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»Editorial
Von Daniel Fleischmann

Kein Selbstläufer
Wie unterrichtet man am besten, wie sorgt man für nach-

haltige Lernerfolge? Diese Frage treibt die Pädagogen 

um, seit es dieses Handwerk gibt. Sokrates hat in seiner 

Mäeutik der Belehrung eine Methode entgegengestellt, 

bei der er seine Schüler durch geeignete Fragen dazu 

brachte, das Wissen aus dem eigenen Geist herauszuho-

len. Spätere Zeitalter brachten neue Ideen hervor. Rous-

seaus «éducation par les choses», Georg Kerschensteiners 

Arbeitsschule, William Heard Kilpatricks Projektmetho-

de – das alles waren Entwürfe einer «entschulten Schule», wie sie Hartmut von 

Hentig nannte, Gegenentwürfe zu einer «anämischen Lernschule». 

In diesem Heft zeigen wir unter dem Titel des «situierten Lernens» einige aktu-

elle Bemühungen in diesem Bereich. Wir nehmen den Begriff dabei cum grano 

salis und meinen damit den Wechsel vom Primat der Instruktion zum Primat 

der Konstruktion: Probleme sind nicht Anwendungsbeispiel für Erkenntnisse, 

sondern deren Ausgangspunkt. An den Beispielen fällt auf, dass sie – der jahr-

tausendalten Tradition zum Trotz – pionierhaften Charakter besitzen. Der «ob-

jektbezogene Unterricht» von Walter Sulser in St. Gallen ist ein solcher Pionier. 

Nachfolger, sagt Sulser, habe er ausserhalb seiner Schule keine gefunden.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Sie liegen in der Organisationsform «Schule», 

die mit Stundenplänen und Prüfungsordnungen emanzipatorische Unterrichts-

formen eher behindern als fördern. Sie liegen aber auch in der Sache selber, 

dem methodisch anspruchsvollen Paradox einer «Erziehung zur Mündigkeit» 

(Theodor W. Adorno). Die Konzeption von entsprechenden Unterrichtsarrange-

ments erfordert Kreativität und Zeit und verspricht keine raschen Lernerfolge. 

Dies ist etwa durch die Interventionsstudie APU (anwendungs- und problemo-

rientierter Unterricht) belegt, die zwischen 2006 und 2008 an schweizerischen 

Gymnasien durchgeführt wurde. Sie ergab, dass die Schüler der Treatmentgrup-

pe nach zwölf Monaten eher schlechter motiviert waren und ihr Wissen weni-

ger gut anwenden konnten als die Kontrollgruppe. Erst danach wendete sich 

das Blatt, erst genügend Zeit zur Umstellung und Ausdauer führten zum Erfolg. 

Trotz solcher Schwierigkeiten muss es gelingen, anerkannte lerntheoretische 

Erkenntnisse fruchtbar zu machen. So könnte das situierte Lernen ein Ansatz 

sein, die Handlungskompetenzen der Lernenden zu stärken, wie es die Bil-

dungsverordnungen verlangen. Dabei geht es nicht darum, einseitig eine be-

stimmte Methode zu kultivieren, sondern um Methodenvielfalt. Eine eigent-

liche Reformkultur dafür fehlt aber. Auch um das APU-Experiment ist es wieder 

ruhig geworden. «Die Lücke zwischen Forschung und Praxis ist auch für mich 

ein grosses Problem», blickt Forschungsleiter Franz Eberle zurück.

Folio-Fotograf Reto Schlatter hat die Erkenntnis, dass alltägliche Situationen voller Bezüge in die 
Modelle der Wissenschaften sind, bildlich umgesetzt. 
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»Aus dem BCH | FPS
6. GV des Fachverbands BMCH vom 9. Mai an der Berufsschule Baden

Anzeige

NEUER BM-RLP GIBT ZU 
REDEN – AUCH IM BMCH
Dass Demokratie nicht immer leicht, 
nicht perfekt und oft nicht sehr inno-
vativ ist, zeigte sich auch an der 
6. GV des Verbandes «Berufsmaturität 
Schweiz» (BMCH). Die Traktanden 7 und 
8 hiessen: Stellungnahme zum Entwurf 
Rahmenlehrplan für die Berufsmaturi-
tät (RLP-BM) und Resolution. Der Fight 
war hart, aber fair – und hat sich 
gelohnt.

Der GV ging ein öffentliches Referat voran, 
mit welchem Prof. Peter Bonati den Prakti-
kerinnen der Berufsmaturität erklärte, wie 
er sich die Schritte vom Rahmenlehrplan 
(RLP) zum Schullehrplan (SLP), den die 
Schulen und Lehrpersonen im nächsten 
Jahr bewältigen müssen, vorstellt.

«Copy paste oder Chance für die Schule?»
Der «Vater des RLP» – dieser habe auch 
eine «Mutter», das seien die Lehrpersonen, 
die in den Arbeitsgruppen mitgearbei-
tet hatten, präzisierte Bonati diesen Titel 
– ging Schritt für Schritt auf die Umset-
zung der Fachlehrpläne, auf das interdis-
ziplinäre Arbeiten, auf die Abschlussprü-
fungen und auch auf den Zeitplan ein. Für 
Letzteren unterbreitete er einen eigenen, 

differenzierten Vorschlag, in Kenntnis der 
Kritik des BMCH an den bisherigen engen 
zeitlichen Vorgaben. 
Die Titelfrage seines Referats brachte Peter 
Bonati schliesslich zu den pädagogischen 
Argumenten (Qualität und Verbindlich-
keit), die für eine ernsthafte Erarbeitung 
eines eigenen Schullehrplans sprechen 
– als konkrete Planungshilfe für die Lehr-
personen und als Information für die Ler-
nenden. Er wandte sich damit gegen die 
Illusion, man könne es beim Rahmenlehr-
plan bewenden lassen und mit «copy pa-
ste» Unterrichtsqualität quasi importieren.

Resolution des BMCH: Erst ab 2015
Die anschliessende GV verabschiedete un-
ter dem Titel «Zeit und Schulung für die 
Umsetzung des neuen RLP 2012» eine 
Resolution, in der verlangt wird, dass die 
ersten Lehrgänge nach neuem Recht frühe-
stens im Sommer 2015 starten sollen – statt 
schon im Sommer 2014. Ebenso solle das 
BBT dafür sorgen, dass BM-Lehrpersonen 
in kompetenzorientiertem Unterrichten 
geschult werden (Textkasten rechts).
Ähnlich wie es sich im Verlauf der Erarbei-
tung des RLP gezeigt hat, votierten einige 
Mitglieder auch für nur minimale Anpas-
sungen der heute gültigen Schullehrpläne 
– die Einsicht in die Notwendigkeit dieser 
Reform ist nicht überall sehr gross.

BMCH nimmt Stellung zum RLP-Entwurf
Der Verband begrüsst die Schaffung eines 
gemeinsamen Rahmenlehrplans für alle 
fünf BM-Ausrichtungen. Er beurteilt des-
sen Aufbau und die formale und pädago-
gische Einheitlichkeit, die er bringt, posi-
tiv. Er begrüsst auch die dazu gehörenden 
Richtlinien zum interdisziplinären Arbei-
ten und zur mehrsprachigen Berufsmatu-
rität.
In den folgenden Bereichen verlangt 
BMCH Verbesserungen bzw. Änderungen: 
• Im Grundlagenbereich verlangt BMCH 

für alle Ausrichtungen die gleiche Lek-
tionenzahl und die gleichen Lernziele. 
Er ist die allen Ausrichtungen gemein-
same «Erweiterte Allgemeinbildung». 
Damit verbunden ist die Kritik, dass es 
nicht gelungen ist, den BM-Unterricht 
insgesamt von der Vereinnahmung 
durch die Branchen – sprich vom Miss-
brauch als erweiterte Berufsbildung – 
zu bewahren.

• Für beide Fremdsprachen müssen die 
gleichen Lernziele und gleich viele Lek-
tionen vorgesehen werden.

• Die Regelungsdichte von 100 Prozent 
ist zu hoch. Der RLP darf nicht mehr als 
80 Prozent der Lektionen verbindlich 
festlegen, mehr schränkt Freiheit und 
Flexibilität der Lehrperson zu stark ein. 
Dazu kommt, dass für kaum eine Schu-

Peter Bonati an der GV des 
BMCH: Die Einsicht in die 

Notwendigkeit der Reform 
ist nicht überall sehr gross. 

Fotos: Hans Reinhard 
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le 40 Schulwochen pro Jahr realistisch 
sind. 

• Mündliche Prüfungen müssen in allen 
Grundlagenfächern möglich sein.

• Den unterschiedlichen Bedingungen für 
die BM 1 und die BM 2 wird der RLP 
nicht gerecht.

• Der RLP muss auf die Fachhochschu-
le (FH) vorbereiten, aber auch auf die 
«Passerelle».

Beim Vorstand trafen auch zahlreiche Ein-
wände zu einzelnen Fachlehrplänen ein, 
vor allem im Bereich der Naturwissen-
schaften. Die GV beschloss jedoch, sich 
auf die allgemeine Beurteilung des RLP 
zu beschränken. BMCH erwartet, dass 
die Verantwortlichen diese Einwände der 
Praktikernnen und Praktiker an den Schu-
len ernsthaft berücksichtigen.

Neu: Schulen können Mitglied werden
Die GV stimmte auch einer Statutenände-
rung zu, nach der künftig nicht nur einzel-
ne Lehrpersonen, sondern auch Schulen 
Mitglied werden können (Kollektivmit-
gliedschaft). Und: Martin Fröhlich, WKS 
Bern, wurde neu in den Vorstand gewählt.

Das Referat von Peter Bonati, die Resolution und 
das Protokoll der GV sind zugänglich auf www.bmch-
mps.ch. Hier ist auch die Vernehmlassungsantwort 
des Verbands zum RLP-Entwurf aufgeschaltet.

Willy Nabholz, Vorstandsmitglied BMCH

RESOLUTI ON  VERAB SCHI EDET AN  DER G V DES B MCH-MP S VOM 9.  MA I  2012  IN  BA D EN

Die Generalversammlung des Fachverbands 
Berufsmaturität Schweiz BMCH-MPS verlangt 
Zeit und Schulung für die Umsetzung des 
neuen Rahmenlehrplans (RLP) 2012.

1. Verlängerung der Umsetzungsphase für 
den neuen RLP um mindestens ein Jahr 
BMCH-MPS verlangt, dass den Schulen und 
Kantonen für die Erarbeitung, Erprobung und 
Validierung der Lehrpläne, für die Erarbeitung 
der entsprechenden Schlussprüfungen sowie 
für die Anpassung der kantonalen Vorschrif-
ten mehr Zeit eingeräumt wird. Die ersten 
Lehrgänge nach neuem Recht sollen frühes-
tens im Sommer 2015 starten – statt schon im 
Sommer 2014.
Begründung Die Erfahrungen aus der letzten 
Revision zeigen, dass eine Umsetzung der 
Lehrpläne nicht in einigen Monaten gelingen 
kann, sondern dass es dafür gut zwei Jahre 
braucht. Zudem ergaben sich seit Beginn der 
Arbeiten an der neuen Berufsmaturitätsver-
ordnung aus verschiedensten Gründen immer 
wieder Verzögerungen; dies wirkt sich nun 
auf die Umsetzungsphase aus – zulasten der 
Kantone und der Schulen.
Der Erlass des neuen RLP bedeutet für Schu-
len und Kantone, dass sie bisherige Rege-
lungen nicht nur anzupassen haben, sondern 
in vielen Bereichen völlig neu fassen müssen. 
Für die Lehrkräfte kommt dazu, dass sie sich 
auf kompetenzorientiertes Unterrichten um-
stellen müssen. Die kantonale und schulinter-
ne Reorganisation der Berufsmaturität kann 

damit in den von der BMV vorgegebenen 
Fristen gemäss Artikel 36 BMV nicht mit der 
nötigen Sorgfalt gelingen.

Berufsmaturitätsverordnung BMV (2009)

Art. 36 Übergangsbestimmungen
3 Der Rahmenlehrplan wird bis zum 31. Dezember 
2012 erlassen.
4 Die kantonalen Vorschriften werden dieser Ver-
ordnung bis zum 31. Dezember 2012 angepasst.
5 Die Lehrpläne für anerkannte Bildungsgänge 
werden bis zum 31. Dezember 2013 angepasst.

2. Kompetenzorientierter Unterricht – eine 
Neuerung, die Schulung braucht
BMCH-MPS verlangt, dass das BBT dafür 
sorgt, dass BM-Lehrpersonen in kompetenz-
orientiertem Unterrichten geschult werden.
Begründung Der neue Rahmenlehrplan 
verlangt, dass in allen Fächern kompe-
tenzorientiert unterrichtet und geprüft 
wird. Eine solche Umstellung können die 
Lehrpersonen nicht von einem Tag auf den 
anderen bewerkstelligen. Sie brauchen 
dafür mindestens ein Jahr. Da die Prüfungen 
zudem regional durchgeführt werden sollen, 
müssen alle Lehrpersonen nach dieser 
Methode unterrichten, damit keine Klasse 
benachteiligt ist. Das BBT hat dafür zu sor-
gen, dass alle Lehrpersonen sich in geeig-
netem Rahmen darin schulen lassen können, 
und zwar sowohl in deren Grundbildung wie 
in qualifi zierten und für die Lehrpersonen 
kostenlosen Weiterbildungen.
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Es lohnt sich für die Betriebe, Ler-
nende auszubilden. Dies bestätigt die 
vor Kurzem erschienene, dritte Kosten-
Nutzen-Erhebung zur Lehrlingsaus-
bildung. Die Studie enthält auch neue 
Erkenntnisse: So scheint zusätzlicher 
Unterricht nicht zwingend zu einer 
Verteuerung der Ausbildung zu führen.

Die vorliegende Kosten-Nutzen-Studie 
zur Lehrlingsausbildung aus Sicht der Be-
triebe von Mirjam Strupler und Stefan C. 
Wolter1 schliesst an ihre zwei Vorgänger-
studien aus den Jahren 2000 und 2004 an. 
Das 178 Seiten dicke Werk enthält erstmals 
Berechnungen des Nettonutzens der neu-
en Lehrberufe Fachfrau Gesundheit (FaGe) 
und Fachmann Betreuung (FaBe). Ebenso 
liegen zum ersten Mal die Zahlen für eine 
ganze Lehrzeit in der neuen kaufmän-
nischen Grundbildung vor.2

Grosse Unterschiede nach Berufen
Die Studie bestätigt die Erkenntnis, dass 
sich die Ausbildung von Lernenden für 
die meisten Firmen lohnt. So weisen zwei 
Drittel der Lehrverhältnisse am Ende der 
Lehrzeit einen Nettonutzen auf. Der Nut-
zen der Lernenden bei der Verrichtung 
von produktiven Arbeiten übersteigt also 
die anfallenden Ausbildungskosten (Löh-
ne für die Ausbildenden, Lehrlingslöhne, 
Materialkosten). Ebenso weisen die meis-
ten drei- und vierjährigen berufl ichen 
Grundbildungen am Ende der Ausbildung 
einen positiven Nettonutzen aus.3 Die 
Unterschiede nach Berufen sind dabei al-
lerdings beträchtlich: So erbringen Den-
talassistentinnen bereits im ersten Lehr-
jahr produktive Leistungen im Umfang 
von 32 449 Franken – der Nettonutzen in 
diesem Beruf beträgt bereits zu diesem 
Zeitpunkt 12 693 Franken. Medizinische 
Praxisassistenten im ersten Lehrjahr sind 
demgegenüber nur im Umfang von 12 460 

LEHRLINGSAUSBILDUNG 
WEITERHIN RENTABEL

Lehrberuf 1. Lj. 2. Lj. 3. Lj. 4. Lj. Total N

Dentalassistentin 12 693 14 621 23 550 50 863 40

Maler 13 958 17 024 12 273 43 255 42

Zimmerin 12 318 14 925 8869 36 111 33

Gärtner 10 898 11 589 6712 29 199 24

Fachfrau Betreuung 6423 8798 8360 23 581 121

Sanitärinstallateur 3691 9624 9399 22 714 32

Medizinische Praxisassistentin –2226 12 246 10 797 20 817 47

Detailhandelsfachmann 1485 4822 8198 14 505 80

Fachfrau Gesundheit –1993 619 13 318 11 944 126

Logistiker 371 4349 5165 9885 56

Maurerin 2798 1014 2775 6587 73

Restaurationsfachmann 2560 4020 –655 5925 32

Kauffrau –4818 –1451 3227 –3042 627

Automobil-Fachmann –3809 –1261 –2593 –7663 24

Köchin –6976 –30 –2328 –9334 115

Elektroinstallateur 13 492 12 681 11 515 14 444 52132 90

Schreinerin 2176 6844 3392 9573 21985 46

übrige vierjährige Lehren –5473 –799 4243 12 463 10434 256

Hochbauzeichner –9988 –964 10 055 9371 8475 49

Automobil-Mechatronikerin –1473 –4443 –3686 2814 –6788 28

Informatiker –13 419 –9182 1639 13 500 –7463 72

Polymechanikerin –24 705 –16 192 –65 9334 –31 628 109

Elektroniker –18 611 –25 460 –4189 10 363 –37 897 26

Angaben in Franken; N = Anzahl Fälle; Lj. = Lehrjahr

Nettonutzen ausgewählter drei- sowie vierjähriger berufl icher 
Grundbildungen, absteigend nach totalem Nettonutzen

Widersprüchlich: Die Ausbildung von Dentalassistentinnen ist hoch rentabel, jene von Köchen defi zitär.
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Franken produktiv – der Nettonutzen ihrer 
Ausbildung ist mit –2226 Franken nega-
tiv. Der Unterschied zwischen den beiden 
Berufen ergebe sich aus den produktiven 
Leistungen sowohl für einfache wie auch 
für schwierige Tätigkeiten, so die Studie. 
Die Dentalassistentinnen verbringen ins-
besondere im ersten Lehrjahr deutlich 
mehr Zeit am Arbeitsplatz. Zudem betraue 
man sie dort überdurchschnittlich häufi g 
mit produktiven Tätigkeiten.

Die Lehrlingslöhne sind geschrumpft
Die vorliegende Studie zieht auch eine 
Reihe von Vergleichen mit den beiden 
Vorgängeruntersuchungen. So bilanziert 
sie den Nettonutzen über alle Lehrverhält-
nisse gerechnet auf 474 Millionen Franken 
– praktisch gleich viel wie 2004. Posi tive 
Veränderungen lassen sich etwa bei den 
vierjährigen Lehren feststellen, deren Net-
tonutzen 2004 noch negativ war, nun aber 
signifi kant gewachsen ist (in den dreijäh-
rigen Ausbildungen ist die Steigerung 
nicht signifi kant). Laut Studie ist dieser 
Zuwachs auf einen Rückgang der Ausbild-
nerkosten (weniger Ausbildungsstunden 
pro Lernenden) zurückzuführen – signifi -
kant etwa in der Branche Industrie. Ebenso 
sind die Löhne der Lernenden real gesun-
ken. Während der gesamtwirtschaftliche 
Reallohnanstieg von 2004 bis 2009 gemäss 
BFS gut drei Prozent betrug, verringerten 
sich die monatlichen Bruttolöhne der Ler-
nenden bei den dreijährigen Lehren um 
zwei Prozent und bei den Berufen mit vier-
jähriger Lehre um 0,4 Prozent. 
Die grösste Veränderung im Nettonutzen 
zwischen 2004 und 2009 erlebte die Bau-
branche – ohnehin schon die Branche 
mit dem höchsten Nettonutzen. Dieser ist 
hauptsächlich auf die hohen produktiven 
Leistungen der Lernenden während der 
Ausbildung zurückzuführen. Auf Betriebs-
grössen bezogen, veränderte sich der Net-
tonutzen vor allem in Betrieben mit 50 bis 
99 Mitarbeitenden. Zwischen 2004 und 
2009 stieg er um etwa 3100 Franken! 

Deutsche Kosten-Nutzen-Studien zeigen, 
dass deutsche Firmen im Durchschnitt mit 
Nettokosten ausbilden, während vergleich-
bare ausbildende Betriebe in der Schweiz 
damit einen Nettonutzen erzielen. Die 
vorliegende Untersuchung nennt dafür drei 
Ursachen:
1. die relativ zum Facharbeiterlohn höheren 

Ausbildungsvergütungen für Auszubilden-
de in Deutschland;

2. die grösseren Zeitanteile, die deutsche 
Auszubildende im Betrieb übend und so-
mit nicht im Produktionsprozess verbrin-
gen und

3. zu einem geringen Teil die etwas grös-
seren Abwesenheitszeiten deutscher Aus-
zubildender aufgrund einiger zusätzlicher 
Berufsschul- und Krankheitstage.

Deutsche Betriebe würden entsprechend 
dieser Analysen keine Nettokosten in der 
Ausbildung tragen müssen, hätten sie bei 
den drei erwähnten Faktoren die gleichen 
Werte wie Schweizer Betriebe. Immerhin 
zeigt die neuste Erhebung aus Deutschland 
(2007), dass sich deutsche Firmen in ihrem 
Ausbildungsmodell und somit auch den 
Ausbildungskosten im Zuge der Deregula-
tion des Arbeitsmarktes den schweizerischen 
Firmen annähern.

VERGLEI CH MIT  DEUTSCHLAND

Informatiker: dank Schule produktiver
Die vorliegende Studie macht auch eine 
Reihe von interessanten, neuen Feststel-
lungen. So hält sie fest, dass der Ausbau 
des Anteils des berufsschulischen Unter-
richts für die Betriebe nicht zwingend zu 
einer Verteuerung der Ausbildung führen 
müsse. Ein Beispiel dafür ist der Beruf In-
formatiker, dessen Anzahl Schulstunden 
durch die neue Bildungsverordnung (ab 
2005 in Kraft) von 2160 auf 2520 Stunden 
wuchs. Trotzdem erhöhte sich der Net-
tonutzen in diesem Beruf. Die Studie be-
gründet: «Werden in den Berufsfachschul-
tagen Kompetenzen erworben, die der 
Ausbildungsbetrieb sonst selbst hätte ver-
mitteln müssen, kann die Verlagerung an 
die Berufsfachschule sogar die effi zientere 
Form der Ausbildung sein, da der Ausbil-

1 Mirjam Strupler und Stefan C. Wolter: Die duale 
Lehre: eine Erfolgsgeschichte – auch für die 
Betriebe. Ergebnisse der dritten Kosten-Nutzen-
Erhebung der Lehrlingsausbildung aus der Sicht der 
Betriebe. Verlag Rüegger 2012
2 Gegenüber der alten kaufmännischen Grundbil-
dung, wie sie in der 2000er Erhebung abgebildet 
wurde, hat sich die Ausbildung leicht verteuert; 
allerdings zeigen die Feinanalysen, dass diese 
Verteuerung nur zum Teil direkt auf die Reform 
zurückgeführt werden kann.
3 Die zweijährigen berufl ichen Grundbildungen 
wurden nicht analysiert. Eine entsprechende Unter-
suchung führten vor Kurzem Marc Fuhrer und Jürg 
Schweri (2010) durch (Folio 4/2010).

dungsbetrieb mehr an Ausbildungskosten 
spart, als er durch die Abwesenheit des 
Lernenden an produktiven Leistungen ver-
liert. (…) Die stärkere Verbreitung degres-
siver Schulmodelle in vielen Lehrberufen 
weist in diesem Sinne wohl mehrheitlich 
in die richtige Richtung.»
Detaillierter als bisher wird zudem die 
Frage beantwortet, warum ausbildungsfä-
hige Betriebe keine Lernenden einstellen. 
In der Befragung wurde am häufi gsten die 
fehlende Zeit genannt, dann die Tatsache, 
dass der Fachkräftebedarf durch Weiterbil-
dung des vorhandenen Personals gedeckt 
werden könne, an dritter Stelle, dass der 
Betrieb zu spezialisiert sei. Wie bedeutend 
das zweite Argument ist, zeigt der Um-
stand, dass gut 86 Prozent der ausbilden-
den Betriebe die mögliche Weiterbeschäfti-
gung ihrer ehemaligen Lernenden als «sehr 
wichtig» oder «eher wichtig» bezeichnen. 
Von allen ausbildungsfähigen Betrieben 
bildeten rund 40 Prozent zum Zeitpunkt 
der Erhebung auch tatsächlich Lernende 
aus. Unter den restlichen 60 Prozent dürf-
ten sich laut Studie vornehmlich sehr klei-
ne oder sehr spezialisierte Betriebe befi n-
den, die bei einer Lehrlingsausbildung zu 
wenige Einsatzmöglichkeiten für Lernende 
hätten. Daneben gebe es sicherlich auch 
Betriebe, die ausbilden könnten – dazu 
zählten etwa Betriebe in ausländischem 
Besitz, die sich signifi kant weniger an der 
Lehrlingsausbildung beteiligen. 
DF
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BERUFE MACHEN LEUTE
Täuscht der Eindruck oder sind diese Menschen, wie 
sie in ihrem Berufsgewand dastehen, etwas stolzer 
und ein wenig verschlossener? Wir zollen ihnen 
spontan mehr Respekt. Oder liegt das vielleicht da-
ran, dass unser Blick dem Privaten weniger Achtung
entgegenbringt? – Die international renommierte
Fotografi n Herlinde Koelbl hat 60 Personen aus aller 
Welt fotografi ert, einmal in ihrer Arbeitsuniform 
und dann in ihrem Freizeitdress. Die Bilder sind 
derzeit im deutschen Hygiene-Museum Dresden (bis 
29. Juli 2012) zu sehen. Vom höchsten General über 
das Amt des Richters und Polizisten bis hin zum 
Beruf des Kochs sind sämtliche soziale Schichten
vertreten. Zitate der Porträtierten über ihre Ein-
stellung zu Kleidung ergänzen die Bilder. Dresden
ist mit dem Nachtzug bequem zu erreichen.

Nach rund zehnjähriger Untätigkeit 
erwacht die Schweizerische Gesell-
schaft für angewandte Berufsbildungs-
forschung zu neuem Leben. Sie will 
vermehrt Tagungen zur Berufsbildung 
durchführen – und feiert ein Jubiläum.

Ihre Blütezeit hatte die Schweizerische 
Gesellschaft für angewandte Berufsbil-
dungsforschung in den 90er-Jahren, als sie 
elf meist vom damaligen BIGA fi nanzierte 
Forschungsprojekte durchführen konnte. 
Die Gesellschaft war als Folge des Natio-
nalen Forschungsprogramms «Bildung 
und das Wirken in Gesellschaft und Beruf» 
(NFP 10) gegründet worden, das 1986 abge-
schlossen wurde. Sie setzte sich zum Ziel, 
die Berufsbildungsforschung zu fördern, 
indem sie auf nationaler Ebene die Zu-
sammenarbeit zwischen den Kreisen der 
nicht akademischen Berufsbildung (Aus- 
und Weiterbildung) und der Bildungs- und 
Arbeitswissenschaften vorantreiben und 
einschlägige Ergebnisse verbreiten wollte. 
Eines der ersten Projekte war die Grün-
dung der Fachzeitschrift «Panorama».

Mit Beginn des neuen Jahrtausends ver-
siegten die Forschungsgelder des BBT 
weitgehend, und die rund 300 Mitglieder 
– rund 80 Prozent davon Organisationen 
– hatten nicht die Kraft, eigene Projekte 
zu fi nanzieren. Die SGAB verfi el in einen 
Dornröschenschlaf, wurde mit Heft August 
2008 vom neuen SDBB (Dienstleistungs-
zentrum Berufsbildung und Berufsbera-
tung) unfreiwillig aus dem Impressum des 
Panorama gestrichen und verlor rund ei-
nen Drittel ihrer Mitglieder. Eigentlich hät-
te man die Gesellschaft aufl ösen können. 
Seit zwei Jahren ist klar, dass dieses 
Schicksal abgewendet ist, die SGAB er-
fährt eine Neubelebung und feiert dieses 
Jahr ihr 25-Jahr-Jubiläum. Mit National-
rätin Josiane Aubert übernahm 2010 eine 
neue Präsidentin das Amt von Christiane 
Langenberger, zeitgleich trat Désirée Jä-
ger (Gründerin der Entwicklungs- und 
Forschungsstelle für Entrepreneurship-
Education und Mitarbeiterin am Lehrstuhl 
für Berufsbildung, Universität Zürich) ihre 
Aufgabe als Geschäftsführerin an. 2011 trat 
zudem eine Reihe von jüngeren Personen 

in den Vorstand ein, darunter Carmen Bau-
meler (EHB), der Forscher Markus Neuen-
schwander oder Christof Spöring (login). 
Nach Auskunft von Désirée Jäger wird die 
SGAB zwar vorerst auf Forschungsprojekte 
verzichten, auch wenn man weiterhin eine 
Lücke zwischen der akademischen Lea d-
ing-House-Forschung und der Praxis sehe. 
Stattdessen fokussiert die Gesellschaft sich 
auf die Vermittlung vorhandenen Wissens: 
So wird die SGAB künftig jährlich zwei 
Tagungen durchführen, eine jeweils in Zu-
sammenarbeit mit dem EHB. Désirée Jäger: 
«Wir wollen wie ein Scheinwerfer die Auf-
merksamkeit auf interessante Projekte oder 
Entwicklungen in der Praxis richten.» Eine 
erste Tagung zum Thema «Lehrvertrags-
aufl ösung» überraschte selbst die SGAB: 
Es kamen rund 100 Personen! Die nächste 
Tagung fi ndet im Herbst 2012 statt, Thema 
ist die «Höhere Berufsbildung». Weitere 
Dienstleistungen der SGAB sind unter an-
derem die Herausgabe eines Newsletters 
und ein Gratisabo von Fachzeitschriften, 
darunter Folio.
DF

DIE SGAB WIRD 25 JAHRE ALT: SCHEINWERFER FÜR DIE BERUFSBILDUNG



WIE ARBEIT UND PSYCHE 
SICH BEDINGEN
Im April ist der dritte Monitoringbericht 
des Schweizerischen Gesundheitsobserva-
toriums (Obsan) erschienen. Er zeigt, dass 
die psychische Gesundheit der Bevölke-
rung in der Schweiz in den letzten Jahren 
im Grossen und Ganzen stabil geblieben 
ist. Dies widerspricht der landläufi gen 
Wahrnehmung, psychische Krankheiten 
seien im Vormarsch. Drei von vier Einwoh-
nerinnen und Einwohnern der Schweiz 
fühlen sich häufi g oder sehr häufi g voller 
Kraft, Energie und Optimismus. 
Gleichzeitig zeigt das Monitoring aber, 
dass psychische Störungen in der Schweiz 
nach wie vor weit verbreitet sind. So sind 
gut vier Prozent der Bevölkerung stark und 
rund 13 Prozent mittel psychisch belastet. 
Bei diesen 17 Prozent – immerhin jede 
sechste Person – ist es aus klinischer Sicht 
wahrscheinlich, dass eine psychische Stö-
rung vorliegt.
Der Bericht vertieft auch das Themenfeld 
«Arbeit und psychische Gesundheit». Er 
ruft in Erinnerung, dass 65,4 Prozent der 
Erwerbsbevölkerung sehr zufrieden mit 
ihrer Arbeitssituation sind, 21,8 Prozent 
sind eher zufrieden und 12,8 Prozent 
(eher) unzufrieden. Erwerbstätige, die 
mit ihrer Arbeitssituation unzufrieden 
sind, sind psychisch belasteter als zufrie-
dene Erwerbstätige.1 Klar ist auch: Je hö-
her der Grad der Zufriedenheit mit der 
Arbeitssitua tion ist, desto höher wird die 
Zufriedenheit mit der eigenen Gesundheit 
und mit dem Leben generell eingeschätzt. 
Auch wenn bei derartigen Zusammen-
hängen die Wirkungsrichtung oft unklar 
bleibt, so zeigt das Vorhandensein eines 
Zusammenhangs doch, welche Bedeutung 
Arbeitssituation und Gesundheit füreinan-
der haben.
1 Diese Angaben stammen aus der Schweizerischen 
Gesundheitsbefragung, die zuletzt 2007 durchge-
führt und in diesem Jahr erst erneuert wird.
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»Aus dem Ausland
Modellversuch der IHK Oldenburg (Niedersachsen)

LERNENDE SUCHEN IHRE NACHFOLGER SELBER

Lernende kennen ihren Betrieb oft besser als die Personalchefs. 
In Deutschland bindet man darum die Lernenden in die Nachwuchs-
suche ein. Am Experiment nehmen vorerst drei Grossfi rmen teil.

