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Info-Brief  

Kommission Lernende 
 

 

 

 
EMPFÄNGER 

Ausbildungsverantwortliche und Berufsbildner/innen  
der Branche öffentliche Verwaltung im Kanton Zürich 
sowie Gemeinde- und Stadtschreiber/innen 
 
 
 

Zürich, 15. Februar 2023 
 
 
Liebe Ausbildungsverantwortliche und Berufsbildner/innen  
Geschätzte Gemeinde- und Stadtschreiber/innen 
Liebes VZGV-Fachpersonal 
 
ov-ap meldet: «Extranet verzögert sich erneut – definitiv ab 20. Februar 2023 verfügbar» 
 
Im Januar haben wir euch informiert, dass das Extranet der Branche ov-ap erst ab Ende Januar 
2023 verfügbar sein wird. Inzwischen hat die Branche ov-ap gemeldet, dass sich die technische 
Umsetzung der BiVo 2023 weiter verzögert und das Extranet erst ab dem 20. Februar 2023 be-
reitsteht.  
 
Wir nehmen diese Verzögerung der Branche mit grossem Bedauern zur Kenntnis. Sie ist ein 
Dämpfer im ambitionierten Zeitplan. Trotz dieser erneuten Verzögerung wird die Kommission Ler-
nende alles vorkehren, um euch bei der Umsetzung der BiVo 2023 aktiv begleiten und unterstüt-
zen zu können.   
 
Gerne hätten wir die Inhalte des Extranets bereits diesen Monat erläutert. Wir werden das Extra-
net, die damit zusammenhängenden Themen und die ersten diesbezüglich auftauchenden Fra-
gen und Unklarheiten (FAQ’s) somit im März-Info-Brief thematisieren. 
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BiVo 2023-Schulungen 
 
Damit alle Berufs- und Praxisbildenden einen guten Einstieg in die Thematik finden, steht ab dem 
20. Februar 2023 im Extranet ein E-Learning zum Selbststudium zur Verfügung. Die Inhalte 
sind:  

 «Überblick Handlungskompetenzen & branchenspezifische Arbeitssituationen» 

 «Ausbildungssystem» 

 «Ausbildungsprogramm» 

 «Instruktion für Praxisaufträge und Kompetenzraster» 

 «Betriebliche Beurteilung / Bildungsbericht» 

 «Lerndokumentation / persönliches Portfolio» 
Diese Grundlagen benötigt ihr für den Rotationsplan oder das Ausbildungsprogramm. 
Der Zeitaufwand für das E-Learing beträgt rund sieben Stunden.  
 
Ergänzend dazu werden wir im Auftrag von ov-ap Präsenzschulungen anbieten. Basierend auf 
dem E-Learning werden an diesen eintägigen Veranstaltungen die Inhalte diskutiert und vertieft 
(Erfahrungsaustausch). 
 
Wir empfehlen, dass sich zuerst die Ausbildungsverantwortlichen mit dem E-Learning und allen-
falls mit der Präsenzschulung befassen und sich einen Überblick verschaffen. Anschliessend 
können die Ausbildungsverantwortlichen den Schulungsbedarf der Praxisbildenden, welche ab 
Sommer 2023 einen Lernenden nach der BiVo 2023 ausbilden, abschätzen. 
 
Die Schulungsdaten sind ab sofort auf der VZGV-Webseite unter Kursangebot VZGV / Berufs-
bildung oder unter folgendem Link zu finden. Die Daten im März sind für Ausbildungsverant-
wortliche reserviert. 
 
Die Präsenzschulungen umfassen folgende Lernziele: 
 

 Du kannst deinen Lernenden Aufbau und Ablauf der beruflichen Grundbildung erklären.  

 Du kannst deinen Kolleg/innen erläutern, was sich hinsichtlich ihrer Rolle als Berufsbild-
ner/in ändert.  

 Du bist in der Lage, die betrieblichen Umsetzungsinstrumente zielgerichtet und wir-
kungsvoll einzusetzen.  

 Du kannst die betriebliche Erfahrungsnote korrekt berechnen. 

 Du bist in der Lage, das Ausbildungsprogramm an die Bedürfnisse deiner Verwaltung 
anzupassen.  

 Du kannst deinen Kolleg/innen den Gesamtaufbau des Qualifikationsverfahrens erläu-
tern.  

 Du kannst deinen Lernenden Tipps zur Vorbereitung der Abschlussprüfung geben. 

 
 

https://www.vzgv.ch/weiterbildung/kursangebot-vzgv/schulungen-berufsbildung
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Informationsanlässe zur BiVo 2023 
 
Ursprünglich hatte die Kommission Lernende für März zusätzliche Informationsanlässe zur BiVo 
2023 geplant. Aufgrund der Verzögerungen der ov-ap muss auf diese nun aber verzichtet werden, 
und wir starten im März – wie vorstehend erwähnt - gleich mit den das E-Learning ergänzenden 
Präsenzschulungen. An der AV-Tagung vom 29. Juni 2023 (bitte reserviert euch das Datum 
bereits!) werden wir nochmals einen Schwerpunkt zur BiVo 2023 setzen und bis dahin auftau-
chende Umsetzungsfragen aufgreifen und bearbeiten. Für nach den Sommerferien sind dann 
bereits erste regionale Anlässe für einen ersten Erfahrungsaustausch geplant. 
 
Die Kommission Lernende versucht alles zu unternehmen, um euch bei der Umsetzung bestmög-
lich zu begleiten und zu unterstützen. 

 
 
Allgemeine Informationen 
 
Die neusten Informationen findet ihr auch immer auf den offiziellen Webseiten: 
 

 Webseite der SKKAB: SKKAB-Webseite  

 VZGV-BiVo 2023-Seite: «VZGV-BiVo-Informationsseite» 

 Extranet ov-ap unter der Lasche «Informationen BiVo 2023»  
 
Help-Line 
 
Bei individuellen Fragen rund um die BiVo 2023 stehen wir euch gerne unter unserer Help-Line 
leko@vzgv.ch zur Verfügung. Häufige Fragen werden wir dann in den Info-Briefen und auf un-
serer Infoseite aufgreifen. 
  

https://www.skkab.ch/fachinformationen/gb2023/
https://www.vzgv.ch/bivo-2023-kaufleute-2023
https://www.ov-ap.ch/de-ch/Anmelden?returnurl=%2fde-ch%2f
mailto:leko@vzgv.ch
https://www.vzgv.ch/berufsbildung/bivo-2023-kaufleute-2023
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Übergangsevents 
 
Wie angekündigt bieten wir ab diesem Jahr sogenannte «Übergangsevents» für die Jahrgänge 
an, die nicht in den Genuss eines Lernendenlagers kommen. Im März erfolgt ein separates Mai-
ling direkt an die Lernenden mit dem Programm und den Anmeldemöglichkeiten.  
 
Bei diesen Veranstaltungen, die immer auch von Mitgliedern der Kommission Lernende begleitet 
sein werden, geht es primär um den Netzwerkgedanken und den Austausch untereinander. Wir 
empfehlen den Lehrbetrieben, zumindest einen Teil der Zeit als Arbeitszeit zur Verfügung zu stel-
len.  
 
 
Im Namen der Kommission Lernenden 
 
 
 
 
Tumasch Mischol  
Präsident Kommission Lernende 

 
VERTEILER 

Bitte leitet diesen Infobrief den Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern und allen in die Lernendenausbildung involvier-
ten Personen in eurem Betrieb weiter.  


