
Lernortkooperations-Abend FaBe EFZ am 16. März 2022 (LOK) 

17:30 bis 19:30 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Liebe Teilnehmende  

Wir bedanken uns herzlich für die aktive Mitarbeit an der LOK. 

Mit 100 Teilnehmenden wurde viel diskutiert. Um die Corona-Hygiene-Massnahmen 

einzuhalten, wurden die Teilnehmenden in vier Räume verteilt. Vier vorgegebene 

Fragen wurde an Gruppentischen diskutiert. Die Rückmeldungen der Teilnehmenden 

sind folglich in blauer Farbe notiert. Explizite Rückmeldungen zum time2learn müssen 

beim Support weitergegeben werden. Rückmeldungen, welche nicht die neue BiVo 

betreffen, wurden rausgestrichen, wie auch sich wiederholende Inhalte. 

 

Hier die Zusammenfassung: 

 
Was konnten wir dank der neuen BiVo optimieren? 

• Was finden wir gut an der neuen BiVo? 

• Plattform ist übersichtlicher 

• Kontakt mit Lernenden wurde intensiver, häufiger Kontakt 

• Kontrolle für Abgabe, Übersicht und Flexibilität ist höher (z. B. bei Homeoffice) 
 

• Was wurde einfacher durch die neue BiVo? 

• Mustervorlagen von Lerndokumentationen  

• Bildungsbericht ausfüllen wird einfacher 

• Das mit der Zeit gehen, „moderner“ werden 

• Messbarer durch die vorgegebenen „Beispiele“ 

• Einfachere Vorbereitung der Praxisaufträge mit time2learn 

• time2learn wird als unterstützend empfunden 
 

• Welche Tipps habe ich für andere Betriebe betreffend Ausbildung? 

• Arbeit mit der Plattform time2learn, Praxisaufträge / Vorlagen verwenden 

• Computerkenntnisse haben 

• anfangs auf time2learn Ansicht der Lernenden mit ansehen 

• Sich auf Neues einlassen und bei Schwierigkeiten sich an den Support wenden 
  



 
Wo sind Schwierigkeiten aufgetreten und wie haben wir Probleme gelöst? 

• Was haben wir bei Schwierigkeiten unternommen? 

• Was hat uns geholfen? 
 

Schwierigkeit: Lösung: 

Die Lernenden müssen zu wenig 
reflektieren 
Praxisaufträge: Reflexionsfähigkeit wird 
zu wenig trainiert, Fragestellungen 
eingeschränkt 

zusätzliche Reflexionsblätter  
 
zusätzlicher Aufträge oder Fragen 
integrieren ins Formular oder 
Praxisalltag 

Videos für Lerndokumentation auf 
time2learn laden 

An Sitzungen werden die Videos 
gezeigt 

  

• Welche Tipps habe ich für andere Betriebe im Umgang mit Herausforderungen mit 
der neuen BiVo? 

• zusätzliche/ mehr Reflexionsarbeiten 

• Learning bei doing – das erste Jahr ist immer eine Herausforderung 

• Sich in Geduld üben 

• Probieren / Fehler machen 

• Gelassenheit - Inhalte sind noch dieselben 

• BB-Kurse besuchen, sich kompetent machen 
 
 
Welche Ideen habe ich für zukünftige LOK Treffen? 
Themensammlung aus Fragen 1 – 3 und der SurveyMonkey-Umfrage: 
 
1. Was war gut? 

• Austausch gut, interessant und wertvoll  

• Aufteilung in Räumen 

• Austausch BFS – Praxis funktioniert gut – Austausch mit üK fehlt 

• Es wurde sehr viel über time2learn gesprochen. Es war ein wertvoller Erfa-
Austausch, grundsätzlich sinnvoll.  

• Hilfreich zu sehen, wie machen es andere und können so Tipps mitnehmen 

• schön, wieder einmal ein Austausch – Gemeinschaftsgefühl 
 
2. Welche Themen sollen das nächste Mal bearbeitet werden? 

• Abschlussprüfung / Fehlender Überblick QV – Inhalte, Themen / QV aufgleisen in 
Kontakt miteinander – wie sollen die Lernenden darauf vorbereitet werden? 

• Pause / Apero für informellen Austausch belassen 

• Absprache/Austausch über Inhalte Schule - üK 

• Zu wenig üK Leitende anwesend – fehlende Verbindlichkeit 

• Im üK werden Schulinhalte und Theorien vermittelt… und das auch noch 
unterschiedlich zur BFS! (Lernende „reklamieren“ im Betrieb) 

• Schnittstellen konkret behandeln 

• 3 Lernorte besser mischen 

• Mehr Zeit für Austausch 
 
3. Wie soll das nächste Treffen aufgebaut sein? 

• So wie heute – war sehr spannend 



• Kurzer Input z.B. Fächervorstellung und anschliessend Austausch in der 
Kleingruppe mit Ergebnissicherung (Antworten festhalten – dies war heute unklar) 

• Themen / Inhalte suchen, die alle 3 Lernorte gemeinsam bearbeiten 

• ERFA im Fachbereich Kinder wieder aktivieren 

• Themen hätten im Vornherein gesammelt werden. 

