
Auswertung der 

SurveyMonkey – Umfrage 

zur LOK-Tagung

FaGe / AGS 2019



Informationen

• Die Umfrage wurde mittels SurveyMonkey (Online-Tool) durchgeführt. 

• BBV’s, BB’s und ÜK-BB’s haben einen Link zur Umfrage erhalten, Lehrpersonen einen 

anderen Link mit den selben Fragen.

• Die Beantwortung war ab Versand des Links am 17.4. bis zum 25.4. möglich.

• Es haben 73 TeilnehmerInnen teilgenommen. Dies entsprich einer Rücklaufquote von 

33%. Es wurde kein Reminder oder ähnliches zur Umfrage verschickt. 



Meine Funktion
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BBV’s / BB’s / ÜK-BB’s Lehrpersonen

39

Lehrperson
Berufskunde FaGe/

AGS

Lehrperson ABU +
Berufsmaturität

Andere

8

4

1

BBV BB ÜK-BB

39

19

7



«Die LOK-Tagung ist für die Lernortkooperation von Nutzen.»
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ja zum Teil eher nicht nein

43

17

BBV’s / BB’s / ÜK-BB’s Lehrpersonen

ja zum Teil eher nicht nein

7

6



BYOD (Bring your own device) - Ich kann die an der LOK-Tagung 

gewonnenen Erkenntnisse in meinem beruflichen Alltag umsetzen.
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ja zum Teil eher nicht nein Andere
Meinung:

«Noch nicht» 

«Mir Fehlen die Informationen wie genau die Schulunterlagen auf der Plattform aussehen. Eine 

Schulung für die BB wäre Sinnvoll, damit man im Betrieb eher die Lernenden unterstützen kann und 

dies in Alltag nutzt.» 

«Um gezielt damit arbeiten zu können in der Praxis, wäre ein Zugang zu Edubase von grossem 

Vorteil»

«Ich weis hetzt was auf den Lernenden zu kommt und kann daran arbeiten mit dem Lernenden»

«E-Pak war leider kein Thema, ansonsten i.o»

BBV’s / BB’s / ÜK-BB’s Lehrpersonen

16

33

6 5

ja zum Teil eher nicht nein Andere
Meinung:

ja, aber nicht wg Tagung

4

6

1 1 1



Begründungskompetenz - Ich kann die an der LOK-Tagung gewonnenen 

Erkenntnisse in meinem beruflichen Alltag umsetzen.
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ja zum Teil eher nicht nein Bitte
begründen Sie
Ihre Antwort:

25 24

2 1

8

BBV’s / BB’s / ÜK-BB’s Lehrpersonen

ja zum Teil eher nicht nein Bitte
begründen

Sie Ihre
Antwort:

4

3

2 2 2

Es war ein Tropfen auf einen heissen Stein und aus den Gesprächen ging heraus, 

dass für die Personen aus der Praxis das Referat zu hochstehend war.

Nur eine Anfangsdiskussion und der Auftrag war teilweise unklar.

Die Begründung ist Alltag, somit war es nichts neues. Ich werde aber als Quintessenz mitnehmen, die BBs 

vermehrt darin zu coachen. Referat war ein zu grosses (spannendes) Thema in viel zu kurzer Zeit. Bekam 

höchstens eine Ahnung von der Materie. // Das Übersichtspapier mit den Verben zur Taxonomieeinstufung ist 

sehr hilfreich // Ja die Informationen über Edubac sind gute Informationen und damit kann bessser über Fragen 

zu den Lernenden gehen und nachschauen. // JA- NM Dozentin (Jenny L.) sehr guter Input, sehr praxisnah // 

Inhaltlich passend// Ich weiss nun, was eine Taxonomiestufe ist und kann die Verbenliste als Hilfe anwenden. // 

Die Taxonimiestufen fand ich als gute Variante, diese war für mich nicht neu. Im Berufsalltag wird es eher 

schwierig sein, diese einzubringen, da es ein neues Gebiet für BB`s sein wird. Evtl. könnte man ja auch einen 

Halb-Tageskurs anbieten.



Die Zeit zur Bearbeitung der Workshops (Gruppen- und 

Zweierworkshops) war...