Was müssen junge Leute mitbringen, um 
eine berufl iche Grundbildung zu beste-
hen und eine gute Figur im Lehrbetrieb zu 
machen? Die besten Antworten auf diese 
Frage haben möglicherweise die Auszubil-
denden selber. Sie wissen, was von ihren 
Nachfolgern erwartet wird, welche schu-
lischen Leistungen gefordert sind und wer 
ins Team passt. Sie haben das Unterneh-
men ja selber kennengelernt – und erinnern 
sich gut daran, wie es sich anfühlte, ein 
erstes Mal in einem fremden Betriebsum-
feld zu stehen. Gute Lernende kennen die 
Unternehmenskultur, die Prozessabläufe 
und die verschiedenen Abteilungen – in 
grossen Betrieben nicht selten besser als 
die Personalverantwortlichen. Damit sind 
sie eigentlich ideale Talent-Scouts.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ol-
denburg hat im vergangenen Jahr eine Um-
frage unter Schülerinnen und Schülern 
durchgeführt, wie Betriebe aussehen müs-
sen, für die sie sich interessieren. «Ein 
gutes Betriebsklima» war die häufi gste 
Nennung, und ein «Lehrmeister, der seine 
Aufgabe als Coach ernst nimmt». Hinter-
grund der Umfrage: Auch in Norddeutsch-
land ringen immer mehr Betriebe um guten 
Nachwuchs. Aus der Umfrage entstand die 
Idee, dass die Betriebe ihre Lernenden in 
die Nachwuchssuche einbinden könnten. 
Denn sie kennen nicht nur die Anforde-
rungen ihres Berufes. Sie haben auch viele 

Kontakte zu Gleichaltrigen, von denen 
sich einige vielleicht für die Ausbildung 
eignen. Und sie sprechen die Sprache der 
Schülerinnen und Schüler.

Drei Grossbetriebe aus der IHK Oldenburg 
(eine Bank, ein Industriebetrieb sowie ein 
Chemieunternehmen) haben diese Idee 
aufgenommen und werden ab kommen-
dem Schuljahr ihre Nachwuschssuche 
umstellen. Statt Inserate für eine anonyme 
Zielgruppe zu schalten, werden eigene 
Lernende im dritten Ausbildungsjahr – die 
Sache ist freiwillig – junge Talente anspre-
chen und vielleicht für einen Besuch in 
der Firma motivieren können. Zudem wer-
den die Lernenden auch bei der Personal-
auswahl dabei sein. Thomas Hildebrandt, 
verantwortlich für den Bereich Aus- und 
Weiterbildung bei der Oldenburgischen 
IHK: «Die Azubis brauchen keine Tests, 
um zu erkennen, wer mit der richtigen 
Einstellung an die Arbeit gehen und die 
Anforderungen erfüllen wird.» Natürlich 
bleibt der Anstellungsentscheid Sache der 
Betriebsleitungen. Aber er ist Teil eines 
strukturierten Prozesses, in dem junge 
 Berufsleute die Hauptrolle spielen.

Einen oder zwei positive Nebeneffekte dürfte 
das Projekt zudem haben: Zum einen vermu-
tet Thomas Hildebrandt, dass so auch das 
unfaire Verhalten einiger Azubis ausbleibt, 
einen Ausbildungsplatz ohne Absage ein-
fach nicht anzutreten, weil eine gewisse 
soziale Kontrolle spiele. Zudem kann man 
sich vorstellen, dass die Einschätzung des 
Bewerbers durch den Auszubildenden 
breiter und tiefer möglich ist als in einem 
kurzen Bewerbungsmappencheck mit Vor-
stellungsgespräch. Damit kann das Risiko 
des Ausbildungsabbruchs verringert wer-
den. Und schliesslich könnte sich auch die 
Ausbildungsqualität der Betriebe erhöhen. 
Schliesslich redet der Nachwuchs offener 
darüber als die Chefs. 
thomas.hildebrandt@oldenburg.ihk.de

DF
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Die Autoren des vorliegenden Buches ana-
lysieren verschiedene Übergänge in der 
Allgemein- und Berufsbildung sowie ins 
Erwerbsleben, wobei der Berufsbildung be-
sondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. 
Sie gehen davon aus, dass der institutio-
nelle Rahmen zu bestimmten Zeitpunkten 
normative Übergänge defi niert, an denen 
Jugendliche zu Entscheidungen gezwun-
gen werden. In dieser Situation greifen 
diese auf Ressourcen zurück, sammeln In-
formationen und sehen sich verschiedenen 
Selektionsprozessen und einem bestimm-
ten Ausbildungsangebot gegenübergestellt. 
Sie stimmen ihre eigenen Bildungsziele 
ab mit den Möglichkeiten, die ihnen offen 
stehen, in der Hoffnung, eine gute Passung 
zwischen individuellen Fähigkeiten und 
Anforderungen des Lehrberufs zu errei-
chen. Dadurch erleben die Jugendlichen 
Übergänge oft als Belastung, bei denen die 
Eltern die wichtigsten Bezugspersonen 
sind. Oft gibt das «Bauchgefühl» den Aus-
schlag, welche Ausbildung gewählt wird. 
Die Autoren verdeutlichen somit auch, 
warum Schnupperlehren und Praktika so 
bedeutsam sind für die Berufswahl: Sie 
ermöglichen den Jugendlichen nicht nur, 
objektive Informationen zu sammeln, son-
dern verschaffen Zugang zum (positiven) 
Erleben einzelner Berufswelten.

Neben vielen anderen Themen beleuchten die 
Autoren auch das Nichtbestehen von Lehr-
abschlussprüfungen (LAP): Hier betonen 
sie, dass neben individuellen Faktoren 
auch institutionelle Regelungen massge-
blich beeinfl ussen, wie viele Jugendliche 

»Rezension
Von Sandra Hupka-Brunner

Markus P. Neuenschwander, 
Michelle Gerber, Nicole Frank und 

Benno Rottermann: Schule und 
Beruf. Wege in die Erwerbstätig-

keit. VS Verlag, 2012, 39,95 Euro. 

Der Weg von der Schule über die berufl iche Grundbildung 
in den Arbeitsmarkt ist hürdenreich. Eine für die Schweiz 
einmalige Studie hat sie unter die Lupe genommen.

HOCHWERTIGES FORSCHUNGSPROJEKT

die LAP nicht schaffen. Auffallend ist zum 
Beispiel, dass Innerschweizer Kantone in 
der Tendenz niedrigere Misserfolgsquoten 
aufweisen, was in Experteninterviews auf 
die engeren und persönlicheren Verfl ech-
tungen von Berufsbildungsinstitutionen 
und Prüfungsexperten zurückgeführt wur-
de. Weiterführend analysieren die Auto-
ren auch den Übergang von der Lehre ins 
Erwerbsleben und stellen fest, dass dieser 
zwar zum Teil als belastend erlebt wird, 
aber insgesamt eher zu einem Entwick-
lungsschub führt.

Die Autoren machen deutlich, dass insbeson-
dere die Berufsbildung eine Mittlerposition 
zwischen Bildungs- und Wirtschaftssys-
tem einnimmt. Damit einher geht auch, 
dass individuelle Unterstützungsmassnah-
men durch enge Bezugspersonen wichtig 
sind, um Jugendlichen den Übergang zu 
erleichtern. Sie betonen allerdings auch, 
dass sich die strukturellen Probleme (zum 
Beispiel Ungleichgewichte auf dem Lehr-
stellenmarkt) dadurch nicht lösen lassen.

Das vorliegende Buch ist eindrücklich, weil 
es einerseits einen sehr guten theoretischen 
Überblick gibt und weil es andererseits auf 
einem Forschungsprojekt beruht, wie es in 
der Schweiz nur wenige gibt: Zehn Jahre 
lang hat die Forschergruppe um Markus 
Neuenschwander die Bildungsverläufe 
von Kindern und Jugendlichen begleitet 
und dabei nicht nur den Betroffenen sel-
ber aufmerksam zugehört, sondern auch 
ihr Umfeld (Eltern, Lehrkräfte, kantonale 
Regelungen) einbezogen. Selten ist neben 
dieser Langfristigkeit zudem, dass eine 
Forschergruppe sowohl quantitative (Fra-
gebogen, Leistungstests) als auch quali-
tative Methoden (Gruppendiskussionen, 
Interviews) angewendet hat. Dadurch ent-
steht ein ausserordentlich spannender und 
umfassender Blick auf die verschiedenen 
Übergänge, welche die Kinder auf ihrem 
Lebensweg von der 6. Klasse bis ins junge 
Erwachsenenalter vollziehen.

Sandra Hupka-Brunner ist 
Ko-Leiterin des Forschungs-

Projektes TREE – Transition von 
der Erstausbildung ins Erwerbsle-
ben am Soziologischen Seminar 

der Universität Basel. TREE 
untersucht Ausbildungs- und 

Erwerbsverläufe von rund 6000 
Schulabgängern des Jahres 2000; 

sandra.hupka@unibas.ch

IKA 
Kaufmännische 
Grundbildung 

Das geniale 
Arbeitsinstrument für 

alle Profile 

 vernetzt zum Erfolg 

 alle Infos auf DVD 

 alle Leistungsziele 
gemäss Reform 2012 

 geführter 
Semesterablauf 

 Übungsmaterial 
editierfähig 

 QV-Prüfungen 

 DVD für Lehrpersonen 
inkl. Lösungen 
 

ikagmbh@bluemail.ch 
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Swiss Map online – das Lehrmittel
NEU: Mehrplatzlizenzen verfügbar

 Alle Landeskarten-Massstäbe 1: 25 000 bis 1: 1 000 000 
 Hoch aufgelöste Luftbilder 
 Plastische Reliefdarstellung
 Geologische und historische Karten
 Informationen um die Lernwelten Natur Mensch Mitwelt 

und vieles mehr

www.swisstopo.ch / swissmaponline
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Diese Ausbildungen richten sich an quali -
zierte Fachleute aus den unterschiedlichsten 
Berufsfeldern, die ihr Wissen und Können 
nebenberu ich weitergeben und sich dafür die 
notwendige Unterrichts- und Ausbildungskompe-
tenz aneignen wollen:
�– Lehrpersonen für den berufskundlichen 

Unterricht im Nebenberuf (BK-NB)
�– Lehrpersonen an höheren Fachschulen im 

Nebenberuf (HF-NB)
�– Berufsbildner/innen in überbetrieblichen 

Kursen und Lehrwerkstätten (üK-Leiter/innen)

Alle unsere Studiengänge sind modular 
aufgebaut, kompetenz- und praxisorientiert. Sie 
entsprechen den gesetzlichen Vorgaben und 
Rahmenlehrplänen des Bundes und sind vom 
Bundesamt für Berufsbildung und Technologie 
(BBT) anerkannt.

Die Pädagogische Hochschule Zürich ist ein Kompetenzzentrum für Bildung und Schule. 
Wir bauen unser Angebot im Bereich Sekundarstufe II/Berufsbildung weiter aus. Per 1. Februar 2013 suchen wir für unsere neuen Studiengänge für nebenamt-
liche Lehrpersonen und Berufsbildner/innen einen/eine

Studienleiter/in 60%

Ihre Aufgaben
�– Beratung und Betreuung der Nebenamts-Studie-

renden
�– Erstellen der individuellen Studienprogramme 

und Studienpläne
�– Betreuen von Studienmodulen
�– Konzeptionelle Weiterentwicklung der 

Studiengänge
�– Qualitätssicherung
�– Kooperation mit den anderen Studiengängen 

der Abteilung sowie mit externen und internen 
Partnern, insbesondere mit der Weiterbildung 
für Berufsfachschulen

Ihr Pro l
�– Studienabschluss auf Tertiärniveau 
�– Kompetenzen in Erwachsenenbildung
�– Personale und soziale Kompetenz im Umgang 

mit Studierenden

�– Teamfähigkeit
�– Organisatorische Fähigkeiten

Unser Angebot
�– Anspruchsvolle Tätigkeit im anregenden Umfeld 

einer grossen pädagogischen Hochschule
�– Dynamisches Team
�– Fortschrittliche Anstellungsbedingungen
�– Attraktiver Arbeitsplatz mit moderner Infrastruk-

tur direkt beim HB Zürich

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Unterlagen 
bis 10. August 2012 an: Pädagogische Hochschule 
Zürich, Abteilung Sekundarstufe II/Berufsbildung, 
Kantonsschulstrasse 1, 8090 Zürich oder per 
E-Mail an simone.schmid@phzh.ch.

Bei Fragen gibt Ihnen Christoph Städeli 
(Telefon 043 305 66 02) gerne Auskunft.



13 Folio Nr. 3/2012

Schulleitungen sind meistens männlich. 
Diese Feststellung macht eine Studie, 
die zeigt, dass Personalentwicklung 
(noch) kein Instrument zur Erreichung 
der Gleichstellung sei.

In der Schweiz unterrichteten 2009/2010 
10 102 Personen an einer Berufsfachschule, 
davon 7393 in teilzeitlicher (<90%) Anstel-
lung; das entspricht einer Vollzeitäquiva-
lente von 5973 Stellen. 6919 Lehrpersonen 
arbeiteten in der deutschen Schweiz, 3183 
in der lateinischen Schweiz. Der Frauen-
anteil ist mit 36 Prozent relativ gering, 
wobei die Statistik nicht zwischen all-
gemeinbildenden und berufskundlichen 
Lehrpersonen unterscheidet. 
Noch geringer ist die Frauenquote auf 
Schulleitungsebene. Von dieser Fest-
stellung geht eine Studie1 aus, die dafür 
Zahlen aus dem Kanton Bern nennt: Hier 
sind 19 Prozent der Personen in schu-
lischen Leitungsfunktionen (Gymnasien 
und Berufsfachschulen) weiblich, wobei 
bei den Berufsfachschulen sehr grosse 
Unterschiede zwischen den Berufsfeldern 
bestünden. Die Studie geht den Gründen 
für die Untervertretung nach. Sie macht 
folgende Feststellungen: 

• Auf individueller Ebene sind mangeln-
des Zutrauen, fehlende Karriereorien-
tierung und primäres Interesse für die 
Unterrichtstätigkeit die wichtigsten 
Gründe für eine Untervertretung von 
Frauen in Schulleitungen. In Zusam-
menhang mit der Ausgestaltung der 
Leitungs- und Zusatzfunktionen halten 
der hohe Zeitaufwand, ein unbekanntes 
oder unattraktives Aufgabenspektrum 
und komplexe Rollenanforderungen 
Lehrerinnen davon ab, entsprechende 
Karriereschritte zu ergreifen.

• Der fehlende Anspruch auf Geschlech-
terparität sowie die immer noch viel-
fach überwiegend männliche Zusam-
mensetzung der Schulleitungsgremien 
sind wichtige Hindernisse auf schul-
organisatorischer und institutioneller 
Ebene. 

• Hervorzuheben sind auch gesellschaft-
lich-politische Hindernisse, einerseits 
die schwierige Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie, andererseits das Fehlen 
von Vorbildern.

Auf der Ebene der Schulleitungen konnten 
mit Ausnahme einer wenig ausgeprägten 
Gendersensibilität kaum Barrieren aus-
gemacht werden. Die Interviews an den 

Schulen hätten gezeigt, dass Personalent-
wicklung als wichtige Aufgabe der Schul-
leitung wahrgenommen werde und dass 
sich die befragten Schulleitungsmitglieder 
entsprechend weitergebildet hätten. Al-
lerdings sei das Bewusstsein für die un-
terschiedlichen Lebens- und Arbeitsreali-
täten von Lehrerinnen und Lehrern häufi g 
gering, wodurch Personalentwicklung 
(noch) nicht als ein Instrument zur Errei-
chung der Gleichstellung gelten könne.
Die Studie regt eine Reihe von Verbesse-
rungen an; so sei die Personalentwick-
lung und die Förderung der Lehrerinnen 
durch die Schulleitung zentral. Weibliche 
Vorbilder, ausgewogene Leitungsteams, 
aber auch der Austausch mit Frauen in 
Führungspositionen an anderen Schulen 
könnten Lehrerinnen motivieren, eine Zu-
satz- oder Leitungsaufgabe zu übernehmen.
1 Frauen in Führungspositionen auf Sekundarstufe 
II (www.wbz-cps.ch/de [Suche: Frauen]). Die Studie 
wurde im Auftrag der Schweizerischen Weiterbil-
dungszentrale WBZ zusammen mit dem Mittel-
schul- und Berufsbildungsamt des Kantons Bern bei 
econcept AG in Auftrag gegeben. Sie basiert auf 
Interviews mit Lehrerinnen und mit Mitgliedern von 
Schulleitungen an Gymnasien und Berufsschulen in 
den Kantonen BE, LU und SO; insgesamt wurden an 
12 Schulen 36 Interviews durchgeführt.
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SCHULLEITUNGEN: NOCH WENIG SENSIBEL FÜR DIE FÖRDERUNG VON FRAUEN

Montage-Elektrikerinnen (3-jährige Grund-
bildung) und Elektroinstallateure (4-jäh-
rige Grundbildung) werden im Kanton 
Thurgau seit Sommer 2010 im ersten Se-
mester nach gleichem Lehrplan unterrich-
tet. Am Ende des ersten Semesters fi ndet 
eine Standortbestimmung statt. Damit er-
möglichen die beiden Bildungszentren in 
Frauenfeld und Kreuzlingen Niveauwech-
sel ohne Hürden. Ein Wechsel erfordert ein 
Gespräch mit allen Beteiligten (Lernende, 
gesetzliche Vertreter, Ausbildungsbetriebe, 
überbetriebliche Kurse, Berufsfachschule, 

Amt). Den Anstoss für ein Gespräch gibt 
die Berufsfachschule.
Eine erste solche Standortbestimmung 
fand im Januar 2011 statt. Nach Auskunft 
von Berufskundelehrer Emil Frischknecht 
wurden mit fünf Montage-Elektrikern Ge-
spräche für eine Hochstufung zum Elektro-
installateur vorgenommen. Vier Lernende 
wollten nicht wechseln, einer führte seine 
Ausbildung bei den Installateuren fort. 
Umgekehrt wurde 14 Elektroinstallateuren 
ein Übertritt zu den Montage-Elektrike-
rinnen vorgeschlagen, den zehn Lernende 

vollzogen. Alle Lernenden konnten in den 
neuen Klassen ihre Ausbildung ohne Pro-
bleme fortsetzen, so Emil Frischknecht. 
Das Thurgauer Modell wird auf Sommer 
2012 in den beiden Berufen auch im Kan-
ton Zürich eingeführt, wie Elmar Schwy-
ter, Leiter Bereich Elektro/Elektronik an 
der TBZ, bestätigt. Dazu werden nun auch 
in Bülach, Winterthur, Wetzikon und Hor-
gen Montage-Elektrikerinnen ausgebildet. 
Zudem mussten die Lehrpläne im ersten 
Semester vereinheitlicht werden.
DF

THURGAUER MODELL FÜR ELEKTROBERUFE AUCH IM KANTON ZÜRICH



DER KÖNIGSWEG ZUR LITERATUR
Pascal Frey ist seit 16 Jahren Deutschlehrer und unterrichtet an der neuen 
Kantonsschule Aarau; er ist Autor von verschiedenen Lehrmitteln zum 
Deutschunterricht; pascal.frey@bluewin.ch. Interview: Daniel Fleischmann

»Pausengespräch
Schreibend lesen lernen

Sie haben vor einigen Jahren im Internet beim 
hep-verlag eine beeindruckende Sammlung 
von Gedichten eingerichtet. Wie kam es dazu? 
Ich wurde von Schülern immer wieder 
gefragt, was sie lesen sollen, und immer 
wieder machte mich die Frage ratlos – so 
viele gute Bücher gibt es. Aus dieser Erfah-
rung entstand das Lexikon zur deutschen 
Literatur «Was lesen?», das 2003 im hep-
verlag erschienen ist. Es erschliesst Bücher 
anhand von Inhaltsangaben und zeigt, 
warum sie lesenswert sind. Weil das Lexi-
kon keine Lyrik aufführen konnte, began-
nen wir 2008, eine Sammlung im Internet 
anzulegen. Hier fi nden sich inzwischen 
mehrere hundert Gedichte aus der deut-
schen Literatur der letzten 300 Jahre, und 
die Sammlung wächst weiter. Man kann 
sie über eine Vielzahl von Schlagworten 
durchsuchen. Wer ein Lautgedicht zum 
Thema «Krieg» sucht, stösst zum Beispiel 
auf Jandls «Schtzngrmm», dem alle Vokale 
fehlen ...

... und eine Rezension dazu. Genau. Alle er-
fassten Gedichte sind mit einer Rezension 
versehen, die Entstehung und Bedeutung 
des Gedichtes erläutert. Diese Texte stam-
men in der Regel von den Schülerinnen 
aus den Klassen einiger am Lexikon be-
teiligten Lehrer. Der Betreuungsaufwand 
dafür ist hoch, das Verfassen von solchen 
Rezensionen ist anspruchsvoll. 

Ich habe über das Lexikon gestaunt. Kennen Sie 
ähnliche, kostenlose Verzeichnisse im Internet? 
Es gibt etliche Datenbanken mit Gedichte-
sammlungen. Aber die Möglichkeit der 
thematischen Suche und die Zugabe von 
zuverlässigen Rezensionen ist im deut-
schen Sprachraum einzigartig.

Ums Schreiben geht es auch im vierten Band 
Ihrer Reihe «Wege zur Literatur», der in die-
sen Wochen im Verlag Fuchs erscheint. Dieses 
Buch ist, wie seine Vorgänger, ein Schü-
lerband. Ich gebe darin Anregungen zum 
literarischen Schreiben. Man kann das 

«produktionsorientierten Literaturunter-
richt» nennen. Ich bin überzeugt, dass Ju-
gendliche eher verstehen, was in einer Fa-
bel geschieht, wenn sie selber ein solches 
Textstück verfassen. Das Selbermachen ist 
auch hier der Königsweg zum Lernen, es 
ist zugänglicher als die stark kognitiv aus-
gerichtete Analyse von literarischen Wer-
ken. Mein Buch erschliesst schrittweise 
wichtige Grundsätze des lyrischen, drama-
turgischen und erzählenden Schreibens – 
und macht Anregungen zur Slam Poetry. 

Können Sie ein Beispiel geben? Man kann 
die Lernenden auffordern, einen Hand-
lungsort zu beschreiben, an dem einmal 
ein Mord geschehen wird, ein anderes Mal 
eine Liebesszene. Was unterscheidet die 
beiden Schauplätze? Vielleicht bittet man 
die Schüler ausdrücklich, geeignete Pfl an-
zen oder Tiere einzusetzen oder das Wetter 
angemessen zu steuern. Im Rahmen einer 
zweiten Teilaufgabe kann die Szenerie be-
lebt werden. Was geschieht wohl als Erstes? 

Glauben Sie, dass auch an Berufsfachschulen 
solche Aufgaben möglich sind? Ich bin über-
zeugt, dass auch diese Lernenden – rich-
tig angeleitet – gerne literarische Textstel-
len verfassen. In der Sekundarstufe II, so 
scheint mir, genügt es nicht mehr, Bücher 
nach ihren Inhalten zu diskutieren. Es soll 
auch das Verständnis dafür geweckt wer-
den, was literarisches Schreiben ausmacht.

Sie haben Slam Poetry erwähnt. Thematisieren 
Sie diese literarische Form in Ihrem Unterricht? 
Mit jeder Klasse. Die Gattung vereint viele 
Aspekte des dramaturgischen, lyrischen 
und epischen Schreibens – und sie macht 
Spass. Wir führen an unserer Schule re-
gelmässig Wettbewerbe durch. Hier lernt 
man, wie man eine Schilderung aufbaut, 
dass die Zuhörer sie nachvollziehen kön-
nen, oder wie eine Pointe angebahnt wird. 
Alliterationen, Reime oder Wortschöp-
fungen wecken das kreative Potenzial der 
Jugendlichen. 

Irene Isler
Handelsschullehrerin und Co-Autorin
von «W+G kompakt»

«Klar strukturierte Theorie
ermöglicht mir viel

Freiraum für den praxis-
bezogenen Unterricht.»

Weitere Informationen finden Sie unter
www.compendio.ch/wug

unterrichtsgerecht – zielorientiert – praxisnah

W+G kompakt die Lehrmittel
für die neue kaufmännische Grundbildung
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SCHWEIZER 
JUGEND FORSCHT: 
PREISE VERLIEHEN
Was hat es mit dem Klischee auf sich, 
dass Scheidungskinder Problemkinder 
seien? Und wie gut geht es der Eibe in 
der Schweiz? Mit diesen Fragen erran-
gen zwei Teams bei «Schweizer Jugend 
forscht» das Prädikat «Sehr gut».

Die Teilnahme von Lernenden aus einer 
berufl ichen Grundbildung am diesjäh-
rigen Wettbewerb von «Schweizer Jugend 
forscht» war weniger rege als in frühe-
ren Jahren. Schafften es letztes Jahr noch 
neun Jugendliche in sechs Teams in die 
Schlussrunde, waren es heuer nur sieben 
Lernende in fünf Teams. Auch die Quali-
tät der eingereichten Projekte blieb unter 
denen der Vorjahre: zwei «Sehr gut» und 
drei «gut», lautete das Verdikt der Jury. Das 
Anliegen der Bestenförderung in der beruf-
lichen Grundbildung braucht noch einen 
langen Atem – ein entsprechendes Projekt 
des BCH ist lanciert.1

In die Schlussrunde des Wettbewerbs hat-
ten es insgesamt 76 Jugendliche mit 61 
Arbeiten geschafft. 17 Arbeiten erhielten 
das Prädikat «gut», 29 «sehr gut» und 15 
«hervorragend». An der Preisverleihung in 
der Aula Magna der Università della Sviz-
zera italiana in Lugano lobte Bundesrat 
Alain Berset den Forschungsnachwuchs: 
Sie stellten Fragen, und Fragen stünden 
am Anfang von allen Neuerungen.

Zwei Projekte mit «sehr gut»
Eines der beiden «sehr guten» Projekte aus 
der Berufsbildung griff die Frage auf, ob 
Scheidungskinder Problemkinder seien. 
Aline Bretscher und Marcel Müller (BZ Uzwil) 
nutzten verschiedene Methoden, um sie 
zu beantworten – darunter Statistiken, 
Umfragen und ein Expertengespräch. Ent-
gegen ihrer Hypothese fanden die beiden 
Hinweise, dass sehr wohl ein Zusammen-

hang zwischen dem Auftreten von Ver-
haltensauffälligkeiten und Scheidungser-
fahrungen bestehe. Allerdings lassen sich 
diese Auffälligkeiten nicht allein auf die 
Scheidung zurückführen. Entwicklung 
und Verhalten von Scheidungskindern 
würden von einer Vielzahl weiterer Fak-
toren beeinfl usst. Zudem entdeckten Aline 
Bretscher und Marcel Müller, dass es viele 
Hilfsmittel für Kinder und Eltern in der 
Scheidung gibt, jedoch kaum solche für 
jugendliche und erwachsene Scheidungs-
kinder. Die beiden Lernenden erstellten 
darum eine Broschüre, die sie noch auf 
ihre Praxis tauglichkeit prüfen wollen. 
In seiner Arbeit mit dem Titel «Gefährdete 
Überlebenskünstlerinnen – Die Eiben im 
Kätherstobel» fragte Andreas Hefti (Berufs-
bildungszentrum Herisau), ob die Eibe in der 
Schweiz gefährdet sei. Hefti untersuchte 
die Geschichte und Entwicklung der Ei-
benpopulation im Kätherstobel bei Lütis-
burg im Toggenburg und formulierte Vor-
schläge für künftige Erhaltungsstrategien. 
Mit modernen Erfassungsmethoden zählte 
er 262 Bäume, die zwischen 90 und 230 
Jahre alt sind – ein Bestand, den Hefti als 
«nicht nachhaltig aufgebaut» bezeichnet. 
Als Hauptgrund für die relative Überal-
terung vermutet er das Wildmanagement: 
Die Eibe sei sehr anfällig auf Verbiss, schon 
kleinste Überpopulationen von Schalen-
wild könnten eine erfolgreiche Verjüngung 
verhindern. 
Andreas Hefti wird nach eigenen Anga-
ben seine Studien weiterführen und die 
Entwicklung der Population verfolgen. 
So habe er bereits einen Holzschlag aus-
geführt. Er möchte ein Beispiel erbringen, 
wie man die Eibe effi zient fördern kann 
und so auch andere Forstleute dazu ermu-
tigen, diese Baumart zu fördern. 
1 www.bch-fps.ch/aktivitaten/veranstaltungen/
schweizer-jugend-forscht/

Die vollständigen Porträts aller fünf Projekte 
fi nden Sie auf www.bch-fps.ch/folio/ergaenzende-
dokumente/
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Aline Bretscher und Marcel Müller (BZ Uzwil): 
Scheidungskind = Problemkind?

Andreas Hefti (Berufsbildungszentrum Herisau): 
Gefährdete Überlebenskünstlerinnen – Die Eiben im Kätherstobel

Daniel Winz (GIBZ Zug): 
Flettnerrotor in der Aviatik

Simon Ettlin und Werner Cheung (Berufsbildungsschule Winterthur): 
Google Street View – Die Reaktionen von Schweizern und Deutschen im Vergleich

Pascal Wiget (Berufsbildungszentrum Goldau): 
«Eppur si muove» – Erforschung eines Perpetuum Mobile
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Das MacBook Pro Höchstleistung. Auf höchstem Niveau.

MacBook Pro 13“ MD313
 2.4 GHz Dual-Core Intel Core i5
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Die Baugewerbliche Berufsschule Zürich ist mit rund 3500 Lernenden in der beruflichen Grundbildung, etwa 1500 Baufachleuten 
in der Höheren Berufsbildung sowie der angegliederten Lehrwerkstätte für Möbelschreiner eine in drei Abteilungen gegliederte 
Berufsschule. Auf Beginn des Schuljahres 2013/14 ist die Stelle des Leiters/der Leiterin der Abteilung Montage und Ausbau neu 
zu besetzen.

Als Abteilungsleiter/in übernehmen Sie die Verantwortung für die Führung und Weiterentwicklung dieses vielgestaltigen Berei-
ches unserer Schule. Neben der Gewinnung, Einführung und Beratung von Lehrpersonen bearbeiten Sie schulische und fachtechni-
sche Fragen, leiten die Abteilungsverwaltung und vertreten die schulischen Anliegen gegenüber Lehrbetrieben und Berufsver-
bänden. Sie sind in der Lage, aktuelle Entwicklungen auf technologischem, wirtschaftlichem und gesellschaftlichem Gebiet in zu-
kunftsgerichtete Ausbildungskonzeptionen umzusetzen. Mit Ihrem Studienabschluss und der notwendigen ergänzenden Ausbildung 
(EHB-Abschluss oder Höheres Lehramt) erfüllen Sie die Bedingungen für die Anstellung als Berufsschullehrperson mbA. Darüber 
hinaus verfügen Sie über langjährige erfolgreiche Unterrichtserfahrung. Als Abteilungsleiter/in unterrichten Sie mindestens 
10 Lektionen pro Woche. Die Anstellungsbedingungen richten sich nach der kantonalen Mittel- und Berufsschullehrerverordnung.

Wir freuen uns auf eine Persönlichkeit mit Führungserfahrung im Bildungswesen und fundierten Kenntnissen des dualen Berufs-
bildungssystems. Detaillierte Informationen über unsere Schule finden Sie unter www.bbz.zh.ch. Weitere Auskünfte (sowie das 
für die Bewerbung zu verwendende Formular) erhalten Sie von A. Gilg, Abteilungsleiter, Tel. 044 446 98 42, oder von U. Vecellio,
Rektor, Tel. 044 446 98 51. Ihre Bewerbungsunterlagen, ergänzt durch Ihr Portfolio mit Dokumentationen von Projekten aus 
Unterricht und Schulentwicklung, senden Sie bitte bis spätestens 15. August 2012 an den Rektor der Baugewerblichen Berufs-
schule Zürich, Urban Vecellio, Reishauerstrasse 2, Postfach, 8090 Zürich.

MITTELSCHUL- UND BERUFSBILDUNGSAMT BAUGEWERBLICHE BERUFSSCHULE
KANTON ZÜRICH | BILDUNGSDIREKTION ZÜRICH

BAUGEWERBLICHE BERUFSSCHULE ZÜRICH SUCHT: LEITER/IN 
ABTEILUNG MONTAGE UND AUSBAU.



»Tagebuch
Von Verena Mock

Verena Mock unterrichtet an Berufmaturitätsschulen die Fächer Deutsch und Philosophie; verena.mock@edulu.ch

20. Januar: Es ist mir gelungen, die Zeugnisnoten 
meiner Klassen mit den zwei vorgesehenen 
Programmen einzutragen. Ich muss sagen, 
das jüngere Tool hat dazugelernt. Um die 
Semesternote eines einzigen Schülers zu 
bestätigen, sind nur noch sechs Klicks nö-
tig, etwa 600 für meine fünf Klassen. Hin-
gegen scheitert das eine Tool beim Erfassen 
der Einträge «Fleiss und Betragen» und 
«Verhalten in der Gemeinschaft». Es ver-
steht, dass gewisse Schüler zu zwei Klas-
sen gehören, Stammklasse und BMS. Doch 
die Verhaltenseinträge werden vermischt, 
genau wie letztes Jahr schon. Hier wird 
die Sekretärin etwas «von Hand» eingeben 
müssen, aufgrund einer Liste vom Lehrer, 
wie früher. Der Januarlohn ist verdient.

