
BERUFSABSCHLÜSSE FÜR ERWACHSENE  
Das System der Gesellen- und Meisterprüfungen, die 
von Prüfungsausschüssen bei Handwerkskammern 
durchgeführt werden 



PRÜFUNGSAUSSCHÜSSE

Eine Besonderheit des handwerklichen Systems der Bestätigung beruflicher Qualifikationen ist die 

Durchführung von Prüfungen außerhalb des Heimatbetriebs des Kandidaten und ohne Beteiligung des 

Ausbildungsmeisters des Kandidaten - des Arbeitgebers - im Prüfungsausschuss. Personen, die mit dem 

Kandidaten durch Schwägerschaft, Verwandtschaft oder Arbeitsverhältnis verwandt sind, müssen vom 

Prüfungsteam ausgeschlossen werden. Das ist im Hinblick auf die Gesellenprüfung sehr wichtig, denn es 

gibt etwa 60 Tausend junge Menschen, die den Beruf im Handwerk erlernen. Die Prüfungsausschüsse der 

Handwerkskammern wahren den Status der Unabhängigkeit und Objektivität, dessen fester Bestandteil die 

Trennung des Prüfungsortes und der prüfenden Personen vom Arbeits- oder Studienort des Kandidaten ist.



PRÜFUNGSSTANDARDS

Das Handwerksgesetz legt fest, dass der Umfang der Anforderungen für die Prüfungen zur 

Bestätigung der beruflichen Qualifikationen von der Polnischen Handwerkskammer in Form von 

Anforderungsstandards festgelegt wird - geschlossene Sätze von Kenntnissen, Fertigkeiten und 

Kompetenzen, die dem Gesellen und dem Meister entsprechen (Lernergebnis-Sätze). Die 

Handwerkskammern dürfen Prüfungsausschüsse bestellen, Prüfungen durchführen und 

Gesellen- und Meisterbriefe nur in den Berufen ausstellen, für die die Polnische 

Handwerkskammer Prüfungsnormen genehmigt hat. Zurzeit gibt es mehr als 130 

Handwerksberufe, in denen Gesellen- und Meisterabschlüsse bestätigt werden können 

(insgesamt mehr als 260 Abschlüsse).



GESELLENPRÜFUNG
Die Handwerkskammer lässt zur Gesellenprüfung zu, wer eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt 

hat als Jungarbeiter eine handwerkliche Ausbildung und eine theoretische Weiterbildung für Jungarbeiter in schulischen oder außerschulischen Formen absolviert; 

ein Zeugnis über den Abschluss des Gymnasiums oder der achtjährigen Grundschule hat und eine Weiterbildung in einer außerschulischen Form absolviert hat, die die 
beruflichen Fähigkeiten in dem Beruf betrifft, in dem er die Prüfung besteht; 

Ist ein Teilnehmer der praktischen Ausbildung von Erwachsenen gemäß Art. 53c des Gesetzes über die Förderung von Beschäftigung und Arbeitsmarktinstitutionen; 

einen Hauptschulabschluss oder den Abschluss einer achtjährigen Grundschule und eine mindestens dreijährige Berufserfahrung in dem Beruf, in dem er die Prüfung 
ablegt;  

Verfügt über ein Abschlusszeugnis einer postgymnasialen Schule oder einer ehemaligen postgymnasialen Schule, die eine Berufsausbildung in einem Bereich anbietet, 
der mit dem Beruf, in dem er/sie die Prüfung besteht, verwandt ist; 

eine Berufsbezeichnung in dem Beruf, der mit dem zu prüfenden Beruf in Verbindung steht, und mindestens sechs Monate Berufserfahrung in dem Beruf, der mit dem 
zu prüfenden Beruf in Verbindung steht, hat; 

einen achtjährigen Hauptschul- oder Grundschulabschluss, ein Zeugnis über das Bestehen einer Nachprüfung oder eine Bescheinigung über die Befähigung zum Beruf 
und eine mindestens einjährige Berufserfahrung in dem Beruf, in dem er die Prüfung ablegt, nachweist. 



MEISTERPRÜFUNG
Die Handwerkskammer lässt eine Person zur Meisterprüfung zu, die eine der folgenden Bedingungen erfüllt 

einen Realschulabschluss oder einen Abschluss einer weiterführenden Schule und einen Gesellen- oder gleichwertigen Titel in dem Beruf hat, in dem er die 
Prüfung besteht, und:
mindestens drei Jahre Praxis in dem Beruf, in dem er die Prüfung abgelegt hat, nach Erlangung der Berufsbezeichnung, oder 

mindestens sechs Jahre Berufserfahrung in dem Beruf, in dem er die Prüfung ablegt, vor und nach Erlangung der Berufsbezeichnung; 

einen Nachweis über eine abgeschlossene postsekundäre Ausbildung und mindestens sechs Jahre Berufserfahrung in dem Beruf, in dem er die Prüfung 
ablegt, in selbständiger Tätigkeit hat; 

