
EHB IFFP IUFFP  Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung | Kirchlindachstrasse 79 | Postfach | CH-3052 Zollikofen

  Telefon +41 31 910 37 00 | Telefax +41 31 910 37 01 | www.ehb-schweiz.ch | info@ehb-schweiz.ch November 2015

Angebotsbeschreibung  
Umsetzung Berufliche Grundbildung

Dokumente zum Qualifik ations ver
fahren (Qv) mit abschlussprüfung: 
aufgaben, bewertungs unD protokollraster  
für Die praktischen prüfungen unD  
für Die prüfung Der berufskenntnisse

Prüfungsdokumente:
- Aufgaben
- Bewertungsraster / Bewertungsvorgaben
- Protokollraster
- etc.
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Ausführungsbestimmungen zum QV 
mit Abschlussprüfung
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2 Detailbeschreibung Des angebots

vom ehB iffP iuffP geschult und begleitet. ziel ist die 

Befähigung der Autorinnen und Autoren, neben der ers-

ten serie auch für die weiteren QV mit Abschlussprüfung 

gute Prüfungsunterlagen zu erstellen. 

1   in der regel sind dies Praktische Arbeit (vorgegebene praktische Ar-

beit VPA oder individuelle praktische Arbeit iPA), Berufskenntnisse 

mündlich, Berufskenntnisse schriftlich, meist als schlussprüfung, 

selten als teilprüfung. im Prinzip sind für alle Abschlussprüfungen 

dokumente zu erstellen, mit Ausnahme des Q’bereichs Allgemeinbil-

dung. 
2 in der regel eine Autorengruppe pro Q‘bereich

1 überblick über Das angebot

erstellung der prüfungs-

dokumente – angebot

dienstleistungen / abgrenzungen zielgruppen Umfang  

ehB-leistung

Ausbildung und  

Begleitung der Autorin-

nen und Autoren für die 

erstellung der Prüfungs-

dokumente wie Aufgaben,  

Bewertungs- und  

Protokollraster

•	Beratung	der	OdA	bei	der	Organisation	der	 

 Autorengruppen

•	Mitarbeit	beim	Erstellen	der	Zeitplanung	und	bei	 

 der definition der nötigen instrumente wie  

 Aufgabenserien, Bewertungs- und Protokollraster

•	 Input	zu	handlungskompetenzorientiertem	Prüfen,	 

 Qualitätsstandards, Validität von Prüfungen

•	 Teilnahme	an	Arbeitssitzungen	der	Autorengruppen

•	 redaktionelle	Überarbeitungen

Autoren- 

gruppen QV

10 arbeitstage

Auf der grundlage der Bildungsverordnung, des Bil-

dungsplans und der Ausführungsbestimmungen zum 

Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung (QV mit 

Abschlussprüfung) werden für die einzelnen Qualifika-

tionsbereiche (Q‘bereiche) die Prüfungsdokumente für 

die erste Abschlussprüfung resp. die nullserie erstellt. 

die dokumente umfassen die Prüfungsaufgaben pro 

Qualifikationsbereich der Abschlussprüfung1 und die 

dazu gehörenden Protokollvorlagen, Bewertungsraster 

und -hinweise für die expertinnen und experten. diese 

Arbeit wird von einer oder mehreren Autoren- oder Ar-

beitsgruppe(n) geleistet2. die Autorengruppen werden 
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3 nutzen

die Abschlussprüfungen sollen den erreichten lernstand 

bewerten und eine verlässliche information über die be-

ruflichen kompetenzen der lernenden geben. sorgfältig 

erstellte Prüfungsdokumente unterstützen eine gültige 

und zuverlässige Aussage, in welchem umfang und in 

welcher Qualität die kandidatinnen und kandidaten die im 

Bildungsplan definierten kompetenzen erworben  haben. 

die neu erstellten Prüfungsdokumente sind konsistent 

mit der Bildungsverordnung und dem Bildungsplan und 

orientieren sich an den gütekriterien für Prüfungen  

(gültigkeit, zuverlässigkeit, chancengerechtigkeit, Öko-

nomie).

die Autorinnen und Autoren können nach der ersten 

serie selbständig handlungskompetenzorientierte Prü-

fungsdokumente erstellen. 

