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Pädagogisch-didaktisches Konzept  

Umsetzung „Zahntechnikerin/Zahntechniker EFZ“ 

1 EINLEITUNG 

Ab August 2018 wird der revidierte Bildungsplan für den Beruf Zahntechnikerin/Zahntechniker 

EFZ in den Betrieben, der Berufsfachschule und den überbetrieblichen Kursen umgesetzt. Der 

Bildungsplan ist neu nach dem handlungskompetenzorientierten Modell aufgebaut. Um die Hand-

lungskompetenzorientierung umzusetzen und die Lernortkoordination zu optimieren, hat die zu-

ständige Organisation der Arbeitswelt, der VZLS, zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern 

der drei Lernorte Umsetzungsdokumente entwickelt. Diese konkretisieren die Inhalte des Bil-

dungsplans und verknüpfen die Ausbildungsinhalte der drei Lernorte untereinander.  

Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte der Handlungskompetenzorientierung und der 

Lernortkoordination beschrieben. Zudem werden die Umsetzungsdokumente vorgestellt und es 

wird dargelegt, wie diese die Handlungskompetenzorientierung und Lernortkoordination unterstüt-

zen.  

2 HANDLUNGSKOMPETENZORIENTIERUNG 

Im Sprachgebrauch des Alltags bedeutet der Begriff Handlungskompetenz, eine einfachere oder 

komplexere Problemstellung erfolgreich zu bewältigen. Im Zentrum der beruflichen Grundbildung 

steht die berufliche Handlungskompetenz. Die Ausbildung befähigt Personen, berufliche Hand-

lungssituationen kompetent, d. h. nach den Regeln und den fachlichen Standards des jeweiligen 

Berufs, zu meistern. Die berufliche Handlungskompetenz ermöglicht es Arbeitenden, sich am En-

de der Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt auf entsprechende Fachstellen zu bewerben und mit 

ihrer Leistung im Arbeitsmarkt zu bestehen. Die beruflichen Handlungskompetenzen sind im Bil-

dungsplan unter Punkt 3 (Qualifikationsprofil) beschrieben.  

Zur Umsetzung des Bildungsplans nach dem handlungskompetenzorientierten Modell in der Be-

rufsfachschule und in den üKs eignet sich die Situationsdidaktik. Ziel ist es, auch den Unterricht 

entlang der im Bildungsplan festgelegten Handlungskompetenzen zu strukturieren.  

In den Umsetzungsdokumenten für die Berufsfachschule und die üKs werden deshalb die Hand-

lungskompetenzen anhand von typischen Arbeitssituationen veranschaulicht. Sie sind so formu-

liert, wie typischerweise eine solche Situation ablaufen könnte, in Form von „kleinen Geschich-

ten“. Sie sollen bei den Lernenden Verbindungen  und Erinnerungen an ähnliche Berufssituatio-

nen im eigenen Berufsumfeld wecken oder genügend plastisch wirken, um einen ersten Anhalts-

punkt zu geben, damit die Lernenden sich eine entsprechende Berufssituation vorstellen können. 

Bei jeder Situation sind die notwenigen Ressourcen aufgelistet, über die eine Zahntechnikerin 

oder ein Zahntechniker verfügen muss, um kompetent handeln zu können. Diese setzen sich zu-

sammen aus Fachkompetenzen sowie Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen (MSSK). Be-

rufliche Handlungskompetenz ergibt sich im gekonnten Zusammenspiel von diesen Kompetenzen. 

Sie ermöglichen es in ihrer Gesamtheit, eine berufliche Handlungssituation kompetent zu meis-

tern. 

3 LERNORTKOORDINATION - DIE AUFGABE DER DREI  LERNORTE UND IHR 

ZUSAMMENWIRKEN 

Um das handlungskompetenzorientierte Modell umzusetzen, ist eine Koordination der Ausbildung 

an den verschiedenen Lernorten zentral. Jeder der drei Lernorte trägt zum Aufbau der Fach-, 

Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen bei, die zur beruflichen Kompetenz der Lernenden 

führen. Jeder Lernort hat seine Besonderheit und seine Schwerpunkte in der Ausbildung.  
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3.1 Lernort Betrieb  

Hier, in der beruflichen Praxis, wird berufliche Handlungskompetenz Schritt für Schritt aufgebaut. 

Der Schwerpunkt liegt beim Können, bei der beruflichen Fertigkeit und beim Zusammenwirken 

von Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen. Dabei wird auf die an den beiden ande-

ren Lernorten aufgebauten Ressourcen zurückgegriffen. 