2. ein Abschlusszeugnis einer postsekundären Schule oder einer bisherigen postprimären Schule und den Gesellentitel oder einen gleichwertigen Titel in dem 
Beruf, der zu dem Beruf gehört, in dem er die Prüfung ablegt, sowie eine mindestens dreijährige Berufspraxis in dem Beruf, in dem er die Prüfung ablegt, nach 
Erlangung des Berufstitels hat; 

ein Abschlusszeugnis eines Gymnasiums oder einer gleichwertigen Schule und den Titel eines Meisters in dem Beruf, der zu dem Beruf gehört, in dem er die 
Prüfung besteht, sowie eine mindestens einjährige Berufserfahrung in dem Beruf, in dem er die Prüfung besteht, nach Erlangung des Titels eines Meisters hat 

2. ein Zeugnis über den Abschluss einer postsekundären Schule oder einer postprimären Schule, die eine sekundäre Ausbildung in einem Beruf, der in den 
Bereich eines Berufes fällt, vermittelt, in dem er/sie die Prüfung besteht, sowie eine Berufsbezeichnung in dem Beruf, der in den Bereich eines Berufes fällt, in 
dem er/sie die Prüfung besteht, und nach dem Erwerb der Berufsbezeichnung für mindestens zwei Jahre  

Absolventen von Universitäten und Hochschulen, in einem Studienfach oder einer Spezialisierung innerhalb des Berufes, in dem er/sie die Prüfung ablegt, mit 
mindestens einem Jahr Berufserfahrung in dem Beruf, in dem er/sie die Prüfung ablegt, nach Erhalt der Berufsbezeichnung



GESELLEN- UND MEISTERBRIEFE

Nur Handwerkskammern sind berechtigt, einen Meister- oder Gesellenbrief 

auszustellen. Dieser Anspruch ergibt sich aus der Bestimmung des Artikels 3.3 des 

Gesetzes über das Handwerk vom 22. März 1989. - (konsolidierter Text Dz. U. 

2018, Punkt 1267). Die Handwerkskammern stellen Zeugnisse und Diplome an 

Personen aus, die die entsprechenden Prüfungen vor den Kommissionen der 

Handwerkskammern bestanden haben. Durch das vorgenannte Handwerksgesetz 

wurde den Handwerkskammern das Recht eingeräumt, Gesellen- und Meisterbriefe 

zu erteilen und diese mit einem Siegel mit dem Staatswappen zu versehen.



Ausstellung von "Bescheinigungen über die Art, den Zeitraum und die Art der auf 
dem Territorium der Republik Polen ausgeübten Tätigkeit".

Personen, die beabsichtigen, eine wirtschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union, der Schweizerischen Eidgenossenschaft oder eines Mitgliedstaates der Europäischen Freihandelsassoziation 
(EFTA) - einer Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, mit Ausnahme der Republik 
Polen, aufzunehmen oder auszuüben, sollten eine Bescheinigung beantragen, in der die Art, der Zeitraum und die Art 
der auf dem Gebiet der Republik Polen ausgeübten Tätigkeit angegeben sind, wenn: 
Eines der Kriterien für die Anerkennung von Qualifikationen für die Aufnahme oder Ausübung einer wirtschaftlichen 
Tätigkeit im aufnehmenden Staat ist der Nachweis von Berufserfahrung; 
die Behörden des aufnehmenden Staates unter Bezugnahme auf die Richtlinie 2005/36/EG die Vorlage einer 
Bescheinigung verlangen, in der Art, Zeitraum und Typ der in der Republik Polen ausgeübten Tätigkeit angegeben sind.



Lebenslanges Lernen

Zunächst einmal scheint es in Polen immer noch an einem Bewusstsein für die Notwendigkeit einer ständigen 
Aktualisierung und Ergänzung der Qualifikationen zu fehlen. Fast jeder zweite Pole, der für das kommende Jahr keine 
Ausbildung plant, begründet dies mit dem fehlenden Bedarf. Es beweist in hohem Maße Kurzsichtigkeit oder den tief 
in der Psyche verwurzelten Glauben, dass einmal erworbenes Wissen für das Leben ausreicht. 
Darüber hinaus wird lebenslanges Lernen hauptsächlich von Menschen besucht, die bereits hoch qualifiziert sind - 
Menschen mit Hochschulbildung, die in Fach-, Führungs- und technischen Positionen arbeiten. Das Problem ist die 
geringe Weiterbildungsbeteiligung von Menschen mit geringer Qualifikation, die arbeitslos oder von Arbeitslosigkeit 
bedroht sind.



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 


