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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Das duale Berufsbildungssystem der Schweiz wird national wie auch in den benach
barten Ländern immer wieder hoch gelobt. Die praxisnahe Ausbildung und die hohe 
Durchlässigkeit mit besten Aussichten auf Berufsstellen und Weiterbildungen tragen zur 
grossen Beliebtheit bei. Diese Ausgabe des schulaktivs widmen wir der beruflichen 
Grundbildung. Entgegen dem Trend, möglichst eine gymnasiale Maturität zu erreichen, 
gehen wir auf die Vorteile und Chancen der dualen Berufsbildung ein. Verschiedene 
Fachpersonen erklären, wie die Berufswahl in der Schule abläuft oder wie ein Betrieb zur 
Berufslehre steht. Peter Vogt, Leiter der Fachstelle Berufsbildung, beleuchtet die  
Herausforderungen für Lehrbetriebe und Lernende und der Amtsleiter für Mittel und 
Hochschulen und Berufsbildung Peter Bleisch räumt mit gängigen Meinungen auf.

Mit dieser Ausgabe hoffe ich, Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, einen guten Überblick 
über das schweizerische Bildungssystem mit all seinen Vorteilen zu verschaffen. Ich 
möchte Ihnen aufzeigen, dass nicht nur der gymnasiale Weg zum Erfolg führt, sondern 
die Berufslehre – nicht nur für die Lernenden – von grossem Wert ist.

Anja Gemperle, Redaktion
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und trägt somit massgebend zum Reichtum der 
Schweiz bei. Aber auch bei den nichtökonomischen 
Faktoren schneidet die Schweiz gut ab. Das subjektive 
Glücksgefühl der Schweizerinnen und Schweizer ist im 
internationalen Vergleich sehr hoch.
Der Reichtum der Schweiz ist, entgegen dem Cliché, 
nicht nur ein Verdienst der Finanzwelt. Betrachtet man 
die Firmenstrukturen, erkenn man, dass rund zwei Drit
tel der Arbeitsplätze in der Schweiz von kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) angeboten werden. Die 
KMU stellen somit das Rückgrat der schweizerischen 
Wirtschaft dar. Mit über 80% aller Lehrstellen tragen sie 
massgebend zum Erfolg der Berufsbildung bei.  

Jugendarbeitslosigkeit

In Ländern mit dem dualen Berufsbildungssystem 
(Kombination von Berufslehre und Berufsfachschule) 
ist die Jugendarbeitslosigkeit tiefer als in Ländern mit 
rein schulischen Bindungsgängen. Für Jugendliche, 
welche die höheren Bildungsgänge nicht schaffen, ist 
es schwierig, in einem rein schulischen Ausbildungs
system überhaupt in den Arbeitsmarkt zu gelangen. 
Auch innerhalb der Schweiz sind diese Unterschiede 
zu erkennen: In der Romandie und dem Tessin, wo die 
duale Berufsbildung weniger verbreitet ist, zeigen sich 
höhere Arbeitslosenquoten. Neben verschiedenen 
Faktoren wie kulturelle Unterschiede (deutschwelsch), 
Urbanität (StadtLand) oder Grenznähe stellt die duale 
Berufsbildung einen zentralen Faktor zur Arbeitsmarkt
integration dar.

Anja Gemperle

Quelle: Strahm, R.H. (2010). Warum wir so reich sind. Wirtschaftsbuch 
Schweiz. hep verlag ag: Bern.

Warum wir so reich sind

Im internationalen Vergleich gehört die Schweiz zu den 
wirtschaftlich Reichsten der Welt. Der hohe Wohlstand 
lässt sich an ökonomischen und nichtökonomischen 
Kennziffern messen. Betrachtet man die ökono
mischen Eckwerte wie das Bruttoinlandprodukt pro 
Kopf, sieht man, dass sich die Schweiz international 
an der Spitze befindet. Auch die Zahlen der Ausfuhren 
zeigen, dass die Schweiz einen hohen Ertragsbilanz
überschuss im Export erwirtschaftet. Die Schweiz ist 
also international trotz des hohen Preis und Lohn
niveaus konkurrenzfähig.
In der Schweiz wird auch sehr viel unbezahlte Arbeit 
geleistet, vorwiegend von Frauen in den Bereichen Be
treuung, Hausarbeit und Freiwilligenarbeit. Diese unbe
zahlte Ökonomie umfasst nahezu gleich viel Produkti
onswert wie die bezahlte Arbeit in der Volkswirtschaft 

Das schweizerische Bildungssystem bietet nach der 
obligatorischen Schulzeit zwei verschiedene Wege an. 
Beim einen handelt es sich um den vollschulischen, 
gymnasialen Weg, welcher mit der Matura zum Weiter
studium an einer Universität oder ETH befähigt. Der 
Weg der Berufslehre ist berufspraktisch ausgerichtet. 
Letzteren wählen rund 80% der Jugendlichen. Er be
steht aus dem praktischen Teil der beruflichen Grund
bildung im Betrieb und einem schulischen Teil an der 
Berufsfachschule. Nach einer abgeschlossenen beruf
lichen Grundbildung besteht die Möglichkeit, Berufs 

Thema

Das Schweizer Bildungssystem

Quelle: Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI

und Fachprüfungen mit Eidg. Abschluss zu absolvie
ren oder eine höhere Fachschule HF zu besuchen. 
Während der Lehre können schulisch starke Lernende 
die Berufsmaturität absolvieren, welche zu einem Wei
terstudium an einer Fachhochschule oder mit Zu
satzauflagen zum Universitätsstudium befähigt. Umge
kehrt hat man auch mit einer gymnasialen Maturität 
mit Zusatzauflagen im praktischen Bereich die Mög
lichkeit auf ein Fachhochschulstudium. Diese hohe 
Durchlässigkeit ist ein grosser Vorteil des schweize
rischen Bildungssystems.
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übernehmen und in immer kürzerer Zeit in höherer 
Qualität arbeiten. Während die produktive Leistung der 
Lernenden mit der Anzahl Lehrjahre steigt, sinken 
gleichzeitig die Ausbildungskosten für den Betrieb. 
Rund zwei Drittel der ausbildenden Schweizer Be
triebe erzielen so bereits während der Lehrzeit einen 
Nettonutzen und sind nicht darauf angewiesen, die 
Lernenden nach Lehrabschluss weiter zu beschäfti
gen, um einen Payback zu erhalten. Es gibt hingegen 
auch Unternehmen, welche während der Lehrzeit in 
die Lernenden investieren. Meist bei analytischtech
nisch anspruchsvollen Lehren, in welchen die Ler
nenden während den ersten beiden Jahren vorwie
gend ausgebildet werden und noch wenig produktive 
Arbeit leisten können, tragen die Betriebe die anfal
lenden Kosten. In einigen Fällen können diese Kosten 
bereits in der zweiten Hälfte der Lehre kompensiert 
werden, indem die Lernenden schon sehr anspruchs
volle Arbeiten selbst verrichten können. Einige Unter
nehmen profitieren jedoch erst nach Lehrabschluss 
von der Ausbildung, indem sie hohe Kosten für die Re
krutierung und Einarbeitung von Fachkräften einsparen 
können. Dies bedingt jedoch, dass sie die Absolven
tinnen und Absolventen der Lehre im Betrieb halten 
können.

