
Liebe Leserin, lieber Leser 
 
An den Workshops für Berufsbildnerinnen und Berufs-
bildner (im Herbst 2008) wurde mehrfach der Wunsch 
nach einem Online-Forum geäussert. Fachfragen, be-
rufliche Unsicherheiten und Erfahrungen wollen aus-
getauscht und diskutiert sein. Die OdA Soziales Bern 
prüfte die Idee, klärte die Machbarkeit ab und nahm 
die Umsetzung an die Hand. 
 
Am 15. August haben alle uns bekannten Berufsbild-
ner und Berufsbildnerinnen einen Brief mit den per-
sönlichen Zugangsdaten erhalten. Damit haben wir 
das Schicksal des Forums in die Hände der Berufs-
bildnerinnen und Berufsbildner gegeben. Bereits wur-
den die ersten Beiträge «gepostet», was zuversicht-
lich stimmt. Aber es braucht noch mehr, damit die 
Plattform lebendig wird. 
 
Falls Sie, liebe Leserin, lieber Leser, keine Zugangsda-
ten erhalten haben, können Sie sich direkt im Forum 
registrieren. Da das Forum ausschliesslich den Berufs-
bildenden vorbehalten sein soll, wird die Anmeldung 
zuerst von der OdA überprüft. Die Login-Daten wer-
den in der Regel innerhalb eines Tages frei geschaltet 
und Ihnen per E-Mail übermittelt. 
 
Nun hoffe ich, dass die Lust am gemeinsamen Kom-
munizieren möglichst viele Beiträge auslöst! 
 
Ich wünsche viel Spass im Forum! 
 
Lorenz Keller, Administrator 
www.oda-soziales-bern.ch/forum 
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Weiterbildung 

Wieder hat die OdA Soziales Bern zwei neue 
Kurse im Angebot.  

Der Kurs «Werkstatt zur IPAWerkstatt zur IPAWerkstatt zur IPAWerkstatt zur IPA» baut auf den In-
formationen und Unterlagen des Kurses «IPA-
Schulung Berufsbildner/Berufsbildnerinnen FaBe 
im Kanton Bern» auf. Die BerufsbildnerInnen ha-
ben die Möglichkeit, das Anmeldeprozedere 
Schritt für Schritt durchzuführen und offene Fra-
gen dazu zu klären. 

http://www.oda-soziales- 
bern.ch/berufe/anmeldung_ipawerkstatt.html 

 

Der Kurs «Leadership: Gruppen leiten und füh-Leadership: Gruppen leiten und füh-Leadership: Gruppen leiten und füh-Leadership: Gruppen leiten und füh-
renrenrenren»    richtet sich an Interessierte aus Betreuungs-
institutionen, die bereits eine Führungsverantwor-
tung innehaben oder neu eine Führungsverant-
wortung übernehmen. Der Kurs bietet die Mög-
lichkeit, Führungsrolle und Führungsverhalten zu 
reflektieren und zu optimieren. In 4 Kurstagen 
werden die Kernpraktiken des Leaderships pra-
xisorientiert bearbeitet. 

http://www.oda-soziales- 
bern.ch/bildung/anmeldung_leadership.html 
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OdA Soziales stellt sich vor 
ej. ej. ej. ej. Insgesamt fünf Mal an verschiedenen Schultagen 
stellte Eva Johner den neuen Lernenden die OdA Sozi-
ales vor. Dabei wurde auf Rolle und Funktion der Orga-
nisation der Arbeitswelt hingewiesen. Ebenso wurden 
Informationen zum Ausbildungshandbuch gegeben 
und ein Blatt mit den wichtigsten Adressen verteilt. Die 
Lernenden nutzten die Gelegenheit Fragen, auch zu 
den überbetrieblichen Kursen, zu stellen. 
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Überbetriebliche Kurse 

Bildungszentrum - Umbau 
ej. ej. ej. ej. Von 21. September bis  21. Oktober 2009 baute 
die Stadt Bern als Eigentümerin der Liegenschaft Len-
tulusstrasse 30 die sanitären Einrichtungen im Unter-
geschoss des Bildungszentrums (BiZe) um. Der Toilet-
tenbereich der Frauen wurde vergrössert, so dass es 
auch in Zeiten, in denen das BiZe mit zwei Klassen 
besetzt ist, nicht zu langen Warteschlangen kommt. 
Ebenfalls wird auf der Vorderseite des Hauses ein Ve-
lounterstand mit integrierter Raucherecke erstellt. 

