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Jetzt sind auch die letzten Würfel für die diesjährigen Abschlussprüfungen im Bereich des QV 
und der Berufsmaturität gefallen.  
Einerseits hat der Bund die Umsetzung der praktischen Prüfungen in allen Berufsfeldern 
definitiv verabschiedet. Nicht immer zu unserer Zufriedenheit, insbesondere bei den 
Gesundheitsberufen nicht. In diesem Bereich haben wir zusammen mit anderen Kantonen 
Einsprache eingereicht, die jedoch abgelehnt wurde. Folglich werden rund 380 bereits 
durchgeführte IPA in den Berufen «Fachmann/-frau Gesundheit» und «Assistent/in Gesundheit 
und Soziales» für nichtig erklärt. Zudem haben die Betriebe mit der Variantenwahl nochmals 
zusätzlichen Aufwand, die abschliessende Beurteilung wahrzunehmen. Das Problem in diesem 
Bereich ist die Variantenwahl der schweizerischen OdA. Trotzdem, und das wissen Sie besser 
als ich, muss man in dieser ausserordentlichen Lage zentrale Entscheide akzeptieren. Leid tun 
mir die Lernenden und die betroffenen Berufsbildungsverantwortlichen. Wir werden aber die 
entsprechenden Prüfungsresultate auf kantonaler Ebenen entsprechend formal würdigen. 
Andererseits haben wir endlich ein klares und kantonal einheitliches Vorgehen bei der 
Durchführung der Maturitätsprüfungen. Wichtig ist, dass wir in der Berufsbildung einen 
kohärenten Entscheid zwischen beruflicher Grundbildung im Rahmen des QV und der 
Berufsmaturität inkl. WMS haben und – dank unserer Regierung – auch zu den gymnasialen 
Maturitätsschulen bzw. FMS-Schulen: Es finden keine Prüfungen statt. 
Was steht uns jetzt bevor? Die Durchführung der praktischen Prüfungen und die Vorbereitung 
auf den Relaunch der Berufsfachulen und ÜK- Zentren auf den voraussichtlich 8. Juni 2020 wird 
Sie und uns nochmals herausfordern. Das geflügelte Wort wird in den nächsten Wochen bis 
zum Start «Schutzkonzept» sein. Dazu aber mehr nächste Woche. Ebenfalls nächste Woche 
werden wir Ihnen einen aktuellen Zwischenstand geben, wie die Situation auf dem 
Lehrstellemarkt Baselland für das neue Schuljahr aussieht.  
 
Und wie immer unser Wochenrückblick in Kürze:  
Berufsmaturität – Prüfungen finden nicht statt 
Der Bundesrat hat gestern beschlossen, dass die mündlichen und schriftlichen 
Berufsmaturitätsprüfungen nicht stattfinden. Das Maturzeugnis 2020 basiert auf 
Erfahrungsnoten, die rund zwei Drittel der regulären Noten ausmachen. Lernende, welche die 
Bestehensnormen knapp nicht erfüllen, erhalten die Möglichkeit, ihre Noten zu verbessern. 
Nähere Informationen dazu erfolgen sobald wie möglich durch die BM-Leitungen der 
Berufsfachschulen und der Wirtschaftsmittelschulen. Lernende und Berufsbildner/innen 
beachten hierzu auch bitte den Brief von Regierungsrätin Monica Gschwind zur Absage der 
Berufsmaturitätsprüfungen.  
 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/bildung/sekundarstufe-ii/berufsbildung-berufsberatung/dokumente-covid-19/20200430-brief-absage-abschlusspruefungen.pdf/@@download/file/20200430_Brief%20Absage%20Abschlusspruefungen%20Berufsmaturitaet.pdf


 
 
 

Seite 2 

QV – praktische Prüfungen 
Die nationalen Berufsverbände haben nun entschieden, wie die praktischen Prüfungen 
durchgeführt und die Noten dazu errechnet werden sollen. Das Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation (SBFI) hat in Folge schweizweit die gewählte Form pro Beruf für 
verbindlich erklärt. In einigen wenigen Berufen erfolgt die praktische Prüfung nicht nach der 
bisherigen Form gemäss den Bildungsverordnungen. Die Lernenden im Abschlussjahr werden 
von den Chefexpertinnen und Chefexperten ihres Berufs entsprechend darüber informiert und 
zu den neuen Prüfungsterminen aufgeboten.  
 
Gerne verweisen wir für detaillierte und aktuelle Informationen direkt auf unsere 
Homepage www.beruf.bl.ch. Für Fragen stehen Ihnen selbstverständlich auch wie immer die 
Ausbildungsberaterinnen und Ausbildungsberater zur Verfügung.  

 

Ich danke Ihnen einmal mehr ganz herzlich für Ihren unermüdlichen Einsatz für die 
Berufsbildung sowie für die Zukunft unserer Jugendlichen und wünsche Ihnen weiterhin gute 
Gesundheit und viel Durchhaltewillen.  

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns in einer Mail (nicole.adler@bl.ch) mitteilen, ob dieser 
wöchentliche Newsletter für Sie hilfreich ist und wo Optimierungspotential besteht. 

Freundliche Grüsse 

 

 
Heinz Mohler 
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