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Angebotsbeschreibung  
Umsetzung Berufliche Grundbildung    

ErfahrungsaustauschtrEffEn 
währEnd dEs ErstEn LEhrgangs
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2 dEtaILbEschrEIbung dEs angEbots 

ren. dazu können bereits bestehende gefässe wie be-

rufsbildnertage, mitgliederversammlungen der odA etc. 

genutzt werden oder es werden treffen eigens für diesen 

zweck organisiert. die treffen finden idealerweise ein-

mal pro lehrjahr in einem Ausbildungszentrum oder in 

einer berufsfachschule statt. organisiert werden sie von 

der odA oder von der Kommission b&Q, die themen und 

ziele werden den bedürfnissen des berufs angepasst. im 

zentrum stehen der Know-how-transfer, die gegenseiti-

ge information, die Auswertung der erfahrungen und ge-

gebenenfalls die Anpassung der umsetzungsdokumente. 

die treffen können pro lernort oder lernortübergreifend 

durchgeführt werden1. 

das ehb iFFP iuFFP unterstützt die odA resp. die Kom-

mission b&Q bei der organisation, durchführung und 

Auswertung dieser treffen. 

1  da der Fokus auf der optimierung der umsetzungsdokumente liegt, 

steht der lernortspezifische Austausch im zentrum. bei kleineren 

berufen kann hingegen ein lernortübergreifender Austausch ange-

bracht sein. 

1 ÜbErbLIck ÜbEr das angEbot

erfahrungsaustauschtreffen  

während des 1. lehrgangs – angebot

dienstleistungen /  

abgrenzungen

zielgruppen Umfang  

ehB-leistung

unterstützung bei der organisation 

und durchführung von erfahrungs-

austauschtreffen pro lehrjahr; die 

treffen ermöglichen den erfahrungs-

austausch und die zusammenarbeit 

der in die Ausbildung involvierten  

Personen

•	Beratung	bei	der	Planung	 

 und Vorbereitung der treffen

•	Moderation	der	Treffen

•	Auswertung	der	Ergebnisse	

•	Delegierte	OdA	bzw.	 

 Kommission b&Q

2 arbeitstage  

pro lehrjahr

die umsetzung eines neuen bzw. revidierten berufs ist in 

der regel für alle beteiligten herausfordernd. die neu-

erungen werden einlaufend umgesetzt, das heisst, es 

werden lernende im neuen bzw. revidierten beruf aus-

gebildet, während lernende, die zuvor mit der Ausbil-

dung begonnen haben, noch nach dem bisherigen system 

ausgebildet werden. diese situation stellt hohe Anforde-

rungen an die berufsbildungsverantwortlichen wie auch 

an die träger und Anbieter der Ausbildung. Je nach stand 

der Arbeiten sind während des ersten lehrgangs parallel 

zur Ausbildung umsetzungsdokumente zu erstellen und 

das Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung muss 

vorbereitet werden. die neuen umsetzungsdokumente 

sollen nun angewendet werden; je nach umfang und tiefe 

der revision müssen sich die berufsbildungsverantwort-

lichen mehr oder weniger umorientieren und die Ausbil-

dung den neuen Vorgaben anpassen. 

um die umsetzung gut zu unterstützen und um zu ge-

währleisten, dass die neuen Vorgaben umgesetzt werden 

können, empfiehlt es sich, während des ersten lehrgangs 

regelmässige erfahrungsaustauschtreffen durchzufüh-
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3 nutzEn

ziele dieser treffen sind der erfahrungsaustausch pro 

lernort und/oder über die lernorte hinweg2, die Anpas-

sung und weiterentwicklung der umsetzungsdokumente 

und die gegenseitige information. die berufsbildungsver-

antwortlichen werden bei der umsetzung des neuen/re-

vidierten berufs unterstützt und die Qualität der Ausbil-

dung wird gesichert. Falls jährliche treffen stattfinden, 

kann ein stabiles netzwerk entstehen, das Vertrauen 

und die zusammenarbeit werden gefördert. die Verant-

wortlichen gewinnen erkenntnisse über massnahmen, 

die zu treffen sind und können erste daten für die 5-Jah-

res-überprüfung sammeln.

2  siehe Fussnote 1

4 QuaLItätskrItErIEn

beim erbringen dieser dienstleistung orientieren wir uns 

an den folgenden Qualitätskriterien:

• die treffen werden so vorbereitet, dass die teilneh-

menden ihre meinungen offen äussern können und 

konstruktiv gearbeitet werden kann 

 die praktischen erfahrungen der berufsbildungsver-

antwortlichen der jeweiligen lernorte werden aufge-

nommen; kritische stimmen werden ernst genommen 

und für Probleme werden mehrheitsfähige lösungen 

gesucht. Verbesserungen werden in Angriff genom-

men, und mögliche Formen von zusammenarbeit wer-

den definiert. 

• die treffen sind von der kommission B&Q resp. der 

verantwortlichen personen der oda initiiert

 idealerweise werden diese treffen bereits im iAK (resp. 

an der séance de lancement) geplant. Falls sich ein-

zelne schulen melden und interesse an einem erfah-

rungsaustausch zeigen, wird die Kommission b&Q 

resp. die odA informiert. 

• die treffen werden national koordiniert, können je-

doch regional konzipiert und durchgeführt werden

 es hängt von der grösse und weiteren bedingungen 

des berufs ab, ob die treffen national geplant und auch 

durchgeführt werden. es kann sinnvoll sein, die treffen 

so zu planen, dass sie in den verschiedenen regionen 

mit gewissen Anpassungen durchgeführt werden. Falls 

treffen nur in einer region stattfinden, ist die Kom-

mission b&Q vor und nach den treffen zu informieren. 

massgebend für die Art und weise der organisation ist 

immer das ziel, das mit diesen treffen verfolgt wird. 

die treffen sind auf die weiteren schritte der umset-

zung ausgerichtet. 