Neue Lernende 
ej. ej. ej. ej. Im August/September 2009 begannen die neuen 
Lernenden FaBe in der dreijährigen und der verkürzten 
Ausbildung mit dem Unterricht an der BFF.  

FachrichtungFachrichtungFachrichtungFachrichtung    AusbildungAusbildungAusbildungAusbildung    KlassenKlassenKlassenKlassen    LernendeLernendeLernendeLernende    

Behindertenbetreuung 3-jährig 2 28 

 2-jährig 3 68 

Kinderbetreuung 3-jährig 6 143 

 2-jährig 2 37 

Neue ÜK-Kommission gegründet 
zo. zo. zo. zo. Am 28. August 2009 fand die Gründung der neuen 
ÜK-Kommission Südwestschweiz statt. Diese ist zu-
ständig für die ÜK der Kantone Bern (d), Wallis (d) und 
Freiburg (d). Sie wird präsidiert von Franziska Schmid, 
Leiterin der Heilpädagogischen Schule Insieme Ober-
wallis. Neben ihr gibt es erst zwei stimmberechtigte 
Mitglieder: Edith Felser, Leiterin der Kindertagesstätte 
Schildli in Murten und Martin Steiner, Vorstandsmit-
glied OdA Bern und Bereichsleiter Pflege der APH-
Lindenmatte in Erlenbach i.S. Die gewünschte Zusam-
mensetzung sieht vor, dass drei Personen aus dem 
Kanton Bern und je zwei aus den Kantonen Wallis und 
Freiburg stammen. Bezüglich Fachrichtung sollen drei 
Personen den Kinderbereich und je zwei den Betag-
ten- und Behindertenbereich vertreten. Bis zur nächs-
ten Sitzung wird somit noch je eine Person aus dem 
Fachbereich Kleinkinder, eine Person aus dem Fach-
bereich Schulkinder (beide aus dem Kanton Bern), eine 
Person aus dem Fachbereich Behinderte aus dem 
Kanton Freiburg sowie eine Person aus dem Fachbe-
reich Betagte aus dem Kanton Wallis gesucht. Neben 
den Kommissionsmitgliedern nehmen zurzeit weitere 
sieben Personen mit beratender Stimme an den Sit-
zungen teil. Dank der Teilnahme von Eva Johner, ÜK-
Verantwortliche OdA Bern, ist die Verbindung zwi-
schen der ÜK Begleitgruppe OdA Bern und der ÜK-
Kommission sicher gestellt. 
 
Die Mitgliederlisten aller regionalen Kurskommissionen 
findet man unter http://savoirsocial.ch/grundbildung-
fabe/uberbetriebliche-kurse- 
uk/kurskommission/mitglieder-der-kurskommissionen .  

Anpassung Bildungsplan FaBe 
zo. zo. zo. zo. Mit Schreiben vom 21. August 2009 informiert  
SAVOIRSOCIAL über die Umfrageergebnisse zum Pro-
jekt «Anpassung Bildungsplan und Anträge bezüglich 
der Verordnung über die berufliche Grundbildung 
Fachfrau/Fachmann Betreuung». Konsens bestehe 
darüber, dass der Bildungsplan vereinfacht und die 
Konsistenz des Bildungsplanes verbessert werden soll, 
dass Leistungsziele auch ältere Kinder einbeziehen 
sollen und dass die Abgrenzung zwischen der schuli-
schen Bildung an den Berufsfachschulen und der Er-
gänzung der beruflichen und schulischen Bildung in 
den ÜK klarer erfolgen müsse. Das Schreiben von  
SAVOIRSOCIAL kann mit folgendem Link eingesehen 
werden: 
http://www.oda-soziales-bern.ch/pdf/Infoschreiben-
AnpassungBildungsplan.pdf 

