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2 DetaIlbeschreIbung Des angebots 

die informationsveranstaltung zur umsetzung findet 

in der regel im herbst vor dem start der neuen resp.  

revidierten grundbildung statt. sie wird von einer steuer-

gruppe geplant, welche sich aus mitgliedern der schwei-

zerischen Kommission für berufsentwicklung und Quali-

tät (Kommission b&Q) des jeweiligen berufs zusammen-

setzt. wichtig ist, dass die drei Verbundpartner in der 

steuergruppe vertreten sind.

1 ÜberblIck Über Das angebot

informationsveranstaltung  

zur Umsetzung – angebot

dienstleistungen / abgrenzungen zielgruppen Umfang  

ehB-leistung

Planung und durchführung   

der informationsveran-

staltung zur umsetzung  

mit den Verbundpartnern

•	Planung	der	Veranstaltung	gemeinsam	mit	 

 den nationalen Verantwortlichen der odA 

•	Einladung	der	Teilnehmenden	(TN-Liste	 

 wird mit hilfe der odA erstellt)

•	Durchführung	der	informationsver - 

 anstaltung (moderation und ggf. inputs)  

 mit den Partnern der berufsbildung

•	Auswertung	der	Veranstaltung

•	Kommission	 

 b&Q (oder  

 steuergruppe  

 umsetzung)

•	 Verbund- 

 partner

3 arbeitstage  

je sprachregion

durchführung 

regionaler  

Anlässe optional 

die informationsveranstaltung zur umsetzung dient 

dazu, über die neuen resp. revidierten bildungserlasse  

(bildungsverordnung, bildungsplan) und die bereits er-

stellten umsetzungsdokumente als instrumente zur  

Förderung der Qualität zu informieren, rückmeldungen 

und Anliegen zum einsatz dieser dokumente und zur  

umsetzung generell einzuholen, Verantwortlichkeiten  

und organisation der Ausbildung zu klären und die 

 weiteren schritte festzulegen. 

3 nutzen

sämtliche Personen mit einem bildungsauftrag werden 

aus erster hand über die inhalte, struktur, neuerungen 

etc. der Ausbildung informiert und kennen die wesentli-

chen inhalte der bildungserlasse und der umsetzungs-

dokumente. hinweise und Fragen können aufgenom-

men, korrekt zugewiesen und entsprechend bearbeitet 

werden. die berufsbildungsverantwortlichen sind über 

die weiteren schulungs- und informationsmassnahmen 

informiert. zudem werden die an der Ausbildung beteilig-

ten vernetzt; sie kennen ihre Ansprechpersonen und wis-

sen, wo sie Fragen und Anliegen während der Ausbildung 

einbringen können. die für die umsetzung verantwortli-

chen kantonalen Vertreterinnen und Vertreter haben eine 

Plattform, benennen ihre erwartungen und informieren 

über kantonale bestimmungen und Abläufe. 
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4 QualItätskrIterIen

beim erbringen dieser dienstleistung orientieren wir uns 

an den folgenden Qualitätskriterien: 

• die informationsveranstaltung ist national koordi-

niert, wird regional konzipiert und durchgeführt

 Anzahl, zeitpunkt und durchführungsort der Veran-

staltungen sind so gewählt, dass alle schlüsselperso-

nen teilnehmen können. das Programm beachtet be-

rufsspezifische rahmenbedingungen und bedürfnisse.

•	die informationsveranstaltung macht die Betroffenen 

zu Beteiligten

 die praktischen erfahrungen der berufsbildungsver-

antwortlichen der drei lernorte werden wertgeschätzt, 

hinweise zum inhalt und zum einsatz der umsetzungs-

dokumente werden aufgenommen und konsolidiert.

• die informationsveranstaltung ermöglicht mehr-

heitsfähige lösungen

 Kritische stimmen werden ernst genommen und beim 

erarbeiten von praktikablen lösungen eingebunden. 

es wird offen kommuniziert, was gesetzt und was ver-

handelbar ist und wo hinweise aufgenommen werden 

können. 

• die informationsveranstaltung wirkt nachhaltig und 

ist auf die weiteren schritte der Umsetzung ausge-

richtet

 die energie ist nach vorne gerichtet, die weiteren 

schritte sind klar. Ansprechpersonen und unterstüt-

zung sind bekannt.

• die informationsveranstaltung wird kompetent mode-

riert

 die Verantwortlichkeiten der referentinnen und refe-

renten sind vorgängig abgesprochen, die zu vermitteln-

den Kernbotschaften und die beabsichtigte wirkung 

sind geklärt. die rollen der aktiv an der Veranstaltung 

beteiligten werden klar kommuniziert. 

5 rahmenbeDIngungen

5.1 VoraUssetzUnGen

die bildungsverordnung und der bildungsplan liegen vor, 

ebenso das informations- und Ausbildungskonzept (iAK). 

die umsetzungsdokumente für die lernorte wie der 

lehrplan für die berufsfachschulen, das Ausbildungs-

programm für die überbetrieblichen Kurse, das Ausbil-

dungsprogramm für die lehrbetriebe und die lerndoku-

mentation sind mindestens als entwürfe vorhanden. 