• die treffen werden kompetent moderiert und die  

ergebnisse werden kommuniziert

 die treffen werden so moderiert, dass Fragen, er-

kenntnisse und aktuelle Anliegen der teilnehmenden 

aufgenommen werden und in die weitere Ausbildung 

einfliessen können. die ergebnisse werden in geeig-

neter Form kommuniziert, so dass auch Personen, die 

nicht teilnehmen konnten, diese nachvollziehen kön-

nen. nicht geklärte Fragen werden an die richtige stel-

le zur beantwortung weitergeleitet; erkenntnisse, wie 

die bildungsgänge weiterentwickelt werden können, 

werden der Kommission b&Q weitergeleitet.
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5 rahmEnbEdIngungEn

5.1 VoraUssetzUnGen

die Veranstaltungen werden in zusammenarbeit mit der 

Kommission b&Q resp. der odA geplant und durchgeführt. 

5.2  form Und UmfanG

idealerweise findet pro lehrjahr ein nationaler Anlass 

statt; je nach Voraussetzungen und grösse des berufs 

kann er jedoch auch pro (sprach)-region durchgeführt 

werden. es wird in drei Phasen gearbeitet: Planung des 

Anlasses, durchführung, nachbearbeitung. ehB-seitig 

stehen maximal zwei bundesfinanzierte arbeitstage pro 

lehrjahr zur Verfügung.

6 wEItErE hInwEIsE / vorgEhEnswEIsE 

6.1 planUnG Und VorBereitUnG

wie bereits erwähnt, sind diese erfahrungsaustausch-

treffen idealerweise bereits im iAK vorgesehen. Falls 

dies nicht der Fall ist, können sie nachträglich geplant 

und durchgeführt werden. wichtig ist, dass die erfa-tref-

fen im Auftrag der Kommission b&Q resp. der odA kon-

zipiert werden. wenn eine einzelne schule oder nur eine 

region ein treffen wünscht und sich dafür an das ehb 

iFFP iuFFP wendet, wird die odA informiert. Falls es 

der schule darum geht, ihre Ausbildung detaillierter zu 

planen oder sie den Austausch mit anderen schulen, die 

denselben beruf unterrichten, wünscht, wird sie auf das 

Angebot «erarbeitung der schullehrpläne» hingewiesen. 

die erfa-treffen werden von Vorteil national geplant. die 

durchführung kann regional geschehen, je nach grösse 

des berufs und je nach den zielen, die mit den treffen 

erreicht werden sollen. 

Folgende ziele/themen sind denkbar:

•	Zusammenarbeit/Koordination	 der	 drei	 Lernorte	 ver-

tiefen

•	Erfahrungen	pro	Lernort	 (inkl.	Umsetzungsdokumen-

te) erheben und austauschen

•	Fragen	 und	 Anliegen	 der	 Berufsbildungsverantwort

lichen (einzelner oder aller lernorte) erheben und  

Antworten und lösungen erarbeiten

•	Erfahrungen	der	Lernenden	erheben;	Einblick	in	Lern-

prozesse und resultate erhalten

•	Gelungene	Projekte	vorstellen	/	«good	practice»	

•	Weitere	Themen,	 die	u.U.	 angesprochen	werden	kön-

nen: wahrnehmung des berufs, weiterentwicklung des 

berufs

die ziele bestimmen das weitere Vorgehen wie teilneh-

merkreis, Programm, referenten, zeitpunkt und ort des 

treffens etc. 

die Finanzierung dieser treffen obliegt der odA; ehb-sei-

tig stehen pro Ausbildungsjahr zwei bundesfinanzierte 

Arbeitstage zur Verfügung. ob die/der Projektverant-

wortliche ehb iFFP iuFFP lediglich bei der Planung und 

Auswertung oder auch am treffen selber mitarbeitet, 

wird im rahmen der zur Verfügung stehenden zeitlichen 

ressourcen ausgehandelt. 

6.2 dUrchfÜhrUnG Und aUsWertUnG  

der erfa-treffen

Falls die/der Projektverantwortliche ehb iFFP iuFFP 

teilnimmt, übernimmt sie/er die moderation gewisser 

teile und hilft mit, die ergebnisse zu sichern. die tref-

fen erfüllen ihren zweck nur dann vollständig, wenn die 

ergebnisse in Form eines sitzungsprotokolls oder eines 

berichts aufgearbeitet und in der Kommission b&Q ver-

fügbar gemacht werden. weitere schritte werden dort 

besprochen und der odA zur genehmigung vorgelegt. 
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7 rEfErEnzprojEktE

Grafiker/-in efz: regionale erfahrungsaustauschtref-

fen für alle berufsbildungsverantwortlichen im 1. und  

2. lehrjahr zu den themen umsetzung in den über-

betrieblichen Kursen und im lehrbetrieb

Auftraggeberin: Paritätische Kommission für die berufs-

bildung sgd sgv, 2010 und 2011

Geomatiker/in efz: regionales erfahrungsaustausch-

treffen zum thema optimierung des schullehrplans 

 hinsichtlich der lernortkoordination mit den überbetrieb-

lichen Kursen und betrieb

Auftraggeber: commission paritaire romande d’appren-

tissage de géomatique crAg, 2015