Sonntag 29. Januar: Als Klassenlehrerin habe 
ich vom Sekretariat Notenlisten erhalten. 
Diesmal sind die Noten aller Fächer einge-
tragen. Aber bei zwei Klassen sind die Ab-
senzen verschwunden. Bei der Migra tion 
in einen Tabellenspalt gestürzt? Bei der 
Notenkonferenz zwei Tage später berich-
tet ein Kollege, bei seinen Klassen habe es 
falsche Noten in der Liste gehabt, das Pro-
gramm habe sie durcheinandergebracht. 

Abgründe tun sich auf, Visionen von Zeitungsin-
seraten mit Kantonslogo, in denen Zehntau-
sende von Lernenden aufgefordert werden, 
ihre Zeugnisse zurückzubringen … Soviel 
zum Stand der nomadischen Ubiquität bei 
der Noteneingabe.

Ganz bequem von zu Hause aus

heute, Brenda arbeitet erst am Montag wie-
der. Ich schreibe unserer Zeugnis-Sekre-
tärin ein freundliches Mail und schildere 
das Problem. 

Montag 16. Januar: Um 8.08 Antwort von Bren-
da, ein weitergeleitetes Mail einer exter-
nen Firma. Es ist zwölf Tage alt. Der Link 
gehe nicht, Techniker würden zusammen 
mit den Entwicklern die Ursache suchen. 
Zwei Alternativlinks werden bekanntgege-
ben, «in den meisten Fällen» funktionie-
re mindestens einer. Entschuldigung für 
die Unannehmlichkeiten. Soll ich mich 
ärgern? Nein, das lohnt sich noch nicht. 
Erstens habe ich am Samstag nichts falsch 
gemacht. Zweitens sind es noch acht Tage 
bis zum Notenabgabeschluss. Drittens 
kann sich die Schule immer noch Fachleu-
te leisten (mindestens zwei Techniker und 
zwei Entwickler). Viertens kann man sich 
auf Brenda verlassen. 

Eine Kollegin rät: Nie ausserhalb der Büro-
zeiten Noten eintragen. Ein anderer Kollege 
empfi ehlt, es nicht zu Hause am privaten 
PC zu tun (obwohl er anfangs gerade von 
dieser Möglichkeit begeistert gewesen sei). 
Telefoniere man von zu Hause aus mit 
einem Supporter, falle es diesem nämlich 
schwer, das Problem zu lokalisieren. Denn 
es könne ja sein, dass man mit dem pri-
vaten PC irgendwas nicht so ganz korrekt 
mache. Am Ende sei man selber schuld –
und ärgere sich doppelt. Das, immerhin, 
passiere einem am Schulhaus-PC weniger. 

Die Zukunft gehört den Nomaden. Wir 
 zigeunern in der Welt herum und tragen 
 alles Notwendige, auch ein Smartphone, 
mit uns. So sieht es Jacques Attali, der fran-
zösische Historiker. Via Internet rufen wir 
Infos ab und Leute an. Auch Zeugnisnoten 
kann man heute via Web zu Hause ins No-
tenprogramm eintragen. Wie bequem! In 
der Werbung von Postfi nance neigen sich 
schlanke Menschen in lichtdurchfl uteten 
Räumen in lässiger Haltung lächelnd einem 
Bildschirm zu, der silbern, klein und dünn 
ist wie die Tastatur, die sie mit einem oder 
zwei Fingern ganz leicht antippen.

Samstag 14. Januar: Ich will jetzt schon Zeug-
nisnoten eintragen, um den stressigen Mon-
tag zu entlasten. Im Grunde ein simpler 
Vorgang – ich übermittle eine Liste mit 13 
Namen und Zahlen via «EasyEnter» (Name 
erfunden). Dank meiner dreijährigen Er-
fahrung wähle ich auf Anhieb den rich-
tigen Internet-Link, auch Benutzernamen 
und Passwort stimmen – «Willkommen 
Verena Mock». Meine Zuversicht steigt. 
Nach einer Weile fi nde ich, es müsste nun 
weitergehen. Aber nichts. Ich probiere aufs 
Geratewohl ein Register am oberen Bild-
schirmrand, das verheissungsvoll klingt: 
«Web-Noteneingabe». Auch falsch. Ich 
muss mich neu einloggen. Seufzend krame 
ich die zehnseitige Anleitung hervor, hof-
fentlich gilt sie noch. Es müsste ein grüner 
Balken erscheinen. Doch weit und breit 
kein Bälkchen zu sehen. Als abgebrühte 
Userin rege ich mich kaum auf. Schluss für 
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HÜTERS CARTO ON ZUM THEMA «S ITUIERTES LERNEN»

Die kognitiven Anforderungen eines Teils 
der Berufslehren liegen heute näher bei 
den kognitiven Anforderungen des Gym-
nasiums als bei denjenigen anderer Berufs-
lehren. Die Berufsbildungsgesetzgebung 
limitiert aber den Anteil der Allgemein-
bildung an der gesamten Ausbildung gene-
rell – was aus Sicht der Betriebe durchaus 
verständlich ist. Trotzdem stellt sich die 
Frage, ob die Anforderungen an die All-
gemeinbildung in der Berufsbildung nicht 
stärker differenziert werden sollten. Einem 
solchen «Einheitsmenü» stehe ich ebenso 
skeptisch gegenüber wie der Einheitsma-
tur. Das Dilemma im Berufsbildungsbe-
reich ist wohl, dass Massnahmen, die zum 
Schutz der dualen Berufsbildung ergriffen 
werden, unter anderem die Limitierung 
der Anzahl Schultage, letztlich den Trend 
zum Gymnasium verstärken.

DAS ABU-EINHEITSMENÜ 
IN DER BERUFSBILDUNG

Anzeige

»Das Zitat
Von Lucien Criblez

Lucien Criblez ist Professor für 
Erziehungswissenschaft an der Uni-
versität Zürich; lcriblez@ife.uzh.ch

(Zitat aus «Schulblatt des Kantons 
Zürich, 3/2012)
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Anzeige

»Die Folio-Grafi k
EHB-Studie «Die Betriebe in der dualen Berufsbildung»

Herr und Frau Schweizer kaufen zu oft im 
Ausland ein. Aus diesem Grund lancierte 
der Schweizerische Gewerbeverband vor 
einigen Wochen eine Kampagne und nann-
te drei Gründe, warum man in der Schweiz 
shoppen solle: Qualität, Arbeitsplätze und 
– man höre! – Berufsbildung. Als ob in 
Deutschland die Verkäuferin und der Kauf-
mann im Einzelhandel nicht zuoberst auf 
der Hitliste der Lehrberufe fi gurierten.
Wie stark sich der Schweizer Handel 
tatsächlich für die Berufsbildung ver-
dient macht, das beantwortet eine neue 
EHB-Studie von Barbara Müller und Jürg 
Schweri.1 Sie zeigt, dass die Ausbildungs-
beteiligung der Betriebe nach Schwan-
kungen zwischen 1985 und 1998 seit 1998 
fast konstant blieb. Und sie bestätigt die 
verbreitete Auffassung, dass mit der Grös-
se der Betriebe zwar die Wahrscheinlich-
keit steigt, dass sie ausbilden, dass umge-
kehrt dazu aber die Ausbildungsintensität 
sinkt. So ist die Lernendenquote – der An-
teil der Lernenden an den Beschäftigten in 

AUSBILDUNGSBETEILIGUNG: KONSTANT, ABER DYNAMISCH

Eine bessere Wirtschaftsentwicklung im Wirtschaftsabschnitt eines Betriebes erhöht 
seine Ausbildungswahrscheinlichkeit signifi kant, wenn auch nur geringfügig. Dies zeigt 
eine Auswertung der Betriebszählungen der letzten zwanzig Jahre.

dungssystems an neue Entwicklungen zu-
rückzuführen sein, so die Studie. 
Das vom Gewerbeverband bemühte Enga-
gement für die Berufsbildung wird mit den 
vorliegenden Zahlen übrigens bestätigt; 
die Lernendenquote beträgt 8,3 Prozent, 
höher ist nur jene in der Baubranche. 
1 Die Betriebe in der dualen Berufsbildung: Entwick-
lungen 1985 bis 2008; edudoc.ch/record/102206
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allen Betrieben – bei den Kleinstbetrieben 
mit rund 8 Prozent am höchsten. Beson-
ders spannend: Der Bestand der Ausbil-
dungsbetriebe hat sich in den letzten zehn 
untersuchten Jahren (1998 bis 2008) zur 
Hälfte erneuert. Die festgestellte Konstanz 
in wichtigen Eckwerten des dualen Berufs-
bildungssystems scheine demnach nicht 
auf eine Starrheit, sondern eher auf eine 
hohe Anpassungsfähigkeit des Berufsbil-

Die vorliegende Berechnung 
berücksichtigt alle gezählten 
 Firmen. Eine neue Auswertung 
von Stefan Wolter (dieses Heft 
Seite 6) kommt nach Abzug 
der theoretisch nicht ausbil-
dungsfähigen Betriebe auf eine 
Ausbildungsquote von über 
vierzig Prozent. 

Quelle: BFS, Betriebszählung, 
Berechnung und Darstellung: 
Müller und Schweri 2012

Entwicklung des Anteils ausbildender Betriebe gemäss Betriebszählung
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Die Botanikerin Jeanne Baret war die 
erste Frau, die als Mann die Welt 
umsegelte. Von Felix Gartmann

WARUM JEANNE EIN 
MANN SEIN MUSSTE

LABOR
GARTMANNS

«Das ist eine Frau», schrien die Bewohner 
Tahitis am 28. Mai 1768, als der Botaniker 
Philibert de Commerçon zusammen mit 
seinem vermeintlichen Assistenten die 
Südseeinsel betrat. Die beiden nahmen an 
der ersten französischen Weltumseglung 
teil und wollten die Pfl anzenwelt des Pa-
zifi ks nach nützlichen Gewächsen erkun-
den. Der Gehilfe und Kammerdiener von 
Commerçon, der schmächtige, aber aus-
dauernde Jean Baret, musste daraufhin vor 
der ganzen Mannschaft der Expedition zu-
geben, eigentlich eine Jeanne zu sein!

Wie kam es zu dieser seltsamen Offenbarung 
des Sammelgehilfen Baret, der in Wirklich-
keit die Geliebte von Commerçon war? 
Blenden wir einige Jahre zurück. Jeanne 
Baret wuchs unter ärmlichen Bedingungen 
im Burgund auf. Schon früh war sie von 
den Heilkräutern ihrer Heimat fasziniert 
und eignete sich immense Kenntnisse über 
Medizinalpfl anzen an. Auf einer Sammel-
reise traf sie 1759 den Botaniker Philibert 
de Commerçon. Dieser war sehr bewandert 
im Einteilen der Pfl anzen in Familien, Gat-
tungen und Arten. Die praktisch arbeiten-
de Kräuterfrau und der botanische Theo-
retiker entdeckten ihre Liebe zueinander: 
Jeanne bekam ein Kind. Aber der Forscher 
aus niederem Adel fürchtete um seinen 
gesellschaftlichen Ruf und kümmerte 
sich nicht um seinen Sohn. Jeanne war 
gezwungen, ihn in Paris in den Vorläufer 
einer Babyklappe zu legen. Immerhin durf-
te sie beim standesbewussten Forscher als 
Haushaltshilfe eine Tarnexistenz führen. 

Als Frankreich seine nordamerikanischen 
Kolonien an England verlor, brauchte der 
König ein Projekt, das sein Land wieder 
zur Grande Nation machen würde: Eine 
Weltumsegelung! Vielleicht gab es ja den 
geheimnisvollen Südkontinent, den man 
für Louis XVI in Besitz nehmen konnte? 
Louis-Antoine de Bougainville sollte mit 
zwei Schiffen die Welt umsegeln und nach 
möglichen Kolonien und neuen Nutzpfl an-

zen suchen, mit denen Frankreich reich 
werden und den Briten mit ihrem Tee 
und den Gewürzen Paroli bieten könnte. 
Die Reise würde über Südamerika, Tahiti 
und Indonesien nach Mauritius führen. 
Commerçon wurde als Expeditionsbota-
niker engagiert und nahm Jeanne als sei-
ne pfl anzenkundige Assistentin mit. Aber 
weil Frauen auf den Schiffen der franzö-
sischen Marine nicht zugelassen waren, 
musste sich die abenteuerlustige Kräu-
terfrau mittels Verbandstoff und weiten 
Kleidern in einen Jean verwandeln. Damit 
ihre Camoufl age nicht auffl og, arbeitete 
sie strenger als ein Mann und schleppte 
das ganze wissenschaftliche Material auf 
Landgängen mit. Commerçon nannte sie in 
seinem Tagebuch wenig charmant seinen 
«Packesel». 

Jeanne Barets Tragik war, dass sie gezwungen 
war, ihr Frausein mit grossem Aufwand zu 
verleugnen. Als sie dann ihre wahre Iden-
tität preisgeben musste, wurde sie von ei-
ner Gruppe von Seeleuten der Expedition 
vergewaltigt und daraufhin schwanger. 
Nach diesem Verbrechen trennte sich das 
Paar in Mauritius von der Expedition, wo 
Jeanne und ihr Liebhaber fünf Jahre bis zu 
dessen Tod lebten. Barets grossartige wis-
senschaftliche und emanzipatorische Leis-
tung wurde bis vor Kurzem kaum gewür-
digt. Obwohl sie gegen 6000 Pfl anzen nach 
Paris gesandt hatte, gab es kein Gewächs, 
das nach ihr benannt wurde, ganz im Ge-
gensatz zu den 70 Arten, die Commerçons 
Namen tragen. Auch der Leiter der Expe-
dition wurde mit der farbenprächtigen 
Bougainvillea unsterblich. Erst vor weni-
gen Monaten bekam ein Nachtschattenge-
wächs die Bezeichnung Solanum baretiae, 
eine kleine und sehr späte Hommage an 
die zähe und unerschrockene Jeanne. Sie 
hatte das Pech in einer Zeit zu leben, die 
zwar «siècle des lumières» hiess. Alle 
Menschen sollten Brüder werden; aber die 
Frauen waren – auch in den Wissenschaf-
ten – offensichtlich nicht mitgemeint.
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»Dieter Euler
Wie wir unterrichten sollten

Foto von Reto Schlatter

Dieter Euler ist Direktor des Instituts für Wirtschaftspädagogik an der Universi-

tät St.Gallen und Präsident des Wissenschaftlichen Beirats im Bundesinstitut für 

Berufsbildung (BIBB) in Deutschland; dieter.euler@unisg.ch

… da sollte ich die Lernenden abholen – 
aber (wie) weiss ich, wo sie stehen? Bei-
spielsweise Jugendliche in einer Berufsleh-
re? Welche Musik hören sie? Was schauen 
sie im Fernsehen? Welche Webseiten rufen 
sie auf? In welchen sozialen Netzwerken 
kommunizieren sie mit Personen, die sie 
ihre Freunde nennen, aber nicht unbe-
dingt persönlich kennen? Was bewegt sie 
in ihren Köpfen und Herzen? Was belastet 
sie? Die Antworten auf diese Fragen geben 
Auskunft über die Interessen, mit denen 
sie in die Schule oder in den Betrieb kom-
men. Kennen Sie sie?

Die Suche nach einer Antwort endet zumeist 
bei der Erkenntnis einer grossen Heteroge-
nität. Jugendliche unterscheiden sich im 
Hinblick auf ihre kognitiven oder mo-
tivationalen Lernvoraussetzungen, aber 
auch etwa hinsichtlich ihrer sozialen Le-
benslagen, Sozialkompetenzen, der Qua-
lität der elterlichen Stützsysteme oder 
in ihrem soziokulturellen (Migrations-)
Hintergrund. All dies führt zu der zentra-

len Frage, wie Bildungsinstitutionen mit 
diesen Heterogenitäten umgehen. Sollen 
sie die Lernenden an den Unterricht an-
passen, oder soll der Unterricht auf die 
Bedingungen der Lernenden ausgerichtet 
werden?

Die programmatischen Antworten auf diese 
Frage tendieren heute zunehmend hin auf 
die zweite Option. Gefordert wird nicht 
Standardisierung, sondern Individuali-
sierung, nicht «Lernen von der Stange», 
sondern eine massgerechte Förderung. An-
gestrebt sind Formen der inneren Differen-
zierung mit dem verstärkten Einsatz von 
individuellem Feedback, die Betonung 
von individuellen Stärken und Potenzia-
len gegenüber der Hervorhebung von De-
fi ziten sowie die Entwicklung von adap-
tiven Formen einer binnendifferenzierten 
und individualisierten Lernbegleitung. 

Wo sie stehen … 
Der mit den skizzierten Vorstellungen korre-
spondierende Rollenwandel der Lehrenden 
fi ndet sich in wortreicher Rhetorik seit 
Jahren in zahlreichen pädagogischen Pu-
blikationen. Das traditionelle Modell der 
direkten Instruktion im Gleichschritt für 
alle, in dem die Worte des Vortragenden 
wie ein Fliessband an den Lernenden vor-
bei ziehen, wird dabei ersetzt durch ein 
Modell der indirekten Instruktion und der 
adaptiven Lernbegleitung. In diesem Mo-
dell wird die Lehrperson als Lernbegleiter 
gedacht, der dem Lernenden ein Gerüst für 
seinen Lernprozess bereitstellt und ihn als 
Coach unterstützt. Die Lehrperson agiert 
nicht als «Powerpoint-Profi », der mit un-
persönlichem Interesse durch die fach-
lichen Inhalte führt. 

Es ist seine Aufgabe, drei zentrale Vorausset-
zungen für einen potenzialreichen Lernpro-
zess zu sichern: nämlich (1) Aufgaben, 
an denen die Lernenden wachsen kön-
nen; (2) Vorbilder, an denen sie sich ori-
entieren können und (3) Gemeinschaften, 
in denen sie sich gut aufgehoben fühlen. 
Lehrmethodisch wird von dem Lehrenden 
eine hohe Methoden- und Inszenierungs-
vielfalt gefordert, wobei wechselnd drei 
unterschiedliche Schwerpunkte im Vor-
dergrund stehen können: (1) Direkte In-
struktion; (2) Adaptive Unterstützung von 
selbstregulierten Lernphasen; (3) Feedback 
und Refl exion zu den sachlichen und in-
teraktionalen Dimensionen des Lernens. 
Damit verbunden wachsen die Anforde-
rungen im Hinblick an die didaktische 
Interaktion: Erziehung fordert Beziehung, 
Unterrichten wird primär in der Konnota-
tion des Aufrichtens, nicht des «Zurich-
tens» verstanden.

Dieser programmatischen Ausrichtung steht 
entgegen, dass die Didaktik einer inneren 
Differenzierung momentan noch schwach 
entwickelt ist und der Unterricht häufi g 
keinen hohen Grad an Adaptivität besitzt. 
– Aber dies muss ja nicht so bleiben …

De nos jours, l’enseignement doit être axé 
sur les conditions requises par les perso-
nnes en formation. Ce qu’on exige dans ce 
contexte, ce n’est ni la standardisation de 
l’enseignement ni son façonnage genre «prêt-
à-porter», mais bien plutôt l’individualisation 
de l’enseignement et l’encouragement «sur 
mesure» des élèves. Cette forme d’éducation 
présuppose toutefois l’établissement d’une 
relation.
Commande pour membres: info@bch-fps.ch

f.
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Auch Pittore wurde 
eher aus Fehlern klug
Wer situiert unterrichtet, konzipiert den Unterricht entlang von Handlungs situationen 

oder konkreten Gegenständen. Die berufl iche Grundbildung ist eigentlich prädestiniert 

für einen solchen Unterricht, und die pädagogische Forschung bestätigt ihren Nutzen. 

Warum nur nutzen so wenige Lehrpersonen oder Berufe dieses Potenzial?

Es ist wieder soweit. Tausende von 
Berufslernenden haben das Quali-
fi kationsverfahren abgeschlossen. 

In den letzten Wochen vor den Prüfungen 
haben sie sich hinter Stapel von Ordnern, 
Büchern und Heften gesetzt, haben aus-
wendig gelernt und Wissen angehäuft, von 
dem sie glaubten, dass es für die Prüfung 
relevant sei. Haben sie auch überlegt, ob es 
ihrer berufl ichen Tätigkeit dient? Hoffent-
lich nicht. Denn bei vielen Inhalten ist es 
frustrierend, sich diese Frage zu stellen. 
Wie würde es aussehen, wenn die gleichen 
Lernenden die Prüfung ein halbes Jahr 
später nochmals durchlaufen müssten? Ich 
glaube, dass sich ein ernüchterndes Ergeb-
nis präsentieren würde, vieles wäre wohl 
bereits vergessen. Noch schlimmer: Etliche 
Untersuchungen (Renkl, 1996) haben ge-
zeigt, dass schulisch erworbenes Wissen in 
der Praxis oft nicht oder nur schwer abruf-
bar ist, auch wenn es in einer Prüfung wie-
dergegeben werden konnte. Nicht, weil die 
Prüfungen untauglich oder kaum valide 
gewesen wären. Sondern weil die jungen 
Leute nicht lernen, wie sie lernen müssten.

SITUIERTES LERNEN 
ALS UNTERRICHTSPHILOSOPHIE

Vor mehr als zehn Jahren fi el mir ein Ar-
tikel mit dem Titel «Unterrichten und 

Text von Ruedi Stüssi

»Thema Situiertes Lernen

Schulisch erworbene Kenntnisse sind in der Praxis oft nicht wirksam 

Lernumgebungen gestalten» von Gabi 
Reinmann-Rothmeier und Heinz Mandl 
(1996) in die Hände, der mich faszinierte; 
in der Zwischenzeit hat er auch Eingang 
in das deutschsprachige Standardwerk für 
Lernpsychologinnen und Lehrer, und zwar 
bei «Pädagogische Psychologie – Ein Lehr-
buch», gefunden (Krapp & Weidenmann, 
2006, 613f.). Auslöser für den Artikel 
war die Feststellung, dass schulisch er-
worbenes Wissen oft träge ist (Renkl, 
1996; Wahl, 2006). Es kann zwar an Prü-
fungen wiedergegeben werden, kommt 
aber in praktischen Anwendungssituati-
onen trotzdem nicht zum Tragen.
Die Autorin und der Autor defi nierten 
unterrichtliche Merkmale für Lernum-
gebungen oder situiertes Lernen, welche 
helfen sollen, das Wissen alltagstauglicher 
zu machen. Sie hatten nicht die berufl iche 
Grundbildung im Visier, sondern Volks-
schulen, Universitäten und berufl iche 
Weiterbildungen. Aber die Merkmale tref-
fen auch für die Sekundarstufe II zu:
• Komplexe Ausgangsprobleme Ausgangs-

punkt des Lernprozesses soll ein inte-
ressantes und motivierendes Problem 
sein. Das Wissen wird in einem Anwen-
dungskontext erworben.

• Authentizität und Situiertheit Die Lernum-
gebung soll es den Lernenden ermögli-
chen, mit praxisnahen Problemen und 
möglichst realen Situationen umzuge-
hen.

• Multiple Perspektiven Die Lernenden 

sollen sich mit verschiedenen Problem-
situationen befassen, um sicherzustel-
len, dass das Wissen nicht auf einen 
einzigen Fall fi xiert bleibt, sondern auf 
andere Problemstellungen übertragen 
werden kann.

• Artikulation und Refl exion Problemlöse-
prozesse sollen mündlich oder schrift-
lich kommentiert und analysiert wer-
den, wodurch eine Abstrahierung des 
Wissens gefördert wird.

• Lernen im sozialen Austausch Koopera-
tives Lernen, Problemlösen in Lern-
gruppen sowie gemeinsames Lernen 
von Lernenden mit Experten soll geför-
dert werden.

Lehrerinnen an Gymnasien werden Mühe 
haben, einen Unterricht zu gestalten, der 
diese Merkmale erfüllt. Wie viel einfacher 
ist dies für berufskundliche Lehrer an Be-
rufsfachschulen! Dazu ist es notwendig, 
sich auch mit dem berufl ichen Umfeld 
der Lernenden auseinanderzusetzen – für 
Lehrpersonen wohl eine Selbstverständ-
lichkeit. Selbst für allgemeinbildende 
Lehrpersonen ist es relativ einfach, die 
Lerninhalte mit dem Erfahrungshinter-
grund der Lernenden in eine Beziehung 
zu bringen. Ihr Unterricht lässt den Ler-
nenden Raum, ihr Wissen unter Einbezug 
ihrer individuellen (berufl ichen) Erfah-
rungen so weit wie möglich selbst zu kon-
struieren. Nicht, dass Instruktion nicht 
mehr notwendig und sinnvoll wäre, aber 
sie sollte sich auf das Wesentliche be-
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schränken. Statt zu instruieren, sollten wir 
öfter arrangieren. Es geht darum, Lernum-
gebungen zu gestalten, welche das Lernen 
anregen und der Lehrperson die Möglich-
keit geben, vermehrt beratend und beglei-
tend tätig zu sein. Dabei sollen nicht nur 
die Lerninhalte, sondern auch das Vorge-
hen thematisiert werden.
Die aufgeführten Merkmale situierten Ler-
nens beschreiben keine Unterrichtsmetho-
de, sondern fi nden sich in verschiedenen 
Unterrichtsformen – Problem Based Lear-
ning, Fallstudien, Unterrichtsprojekte, 
Planspiele sind einige davon. Solche For-
men des Lernens wurden bereits von John 
Dewey (1907) propagiert, auch wenn er sie 
mit anderen Begriffen fasste und vor einem 
anderen philosophischen Hintergrund be-
gründete. Dewey wird die Einführung der 
Projektmethode zugeschrieben, was viel-
leicht richtig ist, aber seiner umfassenden 
Reformidee nicht gerecht wird. Für ihn 
sollte Schule eine Art embryonale Gesell-
schaft sein, in welcher die Lernenden an 
möglichst realitätsnahen Problemen in 
einer der Erwachsenengesellschaft ange-
lehnten Umgebung mit Werkstätten, Büros 
und konkretem Material und Werkzeug in 
sozialem Austausch lernen sollten. 

BIVOS BILDEN EINE GUTE GRUNDLAGE

Mit der Revision der Bildungsverord-
nungen und Bildungspläne ist in vielen 
Branchen das Kompetenzen-Ressourcen-
modell eingeführt worden. Hier werden 

die Leistungsziele in Form von Hand-
lungs-, Methoden- und Sozialkompe-
tenzen beschrieben, die die Lernenden 
entwickeln sollen. Für einige Berufe wur-
den ganze Kataloge mit Schilderungen 
möglichst authentischer, berufl icher All-
tagssituationen erstellt. Der Unterricht von 
angehenden Fachleuten Gesundheit etwa 
geht von solchen Situationen aus. Beispiel: 
Im Kompetenzbereich «Ausrichtung des 
berufl ichen Handelns an den Klientinnen 
und Klienten, den Personen in deren Be-
ziehungsumfeld und im sozialen und kul-
turellen Kontext» fi ndet sich folgende «ty-
pische Situation»: 

Die Fachfrau Gesundheit Tanja Berger pfl egt 
zum ersten Mal die 40-jährige Frau Stamm. 
Sie stellt sich bei Frau Stamm mit Namen und 
Funktion vor und erklärt ihr, dass sie heute für 
sie zuständig sei. 
Tanja Berger erkundigt sich bei Frau Stamm, 
wie sie geschlafen habe. Frau Stamm lächelt 
und erzählt, dass die Nachtruhe erholsam 
gewesen sei wie seit langem nicht mehr und sie 
sich ausgeruht fühle. 
Das Frühstück kann Frau Stamm entweder im 
Bett oder am Tisch einnehmen. Tanja Berger 
lässt ihr die Wahl und Frau Stamm entscheidet 
sich für das Frühstück im Bett. 
Nach dem Frühstück möchte Frau Stamm gerne 
duschen. Da sie noch geschwächt und unsicher 
beim Gehen ist, braucht sie die Unterstützung 
von Tanja Berger. Während Frau Stamm das 
Frühstück einnimmt, klärt Tanja Berger ab, in 
welchem Zeitraum der Duschraum frei ist. Sie 
geht zu Frau Stamm und gibt ihr die Infor-
mation weiter. Frau Stamm ist froh, dass sie 

nach dem Frühstück noch Zeit hat, um sich zu 
erholen, bevor sie duschen gehen kann.

Die spezifi sche Kompetenz zur Bewälti-
gung dieser Situation lautet: «Sie/er unter-
hält und pfl egt respektvolle Beziehungen 
im berufl ichen Umfeld.»
Beschreibungen wie diese bieten eine her-
vorragende Grundlage für die Situierung 
des Lernens. Die Ausbildung von Kö-
chinnen und Köchen wurde gar vollstän-
dig prozessual ausgerichtet. Wegleitend 
sind hier die Arbeitsprozesse von der Wa-
renanlieferung bis zum Anrichten der ferti-

gen Speise. Aber auch ohne solche Grund-
lagen – wenn etwa die Leistungsziele nach 
der Triplexmethode formuliert sind – eig-
net sich das problemorientierte Lernen für 
den berufsschulischen Unterricht in allen 
Berufen. Denn die berufskundlichen Lehr-
personen verfügen in der Regel über einen 
genügend reichen, berufspraktischen Er-
fahrungshintergrund. 

WENN GESTANDENE BERUFSLEUTE 
LEHRERHAFT WERDEN

Trotzdem wird an den Berufsfachschulen 
eher selten problemorientiert unterrichtet. 
Warum? Ich kann da nur Vermutungen an-
stellen. Immer wieder erlebe ich, wie erfah-

Solche Formen des Lernens wurden 
bereits von John Dewey (1907) 
propagiert, auch wenn er sie mit 
anderen Begriffen fasste.
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Ich verfolge mit Sorge, wenn 
Sammlungen, Geräte und Maschinen 
aus den Räumlichkeiten von 
Berufsfachschulen verbannt werden.

rene Berufsleute, sobald sie vor Lernenden 
stehen, zu instruieren beginnen. Dafür mag 
es viele Gründe geben. Vielleicht haben sie 
Unterricht in der Schule selber so erlebt? 
Nehmen wir zum Beispiel den fi ktiven Ma-
lermeister Pittore. Als Berufsmann ist er es 
gewohnt, auf der Baustelle Situationen zu 
analysieren: Er klärt die Kundenbedürf-
nisse ab, überlegt, mit welchen Mitteln er 
die Ziele mit vertretbarem Aufwand er-
reichen könnte und bespricht seine Pläne 
mit dem Kunden. Vor der Klasse jedoch 
wird Pittore lehrerhaft. Er beginnt den 
Unterricht damit, dass er den Lernenden 
«Grundlagen» vermittelt, und spricht von 
Pigmenten und Bindemittel in verschie-

Pittore wurde statt durch Grundlagen aus 
Fehlern klug.
Wäre es nicht möglich, ganz anders zu 
unterrichten? Könnte Pittore nicht kon-
krete Auftragssituationen zur Diskussion 
stellen, an denen er und die Klasse neues 
Wissen erarbeiten – eine verzinkte Metall-

platte zum Beispiel, die relativ stark der 
Witterung ausgesetzt sein wird? Wer sie 
bemalen will, wird sich insbesondere mit 
der Art der Bindemittel auseinanderset-
zen, die in Frage kommen. Auch die Mate-
rialeigenschaften des Farbträgers und jene 
des Farbstoffs müssen genauer angeschaut 
werden, und sicher sind auch ökologische 
und ökonomische Überlegungen anzu-
stellen. Pittore kennt solche Situationen 
aus eigener Erfahrung zuhauf. Warum nur 
hat er das Gefühl, er müsse die Lernenden 
zuerst mit Grundlagen abfüllen? Und wo-
her nimmt er die Zuversicht, dass dieses 
Grundlagenwissen später in konkreten An-
wendungsfällen optimal genutzt wird? 
Neben den eigenen Erfahrungen als Ler-
nende, welche Lehrpersonen stark prägen, 
gibt es natürlich auch andere Gründe, die 
dazu beitragen, dass der Bezug zum berufs-
praktischen Erfahrungshintergrund der 
Lernenden oft nicht optimal genutzt wird. 
Zu erwähnen sind Qualifi kationsverfahren, 
welche starkes Gewicht auf das Abfragen 
von Faktenwissen legen, die Unterteilung 
der Berufskenntnisse in Einzelfächer, in 
etlichen Berufen die Aufteilung der Fächer 
auf spezialisierte Lehrpersonen, Lehrmit-
tel, die einer reinen Fachsystematik folgen 
oder Lerninhalte, die in der Situation der 
Berufslernenden gar nicht angewandt wer-
den können. Situiertes Lernen wird sicher 
begünstigt, wenn die Lehrperson nicht nur 
über grosse Fachkompetenz und berufl iche 
Erfahrung verfügt, sondern auch zu einem 

denen Varianten, von Lösungsmitteln 
und Anstrichstechniken, von Wetterbedin-
gungen und dem Verdunsten der Lösungs-
mittel. Vermutlich ging es ihm als Lehrling 
nicht anders: Auch ihm wurde während 
der eigenen Ausbildung zunächst syste-
matisches Grundlagenwissen beigebracht. 
Dabei hat er die wirklichen Grundlagen 
seines Handwerks wohl erst während der 
berufl ichen Praxis erfahren. Einmal hat er 
nach der Erledigung eines Auftrags festge-
stellt, dass der Neuanstrich an der Aussen-
wand eines Schweinestalls nach kürzester 
Zeit unansehnlich war. Die Harnsäure 
hatte die Grundierung durch die Kapillar-
wirkung des Aufputzes angegriffen. Auch 
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sicheren Führungsstil gefunden hat, der es 
erlaubt, sich vom Lehrbuch oder Skript zu 
lösen und mit den Lernenden einen ernst-
haften Dialog zu führen.

