Fragen und Antworten zur neuen BiVo
An wen wende ich mich bei Fragen zur neuen Bildungsverordnung?
An die Geschäftsstelle der OdA Soziales Bern. Bitte beachten Sie, dass am Donnerstag zwischen
16.00 Uhr und 17.00 Uhr zusätzlich zu unserer üblichen Erreichbarkeit jeweils eine BiVo-Hotline im
Teams geöffnet ist und Fragen live beantwortet werden können.
Wann startet die 2 jährige Ausbildung nach der neuen BiVo?
Sommer 2022
Rund um die Lernplattform Time2learn von Savoirsocial
• Die Kosten sind in untenstehendem Dokument ersichtlich
• Vorschläge für die Lerndokumentationen sind darauf gespeichert.
• Sämtliche Dokumente für die Praxis sind abgespeichert.
• Siehe Website Savoirsocial zur Lernplattform
• Time2learn ersetzt das e-Pak
• Die OdA kann den Prozess nicht beschleunigen, da es sich nicht um ein OdA-Projekt
handelt. Wir sind auf die Informationen von Savoirsocial angewiesen.
Wann gibt es Informationen zum QV nach der neuen BiVo?
In ungefähr zwei Jahren (Januar 2023). Zuerst wird das Programm für die verkürzte Ausbildung
erstellt.
Wann gibt es Informationen zur verkürzten Ausbildung?
Die Informationen sind auf dem Sharepoint von Savoirsocial im Ordner 7 zu finden.
Sind die Schulungen zur neuen BiVo obligatorisch?
Nein, aber sehr zu empfehlen, da es viele Veränderungen gibt.
Ich finde den Sharepoint von Savoirsocial nicht.
Siehe Tutorial zum Sharepoint und Zugang zum Sharepoint von Savoirsocial.doc
Wo finde ich die Unterlagen zur neuen BiVo?
Auf dem Sharepoint von Savoirsocial,
Kann ich davon ausgehen, dass diese Kurse (BiVo-Schulungen) auch in einem Jahr wieder
angeboten werden?
Ja
Was kostet das neue Lehrmittel von der BFF?
Preis noch unbekannt.
Sind sämtliche Lerndokus gleichbedeutend oder gibt es da grössere, umfangreichere und
komplexere, welche auch entsprechend in der Beurteilung gewichtet werden?
Die Lerndokus werden nicht unterschiedlich gewichtet, da sie ja nicht benotet werden. Die
Berufsbildenden geben den Lernenden ein Feedback zur Lerndoku. Weitere Infos siehe Wegleitung
Lerndokumentation auf Sharepoint.
Thema VPA: Werden die Lernenden weiterhin eine Doku schreiben oder fällt dies weg?
Das wissen wir noch nicht, in zwei Jahren wissen wir, wie das QV abläuft. Die VPA nach der neuen
BiVo wird sicher anders ablaufen als die aktuelle VPA in den Kantonen Solothurn und Basel.
Wie geht es weiter, wenn es keine Fachrichtungen mehr gibt bei einer nächsten Revision?
Die Arbeiten zur nächsten Revision haben noch nicht begonnen, es ist noch völlig offen, ob es noch
Fachrichtungen geben wird oder nicht.
Eine Vorlage für die Zeiteinteilung (als Übungsfeld für die/ den Lernenden) wie bis anhin im
Anhang der PD wird gewünscht.
Da die Berufsfelder sehr individuell sind, wird von Seiten der OdA keine Vorlage erstellt. Von
Savoirsocial gibt es keine Vorlage.
Allgemein fehlt manchen die methodische Implementierung in der Lerndoku (zB Projekt,
Wochenplanung, Tagesplanung...).
Diese Vorgaben können die Berufsbildenden auf ihre Institution und die angepasst selbständig
verfassen.
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