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2 detailbeschreibung des angebots

Kurse und Berufsfachschule sowie weitere für die um-

setzung zuständige Personenkreise informiert und al-

lenfalls geschult werden. zudem beschreibt das IAK die 

erarbeitung der Instrumente, welche im Bildungsplan im 

Anhang aufgeführt sind. Im IAK sind die zuständigkeiten 

für die anstehenden Aufgaben geregelt und die ungefäh-

ren Kosten der umsetzung festgehalten. 

das IAK muss spätestens für den ticketantrag erarbeitet 

sein. das IAK ist die grundlage für die umsetzung. 

1 Überblick Über das angebot

informations- und ausbil-

dungskonzept – angebot

dienstleistungen / abgrenzungen zielgruppen Umfang  

ehB-leistung

unterstützung und  

Begleitung der odA  

beim erstellen des  

Informations- und Aus-

bildungskonzepts (IAK)

•	Beratungsgespräch

•	 Vorbereitung	und	Planung	eines	 

 Workshops in zusammenarbeit mit  

 der Projektleitung

•	Durchführung	des	Workshops	 

 (erstellen des IAK)

•	 Vorstellen	und	Anpassen	des	IAK	in	 

 der Kommission Berufsentwicklung  

 und Qualität (Kommission B&Q)

•	Projektleitung

•	Kommission	B&Q	 

 (bei reformen die  

 reformkommission)

2 arbeitstage

mit dem Informations- und Ausbildungskonzept IAK wird 

die umsetzung der neuen oder revidierten Bildungsver-

ordnung und des neuen resp. revidierten Bildungsplans 

geplant und gesteuert. es ist das zentrale dokument für 

den schritt von der erstellung/revision der Bildungs-

erlasse und den nachgelagerten Instrumenten zur För-

derung der Qualität für die umsetzung an den verschie-

denen Lernorten.

das IAK klärt, wann und wie die Berufsbildungsverant-

wortlichen der drei Lernorte Betrieb, überbetriebliche 

3 nutzen

ein sorgfältig erstelltes IAK bietet eine solide grund-

lage für die erfolgreiche umsetzung der neuen/revidier-

ten Bildungsverordnung und des neuen/revidierten Bil-

dungsplans an den drei Lernorten. es stellt sicher, dass 

alle zielgruppen bedarfsgerecht informiert und allen-

falls geschult werden und dass die nötigen Instrumente 

zur Förderung der Qualität rechtzeitig erstellt sind. dank 

des IAK können der personelle, zeitliche und finanzielle 

Aufwand abgeschätzt und die notwendigen massnahmen 

rechtzeitig geplant werden. ein sorgfältig erstelltes IAK 

erleichtert die umsetzung und garantiert, dass die Ideen 

der revision umgesetzt werden. 
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4 Qualitätskriterien

Beim erbringen dieser dienstleistung orientieren wir uns 

an den folgenden Qualitätskriterien:

• das iak ist gemäss den Vorgaben des sBfi erstellt

 Für die erstellung des IAK stehen auf der Webseite 

des sBFI eine entsprechende Vorlage und ein Hinweis-

dokument mit erläuterungen zur Verfügung. das IAK 

basiert auf dieser Vorlage und ist auf die situation und 

Bedürfnisse des Berufs angepasst.  

• das iak enthält alle nötigen angaben, damit die infor-

mation und ausbildung der relevanten zielgruppen 

rechtzeitig erfolgen kann

 die neuerungen und deren Auswirkungen sind im IAK 

aufgelistet, die relevanten zielgruppen sind definiert 

und die Informations- und Ausbildungsthemen sind in 

einer Übersicht dargestellt. dies erlaubt die termin-

gerechte Planung der verschiedenen Anlässe. 

• das iak ermöglicht regional unterschiedliche Umset-

zungsmassnahmen

 die Angaben im IAK sind so gehalten, dass bei der 

umsetzung der geplanten massnahmen Anpassungen 

pro region möglich sind. die Anpassungen können die 

methoden wie auch die Inhalte der Informations- und 

schulungsanlässe betreffen. 