KEINE DIDAKTISCHEN HÖHENFLÜGE 
NÖTIG

Im vergangenen Spätherbst besuchte ich 
zusammen mit Studierenden für Höhere 
Fachschulen den Unterricht an der Tech-
nikerschule der Kantonalen Gartenbau-
schule Oeschberg im Kanton Bern. Hier 
gaben uns nebenberufl iche Lehrpersonen 
einen Einblick in ihren Unterricht. Wir 
konnten beobachten, wie die angehenden 
Techniker – die weibliche Form ist hier 
ausnahmsweise wirklich nicht angezeigt 
– an Gartenbauprojekten arbeiteten, wel-
che eine Lehrperson aus der eigenen Be-
rufspraxis mitgebracht hatte. Vorschläge 
und Offerten wurden entwickelt. War das 
nun einfach eine Verlagerung der Büroar-
beit auf den Schulunterricht? Nein, denn 
entscheidend war, dass die Vorschläge in 
Gruppen erarbeitet, in gewissen Etappen 
mit der Lehrperson besprochen, angepasst 
und neu zur Besprechung vorgelegt wur-
den. Die Lehrperson hatte eine beratende 
Funktion inne: Sie vermittelte nur dann 
Wissen, wenn ein Einfl ussfaktor vernach-
lässigt wurde oder wo bessere Lösungen 
möglich waren. 
Wir waren beeindruckt von den realitäts-
nahen und komplexen Aufgaben, und wir 
wähnten uns eher als Zuschauer in einem 
Planungsbüro, in welchem der Chef Vor-
schläge der Arbeitsgruppen kommentiert, 
mögliche Schwierigkeiten zu bedenken 
gibt und Änderungsvorschläge anbringt. 
Ich bin überzeugt, dass ein solcher Un-
terricht auch an einer Berufsfachschule 
möglich wäre; ich kenne zahlreiche Unter-
richtsprojekte, wo Ähnliches mit erstaun-
lichem Erfolg praktiziert wurde. 
Um situiertes, praxisorientiertes Lernen 
zu fördern, braucht es nicht zwingend 
didaktische Höhenfl üge und aufwändige 
Unterrichtsformen. Nur schon der Einbe-

zug des eigenen berufl ichen Erfahrungs-
hintergrunds oder jenes der Lernenden 
macht die Lerninhalte authentischer und 
fassbarer. Ebenso sollte das Lernen mit 
realen Gegenständen in einer berufl ichen 
Bildung einen hohen Stellenwert haben. 
Ich verfolge mit Sorge, wenn Sammlungen, 
Geräte und Maschinen aus den Räumlich-
keiten von Berufsfachschulen verbannt 
werden. Damit steigt die Gefahr, dass der 
Unterricht abstrakter, realitätsfremder und 
damit vermutlich auch weniger nachhaltig 
wird. 
Oft höre ich, dass der Umgang mit kon-
kreten Materialien und das Ausführen be-
rufspraktischer Tätigkeiten in den überbe-
trieblichen Kursen geübt werden soll und 
keinen Platz im schulischen Unterricht 
hätten. Diese Sicht kann mich nicht über-
zeugen. Überbetriebliche Kurse sind eine 
sinnvolle und notwendige Ergänzung zur 
berufspraktischen und schulischen Aus-
bildung. Ihre Notwendigkeit ergibt sich 
allein schon aus der Unterschiedlichkeit 
der Ausbildungsbetriebe. Sie sollten aber 
nicht als Alibi dafür herhalten, dass sich 
die Schule darauf beschränkt, sogenanntes 
Grundlagenwissen zu vermitteln, ohne da-
bei die betriebliche Praxis einzubeziehen. 

MEINE HOFFNUNG

Natürlich können wir nicht alles im Geiste 
des situierten Lernens und mit dem Arran-
gieren entsprechender Lernumgebungen 
vermitteln oder – besser gesagt – erlernen 
lassen. Wir werden es auch weiterhin mit 
Lerninhalten zu tun haben, die Faktenwis-
sen erfordern und auswendig zu lernen 
sind. Ich setze mich auch nicht für einen 
reinen Utilitarismus ein und anerkenne, 
dass die berufl iche Grundbildung auch 
Inhalte und Werte vermitteln soll, welche 
der Erweiterung des Horizonts dienen, 
welcher über die Berufspraxis hinaus-
reicht. Neben dem allgemeinbildenden 
Unterricht meine ich damit ausdrücklich 
auch eine berufs- oder branchenbezogene 
Allgemeinbildung. Es braucht auch nicht 

immer ein Unterrichtsprojekt oder eine an-
dere didaktische Grossform zu sein. Es ist 
schon viel erreicht, wenn sich Berufskun-
delehrpersonen immer wieder an die eige-
nen Erfahrungen aus der Praxis erinnern 
oder aktuelle Erfahrungen der Lernenden 
einbeziehen und in den Unterricht ein-
fl iessen lassen. 
Haarsträubend ist aber, wenn ein berufs-
kundliches Lehrmittel von der ersten bis 
zur letzten Seite so aufgebaut ist, dass kon-
krete Materialien und Aufgabenstellungen, 
die in der Praxis in Hülle und Fülle anzu-
treffen sind und an denen sich die Lern-
inhalte ausgezeichnet illustrieren liessen, 
völlig ausser Acht lässt. Die Berufsbildung 
hat ein Umfeld für situiertes Lernen, von 
dem andere Schultypen nur träumen kön-
nen. Ich bin davon überzeugt, dass wir die-
se Chance noch besser nutzen könnten.
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Wie sieht ein 
gutes Problem aus?
Problem-based Learning ist kein didaktischer Selbstläufer. Das Design der 

Problemsituation hat sich als zentraler Erfolgsfaktor bei der Gestaltung von 

problemorientierten Lernumgebungen erwiesen. Welche Typen von Problem-

situationen kommen in Frage? Und was macht eine gute Problemsituation aus? 

Ausgangspunkt für die Entwick-
lung von problemorientiertem 
Unterricht (auch «problembasier-

ter Unterricht») war die Erkenntnis, dass 
Lernende zwar häufi g über viel Wissen 
verfügen, dieses aber nicht anwenden kön-
nen. Problemorientiertes Lernen will diese 
Kluft schliessen und träges Wissen vermei-
den. Lernende sollen in die Lage versetzt 
werden, Theoriewissen in praktischen Ur-
teils- und Anwendungssituationen besser 
zu nutzen. Dazu wird der häufi g anzutref-
fende Lernprozess auf den Kopf gestellt: In 
traditionellen Unterrichtsformen dienen 
Probleme hauptsächlich zur Anwendung 
bereits vermittelten Wissens, sie stehen 
am Schluss des Wissenserwerbs. Im Un-
terschied dazu steht beim problemorien-
tierten Lernen eine Problemsituation am 
Anfang: Die Lernenden erarbeiten das Wis-
sen bei ihrer Bearbeitung. Die Problemsi-
tuationen entsprechen dabei möglichst au-
thentischen Situationen der (zukünftigen) 
Berufspraxis oder des privaten Alltags.
Unter dem Leitprinzip der Problemorien-
tierung sind in den letzten Jahrzehnten 
verschiedene Lehrmethoden entstanden, 
welche durch unterschiedliche Anteile 
der Lernsteuerung durch die Lernenden 
(Selbststeuerung) respektive die Lehrper-
son (Fremdsteuerung) gekennzeichnet 

sind. Beispiele sind das Lernen mit Fällen 
(Case-based Learning) oder das Projektori-
entierte Lernen (Project-based Learning). 
Problem-based Learning (PBL) in engerem 
Sinne (Kastentext Seite 30) versucht eine 
Balance zwischen Selbst- und Fremdsteu-
erung herzustellen: Die Problembearbei-
tung fi ndet in kleinen Lerngruppen statt 
und wird durch einen Tutoren oder eine 
Lehrerin begleitet. Seine Charakteristiken 
prädestinieren PBL insbesondere zur in-
tegrativen und ganzheitlichen Förderung 
von (berufl ichen) Handlungskompetenzen 
(Sachkompetenzen sowie Sozial- und 
Selbstkompetenzen) mit einem besonde-
ren Schwerpunkt auf sozialen (Teamfähig-
keit) und kommunikativen Kompetenzen. 
Diese Stärken korrespondieren in hohem 
Masse mit den Anforderungen der heu-
tigen Wissensgesellschaft. Es ist darum 
nicht erstaunlich, dass sich Problem-based 
Learning auf alle Wissensdomänen, Welt-
gegenden und Schulstufen verbreitet hat. 
In der Schweiz hat es sich auf der Tertiär-
stufe etabliert; immer mehr werden pro-
blemorientierte Lernansätze aber auch in 
der Berufsbildung auf der Sekundarstufe 
II eingesetzt. So wird ab Sommer 2012 ein 
Teil der kaufmännischen Grundbildung 
problemorientiert gestaltet. 

DIE HOHE BEDEUTUNG 
DER PROBLEMSITUATION
Unter dem Label Problem-based Learning 
werden verschiedene Modelle des Lehrens 

und Lernens verstanden. Ihr gemeinsamer 
Kern ist die zentrale Rolle der Problemsi-
tuation im Lernprozess: Sie erzeugt eine 
Lücke zwischen dem Vorwissen und dem 
für die Lösung des Problems benötigten 
Wissen und steuert daher das Lernen. Zu-
sätzlich erhöht sie die Motivation, weil sie 
für die spätere Schullaufbahn, den Beruf 
und das Leben relevante Problembereiche 
anspricht (Müller, 2007).
Erfahrungen zeigen, dass die didaktisch-
methodische Gestaltung einer PBL-Lern-
umgebung anspruchsvoll ist. In der Praxis 
hat sich insbesondere die im Folgenden 
thematisierte Problemauswahl und -gestal-
tung als grosse Herausforderung erwiesen.

Was ist eine Problemsituation? 
Ein Problem hat drei charakteristische 
Aspekte: einen Ausgangszustand, einen 
Zielzustand und das nicht unmittelbare 
Gelingen der Überführung des Anfangs-
zustandes in den Endzustand, eine Bar-
riere. Eine Person verfügt also zu einem 
bestimmten Moment nicht über die Mittel, 
um den unerwünschten Zustand in den 
wünschenswerten Zielzustand zu überfüh-
ren (Dörner, 1987). Im Gegensatz dazu sind 
Aufgaben geistige Anforderungen, für de-
ren Bewältigung Methoden bekannt sind. 
Ein Problem unterscheidet sich von einer 
Aufgabe also dadurch, dass eine Person 
keine Mittel oder Verfahren kennt, einen 
Ausgangszustand in einen gewünschten 
Zielzustand zu verändern. 
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Damit ist auch gesagt, wie wichtig Erfah-
rung ist: Sachverhalte können für Anfänger 
ein Problem darstellen, welche für Fortge-
schrittene lediglich eine Aufgabe sind.

Welche Arten von Problemsituationen gibt es? 
Bei der Gestaltung der Problemsitua tion 
ist von zentraler Bedeutung, wozu die 
Problemsituation auffordert. In Tabelle 1 
sind die wesentlichen Problemtypen auf-
geführt. Strukturiertheit und der Informa-
tions- und Sicherheitsgrad nehmen mit 
dem Problemtyp ab, und taxonomisch 
werden höherwertige Lernziele angestrebt. 
Ein Erklärungs-Problem ist die Beschreibung 
eines Sachverhaltes, zu welcher eine Er-
klärung in Form eines zugrundeliegenden 
Prozesses oder eines Prinzips erforderlich 
ist. Erklärungs-Probleme aktivieren das 
Vorwissen der Lernenden, fördern das 
Aufstellen und Überprüfen von Hypothe-
sen und die Elaboration am Sachverhalt 
(hypothetisch-deduktives Vorgehen). 
Beispiel Ökonomie: Eine Unternehmung 
veröffentlicht ihren Jahresabschluss mit 
erheblichem Verlust und kündigt einen 
grossen Stellenabbau an. Am gleichen Tag 
steigt der Aktienkurs um fünf Prozent.
Bei Diagnose-Problemen geht es darum, Ab-
weichungen vom Soll-Zustand, das heisst 

Problemsituationen sind nicht das 
Gleiche wie Aufgaben. Was für eine 
Person ein Problem darstellt, ist für 
eine andere lediglich eine Aufgabe.

Problemtyp Ausgangssituation Aufforderung

Erklärungs-Problem Sachverhalte oder Phänomene müssen 
erklärt werden

Erkläre

Diagnose-Problem Eine Abweichung vom Soll-Zustand wird 
festgestellt und muss behoben werden

Korrigiere

Entscheidungs-Problem Eine Option ist aus Alternativen zu wählen 
(inkl. moralisches Dilemma)

Entscheide

Strategie-Problem Vage vorgegebene Ziele müssen von einem 
Istzustand erreicht werden

Steuere

Design-Problem Von offenem Istzustand wird eine kreative 
Erzeugung verlangt

Entwerfe

nicht funktionierende Teile eines Systems, 
wieder operational zu machen. Dieser Pro-
blemtyp wird häufi g in der Medizin ein-
gesetzt. Die Abweichungsdiagnose und 
die Entwicklung eines Lösungsansatzes 
erfordern ein vertieftes Verständnis der 
Wirkungsweise des fehlerhaften Systems 
und strategisches Wissen über das Vorge-
hen bei der Fehlersuche und -behandlung. 
Diagnose-Probleme sind häufi g schlecht 
strukturiert, weil Fehler unterschiedliche 
Ursachen haben können.
Beispiel Ökonomie: In einem frei zugäng-
lichen und nutzbaren Gewässer ist der 
Fischbestand stark zurückgegangen (All-
mendeproblem). 
Bei Entscheidungs-Problemen muss eine Op-
tion aus konkurrierenden Alternativen ge-
wählt werden. Die Entscheidung wird oft 
durch Zielkonfl ikte erschwert. Während 
bei Diagnose-Problemen häufi g ein ratio-

naler Diagnose- und Lösungsprozess mög-
lich ist, der zu einer anerkannten Lösung 
führt, liegen bei Entscheidungsproblemen 
häufi g subjektive Zielvorstellungen und 
Werthaltungen vor, die keine richtige oder 
falsche Lösung zulassen. Entscheidungs-
probleme fördern zusätzlich die Refl exion 
über Konsequenzen von möglichen Hand-
lungen und Entscheidungen. Zu den Ent-
scheidungs-Problemen können auch mora-
lische Dilemmas gezählt werden.
Beispiel Ökonomie: Aufgrund eines Nach-
frageeinbruchs müssen Sie einen Mitar-
beiter entlassen. Es stehen zwei Personen 
zur Auswahl: Eine vor Kurzem angestellte 
junge, alleinstehende, sehr qualifi zierte 
Mitarbeiterin und ein langjähriger Mitar-
beiter, Familienvater von drei Kindern, mit 
nachlassender Leistungsfähigkeit. Wie ent-
scheiden Sie sich (moralisches Dilemma)?

Tabelle 1: Problemtypen für Problem-based Learning

»



EDITION SWISSMEM

TopAutomation

ED
IT
IO

N
SW

IS
SM

EM

Teil 2 Elektrotechnik und Elektronik für:

Automatiker/in, Automatikmonteure/in, Konstrukteur/in, Polymechaniker/in,

Produktionsmechaniker/in und Anlagen- und Apparatebauer/in.

To
pA

ut
om

at
io
n

Te
il
2
El
ek

tr
ot
ec

hn
ik

un
d
El
ek

tr
on

ik

atiker/in Auto-tions-
t werden diend Elektronik».
gsmaschineemplarisch iner Lehr-
nder Anzahln Kapitel.

Ausgabe für Lernende

EDEDITIITIONON SWISWISSSSMEMMEM

ToTopApAututooTeTeilil 2 E2 Elelektktroterotechnchnikik unundd EleElektktroroniknik füfür:r:

AuAutomtomatiatikeker/r/in,in, AuAutomtomatiatikmokmontnteueurere/i/inn

ProProduduktktionionsmsmecechahaniknikerer/i/irrrr n un undnd AnAnlalagege
AuAuAusgasgasgabebebe füfüfürrr LeLeLernendrnendrnendeee

EDITION SWISSMEM

TopAutomation

N
SW

IS
SM

EM

Teil 1 Werkstoff- und Zeichnungstechnik für Automatiker/in, Automatikmonteur/in,

Elektroniker/in
Ausgabe für Lehrpersonen

tiker,
undlagenhnik».

smaschinemplarischder Lehr-
der
nzelnen To

pA
ut
om

at
io
n

Te
il
1
Au

sg
ab

e
fü
r
Le

hr
pe

rs
on

en

Bestellungen an: – Swissmem Berufsbildung, Brühlbergstrasse 4, 8400 Winterthur
– Fax: 052 260 55 59, Tel. 052 260 55 55
– E-Mail: vertrieb.berufsbildung@swissmem.ch
– Online-Shop: www.swissmem-berufsbildung.ch

XXTA 1S Werkstoff- und Zeichnungstechnik CHF 38.-
XXTA 2S Elektrotechnik und Elektronik CHF 38.-
XXTA 3S Automation CHF 38.-
zu jedem Band gibt es eine Lehrpersonen-Ausgabe CHF 90.-

XXFT 1 Formeln und Tabellen CHF 28.-

Formeln und Tabellen NEU: Standards compendium
(Normenauszug 2010 Englisch)

NEU: TopAutomation Teil 3
Automation für alle technische MEM-BerufeTopAutomation Teil 2

TopAutomation Teil 1

XXNA 1 e Standars compendium CHF 98.-



29 Folio Nr. 3/2012

Bei Strategie-Problemen müssen strate-
gische Ziele in einem bestimmten Kon-
text mit verschiedenen Taktiken erreicht 
werden, häufi g unter Zeitdruck und unter 
einer sich verändernden Umgebung. Bei-
spiele sind Einsätze in der Notfallmedizin 
oder auch das Unterrichtsmanagement in 
einer schwierigen Klasse. Bei Trainings-
massnahmen kommen häufi g Simulati-
onen zur Anwendung.
Beispiel Ökonomie: In der Rolle des Zen-
tralbankers führen Sie die Geldpolitik 
Ihres Landes für die nächsten vier Jahre. 

Bei Design-Problemen wird ein konstruk-
tives Erzeugnis bei häufi g unklar abge-
grenzten Rahmenbedingungen und vagen 
Zielen verlangt. Design-Probleme sind 
typisch für die Ingenieurswissenschaften 
und stehen im mit PBL verwandten Pro-
ject-based Learning im Vordergrund. Bei 
ihnen sind verschiedene Lösungen mög-
lich, deren Beurteilung schwierig ist; mit-
tels Kritierien kann jedoch die Qualität der 
erzeugten Produkte beurteilt werden.
Beispiel Ökonomie: Sie machen sich selb-
ständig im Bereich X. Entwerfen Sie einen 
Businessplan.

In Problem-based Learning werden den 
Lernenden klassischerweise Diagnose-Pro-
bleme in Form einer Fallstudie abgegeben. 

Oft wird von Abweichungen vom Soll-Zu-
stand ausgegangen, welche behoben wer-
den müssen. In einem PBL-Curriculum ist 
aus Motivationsgründen eine Variation des 
Problemtyps jedoch sinnvoll. Insbesonde-
re Entscheidungsprobleme haben sich als 
höchst lernförderlich herausgestellt.

WAS ZEICHNET 
GUTE PROBLEMSITUATIONEN AUS?

Es gibt wenige empirische Befunde über 
den Zusammenhang zwischen den Cha-
rakteristiken von Problemsituationen und 
dem daraus resultierenden Lernerfolg. Aus 
theoretischer und praktischer Sicht kön-
nen aber zentrale Aspekte bei der Gestal-
tung von effektiven Problemsituationen 
identifi ziert werden. 
Authentisch und relevant aus Sicht der Ler-
nenden Zur Formulierung eines Problems 
sollen aus Sicht der Lernenden lebensnahe 
Situationen (aktuelle oder zukünftige Be-
rufs- oder Alltagssituationen) ausserhalb 
der schulischen Lernumgebung heran-
gezogen werden. Sie sollten mit offenen 
Problemen, Kontroversen oder Entschei-
dungssituationen verbunden sein. Damit 
wird die bezüglich Lerneffektivität wich-
tige Sinngebung und Verankerung in einer 
Anwendungssituation unterstützt. 
Angemessen komplex Die Problemsituation 
sollte für die Lernenden eine Herausforde-
rung darstellen, das heisst komplex sein. 
Die Lernenden sollen für die Problemlö-
sung kein bestehendes Modell einsetzen 
können. Die Komplexität eines Problems 
hängt von der Anzahl Faktoren, Funktionen 

Aus diesem Grunde sollten auch keine 
leitenden Fragen, Schlüsselbegriffe, 
Lernziele oder Lernressourcen in die 
Problemsituation integriert werden.

Anfänger Mittlere Fortgeschrittene

Hintergrund-
informationen

Stammen aus 
einer Datenquelle

Stammen aus zwei oder 
mehr Datenquellen

Stammen aus mehreren, 
aktuellen Datenquellen

Informationen 
zur Situation

Sind in allen 
Details verfügbar 

Sind weitgehend, aber 
ohne Details verfügbar 

Sind teilweise verfügbar 

Inhalt des 
Problems

Ist klar fokussiert, 
enthält spezifi sche 
Details

Ist strukturiert, enthält 
relevante Details

Ist wenig strukturiert, 
umfasst mehrere Bei-
spiele

Tabelle 2: Problemsituationen in Abhängigkeit vom Expertise-Level der Lernenden

P BL-KURSE A N DER PH ZÜRI CH

Die Pädagogische Hochschule Zürich führt 
Weiterbildungen zum problemorientierten 
Unterricht durch. Die nächsten Veranstal-
tungen fi nden im Herbst 2012 (Hochschuldi-
daktik) und im Frühling 2013 (Sekundarstufe 
I und II, insbesondere Berufsbildung) statt 
– auch unter Leitung von Claude Müller.
www.phzh.ch

und Variablen, die in ihm eine Rolle spie-
len, ab. Bei komplexen Problemen müssen 
mehrere kognitive Schritte zur Lösung aus-
geführt werden. Daher belasten komple-
xere Probleme das Arbeitsgedächtnis stär-
ker. Falls ein Problem zu viele Bestandteile 
enthält, kann es auch zu einer Überlastung 
des Arbeitsgedächtnisses kommen (Tobi-
as & Duffy, 2009). Auf der anderen Seite 
stimuliert ein zu einfaches Problem den 
Lernprozess nicht, weil es die Lernenden 
nicht herausfordert. Der Komplexitätsgrad 
hängt auch mit der Problemstrukturierung 
zusammen. In Tabelle 2 ist dargestellt, wie 
die Problemstrukturierung dem Expertise-
Level der Lernenden angepasst und damit 
auch der Komplexitätsgrad der Problemsi-
tuation beeinfl usst werden kann. Schlecht 
strukturierte Probleme sind häufi g nicht 
beschränkt auf eine bestimmte Disziplin, 
ihre Lösung erfordert vielmehr Bezüge 
zu verschiedenen Fachbereichen. In PBL 
sollten deshalb fächerübergreifende Lern-
felder festgelegt werden. Ist dies von den 
Rahmenbedingungen her gesehen nicht 
möglich, sollten die Lernfelder zumindest 
inhaltsübergreifend defi niert werden.
Narrative Struktur Falls möglich, sollte das 
Problem als Geschichte ausserhalb der 
üblichen Lehrer-Schülerbeziehung konzi-
piert werden. Die Lernenden können dabei 
eine Rolle in der Geschichte einnehmen. 
Die Darbietung und der Erwerb von Wis-
sen im Rahmen einer narrativen Struktur 
können das Verständnis von Problemen 
fördern, den Behaltenseffekt erhöhen so-
wie die Anwendbarkeit von Wissen und 
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Können verbessern. Der Kontext der Pro-
blemsituation ist für das Eintauchen in 
eine lebensnahe Lernumgebung von gros-
ser Bedeutung. Einerseits wird damit das 
einheitliche Verständnis der Problemsitua-
tion in der Gruppe verbessert, andererseits 
hilft der Kontext den Lernenden, aus den 
hemmenden, schulisch geprägten Lern-
situationen auszubrechen. 

FAZIT

Unterdessen gibt es jahrzehntelange Erfah-
rungen bei der Gestaltung von lerneffek-
tiven Problemsituationen. Einige Aspekte 
haben sich als problematisch erwiesen 
 (siehe auch Schmidt & Moust, 2000; Uden 

Ihr Feedback ist unswichtig.
Was denken Sie überWings Lehrmittel?
Sagen Sie uns IhreMeinung auf www.wings.ch

Anzeige

P ROBLEM-BA SED LEARNING

Problem-based Learning (PBL) ist ein fo-
kussiertes, experimentelles Lernen rund um 
die Erforschung, Erklärung und Lösung von 
bedeutsamen Problemsituationen. Daneben 
sind für das PBL Faktoren wie das Lernen 
in Kleingruppen, die Betreuung durch einen 
Tutoren oder das selbstgesteuerte Lernen 

Schritt 1 Klärung unklarer Begriffe: Schaffung einer gemeinsamen Ausgangssituation 
für alle Gruppenmitglieder

Schritt 2  Problemdefi nition: Eingrenzen des zu bearbeitenden Bereichs

Schritt 3  Problemanalyse/Brainstorming: Aktivierung des Vorwissens der 
Gruppenmitglieder

Schritt 4  Systematische Vertiefung: Defi nition von zu klärenden 
Fragestellungen

Schritt 5  Lernzielformulierung: Formulierung von Lernzielen 
als Brücke zwischen Fragen und dem Wissen

Schritt 6  Selbständiges Studium: Bearbeitung der Lern-
ziele im Eigenstudium (Literaturrecherche)

Schritt 7  Synthese: Überprüfung des neuen Wis-
sens am Ausgangsproblem
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charakteristisch. Der Lernprozess erfolgt nach 
der Darlegung der Problemsituation häufi g im 
populären «7-Step» (auch «Seven Jump» oder 
«Siebensprung»). Zu beachten ist, dass die 
Lernenden alle Schritte – ausser dem sechs-
ten Schritt (Einzelstudium) – in der von einem 
Tutor betreuten Kleingruppe durchlaufen. 
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& Beaumont, 2006). Von zentraler Bedeu-
tung ist, dass die formale Struktur einer 
Problemsituation keinen Aufgabencharak-
ter aufweist. Aufgaben wie auch Arbeits-
aufträge beeinträchtigen die Grundidee 
von PBL, in welchem die Lernenden geför-
dert werden sollen, selbständig Lernziele 
oder Lernfragen zu entwickeln. Aus die-
sem Grunde sollten auch keine leitenden 
Fragen, Schlüsselbegriffe, Lernziele oder 
Lernressourcen in die Problemsituation 
integriert werden, welche die Selbststeue-
rung der Lernenden beeinträchtigen. Nach 
der Problempräsentation und einer ersten 
Arbeitsphase ist es jedoch häufi g sinnvoll, 
den Lernprozess damit zu unterstützen, 

dass man Lernressourcen oder ein ange-
passtes Scaffolding (Anleitungen, Denk-
anstösse) anbietet. Weiter muss beachtet 
werden, dass dem Lernprodukt in der Pro-
blemsituation gegenüber dem Lernprozess 
nicht ein zu starkes Gewicht zukommt. Die 
Lernenden konzentrieren sich dadurch 
oft zu stark auf die Qualität des Lernpro-
duktes, gestalten die Gruppenarbeit al-
lenfalls arbeitsteilig und vernachlässigen 
individuelle Verstehensprozesse. Ursache 
davon ist häufi g ein Assessment-System, 
welches zu stark auf der Beurteilung der 
Lernprodukte der Gruppe beruht und den 
individuellen Kompetenzenerwerb ver-
nachlässigt. 
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»Thema Situiertes Lernen

Beispiele aus dem allgemeinbildenden Unterricht

Wenn ich situiert unterrichte, 
versuche ich nicht primär, ei-
nen Lernstoff zu vermitteln, 

sondern gemeinsam mit den Lernenden an 
einer ganzheitlichen Thematik zu arbeiten 
und sie in sozialen Interak tionen wachsen 
zu lassen. Natürlich sollen sich die Ler-
nenden das von der Lehrkraft gewünschte 
Wissen aneignen. Den Ausgangspunkt des 
Unterrichts bilden aber keine Lehrmittel 
oder Aufgaben, sondern möglichst lebens-
nahe Situationen. Die im Folgenden be-
schriebene Unterrichtseinheit nimmt etwa 
zwei Lektionen in Anspruch, inklusive an-
schliessender Diskussion. Die geschilderte 
Situation ist lebensnah, auch wenn sie er-
funden ist. Gute Problemsituationen kön-
nen auch aus dem Leben der Lernenden 
stammen, wenn diese einverstanden sind. 
Der persönliche Bezug ist dann grösser.

BEISPIEL EINER UNTERRICHTSEINHEIT

Kathrin und Remo leben seit einem Jahr in 
einer gemeinsamen Wohnung im Konkubi-
nat. Vor einem halben Jahr haben sie sich 
sogar verlobt. Ihre Verlobung haben sie 
auch mit teuren Ringen symbolisch sicht-
bar gemacht. Gemeinsam mit Freunden 
und Familie stecken sie mitten in den Vor-
bereitungen für den grossen Tag, die Hoch-
zeit. Kathrin hat bereits das Brautkleid 
bestellt, und das Restaurant ist reserviert.
Im Rahmen des allgemeinbildenden Un-
terrichts an der Berufsfachschule erarbeite 

Den Ausgangspunkt des Unterrichts 
bilden aber keine Lehrmittel oder 
Aufgaben, sondern möglichst 
lebensnahe Situationen. 

Wenn das Leben 
zum Unterricht wird
Auch im allgemeinbildenden Unterricht ist es möglich, den Unterricht anhand 

von komplexen Problemsituationen zu strukturieren. Im Rahmen eines Mercator-

Projektes sammle ich seit rund einem halben Jahr entsprechende Erfahrungen. 

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Flemo-Box.

Text von Nathalie Akkir ich im 3. Lehrjahr das Thema «Konkubi-
nat». Anhand der beschriebenen Situation 
sollen die Lernenden Vorgehensweisen 
prüfen, konkrete Reaktionsmöglichkeiten 
überlegen und sie mit anderen verglei-
chen, Lösungswege vorstellen und sie mit 
der gängigen Praxis und den rechtlichen 
Grundlagen in eine Beziehung setzen. Ein 
Ziel ist es, dass die Lernenden erkennen, 
dass das Konkubinat gesetzlich kaum ge-
regelt ist. Ausserdem sollen sie die recht-
lichen Folgen eines Verlöbnisses kennen 
und die passenden Gesetzesartikel zuord-
nen können. 

Nun tritt eine Störung auf: Remo löst die 
Verlobung auf.
Für die folgende Arbeit fi nden sich die 
Lernenden in Gruppen zusammen. Ich per-
sönlich bevorzuge Dreiergruppen. Sie sol-
len sich in die Situation von Kathrin ein-
fühlen: Was tun sie? Im ersten Schritt ist 
eine spontane Reaktion gefragt und keine 
Lehrbuchantwort. Sie darf und soll emoti-
onal sein: «Wie reagieren Sie im richtigen 
Leben in einer solchen Situation?» Nach-
dem sich die Lernenden zuerst in ihrer 
Gruppe ausgetauscht haben, analysieren 
wir in der Klasse das Problem. Worin be-
steht es eigentlich und welche gesetzlichen 
Grundlagen sind betroffen? Dabei geht es 
noch nicht um detaillierte Gesetzesartikel, 
sondern nur um die Oberbegriffe. In un-
serem Beispiel sind sicherlich die Themen 
«Verlobung» (ZGB Art. 90ff) und «Miet-
recht» (OR Art. 253ff) betroffen. Manchmal 
wird schon an dieser Stelle klar, dass das 
Konkubinat gesetzlich nicht geregelt ist. 

