
EHB IFFP IUFFP  Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung | Kirchlindachstrasse 79 | Postfach | CH-3052 Zollikofen

  Telefon +41 31 910 37 00 | Telefax +41 31 910 37 01 | www.ehb-schweiz.ch | info@ehb-schweiz.ch November 2015

Angebotsbeschreibung  
Umsetzung Berufliche Grundbildung

Dokumente für Die Lehrbetriebe: 
AusbiLDungsprogrAmm für Die Lehrbetriebe, 
LernDokumentAtion, biLDungsbericht

Le
hr

be
tr

ie
be Ausbildungs-

programm 
für die 
Lehrbetriebe

Lerndoku-
mentation

Bildungs-
bericht



2

inhALtsverzeichnis

1 ÜBerBlick ÜBer das anGeBot ..............................................................................................................................3

2 detailBeschreiBUnG des anGeBots ...................................................................................................................3

3 nUtzen .......................................................................................................................................................................4

4 QUalitätskriterien ................................................................................................................................................4

5 rahmenBedinGUnGen .............................................................................................................................................6

 5.1 VorAussetzungen ................................................................................................................................................... 6

 5.2 Form und umFAng .................................................................................................................................................... 6

6 Weitere hinWeise / VorGehensWeise .................................................................................................................6

 6.1 AusbildungsprogrAmm Für die lehrbetriebe ............................................................................................. 6

 6.2 lerndokumentAtion ............................................................................................................................................... 7

 6.3 bildungsbericht ..................................................................................................................................................... 7

7 referenzprojekte .................................................................................................................................................7



3

2 DetAiLbeschreibung Des Angebots

betrieb und die lernenden sind in die handhabung der 

instrumente einzuführen und je nach bedarf zu schulen. 

es wird empfohlen, die unterlagen für die lernenden in 

der «dokumentation berufliche grundbildung»1 zusam-

menzufassen. die dokumente für die berufsbildnerinnen 

und berufsbildner werden bei bedarf in einem Ausbil-

dungshandbuch zusammengefasst.

1  dieser ordner wird den odA vom schweizerischen dienstleistungs-

zentrum berufsbildung (sdbb) auf www.oda.berufsbildung.ch zur 

Verfügung gestellt. mit den dort aufgeschalteten Vorlagen und mus-

tern kann die odA einen berufsspezifischen ordner für ihre lernen-

den erstellen; in papierform oder als Website. zur strukturierung 

werden zehn kapitel vorgeschlagen: Aufgaben während der berufli-

chen grundbildung, bildungsgrundlagen, berufsbild und handlungs-

kompetenzen, lerndokumentation, bildungsberichte, lehrbetrieb / 

lehrvertrag, überbetriebliche kurse, berufsfachschule, information 

des berufsverbands, glossar. 

1 überbLick über DAs Angebot

dokumente für die lehrbetriebe 

– angebot

dienstleistungen / abgrenzungen zielgruppen Umfang  

ehB-leistung

beratung und begleitung bei der 

erstellung des Ausbildungspro-

gramms, der lerndoku mentation 

sowie des bildungs berichts

•	Beratung/Begleitung	der	 

 Arbeitsgruppe bei der konzeption  

 der instrumente

•	 Inputs	zu	Standards	von	 

 lerndokumentationen

•	Feedbacks	zu	den	Dokumenten

•	Steuergruppe	 

 umsetzung /  

 kommission b&Q

•	Arbeitsgruppe	 

 berufliche praxis

6 arbeitstage

planung von informations-  

resp. schulungsanlässen für 

berufs bildungsverantwortliche 

im betrieb

•	Unterstützung	bei	der	Konzeption	 

 und organisation

•	Moderation

•	Berufsbildungs- 

 verantwortliche  

 betrieb

damit die im bildungsplan festgelegten handlungskom-

petenzen im lehrbetrieb erreicht werden können, sind 

für die berufsbildnerinnen und berufsbildner im lehrbe-

trieb und die lernenden unterstützungsdokumente und 

instrumente zu erstellen. erarbeitet werden in der regel 

das ausbildungsprogramm für die lehrbetriebe und die 

lerndokumentation. die weiteren elemente der doku-

mentation berufliche grundbildung wie beispielsweise 

der Bildungsbericht werden wenn nötig auf die bedürf-

nisse des berufs angepasst. 

