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 Geschäftsführende und Vorstände, Leitungspersonen der Betriebe  

 
Münchenstein, 29. April 2020 
 

Wichtige Information zum Qualifikationsverfahren (Abschlussprüfungen) 
Fachfrau/Fachmann Gesundheit, FaGe und Assistent/in Gesundheit und Soziales, AGS  
 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Aus aktuellem Anlass informieren wir Sie über die Umsetzungsbestimmungen zum angepassten Quali- 
fikationsverfahren 2020 (QV) bei den Fachpersonen Gesundheit (FaGe) und bei Assistenzpersonen  
Gesundheit und Soziales (AGS).  
 

Wegen der besonderen Situation COVID-19 hat der Bundesrat am 16. April 2020 Anpassungen bei den 
Abschlussprüfungen verordnet. In dieser Verordnung ist festgelegt, dass im Bereich Berufskenntnisse  
und Allgemeinbildung keine Prüfungen stattfinden. Für den Bereich praktische Arbeit sollte die zuständige 
nationale Organisation (im Gesundheitsbereich ist dies die OdA Santé in Bern) eine Variante festlegen. 
OdA Santé hat sich für eine Variante entschieden, bei der keine individuellen praktischen Prüfungen,  
abgekürzt IPA, durchgeführt werden. Dies betrifft laufende und weiter vorgesehene Prüfungen bei den 
Ausbildungen FaGe und AGS. Stattdessen müssen alle Lehrbetriebe eine Abschlussbeurteilung vorneh-
men. Mit dieser Variantenwahl ist leider auch zwingend vorgeschrieben, dass sämtliche bis zum heutigen 
Zeitpunkt bereits abgelegte IPAs als «nichtig» gelten. Die Prüfungsergebnisse werden nicht gewertet. 
 

In der Region starteten die praktischen Abschlussprüfungen bereits im Januar 2020. Einige Kantone  
entschieden sich kurz nach dem COVID-19 Lockdown, die Prüfungen einzustellen, dies allerdings ohne 
Rechtsgrundlage, die eben erst durch die Verordnung vom 16. April geschaffen wurde. Der Variantenbe-
schluss des zuständigen Amtes (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI) erfolgte 
sogar erst am 21.4.20. Daher gab es bis im April in den Kantonen BS und BL keinen Anlass, die IPA in  
Frage zu stellen. Das Engagement aller Beteiligten zielte darauf hin, trotz der erschwerten Umstände  
den Lernenden einen erfolgreichen Abschluss zu ermöglichen. Über 70% der Prüfungen sind absolviert,  
auch in Institutionen mit COVID-19-Fällen war es möglich, mit teilweise erheblichem Aufwand dennoch 
die Prüfungen korrekt nach den Vorgaben der jeweiligen Bildungsverordnung durchzuführen.  
 

Wir haben uns in Zusammenarbeit mit der kant. Prüfungsbehörde, den Chefexpertinnen und mit Praxis-
vertretungen aus unseren Mitgliederorganisationen immer für die Weiterführung der IPA eingesetzt. Wir 
hofften bis zum Schluss und kämpften dafür. Leider hat uns das SBFI keine Alternativlösung genehmigt. 
Eine letzte Woche erfolgte Einsprache unsererseits wurde abschliessend negativ beschieden. Ab sofort 
muss auf die Durchführung der IPA FaGe und AGS verzichtet werden.  
 

Der Entscheid ist für uns als regionale Branchenvertretung der Gesundheitsbetriebe sehr enttäuschend 
und nur schwer nachvollziehbar. Für unsere Lernenden und alle Beteiligten der Lehrbetriebe ist dies ein 
herber Schlag! Alle Beteiligten, ganz im Sinne des hohen Wertes der Berufsbildung, haben sich für die Si-
cherstellung der praktischen Prüfungen eingesetzt und fühlen sich wie abgestraft.  
 

Wie eingangs erwähnt wurde national auch entschieden, dass die schulischen Abschlussprüfungen  
nicht stattfinden. Die Abschlussnoten zu den theoretischen Kenntnissen werden aus schulischen  
Erfahrungsnoten ermittelt. Da die Kandidaten/innen, die ihren Berufsabschluss als Erwachsene erwerben  
(Art. 32, Nachholbildung), keine Erfahrungsnoten haben, müssen diese noch eine berufskundliche,  
mündliche Prüfung durchlaufen. 
    

Wir bedauern diesen unerfreulichen Bescheid ausserordentlich. Er bedeutet, dass bereits ein erheblicher 
Mehraufwand im Interesse der Lernenden vergeblich geleistet wurde und die Betriebe nun noch einen  
Zusatzaufwand leisten müssen. Wir hoffen, dass dieser Vorgang nicht zu einem Vertrauensverlust in die 
Werte der Berufsbildung führt. Positiv ist, dass die Lernenden ihren Berufsabschluss bis zum Sommer  
erlangen können.   
 
Wir wünschen Ihnen weiterhin beste Gesundheit und alles Gute.  
Freundliche Grüsse 

      
Andreas Jäschke, Präsident OdA       Romy Geisser, Geschäftsführerin  