Für die rechtlichen Recherchen arbeiten 
wir jeweils mit dem Buch von Werner Auer 
(Gesetzestexte für den allgemein bildenden 
Unterricht, Sauerländer 2009).

Kathrin will es nicht wahrhaben. Sie be-
steht auf der Hochzeit. Sie droht Remo mit 
dem Gang vor Gericht, sie hätten schliess-
lich einen mündlichen Vertrag, der von 
vielen Leuten bezeugt werden könne.
Das ist die erste von drei von mir vorge-
gebenen Situationsergänzungen. Von nun 
an befi nden sich die Lernenden in der 
Rolle von Remo. Sie arbeiten eigenstän-
dig und ohne meine weitere Führung, 
aber entlang eines von mir vorgegebenen 
Schemas {Abbildung rechts): Zu jeder Si-
tuationsergänzung sollen sie zuerst ihre 
spontane, emotionale Reaktion notieren. 
Danach analysieren sie, worum es eigent-
lich geht und schlagen in den dazugehö-
renden Gesetzestexten nach. In der dritten 
Spalte halten die Lernenden fest, welche 
Reaktion sie angemessen fi nden. Hier geht 
es darum, in Kenntnis der gesetzlichen 
Grundlagen eine Reaktion zu formulieren, 
die lebensnah ist und nicht nur der The-
orie folgt. Wer schreibt schon eine Män-
gelrüge, wenn ihm ein leicht beschädigtes 

Produkt geliefert wird? Der Durchschnitts-
konsument ruft an oder geht im Laden vor-
bei und beschwert sich. Die Schriftlichkeit 
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Diskussionen, nicht nur bei der spontanen, 
sondern auch bei der überlegten Reakti-
on. Die Lernenden pfl ichten sich bei oder 
versuchen, die anderen von der eigenen 
Vorgehensweise zu überzeugen. Sie sind 
manchmal erstaunt oder überrascht über 
die Reaktionen der anderen. Manchmal 
ändern sie dann die eigene Vorgehenswei-
se oder sie verteidigen die eigene Lösung 
vehement. Die Antworten sind dabei so 
vielfältig wie die Persönlichkeiten in einer 
Klasse. Und jede ist «richtig». Sie müssen 
keiner Lehrbuchantwort entsprechen. Zen-
tral ist vielmehr, dass die jungen Erwachse-
nen lernen, eine Situation zu analysieren, 
zu erkennen, worin das Problem besteht, 
die gesetzlichen Grundlagen dazu nach-
zuschlagen und eine darauf abgestützte, 
überlegte Vorgehensweise vorzuschlagen. 

Kathrin schäumt vor Wut und zieht sofort 
aus der gemeinsamen Wohnung aus. Sie 
fühlt sich Remo nicht verpfl ichtet, weil sie 

kommt erst zu einem späteren Zeitpunkt. 
Trotzdem ist es wichtig zu wissen, was 
man von rechtlicher Seite her tun kann 
und erwarten darf. 
Ich werde im Folgenden jeweils zwei Ler-
nende zitieren, um zu verdeutlichen, wie 
individuell die Antworten sein können. 
Spontane Reaktion L1: «Sie rauswerfen, weil 
sie mich zur Hochzeit zwingen will und ihr 
sagen, dass das nicht mal meine türkische 
Mama machen würde.» L2: «Reden und 
nochmal darüber nachdenken, warum ich 
sie heiraten wollte.»
Gesetzliche Grundlagen L1 und L2: ZGB Art. 
90 Abs. 3, Art. 91 Abs. 1, Art. 92
Überlegte Reaktion L1: «Ich würde alles, 
was ich rechtlich zurückfordern kann, 

zurückfordern, dann ausziehen und mei-
nen eigenen Weg gehen und sie mir nach-
trauern lassen.» L2: «Versuchen, mit ihr 
glücklich zu werden, und wenn das nicht 
möglich ist, mich entschuldigen für die 
Unannehmlichkeiten.»
Zentral bei dieser Vorgehensweise ist die 
Diskussion in den Gruppen. Ich setzte bis-
her stets die Flemo-Box ein. Sie enthält 
verschiedene Materialien, zum Beispiel 
Pfeile, Zahlen, Knete oder Figuren, mit 
denen die Lernenden in Gruppen innnere 
Gedankenabläufe oder Bilder auf den Tisch 
bringen. Das Instrument erlaubt, abstrakte 
Konstellationen sichtbar zu machen und 
zwingt die Gruppen, zu kommunizieren. 
Tatsächlich entstehen jeweils intensive 

Der Fall und die 
Situationsergänzung

Wie ich reagieren 
würde...

Theorie / Gesetz-
liche Grundlagen

Was ich nun konkret 
unternehme...

... ... ... ...

Abbildung: Schema für die Arbeit der Lernenden
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den Mietvertrag nicht unterzeichnet hat. 
Ausserdem nimmt sie ohne Absprache die 
Hälfte der gemeinsam fi nanzierten Möbel 
mit.
Spontane Reaktion L1: «Ich würde mich be-
trinken und am Abend auf eine Techno-
Party gehen und am nächsten Tag mit ihr 
reden wegen dieser Möbelsache.» L2: «Da-
rauf hinweisen, dass ich sie deshalb auch 
anklagen kann.»
Gesetzliche Grundlagen L1 und L2: OR Art. 
226m Abs. 1 (L1: ZGB Art. 646, L2: ZGB 
Art. 641)
Überlegte Reaktion L1: «Ich würde dafür 
sorgen, dass die Dinge wie Couch und TV 
(Männersachen) bei mir bleiben und ihr 
den Rest wie Vorhänge, Besteck oder Teller 
überlassen.» L2: «Versuchen, vernünftig 
mit ihr zu reden.»
Für mich als ABU-Lehrerin ist es wichtig, 
dass sich die Diskussionen nicht nur um 
Gesetzesartikel drehen. Ich habe im Rah-
men des Mercator-Projektes folgende wei-
tere Themen bearbeitet: Entstehung einer 
Obligation (unerlaubte Handlung), Ge-

brauchsüberlassungsverträge, gemeinsame 
Geschichte der EU und der Schweiz. Dabei 
konnten stets verschiedene Aspekte einge-
bracht werden. Im beschriebenen Beispiel 
waren es ethische Fragen: Ist es richtig, 
was er oder sie da tut? Es ging aber auch 
um Identität und Sozialisation: Ist es gut, 
so früh zu heiraten? Im Rahmen einer Klas-
sendiskussion werden das Vorgehen der 
Gruppen und ihre Ergebnisse verglichen. 
Als Lehrperson kann ich dabei Schwer-
punkte hervorheben und die gesetzlichen 
Grundlagen nochmals festhalten – eine 
Grundlage für eine spätere Prüfung. Auch 
diese baut auf einer Situation auf, zu der 
die Lernenden eine angemessene Reaktion 
fi nden und – mit Hinweisen auf einschlä-
gige Gesetze – begründen müssen. 

So etwas passiert Remo nicht nochmal. Als 
er eine neue Freundin hat, sorgt er vor.
Spontane Reaktion L1: «Im Voraus abma-
chen, wem was gehört.» L2: «Erst heiraten 
und verloben, wenn ich mir im Klaren bin, 
was ich möchte.»

Gesetzliche Grundlagen L1 und L2: Konkubi-
nat ist gesetzlich nicht geregelt. Konkubi-
natsvertrag.
Überlegte Reaktion L1: «Ich behalte die 
Quittungen und nehme alles, was ich be-
zahlt habe, und der Rest ist mir egal.» L2: 
«Über mich selbst nachdenken und mich 
erst wieder auf eine einlassen, wenn ich 
weiss, was ich möchte.»

DIE LERNENDEN 
FINDEN DIE DISKUSSIONEN GUT

Die Vorteile des situierten Lernens liegen 
für mich auf der Hand. Die Lernenden 
eignen sich nicht einfach träges Wissen, 
das bei Prüfungen abgerufen – und dann 
vermutlich vergessen – wird. Stattdessen 
setzen sie sich mit einer Thematik ausei-
nander und entwickeln Methoden, um zu 
einer angemessenen und für sie hilfreichen 
Lösung zu gelangen. Ich nehme mich da-
bei als Lehrerin aus dem Mittelpunkt des 
Unterrichtsgeschehens heraus. Ich bestreite 
den Unterricht nicht alleine, sondern mit 
den Lernenden zusammen. Ich biete ihnen 
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das geeignete Setting und stehe beratend 
zur Seite. Am Schluss sorge ich dafür, dass 
die Klasse in den theoretischen Punkten, in 
diesem Fall den anzuwendenden Gesetzes-
artikeln, übereinstimmt.
Die Lernenden erleben die Arbeit in Grup-
pen als sehr positiv, wie ich im Rahmen 
einer kleinen Evaluation erfahren habe. 
Sie mache mehr Spass, sagen sie, und sie 
könnten auf diese Weise von verschie-

denen Ansichten profi tieren. Den Einsatz 
der Flemo-Box beurteilen die Lernenden 
unterschiedlich. Manche schätzen ihn 
sehr, andere fi nden ihn überfl üssig. Als po-
sitiv wurde gewertet, dass aus einer Idee 
ein Bild wird und dass mit verschiedenen 
Sinnen gearbeitet werden kann. Insgesamt 
werten die Lernenden die Unterrichtsset-
tings als förderlich in ihrem Lernzuwachs. 
Sie erfahren grössere Klarheit durch das 
Einnehmen verschiedener Perspektiven 
und erleben die Aufgabenstellung als 
vielseitig. Diese soll möglichst auf einer 
konkreten Situation basieren, die an die 
Erfahrungswelt der Lernenden anknüpft. 
Dadurch erzeuge ich Betroffenheit und 
hole die Lernenden direkt ab. Oder mit 
den Begriffen von Daniel Schmuki: Ich 
spreche die Lernenden in ihrer Mikrowelt 
an. Der Lernweg soll sie nun auf die Ma-
kroebene führen, wo sie mit der Theorie 
konfrontiert werden. Das neu erworbene 
Wissen soll dann wieder in die Mikrowelt 
des Lernenden integriert werden. 
Die Evaluation zeigt mir, dass die Settings 

für einen grossen Teil der Jugendlichen 
sehr gut brauchbar sind. Es muss zukünftig 
aber auch noch möglich sein, individuali-

sierter zu arbeiten in Bezug auf die Grup-
pengrösse und die Erarbeitungs-Methode. 
Ein Lernender war mit dieser Arbeits-
form überfordert. Er erwartete den Stoff 
in mundgerechten Häppchen. Seine Hal-
tung war klar konsumorientiert, eigenes 
Erarbeiten war ihm fremd, er blieb passiv 
und liess die anderen arbeiten. Es sollte 
für Gruppenmitglieder vielleicht möglich 
sein, Mitglieder der Gruppe auszuschlies-
sen, sofern sie nicht bereit sind, aktiv am 
Prozess teilzunehmen. So ist bei aller Be-
geisterung für diese Methode des Lernens 
nicht zu vernachlässigen: Die richtige Mi-
schung machts! Jede Methode verleidet, 
Abwechslung ist gefragt.

Ich spreche die Lernenden in ihrer
Mikrowelt an. Der Lernweg soll sie 
nun auf die Makroebene führen, wo sie 
mit der Theorie konfrontiert werden. 

Das beschriebene Unterrichtsbeispiel ist im 
Rahmen des Mercator-Projektes «Personali-
siertes, kompetenzbasiertes Lernen auf Se-
kundarstufe II (Berufsschulen, Gymnasien)» 
entstanden. Ziel des Projektes ist es, die 
verschiedenen Interessen, Fähigkeiten und 
Lernstrategien der Lernenden zu berücksich-
tigen und das Lernen zu personalisieren – in 
Bezug auf die Lernwege, die Ziele, die The-
men, die Zeit und die involvierten Personen. 
Eine genauere Beschreibung des Projektes 
wurde in Folio 5/2011 veröffentlicht. 
www.bch-fps.ch/folio/archiv-2011/ 

D AS MERCATOR-PROJEKT

Nathalie Akkir unterrichtet 
allgemeinbildenden Unter-
richt am Bildungszentrum 
Arbon, Berufsfachschule für 
Detailhandel und Technik, 
und ist Fachverantwortliche 
ABU; sie ist momentan im 
Mutterschaftsurlaub; 
nathalie.akkir@bza.tg.ch

Schreiber Kirchgasse
Kirchgasse 7
4600 Olten
Telefon 062 205 00 00 
Fax 062 205 00 99
bestellung@schreibers.ch 
www.schreibers.ch

 

Für Schulen und Lehrkräfte: 
Auf Vorbestellungen für alle Lehrmittel 12,5 % Rabatt 
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Das Modell gilt als eine «Perle der Ostschweizer Berufsbildung»: Anlässlich eines 

Symposiums zur Berufsbildung wurde der «objektbezogene Unterricht» in den Berufen 

Gebäudetechnikplaner, Heizungsinstallateurinnen und Haustechnikpraktiker mit viel 

Lob bedacht. Trotzdem konnte sich das Modell bisher nicht verbreiten.

Ausgangspunkt für die Neuausrich-
tung des berufsbildenden Unter-
richts ist das Unbehagen, dass 

Schule manchmal wenig zu tun hat mit 
den praktischen Anforderungen, welche 
das Berufsleben an die jungen Leute stellt. 
Zwar bildeten Hand und Kopf schon im-
mer die Säulen der berufl ichen Bildung, 
und schon immer mussten in der dualen 
(trialen) Berufsbildung praktisches Können 
und intellektuelles Wissen und Handeln 
verbunden werden. Aber bis anhin diente 
die schulische Bildung vor allem der Un-
terstützung des fachlichen Könnens, fast 
immer richtete sie sich an abnehmerorien-
tierten Qualifi kationen aus. Im Mittelpunkt 
der Berufsbildung stand das Lehrmeister-
prinzip, beruhend auf dem Vormachen von 
zu erlernenden Fähigkeiten; die fachkund-
liche Schulbildung war Ergänzung. 
Heute jedoch geht der Trend von spezi-
fi schen Berufstätigkeiten hin zu über-
fachlichen Ansprüchen, die es jungen 
Berufsleuten erlauben, sich an veränderte 
Gegebenheiten anzupassen. Darin liegen 
grosse Chancen für die Allgemeinbildung, 
die sich in zwei Richtungen entwickeln 
könnte: Sie könnte sich vermehrt der Pra-
xis zuwenden, indem sie abnehmer- und 
transferorientierter wird, ohne dass sie da-
bei geschwächt werden darf; und sie sollte 

Text von Walter Sulser

»Thema Situiertes Lernen

Objektbezogener Unterricht (OBU)

den Lernenden ermöglichen, neue Zusam-
menhänge zu erschliessen. Auch gehört 
der klassische Frontal-Unterricht der Ver-
gangenheit an. Wir müssen den Lernenden 
durch eine interessantere Gestaltung des 
Unterrichts mehr Gelegenheiten bieten, 
vernetzt denken und selbständig handeln 
zu lernen. Sie erhalten damit mehr Eigen-
verantwortung und erwerben methodische 
und personenbezogene Kompetenzen. 

IM ZENTRUM STEHT EIN OBJEKT

Seit mehreren Jahren gestaltet das Berufs- 
und Weiterbildungszentrum St. Gallen 
den Unterricht in den Berufen Heizungs-
installateure, Gebäudetechnikplanerinnen 
und Haustechnikpraktiker nach diesen 
Grundsätzen. Davon betroffen sind rund 
250 Lernende in allen Lehrjahren und ein 
Team von rund 20 (berufskundlichen, all-
gemeinbildenden und überbetrieblichen) 
Bildungsverantwortlichen. 
Diese Lehrpersonen erteilen einen «ob-
jektbezogenen Unterricht». In ihm bilden, 
wie der Name es sagt, Objekte den Orien-
tierungspunkt für die Ausbildung. Im Zen-
trum des Unterrichts im ersten Lehrjahr 
steht der Bau eines einfachen Einfamilien-
hauses, das in den folgenden Ausbildungs-
jahren komplexer ausgestaltet und dann 
von einem Mehrfamilienhaus oder einem 
Gewerbebau abgelöst wird. Dieses – von 
jedem Lernenden individuell auszugestal-
tende – Leitobjekt bildet die Grundlage für 
die Formulierung von Teilaufgaben in den 

verschiedenen Bereichen der Ausbildung. 
So erstellen angehende Heizungsinstalla-
teure bereits nach drei Monaten Planskiz-
zen, Grundrisspläne, Heizungsschemas 
und Tabellen für eine Fernheizungslei-
tung. «Wir können gleich zu Beginn der 
Lehre mit einem realen Beispiel einsteigen 
und alle Aspekte einbringen, wie sie die 
angehenden Berufsleute auf der Baustelle 
erleben werden», erläutert Walter Beyeler, 
Lehrer für Berufskunde. Das erhöht für die 
Lernenden den Praxisbezug und damit den 
Anregungsgehalt des Stoffes.
Das Leitobjekt bildet auch die Leitschnur 
für den Fortgang des Unterrichts – und 
nicht eine Fachsystematik, die den Stoff 
lehrplanmässig, dem Lehrbuch folgend, 
vermittelt. Einzelne Fächer wie Physik, 
Werkstoffkunde oder Sprache werden als 
impulsgebende Ausgangspunkte abgelöst 
durch Themen oder Themenfelder, in de-
nen die Fächer integrierte Bestandteile 
eines Ganzen sind. Wichtig ist dabei, dass 
die Lerninhalte der drei Lernorte Betrieb, 

überbetriebliche Kurse (üK) und Schule 
eng vernetzt und in detaillierten Seme-
sterplänen festgehalten (Abbildung) sind 
– bei uns durch die Tatsache begünstigt, 
dass sich die Räume der üK ebenfalls in 

Wichtig ist, dass die Lerninhalte der 
drei Lernorte Betrieb, überbetriebliche 
Kurse und Schule eng vernetzt und in 
Semesterplänen festgehalten sind.

Autogenschweissen ist 
erlebte Chemie und Physik
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St. Gallen befi nden. Während also die eine 
Klasse im Berufskundeunterricht ein Lei-
tungsstück zeichnet oder auf seine physi-
kalischen Eigenschaften hin untersucht, 
arbeitet die Parallelklasse im überbetrieb-
lichen Kurs bereits an der praktischen 
Umsetzung und stellt das Leitungsstück 
selbständig her. «Autogenschweissen ist 
erlebte Chemie und Physik», sagt Georg 
Marbet, Schweissfachmann EWS und In-
struktionsleiter für die überbetrieblichen 
Kurse der Heizungsinstallateure. 

FÄCHERÜBERGREIFENDE PRÜFUNGEN
Die Lehrpersonen an der Berufsfachschu-
le vermitteln die theoretischen Inhalte 
der Fachgebiete (Physik, Werkstoffkunde 
oder Berufskunde) im Rahmen einzelner 
Sequenzen – nicht selten anhand von kon-
kreten Gegenständen. Öfter aber als im 
Normalunterricht verzichten sie darauf, 
das ganze Wissen im Frontalunterricht 
darzubieten, sondern verteilen Aufga-
ben und geben Instruktionen. Die jungen 
Erwachsenen erlernen die meisten Lern-

Berufskunde

Heizsysteme
• Verschiedene Heizsysteme unterscheiden
• 2-Rohr-Systeme, Einrohrsysteme und 

Bodenheizung aufzeichnen
• Vor- und Nachteile der einzelnen 

Systeme beschreiben

Bodenheizung
• Installationspläne interpretieren
• Lesen und Zeichnen der Systeme
(…)

Kunststoffrohre
Kunststoff
• Unterschied der verschiedenen Kunst-

stoffe kennen
• Eigenschaften von Kunststoffen nennen 

Montagesystem
• Pressfi ttingsysteme und Gewindesysteme 

mit Z-Mass anwenden

ABU

Arbeit 
und Technologie
• Arbeitsver-

tragsrecht
• Arbeitszeit-

modell
• Technolo-

gische Ent-
wicklungen

• Arbeitsab-
läufe

• Produktions-
faktoren

• Unterneh-
mensformen

überbetriebliche Kurse

Bodenheizungsanschluss
Schutzgasschweissen
• Die Vor- und Nachteile des Schutz-

gasschweissens sind bekannt
• Das Schutzgasschweissen MIG/

MAG wird erlernt
Verbindungstechnik
• Weitere Verbindungstechniken 

sind bekannt
• Pressverbindung herstellen
Löten
• Die wichtigsten Vor- und Nachteile 

von Weich- und Hartlöten kennen.
• Flussmittel richtig anwenden
(…)
Objektarbeit
• Der gezeichnete Bodenheizungs-

verteiler (inkl. die Verlegung mit 
Kupferrohr in einem separaten 
WC) werden im üK hergestellt.

Demoraum

Übungen / 
Anwendungen
• Bodenhei-

zung: Montage 
verschiedener 
Systeme

• div. Kunst-
stoffarten 
kennen lernen

• Besuch einer 
Firma, die Rohre 
herstellt

Prüfung

Sequenzprü-
fung
• üK / BK 

/ ABU 
vernetzt

Abbildung: Leistungsziele aus dem internen Lehrplan für Heizungsinstallateure im zweiten Lehrjahr (zweites Semester)

inhalte in Gruppen- und Projektarbeiten 
oder im Rahmen von Fallstudien, während 
die Lehrpersonen als Coaches für Fragen 
bereitstehen und nur wenn nötig lehrer-
zentrierte Erklärungen in den Unterricht 
einbauen. Diese Unterrichtsform fordert 
die Lehrkräfte sehr stark. Sie müssen da-
rauf achten, dass sie ihre Lektionen sehr 
gut rhythmisieren. In den einzelnen Unter-
richtssequenzen bearbeiten die Lehrkräfte 
die Grundlagen immer aus dem Blickwin-
kel des Objektes. Im Verlauf der Lehrzeit 
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AUS DEN ERFAHRUNGEN EINIGER BILDUNGSVERANTWORTLI CHER

»Thema Situiertes Lernen

Objektbezogener Unterricht (OBU)

dere Schule oder keine Berufe, in denen 
objektbezogen unterrichtet wird. Eine 
schlüssige Erklärung dafür habe ich nicht. 
Vielleicht sind die Ängste zu gross, neue 
Unterrichtsformen auszuprobieren. Zwei-
fellos: Sie erfordern in den ersten Jahren 
viel Einsatz und eine grosse Gesprächsbe-
reitschaft, gilt es doch beispielsweise, die 
Leistungsziele der drei Lernorte zu harmo-
nisieren. Aber ich bin überzeugt, dass wir 
die schulische Berufsbildung auf diesem 
Weg weiterentwickeln können.

Georg Marbet, 
Kursleiter überbetrieblicher Kurs (üK)
Seit in der GBS-St. Gallen objektbezogen 
unterrichtet wird, kommen die Lernenden 
mit sehr gut vorbereiteten Kursunterlagen 
aus dem berufskundlichen Unterricht in 
den überbetrieblichen Kurs. Die Lernenden 
sind von Beginn an sehr konzentriert und 
verstehen die Zusammenhänge der einzel-
nen Techniken viel besser. Ihre Motivation 
ist zum Teil so gross, dass sie am Morgen 
freiwillig früher mit der Arbeit im Kurslokal 
beginnen (07.15 Uhr). Im objektbezogenen 
Unterricht liegt meiner Meindung nach die 
Zukunft der Ausbildung in unseren Berufen.

Patrick Gübeli, 
Chefexperte Gebäudetechnikplaner
Die Lehrabschlussprüfung für die Gebäu-
detechnikplaner Heizung und Lüftung ist in 
den wesentlichen Bereichen eine «objekt-

werden gewisse Lerninhalte repetiert, «ob-
jektbezogen» angepasst und nochmals ver-
tieft. Jede Sequenz wird mit einer fächer-
übergreifenden Prüfung abgeschlossen aus 
dem Bereich Berufskunde, Allgemeinbil-
dung und aus dem überbetrieblichen Kurs. 
Auch das Qualifi kationsverfahren ist ob-
jektbezogen aufgebaut.
«Objektbezogener» Unterricht basiert auf 
einem ganzheitlichen, vernetzenden Den-
ken und zeichnet sich durch seine Kom-
plexität und den Einbezug von Lernzu-
sammenhängen aus. Dahinter verbirgt 
sich eine Weiterentwicklung des fächer-
übergreifenden Unterrichts. Einbezogen 
wird dabei auch der allgemeinbildende 
Unterricht – etwa die Hälfte der erteilten 
ABU-Lektionen und -Inhalte beziehen sich 
auf das Leitobjekt. Es liegt nahe, auf ökolo-
gische Themen einzugehen, wenn im be-
rufskundlichen Unterricht Wärmepumpen 
behandelt werden. Auch Lerntechniken, 
das Erstellen von Zusammenfassungen 
oder arbeitsvertragliche Fragen lassen sich 
problemlos in den objektbezogenen Unter-
richt integrieren. 

TROTZ ERFOLG KEINE NACHAHMER
Nach zehnjähriger Praxis hat sich der ob-
jektbezogene Unterricht am Berufs- und 
Weiterbildungszentrum St. Gallen in den 
von unserer Fachgruppe unterrichteten 
Berufen durchgesetzt. Obwohl der Un-
terricht für die Berufschullehrpersonen 
anspruchsvoller geworden ist, da die Ver-
netzung mehr Koordinationsaufwand er-
fordert, sind wir alle sehr motiviert. Auch 
die Reaktionen der Lehrbetriebe und der 
Lernenden sind absolut positiv: Die Be-
rufsbildner haben ein Interesse an den 
Themen der Schule und die Lernenden 
sind motiviert und erbringen bessere Leis-
tungen. Studien zu dieser Frage existieren 
zwar keine, aber mit Freude sehe ich, dass 
die Lernenden unserer Schule an Berufs-
meisterschaften überdurchschnittlich gut 
abschneiden. Ebenso geniesst das Projekt 
in der Fachwelt regen Zuspruch, auch 
wenn das Anfangsinteresse vielleicht et-
was erlahmt ist. 
Trotz seiner Erfolge hat sich das Unter-
richtsmodell aber nicht verbreiten oder 
durchsetzen können, ich kenne keine an-

Urs Gubler, Rektor-Stellvertreter GBS
Die Grundidee des objektbezogenen Unter-
richts hat uns sofort überzeugt, sind doch die 
durch das Konzept geforderten Kompetenzen 
in der heutigen Zeit Grundvoraussetzungen 
für das Bestehen in unserer Arbeitswelt. 
Die Tatsache, dass sich in der Projektgruppe 
und den verschiedenen Arbeitsgruppen 
zahlreiche Fachleute am Arbeitsprozess be-
teiligten, war für uns ein Garant, dass auch 
die berufsspezifi schen Inhalte den heutigen 
Anforderungen der Branche entsprechen. 
Die enge Zusammenarbeit der Ausbildungs-
partner bringt eine hohe Komplexität in 
schulorganisatorischen Belangen mit sich. 
Die inzwischen für alle Klassen der Fach-
gruppe vorliegenden vernetzten Semester-
pläne (Berufskunde, Allgemeinbildung, 
überbetriebliche Kurse) beweisen, dass auch 
in diesem Bereich die Projektidee in die Tat 
umgesetzt werden konnte.

bezogene» Prüfung. Anhand eines Projektes 
werden verschiedene Teilaufgaben gestellt 
und bewertet. Die Kandidaten sind in ihrem 
gesamten Können gefordert und haben Ge-
legenheit, auf die an der Schule erworbenen 
Methoden zurückzugreifen.

Franz Capaul, Fachlehrer GBS 
Den Lernenden wird das erforderliche 
theoretische Wissen mit praxisorientierten 
Aufgaben und Projektarbeiten verknüpft 
vermittelt. Die Lernenden lernen handelnd, 
ihre theoretischen und praktischen Aufga-
ben zu lösen. Dadurch wird das vernetzte 
Denken der Lernenden stark gefördert. Sehr 
motivierend für die Lernenden ist, dass sie 
ihre in der Schule gelösten Aufgaben in der 
Lehrlingswerkstatt herstellen können; so 
können sie ihre theoretischen Arbeiten mit der 
praktischen Umsetzung direkt überprüfen und 
die Schwachpunkte selbst erkennen.

Walter Sulser erteilt seit 
17 Jahren am Berufs- und 
Weiterbildungszentrum St. 
Gallen berufskundlichen 
Unterricht, seit elf Jahren 
amtet er zudem als Fachbe-
reichsleiter; 
walter.sulser@gbssg.ch

Le modèle présenté ici passe pour l’une des 
«perles de la formation professionnelle pro-
posée en Suisse orientale». À l’occasion d’un 
symposium consacré à la formation professi-
onnelle, l’«enseignement centré sur un thème» 
dans le domaine des professions de projeteur 
en technique de bâtiment, d’installateur en 
chauffage et d’aide en technique du bâtiment 
a été loué à maints égards. Malgré tout, ce 
modèle d’enseignement n’a pas encore réussi 
sa percée dans les mentalités.
Commande pour membres: info@bch-fps.ch

f.
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Das neue «Erlebnis Sprache»:

• entspricht der Bildungsverordnung 2012  
für die kaufmännische Grundbildung EFZ

• basiert auf den jüngsten methodisch- 
didaktischen Erkenntnissen

• erhöht die Flexibilität für die Lehrperson durch 
kürzere – und dafür mehr – Module

• bleibt auf eine handlungsorientierte  
Themenbearbeitung ausgerichtet

• bietet einen höheren Nutzen durch einen Test 
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»Praxis
Das Projekt «Scuolavisione» – Interaktive Videos im Unterricht

Eine Klasse von angehenden Kö-
chinnen und Köchen der Berufs-
fachschule in Trevano hat 2011 mit 

Hilfe von Headband-Kameras – Mikro-
Kameras, die mit einem Band am Kopf 
eines Lernenden befestigt werden und 
die einzelnen Arbeitschritte aus seiner 
subjektiven Perspektive aufnehmen – ver-
schiedene Methoden der Zubereitung und 
des Kochens direkt im Betrieb und mit 
Unterstützung der jeweiligen Berufsbild-
nerinnen gefi lmt. Die Videoclips wurden 
vom Berufskundelehrer gesammelt, bear-
beitet und zu interaktiven Videos erwei-
tert. Die Lehrperson hat diese didaktisch 
aufbereiteten Hypervideos – Filme, die 
über dynamische Hyperlinks mit multi-
medialen Elementen wie Dokumenten, 
Bildern oder Audiodateien angereichert 
werden – anschliessend wiederholt im Un-
terricht eingesetzt, um die Lernenden zur 
Refl exion ihres eigenen Handelns zu sti-
mulieren und Lernprozesse anzustossen.

DAS PROJEKT SCUOLAVISIONE

Diese etwas andere Form des Einsatzes von 
Videos im Unterricht wurde durch das Pro-
jekt «Scuolavisione» ermöglicht.1 Erklärte 
Absicht dieses im Januar 2011 gestarteten 
Projektes ist es, das Potenzial von Hypervi-
deos für die Berufsbildung zu untersuchen 

So werden 
Videos zu Lehrmitteln 
Beigaben wie Texte oder Aufgaben können über Hyperlinks an Videos 

angebunden werden. Im Rahmen des Forschungsprojekts «Scuolavisione» 

wurde eine Software für den einfachen Einsatz im Unterricht entwickelt. 

Text und Screenshots von Christoph Arn, 

Alberto Cattaneo und Anh Thu Nguyen

und Berufsfachschullehrpersonen eine 
Plattform zu bieten, um interaktive Videos 
auf einfache Art und Weise zu erstellen, zu 
nutzen und miteinander auszutauschen.
Wie Alois Hundertpfund sowie Rolf 
Helbling2 in dieser Zeitschrift bereits auf-
gezeigt haben, können Filme und Videos 
im Unterricht zwar vielfältig eingesetzt 
werden, ein wirklicher Mehrwert entsteht 
aber nur durch die Berücksichtigung ver-
schiedener didaktischer Prinzipien. So ist 
auch anzunehmen, dass die blosse Kombi-
nation von Videos und Hyperlinks an sich 
noch nicht lernwirksam ist, da hier die 
Gefahr der Ablenkung und Überforderung 
der Lernenden noch viel eher gegeben ist. 
Das Projekt Scuolavisione untersucht da-
rum, wie interaktive Videos gestaltet sein 
müssen, damit nicht nur die Attraktivität 
des Materials gesteigert werden kann, son-
dern auch tatsächlich das Lernen unter-
stützt wird. Um die damit verbundenen 
Fragestellungen auf breiter Basis zu erfor-
schen, wurde im ersten Jahr nebst dem For-
schungsdesign eine Umgebung entwickelt, 
die es allen interessierten Berufsfachschul-
lehrpersonen ermöglichen soll:

1. gewünschte Inhalte auszuwählen,
2. das Ausgangsvideo mit Hilfe einer ein-

fach zu bedienenden Software, eines 
sogenannten Editors oder Autorentools, 
zu didaktisieren und mit verschiedenen 
Elementen zu einem Hypervideo zu er-
weitern und

3. die so erstellten Lernmaterialien über 
ein Web-Portal anderen Lehrpersonen 
zur Verfügung zu stellen.

