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Kantonale Weisungen zum Bewertungsraster der «Praktischen Arbeit» für das 
Qualifikationsverfahren 2021 – FaBe EFZ 
Liebe verantwortliche Berufsbildner/innen, Praxisbildner/innen oder Ausbildungsverantwortliche 

Die vom SBFI mandatierte, verbundpartnerschaftlich zusammengesetzte Taskforce «Perspektive Berufslehre» hat beschlossen, 
pro berufliche Grundbildung ein national gleiches und angepasstes Qualifikationsverfahren durchzuführen. Der Kanton 
Freiburg hat sich unter Einbezug der zuständigen Organisation der Arbeitswelt entschieden, das Qualifikationsverfahren 2021 
für Ihre berufliche Grundbildung unter schriftlichem Einbezug des Lehrbetriebs oder der Lehrwerkstatt durchzuführen. Die 
Bewertung erfolgt über ein vereinfachtes, schweizerisch einheitliches Bewertungsraster «Praktische Arbeit», welches von den 
Verbundpartnern für die ganze Schweiz entwickelt wurde. 

Wir bitten Sie nun, Ihre lernende Person aufgrund der bei Ihnen vorliegenden Bildungsberichten und weiteren Informationen 
zum Ausbildungsstand, zwischen dem 17. Mai und 13. Juni 2021 auf dem beiliegenden Bewertungsraster, aufbauend auf den 
Handlungskompetenzen des Bildungsplanes und nach den folgenden Grundsätzen, zu bewerten: 

• Das Bewertungsraster ersetzt die Praktische Prüfung (IPA resp. VPA) der lernenden Person. 
• Zur Überprüfung der Kontaktangaben durch das Amt für Berufsbildung muss die Sozialversicherungsnummer (AHV-

Nummer) im Formular aufgeführt werden. 
• Es sind alle Handlungskompetenzen (Leitziel, Richtziel, Leistungsziel) aus dem Bildungsplan zu bewerten.  
• Die Bewertung muss gerecht, nachvollziehbar und mit Blick auf die Arbeitsmarktfähigkeit der lernenden Person erfolgen. 
• Ungenügende oder fehlende Bewertungen müssen zwingend und ausführlich begründet werden. Es wird aber empfohlen, 

dass sämtliche Bewertungen kurz begründet werden. 
• Die Begründung muss für die Chefexperten/Chefexpertinnen und die Prüfungsbehörden nachvollziehbar sein. 
• Die Schlussbemerkung im Formular ist bei einer negativen Gesamtbewertung (Note <4) obligatorisch. Es empfiehlt sich 

aber auch bei einer positiven Gesamtbewertung (Note >4) eine kurze Schlussbemerkung festzuhalten. 
• Die Person, welche das Bewertungsraster unterschreibt, trägt die Verantwortung für den Inhalt. Sie ist zuständig für die 

Beantwortung von Fragen seitens der Prüfungsbehörden und Chefexperten/Chefexpertinnen sowie bei einer allfälligen 
Reklamation. 

• Wir empfehlen Ihnen dringend, die Bewertung mit der lernenden Person zu besprechen. Falls Sie dieses Gespräch führen, 
muss es zwingend nach der offiziellen Noteneröffnung durch das Amt für Berufsbildung stattfinden. 

• Ein kantonaler Experte/eine kantonale Expertin wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, damit Sie das ausgefüllte 
Bewertungsraster vorstellen und erklären können. 

• Das Bewertungsraster wird den Betrieben vom Amt für Berufsbildung zur Vorbereitung auf die Bewertung zur Verfügung 
gestellt. Das Beurteilungsraster soll nicht vor dem 17. Mai 2021 ausgefüllt werden.  
 

Senden Sie das ausgefüllte Bewertungsraster bis am 14. Juni 2021 (eintreffend spätestens am 15. Juni 2021) an die 
angegebene E-Mailadresse oder die aufgedruckten Kontaktdaten, und zwar NACH dem Gespräch mit dem 
Experten/der Expertin. 

Die von der lernenden Person während der Ausbildung geleistete Arbeit verdient eine entsprechende Würdigung, welche 
niemand besser geben kann als der Lehrbetrieb selbst.  

Wir danken Ihnen bestens für Ihr Engagement zu Gunsten der jungen Berufsleute und wünschen Ihnen für die Zukunft etwas 
weniger turbulente Zeiten, Erfolg und natürlich gute Gesundheit. 
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