Praktische und schulische Ausbildung

Die Betriebe profitieren von der Kombination der prak
tischen Ausbildung im Betrieb und der schulischen 
Ausbildung in den Berufsfachschulen. Die Ausbil
dungskosten in den Betrieben sind geringer, wenn ein 
Lernender einige Kompetenzen in der Berufsfach
schule erwirbt. Dies ist besonders am Anfang der 
Lehrzeit lohnend, da die fehlende produktive Leistung 
durch die Abwesenheit des Lernenden noch geringer 
ist. Dass die schulische Ausbildung am Anfang der 
Lehrzeit höher ist und dann im Verlaufe der Lehrzeit 
abnimmt, ist also sinnvoll.

Anja Gemperle

Quelle: Strupler, M. & Wolter, S.C. (2012). Die duale Lehre: eine Er
folgsgeschichte – auch für die Betriebe. Ergebnisse der dritten Kosten
NutzenErhebung der Lehrlingsausbildung aus der Sicht der Betriebe. 
Rüegger Verlag Zürich und Chur

Eine Befragung von rund 12000 Betrie-

ben über die Kosten und Nutzen der 

beruflichen Grundbildung zeigt, dass 

sich die Ausbildung von Lernenden  

betriebswirtschaftlich lohnt.

Kosten und Nutzen

Für Betriebe, welche Lernende ausbilden, fallen zu
sätzliche Kosten an, welche sie ohne die berufliche 
Grundbildung nicht hätten. Diese Kosten umfassen die 
Lohnkosten der Lernenden, die Berufsbildnerkosten, 
die Personalkosten für Administration und Rekrutie
rung, die Materialkosten sowie sonstige Kosten wie 
zum Beispiel Kosten für überbetriebliche Kurse oder 
Abgaben an Verbände. Auf der anderen Seite profitie
ren die Betriebe von den Lernenden durch deren pro
duktive Leistungen im Betrieb. Im Verlauf der Lehrzeit 
können Lernende immer anspruchsvollere Arbeiten 
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Die Berufslehre lohnt sich!
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gendlichen im Berufswahlprozess zu gewährleisten, 
muss dieser von den Sekundarschulen in gleicher 
Weise unterstützt werden.     
Das Netzwerk «Schul und Berufslaufbahn der Se
kundarstufe I» existiert seit 2008 und hat zum Ziel, 
zentrale Themen des Übertritts zu diskutieren, Inhalte 
zu koordinieren, Erfahrungen auszutauschen und zu 
informieren. Es trifft sich dreimal, bei Bedarf auch vier
mal jährlich zu einer Sitzung. Vertreten sind alle Sekun
darschulen des Kantons, die Brücke AR, die private 
Sekundarschule SBW Herisau, der Verband der Schul
leitungen AR und das Departement Bildung. Die Lei
tung obliegt dem Departement mit je einer Vertretung 
des Amts für Volksschule und Sport und des Amts für 
Mittel und Hochschulen und Berufsbildung.  
Um sich ein Bild von der Arbeit des Netzwerks zu ma
chen, sind im Folgenden rückblickend einige Themen 
und Fragestellungen des letzten Schuljahres aufge
führt.

Stellwerk Was leistet das Stellwerk? Wie soll es zu
künftig eingesetzt werden? Referate und Austausch 
mit der Leiterin des Stellwerks.
Vivento und Lehrnetz  Was leistet das Lehrnetz und 
wie hoch ist der Nutzen. Evaluation im Netzwerk. 
9. Schuljahr Können die Zielsetzungen des 9. Schul
jahres immer noch erfüllt werden? Sind Anpassungen 
nötig? Evaluation im Netzwerk.
Lehre mit Berufsattest Was bietet die Lehre mit Be
rufsattest (EBA)? Für welche Lernenden eignet sich die 
Lehre? Wie ist die Haltung der Wirtschaft? Referate 
und Austausch mit Vertreter/innen der Wirtschaft.

Vorausschauend kann man davon ausgehen, dass 
das Netzwerk vermehrt den Kontakt mit der Wirtschaft 
und dem Gewerbe suchen und gemeinsame Themen 
bearbeiten wird.  Wir gehen davon aus, dass mit dem 
steten Wandel in der Berufswelt auch die Schulen wei
ter gefordert sind. Die Arbeit wird dem Netzwerk 
«Schul und Berufslaufbahn» in der kommenden Zeit 
kaum ausgehen.  

Martin Hofmaier, Amt für Volksschule und Sport

Eine passende Lehrstelle oder den Zu-

gang zu einer weiterführenden Schule 

zu finden, ist die wichtigste Aufgabe 

unserer Sekundarschülerinnen und  

Sekundarschüler. 

Der Berufswahlprozess ist anspruchsvoller geworden 
und bedingt nebst viel Eigeninitiative der Jugendlichen 
auch eine professionelle Unterstützung durch die Se
kundarschulen. Mit dem Netzwerk «Schul und Be
rufslaufbahn der Sekundarstufe I» werden die schu
lischen Ressourcen besser genutzt und die Klassen
lehrpersonen bei ihrer Arbeit unterstützt. 
Der Übertritt aus der Volksschule ins Berufsleben ist 
die wichtigste Schnittstelle in der schulischen Lauf
bahn eines Jugendlichen. Sie bedeutet für die meisten 
sowohl eine erste Weichenstellung der beruflichen Zu
kunft, wie auch einen Wechsel des Status vom Schü
ler zum berufstätigen Jugendlichen oder zum Studie
renden in einer weiterführenden Mittelschule. Die 
Volksschule hat zum Ziel, alle Lernenden so gut wie 
möglich auf diesen neuen Lebensabschnitt vorzuberei
ten.
Um den Übertritt erfolgreich zu gestalten, setzen sich 
die Jugendlichen ab dem 7. Schuljahr mit den Schlüs
selthemen Neigungen, Interessen, Kompetenzen und 
im 8. Schuljahr mit Schnuppern und der konkreten Be
rufswahl auseinander.1 Sie werden auf die ersten Be
rufskontakte vorbereitet und dokumentieren ihren Be
rufswahlprozess. Um die Gleichbehandlung aller Ju

die Interessen, Stärken und Schwächen der Jugend
lichen ermittelt. Im Gespräch werden dann mögliche 
Berufsfelder aufgezeigt und die nächsten Schritte defi
niert.  
Von grosser Bedeutung bei der Berufswahl ist das 
Schnuppern in einem Lehrbetrieb. Den Jugendlichen 
wird dabei klar, ob ihnen der Beruf liegt und Freude 
macht. Ausserdem lernen sie bereits einen Berufsbild
ner kennen, mit dem sie ins Gespräch kommen. Dies 
baut Hürden ab und ist für eine Bewerbung von gros
sem Vorteil. Weiter bietet die Berufsberatung Eltern
seminare an, welche die Berufswahl umfassender the
matisieren. Die Jugendlichen können Merkblätter zu 
verschiedenen Themen und eine Liste mit allen offe
nen Lehrstellen beziehen. Auch Broschüren zu den 
einzelnen Berufen sowie Informationen zu Brückenan
geboten können im Berufsinformationszentrum (BIZ) 
bezogen werden. Anja Gemperle