4 Qualitätskriterien

Beim erbringen der dienstleistung orientieren wir uns an 

den folgenden Qualitätskriterien: 

4.1 QUalitätskriterien fÜr  

die prÜfUnGs dokUmente

• alle rechtlichen Vorgaben sind eingehalten

 die Prüfungsdokumente entsprechen den Vorgaben 

gemäss BBg, BBV, Bildungsverordnung, Bildungsplan 

und Ausführungsbestimmungen zum Qualifikationsver-

fahren mit Abschlussprüfung des Berufs sowie gege-

benenfalls weiteren Vorgaben von Bund und kantonen. 

• die prüfungsaufgaben beziehen sich auf die inhalte 

und das anspruchsniveau des Bildungsplans

 die Prüfungsaufgaben repräsentieren bezüglich inhalt 

und Anspruchsniveau die im Bildungsplan definierten 

handlungskompetenzen. die Aufgaben garantieren es, 

die handlungskompetenzen genügend breit und an-

gemessen tief zu überprüfen. die Prüfungsaufgaben 

sollen von den lernenden ähnlich komplexe denk- und 

Arbeitsvorgänge und -prozesse verlangen, wie sie in 

den leistungszielen resp. in den handlungskompeten-

zen des Bildungsplans vorgegeben sind3. 

3 die leistungsziele des Bildungsplans stellen das minimum dar, das 

ausgebildet werden muss und das maximum, das geprüft werden darf.  

• die prüfungsaufgaben basieren auf konkreten beruf-

lichen handlungssituationen

 eine berufliche handlungskompetenz kann nur in einer 

beruflichen handlungssituation gezeigt und festge-

stellt werden. ob eine Person kompetent ist, zeigt sich, 

wenn sie in einer bestimmten situation die richtigen 

ressourcen oder die richtigen fachlichen und über-

fachlichen kompetenzen mobilisieren kann und die er-

forderlichen tätigkeiten korrekt ausführt, so dass die 

erbrachte leistung der erwarteten handlungskompe-

tenz entspricht. die Prüfungsaufgaben sollen sich also 

auf charakteristischen Anforderungen der beruflichen 

Praxis beziehen und den lernenden die möglichkeit ge-

ben, ihre berufliche handlungsfähigkeit zu beweisen. 

Jede Prüfungsform muss auf die Praxis Bezug neh-

men.

• die kandidatinnen und kandidaten sollen ihre fachli-

chen und überfachlichen kompetenzen zeigen können

 die Prüfungsaufgaben werden so gestaltet, dass sie 

breit gefächert die mobilisierung aller kompetenzen 

erfordern. Auch die überfachlichen kompetenzen sol-

len gezeigt werden müssen, vor allem die methodi-

schen und sozialen, allerdings nicht isoliert, sondern in 

einem angemessenen beruflichen kontext. innerhalb 

einer Prüfung sind unterschiedliche Aufgabentypen so 

kombiniert, dass dies möglich ist. 
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• die Bewertung erfolgt anhand von operationalisier-

ten Beurteilungskriterien 

 die Prüfungen sollen die leistungen differenziert be-

wertbar machen. die Bewertung soll also nach klaren 

regeln und verständlichen kriterien erfolgen. neben 

den Produktbewertungen können auch prozessorien-

tierte Aspekte teil der Beurteilung sein. die Bewer-

tungsraster und Protokollvorlagen sind so ausgestal-

tet, dass die Bewertungen fair, transparent und mög-

lichst objektiv sind. die ergebnisse sind rechtssicher 

und halten einer juristischen nachprüfung stand. 

Allen Anforderungen, die an Prüfungen gestellt werden, 

gleichermassen zu genügen, ist kaum möglich. es gibt 

immer zielkonflikte: zwischen den Anforderungen an die 

gültigkeit, resp. zuverlässigkeit und an die Ökonomie der 

Prüfungen zum Beispiel oder zwischen der chancenge-

rechtigkeit und der Ökonomie. Prüfungen sollten hoch 

gültig, zuverlässig und gleichzeitig mit vertretbarem 

ressourceneinsatz durchführbar sein. diesem konflikt 

ist man beim erarbeiten der unterlagen ständig aus-

gesetzt, und es gilt, vertretbare lösungen zu finden. im 

besten fall kann eine gute kombination von Prüfungsfor-

men eine lösung darstellen. im spannungsfeld zwischen 

zuverlässigkeit und gültigkeit ist in der tendenz der gül-

tigkeit Vorrang zu geben.

