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Hinweise zum Bewertungsraster für das Qualifikationsverfahren 2020 

Liebe verantwortliche Berufsbildner/innen, Praxisbildner/innen oder Ausbildungsverantwortliche 

Die Ausnahmesituation unter COVID 19 hat direkte Auswirkungen auf das Qualifikationsverfahren (QV) 2020. Auf nationaler 

Ebene konnten Lösungen gefunden werden, damit Lernende im Abschlussjahr 2020 ein angepasstes QV nach verschiedenen 

Varianten absolvieren können.  

Aufgrund diverser Einschränkungen und Überlegungen zur Durchführung der QV in den Praktischen Arbeiten wurde im Beruf 

Ihrer Lernenden die Variante 3 gewählt. Bei dieser Variante sind wir direkt auf Sie als verantwortliche Person für die 

Ausbildung im Lehrbetrieb angewiesen. Sie haben als Fachpersonen über längere Zeit die Lernenden im Aufbau von 

fachlichen Handlungskompetenzen und ihrer beruflichen sowie auch persönlichen Entwicklung begleitet. Fördern und fordern 

haben Sie täglich praktiziert und so entscheidend zur Arbeitsmarktfähigkeit des Abschlussjahrgangs 2020 beigetragen. 

Wir bitten Sie nun, aufgrund der bei Ihnen vorliegenden Bildungsberichten und weiteren Informationen zum Ausbildungsstand 

ihrer Lernenden, in den ersten zwei Juniwochen auf dem beiliegenden Bewertungsraster, aufbauend auf den 

Handlungskompetenzen des Bildungsplanes, Ihre Lernenden nach den folgenden fünf Grundsätzen zu bewerten: 

1. Versuchen Sie Ihre/n Lernende/n realistisch, gerecht, ehrlich und mit Blick auf die Arbeitsmarktfähigkeit zu bewerten. 

2. Ihre Bewertung ist qualifikationsrelevant und muss deshalb fundiert und nachvollziehbar sein. 

3. Bewerten Sie nicht aufgrund von Sympathie / Antipathie. Auch Gefälligkeitsbewertungen oder persönliche Abrechnungen 

wären unfair und dienen dem Arbeitsmarkt nicht. 

4. Lernende, welche Handlungskompetenzen nicht erfüllen, dürfen in diesen nicht als genügend bewertet werden. 

5. Handlungskompetenzen, welche im Lehrbetrieb nicht vermittelt wurden, werden nicht bewertet (Zeile leer lassen und 

Begründung eintragen). 

Wenn Punkt 4 oder 5 zutrifft, schreiben Sie am Ende der Zeile zum entsprechenden Punkt jeweils eine kurze Bemerkung oder 

Begründung. Eine entsprechende Bemerkung darf selbstverständlich auch bei allen anderen Handlungskompetenzen 

angebracht werden. 

Die Berechnung der Note wird im Formular erst freigeschaltet, wenn alle Zeilen ordnungsgemäss ausgefüllt sind. Am Schluss 

visieren Sie die Bewertung elektronisch (Arbeitsmappe «sig.») oder drucken das Formular aus und unterschreiben es von 

Hand. 

Hier finden Sie eine Videoanleitung für Betriebe zum Ausfüllen Bewertungsraster 

Senden Sie das ausgefüllte Bewertungsraster bis am 12. Juni 2020 (eintreffend spätestens am 14. Juni 2020) an die 

angegebene E-Mailadresse oder die aufgedruckten Kontaktdaten. 

Bei Fragen oder Unklarheiten werden Sie von der Prüfungsorganisation / den Chefexperten/innen im Nachgang kontaktiert. 

Hierhin wenden Sie sich auch, falls es während dem Ausfüllen von Ihrer Seite Fragen gibt. Besten Dank für das Einhalten der 

Termine, damit die Weiterverarbeitung und die Eröffnung der Resultate bis spätestens Ende Juli abgeschlossen werden kann. 

Zum Schluss noch ein Hinweis für Lehrbetriebe, deren Lernende bereits eine IPA oder VPA abgeschlossen haben, deren 

Bewertung nun nicht ins QV Resultat einfliesst. Der Prozess zur Entstehung, die Erarbeitung und Vertiefung des Themas 

sowie die Präsentation sind wichtige Erfahrungen für Lernende, die ihnen niemand nehmen kann. Diese grosse Arbeit 

verdient entsprechende Würdigung, welche niemand besser geben kann als der Lehrbetrieb selbst. Davon ausgehend, dass 

Sie Ihren Lernenden ein Lehrzeugnis resp. Arbeitszeugnis abgeben, ist dies der geeignete Ort das Ergebnis dieser Prüfungen 

entsprechend festzuhalten.  

Wir danken Ihnen bestens für Ihr Engagement in der Ausbildung von jungen Menschen, freuen uns auf die gute 

Zusammenarbeit und wünschen Ihnen für die Zukunft etwas weniger turbulente Zeiten, Erfolg und natürlich gute Gesundheit. 

http://www.fr.ch/sfp
https://screencast-o-matic.com/watch/cYh2FxkiKF