«Ziel der Einzelberatung ist es einerseits, Berufs

ideen zu entwickeln, deren Anziehungskraft für die 

Jugendlichen gross genug ist, dass sie weitere 

Schritte unternehmen, die in der Beratung bespro

chen werden. Andererseits ist es sehr wichtig, dass 

die Jugendlichen zuversichtlich sind, sowohl den 

Weg dahin als auch die Berufsausbildung zu schaf

fen.» (Esther Niedermann)

Jugendliche der 2. Oberstufe müssen 

sich darüber klar werden, was sie gut 

können, gerne machen und welcher  

Beruf für sie realistisch ist – keine ein-

fache Entscheidung für 14-Jährige. Die 

Berufsberatung unterstützt und berät 

sie dabei.

Die Berufsberatung für Jugendliche findet längst nicht 
mehr nur im Besprechungszimmer statt. Esther Nie
dermann, Leiterin der kantonalen Fachstelle Berufs, 
Laufbahn und Studienberatung: «Oft sind wir in den 
Schulen direkt vor Ort.» Sie betont, wie wichtig die  
Beziehung zu den Lehrpersonen sei. Am Anfang des 
2. Oberstufenjahres werden einerseits Elternabende 
durchgeführt, an welchen die Berufsberaterin infor
miert und Fragen beantwortet. Besonders wird auf das 
schweizerische Berufsbildungssystem eingegangen. 
Für einige Kinder ist es sinnvoll, eine weiterführende 
Schule zu besuchen. Ein Kind muss aber nicht um je
den Preis ins Gymnasium, um später gute Berufschan
cen zu haben. Dank der hohen Durchlässigkeit hat 
man auch mit der Berufsmaturität oder einer Erwach
senenmatur später noch die Chance für ein Studium. 
Auch eine höhere Berufsbildung eröffnet vielfältige Be
rufschancen. Diese Sichtweise will Esther Niedermann 
den Eltern vermitteln.
Andererseits gibt es Klasseninformationen für Schüle
rinnen und Schüler. Sie lernen dabei auch, sich Infor
mationen aus dem Internet zu holen. Während eines 
halben Jahres besucht die Berufsberaterin monat  
lich für einen Vormittag die Schule und steht für Ge
spräche und Auskünfte zur Verfügung. Danach werden 
Besuche sporadisch nach Bedarf gemacht. Jugend
liche, welche sich noch nicht für einen Weg entschei
den konnten, kommen für eine intensivere Beratung, 
im Idealfall gemeinsam mit den Eltern, nach Herisau 
oder Heiden. Diese Einzelberatungen umfassen etwa 
die Hälfte der Arbeit der Berufsberater. Hier werden 

Aus der Praxis

Berufsberatung

Weit mehr als nur informieren
Netzwerk «Schul- und Berufslaufbahn  
der Sekundarstufe I»

1 Daneben bereiten 
sich rund 20% der 
Jugendlichen auf 
die gymna siale 
Laufbahn vor

Esther Fritsche, Berufsberaterin
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leiter) einsteigen, das Fundament für unseren Erfolg. 
Besonders positiv beurteilen wir, wenn Mitarbeitende 
berufsbegleitend eine Weiterbildung oder ein Studium 
machen, und unterstützen dies auch finanziell und mit 
zur Verfügung gestellter Arbeitszeit. Wie eingangs 
schon erwähnt, sind neben den technischen auch wis
senschaftliche Grundlagen für Innovationen bei Pro
dukten und Prozessen notwendig. Die Möglichkeit 
über eine Passerelle bis zum Universitäts oder ETH
Studium zugelassen zu werden, ist für uns deshalb 
ebenfalls von Interesse.

Interview: Stefan Chiozza

knapper Leistung in der Berufsmatur empfehlen wir je
doch die Konzentration auf einen guten Lehrabschluss 
mit entsprechendem Erfolgserlebnis und ein Nachho
len der Berufsmatur nach Lehrabschluss, entweder 
Vollzeit oder berufsbegleitend.

Welche Bedeutung hat eine solche für Ihre Firma?

Die Berufsmatur ist eine wichtige Voraussetzung, um 
nach der Lehre in ein Fachhochschulstudium einstei
gen zu können. Neben den Berufsleuten, die nach der 
Lehre in der Praxis bleiben und gegebenenfalls einen 
Abschluss in der höheren Berufsbildung machen, sind 
diejenigen, die nach einem Studium bei uns vor allem 
auch in technischen Funktionen (zum Beispiel als Ent
wicklungsingenieur, Applikationsingenieur oder Team

gend notwendig ist. Bei Berufen mit mehreren Niveau
stufen in der Berufsschule nehmen wir gerne auch 
Kandidaten mit einer schulisch schwächeren Aus
gangslage, wenn die weiteren Kompetenzen stimmen. 
Dabei sind sowohl die oben bereits genannten allge
meinen Anforderungen gemeint als auch berufsspezi
fische, wie zum Beispiel handwerkliches Geschick, 
Sprachverständnis, Vorstellungsvermögen oder ver
netztes Denken.

Welchen Herausforderungen müssen heute die 

Lernenden in Ihrer Firma gewachsen sein?

Die Arbeit in unserer Firma verlangt Flexibilität, man 
muss im Team arbeiten, mit Zeitdruck umgehen, ge
nau und termingerecht arbeiten sowie über diverse 
Kanäle kommunizieren können – teilweise auch in ver
schiedenen Sprachen.

Wie stehen Sie zur Berufsmaturität?

Wir begrüssen es sehr, dass Lernende, welche die  
Fähigkeit haben, die Berufsmatur parallel zur Lehre zu 
machen, diese Möglichkeit auch nutzen. Wir stellen 
dafür die zusätzlich benötigten Schultage sehr gerne 
zur Verfügung, da sich diese Lernenden oft auch 
durch einen hohen Leistungswillen auszeichnen. Bei 

Welche Vorteile hat das duale Berufsbildungs-

system in der Schweiz aus Ihrer Sicht?

