
Liebe Leserin, lieber Leser 
 
Schon zwei Monate nach der ersten Ausgabe er-
scheint das zweite infoda. Der rasante Rhythmus ent-
spricht dem Tempo, mit dem Veränderungen und 
Neuigkeiten auf dem Bauplatz der Bildungspolitik und 
deren Umsetzung in den Ausbildungsinstitutionen ein-
treffen. Vieles muss neu konzipiert und aufgebaut wer-
den, wie beispielsweise das ganze Qualifikationsver-
fahren. Anderes, so verschiedene überbetriebliche 
Kurse, ist in der Erprobungsphase — erste Erfahrun-
gen werden gesammelt und ausgewertet. Braucht es 
schon Konzeptänderungen? Oder genügt es, metho-
disch-didaktische Verfeinerungen oder bessere Lö-
sungen anzubringen? Möglichkeit zu Verbesserungen 
gibt es immer — nur: Muss man manchmal nicht auch 
aufpassen, dass das Bessere nicht der Feind des Gu-
ten wird? 
Einige Gedanken zum Thema Kursbeurteilung finden 
Sie auf Seite 2, dazu viele Neuigkeiten, Mitteilungen 
und Informationen zum Geschehen in der Ausbildung 
FaBe und anderen sozialen Berufen.  
 

Geschäftsstelle 
 

Öffnungszeiten 

Montag bis Freitag   

09 bis 12 Uhr Tel. 031 332 80 16 
14 bis 17 Uhr info@oda-soziales-bern.ch 

Besuchen Sie unsere Homepage! 

www.oda-soziales-bern.ch 
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Informationsveranstaltung zum Qualifikationsverfahren QV FaBe 

Ende Juni 2008 werden alle Lehrbetriebe, die sich im Frühjahr 2009 an der Durchführung eines Qualifikations-
verfahrens beteiligen werden, zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Wie schon im infoda 1/2008 mit-
geteilt wurde, findet diese am Montag, 18. August 2008, 14 bis 17 Uhr, in Bern statt.  

Nach wie vor können sich BerufsbildnerInnen mit mindestens zwei Jahren Berufserfahrung und einer Ausbil-
dung in EFZ Betreuung, Kleinkinderziehung, Behindertenbetreuung, Soziale Lehre, Sozialpädagogik oder Heil-
pädagogik als Prüfungsexpertin oder Prüfungsexpertin oder Prüfungsexpertin oder Prüfungsexpertin oder ––––experte experte experte experte melden. Das Anmeldeformular (eine A4-Seite) findet man ü-
ber unsere Website http://www.oda-soziales-bern.ch/pdf/Anmeldungformular_PruefungsexpertIn.DOC 

 

Eva Johner 
Überbetriebliche Kurse/Beratung 

Ausbilden im Betrieb 
Mitte Mai 2008 wurden alle Ausbildungsorte mit der 
Ausschreibung der Kurse für BerufsbildnerInnen zu 
Modelllehrplan und Situationsbeschreibung bedient. 
Der erste Kurs (für BerufsbildnerInnen 2-jährige FaBe 
K + B) findet bereits vor den Sommerferien, am Nach-
mittag des 30. Juni, statt. Es sind noch wenige Plätze 
frei. Wer sich für den Kurs interessiert, meldet sich 
direkt bei Sylvia Lüdin, Geschäftsstelle OdA S Bern 
(031 332 80 16 oder info@oda-soziales-bern.ch). Wir 
empfehlen ihn den BerufsbildnerInnen, die ab Som-
mer 2008 erstmals eine Lernende FaBe begleiten wer-
den. 
 
