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Ergänzungen und Ermutigung (mit Bezug auf mein Schreiben vom 29.03.17 an G von der Beklagten) 
 
 
Sehr geehrte B von der Beklagten, 
 
zunächst einmal möchte ich mich für die freundliche Atmosphäre unseres Gesprächs vom 
28.03.2017 bedanken. Erfreulicher Weise bestätigten Sie von sich aus, dass wir Partner sind 
und vom Grundsatz her unsere Interessen den Rechtsvorschriften entsprechen. Es schien 
fast lächerlich, dass ich einige eigentlich selbstverständlichen Punkte des Nachfragens wert 
fand. 
 
Eine gute Partnerschaft braucht auch Vertrauen, und in Vertrauensbeziehungen muss man 
auch Vertrauensvorschuss geben, sonst können sie gar nicht erst beginnen. So ungefähr 
waren Ihre Worte letzten Sommer. Ich stimme sehr damit überein und nehme diese Worte 
gerne von Ihnen an. So klar hatte ich selbst es - so glaube ich - bis dato noch nicht formu-
liert. 
 
Vertrauenswürdigkeit führt auch dazu, dass man persönliches nicht ausplaudert. So verhiel-
ten Sie sich auch und stimmten in so fern sogar mit der Bibel überein. Zumindest, wenn man 
von der diese Woche getroffenen Feststellung einmal absieht, wie konkret ich beteiligt bin. 
Es heißt nämlich schon dort (Sprüche 25, 9): 
 

"Trage deine Sache mit deinem Nächsten aus, aber verrate nicht eines andern Ge-
heimnis ..." 

 
Vertrauen kommt auch in vertrauenswürdigen Haltungen zum Ausdruck. Dass der andere 
darauf bauen kann, dass das Gesagte nicht wieder vergessen wird. Sie erinnerten sich gut an 
das Gespräch im Sommer und das Sie 'auch freundschaftlich' zu mir kamen. Ich stand die-
sem Wort etwas zögerlich gegenüber und hatte den Ausdruck 'gegenseitiger Respekt' zu-
nächst noch etwas lieber. Und diese Woche war es umgekehrt, ich sprach von Freundschaft 
und Sie von Respekt. 
 
Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass ich Ihnen nichts böses will und (hiermit), dass 
ich Ihnen auch nichts vorzuhalten habe, was ich Ihnen auf ewig übel nehmen müsste. Sie 
waren immer sehr korrekt zu mir. Und als andere aus Ihrem Hause sich mir gegenüber - wie 
ich finde - 'sehr ungehörig' benahmen, hielten Sie sich (wenigstens) bedeckt. 
 

  
 



Hier sehe ich erst einmal zwei Dinge, die ich Ihnen zugute halten kann: Erstens den Grund-
satz in unserem Recht, dass sich niemand selbst belasten muss und zweitens, dass es für Sie 
in Ihrem Hause ggf. schwierig sein kann, sich gegen Ihren Chef und die Justiziare Ihres Hau-
ses zu stellen. 
 
Dennoch, dass wissen wir beide, ist die Lage ja nicht gerade ideal. 
Und ich denke, es dürfte auch Ihnen klar sein, wird sie für Sie zunehmend schwieriger. 
Und deshalb möchte ich Sie ermutigen: 
 

Bleiben Sie ein Mensch mit Haltung! 
 
Und deshalb empfehle ich Ihnen, nicht zu 'taktischen Tricks' zu greifen, um ein Ziel zu errei-
chen, dass 'eigentlich', bzw. Ihrer Erkenntnis und Ihrem Gewissen gemäß nicht richtig ist. 
 
Ich gebe zu, dass der von mir schriftlich geschriebene 'zweite Auftrag' Ihrerseits zunächst 
auch als ein solcher 'taktischer Trick' empfunden werden kann, aber ich möchte Ihnen versi-
chern, dass ich das nur tat, weil es mein Gewissen verlangte. 
 
Es kann auch sein, dass Ihr Vertrauen in meine Aussagen über die absolute Unfähigkeit des 
Prüflings seine Grenzen hat, ja vielleicht sogar haben musste; aber ich konnte ja nicht mehr 
tun, als Sie zu bitten, mir zu glauben. 
 
Ich denke, es zeichnet sich auch für Sie ab, dass Sie dem Prüfling sein Zeugnis früher oder 
später wieder abnehmen werden. Sie haben jetzt noch die Wahl, ob Sie es Kraft Ihrer 
eigenen Erkenntnisfähigkeit tun, oder ob Sie dazu gezwungen werden müssen. 
 
