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Coronavirus-Pandemie: Auswirkungen auf die Abschlussprüfung HFP Arbeitsagogik 2020 

INFO-2 vom 3. April 2020 

 

Geschätzte Prüfungsteilnehmende 

 

Wie in INFO-1 vom 19.3.2020 angekündigt, informieren wir Sie heute wie folgt über den aktuellen Stand 

betr. Abschlussprüfung HFP 2020: 

 

1. Adressat*innen der INFO-2 

Alle in dieser INFO-2 aufgeführten Informationen und Daten gelten für alle 

▪ Erstkandidierenden, welche die Abschlussprüfung erstmals ablegen; 

▪ Repetierenden bzw. für die durch diese zu wiederholenden Prüfungsteile /-positionen. 

 

2. Stand der Arbeiten 

▪ Die Qualitätssicherungs-Kommission (QSK) hat verschiedene Szenarien und Massnahmen ent-

wickelt, welche praktisch «alle» Eventualitäten für dieses, durch die Pandemie beeinträchtigte, 

Prüfungsjahr berücksichtigen und allen Kandidierenden eine flexible und faire Prüfungsable-

gung gewährleisten würden. Diese Lösungsvorschläge wurden dem Staatssekretariat für Bil-

dung, Forschung und Innovation (SBFI) bereits am 27.3.2020  zur Stellungnahme/Genehmigung 

unterbreitet. 

In der Zwischenzeit hat uns das SBFI die Umsetzung einzelner Optionen aus juristischen Grün-

den leider verboten. Wir müssen unsere Problemlösungen nun so überarbeiten, dass diese 

nicht nur pragmatisch und zielführend sind, sondern auch den juristischen Vorgaben, Corona 

hin-oder-her, genügen. 

▪ Um baldmöglichst verbindliche Aussagen über die Organisation der diesjährigen Abschlussprü-

fung machen zu können, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen: So müssen wir insbesondere wis-

sen, wer das bewilligte Projektvorhaben gegenwärtig umsetzen und die Diplomarbeit fristge-

recht einreichen kann (= Gruppe A) bzw. wer dies aus pandemiebedingten Gründen vorder-

hand nicht kann und im Moment auch nicht weiss, wie lange diese Einschränkungen noch an-

dauern werden (= Gruppe B) → vgl. Pkt. 5, Online-Befragung.  

 

3. Entscheid der QSK: Neue Abgabetermine für die Diplomarbeit 

▪ Gruppe A: Der in der Prüfungsausschreibung auf den 2. Juli 2020 festgelegte Termin wird ver-

schoben auf Donnerstag, 23. Juli 2020 (eintreffend im Prüfungssekretariat). 

▪ Gruppe B: Der neu auf den 23.7.2020 festgelegte Abgabetermin wird für alle Teilnehmenden, 

welche auch diesen Termin aus pandemiebedingten Gründen nicht einhalten können, festge-

legt auf Freitag, 30. Oktober 2020 (eintreffend im Prüfungssekretariat). 

Wir gehen dabei davon aus, dass sich die Situation im Verlaufe der zweiten Juli-Hälfte 2020 so-

weit normalisiert hat, dass bis am 30.10.2020 die Projektvorhaben umgesetzt und die Diplomar-

beiten fertiggestellt werden können. 
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4. Unser Wunsch-Szenario 

Basierend auf dem heutigen Wissensstand informieren wir Sie transparent über das von uns bevor-

zugte und angestrebte Szenario. Wir machen Sie aber darauf aufmerksam, dass dieses aufgrund 

der Ergebnisse aus der Online-Befragung (vgl. Pkt. 5) nicht mehr realistisch sein könnte, sich als 

nicht finanzierbar erweist, durch den weiteren Verlauf der Pandemie verunmöglicht werden könnte 

oder durch das SBFI definitiv verboten wird. 

a. Alle Prüfungsteilnehmenden 

absolvieren in der regulären Prüfungswoche vom 12. – 16. Oktober 2020 den  

▪ Prüfungsteil 2 / schriftlich: Berufliches Grundwissen (Multiple Choice, Position 1) 

 Fallbeispiel (Position 2) 

▪ Prüfungsteil 3 / mündlich: Gruppengespräch 

b. Alle Prüfungsteilnehmenden der Gruppe A (vgl. Pkt. 2) 

absolvieren in der regulären Prüfungswoche vom 12. – 16. Oktober 2020 ebenfalls den  

▪ Prüfungsteil 1 / mündlich: Präsentation Diplomarbeit + Fachgespräch 

c. Alle Prüfungsteilnehmenden der Gruppe B (vgl. Pkt. 2) 

absolvieren in der zusätzlichen Prüfungswoche vom 22. – 26. Februar 2021 den 

▪ Prüfungsteil 1 / mündlich: Präsentation Diplomarbeit + Fachgespräch 

 

5. Wie gehen wir bei unserer Planung mit den unbekannten Entwicklungen um? 

▪ Unser Wunsch-Szenario kann durch die – eingangs zu Punkt 4 erwähnten – Ereignisse torpe-

diert werden. Am unberechenbarsten ist zweifellos der weitere Verlauf der Pandemie, der eine 

Rückkehr zum normalen Arbeitsbetrieb in den Institution (mit Auswirkungen auf die Projek-

tumsetzung der Gruppe B) auf ungewisse Zeit beeinträchtigen oder die Durchführung von Prü-

fungen verhindern kann. Es kann heute deshalb nicht ausgeschlossen werden, dass wir die im 

Wunsch-Szenario genannten Termine nicht einhalten können bzw. auf andere Zeitfenster ver-

schieben müssen. 