Zur Erinnerung! 
ej. ej. ej. ej. Bei Fragen oder Rückmeldungen zu überbetriebli-
chen Kursen können Sie sich gerne an die Verantwort-
liche ÜK, Eva Johner (031 332 80 16), aber auch an 
ein Mitglied der Begleitgruppe wenden. Namen und 
Adressen der Begleitgruppenmitglieder finden Sie auf 
unserer Website unter: 
http://www.oda-soziales-bern.ch/berufe/kurse.html 
 
Gerne möchten wir alle BerufsbildnerInnen daran erin-
nern, dass sie die Möglichkeit haben, in den überbe-
trieblichen Kursen einen Schulbesuch zu machen. Die-
ser ist bei Eva Johner telefonisch (031 332 80 16), 
oder unter der E-mail-Adresse: 
eva.johner@oda-soziales-bern.ch  anzumelden. 
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ÜK «Kreative Methoden in der agogischen Arbeit» 

Der ÜK «Kreative Methoden in der agogischen Arbeit» 
gehört in der Ausbildung Fachfrau / Fachmann Betreu-
ung zu den allgemeinen überbetrieblichen Kursen, er 
wird also in allen Fachrichtungen angeboten. Im Rah-
menreglement ÜK wird sein Ziel folgendermassen be-
schrieben: «…kann kreative Mittel und Methoden in 
der agogischen Arbeit einsetzen (K3)». Und präzisie-
rend wird dazu gesagt: «Der Kurs soll den Einsatz kre-
ativer Mittel in der agogischen Arbeit sinn- und lustvoll 
vermitteln und eigenes Erleben mit diesen Methoden 
ermöglichen». Dabei sollen die Lernenden die Grund-
techniken von zwei verschiedenen Ausdrucksmitteln 
kennen lernen, eigene Erfahrungen damit machen und 
den Bezug zur eigenen Praxis, resp. die Anwendbar-
keit darin herstellen können.  
 
In Bern unterrichten eine Theaterpädagogin und eine 
Autorin jeweils gemeinsam zwei Klassen in diesem 
Kurs. In den vier Tagen werden in Gruppen Spielse-
quenzen selbst erarbeitet und auf die Bühne gebracht. 
Das Thema wird bestimmt durch ein Theaterstück, das 
im Rahmen dieses Kurses in einem der Theater der 
Stadt Bern besucht wird. Beispiel: Im letzten ÜK stand 
das Stück von Max Frisch, Andorra, auf dem Pro-
gramm, das Thema lautete dementsprechend: Mob-
bing/Ausgrenzung. 

 
Das Oberthema des Kurses heisst «Wort und Spiel». 
Bei «Wort» geht es um den kreativen Umgang mit 
Sprache,  um Formulieren, Erzählen, Vorlesen, Schrei-
ben – kurz, darum, sich sprachlich kreativ, situations-
gemäss und figurbezogen auszudrücken. «Spiel» nä-
hert sich dem Thema mit theatralen Mitteln wie etwa 

Improvisation, Interpretation und Körpersprache an. Im 
Vordergrund stehen Sozial- und Kommunikationsspie-
le, die im Praxisalltag der Lernenden angepasst und 
umgesetzt werden können. Sie dienen auch der Vertie-
fung des Wochenthemas und der Vorbereitung auf die 
Abschlusssequenz. 
Kommunikation, Gruppendynamik, Teamarbeit, das 
Anleiten einer Gruppe und der Umgang mit eigenen 
Grenzen sind die Themen, um die sich alle Inhalte die-
ses Kurses drehen.  
 
Zum «Wort» 
Sprache ist das zentrale Mittel der Selbstdarstellung 
und der Kommunikation. Das Auftreten vor Publikum 
soll ebenso trainiert werden wie der sprachlich diffe-
renzierte Umgang mit Themen, die den Menschen an 
und für sich beschäftigen. Das Verbalisieren von eige-
nen Gefühlen, aber auch die Reflexion von Situationen 
und Handlungen sind grundlegende Kompetenzen für 
Menschen, die sich in der Betreuungsarbeit engagie-
ren. Mit der Sprache wird Atmosphäre geschaffen und 
werden Stimmungen erzeugt: Was bewirke ich, mit 
meiner Sprache, in einer Gruppe? Erzählen heisst auch 
Zuhörende abholen: Dabei werden zwischenmenschli-
che soziale Aspekte trainiert. 
    

