Interessenbekundungsverfahren
der zuständigen Stelle nach dem Berufsbildungsgesetz
Die Zuständige Stelle im Bereich des öffentlichen Dienstes des Thüringer Landesverwaltungsamtes sucht
Interessenten (m/w/d) zur Mitwirkung in dem Prüfungsausschuss
für die Durchführung von Prüfungen zum Nachweis
berufs- und arbeitspädagogischer Kenntnisse (AdA)
Die Errichtung, Zusammensetzung und Berufung des Prüfungsausschusses ist in § 56
Abs. 1 i. V. m. § 40 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) geregelt. Zur Mitwirkung in den Prüfungsausschüssen der zuständigen Stelle des öffentlichen Dienstes beim Thüringer Landesverwaltungsamt werden berufserfahrene, sachkundige und geeignete Personen gesucht, die berufs- und arbeitspädagogische Kenntnisse nachweisen können
(Ausbilderschein) und aktuell selbst im Bereich der Ausbildung tätig sind. Darüber hinaus
sollen diese Personen bereit sein, an der Vorbereitung, Abnahme und Nachbereitung der
Prüfungen mitzuwirken. Die Sachkunde ist mit entsprechenden Zeugnissen oder Zertifikaten sowie anderen geeigneten Unterlagen nachzuweisen.
Oben bezeichneter Prüfungsausschuss wurde bereits im August 2019 für die Dauer von
vier Jahren berufen. Nun werden weitere fähige Personen gesucht, die interessiert sind, bis
zum 31. August 2023 – und bei Interesse auch darüber hinaus – in dem Prüfungsausschuss mitzuwirken. Die ehrenamtliche Tätigkeit wird nach der im Thüringer Staatsanzeiger
Nr. 26/2015 S. 1094-1102 veröffentlichten Entschädigungsregelung für die Tätigkeit im Prüfungs-, Aufgabenerstellungs- und Berufsbildungsausschuss beim Thüringer Landesverwaltungsamt entschädigt.
Wünschenswert für eine Mitarbeit im Prüfungsausschuss sind prüfungspädagogische Fähigkeiten, die auch nachträglich im Rahmen von Prüferschulungen erworben werden können.
Sie sind sachkundig und haben Interesse daran, im Prüfungsausschuss mitzuwirken? Oder
Sie kennen jemanden, der für eine Mitarbeit bestens geeignet ist? Dann bewerben Sie sich
bis zum 31. Dezember 2021 unter folgendem Link oder QR-Code und/oder werben Sie
gern für uns:
Link
zur Online-Interessenbekundung

Sie sind neu im Prüfungswesen und möchten sich zunächst informieren, was die Mitarbeit
in einem Prüfungsausschuss beinhaltet? Dann klicken Sie hier.
Darüber hinaus stehen Ihnen bei Bedarf
Herr Louis Zschach ( 0361/57332-1226,  Louis.Zschach@tlvwa.thueringen.de) und
Frau Nicole Blankenburg ( 0361/57332-1229,  Nicole.Blankenburg@tlvwa.thueringen.de)
gern zur Verfügung und erteilen weitere Auskünfte.
Wir freuen uns auf Ihre Interessenbekundung!