5 rahmenbedingungen

5.1  VoraUssetzUnGen

Idealerweise liegen der Bildungsplan und die Bildungs-

verordnung in einer definitiven Version vor; mindestens 

die interne Vernehmlassung sollte durchgeführt sein. Wir 

empfehlen, seitens odA eine Projektleitung einzusetzen, 

welche die revision mitgestaltet hat und die situation der 

Berufsbildungsverantwortlichen der drei Lernorte in den 

verschiedenen sprachregionen kennt.

5.2  form Und UmfanG

das IAK wird im Auftrag der Kommission B&Q erstellt. 

das eHB IFFP IuFFP berät und begleitet die Projektlei-

tung und/oder die dafür eingesetzte Arbeitsgruppe beim 

erstellen des IAK. dies kann die Planung und durchfüh-

rung eines Workshops wie auch redaktionelle Arbeiten 

umfassen. es stehen ehB-seitig zwei bundesfinanzierte 

arbeitstage zur Verfügung.
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6 Weitere hinWeise / vorgehensWeise

die Verantwortung für das erstellen des IAK liegt bei der 

odA; genehmigt wird es von der Kommission B&Q. erar-

beitet wird das IAK von Vorteil in einem Workshop, an dem 

neben der Projektleiterin oder dem Projektleiter der odA 

eine genügende Anzahl Personen teilnehmen, welche die 

neuerungen wie auch die situation an den verschiedenen 

Lernorten in den unterschiedlichen sprachregionen ken-

nen. die Projektverantwortlichen des eHB IFFP IuFFP 

beraten die Projektleiterin /den Projektleiter der odA 

bei der Vorbereitung des Workshops, moderieren den 

Workshop und sichern die ergebnisse. Je nach bereits 

erfolgtem Aufwand kann die für die genehmigung er-

stellte schlussversion durch die projektverantwortliche 

Person des eHB IFFP IuFFP redaktionell überarbeitet  

werden. 

die erarbeitung des IAK erfolgt auf der Vorlage, welche 

das sBFI auf seiner Webseite zur Verfügung stellt und in 

zusammenarbeit mit dem eHB IFFP IuFFP entwickelt 

wurde. Für das sorgfältige Formulieren der grundsätze 

für die umsetzung und für die neuerungen und deren 

Auswirkungen ist genügend zeit einzuplanen; diese An-

gaben bilden die Basis für das Ausarbeiten der nötigen 

Informations- und schulungsmassnahmen. das IAK ist 

also das steuerungsinstrument für die umsetzung der 

ziele der revision. der erfolg der revision zeigt sich bei 

den Lernenden. Verfügen sie am schluss der Ausbil-

dung über die Handlungskompetenzen, welche den Beruf 

ausmachen? sind sie zu kompetenten Berufspersonen 

geworden, welche sich auf dem Arbeitsmarkt behaup-

ten können? sind sie in der Lage, sich den persönlichen 

zielen und den Ansprüchen der Arbeitswelt gemäss wei-

terzubilden? damit diese ziele erreicht werden können, 

braucht es gut aufeinander abgestimmte Ausbildungs-

programme und Lehrpläne und geschulte und motivierte 

Berufsbildungsverantwortliche. diese Idee leitet unsere 

Arbeit bei der Begleitung der Arbeitsgruppe, mit der wir 

das Informations- und Ausbildungskonzept IAK für Be-

rufsbildungsverantwortliche erstellen. 

7 referenzprojekte

informations- und ausbildungskonzept für Berufsbil-

dungsverantwortliche im Beruf chemie- und pharma-

technologin/chemie- und pharmatechnologe efz 

Auftraggeber: schweizerischer Chemie- und Pharma-

berufe Verband (sCV) und Verband scienceindustries 

switzerland (sI). totalrevision, 2014

informations- und ausbildungskonzept für Berufsbil-

dungsverantwortliche im Beruf assistentin/assistent 

Gesundheit und soziales eBa 

Auftraggeber: odA santé und sAVoIr soCIAL. reform, 

2010


