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Sie haben die Abschlussprüfung nicht bestanden. 

Das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis / das Eidgenössische Berufsattest konnte Ihnen 

deshalb nicht ausgehändigt werden. Wir möchten Sie ermutigen, das Qualifikationsverfah-

ren im nächsten Jahr zu wiederholen. 

Die nachstehenden Angaben informieren Sie über die Rahmenbedingungen der Prüfungs-

wiederholung und geben Ihnen Grundlagen, um das weitere Vorgehen zu planen. 

1. Wie oft kann die Prüfung repetiert werden ? 

Die Abschlussprüfung kann zweimal wiederholt werden. 

 

2. Fallen bei der Wiederholung der Prüfung 
Kosten an ? 

Für Repetenten (aus einer geregelten beruflichen Grundbildung) ist der Schulbesuch kos-

tenlos.  

Mit neuem Lehrvertrag 

Die Prüfungen sind kostenlos. 

Ohne neuen Lehrvertrag 

Die Prüfungen sind kostenlos. 

Für das notwendige Prüfungsmaterial sowie Raummiete können Kosten entstehen. 

Für die Teilnahme am Qualifikationsverfahren werden jedoch keine Gebühren verrechnet. 

3. Wann kann ich repetieren ? 

Die nicht bestandenen Qualifikationsbereiche (Fächer) können in der nächsten Prüfungspe-

riode wiederholt werden (in einem Jahr). 
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4. Muss ich mich wieder zur Prüfung an- 
melden ? 

Ja, Sie müssen sich erneut zur Prüfung anmelden, unabhängig davon ob Sie einen Lehrver-
trag abgeschlossen haben oder nicht. 
 
Schliessen Sie erneut einen Lehrvertrag ab, so wird im September automatisch eine Anmel-
dung an den Lehrbetrieb verschickt und dieser ist für die Anmeldung zuständig.  
 

 

5. Kann ich auch erst in zwei Jahren die Prü-
fung wiederholen ? 

Ja, in diesem Fall senden Sie uns eine E-Mail auf qv@mba.zh.ch, in welchem Sie uns infor-
mieren, wann Sie die Prüfung wiederholen wollen. Wir werden Ihnen auf Grund dieser An-
gaben das Anmeldeformular im gewünschten Jahr zustellen. 

 
 

6. Wo finde ich das Anmeldeformular zur  
Wiederholungsprüfung ? 

Sie dürfen sich mittels Kontaktformular unter www.qv.zh.ch anmelden. 
 

 

mailto:qv@mba.zh.ch
http://www.qv.zh.ch/
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7. Wie erkenne ich, welche Fehler ich ge-
macht habe ? (Akteneinsicht) 

Nach Erhalt des Notenausweises haben Sie das Recht in Ihre Prüfungsunterlagen Einsicht 
zu nehmen. Eine Expertin oder ein Experte wird Ihnen auf Wunsch die nötigen Fragen be-
antworten. Die Akteneinsicht soll Ihnen aufzeigen, wo Sie Fehler gemacht haben und wo 
Sie sich verbessern müssen. 
 
Idealerweise kommen Sie in Begleitung Ihrer Berufsbildnerin bzw. Ihres Berufsbildners  
oder einer anderen Fachperson zur Akteneinsicht. 
 
Es besteht zudem die Möglichkeit, mit dem Berufsinspektor oder der Berufsinspektorin die 
Situation, bzw. das weitere Vorgehen und die Möglichkeiten den Berufsabschluss zu erlan-
gen, zu besprechen. 
 
Die Information über den Termin für die Akteneinsicht sowie Angaben für einen Gesprächs-
termin mit dem Berufsinspektorat finden Sie im Begleitschreiben zum Notenausweis. Bei 
Unklarheiten wenden Sie sich an die für den Beruf zuständige Prüfungskommission. 

 
 

 

Prüfung nicht im Kanton Zürich abgelegt ? 

Für Kandidatinnen und Kandidaten, welche die ganze Prüfung oder den Teil, in welchen Sie 

Einsicht wünschen, ausserhalb des Kantons Zürichs abgelegt haben, findet die Aktenein-

sicht im Prüfungskanton statt. 

Akteneinsicht in die Allgemeinbildung ? 

Wenn Sie eine Akteneinsicht in die Prüfungsunterlagen des Qualifikationsbereichs Allge-

meinbildung wünschen, nehmen Sie mit dem in Ihrem Schulhaus zuständigen Prüfungslei-

ter Allgemeinbildung oder dem Lehrer, welcher das Fach Allgemeinbildung unterrichtete, 

Kontakt auf. 

 

8. Welche Möglichkeiten zur Repetition habe 
ich ? 

Grundsätzlich stehen Ihnen, bzw. den Vertragsparteien (Lehrbetrieb und lernende Person) 
folgende Möglichkeiten offen: 

 

• Die lernende Person bleibt im bisherigen Lehrbetrieb; die Lehrzeit wird verlän-
gert, die nicht bestandenen Qualifikationsbereiche werden wiederholt 
 

• Die lernende Person bleibt im Lehrbetrieb ohne Verlängerung der Lehrzeit (Ab-
schluss eines Arbeitsvertrages). 
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• Die lernende Person wechselt den Lehrbetrieb und schliesst einen neuen Lehr-
vertrag ab. 
 

