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Ausführungsbestimmungen zum QV 
mit Abschlussprüfung
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Evaluationsinstrumente 

Prüfungsdokumente:
- Aufgaben
- Bewertungsraster / Bewertungsvorgaben
- Protokollraster
- etc.

Angebotsbeschreibung  
Umsetzung Berufliche Grundbildung    

Dokumente für Die  
Qualifik ations verfahren (Qv)  
mit abschlussprüfung: 
ausführungsbestimmungen  
zum Qv mit abschlussprüfung
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2 Detailbeschreibung Des angebots 

in den Ausführungsbestimmungen wird das QV mit Ab

schlussprüfung also abschliessend geregelt; die Aus

führungsbestimmungen werden vor dem erlass mit den 

gesetzlichen grundlagen und mit allenfalls weiteren 

Vorgaben des bundes auf die Konsistenz geprüft. zu die

sem zweck werden sie der schweizerischen Kommission 

berufsentwicklung und Qualität (Kommission b&Q) des 

entsprechenden berufs zur stellungnahme vorgelegt. 

erlassen werden die Ausführungsbestimmungen zum QV 

mit Abschlussprüfung von der odA. 

1 überblick über Das angebot

ausführungs bestimmungen 

zum QV mit abschluss

prüfung – angebot

dienstleistungen / abgrenzungen zielgruppen Umfang  

ehBleistung

begleitung der Arbeitsgruppe 

QV bei der erstellung der  

Ausführungsbestimmungen 

zum QV mit Abschlussprüfung

•	Beratung	beim	Festlegen	 

 der struktur und inhalte

•	 Teilnahme	an	Erarbeitungssitzungen

•	Rückmeldungen	an	die	Arbeitsgruppe

•	Arbeitsgruppe	QV

•	Kommission	B&Q

2 arbeitstage

in den Ausführungsbestimmungen zum Qualifikations

verfahren mit Abschlussprüfung (QV mit Abschlussprü

fung) werden die in der bildungsverordnung und im 

bil dungsplan enthaltenen bestimmungen zum QV mit 

Abschlussprüfung konkretisiert. ziel ist es, für alle am 

Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung beteilig

ten Personen eine vollständige und korrekte grundlage 

zu erhalten, welche das Qualifikationsverfahren mit Ab

schlussprüfung übersichtlich darstellt und die Qualifikati

onsbereiche im detail beschreibt. zusätzlich enthalten die 

Ausführungsbestimmungen ein Verzeichnis der Vorlagen, 

welche in den einzelnen Prüfungen resp. Qualifikations

bereichen zum einsatz kommen. 

3 nutzen

die Ausführungsbestimmungen zum QV mit Abschluss

prüfung bilden die basis für gesamtschweizerisch ein

heitliche resp. vergleichbare Verfahren. sie dienen den 

verantwortlichen Prüfungsorganen der Kantone bei der 

organisation der Prüfungen und den Autorinnen und 

Autoren bei der Ausarbeitung der Prüfungsunterlagen. 

Weiter geben die Ausführungsbestimmungen zum QV mit 

Abschlussprüfung allen involvierten Personen, also den 

Kandidatinnen und Kandidaten, den berufsbildungsver

antwortlichen und weiteren interessierten Personen eine 

detaillierte Übersicht über das gesamte Qualifikations

verfahren mit Abschlussprüfung. 
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4 Qualitätskriterien

beim erbringen dieser dienstleistung orientieren wir uns 

an den folgenden Qualitätskriterien: 

• die ausführungsbestimmungen zum QV mit ab

schlussprüfung sind mit den rechtlichen Vorgaben 

konform

 die Ausführungsbestimmungen zum QV mit Abschluss

prüfung entsprechen den Vorgaben gemäss bbg/bbV, 

bildungsverordnung und bildungsplan des berufs so

wie gegebenenfalls den weiteren Vorgaben seitens des 

bundes. 

• die ausführungsbestimmungen zum QV mit ab

schlussprüfung sind auf der leitvorlage des sBfi  

erstellt

 das sbFi stellt den odA auf seiner Webseite eine leit

vorlage zur Verfügung. die berufsspezifische Ausge

staltung und die detaillierten Angaben zu den einzelnen 

Qualifikationsbereichen können in diese Vorlage einge

arbeitet werden. die Arbeit auf der Vorlage garantiert, 

dass alle wesentlichen Aspekte geregelt werden. 