DAS AUSGANGSVIDEO

Lehrpersonen verfügen heutzutage über 
eine Vielzahl von Quellen zur Auswahl 
von Videos, die für den Unterricht geeig-
net sind. Sie können eigene Videos er-
stellen oder, wie im eingangs erwähnten 
Beispiel, ihre Lernenden dazu anhalten, 
kurze Sequenzen aus ihrem Arbeitsalltag 
im Betrieb oder aus den überbetrieblichen 
Kursen aufzunehmen (damit verbessern sie 
nicht zuletzt auch die Lernortkooperation). 
Sie können aber auch bestehende Filme 
oder Plattformen (YouTube oder vielleicht 
künftig auch nanoo.tv) nutzen, wobei da-
rauf zu achten ist, dass keine Urheber-
rechtsbestimmungen verletzt werden. Das 

Abbildung 1: Die komplette Architektur des Scuolavisione-Projekts

1 Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt wird 
getragen vom Berufsbildungsamt des Kantons Tessin, 
vom eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbil-
dung EHB und von der Radiotelevisione svizzera RSI 
und gefördert durch das Bundesamt für Berufsbil-
dung und Technologie BBT.
2 Folio 5/2011: «Filme statt Texte»; Folio 2/2012: 
«Jetzt sollen die Filme wirklich laufen lernen»
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Projekt «mmuseo» bietet Lehrpersonen 
in der italienischsprachigen Schweiz so-
gar die Möglichkeit, direkt auf die Fern-
seharchive der Radiotelevisione svizzera 
(RSI) zuzugreifen und sich gewünschte 

Inhalte unmittelbar an das Scuolavisione-
Portal senden zu lassen. Im Rahmen des 
Projekts Scuolavisione wird aktuell auch 
nach Lösungen gesucht, die Lehrpersonen 
in der deutsch- und französischsprachigen 
Schweiz vergleichbare Zugänge zu den 
Fernseharchiven eröffnen sollen.

DER EDITOR

Der Editor, den Lehrpersonen nach der 
Anmeldung auf der Scuolavisione-Platt-
form kostenlos herunterladen können, 
dient dazu, das Ausgangsvideo mit (inter-)
aktiven Elementen anzureichern. Dieses 
Werkzeug besitzt eine einfache, intuitiv zu 
erschliessende grafi sche Oberfl äche, die 
keine spezifi schen Informatikkenntnisse 
erfordert. Es lässt sich auf allen bestehen-
den PC-Plattformen (Windows, Mac und 
Linux) installieren und kann (mit Ausnah-
me des letzten Produktionsschrittes, dem 
Hochladen des fertigen Hypervideos) auch 
ohne Internetverbindung genutzt werden. 
Die Benutzeroberfl äche des Editors ist so 
gestaltet, dass die verschiedenen Unter-
seiten über ein Menü aufgerufen werden 
können (Abbildung 2). Es empfi ehlt sich, 
die einzelnen Menüpunkte in der vorgege-
benen Reihenfolge zu durchlaufen; einmal 
bearbeitete Elemente können aber auch 
später noch verändert und angepasst wer-
den.

Nach der Auswahl der Sprache kann im 
Bereich «Starten Sie» (1) ein neues Projekt 
erstellt oder ein bereits bestehendes Pro-
jekt geöffnet werden. Einem neuen Projekt 
wird zuerst ein Name vergeben, dann muss 
defi niert werden, welches Video als Aus-
gangsmaterial genutzt werden soll. Zudem 
kann hier auch der Speicherort für das Pro-
jekt bestimmt werden.
Danach wird man zur Unterseite «Beschrei-
ben Sie» (2) weitergeleitet, auf der die erfor-
derlichen Metadaten zur Charakterisierung 
des Projekts eingegeben werden müssen. 
Hier kann auch eine Datei mit weiteren 
Angaben zum pädagogischen Szenario 
angehängt werden, in dessen Rahmen der 
Einsatz des Hypervideos vorgesehen ist.
Unter dem dritten Menüpunkt «Führen Sie 
aus» (3) erfolgt dann die eigentliche Bear-
beitung des Videos. Hier kann der Film 
– vergleichbar mit einer kommerziellen 
DVD – mit Hilfe von Kapiteln strukturiert 

werden. Um ein neues Kapitel einzufügen, 
kann man zum gewünschten Zeitpunkt auf 
die entsprechende Schaltfl äche klicken 
und das Kapitel betiteln. Jedes Kapitel 
kann immer auch wieder geändert, ge-
löscht oder einfach ausgeblendet werden. 
Ausserdem können hier die sogenannten 
aktiven Punkte oder Untertitel hinzugefügt 
werden. Dazu wählt man zuerst das ge-
wünschte Element und defi niert die damit 
verbundene Aktion (zum Beispiel Anzeige 
einer Aufgabenstellung [4] oder eines Quiz). 
Dann wird auf der Zeitachse festgelegt, 
wie lange das entsprechende Element im 
Video angezeigt werden soll. In dieser Pha-
se kann auch jederzeit über die entspre-
chende Schaltfl äche eine Vorschau des 
Videos mit allen gewählten interaktiven 
Elementen abgerufen werden.
Wenn diese Bearbeitungsphase abgeschlos-
sen ist, erfolgt dann der letzte Schritt, die 
Veröffentlichung des fertigen Videos mit 

Abbildung 2: Der Aufbau des Editors

Im Tessin ergab sich sogar die 
Möglichkeit, direkt auf die 
Fernseharchive der Radiotelevisione 
svizzera zuzugreifen.
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Unverschuldet verschuldet?
Das Lernspiel EventManager bringt Jugendlichen den Umgang mit Geld
näher und hat angepasste Lerninhalte für die Volksschule sowie für
Berufsschulen /Gymnasien.
Beim Lernspiel können Preise gewonnen werden.

Bei Anmeldung erhalten Sie kostenlos gedruckte Lehrmittel.
Mehr erfahren Sie unter: www.postfinance.ch/eventmanager

Neu: M
edienz

entrum
für Leh

rperso
nen

Anzeige

»Praxis
Das Projekt «Scuolavisione» – Interaktive Videos im Unterricht

teln aufgelistet (3b), die dann ebenfalls direkt 
aufgerufen werden können. 
Ein roter Punkt (4a) dient dazu, ein Detail 
innerhalb des Videos hervorzuheben und bei-
spielsweise mit zusätzlichen Informationen zu 
verbinden. Das blaue Dreieck (4b) ist gedacht 
als Hinweis auf eine bestimmte Sequenz, die es 
besonders zu beachten gilt, das grüne Symbol 
steht für einen Arbeitsauftrag. Das Fragezei-
chen kennzeichnet schliesslich ein kleines Quiz 
in Form einer einzelnen geschlossenen Frage; 
die Benutzerin erhält unmittelbar nach deren 
Beantwortung eine Rückmeldung durch das 
System.
Sobald eines dieser im Verlauf des Videos für 

eine bestimmte Zeit auftauchenden Symbole 
angeklickt wird, wird der Film unterbrochen 
und die verlinkten, der Vertiefung der Inhalte 
dienenden Materialien werden angezeigt (5). 
Nebst diesen Dokumenten, Links zu weiter-
führenden Webseiten, Bildern oder Audio-
dateien werden unterhalb der Schaltfl äche 
«Vertiefung» (6) auch Texte dargestellt, die 
als Arbeitsanleitungen, Erklärungen oder 
Hinweise dienen können. Klickt man auf die 
daneben liegende Schaltfl äche «Notizen», 
kann man zu jeder Zeit eigene Anmerkungen 
zum Video hinzufügen, die dann zusammen 
mit den zugehörigen Bildausschnitten auch als 
PDF-Dokument gespeichert werden können.

Fertige Hypervideos können sowohl online 
(als gestreamte Version) als auch offl ine 
(mittels eines Players, der sich in der 
heruntergeladenen ZIP-Datei befi ndet, die 
alle Elemente eines abgeschlossenen Video-
Projekts enthält) verwendet werden. Beim 
Starten des Players wird das Video (1) zuerst 
von einem Fenster mit einem einleitenden 
Text überlagert, das jederzeit wieder über 
eine Schaltfl äche aufgerufen werden kann 
(2). Rechts neben dem Video werden die 
verschiedenen Kapitel angezeigt, die man 
direkt anwählen kann. Aktuelle Kapitel sind 
jeweils durch einen kleinen roten Balken 
gekennzeichnet. Durch einen Klick auf 
die Schaltfl äche «Karte» (3a) werden die 
interaktiven Elemente in den einzelnen Kapi-

D ER AUFBAU DES PLAYERS
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allen interaktiven Elementen auf der Scuo-
lavisione-Plattform («Erstellen Sie» [5]). 
Für die Authentifi zierung auf dem Portal 
und das Hochladen des Hypervideos wird 
nun eine Internetverbindung benötigt. Vor 
dem Upload müssen einige Metadaten 
ausgewählt oder eingetragen werden, zum 
Beispiel, für welchen Schul- und Ausbil-
dungstyp und für welches Fach das Video 
gedacht ist und welche Schlüsselwörter 
den Inhalt des Films am treffendsten be-
schreiben. Nachdem das ganze Paket hoch-
geladen wurde, kann das interaktive Video 
auch von anderen angemeldeten Nutze-
rinnen auf der Plattform angeschaut und 
heruntergeladen werden.

DAS PORTAL

Alle Hypervideos, die auf die Plattform 
hochgeladen werden, werden in einem On-
line-Archiv, dem sogenannten Web-Portal, 
gesammelt und können so mit anderen ange-
meldeten Nutzern kostenlos geteilt werden. 
Bei der Anmeldung müssen alle interessier-
ten Personen eine Vereinbarung akzeptie-
ren, mit der sie sich unter anderem dafür 
verpfl ichten, bei selber produzierten Videos 
keine Urheberrechte geltend zu machen 
oder sicherzustellen, dass die Hypervideos 
ausschliesslich zu Ausbildungszwecken 
im Rahmen der Berufsbildung hergestellt 
und eingesetzt werden. Einmal angemeldet, 

können die Nutzerinnen des Portals alle 
bestehenden Hypervideos einsetzen und 
ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen 
und restrukturieren, denn ein existierendes 
Video kann auch dazu genutzt werden, an-
dere Aspekte oder Fragestellungen zu be-
handeln. Lehrpersonen können über das 
Portal auch ihre Klassen verwalten und 
Lernende so per Mail zu zeitlich begrenzten 
«Online-Sitzungen» einladen, in denen ein 
bestimmtes Video zugänglich ist. Im Rah-
men einer solchen Lerneinheit können die 
Lernenden dann auch eine Zusatzfunktion 
nutzen, die es ihnen erlaubt, direkt über 
die Plattform miteinander zu interagieren, 
indem sie eigene Kommentare in Form von 
kleinen gelben Sprechblasen in das Video 
integrieren, die von den anderen Mitglie-
dern der Klasse eingesehen und wiederum 
beantwortet werden können.

EIN ERSTES FAZIT

Auch wenn der vorliegende Beitrag die 
technische Infrastruktur und die Bedie-
nungsmöglichkeiten der Scuolavisione-
Plattform in den Vordergrund rückt, so sol-
len die ersten Forschungsergebnisse doch 
nicht unerwähnt bleiben. Es zeigte sich, 
dass die Nutzung interaktiver Videos im 
Unterricht meist zu besseren Lernergeb-
nissen führt als der Einsatz derselben Vi-
deos ohne Elemente der Aktivierung und 

Vertiefung. Zur detaillierten Beantwortung 
der formulierten Forschungsfragen – wie 
denn ein «gutes» Hypervideo genau gestal-
tet sein muss, damit Refl exionen stimuliert 

und damit verbundene Lernprozesse an-
gestossen werden können, und unter wel-
chen Bedingungen diese lernfördernden 
Wirkungen auch tatsächlich erwartet wer-
den können – werden aber weitere Studien 
notwendig sein.
http://www.scuolavisione.ch

Das Projekt Scuolavisione wird am Donnerstag, 25. 
Oktober 2012 an der Didacta Schweiz in Basel im 
Rahmen der Begleitveranstaltung «Schule macht 
Schule» vorgestellt. Zudem fi nden am 20. und 22. 
März 2013 am EHB in Zollikofen zwei eintägige 
Weiterbildungsworkshops zum Thema «Scuolavisione 
– Interaktive Videos für den Unterricht» statt.

Christoph Arn ist Projektverantwortlicher und 
Dozent für Mediendidaktik am Eidgenössischen 
Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB; chri-
stoph.arn@ehb-schweiz.ch
Anh Thu Nguyen ist wissenschaftliche Mitarbei-
terin am EHB; anhthu.nguyen@iuffp-svizzera.ch
Alberto Cattaneo ist Leiter des Forschungsfeldes 
«Innovationen der Berufsbildung» am EHB, 
alberto.cattaneo@iuffp-svizzera.ch

Die Nutzung interaktiver Videos im 
Unterricht führt meist zu besseren 
Lernergebnissen als der Einsatz 
der Videos ohne die Hyperlinks.

Anzeige

Par le biais d'hyperliens, il est possible 
d’attacher à des vidéos des compléments tels 
que des textes ou des tâches. Dans le cadre du 
projet de recherche Scuolavisione, un logiciel 
a été élaboré afi n de faciliter l’interactivité 
entre moyens multimédias.
Commande pour membres: info@bch-fps.ch

f.
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Wie der ABU schlanker, aber auch nährs
Dem allgemeinbildenden Unterricht an Berufsfachschulen (ABU) liegt ein zukunftsweisendes und anspruchsvolle

zept zugrunde. Dessen Grundgedanken überzeugen nach mehrjährigen, bisweilen dornenreichen Umsetzungserf

Notwendige Verbesserungen lassen sich deshalb nicht durch eine weitere grosse Reform und schon gar nicht d

Bewegung erreichen, sondern durch eine noch konsequentere Umsetzung der bisherigen Konzeption.

Im allgemeinbildenden Unterricht 
(ABU) werden nach einer massvollen 
Reform 2006 Umsetzungserfahrungen 

gesammelt und refl ektiert. Im vorliegenden 
Beitrag richte ich meinen Blick zuerst auf 
die didaktischen Intentionen der Rahmen-
lehrpläne (RLP) 96 und 06 und dann auf 
den Ist-Zustand des ABU, um schliess-
lich ausgewählte Elemente eines ABU zu 
skizzieren, der den didaktischen Grundge-
danken der RLP 96 und 06 (noch) konse-
quenter entspricht. 

RAHMENLEHRPLAN 96 – 
EIN PARADIGMENWECHSEL 

Mit der Einführung des (bildungstheore-
tisch ungenügend verorteten) RLP 96 war 
ein didaktischer Paradigmenwechsel ver-
bunden, der mit dem RLP 06 eine wichtige 
Justierung erfuhr. Die auf den Erwerb von 
Kompetenzen ausgerichtete Handlungs- 
und Themenorientierung bilden dabei die 
tragenden Stützen; die beiden weiteren 

Text von Daniel Schmuki

Foto: Reto Schlatter

»Praxis
 Ideen für die Weiterentwicklung des allgemeinbildenden Unterrichts

Pfeiler (Verbindung der Lernbereiche und 
«Wer lehrt, prüft») sind davon abgeleitet.
Handlungsorientierung Der Rahmenlehr-
plan von 1996 fusste auf lerntheoretischen 
Überzeugungen, die sich in den 90er-Jah-
ren vor allem im angelsächsischen und 
deutschsprachigen Raum etabliert hatten. 
Lernen wird dabei als aktiver, konstruk-
tiver und situationsgebundener Prozess 
aufgefasst. Parallel dazu festigte sich die 
Gewissheit, dass das durch den Stoffdruck 
erzwungene, hohe Lerntempo und das oft 
sehr abstrakte Wissen, das mit dem «tra-
ditionellen» Unterricht aufgebaut wurde, 
Transferleistungen wenig unterstützten.1 
Vielmehr wurde viel träges Wissen produ-
ziert. Dieses neue Lernverständnis bildete 
die Grundlage für den handlungsorien-
tierten Unterricht, der die Situation der 
Lernenden wie auch der Lehrpersonen 
verändert. Die Lernenden lösen sich von 
einer vornehmlich rezeptiven Rolle und 
entwickeln ihre (nicht ausschliesslich 
fachlichen) Kompetenzen im handelnden 
Umgang mit Unterrichtsgegenständen. Die 
Lehrpersonen reduzieren ihre darbietende, 
anleitende Rolle und konzentrieren sich 
stärker auf das Unterstützen/Beraten und 

auf das Gestalten anregender Lernumge-
bungen.
Themenorientierung Die Themenorientie-
rung ergibt sich nicht zwingend aus die-
sen lerntheoretischen Überzeugungen. 
Man kann sich durchaus einen Unterricht 
denken, welcher der oben beschriebenen 

Rollenneuverteilung zwischen Lernenden 
und Lehrpersonen folgt, aber gleichwohl 
an Fächern festhält. Mit dem RLP 96 wur-
de die gefächerte Organisationsstruktur 
des Unterrichts aber zugunsten einer the-
menorientierten Struktur aufgegeben, wel-
che die Erkenntnis berücksichtigt, dass 
Lernen sehr stark situationsgebunden er-
folgt. Durch die Nähe der Schullehrplan-
Themen (der Lernsituationen) zu den 
Handlungsfeldern der Berufslernenden 
erhofft man sich aufgrund kleinerer Trans-
ferschritte verbesserte Transferleistungen. 
Mit der Themenorientierung bezog sich 
die Handlungsorientierung des ABU nicht 

In den Klassenzimmern sind
noch viele methodische Elemente 
eines traditionellen Unterrichts 
zu fi nden.
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toffreicher werden könnte
es didaktisches Kon-

fahrungen noch immer. 

urch eine regressive 

1 Vgl. dazu: Pfl üger, Michael (1991): Allgemeinbil-
dung an schweizerisch gewerblichen Berufsschulen: 
Geschichte – Zustand – Perspektiven. S. 101. Diss. 
Bamberg.

mehr nur auf den Lernprozess (wie wird 
gelernt?), sondern auch auf die Herleitung 
der Lernziele und -inhalte (was soll gelernt 
werden?). Ähnlich wie die Berufskunde 
orientierte sich der RLP 96 an Handlungs-
feldern, die auch betrieblicher, aber vor 
allem privater und gesellschaftlicher Natur 
sind und über (Schullehrplan-)Themen zu 
Unterrichtsgegenständen werden. 

WURDEN DIE VERSPRECHEN 
EINGELÖST? 

Orientieren sich die Schullehrplan-The-
men wirklich an den Handlungsfeldern 
der Jugendlichen? Und richtet sich der all-
gemeinbildende Unterricht heute tatsäch-
lich an der neuen Rollenverteilung zwi-
schen Lernenden und Lehrpersonen aus? 
Die erste Frage darf bejaht werden. Das Ler-
nen im ABU orientiert sich stärker als frü-
her an Handlungsfeldern der Lernenden; 
es ist spürbar in die Nähe der Lebenswelt 
der Jugendlichen gerückt. Die monetäre 
Konjunkturpolitik etwa wird nicht mehr, 
wie in den 80er-Jahren, von der nicht-mo-
netären abgegrenzt, um ein Orientierungs-
wissen zu erarbeiten, das – weil es meist 
unverbunden mit den Lebenserfahrungen 

der Lernenden ist – unverstanden und da-
mit träge bleibt. Stattdessen werden heute 
zum Beispiel realistische Monatsbudgets 
erstellt, die für die Lernenden nützlich 
sind. 
Bisweilen führt ein übertriebener Respekt 
vor abstrakten Lerninhalten allerdings 
so weit, dass der ABU auf lebensprak-
tische Hilfe reduziert wird. Dabei wird 
unterschlagen, dass nicht nur Lernende 
an Gymnasien, sondern auch solche an 
Berufsfachschulen ein Recht auf Weltdeu-
tung haben. Dass die Folgen des starken 
Frankens einfachen ökonomischen Gesetz-
mässigkeiten entsprechen und sich auf die 
Arbeitsplätze der Restaurationsfachfrauen 
in Tourismusgebieten auswirken, ist eine 
Erkenntnis, die – um ein weiteres wirt-
schaftliches Beispiel zu nennen – durch-
aus Teil des ABU bleiben muss. 
Inwieweit haben nun aber die Lehrper-
sonen das neue Lernverständnis über-
nommen und ihre Rolle respektive ihre 
Methodik angepasst? Ich entnehme vielen 
Gesprächen mit ABU-Lehrpersonen, dass 
Lernen weitherum als aktiver, konstruk-
tiver Prozess gesehen wird (wie umfang-
reich dabei Lernprozesse selbst gesteuert 

werden sollen, bleibt zurecht umstritten). 
In den Klassenzimmern jedoch sind noch 
viele methodische Elemente eines traditio-
nellen Unterrichts zu fi nden: Ich beobachte 
kleinste, stark gesteuerte Lernschritte mit 
wenig Offenheit in der Lösungsfi ndung 
und stark auf Reproduktion ausgerichtete 
Aufgabentypen. Damit rückt die Kompe-
tenzorientierung in weite Ferne. Gefördert 
und zum Teil erzwungen werden diese 
Unterrichts-Arrangements durch 
a) einen ABU, der gemäss zahlreicher 

Schullehrplan-Lernzielkataloge (SLP) 
im Lernbereich Gesellschaft (zu) stark 
auf Breite und (zu) wenig auf Tiefe und 
damit nicht hinreichend auf das Verste-
hen ausgerichtet ist;

b) eine wenig etablierte Aufgabenkultur, 
die darauf abzielen würde, gehaltvolle 
Problemstellungen zu konstruieren, an 
denen sich Kompetenzen entwickeln 
lassen;

c) den Stoffdruck, der seit der RLP-Revisi-
on 06 wieder zugenommen hat, weil in 
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UNTERRI CHTSSEQUENZ:  NÄHRSTOFFREI CHE AUFGABENKULTUR

Der nachfolgende Auszug aus dem Lernbe-
reich «Gesellschaft» soll veranschaulichen, 
wie mit qualitativ guten, exemplarischen 
Aufgabenstellungen und einer struktu-
rierten Auswertung eine für das Verstehen 
hinreichende Tiefe erreicht werden kann.

Konkrete Zielsetzung: 
Sie können die Urteilsfähigkeit und damit die 
rechtliche Handlungsfähigkeit Jugendlicher 
insoweit beurteilen, als Sie unumstrittene 
von umstrittenen Fällen begründet ab-
grenzen können. Sie argumentieren dazu 
kriteriengestützt.

 Fälle
 Einleitung und erster Auftrag

In den folgenden vier Rechtsfällen1 geht es 
darum, ob minderjährige Personen etwas 
kaufen oder gar heiraten dürfen. Rechtlich 
gesprochen stellt sich jeweils die Frage, ob 
die rechtlichen Handlungen der Jugendlichen 
rechtsgültig sind oder nicht. Vorerst ist Ihre 
Meinung, Ihr Rechtsempfi nden gefragt!

Fall 1 Der 16-jährige Peter, lernender 
Automechaniker, möchte sich gerne ein 
Occasions-Moped zum Preis von 300 Franken 
kaufen. Die Eltern sind nicht einverstanden. 
Peter verfügt über Ersparnisse von 2000 
Franken. Soll er sich das Moped nach ihrem 
Rechtsverständnis ohne die Einwilligung 
der Eltern kaufen dürfen? Entscheiden Sie 
vorerst und zählen Sie dann ein bis zwei Pro- 
und Kontra-Argumente auf.

Fall 2 Die 14-jährige Linda möchte ihren 
15-jährigen Freund Martin heiraten. Sollen 
die beiden nach Ihrem Rechtsverständnis 
den Bund fürs Leben eingehen dürfen? 

Fall 3 Die 10-jährige Lara ist sehr an Heli-
koptern interessiert. Nun möchte sie einen 
ferngesteuerten Helikopter für 99 Franken 
kaufen. Das Geld dafür ist vorhanden, da sie 
über Ersparnisse von 500 Franken verfügt. 
Soll sie nach Ihrem Rechtsverständnis den 
Helikopter ohne Einwilligung der Eltern 
kaufen dürfen?

Fall 4 Der 16-jährige Peter, lernender 
Automobil-Mechatroniker, möchte sich 

gerne ein Occasions-Auto zum Preis von 6000 
Franken kaufen. Die Eltern sind nicht einver-
standen. Peter verfügt über Ersparnisse von 
2000 Franken. Den Rest will er sich von einer 
Tante borgen. Soll er sich das Auto nach Ihrem 
Rechtsverständnis ohne die Einwilligung der 
Eltern kaufen dürfen?

  Urteilsfähigkeit: 
  Allgemeingültige Überlegungen

Zweiter Auftrag
Ordnen Sie zu zweit die vier Fälle in die [obige] 
Tabelle ein. Als Beispiel ist der Fall 1 bereits 
zugeordnet. In jedem Fall muss die Zuordnung 
begründet werden.

1

Geringe Reife/Erfah-
rung in Bezug auf die 
konkrete Situation

Grosse Reife/Erfahrung 
in Bezug auf die konkrete 
Situation

Die Rechtshandlung 
hat kleine Folgen

umstritten, abhängig 
vom konkreten Einzel-
fall: Fall 3

Eindeutig: Fall 1

Die Rechtshandlung 
hat grosse Folgen

Eindeutig: Fall 2 umstritten, abhängig vom 
konkreten Einzelfall: Fall 4

der Eltern ein Piercing stechen lassen will. 
Der Fall wird im Lernbereich «Sprache und 
Kommunikation» dazu benutzt, sprachliche 
Mittel (für das dialogische Handeln) aktiv zu 
erweitern. Im Lernbereich «Gesellschaft» 
sollen die erworbenen Kompetenzen gefes-
tigt und vorsichtig erweitert werden. 

Kommentar zum Auszug aus der 
Unterrichtssequenz
Die Basis des Arrangements bilden konkrete, 
gehaltvolle, «reale» Situationen / Problem-
stellungen, die – typisch für ein rechtliches 
Beispiel – hinreichend verwandt, aber doch 
in wesentlichen Punkten unterschiedlich 
sind. Das Lernziel ist aus taxonomischer Sicht 
bewusst hoch angesetzt (urteilen). Dies hat 
drei Vorteile: Zum einen lassen sich gerade 
taxonomisch anspruchsvolle Ziele meist 
nur in Verbindung mit sprachlichen und 
methodischen Aktivitäten (Zielen) erreichen. 
Zum anderen lassen solche Lernziele eher 
eine innere Differenzierung zu, weil die 
Aufgaben auf unterschiedlichen Anspruchs-
niveaus bearbeitet werden können (der erste 
Auftrag verlangt keine Lösungen, sondern 
Pro- und Kontra-Argumente!). Dadurch 
nehmen die meisten Lernenden die Aufgabe 
als kognitive Herausforderung und nicht als 
unüberwindbare Mauer wahr. Schliesslich 
wird nicht durch eine im ABU allzu bekannte 
Drei-Wort-Musterlösung eine Scheingenau-
igkeit vorgegaukelt; vielmehr bezieht sich die 
Urteilsfähigkeit darauf, dass die Lernenden 
eindeutige und umstrittene Lösungen 
markieren und die Zuordnung begründen 
können. 
1 Die Fälle sind in Zusammenarbeit mit Urs Bucher, 
EHB-Student, entstanden.

DS

 Noch ein Fall
Fall 5
a) Schildern Sie einen Fall aus Ihrem Leben, 

der den Einkauf einer «teuren Sache» zum 
Inhalt hat. Geben Sie die Kaufsache, den 
Kaufpreis und Ihr Alter zum Zeitpunkt des 
Kaufs an. 

b) Bearbeiten Sie nun den Fall Ihrer Nach-
barin / Ihres Nachbarn. Sollte sich Ihre 
Kollegin / Ihr Kollege nach Ihrem Rechtsver-
ständnis den Kaufgegenstand ohne die Ein-
willigung der Erziehungsberechtigten (meist 
der Eltern) kaufen dürfen? Entscheiden Sie 
vorerst und zählen Sie dann Argumente auf, 
die sich an der Tabelle orientieren.

 Und weiter
Hier schliesst jetzt ein Fall einer minderjäh-
rigen Frau an, die sich ohne das Einverständnis 

2

      Urteilsfähigkeit: Defi nition 

Urteilsfähig ist eine Person, wenn sie …
Nicht urteilsfähig ist eine Person, wenn 
sie …

3

4

5
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auf den ersten Blick. Schlanke Zielkata-
loge sind nicht auf grosse, unproduktive 
Begriffsapparate ausgerichtet, sondern auf 
eine refl ektierte Handlungsfähigkeit der 
Lernenden. Solche SLP zielen regelmässig 
auf eine gehaltvolle Tiefe ab, welche auf 
die Lernvoraussetzungen der Lernenden 
abgestimmt ist. Kommentierte Beispiele 
von Zielformulierungen aus dem Bereich 
des Personenrechts sollen dies veran-
schaulichen: 
Aus dem Lehrplan im Fach Geschäftskunde 
(1981): Rechtsfähigkeit, Urteilsfähigkeit, 
Mündigkeit und Handlungsfähigkeit un-
terscheiden.
Diese Zielformulierung aus dem Jahr 1981 
fokussiert auf die (abstrakten) Begriffe und 
macht keine konkreten Angaben zum kog-
nitiven Anspruchsniveau (Reproduktion? 
Verstehen? Anwendung auf Rechtsfälle?).
Aus dem aktuellen SLP der GIB Bern: Die Ler-
nenden können Rechts- und Handlungsfä-
higkeit unterscheiden und ihre rechtliche 
Stellung in Bezug auf Vertragsabschluss 
und Haftung erklären.
Die Zielformulierung der GIB Bern ist er-
freulicherweise deutlich auf das Verstehen 
ausgerichtet, ohne sich aber konkret auf 
eine Klasse von Handlungssituationen in 
der aktuellen oder künftigen Lebenswelt 
der Lernenden zu beziehen. 
Kompetenzorientierte Zielformulierungen könn-
ten so lauten: Lernbereich Gesellschaft: Die 
Lernenden können mit Hilfe von geeig-
neten Kriterien für eindeutig bestimmte, 
typische Rechtsgeschäfte Jugendlicher ent-
scheiden, ob diese ohne die Einwilligung 
der Eltern rechtsgültig getätigt werden 
können. Zudem können sie typenähn-
liche, aber umstrittene Rechtsgeschäfte als 
solche identifi zieren und Vor- und Nach-
teile gewichten, welche der Einbezug der 
Eltern in die Entscheidfi ndung mit sich 
bringt. Lernbereich Sprache & Kommunika-
tion: Die Lernenden können verschiedene 
kommunikationsfördernde Elemente in 
Gesprächssituationen (unter anderem mit 
den Eltern) einsetzen. 

vielen Schullehrplänen der Lernbereich 
Sprache & Kommunikation aufgewertet, 
der Lernbereich Gesellschaft aber nicht 
entsprechend abgespeckt wurde;

d) ein insgesamt überkomplexes Kon-
strukt namens ABU, das aus zwei 
Lernbereichen (Gesellschaft und Spra-
che & Kommunikation) besteht, die 
eine mehrdimensionale Sprach- und 
Kommunikationsförderung, acht ge-
sellschaftliche Aspekte, drei transver-
sale zusätzliche Blickwinkel (Gender, 
Geschichte und Nachhaltigkeit) sowie 
drei überfachliche Kompetenzbereiche 
(Selbst-, Sozial- und Methodenkom-
petenzen) zum Inhalt haben und viele 
Lehrpersonen veranlasst, im stillen 
Kämmerlein Komplexitätsreduktion 
vorzunehmen;

e) die Tendenz, mit zentralisierten Prü-
fungsformen eine Standardisierung zu 
erreichen, die den gemeinsamen Nen-
ner in wenig gehaltvollen Reprodukti-
onsaufgaben fi ndet;

f) eine partielle fachliche Überforderung 
der Lehrpersonen.