Weitere Kursdaten: 
04.09.08 13-17 h 2jährige FaBe Ki/Be  
19.08.08 09-17 h 3jährige FaBe Ki/Be  
01.09.08 09-17 h 3jährige FaBe Ki/Be  



Überbetriebliche Kurse 
 
Darf Lernen Freude machen?  
Was ist ein guter ÜK? Eine schwierige Frage… 
Ich schaue mir Auswertungen der Lernenden nach 
einem Kurs an: «Super – tolle Kursleitung!» «Span-
nende Themen!» «Mein Selbstvertrauen wurde ge-
stärkt.» «Ich sehe den Bezug zur Praxis nicht!» «Viel 
Wiederholung, wussten wir schon.» 
Ich lese Bemerkungen der Kursleiterinnen: «Eine leb-
hafte Klasse, alle machten mit!» «Wenig Motivation bei 
einer Gruppe» «Der Ort ist nicht ideal.»  
Ich höre einzelne Stimmen aus der Praxis: «Die Ler-
nenden kommen zurück in den Betrieb, begeistert, 
aber wenn man fragt, was sie gelernt hätten, wissen 
sie nichts zu sagen.» «Sie können doch gar nicht beur-
teilen, ob ein Kurs gut ist.»  
Ich lese, bisher leider nur selten, Beurteilungen von 
beauftragten Besuchern und Besucherinnen aus der 
ÜK-Kurskommission.  
Was gilt nun? Welches sind die Urteile, auf die wir – 
Geschäftsstelle, Begleitgruppe, ich als ÜK-Verant-
wortliche — uns bei der Planung des nächsten Kurses 
abstützen sollen?  
Gibt die Beliebtheit des Kursleiters den Ausschlag? 
Der Umfang des abgegebenen Skriptes? Die Begeiste-
rung des Kommissionsmitgliedes? Oder der Frust der 
Berufsbildnerin, die auch nach einem ÜK mit dem The-
ma «Hauswirtschaft» wiederum sagen muss, dass man 
nicht mit Strassenschuhen in die Küche trampt? Die 
gute Stimmung in einer Klasse, die Freude über eine 
gelungene Theateraufführung? Oder die Betroffenheit, 
die Stille, die sich nach einem intensiven Austausch 
einstellen kann? 

Von vier Grundannahmen gehe ich aus: 

• Lernen darf Freude machen! Spass allein kann 
kein Qualitätskriterium für einen Kurs sein, aber 
ein Kurs, in dem nicht auch mit Freude und Hu-
mor gelernt wird, ist für mich ein schlechter Kurs. 
Die Tatsache, dass in den ÜK nicht qualifiziert 
werden muss, sollte man nutzen, um eine gute 
Lernatmosphäre zu fördern und zu erhalten. 

• Lernende können durchaus einschätzen, wer oder 
was ihnen etwas bringt. Die persönliche berufliche 
Erfahrung im selben Arbeitsbereich gibt den ÜK-
BerufsbildnerInnen eine hohe Glaubwürdigkeit – 
das wissen die Lernenden zu würdigen. Allerdings 
spielt in jeder Klasse – im positiven wie im negati-
ven Bereich – die Gruppendynamik eine wichtige 
Rolle. 

• Papier allein sagt nichts über den Wert eines Kur-
ses aus! Es gibt Kurse, in denen ein ausführliches 
Skript abgegeben wird, das den Lernenden als 
Nachschlagewerk dienen kann. Es gibt aber auch 
Kurse, in denen bedrucktes Papier nichts verloren 
hat, weil das Wesentliche auf dem Weg des eige-
nen Erlebens passiert – und nur in der eigenen 
Sprache festgehalten werden kann. 

─  infoda 2/2008  ─ 

─  2  ─ 

Fazit: Die Beurteilung eines ÜK ist ein überaus kom-
plexes Unterfangen! Ansichten prallen aufeinander, 
ebenso persönliche Vorlieben, fachliche Wertungen, 
praxisbezogene Vorstellungen, ganz unterschiedliche 
Erwartungen – und dies von allen involvierten Seiten. 
Mir ist es wichtig, die verschiedenen Stimmen zu hö-
ren: Die der Lernenden, die der Kursleiterinnen, jene 
der Kurskommission, diejenigen aus der Begleitgrup-
pe, aber auch die aus der Praxis – siehe den Beitrag 
«Aufruf» in diesem infoda. Und nicht zuletzt bin ich es 
auch, die ich mir selber ein Urteil bilden muss – und 
das wird und kann nicht einfach der mathematische 
Durchschnitt aller abgegebener Stimmen sein!  