die Form und Ausgestaltung dieser instrumente kann 

unterschiedlich sein und richtet sich nach den bedürfnis-

sen und den möglichkeiten der jeweiligen odA resp. des 

jeweiligen berufs. Wichtig ist, dass die instrumente auf-

einander abgestimmt sind und sich gegenseitig ergän-

zen. die berufsbildnerinnen und berufsbildner im lehr-
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3 nutzen

präzis ausgearbeitete und auf den beruf abgestimm-

te instrumente erleichtern den berufsbildnerinnen und 

berufsbildnern im lehrbetrieb die Ausbildung und un-

terstützen die lernenden beim kompetenzerwerb im 

betrieb. der nutzen der drei instrumente Ausbildungs-

programm für den lehrbetrieb, lerndokumentation und 

bildungsbericht ist folgender: 

das ausbildungsprogramm für den lehrbetrieb ist ein 

dokument, welches die odA zuhanden der betriebe er-

stellt und die handlungskompetenz (hk) und themen auf 

die lehrjahre verteilt. Anhand dieses dokuments kann 

der betrieb den betrieblichen bildungsplan und für jeden 

lernenden einen individuellen bildungsplan erstellen. 

so können die berufsbildnerinnen und berufsbildner im 

lehrbetrieb die Ausbildung gemeinsam mit der lernen-

den person schrittweise planen, die jeweiligen hand-

lungskompetenzen semesterweise oder nach bedarf 

überprüfen und die weiteren Ausbildungsschritte festle-

gen. 

die lerndokumentation unterstützt die lernende person 

beim Aufbau der handlungskompetenzen. Während der 

praktischen prüfung (VpA oder ipA) können die Arbeits-

einträge der lerndokumentation der lernenden person 

als nachschlagewerk dienen; in einigen berufen wird 

die lerndokumentation als grundlage für die mündliche 

prüfung herangezogen. die berufsbildnerin resp. der 

berufsbildner kann sich anhand der lerndokumentation 

ein bild über den aktuellen Ausbildungsstand der lernen-

den person machen. Weiter kann die lerndokumentation 

für die halbjährliche besprechung und für die erstellung 

der Bildungsberichte herangezogen werden.

4 QuALitätskriterien

beim erbringen dieser dienstleistung orientieren wir uns 

an den folgenden Qualitätskriterien: 

• die dokumente für die Umsetzung im Betrieb werden 

unter Berücksichtigung der ausbildungsinhalte der 

anderen lernorte erstellt und machen die lernortko-

ordination sichtbar

 das Ausbildungsprogramm für die lehrbetriebe zeigt 

auf, wann welche ük- und/oder schulischen inhalte 

vermittelt werden. 

• die dokumente für die Umsetzung im Betrieb sind in-

haltlich aufeinander abgestimmt und ergänzen sich 

gegenseitig

 die drei instrumente Ausbildungsprogramm für die 

lehrbetriebe, lerndokumentation und bildungsbericht 

sind so erstellt, dass der zusammenhang zwischen den 

dokumenten ersichtlich ist. 

• die dokumente für die Umsetzung im Betrieb ent-

sprechen im detaillierungsgrad den Bedürfnissen 

der beruflichen praxis des jeweiligen Berufs

 Wie detailliert die von der odA erarbeiteten dokumente 

den einzelnen betrieben vorgeben, wann welche inhal-

te auszubilden sind, hängt von den gegebenheiten der 

branche ab. hängt die Auftragslage in einer branche 

z.b. hauptsächlich von kurzfristigen kundenaufträgen 

ab, sind z.b. Angaben darüber, was in einer bestimmten 

kalenderwoche auszubilden ist, nicht sinnvoll. 