Wenn Sie gerichtlich gezwungen sein werden, müssten Sie sich - als Mensch mit Haltung - 
sagen, dass Sie die ganze Zeit über nicht an die Rechtmäßigkeit dieser Gerichtsentscheidung 
hatten glauben können, und diese letztlich 'nur' aufgrund meiner 'taktischen Tricks' so zu-
stande kam. Diesem halte ich aber entgegen, dass ich die ganze Zeit über den Dialog mit 
Ihnen suche - und insbesondere auch mit dem fachkompetenten Teil Ihres Hauses, um die 
tatsächliche Begründetheit meines Standpunktes darlegen zu können. 
 
Wenn Sie jedoch Kraft Ihrer eigenen Erkenntnisfähigkeit selbst zu der richtigen Entscheidung 
kommen, gehen Sie am Ende gestärkt aus der Geschichte hervor. Als Baum darf ich Ihnen 
sagen (obwohl das auch schon ein viel vornehmerer sagte), dass man die Bäume an Ihren 
Früchten erkennt. Und ich glaube, Sie würden nicht nur gestärkt, sondern könnten sich sogar 
als Weiser im Sinne Salomos erweisen. Der sagte nämlich (Sprüche 9, 8+9): 
 

"Rüge nicht den Spötter, dass er dich nicht hasse; rüge den Weisen, der wird dich 
lieben. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser werden; lehre den Gerechten, so 
wird er in der Lehre zunehmen." 

 
Ich glaube zu wissen, dass Sie die Ermutigung durch dieses Schreiben verdient haben - 
schon weil Sie mir sagten, Probleme auch mit nach Hause zu nehmen - und auch, dass Sie 
diese brauchen. Beim Nachdenken über unseren Termin fiel mir nämlich auf, dass vielleicht 
nicht alles Selbstverständliche selbstverständlich war. Bei der Aussage, dass ein 'Nachweis' 
zwingend mit Wirklichkeit und Tatsächlichkeit zu tun hat, waren Sie mir zu zögerlich und ich 
unterstelle mal, dass Sie sich aus taktischen Überlegungen nichts verbauen wollten. Es stellt 
sich mir daher nun die Frage, ob die Bielefelder für Berufsprüfungen 'Zuständige Stelle' ü-
berhaupt mit voller juristischer und fachlicher Konsequenz in dieser Kernkompetenz über-
haupt sicher ist; ob sie weiß, was ein Nachweis ist. 
 
Um beim Beispiel mit der Schraube zu bleiben: Wer nachweisen soll, dass er eine Schraube 
fachgerecht einschrauben kann, muss erst einmal eine Schraube haben und eine einge-
schraubte Schraube vorlegen. Danach wird im Fachgespräch geprüft, ob er sie fachgerecht 



anzog (Drehmoment, richtiger Schraubentyp, ...), ob er die zu bedenkenden Dinge bedachte 
und so weiter. Die Systematik eines solchen Fachgesprächs erläuterte mir Ihr G von der 
Beklagten bereits in einem Schreiben. 
Was aber im Fachgespräch letzten Sommer geschah, war etwas ganz anderes, zumindest 
sofern der Prüfling nicht auch noch Messdaten gefälscht oder unterschlagen haben sollte: 
 

Bezogen auf die Anlagenprüfung kam der Prüfling - einmal abgesehen von der auch 
hierfür schon überzogenen Zeit - gänzlich ohne Schraube in sein Fachgespräch. Und 
die Prüfer sollten dann bewerten, ob er diese richtig anzog! 

 
Erst an diesem Bild der Schraube wird die Impertinenz dieses Prüflings richtig deutlich, wel-
che jeden normal veranlagten gutmütigen und wohlwollenden Prüfer erschlagen muss! Oder 
sind sie mit derartigen Fällen routiniert? 
 
Nachdem er vor mir erklärte, keine Aussage zur Anlagensicherheit machen zu können, war 
es seine eigene freie Entscheidung, den Fehler nicht zu suchen und die nächste (zeitbeding-
te) Täuschung mit der Geräteprüfung anzufangen! 
 
Wo er gutmütigen Prüfern glaubhaft zu machen hoffte, dass die nicht gemachte Fehlersuche 
ja nur ein 'kleines' Manko darstellen dürfte - vermutlich gibt es zahlreiche Prüfungsfälle, wo 
kein Fehler gesucht wurde, weil keiner da war - weiß ich als langjähriger Begleiter dieses 
Prüflings, dass es eine sehr 'taktische' Entscheidung war, weil er noch niemals eine richtige 
Fehlersuche vor meinen Augen vollziehen konnte. 
 
