Höhere Fachprüfung Oktober 2017
Die fünfte Höhere Fachprüfung der OdA KT fand vom 24. – 27. Oktober 2017 in Wohlen
statt. Insgesamt nahmen 53 Kandidatinnen und Kandidaten teil, die von 27 Expertinnen
und Experten geprüft wurden.
41 der 53 KandidatInnen (77%) haben die Höhere Fachprüfung bestanden. 11 der KandidatInnen waren RepetentInnen, die einen oder mehrere Prüfungsteile wiederholt haben. 10 der 11
RepetentInnen haben die Prüfung nun bestanden. Eine Kandidatin erhält die Möglichkeit, die
Prüfung ein zweites Mal zu wiederholen.
Besonders erfreulich war der hohe Anteil an guten Prüfungsleistungen: 16 von 53 KandidatInnen bzw. 30% haben einen Notendurchschnitt von 5 oder mehr erreicht. Der höchste Anteil an
guten Noten wurde im Prüfungsteil komplexe Arbeitssituationen (mündlich) erzielt (34 bzw.
64%). Am geringsten war die Zahl an guten Noten im Prüfungsteil Bearbeitung spezifischer
Fachthemen. Dort wurden jedoch auch die wenigsten ungenügenden Noten geschrieben. Die
meisten ungenügenden Bewertungen (12) mussten im Prüfungsteil komplexe Arbeitssituationen (schriftlich) ausgesprochen werden.
Bei den ungenügenden Noten handelte es sich zur Hälfte um eine Einzelnote, die quasi einen
Ausrutscher darstellte, währenddessen alle anderen Teilnoten dieser Person genügend oder
besser waren. Es gab jedoch auch 2 Personen, die 4 oder 5 ungenügende Einzelnoten hatten
und ihre Verankerung in der KT nicht zeigen konnten.
Wie jedes Jahr fand wieder eine schriftliche Evaluation der Prüfung statt. Die fachliche und soziale Kompetenz der Expertinnen und Experten wurde von den KandidatInnen zu 91% als sehr
gut und zu 9% als gut beurteilt. Wiederum sehr positiv wurde die Infrastruktur und die professionelle Organisation der Prüfung bewertet.
Die Rückmeldungen der ExpertInnen mit konkreten Vorschlägen werden derzeit von der Prüfungskommission sehr sorgfältig geprüft, um die Qualität der Prüfung fortlaufend weiter zu entwickeln. Die für die OdA KT zuständige Vertreterin des SBFI nahm in mündlichen Prüfungen
und in der Notensitzung der Prüfungskommission Einsitz. Sie zeigte sich über die geleistete
Arbeit sehr zufrieden.
Die nächste Höhere Fachprüfung findet vom 15. – 18. Mai 2018 wiederum in Wohlen statt.
Peter Itin, Präsident Prüfungskommission