Für die Planung und durchführung der informations-

veranstaltungen ist eine steuergruppe einzusetzen, in 

der alle Verbundpartner sowie alle lernorte und alle 

sprachregionen vertreten sind. 

5.2 form Und UmfanG

die informationsveranstaltung kann unterschiedlich ge-

staltet werden; nachfolgend werden die drei üblichen 

Varianten beschrieben. seitens ehb iFFP iuFFP wird 

die steuergruppe bei der Planung, Vorbereitung, durch-

führung und Auswertung des Anlasses respektive der 

Anlässe unterstützt. dafür stehen ehB-seitig neun 

 bundesfinanzierte arbeitstage zur Verfügung (3 tage 

pro sprachregion). 
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6.1 planUnG Und VorBereitUnG

die Verantwortung für die informationsveranstaltung 

zur umsetzung liegt bei der odA und bei den Kantonen. 

geplant wird sie von einer nationalen steuergruppe, in 

der alle Verbundpartner vertreten sind. diese erstellt ein 

Konzept und legt die daten fest. die durchführung pro 

(sprach-)region kann von regionalen Arbeitsgruppen 

konzipiert werden. 

das ehb iFFP iuFFP berät und begleitet die steuergrup-

pe bei der Planung; wenn möglich arbeiten Projektver-

antwortliche aus allen drei sprachregionen mit. Falls 

dies nicht realisierbar ist und die begleitung von einer 

projektverantwortlichen Person des ehb iFFP iuFFP 

wahrgenommen wird, ist diese zuständig für die Koordi-

nation zwischen den drei regionen.

Aufgrund der regionalen unterschiede sind drei durch-

führungsvarianten möglich.

6.2 Variante 1: informationsVeranstaltUnG  

zUr UmsetzUnG (Wird meist in der  

deUtschschWeiz dUrchGefÜhrt)

ziele

•	Über	die	neuen	resp.	revidierten	Bildungserlasse	(Bil-

dungsverordnung und bildungsplan) und die bereits 

erstellten umsetzungsdokumente informieren

•	Rückmeldungen	 und	 Anliegen	 zum	 Einsatz	 dieser	 

dokumente und zur umsetzung generell einholen 

•	 Verantwortlichkeiten	und	Organisation	der	Ausbildung	

klären 

•	Weitere	Schritte/Massnahmen	festlegen	

teilnehmende

es werden sämtliche berufsbildungsverantwortliche 

(OdA-Vertreter/-innen,	 üK-Leiter/-innen,	 üK-Instrukto-

ren/-innen,	 Berufschullehrer/-innen,	 Berufsbildner/-in-

nen	 im	 Lehrbetrieb,	 Prüfungsexperten/-innen	 sowie	

Kantonsvertreter/-innen)	eingeladen.	Damit	alle	teilneh-

men können, wird die informationsveranstaltung in der 

regel mehrmals an verschiedenen orten durchgeführt. 

die Anzahl der Veranstaltungen hängt von der grösse 

des berufs, der Anzahl schul- resp. üK-orte und vom 

einzugsgebiet der lehrbetriebe ab.

durchführungsort 

in der regel findet die informationsveranstaltung in einer 

berufsfachschule oder in einem üK-zentrum statt. 

durchführung 

Falls zum zeitpunkt der informationsveranstaltung die 

umsetzungsdokumente für die lernorte inkl. lerndoku-

mentation bereits erstellt sind, wird an der Veranstaltung 

eine sequenz eingeplant, in der die teilnehmenden sich 

mit den dokumenten vertraut machen und eine rückmel-

dung geben können. es wird in lernortspezifischen wie 

-übergreifenden gruppen gearbeitet. so ist es möglich, 

sowohl pro lernort wie auch lernortübergreifend einen 

Konsens zu finden. Falls die umsetzungsdokumente 

noch nicht vorliegen, müssen mindestens erste entwürfe 

vorhanden sein, damit rückmeldungen eingeholt und die 

weiteren Arbeitsschritte geplant werden können. 

sinnvollerweise werden die termine für erfahrungs-

austauschtreffen und schulungen während des ersten 

lehrgangs gesetzt. 

nachbearbeitung

Die/der	Projektverantwortliche	EHB	IFFP	IUFFP	verfasst	

einen ergebnisbericht (Fotoprotokoll, weitere schritte, 

termine).