4.2 QUalitätskriterien fÜr die BeGleitUnG Und 

schUlUnG der aUtorinnen Und aUtoren

• die autorinnen und autoren sind nach dem ersten 

durchgang (d.h. nach der nullserie und/oder nach 

dem 1. QV mit abschlussprüfung) in der lage, selbst-

ständig prüfungsdokumente zu erstellen, die den obi-

gen Qualitätskriterien genügen

 die Autorinnen und Autoren werden so begleitet, dass 

sie diese Arbeit leisten können und wollen. 

• die schulung der autorinnen und autoren ist an die 

erarbeitung der prüfungsdokumente gekoppelt

 die schulung findet integriert in den Arbeitssitzungen 

statt. zu gegebener zeit erfolgen inputs zu prüfungs-

didaktischen resp. -methodischen themen4. die rück-

meldung über erarbeitete Aufgaben, Bewertungsras-

ter und Protokollvorlagen erfolgt so, dass diese für die 

weitere Arbeit zielführend ist. 

4 themen können sein: rechtliche grundlagen, Anforderungen des 

 neuen QV mit Abschlussprüfung und dessen umsetzung, handlungs-

kompetenzorientierung, Prüfungsformen und -methoden zum erfas-

sen der beruflichen fachkompetenz und der überfachlichen kompe-

tenzen, kriterienorientierte leistungsmessung und -beurteilung etc.

5 rahmenbeDingungen

5.1 VoraUssetzUnGen

folgende dokumente sind erstellt und erlassen: Bil-

dungsplan, Bildungsverordnung und Ausführungsbe-

stimmungen für das Qualifikationsverfahren mit Ab-

schlussprüfung. 

die Autorengruppen sind gebildet oder werden zu Be-

ginn der Arbeit zusammengestellt. dabei ist darauf zu 

achten, dass sämtliche Prüfungsregionen vertreten sind. 

die Autorinnen und Autoren sollen erfahrung als Be-

rufsbildner/-in, ük-leiter/-in und/oder als lehrperson 

mitbringen und in ihrem Berufsfeld gut vernetzt sein. 

die ressourcenfrage ist geklärt oder wird bei der ersten 

Autorengruppensitzung geklärt. im sinne der kontinuität 

und der Ökonomie ist ein mehrjähriges engagement an-

zustreben. 

5.2 form Und UmfanG

die Prüfungsdokumente werden in der regel von einer 

oder mehreren Autorengruppe/n verfasst. falls eine 

entsprechende Vereinbarung der odA mit dem schwei-

zerischen dienstleistungszentrum Berufsbildung (sdBB) 

besteht, übernimmt das sdBB die koordination, die Qua-

litätssicherung und die administrativen Arbeiten. die 

leistungen des ehB iffP iuffP umfassen in diesem fall 
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6 weitere hinweise / vorgehensweise

6.1 Gesamtprozess 

das erstellen von kompetenzorientierten Prüfungsauf-

gaben ist ein länger dauernder Prozess, der sich in vier 

Phasen6 einteilen lässt:

1. Analyse-/orientierungsphase

2. entwicklungs-/konstruktionsphase 

 (nullserie erstellen)

3. erprobungsphase (nullserie durchführen)

4. evaluationsphase (nullserie auswerten; 

 Anpassungen vornehmen)

in der regel arbeitet eine Autorengruppe pro Qualifikati-

onsbereich. das inhaltliche Vorgehen beim erstellen der 

Prüfungsdokumente für die einzelnen Qualifikationsbe-

reiche Berufskenntnisse schriftlich (Bk schr.), Berufs-

kenntnisse mündlich (Bk mdl.), vorgegebene praktische 

Arbeit (VPA), individuelle praktische Arbeit (iPA) ist nach-

folgend beschrieben. 

6.2 VorBereitUnGssitzUnG

An der Vorbereitungssitzung nehmen nach möglichkeit 

folgende Personen teil: Verantwortliche Person(en) für 

das QV mit Abschlussprüfung, mitglied der kommissi-

on B&Q, chefexpertinnen resp. -experten, sicher jedoch 

eine verantwortliche Person pro Qualifikationsbereich. 

eingeladen wird durch das sdBB resp. durch die odA. An 

der Vorbereitungssitzung werden traktandiert: 

•	Rolle	und	Dienstleistungen	EHB	IFFP	IUFFP,	Rolle	und	

dienstleistungen sdBB (falls eine Vereinbarung odA – 

sdBB besteht) 

•	Überblick	über	das	QV	mit	Abschlussprüfung	(was	 ist	

neu / wie ist es strukturiert?) 