Eva Johner  

• Ein Einzelurteil sagt vieles aus: Über den Kurs, die 
Kursleitenden, über das Thema, aber auch über 
den Urteilenden selber, über seine Einstellung zum 
Kurs, über seine Erwartungen. Es kann daher nur 
ein winziger Baustein in einem Riesengebäude 
sein — ein Baustein, den ich sehr ernst nehme 
und doch immer wieder auch relativieren muss. 

ÜK-Berufsbildner Ueli Klopfenstein und Lernende bei der Arbeit 

ÜK Kreative Methoden 



Zusammenarbeit BFF— OdA Soziales Bern 
Neu werden Mitglieder der Geschäftsstelle der OdA 
Soziales Bern zu Beginn des ersten Ausbildungsjahres 
in der Berufsfachschule (BFF) die Möglichkeit haben, 
die Lernenden über die Organisation der Arbeitswelt 
(OdA) zu informieren. Ebenso werden sie ihnen eine 
erste kurz gefasste Einführung in den Gebrauch des 
Ausbildungsordners geben und ihnen den Modelllehr-
plan vorstellen.  
Für die Klassen der verkürzten Lehre finden diese Info-
Stunden zu Beginn der Ausbildung im August oder 
September am Ende eines Schultages statt. Die BFF 
wird die Lernenden im Rahmen ihres Schreibens zum 
Unterrichtsbeginn näher darüber informieren. 
Am 18. September, von 16.00-18.00 Uhr, werden alle 
neuen Lernenden der dreijährigen Ausbildung FaBe K 
und FaBe B diese Informationen in der Aula der BFF 
erhalten. 

Ziel und Aufgaben der ÜK-Begleitgruppe 
Im Juni 2007 fand auf der Geschäftsstelle der OdA 
Soziales in Bern die erste Sitzung der ÜK-Begleit-
gruppe statt. Die Begleitgruppe ist zusammengesetzt 
aus BerufsbildnerInnen der beiden Fachbereiche Kin-
der- und Behindertenbetreuung. Neben gemeinsamen 
Treffen finden sich die Mitglieder auch in getrennten 
Sitzungen zu fachbereichsspezifischen Themen zu-
sammen. 
Ziel und Aufgaben: Die Inhalte der überbetrieblichen 
Kurse werden gemäss den Vorgaben der Dach-OdA 
Soziales von den Verantwortlichen der OdA Bern vor-
gedacht und konzipiert. Die Begleitgruppe ist ein Feed-
back- und Reflexionsgremium für die Geschäftsstelle; 
Praxisaspekte sollen durch die Begleitgruppenmitglie-
der in die Planung, die Ausgestaltung und die Anpas-
sung von Inhalten der überbetrieblichen Kurse mit ein-
fliessen. Begleitgruppenmitglieder sind auch mögliche 
Ansprechspersonen für Anliegen aus der Praxis und 
können entsprechende Fragen bei den Sitzungen, die 
alle 2-3 Monate stattfinden, einbringen. Ihre Adressen 
finden sich auf unserer Homepage unter www.oda-
soziales-bern.ch. 
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Aufruf 
Im Augenblick laufen die letzten Tage des überbetrieb-
lichen Kurses «Schwierige Betreuungssituationen». Die 
Lernenden selber geben uns Rückmeldungen zu die-
sen Kursen. Ebenso haben die Mitglieder der ÜK-
Kurskommission den Auftrag, die Kurse zu besuchen 
und zu beurteilen. Immer wieder kommen uns aber auf 
Umwegen Urteile zu Ohren, die unter Berufsbildnern 
und Berufsbildnerinnen in Praxis herumgeistern sollen, 
uns aber nie kommuniziert wurden. Deshalb die Bitte: 
Meldet doch Eure Wahrnehmungen und Urteile direkt 
bei uns! Lobendes wie Kritisches kann bei uns auf der 
Geschäftsstelle deponiert werden – das kann uns hel-
fen, die Kurse in eine Richtung zu bringen, die sowohl 
für die Lernenden wie für die Betriebe hilfreich sein 
wird! 
Eva Johner, Tel. 031 332 80 16 
Mail: eva.johner@oda-soziales-bern.ch 