Obacht! Nichts liegt mir ferner, als in ein 
Klagelied über das Konstrukt ABU ein-
zustimmen. Im Gegenteil: Ich bin über-
zeugt von dieser kühnen und progressiven 
 Didaktik und von der inhaltlichen Stoss-
richtung, die nach meinem Verständnis 
vier Schwerpunkte umfasst: 
• Lebenspraktische Kompetenzentwick-

lung 
• Sprachentwicklung
• Persönlichkeitsentwicklung 
• Weltverstehen / Weltdeutung 
Ich meine, wir machen bereits das Rich-
tige, jetzt müssen wir noch in einem hö-
heren Ausmass und auf breiterer Front das 
Richtige auch richtig machen. Der nächste 
Abschnitt soll dies verdeutlichen. 

KONSEQUENTE UMSETZUNG DER 
RLP-INTENTIONEN IM UNTERRICHT 

In den SLP-Zielkatalogen offenbart sich 
ein schlanker und nährstoffreicher ABU 

Diese Zielformulierungen sind kompetenz-
orientiert, weil sie von einer eingegrenzten 
Klasse von (privaten) Handlungssituati-
onen ausgehen: Eine jugendliche Person 
ist unschlüssig, ob sie ein Rechtsgeschäft 
– in der Regel einen Vertragsabschluss – 
gegen den Willen der Eltern tätigen darf 

(rechtliche Situation), tätigen soll (famili-
äre Situation) und wie sie dabei kommu-
nikativ zweckmässig vorgehen könnte. Die 
Zielformulierungen zeigen dann präzise 
an, wie und wie gut diese Situation bewäl-
tigt werden soll. Dabei sind verschiedene 
Kompetenzbereiche betroffen:
• Sachkompetenz: Die Lernenden kön-

nen für eindeutig bestimmte, typische 
Rechtsgeschäfte Jugendlicher entschei-
den, ob diese ohne die Einwilligung 
rechtsgültig getätigt werden können …

• Methodenkompetenz: … mit Hilfe von 
geeigneten Kriterien 

• Sprach- und Kommunikationskom-
petenz: Die Lernenden können ver-
schiedene kommunikationsfördernde 
Elemente in Gesprächssituationen ein-
setzen …

• Sozial- resp. Methodenkompetenz: 
Lernziel S&K und … Vor- und Nachteile 
gewichten, welche der Einbezug der El-
tern in die Entscheidfi ndung mit sich 
bringt … 

Zielsetzung und Unterrichtsbeispiel 
(Kas tentext linke Seite) zeigen, dass ein 
nährstoffreicher Unterricht, der Verste-
hens- und Behaltensprozesse nachhaltig 
gestalten und verschiedene Kompetenz-
bereiche verbinden will, alles andere als 
schlank ist. 
Die Schlankheit wird auf den Ebenen Un-
terricht und SLP dadurch erreicht, dass 
auf Teile der oft unproduktiven Begriffs-

Auf Teile der oft unproduktiven 
Begriffsapparate – die eingeführt, 
später aber nie mehr verwendet 
werden – soll verzichtet werden.
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apparate – die eingeführt, später aber nie 
mehr verwendet werden – verzichtet wird. 
Ausschliesslich jene Begriffe, die mit Hil-
fe «guter» Aufgabenstellungen situiert er-
arbeitet werden, bilden das Zentrum des 
Lerninhalts ab. In unserem Beispiel fi ndet 
sich dieses Zentrum im Begriff der «Ur-
teilsfähigkeit». In allen Lebenssituationen 
und jedem Alter gilt: Nur wenn man ur-
teilsfähig ist, kann man Rechte und Pfl ich-
ten begründen. Die Rechtsfähigkeit, die be-
schränkte Handlungsunfähigkeit oder die 
Handlungsfähigkeit, die Mündigkeit oder 
die Ehefähigkeit lassen sich leicht aus der 
Grundidee der Urteilsfähigkeit ableiten. 
Der Gesetzgeber geht etwa davon aus, dass 
wir im Alter von 18 Jahren in Bezug auf 
sämtliche Lebenssituationen urteilsfähig 
und dadurch mündig sind. 

WELTDEUTUNG UND LEBENSFERNE 
TIEFENBOHRUNGEN

Der ABU darf sich nicht in lebensprak-
tischer Hilfe erschöpfen, sondern umfasst 
ebenso Sprachentwicklung, Weltdeutung 
und Persönlichkeitsentwicklung. Der ABU 
soll es den Lernenden auch ermöglichen, 
über den Tellerrand ihrer konkreten Hand-
lungsfelder hinauszuschauen und ihre 
Welt besser zu verstehen und zu deuten 
und damit eigene Haltungen zu überprü-
fen. Angesichts der knappen Zeit und ange-
sichts der Lernvoraussetzungen der jungen 
Erwachsenen dürfen wir uns aber keinen 
auf Weltverstehen ausgerichteten Unter-
richt erlauben, der seitens der Lernenden 
einen langen Atem voraussetzt, weil er die 
Erkenntnissystematik eines Fachgebiets 
erarbeiten will. Schlankheit erreichen wir, 
wenn wir das Lebensnahe mit – nur auf 
den ersten Blick! – lebensferneren Tiefen-
bohrungen derart synergetisch zu verbin-
den wissen, dass das Lebensfernere in die 
Nähe der Lernenden rückt. Das heisst: Wir 
brauchen die neuen Medien intensiv und 
wir denken über deren Einsatz nach! Wir 
füllen eine Steuererklärung online aus und 
wir denken darüber nach, ob es gerecht 

ist, dass Lernende bereits Steuern bezah-
len müssen (und orientieren uns dabei an 
Begriffen wie dem Leistungsfähigkeits-
prinzip). Wir arbeiten an der Effektivität 
der Kommunikation und entwickeln eine 
Vorstellung darüber, was Menschen auch 
jenseits der alltäglichen Nützlichkeit mit 
Sprache anstellen können. 

REDUKTIONEN AUF DER EBENE RLP

Einem übermässig auf Breite ausgerichte-
ten ABU kann man sowohl auf der Ebene 
Unterricht / SLP als auch auf der Ebene 
Rahmenlehrplan begegnen. Die Herausfor-
derung einer Verschlankung des RLP be-
steht darin, lebensfernere Tiefenbohrungen 
nicht zu vernachlässigen und den zeitlich 
noch immer unterdotierten Lernbereich 
S & K weiter zu stärken. Folgerichtig muss 
der Lernbereich Gesellschaft um etwa 30 
Prozent gekürzt werden. Dieses Ziel kann 
nicht nur durch realistische und konkret 
formulierte Bildungsziele erreicht werden. 
Vielmehr sollte die Anzahl der acht As-
pekte, der drei zusätzlichen transversalen 
Blickwinkel und der drei überfachlichen 
Kompetenzen reduziert werden. Damit 
wird auch die monierte Komplexität des 
Konstrukts «ABU» verringert.
Ich schlage insgesamt eine Reduktion von 
8/3/3 auf 5/2/1 vor. Es verbleiben folgende 
fünf Aspekte:
• Kultur (Wichtig für Weltdeutungen im 

Allgemeinen und Identitätsfragen im 
Besonderen; zentral für Perspektiven-
wechsel und damit für die Persönlich-
keitsentwicklung)

• Neue Technologien / Medien (Der Um-
gang mit neuen Technologien und de-
ren Einfl uss auf das private, betrieb-
liche und gesellschaftliche Leben sollte 
innerhalb verschiedener Kontexte / The-
men diskutiert werden. Deshalb ziehe 
ich einen Aspekt einem gleichnamigen 
Thema vor)

• Wirtschaft (Hilft, die betrieblichen 
Erfahrungen zu ordnen, sich in der 
Konsumwelt zurechtzufi nden und an 

politischen Prozessen kompetent zu 
partizipieren)

• Recht (Die grosse lebenspraktische Be-
deutung in vielen Aktivitätsfeldern und 
der Aufbau eines kulturell geprägten 
Rechtsempfi ndens lassen diesen Aspekt 
als unabdingbar erscheinen. Allerdings 
können einzelne Inhalte weggelassen 
werden.)

• Politik (In der Schweiz ist die politische 
Bildung traditionell und zurecht auf der 
Sekundarstufe 2 angesiedelt. Das Gebiet 
könnte auf den ersten Blick in den As-
pekt Recht integriert werden. Dies sollte 
aber vermieden werden, weil die poli-
tische Bildung sonst wieder auf eine In-
stitutionenlehre reduziert wird.)

Sämtliche fünf Aspekte speisen sich aus 
Fachdisziplinen, die für den ABU rele-
vante Begriffsapparate und Theorien be-
reitstellen. Die Kürzung der Anzahl der 
Aspekte erlaubt es, die typischen und zum 
Teil konkurrierenden Denkweisen der ein-
zelnen Disziplinen im ABU sichtbarer zu 
machen. Im Spannungsfeld von dem auf 
einzelne Handlungsfelder und Einzelfäl-
le bezogenen kasuistischen Lernen und 
einem (fach-)systematischen Lernen bringt 
dies nicht zuletzt für Lernschwache Vor-
teile. Das Pendel würde sich, wenn auch 
nur leicht, in Richtung eines systema-

tischen Wissensaufbaus bewegen. Konkret 
könnte dann, und erst dann, ein fachstruk-
turierter Rückblick auf die typische Denk-
weise, die einschlägige Begriffl ichkeit des 
Aspektes (der Disziplin) und die wich-
tigsten fachinternen Vernetzungen erfol-
gen, wenn der Aspekt in einem Thema das 
letzte Mal verwendet wurde (z.B. Thema 7: 
«Politik»; Thema 8: «Kultur» etc.). Zudem 
sollte künftig sichergestellt werden, dass 
die Curricula spiralförmig gestaltet werden 

Auch sollte die Anzahl der acht Aspekte, 
der drei zusätzlichen transversalen 
Blickwinkel und der drei überfach-
lichen Kompetenzen reduziert werden. 

»Praxis
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(zentrale Instrumente oder Begriffe wer-
den nur eingeführt, wenn sie später noch 
mindestens einmal genutzt werden; damit 
wird die Dossiermentalität gebannt!)
Verschwinden durch die vorgeschlagene 
Reduktion die «weichen» Aspekte Iden-
tität / Sozialisation und Ökologie? Ja und 
nein! Als eine der drei Zielkategorien nen-
ne ich zwar die Persönlichkeitsentwick-
lung – da mutet es seltsam an, wenn ich 
dafür plädiere, den Aspekt Identität / Sozia-
lisation zu streichen. Dieser vermeintliche 
Widerspruch löst sich auf, wenn man der 
Ansicht folgt, dass Identitätsarbeit nicht 
ohne Gegenstand, ohne Gegenüber geleis-
tet werden kann. Die Persönlichkeit bildet 
sich im schulischen Kontext durch die 
Auseinandersetzung mit Kunstgegenstän-
den, einer Romanfi gur, einem Gerichtsur-
teil oder dem eigenen Konsumverhalten 
unweigerlich aus – sofern die Lernenden 
irgendwie berührt sind. Dies führt zur 
Schlussfolgerung, dass Identität / Soziali-
sation als Aspekt zwar verschwindet, aber 
als zusätzlicher transversaler Gesichts-
punkt gestärkt wieder auftaucht.
Auf den Aspekt Ökologie kann darum 
verzichtet werden, weil sich die Nachhal-
tigkeitsperspektive auf der Primar- und 
Sekundarstufe I etabliert hat. An den Be-
rufsfachschulen konnte er – als naturwis-
senschaftlicher Blick auf ABU-typische 
Problemfelder – nie richtig Wurzeln schla-
gen. Eine eher sozialwissenschaftliche 
Betrachtungsweise blieb massgebend. Die-
se kann und muss nun über einen neuen 
transversalen Blickwinkel (Ethik) einfl ies-
sen. 
In meinen Augen drängen sich im Weite-
ren zwei transversale Blickwinkel und eine 
überfachliche Kompetenz auf: Ethik und 
Identität sowie Methodenkompetenz. 
Ethische Fragen sind typisch transversale 
Fragen. Und da Ethik im ABU immer nur 
angewandte Ethik sein kann, muss in den 
Themen wiederkehrend die Perspektive 
künftiger Generationen (Nachhaltigkeit), 
der Frauen (Gender) oder etwa der Men-

schen aus anderen Kulturkreisen miteinbe-
zogen werden. Als Voraussetzung müssten 
sich SLP-Themen künftig (wieder) stärker 
an klassischen Zielkonfl ikten orientieren, 
die unterschiedliche Werte sichtbar ma-
chen. Der ebenfalls typisch transversale 
Blickwinkel der Identität ermöglicht eine 
variantenreiche Entwicklungsarbeit der 
Lernenden, die sich an Gegenständen rei-
ben können, die eher lebenspraktischen 
Fragen oder der Weltdeutung zugerech-
net werden. In jedes Thema sollte Ethik 
oder Identität als zusätzlicher Blickwinkel 
zwingend einfl iessen.
Methodenkompetenz: Die überfachlichen 
Selbst- und Sozialkompetenzen werden in 
den SLP oft angesprochen, in den konkreten 
Zielsetzungen dann aber vermisst. Dies ist 
wenig verwunderlich, denn seit langem 
ist bekannt, dass es keine von einem fach-
lichen Inhalt unabhängige Förderung von 
Schlüsselkompetenzen gibt. Entlasten wir 
also unser Gewissen, erwähnen wir diese 
zwei Kompetenzen weiterhin in der Prä-
ambel des RLP und konzentrieren uns auf 
das, was wir mit dem Einsatz von Instru-
menten (Entscheidungsmatrizen, Mnemo-
techniken, Selbstmotivierungsstrategien, 
Flussdiagramme, Thesaurus etc.) direkt 
fördern können – die Methodenkompe-
tenz. Mit Hilfe der Methodenkompetenz 
und über die Kommunikationskompetenz 
(Lernbereich S & K!) entwickeln sich die 
Selbst- und Sozialkompetenzen konkret. 
Begünstigt wird diese Entwicklung zudem 
durch eher offene Lehr-/Lernarrangements, 
modellhaftes Verhalten der Lehrperson 
und nicht zuletzt über die neuen transver-
salen Blickwinkel Ethik und Identität.

DIE FACHKOMPETENZ DER 
LEHRPERSONEN

Ich habe auf die partielle fachliche Über-
forderung der Lehrpersonen hingewiesen. 
Diese Beobachtung ist ernst zu nehmen. 
Denn die Fachkompetenz ist für zahl-
reiche skizzierte Tätigkeiten der Lehrper-
sonen eine notwendige (wenn auch keine 

hinreichende) Voraussetzung: Lebensprak-
tische Inhalte können mit den Inhalten der 
lebensferneren Tiefenbohrungen nur dann 
synergetisch verbunden werden, wenn die 
Lehrperson die inneren Zusammenhänge 
und verwandte Strukturen erkennt. Glei-
ches gilt für die Konstruktion von gehalt-
vollen Aufgaben, die etwa zur Erarbeitung 
eines Fachbegriffs dienen. Dazu müssen 
die wesentlichen Merkmale des Begriffs 
und die hierarchische Beziehung zu ver-
wandten Begriffen anwendungsorientiert 
durchschaut werden. Kurz: Lernprozesse 
können in ihrer Tiefenstruktur nur dann 
wirksam gestaltet werden, wenn die gestal-
tende Lehrperson die Unterrichtsinhalte 
fachlich durchdringt. Dies gilt für beide 
Lernbereiche. 
Die Ausbildungsinstitutionen sind denn 
auch gefordert, aus der knappen Aus-
bildungszeit das Beste zu machen. Dies 
bedingt, dass man sich die Erkenntnisse 
aus der Lehr-/Lernforschung auch für die 
Ausbildung der Lehrpersonen zu Herzen 
nimmt: Indem die fachliche Ausbildung 
sehr nahe an die Inhalte des ABU rückt, 
werden Lehrpersonen nur kleine Transfer-
schritte abverlangt. Denn an die Alternati-
ve, eine Verlängerung der Studienzeit, ist 
momentan nicht zu denken. Der Gesetzge-
ber hat mit der gewollten Konkurrenzsitua-
tion unter den Ausbildungsinstitutionen 
die gesetzlich vorgesehene, äusserst kur-
ze Ausbildungsdauer von maximal 1800 
Lernstunden als Standard zementiert. 
Auch die Weiterbildung wird diese Lücke 
nicht füllen können, da sie, immer weniger 
subventioniert, teilweise ums Überleben 
kämpft.

Daniel Schmuki ist Fachdidaktiker 
für die Aspekte Wirtschaft, Politik 
und Recht sowie Co-Studiengangs-
leiter im ABU-Studiengang des EHB; 
daniel.schmuki@ehb-schweiz.ch
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Moment
mal!
 Die Lektüre von Literatur 

ist für Berufslernende nicht 

nebensächlich. Lesend begeg-

nen sie sich selbst. Litera-

rische Texte sind Wortspender 

für vieles, was im temporei-

chen Alltag zu kurz kommt.

Text von Ruth Schori Bondeli

Sie hatten dem Neuen von Anfang an keine 
wirkliche Chance gelassen. Kaum dass er 
zur Tür hereingekommen und vor die Tafel 
getreten war, hatte irgendwer – Boris? – da-
mit begonnen, mit beiden Fäusten schnell 
hintereinander auf den Tisch zu schlagen, 
dann einmal in die Hände zu klatschen: 
Bum-bum-tschak, bum-bum-tschak, bum-
bum-tschak … Immer und immer wieder. 
Was anfangs noch gewirkt haben mochte 
wie eine gutwillige Begrüssung, war binnen 
Sekunden zu feindseliger Lautstärke ange-
schwollen. Andere hatten den Rhythmus 
aufgenommen. Jetzt glich der Kursraum 
einem Konzertsaal.
Merle fühlte sich in ein Irrenhaus versetzt. 
Über den stampfenden Lärm hinweg mu-
sterte sie den Neuen. Schon diese Ver-
lorenheit, mit der er da vorne stand. Wie 
bestellt und nicht abgeholt. Der schmäch-
tige Körper starr wie ein Brett. Das hagere 
Gesicht ausdruckslos, nur die Augen, un-
angenehm helle Augen, zwinkerten nervös.
Ein Bild des Jammers. (Merle, 129)

Literatur ist unter anderem die Meis-
terin der Innensicht. Sie ermöglicht 
den Leserinnen einen Blick auf die 

Gedanken- und Gefühlswelten anderer 
und damit auf das, was in der realen Welt 
hinter dem sichtbaren Verhalten und Han-
deln und dem offenen Kommunizieren der 
Mitmenschen verborgen bleibt.
Andreas Steinhöfels Erzählungen aus dem 
Taschenbuch «Defender» messen die Welt 
hinter der oft unbewegten Fassade jugend-
licher Protagonisten aus. Sichtbar wird 
das menschliche Abenteuer der Verände-
rung; dargestellt wird, was in der Fach-
welt Identitätsarbeit heisst. Der Erzähler 
skizziert Szenen aus Schule, Elternhaus 
und Freizeit. Ohne wertende Einmischung 
protokolliert er, wie Jugendliche durch Er-
eignisse der äusseren Welt in Bewegung ge-
setzt werden, wie intensiv sich das Leben 
für sie anfühlt, wie das Leben zu denken 
gibt, wie es verstört und anstrengt – und 
wie es unerbittlich Veränderung einfor-
dert. Verunsichert vom fremd gewordenen 
Körper, von neuen Wahrnehmungen und 
Gefühlen und einem unbequemen Denken, 
sind die Figuren auf dem Weg zum auf-
rechten Gang. Nachdem sie sich und die 

Szene aus dem Film «Merle» von 
Johannes Schmid nach dem gleichna-
migen Buch von Andreas Steinhöfel. 
© schlicht und ergreifend Film.

»Praxis
Literatur im ABU am Beispiel der Jugenderzählung «Merle»
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anderen genau beobachtet und dabei nicht 
selten verloren haben, fi nden sie zu ihrem 
«Moment mal». Sie stehen auf, zeigen sich 
und gewinnen wieder festen Boden unter 
den Füssen: 

«Moment mal.»
Der Lärm erstarb sofort. Merle fühlte 
fünfundzwanzig überraschte Augenpaare 
auf sich gerichtet – sechsundzwanzig, Dett-
mers erstauntes Gesicht hinzugerechnet. 
Die Blicke lasteten wie tonnenschweres 
Gewicht auf ihren Schultern, das sie auf 
ihren Stuhl hinabzudrücken versuchte. 
Doch genau deshalb war sie aufgestanden: 
Damit es für sie kein Zurück gab. Und viel-
leicht, meldete sich die ironische Stimme 
in ihrem Kopf, vielleicht auch, um zu über-
prüfen, wie man auf Beinen aus Pudding 
steht.
Na ja, man steht, dachte Merle. Dennoch 
war sie froh und dankbar, sich die näch-
sten beiden Sätze heute Morgen auf dem 
Schulweg wieder und wieder vorgesagt zu 
haben, wie zur Vorbereitung auf einen Leis-
tungstest. Was es ja auch war. Ihre grösste 
Angst war gewesen – war es noch –, dass 
die Worte in ihrer Kehle stecken bleiben 
würden, wenn sie erst einmal aufgestan-
den war. Es war so still in der Klasse, dass 
sie neben sich Corinna laut atmen hörte.
«Ich hab die Nase voll von diesem 
Quatsch», sagte sie. (Merle, 147)

Literatur gestattet einen Blick auf Fremdes 
und in fremde Köpfe hinein. Das ist aller-
dings nur die eine Seite. Literarische Texte 
schaffen es nämlich zusätzlich, den Blick 
auf die lesende Person zurückzubiegen; sie 
halten ihren Leserinnen und Lesern einen 
Spiegel vor: «Und wie derjenige, dem man 
einen echten Spiegel vorhält, darin etwas 
sieht, was so niemand anderes als er und 
er nirgends anders als im Spiegel sehen 
kann, nämlich sich selbst»1 – so funktio-
niert Literatur. Das heisst, bezogen auf 
Steinhöfels Erzählung: Wenn sich Berufs-
lernende mit dem (Innen)Leben von Merle 
befassen, wenn sie die Schülerin Merle un-
ter dem Anspruchsdruck ihrer Peers und 
Lehrpersonen kennen lernen, wenn sie 
sich mit dem Sog der starken und wech-
selnden Gefühle dieser Figur befassen, 
sehen sie auch sich selbst. Ihre eigenen 
Wahrnehmungen, Gedanken und Gefühle 
werden über die Auseinandersetzung mit 
der Figur ins Bewusstsein gehoben. Mehr 
noch. Emotionen und Gedanken gewinnen 
an Bedeutung und an Kontur, weil sie in 
Worte gefasst sind. 

ANREGUNGEN FÜR DEN UNTERRICHT

Steinhöfels Erzählungen sind im allge-
meinbildenden Unterricht einsetzbar. 
Der Autor schreibt Jugendliteratur ohne 
Adoleszenz-Kitsch und Anbiederung. Die 
erzählten Welten sind natürlich und zeit-
gemäss, das soziale Umfeld der Figuren ist 
mit dem Milieu von schweizerischen Ler-
nenden an Berufsfachschulen vergleich-
bar, die Hauptfi guren sind ungefähr gleich 
alt wie Lernende der Grundbildungen. Der 
Autor befasst sich mit bedeutsamen The-
men wie «Geschwisterfürsorge, Eltern in 
Trennung, erste Sexualkontakte, Emanzi-
pation von der Clique, existenzielle Ein-
samkeit». Junge Frauen und junge Männer 
fi nden gleichermassen Identifi kations-
möglichkeiten. Schliesslich, und auch das 
gehört zur Liste der Qualitätskriterien für 
Berufsschullektüre: Die Erzählungen sind 
gut geschrieben und relativ kurz. 

Die Auseinandersetzung mit Literatur 
an den Berufsfachschulen zielt nicht da-
rauf ab, den literaturwissenschaftlichen 
Umgang mit Texten anzubahnen. Es geht 
vielmehr darum, die Erfahrungen der Ler-
nenden mit Literatur durch das Produzie-
ren eigener mündlicher oder schriftlicher 

Anschlusstexte, eigener Skizzen oder Bil-
der zu intensivieren. Das Verständnis für 
historische und moderne Möglichkeiten 
des Erzählens soll durch den handelnden 
Umgang mit dem Werk und durch die ei-
gene Produktionspraxis gefördert werden. 
Die Lektüre der Erzählung von Steinhöfel 
(aber auch von anderen Erzählungen, Ge-
dichten oder kurzen Dramen) wird darum 
grundsätzlich über Handlungsaufträge in 
Gang gesetzt und gesteuert. Das Makromo-
dell des Literaturunterrichts von Abraham 
ist dabei wegweisend.2 Es plädiert für die 
Differenzierung der Aufträge nach dem 
bewährten didaktischen Dreischritt «vor, 
während und nach der Textlektüre». Vor 
der Lektüre wird antizipierend ein Thema 
oder ein Motiv erschlossen. Während der 
Textrezeption identifi zieren sich die Le-
senden mit dem Text, indem sie beispiels-
weise Figuren und Schauplätze imaginativ 
ausgestalten. In einem dritten Schritt kön-
nen sich Lesende vom Text distanzieren, 
indem sie probeweise neue Bedingungen 
entwerfen (Was wäre, wenn …?), Wider-
spruch zum Dargestellten formulieren 
oder Parallel- bzw. Gegentexte schreiben. 
Die folgenden Bearbeitungsideen der Er-
zählung von Steinhöfel konkretisieren, 
wie Literatur im allgemeinbildenden Un-
terricht ins Auge gefasst werden könnte. 

Vor der Lektüre
Die Lehrperson projiziert den ersten Ab-
schnitt der Erzählung und liest ihn vor. Sie 

Steinhöfels Erzählungen sind im 
allgemeinbildenden Unterricht einsetz-
bar. Das ist Jugendliteratur ohne 
Adoleszenz-Kitsch und Anbiederung.

INHALT DER ERZÄHLUNG «MERLE»

Die Klasse begrüsst den neuen Lehrer mit 
einem Klopfkonzert. Was wie ein jugend-
licher Scherz aussieht, wird zu einem 
aggressiven Machtkampf. Merle, eine junge 
Lernende, realisiert, dass sie unerwartet 
zwischen die Fronten gerät. Sie gehört nicht 
mehr zu den klopfenden Peers, gehört aber 
auch nicht zu diesem sonderbaren, fremden 
Erwachsenen, der offenbar ihr neuer Lehrer 
ist. Merle ist allein, und das macht zunächst 
Angst.
In: Andreas Steinhöfel: Defender. Geschichten 
aus der Mitte der Welt. Hamburg 2001, Carlsen.



»Praxis
Literatur im ABU am Beispiel der Jugenderzählung «Merle»

Während der wiederholten Lektüre
Eckpunkte der erzählten Welt 
2. a) Tauschen Sie in der eigenen Gruppe 

 Ihre Ergebnisse der Erstlektüre aus. 
 b) Helfen Sie mit, die erzählte Welt 

 nachzubilden!
Die Lehrperson oder eine Lernende er-
stellt an der Wandtafel protokollierend 
ein Schaubild: die erzählte Zeit auf 
einem Zeitstrahl; die Schauplätze kon-
kret skizziert; die beiden Figuren als be-
schriftete Silhouetten.

Die innere Entwicklung von Merle
3. a) Rekonstruieren Sie zu dritt, was 

 mit Merle im Laufe der erzählten 
 Woche passiert ist. Schreiben Sie 
 wichtige Stationen (Ereignisse), Ge-
 danken und Gefühle in Form einer 
 Stationenreihe auf. 

fordert einen Lernenden auf, den Rhyth-
mus (bum-bum-tschak) vorzugeben, steigt 
selber ein und aktiviert die ganze Klasse. 
Varianten des Rhythmus (bum-tschak-
bum; bum-tschak-tschak; andere) werden 
unkommentiert ausprobiert.

Während der ersten Lektüre der ganzen 
Erzählung
1. Machen Sie sich mit der Kurzgeschichte 

vertraut! Eine konzentrierte Erstlektüre 
dauert ungefähr zwanzig Minuten. Er-
zählende literarische Texte vermitteln 
eine Geschichte. In der Geschichte kom-
men Figuren vor, die in einer bestimm-
ten Zeit und an bestimmten Schauplät-
zen eine Handlung vorantreiben oder in 
ein Geschehen involviert werden. Weil 
man bei einem ersten Lesen nicht auf 
Verschiedenes acht geben kann, bekom-
men Sie vier unterschiedliche Aufträge.

Lernende Gruppe 1: Der Neue
 Markieren Sie während der Lektüre alle 

Informationen (Name, Alter, Aussehen, 
Kleidung, Äusserungen, Verhalten und 
Handlungen, Gedanken, Gefühle), die 
der Text über den Neuen vergibt.

Lernende Gruppe 2: Merle
 Markieren Sie während der Lektüre alle 

Informationen (Name, Alter, Aussehen, 
Kleidung, Äusserungen, Verhalten und 
Handlungen, Gedanken, Gefühle), die 
der Text über Merle vergibt.

Lernende Gruppe 3: Die erzählte Zeit
 Markieren Sie während der Lektüre alle 

Informationen, die der Text zur erzähl-
ten Zeit vergibt. Achten Sie darauf, was 
Sie beim Lesen über Wochentage, über 
genaue Zeiten an diesen Tagen, über die 
Dauer von einzelnen Szenen und über 
die Dauer der ganzen Geschichte erfah-
ren.

Gruppe 4: Die Schauplätze
 Markieren Sie alle Informationen, die 

der Text zu den Schauplätzen vergibt. 
Achten Sie darauf, was Sie beim Lesen 
über die Orte erfahren, wo die Figuren 
sind.

Klopfkonzert: 

Ich fühle mich in einem 

Irrenhaus

Vom 

Unbehagen 

zur Tat

Wichtige Meilensteine 
der Geschichte werden in 
Form einer Stationenreihe 
aufgeschrieben.

 b) Bringen Sie Merles innere Entwick-
  lung von Montag zum folgenden 
  Montag auf den Punkt, indem Sie
  drei Kurzvarianten nach dem Muster
  «Von […] zu […]» formulieren!

Nach der Lektüre
Perspektivenwechsel
4. In der letzten Szene (S. 147f.) wendet 

sich Merle direkt an Boris und an den 
Lehrer. Erzählen Sie zu zweit und mit 
abwechselnden Erzählanteilen diese 
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Ein doppeltes Moppeln durch Aufträge 
wie «Erzählen Sie von einer Situation, 
in der Sie für etwas aufgestanden 
sind!» ist nicht selten überfl üssig.

Ruth Schori Bondeli ist 
Germanistin und Erziehungs-
wissenschafterin. Sie arbeitet 
als Dozentin für Sprachdidak-
tik und leitet zusammen mit 
Daniel Schmuki den Diplom-
studiengang Allgemeinbildung 
am EHB in Zollikofen; ruth.
bondeli@ehb-schweiz.ch

Szene aus der Perspektive von Boris 
oder von Dettmer.

 Wählen Sie die Form des inneren Mo-
nologs: Sie sprechen in Ich-Form aus, 
was Boris bzw. Dettmer in der Schluss-
szene denken. Nehmen Sie Ihre Erzäh-
lung auf (Handy oder Voice-Recorder). 
Die Hördateien werden anschliessend 
ausgetauscht. Drei ausgewählte Dateien 
hört sich die ganze Klasse an.

FACHDIDAKTISCHES

Handlungsaufträge erleichtern die Lektüre Die 
Lektüre von zwanzig Taschenbuchseiten 
stellt für einige Berufslernende eine grosse 
Herausforderung dar. Drei didaktische 
Massnahmen unterstützen die Lernenden: 
Das einführende Klopfkonzert im Klassen-
verband macht neugierig. Die Erstlektüre 
fi ndet zu Hause im individuellen Tempo 
und mit einer selbstgesteuerten Sequen-
zierung statt. Die Aufmerksamkeit bei der 
Erstlektüre wird durch den Auftrag gebün-
delt. Mit einem konkreten Suchschema im 
Kopf werden ungeübte Leserinnen und Le-
ser durch den Text getragen.
Kooperative Arbeitsformen beteiligen alle 
Auch Jugendliche, die den Text zu Hause 
nicht gelesen und bearbeitet haben, sind 
nach der gemeinsamen Rekonstruktion 
der erzählten Welt (Aufgabe 2) minimal 
informiert. Sie werden in den gemischten 
Dreiergruppen der Aufgabe 3 als Protokol-
lierende eingesetzt und lösen schliesslich 

die mündliche Aufgabe 4 als vollwertig 
Beteiligte. Dieser Aufgabe liegt ein Textab-
schnitt von nur einer Seite zugrunde, der 
ohnehin von allen nochmals gelesen und 
überprüft wird.
Literatur wirkt Einleitend habe ich festge-
halten, dass gute literarische Texte den Le-
senden einen Spiegel vorhalten. Auf diese 

Wirkung ist Verlass. Ein «doppeltes Mop-
peln» durch Aufträge wie «Erzählen Sie 
von einer Situation, in der Sie für etwas 
aufgestanden sind!» ist darum nicht selten 
überfl üssig.