Für eine Industriefirma wie HUBER+SUHNER mit inno
vativen technischen Produkten und Produktion in der 
Schweiz sind sowohl der akademische Ausbildungs
weg wie auch die Berufsbildung von zentraler Bedeu
tung, um alle notwendigen Kompetenzen zur Verfü
gung zu haben. In der Produktinnovation sind neben 
den technischen auch wissenschaftliche Grundlagen 
gefragt. Ein Pluspunkt bei der Berufsbildung ist die 
frühe Verbindung von schulischer Ausbildung und Pra
xis, d.h. von Beginn an eine Umsetzung des Gelernten 
direkt in Arbeitsleistung und das frühe Einleben in der 
Arbeitswelt. Letzteres heisst insbesondere auch sozi
ale Kompetenzen zu entwickeln, miteinander im Team 
arbeiten, Ziele erreichen, Kundenorientierung, Arbeits
abläufe befolgen, Projektarbeiten etc. Beide Ausbil
dungswege zusammen liefern eine fundierte fachliche 
Ausbildung einer sehr breiten Bevölkerungsschicht, 
was innovative und qualitativ hochstehende Leistun
gen am Markt erlaubt.

Welche Anforderungen stellen Sie hauptsächlich 

an die Jugendlichen, die sich um eine Lehrstelle 

bewerben?

Einerseits sollen die Jugendlichen Eigenschaften wie 
Motivation, Leistungswille, Teamgeist, Eigenverantwor
tung, Zuverlässigkeit, Durchhaltewille und kommunika
tive Fähigkeiten mitbringen. Andererseits sind natürlich 
praktische Begabungen nötig und ein gewisses schu
lisches Niveau, um die Anforderungen der Berufsfach
schule im gewählten Beruf zu erfüllen.

Wie wichtig ist dabei das schulische Niveau, wie 

wichtig sind andere Kompetenzen?

Da der Lehrabschluss auch schulisch erreicht werden 
muss, ist das richtige schulische Niveau eine Grund
voraussetzung. Dabei setzen wir nicht unbedingt auf 
die Besten betreffend schulischer Leistung, sondern 
haben gute Erfahrungswerte, was für einen erfolg
reichen Abschluss im gewählten Beruf/Niveau zwin

Im Gespräch

Interview mit Dr. Eva-Maria Reck, Leiterin 
Aus- und Weiterbildung HUBER+SUHNER
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mit Berufsmaturität bietet den Zutritt in die Fachhoch
schule. In vielen Branchen hat sie einen sehr hohen 
Stellenwert. Es ist aber wichtig, dass die Lernenden 
nicht überfordert werden. Die Berufsmaturität stellt 
sehr hohe Anforderungen, es ist ein strenger Weg. 
Meines Erachtens sind die Eltern zu wenig über den 
Weg der Berufsmaturität informiert. Viele wollen, dass 
ihre Kinder den gymnasialen Weg einschlagen. Dies 
führt dazu, dass die Berufslehre gute Lernende verliert. 

Wie Sie gerade erwähnt haben, wollen einige  

Eltern ihre Kinder um jeden Preis ins Gymnasium 

bringen. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?

Unsere Gesellschaft hat ein hohes Statusdenken. Viele 
Eltern wollen, dass ihre Kinder mindestens denselben 
oder einen höheren Abschluss als sie selbst erlangen. 
Es wäre hingegen sinnvoller, auf die Fähigkeiten und 
Qualitäten der Kinder zu schauen.

Gibt es sonst noch etwas, was Sie mitteilen 

wollen?

Das duale Berufsbildungssystem ist ein Erfolgsmodell. 
Sowohl der gymnasiale Weg also auch die Berufslehre 
haben einen hohen Wert. Man sollte sie nicht in Kon
kurrenz zueinander setzen, sondern ihre jeweiligen 
Vorteile erkennen. 
Der Kanton Appenzell Ausserrhoden ist eher ländlich/
gewerblich ausgerichtet, die Berufslehre hat hier einen 
sehr hohen Stellenwert. Rund 80% der Schulabgänger 
treten in eine Berufslehre ein.
Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass der 
Start zwar wichtig ist, aber nicht entscheidend. Kaum 
jemand lernt heute noch einen Beruf, den er sein Le
ben lang ausübt. Aufgrund der hohen Durchlässigkeit 
des Systems kann man sich auch später nochmals 
voll oder teilzeitlich anders orientieren.

Interview: Anja Gemperle

Welche Vor-/Nachteile hat das duale 

Berufsbildungssystem?

Den grössten Vorteil sehe ich in der Verbindung von 
Theorie und Praxis. Was man in der Schule und den 
überbetrieblichen Kursen lernt, kann man direkt im  
Betrieb anwenden. Die Lernenden werden früh in die 
Arbeitsprozesse miteinbezogen und haben nebenher 
zusätzlich noch die schulische Ausbildung.
Als Nachteil unseres Bildungssystems könnte man die 
frühe Entscheidung nennen. Die Jugendlichen müssen 
sich relativ jung für einen Weg entscheiden.

Mit welchen Herausforderungen werden Lernende 

in einer Lehre konfrontiert?

Die Lernenden kommen sehr jung aus dem behüteten 
Umfeld der Schule in die Arbeitswelt. Die neue Struk
tur mit mehreren Lernorten (Schule, ÜK, Betrieb), die 
neuen Hierarchien mit Chef, Vorarbeiter, Mitarbeiten
den wie auch die in gewissen Branchen körperlich 
sehr anstrengende Arbeit stellt grosse Herausforde
rungen an die Lernenden. Sie müssen sich in einem 
neuen Umfeld positionieren und stehen unter einem 
anderen Druck als in der obligatorischen Schulzeit.

Mit welchen Herausforderungen werden die Lehr-

betriebe konfrontiert?

Zuerst ist es eine grosse Herausforderung, den rich
tigen Lernenden zu finden. Anhand von Bewerbungs
schreiben, Noten und Leistungstests, aber auch im 
persönlichen Gespräch und beim Schnuppern muss 
beurteilt werden, ob der Lernende für die Stelle der 
Richtige ist. Während der Lehre müssen dann ver
schiedene Pflichten eingehalten werden. Man muss 
genügend und dem Lernenden entsprechende Arbeit 
haben, den Bildungsplan einhalten, den Lernenden 
betreuen und begleiten. Diese Aufgaben werden von 
den Betrieben oft unterschätzt.

Wie stehen Sie zur Berufsmaturität? 