In Zukunft werden wir im infoda in loser Folge die verschiedenen überbetrieblichen Kurse näher 
vorstellen. Heute erhalten Sie Informationen zum Kurs «Kreative Methoden in der agogischen Ar-
beit», der für die beiden Fachrichtungen Kinderbetreuung und Behindertenbetreuung im ersten 
Ausbildungsjahr stattfindet. 
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 Zum «Spiel» 
Die konstruktive und aktive Auseinandersetzung im 
Spiel hilft, Situationen im Alltag, im Privatleben, in der 
Gemeinschaft und in der Arbeit differenzierter zu be-
gegnen. Es geht darum, sich in andere Rollen zu ver-
setzen, Gruppendynamiken zu erkennen und adäquat 
intervenieren zu können. Es geht um Perspektiven-
wechsel und die Sensibilisierung für Empathie. In Sozi-
al- und Rollenspielen und Bewegungserkundungen 
wird Gelerntes umgesetzt und gefestigt. Es geht auch 
darum, Vorgegebenes umzugestalten und sich dabei 
in Flexibilität zu trainieren.  
    
Zur Methode 
Der Kurs besteht zu einem Teil aus Sequenzen im Ple-
num, die spielerisch gestaltet auf die sozialen Aspekte 
hinweisen, die Spiel und Wort erzeugen können. Diese 
Theorie wird jeweils direkt in die Praxis umgesetzt. Ver-
änderbare Gruppendynamik beispielsweise wird also 
nicht  nur theoretisch diskutiert, sondern in konkreten 
Situationen erlebt. Ein anderer wesentlicher Teil des 
Kurses besteht im Entwickeln und Erarbeiten einer 
eigenen Szene: Die Planung und Durchführung dieses 
Projekts, vom Schreiben bis zur Inszenierung, wird von 
den Lernenden in themenzentrierter Arbeit selbständig 
vollzogen. Sie bringen ihre Anliegen ein, bestimmen 
ihre Themen, planen gemeinsam die kommenden 
Schritte, teilen sich nach den jeweiligen persönlichen 
Kompetenzen Arbeiten zu. Sie übernehmen die Ver-
antwortung für das Gelingen ihrer Arbeit. Die Dozieren-
den vermitteln, helfen, begleiten, unterstützen.  
 

Konkret: die Lernenden teilen sich auf in Gruppen, sie 
einigen sich auf ein Thema und planen das Vorgehen. 
Sie tauschen aus, diskutieren; sie raufen und versöh-
nen sich wieder, sie suchen ein Gleichgewicht in der 
Gruppe herzustellen und am Schluss stehen sie mit-
einander auf der Bühne und präsentieren den anderen 
ihre Arbeit. Zum Schluss wird der Verlauf des ganzen 
Prozesses der Gruppe und des Einzelnen reflektiert. 
Die Lernenden beschäftigen sich in dieser Arbeit also 
mit grundlegenden Themen der Teamarbeit. Gruppen-
bildung, Formulieren von Zielen, Kompromisse schlies-
sen und Konflikte lösen sind ebenso unausweichlich 
wie Übernehmen von Ämtern, Verteidigen eines Pro-
dukts und Selbstreflexion. 

 Zu den Zielen dieses Kurses 
Um was geht es also letztlich in diesem ÜK? Es geht 
um Sozialkompetenz, Selbstkompetenz, Methoden- 
und Fachkompetenz � jene Kompetenzen, die ent-
scheidend sind für den Beruf FaBe und die den Hinter-
grund zu allen Zielen im Modelllehrgang bilden. Es geht 
um Ziele, die nicht durch ein Arbeitsblatt oder ein Mul-
tiple choice abfragbar sind, die man schwerlich als 
„erreicht“ deklarieren und abhaken kann. Es sind oft 
langfristige Ziele, zu denen man hinreifen muss, Ziele, 
die man immer wieder reflektieren kann. 