•	Organisation	 der	 QV	 mit	 Abschlussprüfung	 (Anzahl	

Prüfungsregionen, situation westschweiz und tessin) 

•	Organisation	und	Planung	aller	Arbeiten	 für	das	ers-

te QV mit Abschlussprüfung (Autorinnen und Autoren 

bestimmen, zukünftiger Bedarf an chefexpertinnen 

und -experten und Prüfungsexpertinnen und -exper-

ten, bisherige und zukünftige Verantwortlichkeiten,  

Arbeitsweise der gruppen etc.). 

6.3 startsitzUnG (analyse-/orientierUnGs-

phase)

zur startsitzung, die einen tag dauert, werden alle Au-

torinnen und Autoren eingeladen. ziel sind befähigte Ar-

beitsgruppen. das heisst, alle Autorinnen und Autoren 

kennen die neuen Bestimmungen des QV mit Abschluss-

neben der zusammenarbeit mit der zuständigen Person 

des sdBB inputs für die Autorengruppen und Beratung 

derselben während der Arbeitssitzungen sowie rück-

meldungen über die erstellten dokumente. die sitzungen 

werden vom ehB iffP iuffP und dem sdBB gemeinsam 

geplant. die sitzungsleitung und Protokollführung liegt 

beim sdBB5.

falls keine Vereinbarung mit dem sdBB besteht, erar-

beitet die/der Projektverantwortliche ehB iffP iuffP 

mit der Autorengruppe eine detaillierte zeit- und Arbeits-

planung. die Autorengruppen werden von einer Person 

der odA geleitet; die/der Projektverantwortliche ehB 

iffP iuffP nimmt bei Bedarf an den Arbeitssitzungen 

teil, gibt inputs, berät und begleitet die gruppe beim er-

stellen der Prüfungsdokumente. zur leistung gehören 

weiter redaktionelle überarbeitungen. 

für die gesamte arbeit stehen ehB-seitig zehn bundes-

finanzierte arbeitstage zur Verfügung.

zeitpunkt für die Aufnahme der Arbeiten: mit nullserie 

mindestens 2 Jahre vor dem 1. QV mit Abschlussprüfung, 

ohne nullserie mindestens 1 Jahr vor dem 1.QV mit Ab-

schlussprüfung.

5 siehe dokument „ Bestandsaufnahme und geplante optimierung des 

dienstleistungsangebots zum QV von ehB iffP iuffP und sdBB“ vom 

8. Juli 2013, veröffentlicht vom sBfi. http://www.sbfi.admin.ch/be-

rufsbildung/01501/01503/index.html?lang=de

6 Bonse-rohmann m. (hrsg.): kompetenzorientiert prüfen. elseVier 

urban&fischer, münchen (2008)
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prüfung, v.a. diejenigen, welche ihren Qualifikationsbe-

reich betreffen, können das Prinzip der handlungskom-

petenz in ihrem Qualifikationsbereich umsetzen, können 

das an der sitzung geplante Vorgehen (inhaltlich und 

zeitlich) umsetzen, kennen ihre Ansprechpersonen und 

sind über die rollen und zuständigkeiten in der erarbei-

tung und durchführung des QV mit Abschlussprüfung  

informiert. 

im ersten teil der sitzung wird nach einer einführung 

in die grundlagen geklärt, welche kompetenzen in wel-

chen Qualifikationsbereichen geprüft werden, welche 

Prüfungsformen und -aufgaben zu wählen und welche 

dokumente zu erarbeiten sind. idealerweise wird vor der 

formulierung der Prüfungsaufgaben für jeden Prüfungs-

teil festgelegt, welche leistungsziele resp. ressourcen in 

welchem umfang (Anzahl Aufgaben) und in welcher tiefe 

(k-stufen) geprüft werden sollen. die formale struktur 

der dokumente wird geregelt, und die sitzungen der ein-

zelnen Autorengruppen werden vereinbart. 

