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editorial

Im letzten Winter hat eine Skifahrerin 
namens Tina Maze das geschafft, was in den 
Medien unter dem Titel «Saison der Rekorde» 
gefeiert wird: Die junge Slowenin hat nicht 
nur den Alpinen Gesamtweltcup für sich 
entschieden – sie wurde Weltmeisterin im 
Super-G, hinzu kamen, ebenfalls an der Welt-
meisterschaft, je eine Silbermedaille in der 
Super-Kombination und im Riesenslalom. 
Und hätte ihr nicht zuletzt das Wetter einen 

Streich gespielt, hätte sie die realistische Chance gehabt, als erste Ski-
rennläuferin überhaupt alle fünf Weltcup-Einzeldisziplinen in einer 
Saison für sich zu entscheiden. Tina Maze ist fraglos eine Ausnahme-
athletin, die diszipliniert und mit Freude ihre Karriere vorantreibt. 

Auch eine Ausnahmeerscheinung ist Fabienne Rutschmann: Als einzige 
Frau in der Schweiz lernt sie bei «Stöckli» in Malters den Beruf der 
Skibauerin. Fabienne Rutschmann ist ebenfalls höchst diszipliniert und 
begabt, wie wir im «Folio»-Portrait erfahren. Von Fabienne Rutschmanns 
Talent und Disziplin profitiert auch – Tina Maze: Der slowenische Skistar 
fährt seine Erfolge auf Ski der Firma Stöckli ein. Stöckli-Ski: eine Marke, 
die den Ruf der Schweiz als Produktionsstätte präziser und solider 
Handarbeit in die Welt hinausträgt. 

Feinstes Schweizer Handwerk wird auch in der Firma Bucherer gepflegt. 
Ihre edlen Uhren und ihre erstklassigen Reparaturarbeiten sind in der 
ganzen Welt bekannt. Bei «Bucherer» startet Lukas Reinhard seine zweite 
Karriere: Der ehemalige Lehrer steht kurz vor seinem Lehrabschluss als 
Uhrmacher. Die Berufe in der Uhrenbranche liegen im Trend: Im letzten 
Jahr fingen 463 Jugendliche eine Lehre an – so viele wie noch nie. Im 
Gegensatz dazu sind Lehrstellen im technischen Bereich derzeit schwer 
zu besetzen. Das kann daran liegen, dass die Anforderungen an künftige 
Lernende relativ hoch sind und die Maturitätsquote im Steigen begriffen 
ist. Anders als Lukas Reinhard, der edle Uhren repariert, werden die 
jungen Männer, die etwa bei «login» in Trimbach ihre Ausbildung machen, 
kaum je mit einem einzelnen ihrer Werkstücke die Kundschaft begeistern. 
Dafür werden sie nach Abschluss ihrer Ausbildung gefragte – und ver-
gleichsweise rare – Fachleute sein.

In diesem Folio befassen wir uns mit Skis, die zu Goldmedaillen verhelfen, 
mit den Tücken von Uhrgehäusen aus Gold und vorab mit dem Schweizer 
Handwerk, das doch laut Sprichwort «goldenen Boden» hat.

Ich wünsche Ihnen viel Lesevergnügen!
Renate Bühler, Redaktionsleiterin

Druck auf umwelt-
schonend verarbeitetem 
FSC-Papier
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Altes Handwerk, 
neue Zeiten
Stöckli Ski in Malters bildet als einziges Unternehmen in der Schweiz 
Skibauer aus. «Ein altes Handwerk mit Zukunft», sagt der Ausbildner. 
«Das einzig Richtige», sagt die Lernende. Text Lucia Theiler
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E s war im Jahr 2009. Grossbanken schrieben 
Verluste, Notenbanken pumpten Mittel in 
Wirtschaftssysteme, Nationen wählten Regie-

rungen oder führten Kriege.
Fabienne Rutschmann tat, was viele andere 

Teenager taten: Telefonieren, Kollegen treffen, aus-
gehen, sich fragen, was aus allem einmal werden 
wird, auch aus ihr selbst. Fabienne Rutschmann tat, 
was viele tun, die wegwollen von der Schulbank und 
hinein ins Berufsleben: Schnuppern da, schnup-
pern dort. «Koch, Fachangestellte Gastronomie, 
Coiffeuse», zählt die 18-Jährige auf. Doch erst, als 
sie bei Stöckli Ski für eine Woche den Skibauern 
über die Schultern schauen durfte, wusste sie: Das 
wird er sein, ihr Beruf. 

Dabei wollte Ausbildner Walter Schaller zuerst 
gar keine Lehrtochter. «Wir konnten es uns nicht 
richtig vorstellen», sagt er. Bisher hatten sich nur 
Jungs für den Beruf interessiert. Doch Fabienne 
habe überzeugt mit ihrer Selbstsicherheit und 
ihrem Geschick. Ihre Anstellung bereut er keine 
Minute. Fabienne, inzwischen im dritten Lehrjahr, 
sei eine der besten Lernenden, die er je ausgebildet 
habe. Und das sind nicht wenige; jährlich sechs. Sie 
kamen auch schon aus Österreich, weil es die Lehre 

Fabienne  Rutschmann, Skibauerin in Ausbildung, am Werk

dort nicht gibt.  Praktische Fähigkeiten und die 
Motivation seien wesentlich, sagt Schaller, wichtiger 
als der Schulabschluss. Sek B oder C – das macht 
den Unterschied nicht aus. 

Der Arbeitsweg ist lang
Rutschmann ist nicht nur eine erfolgreiche Ler-
nende, sondern auch eine gute Schülerin. Der Erfolg 
könnte auch mit der Disziplin zu tun haben, die sie 
an den Tag legt: Von Eriswil im Kanton Bern reist sie 
täglich in den Kanton Luzern nach Malters. Einein-
halb Stunden Weg mit dem Zug. Am Montag etwa 
beginnt ihr Tag um vier Uhr in der Früh – sie will 
abends dafür etwas früher Feierabend machen, um 
eine Gruppe des Turnvereins im Dorf leiten zu kön-
nen. Sie betreibt auch sonst viel Sport, nebst Turnen 
auch Skifahren. Zudem besucht sie den Vorkurs für 
die Berufsmaturität. Disziplin ist auch gefragt in der 
Berufsschule. Fabienne Rutschmann wird zusam-
men mit den Schreinern in Willisau LU ausgebildet. 
«Die Lehrer haben nicht so viel Zeit. Weil ich die ein-
zige Skibauerin bin, mache ich vieles selbstständig», 
sagt sie. Der fehlende Austausch mit Lernenden vom 
gleichen Fach sei der einzige Nachteil dieses Berufs. 
Doch überwiegen die Vorteile: der Umgang mit Mate-

«Man muss sehr präzise arbeiten, das empfinde ich als anspruchsvoll. 
Zudem bietet der Beruf ein vielfältiges Spektrum von Aufgaben.» 
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rialien, die vielfältigen Arbeiten von Schleifen bis 
Siebdrucken, die ganzheitliche Ausbildung rund um 
den Skisport inklusive Service und Verkauf. «Man 
muss sehr präzise arbeiten, das empfinde ich als 
anspruchsvoll. Zudem bietet der Beruf ein vielfälti-
ges Spektrum von Aufgaben», sagt sie. Zurzeit freut  
sie sich sehr auf die Schulung im Verkauf. 

Ausgebildete Skibauer sind gefragt
Wie es nach dem Lehrabschluss und der Berufsma-
turität für sie weitergeht, weiss Fabienne Rutsch-
mann noch nicht konkret. «Ihr stehen die Türen 
offen», sagt Walter Schaller. «Unsere Lernenden 

  Einziger Lehrstellenanbieter für Skibauer 
Stöckli Outdoor Sports ist das einzige Unternehmen in der 
Schweiz, das die Ausbildung zum Skibauer anbietet. Das Unter-
nehmen beschäftigt insgesamt 250 Mitarbeiter, davon 30 
Lernende. Nebst Skis werden auch Snowboards, diverse Bikes 
und Sportbekleidung sowie Zubehör hergestellt.  
Die Diversifi kation hilft dem Unternehmen, eigenständig zu 
bleiben. Nur noch knapp ein Drittel des Umsatzes wird mit Skis 
erzielt. Dennoch trägt dieses Segment wesentlich zum Image 
des Unternehmens bei. Der Ursprung des Unternehmens geht 
nämlich zurück auf das Jahr 1935, als Josef Stöckli in der elter-
lichen Zimmerei für Freunde und Bekannte Skis herstellte. 
Heute verkauft Stöckli jährlich rund 50 000 Paar Ski, 40 
Prozent davon für den Export. Mit einem Umsatz von 60 Millio-

nen Franken hält Stöckli einen Marktanteil von 11 Prozent. Das 
Unternehmen profi tiert zurzeit von den Erfolgen der Slowenin 
Tina Maze, die «Stöckli» fährt. Sie ist noch bis 2014 unter 
Vertrag. Weiter beliefert Stöckli vor allem Nachwuchsathleten. 
Die Topstars in der Männerszene könne sich Stöckli nicht 
leisten, sagte Inhaber Beni Stöckli unlängst in einem Interview 
mit der «Aargauer Zeitung».
Die Zukunft des Familienunternehmens erachtet er als solide. 
Das Unternehmen könne zwar bereits Grossverteiler beliefern 
und die Absatzzahlen vervierfachen. Doch lieber wachse Stöckli 
langsam und mit Substanz, kann es sich dafür aber leisten, 
Übernahmegebote abzulehnen. 
Informationen (auch zu off enen Lehrstellen): www.stoeckli.ch

finden in ihrem raren Beruf einfacher eine Stelle als 
jemand vom KV», sagt er. Ausgebildete Skibauer 
seien in der Wintersport-Branche gefragt. Sie sind 
beispielsweise auch gesucht im Rennsport. «Be-
treuung von Athleten wäre eine Möglichkeit», sagt 
Fabienne Rutschmann. 