    
Lerngelegenheiten für das Selbstbewusstsein 
Immer wieder staunen wir bei der Aufführung am letz-
ten Kursnachmittag, was in dieser kurzen Zeit erreicht 
worden ist, wie Menschen über sich hinaus wachsen 
und Auftritte wagen, die sie sich vorher nie zugetraut 
hätten. Vor einigen Wochen hat Regierungsrat Bern-
hard Pulver das Projekt «Bildung und Kultur» lanciert, 
um im Bildungswesen den Bezug zu Kunst und Kultur 
zu stärken und den SchülerInnen besseren Zugang 
zum künstlerischen Schaffen zu ermöglichen (BZ, 
22.8.2009). Er sagte dabei: «Die Auseinandersetzung 
mit Kunst und vor allem das eigene künstlerische Tun 
öffnen Lerngelegenheiten für das Selbstbewusstsein, 
für Teamarbeit, für Disziplin und Zuverlässigkeit. Sie 
ermöglichen den Erwerb von Schlüsselqualifikationen, 
von Fähigkeiten und Fertigkeiten also, die über das rein 
fachbezogene Wissen und Können hinausgehen. Es 
geht um das, was uns hilft, uns zu entfalten und sozial-
kompetent zu werden.» 
Und dies vielleicht noch als Letztes: der Besuch einer 
Theateraufführung kann zum Anstoss werden, die Ver-
bindung zum kulturellen Leben unserer Gesellschaft zu 
vertiefen, die Auseinandersetzung mit dem kulturellen 
Angebot unseres Kantons für sich selber, für die Bil-
dung und Entfaltung der eigenen Persönlichkeit nutz-
bar zu machen. 
 
Eva Johner, Verantwortliche ÜK 
Regula Bühler, Theaterpädagogin/ÜK Berufsbildnerin 
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Eidg. Berufsattest: 
Kanton Bern am schnellsten 
zo. zo. zo. zo. Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie 
BBT hat das Gesuch der Erziehungsdirektion des Kan-
tons Bern um einen vorgezogenen Start des eidgenös-
sischen Berufsattestes Gesundheit und Soziales statt-
gegeben. Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt 
MBA wird nun ein Projekt starten mit dem Ziel, mit der 
Attestausbildung bereits im Jahr 2011 zu starten. Die 
«restliche Schweiz» beginnt damit erst im Jahr 2012. 
Neben dem MBA werden die OdA Gesundheit und die 
OdA Soziales in der Projektgruppe mitarbeiten. Zur 
Erinnerung: Die Attest-Ausbildung dauert zwei Jahre 
und wird im Gesundheits- sowie im Behindertenbe-
reich angesiedelt, nicht aber im Kinderbereich. Wer 
diese Ausbildung abschliesst kann sich Praktikerin 
oder Praktiker G + S nennen. 

Lehrabschlussfeier 2009 
 
1'400 in der BEA-Festhalle 
zo. zo. zo. zo. Unter tosendem Applaus und begleitet von Klän-
gen der Steelband «?extrem normal-normal extrem!» 
konnten am 3. Juli 2009 die ersten 230 Fachfrauen 
und Fachmänner Betreuung ihr eidgenössisches Fä-
higkeitszeugnis in Empfang nehmen. An der von der 
OdA S Bern organisierten und durchgeführten Lehrab-
schlussfeier in der BEA-Festhalle nahmen etwa 1'400 
Personen teil. Kathrin Wanner, Präsidentin der OdA S 
Bern, Regierungsrat Philippe Perrenoud und Theo 
Ninck, Vorsteher MBA, richteten Grussbotschaften an 
die Festgemeinde und gratulierten den frisch gebacke-
nen FaBe zu ihrem Erfolg. Am selben Anlass nahmen 
Präsidentin und Geschäftsleiter OdA S Abschied vom 
langjährigen Vorsteher BFF, Dr. Niklaus Ludi, der in 
den wohlverdienten beruflichen Ruhestand tritt. Die 
OdA S bedankt sich bei Niklaus Ludi für die stets vor-
bildliche Zusammenarbeit herzlich! 

Online-Stellenmarkt 
Die OdA Soziales Bern bietet seit 3 Monaten einen 
Online-Stellenmarkt an. Die Benutzerstatistik zeigt, 
dass dieses Angebot monatlich 250 bis 300 mal ange-
schaut wird, Tendenz steigend. 
 