im zweiten teil der sitzung arbeiten die einzelnen Auto-

rengruppen getrennt. Am ende des tages liegen neben 

dem detaillierten zeitplan bis zum 1. QV mit Abschluss-

prüfung die folgenden dokumente für die weiterarbeit in 

den einzelnen Qualifikationsbereichen vor: 

Qualifikationsbereich Berufskenntnisse: 

•	 Tabelle	mit	der	Verteilung	der	zu	prüfenden	Leistungs-

ziele auf die einzelnen Positionen, Auszählung der 

leistungsziele nach k-stufen und Angabe der Aufga-

bentypen7

•	Falls	Berufskenntnisse	auch	mündlich	geprüft	werden:	

einteilung der zur Verfügung stehenden Prüfungszeit /  

form (rollenspiel, fachgespräch mit fallbeispielen, 

strukturiertes interview); Vorlage sBfi ist angepasst

•	Art	 und	Weise	 der	 Bewertung	 (einheitliche,	 durchge-

hende Bewertungsskala oder Punktevergabe je nach 

Aufgabe / festlegung der gesamtpunktzahl und der 

Punkte pro Position resp. wahl der Bewertungsskala).

Qualifikationsbereich praktische arbeit ipa:

•	Konkretisierung	der	Instrumente	laut	Ausführungsbe-

stimmungen inkl. Bewertungsskala; Vorlage sBfi ist 

angepasst. 

Qualifikationsbereich praktische arbeit Vpa

•	 Tabelle	mit	Verteilung	der	zu	prüfenden	Leistungsziele	

auf die einzelnen Positionen und den möglichen Aufga-

bentypen (wie z.B. Produkt erstellen, Posten, Arbeits-

prozess etc.) 

•	Konkretisierung	 der	 Instrumente	 gemäss	 Ausfüh-

rungsbestimmungen

•	Art	 und	 Weise	 der	 Bewertung	 (einheitliche,	 durch

gehende Bewertungsskala oder Punkvergabe je nach 

Aufgabe / festlegung der gesamtpunktzahl und der 

Punkte pro Position resp. wahl der Bewertungsskala); 

Vorlage sBfi ist angepasst.

6.4 BeGleitUnG der aUtorenGrUppen  

(entWicklUnGs-/konstrUktionsphase)

nun werden in den einzelnen Autorengruppen die Auf-

gaben erarbeitet, gegengelesen, angepasst und in eine 

form gebracht, damit sie in der erprobungsphase getes-

tet werden können. die Begleitung durch das ehB iffP 

iuffP erfolgt gemäss den Beschlüssen der startsitzung. 

Auf eine detaillierte Beschreibung, wie bei der erarbei-

tung der Aufgaben für die einzelnen Qualifikationsberei-

che vorgegangen wird, wird hier verzichtet, da sich die 

Vorgehensweise je nach Beruf stark unterscheiden kann. 

für alle Qualifikationsbereiche hingegen gelten die fol-

genden merkpunkte: 

•	Die	Aufgaben	werden	im	Detail	beschrieben,	wenn	ge-

klärt ist, welche handlungskompetenzen auf welche 

Art geprüft werden. 

•	Die	Aufgaben	sollen	in	einem	für	die	Kandidatinnen	und	

kandidaten realistischen umfeld angesiedelt, also si-

tuiert sein. das heisst, dass einführend eine realisti-

7 falls es sich um einen kore-Bildungsplan handelt, sind die Aufgaben 

für die Berufskenntnisse auf die im Bildungsplan und gegebenenfalls 

im lehrplan aufgeführten ressourcen auszurichten. dabei ist von ei-

ner situation auszugehen, die an den Anfang der Aufgabe gestellt wird; 

die nachfolgenden Aufgaben fragen nach den ressourcen, die für die 

Bewältigung der situation gebraucht werden. die lernende Person 

muss also zeigen, dass sie über die nötigen ressourcen verfügt und 

diese situativ richtig anwenden kann. im Bereich Berufskenntnisse 

wird es sich hauptsächlich um die ressource kenntnisse handeln.
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sche berufliche handlungssituation beschrieben wird. 

eine situationsbeschreibung ist im idealfall Ausgangs-

punkt für mehrere Aufgaben. 

•	 Jede	Aufgabe	 ist	 klar,	 vollständig	und	sprachlich	und	

strukturell angemessen zu formulieren. die kandida-

tinnen und kandidaten sollen genau verstehen, was sie 

zu tun haben. 