Vernehmlassungen JugendarbeiterIn HF und 
SozialbegleiterIn HF 
Im Mai 2008 beteiligte sich die OdA S Kanton Bern an 
der «Anhörung bezüglich Rahmenlehrplan Jugendar-
beiterIn Höhere Fachschule». Der Dachverband offene 
Jugendarbeit Schweiz DOJ möchte diese heute in der 
Schweiz nicht existierende Diplomausbildung neu 
schaffen. Unsere Stellungnahme fiel kritisch aus, weil 
die Abgrenzung zu den bestehenden Ausbildungen 
wie Soziokulturelle Animation, Sozialpädagogik und 
Sozialarbeit kaum möglich ist. Die Dienstleistungen im 
Jugendbereich sind mit diesen Berufen abgedeckt. Für 
die im Rahmenlehrplan ebenfalls erwähnte Arbeit mit 
Kindern ab 6 Jahren verwiesen wir auf die neuen Aus-
bildungen FaBe K und die von der BFF geplante neue 
Ausbildung zur Kindererziehung HF. 
 
Bereits im März 2008 nahm die OdA S Kanton Bern 
Stellung zur heute nur im Raum Zürich bestehenden 
Ausbildung in Sozialbegleitung. Der Schweizerische 
Berufsverband Sozialbegleitung möchte diese Ausbil-
dung in der ganzen Schweiz anbieten. Auch dieses 
Ansinnen können wir nicht begrüssen, da die in der 
uns vorliegenden Studie aufgeführten Kompetenz-
merkmale der Sozialbegleitung sowohl in den Berei-
chen Wohnbegleitung, Arbeit mit Familien, Aufträge 
von Vormundschaftsbehörden und Freizeitgestaltung 
von den bestehenden Berufsbildern (FaBe, Sozialpä-
dagogik, Kindererziehung, Soziokulturelle Animation 
und Sozialarbeit) abgedeckt werden. 
 
Vorstand und Geschäftsleitung OdA S Bern sind der 
Meinung, dass grundsätzlich wenige Ausbildungen 
breit anzulegen sind. Wer sich fachlich spezialisieren 
will, kann sich spezifisch weiterbilden. 

Keine Attestausbildung im Kinderbereich 
Nach der Auswertung einer breit angelegten Vernehm-
lassung haben sich die Dach-OdA Santé und die 
Dach-OdA Soziales entschlossen, auf die Einführung 
der Attestausbildung (zweijährige Grundbildung für 
praktisch begabte Jugendliche und wieder einsteigen-
de Erwachsene) zu verzichten. Die Stellungnahmen im 
Rahmen der Anhörung hätten für den Sozialbereich 
deutlich gemacht, dass diese Grundbildung im Kinder-
bereich nicht angezeigt sei, lautet die Begründung. 
Eingeführt wird die Attest-Ausbildung hingegen im Be-
tagten- und Behindertenbereich. 
Die OdA S Kanton Bern hatte sich im Rahmen der An-
hörung vorsichtig positiv zur Attest-Ausbildung geäus-
sert. Der Personalbedarf wird in Zukunft noch zuneh-
men wird und auch für praktisch begabte Schulabgän-
gerInnen sind Ausbildungen bereit zu stellen. Wir warn-
ten aber vor der Gefahr eines schleichenden Qualitäts-
abbaus in der Betreuungsarbeit, indem FaBe-Personal 
aus Spargründen durch attestausgebildete «Praktiker-
Innen» ersetzt würden. Weiter bezweifelten wir, ob im 
Kinder- und Behindertenbereich tatsächlich genügend 
Tätigkeiten für Attest-Ausgebildete vorhanden wären, 
da diese keine alleinige Verantwortung für die Betreu-
ung übernehmen dürfen und immer eine Fachperson 
anwesend sein muss. 
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Jahresbericht 2007 

