
Qualitätssicherungskommission für die Berufsprüfung für Gewerkschaftssekretärin / Gewerkschaftssekretär 

Commission chargée de l’assurance qualité pour l’examen professionnel de secrétaire syndical-e 

          

A2-Leitfad_Präs_schriftl_Arbeit_Überarbeitung_11032020_def.docx 

 

 

 
 

A2 - Leitfaden: Präsentation der schriftlichen Arbeit und 
Fachgespräch (Ziff. 7.2 Wegleitung) 
 
 
 

Ziele und Aufgaben 
 
Ziel der Präsentation der Reflexion zur schriftlichen Arbeit ist es, zwei bis drei wichtige 

Aspekte der schriftlichen Arbeit zu vertiefen, in einen grösseren Zusammenhang zu stellen 

und die Bedeutung für den eigenen Berufsalltag darzulegen. Zudem wird der eigene 

Lernprozess reflektiert. Beurteilt wird auch die Auftrittskompetenz. 
 
Die Kandidatin, der Kandidat präsentiert die ausgewählten Schwerpunkte und die wichtigsten 

Erkenntnisse aus der schriftlichen Arbeit und legt dar, welche Herausforderungen während 

der Bearbeitung des Themas aufgetaucht sind und welche Massnahmen ergriffen wurden, 

was er/sie durch die Auseinandersetzung mit dem Thema gelernt hat und welche 

Auswirkungen die Ergebnisse der Arbeit auf die Organisation und den eigenen Berufsalltag 

haben. Sie/er wählt dazu geeignete Präsentationsarten (Poster, Beamer, Illustrationen etc.).  
 
Im Fachgespräch geht die Kandidatin, der Kandidat kompetent auf vertiefende und 

weiterführende Fragen ein.  
 
 

Inhalt der Präsentation (20 Minuten) 
 

 Gewählte Schwerpunkte und wichtigste Erkenntnisse  

 Bedeutung der Ergebnisse für die Organisation und die gewerkschaftliche Tätigkeit 

 Reflexion: 
a) Vorgehen, Methoden/Instrumente, Umgang mit Herausforderungen 
b) Lernzuwachs persönlich und fachlich 

 
 
Inhalt des Fachgesprächs (40 Minuten) 
 

 Fragen zur Präsentation 

 Weiterführende Fragen 

 Vernetzung der beruflichen Handlungskompetenzen 
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Bewertung und Beurteilungskriterien 

Die Bewertung erfolgt mittels eines Beurteilungsrasters, in dem die Beurteilungskriterien und 
Indikatoren beschrieben sind (siehe Beurteilungsraster A2-Präsentation der schriftlichen Arbeit 
und Fachgespräch). 
 
Der Beurteilungsraster wird den Kandidierenden vorgängig zugestellt. 
 
Der Prüfungsteil «Präsentation der Reflexion zur schriftlichen Arbeit und Fachgespräch» wird 

mit „bestanden“ beurteilt, wenn jedes Kriterium mit mindestens 40% und im Durchschnitt alle 

Kriterien mit mindestens 60 % erfüllt sind. 
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