Es wird das Jahr 2015 sein. Oder auch 2016. Die 
Welt wird ihre Runden drehen, internationale Skita-
lente werden um Medaillen kämpfen. Fabienne 
Rutschmann wird dann vielleicht tun, was heutzutage 
nur sehr wenige junge Leute tun können: inmitten 
eines modernen internationalen (Medien-)Zirkus’ 
ein traditionelles Handwerk ausüben.                                                  ■
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Vergangenheit mit Zukunft
Das Handwerk in der Schweiz hat nicht nur Vergangenheit, sondern auch 
Zukunft. Die Bildungspolitik spielte dabei eine wesentliche Rolle, sagen die 
Wissenschafterinnen Ruth Feller-Länzlinger und Noëlle Bucher. Interview Lucia Theiler

Sprechen wir zuerst über die Bedeutung 
des traditionellen Handwerks in unserer 
Zeit der schnellen Waren- und Kommuni-
kationsströme. Gibt es marktwirtschaft-
liche oder kulturpolitische Relevanz, die 
über Folklore hinausgeht?
«Trotz des rasanten ökonomischen Struk-
turwandels im 19. und 20. Jahrhundert 
und umfassender Globalisierungspro-
zesse kommt dem traditionellen Hand-
werk immer noch eine grosse markt-
wirtschaftliche und kulturpolitische 
Bedeutung zu. Handwerker*, die die tra-
ditionellen Techniken ihres Gewerbes auf 
höchstem Niveau beherrschen, sind na-
tional und international gefragte Fach-
kräfte, so etwa in der Restauration von 
Kulturgütern oder der Herstellung hoch-

wertiger Konsumgüter. Zudem kommt 
dem traditionellen Handwerk eine prä-
gende Relevanz für das heute in der 
Schweiz gepflegte kulturelle Selbstver-
ständnis zu, insbesondere im Hinblick auf 
das als typisch schweizerisch definierte 
Qualitätsstreben.»

Es ist nun ja nicht mit einer Renais-
sance der alten Berufe respektive einer 
Rückentwicklung bezüglich technolo-
gischer oder geopolitischer Trends zu 
rechnen. Hat das traditionelle Handwerk 
dennoch Chancen oder gar noch unge-
nutztes Potenzial?
«Hochqualifizierte und nachgefragte 
Handwerker sind sicherlich ein grosses 
Potenzial für das traditionelle Handwerk 

in der Schweiz. Derzeit entsteht zum 
Beispiel auf europäischer Ebene eine 
überschaubare, aber hochqualifizierte 
«Szene» von Handwerkern, die sich auf 
komplexe und aufwendige Restauratio-
nen von Baudenkmälern spezialisiert hat. 
Auch Schweizer Firmen gehören zu den 
Betrieben in diesem Bereich, die europa-
weit Aufträge erhalten. Eine weitere 
Chance für das Handwerk liegt in der 
grossen Nachfrage nach Produkten im 
Hochpreissegment. Vor allem in der 
bildungsnahen Mittelschicht werden eine 
hohe Qualität sowie Wert- und Nach-
haltigkeit zunehmend als Kaufkriterien 
von Konsumgütern herangezogen. Aber 
auch im wachsenden Segment des Kultur-
tourismus kann das traditionelle Hand-
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schen Absatzmarkt und der Anzahl aus-
führender Personen. Eine geringe Anzahl 
ausführender Personen bedeutet aber 
nicht immer ein hoher Gefährdungsgrad 
dieser Tätigkeit. So werden einige gering 
gefährdete Handwerke (z.B. Klavierbauer/
in) von weniger als 10 Personen ausgeübt, 
während wiederum hoch gefährdete 
Handwerke (z.B. Sticker/in) von über 50 
Personen ausgeübt werden.»

Bei den hoch gefährdeten Berufen gibt
es auch weniger Lernende. Ist das eine 
Ursache oder eine Folge?
«Um den Zusammenhang zwischen dem 
Gefährdungsgrad eines Handwerkberufs 
und der Anzahl Lernender bestimmen zu 
können, müsste man die Lernendenzah-
len über eine längere Zeit beobachten. 
Die Entwicklungen der verschiedenen 
Handwerke und die Einflussfaktoren 
sind so unterschiedlich, dass allgemeine 
Aussagen praktisch unmöglich sind. 
Jedoch überrascht es nicht, dass in den 

werk zunehmend zu einem wertschöpfen-
den wie auch werterhaltenden Faktor 
werden: Solange sie nicht in folkloristi-
schen Kitsch abgleiten, bereichern 
Angebote zum Erlernen traditioneller 
Handwerkstechniken die touristischen 
Angebotspaletten von Feriendestinatio-
nen und lassen das traditionelle Hand-
werk aufblühen.»

Nicht alle Handwerke sind gleich stark 
gefährdet. So ist der Beruf des Bierbrau-
ers oder Dachdeckers weniger gefährdet 
als etwa jener des Flechters oder Blei-
giessers. In Ihrer Studie haben Sie die 
Berufe nach Gefährdungsgraden ein-
geteilt. Welches sind die wesentlichen 
Einfl ussfaktoren, die zu den unterschied-
lichen Gefährdungen geführt haben? 
«Für die Einschätzung der Gefährdung 
wurden verschiedene Kriterien herange-
zogen, beispielsweise die Anzahl und das 
Alter der Personen, welche das Handwerk 
noch ausführen, sowie das Verhältnis zwi-

meisten Fällen die Anzahl der Ausführen-
den mit dem Gefährdungsgrad einer 
Tätigkeit zusammenhängt: Je weniger 
Leute eine Tätigkeit haupt- oder neben-
beruflich ausüben, desto höher ist der 
Gefährdungsgrad dieser Tätigkeit. 137 der 
im Rahmen der Studie erfassten Tätig-
keiten werden unter anderem über die 
berufliche Grundbildung tradiert und 
deshalb als Handwerksberufe bezeichnet. 
Der Zusammenhang zwischen Gefähr-
dungsgrad und Anzahl Lernender scheint 
grundsätzlich nicht sehr eng. Auffällig ist 
aber immerhin, dass in acht von neun 
Handwerken mit beruflicher Grund-
bildung, die als hoch gefährdet gelten, 
keine bis sehr wenige Lernende ausge-
bildet werden.»

Welche Auswirkungen hatte die Berufs-
bildungsreform 2004 auf das traditio-
nelle Handwerk?
«Die Berufsbildungsreform hat im Hand-
werk – wie bei allen anderen Berufen auch 
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Ruth Feller-Länzlinger Noëlle Bucher

– dazu geführt, dass verschiedene Berufs-
organisationen versuchten, mit anderen 
verwandten Berufsorganisationen eine 
gemeinsame Bildungsverordnung zu er-
stellen, um ihr Handwerk zu erhalten und 
Synergien zu schaffen. Durch Zusammen-
schlüsse, wie beispielsweise bei der Inter-
essengemeinschaft Kunsthandwerk Holz, 
konnten auch gefährdete Berufe im Rah-
men der Berufsbildung erhalten bleiben, 
so zum Beispiel die Berufe Drechsler, 
Korbflechter, Küfer, Weissküfer und Holz-
bildhauer. Mit der Einführung des eid-
genössischen Berufsattests wurde zudem 
die Möglichkeit geschaffen, dass alle 
Berufe – und auch die Berufe des tradi-
tionellen Handwerks – Jugendliche mit 
unterschiedlichen Kompetenzen und 
Fähigkeiten ansprechen können. Die 
Grundbildung kann also auf verschiede-
nen Niveaus angeboten werden.»

Welches sind die Probleme bezüglich 
Kooperation in der Berufsbildung?
«Auch eine intensivierte Zusammenarbeit 
und geplante Zusammenschlüsse ver-
schiedener Verbände sind unmittelbar auf 
das neue Berufsbildungsgesetz zurückzu-
führen. Doch gerade der Zusammen-
schluss von Verbänden stellt immer eine 
Gratwanderung dar zwischen dem Erhalt 
der Spezifität eines Handwerksberufes 
und der Definition eines gemeinsamen 
Grundberufs mit der Gefahr, dass traditi-
onelle Berufe verschwinden oder in ande-
ren aufgehen. Zudem erfordert diese 
Zusammenarbeit von den Beteiligten 
meistens über längere Zeit ein sehr gros-
ses Engagement. Schliesslich stösst die 
Kooperation zwischen den Verbänden oft-
mals auf finanzielle und organisatorische 
Hindernisse vonseiten der Kantone und 
der Ausbildungsbetriebe. Beispielsweise 

haben sich die Musikinstrumentenbauer 
darauf geeinigt, ein zentrales Ausbil-
dungszentrum im Arenenberg zu schaf-
fen. Es war aber schwierig, die Kantone 
dazu zu bringen, dieses Ausbildungszent-
rum mitzufinanzieren, weil sie nicht bereit 
waren, überkantonale oder gar gesamt-
schweizerische Zusammenlegungen von 
Klassen zu ermöglichen.»

