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Kursangebot: Skill- und Grademix - Umsetzung in der Praxis

In diesem Kurs erfahren Sie mehr über den Begriff Skill- und Grademix und machen sich mit der Planung,
Organisation und Umsetzung innerhalb Ihrer Abteilung vertraut. Sie lernen anhand eines exemplarischen
Beispiels, unter anderem mit dem Basler Modell Strategien und Strukturen zu entwickeln, um Ihr eigenes
Berufsumfeld zu analysieren und die Aufgaben- und Kompetenzverteilung zu optimieren. Es gibt noch freie
Plätze für den Kurs vom 27. März 2015, melden Sie sich noch heute an!
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 Gesucht: Lernende und Fachpersonen FaGe/AGS für die BAM 2015

Vom 4. bis 8. September 2015 sind wir im Auftrag der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern
wiederum mit dem Stand der Gesundheitsberufe an der BAM vertreten. Dabei sind wir erneut auf die
Unterstützung der FaGe- und AGS-Lehrbetriebe angewiesen: Gerne möchten wir Sie um Hilfe bei der
Rekrutierung von FaGe und AGS bitten, die den Jugendlichen am Stand Auskunft über ihren Beruf geben. Pro
Halbtag (Einsätze jeweils 9-13 und 13-17 Uhr) suchen wir mindestens eine Lernende oder einen Lernenden
aus den Berufen AGS und FaGe. Es sind auch mehrere Halbtages-Einsätze möglich. Um unsere
Besucher/innen möglichst auf allen Ebenen informieren zu können, benötigen wir pro Halbtag zusätzlich eine
Fachperson, die den Besucher/innen über beide Berufe Auskunft geben kann. Bitte wählen Sie aus Ihren
Lernenden und Fachpersonen geeignete Frauen und Männer für die Standbetreuung aus. Diese sollten
kommunikativ, fachkompetent und zuverlässig sein. Melden Sie sich bei Interesse bitte bei Ursina Iselin,
Leiterin Berufsmarketing/Events (u.iselin@oda-gesundheit-bern.ch | 031 970 40 77). Sie steht Ihnen auch bei
Fragen gerne zur Verfügung.

Haben Sie Interesse, aktiv am Auftritt der Gesundheitsberufe an der BAM mitzuarbeiten? 
 Wir suchen eine Fachperson AGS/FaGe für die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe BAM. Nachfolgend finden Sie

das entsprechende Profil, bei Fragen steht Ihnen Ursina Iselin (u.iselin@oda-gesundheit-bern.ch | 031 970 40
77) gerne zur Verfügung.

 

http://www.oda-gesundheit-bern.ch/
http://www.oda-gesundheit-bern.ch/index.php?id=718#c2149
mailto:u.iselin@oda-gesundheit-bern.ch
mailto:u.iselin@oda-gesundheit-bern.ch
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Jahresplanungen ÜK FaGe Lehrjahr 2015/16 werden Ende März bekannt gegeben

Wie wir in unserem Schreiben vom Dezember letzten Jahres informiert haben, werden wir die Lehrbetriebe
Ende März über die Jahresplanungen der Überbetrieblichen Kurse für die Grundbildung Fachfrau/Fachmann
Gesundheit (FaGe) Lehrjahr 2015/16 informieren. Die Planungen für die Lernenden der Grundbildung
Assistent/in Gesundheit und Soziales (AGS) werden wir im April bzw. Juni bekannt geben können. In unserem
Schreiben vom Dezember teilten wir den Praxisverantwortlichen mit, welche Schulferienwochen nicht mit ÜK
belegt sind. Wir gehen davon aus, dass diese Information bereits eine provisorische Planung im Betrieb zulässt
und die betriebsinterne Planung mit den Angaben von Ende März zu einem vertretbaren Zeitpunkt fertiggestellt
werden kann. Für eventuelle Fragen zur Planung stehen wir unter 031 970 40 70 gerne zur Verfügung.
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Anmeldung und Einteilung Berufsbildner/innen ÜK Lehrjahr 2015/16

Dazu erhalten alle bereits im laufenden Lehrjahr aktiven Berufsbildner/innen ÜK der OdA Gesundheit Bern
Ende März die Anmeldeunterlagen zugestellt. Die Einteilung der Berufsbildner/innen ÜK nehmen wir im April
vor, Mitte Mai wird die provisorische Einteilung fürs ganze Lehrjahr bekannt gegeben.
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 IPA-Planung abgeschlossen

Die korrekte Angabe der jeweiligen E-Mail-Adresse im PkOrg ist elementar. So wird verhindert, dass die
Prüfungsplanung brach liegt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass es sich dabei um eine persönliche E-
Mail-Adresse handelt, denn immerhin handelt es sich um vertrauliche Informationen, die über das PkOrg
in Bezug auf die Prüfungen ausgetauscht werden.