Im Stellenmarkt wird unterschieden zwischen offenen 
Stellen und Stellengesuchen. Das Inserat kann online 
aufgegeben und nach Belieben mit dem Betriebs-Logo 
versehen werden. Wir schalten es innerhalb eines Ar-
beitstages auf. Ohne Widerruf bleibt es während 30 
Tagen online. Der Preis für ein Stellengesuch beträgt 
Fr. 50.-, derjenige für eine offene Stelle Fr. 100.-. 
 
Der Link:  
http://www.oda-soziales- 
bern.ch/stellenmarkt/index.html 
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Abgeltung Lehrverhältnisse 
zo. zo. zo. zo. Im Juli 2008 gelangte die OdA Soziales Bern an 
die Gesundheit- und Fürsorgedirektion des Kantons 
Bern GEF mit dem Antrag, dass Betriebe, die ausbil-
den, mit einer Abgeltung des Lehrverhältnisses zu ent-
schädigen seien. Damit solle der Kanton analog dem 
Gesundheitsbereich (Fr. 5'500.- pro Ausbildung) den 
Abschluss von Lehrverhältnissen fördern. Die GEF 
nahm bereits im August 2008 positiv Stellung zu die-
sem Anliegen und sah vor, im Kinderbereich mit der 
Revision der ASIV auf Januar 2010 eine Abgeltung von 
Lehrverhältnissen zu prüfen. Im Behindertenbereich 
hingegen solle Ausbildung im Rahmen der Leistungs-
verträge entschädigt werden (siehe infoda 3-08). Auf 
unser Nachfragen informierte uns die GEF nun über 
den neusten Stand. So habe der GEF-Direktor Philipp 
Perrenoud entschieden, dass dieses Anliegen weiter 
verfolgt und im Rahmen der Verordnungsrevision 2011 
berücksichtigt werden soll. Die GEF-Mitarbeitenden 
seien nun daran, einen Vorschlag für eine Abgeltung im 
Kinderbereich auszuarbeiten. Das Anliegen werde in 
der GEF sehr ernst genommen, entschieden sei aber 
noch nichts. Die OdA Soziales Kanton Bern hofft sehr, 
dass die Ausbildungsbetriebe bald eine Abgeltung ihrer 
Leistungen erhalten werden. Gerade auch die neuste 
ASIV-Studie zeigt, dass das Angebot von Ausbildungs-
plätzen für die Betriebe einen finanziellen Mehraufwand 
bedeutet. 

Überprüfung Richtpositionsumschreibung/
Lohneinreihung FaBe 
zo. zo. zo. zo. Im Februar 2009 hat die OdA S bei der Gesund-
heits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern GEF 
offiziell den Antrag gestellt, die FaBe seien analog der 
FaGe in die Gehaltsklasse 13 einzureihen. Leider hat 
sich nun bei der Prüfung des Anliegens bei der GEF 
eine zeitliche Verzögerung ergeben, so dass die allfälli-
ge Neueinreihung nicht wie geplant auf 1. Januar 2010 
in Kraft treten kann (siehe infoda 1/2009). Laut Niklaus 
Meier, Leiter Abteilung Personal & Organisation der 
GEF, soll der Prozess nun auf 1. Juli 2010 abgeschlos-
sen werden. Er betont zudem, dass die Verzögerung 
nichts an der positiven Haltung der GEF unserem Ge-
such gegenüber verändert habe. Die GEF unterstütze 
das Anliegen der Neueinreihung nach wie vor, da die 
unterschiedliche Einreihung von FaBe und FaGe 
grundsätzlich nicht gerechtfertigt sei und deshalb eine 
Anpassung der Gehaltsklasse vorgenommen werden 
müsse. Der Grundsatz, dass die FaBe in die gleiche 
Lohnklasse gehöre wie die FaGe, werde mit der OdA S 
geteilt. Die GEF muss das Gesuch für die Überprüfung 
der Gehaltseinreihung FaBe zusammen mit ihrem An-
trag für eine Höhereinreihung an die Bewertungskom-
mission des Kantons Bern einreichen. Entscheiden 
wird somit nicht die GEF, sondern die Bewertungs-
kommission. Die Bewertungskommission wird vom 
Regierungsrat eingesetzt und besteht aus Vertretun-
gen (in der Regel den Personalverantwortlichen) der 
Direktionen und der Staatskanzlei. 