Die Berufsmaturität ist für schulisch sehr gute Ler
nende ein wunderbarer Weg. Eine bestandene Lehre 

Im Gespräch

Chancen ausbauen.
Sie wollen Lehrperson an einer Berufsfachschule oder an einer höheren 
Fachschule werden?

Hier erfahren Sie alles zum umfangreichen Aus- und Weiterbildungsangebot  
der Pädagogischen Hochschule St.Gallen:

Informationsanlass Sekundarstufe II
Donnerstag, 13. Februar 2014, 18.00 – 20.00 Uhr
PHSG, Hochschulgebäude Hadwig, Notkerstrasse 27, 9000 St.Gallen

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Anmeldung bis spätestens Montag, 
10. Februar 2014, unter www.phsg.ch /infosek2

Interview mit Peter Vogt,  
Leiter Fachstelle Berufsbildung
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Wie erleben Sie die Selektion nach dem  

8. Schuljahr?

Die Selektion empfinde ich nicht als schlimm, da auch 
noch sehr gute Schüler das 9. Schuljahr besuchen. Es 
trifft überhaupt nicht zu, dass die guten motivierten 
Schüler ins Gymnasium wechseln und die schwachen 
unmotivierten das 9. Schuljahr besuchen. Wir haben 
sehr gute Schüler, welche das 9. Schuljahr besuchen 
und später eine Lehrstelle antreten und die Berufsma
tura absolvieren. Leider ist dies immer noch eine kleine 
Anzahl. Dieser Weg ist der strengste, wird aber mit  
guten Berufsaussichten belohnt.

Was wollen Sie sonst noch mitteilen?

Ich möchte gerne noch betonen, dass es im Kanton 
Appenzell Ausserrhoden vorbildlich läuft. Sowohl der 
enge Kontakt mit der Berufsberatung und deren Be
suche direkt in den Schulen als auch die verschie
denen Brückenangebote ermöglichen praktisch allen 
Jugendlichen eine Anschlussmöglichkeit. Wenn ein 
Jugendlicher will, ist sehr vieles möglich.

Interview: Anja Gemperle

Welche Rolle spielen die Eltern beim 

Berufswahlprozess?

Die Eltern sind sehr wichtig im gesamten Prozess. Zu 
unserm Lehrmittel gibt es auch ein Begleitheft für die 
Eltern. Die meisten Eltern unterstützen ihre Kinder sehr 
gut. Es gibt jedoch auch Eltern, welche begleitet wer
den müssen, oder umgekehrt Eltern, welche zu viel 
helfen. Man sollte schon noch merken, dass die Be
werbung vom Jugendlichen selbst geschrieben wurde. 
Wir geben den Eltern Tipps und unterstützen sie wenn 
nötig.

Wie unterstützen Sie Kinder, welche von zuhause 

wenig Unterstützung bekommen?

Durch die Berufswahlvorbereitung in der Schule und 
die Zusammenarbeit mit den Berufsberatern sind die 
Kinder relativ gut vorbereitet. Eltern werden am Eltern
abend über das Berufsbildungssystem und die Mög
lichkeiten informiert und können bei Fragen oder Anlie
gen jederzeit zu uns kommen. Bisher durften wir zu
sätzlich Unterstützung durch das Projekt Lehrnetz AR 
erfahren, welches ermöglichte, Jugendliche mit gerin
gem sozialen Netzwerk von der Firma «Vivento gmbh» 
auf ihrem Weg zur Lehrstelle persönlich begleiten zu 
lassen. Leider war dieses Projekt vom Kanton befris tet 
und wird jetzt nicht mehr angeboten.

Spüren Sie den Druck der Eltern, dass ihr Kind un-

bedingt ins Gymnasium soll? Wie gehen Sie damit 

um?

Ja schon. Einige Eltern haben Angst, dass ihr Kind zu 
wenig gefördert wird und schlechte Berufschancen 
haben wird. In diesen Fällen suchen wir das Gespräch 
mit den Eltern und weisen auf die hohe Durchlässigkeit 
unseres Bildungssystems hin. Doch ist auch ein Ge
gentrend spürbar. Immer mehr sehr gute Schüler inte
ressieren sich für eine Berufslehre, weil sie gerne ins 
Arbeitsleben einsteigen wollen und mit der Berufs/ 
Erwachsenenmatura auch später noch die Möglichkeit 
auf ein Studium haben. 

Wie sieht bei Ihnen der Berufswahlunterricht aus?

Der Berufswahlprozess beginnt schon im 7. Schuljahr 
mit der ICHBildung. Wir arbeiten mit dem «Wegweiser 
Berufswahl», dieses Lehrmittel habe ich in einer Wei
terbildung kennen gelernt und bin davon begeistert.
Im 8. Schuljahr besuchen wir dann die Ostschweizer 
Bildungsausstellung (OBA) in St. Gallen und das Be
rufsinformationszentrum (BIZ) mit dem Ziel, möglichst 
viele Berufe kennen zu lernen. Ausserdem organisieren 
wir Elternabende mit der Berufsberatung zusammen. 
Alle Jugendlichen werden im 8. Schuljahr auch eine 
Berufsbesichtigung durchführen. Von der Auswahl 
eines Berufs über die Kontaktaufnahme bis zur Vor
stellung in der Klasse lernen die Jugendlichen sehr 
viel. Ich achte darauf, dass kein Beruf doppelt besucht 
wird, sodass wir eine grosse Bandbreite kennen ler
nen.

Während die künftigen Gymnasiasten die Aufnahme
prüfungen absolvieren, haben die anderen Jugend
lichen Zeit, um ein Praktikum zu machen. In dieser 
Woche können sie 2–3 verschiedenen Berufsleuten 
über die Schultern schauen. Ansonsten findet das 
Schnuppern in den Schulferien statt.

In unserer Oberstufe bieten wir das Kurssystem an, 
das heisst, dass die Jugendlichen am Nachmittag frei 
wählen können, welche Kurse sie besuchen. Ich biete 
einen Berufswahlbegleitungskurs an. Dabei schaue ich 
mit den Jugendlichen die Formulierung von Bewer
bungsschreiben an und übe Vorstellungsgespräche 
mit ihnen.

Im 9. Schuljahr besteht wieder die Möglichkeit eines 
Berufspraktikums, während der FMS und BMSAuf
nahmeprüfungen. Nun ist aber Schnuppern auch aus
serhalb der Schulferien möglich.

Grundsätzlich wird der Berufswahlprozess im Fach  
Lebenskunde bei der Klassenlehrperson thematisiert. 
Zusätzlich biete ich aber diesen Nachmittagskurs so
wie Hilfestellung und Informationen zur Unterstützung 
und Entlastung für die anderen Lehrpersonen an.

