ehrenamt

Einfach eine
tolle Sache!
Seit 12 Jahren ist Martin Hay Prüfer für den Ausbildungsberuf des
IT-Systemelektronikers. Erst 6 Jahre in Flensburg und jetzt bei der Handelskammer Hamburg.

M

artin Hay kann sich
noch sehr lebhaft an
seine eigene Prüfung
erinnern. Fachfremde Prüfer gehörten seinem Prüfungsausschuss an und das war der Prüfung durchaus anzumerken.
„Das hat mich damals unheimlich geärgert“, gesteht er und
beschreibt diese Tatsache als
ersten Motivationsschritt, selber
als Prüfer aktiv zu werden.
6 bis 8 Prüflinge sind es in der
Regel bei den Sommerprüfungen. Da heißt es, Projektthemen
und -berichte zu überprüfen und
zu bewerten, die schriftlichen
Arbeiten und Benotungen der
Lehrer zu kontrollieren und letztendlich die praktische Prüfung,
die aus einer Präsentation des
Projektes sowie einer Befragung

besteht, abzunehmen. Das kostet Zeit, insbesondere, wenn
man es so ernst nimmt wie Martin Hay. So manches Wochenende wird in der Vorprüfungszeit
dem Durcharbeiten der Projektberichte und Klausuren gewidmet. „Schließlich,“ so Martin
Hay, „trage ich auch eine Verantwortung den jungen Menschen gegenüber.“
Sein Engagement als Prüfer mache ihm sehr viel Spaß, sei aber
auch Ansporn, immer auf dem
Laufenden zu bleiben, betont
Martin Hay, der sich jedes Jahr
wieder auf die Prüfungen freut.
Prüfungen seien immer wieder
eine neue Herausforderung. Mal
gäbe es einen super Prüfling,
der einfach perfekt durchläuft,
mal müsse man dem Prüfling
Starthilfe geben und ihm die

◄ Martin Hay ist Prüfer aus Überzeugung.

Aufregung nehmen. Ein bleibendes Erlebnis für Martin Hay war
der Prüfling, der vor Aufregung
einfach in Ohnmacht gefallen
ist. Aber das ist Gott sei Dank
erst einmal vorgekommen.
Gefördert wird sein Engagement auch von seinem Chef
Jörg Schippmann, Geschäftsführer der Vater NetCom. Auch
Jörg Schippmann ist als Prüfer im
Einsatz und so ist es für ihn selbstverständlich, Martin Hay für die
Wahrnehmung der Prüfungstermine freizustellen.
Mit ihrem ehrenamtlichen Engagement als Prüfer sind die beiden in der Vater-Gruppe nicht
allein. So stellt die Gruppe auch
Prüfer für die Ausbildungsberufe
Bürokaufleute, Fachinformatiker
und Elektroniker.