Doch nun zurück zu Ihnen. Wir sprachen schon einmal davon, dass eine Frage der Art kom-
men könnte: "wie konnte denn das passieren?" Und deshalb liefere ich Ihnen hier noch ein-
mal die Antwort. Nehmen Sie diese an, dann nehmen Sie - wie Salomo sagt - 'in der Lehre 
zu'. Aber es gibt noch mehr Potenzial zum Lernen. Zunächst war mir nur 'gefühlsmäßig' klar, 
dass man hier nicht wegsehen darf, aber dass Gleichbehandlung ungleicher Fälle gemäß 
unserer ständigen Rechtsprechung dem Gleichbehandlungsgebot von Art. 3 GG widerspricht, 
war auch für mich zunächst verblüffend. 
 
Es gibt also einerseits: 

'sehr verzeihliche Fehler' 
 
und andererseits: 

'unerträgliche Fehlhaltungen', 
 
die im einzelnen offenbar werden. Unerträglich für mich ist z. B., wenn ... 
• dumm getan wird, wo es auf den Punkt kommt, 
• Fragen erst ignoriert und dann bewusst falsch verstanden werden, 
• Schutzinteressen vorgeschoben werden, wo es nur noch um Betrugsaufklärung gehen 

kann, 
• Beteiligtenrechte auch nach Vorbringen einfach nicht erkannt werden, 
• wegen 'Straftaten' zur Polizei verwiesen, deren Aufklärung aber 'vereitelt' wird, 
• man sich selbst am weiteren Fortgang hindert (wechselnde Ansprechpartner, Akte weg, 

Prozessdauer, auf Zeit spielt?), sich aber für Beschwichtigungen (Bemühen um 'Ausgleich' 
wird natürlich zugestanden) beeilt, 

• die Hälfte während der selbst erzeugten Verzögerung schon wieder vergessen wird, 
• es darauf angelegt wird, dass meine Kraft und Ausdauer vielleicht nicht ausreichen, 
• mein Partner den Anschein erweckt, überprüft zu haben, 
• ich mit ansehen muss, wie sich mein eigentlich interessensgleicher Partner von einem 

Trottel korrumpieren lässt, 
• ich nicht weiß, wie lange das noch so weiter gehen soll und 
• ich kaum weiß, wie ich das meiner Umgebung erklären oder  
• ich kaum weiß, was ich das nächste mal machen soll. 



 
Wenn das Verhalten Ihres Hauses so korrekt gewesen sein sollte, dann ... 
• würden Sie (und andere genauso korrekte Kammern) sich künftig genauso korrekt ver-

halten, 
• könnte man wohl fast jeden Trottel durch die Prüfung bringen, indem man ihn vorher 

schlecht macht, 
• beschränkte sich die Qualität von Ausbildung zunehmend auf das Papier und 
• hätte jeder aufrichtige Ausbilder in einem solchen Fall die gleichen Unerträglichkeiten zu 

befürchten, wie ich. 
 
Die Tücke liegt sicherlich wenigstens zum Teil auch an der Konstellation. Die Frage, 
 

"wie konnte denn das passieren?" 
 
ist weiter konkretisierbar. Das "wie" fängt an mit "sehr verzeihlichen Fehlern" und führt zu 
dem "das", welches für Sie vermutlich eine Blamage und für mich die obigen Unerträglichkei-
ten bedeutet. Dennoch ist das vordringlich Beklagenswerte nicht das, was Sie und mich be-
trifft, sondern das, was es für den Prüfling bedeutet: 
 
Er, als der mit den Lernproblemen, lernte ein weiteres Mal das falsche, nämlich dass Betrug 
sich lohnt! Ich prognostiziere: Das Nötige wird sich bei Ihm nicht von allein finden, sondern 
er wird weiter täuschen, sich selbst belügen und in wieder zunehmende Konfusion fallen. 
Sein Rückweg wird natürlich je länger, desto schwerer und nun vielleicht sehr teuer. 
 
Der Prüfling und ich waren am Ende mit der zu Tage tretenden Problematik von Erwachse-
nenbildung und Mobbing-Opfern überfordert. Trotz einiger erfolgversprechender Ansätze 
konnte das Ziel innerhalb der Ausbildungszeit doch bei weitem nicht erreicht werden. 
 
Es gibt also mehr als genug Grund, auf diese Frage eine gute Antwort zu finden. Dazu haben 
wir im übrigen auch einen gesetzlichen Auftrag, den ich in der Berichterstellung über die bei 
'durchgeführten Prüfungen gewonnenen Erfahrungen' gemäß § 79 (3) Nr. 2 BBiG erkenne. 
 
Lassen Sie uns das gemeinsam tun und zwar mit Ihrem Ansatz des Vertrauens! 
 