Welche Berufe haben denn die grössten 
Chancen, auch in Zukunft zu überleben? 
Welches sind die Rahmenbedingungen/
Bedingungen hierfür?
«Gerade Berufe, die seit Jahren konstant 
viele Lernende ausbilden und bei denen 
keine rückläufige Nachfrage ihrer Pro-
dukte zu verzeichnen ist, werden mit 
grosser Wahrscheinlichkeit auch in 
Zukunft ausgeübt werden. Um traditio-
nelle Handwerksberufe zu fördern und zu 
sichern, müssen verschiedene Massnah-
men umgesetzt werden. Eine Möglichkeit 
wäre, ökonomische Anreize zu schaffen: 
Mit Stipendien zur Aus- und Weiter-
bildung, mit Wettbewerben und Preisen 
können gezielt Anreize in Bereichen 
geschaffen werden, bei denen die Markt-
fähigkeit der Handwerke unrealistisch 
scheint. Erste Priorität hat aber aus unse-
rer Sicht die Institutionalisierung der 
Handwerke in Rahmen der Bildungs-
politik, wo der Weg über Bildungsverord-
nungen und entsprechende Berufsfelder 
führt. Spezialisiertes handwerkliches 
Wissen kann jedoch nicht über die beruf-
liche Grundbildung gesichert werden. Die 

  Die Expertinnen

Interface Politikstudien Forschung Beratung in 
Luzern ist eine Institution, die Wissenschaft für 
die Praxis betreibt. Im Rahmen eines Forschungs-
mandats haben die Wissenschafterinnen 2011 im 
Auftrag des Bundes die Grundlagen zur Erhaltung 
des traditionellen Handwerks in der Schweiz auf-
gearbeitet. Ruth Feller-Länzlinger, lic. phil. I, ist bei 
Interface Bereichsleiterin Bildung und Familie, 
Noëlle Bucher, MA, arbeitet als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin. 
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Vermittlung von spezialisiertem Wissen 
hat vielmehr im Rahmen der Höheren 
Berufsbildung zu erfolgen. Ein Beispiel ist 
die berufsübergreifende Ausbildung «Ge-
staltung im Handwerk» mit eidgenössi-
schem Fachausweis, die sich an Personen 
richtet, die über ein eidgenössisches 
Fähigkeitszeugnis in einem handwerk-
lich-gewerblichen Beruf und über fun-
dierte handwerklich-gestalterische Fertig-
keiten in der Praxis verfügen. Zielg-
ruppen sind zum Beispiel Dekorations-
gestalter, Gipser, Maler, Innendekorateure, 
Metallbauer, Pflästerer, Schreiner, Zim-
merleute oder Textilfachleute, und die 
Trägerschaft der Berufsprüfung ist ver-
bandsübergreifend.»

Traditionelles Handwerk übt auf eine 
breite Öff entlichkeit Faszination aus. Es 
gibt zahlreiche Kurse und Freizeitangebote, 
um spezifi sche Techniken zu lernen. Gibt 
es hierfür eine Erklärung?
«Ja, dies ist mitunter darauf zurückzufüh-
ren, dass diese Angebote für ein breites 
Publikum von Interessierten gut zugäng-
lich sind und als seriöse, erlebnisorientier-
te Vermittlungsformen von traditionellen 
Handwerkstechniken wahrgenommen wer-
den. Zudem werden in diesen Kursen die 
im traditionellen Handwerk verwurzelten 
Schweizer Werte wie Genauigkeit, Langle-
bigkeit, Hochwertigkeit und Verlässlichkeit 
weitergetragen, was deren Attraktivität 
zusätzlich steigert.»

Sind diese Freizeitangebote eine Möglich-
keit, um den Fortbestand des Handwerks 
zu sichern?

«Mit der beruflichen Grundbildung wird 
eine gute Basis zur Sicherung des hand-
werklichen Wissens gelegt. Spezialisiertes 
handwerkliches Wissen kann jedoch nicht 
(nur) über die berufliche Grundbildung 
gesichert werden. Hier sind einerseits För-
derstrategien im Rahmen der Höheren 
Berufsbildung angezeigt. Andererseits sind 
die Verbände aufgefordert, geeignete Aus- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten im Rah-
men der nichtformalen Bildung anzubieten.

Den unmittelbarsten Beitrag zur Tra-
dierung von Handwerken leisten heute 
aber wohl in der Tat spezifische Weiterbil-
dungskurse. Heute trägt eine ganze Reihe 
von Institutionen zur Vermittlung von tra-
ditionellem Handwerk bei, die für den 
Erhalt dieser Berufe und dem dafür spezi-
alisierten Wissen unabdingbar sind. Neben 
Kurszentren wie dem Kurszentrum Ballen-
berg übernehmen Museen und Archive, der 
Handel mit traditionellem Handwerk bzw. 

der Verkauf von Artefakten, Fachzeitschrif-
ten oder Aktivitäten von Verbänden eine 
zentrale Rolle beim Erhalt von traditionel-
len Handwerksberufen.»  ■

*Die weibliche Form ist mitgemeint.
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«Uhrmacher war immer mein Plan B»
Für Lukas Reinhard sind Gegensätze kein Hindernis. Zehn Jahre war er als 
Lehrer täglich in Kontakt mit Menschen. Heute lässt er sich zum Uhrmacher 
ausbilden – ein einsamer Job. Im Sommer zieht er dann vom 5000-Seelen-Dorf 
Sachseln in die Supermetropole Paris. Text Sarah Forrer 

« Geduld gehört nicht zu meinen 
Stärken», sagt Lukas Reinhard 
und lacht sein tiefes Lachen. Das 

ist ja eigentlich auch kein Problem. Doch 
wenn man seinen Arbeitsplatz im Uhre-
natelier der Firma Bucherer in Luzern 
anschaut, wird man stutzig. Vor dem 
34-Jährigen liegen winzige Teile in unter-
schiedlichsten Formen. Man wagt kaum 
zu atmen – aus Angst, der Lufthauch 
könnte die Dinger davontragen. 

Rechts auf dem Tisch steht ein brau-
ner Werkzeugkasten, darin stecken Pin-
zetten, Zangen und Metalltupfer. Eine 
schwarze Augenlupe liegt daneben. Rein-
hard bastelt gerade an einer Achse für 
eine Unruhe mit einer Gesamtlänge von 
vier Millimetern und diversen Durchmes-
sern. Dafür wird er den ganzen Tag benö-
tigen – vielleicht auch länger. Nur ein klei-
ner Fehler, ein um hundertstel Millimeter 
zu klein bemessenes Teilchen, und schon 
ist das ganze Tagwerk futsch. Ein langer 
Atem scheint hier mehr als nötig, könnte 
man meinen. Reinhard relativiert: «Das 
Gute ist: Je mehr Erfahrung man hat, umso 

weniger Geduld braucht es.» Er muss es 
wissen. Der Obwaldner lässt sich als Uhr-
macher mit Fachrichtung Rhabillage, also 
Reparatur, ausbilden. Unzählige Stunden 
hat er mit Knobelarbeit verbracht, hat 
Ersatzteilchen erstellt und Luxusuhren 
wieder instand gestellt, sodass sie glänz-
ten, als wären sie neu. Nun steht er nach 
vier Jahren Ausbildung kurz vor seiner 
Lehrabschlussprüfung. 

Genug von den Veränderungen
Noch vor fünf Jahren sah Reinhards 
Arbeitsalltag komplett anders aus. Nach 
dem Lehrerseminar unterrichtete er an der 
fünften und sechsten Klasse. Statt stun-
denlanger konzentrierter Arbeit war vor 
allem Multitasking gefragt. Der Arbeits-
platz war nicht ein einsamer Arbeitstisch, 
sondern ein volles Klassenzimmer. «Schon 
als Teenager war für mich klar, dass ich 
Lehrer werden wollte», erinnert sich Rein-
hard. Der Umgang mit Kindern und Eltern 
gefiel ihm. Das Unterrichten sowieso. Was 
er jedoch nicht eingeplant hatte: die stän-
digen Reformen im Bildungswesen. Nach 

seiner Weiterbildung zum Schulleiter 
blickte er immer tiefer in den Dschungel 
der Schulpolitik, verstand viele Reforment-
scheide nicht. Beispielsweise die Integra-
tion verschieden leistungsfähiger Kinder 
in eine Klasse. «Da setze ich grosse Frage-
zeichen», erzählt er offen. 

Die Vorstellung, noch über 30 Jahre 
den ständigen Änderungen ausgesetzt zu 
sein, ohne grossen Einfluss darauf neh-
men zu können, bereitete Reinhard mehr 
und mehr Kummer. Kurz vor 30 war für 
ihn klar: Es ist Zeit für einen Wechsel. Und 
zwar für einen grundlegenden. Vom sich  
ständig wandelnden Lehrerberuf sattelte 
Reinhard auf einen der traditionellsten 
Handwerksberufe in der Schweiz um – 
Uhrmacher. Dass es dieser Beruf sein 
würde, war für ihn indes schon länger klar. 
«Uhrmacher war immer mein Plan B», so 
Reinhard. Nicht zuletzt aus familiären 
Gründen: Reinhards Grossvater führte 
während mehreren Jahrzehnten ein 
Uhrengeschäft. «Uhren hatten in unserer 
Familie immer einen hohen Stellenwert», 
so Reinhard. Für ihn ist der Beruf denn 

Lukas Reinhard, einst Lehrer, heute Uhrmacher in Ausbildung, arbeitet mit Augenlupe und ruhiger Hand
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auch mehr als «nur» ein Handwerk. «Da 
fliessen viele Bereiche mit ein», sagt er. 
Von Mechanik über Elektronik bis hin 
zum Design. 

Anfänglich hatte der 34-Jährige 
Bedenken, selbst wieder die Schulbank zu 
drücken – nachdem er zehn Jahre im 
Schulzimmer an vorderster Front gestan-
den hatte. «Klar schaue ich den Berufs-
kundeunterricht mit andern Augen an als 
die jüngeren Schulkollegen. Jedoch bin 
ich ja dort, um etwas zu lernen», erklärt 
Reinhard. Von vielen Fächern ist der 
34-Jährige zwar dispensiert, das heisst 
jedoch nicht, dass ihm die Schule leicht 
fällt. «Alles, was mit Berufskunde zu tun 
hat, ist für mich ja neu. Da muss ich mich 
auch hinter die Bücher klemmen.» 

