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Newsletter Nr. 45/2017 
 

Sehr geehrte Berufsbildnerinnen und Berufsbildner 
 
Gerne möchten wir Sie erinnern, dass dieser Newsletter nur an die Berufsbildungsverantwortlichen 
der Ausbildungsunternehmen gesendet wird. Die Praxisbildner werden von uns nicht direkt ange-
schrieben. Daher sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen und bitten Sie unsere Newsletter immer auch an 
die Praxisbildner weiterzuleiten oder auf die aprentas Webseite zu verweisen, wo die Newsletter 
auch hinterlegt sind. 
 
Bedeutung Zeichnung:  
 

 

Diese Zeichnung bedeutet, dass die nachkommenden Infos dazu sehr wichtig 
sind und Sie hierzu eine Aufgabe zu erledigen haben. 

 
1. Anpassungen für die Lernenden ab der Lehrgeneration 2017 
 
Mit dem Lehrbeginn August 2017 gibt es aufgrund der 5-Jahresüberprüfung der Bildungsverordnung 
(BiVo) einige geringfügige Anpassungen über die wir Sie gerne informieren. 
 
1.1 Lern- und Leistungsdokumentation (LLD) 
 
Wir sind daran die Lern- und Leistungsdokumentation in Bezug auf die Änderungen anzupassen. 
Die Lehrbeginner August 2017 werden diese aktualisierte LLD im 1. überbetrieblichen Kurs im Au-
gust/September 2017 erhalten. 
 

 

Eine elektronische Version hinterlegen wir auf Mitte August 2017 ins t2l für das indivi-
duelle Herunterladen der aktuellen Kapitel ab Lehrgeneration 2017. So entstehen Ih-
rem Betrieb keine Kosten. Falls Sie dennoch eine neue LLD bestellen möchten, so ist 
dies weiterhin über branche.chemie@aprentas.com möglich. 

 
 
1.2 Leistungszielkataolog ab Generation 2017 
 
Im Rahmen der 5-Jahresüberprüfung des Bildungsplanes wurden einzelne betriebliche Leistungszie-
le in der Formulierung leicht angepasst – es sind jedoch keine Leistungsziele für den Betrieb neu 
dazugekommen oder gestrichen worden. Welche Leistungsziele angepasst wurden ersehen Sie im 
Leistungszielkatalog auf der letzten Seite. 
 

 

Wichtig für Sie ist, dass Sie bei der Lizenzbestellung der neuen Lernenden den Kata-
log „Bildungsziele 2017 Chemie“ anwählen. 
 

 
Es gibt vier neue üK-Leistungsziele, welche allesamt im 5. überbetrieblichen Kurs ab der Generation 
2017 behandelt werden: 
 
1.1.5.3.2 Personal 
1.1.5.3.1 Personal 
1.1.5.3.3 Personal  
1.1.6.4.3. Kasse führen 
 

� Den neuen Leistungszielkatalog ab der Generation 2017 senden wir Ihnen gerne im An-
hang dieses Newsletters zu. 
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1.3 Arbeits- und Lernsituation Formular 
 
Bei der Beurteilung der ALS wurden die fix vorgegebenen Teilkriterien eines Leistungszieles in Zu-
sammenarbeit mit den PLH Branchen neu - in Anlehnung an den SDBB Bildungsbericht - überarbei-
tet. 
 
Gültig für Lernende ab Generation 2017. 
 

ALS-Teilkriterien (bisher) ALS-Teilkriterien (neu) 

Fachliche Richtigkeit 
- führt Aufträge fachlich korrekt aus; 
- erstellt Dokumente, die alle notwendigen Informatio-
nen enthalten; 
- verwendet die richtigen Fachbegriffe. 

Ausbildungsstand 
- erzielt Resultate entsprechend den Anforderungen der 
aktuellen Beobachtungsperiode; 
- reflektiert und dokumentiert die Arbeiten laufend in 
einer Lerndokumentation. 

Sprache und Darstellung 
- erstellt Dokumente, die korrekt sind (Rechtschreibung 
und Grammatik); 
- nutzt einen angemessenen Sprachstil (Adressaten, 
Situation); 
- drückt Sachverhalte klar und verständlich aus; 
- gestaltet Dokumente übersichtlich und adressatenge-
recht. 

Arbeitsqualität 
- arbeitet sorgfältig und genau; 
- führt Aufträge und Arbeiten fachlich korrekt aus; 
- verwendet die richtige Branchensprache / korrekte 
Fachbegriffe 
- erstellt korrekte Dokumente. 

Effizienz / Quantität 
- arbeitet rasch und zielgerichtet; 
- hält die Vorgaben ein; 
- erstellt Dokumente mit sinnvollem Umfang. 

Arbeitsmenge, Arbeitstempo 
- arbeitet speditiv und zielgerichtet; 
- erledigt Aufträge innerhalb der vorgegebenen Zeit 

Einsatz der Mittel 
- setzt vorhandene Ressourcen sinnvoll ein; 
- nutzt Informationsquellen und –mittel; 
- setzt Checklisten und Vorlagen ein. 

