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Vorwort 
 
Dieses Verfahren regelt die Art und Weise wie die Noten der Kompetenznachweise generiert werden, so 
dass sie zeitgerecht gemäss der Weisung der kantonale Organisation der Arbeitswelt (OrTra Gesundheit 
und Soziales Freiburg – siehe www.ortrafr.ch) übermittelt werden. 
 
Die Verordnung sieht vor, dass eine Erfahrungsnote aus der beruflichen Praxis mittels Kompetenznach-
weise am Ende der fünf ersten Semester ermittelt wird.  
 
Die zu evaluieren Kompetenzen 
 
Der Bildungsplan unterscheidet 8 Kompetenzbereiche, die in 37 Handlungskompetenzen unterteilt sind und 
während der ganzen Ausbildungsdauer geprüft werden. 
Die Handlungskompetenzen des Handlungskompetenzbereichs A sowie die Handlungskompetenzen 
E.1 und E.3 sind übergeordnete Handlungskompetenzen. Deren Ressourcen (Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Haltungen) werden nicht für sich allein geprüft, werden aber in jede Bewertung miteinbezogen. 
 
Wahl der zu evaluieren Kompetenzen und Evaluationszeitpunkt 
 
Pro Semester wird eine Handlungskompetenz (zusätzlich zur übergeordneten Kompetenzen  A1 bis A5, E1 
und E3) geprüft. Das Register I des Handbuches weist hin, ab welchem Semester die verschiedenen 
Handlungskompetenzen geprüft werden dürfen. Ausserdem muss, auf die fünf Semester verteilt, folgende 
Regelung zwingend berücksichtigt werden:  

 3 Handlungskompetenzen aus den Handlungskompetenzbereichen B und D 

 2 Handlungskompetenzen aus den Handlungskompetenzbereichen C, E, F, G und/oder H. 
Die Aufteilung ist frei. Sie entspricht dem internen Bildungsplan des jeweiligen Betriebs.  
 
Somit ist es in der Verantwortung des Berufsbildners / der Berufsbildnerin zu definieren, welche Kompe-
tenzen während den ersten fünf Semester geprüft werden. Es wird auf alle Fälle eine Kompetenzennach-
weisnote pro Semester generiert. Jede einzelne Note ist definitiv, sie entspricht einer Überprüfung der 
Kompetenz während eines bestimmten Zeitfensters, wie eine Momentaufnahme; somit ist eine Wiederho-
lung ausgeschlossen. 
  
Die Berufsbildnerin / der Berufsbildner Praxis legt die zu prüfende Handlungskompetenz fest und informiert 
die Lernende / den Lernenden einen Monat vor der Durchführung über den Zeitpunkt des Kompetenz-
nachweises. Der/die Lernende wird frühestens am Vortag über die zu prüfende Handlungskompetenz und 
die konkrete Situation informiert. Als Vortag gilt der letzte Arbeitstag in der praktischen Ausbildung vor der 
Durchführung des Kompetenznachweises. Die Berufsbildnerin / der Berufsbildner Praxis stellt die Rah-
menbedingungen für die Durchführung des Kompetenznachweises sicher. In dieser Planung wird das Pro-
gramm der überbetrieblichen Kurse, die bereits unterrichteten Berufskenntnissen und die Fristen für die 
Übermittlung der Note an die OrTra vom Berufsbildner/der Berufsbildnerin berücksichtigt. 

 
Evaluationsrahmen 
 
Der Berufsbildner / Die Berufsbildnerin begründet Ihre Note im Evaluationsraster der überprüften Kompe-
tenz, seien  es positive oder negative Elemente. Bei einem ungenügenden Kompetenznachweis wird zu-
sätzlich der Seite „Ziele und Fördermassnahmen“  vom Berufsbildner / von der Berufsbildnerin ausgefüllt. 
Kann der Kompetenznachweis aus begründetem Anlass nicht im vorgesehenen Zeitraum durchgeführt 
werden, wird kurzfristig ein neues Datum geplant. Ausserhalb des vorgeschriebenen Zeitraums beantragt 
die Berufsbildnerin / der Berufsbildner bei der zuständigen Person des Berufsbildungsamtes eine zeitnahe 
Verschiebung oder eine allfällige Dispensation.  
Die Note stützt sich auf Beurteilungskriterien und auf die Notenskala des Kompetenznachweis-
Notenformulars. Halbe Punkte sind nicht erlaubt. Der Kompetenznachweis wird mit Ehrlichkeit und Sach-
lichkeit beurteilt. 
 
Semestergespräch 
 
Im Anschluss an den Kompetenznachweis erhält die Lernende / der Lernende ein Feedback und die Note 
wird ihr/ihm mitgeteilt. Der Kompetenznachweis kann nicht wiederholt werden, mit Ausnahme einer Wie-
derholung des Schuljahres. Als individuelle Evaluationen können die Noten der Kompetenznachweise nicht 
anfochten werden. Im schlimmsten Fall hat die lernende Person die Möglichkeit, beim Erhalt des Noten-
ausweises am Ende der Ausbildung dem Amt für Berufsbildung eine Reklamation einzureichen. 

http://www.ortrafr.ch/

