FAQ QV Info 2023
Fragen aus dem Chat

Antwort Gisela Bass

Werden für die Erfahrungsnoten die ungerundeten
Semester Noten gebraucht oder die bereits
gerundeten?

Erfahrungsnoten sind Schulangelegenheit.
Bitte in der Berufsschule nachfragen.

Wird die mündliche Prüfung nur spezifische
Themen der Berufskunde beinhalten? oder auch
allgemeine Themen?

Das Beispiel stammt aus dem spezifischen
Fachbereich. Die Themen sind aber in
allen Fachbereichen dieselben.

Von wo kriegen wir dieses Aufgebot? Bekommen
das unsere Chefs?

Berufskenntnisse schriftlich: Aufgebot wird
durch die Lehrpersonen direkt
ausgehändigt. Eine Kopie müssen Sie an
den Lehrbetrieb abgeben.
Praktische Prüfung: Aufgebot erhalten Sie
sowie der Lehrbetrieb zur gleichen Zeit im
Sephir Tool.

Wie lange Pausen gibt es zwischen den
schriftlichen Prüfungen?

30 Minuten nach der 60-minütigen
spezifischen Prüfung.
Zwischen 15 und 20 Minuten nach den 45minütigen Prüfungen.

Finden die schriftlichen Prüfungen alle an einem
Tag statt?

Ja. Ausser ABU findet an einem anderen
Tag statt.

Was darf man bei der mündlichen Prüfung für
Notizen dabeihaben?

Keine Notizen, ausser jene die Sie in der
Vorbereitungszeit erarbeitet haben.

In welcher Reihenfolge finden die schriftlichen
Prüfungen statt?

Als erstes findet die Position 4. spezifische
Berufskenntnisse (60 Minuten) statt.
Anschliessend die Positionen 1-3(je 45
Minuten).

Ist es korrekt, dass die Beurteilungskriterien bei
jedem individuell sind? Da hat nicht jeder genau
die gleichen Ziele, oder?

Das ist korrekt.

In welcher Zeitspanne findet die IPA statt?

Start Woche 10, Ende Woche 21.

Leistungsziele sowie die dazugehörigen
Beurteilungskriterien sind bei allen
Kandidat*innen individuell den Aufgaben
zugeordnet.

Ihre IPA findet während einer Zeitspanne
von (zwei Wochen am Stück) statt.
Weiss man, wann der Expert zu Besuch kommt?

Nein. Der Besuch ist unangemeldet.

Kann oder würde die verantwortliche Fachkraft als
genaue Dokumentation eine sehr lange Zeitspanne
auswählen, wie beispielsweise die Morgensequenz
von halb 8 bis 11 Uhr? Oder eher nicht, weil die
Dokumentation nicht mehr als 4 Seiten lang sein
darf?

Welche Aufgabe Sie dokumentieren
müssen darf die Fachkraft entscheiden.
Falls Sie eine Aufgabe auswählen würde,
die sehr lange dauert, würde sie bei der
Überprüfung der Aufgaben durch die
Chefexpertin auf die Problematik
aufmerksam gemacht werden.

Was ist mit Arbeitsjournal gemeint?

Das Arbeitsjournal muss den effektiven
Ablauf der Prüfung nachvollziehbar
aufzeigen und wird handschriftlich geführt.

Ist die PowerPoint irgendwo aufgeschaltet? und
wenn ja wo?

Die PowerPoint Präsentation zur heutigen
Informationsveranstaltung QV 2023 wird
nach Abschluss der letzten Veranstaltung
bei zodas/ Qualifikationsverfahren
aufgeschaltet.

Wann erfährt man über was man die Präsentation
über das Fachthema machen wird? Darf man das
selbst entscheiden?

Das Fachthema dürfen Sie selbst wählen.
Es muss in irgendeiner Weise mit mind.
einer der 4 Aufgaben in Zusammenhang
stehen.

Findet die Präsentation im Arbeitsalltag statt?

Die Präsentation und das Fachgespräch
finden während Ihrer Arbeitszeit aber in
einem ruhigen und separaten Raum statt.

Sie sagten jetzt, dass man die Teilaufgaben nur
grob planen muss, mir wurde gesagt, dass man
das sehr genau planen und auch ''verbessern'',
was anders war als geplant, wie ist das genau?