Umsetzung der Berufskenntnisse 
- setzt betriebliche Kenntnisse und Hilfsmittel (Instruktio-
nen, Checklisten) ein; 
- setzt schulische Berufskenntnisse (IKA, W&G, Spra-
chen) ein 
- setzt üK-Kenntnisse ein 

 
 
1.4 Anpassungen des Lerndokumentations-Formulars 
 
Im t2l wurde die hinterlegte Ausfüllmaske der Lerndokumentation für die Lernenden leicht ange-
passt. 
 
 
1.5 t2l-Lizenzen für Lehrbeginner 
 

 

Wir bitten Sie, so rasch wie möglich für neue Lernende Lizenzen im t2l zu lösen. Erst 
dann können wir den neuen Lernenden die Einladung zum ersten üK zusenden, wel-
cher schon im August bzw. September 2017 stattfinden wird.   

 
 
2. Generelle Informationen 
 
2.1 t2l-Redesign bei der Ansicht für die Lernenden 
 
Wir informieren Sie gerne, dass alle Lernenden ab sofort eine neue modernisierte Ansicht im t2l ha-
ben. Für die Ansicht der Berufs- und Praxisbildner ist das Redesign auf Lehrbeginn 2018 geplant. 
 
Wir können Ihnen empfehlen den Newsletter von t2l zu abonnieren. So erhalten Sie Aktualisierun-
gen und Informationen über die Entwicklung von t2l laufend.  
 

� Im Anhang erhalten Sie von uns eine Einführungsbeschreibung des neuen t2l Version 10. 
 



Branche Chemie, Kauffrau/Kaufmann EFZ a 

Juli 2017 Seite 3 von 4 

Ausserdem findet am 19.08.2017 (von ca. 9.30 Uhr bis 12. 00 Uhr) eine Schulung bei der Roche in 
Kaiseraugst statt. Es gibt noch begrenzte freie Schulungsplätze, die wir den Berufsbildner der Bran-
che Chemie anbieten können. Falls Sie daran Interesse haben, melden Sie sich bitte bei Ajtena 
Alijevic (ajtena.alijevic@aprentas.com). 
 
 
2.2üK und üK-Leistungsziele in der t2l-Einsatzplanung hinterlegen 
 
In den überbetrieblichen Kursen werden die Lernenden in Zukunft während den überbetrieblichen 
Kursen für jedes üK-Leistungsziel eine Lerndokumentation führen.  
 

 

Hierfür ist es wichtig, dass Sie im t2l-Ausbildungsplaner/Einsatzplaner die einzelnen 
üKs als Abteilung erfassen und die üK-Leistungsziele zwingend zuweisen. 

 
Ansonsten ist es für Ihre Lernenden nicht möglich diese Lerndokumentationen für die üK-
Leistungsziele auszufüllen. 
 
Sie finden eine Übersicht der zu behandelten Leistunsziele im üK im üK-Rahmenprogramm auf un-
serer Website: 
http://www.aprentas.com/berufsausbildung/kaufmaennische_ausbildung/branche_chemie/ueberbetri
ebliche_kurse.cfm  
 
 
2.4 Lehrmittel Branchenkunde Chemie 
 
Die Zusammenführung der beiden Lehrmittel „Allgemeine Branchenkenntnisse“ und „Kenntnisse aus 
der Branche Chemie“ ist aktuell in Arbeit und wird den Lernenden im 2. überbetrieblichen Kurs ab-
gegeben. 
 
 
2.5 PE-Bewertung 
 

 

Bitte stellen Sie sicher, dass zukünftig in der Vereinbarung der Prozesseinheiten als 
die zu bewertende Drittperson neu Ajtena Alijevic (bisher Andrea Antonini oder Denise 
Lanicca) angewählt wird. 

 
 
3. Informationen der Chefexpertin 
 
3.1 Erfolgreicher Abschluss des Betrieblichen Qualifikationsverfahrens 2017 
 
Erfreulicherweise haben im QV 2017 alle 56 Kandidatinnen und Kandidaten der Branche Chemie 
den betrieblichen Teil erfolgreich abgeschlossen. 
 
Gerne veröffentlichen wir zu Ihrer Information die Notenstatistik. 
 

Prüfungselemente QV 2015 QV 2016 QV 2017 
ALS und PE 
(zählt doppelt) 

5.36 5.38 5.43 

Mündlich 5.15 5.08 5.30 
schriftlich 4.84 4.47 4.78 
Total 5.18 5.07 5.23 

 

3.2 Optimierungen für das QV 2018 
 
Aufgrund der Rückmeldung von Prüfungsexpertinnen und Prüfungsexperten gibt es noch Verbesse-
rung beim Ausfüllen der Ausbildungsprogramme und der Lerndokumentationen. 
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Bei den Ausbildungsprogrammen wurde bemängelt, dass zwar die Leistungsziele zugeordnet wur-
den, jedoch die stichwortartige Aufzählung der Tätigkeiten bei einzelnen Betrieben fehlten. Mit den 
betreffenden Betrieben werden wir in der 2. Jahreshälfte Kontakt aufnehmen. 
 
Bei den Lerndokumentationen liegt das Optimierungspotenzial in der zu beschriebenen Tiefe. Auf-
grund dessen wird im Rahmen der überbetrieblichen Kurse neu die Überprüfung der Lerndokumen-
tation auf eine intensivere Weise als bisher erfolgen. 
 


