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mit Abschlussprüfung

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

Angebotsbeschreibung  
Umsetzung Berufliche Grundbildung    

Dokumente für Die 
Qualifik ationsverfahren (Qv)  
mit abschlussprüfung: 
instrumente für Die evaluation Der nullserie  
oDer Der abschlussprüfungen Des ersten Qv
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2 Detailbeschreibung Des angebots

didatinnen und Kandidaten eingeholt. die Fragen wer-

den in der regel schriftlich in Form eines Fragebogens  

(Papier oder online) gestellt. 

Falls aus zeitlichen und/oder organisatorischen gründen 

keine nullserie erstellt wird, sollten die Abschlussprü-

fungen des ersten QV genauer unter die Lupe genommen 

werden. das Vorgehen für eine rückmeldung ist in die-

sem Fall anzupassen. denkbar sind online-Befragungen 

bei allen Prüfungsexpertinnen und -experten und evtl. 

auch Kandidatinnen und Kandidaten oder das stichpro-

benweise Befragen einzelner Personen. 

 1 mit Autorengruppen sind jene von der odA eingesetzten Arbeitsgrup-

pen gemeint, welche die Prüfungsaufgaben, Bewertungsraster und 

Protokollvorlagen für die Qualifikationsbereiche Praktische Arbeit 

(VPA oder IPA), Berufskenntnisse schriftlich und mündlich bzw. für 

alle Abschluss- oder teilprüfungen mit Ausnahme der Allgemeinbil-

dung nach den mindestvorschriften 2006 sBFI erstellen.

1 überblick über Das angebot

evaluation der nullserie oder der ab-

schlussprüfungen des ersten QV – angebot

dienstleistungen / abgrenzungen zielgruppen Umfang  

ehB-leistung

Instrumente für die evaluation der nullserie 

oder der Abschlussprüfungen des 1. QV

•	Unterstützung	beim	Erstellen	 

 der evaluationsinstrumente

•	Mitarbeit	bei	der	Auswertung	der	 

 rückmeldungen und der Anpas- 

 sung der Prüfungsdokumente

Autoren- 

gruppe QV

2 arbeitstage 

die Abschlussprüfungen für die Qualifikationsbereiche 

Praktische Arbeit und Berufskenntnisse werden idea-

lerweise vor dem ersten Qualifikationsverfahren mit Ab-

schlussprüfung (QV mit Abschlussprüfung) als nullserie 

erstellt und durchgeführt. dies bedeutet, dass die Auf-

gaben an ausgewählten Prüfungsorten getestet und den 

expertinnen und experten und evtl. auch den Kandidatin-

nen und Kandidaten zur Begutachtung vorgelegt werden. 

die rückmeldungen fliessen in die gestaltung der defini-

tiven Prüfungen ein. 

Für die Auswertung der nullserie erstellen die jeweiligen 

Autorengruppen1 ein evaluationskonzept mit zielsetzung, 

definition Befragtenkreis, Fragestellungen resp. the-

men und Fragen. die Fragen können organisatorische, 

zeitliche und/oder inhaltliche themen betreffen. die 

rückmeldungen werden entweder nur bei den Prüfungs-

expertinnen und -experten oder zusätzlich auch von Kan-

3 nutzen

die durchführung und Auswertung einer nullserie kann 

massgeblich zu zuverlässigen, gültigen, ökonomisch ver-

tretbaren und chancengerechten Abschlussprüfungen 

beitragen. neue Prüfungs- und Aufgabenformen können 

getestet werden, Fehlerquellen werden frühzeitig er-

kannt und können behoben werden, bevor die Prüfungen 

definitiv erstellt werden. zudem erhalten die expertinnen 

und experten einblick in das neue QV mit Abschlussprü-

fung und können sich entsprechend vorbereiten. 

Falls keine nullserien erstellt werden und die erstmals 

nach den neuen Vorgaben erstellten definitiven Prüfun-

gen ausgewertet werden, besteht der nutzen der Auswer-

tung darin, dass die Prüfungen für das nächste QV mit Ab-

schlussprüfung entsprechend angepasst werden können. 
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4 Qualitätskriterien

Beim erbringen dieser dienstleistung orientieren wir uns 

an den folgenden Qualitätskriterien: 

• die evaluation der nullserie resp. der abschluss-

prüfungen nach dem ersten QV liefert verlässliche, 

brauchbare resultate für die Verbesserung und Wei-

terentwicklung der prüfungen 

 die umfrage findet zu einem zeitpunkt statt, an dem 

die ergebnisse bei den Befragten noch abrufbar sind 

und die ergebnisse für die definitive Ausarbeitung oder 

für das nächste QV mit Abschlussprüfung eingearbeitet 

werden können. die Fragebogen sind standardisiert, 

damit die resultate eindeutig erfasst werden können 

und keinen oder möglichst wenig Interpretationsspiel-

raum zulassen. Weiter sind die Fragebogen inhaltlich 

und sprachlich so ausgestaltet, dass sie den unter-

schiedlichen Adressaten gerecht werden. 

• die evaluation der nullserie resp. der abschlussprü-

fungen nach dem ersten QV gibt auskunft darüber, wie 

die kriterien eingehalten wurden, die für das erstel-

len der einzelnen prüfungsserien wegleitend waren

 Für die einzelnen Prüfungsformen gelten bestimmte 

Qualitätsansprüche (siehe Information zum Angebot 

Begleitung der Autorengruppen beim erstellen der 

Prüfungsdokumente). mit der evaluation wird über-

prüft, in welchem mass diese eingehalten wurden.