Sinnvolle Teilabschnitte notieren und nicht
in einzelnen Minuten notieren.

Muss ich andere Aufgaben welche ich während
einer Teilplanung, welche nicht mit den
Themenbereichen zu tun haben dokumentieren?
Zum Beispiel: ich wickle noch ein Kind, während
dem ich warte auf das nächste Kind welches in die
KiTa tritt warte

Kurz notieren im Arbeitsjournal.

Wie gross dürfen diese Zeitverschiebungen sein?

Es gibt keine maximal mögliche
Zeitverschiebung. Wichtig ist die
Nachvollziehbarkeit- warum gab es
zeitliche Verschiebungen.

Es benötigt für alle 4 Aufgaben eine
Grobplanung, und zusätzlich für die
definierte Aufgabe eine Detailplanung.

Die Gesamtzeit der Aufgabe muss
eingehalten werden.
Ist die Chefin bei dem Gespräch mit den Experten
mit dabei?

Das Fachgespräch findet in der Regel zu
dritt statt (Kandidat*in, 2 Expert*innen).

Dass eine Fachkraft dabei ist, kann nur auf
Ihren ausdrücklichen Wunsch gewährt
werden. Bitte Seite 9 der Wegleitung
beachten.
Beisitzen beim Fachgespräch wird nur der
Fachkraft gestattet. Nicht einer beliebigen
Person aus dem Betrieb.
Wie viel Zeit haben wir für die Reflexion bis zum
Abgeben der Dokumentation?

2h Zeit die Durchführung zu beschreiben
und zu reflektieren.

Gibt es eine Anleitung für das hinauf laden der
IPA-Dokumente? Ich muss nie etwas auf Sephir
hochladen, wir machen im Betrieb das alles
persönlich und über Papier.

Eine Handlungsanleitung ist vorhanden.

Dürfen wir die Präsentation zuhause vorbereiten
und eigene Notizen dabeihaben?

Wir können nicht überprüfen, ob Sie sich
zum Thema Gedanken machen oder ein
Buch zur Vertiefung darüber lesen. Die
Prüfungszeit von 3 1/4h muss Ihnen vom
Betrieb gewährt und umgesetzt werden.

Wo ist das Bewertungsjournal für die Präsentation
aufgeschaltet?

Alle Unterlagen sind unter zodas/
Qualifikationsverfahren/ Unterlagen IPA
aufgeschaltet.

Wenn etwas falsch geschrieben wurde, soll man
es durchstreichen oder darf Tipp-Ex verwendet
werden?

Nein. Sie dürfen nur Wörter
durchstreichen, und zwar so, dass man
lesen kann, was darunter steht.

Sind es nicht 17 Praxisbeispiele?

Bis anhin 16 Praxisbeispiele (Migration und
Integration sind bei Ihnen evtl. getrennt
aufgeführt daher 17 Praxisbeispiele).

Notizen sind während der mündlichen Prüfung also Die eigenen Notizen, die Sie während der
nicht erlaubt?
Vorbereitungszeit machen sind erlaubt.
Wo findet man die Wegleitung?

www.zodas.ch/ Qualifikationsverfahren/
FaBe- Unterlagen praktische Prüfung (IPA)
2023

Darf die IPA an einem Tag stattfinden oder muss
sie über mehrere Tage verteilt werden?

8h können an einem Tag stattfinden
(Aufgaben) wird vom Betrieb festgelegt.

Ist die verantwortliche Fachkraft jemand externes
oder eine Fachperson des Betriebes?

Interne Fachperson, wird vom Betrieb
gewählt. Z.Bsp.die Berufsbildnerin.

Wenn die Fachexpertin kommt (1h), findet dann
auch das Fachgespräch statt?

Nein. Findet nicht in derselben Woche wie
der Besuch statt. Termin ist in der
darauffolgenden Woche.

Können alte Arbeitsdokumentationen zu der 2stündigen Planungszeit mitgenommen werden?

Ja. Es dürfen Unterlagen mitgenommen
und verwendet werden.

Was ist mit A - C und D & E gemeint?

A= Beschreibung des Vorhabens
B= Beteiligte Personen
C= Detailplanung
D= Durchführung
E= Reflexion

Gibt es bei der Aufgabe, welche man genau
planen muss, eine genaue Seitenanzahl?

Ja. Max.4 Seiten.