Im Gespräch

Interview mit Danielle Brugger,  
Lehrerin

Hast du schon das neue «schulaktiv» gelesen?
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zu telefonieren. Sie unterstützen mich vor allem, indem 
sie mich motivieren. Die Bewerbungen liest mein Bru
der durch, er ist im zweiten Lehrjahr und kann mir 
auch sonst helfen und erklären, wie alles funktioniert.

Ziehst du es in Betracht, die Berufsmaturität zu 

machen?

Mein Lehrer hat mir dazu geraten, weil meine Schulno
ten sehr gut sind. Aber ich habe mich noch nicht ent
schieden. Mein Bruder hat sie abgebrochen, weil es 
sehr streng ist. Ich kümmere mich jetzt zuerst um eine 
Lehrstelle und werde mich dann später entscheiden.

Interview: Anja Gemperle

Hast du dich bereits für einen Weg entschieden?

Ich möchte gerne die käufmännische Grundbildung 
absolvieren. Ich war schon in einer Versicherung und 
auf einer Bank schnuppern. Beides hat mir sehr gut 
gefallen, nun bewerbe ich mich auf verschiedene Lehr
stellen.

Wie bist du darauf gekommen (Elterneinfluss, 

Berufsberatung)?

Meine Eltern haben mir nichts vorgeschrieben, ich soll 
machen was mir gefällt. In der Berufsberatung war ich 
auch nicht, weil ich schon wusste, in welche Richtung 
ich gehen will. In der Schule haben wir verschiedene 
Berufe kennen gelernt, da habe ich gemerkt, dass ich 
am liebsten im Büro arbeiten möchte.

Wie findest du die Berufswahlvorbereitung in der 

Schule?

Die finde ich gut. Besonders gefällt mir, dass wir ganz 
verschiedene Berufe kennen lernen und uns erklärt 
wird, was wir später noch für Möglichkeiten haben.

Inwiefern unterstützen dich deine Eltern beim 

Berufswahlprozess?

Meine Eltern sind Ausländer und können mir nicht so 
gut helfen. Aber ich habe die Möglichkeit, zuhause am 
Computer die Bewerbungen zu schreiben und in Ruhe 

Nutzen Sie Angebote, um Ihr Kind zu unterstützen 

(Berufsberatung, Elternseminare, …)?

Das würden wir bestimmt, aber Cédric hat sich ja be
reits für eine Richtung entschieden. Und wir sehen ihn 
sehr gut in diesem Bereich, deshalb nutzen wir keine 
weiteren Angebote. Das Schreiben von Bewerbungen 
etc. lernt er in der Schule, dort wird er sehr gut unter
stützt.

Wo sehen Sie Vor- und Nachteile der dualen 

Berufsbildung?

Ein sehr grosser Vorteil sind sicher die verschiedenen 
Möglichkeiten. Würde Cédric jetzt die Aufnahmeprü
fung nicht bestehen oder wollte er lieber eine Berufs
lehre machen, würden ihm auch später noch alle Tü
ren offen stehen. Zum Beispiel könnte er eine Lehre 
als Tierpfleger absolvieren, dazu die Berufsmaturität 
oder auch später noch die Erwachsenenmatur und 
könnte auf diesem Weg immer noch sein Ziel errei
chen. Ich finde unser System besonders für Jugend
liche, welche sich noch nicht entscheiden können oder 
erst später «den Knopf» aufmachen, sehr positiv.

Interview: Anja Gemperle

Wo steht Ihr Kind im Berufswahlprozess?

Cédric war schon immer gerne mit Tieren zusammen. 
Früher wollte er immer Bauer werden, seit einigen Jah
ren ist nun Tierarzt aktuell. Im März wird er die Aufnah
meprüfung der Kantonsschule machen. Weil er sehr 
gute Schulnoten hat, denke ich, dass er sie bestehen 
wird. Ansonsten würde er sie wahrscheinlich im nächs
ten Jahr wiederholen, weil er fest von seinem Berufs
wunsch überzeugt ist.

Inwiefern unterstützen Sie Ihr Kind im Prozess?

Wir unterstützen Cédric so gut wir können. Weil er 
schon genau weiss, was er will, sprechen wir einfach 
viel mit ihm darüber und bestärken ihn. Ansonsten 
würden wir ihn in die Berufsberatung begleiten und 
ihm beim Entscheidungsprozess helfen, indem wir ihm 
aufzeigen würden, was wir uns für ihn vorstellen 
könnten.

Wie weit werden Sie in den Prozess von der Schule 

miteinbezogen?

Wir hatten einen Elternabend, an dem uns das 
Schweizer Bildungssystem vorgestellt wurde. Dies 
kannten wir aber bereits sehr gut. Bei den Elternge
sprächen wird die Berufswahl natürlich thematisiert, 
aber in den Prozess selbst werden wir sonst eigentlich 
nicht miteinbezogen.

Im Gespräch

Interview mit Felix Buschor, Vater von 
Cédric (8. Klasse)

Interview mit Sereina, Schülerin Oberstufe 
(8. Klasse)
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Zeugnis, Vorstellungsgespräch, Bewerbungsunterla
gen, Gespräch mit den Eltern und Eignungstest. Als 
besonders wichtig wird bei der Auswahl der Ler
nenden folglich das Verhalten während der Schnup
perlehre betrachtet. Allenfalls muss zusammen mit 
dem Lehrbetrieb die berufliche Grundbildung mit eidg. 
Berufsattest (EBA) geprüft werden. Nach Abschluss 
einer EBA besteht die Möglichkeit, neben dem Be
rufseinstieg eine verkürzte Grundbildung mit eidg.  
Fähigkeitszeugnis (EFZ) anzutreten.»

Meinung:

«Mit einem Hochschulabschluss besteht ein gerin-

geres Risiko, arbeitslos zu werden.»

Peter Bleisch: «Vergleicht man die Jugendarbeitslo
senquote nach dem höchsten Bildungsabschluss der 
Betroffenen, erkennt man deutlich, dass Beschäftigte 
mit einer Berufslehre und einem Abschluss der hö
heren Berufsbildung am wenigsten von Arbeitslosigkeit 
betroffen sind.»

Peter Bleisch, Leiter Amt für Mittel- und Hochschulen 
und Berufsbildung Kanton Appenzell Ausserrhoden

Meinung: 

«Ein guter Schüler muss ins Gymnasium.»

Peter Bleisch: «Es ist keineswegs zwingend, dass gute 
Schüler das Gymnasium besuchen. Es gibt sehr an
spruchsvolle Berufslehren, welche gute Schulabgän
ger benötigen. Für besonders begabte Schüler ist die 
berufsbegleitende Berufsmaturität eine echte Alterna
tive. Dank der Durchlässigkeit unseres Bildungssys
tems haben die Jugendlichen nach Abschluss der Be
rufslehre mit Berufsmaturität ebenfalls die Möglichkeit, 
ein Studium zu absolvieren.»

