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Qualitätsüberprüfung  

überbetriebliche Kurse 

 

 
 

Beobachtungskriterien 
 

Beruf FaGe GB     FaGe NHB     AGS GB     AGS NHB    

üK Nr.  und   

Kompetenz Nr. 
 

BBüK   

Hospitation durch 

Kurskommission  
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Beobachtungskriterien zur Qualitätsüberprüfung üK  

1. Administration 

1.1 Die Kursplanung entspricht den Vorgaben der Bildungsverordnung. 

 trifft zu 

 trifft teilweise zu 

 trifft eher nicht zu 

 trifft nicht zu  

Kommentar 

1.2 Die Abfolge der üK Inhalte entspricht den Bedürfnissen der Betriebe. 
(Befragung BBV aus mindestens je einem Betrieb Spital, Spitex und Heim kann im Vorfeld der Hospitation 
durchgeführt werden, jedoch spätestens  zwei Wochen danach). 

 trifft zu 

 trifft teilweise zu 

 trifft eher nicht zu 

 trifft nicht zu 

Kommentar 

1.3 Die abgegebenen Informationen vor und zu den üK sind für die  
      Lernenden relevant und vollständig. 

 trifft zu 

 trifft teilweise zu 

 trifft eher nicht zu 

 trifft nicht zu  

Kommentar 

 
2.. Infrastruktur 

2.1 Die Infrastruktur ermöglicht das Arbeiten mit den Inhalten der üK. 

 trifft zu 

 trifft teilweise zu 

 trifft eher nicht zu 

 trifft nicht zu 

Kommentar 
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3. Unterricht 

3.1 Die Unterrichtsmethoden sind dem Unterrichtsinhalt angepasst. 

 trifft zu 

 trifft teilweise zu 

 trifft eher nicht zu 

 trifft nicht zu 

Kommentar 

3.2 Die Unterrichtsinhalte sind aktuell und fachlich korrekt.  

 trifft zu 

 trifft teilweise zu 

 trifft eher nicht zu 

 trifft nicht zu 

Kommentar 

3.3 Die Ko-Re Methode ist umgesetzt. 

 trifft zu 

 trifft teilweise zu 

 trifft eher nicht zu 

 trifft nicht zu 

Kommentar 

3.4 Geeignete, aktuelle Übungsmaterialien sind vorhanden. 

 trifft zu 

 trifft teilweise zu 

 trifft eher nicht zu 

 trifft nicht zu 

Kommentar 
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3.5 Die Geräte/Materialien sind funktionstüchtig. 

 trifft zu 

 trifft teilweise zu 

 trifft eher nicht zu 

 trifft nicht zu 

Kommentar 

3.6 Die Wirtschaftlichkeit wird berücksichtigt. 

 trifft zu 

 trifft teilweise zu 

 trifft eher nicht zu 

 trifft nicht zu 

Kommentar 

3.7 Der Unterricht ist praxisbezogen. 

 trifft zu 

 trifft teilweise zu 

 trifft eher nicht zu 

 trifft nicht zu 

Kommentar 

3.8 Den Lernenden wird ausreichend Zeit zum Üben der Handlungen  
      eingeräumt. 

 trifft zu 

 trifft teilweise zu 

 trifft eher nicht zu 

 trifft nicht zu 

Kommentar 
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3.9 Die BBüK unterstützt die Lernenden angepasst.  

 trifft zu 

 trifft teilweise zu 

 trifft eher nicht zu 

 trifft nicht zu 

Kommentar 

3.10 Die BBüK ermöglicht den Lernenden Erfahrungen zu machen. 

 trifft zu 

 trifft teilweise zu 

 trifft eher nicht zu 

 trifft nicht zu 

Kommentar 

3.11 Das Lernen, die geübten Handlungen werden reflektiert. 

 trifft zu 

 trifft teilweise zu 

 trifft eher nicht zu 

 trifft nicht zu 

Kommentar 

3.12 Die Reflexion wird als Teil der Lernerfahrung eingesetzt. 

 trifft zu 

 trifft teilweise zu 

 trifft eher nicht zu 

 trifft nicht zu 

Kommentar 

 

http://www.sodas.ch/


 

 
 Stiftung OdA Gesundheit 

im Kanton Solothurn 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Stiftung OdA Gesundheit im Kanton Solothurn • Wissbächlistrasse 48 • 2540 Grenchen • Telefon 032 652 87 40 • info@sodas.ch • www.sodas.ch                                 Seite 6 von 8 

4. Berufsbildner/innen üK  

4.1 Die BBük verfügen über Fachkompetenz.  

 trifft zu 

 trifft teilweise zu 

 trifft eher nicht zu 

 trifft nicht zu 

Kommentar 

4.2 Die BBük verfügen über Methodenkompetenz. 

 trifft zu 

 trifft teilweise zu 

 trifft eher nicht zu 

 trifft nicht zu 

Kommentar 

4.3 Die BBüK verfügen über didaktische Kompetenz. 

 trifft zu 

 trifft teilweise zu 

 trifft eher nicht zu 

 trifft nicht zu 

Kommentar 

4.4 Die BBüK verfügen über soziale Kompetenz im Umgang mit  
      Lernenden. 

 trifft zu 

 trifft teilweise zu 

 trifft eher nicht zu 

 trifft nicht zu 

Kommentar 
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5. Zufriedenheit der Lernenden (Interview mit der üK Gruppe) 

5.1 Die Lernenden erleben das Lernklima als fördernd. 

 trifft zu 

 trifft teilweise zu 

 trifft eher nicht zu 

 trifft nicht zu 

Kommentar 

5.2 Die Lernenden äussern, dass sie sich von der BBüK verstanden und  
      unterstützt fühlen. 

 trifft zu 

 trifft teilweise zu 

 trifft eher nicht zu 

 trifft nicht zu 

Kommentar 

5.3 Die Lernenden sagen aus, dass ihnen ausreichend Zeit zum Üben  
      zur Verfügung gestellt wird. 

 trifft zu 

 trifft teilweise zu 

 trifft eher nicht zu 

 trifft nicht zu 

Kommentar 
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6. Abschluss  

6.1 Resümee 

 

 

6.2 Schlussfolgerung 

 

 

Ort, Datum: ____________________________________________________________________  
 

 

Unterschriften: ________________________________ ___________________________________ 
Inkrafttreten 01.01.2015 
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