Wird die Präsentation an einem PC vom Betrieb
bearbeitet oder wird dafür ein persönliches
Notebook benötigt?

Nein, das Gerät muss Ihnen vom Betrieb
zur Verfügung gestellt werden.

Was ist mit Expertenteam gemeint? Wie viele
Personen?

2 Personen. Eine Haupt- / und eine CoExpert*in. Beim Besuch wird die
Hauptexpert*in anwesend sein. Bei der
Präsentation/ Fachgespräch werden beide
Expert*innen anwesend sein.

Dürfen für die Präsentation Notizkarten verwendet
werden?

Das ist erlaubt.

Darf ich zur Vorbereitung der Präsentation
Unterlagen mitnehmen?

Das ist erlaubt.

Darf man die Präsentation als PowerPoint
gestalten?

Sofern im Betrieb die Möglichkeit/ Mittel
zur Verfügung stehen, ist es erlaubt.

Die Wiederholung kann auf unsere Bildung oder
die neue gemacht werden?

Auf ihre jetzige «Ausbildung» bzw.
Bildungsverordnung.

Unsere Lehrperson informierte uns, dass es keine
Nachholmöglichkeit der IPA möglich ist, da wir
nach dem "alten" System noch abschliessen. Ist
diese Aussage demnach falsch?

Die Aussage ist nicht korrekt. Eine
ungenügende Abschlussprüfung darf
wiederholt werden (3 Anläufe möglich),
auch wenn sich die Bildungsverordnung in
der Zwischenzeit geändert hat.

Darf ich von der Vorbereitung für die mündliche QV Die Notizen von den 15 Min.
meine Notizen mitnehmen?
(Vorbereitung) dürfen Sie am
Fachgespräch verwenden.
Sephir wird Ende Jahr abgeschaltet, hat das einen
Einfluss?

Sephir wird nicht abgeschaltet auf Ende
Jahr. Das BBZG wechselt auf ein anderes
Programm, aber das QV-Tool bleibt auf
Sephir.

Beim Planen der IPA kann man dort unterlagen
mitnehmen/ verwenden?

Ja, die Lerndokumentation

Auf welcher Seite sind die Methodenkompetenzen
zu finden?

Im Bildungsplan auf den Seiten 69-71

Darf ich für diese Präsentation den typischen
Spickzettel haben?

Ja, aber auch ein Plakat, Notizen, alles ist
erlaubt.

Wie sieht es aus mit Hilfsmittel zum Beispiel
Hörgerät muss dies erwähnt werden? Wenn der
Lernende dies gebraucht?

Wenn Sie selbst ein Hörgerät tragen
müssen, dann tragen Sie dieses auch an
den Prüfungen. Es benötigt dazu ein
Nachteilsausgleich oder eine Bestätigung.

Muss man beim Fachgespräch hochdeutsch
sprechen?

Nein

Dürfen Hilfsmittel für die Erarbeitung der
Präsentation verwendet werden?

Ja

Wo findet man auf der zodas.ch schriftliche
Prüfungen der letzten Jahre?

Bei SavoirSocial unter
https://savoirsocial.ch/de/beruf/fachfrau-fachmannbetreuung#/fur-lernende/alte-prufungsfragen

Gilt für Personen mit Vorbildung in ABU die Note
der Erstlehre?

Ja, Sie sind von der ABU dispensiert. Ihre
Gesamtnote wird aus vier Fachnoten
zusammengesetzt.

Wann wissen wir, ob wir bestanden haben?

Frühestens Ende Juni 2023

Darf man an alle schriftlichen Prüfungen Ohropax
oder ähnliches mitbringen?

Ja, diese werden aber von den
Expert*innen angeschaut und geprüft.

Was ist, wenn am Morgen beim Kinder
entgegennehmen keine Kinder kommen?

Dann erledigen Sie die Aufgaben, welche
Sie auch im Alltag erledigen würden, bis
Kinder eintreffen

Kann ich zu einem späteren Zeitpunkt nochmals
auf diese PowerPoint zugreifen? Also ist sie
irgendwo abgespeichert?

Ja, unter
https://zodas.ch/qualifikationsverfahren

Erfolgt das Fachgespräch im Betrieb in
Schriftsprache?

Das entscheiden Sie, ob Schriftsprache
oder Dialekt.