Meinung:

«Ein Kind mit einem schlechten Zeugnis hat keine 

Chance auf eine gute Lehrstelle.»

Peter Bleisch: «Im Sommer 2011 haben wir bei den 
Ausbildungsbetrieben des Kantons eine Befragung 
durchgeführt. Als das wichtigste Auswahlverfahren 
wird von den Lehrbetrieben die Schnupperlehre be
trachtet. An zweiter Stelle werden die sozialen Kompe
tenzen der Bewerber genannt. Mit abnehmender 
Wichtigkeit folgen auf der Rangliste Schulbildung/

Auf den Punkt gebracht

Eine Fachperson nimmt Stellung  
zu verbreiteten Meinungen
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derungen klar kommen, sind keine Kinder mehr, aber 
noch lange keine Erwachsene. Sie wissen auch nicht, 
was diese happigen Stimmungsschwankungen sollen, 
und im dümmsten Moment spriessen auch noch Pi
ckel. Genau in dieser hochbeschäftigten Phase müs
sen sie diesen Fünfer in der Mathe unbedingt schaffen 
und für die Franzprüfung haben sie auch noch nichts 
gebüffelt…  
Also ich verstehe diese Jugendlichen, wenn sie in die
ser Phase von der Schule etwas genug haben, denn 
schliesslich haben sie ja schon ganze acht Jahre ver
sucht, gut aufzupassen, sich alles zu merken und fleis
sig zu lernen.

Für diese schulangezählten Burschen und Mädels gibt 
es doch nichts Besseres als festzustellen, dass es 
dem Lehrbetrieb gar nicht allzu sehr um die Noten im 
letzten Zeugnis geht, sondern um ihre Freundlichkeit 
und Zuverlässigkeit, ihren Einsatzwillen und ihr prak
tisches Talent und nicht zuletzt auch ihre Fähigkeit, mit 
anderen zusammenzuarbeiten! 

Nicht wenige von ihnen, wenn sie Bestätigung, 
Plausch und Erfolg finden an ihrer Arbeit und etwas 
durchgeatmet haben, entschliessen sich aus eigenem 
Antrieb für eine weiterführende Schule und landen 
schliesslich, möglicherweise berufsbegleitend, an einer 
Fachhochschule oder machen die Meisterprüfung in 
ihrem Fach.

Frau Walser meint …
Manchmal frage ich mich schon, weshalb sich Eltern 
um die Zeugnisnoten ihrer Zöglinge dermassen Sor
gen machen. Am schlimmsten finde ich es in der Se
kundarschule, wenn es auf die «Kantiprüfungen» zu
geht. Unglaublich, was da in Nachhilfestunden inves
tiert wird, damit in den Leistungsfächern eine halbe 
Note herausgeholt werden kann. Da wird auf die Kin
der ein unglaublicher Druck aufgebaut, damit sie sich 
im nächsten Schuljahr zu den Gymnasiasten zählen 
dürfen. Es kommt mir vor, als gäbe es nur diesen ei
nen Weg, um später etwas «Anständiges» werden zu 
können. 

Wenn ich den Müttern beim Einkaufstratsch zuhöre, 
beschleicht mich oft ein Verdacht, dass es ihnen weni
ger um ihren Sohn oder ihre Tochter geht, sondern um 
das eigene Sozialprestige. «Weisst du, meine hat es 
locker geschafft, dabei hat sie nicht mal viel geübt…!» 
Angefangen hat dieser unsinnige Konkurrenzkampf 
über die Kinder schon im Windelalter: «Also meiner ist 
gar nie gekrochen, er hat schon mit 11 Monaten ge
hen wollen…»

Mir tun die Kinder manchmal richtig leid. Gerade in der 
Pubertät haben sie so viel zu tun! Sie sind oft so un
glaublich müde, müssen mit den körperlichen Verän

Kolumne
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10–12 Jahren (Mittelstufe). Das Schulmaterial besteht 
aus einem Lehrmittel mit Schülerheft und Spar
schwein, Lehrerkommentar und Elternheft. Mit diesem 
Material können die Lehrpersonen das Thema «Geld 
und Finanzen» im Unterricht auf interessante und 
nachhaltige Weise behandeln.

Anmeldung

Interessierte Klassenlehrpersonen melden bei:
Pro Juventute AR, Geschäftsstelle, Windegg 4, 
9102 Herisau
071 351 15 90, info@projuventutear.ch

Die Fähigkeit, bewusst mit Geld umzugehen, steht in 
engem Zusammenhang mit anderen wichtigen Kom
petenzen beim Heranwachsenden wie: Nein sagen 
können, sich abgrenzen können, Prioritäten setzen, 
Entscheidungen treffen, warten können etc.
Pro Juventute AR bietet auch dieses Jahr für Aus
serrhoder Schulen kostenlose Lehrmittel zum Thema 
Geld an.
«Potz Tuusig» ist ein Lehrmittel für Kinder im Alter von 
5–8 Jahren (Kindergarten/Unterstufe). Es besteht aus 
einem Bilderbuch mit integriertem Infoteil für Eltern 
und einem Lehrerkommentar. Für die Animation gibt 
es ein sog. «Kamishibai» (Bühnenmodell) aus Bildtafeln 
mit den Bildern aus dem Kinderbuch. Eine von Pro Ju
ventute geschulte Person führt in einer Klasse wäh
rend 1 Stunde die Kinder durch die Geschichte. Am 
Schluss können die Kinder das Bilderbuch nach 
Hause mitnehmen. Die Lehrpersonen besorgen die 
Nachbereitung mit Hilfe des Lehrerkommentars.
«KinderCash» richtet sich an Lernende im Alter von 

Aus Fachstellen und Partnerorganisationen Für Schule und Unterricht

Jürg Burkard–Stiftung für Appenzeller 

Schulprojekte

Die Jürg BurkardStiftung hat zum Zweck, Kinder und 
Jugendliche der Volksschulen von AR und AI über Pro
jekte und Unternehmungen von Schulen (schulisch 
und ausserschulisch) finanziell zu unterstützen. Ausge
nommen sind Sportprojekte. Bisher konnten über ein 
Dutzend Projekte unterstützt werden, von Musicals 
über Theaterwochen bis zu Zirkusprojekten. Lehrper
sonen können für ihre Klasse oder einzelne Kinder 
oder Jugendliche Beiträge der Stiftung beanspruchen. 
Gesuche müssen einen Projektbeschrieb mit Zeitplan 
und ein Budget umfassen und bis am 3. März 2014 an 
folgende Adresse eingereicht werden:
Jürg Burkard-Stiftung, Peter Abegglen, Brugg-

moos 17, 9042 Speicher

eTwinning: per Mausklick durch Europa

Sie suchen nach Partnerklassen für Projekte, eröffnen 
virtuelle Schulzimmer, tauschen sich über Unterrichts
methoden aus und beteiligen sich an OnlineKursen. 
Mit eTwinning kommunizieren Sie hauptsächlich im  
Internet und fördern mit einfachen Mitteln den Einsatz 
der Informations und Kommunikationstechnologien 
im Unterricht.  Die Teilnahme an eTwinning ist kosten
los und eignet sich für sämtliche Schulformen und  
Altersstufen. www.etwinning.net