© Oda Gesundheit beider Basel, 2019 Folie 7

passend zu lange zu kurz

40

16
4

BBV’s / BB’s / ÜK-BB’s Lehrpersonen

passend zu lange zu kurz

11

1 1



Das Programm der LOK-Tagung war...
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42

16 16 18

10

LehrpersonenBBV’s / BB’s / ÜK-BB’s

5

1
2 2

4

Einteilung am Morgen nicht gelungen. Nach zNüni Pause eine Halbestunde Präsentation und dann 

gleich Mittagspause. Knapp zwei Stunden Mittag empfinde ich als zu lange. // mit wenig neuen 

Informationen geprägt // Leider ist die Mittagspause, für mich persönlich zu lange // Gute Referate, 

aus meiner Sicht etwas viel und lange Pausen (Mittagessen) // Vormittag war eher knapp mit Inhalt 

ausgefüllt // Mittagspause etwas zu lang // die Pausen waren für mich persönlich zu lange, mehr Zeit 

für die Workshops oder Präsentation der anderen Workshops // die Pausen waren zu dicht 

aufeinander, der Nachmittag war abwechslungsreicher // ok. aber die Umsetzung aus dem letzen

Jahr lässt mich bedenklich stimmen, wurde von der Schule her gar nicht umgesetzt (z.B. 

Lerndokumentaion an allen 3 Lernorten einsetzen. Bedenklich ist, dass Lehrkraft (schon lange an der 

BfG) nicht mal wusste, dass Lernjpurnal auf OdaOrg, Epak durch Lernende erstellt werden. // 

Zeitweise sehr Theorielastig

Ich fand die Themen nicht gewichtig, wichtiger wäre der neue SLP und dessen Umsetzung in der 

Praxis mit seinen Tücken und Hürden gerade auch im Ük wichtig gewesen. // im ersten Teil (byod) 

ok, das Referat der Frau von der aeb war langweilig (schon 1000 mal gehört) // Der Morgen hatte 

zuwenig Inhalt und Pausen zu rasch hintereinander // Ok aber nicht besonders



Die Tagung erfüllte insgesamt meine Erwartungen.
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ja zum Teil eher nicht nein

33

25

2

BBV’s / BB’s / ÜK-BB’s Lehrpersonen

ja zum Teil eher nicht nein

3

7
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Was war besonders positiv?

Der Austausch mit den anderen Lernorten // Der Austausch der Verantwortlichen von allen drei Lernorten // Das Treffen/Ausstausch mit anderen Personen aus der Praxis/bfg und oda, ie

Möglichkeit zum Austausch unter den drei Lernorten // Das Arbeitsklima war sehr freundlich und regte zum Mitmachen an // Die Gelegenheit zu haben, sich mit Leuten aus allen drei 

Lernorten austauschen zu können. // Organisation + Austausch mit TN // Austausch zwischen den versch. Parteien // networking // Möglichkeit zum Networking // Austausch mit allen 

Berufsgruppen// Der Austausch mit anderen BB`s // Austausch mit verschiedenen Berufsgruppen // Ausstausch der 3.Lernorte // Austausch // Networking/Austausch, Gruppen-Workshops 

// Interssanter, spannender Austausch in den gemischten Arbeitsgruppen Lehrpersonen bfg, Unterrichtende üK. // Austausch des versch. Ausbildungsvertreterinnen

Vernetzung, Gruppendurchmischung, werschätzende Stimmung

Hellraumprojekt // Die Anregung und Vertiefung mit der Hellraum Gruppe // die Theatergruppe // Das Theater mit den jungen Personen, war toll. Es gab eine Lockerheit im Programm. //  

Hellraumprojekt war sehr gut

Themenbezogene Gruppenarbeiten // Zusammenarbeit in Gruppen // Die Arbeit in Gruppen mit den verschiedenen Stellen finde ich immer eine Bereicherung // Rege und interessante 

Diskussionen in den Workshops

Inhalte und Darstellung // zwei ganz verschiedene Themen wurden angesprochen // Der Tag war gut gefüllt mit Arbeit und das Austauschen aus den 3 Bereichen war gut. // Thema 

Digitalisierung. Taxonomiestufen (für mich schon bekannt, aber als "Auffrischung" war es gut. // 

guter Austausch in den Workshops, man sieht und hört die Themen der anderen Bereiche,, Workshop zu begründungskompetenz wäre fast besser gewesen im eigenen Arbeitsfeld also zB

Praxis zu bleiben //

vielfältiges Programm // Das Programm // Es waren zwei verschiedene Themen // Information zum Thema Edubase // Die Abwechslung zwischen Referat, Workshop und Theater

Das Referat von Jenny Laschkolnig // Vortrag aeb Fr. Jenny Laschkolnig // Der Vortrag von Jenny L. und die Taxonomiestufen auseinander zu nehmen. Die Umfragen, welche erhoben u. 

ausgewertet wurden. Praxis Inputs wurden angehört, hoffentlich auch wahrgenommen // Referate von Fr. Laschkolnig und Hr. Gusewski // Kompetente Referenten // Info von Schülerin

praxisbezogen

Informationen aus den Verschiedenen Bereichen, der Austausch und die Gespräche zwischen den verschiedenen "Funktionen"
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BBV’s / BB’s / ÜK-BB’s



Was war besonders positiv?