Lernende werden sorgfältig in berufliche Situationen eingeführt, d. h., die handlungsleitenden 

Normen und Regeln werden bewusst gemacht, die externen Ressourcen werden bereitgestellt 

und die persönlichen Ressourcen benannt, die zum Bewältigen der beruflichen Handlungssituati-

on beitragen. 

In einem ersten Schritt begleitet und beobachtet die/der Lernende die zuständige Fachperson. 

In einem zweiten Schritt werden unter Anleitung die ersten Teilhandlungen vollzogen, begleitet 

durch Erklärungen und Begründungen einer ausgewiesenen Fachperson. 

Nach einiger Übung übernimmt die lernende Person allmählich grössere Teile der Handlung, bis 

sie die gesamte Handlung unter Aufsicht selber durchführen kann. 

Der letzte Schritt ist die selbstständige Ausführung im Rahmen der Qualitätsanforderungen und 

Standards des Lehrbetriebs. 

Wesentlich für diesen Lernprozess sind einerseits die sachlich begründeten und differenzierten 

Rückmeldungen der fachlichen Bezugsperson, andererseits die systematischen Reflexionspro-

zesse, die in der Lerndokumentation festgehalten werden. 

3.2 Lernort überbetrieblicher Kurs üK 

Die Ausbildung im Betrieb wird ergänzt durch die überbetrieblichen Kurse. In den  überbetriebli-

chen Kursen werden Ausbildungsinhalte erarbeitet, die sich im einzelnen Betrieb nur unter unver-

hältnismässig grossem Aufwand schulen liessen. 

Die besonderen Ausbildungsbedingungen in den überbetrieblichen Kursen stellen sozusagen den 

„simulierten Ernstfall“ dar, haben aber im Vergleich zur Praxis im Betrieb unter anderem in fol-

genden Punkten erweiterte Ausbildungsmöglichkeiten: 

Zeit dehnen – Zeit verkürzen 

Die Zeit, in der eine berufliche Handlung durchgeführt wird, kann im üK gedehnt oder verkürzt 

werden. Eine berufliche Handlung kann in Zeitlupe oder im Zeitraffer ablaufen. Sie kann Schritt für 

Schritt eingeführt werden, wie dies im klientennahen Labor nicht möglich ist. 

Fokussieren 

Der Fokus kann im „simulierten Ernstfall“ auf ganz bestimmte Details gelegt werden, um deren 

Einfluss auf das Gesamtergebnis zu verdeutlichen, ohne auf das Gesamtergebnis Rücksicht 

nehmen zu müssen. 

Experimentieren 

Im „simulierten Ernstfall“ kann experimentiert werden, es können fachgerechte Anwendungen mit 

weniger optimalen Anwendungen verglichen werden. Es können die Folgen von Fehlern simuliert 

werden. 
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Vergleichen 

Die Ausbildung in den Betrieben bringt eine gewisse Variationsbreite beruflichen Handelns mit 

sich. Im überbetrieblichen Kurs können solche Unterschiede deutlich gemacht und Vor- und Nach-

teile der Ausführungsvarianten diskutiert werden. 

Reflektieren 

Alle diese Punkte sind begleitet von reflexiven Überlegungen: 

 Wie machen wir es? 

 Warum machen wir es so? 

 Worauf muss ich achten? 

 Was sind die möglichen Folgen von Fehlern und Ungenauigkeiten? 

 Wie machen wir es im üK – wie machen wir es im Betrieb? 

 Worin bestehen die Unterschiede? 

 Welche Folgen und Bedeutung haben die Unterschiede? 

 U. a. m.  

Die überbetrieblichen Kurse tragen einerseits dazu bei, die eigene Berufspraxis zu reflektieren, 

andererseits treffen Lernende aus unterschiedlichen Betrieben aufeinander. Diese Tatsache trägt 

wesentlich dazu bei, den Horizont der eigenen Berufspraxis zu erweitern.  

3.3 Lernort Berufsfachschule 

Die Berufsfachschule steuert viel zum Aufbau berufsrelevanter Kenntnisse bei. Dabei ist zu be-

achten, dass der Aufbau der Kenntnisse eng mit den beruflichen Situationen verknüpft bleibt. Die 

Situationsdidaktik hilft diese Verknüpfung/Verankerung sicherzustellen. Wissen, das nicht genü-

gend in der Alltagsrealität verankert wird, bleibt „träges Wissen“, d. h., es wird in der konkreten 

Handlungssituation nicht angewendet. 