Unterrichtsdossier zum Thema Littering

Vom kurzen Auftrag bis zur umfassenden Schulhaus
kampagne: Das Unterrichtsdossier «Zehn Schritte zum 
Abfallkübel» beinhaltet für jedes Zeitbudget Ideen, wie 
Littering im Unterricht der Mittel und Oberstufe the
matisiert werden kann. Es umfasst zehn kostenlose, 
spannende und gebrauchsfertige Lernmodule zu ver
schiedenen Aspekten des Litterings und zeichnet sich 
durch eine abwechslungsreiche und aktivierende Me

thodenwahl aus. Im Lehrerkommentar sind weiterfüh
rende Informationen, die Lernziele und Hinweise zur 
Planung und Organisation der Unterrichtseinheiten 
übersichtlich zusammengefasst. Das Unterrichtsdos
sier wurde von der IC saubere Umwelt IGSU zusam
men mit Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch  
erarbeitet. Es steht allen Lehrpersonen kostenlos zur 
Verfügung. www.pusch.ch

Neue DVD 

«anderswo daheim»: 

Begegnungen wagen
Wo fühlen wir uns zu Hause, wo  
fühlen wir uns fremd? Wer gehört 
«dazu», wer nicht, und aus welchen 
Gründen? Wann finden wir Fremdes 
spannend, und wann fürchten wir uns davor? Die neun 
Filme der DVD beleuchten verschiedenste Aspekte 
des Themas «Heimat und Fremde». Sie zeigen, dass 
man Begegnungen wagen und miteinander sprechen 
muss, um Missverständnisse zu vermeiden.  
www.filmeeinewelt.ch

Hinweise und Materialien

«schulaktiv»Leser sind besser informiert !

Die Lernendenzahlen im Brückenangebot «Zehntes 
Schuljahr» waren in den vergangenen Jahren stark 
rückläufig. Per Schuljahr 2013/14 waren an der Kan
tonsschule Trogen (KST) lediglich 10 Lernende ange
meldet, bei der SBW Herisau waren es zum gleichen 
Zeitpunkt 13 Lernende. Vom Departement Bildung 
wurde die Zusammenführung der beiden Angebote an 
einem Standort geprüft. Im Rahmen der neuen Leis
tungsvereinbarung mit der Kantonsschule Trogen 
wurde vom Regierungsrat im Oktober 2013 entschie
den, das Angebot an der KST nicht mehr weiterzufüh
ren. Im Kantonsrat wurde am 2. Dezember 2013 bei 

der Verabschiedung des Leistungsauftrags für die KST 
der Verzicht auf das Zehnte Schuljahr bestätigt.
Nach der Prüfung der verschiedenen Varianten ist das 
Departement Bildung zum Schluss gekommen, dass 
es ab dem Schuljahr 2014/15 kein kantonales Ange
bot für das Zehnte Schuljahr mehr geben wird. Auf 
Grund der geringen Nachfrage wird künftig die «freie 
Schulwahl» gewährt. Somit kann zwischen den beiden 
Angeboten der SBW Herisau und der GBS St.Gallen 
gewählt werden. Gesuche für andere Anbieter werden 
geprüft. Die Triage in alle Brückenangebote wird weiter
hin durch Stefan Gantenbein zentral wahrgenommen. 
 Peter Bleisch

Amt für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung

Schulisches Brückenangebot 
(Zehntes Schuljahr) ab Schuljahr 2014/15

Pro Juventute

Rund ums Geld
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Für Schule und Unterricht

Energie-Erlebnistage Neu:  

die Rohstoff-Expedition!

Das Handy – ein Gegenstand, der aus unserem Alltag 
nicht mehr wegzudenken ist. Doch wissen wir,
welche und wie viele Rohstoffe für ein Handy ge
braucht werden? Die Schüler erleben es im neuen  
Modul der EnergieErlebnistage hautnah. Sie gehen 
selber mit der Schaufel auf RohstoffSuche, um ihre 
Handys «nachzubauen». Dabei erfahren sie, welche 
sozialen und ökologischen Konsequenzen mit dem 
Rohstoffabbau verbunden sind, und werden sich des 
wahren Wertes eines Handys und allgemein von Kon
sumgütern bewusst. Das neue Modul der Energie 
Erlebnistage eignet sich für Schüler ab der 4. Klasse. 
www.energie-erlebnistage.ch

«mySchool Sport» –  

Themenwoche Wintersport

2014 wartet mit einer ganzen Reihe sportlicher Gross
ereignisse auf: Olympische Winterspiele, FussballWM 
und LeichtathletikEM stehen im Kalender. Auch «SRF 
mySchool» macht Sport zum Ereignis: Mit zwei The
menwochen im Februar und Juni, welche ganz auf die 
speziellen Interessen der Jugend abgestimmt sind. 
www.srf.ch/myschool

Aufruf zum 7. Internationalen 

Schülerwettbewerb 2014

«Sich gruseln oder mutig sein, das ist hier die Frage!»
Habt ihr euch auch schon immer gefragt, was Ge
spenster machen, wenn sie niemand beobachtet? 
Was treiben sie in den nebligen Gassen Londons oder 
in den verlassenen Schlössern und Burgen Schott
lands? Und sind die Moore Nordirlands wirklich so un
bewohnt, wie alle glauben? Lasst eurer Fantasie freien 
Lauf und schreibt Balladen über das Unwesen, das 
Geister, Feen, Hexen, Zauberer, Kobolde oder andere 
schauerliche Gesellen treiben.
Anlässlich der 25. Berliner Märchentage sind deutsch
sprachige Schüler der 4., 5. und 6. Klassen aus aller 
Welt eingeladen, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen 
und märchenhafte Balladen zu dichten. Einsende
schluss ist der 15. Juni 2014.
www.maerchenland-ev.de

Neugasse 34, 9000 St. Gallen, 071 511 34 90 , www.letec.ch

Bildung ist teuer, doch Letec setzt sich dafür ein, dass Lernende die besten 
Computer zu möglichst attraktiven Preisen erhalten. Für Kunden aus dem 
Bildungsbereich bietet Letec Rabatte, und zwar bei Sammelbestellungen von 
Bildungseinrichtungen oder beim Einzelkauf durch Dozenten. 

Wir fördern die Bildung!
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