Netzwerklen // Kontakt zu Berufsbildnern

Inputs // Die Betonung der Wichtigkeit von Lernzielen / Die Theatergruppe / Die konkreten Beispiele zu den sechs Taxonomiestufen // Auseinandersetzung Taxonomie // Gute Referentin, 

die souverän zur Begründungskompetenz Auskunft gegeben hat

Hellraumprojekt // Hellraumprojekt // Theatersequenzen waren sehr unterhaltsam, die Inputreferate von Gabriela Holliger und der Lernenden aufschlussreich // hellraum theaterleute, 

infrastruktur
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Lehrpersonen



Was kann verbessert werden?

Pausenzeiten waren ungünsig aufeinander abgestimmt / oder eben nicht aufeinander abgestimmt. // Znüni und Mittagspause mehr auseinander nehmen oder verkürzen. // Mittagspause zu 

lange // Mittagspause war zu lang. Lieber nur eine Stunde oder 2 Stunden dann aber gerne vorgeplant dann kann auch noch etwas erledigt werden // Mittagsause kürzen // 

Raumtemperatur, zu kurzer Abstand zwischen Znüni und Mittagspause // Pausen besser verteilen, Abstand zwischen Morgen- und Mittagspause sehr kurz// Die Mittagspause folgte zu nah 

auf die Kaffeepause // Zu lange Mittagspause // Etwas kürzere Mittagspause // Die Mittagspause (fast 1 Std. 45 Min.) ist viel zu lang!! // kürzere Mittagspause // Der zeitliche Abstand 

zwischen zNüni und Mittagspause war kurz. Lange Mittagspause.

Aus organisatorischen Gründen wäre es für mich von Vorteil den Tag etwas früher zu beginnen und bis 13 Uhr zu Arbeiten um danach die Tagung zu beenden. // In kürzerer Zeit zu lange 

Pausen // Inhaltlich "schwere"-Themen (wie Taxonomiestufen) eher auf den Vormittag legen, "leichtere" Themen eher am Nachmittag. // Vielleicht nicht gerade mit einem "schwierigen" 

Theorieteil nach der Mittagspause starten. // Kein Referat direkt nach der Mittagspause // Optimierung zeitmanagement bei den Gruppenarbeiten, es war zu viel Zeit, Leerlaufzeit// 

Workshop zeitlich kürzen

Gruppeneinteilung: In meiner Gruppe waren nur Personen aus der Praxis vertreten. Ist an einer LOK-Tagung nicht so sinnvoll. // evtl. bei Gruppenarbeiten wechseln, damit man sich auch 

mit andere mehr austauschen kann // Es gab bei den Gruppenarbeiten, einige Erkenntnisse, welche sicher nicht allen Teilnehmern bekannt war. Es bräuchte aus meiner Sicht, noch einen 

zeitlichen Rahmen, um dies mitzuteilen.

Begründungskompetenz wurde mit zuwenig Beispielen aufgezeigt // Austausch ÜK/Schule/Betrieb findet zu wenig statt // 1/1 Übung mit den IT Mitteln (in Gruppen?) // Von mir aus könnte 

es noch mehr "Frontalunterricht" geben. // Weniger Gruppenarbeit, spannende Disskussionen, wenig Output. // Aufträge in den Gruppen klarer formuliert // Noch intensiverer Austausch der 

3. Lernorte... //  Zum Thema ICT hätte ich nebst der Nutzung, auch gerne noch mehr zum Inhalt erfahren. Also noch mit konkreteren Beispielen aus dem Schulalltag. Interessant fände ich 

auch mal einen BKU-Unterricht ganz konkret vorzustellen (z.B. wie tief geht ein Thema...)

Alles Ok // Kann so bleiben. // nichts // Alles ok
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BBV’s / BB’s / ÜK-BB’s



Was kann verbessert werden?

