Umsetzungsinstrumente revidierte Ausbildung Fachmann/-frau
Betreuung

Informationen und Empfehlungen für
Lehrbetriebe
Ausgangslage
Mit der Totalrevision der Bildungsverordnung und des Bildungsplans Fachmann/frau Betreuung treten ab Lehrbeginn 2021 neue Ausbildungsinstrumente für alle
drei Lernorte in Kraft.
Ein zentrales, neues Instrument in der beruflichen Praxis ist die
Lerndokumentation mit Praxisaufträgen. Sie löst die bisherigen Arbeits- und
Projektdokumentationen ab. Um den Berufsbildner/innen die Arbeit mit dem
neuen Instrument zu erleichtern, hat SAVOIRSOCIAL Mustervorlagen erstellt.
Zudem hat SAVOIRSOCIAL das Handbuch (ehemals Ordner) zur beruflichen
Grundbildung FaBe erneuert.
Diese neuen Unterlagen sind sowohl in analoger als auch in digitaler Form
verfügbar. Auf der Online-Plattform time2learn sind sie digital alle integriert und
können direkt bearbeitet werden.
Mit dem vorliegenden Dokument will SAVOIRSOCIAL als Trägerin der beruflichen
Grundbildung FaBe und Urheberin der Instrumente den Lehrbetrieben eine
Entscheidungsgrundlage bieten, mit welchen Versionen sie arbeiten möchten und
welche Unterstützungsangebote sie anschaffen möchten.
Die nachstehende Übersicht beantwortet folgende Fragen zu diesen Instrumenten
resp. Unterstützungsangeboten:
- was beinhalten sie?
- welchen Nutzen haben sie?
- was kosten sie?
- ab wann sind sie verfügbar?
Ausserdem äussert sich SAVOIRSOCIAL dazu, wem sie was empfehlen würde.
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Die Unterstützungsangebote auf einen Blick
Produkt
Ausbildungsplattform time2learn
Handbuch, Mustervorlagen Lerndokumentation und
alle anderen Ausbildungsinstrumente digital
verfügbar auf einer Plattform.

Zielgruppe
Ausbildungsverantwortliche;
Berufsbildner/innen;
Lernende

Kosten
Lizenzgebühr: tbd (pro Lehrverhältnis
und Jahr)
(inkl. Handbuch als E-Book und alle
Mustervorlagen)

Kann orts- und zeitunabhängig von den
Ausbildner/innen und Lernenden genutzt werden,
sowohl am Computer als auch auf einer
Smartphone-App.
Handbuch (E-Book, gedruckte Broschüre)
• Erläuterungen und Ergänzungen zu den
gesetzlichen Grundlagen (Bildungsverordnung,
Bildungsplan, Arbeitsgesetz,
Jugendarbeitsschutzverordnung)
• Beschreibung und Erläuterung zu den
Ausbildungsmodellen und den
Ausbildungsinstrumenten für die drei Lernorte mit
Fokus Lehrbetrieb
• (Verweis auf) Empfehlungen rund um die
Anstellung und Ausbildung von Lernenden

richtet sich an:
Ausbildungsverantwortliche;
Berufsbildner/innen;
Lernende;
Berufsfachschulen;
Anbieter üK

E-Book: CHF 25
Printversion (Broschüre): CHF 35
Beides zusammen: CHF 50

Berufsbildner/innen

Alle Fachrichtungen und allg. HK (= 87
Dokumente): CHF 120
Eine Fachrichtung und allg. HK (=48
Dokumente): CHF 90

liefert Antworten auf die wichtigsten Fragen
rund um die revidierte berufliche Grundbildung FaBe
und damit ein unverzichtbares Nachschlagewerk für
jeden Lehrbetrieb
Mustervorlagen
Lerndokumentation
Muster-Praxisaufträge zu allen
Handlungskompetenzen (HK) aus dem Bildungsplan
für die Lerndokumentation (vorausgefüllte
Vorlagen)