▪ Die QSK hat deshalb – neben dem Wunsch-Szenario – weitere Lösungsvarianten erarbeitet, 

über die wir Sie nötigenfalls und zu gegebener Zeit orientieren werden. Wichtigstes Ziel unserer 

Planung ist es, Ihnen die Absolvierung der Abschlussprüfung HFP 2020 zum frühstmöglichen 

Zeitpunkt zu ermöglichen! 

▪ Damit wir Sie so früh wie möglich über die durch das SBFI genehmigte Prüfungsorganisation 

informieren können und damit unsere Lösungsvarianten nicht in der Luft hängen, sind wir auf 

Ihre raschen Rückmeldungen, die Sie uns mittels Online-Befragung bis am Donnerstag, 9. April 

2020, bitte zustellen wollen, angewiesen. Wir hoffen, Sie über das durch das SBFI genehmigte 

Vorgehen zeitnah, spätestens jedoch bis Ende April 2020, informieren zu können. 

 

6. Was Sie jetzt tun müssen: Obligatorische Online-Befragung ausfüllen! 

▪ Ab Montag, 6. April 2020 / 12.00 Uhr, ist auf der Startseite unserer Homepage in der Box 

«Corona: Online-Befragung HFP 2020» der Link zur Online-Befragung aufgeschaltet. 

Über diesen Link gelangen Sie zur Umfrage, die Sie bitte wahrheitsgetreu beantworten wollen. 

Unter Berücksichtigung der Befragungsergebnisse werden wir dem SBFI Antrag stellen. 

▪ Wir wollen von Ihnen u.a. für verschiedene, potenziell mögliche Prüfungstermine wissen, ob 

Sie – falls die Prüfung nicht oder nicht vollständig gemäss Wunsch-Szenario durchgeführt wer-

den kann/darf – die Prüfung auch an einem andern Termin ablegen werden. Bitte beachten Sie: 

Falls Sie Prüfung auf einen Termin verschoben werden müsste, an dem Sie nicht verfügbar sind, 

dann könnten Sie die Abschlussprüfung HFP 2020 nicht ablegen und Sie müssten sich zum ge-

gebenen Zeitpunkt von der Prüfung abmelden (wir orientieren sich rechtzeitig darüber). 

▪ Für den Fall, dass unser Wunsch-Szenario nicht realisiert werden kann, empfehlen wir Ihnen 

deshalb, vorderhand alle in der Online-Befragung aufgeführten Termine zu reservieren. 

▪ Die Teilnahme an der Online-Befragung ist für alle Angemeldeten obligatorisch – danke! 
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7. Dürfen Sie kleinere – z.B. pandemiebedingte – Änderungen am genehmigten Projektvorha-

ben (Disposition!) vornehmen? 

Anpassungen in Projekten können sich immer – d.h. auch wenn sie nicht z.B. durch die gegenwär-

tige Pandemiesituation verursacht werden – und aus verschiedenen Gründen als richtig oder sogar 

als nötig erweisen (etwa dann, wenn sich z.B. eine geplante Vorgehensweise erst bei der Umset-

zung als unrealistisch oder als nicht zielführend herausstellt und im Rahmen der Umsetzung ver-

bessert wird). 

Sollten Sie aufgrund der aktuellen Situation Anpassungen vornehmen müssen, dann rufen Sie nicht 

bei uns an, sondern beachten Sie die folgenden Grundsätze: 

Für Anpassungen des genehmigten Projektvorhabens gelten die folgenden Anforderungen: 

▪ Die Umsetzung des Projektvorhabens muss im Wesentlichen den in der genehmigten Disposi-

tion deklarierten Inhalten, Zielsetzungen und Vorgehensweisen entsprechen, d.h.: allfällige – 

pandemiebedingte oder nicht pandemiebedingte – Abweichungen verändern den Kern des ge-

nehmigten Projektes nicht. 

▪ Allfällige Abweichungen müssen in der Diplomarbeit übersichtlich und an den richtigen Orten 

in der Diplomarbeit dargestellt sowie nachvollziehbar begründet und beschrieben werden. 

 

8. Zum Schluss 

▪ Bitte beantworten Sie die Online-Befragung bis spätestens am 9. April 2020 – danke! 

▪ Geben Sie in der Online-Befragung unbedingt eine E-Mail-Adresse an, deren Posteingang Sie in 

den nächsten Wochen täglich kontrollieren können. Wenn Sie gegenwärtig Homeoffice machen 

und keinen Zugriff auf das E-Mail am Arbeitsort haben, dann geben Sie Ihre private E-Mail-Ad-

resse im Befragungs-Tool ein (an diese Adresse erhalten Sie dann auch das Bestätigungsmail 

zur Online-Befragung, so wie bei der Online-Anmeldung geschehen). 

Wir werden unsere Datenbank mit Ihrer allenfalls neuen E-Mail-Adresse aktualisieren und Sie 

bis zum Ende des Prüfungsjahres ausschliesslich über diesen Kanal per E-Mail anschreiben. 

▪ Die nächste INFO-3 stellen wir auf der Startseite unserer Homepage zum Download bereit, so-

bald wir mit dem SBFI eine Lösung vereinbart haben. Bitte überprüfen Sie regelmässig, ob neue 

Informationen zur Verfügung stehen (Holschuld). 

 

Wir wünschen Ihnen in diesen mitunter auch verstörenden Zeit das Beste – bleiben Sie zuversichtlich 

und gesund! 

 

Freundliche Grüsse 

Claudio Spadarotto, Prüfungsleiter 

                                                                           

 