Berner Ausbildungsmesse BAM 
sl. sl. sl. sl. Als Gast der Erziehungsdirektion durften wir vom 
28.8.-1.9.2009 den Beruf  Fachfrau/Fachmann Betreu-
ung präsentieren. Wie erwartet war das Interesse sehr 
gross. Viele Schülerinnen und Schüler, aber auch viele 
Erwachsene, erhielten an unserem Stand umfangrei-
che Informationen. Speziell bewährt hat sich wiederum 
der Einsatz von Lernenden aus beiden Fachrichtun-
gen, welche aus ihrem Arbeitsalltag berichten konnten. 
Wir danken den Lernenden nochmals für ihren enga-
gierten Einsatz und den BetriebsleiterInnen sowie Flavi-
an Jenni, Berufsverband Fachperson Betreuung, für 
ihre Unterstützung. Weiter danken wir Bé Cibien, Leiter 
Tagesstätte Lorraine, für seinen Tageseinsatz als 
Standverantwortlicher. Ohne diese Hilfe wäre die Be-
lastung für unser kleines Team sehr gross gewesen. 
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Qualifikationsverfahren 
 
Evaluation Qualifikationsverfahren 2009 –  
Anpassungen per 2010 
Vorab herzlichen Dank an alle Personen, die am Evalu-
ationsverfahren mitgewirkt haben. Der Rücklauf der 
Fragebogen war sehr erfreulich (Expertinnen/Experten 
45.3%, Berufsbildende 58.3%). 
Aus den Rückmeldungen lässt sich eine hohe Zufrie-
denheit mit dem QV ableiten. Jeder erfragte Punkt 
wurde von mehr als der Hälfte der befragten Personen 
mit sehr gut/gut beantwortet. Aus der Analyse der 
Evaluationsergebnisse sind im Wesentlichen folgende 
Anpassungen für das QV 2010 hervorgegangen: 
 
• Vertiefte Information für Lernende zur IPA durch die 

stellvertretenden Chefexpertinnen Monika Ammeter 
und Doris Kipfer.  

• Expertenbesuch und Fachgespräche werden regle-
mentiert und künftig von allen Expertinnen gleich 
gestaltet. 

• Für Dokumentation und Journal der Lernenden gibt 
es klarere Vorgaben. 

Die IPA Schulungen für Berufsbildende werden nach 
dem Muster 2009 noch einmal für alle Betriebe mit QV 
2010 gratis angeboten. Zusätzlich bietet die OdA Sozi-
ales Bern die Weiterbildung «IPA Werkstatt» an:  
http://www.oda-soziales- 
bern.ch/berufe/anmeldung_ipawerkstatt.html 
 

• Die IPA Dokumente werden leicht angepasst und 
vereinfacht. 

• Planung IPA und Prüfungen Berufskenntnisse erfol-
gen nach dem Muster 09. 

Eine Kurzfassung des Evaluationsberichtes sowie die 
Auswertung der Fragebogen sind auf der Website OdA 
zu finden:  
http://www.oda-soziales-bern.ch/berufe/qv.html 
    
    
Noten 

 

Fachrichtung IPA Prüfung 
Berufskenntnisse 

Erfahrungsnote 
Berufskenntnisse 

FaBe K 5.09 5.04 5.44 

FaBe B 5.43 4.71 5.38 

Expertinnen und Experten für das  
Qualifikationsverfahren 2010 
Für ein gutes Gelingen des Qualifikationsverfahrens 
2010 braucht es zusätzliche Expertinnen und Exper-
ten, insbesondere aus dem Kinderbereich. Die Exper-
tentätigkeit bringt viele Vorteile mit sich: Blick über den 
«Gartenhag», Sicherheit beim QV im eigenen Betrieb,  
persönliche Weiterbildung. Und: Expertinnen und Ex-
perten leisten einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssi-
cherung der FaBe Ausbildung! 
Anforderungen: Berufsabschluss mit EFZ, mindestens 
2 Jahre aktuelle Berufserfahrung. 
 