Lehrpersonen an Berufsfachschulen sind sich bewusst, dass sie in jeder Klasse auf heterogene 

Lernvoraussetzungen treffen (unterschiedlicher Stand des Vorwissens), dass die Lernenden zu-

dem in unterschiedlichen Betrieben tätig sind und das Lerntempo unter den Lernenden stark vari-

ieren kann. Die Berücksichtigung all dieser Parameter macht den Unterricht anspruchsvoll. Die 

Lehrpersonen wissen, dass nur mit einer ausreichenden inneren Differenzierung die Mehrheit der 

Lernenden zu erfolgreich verlaufenden Lernprozessen kommt. Die Unterrichtsgestaltung ist auf 

die Lernvoraussetzungen der Lernenden abgestimmt. 

In der Pädagogik geht man heute von einem konstruktivistischen Paradigma aus. Dies impliziert, 

dass Inhalte nicht in die Köpfe der Lernenden transportiert werden können, sondern dass Lernen-

de selbsttätig Wissensinhalte an ihrem individuellen Vorwissen (Erfahrungen) anknüpfend auf-

bauen müssen. Dazu eignen sich Unterrichtsformen wie Problem-basedLearning, Projektlernen, 

interaktive Formen des E-Learning usw.  

3.4 Das Zusammenwirken der drei Lernorte 

Jeder der drei Ausbildungspartner ist sich bewusst, dass er seinen Teil zur erfo lgreichen Berufs-

ausbildung der Lernenden beiträgt. Er kennt seine Möglichkeiten und Grenzen und stellt immer 

wieder Verbindungen zu den anderen Lernorten her. Soll berufliche Grundbildung an Qualität 

gewinnen, so kann dieses Ziel vor allem durch die bessere Vernetzung der drei Lernorte erreicht 

werden. 

Insbesondere sind alle drei Lernorte am Aufbau der korrekten Fachsprache beteiligt. Konsistenz 

und konsequente Anwendung tragen dazu bei, dass sich Lernende in der Fachsprache im Laufe 

der Ausbildung zunehmend sicherer fühlen.  
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Der Bezug zu den (idealerweise erlebten) Handlungssituationen in der Praxis ist das sinnstiftende 

und vereinende Element für die Lernenden und kann an allen drei Lernorten den Ausgangspunkt 

des Aufbaus von Ressourcen bilden. 

Die Umsetzungsdokumente unterstützen die Ausbildenden an den drei Lernorten, die Verbindung 

zu den jeweils anderen zwei Lernorten herzustellen.  

4 UMSETZUNGSDOKUMENTE BETRIEB 

4.1 Ausbildungsordner  

Der „Ausbildungsordner“ wird den Lernenden in ersten üK elektronisch auf einem USB -Stick ab-

gegeben. Er enthält einerseits die Grundlagen der Ausbildung wie Bildungsverordnung, Bildungs-

plan, Ausbildungsprogramme für die Betriebe, Vorlagen für Lernberichte und Bildungsberichte etc. 

Andererseits sind darin Erklärungen zu den Aufgaben von Lernenden und Berufsbildnerinnen 

bzw. Berufsbildnern während der beruflichen Grundbildung, zu den Handlungskompetenzen, zum 

Führen der Lerndokumentation, Erstellen der Bildungsberichte etc. enthalten. Zudem können die 

Lernenden darin Dokumente zu ihrer Ausbildung ablegen (Lehrvertrag, Lerndokumentation, Bil-

dungsberichte, Informationen/Dokumente zu üK und Berufsfachschule etc.).  

Die Verwendung des Ausbildungsordners wird im ersten üK erläutert. Es ist jedoch wichtig, dass 

auch die Berufsbildnerinnen und Berufsbildner seinen Inhalt gut kennen, um die Lernenden bei 

der Nutzung optimal unterstützen können. 

4.2 Ausbildungsprogramm Lehrbetriebe 

Um eine optimale Abstimmung der Ausbildungsinhalte auf die überbetrieblichen Kurse und die 

Berufsfachschule zu erreichen, wurde eine Übersicht erstellt, wann welche Handlungskompeten-

zen im Betrieb eingeführt bzw. vertieft werden sollen. Davon ausgehend wurde für jedes Semes-

ter ein Ausbildungsprogramm mit den zu bearbeitenden Leistungszielen erstellt. Dieses Dokument 

dient einerseits zur Planung der Ausbildung im Betrieb, andererseits kann mit der oder dem Ler-

nenden am Ende jedes Semesters jeweils kontrolliert werden, ob die Leistungsziele erreicht und 

somit die Handlungskompetenzen erworben wurden. Zudem kann in der Rubrik „offene Fra-

gen/Anmerkungen“ festgelegt werden, welche Handlungskompetenzen allenfalls in weiteren Se-

mestern noch weiter vertieft werden müssen.  