• Schulungen zur neuen BiVo für BB finden Sie hier: 
Für BiVo-Schulungen ist die LOK nicht vorgesehen. Hier gibt’s Angebote: 
https://www.odags.ch/dienstleistungen/weiterbildung-oda-
gs/weiterbildungen/einfuehrung-ausbildung-fabe-neue-bivo-2021/ 
 
4. Wo soll die nächste Veranstaltung stattfinden? 

• Ort abwechselnd, BZGS oder OdA GS  

• oder Institution mit genügend Platz (Valida, Rhyboot, HPV usw.) 
 

 

Mögliche Inhalte für zukünftige LOK-Veranstaltungen: 
• Semesterpläne (SLP) zu den einzelnen HKB einsehbar /  

HK klar deklarieren in der BFS / neuer BiVo Lehrplan für Praxisbereich ersichtlich 

• Raum für „Lernende helfen Lernenden“ z. B. time2learn, NESA, TEAMS… 

• Austausch fachbereichsspezifisch, nicht K und MmB zusammen 

• Eine weitere LOK noch in diesem Jahr 

• ERFA aufgleisen für K 
  

https://www.odags.ch/dienstleistungen/weiterbildung-oda-gs/weiterbildungen/einfuehrung-ausbildung-fabe-neue-bivo-2021/
https://www.odags.ch/dienstleistungen/weiterbildung-oda-gs/weiterbildungen/einfuehrung-ausbildung-fabe-neue-bivo-2021/


Alle Rückmeldungen zusammengefasst in Bezug auf time2learn: 
 
Unterstützung zum time2learn erhalten Sie beim jeweiligen Support: 
Kibesuisse: https://www.kibesuisse.ch/time2learn/#c21227 
Artiset: https://www.artiset.ch/Bildung/time2learn/Pd7or/?lang=de 
Time2learn: https://time2learn.ch/de/produkt/support/ 
 
Zusammenfassung aller Rückmeldungen: 

• time2learn für alle Bereiche (Lernorte) Zugang und als Arbeitsinstrument nutzen 

• Wer bringt den Lernenden time2learn bei? 

• Gemeinsame Vernetzung/Plattform wäre wünschenswert → für die Lernenden 
eine Herausforderung 

• time2learn mit Extranet verknüpfen und Schulnoten direkt ersichtlich  

• viele unterschiedliche Lernplattformen! 

• Kann die BFS Benotungen und üK Auswertungen direkt auf time2learn 
aufschalten? 

• Gibt es eine Möglichkeit, dass die Lernenden die Notizen, Bemerkungen der 
Ausbildnerin einsehen können? 

• Reflexionsfragen erst nach Dokumentation! 
Erschwert das „Handling“ 

• Besser wäre (Wunsch), wenn Aufträge automatisch „aufploppen“, wenn neue 
Aufträge hochgeladen oder Aufgaben abgegeben worden sind → Übersicht bei 
mehreren Lernenden wäre verbessert / 
Das Zick-Zack zwischen Lernenden und BB. Man wird nicht immer darüber 
informiert, wann der nächste Schritt erforderlich ist.  (BB muss sich eine Notiz 
machen, wann sie das nächste Mal reinschauen muss) 

• Die standardisierten Beispiele sind meist nicht so durchführbar und müssen 
angepasst werden. 

• Support time2learn sehr freundlich und hilfsbereit (technische Probleme) 

• Schulung time2learn / Schulung time2learn erst nach ersten gemachten 
Erfahrungen 

• time2learn ist noch nicht ausgereift  

• Technische Probleme time2learn: Support meint; abwarten bis es ab Sommer 
2022 funktioniert →Austausch Betriebe, Vernetzung / Erfahrungsaustausch, 
Ausprobieren 

• Geduld, genügend zeitliche Ressourcen 
 
 

Freundliche Grüsse 

 

Vorbereitungsgruppe LOK FaBe: 

Corin Niklaus (Praxis K), Romano Broggini (Praxis MmB),  

Manuela Kaltbrunner (bzgs), Giuseppa Settegrana (OdA GS) 

 

https://www.kibesuisse.ch/time2learn/#c21227
https://www.artiset.ch/Bildung/time2learn/Pd7or/?lang=de
https://time2learn.ch/de/produkt/support/

