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Prüfungsaufgebote

Die Prüfungsfächer, -orte, -daten und -zeiten sowie die Expertenzuteilungen sind verbind-
lich. Umteilungen werden nur in speziellen Ausnahmefällen auf ein schriftliches, einge-
hend begründetes Gesuch hin vorgenommen, das unmittelbar (innert Wochenfrist) nach
Erhalt des Prüfungsaufgebots einzureichen ist.

Nachteilsausgleich 
§ 7 Reglement über die Qualifikationsverfahren der beruflichen Grundbildung (RQV BBG, 2013)

Ein Nachteilsausgleich wird nur gewährt, wenn vor Prüfungsbeginn eine entsprechende 
Weisung der zuständigen kantonalen Stelle vorliegt. Diese ist am entsprechenden Prü-
fungstag vorzuweisen. Anträge auf einen Nachteilsausgleich müssen deshalb rechtzeitig 
(zusammen mit der Prüfungsanmeldung) an das Mittelschul- und Berufsbildungsamt ge-
richtet werden.

Militärdienst

Kandidaten im Militärdienst erhalten gegen rechtzeitige Vorweisung des Prüfungsaufge-
botes den erforderlichen Urlaub. Der Kommandant muss auch genügend Zeit für die Hin-
und Rückreise bewilligen.

Material- und Werkzeuge

Sofern dem Aufgebot keine spezielle Material- und/oder Werkzeugliste beiliegt, sind die 
berufsüblichen Werkzeuge mitzubringen.
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de fin d’études
Édition 2021

«Pour faciliter la lecture, le masculin est ici utilisé dans un sens générique. Il renvoie sans distinction aux 
deux sexes.» 

Convocation à l’examen

Les sujets, lieux, dates et heures d‘examen ainsi que la désignation des examinateurs 
sont définitifs. Les réaffectations ne seront effectuées que dans des cas exceptionnels 
sur la base d‘une demande écrite et motivée devant être remise immédiatement (dans 
un délai d‘une semaine) après réception de la convocation à l‘examen

Allègement de l’examen
§ 7 Règlement sur les procédures de qualification pour la formation professionnelle (RQV BBG, 2013)

Un allègement de l’examen ne sera accordé que si le département cantonal compétent 
a émis un avis favorable avant le début de l‘examen. Cet avis sera à présenter le jour 
de l‘examen. Les demandes pour un allègement de l’exament doivent donc avoir été 
déposées dans les délais (en même temps que l’inscription à l’examen) auprès du Ser-
vice de la formation professionnelle.

Service militaire

Les candidats effectuant leur service militaire se verront accorder le congé nécessaire 
sur présentation dans les délais de leur convocation à l’examen. Le commandant doit 
également allouer suffisamment de temps pour le voyage aller-retour.

Matériel et instruments

Si aucune liste particulière de matériel n’est jointe à la convocation, les candidats dev-
ront se munir de matériel usuel.
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Hilfsmittel

Die erlaubten Hilfsmittel werden mit dem Aufgebot bekanntgegeben, sofern solche erfor-
derlich sind.
Alle Hilfsmittel sind von den Prüfungsabsolventen selbst zu beschaffen. Ein Austausch 
unter den Kandidaten ist nicht gestattet. Jeder Prüfling trägt die Verantwortung für die ein-
wandfreie Anwendbarkeit. Die Benützung von Hilfsmitteln entbindet den Prüfungskandi-
daten nicht davon, den Lösungsweg der Aufgabe lückenlos darzustellen.

Verhinderung bei Krankheit oder Unfall 
§ 9 und 10 Reglement über die Qualifikationsverfahren der beruflichen Grundbildung (RQV BBG, 2013)

Kandidaten und Kandidatinnen, die sich unmittelbar vor oder während der Prüfung aus 
gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage fühlen die Prüfung zu absolvieren, sind ver-
pflichtet sich sofort bei einem anwesenden Prüfungsexperten zu melden.