Angenehme Atmosphäre
Ähnlich positiv erlebt Reinhard die Situa-
tion im Ausbildungszentrum von Bucherer. 
Zwar könnte er auf den ersten Blick genau 
so gut als Ausbildungsverantwortlicher 
durchgehen, dies ist für ihn jedoch kein 
Problem. «Man witzelt herum, hilft einan-
der und teilt die Leidenschaft für Uhren aus 
den Siebzigerjahren», erzählt Reinhard, 
während er aufsteht und in ein Zimmer 
nebenan geht. An jeder Wand hängt min-
destens eine Uhr. Sei es die schwarze Sta-
dionuhr von der Luzerner Allmend, kit-
schige Golduhren oder alte Wanduhren. Bei 
Bucherer werden nicht nur Armbanduhren 
instand gestellt, auch Grossuhren werden 

geflickt. Früher arbeiteten sechs Leute in 
dieser Abteilung. Heute ist nur noch einer 
angestellt. «Die grossen, antiken Wanduh-
ren sind nicht mehr im Trend», erklärt 
Reinhard den Rückgang. Dennoch üben 
sich alle Lehrlinge auch in diesem Bereich. 
«Der Unterschied ist immens. Hier gleicht 
die Arbeit derjenigen eines Mechanikers», 
erklärt Reinhard. Was gleich bleibt, ist der 
Wert der Ware: Die Uhren haben meistens 
einen Wert zwischen einigen Tausend 
Franken bis ins Unermessliche. «Klar hatte 
ich anfänglich grossen Respekt», sagt Rein-
hard. Schliesslich brauche es nur einen 
kleinen Fehler, um ein Uhrwerk zu ruinie-
ren. Sind ihm denn in der Ausbildung Miss-
geschicke passiert? Reinhard lacht. «Ja, 
natürlich.» Von hinten ruft der Lehrmeister 
das Stichwort «Poliermonster». 

Der Obwaldner erklärt, was es mit dem 
Begriff auf sich hat. Vor einiger Zeit wartete 
er eine kleine Frauenarmbanduhr, deren 
Zifferblatt aus einem kleinen Goldbarren 
bestand, 24 Karat. Der Lack war beschä-
digt. Und Reinhard dachte bei sich: Das 
bring ich hin, die sieht am Schluss wieder 
aus wie neu. Mit Ultraschall entfernte er 
den Lack und den Aufdruck. Diesen 
stampfte er später wieder ein, wobei ein 
kleiner Schatten das sonst gelungene Werk 
beeinträchtigte. Reinhard kam auf die glor-
reiche Idee: Das poliere ich weg! Das Pro-
blem: «So weiches Gold kann man nicht 
polieren», erzählt er heute mit einem 
Schmunzeln. Statt einen Schönheitsfehler 

auszumerzen, zerstörte er das Zifferblatt. 
Die hausinterne Goldschmiede konnte das 
Ührchen zwar retten, doch der Aufwand 
war enorm. In solchen Situationen bleibe 
einem nur eines übrig: «Kurz ärgern und 
dann weiterarbeiten», zitiert Reinhard 
einen Berufskundelehrer.

«On verra»
Dieses Motto will er auch in Paris beibe-
halten. Dort wird der 34-Jährige nämlich 
ab Juni arbeiten. Und zwar nicht irgendwo, 
sondern im neuen Flagshipstore von 
Bucherer. Ein über 2000 Quadratmeter 
grosser Laden über drei Stockwerke, an 
bester Lage gelegen. Ein ganz anderes 
Umfeld. Nach den Prüfungen hat er eine 
Woche Ferien – dann wird er in die Gross-
stadt eintauchen. «Da ich als ungeduldiger 
Mensch bekannt bin, freue ich mich natür-
lich auf die neue Welt», sagt Reinhard mit 
einem Augenzwinkern. 

Was ihn besonders freut: «In Paris 
haben wir vermehrt mit den Kunden Kon-
takt und beraten sie bei Problemen.» Er sei 
nicht der Typ, der acht Stunden alleine in 
einem Kämmerchen sitzen und Uhren 
reparieren könne. Der Obwaldner will 
mindestens ein Jahr in Paris bleiben – 
eventuell auch länger. Dann werde er wis-
sen, ob er ein Grossstadtmensch sei oder 
eben nicht. Bedenken hat er keine. «On 
verra», sagt er lachend. Bis anhin hat ihm 
sein innerer Kompass noch immer den 
richtigen Weg gezeigt. ■
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Berufe in der Uhrenbranche sind beliebt: 
Im letzten Jahr fi ngen 463 Jugendliche 
eine Lehre an – so viele wie noch nie. Wie 
kommt es zu diesem Revival eines so tra-
ditionellen Handwerks? 
Severin Ernst: «Dafür muss man einen 
Blick in die Vergangenheit werfen. In den 
70er-Jahren war die traditionsträchtige 
Schweizer Uhrenindustrie beinahe am 
Boden, weil sie den Trend zur billigen 
Massenuhr verschlafen hatte. Weit über 
die Hälfte der Arbeitsplätze gingen damals 
verloren. Danach wurden sozusagen keine 
jungen Leute mehr ausgebildet. Die Bran-
che erholte sich fast märchenhaft – nicht 
zuletzt dank der rasant steigenden Nach-
frage in den asiatischen Märkten. Erst in 
den 90er-Jahren bemerkten die Schweizer 
Uhrenfirmen jedoch den Mangel an Fach-
kräften, welche die hochwertigen, teuren 
Uhren hierzulande produzieren können.»

Also fehlt es bis heute an gut ausgebilde-
ten Leuten?
«Einige Firmen jammern immer noch. 
Doch die Bemühungen und vor allem die 
neu geschaffenen Ausbildungsplätze der 
letzten Jahre zeigen Wirkung. Bei Buche-
rer hat sich die Situation mittlerweile ent-
spannt – nicht zuletzt deshalb, weil wir in 
unserem Ausbildungszentrum in Luzern 
selbst viele Leute ausbilden, welche wir 
später nachziehen können.»

Wie viele Leute bildet Bucherer aus? 
«Im Ausbildungszentrum in Luzern bieten 
wir jeweils zwei Lehrlingen pro Jahr die 
Ausbildung zum Uhrmacher Rhabillage 
an. Das heisst, sie lernen während vier 
Jahren die Reparatur von Klein- und 
Grossuhren. Daneben arbeiten im Repa-

raturatelier am Hauptsitz insgesamt zwei 
Polisseusen, zwölf Uhrmacher – davon ein 
Spezialist für Grossuhren – und zwei Spe-
zialisten für antike Kleinuhren.»

Was muss ein Lehrling mitbringen?
«Viele sagen eine ruhige Hand, um 
die Kleinstteilchen zusammenzusetzen.
Sicher ist es wichtig, dass man nicht zit-
tert oder acht Tassen Kaffee am Tag trinkt. 
Ich finde aber eine innere Ruhe wichtiger. 
Wir hier bei Bucherer lassen die Schnup-
perlehrlinge einen Tag lang am gleichen 
Teilchen feilen, um zu schauen, wie sie 
damit umgehen. Gerade in unserer heuti-
gen Zeit, wo mit Handy, Computer und 
Internet überall Ablenkungen lauern, ist 
dies nicht für alle einfach.»

Und schulische Voraussetzungen? 
«Da zählt ganz klar Mathematik! In 
Sachen Zahlen ist die Ausbildung eine der 
anspruchsvollsten Berufsschulen. Wenn 
man sich eine Uhr anschaut, wird dies 
auch rasch klar: Die Drehfrequenzen, 
Zähnezahlen – all dies beruht auf Berech-
nungen. Dazu kommt natürlich Physik 
und Elektrotechnik. Daneben ist Freude 
an Materialien sehr wichtig. Es kommt ein 
breites Spektrum zum Einsatz – von Gold 
über Plastik bis hin zu neuwertigen Metal-
len. Und zu guter Letzt sind sicher auch 
Sprachen wichtig. Die Uhrenindustrie 
wird immer internationaler.»

Stichwort internationale Märkte. Sie 
erwähnten am Anfang den Boom in den 
asiatischen Ländern. Warum sind dort 
Schweizer Uhren so beliebt? 
«Der Schweizer Brand ist so eine Art 
Gütesiegel für Qualität. In einer Uhr 

steckt viel Handarbeit, und wir haben 
dank der langen Tradition eine grosse 
Erfahrung. Die Schweiz ist weiterhin füh-
rend in der Handwerkskunst. Dazu 
kommt das raffinierte Marketing: Man 
zelebriert die Schweizer Werte und die 
Tradition. Ein Beispiel: Audemars Piguet 
angliert ihre Brücken von den «Haut 
Horlogerie»-Uhrwerken von Hand wie 
vor 100 Jahren. Klar könnte man dies 
maschinell herstellen. Doch dank der 
Handarbeit sieht jede Uhr ein wenig 
anders aus – ist quasi ein Unikat. So 
können die hohen Produktionskosten in 
den Preis mit eingerechnet werden – und 
die Uhren werden trotzdem oder gerade 
deswegen verkauft.»

Was für eine Uhr tragen Sie selbst ums 
Handgelenk? 
«Ich trage heute eine Hoga; diese Marke 
gibt es mittlerweile nicht mehr. Mir per-
sönlich gefällt das Design aus den 70er-
Jahren. Sie hat ein spezielles Gehäuse, es 
ist eine Superkompressor und war eine 
der ersten Taucheruhren. Daheim habe 
ich natürlich eine ganze Sammlung – von 
Rolex über Bucherer bis hin zu alten, nos-
talgischen Stücken.»

