Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz
Conférence suisse des offices de la formation professionnelle
Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale
Eine Fachkonferenz
der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
Une conférence spécialisée
de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique

Frequently Asked Questions (FAQ) zu den Qualifikationsverfahren im Jahr 2020
In der Umsetzung der Richtlinien Angepasste Qualifikationsverfahren für die berufliche Grundbildung zur
Kompetenzmessung infolge Corona Virus (COVID-19) im Jahr 2020 werden durch die in der Umsetzung
Beteiligten viele Fragen gestellt. Die Antworten auf häufig gestellte Fragen werden in der Arbeitsgruppe
Qualifikationsverfahren geprüft und in diesem Dokument zur Verfügung gestellt.
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Praktische Arbeit

Was passiert, wenn der Bundesrat die Massnahmen verschärft?
Das gewählte Qualifikationsverfahren ist in der gesamten Schweiz verbindlich. Dies unter der
Bedingung, dass keine der folgenden Situationen eintritt:
 Der Bundesrat bewilligt aufgrund der epidemiologischen Situation gemäss Artikel 7e der
COVID-19-Verordnung 2 vom 13. März 2020 (SR 818.101.24) zusätzlich Massnahmen in
einer Region, welche das gewählte Qualifikationsverfahren verunmöglichen. In diesem Fall
wird in den entsprechenden Regionen die Variante 3 angewendet.
Der Bundesrat erlässt Massnahmen gegenüber der Bevölkerung, die eine Durchführung des
bewilligten Qualifikationsverfahren verunmöglichen. In diesem Fall wird in der ganzen Schweiz
die Variante 3 angewendet.
Müssen bei Variante 3 sämtliche Handlungskompetenzen überprüft werden oder kann die
OdA mitbestimmen, welche Handlungskompetenzen bewertet werden sollen?
Die Organisation der Arbeitswelt kann auf Basis der Bildungsverordnung und des Bildungsplanes bestimmen, welche Handlungskompetenzen im Bewertungsraster überprüft werden sollen.
Es kann also durchaus sein, dass somit nicht alle Handlungskompetenzen bewertet werden.
Wichtig ist, dass das Bewertungsraster dann gesamtschweizerisch eingesetzt wird.
Kann eine OdA verschiedene Varianten vorschlagen, wenn bei den bisherigen Qualifikationsverfahren ebenfalls verschiedene Prüfungsformen (IPA und VPA aufgrund regionaler
und kantonaler Besonderheiten) durchgeführt werden?
Wenn gemäss BiVo oder Wegleitung zum QV bisher verschiedene Prüfungsformen nötig und
durchgeführt worden sind (pro Schwerpunkt, Sprachregion, Kanton und betriebliche Unterschiede/Zutrittsbestimmungen), so kann dies auch weiterhin so gehandhabt werden. Wichtig ist,
dass auch in diesen Fällen jeweils aufgezeigt wird, welche zusätzlichen Massnahmen angewendet werden können, wenn strengeren Massnahmen des Bundes erfolgen. Wenn eine Prüfungsform aufgrund strengeren Massnahmen des Bundes nicht mehr durchgeführt werden
kann, so wird automatisch Variante 3 ausgeführt.
Einige Berufe sind bei einer OdA zusammengefasst. Muss sich nun die OdA bei diesen
Berufen überall auf dieselbe Variante einigen?
Nein. Die OdA kann für jeden Beruf eine Variante auswählen.

Was muss beachtet werden, wenn die Betriebsgrösse einen entscheidenden Einfluss hat
auf die Ausbildung und die Qualifikationsverfahren?
Es ist wichtig, dass Sie alle Eventualitäten berücksichtigen und ausschliessen, indem Sie einen
Vorschlag einreichen, welcher allgemein akzeptiert und gesamtschweizerisch umsetzbar ist.
Bis wann müssen spätestens sämtliche Noten beim zuständigen kantonalen Amt eingereicht werden?
Sämtliche Noten müssen bis spätestens Freitag, 17. Juli 2020 an die zuständigen Stellen gesendet werden.
Nur somit kann gewährleistet werden, dass alle nachfolgenden Prozesse, wie z.B. das Zusammenführen aller Noten und das Ausstellen der Fähigkeitszeugnisse, bis spätestens am 31. Juli
2020 abgeschlossen werden können.
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Berufskenntnisse

Können die Berufskenntnisse bei kleinen Lernendenzahlen trotzdem mit einer Prüfung
abgeschlossen werden?
Nein. Für den Qualifikationsbereich Berufskenntnisse ist ein einheitliches Vorgehen für alle beruflichen Grundbildungen vorgesehen.
Wie werden die Erfahrungsnoten berechnet?
Die Erfahrungsnote der Berufskenntnisse wird aus den Semesterzeugnisnoten des Unterrichts
in der Berufsfachschule errechnet. Pro Semester wird eine Note aus den unterrichteten Handlungskompetenzbereichen erstellt. Diese werden in die bestehenden Erfahrungsnotenblätter der
SDBB eingesetzt und die letzte Semesterzeugnisnote leer gelassen. Die Erfahrungsnotenblätter
stehen unter https://qv.berufsbildung.ch/dyn/1637.aspx zur Verfügung.
Was geschieht mit Repetenten, welche die Prüfung in den Berufskenntnissen wiederholen müssten und keine neuen Noten aus dem berufskundlichen Unterricht mitbringen?
Es muss gemäss Richtlinien ein Fachgespräch zur Erhebung der Note durchgeführt werden.
Kann die Länge eines Fachgespräches, welches in der Wegleitung Qualifikationsverfahren definiert ist, abgeändert werden, wenn ein Fachgespräch zur Erhebung einer Note in
den Berufskenntnissen durchgeführt werden muss?
Ja. Es handelt sich um ein angepasstes Qualifikationsverfahren und die Inhalte und die Dauer
des Fachgesprächs können neu definiert werden.
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Gesamtergebnis

Welche Bestehensnormen gelten für die Qualifikationsverfahren?
Es gelten die Bestehensnormen gemäss Bildungsverordnungen.
Sieht eine Bildungsverordnung eine kombinierte Fallnote BK und Erfahrungsnote vor, findet
diese jedoch keine Anwendung.
Können die Gewichtungen für die Berechnung der Gesamtnote aus den verbleibenden
Qualifikationsbereichen abgeändert werden?
Nein. Die Berechnung der Gesamtnote wird gemäss Gewichtung in der Bildungsverordnung
über die verbleibenden Qualifikationsbereiche vorgenommen.
Wie berechnet sich die Gesamtnote, wenn die Erfahrungsnote wegfällt?
Die in den Kantonen übliche Berechnungsart beim Wegfallen eines Qualifikationsbereichs oder
einer Position ist hier aufgeführt. Die Gewichtungen bleiben bestehen, so wie sie in der Bildungsverordnung festgelegt worden sind. Anstatt durch 100 wird aber durch die Summe der
Punkte, wie im Beispiel durch 80, dividiert:
Gesamtnote gemäss Bildungsverordnung
Note
Praktische Arbeit
Berufskenntnisse
Allgemeinbildung
Erfahrungsnote
Summe der Punkte
Gesamtnote

4.5
5.0
4.5
5.0

Gesamtnote mit Wegfall einer Position

Gewicht Produkt
40%
180
20%
100
20%
90
20%
100

/100%

470
4.7

Note
Praktische Arbeit
Berufskenntnisse
Allgemeinbildung
Erfahrungsnote
Summe der Punkte
Gesamtnote

4.5
5.0
4.5
--

Gewicht Produkt
40%
180
20%
100
20%
90
---

/80%

370
4.6
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