Den von der Mitgliederversammlung genehmigten Jah-
resbericht finden Sie ab Ende Juni auf der Startseite 
unserer Homepage, www.oda-soziales-bern.ch. 
 
Mitgliederversammlung vom 27. Mai 2008 
Die 3. Mitgliederversammlung fand in unseren Kursräu-
men der Fachschule für Naturheilkunde GAM in Bern 
statt. Die statuarischen Geschäfte wie Jahresbericht, 
Rechnung und Budget wurden von den Delegierten 
der Vereinsmitglieder jeweils einstimmig genehmigt. Im 
Anschluss an den formellen Teil gab uns Herr Ueli 
Klopfenstein, Heimleiter, einen Einblick in seine Erfah-
rungen als ÜK-Berufsbildner im Behindertenbereich. 
Beim anschliessenden Apéro genossen alle den un-
gezwungenden Gedankenaustausch. 

Die ersten Lernenden im Alters-, Behinderten- und 
Gesundheitsbereich werden ihre Ausbildung zur Prakti-
kerin oder zum Praktiker mit einem eidgenössischen 
Berufsattest Gesundheit und Soziales voraussichtlich 
im Jahr 2014 abschliessen. Die Arbeitsmarktchancen 
werden positiv beurteilt und es werden attraktive An-
schluss- und Weiterbildungsmöglichkeiten zur FaGe 
und zur FaBe zur Verfügung stehen. 
 
BAM (Berner Ausbildungsmesse) 
Auch in diesem Jahr dürfen wir wieder als Gast der 
Erziehungsdirektion einen Stand betreuen. 
Vom 29. August bis 2. September 2008 29. August bis 2. September 2008 29. August bis 2. September 2008 29. August bis 2. September 2008 wird die 
Oda Soziales Bern die Ausbildung zur Fachperson 
Betreuung, Fachrichtung Kinderbetreuung / Behinder-
tenbetreuung an der BAM vorstellen. Wir freuen uns 
schon heute auf viele interessante Begegnungen. 

 

Verkürzte FaBe K und B 
Mit Freude können wir feststellen, dass per Mitte Juni 
für beide Fachrichtungen insgesamt 59 Lehrverträge 
abgeschlossen wurden. Davon 36 für die Fachrichtung 
Behindertenbetreuung und 23 für die Kinderbetreuung. 
Die Bearbeitung dieser verkürzten Lehrverträge zeigte 
sich jedoch vor allem aufgrund von fehlenden Papieren 
eher als schwierig. Für einen reibungslosen und 
schnelleren Ablauf der Verarbeitung sind wir auf die 
Unterstützung der Lehrbetriebe angewiesen. Das Ein-
reichen der Lehrverträge bedarf ergänzend und zwin-
gend folgender Papiere: 

• Arbeitsbestätigungen, Arbeitszeugnisse (mind. 2 
Jahre im Bereich Betreuung zu mind. 60%)    

• Nachweis Abschluss Allgemeinbildender Unter-
richt ( z.B. Kopie Fähigkeitszeugnis, Nachweis 
Besuch ABU an der BFF) 

Ob die Voraussetzungen grundsätzlich erfüllt sind, 
prüft seit Mai 2008 Herr Christian Pécaut, 031 633 87 
69, christian.pecaut@erz.be.ch. Für die Begleitung, 
Beratung und Aufsicht während der Ausbildung ist 
weiterhin Frau Sabine Tuschling, 031 633 87 30, sabi-
ne.tuschling@erz.be.ch zuständig. 