Schauen Sie neuen Bekannten mehr aufs 
Handgelenk als in die Augen?
(lacht) «Ja, der Blick aufs Handgelenk 
folgt immer. Für mich sagen Uhren viel 
über einen Menschen aus. Trägt jemand 
eine nostalgische Uhr von der Grossmut-
ter? Oder doch eher eine teure Marken-
uhr? Wie sind die Uhren gepflegt? Es ist 
ein wenig ähnlich wie mit Autos: Die Wahl 
hat meist etwas mit der inneren Werte-
haltung zu tun.» ■

Severin Ernst: Schweizer Brand als Gütesiegel«Uhrmacher ist ein sehr 
traditioneller Beruf»
Severin Ernst ist stellvertretender Ausbildungsleiter beim Luzerner 
Uhrenunternehmen Bucherer. Im Interview spricht er über die fehlenden 
Fachkräfte und erzählt, warum sein erster Blick nicht den Augen, 
sondern dem Handgelenk gehört. Interview Sarah Forrer
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V on aussen wirkt das Gebäude an 
der Leinfeldstrasse 59 in Trim-
bach bei Olten ziemlich unschein-

bar: Büros könnte es beherbergen, Pra-
xen, allenfalls Seminarräume und in den 
oberen Stockwerken möglicherweise die 
eine oder andere Wohnung. Der Eingang 
zum Hochparterre verstärkt den Eindruck: 
links ein Raum mit Garderobe und ein 
paar Tischen, rechts, abgetrennt durch 
eine Fensterwand, ein Schulungsraum. 
Geht man ein paar Schritte weiter durch 
den Korridor, verändert sich das Bild: eine 
grosse Halle, links drei ausladende, sechs-
eckige Tische, auf der andern zuerst ein 
Büro – wieder hinter einer Fensterwand, 
dann öffnet sich auch rechts der Raum und 
macht Platz für etliche wuchtige Maschi-
nen. Es ist ziemlich laut und riecht nach 

Kühlwasser. Wir stehen in der Produk-
tions- und Ausbildungshalle des «Junior 
Business Team» von «login» Berufsbildung 
in Trimbach (siehe Kasten). Hier lernen 
angehende Automatikerinnen und Auto-
matiker EFZ, Polymechanikerinnen und 
Polymechaniker EFZ und Produktionsme-
chanikerinnen und Produktionsmecha-
niker EFZ die Grundlagen ihrer Berufe. 

Ein Jahr im «Junior Business Team»
Nach einem Jahr (Produktionsmechani-
ker/in) bzw. zwei Jahren (Automatiker/in 
und Polymechaniker/in) Ausbildung verlas-
sen die jungen Leute das «Junior Business 
Team» und vollenden die Lehre in einem 
der «login»-Mitgliedsfirmen – die Trimba-
cher mehrheitlich im SBB-Industriewerk 
Olten. Ganz hinten in der Halle steht 

Hassan Ali an einem graugrünen, manns-
hohen Kasten, in dessen Innerem sich 
etwas dreht und viel Kühlwasser spritzt. 
Der junge Mann trägt, wie alle seine Kol-
legen, eine grosse Schutzbrille. Er ist im 
zweiten Lehrjahr zum Polymechaniker. 
Hassan Ali produziert an der CNC-Dreh-
bank – so heisst die Maschine – aus zylin-
derförmigen Metallstücken Bolzen. Das 
Programm dazu hat er selber geschrieben. 
«Wir machen das im Auftrag der SBB», 
erklärt der Lernende, «die Bolzen werden 
bei den SBB-Wagen bei den Drehkreuzen 
eingesetzt».

Mithilfe der «Colchester»-Drehbank 
ein paar Meter weiter dreht Valério Dos 
Santos, Polymechaniker im ersten Lehr-
jahr, Kunststoffstangen auf einen bestimm-
ten Durchmesser. Nach einer Bohrung 

Der Ausbildungsverbund «login» vereint über 60 Mitgliederfirmen aus der 
Welt des Verkehrs wie beispielsweise SBB, BLS, Rhätische Bahn, Swiss und 
Swissport. Dieses Jahr feiert die Lernwerkstatt in Trimbach bei Olten ihren 
zehnten Geburtstag. Ein Besuch bei «login». Text Renate Bühler 

Login feiert Jubiläum 
– Besuch in Trimbach
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Valério Dos Santos:  Konzentration für Präzisionsarbeit 

entstehen breite Ringe. Sind erst einmal 
500 Stück hergestellt, wandern sie für 
einige Zeit ins Lager: «Jetzt ist noch eine 
innere Spannung drauf», sagt Dos Santos, 
«die muss weg, bevor die Ringe aufs Fertig-
mass gedreht werden». Die fertigen Büch-
sen gehen ebenfalls an die SBB.

«Anders als in normalem Betrieb»
Die dritte Maschine erinnert vage an 
Emma, die alte Lokomotive von Lukas, 
die faucht und zischt. Hier fräst Pascal 
Künzi, Polymechanikerlehrling im zwei-
ten Jahr, verschieden grosse Löcher in 
runde Metallplättchen. Zuletzt entste-
hen «Smiley»-Gesichter, in die verschie-
dene Schreibmaterialien gesteckt wer-
den können. Diese kleine Bürohilfen wan-
dern nicht zu den Bundesbahnen; sie sind 
als Geschenke für den Tag der offenen 
Tür der Werkstatt vorgesehen – «login» 
Trimbach wird heuer zehn Jahre alt. 
«Hier die Lehre zu machen, ist gut», sagt 
Künzi, «wir haben super Berufsbildner 
und man arbeitet mit anderen Jugend-
lichen zusammen. Die Atmosphäre ist 
anders als in einem normalen Betrieb.»

160 Jugendliche haben in den 
letzten zehn Jahren eine Lehre in der 
Trimbacher Werkstatt absolviert, jährlich 
nimmt das «Junior Business Team» etwa 
15 neue Lehrlinge auf. Dies mit beträcht-
lichem Erfolg: In der Regel schaffen alle 
die Abschlussprüfung. Und Polymech-
Stift Pascal Künzi ist mit seinem Lob für 
die Lehrstelle keineswegs allein. Offen-

bar arbeiten die allermeisten Lernenden 
sehr gerne im «Junior Business Team», wie 
«login»-Geschäftsführer Michael Schwei-
zer am Geburtstagsanlass vor den gelade-
nen Gästen sagte: «Wir führen während 
der Lehre zweimal eine Befragung unse-
rer Lernenden durch. Letztes Mal gaben 
100 Prozent an, sie würden die Lehre wie-
der hier machen.»

Zufriedene Lehrlinge, handverlesen
Warum ist die Lehre im «Junior Business 
Team» bei den Lernenden so beliebt? 
Sicher überzeugt das Ausbildungskonzept 
mit seiner guten Art, Theorie und Praxis 
miteinander zu verknüpfen, wie Schwei-
zer sagt.  Aber zur «Kundenzufriedenheit» 
trägt sicher auch die auffallend sorgfältige 
Auswahl der Lernenden bei.

Wer aber macht die Lehre bei «login» 
– und was muss ein Jugendlicher mitbrin-

gen, um überhaupt an eine Lehrstelle zu 
kommen? «Die unterste Stufe der Sekun-
darschule reicht bei uns bei einer vierjäh-
rigen Lehre meist nicht» sagt Daniel Albis-
ser, Berufsbildner bei «login» Trimbach, 
«sind die Kandidaten sehr motiviert, geben 
wir ihnen aber eine Chance». Und ohne 
Schnupperlehre bei «login» geht auch 
nichts. Doch auch diese gibt es nur nach 
vorgängiger Anstrengung: Zuerst müs-
sen alle Kandidatinnen und Kandidaten 
bei «login» den hauseigenen Eignungstest 
absolvieren. Der findet in Bern, Olten und 
Zürich statt – die Jugendlichen erhalten 
dafür ein Gratiszugsbillet. Wer die erfor-
derliche Mindestpunktzahl erreicht, kann 
zur Schnupperlehre antreten; im Schnitt 
sind dies in Trimbach rund 50 Leute pro 
Jahr. Die Vorauslese sei sehr gut, sagt 
Daniel Albisser; über den Daumen gepeilt 
dürften über 90 Prozent der Schnupperler-
nenden die Anforderungen für die Lehre 
mitbringen. Während der drei Schnupper-
tage – zwei davon finden bei «login», einer 
findet in einem Betrieb statt – werden die 
Jugendlichen von einem Lernenden und 
einem Berufsbildner betreut und insbe-
sondere auf ihr handwerkliches Geschick 
beurteilt. Zuletzt erhalten sie eine Emp-
fehlung, ob sie zum Bewerbungsgespräch 
mit einem Berufsbildner und der «login»-
Ausbildungsleiterin antreten können oder 
nicht. «Da geht es dann nicht mehr nur um 
Leistung; wir wollen wissen, wen wir vor 
uns haben, was ihn interessiert und wie 
er seine Freizeit verbringt. Hier entschei-
det zuletzt auch das Bauchgefühl», sagt 
Daniel Albisser.

