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2 DetAilbeschreibung Des Angebots

Auf Basis der Vorgaben des üK-organisationsreglements 

(vgl. Fussnote s. 5) und des Ausbildungsprogramms üK 

sind die regionalen Kurskommissionen angehalten, das 

detaillierte Kursprogramm zu erarbeiten.

Für Kurse mit Kompetenznachweis sind die Anforderun-

gen und Bewertungskriterien definiert und die nötigen 

dokumente werden erstellt.

das Ausbildungsprogramm üK und die unterlagen für 

die Kompetenznachweise üK werden von der odA in  

zusammenarbeit mit verantwortlichen Personen der 

über betrieblichen Kurse erstellt.

1 überblick über DAs Angebot

erstellen des ausbildungs

programms und der kompetenz

nachweise für die ük – angebot

dienstleistungen / abgrenzungen zielgruppen Umfang  

ehBleistung

unterstützung und Begleitung  

der odA beim erstellen des  

Ausbildungsprogramms und  

der Kompetenznachweise  

für die überbetrieblichen Kurse

•	Beratung	und	Begleitung	der	 

 Arbeitsgruppe beim erstellen  

 des Ausbildungsprogramms

•	Beratung	beim	Erstellen	der	 

 unterlagen wie z.B. Bewertungs- 

 raster für die Kompetenznach- 

 weise

•	Unterstützung	bei	der	Konzeption	 

 und durchführung von  

 schulungsanlässen für die  

 üK-Leitenden

•	Arbeitsgruppe	üK	

•	Kurskommissionen

•	 üK-Leitende

5 arbeitstage

das Ausbildungsprogramm für die überbetrieblichen 

Kurse (Ausbildungsprogramm üK) definiert die im Bil-

dungsplan festgelegten Inhalte im detail. das Programm 

ist so erstellt, dass ein sinnvoller Kompetenzaufbau in-

nerhalb der einzelnen Kurse und über alle Kurse hin-

weg ermöglicht wird. dabei wird der Lernortkooperation 

rechnung getragen. 

das Ausbildungsprogramm üK ist so konzipiert, dass die 

Bedürfnisse der regional unterschiedlichen Infrastruktu-

ren und der zeitlichen Feinplanung der Kurszentren resp. 

Kursorte berücksichtigt werden können. 
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3 nutzen

das Ausbildungsprogramm üK dient der odA als zentra-

les steuerungsinstrument (die üK sind der einzige Lern-

ort, den die odA direkt gestalten und steuern kann). die 

Qualitätsanforderungen zuhanden der lokalen Kursorga-

ne werden darin definiert und es werden Verbindlichkei-

ten für die Lehr- und Lernprozesse bei allen verantwort-

lichen Personen geschaffen. 

den üK-Leitenden dient das Ausbildungsprogramm für 

die persönliche Planung, durchführung und Auswertung 

einer Kurssequenz. 

gemeinsam erarbeitete, kriteriengestützte Kompetenz-

nachweise ermöglichen eine faire Ausgangslage für das 

ermitteln der erfahrungsnote, falls eine solche gemäss 

Bildungsverordnung vorgesehen ist.

4 QuAlitätskriterien

Beim erbringen dieser dienstleistung orientieren wir uns 

an den folgenden Qualitätskriterien: 

• das ausbildungsprogramm ük hält die Vorgaben der 

Bildungsverordnung und des Bildungsplans vollum

fänglich ein

 der im Bildungsplan resp. in der Bildungsverordnung 

festgelegte umfang und Inhalt der obligatorischen üK 

sind Ausgangspunkt für die erarbeitung des Ausbil-

dungsprogramms üK und der detaillierten Kurspro-

gramme pro üK-zentrum. sie werden in jedem Fall 

eingehalten und umgesetzt. 

• das ausbildungsprogramm ük setzt (oft auch als 

«taktgeber» für den lehrplan Berufsfachschule) die 

Grundsätze der revision, welche die ük betreffen, 

konsistent um

 das revisionskonzept sowie das Informations- und 

Ausbildungskonzept werden auf allfällige, die überbe-

trieblichen Kurse betreffenden (pädagogische) grund-

sätze überprüft. die dort festgelegten strategien und 

richtlinien werden bei der Ausarbeitung des Ausbil-

dungsprogramms üK berücksichtigt. 