• die ausführungsbestimmungen zum QV mit ab

schlussprüfung enthalten im anhang eine liste aller 

dokumente, welche für das erstellen, durchführen 

und Bewerten der prüfungen nötig und sinnvoll sind

 erst die vollständige Auflistung der nötigen dokumen

te garantiert, dass das QV mit Abschlussprüfung gül

tig und zuverlässig durchgeführt werden kann. ist der 

Anhang unvollständig, bietet dies unerwünschten in

terpretationsspielraum für die konkrete durchführung 

der Prüfungen und gefährdet somit ein einheitliches 

und korrektes Verfahren. 

• die ausführungsbestimmungen zum QV mit ab

schlussprüfung sind verständlich und präzise formu

liert

 eine klare und verständliche sprache erleichtert den 

am QV mit Abschlussprüfung beteiligten Personen die 

umsetzung. Auch eine einheitliche Verwendung der 

begriffe trägt zur Verständlichkeit bei.

5 rahmenbeDingungen

5.1 VoraUssetzUnGen

der bildungsplan und bildungsverordnung sind erlas

sen. der Auftrag zum erstellen der Ausführungsbestim

mungen zum QV mit Abschlussprüfung wurde von der 

odA erteilt. die Kommission b&Q ist informiert. 

5.2 form Und UmfanG

in der regel wird eine von der odA eingesetzte Person 

oder Arbeitsgruppe beim erstellen der Ausführungsbe

stimmungen begleitet. das eHb iFFP iuFFP überprüft 

während der erarbeitung die inhaltliche und formale 

Korrektheit. insgesamt stehen ehBseitig zwei bun

desfinanzierte arbeitstage zur Verfügung, in der regel  

verteilt auf eine längere zeitspanne. 
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6 Weitere hinWeise / vorgehensWeise 

6.1 planUnG Und VorBereitUnG

Als erstes wird mit der Auftraggeberin, also der odA, der 

gesamtprozess geplant. Wichtig ist bei der detail planung 

der einbezug der Kommission b&Q, da diese zu den Aus

führungsbestimmungen stellung nimmt. es empfiehlt 

sich, bei der Planung des gesamtprozesses bereits die 

eckdaten für die Abschlussprüfungen und gegebenen

falls die Herausforderungen zu thematisieren. Falls 

sich herausstellt, dass in den bildungserlassen fehler

hafte oder widersprüchliche Angaben stehen, wird die 

kantonale Vertretung in der reformkommission resp. in 

der Kommission b&Q beigezogen und die Widersprüche 

werden vor Aufnahme der Arbeit mit der Arbeitsgruppe 

geklärt. 

Für das erarbeiten der Ausführungsbestimmungen zum 

QV mit Abschlussprüfung werden die Chefexpertinnen 

und experten der verschiedenen Prüfungsregionen ein

bezogen. Falls von der odA eine Person für diese Arbeit 

delegiert wurde, werden die Anliegen der Prüfungsregio

nen auf andere Art und Weise eingeholt. 

6.2 erarBeitUnG

An der ersten sitzung stellt die/der Projektverantwortli

che eHb iFFP iuFFP sicher, dass die eckwerte (inhalts

verzeichnis der Ausführungsbestimmungen) definiert 

und das QV mit Abschlussprüfung in der Übersicht dar

gestellt werden (gearbeitet wird mit der leitvorlage des 

sbFi). sie/er achtet darauf, dass in den Ausführungs

bestimmungen nur rechtssetzende elemente stehen, 

welche auch in den übergeordneten dokumenten zu fin

den sind (wie z.b. die gewichtung einzelner Positionen). 

Wenn die Kommission b&Q das inhaltsverzeichnis und 

die Übersicht genehmigt hat, werden die einzelnen Ka

pitel der Ausführungsbestimmungen erarbeitet. Je nach 

Verlauf der Arbeit ist die/der Projektverantwortliche eHb 

iFFP iuFFP an den sitzungen anwesend oder gibt schrift

liche rückmeldungen zu den erarbeiteten texten. 

beim beschreiben der einzelnen Qualifikationsbereiche 

wird auf Folgendes geachtet: einheitliche struktur der 

beschreibung, mit den bildungserlassen konsistente 

begrifflichkeiten, eindeutige und unmissverständliche 

Angaben zur organisation der Prüfung(en), umfassendes 

und vollständiges Verzeichnis der Anhänge. 

7 referenzprojekte

netzelektriker/in efz: Ausführungsbestimmungen zum 

Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfungen

Auftraggeber: Verband schweizerischer elektrizitäts

unternehmen (Vse), 2014/15 

Bekleidungsgestalter/in efz: Ausführungsbestimmun

gen zum Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung

Auftraggeber: interessengemeinschaft berufsbildung 

bekleidungsgestalter/in, 2014/15