«Wir wollen hier aber nicht nur ‹Ste-
ckenpferdchen› ausbilden», sagt Albis-
ser, «wir möchten auch Schwächeren eine 
Chance geben». Allerdings sei dies nicht 
so einfach, da öfters der «Schulsack» nicht 
ausreiche. «Auch für Produktionsmechani-

  login – der Ausbildungsverbund in der Welt des Verkehrs
Der Ausbildungsverbund login vereint über 60 Mit-
gliedsfi rmen aus der Welt des Verkehrs, wie bei-
spielsweise SBB, BLS, Rhätische Bahn, Swiss und 
Swissport. login bietet jährlich rund 700 Lehrstellen 
in 23 Berufen sowie etwa 180 Praktikumsstellen für 
Berufsmaturanden an. Dabei übernimmt login alle 
administrativen Aufgaben. Die Lernenden und Prak-
tikant/innen sind bei login angestellt und werden 
von Ausbildungsleiterinnen und Ausbildungsleitern 
während der ganzen Ausbildung begleitet. Die Praxi-
seinsätze absolvieren die Lernenden und Prakti-
kant/innen bei login oder den Mitgliedsfi rmen. Im 

Auftrag von verschiedenen Bahnunternehmen bildet 
login im Weiteren Lokführer/innen und Zugverkehrs-
leiter/innen aus. login organisiert die Ausbildungen 
und führt den Unterricht durch. Die angehenden 
Lokführer/innen und Zugverkehrsleiter/innen sind 
bereits während der Ausbildung bei ihrem Bahn-
unternehmen angestellt, welches auch für Lohn und 
Sozialleistungen aufkommt. Ein weiteres Standbein 
von login ist der Lehrgang «Fachleute öff entlicher 
Verkehr», welcher auf die eidgenössische Fachprü-
fung vorbereitet. Das Studium ist berufsbegleitend. 
(Quelle: www.login.org)
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  Preisgekröntes «Junior Business Team»
Ein Drittel aller login-Lehrplätze befi nden sich in so-
genannten «Junior Teams» – jene in Trimbach bilden 
ein «Junior Business Team» (JBT). In den Teams 
übernehmen die Lernenden gemeinsam selbststän-
dig verschiedene Aufgaben und Verantwortung für 
ganze Projekte. Dabei werden sie von ausgebildeten 
Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern gecoacht. In 
den «Junior Business Teams» arbeiten Lernende ver-
schiedener Berufe wie in einem Kleinunternehmen 
zusammen: In Bereichen wie Technik, Unterhalt oder 

Logistik werden Aufträge eingeholt, Ziele vereinbart, 
Arbeiten geplant und Aufträge umgesetzt. Das JBT 
Trimbach erhält viele seiner Aufträge vom engsten 
Partner, den SBB, und von weiteren Partnerfi rmen. 
Es stellt aber auch Geschenkartikel wie die Büro-
Smileys (siehe Haupttext) oder ein Klangwindspiel 
her, welches es direkt verkauft. Das Ausbildungskon-
zept «Junior Business Team» wurde 2008 mit dem 
«Enterprize», der Auszeichnung für Unternehmer-
geist in der Berufsbildung, geehrt. (rb)

Pascal Künzi ist angehender Polymechaniker und fräste die Büro-Smileys Hassan Ali steht an der CNC-Drehbank, die er selber programmiert hat

ker muss man schon ein sehr guter Real- 
beziehungsweise Oberschüler sein.»

Offene Lehrstellen und Frauenmangel
Gerade der Umstand, dass es vornehm-
lich schulisch starke Sekundarschüler 
sind, die einen technischen Beruf ergrei-
fen wollen, macht das Besetzen der Lehr-
stellen aber auch schwierig. Trotz der vie-
len Schnupperlehrlinge, die «login» 
durchs Jahr betreut, fehlen derzeit für den 
nächsten Jahrgang noch einer bis zwei 
«Stifte». Denn etliche der Schnupperlehr-
linge entscheiden sich dann doch für eine 
andere Ausbildung – etwa das Gymna-
sium, eine ganz andere Lehre oder auch 
einfach eine andere Lehrstelle. 
«Es gibt allgemein zu wenig Jugendliche, 
die einen technischen Beruf ergreifen wol-
len», sagt Albisser. 

Besonders auffällig ist im «Junior Busi-
ness Team» die Abwesenheit von jungen 
Frauen. Eigentlich habe sich «login» auf 
die Fahne geschrieben, den Frauenanteil 
zu erhöhen, sagt Albisser. Derzeit ist in der 
Trimbacher Ausbildungsstätte allerdings 
nur eine einzige junge Frau beschäftigt; sie 
absolviert im Büro die KV-Lehre. «Tatsäch-
lich haben wir hier in den letzten zehn Jah-

ren in den technischen Berufen genau drei 
weibliche Lernende gehabt; eine Automa-
tikerin und zwei Polymechanikerinnen», 
sagt Daniel Albisser. «Es ist sehr schade, 
dass wir so wenige Frauen haben! Denn 
jene, die wir haben, sind spitze! Gerade die 
Automatikerin – so etwas habe ich noch nie 
gesehen: Sie brachte im zweiten Semester 
ein Zeugnis voller Sechser!»

Jobsicherheit für gute Lernende
Lob für das «Junior Business Team» gab es 
am Jubiläumsanlass vonseiten der SBB als 
wichtigster Partnerfirma: «Früher hatten 
wir hier in Olten die SBB-Hauptwerkstät-
tee, wo wir auch die sogenannten ‹Werk-
stättler› ausbildeten», sagte Erich Lagler, 
Leiter des SBB-Industriewerks Olten. Mit 
«login» habe die Ausbildung eine Profes-
sionalisierung erfahren. 

«Mit sehr positiver Wirkung. Heute 
erlernen die jungen Leute hier die Grund-
lagen und arbeiten dann noch ein oder 
zwei Jahre im Ausbildungsbetrieb mit.» So 
könnten sie die Kernkompetenzen erwer-
ben, die sie dann bei den SBB brauchen 
würden. Gerade solche Fachleute seien 
heute mehr als gefragt, sagte Lagler: «Wir 
haben in den letzten zehn Jahren unser 

Personal um fast 70 Prozent von 500 auf 
800 aufgestockt. Und wir haben jeweils 
rund 40 Lehrlinge im 3. und 4. Lehrjahr. 
Auf diese Weise versuchen wir Nach-
wuchs zu rekrutieren.» Davon sind aller-
dings nur etwa 17 Lernende der techni-
schen Berufe. Auch Lagler thematisierte 
das Nachwuchsproblem bei den techni-
schen Berufen. Es sei eine der grossen 
Herausforderungen «Leute zu motivie-
ren, so einen schönen Beruf zu ergrei-
fen». Das Handwerk habe in der Schweiz  
immer noch einen goldenen Boden: «Ich 
selber war auch in einer Lehrwerkstatt. 
Heute gibt es viele Leute, die die Arbeit 
an der Basis nicht mehr verstehen, das 
ist schade.» 

Für eine Ausbildung im technischen 
Bereich spräche gerade im Industriewerk 
der SBB auch die Demografie: Von den der-
zeit dort tätigen rund 800 Leuten seien 70 
zwischen 60 und 65 Jahre alt und etwa 300 
zwischen 50- und 60-jährig. Laglers Fazit: 
«Keine Angst, Lehrlinge! Wenn ihr gut seid, 
habt ihr sicher einen Job.» ■

Erich Lagler, Leiter SBB-Industriewerk Olten
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Fritz Oser in seinem Büro an der Universität Fribourg

D ie von Lernenden geforderten 
Kompetenzen hat das frühere 
BBT und heutige SFBI schon vor 

vielen Jahren definiert. Doch welche Kom-
petenzen müssen eigentlich Lehrpersonen 
und Ausbildende im Betrieb haben? Und 
wie haben sich diese Kompetenzen durch 
die Digitalisierung und die damit ein-

Erstmals hat ein Forscherteam um Professor Fritz Oser wissenschaftlich 
untersucht, welche Kompetenzen Lehrpersonen und Ausbildende im Betrieb 
(Lehrmeister) haben müssen. Das Team hat auch der Automatisierung und 
Digitalisierung des Handwerks Rechnung getragen und seine Erkenntnisse 
im soeben erschienenen Buch «Ohne Kompetenz keine Qualität» 
zusammengefasst. Text Marcel Siegenthaler

«Wissen allein reicht nicht»

hergehende Automatisierung vieler 
Arbeitsabläufe verändert? 

Diese Fragen hat ein Forscherteam 
um Professor Fritz Oser jetzt erstmals 
wissenschaftlich untersucht und im Buch 
«Ohne Kompetenz keine Qualität» zusam-
mengefasst. Das Buch geht insbeson-
dere den Fragen nach, was mit Qualität 

der beruflichen Bildung genau gemeint 
ist, wer zur Qualität beiträgt und wie 
diese Qualität festgestellt und gemessen 
werden kann. Das Buch enthält erst-
mals in umfassender Form die bisher nur 
punktuell veröffentlichten Ergebnisse 
des Forschungsprogramms «Professio-
nal Minds».
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In der digitalisierten Welt seien viele 
Kompetenzen die gleichen geblieben, 
sagt Fritz Oser im Gespräch mit «Folio»: 
«Einem jungen Menschen etwas vorzei-
gen und ihn es dann selbst ausführen 
lassen, ist nach wie vor sehr bedeu-
tungsvoll.» Der emeritierte Professor für 
Pädagogik und Pädagogische Psycho-
logie am Departement für Erziehungs-
wissenschaften der Universität Fribourg 
weist auch darauf hin, dass die Lehrper-
sonen und die Lehrmeister die Lernenden 
immer noch motivieren, sie in den Beruf 
einführen und ihnen Wissen vermitteln 
müssen. Und selbstverständlich habe sich 
auch die Halbwertszeit von Kompetenzen 
wie Lesen und Rechnen nicht verändert. 
Durch die Programmierung, Automati-
sierung und Digitalisierung von Abläufen 
hat sich in den letzten Jahren gerade in 
handwerklichen Berufen aber vieles stark 
verändert. Nehmen wir als Beispiel den 

Beruf des Automechanikers, der sich heute 
zum Mechatroniker ausbilden lassen kann. 
«Der Mechatroniker sitzt mit dem Laptop 
am Auto und muss das Zusammenspiel 
zwischen Elektronik und Motor und vie-
len andern Bereichen der Maschine Auto 
ganz genau kennen», sagt Fritz Oser. Auch 
müsse der Mechatroniker heute komplexe 
Instrumente beherrschen, die es vor nicht 
allzu langer Zeit noch nicht gab. 