LITERATUR IM ABU?

Die skizzierte Arbeit mit literarischen Tex-
ten ist alles andere als überfl üssig und im 
allgemeinbildenden Unterricht durchaus 
vorgesehen.
Aspekt Kultur Im Rahmenlehrplan heisst es 
im Abschnitt «Aspekt Kultur»: «Die Ler-
nenden nehmen in der Beschäftigung mit 
Kultur grundlegende Themen des Lebens 
wahr und setzen sich mit diesen auseinan-
der. [Sie] entwickeln ein Bewusstsein für 
die gestaltete und ästhetische Welt und 
verstehen verschiedene kulturelle Aus-
drucksmittel.»3 Die Entwicklung von Zi-
vilcourage – in einer offenen Gesellschaft 
zweifellos ein grundlegendes Thema des 
Lebens – ist in der Beispielerzählung zen-
tral. Warum nun für dieses Thema aus-
gerechnet das Ausdrucksmittel Literatur 
wählen und nicht ein aktuelles, bilddomi-
niertes und eher journalistisches Mittel? 
Weil eine Auseinandersetzung mit einem 
grundlegenden Thema des Lebens neben 
dem Sichtbaren auch das Innere, neben 
dem Heldenhaften auch das Zögerliche 
bedenkt. Selbstzweifel, Zorn, Unsicher-
heit, Angst und Einsamkeit, die Rücksei-
te vieler mutiger Taten und die natürliche 
Rückseite von Entwicklung überhaupt, 
verkaufen sich in den schnellen Medien in 
ihrer skandalisierten Form besser. Die Ler-
nenden brauchen aber für ihr Wachstum 
auch Beispiele der unaufgeregten Form 
von Entwicklungsschmerzen und Ent-
wicklungstriumph; sie brauchen Beispiele 
und vor allem auch Sprache für Schattie-
rungen.
Aspekt Identität und Sozialisation Identität 
entwickelt sich im Spannungsfeld zwi-
schen Autonomie und Zugehörigkeit.4 Li-
terarische Erzählungen konkretisieren die-
ses Spannungsfeld und machen es dadurch 

1 Harald Fricke: Norm und Abweichung. Eine Philoso-
phie der Literatur. München 1981, 230.
2 Vgl. Ulf Abraham et al.: Literaturdidaktik Deutsch. 
Eine Einführung. Berlin 2005, 190.
3 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT 
(2006): Berufl iche Grundbildung: Rahmenlehrplan 
für den allgemeinbildenden Unterricht. Bern, S. 13f.
4 Vgl. ebd. S. 12.

Sherman Alexie: Das absolut wahre 
 Tagebuch eines Teilzeit-Indianers.
Sibylle Berg: Hin und weg.
Rainer Brambach: Paul.
Bertolt Brecht: Ich habe gehört, 
 ihr wollt nichts lernen.
Federica de Cesco: Spaghetti für zwei.
Günter Eich: Inventur.
Elke Heidenreich: Mutter lernt Englisch.
Franz Hohler: Eine Liebesgeschichte.
Pedro Lenz: Zuekunft.
Mani Matter: Dene wos guet geit.
Joseph Reding: Fahrerfl ucht.
Andreas Steinhöfel: Merle.
Yoko Tawada: Wolkenkarte.

GEEIGNETE KURZTEXTE

für die Lernenden der Berufsfachschulen 
sichtbar: Die Schülerin im Beispieltext 
steht exakt zwischen Stuhl und Bank. Soll 
sie sich der Zugehörigkeit zuliebe einem 
Verhalten fügen, dem sie innerlich ent-
wachsen ist? Oder soll sie zeigen, wo sie 
tatsächlich steht? Was wiegt der Verlust an 
Zugehörigkeit? Was wiegt das Verstecken 
des eigenen Standpunktes?
Zeitliche Investition Mit der Erzählung von 
Steinhöfel lässt sich, wie in diesem Artikel 
vorgeschlagen, in zwei bis drei Lektionen 
Grundlegendes erarbeiten. Grössere zeit-
liche Investitionen sind immer denkbar. 
Wichtig für die Lernenden ist einfach, dass 
sie wiederholt mit Literatur in Kontakt ge-
bracht werden. Der Mehrwert dieser Aus-
drucksform erschliesst sich niemandem 
sofort – und nicht geübten Leserinnen und 
Lesern erst recht nicht. Ein literarischer 
Kurztext pro Thema muss sein.
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Unterrichten in der Berufsbildung – eine echte Alternative

Die PH Zürich bietet eine breite Palette von Ausbildungen zur Lehrperson an Berufsfachschulen.

Neue Studiengänge

 — Fächer der Berufsmaturität (BM-Studiengang)

 — Wirtscha! und Gesellscha! (W"&"G-Studiengang, kaufmännische Berufe, Detailhandel)

 — Information, Kommunikation, Administration (IKA-Studiengang, Kaufmännische Berufe)

Ihr Nutzen

 — Modularer Au#au, individuelle Studienplanung

 — Fachdidaktische Vertiefungen

 — Ausgeprägter Praxisbezug

 — Zusätzliche Qualifikationsmöglichkeiten

 — Attraktives Umfeld einer grossen pädagogischen Hochschule

Alle unsere Studiengänge sind vom BBT anerkannt.

PH Zürich $ Abt. Sekundarstufe II "/Berufsbildung $ Beckenhofstrasse %& $ CH-'()( Zürich

Tel. +*+ (()*% %(& ,& && $ sekundarstufe-@phzh.ch $ www.phzh.ch/sek-

www.facebook.com/antidoping.ch

– www.antidoping.ch/elessons
– kostenloses Online-Angebot von Antidoping Schweiz
– 15 interaktive und lehrreiche Module zur Dopingliste
– Testfragen, um Wissenstransfer zu überprüfen
– Zielgruppe: Schulstufe Sek II, Sportschulen
– interdisziplinär: Biologie, Chemie, Gesundheit, Ernährung, Trainingslehre 

«Substanzen und Methoden»E-Lesson

Demonstrations-Digitalmultimeter DDM  Art.Nr. 26 
�• Misst: Spannung, Strom, Wirkleistung, Energie, 

Widerstand, Temperatur, pH-Wert, Zeit/Frequenz 
�• 56 mm hohe Ziffern und 9�’999 Messpunkte 
�• Bereichsumschaltung automatisch/manuell 
�• Viele Zusatzgeräte direkt anschließbar  
�• Einfacher Datenaustausch mit PC/Mac im Mutlitasking 
 

                                  Preis inkl. MWST:  Fr. 2�’350.00  
 

Die kostenlose �„Kurzbeschreibung erhalten Sie direkt vom Hersteller:  
Steinegger & Co.  Rosenbergstrasse 23                                                          052-625 58 90 Fax 052-625 58 60 
 CH-8200 Schaffhausen    E-Mail: steinch@steinegger.de                              Website: www.steinegger.de   
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K ANTONA LSEKTI ONEN

AG Verein der Lehrpersonen an Berufsschulen des Kantons Aargau, 
michael.lucas@bzf.ch

BE Fraktion Bernischer Berufsschullehrkräfte, thomas.etter@bfemmental.ch

BL Berufsbildung Baselland, markus.steiner@aprentas.com

GL Glarner Verband für Berufl ichen Unterricht, egutknecht@bsziegelbruecke.ch

GR Berufsbildung Graubünden, gianreto.gujan@gbchur.ch

JU Association des maîtres des écoles professionnelles du Jura bernois, 
samrohrbach@bluewin.ch

LU Kantonalverband Luzern für berufl ichen Unterricht, matthias.burri@edulu.ch 

SH Berufsbildung Schweiz Kantonalsektion Schaffhausen, rapold@bbz-sh.ch

SO Kantonalverband der Lehrkräfte an Berufsschulen, eric.schenk@gibs-so-so.ch

SG St. Gallen / Appenzell, daniel.thommen@bzbuchs.ch

SZ Verein Schwyzer Berufsschullehrkräfte, walter.schoenbaechler@bluewin.ch

TG Thurgauer Berufsschulkonferenz, matthias.gehring@bildungthurgau.ch

VS Walliser Verband für berufl ichen Unterricht, david.moret1975@gmail.com

ZH Zürcher Verband der Lehrkräfte in der Berufsbildung, 
t.bernegger@swissonline.ch

FACHSEKTI ONEN

AOCH, Augenoptiker, sven.mehnert@tbz.ch

bin, Bildungsnetz Schweizer Schreiner, bin, albert.isler@bin.ch, www.bin.ch

BMCH, Fachverband Berufsmaturität Schweiz, p.j.danhieux@bluewin.ch

constructa, Vereinigung der Lehrpersonen im Berufsfeld 
Raum- und Bauplanung, p.labhart@bbm-kreuzlingen.ch

IGLZ, Interessengemeinschaft Lehrkräfte Zahntechnik IGLZ, p.schork@bluewin

chLBN, Lehrkräfte von Naturberufen sowie der bäuerlichen Hauswirtschaft, 
oliver.wegmueller@bd.zh.ch

LEVE, Verband BerufsschullehrerInnen im Gesundheitswesen Schweiz 
doris.kuenzi@bluewin.ch

LGB, Vereinigung der Lehrpersonen grafi scher Berufe, peter.steingruber@edulu.ch

MEBAL, Vereinigung der Metallbaufachlehrer, thomas.wuethrich@gibthun.ch

SCFV, Coiffeurfachlehrer-Vereinigung, heinz.lehmann@scfv.ch

SFD, Vereinigung der Lehrpersonen Polydesign 3D, r.hauser@sfgb-b.ch

SLMBV, Landmaschinen-, Motorgeräte- und Baumaschinen-Fachlehrer-Vereini-
gung, christian.schmid@sbl.ch

SMEIV, Maschinenbau-, Elektro- und Informatikfachlehrer Verband,
rolf.frei-pellegrini@bluewin.ch

Verband der Haustechnik-Fachlehrer, arnold.bachmann@bluewin.ch

SVABU, Verband für allgemeinbildenden Unterricht,
peter.wyss@svabu.ch und atorriani@gibz.ch

SVBA, Vereinigung Berufsschullehrer für Automobiltechnik, m.buettler@svba.ch

SVMEP, Société vaudoise des maîtres de l’enseignement professionnel, 
cyril.curchod@svmep.ch

SVSB, Vereinigung für Sport an Berufsschulen, cderungs@bluewin.ch

VLKB, Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Kaufmännischen Berufsfachschulen, 
astrid.bapst@wksbern.ch

VLB, Verein der bernischen Landwirtschaftslehrer, roland.biedermann@vol.be.ch

VSF, Verein Schweizer Floristenfachschullehrpersonen, therese.fi erz@bzr.ch

Verband Schweizerischer Werkstattlehrer, bb.muehlethaler@eblcom.ch

Vereinigung der Fachlehrpersonen Polydesign3D

René Hauser unterrichtet an der Schule für 
Gestaltung Bern und Biel, daneben ist er 

Hausmann; r.hauser@sfgb-b.ch

WEG VOM BASTELIMAGE

Polydesign3D – das ist ein ungewohnter Name. Welche Berufe unterrich-
ten Sie? Polydesigner3D sind Fachleute für die Werbung im Raum, 
wenn man so will, früher hiessen die Berufsleute Dekorationsge-
stalter. Aber der alte Begriff löste falsche Assoziationen aus: De-
koration klingt nach Basteln. Dabei kümmern wir uns auch um 
den Auftritt in Museen, Messen oder an Events und nutzen zuneh-
mend elektronische Medien – teilweise zulasten des traditionellen 
Handwerks. Aber ich gebe zu, dass der neue Begriff etwas abstrakt 
klingt. Dafür ist er in allen Landessprachen verständlich.

Polydesign3D klingt wie Polygraf. Eine Zeitlang war doch auch von einem 
gemeinsamen Basislehrjahr die Rede. Ja, es hat sogar einen Pilotver-
such mit einem vollschulischen Basislehrjahr für gestalterische 
Berufe gegeben. Mit im Boot waren unter anderem auch die Grafi -
kerinnen, Siebdrucker und Gestalterinnen Werbetechnik. Aber die 
Idee hat sich zerschlagen; sie ist teuer und machte für die Lehrbe-
triebe zu wenig Sinn.

Welche Themen beschäftigen Ihren Verband? Wir sind weniger ein 
Verband als eine Vereinigung. So sind zwar fast alle berufskund-
lichen Lehrpersonen bei uns Mitglied – auch jene in der Romandie 
und dem Tessin –, aber mehr als 28 Personen sind wir trotzdem 
nicht. Zu Ihrer Frage: Das Hauptthema ist derzeit die Umsetzung 
der neuen Bildungsverordnung, die seit zwei Jahren in Kraft ist. 
Neu führen wir eine individuelle praktische Arbeit (IPA) durch; 
der Entwurf befi ndet sich derzeit in einer internen Vernehmlas-
sung. Zudem beschäftigt uns das berufskundliche Qualifi kations-
verfahren, das wir neu zusammen mit dem SDBB entwickeln. 

Gibt Ihre Vereinigung auch Lehrmittel heraus? Nein, dafür fehlen uns 
die Ressourcen. Wir haben aber damit begonnen, Unterrichts-
skripts via Internet zugänglich zu machen – für Mitglieder sind sie 
kostenlos zugänglich. Sie sind so konzipiert, dass jede Lehrperson 
sie verändern und ergänzen kann. Aber diese Skripts sind nicht 
unproblematisch, der Kopieraufwand ist sehr hoch. Vielleicht wer-
den uns die elektronischen «Tablets» einen Schritt weiterbringen. 

Sie erwähnten, dass Ihr Verband in der Romandie gut verankert ist. Das 
ist richtig, auch wenn im Vorstand derzeit kein Romand sitzt. Von 
den acht Schulorten befi nden sich vier in der Romandie, zwei da-
von sind allerdings sehr klein. Unser Beruf hat seine Wurzeln in 
Vevey, wo 1914 eine vollschulische Ausbildung eingerichtet wur-
de. Vom BIGA anerkannt wurde die Ausbildung zur Dekorations-
gestalterin erst 1937.
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Replik zum Artikel «Der ABU muss schlanker 
werden»
Folio 2/2012

Ein Sprichwort sagt, dass man Zitate nur 
dann verwenden sollte, wenn man sie 
selber aus dem Zusammenhang gerissen 
hat. Dies ist dem Autor offenbar gelungen 
im Schlussteil des erwähnten Artikels. 
Anlässlich der Tagung in Aarau habe ich 
tatsächlich in einer Gruppe die provoka-
tive Frage gestellt, ob man den allgemein-
bildenden Unterricht (ABU) nicht in den 
berufskundlichen Unterricht integrieren 
sollte. Dass die Reaktionen der ABU-Lehr-
personen negativ, ja gar empört ausfi elen, 
hat mich in meiner persönlichen Über-
zeugung bestätigt und beruhigt: Der ABU 
muss selbständig bleiben, sich aber weiter 
entwickeln. Dazu braucht es viel Engage-
ment der ABU-Lehrpersonen in ihrer täg-
lichen Arbeit, im Umgang mit dem Kol-
legium und den Vorgesetzten. Es braucht 
ein Einstehen für den ABU – täglich, und 
nicht nur an Symposien, Tagungen und in 
Referaten. ABU stärken heisst ABU leben, 
auch dann, wenn niemand zuschaut. 
Max Koch (PH St.Gallen, Mitglied der damaligen 
RUMPLUR-Gruppe zur Ausarbeitung und Einführung 
des neuen RLP 2006)

Leserzuschrift zum Artikel «Zwei BCH-Vertre-
ter in eidgenössische Kommissionen gewählt»

Folio 2/2012 

Dem letzten Folio konnte ich entnehmen, 
dass mit Beat Wenger und Andreja Tor-
riani zwei BCH-Vertreter in bedeutende 
eidgenössische Kommissionen gewählt 
wurden. In der kurzen Mitteilung standen 
die letztjährigen Arbeitsschwerpunkte der 
beiden Kommissionen im Mittelpunkt; lei-
der erfuhr ich nichts über die Positionen 
des BCH zu den aufgeführten Themen. 
Dies ist meines Erachtens bezeichnend für 
den BCH, der scheinbar viel «Networking» 
betreibt, in dem aber kaum ein offener Dis-
kurs über die eigenen bildungs- und stan-
despolitischen Positionen geführt wird. 
Eigentlich weiss man nicht, was genau der 
BCH vertritt. 
Als Mitglied des BCH bitte ich daher die 
beiden Kommissionsvertreter, in einem 
der nächsten Folio ihre Positionen u.a. zu 
folgenden Fragen öffentlich zu machen:
• Wie steht der BCH zu «Stärkung des 

EHB» und insbesondere zu den Be-
strebungen, das EHB wieder zur 
Monopol-Ausbildungsinstitution für 
BFS-Lehrpersonen (siehe letzten EBBK-
Jahresbericht) zu machen?

• Welche fachlichen Qualifi kationen brau-
chen BK-, AB- und BM-Lehrpersonen?

• Hat der BCH Visionen in Bezug auf die 
Lehrerbildung im Berufsbildungsbe-
reich? Vertritt er z.B. eine Position der 
Konvergenz der Lehrerbildung auf der 
Sekundarstufe II oder plädiert er für den 
bisherigen strikt getrennten Weg?

• Befürwortet der BCH Bildungsgänge für 
AB-Lehrpersonen im Nebenamt, wie 
sieht es diesbezüglich bei der BM aus?

• Wie stellt sich der BCH zur Forderung, 
dass ausgebildete Gymnasiallehrper-
sonen nur BM-Unterricht erteilen dür-
fen, wenn sie neben der berufspädago-
gischen Zusatzqualifi kation mindestens 
ein Praktikum an einer BM absolviert 
haben?

Claudio Caduff, Luzern

Burn-out vermeiden

Stehen Sie als Lehrperson unter Dauer-
druck? Ich unterstütze Sie gerne dabei, 
wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Oft 
geht es nicht darum, zusätzlich etwas zu 
«machen», sondern für einen kurzen oder 
längeren Moment innezuhalten.

Claude Weill �• Weillbalance Coaching
Tel. 044 242 37 23 �• info@weillbalance.ch
www.weillbalance.ch

Anzeige



Persönlichkeit
und
Kommunikation

Administration
und
Logistik

Betriebswirtschaft
und
Nachhaltigkeit

rung und Gesundheit. Die E-Lesson wur-
de spezifi sch für Schüler der Stufe Sek II, 
insbesondere an Sportschulen, konzipiert. 
Mittels fünfzehn interaktiver Lernclips 
können sich die Lernenden über die verbo-
tenen Substanzen und Methoden informie-
ren und den Wissenstransfer dank einem 
umfassenden Set an Kontrollfragen direkt 
testen. Für Lehrpersonen steht ein didak-
tischer Leitfaden zur Verfügung.
E-Lesson auf www.antidoping.ch/elessons

«Fokus Beruf» zum Thema «Berufsmaturität»
Bereits zum dritten Mal hat das Bundes-
amt für Berufsbildung und Technologie 
(BBT) im Rahmen der Initiative Berufsbil-
dungplus.ch ein Magazin «Fokus Beruf» 
herausgegeben. Diese Ausgabe widmet 
sich der Berufsmaturität als Königsweg an 
die Fachhochschulen. Neben kurzen Infor-
mationen zum Schweizer Bildungssystem 
und zur Berufsmaturität kommen Unter-
nehmer, Berufsmaturanden und Bildungs-
experten zu Wort. Dies alles unter dem 
Motto «Die Berufsmaturität bringt Profi s 
in die Poleposition». Das Magazin «Fo-
kus Beruf» erscheint drei Mal jährlich in 
Deutsch, Französisch und Italienisch und 
ist für Eltern eben-
so gedacht wie für 
interessierte Lehr-
personen. In den 
ersten zwei Ausga-
ben ging es um die 
«Höhere Berufsbil-
dung» sowie um 
den «Bildungswert 
der Praxis». Die je-
weils achtseitigen 
Hefte können auf via Internet gratis als 
Print-Ausgabe bestellt oder als PDF herun-
tergeladen werden.
www.berufsbildungplus.ch/FOKUS-BERUF.297.0.html

»Ausblick

Ausgabe 4/2012: 
Titelthema «Weiterbildung»

Die Jugendlichen verändern sich ständig und 
auch das Berufsbildungssystem ist in einem 
steten Wandel begriffen. Das verlangt nach 
Weiterbildung. Was ist gute Weiterbildung? 
Wie konzipiert man sie? Solche Fragen ste-
hen im Zentrum des nächsten Folio.
• André Abächerli: Was macht Weiterbil-

dungen wirksam?
• Daniel Fleischmann:

Gespräch mit drei Weiterbildungsverant-
wortlichen

• Claudia Graber: Wie die Berner Fachhoch-
schule (Architektur, Holz und Bau) massge-
schneiderte Weiterbildungen konzipiert

• Lukas Reichle und Rolf Sutter: ICT-Weiter-
bildung an der BZGS und GBS St.Gallen

Call for Papers
Ausgabe 6/2012: 
Titelthema «Mobilität»

Anlässlich der Lehrstellenkonferenz 2011 
wurden «Massnahmen zur Erhöhung der 
berufl ichen Mobiliät» versprochen. Davon 
sollten auch Lernende in der berufl ichen 
Grundbildung profi tieren – etwa über das 
EU-Rahmenprogramm für lebenslanges 
Lernen. Wie weit ist man mit diesem Anlie-
gen inzwischen gekommen, was sind gute 
Modelle für den Austausch von Lernenden, 
die Förderung von Fremdsprachen oder 
schulische Kooperationen? Vielleicht kennen 
Sie selber Beispiele oder haben Erfahrungen 
damit gemacht? Vielleicht möchten Sie auch 
krtische Bemerkungen zum Thema einbrin-
gen? Über Ihre Anregungen freue ich mich: 
dfl eischmann@bch-fps.ch

Heft 4/2012 von Folio 
erscheint am 15. August. 
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Eine Initiative von Bund, Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt

Das kostenlose Lehrmittel zum Thema 
«Doping» enthält fünfzehn interaktive 
Lernclips.

Drei Broschüren 
von FO-Publishing, 
Verlag für Berufslehrmittel 
Die Anforderungen an jun-
ge Lernende sind stark gestiegen. Mobili-
tät, Internet und einiges mehr haben die 
Ansprüche erhöht. Zusätzlich zur Berufs-
arbeit sind vermehrt folgende Themen von 
Bedeutung:
• Persönlichkeit und Kommunikation 
• Administration und Logistik 
• Betriebswirtschaft und Nachhaltigkeit 
Um in diesen Bereichen Wissenswertes zu 
vermitteln, gibt es jetzt drei aktuell und 
attraktiv gestaltete Broschüren aus dem 
Verlag FO-Publishing. Mit diesen drei 
Broschüren wird angestrebt, die Berufs-
arbeit mit einer guten Kommunikation, 
Administration, Arbeitsplanung usw. zu 
verbinden. Solche Kenntnisse gehören zur 
zunehmenden Professionalität und Selbst-
entfaltung. 

verlag@fo-publishing.ch

Kostenlose E-Lesson 
«Substanzen und Methoden»
Die E-Lesson von Antidoping Schweiz be-
handelt die verschiedenen Substanzklas-
sen und Methoden der aktuellen Dopinglis-
te der Welt-Anti-Doping-Agentur «Wada». 
Das kostenlose Online-Angebot, welches 
in Zusammenarbeit mit Swiss Olympic 
und dem Sport-Gymnasium  Davos entwi-
ckelt wurde, ist im Unterricht vielseitig 
einsetzbar. Es bietet interdisziplinäre Ver-
knüpfungsmöglichkeiten zwischen den 
Fächern Sport, Biologie, Chemie, Ernäh-



»Mein zweites Standbein
Isabella Trummer unterrichtet Fachpersonen Betreuung (Kinderbetreuung) EFZ an der BFGS Brugg und arbeitet als Kindergärtnerin

UND MANCHMAL KOMMT 
MAN INS HÜPFEN
Isabella Trummer ist Mutter, Kinder-
gärtnerin und Berufsfachschullehrerin. 
Die dreifache Rolle macht ihr keine 
Mühe: Das seien Dimensionen der 
gleichen Aufgabe, sagt sie. Manchmal 
bringt sie die Lernenden dazu, sich an 
die eigene Kindheit zu erinnern.

« 
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Ich schaff das sogar mit dem Fahrrad. In 
Brugg gebe ich Berufskunde, in Nussbau-
men arbeite ich als Kindergärtnerin und 
als Mutter bin ich in Ennetbaden zuhau-
se. Zwischen diesen Ortschaften liegen 
grad mal zehn Kilometer Weg. Kaum wei-
ter voneinander entfernt sind auch die 
Tätigkeiten, denen ich an diesen Orten 
nachgehe: Ich bin Vertrauensperson und 
bringe meine Kinder und Schüler auf ih-
rem Lebensweg voran. Ich erkenne ihre 
Bedürfnisse und reagiere auf ihre Nöte. 
Und ich versuche, Methoden zu fi nden, 
wie ich ihre Neugier wecke, neue Dinge 
zu erlernen. Meine Aufgabe an der Berufs-
fachschule unterscheidet sich nicht grund-
sätzlich von der einer Kindergärtnerin 
oder Mutter. In allen drei Rollen ist mir ein 
pädagogischer Leitsatz stets der liebste, er 
stammt von Maria Montessori: «Hilf mir, 
es selbst zu tun.»

***

Bauernhöfe sind spannende Schauplät-
ze. So ein Bauernhof bildet einen Mit-
telpunkt in unserem Kindergarten, ein 
Arrangement aus einem mehrstöckigen 
Gebäude, Holztieren und Landschafts-
imitationen. Er wurde auch heute, 
wie jeden Tag, eine halbe Stunde lang 
zum Tischtheater. Diesmal machte der 
Hahn etwas Stress, er störte die ande-
ren Tiere und war laut, ein dummer 
Gockel eben… Während des Spiels 
machten die Kinder Vorschläge, wie 
man ihn zur Vernunft bringen oder wie 
sich der Bauer und die Tiere verhalten 

könnten. Natürlich haben meine Kollegin 
und ich die Situation nicht ohne pädago-
gische Absicht erfunden: Einer der Buben 
ist auch so ein Gockel. Das Spiel erlaubt 
mir, darüber zu sprechen, ohne dass ich 
das Kind exponieren muss. Dieses Prinzip 
nutze ich auch in der Berufsfachschule, 
wenn ich Flemo einsetze – zum Beispiel, 
um problematische Familienkonstellati-
onen zu veranschaulichen. Kinder brau-
chen Bilder, Lernende Visualisierungen. 

***

Ich unterrichte Fachfrauen Betreuung 
(Kinderbetreuung). Der Beruf existiert seit 
sechs Jahren, aber noch wissen die we-
nigsten, welche Tätigkeiten er wirklich 
umfasst. Vielleicht trägt er den falschen 
Namen: Man hört Betreuung und meint, 
die Kinder würden gehütet und 
verpfl egt. Dabei besitzt unser Auf-
trag einen eminent pädagogischen 
Kern: Wir erziehen die Kinder, wir 
fördern sie und wir bilden sie. Das 
entspricht auch den Erwartungen 
der meisten Eltern. Sie schicken 
ihre Kinder heute nicht mehr pri-
mär darum in die Krippe, weil 
beide arbeiten wollen oder müs-
sen. Vielmehr erwarten sie pro-
fessionelle Förderung. Hier hat 
innerhalb weniger Jahre ein en-

ormer Wandel stattgefunden: Noch vor 15 
Jahren mussten sich Mütter rechtfertigen, 
die ihre Kinder in Krippen unterbrachten 
und arbeiten gingen. Heute werden jene 
Eltern in Frage gestellt, die mit ihren Kin-
dern zuhause bleiben. Das mag damit zu 
tun haben, dass viele Paare in Erziehungs-
dingen unsicher sind. Sie befürchten, dass 
ihre Kinder etwas verpassen, wenn sie 
nicht wenigstens an zwei Tagen die Krippe 
besuchen.

***

Wenn ich das so erzähle, wird klar, warum 
es mir wichtig ist, neben der Tätigkeit als 
Berufskundelehrerin weiterhin als Kin-
dergärtnerin – meinem Erstberuf – zu ar-
beiten. Nur hier, in den bunten Räumen 
mit Bauernhof, Knetmasse und Briobahn, 



»
Bilder und Text von Daniel Fleischmann

bekomme ich wirklich mit, wie sich die 
Kinder und Eltern heute fühlen, mit de-
nen meine Fachfrauen Betreuung morgen 
zu tun haben werden. Das macht mich 
auch glaubwürdiger. Kürzlich nahm ich 
die Geschichte eines Buben aus Mazedo-
nien in die Berufsfachschule mit, der zwar 
im Kindergarten gemeldet war, ihn aber 
kaum besuchte. Wenn es da war, sprach 
das Kind kaum und verhielt sich auffällig. 
Es begannen Gespräche und Abklärungen, 
die Sache zog sich über verweigerte El-
ternbesuche, logopädische Gutachten und 
verpasste Besuche beim Schulpsychologen 
während Monaten hin. Irgendwann aber 
kam der Bub in den Kindergarten zurück. 
Ich empfand ihn als viel wacher und prä-
senter und sagte das den Eltern. Sie seien 
beim Imam gewesen, berichteten sie, er 
gab ihrem Sohn Heilwasser zu trinken.

***

Integration ist eine schwierige und wich-
tige Aufgabe. In unserem Kindergarten 
fi nden sich fast so viele Nationen wie 
Kinder, nur die Schweizer sind zu dritt. 
Grundsätzlich haben wir die Aufgabe, 
die Kinder zur Schulreife zu führen, die 
anhand verschiedener Kriterien gesprüft 
wird – können sie stillsitzen, haben sie ein 

gewisses Zahlenverständnis, wie weit 
sind sie körperlich entwickelt. Dazu 
gehört auch, wie gut sie die deutsche 
Sprache beherrschen. Als 30-Prozent-
Kindergärtnerin bin ich hauptsäch-
lich dafür da, sie in diesem Bereich 
zu schulen. Vielleicht nehme ich 
dann die Geschichte vom Bauern-
hof noch einmal auf und frage, wie 
denn die wichtigsten Tiere heissen. 
Oder ich erzähle die Geschichte ein 
zweites Mal, aber fehlerhaft, so dass 
die Kinder mich korrigieren. Ich ar-
beite schon recht lange im Bereich 
der Sprachförderung. In Baden lei-
tete ich während rund zehn Jahren 
einen Sprachkurs für Mutter und 
Kind, das Muki-Deutsch. 

In der Berufsfachschule bin ich Lehrerin 
und Vorbild. Ich versuche, den jungen 
Frauen – Männer sind in diesem Beruf 
selten – mit meiner Person zu zeigen, dass 
man Kinder haben und eine gute Berufs-
frau sein kann. Manche wollen möglichst 
rasch Mutter werden. Wir diskutieren 
dann die Frage, was geschieht, wenn der 
Nachwuchs 18 ist – und sie selber doch 
erst 40? In solchen Gesprächen reden wir 
auch über die gesellschaftliche Anerken-
nung des Berufes. Viele meinen, unseren 
Job könnten auch Hausfrauen erledigen. 
Angesichts der Erwartungen, die auf uns 
lasten, ist diese Vorstellung Unsinn. Aber 
ich gebe zu, dass die Horte und Krippen 
daran nicht unschuldig sind: Sie lassen die 
Berufsfrauen zuerst ein ganzjähriges Prak-
tikum durchlaufen, ohne jede Ausbildung. 
Und danach stellen sie sie nicht mal unbe-
dingt an, ein Skandal, wie ich fi nde!

***

Als Pädagogin bin ich immer auch am 
Suchen, am Ausprobieren. Anregungen 
erhalte ich durch meine Ausbildung am 
EHB oder durch Fortbildungen. Letztes 
Jahr beschäftigte ich mich mit dem koope-
rativen Lernen – zuerst wird alleine gear-
beitet, dann zu zweit, dann in der Gruppe 
(think-pair-share). Eine eher unruhige (und 
zuweilen wieder schlaffe) Klasse an der 
Berufsfachschule brachte mich dazu, mich 
mit dem Lernprinzip des ‹Bewegten Un-
terrichts› zu beschäftigen. Ich entdeckte, 
wie wichtig die Rhythmisierung des Un-
terrichtsablaufes ist. Schon kleine Unter-
brüche zum richtigen Zeitpunkt können 
enorm nützlich sein, jetzt lasse ich die Ler-
nenden Arbeitsblätter immer bei mir abho-
len. Ein mal habe ich Gummitwists verteilt. 
Die Lernenden waren im Nu parat, der Kör-
per erinnerte sich sofort an früher. Früher, 
das war, als sie im Kindergarten lernten, 
dass man im Leben hüpfen darf…
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