• die evaluation der nullserie resp. der abschluss-

prüfungen nach dem ersten QV gibt auskunft, ob die 

prüfungsaufgaben geeignet sind, die kompetenzen 

des Berufs valide und fair zu erfassen

 die für die Prüfung entwickelten Prüfungsaufgaben 

sollen die konkreten Arbeitssituationen und Hand-

lungskompetenzen des Berufs wiederspiegeln, wie sie 

im Bildungsplan und in den Ausführungsbestimmun-

gen beschrieben sind. Weiter sollen die Prüfungsauf-

gaben (inkl. zeitvorgaben und Instruktion der Kandida-

tinnen und Kandidaten) typische, häufig vorkommende 

Anforderungen der Praxis repräsentieren. In Komple-

xität und schwierigkeit müssen die Aufgaben mit der 

Praxis vergleichbar sein. Weiter müssen einzeln durch-

geführte Prüfungen, z.B. ein Fachgespräch als Prüfung 

eines teils der Berufskenntnisse, vom schwierigkeits-

grad her vergleichbar sein. die evaluationsinstrumen-

te sind so ausgestaltet, dass diese Überprüfung vorge-

nommen werden kann.  

• die evaluation der nullserie resp. der abschlussprü-

fungen nach dem ersten QV überprüft die Verständ-

lichkeit der prüfungsaufgaben

 die Aufgaben sollen einheitlich strukturiert und 

sprachlich verständlich formuliert sein. die evaluation 

liefert Aussagen darüber. 

• die evaluation der nullserie resp. der abschlussprü-

fungen nach dem ersten QV überprüft, ob der Beur-

teilungsprozess zuverlässig und gültig durchgeführt 

werden kann

 es wird eine rückmeldung eingeholt, ob die vorliegen-

den unterlagen einen zuverlässigen und gültigen Be-

wertungsprozess erlauben. stimmen die musterlösun-

gen? sind die Beurteilungskriterien auf die Aufgaben 

bezogen; sind sie beobachtbar und beurteilbar? erlaubt 

die Art und Weise der Leistungsbewertung (noten- 

oder Punktesystem) eine differenzierte Aussage? sind 

allfällige Protokollraster geeignet, den Prüfungsver-

lauf nachvollziehbar zu dokumentieren? solche und 

ähnliche Fragen sind teil der evaluation. 

• die evaluation der nullserie resp. der abschluss-

prüfungen nach dem ersten QV überprüft die prakti-

kabilität der prüfungsunterlagen

 die dokumente für die Prüfung sollen vollständig, auf-

einander abgestimmt, kohärent und praxistauglich 

sein. 

• die evaluation der nullserie resp. der abschluss-

prüfungen nach dem ersten QV nimmt die kritischen 

punkte auf, die beim erstellen der dokumente anlass 

zu diskussionen gaben

 damit diese Punkte erfragt werden können, muss der 

erstellungsprozess noch präsent sein. die Autorinnen 

und Autoren sollen den entstehungsprozess der doku-
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mente reflektieren und stolpersteine und schwierig-

keiten, die sie beim erstellen zu bewältigen hatten, als 

themen für die rückmeldung aufnehmen. Wenn z.B. 

ein neues Bewertungssystem eingeführt und dieses 

von den Autorinnen und Autoren kontrovers diskutiert 

wurde, stellt sich die Frage, welche erfahrungen da-

mit gemacht wurden und ob die Bewertungen mit dem 

neuen system gerechter oder transparenter gemacht 

werden können.  

5 rahmenbeDingungen

5.1 VoraUssetzUnGen

die durchführung der evaluation wird von der Kommis-

sion B&Q resp. der odA in Auftrag gegeben. sie wird 

zeitlich so angesetzt, dass die erfahrungen bei den Ad-

ressatinnen und Adressaten noch präsent sind und dass 

genügend zeit für die Anpassungen für die definitive Ver-

sion bleibt. die Autorengruppen werden in die erstellung 

der Fragebogen einbezogen resp. die Fragen werden von 

den Autorinnen und Autoren verfasst und der odA resp. 

der Kommission B&Q vorgelegt. 

5.2 form Und UmfanG

die/der Projektverantwortliche eHB IFFP IuFFP berät die 

Autorengruppe resp. die für die evaluation verantwortli-

chen Personen beim erstellen der Instrumente und der 

organisation der evaluation, beim Auswerten der ergeb-

nisse und beim einarbeiten der ergebnisse in die defini-

tiven Prüfungsdokumente. die Beratung und Begleitung 

erfolgt in sitzungen vor ort und in Form von schriftlichen 

rückmeldungen auf die von der Autorengruppe erstellten 

Instrumente. für diese arbeit stehen ehB-seitig zwei 

bundesfinanzierte arbeitstage zur Verfügung. 

6 referenzprojekt

Grafiker/in efz: evaluation nullserie VPA und BK 

schriftlich. Adressaten: expertinnen und experten und 

Kandidatinnen und Kandidaten

Auftraggeberin: Paritätische Kommission für die Berufs-

bildung sgd sgv, 2013


