
 
 

 

 

 

Qualifikationsverfahren Fachmann/-frau Betreuung EFZ 2020 

Informationen für Kandidierende, 

Lehrbetriebe, Prüfungsexperten/-innen und 

Lehrpersonen  

 
Das diesjährige Qualifikationsverfahren FaBe wird aufgrund der Coronakrise in 

einer sehr reduzierten Form durchgeführt. Nachfolgend sind die wichtigsten Punkte 

zuhanden der betroffenen Kandidaten/-innen, Lehrpersonen, Prüfungsexperten/-

innen und Lehrbetrieben zusammengefasst: 

 

Prüfung Allgemeinbildung: Es finden keine Schlussprüfungen statt. Die Note 

aus der Vertiefungsarbeit und die Erfahrungsnoten aus der Berufsfachschule 

ergeben zusammen die Schlussnote. Massgebend sind die kantonalen Richtlinien 

zu diesem Thema. 

 

Prüfung Berufskenntnisse: Es finden weder mündliche noch schriftliche 

Berufskenntnisprüfungen statt. Die Schlussnote setzt sich aus den 

Erfahrungsnoten in der Berufsfachschule zusammen. Eine Ausnahme bilden 

Kandidaten/-innen nach Art. 32 und Repetenten/-innen ohne Schulnoten aus dem 

laufenden Schuljahr. Weiter unten finden sich nähere Informationen dazu. 

 

Praktische Arbeit: Es finden keine praktischen Prüfungen statt. Stattdessen 

werden die Kandidaten/-innen von ihrem/ihrer Berufsbildner/in anhand eines 

Beurteilungsrasters zwischen dem 1. und 12. Juni bewertet. Dieses steht ab Mitte 

Mai zur Verfügung und wird von der zuständigen kantonalen Prüfungsbehörde oder 

deren Delegation an die Lehrbetriebe verschickt. Sie informieren die Lehrbetriebe 

darüber, wie die Raster auszufüllen sind und an wen sie bis wann retourniert 

werden müssen. Die Detailplanung erfolgt über die kantonale Prüfungsbehörde. 

Eine allfällige Ausnahme bilden Personen, die das QV nach Art. 32 abschliessen 

oder Repetenten/-innen Praktische Arbeit (ohne Lehrvertrag). Weiter unten finden 

sich nähere Informationen dazu.  

Sollte der/die verantwortliche Berufsbildner/in die Beurteilung nicht vornehmen 

können (z.B. krankheitsbedingte Abwesenheit), ist es Aufgabe des Lehrbetriebs, 

für eine Ersatzperson zu sorgen, die den Anforderungen eines/einer 

Berufsbildners/in entspricht. 

 

Kandidierende nach Art. 32 und Repetenten/-innen: 

Fachgespräch Berufskenntnisse: Da Kandidaten/-innen nach Art. 32 und 

gewisse Repetenten/-innen (ohne Lehrvertrag), die aus dem laufenden Schuljahr 

keine (neuen) Schulnoten mitbringen, über keine promotionsrelevanten Noten 

verfügen, müssen sie ein Fachgespräch Berufskenntnisse absolvieren. Dieses lehnt 

sich an die normalerweise stattfindende mündliche Berufskenntnisprüfung an. Der 

Unterschied besteht darin, dass die Kandidaten/-innen zwei Handlungssituationen 

(Themen) statt einer auswählen müssen und das Gespräch 75 statt 45 Minuten 

dauert. Das entsprechende Beurteilungsraster sowie ein Leitfaden für die 

Experten/-innen und die Kandidaten/-innen finden sich auf der Website von 

SAVOIRSOCIAL. 

 

Fachgespräch Praktische Arbeit: Die zuständige kantonale Prüfungsbehörde 

klärt ab, welche der Kandidaten/-innen nach Art. 32 und Repetenten/-innen (ohne 

Lehrvertrag) durch eine qualifizierte Person im Betrieb beurteilt werden können. 

https://savoirsocial.ch/de/berufe#fachfrau-fachmann-betreuung/fur-fachpersonen/qualifikations-verfahren-informationen-und-dokumente
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Sollte die Beurteilung durch einen Betrieb nicht möglich sein, müssen diese 

Personen ein Fachgespräch Praktische Arbeit absolvieren. Für die Detailplanung 

(Zeit, Ort, Datum etc.) dieses Gesprächs ist die kantonale Prüfungsbehörde oder 

deren Delegation zuständig. Die Kandidaten/-innen wählen aus verschiedenen 

vorgegebenen Themen zwei Handlungssituationen aus. Diese beschreiben sie 

schriftlich (z.B. Kontext der Situation, beteiligte Personen, Beschrieb der 

Handlungen etc.) und übermitteln sie den zuständigen Prüfungsexperten/-innen 

(mit Kopie an den/die Chefexperten/-in). Diese schriftlichen Schilderungen dienen 

als Grundlage für das Fachgespräch und werden nicht benotet. Alle notwendigen 

Unterlagen zum Fachgespräch Praktische Arbeit finden sich auf der Website von 

SAVOIRSOCIAL. 

 

 

Weitere Besonderheiten: 

• Generalistische Ausbildung: die Bewertung mittels Beurteilungsraster 

erfolgt im Betrieb, in dem die Kandidierenden zuletzt gearbeitet haben. 

• Schulgestützte Modelle: Die Schule ist als Lehrvertrags- oder 

Ausbildungsvertragspartnerin zuständig für die Umsetzung der Bewertung 

Praktische Arbeit mittels Beurteilungsraster (Zusammenarbeit mit 

Praktikumsbetrieben). 

 

Bereits abgeschlossene IPA/VPA: 

Die Bewertung von bereits absolvierten IPA oder VPA kann für das EFZ nicht 

berücksichtigt werden. Es ist wichtig, auf nationaler Ebene ein einheitliches 

Prüfungsverfahren durchzuführen. SAVOIRSOCIAL ist sich bewusst, dass dies sehr 

bedauerlich ist für diejenigen Personen, die die IPA/VPA absolviert haben.  

 

Bei Fragen wenden sich Lernende, Lehrbetriebe oder Prüfungsexperten/-innen an 

die zuständige kantonale Prüfungsbehörde.  

 

SAVOIRSOCIAL hofft, mit den gewählten Verfahren für alle Betroffenen eine 

umsetzbare und faire Lösung für das QV in diesen besonderen Zeiten gefunden zu 

haben. 

 

Olten, 5. Mai 2020 
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