•	Allenfalls	nötige	Informationen	wie	Tabellen,	Grafiken,	

formulare etc. sind zielgerecht zusammenzustellen 

und für die Prüfung aufzubereiten.

•	Die	Aufgaben	sollen	von	den	Kandidatinnen	und	Kandi-

daten leistungen verlangen, die mit der beschriebenen 

situation tatsächlich etwas zu tun haben. die Aufgaben 

sind in der sprache abzufassen, die auch im Beruf resp. 

in der Ausbildung verwendet wird. 

Als ergebnis aus dieser Phase liegen pro Qualifikations-

bereich vor: Aufgabenstellungen und hinweise für die 

kandidatinnen und kandidaten / Aufgabenstellungen und 

lösungsvorschläge für die expertinnen und -experten, 

Bewertungs- und evtl. Protokollraster mit den entspre-

chenden hinweisen. 

zum schluss wird überprüft, ob sämtliche in den Ausfüh-

rungsbestimmungen zum QV mit Abschlussprüfung er-

wähnten dokumente erstellt sind, und es wird festgelegt, 

wie und wo die nullserie durchgeführt und evaluiert wird. 

6.5 QUalitätsansprÜche an die aUfGaBen 

Qualifikationsbereich Berufskenntnisse schriftlich: 

die Aufgaben für das schriftliche überprüfen der Berufs-

kenntnisse sind handlungskompetenzorientiert. das 

heisst für die einzelnen Aufgaben:

•	Ansatz	 bzw.	 Ausgangspunkt	 der	 Aufgabe	 ist	 eine	 be-

rufliche handlung. im idealfall wird eine Ausgangssi-

tuation gewählt, von der mehrere Aufgaben abgeleitet 

werden können. 

•	Die	Prüfungsinhalte	sind	für	den	Beruf	von	Bedeutung	

(keine spitzfindigen fragen oder Aufgaben). 

•	Die	 Aufgaben	 sind	 konsistent	mit	 den	 Anforderungen	

des Bildungsplans. Anforderungsniveau und schwie-

rigkeitsgrad entsprechen der taxonomie anhand der 

k-stufen resp. den im Bildungsplan beschriebenen 

Anforderungen der betreffenden ressourcen (kennt-

nisse). 

•	Die	Aufgaben	sind	klar	und	vollständig	formuliert.	Pro	

satz ist nur ein Auftrag gestellt. die kandidatinnen und 

kandidaten müssen genau verstehen, was von ihnen 

erwartet wird (in welchem umfang; in welcher länge; 

wie detailliert; in welchem schreibstil; was wird be-

wertet; wie soll die Antwort gegliedert sein). 

•	Die	 Aufgaben	 beziehen	 sich	 so	 weit	 wie	 möglich	 auf	

konkrete unterlagen (formulare, zeichnungen, nor-

men, Angebote etc.).

•	Prüfungsaufgaben	 folgen	 der	 konkreten	 beruflichen	

Arbeitsausführung.

•	Schriftliche	Aufgaben	geben	nicht	vor,	persönliche	oder	

soziale kompetenzen zu überprüfen; sie  beschränken 

sich auf das Prüfen von fachlichen und allenfalls 

 methodischen kompetenzen. 

•	Die	Bewertung	ist	geregelt	(wie	viele	Punkte	pro	richti-

ge Antwort).

•	Alle	 möglichen	 richtigen	 Lösungen	 müssen	 in	 der	

expertenvorlage aufgeführt sein. Bei offenen Aufga-

ben sind die kriterien mit der jeweiligen Punktzahl zu  

nennen.

Qualifikationsbereich Berufskenntnisse mündlich

die Aufgaben für das mündliche Prüfen der Berufskennt-

nisse sind handlungskompetenzorientiert. das heisst 

für die einzelnen Aufgaben:

•	Die	Aufgaben	sind	situiert.

•	Die	Fragen	/	Aufträge	sind	auf	den	Arbeitsalltag	bezo-

gen.

•	Die	mündliche	Prüfung	wird	so	geführt,	dass	Begrün-

dungen und Argumentationen möglich sind. 

•	Der	 Bezug	 zu	 den	 Leistungszielen	 resp.	 Ressourcen	

des Bildungsplans ist ersichtlich.

•	Die	 Durchführungsform	 (Rollenspiel,	 Fachgespräch,	

strukturiertes interview) ist den zu prüfenden kompe-

tenzen angepasst. 