 

Rollenwechsel ab Sommer 
Ab August werden diese erwachsenen Personen als 
Lernende die verkürzte Ausbildung starten. An dieser 
Stelle erwähnen möchten wir, auch aus Erfahrung des 
letzten Jahres, dass diese Personen oft bereits jahre-
lang in der Institution gearbeitet haben und meist kei-
nen Berufsabschluss erlangen konnten, aber als Mit-
betreuer, Mitbetreuerin in der Institution bis zum heuti-
gen Tag eingesetzt wurden. Diese Lernenden wie auch 
die Berufsbildner/innen schlüpfen ab Sommer in eine 
andere, "neue" Rolle. Die Funktionen, die Zuständig-
keiten werden neu definiert. Wir möchten die Betriebe 
und die Lernenden in diesem Sinne sensibilisieren: 
Beide tragen Verantwortung, beide informieren sich 
vorgängig über die Vorgaben, die Inhalte und die Bil-
dungsziele aus dem Bildungsplan. Die Gesamtverant-
wortung während der Bildungsdauer gilt vor allem den 
Lehrbetrieben, diese Verantwortung umfasst auch die 
gezielte Vorbereitung der Lernenden.  
 
Normale Bildungsdauer 
Nicht vergessen möchten wir die vielen Jugendlichen 
der normalen Bildungsdauer, auch hier zeichnet sich 
eine Steigerung der Lehrverhältnisse ab. In der Fach-
richtung Kinder wurde sogar eine sechste Klasse ein-
geplant, für die Fachrichtung Behindertenbetreuung 
könnte sich eine zweite abzeichnen. 

In diesem Sinne freuen wir uns auf die weitere gute 
Zusammenarbeit mit den Bildungspartnern und wün-
schen an dieser Stelle den Lehrbetrieben wie auch 
allen lernenden Personen einen guten Start und viel 
Erfolg in der Ausbildung! 

Sabine Tuschling 

Sabine Tuschling 
Ausbildungsberaterin 

Aktueller Kurzbericht aus dem Mittelschul- und Berufsbildungsamt 
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Das erste Qualifikationsverfahren (QV) der neuen Ausbildung Fachfrau/Fachmann Betreuung 
im Kanton Bern findet im Frühjahr 2009 statt. Der Aufbau der Prüfungsstrukturen sowie die Vor-
bereitung und Durchführung des QV 2009 erfolgen unter der Leitung einer Steuergruppe des 
Mittelschul- und Berufsbildungsamtes MBA der Erziehungsdirektion des Kantons Bern und der 
OdA Soziales Kanton Bern.   
 
Die Steuergruppe sucht nun 
 

eine Chefexpertin / einen Chefexperten 
  
 

Aufgaben: Die Chefexpertin oder der Chefexperte wird bereits  im QV 2009 zusammen mit 
der Steuergruppe und der Projektleitung verantwortlich sein für den reglementkonformen Ab-
lauf (Vorbereitung, Durchführung, Abschluss) des gesamten Qualifikationsverfahrens gemäss 
kantonalen Vorgaben und Bildungsverordnung FaBe.    
 
Anforderungen:  
• Höhere Fachprüfung oder Kaderausbildung im Sozialbereich 
• Mehrjährige und aktuelle Berufstätigkeit mit Führungserfahrung 
• Hohe Sozialkompetenz, Organisationsgeschick, Verhandlungssicherheit 
• Fähigkeit zur Vernetzung der verschiedenen Fachbereiche FaBe 
• Zeitliche Verfügbarkeit über ganzes Jahr 
• Besuch des eintägigen Kurses "Einführung für neue ChefexpertInnen" am 
      Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) 
 
Falls Sie an dieser verantwortungsvollen nebenamtlichen Aufgabe mit Führungsfunktion 
interessiert sind, melden Sie sich bitte bei 
 
Heidi Abt, Leiterin Projekt QV FaBe 2009, Tel. 062 927 21 64 oder 079 696 64 67 
 