Für Fritz Oser und seine Forschungs-
kollegen ist klar: «Die Kompetenzen, 
über die Lehrpersonen und auch Aus-
bildende im Beruf verfügen müssen,  
haben sich mit der Digitalisierung sehr 
schnell verändert. Die Schule ist gefor-
dert, denn Ausbildende und Lehrperson 
zu sein ist anspruchsvoller geworden. 
Lehrerinnen und Lehrer müssen heute 
sensibler sein, jungen Menschen Team-
arbeit beibringen und sie wirklich aus-
bilden. Früher stand die Vermittlung von 
Wissen im Zentrum, heute geht es mehr 
um die Vermittlung von Kompetenzen. 
Wissen allein reicht nicht mehr.»

Der Bottom-up-Ansatz
Im Buch «Ohne Kompetenz keine Qua-
lität» ist der Bottom-up-Ansatz in seiner 
ganzen Konsequenz dargestellt. «Das For-
schungsteam hat in enger Zusammen-
arbeit mit Akteuren der Praxis und Bil-
dungsexperten Kompetenzprofile erar-
beitet, die Lehrpersonen und Berufs-
bildende benötigen, um erfolgreich zu 
unterrichten», sagt Fritz Oser. Gemein-
sam mit seinen Kollegen hat er diese Pro-
file sichtbar und deren Qualität messbar 
gemacht. Ferner wurde die Umsetzung 
einzelner Profile genauer untersucht. Ent-
standen ist auch eine zusätzliche Schrift, 

die eine einzelne Kompetenz beleuchtet, 
nämlich «Lernenden fördernd Feedback 
geben». Diese Kompetenz muss jeder Aus-
bildende jeden Tag zur Anwendung brin-
gen. Die Schrift hilft Lehrpersonen und 
Lehrmeistern, Filmszenen einzuschätzen 
und das eigene Urteil mit dem Mittelwert 
anderer Berufsbildenden und dem Wert von 
Experten zu vergleichen, aber vor allem 
auf diese Weise sich selbst einzuschät-
zen und zu beurteilen (Advokatorischer 
Ansatz).

«Digitalisierung ist ein Gewinn»
Wer Fritz Oser in dessen kleinem und mit 
Büchern vollgestopften Büro an der Uni-
versität trifft, sieht sofort: Dieser Mann 
würde sich einerseits auch ohne Compu-
ter und Digitalisierung wohl fühlen, ande-
rerseits benötigt er diese für Berechnun-
gen von Zusammenhängen und Kausalitä-
ten mehr denn je. Eines ist für den emeri-
tierten Professor klar: «Jammern über das 
Tempo der Veränderungen bringt nichts. 
Im Gegenteil: Lehrpersonen sollten sich 
bewusst sein, dass der Bezug zum jungen 
Menschen und die Identifizierung mit der 
Profession sich gerade über neue Berufs-
formen, über neue Medien und über neu 
notwendige Kompetenzen zentral und 
wichtig entwickeln lassen.» Denn, so Oser, 
«die Digitalisierung der Lebenswelt ist ein 
Gewinn, und Kompetenzen sind nur sol-
che, wenn sie in diesem Zusammenhang 
und in schwierigen Situationen des All-
tagslebens gezeigt werden können». Aus-
bildende im Betrieb und Berufsschullehr-
personen seien letztlich für das Lernen 
der Auszubildenden vermutlich gerade 
deshalb in höherem Masse verantwort-
lich, als dies bisher der Fall war. ■

  «Ohne Kompetenz keine Qualität» 
Das in diesem Frühling im Verlag 
Julius Klinkhardt erschienene 
Buch «Ohne Kompetenz keine 
Qualität» trägt den Untertitel 
«Entwickeln und Einschätzen 
von Kompetenzprofi len bei Lehr-
personen und Berufsbildungs-
verantwortlichen». Herausgeber 

sind Fritz Oser, Tibor Bauder, Patrizia Salzmann und 
Sarah Heinzer.  Entstanden ist das Buch auf eine 

Initiative von Fritz Oser hin, der diese Forschungs-
arbeit 2003 als Präsident des Leitungsausschusses 
Berufsbildungsforschung im damaligen BBT an-
gestossen hat. Damals realisierte man, dass die 
Forschung bezüglich Berufsbildung in der Schweiz 
ein grosses Nachholbedürfnis hatte. An verschie-
denen Uni-versitäten entstanden Leading Houses 
zur Berufsbildungsforschung. Fritz Oser leitete 
das Leading House an der Universität Fribourg. 
www.klinkhardt.de
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«Mir gefällt der Themenmix»
«Am neuen ‹Folio› gefällt mir die Bildwelt. 
Es sind oft die Bilder, die mich animieren, 
einen Text zu lesen; sie ziehen mich richtig-
gehend ins Thema rein. Auch den Themenmix 
finde ich gut, wobei mir die Geschichten über 
die Lernenden besonders gefallen. Für uns 
Lehrerinnen und Lehrer ist es wichtig zu 
sehen, wie die jungen Menschen, die wir unter-
richten, in die Welt hinausschauen. Überrascht 
hat mich der Artikel über Christoph Wildhaber 
mit dem Titel ‹Das Handy gehört bei mir 
aufs Pult›. Christoph unterrichtet zwar an der 
gleichen Schule wie ich, dennoch habe ich in 
dieser Geschichte viel Neues erfahren.» 
Alex Kobel, Berufsschullehrer 
Deutsch und Geschichte

«Der Relaunch ist gelungen, aber …»
«Um es mit den Worten des neuen BCH-
Präsidenten Jörg Teusch zu sagen: Das einzig 
Konstante ist der Wandel! Für mich ist der 
Relaunch des ‹Folio› absolut gelungen, was dem 
grossen Engagement aller Beteiligten zu 
verdanken ist. An dieser Stelle sei ein grosses 
Kompliment an den BCH-Kommunikations-
verantwortlichen Andreja Torriani erlaubt, 
insbesondere für dessen pragmatische Ansätze. 
Grosses Verbesserungspotenzial sehe ich bei 
den Fotos, deren Anordnung und dem Seiten-
layout. Meiner Meinung nach gibt das Magazin 
‹Context› punkto Layout die Pace vor.»
Pascal Kunz, Berufsschullehrer ABU

«Es gibt keine Attestausbildung»
«Journalismus lebt vom Wort, eine Zeitschrift 
wird verortet in der gesamten Medienlandschaft 
– nicht zuletzt aufgrund der Tonalität, die 
sie anschlägt. Ein Feedback zu diesen zwei 
Elementen des neuen ‹Folio›: Bei der Wortwahl 
entscheiden oft Nuancen über Auswirkungen 
mit Tragweite, besonders dann, wenn Zu-
Schreibungen diskriminierend und ausgren-
zend oder auch nur Wegbereiter für Herab-
würdigung sind. Beispiele in der Geschichte 
und im politischen Alltag gibt es genug. 
In der Schweiz gibt es keine Attestausbildung 
(S. 34) und keine Attestlernenden (S.9). Das 
massgebende Berufsbildungsgesetz 2002 
spricht von zwei-, drei- und vierjährigen 
Grundbildungen und betont damit bewusst 
die Gemeinsamkeit. Die Jugendlichen in 
allen drei Ausprägungsformen lernen einen 
Beruf, sie lernen kein Attest, sondern schlies-
sen mit Fähigkeitszeugnis oder Berufsattest 
ab. Insofern ist es fatal, wenn die Publi-
kumspresse sich auf die Differenz (Attest-
lehre versus Regellehre) eingeschossen hat. 
Von einem Fachjournal erwarte ich hier umso 
mehr Fingerspitzengefühl, zumindest aber 
korrekte Begriffe.»
Georges Kübler, Berufsschullehrer 
und Fachstellenleiter

«Bilder animieren zum Lesen»

 Ihre Meinung ist  gefragt
Die «Folio»-Redaktion will wissen, was die Leserinnen und Le-
ser denken, worüber sie sich freuen, ärgern, sorgen, aufregen. 
Senden Sie uns Ihre Gedanken an rbuehler@bch-fps.ch. Eine 
Auswahl der Einsendungen wird auf den «Feedback»-Seiten 
des «Folio» abgedruckt. Neu fi nden Sie auf www.bch-fps.ch 
ein Diskussionsforum zum Hauptthema des aktuellen «Folio». 
Auch dort ist Ihre Meinung gefragt. Und last but not least freut 
sich das «Folio»-Team auf Beiträge aus den BCH-Sektionen. 
Zögern Sie nicht, mit der Redaktion Kontakt aufzunehmen und 
Beiträge einzusenden.

1 folio | februar 2013

Wandel im 
Schulzimmer

 Die schnellen Veränderungen  
werfen Fragen auf

Sie erzeugen Ängste
 Sie sind für Lehrpersonen  

aber auch eine Chance

Das Magazin des BCH | FPS 
für Lehrpersonen in der  

Berufsbildung Nr. 1/2013

Anerkennung und Lob, aber auch Kritik: Die Leserinnen 
und Leser über den Relaunch des BCH-Magazins «Folio».
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Ist die Kompetenzorientierung in 
der Bildungspraxis angekommen?

D er Pädagogik wird gelegentlich nachgesagt, 
sie beschäftige sich mehr mit der Bildung von 
Begriffen als mit der Bildung von Menschen. 