• das ausbildungsprogramm ük weist aus, welchen 

Beitrag die lernorte lehrbetrieb, Berufsfachschule 

und überbetriebliche kurse zum aufbau der hand

lungskompetenzen leisten und stimmt die lernorte 

thematisch und zeitlich so weit möglich aufeinander 

ab

 um diesem Kriterium gerecht zu werden, wird das 

Ausbildungsprogramm üK wenn immer möglich mit 

Berufsbildungsverantwortlichen aller drei Lernorte 

erarbeitet.

• das ausbildungsprogramm ük orientiert sich an  

beruflichen handlungssituationen als strukturmerk

mal 

 das Ausbildungsprogramm üK orientiert sich stets 

an den Handlungskompetenzen (idealerweise des Bil-

dungsplanes) und unterstützt den Aufbau von hand-

lungswirksamen Fähigkeiten im Lehrbetrieb. es gibt 

Auskunft darüber, welche Kenntnisse, Fähigkeiten/

Fertigkeiten, Haltungen resp. welche fachlichen, me-

thodischen, sozialen und persönlichen Kompetenzen 

im üK aufgebaut werden und stellt ebenso dar, wozu 

diese Kompetenzen dienen, also in welchen berufli-

chen Handlungssituationen sie zum einsatz kommen.  
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• das ausbildungsprogramm ük definiert die ziele, den 

inhalt und den ablauf pro kurstag

 das Ausbildungsprogramm üK ist pro Kurs so struk-

turiert, dass jeder einzelne Kurstag nach der gleichen 

systematik beschrieben ist. Aufgeführt werden: Lern-

ziele, zu vermittelnde Inhalte resp. die aufzubauenden 

ressourcen (Leistungsziele und mssK, wenn nötig de-

tailliert), Hilfsmittel und materialien. dieses tagespro-

gramm dient den Kursleitenden auch für die selbst-

kontrolle. 

• das ausbildungsprogramm ük definiert die kompe

tenznachweise 

 die Leistungen der Lernenden werden in Form von 

Kompetenznachweisen dokumentiert. diese werden 

meist in noten ausgedrückt und fliessen in den meis-

ten Berufen in die Berechnung der erfahrungsnote ein. 

Je nach Bildungsverordnung sind für einzelne oder alle 

üK Kompetenznachweise in Formen von noten vorge-

sehen. Im Ausbildungsprogramm üK werden zeitpunkt, 

Form, dauer und Anforderungen der Leistungsbeurtei-

lung beschrieben; ein entsprechendes Bewertungs-

raster liegt vor. das raster erlaubt eine auf die Kurs-

inhalte und die Leistungen der Lernenden angepasste 

Bewertung und das ermitteln der erfahrungsnote für 

das QV mit Abschlussprüfung. die noten der einzelnen 

Kompetenznachweise sind gemäss den erfahrungs-

notenblättern des sdBB auf halbe oder ganze noten 

gerundet. 

• das ausbildungsprogramm ük verweist auf didak

tische Umsetzungen

 Idealerweise werden beispielhafte Lernarrangements 

beschrieben (didaktisches Vorgehen, Aufgabenstellun-

gen, Aktivitäten der Lernenden etc.).

• das ausbildungsprogramm ük ist so konzipiert, dass 

die Bedürfnisse der regional unterschiedlichen infra

strukturen berücksichtigt werden können

 das Programm muss so definiert sein, dass es für alle 

Beteiligten verbindlich ist und gleichzeitig den einzel-

nen Kursorten resp. Kursleitenden ausreichend ge-

staltungsraum zur Anpassung lässt.

5 rAhmenbeDingungen

5.1 VoraUssetzUnGen

der Bildungsplan und die Bildungsverordnung sind er-

lassen. die organisation der üK ist geklärt; ein entspre-

chendes organisationsreglement liegt vor1. die odA hat 

eine Leistungsvereinbarung mit dem zuständigen Kanton 

abgeschlossen2. 

eine Arbeitsgruppe ist definiert; idealerweise ist pro 

üK-zentrum oder Kursort eine Person delegiert. die  

Arbeitsgruppe wird von einer von der odA bestimmten 

Person geleitet. 