In diesem QV musste man als ePEX die Einsätze erstmals bis Ende Jahr anwählen. Dies wird auch
inskünftig so sein. Diese Änderung wurde aufgrund zahlreicher Rückmeldungen aus Betrieben, dass die
IPA-Planung schon früher abgeschlossen sein soll, vorgenommen.

Bitte achten Sie darauf, dass Sie nicht als ePEX in einem anderen Betrieb der gleichen Firma oder bei
sogenannten Ausbildungsverbünden eingesetzt werden können. Da die ePEX jeweils die neutrale Rolle
während der IPA hat, werden diese Zuteilungen von uns manuell kontrolliert und allenfalls angepasst.

Bei den Einteilungen der iPEX ist darauf zu achten, dass der Praxisbezug zum jeweiligen Betrieb
vorhanden sein muss. Eine iPEX muss den Betrieb gut kennen, damit sie bei betrieblichen
Präzisierungen während der Prüfung im Zweifelsfall Partei für die Lernenden ergreifen kann.

Der Fachkurs FaGe ist nur noch gültig, wenn man ihn nach neuer BiVo, das heisst nach August 2011
absolviert hat. Somit können nur PEX eingeteilt werden, die über das aktuelle Wissen verfügen. Jährlich
bietet die OdA Fachkurse FaGe an, wo solche PEX erneut ausgebildet und ihr Wissen auf den neuen
Stand gebracht werden kann.

Der Basiskurs am EHB als allgemeine Einführung in die Prüfungsexpertentätigkeit, welcher auch ein
Ausbildungsbestandteil der PEX ist, sollte bei neuen PEX in der Regel vor dem Fachkurs FaGe oder
AGS absolviert werden. Die BBVs und deren angehende PEX sind gebeten, sich genug früh um einen
Kursplatz zu bemühen.

 

http://www.oda-gesundheit-bern.ch/fileadmin/dateien/ueber_uns/OdAktuell/2015/Dokumente/PDF-Arbeitsgruppe_BAM.pdf
http://www.oda-gesundheit-bern.ch/index.php?id=718#c2177
http://www.oda-gesundheit-bern.ch/index.php?id=718#c2139
http://www.oda-gesundheit-bern.ch/index.php?id=718#c2143
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Das Qualifikationsverfahren geht los!

Nächster Schritt: Nun geht es für die Berufsbildner/innen an die Aufgabenstellung, bis spätestens 2 Wochen
vor der IPA müssen die zu prüfenden Kompetenznummern im PkOrg erfasst und mit den Kandidaten
besprochen worden sein. Wir geben Ihnen wenn nötig gerne Hilfestellungen.

PkOrg
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Benennung verkürzte FaGe-Grundbildungstypen - Erbringung der Kompetenznachweise

Wichtig aus Sicht des Qualifikationsverfahrens ist die Unterscheidung der beiden verkürzten Formen vor allem
in Bezug auf die Kompetenznachweise. Denn je nachdem ob man die verkürzte Grundbildung FaGe (Einstieg
direkt ins 2. Lehrjahr FaGe nach einer entsprechenden Vorbildung) oder die verkürzte Grundbildung FaGe für
Erwachsene absolviert, ist eine unterschiedliche Anzahl der Kompetenznachweise erforderlich. Später in
diesem Jahr werden die beiden unterschiedlichen Formen auch noch im geschützten Bereich unserer Website
separat aufgeschaltet werden. Weitere Erklärungen zu den zu erbringenden KompNa findet man auf unserer
Website.

 Übrigens: Die individuelle Verkürzung und der Berufsfachschulbesuch können via Mittelschul- und
Berufsbildungsamt des Kantons Bern beantragt/geregelt werden.

 

Erbringung der Kompetenznachweise
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 OdA Gesundheit Bern | Sägemattstrasse 1 | 3098 Köniz
 Tel. 031 970 40 70 | Fax 031 970 40 71 | www.oda-gesundheit-bern.ch

  

 

http://www.oda-gesundheit-bern.ch/index.php?id=718#c2144
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