Weitere Informationen und Anmeldeunterlagen finden 
Sie auf unserer Website:  
http://www.oda-soziales-bern.ch/berufe/qv.html 
 
oder im QV Sekretariat bei 
Veronika Martignoli: veronika.martignoli@erz.be.ch 
Tel. 031 633 87 89 
 
Heidi Abt, Projektleiterin QV FaBe, Chefexpertin ad 
Interim 

QV-ExpertInnen Schlussrapport 
zo. zo. zo. zo. Am 7. September 2009 lud die OdA S Bern alle 
Expertinnen und Experten zum Schlussrapport QV 09 
ein. Knapp 40 Expertinnen und Experten folgten der 
Einladung, diskutierten in geführten Workshops ver-
schiedene Themenbereiche und erarbeiteten Verbes-
serungsvorschläge. Mit einem Apéro bedankte sich die 
OdA S beim Expertenteam, dank dessen Engagement 
das erste Qualifikationsverfahren  FaBe mit Erfolg ab-
geschlossen werden konnte. Sabine Merz hat mit dem 
Abschluss des QV 2009 ihr Amt als Chefexpertin ab-
gegeben. Die OdA S dankt ihr für ihren grossen Ein-
satz. Als Chefexpertin ad interim wird für das QV 2010 
Heidi Abt eingesetzt. Sie bleibt zugleich Projektleiterin 
des noch neuen Qualifikationsverfahrens FaBe.  

177 Berufsbildende am Informationsanlass QV 
zo. zo. zo. zo. Am 12. August 2009 organisierte die OdA S Bern 
zusammen mit dem Mittelschul- und Berufsbildung-
samt MBA wiederum eine Informationsveranstaltung 
Qualifikationsverfahren für Betriebe und Berufsbilden-
de, die im Sommer 2010 erstmals eine Kandidatin 
durch die FaBe-Prüfung begleiten. Die hohe Zahl der 
Teilnehmenden (177) zeigt, dass dieser Anlass nach 
wie vor einem grossen Bedürfnis entspricht. 
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Erwachsene ohne Lehrvertrag, welche mit einer Zulas-
sung des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes zum 
Qualifikationsverfahren (QV) antreten, müssen an ihrem 
Arbeitsplatz eine praktische Prüfung (IPA) nach den 
gängigen Vorgaben ablegen. 
 
Grundsätzlich gilt für Art. 32 AbsolventInnen das Prin-
zip der Eigenverantwortung.  
Für die Vorbereitungszeit auf das Qualifikationsverfah-
ren hin, bleibt dieser Grundsatz bestehen. Für die IPA 
hingegen, ist eine Unterstützung des Arbeitgebers un-
umgänglich *.  
Diese Anforderung führt zu einem erhöhten Informati-
onsbedarf für Art. 32 AbsolventInnen und deren Arbeit-
geber. 
 
Auf der Homepage  www.oda-soziales-bern.ch finden 
Sie folgende Informationsblätter: 
 
• QV FaBe: Informationen an Kandidatin/Kandidaten 

http://www.oda-soziales- 
bern.ch/pdf/QV_2010_FaBe_Art32_Kand.pdf 

 
• Ablaufplan QV FaBe für KandidatInnen 

http://www.oda-soziales- 
bern.ch/pdf/QV_FaBe_Art_32_Ablaufplan.pdf 

 
• QV FaBe: Informationen an Betrieb 

http://www.oda-soziales- 
bern.ch/pdf/QV_2010_FaBe_Art32_Betrieb.pdf 

 
 
* da kein Lehrvertrag besteht, hat der Arbeitgeber 
grundsätzlich keine Pflicht eine IPA zu unterstützen. 
Art. 32 AbsolventInnen sind alleine verantwortlich  ge-
gebenenfalls rechtzeitig einen Ersatzbetrieb zu finden. 
  
Für weitere Fragen und Auskünfte  
 
Mittelschul- und Berufsbildungsamt 
Ausbildungsberatung für Erwachsene 
 
Christian Pécaut             Monique Zürcher 

Tel 031 633 87 69          Tel 031 633 87 04 

Informationen aus dem Mittelschul- und Berufsbildungsamt 

Qualifikationsverfahren für Art. 32 AbsolventInnen 
(Nachholbildung für Erwachsene) 