Verfügbarkeit
ab Juni definitive
Version

ab Anfang März 2021
via Online-Shop auf
www.savoirsocial.ch

ab Anfang März 2021
via Online-Shop auf
www.savoirosocial.ch

die vorausgefüllten Vorlagen nehmen den
Berufsbildner/innen Arbeit ab und liefern
Inspirationen für eigene Praxisaufträge
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Empfehlungen von SAVOIRSOCIAL
SAVOIRSOCIAL empfiehlt den Lehrbetrieben, mit der digitalen Plattform
time2learn zu arbeiten, auf der alle Ausbildungsinstrumente integriert sind. Auch
das Handbuch FaBe (E-Book) und die Mustervorlagen zu den Praxisaufträgen sind
darauf verfügbar.
Nebst diesem «All inclusive»-Paket bietet die Plattform folgende Vorteile:
- stetige Übersicht über den Ausbildungsstand (bearbeitete
Handlungskompetenzen, Lerndokumentationen/Praxisaufträge, erfüllte
Leistungsziele etc. auf einen Klick)
- klare, grafisch aufbereitete und intuitiv verständliche Struktur
- die Instrumente sind soweit als möglich vorausgefüllt
(Handlungskompetenzen: Situationsbeschreibungen und Leistungsziele aus
dem Bildungsplan sind integriert)
- die Ausbildungsinstrumente sind untereinander verknüpft und werden
automatisch aktualisiert (z.B. Leistungszieltabelle gemäss der beurteilten
Lerndokumentationen, Generierung des Bildungsberichts), was den
Berufsbildner/innen viel Zeitaufwand erspart
- Filter-Möglichkeiten ermöglichen schnelle Suche (z.B. nach Praxisaufträgen
in einem bestimmten Lehrjahr)
- Hochladen der Schulnoten (inkl. automatische Berechnung des aktuellen
Notenschnitts), der Vorbereitungsaufträge für die üK und anderer
Dokumente (z.B. Betriebskonzept) möglich
- Zugriff über Plattform und über Mobile-App
- Informationen/Dokumente können direkt an externe Personen verschickt
werden
- didaktische Vielfalt bei den Praxisaufträgen möglich: Bild-, Video- und
Text-Dateien können hochgeladen werden
- kein Daten-Verlust möglich durch Verlegen eines Papiers
- einfache Erfassung und Verwaltung neuer Lernender, Übersicht über alle
Lernenden
- Mehrsprachig verfügbar (D/F/I)
- ökologisch, weil papiersparend (es kann jedoch alles auch gedruckt
werden)
SAVOIRSOCIAL ist überzeugt, dass time2learn das ideale Tool für Lehrbetriebe ist,
weil es einerseits den Berufsbildner/innen die Ausbildungstätigkeit erleichtert und
andererseits der Lebenssituation der Lernenden im digitalen Zeitalter entspricht.
Nicht zuletzt fördert die Plattform das didaktische Konzept der Ausbildung, das
den Lernprozess der lernenden Person (an allen drei Lernorten) ins Zentrum stellt.
Wenn ein Lehrbetrieb ohne Plattform time2learn arbeiten möchte, empfiehlt
SAVOIRSOCIAL, die Mustervorlagen zu den Lerndokumentationen im OnlineShop zu erwerben. Die Arbeit mit den Mustervorlagen spart nicht nur Zeit,
sondern unterstützt die Berufsbildner/innen auch dabei, das neue
Ausbildungsinstrument «Lerndokumentation mit Praxisauftrag» kennenzulernen
und später ggf. alles selbst bearbeiten zu können. Gleichzeitig bieten die
Mustervorlagen eine Vielfalt an Aufträgen wieder und führen mitunter zu
innovativen Ergebnissen. Damit können sie auch eine gute Inspirationsquelle sein.
Die Vorlagen sind im Word-Format erhältlich und können entweder ausschliesslich
auf dem Computer bearbeitet und abgespeichert werden und/oder vor oder nach
dem Ausfüllen ausgedruckt werden.
Es kann sich lohnen, das gesamte Paket zu erwerben (vier Fachrichtungen), da
Praxisaufträge aus anderen Fachrichtungen als Input für eigene Aufträge genutzt
werden können.
SAVOIRSOCIAL empfiehlt allen Lehrbetrieben die Anschaffung des Handbuches,
weil sie damit jederzeit ein Nachschlagewerk zur Verfügung haben, wenn Fragen
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rund um die Ausbildung auftauchen. Dies kann für die Qualitätssicherung und für
die Gleichbehandlung aller Lernenden dienlich sein.
Wer gerne «etwas in der Hand hat» und darin blättert, dem/der entspricht die
gedruckte Broschüre. Zudem kann die Broschüre im Lehrbetrieb für alle zugänglich
aufbewahrt werden. Dies bietet sich auch an, wenn ein Lehrbetrieb mit der
Plattform time2learn arbeitet.
Das E-Book birgt wiederum spezifische Vorteile:
- Es wird auf der Plattform edubase.ch aufgeschaltet und ist per Login auf
dem Computer, dem Mobile oder Tablet verfügbar
- Man kann einfach und schnell nach einem bestimmten Thema/Begriff
suchen (Suchfunktion)
- Wichtige Textstellen können markiert werden.
- Es können verschiedene Arten von Notizen eingefügt werden (schriftlich,
Tonaufnahmen etc.). Diese können auch exportiert und geteilt werden.
- Sollte eine Auflage von SAVOIRSOCIAL angepasst werden, erhalten ihre
Besitzenden Zugriff auf die aktualisierte Version. Die ältere Version mit den
Markierungen und Notizen ist auf edubase.ch weiterhin zugänglich.
Wer die Vorteile beider Versionen nutzen möchte, der kann das Handbuch sowohl
als Broschüre als auch als E-Book als Gesamtpaket zu einem reduzierten Preis
erwerben.
SAVOIRSOCIAL, Dezember 2020
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