• die dokumente für die Umsetzung im Betrieb basie-

ren auf den Vorlagen des schweizerischen dienst-

leistungszentrums Berufsbildung (sdBB)

 das sdbb stellt verschiedene Vorlagen zur Verfügung. 

diese werden nach möglichkeit verwendet und auf den 

jeweiligen beruf angepasst. 
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• die dokumente für die Umsetzung im Betrieb werden 

an einer informationsveranstaltung vorgestellt 

 damit die berufsbildnerinnen und berufsbildner im 

lehrbetrieb mit den dokumenten zielführend arbeiten 

können, werden sie über die handhabung der doku-

mente informiert und bei bedarf darin geschult. 

Für die lerndokumentation hat das ehb iFFp iuFFp eine 

reihe von standards erarbeitet. die generellen standards 

sind die folgenden:2

• die lerndokumentation ist ein betriebliches aus-

bildungsinstrument, das die Brücke zu den anderen 

lern orten schlägt

 die Ausbildung findet in der regel an den drei lern-

orten betrieb, berufsfachschule und überbetriebliche 

kurse statt. Alle lernorte tragen ihren teil zur Aus-

bildung bei, die kooperation ist deshalb sehr wichtig. 

Wenn die lernenden durch das instrument lerndoku-

mentation dazu herausgefordert werden, ihr Wissen 

aus allen drei lernorten zu aktivieren und für die ein-

träge und beschreibungen zu nutzen, kann damit die 

lernortkooperation gefördert und unterstützt werden.

• die lerndokumentation ist konsequent auf die Be-

schreibung und reflexion beruflicher handlungssitu-

ationen ausgerichtet

 ziel der beruflichen grundbildung ist die kompetente 

bewältigung von berufstypischen handlungssituatio-

nen. damit dies gelingt, bauen die lernenden im lau-

fe der Ausbildung eine Vielzahl von kompetenzen auf. 

sie sollen fähig werden, die erworbenen kenntnisse, 

Fähigkeiten und haltungen in der entsprechenden si-

tuation abzurufen und richtig kombiniert einzusetzen. 

die lerndokumentation soll so ausgerichtet sein, dass 

berufliche handlungssituationen dokumentiert und 

reflektiert werden, und zwar so, dass die an den ver-

schiedenen lernorten erworbenen kenntnisse, Fähig-

keiten und haltungen, die in den jeweiligen situationen 

von bedeutung sind, als solche erkannt und sichtbar 

gemacht werden. 

• die lerndokumentation macht die lernfortschritte 

der lernenden sichtbar

 die reflexion des lernens und der lernfortschritte soll 

die lernenden zur erkenntnis von eigenen lernstrate-

gien führen und lernerfolge und auch lernschwierig-

keiten verstehbar machen. dazu gehört auch die dar-

stellung, wie mit schwierigen situationen umgegangen 

und wie aus Fehlern gelernt wurde. Aus diesen erkennt-

nissen resultiert ein bewussteres und gezielteres ler-

nen. indem die lernende person ihre lernfortschritte 

sichtbar macht und den ertrag ihrer lernbemühungen 

erkennt, wird sie zum weiteren lernen motiviert. die 

lerndokumentation kann herangezogen werden, wenn 

es um die standortbestimmung und das gemeinsame 

definieren der nächsten Ausbildungsschritte und -ziele 

geht.

• die lerndokumentation unterstützt die lernenden, 

sich in den ausbildungsanforderungen des Berufs  

zurechtzufinden und ihren leistungsstand einzu-

schätzen

 die lerndokumentation soll als dokumentation der be-

ruflichen Aufgaben auch ein resultat der erkundung 

resp. des kennenlernens des eigenen berufs sein. sie 

wird so zu einem wichtigen bezugsdokument für die 

stärkung der beruflichen identität. sie unterstützt die 

entwicklung der selbsteinschätzung der lernenden, 

wenn sie dazu auffordert, den aktuellen Ausbildungs-

stand mit dem geforderten niveau zu vergleichen (in 

der Art eines «ist-soll-Vergleichs») und eigenständig 

weitere lernschritte zu planen. 