Kandidaten und Kandidatinnen, die infolge Unfall oder aus andern wichtigen Gründen 
nicht zur Prüfung antreten können, haben dies unverzüglich der Prüfungsleitung zu mel-
den und zu belegen.

Kandidaten, die aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Prüfung antreten oder diese 
nach Absprache mit dem(n) Experten verlassen, haben die Prüfungskommission sofort 
schriftlich (unter Beilage eines ärztlichen Zeugnisses) zu orientieren. Auf nach den Prü-
fungen gemeldete Krankheiten kann nicht mehr eingegangen werden.

Ein Aufgebot für eine allfällige Nachprüfung (sofern möglich) erfolgt nach dem durch den 
Kandidaten schriftlich bestätigten Wegfall des Hinderungsgrundes.

Die Prüfungskommission entscheidet über den Zeitpunkt der Nachprüfung. Sofern die 
Prüfungseinrichtungen nicht mehr zur Verfügung stehen, kann die Durchführung der Prü-
fung auf die nächste Prüfungsperiode verschoben werden.

Nicht erschienen, unentschuldigte Abwesenheit 
§ 11 Reglement über die Qualifikationsverfahren der beruflichen Grundbildung (RQV BBG, 2013)

Erscheint ein Kandidat / eine Kandidatin aus unwichtigem Grund nicht zur Prüfung, wird 
die Prüfung als ungültig erklärt. Die Abschlussprüfung gilt damit, da der Notendurchschnitt 
nicht berechnet werden kann, als nicht bestanden. Entstandene Kosten werden dem / der 
Kandidatin in Rechnung gestellt.
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Aides

Les aides autorisées seront, le cas échéant, annoncées sur la convocation. 
Toutes les aides doivent être fournies par les candidats eux-mêmes. Les échanges ent-
re candidats ne sont pas autorisés. Le candidat est responsable du bon fonctionnement 
de son matériel. L’utilisation de son propre matériel et aides ne libère pas le candidat de 
décrire intégralement la démarche pour résoudre les problèmes.

Empêchement pour cause de maladie ou accident
§ 9 et 10 Règlement sur les procédures de qualification pour la formation professionnelle (RQV BBG, 2013)

Les candidats qui, juste avant ou pendant les épreuves, se sentent incapables de pas-
ser l‘examen pour des raisons de santé, sont tenus de le signaler immédiatement  à un 
expert présent.

Les candidats qui ne peuvent pas passer l‘examen à la suite d‘un accident ou pour 
d‘autres raisons importantes doivent le signaler immédiatement à la commission d’exa-
men sur preuve écrite.

Les candidats qui, pour une raison de santé, ne se présentent pas aux examens ou qui 
quittent la session après s’être annoncé à un examinateur, doivent informer la commis-
sion d’examen par écrit (présentation d’un certificat médical). L’absence pour raison 
de maladie, annoncée après la fin des examens, ne peut faire l‘objet d‘aucune mesure 
supplémentaire.

Une convocation à un éventuel réexamen (si possible) est émise après que le candidat 
a confirmé par écrit qu’il n’est plus indisposé.

La Commission d‘examen décide de la date du nouvel examen. Si les conditions d‘exa-
men ne peuvent plus être réunies, l‘examen peut être reporté à la période d‘examen 
suivante.

Non-présence, absence injustifiée
§ 11 Règlement sur les procédures de qualification pour la formation professionnelle (RQV BBG, 2013)

Si un candidat ne se présente pas à l‘examen pour une raison insignifiante, l‘examen 
sera déclaré comme nul. L‘examen final est donc considéré comme non réussi, la moy-
enne ne pouvant être calculée. Les frais engendrés seront facturés au candidat.
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Non-présence, absence justifiée
§ 9 Règlement sur les procédures de qualification pour la formation professionnelle (RQV BBG, 2013)

Si un candidat ne se présente pas à l‘examen pour une raison importante, celle-ci doit 
être justifiée par écrit. Les motifs excusables sont, par exemple, la maladie ou l‘acci-
dent, le décès dans la famille proche ou la maternité.