Die Frage liegt auch mir am Herzen. Von Ihnen vernahm ich bisher die Botschaft, dass es 
nur geschehen konnte, weil ich das Zeugnis dem Prüfling vielleicht nicht gönnen würde und 
meine Ansprüche vielleicht zu hoch seien. Diesem beimessen müsste ich die Aussage, dass 
ein Zeugnis für ihn das richtige wäre, während er selbst weder den Regeln noch den Maß-
stäben der Rechtsvorschriften entsprach. Ich meine, dieses sicher zu wissen, denn ich habe 
mich schon häufig hinterfragt: ob ich mir selbst trauen darf. Dennoch wäre im 
 
Gedankenexperiment eines nächsten identischen Falles folgendes deutlich anders: 
 

1. Ich wüsste ja, dass von mir eine Bestätigung zur Persönlichen Erklärung erwartet 
wird. 

2. Mein guter Glaube, dass die absolute Leistungsunfähigkeit auch jenseits der Zeitüber-
schreitung ganz sicher erkannt werden würde, wäre nicht mehr vorhanden. Die Hoff-
nung auf klare Orientierung durch den Prüfungsausschuss wäre dahin und ich müsste 
wieder als derjenige dastehen, der seinen Berufswunsch vereitelt. 

3. Mein guter Glaube, dass im Falle eines Betruges dieser engagiert aufgeklärt werden 
würde, wäre auch nicht mehr vorhanden. 

 
Ich würde den Betrieblichen Auftrag zu dem Zeitpunkt, wo er erklärte, dass er zur Anlagensi-
cherheit keine Aussage machen könne und auf die Fehlersuche verzichte unterbrechen, den 
Stand dieser Dokumentation festhalten, seine Erklärung dazu verlangen, meine Bestätigung 
mit Hinweis auf die bereits überschrittene Prüfungszeit versehen und das ganze selbst zu 



Ihnen schicken. In dieser Situation hätte der Prüfling sicher nicht den Schneid gehabt, den 
Auftrag fortzusetzen. Sie hätten kein einziges gelbes IHK-Prüfungsformblatt gehabt, keine 
Geräteprüfung, eine selbst verzichtete Fehlersuche und ich wüsste, dass Sie auch keine An-
lagenbewertung haben. Ich müsste selbst beim Fachgespräch erscheinen um die Namen der 
Verantwortlichen zu erfahren, die ihm ja auch damit bestehen lassen werden! 
 
Ja, so müssten - im Gedankenexperiment - die Prüfer tatsächlich drauf sein. Schließlich hatte 
der Prüfling ja auch in der Wirklichkeit des letzen Sommers angeblich nicht betrogen und 
folglich nichts anderes als das jetzt beschriebene geliefert und besprochen! 
 
Die Situation wäre also am Ende dieselbe, nur dass meine Beweislast geringer wäre.  
 
Und das wäre auch alles, was ich in einem identischen Fall erwarten kann, wenn ich den 
vorliegenden Fall nur mithilfe gerichtlichen Zwanges richtig stellen kann! 
 
Nur eine freiwillige Einsicht ist eine echte Einsicht, das sage ich Ihnen nicht zuletzt als Ver-
fechter der christlichen Erwachsenentaufe. Wenn ich also den vorliegenden Fall 'nur' gericht-
lich richtig stellen kann und 'nur' Ersatz der tatsächlichen Mehraufwendungen erhalte, könnte 
ich Sie nicht gemäß Salomo als Weisen einordnen, der mich liebt, weil er noch Weiser wird 
oder als Gerechten, der in der Lehre zunimmt. Ich könnte - trotz der formell bekundeten 
Interessensgleichheit - allein aus Kosten-Risiko-Nutzenerwägungen einem bedenklich Schwa-
chen nicht noch einmal eine solche Chance geben. 
 
Dies ist mir ein weiterer Grund, nicht auf einen Kampf, sondern auf eine Zusammenarbeit zu 
hoffen. Im Gegensatz zum Kampf gilt: 
 

Eine Zusammenarbeit hat keinen Verlierer! 
 

Ein Charme der vielleicht auch Ihren Chef überzeugt. 
Klingt ein Honorar nicht besser als eine Entschädigung? 
Hierbei komme ich mir durchaus nicht verwegen vor. Schließlich heißt es in Sprüche 28, 23: 
 

"Wer einen Menschen zurechtweist, wird zuletzt Dank haben, mehr als der da freund-
lich tut." 

 
Ich komme demnächst wieder auf Sie zu, wann und wie genau, weiß ich jetzt noch nicht. 
Erst einmal ein schönes Wochenende, und falls Sie noch nicht drin sind: Gerne auch zwei! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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