•	 In	den	Protokollrastern	sind	die	 zu	bewertenden	Kri

terien, der gesprächsablauf und die zu prüfenden  

themen vorgegeben. 

•	Die	Gleichbehandlung	der	Kandidatinnen	und	Kandida-

ten ist garantiert.
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•	Beobachtungs	 und	Beurteilungsfehler	werden	durch	

die gestaltung der mündlichen Prüfung und die Aus-

bildung der Prüfungsexpertinnen und -experten weit-

gehend vermieden.

Qualifikationsbereich praktische arbeit

die praktische Prüfung wird in der regel als Vorgegebene 

Praktische Arbeit (VPA) oder als individuelle Praktische 

Arbeit (iPA) durchgeführt. unabhängig von der form wird 

mit der Praktischen Arbeit die berufliche handlungs-

kompetenz überprüft. die Arbeit soll alle oder  mehrere 

handlungskompetenzbereiche gemäss Bildungsplan 

 abdecken. grundlage für die Aufgabenstellung sind die 

betrieblichen und überbetrieblichen leistungsziele und 

die dazu gehörenden methodischen, sozialen und persön-

lichen kompetenzen resp. die ressourcen des Bildungs-

plans. Beurteilt werden entweder das Arbeits ergebnis 

und/oder der Arbeitsprozess. 

individuelle praktische arbeit ipa

•	Die	IPA	umfasst	möglichst	alle	Handlungskompetenz-

bereiche des Berufs; es wird ein echter Auftrag im 

 Betrieb ausgeführt. 

•	Der	 Auftrag	 entspricht	 den	 Anforderungen	 und	 der	

komplexität des Bildungsplans.

•	Die	IPA	ist	korrekt	erstellt,	d.h.	die	Vorgaben	sind	ein-

gehalten (gemäss sBfi-mustervorlage «Ausführungs-

bestimmungen zum QV mit Abschlussprüfung»), die 

formulare liegen vollständig vor (gemäss sBfi-mus-

tervorlage «formulare iPA») und die Bewertungs-

unterlagen sind korrekt (fachvorgesetzte bewerten 

Arbeit und dokumentation; Prüfungsexpertinnen und 

-experten bewerten die Präsentation und das fach-

gespräch, prüfen die Plausibilität der Bewertung der 

fachvor gesetzten und verantworten die gesamtnote).

•	Die	 Bewertungskriterien	 ermöglichen	 eine	 aussage-

kräftige Beurteilung der Arbeit. 

•	Die	 Schulung	 der	 Fachvorgesetzten	wird	 geplant	 und	

durchgeführt. 

Vorgegebene praktische arbeit (Vpa)

•	Die	 VPA	 umfasst	 in	 der	 Gesamtheit	 der	 Positionen	

möglichst alle handlungskompetenzbereiche des Be-

rufs. 

•	Der	 Auftrag	 entspricht	 den	 Anforderungen	 und	 der	

komplexität des Bildungsplans. neben dem Produkt 

wird nach möglichkeit auch der Arbeitsprozess be-

wertet.

•	Die	VPA	ist	korrekt	erstellt,	d.h.	die	Vorgaben	sind	ein-

gehalten (gemäss sBfi-mustervorlage «Ausführungs-

bestimmungen zum QV mit Abschlussprüfung») und die 

Bewertungsunterlagen liegen korrekt und vollständig 

vor (gemäss sBfi-mustervorlage «Prüfungsprotokoll 

VPA»).

•	Die	 Bewertungskriterien	 ermöglichen	 eine	 aussage-

kräftige Beurteilung der Arbeit. 

7 referenzprojekte

kaufmann/kauffrau efz: nullserie Berufspraxis schrift-

lich für die kaufmännische grundbildung, Branche öf-

fentlicher Verkehr

Auftraggeberin: login Berufsbildung; 2014

Berufsfeld steinbearbeitung efz (4 Berufe): nullserie 

Berufskenntnisse schriftlich und mündlich, nullserie iPA 

und VPA

Auftraggeberin: kommission Berufsentwicklung und 

Qualität Berufsfeld steinbearbeitung, 2011–2013

drogist/in efz: nullserie Berufskenntnisse schriftlich 

und mündlich und nullserie VPA

Auftraggeber: schweizerischer drogistenverband, 2013–

2014