• die lerndokumentation ist ein hilfsmittel für die 

prak tische prüfung

 die meisten berufe kennen die regelung, dass die 

lerndokumentation bei der praktischen prüfung ver-

wendet werden kann. die lerndokumentation dient den 

lernenden somit für die Vorbereitung der praktischen 

2 Alle standards zur lerndokumentation finden sich hier: 

 www.oda.berufsbildung.ch 



6

5 rAhmenbeDingungen

5.1 VoraUssetzUnGen

der bildungsplan und die bildungsverordnung sind er-

stellt; idealerweise hat die interne Vernehmlassung be-

reits stattgefunden. 

Von der odA wird eine Arbeitsgruppe eingesetzt, welche 

die dokumente auf der grundlage des informations- und 

Ausbildungskonzepts iAk erstellt. in der gruppe arbeiten 

berufsbildnerinnen und berufsbildner der lehrbetriebe 

mit. 

5.2 form Und UmfanG

das ehb iFFp iuFFp begleitet und berät die Arbeits-

gruppe beim konzipieren und erarbeiten der dokumente 

für die umsetzung im betrieb. die dokumente werden 

in Arbeitssitzungen erstellt, die projektverantwortliche 

person ehb iFFp iuFFp bereitet diese sitzungen vor und 

moderiert sie. ehB-seitig stehen sechs bundesfinan-

zierte arbeitstage zur Verfügung. die Verantwortung für 

den gesamten prozess (prozesssteuerung) liegt bei der 

odA. 

6 Weitere hinWeise / vorgehensWeise

6.1 aUsBildUnGsproGramm  

fÜr die lehrBetrieBe

Weshalb braucht es zusätzlich zum bildungsplan ein 

Ausbildungsprogramm für die lehrbetriebe? die im bil-

dungsplan formulierten handlungskompetenzen (hk) 

sind zeitlich nicht geordnet. damit die lernortkoordi-

nation vereinfacht wird, müssen die betriebe wissen, 

wann die hk im idealfall ausgebildet werden sollen. 

das Ausbildungsprogramm gibt den berufsbildnerinnen 

und berufsbildnern im lehrbetrieb eine übersicht über 

die auszubildenden inhalte und deren zeitliche Vertei-

lung. Wenn sich in einem beruf lehrbetriebe mit sehr 

unterschiedlicher Ausrichtung finden, stellt das Aus-

bildungsprogramm sicher, dass die lernenden in allen 

handlungskompetenzen ausgebildet werden. in berufen 

mit lehrstellen vorwiegend in kmu ist die zeit der be-

rufsbildnerinnen und berufsbildner im lehrbetrieb für 

die Ausbildung der lernenden meist stark begrenzt. ein 

Ausbildungsprogramm unterstützt die berufsbildnerin-

nen und berufsbildner bei der Ausbildung und vermittelt 

sicherheit. 

Anhand des Ausbildungsprogramms für die lehrbetriebe 

kann die berufsbildnerin/der berufsbildner den betrieb-

lichen und den individuellen bildungsplan erstellen. der 

individuelle bildungsplan wird von der lernenden person 

in der «dokumentation berufliche grundbildung» abge-

legt. 

die Arbeit der projektverantwortlichen person ehb iFFp 

iuFFp besteht als erstes darin, die Arbeitsgruppe der 

odA beim erstellen der branchen- resp. berufsspezifi-

schen instrumente zu beraten. es soll die für den beruf 

bestmögliche Variante ausgearbeitet werden. Wir richten 

prüfung; während der praktischen prüfung kann sie 

als nachschlagewerk verwendet werden. in anderen 

berufen wird eine mündliche prüfung auf der basis der 

lerndokumentation in Form eines Fachgesprächs ge-

führt. die lerndokumentation selber darf nicht bewer-

tet werden. 