• Die lernende Person arbeitet ohne neuen Lehrvertrag in einem anderen Betrieb 
(Abschluss Arbeitsvertrag). 
 

• Der berufskundliche Unterricht wird besucht. 
 

• Der berufskundliche Unterricht wird nicht mehr besucht. 
 
Wir empfehlen Ihnen, sich vom Berufsinspektor/der Berufsinspektorin beraten zu lassen. 

 
 

9. Nachteilsausgleich 

Wer an der Erstprüfung ein Gesuch für einen Nachteilausgleich eingereicht hat, muss zu-
sammen mit der Anmeldung ein neues Gesuch einreichen. 
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10. Benötige ich einen Lehrvertrag für die  
Wiederholung der praktischen Prüfung ? 

Repetieren ohne Lehrvertrag 
Wenn Sie bei der Erstprüfung die praktische Prüfung in Form einer individuellen praktischen 
Arbeit (IPA) oder die vorgegebene praktische Arbeit (VPA) im Betrieb abgelegt haben, müs-
sen Sie selbst dafür besorgt sein, einen Betrieb zu finden, welcher Ihnen ermöglicht, die 
praktischen Prüfung im Betrieb ablegen zu können. Die notwendigen Angaben über den Be-
trieb müssen Sie der Fachstelle Qualifikationsverfahren (bis Ende Dezember vor dem Prü-
fungsjahr) oder direkt der Prüfungskommission melden. 
 
Beachten Sie, dass 

- es mehrere Monate Zeit in Anspruch nimmt, sich in einem neuen Betrieb einzu-
arbeiten und damit den Prüfungserfolg sicherstellen zu können. 
 

- der Betrieb über seine Aufgaben und Pflichten, speziell im Zusammenhang mit 
einer IPA, durch Sie informiert werden muss. Die Prüfungskommission kann Sie 
dabei unterstützen bzw. beraten. 

 
Repetieren mit Lehrvertrag 
Sie müssen nichts unternehmen. Die Prüfung findet entweder in Ihrem neuen Lehrbetrieb 
oder an einem zentralen Prüfungsort statt. 
 
 

 

11. Soll oder muss ich die Berufsschule  
nochmals besuchen ? 

Wird ein neuer Lehrvertrag abgeschlossen wird in der Regel davon ausgegangen, dass das 
letzte Lehrjahr der Berufsfachschule nochmals besucht wird. In der Regel wird dies anläss-
lich eines Gespräches zwischen den Vertragspartnern und dem Berufsinspektorat abge-
sprochen. 
 
Wenn kein neuer Lehrvertrag abgeschlossen wird, müssen Sie selbst entscheiden, wie Sie 
das fehlende Wissen aufarbeiten. 
 
Empfehlung 
Haben Sie Qualifikationsbereiche, welche stark mit der schulischen Ausbildung verbunden 
sind, nicht bestanden? Dann empfehlen wir Ihnen zur Vorbereitung auf die Wiederholung 
der Abschlussprüfung den Besuch der Berufsfachschule.  
 
Zu diesen Qualifikationsbereichen gehören: 
Berufskenntnisse, Allgemeinbildung oder Fremdsprache. 
 

 



 
 

 

Bildungsdirektion 

8/8 

 

 
 

12. Muss ich mich bei der Schule anmelden ? 

Sie haben einen neuen Lehrvertrag abgeschlossen 
Sie müssen nichts unternehmen. Sie sind automatisch bei der Schule angemeldet. 
In der Regel wiederholen Sie das letzte Lehrjahr. 
 
Sie haben keinen neuen Lehrvertrag abgeschlossen 
Sie müssen sich selbst bei Ihrer während der Lehrzeit besuchten Schule melden bzw. an-
melden. Da der Schulunterricht bereits wieder in der Woche 34 beginnt, sollten Sie sich so 
rasch wie möglich mit der Schule in Verbindung setzen. 
 
Beachten Sie: 
Die Anmeldung bei der Schule bedeutet nicht, dass Sie auch zur Wiederholung der Ab-
schlussprüfung angemeldet sind. Dies muss separat erfolgen. 

 
 Siehe auch Punkt 4 

 
 
 

13. Soll ich mich trotz laufender Einsprache zur 
Prüfung anmelden ? 

Es kann nicht in jedem Fall garantiert werden, dass der Einsprache- oder Rekursentscheid 
bis zum Abschluss des Anmeldeverfahrens schon feststeht. Wir empfehlen Ihnen deshalb, 
sich trotz eingereichter Einsprache zur Wiederholung der Prüfung anzumelden. Wird Ihre 
Einsprache gutgeheissen und Sie erhalten das Eidg. Fähigkeitszeugnis oder das  
Eidg. Berufsattest, löschen wir Ihre Anmeldung automatisch. 
 
Weitere Fragen ? 
z.B. Was bedeutet Fallnote? Was muss ich wiederholen? 
 
Siehe auch folgende Dokumente 

 Definitionen / Begriffe 

 Was muss wiederholt werden 

 
Sie können natürlich auch mit dem für Ihren Beruf zuständigen Berufsinspektoriat Kontakt 
aufnehmen. Dieses wird Sie informieren und beraten. 
 
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail: qv@mba.zh.ch 
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