Jedes Ausbildungsprogramm enthält am Schluss Hinweise, welche praktischen Anforderungen 

die Lernenden für die üK erfüllen sollen, in welchen die entsprechenden Handlungskompetenzen 

behandelt werden. 

4.3 Lerndokumentation 

Die Lerndokumentation setzt sich aus den einzelnen Lernberichten und einer Übersicht zu den 

Lernberichten zusammen. Die Lernenden sind gemäss Bildungsverordnung verpflichtet, während 

der beruflichen Grundbildung eine Lerndokumentation zu führen, in der sie laufend alle wesentli-

chen Arbeiten im Zusammenhang mit den zu erwerbenden Handlungskompetenzen festhalten. 

Im Ausbildungsordner wird erläutert, wie die Lerndokumentation zu erstellen ist. Trotzdem ist eine 

sorgfältige Einführung der Lernenden zum Führen der Lerndokumentation unabdingbar. Sie er-

folgt im ersten üK. Danach ist es Aufgabe der  Berufsbildnerinnen und Berufsbildner im Betrieb, 

das Erstellen der Lerndokumentation zu begleiten. Sie kontrollieren diese mindestens einmal pro 

Semester und besprechen sie mit den Lernenden. Auch die anderen beiden Lernorte Schule und 

üK können die Lerndokumentation einbeziehen, um Verknüpfungen zum Betrieb herzustellen.   
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4.4 Bildungsbericht 

Im Bildungsbericht halten die Berufsbildnerin oder Berufsbildner alle sechs Monate den Bildungs-

stand der Lernenden fest. Weitere Erläuterungen finden sich im Ausbildungsordner.  

5 UMSETZUNGSDOKUMENTE BERUFSFACHSCHULE 

Der Lehrplan für die Berufsfachschulen ist nach Lernthemen strukturiert. Für jedes Lernthema ist 

festgelegt, in welchen Semestern es mit wie vielen Lektionen behandelt wird. Der Zeitpunkt ist auf 

die Behandlung der entsprechenden Handlungskompetenzen in den üKs und Betrieben abge-

stimmt. Zudem werden die Leistungsziele und Themen aufgeführt, die im Rahmen dieses 

Lernthemas behandelt werden. Grundlage für das Vermitteln der theoretischen Inhalte ist eine 

typische Situation aus dem Arbeitsalltag. Ausgehend von dieser Situation werden im Unterricht 

die Kenntnisse vermittelt, die für das erfolgreiche Bewältigen dieser beruflichen Situation nötig 

sind. Zu jedem Lernthema werden zum Schluss jeweils mögliche Lehrmittel, Arbeitsformen und 

Prüfungsmethoden aufgeführt. 

Bei jedem Lernthema gibt es Hinweise, welche Vorkenntnisse die Lernenden für die üK mitbrin-

gen sollen, in welchen die entsprechenden Handlungskompetenzen behandelt werden.  

6 UMSETZUNGSDOKUMENTE ÜK 

Im Ausbildungsprogramm für die üK werden die Leistungsziele für die üK aus dem Bildungsplan 

konkretisiert. Zudem wird die Verbindung zu den anderen zwei Lernorten hergestellt, indem oben 

rechts die Vorkenntnisse aufgeführt sind, die die Lernenden aus Betrieb und Schule mitbringen 

sollten. Die Zielsetzung des üK wird umrissen und die zu behandelnden Themen sind aufgeführt. 

Diese beziehen sich auf dieselben Situationen, die auch im Lehrplan der Berufsfachschule be-

schrieben sind. Im üK sollen die Inhalte ebenfalls von dieser Situation ausgehend vermittelt wer-

den. So ergibt sich eine optimale Verzahnung mit der Berufsfachschule.  

Die Leistungen im üK werden in Form eines Kompetenznachweises dokumentiert. Für jeden üK 

wurde ein einheitliches Beurteilungsraster entwickelt. Die Kompetenznachweise werden in Noten 

ausgedrückt. Die Kurse 3, 5, 8 und 9 sind QV-relevant. Die Noten dieser Kurse fliessen in die 

Berechnung der Erfahrungsnote ein. 