5.2 form Und UmfanG

das Ausbildungsprogramm für die üK und die Kompetenz-

nachweise werden zusammen mit einer Arbeitsgruppe in 

drei Arbeitssitzungen erstellt. für die Begleitung, Bera

tung, konzeption und allenfalls nötiger schul ungen ste

hen ehBseitig fünf bundesfinanzierte arbeitstage zur 

Verfügung. es wird ein Vertrag abgeschlossen. 

1  Falls kein reglement vorliegt, muss dieses parallel zum Ausbildungs-

programm erstellt werden. Falls dazu die unterstützung des eHB ge-

wünscht wird, wird diese dienstleistung in rechnung gestellt.
2   siehe Vorlagen der sBBK (http://www.sbbk.ch/dyn/21994.php)
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6 weitere hinweise / vorgehensweise

damit das Ausbildungsprogramm üK gelebt wird und als 

verbindliches Instrument für die Planung, durchführung 

und Auswertung der Kurse zum einsatz kommt, ist es in 

einem Prozess zu erarbeiten, der für die Adressatinnen 

und Adressaten Verbindlichkeit schafft. dazu muss vor 

der Ausarbeitung des eigentlichen Kursprogramms die 

erwünschte Ausprägung der Lernortkoordination geklärt 

werden, falls diese nicht bereits im Informations- und 

Ausbildungskonzept für Berufsbildungsverantwortliche 

beschrieben ist. Welche Form der Koordination/Koope-

ration ist vorgesehen und machbar? Wie sollen die Aus-

bildungsinhalte an den drei Lernorten zeitlich und inhalt-

lich aufeinander abgestimmt sein? An welchem Lernort 

wird eine typische Berufssituation eingeführt? An wel-

chem Lernort werden welche ressourcen erarbeitet? 

Welche Leistung wird wann und wo bewertet? Wie erfolgt 

die gegenseitige Information über die drei Lernorte hin-

weg? Im sinn der Lernortkooperation empfehlen wir, die 

umsetzungsdokumente für alle drei Lernorte in einem 

gemeinsam geplanten Prozess zu erstellen.

nachdem mit der verantwortlichen Person der odA eine 

detaillierte Planung des gesamten Prozesses erstellt 

und die Arbeitsgruppe zusammengesetzt wurde (in der 

von Vorteil pro Kursort oder pro Kurs eine verantwortli-

che Person mitarbeitet und in der die schulen, die Lehr-

betriebe und die Prüfungsexpertinnen und -experten an-

gemessen vertreten sind), werden das Ausbildungspro-

gramm und die Kompetenznachweise in drei Arbeitssit-

zungen erstellt. es wird ein musterprogramm entwickelt, 

das die mitglieder der Arbeitsgruppe in ihren Kursorten 

diskutieren. die rückmeldungen werden so eingear-

beitet, dass das definitive Programm an den einzelnen 

Kursorten angepasst werden kann. gleichzeitig werden 

Vorlagen ausgearbeitet, mit denen die Kursverantwortli-

chen die Kompetenzen der Lernenden bewerten können 

(Kompetenznachweise). es werden beobachtbare Kriteri-

en definiert, deren erfüllungsgrad mit Punkten bewertet 

wird. die Kriterien beziehen sich auf fachliche, methodi-

sche und allenfalls soziale und persönliche Fertigkeiten 

und Kenntnisse und können sowohl die Bewertung von 

Arbeitsprozessen wie auch -produkten umfassen. 

die Information und gegebenenfalls schulung der 

üK-Leitenden wird zum schluss geplant, resp. die dies-

bezüglichen Vorgaben des IAK werden konkretisiert. die 

Konzeption dieser Anlässe gehört zum bundesfinanzier-

ten Angebot des eHB IFFP IuFFP. Falls die schulungen 

als erfahrungsaustauschtreffen geplant werden, ist eine 

teilnahme der projektverantwortlichen Person eHB IFFP 

IuFFP im rahmen der umsetzungsangebote möglich. 

7 referenzprojekte 

ausbildungsprogramm und kompetenznachweise für 

die überbetrieblichen kurse der Berufe schreiner

praktikerin/schreinerpraktiker eBa und schreinerin/

schreiner efz

Auftraggeber: Verband schweizerischer schreinermeis-

ter und möbelfabrikanten Vssm, 2010–2014 

kompetenznachweise für die überbetrieblichen kurse 

der Berufe im Berufsfeld steinbearbeitung

Auftraggeberin: Kommission Berufsentwicklung und 

Qualität Berufsfeld steinbearbeitung, 2010