Themenwahl und eine Zielformulierung für den Tag - wo wollen wir hin - Tagesziel

Austausch zwischen den Lernorten

Vorträge an Publikum anpassen

Nachmittagsinput wahrscheinlich nicht passend für BBs ??

Es wurde mir nicht klar, wie die Begründungskompetenz mit den Taxonomiestufen und den drei Lernorten zusammenhängt

wirklich neue Themen aufnehmen, neue Erkenntnisse, neue Gedanken und Ideen

Gerne morgens intensiver inhaltlich und nach dem Mittag eher lockerer // Die Mittagspause war fast etwas zu lange angesetzt
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Lehrpersonen



Weitere Anregungen / Mitteilungen

Pausenaufteilung, schade, dass die Znünipause und die Mittagspause nur 30 Minuten auseinander lagen, das Referat zum Thema Taxonimiestufe war interessant aber ich wünschte mir 

mehr Zeit zur Bearbeitung um so mehr in die Praxis mitzunehmen

Die Tagung war i.a. sehr gut organisiert, abwechslungsreich und interessant. Für die Gruppenarbeiten wurde eine gute Mischung an Teilnehmern der drei Lernorte gewählt

Bei en Gruppenarbeiten, hat es einige wichtige Erkenntnisse gegeben, welche keinen Platz fanden, dem ganzen Gremium mitzuteilen, um gemeinsam Lösungen zu finden. Dies würde zu 

mehr Transparenz, an allen Lernorten führen. Die LOK-Tagung fand ich sehr bereichernd, auch um sich weiter zu Vernetzen und mit anderen Leuten aus den anderen Bereichen der 

Berufsbildung in einen Austausch zu kommen. Vielen Dank

Keine, weiter so // Danke für die Organisation // TOP gewesen! // Danke an das Organisationsteam // weiter so motvieret Dozenten und Dozentinnen // Vielen Dank für den gut 

organisierten Tag, ich komme nächstes Jahr wieder.

Transfer für die Praxis eher schwer, da kaum Zeit, es sollte geregelt sein wie viel Zeit obligatorisch sein sollte für den Berufsbildner nicht nur Lernbegl. sondern auch die dafür benötigte 

Bürozeit.

Inputreferat habe ich sehr geschätzt, gerne wieder durch einen Experten, finde es manchmal schade dass die Ergebnisse oder dirkete Veränderungen nicht klar sichtbar sind...es gibt 

Erkenntnisse an der Tagung aber diese scheinen zu verpuffen, Alles in allem aber tolle Sache-man versteht die anderen Bereiche einfach besser!

Der Austausch ist sehr wichtig. Gibt kürzere Wege zu den Lehrpersonen, wenn man sich persönlich kennt. Habe die Lehrpersonen vom bfg in meiner Arbeitsgruppe sehr motiviert und 

sehr engagiert für die Lernenden erlebt.

Mehr Referate von Fachpersonen, fand ich spannend und lehrreich.

Die Begründungskompetenz ist mit der Reflektionsfähigkeit sehr wichtig. Den Lernenden fällt es enorm schwer sich auf diese Bereiche einzulassen. Haben Sie noch weitere Werkzeuge, 

damit wir gemeinsam die Lernenden dafür begeistern können?

Pausenzeiten könnten etwas gekürzt werden (v.a. die Mittagspause ist sehr lange) 

Eventuell auch in den Betrieben nachfragen, welche Themen dort eine hohe Wichtigkeit haben

ev. künftig 3-4 Std. (8 bis 12 Uhr) dafür nur mit einer Pause, Umsetzungen von Inputs aus dem letzten Jahr erläutern (Evaluation), wurde etwas konkret umgesetzt oder wirkt nun 

lernortübergriefend? 

Zugriffs Möglichkeit auf elektronische Lehrmittel für BB
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BBV’s / BB’s / ÜK-BB’s



Weitere Anregungen / Mitteilungen

Ansonsten sehr gut organisiert und grundsätzlich kurzweilig - jedoch finde ich dass diese Tagung besser genutzt werden kann.

Moderation in den Workshops unbedingt nötig

Theatergruppe war gut, Danke für gesamte Vorbereitung

Die Aufgabenstellungen am Nachmittag waren für mich unverständlich, besonders die zu formulierenden Empfehlungen

Mehr Zeit für Themen aus dem direkten Alltag mit den Lernenden und dem Umgang ggf. gemeinsame Absprachen
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Lehrpersonen


