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Gültig für alle Bildungsgänge edupool.ch 

Grundsatz / Qualitätsansprüche 

Die Abschlussprüfungen der edupool.ch Bildungsgänge bedeuten für die Kandidatinnen und Kandidaten oft 
eine erste Prüfung auf der Stufe der Weiterbildung nach einer Berufslehre. Es wurde je nach Ausbildung 
sehr viel Zeit investiert, was häufig mit grossem Einsatz verbunden ist. Daher sollen die edupool.ch Prüfun-
gen lernzielgerecht gestaltet sein und sich an den entsprechenden Prüfungsordnungen orientieren. 

Die edupool.ch Diplome und Zertifikate sollen in der Wirtschaft und in Verwaltungen anerkannt und daher 
erstrebenswert sein. Die Prüfungen werden korrekt, unparteiisch, wohlwollend und transparent, unter Be-
achtung der edupool.ch Richtlinien, korrigiert. Eine Einsichtnahme wird gegen eine Gebühr ermöglicht. Ein 
Rekurs ist gewissenhaft, unvoreingenommen und fristgerecht abzuwickeln. 

Für edupool.ch sind die Prüfungen ein wichtiger Berührungspunkt mit den Kandidaten und ein grundlegen-
der Faktor für die Imagebildung als seriöse, glaubwürdige und neutrale Prüfungsorganisation. Daher sind 
folgende Punkte zwingend zu beachten: 

1. Verbindlichkeit 

Um einen termingerechten und reibungslosen Ablauf bei der Prüfungserstellung, der Prüfungsdurchfüh-
rung und der Korrekturen nicht zu gefährden verpflichten sich alle beteiligten Personen  

• vereinbarte (Liefer-)Termine einzuhalten. 
• pünktlich zum vorgesehenen Einsatz als Prüfungsaufsicht oder Korrekturexperte/-expertin zu erschei-

nen. (Die Anmeldung ist verbindlich, Absagen können nur in Ausnahmefällen erfolgen und sind 
schnellstmöglich zu kommunizieren. 1) 

• während eines Einsatzes geschäftliche/private Tätigkeiten, welche nicht edupool.ch betreffen, auf ein 
Minimum zu beschränken. 

2. Verhalten und Auftreten an den Prüfungen 

• Den Anweisungen der Prüfungsleitung sowie den schriftlichen Instruktionen ist Folge zu leisten. 
• Während Prüfungs- und Korrektureinsätzen ist der Konsum von alkoholischen Getränken untersagt. 
• Bekleidung: Gepflegtes, sauberes Auftreten, anlassgerechte Bekleidung. Keine zu kurzen Kleider, keine 

weit ausgeschnittenen Oberteile, keine kurzen, abgetragenen oder zerschlissenen Hosen. 
• Piercings: Einzig ein Nasenpiercing (kleiner Stein) ist erlaubt. Alle anderen Gesichtspiercings sind zu ent-

fernen. 

 
1 edupool.ch behält sich das Recht vor, für Abmeldungen sowie unentschuldigtes Nichterscheinen die ent-
standenen Umtriebskosten (Verpflegung, Übernachtung) in Rechnung zu stellen.  
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• Während der Prüfung sollen die Aufsichtspersonen keine elektronischen Geräte benutzen. Ausnahmen: 
stumm geschaltete Mobiltelefone zur Zeitmessung oder um wichtige Informationen zur Prüfung per 
SMS oder WhatsApp mit der Prüfungsleitung auszutauschen. Eigene eMails lesen oder schreiben ist 
nicht gestattet (Notfälle ausgenommen). 

• Lesen: Erste Priorität hat die Aufsichtsarbeit, welche in keinem Fall vernachlässigt werden darf. Es ist 
erlaubt in moderatem Rahmen zu lesen. Der Lesestoff darf nichts mit der Prüfung zu tun haben und 
sollte unauffällig sein (z. B. keine Boulevardpresse).  

• Anwesenheit: Die Aufsichtspersonen sind mindestens 90 % der Prüfungszeit im Raum anwesend und 
erfüllen die ihnen zugeteilte Rolle (zirkulieren im Raum, beobachten des Geschehens, etc.). Kurze Pau-
sen sind zwischendurch erlaubt und bei Ermüdungserscheinungen sinnvoll (ggf. für Ablösung sorgen). 

3. Diskretion 

Die Prüfungsaufgaben und -lösungen, die Lösungsraster sowie die Auswertungen und Notenskalen führen 
zu Kenntnissen, die absolut verschwiegen und vertraulich zu handhaben sind. Alle beteiligten Personen ver-
pflichten sich 

• zur Diskretion über alle Prüfungsangelegenheiten 
• zur klaren Trennung zwischen Prüfungsvorbereitung, Prüfungsabnahme und Unterrichtstätigkeit 
• bei Interessenkonflikten in den Ausstand zu treten 
• Prüfungsaufgaben/-lösungen erst nach dem Erwerb durch die Mitgliedschule im Unterricht einzuset-

zen. 

4. Copyright / Rechte 

Durch die Bezahlung des Autorenhonorars besitzt edupool.ch die unbefristeten und vollumfänglichen 
Rechte an den erstellten Prüfungsaufgaben/-lösungen. Diese dürfen weder an Nichtmitglied-Schulen noch 
auf Lernplattformen, Webseiten oder für persönliche Zwecke eingesetzt werden.  

5. Rekurs 

Personen, die an edupool.ch Prüfungen beteiligt sind, dürfen Kandidatinnen und Kandidaten nicht in einem 
Rekursverfahren unterstützen. 

6. Einverständnis / Verstoss 

Mit der Zusage zur Mitarbeit an der Prüfung wird dieser Verhaltenskodex akzeptiert; eine Missachtung 
führt zum Ausschluss als Autor/-in, Lektor/-in, Prüfungsaufsicht oder Korrekturexperte/-expertin. Bei einem 
Verstoss gegen diesen Verhaltenskodex, welcher finanzielle oder rechtliche Folgen für edupool.ch nach sich 
zieht, gehen die dadurch entstandenen Kosten zu Lasten des Verursachers. 
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