Arrivée tardive sur le lieu d‘examen
§ 11 Règlement sur les procédures de qualification pour la formation professionnelle (RQV BBG, 2013)

En cas d‘arrivée tardive sur le lieu d‘examen, le droit à un temps d‘examen non réduit 
ou à une nouvelle date d‘examen dépend de la raison du retard.

En cas d‘arrivée tardive pour une raison insignifiante (par exemple réveil tardif), seul 
le temps d‘examen restant sera accordé. S’ensuivra une évaluation partielle, c‘est-à-
dire que les parties de l‘examen qui n‘auront pas été complétées se verront attribuer la  
note 1.

Si le candidat arrive beaucoup trop tard sur le lieu de l‘examen et / ou si son retard ent-
raîne une perturbation considérable des autres candidats, l‘accès sera refusé et la 
note 1 attribuée.

Contrôle d’identité

Tous les candidats doivent pouvoir prouver leur identité au moyen d‘une pièce d‘identité 
officielle (carte d‘identité, permis de conduire ou passeport).

Violation du règlement d‘examen
§ 13 Règlement sur les procédures de qualification pour la formation professionnelle (RQV BBG, 2013)

L‘utilisation ou le port d‘aides non autorisées ainsi que la tricherie, etc. entraîneront une 
exclusion de l‘examen et l‘invalidation dans la matière concernée. L‘examen final sera 
donc considéré comme non réussi, la moyenne ne pouvant être calculée.
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Perturbation importante de l‘examen
§ 11 Règlement sur les procédures de qualification pour la formation professionnelle (RQV BBG, 2013)

Un comportement inadapté ou des perturbations graves lors de l’examen entraîneront 
une exclusion de l‘examen Les parties de l‘examen qui n‘auront pas été complétées se 
verront attribuer la note 1. Selon la gravité de l‘infraction, la commission d‘examen peut 
déclarer l‘examen de la matière concernée comme invalide. En cas d‘invalidation, l‘exa-
men final sera donc considéré comme non réussi, la moyenne ne pouvant être calculée.

Départ anticipé de l‘examen

Si un candidat quitte l‘examen pour des raisons insignifiantes avant la fin de l‘exa-
men, une note partielle est attribuée, c‘est-à-dire que les parties de l‘examen qui ne 
sont pas terminées se voient attribuer la note 1.

Résultats des examens

Les résultats des examens seront transmis par écrit aux candidats et à leurs formateurs 
par la commission d’examen après réception de toutes les notes d‘examen. Aucunes 
informations préalables relatives au déroulement de l’examen et aux résultats ou parties 
individuelles de l‘examen ne seront fournies. Aucune information ne sera communiquée 
par téléphone.

Les candidats provenant d’autres cantons ou d’autres districts d’examen recevront les 
résultats uniquement par l’instance cantonale concernée.

Pour les candidats du canton de Zurich

Recours

Le résultat de l‘examen peut faire l‘objet d‘une contestation écrite auprès de la com-
mission d‘examen compétente dans les 30 jours suivant la réception du reésultat aux 
examens. Le recours doit contenir une requête et une justification objectivement com-
préhensible.
Veuillez noter qu‘en cas de rejet du recours, les frais de procédure (taxe d‘État ainsi que 
les frais de rédaction et de livraison) seront facturés.

Il est donc conseillé de consulter les dossiers au préalable.
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Répétition de l‘examen

Les sujets d‘examen ou les matières non réussies peuvent être répétés après un an, 
pour un maximum de deux fois cependant.

Couverture d‘assurance pour les dommages corporels et matériels

La couverture d‘assurance pour les dommages corporels et matériels est de la respon-
sabilité du candidat à l‘examen/de son employeur.

Formulaire de contact pour les questions relatives à la procédure de qualification

En cas de questions concernant la procédure de qualification (par exemple redouble-
ment, inscription, désinscription, etc.), veuillez nous contacter en utilisant le formulaire 
de contact du site www.qv.zh.ch.


