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ANHANG 3 
zur Wegleitung IPA - Industriekeramikerin EFZ / Industriekeramiker EFZ 

 

Erläuterungen Freigabekriterien für die Aufgabenstellung 
Mindestens ein Mitglied des Expertenteams prüft die Aufgabenstellung gemäss folgenden  
Kriterien: 

- Handelt es sich um eine Aufgabe aus dem Spektrum des Arbeitsprozesses?  
- Bezieht sich die Aufgabe auf die Inhalte des während der Lehrzeit belegten  

Tätigkeitsgebietes? 
- Ist die Aufgabe durch einen durchschnittlich qualifizierten Mitarbeiter lösbar? 
- Handelt es sich um eine Aufgabe mit praktischem Nutzen? 
- Sind die von der zu prüfenden Person auszuführenden Arbeitsschritte und das erwartete 

Ergebnis eindeutig und überprüfbar? 
- Handelt es sich um Serienarbeit? Nicht zulässig ist das Aneinanderreihen gleicher  

Arbeitsabläufe zur Erreichung der minimalen Prüfungsdauer. Die Serienarbeit darf  
nur einen kleinen Zeitanteil einer IPA beanspruchen. 

- Handelt es sich hauptsächlich um eine Einzelarbeit? 
 

Entspricht die Aufgabenstellung den aufgeführten Kriterien, gibt das Expertenteam die Ausfüh-
rung frei. Ist es nicht einverstanden, weist das Expertenteam die Aufgabenstellung zur Bereini-
gung an die vorgesetzte Fachperson zurück. 
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