6 WeItere hInWeIse / vorgehensWeIse
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6.3 Variante 2: séance de lancement  

(Wird meist in der WestschWeiz  

dUrchGefÜhrt)

ziele

•	Über	die	neuen	resp.	revidierten	Bildungserlasse	(Bil-

dungsverordnung und bildungsplan) informieren

•	 Informations-	 und	 Ausbildungsmassnahmen	 sowie	

umsetzungsarbeiten planen

•	 Verantwortlichkeiten	und	Organisation	der	Ausbildung	

klären

•	Weitere	Schritte/Massnahmen	festlegen

teilnehmende

es werden die zuständigen Personen der Kantone, die 

odA-Vertreterinnen und -Vertreter (wenn möglich auch 

üK-Leiter/-innen	 und	 Prüfungsleiter/-innen)	 und	 die	

Schulvertretungen	 (Schul-	 und/oder	 Abteilungsleitung)	

eingeladen. die berufsbildnerinnen und berufsbildner im 

lehrbetrieb und die berufsschullehrerinnen und -lehrer 

werden hingegen nicht eingeladen.

durchführungsort

die séance de lancement findet in der regel im institut 

in lausanne statt. die administrative organisation der 

sitzung (einladungen, Ausdrucken der dokumente, be-

richterstattung) wird vom ehb iFFP iuFFP übernommen.

durchführung

im ersten teil der sitzung werden die bildungserlasse 

und die Prinzipien der revision von einer odA-Vertretung 

präsentiert. Falls bereits lernortspezifische unter lagen 

vorhanden sind, werden diese von einer dafür verant-

wortlichen Person vorgestellt. weiter werden die leis-

tungen des ehb iFFP iuFFP inkl. der Kurse für Prüfungs-

expertinnen und -experten präsentiert. 

im zweiten teil der Veranstaltung arbeiten die teilneh-

menden in zwei gruppen. in der gruppe Kantone und odA 

werden die informationsveranstaltungen für die betriebe 

organisiert und alle weiteren die Kantone betreffenden 

themen wie lehraufsicht, Aufgaben der berufsinspek-

toren, Fragen zur bildungsbewilligung etc. geklärt. in 

der gruppe schulvertretungen und üK-leitende wird die 

 umsetzung der bildungserlasse geplant und allfällige 

Schulungs-	und/oder	Erfahrungsaustauschtermine	wer-

den festgelegt.

nachbearbeitung

Die/der	Projektverantwortliche	EHB	IFFP	IUFFP	verfasst	

ein sitzungsprotokoll mit den entscheidungen der beiden 

gruppen und verschickt dies allen teilnehmenden. 

6.4 Variante 3: dUrch die kantone  

orGanisierte informationsVeranstaltUnG  

(Vor allem fÜr den kanton tessin  

GeeiGnet)

ziele

•	Über	die	neuen	resp.	revidierten	Bildungserlasse	(Bil-

dungsverordnung und bildungsplan) informieren

•	 In	 die	Umsetzungsdokumente	 einführen	 und	 die	Um-

setzungsarbeiten planen

•	 Verantwortlichkeiten	und	Organisation	der	Ausbildung	

klären

•	Weitere	Schritte/Massnahmen	festlegen

teilnehmende

sämtliche in die Ausbildung involvierten Personen wer-

den eingeladen (berufsbildungsverantwortliche aller 

drei	 Lernorte,	 OdA-Vertreter/-innen,	 Prüfungsexper-

ten/-innen),	 ausser	 der	 Kanton	 will	 anders	 vorgehen.	

da diese Variante nur einen Kanton betrifft, werden alle  

Planungsschritte vom Kanton mitbestimmt.

durchführungsort

dieser wird vom Kanton und den anderen Ansprechpart-

nern definiert.

durchführung 

Aufgrund des begrenzten einzugsgebietes dient diese 

sitzung als informationsveranstaltung für die betriebe 

und alle anderen betroffenen Akteure. die durchführung 
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und moderation muss mit dem Kanton definiert werden. 

wie bei Variante 1 können themen der umsetzung be-

reits bearbeitet werden. 

nachbearbeitung

Die/der	Projektverantwortliche	EHB	IFFP	IUFFP	verfasst	

ein sitzungsprotokoll mit den entscheidungen und ver-

schickt dies allen teilnehmenden. 

bemerkung: wenn die organisation der odA und die 

sprachliche situation es erlauben, werden die betroffe-

nen berufsbildungsverantwortlichen aus dem tessin an 

die Veranstaltungen der anderen Kantone eingeladen. in 

diesem Fall wird keine Veranstaltung im tessin durch-

geführt. 

diese drei Varianten entsprechen im regelfall den jewei-

ligen regionalen rahmenbedingungen und bedürfnissen. 

Je nach organisation eines berufes oder berufsfeldes 

kann die eine oder andere Variante gewählt werden. so 

können z.b. in einem kleinen beruf alle berufsbildungs-

verantwortlichen aus allen regionen an eine gemeinsa-

me Veranstaltung eingeladen werden.

7 referenzprojekte

Variante 1: informationsveranstaltungen zimmermann 

/ zimmerin efz

Auftraggeberin: holzbau schweiz. 16 Anlässe in der 

Deutsch-	und	Westschweiz,	Winter	2013/14	(Reform)

Variante 2: séance de lancement agent-e d’exploitation 

CFC

organisiert durch das iFFP in zusammenarbeit mit den 

Kantonen der westschweiz und einem Vertreter des 

schweizerischen Fachverbands betriebsunterhalt sFb, 

21. Januar 2015, iFFP renens (revision)

Variante 3: serata informativa ticino elettricista per reti 

di distribuzione afc

organisiert vom dipartimento dell’educazione, della  

cultura e dello sport in zusammenarbeit mit der odA 

elettricità svizzera italiana esi und dem iuFFP lugano, 

7. november 2013, gordola. 