 

• die lerndokumentation ist ein nachweisinstrument 

 die lerndokumentation kann auch nach der Ausbildung 

wertvoll bleiben; die lernenden können auf der grund-

lage gut ausgewählter beiträge ein portfolio erstellen, 

das ihre berufliche kompetenz und ihre besonderen 

stärken aufzeigt und das sie für ihre laufbahn nützen 

können. 
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uns dabei nach den bedürfnissen der berufsbildnerinnen 

und berufsbildner im lehrbetrieb, den gegebenheiten im 

beruf und den finanziellen und personellen ressourcen. 

Wenn die struktur, Form und inhalt der dokumente ge-

klärt ist, erarbeiten wir zusammen mit der Arbeitsgruppe 

die definitive Fassung. Für das Ausbildungsprogramm für 

die lehrbetriebe, den betrieblichen und den individuellen 

bildungsplan stellen wir geeignete, auf den beruf ange-

passte Vorlagen zur Verfügung. 

6.2 lerndokUmentation

die lerndokumentation wird in einem zweiten schritt mit 

der gleichen Arbeitsgruppe erarbeitet. dabei kommen 

die standards ehb iFFp iuFFp zur Anwendung (siehe   

kapitel 4). bei diesem Arbeitsschritt ist es uns ein An-

liegen, die pädagogischen und lerntheoretischen grund-

lagen so zu vermitteln, dass ein instrument erstellt 

werden kann, das seinen zweck optimal erfüllen kann. 

dabei  legen wir auch Wert auf eine den beruflichen ge-

gebenheiten angepasste Form. die entwürfe werden in 

der praxis getestet und dann in eine definitive Form ge-

bracht. zugleich wird mit der Arbeitsgruppe festgelegt, 

welche hinweise und hilfen den berufsbildnerinnen und 

berufsbildnern im lehrbetrieb zur Verfügung gestellt 

werden sollen, um die lernenden beim Führen der lern-

dokumentation gut begleiten und auf die einträge sinn-

volle rückmeldungen geben zu können. 

6.3 BildUnGsBericht

der bildungsbericht ist das instrument, mit dem die be-

rufsbildnerinnen und berufsbildner im lehrbetrieb den 

bildungsstand der lernenden regelmässig festhalten. 

die meisten bildungsverordnungen geben vor, dass die 

berufsbildnerinnen und berufsbildner mindestens ein-

mal pro semester mit den lernenden ein strukturiertes 

gespräch führen, in dem die lernfortschritte bespro-

chen werden. dabei werden auch ziele für das kom-

mende  semester vereinbart. im bildungsbericht werden 

neben den qualifizierenden Aussagen die im gespräch 

dis kutierten punkte systematisch festgehalten, um im 

nächsten gespräch wieder darauf zurückgreifen zu  

können. 

der bildungsbericht des sdbb hat sich in der berufsbil-

dung etabliert. Wir beraten die Arbeitsgruppe so, dass 

sie die Vorlage gemäss den inhalten des bildungsplans 

anpassen kann.  

7 referenzprojekte

ausbildungsprogramm für die lehrbetriebe, lerndoku-

mentation und dokumentation berufliche Grundbildung 

für den Beruf chemie- und pharmatechnologin/che-

mie- und pharmatechnologe efz

Auftraggeberin: schweizerische kommission für be-

rufsentwicklung und Qualität chemie- und pharmatech-

nologin/chemie- und pharmatechnologe eFz. 2013/14

lerndokumentation für den Beruf podologin/podologe 

efz

Auftraggeberin: schweizerischer podologenverband spV. 

2014 

Bildungsbericht für den Beruf pharma-assistentin/

pharma-assistent efz

Auftraggeberin: pharmasuisse. 2010