Sie verstecke sich in Sprachwolken mit Begriffen 
wie zum Beispiel Kompetenz- oder Handlungsorien-
tierung – und sei sich dann nicht einig, was diese 
Prunkworte bedeuten. Wenn Ärzte über den Blind-
darm reden, dann reden alle über das Gleiche. Wenn 
Pädagogen über Kompetenzen reden, dann ist dies 
nicht sicher! 

In der Tat wird der Kompetenzbegriff in der Päda-
gogik ebenso inflationär wie unterschiedlich verwen-
det. Zwischen Allgemein- und Berufsbildung bestehen 
in der Begriffsverwendung ebenso markante Unter-
schiede wie zwischen Schweizern und beispielsweise 
Angelsachsen. Im Kern liesse sich Kompetenz als 
Fähigkeit bezeichnen, bestimmte Aufgaben zu bewäl-
tigen. Jenseits dieses Kerns werden dann jedoch sehr 
unterschiedliche Akzente betont. Die Allgemeinbild-
ner begrenzen Kompetenzen häufig auf die Lösung 
fachlich-kognitiver Aufgaben, während die Berufs-
bildner neben fachlichen auch überfachliche Kompe-
tenzen wie etwa Sozial- und Selbstkompetenzen her-
vorheben. Die Angelsachsen unterscheiden zwischen 
«competence» und «competency» – im ersten Fall mei-
nen sie Facetten der Gesamtpersönlichkeit eines Men-
schen, im zweiten Fall hingegen eng begrenzte Fertig-
keiten.Wenn Kompetenzen schon nicht eindeutig defi-
niert sind, was sollte durch die Bildung dieses Begriffs 
denn in der Bildung von Menschen anders werden? 
Ein wesentlicher Anspruch zumindest in der Berufs-
bildung besteht darin, einerseits die kognitive Schlag-
seite einer verkopften Buchschule, andererseits die 
auf unreflektierte Durch- und Ausführung orientierte 
Ausbildungspraxis zu überwinden. Das Unterrichten 
von Wissen ist zu wenig, aber auch das Abrichten und 
Anpassen auf vorgegebene Routinen reicht nicht, um 
mit den rasanten Innovationszyklen in Wirtschaft und 
Gesellschaft Schritt halten zu können. Angepasste sind 
keine anpassungsfähigen Menschen. Wissen und Fer-
tigkeiten, Kennen und Können, Aktion und Reflexion, 
Kasuistik und Systematik – aus diesen vermeintlichen 
Gegensatzpaaren wurden Komplementärpaare. Wis-
sen ist weiter wichtig, aber nicht ausreichend. Seit 
einigen Jahren wird Kompetenz nicht nur über Wis-
sen und Fertigkeiten, sondern zudem über die Ent-
wicklung von Einstellungen und Haltungen bestimmt. 

Dieter Euler

Dieter Euler 
Direktor des Instituts für 
Wirtschaftspädagogik an 
der Universität St. Gallen 
und Präsident des Wissen-
schaftlichen Beirats im 
Bundesinstitut für Berufs-
bildung in Deutschland. 
dieter.euler@unisg.ch 

Ohne diese Dimension liessen sich Kompetenzen auf 
beliebige Aufgaben beziehen. Im Extrem wäre es dann 
beispielsweise auch eine Kompetenz, andere Men-
schen auf der Grundlage von erworbenem Wissen 
und entwickelten Fertigkeiten töten zu können. Oder 
es wäre eine Kompetenz, erworbene Sozialkompeten-
zen zur Herabsetzung und Manipulation von Mitmen-
schen zu nutzen. Erst die Entwicklung von Einstellun-
gen verleiht Kompetenzen eine normative Ausrichtung 
und macht aus (beliebigem) Lernen gezielte Bildung. 
Somit wird deutlich: Kompetenz so verstanden weitet 
den Zielhorizont der Didaktik aus. Daraus erwächst 
der Anspruch, im Rahmen einer kompetenzorientier-
ten Didaktik nicht nur Sachwissen zu vermitteln, son-
dern Sach-, Sozial- und Selbstkompetenzen bzw. Wis-
sen, Fertigkeiten und Einstellungen zu entwickeln. Für 
viele Lehrpersonen in der Praxis bedeutet die Umset-
zung dieses Anspruchs ein grosser Schritt. Können sie 
hier auf Unterstützung aus der Wissenschaft hoffen?

In Wissenschaft und Forschung gibt es momen-
tan zwei Gruppen: Auf der einen Seite die Kompe-
tenzdiagnostiker, die sich mit der Frage beschäftigen, 
wie Kompetenzen möglichst präzise gemessen wer-
den können. Bildhaft: Es wird festgestellt, dass die 
100 Meter nicht in 10,5 Sekunden, sondern in 10,48 
gelaufen werden. Dies kann manchmal hilfreich sein 
(etwa bei wichtigen Wettkämpfen), zumeist reichen 
aber die «groben» Messungen. Kompetenzdiagnos-
tiker sind bemüht, ihre Stoppuhren zu verbessern, 
sie sind eher Uhrmacher als Trainer. Auf der ande-
ren Seite die Kompetenzentwickler mit der Frage, 
wie insbesondere anspruchsvolle Kompetenzen durch 
geeignete Lernumgebungen gefördert werden kön-
nen. Kompetenzentwickler fragen sich, wie die Men-
schen neue Kompetenzen erwerben bzw. bestehende 
verbessern können. Sie entwickeln (neue) Methoden 
und untersuchen, ob diese Methoden die gewünschte 
Wirkung haben. Wie genau die Messinstrumente sind, 
ist für sie nachgeordnet. 

In der Folge von PISA, Bildungsstandards und 
Bildungsrankings haben die Diagnostiker momentan 
die Oberhand. Die Forschungsförderung unterstützt 
die Uhrmacher, weniger die Trainer. Kompetenzdia-
gnostik ist nicht unsinnig, aber ohne Kompetenzent-
wicklung bleibt sie ohne Effekt. Oder in der Sprache 
des Volksmunds: Vom dauernden Messen wird das 
Schwein nicht fetter … ■
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Daniel Waldner, Sie sind seit gut 30 Jahren Berufs-
schullehrer. Wie kann man sich nach so langer Zeit 
immer noch für den Alltag motivieren?
«Mir ist meine Arbeit nie langweilig geworden; sie 
stellt mich immer wieder vor neue Herausforderungen 
– so alle vier bis fünf Jahre vollzieht sich bei mir wieder 
ein Berufswechsel bzw. ein Wechsel des Berufsfeldes.»

Womit haben Sie angefangen?
«Ich lernte zuerst Maschinenzeichner und studierte 
dann Maschinenbauingenieur an der Fachhoch-
schule. Schon kurz nach dem Studium – da war ich 
ungefähr 24 – konnte ich ein paar Lektionen an der 
Berufsschule übernehmen. Drei Jahre später machte 
ich dann die Ausbildung zum Berufsschullehrer.»

Und seither unterrichten Sie an der Berufsschule?
«Nein. Nach der Ausbildung nahm ich für zwei Jahre 
Urlaub und ging mit meiner Familie nach Indone-
sien; das war 1986 bis 1988. Meine Tochter war bei der 
Abreise zweieinhalb Jahre alt, der Sohn ein Baby. Das 
waren aber keine Ferien: Ich wirkte in einem Projekt 
von Swisscontact mit und habe vor allem Maschinen-
baulehrer ausgebildet. Aus dieser Zeit ist uns eine 
tiefe Verbundenheit mit Indonesien geblieben.»

Dann kamen Sie aber doch in die Schweiz zurück…
«Ja, und ich unterrichtete auch wieder an der Berufs-
schule. 1993/94 konnte ich dann einen ersten Semes-
terurlaub beziehen und eine Weiterbildung machen. 
Als ich mich anmeldete, hatte ich die Absicht, dies 
in meinem Bereich, dem Maschinenbau, zu machen. 
Doch dann musste just in dieser Zeit unsere Schule die 
Maschinenbauer an andere Schulen im Kanton abge-
ben. Dank dem Schreibmaschinenmechaniker – er 
wurde durch die Geräteinformatiker abgelöst – wurde 
auch der Informatiker unserer Schule zugeteilt. Also 
buchte ich im letzten Moment um und bildete mich 
in Informatik weiter. Diese Berufsfelder wurden dann 
sofort zum Hit: Wir starteten mit einer einzelnen Klasse; 
bald hatten wir zehn Klassen pro Jahrgang, und dann 
mussten wir Klassen     an andere Schulen abgeben.»

Das war vor 20 Jahren. Inwiefern hat sich die Infor-
matikerausbildung seither weiterentwickelt?
«Im Jahr 2001 kam die Modularisierung mit den drei 
Schwerpunkten Support, Systemtechnik  und Appli-
kationsentwicklung. Die Geräteinformatik ging in den 
Support über; Geräte sind mein Hauptgebiet. Ab 2008 
kamen die Informatikpraktiker, eine berufliche Grund-
bildung mit eidgenössischem Berufsattest. Seit vier 
Jahren führen wir zusätzlich besondere Klassen für 
junge Leute mit Asperger-Syndrom. In diesen Klassen 
sind jeweils drei oder vier Personen, die Informatik-
praktiker lernen. Mehrere lernen auch Supporter, sie 
sind in normale Klassen integriert. Leider streicht der 
Kanton Zürich die Weiterbildung immer mehr zusam-
men. Wir eignen uns unterdessen alles in der Freizeit 
an oder ‹on the job›. Ich investiere sicher zwei Wochen 
Ferien pro Jahr in die Weiterbildung. Das geht schon, 
ist aber nicht mehr so komfortabel wie früher. Gerade 
für die Asperger-Klassen hätten wir uns gerne vertieft 
informiert, aber das ging nicht. Weiterbildung brauche 
ich auch für mein neustes Berufsfeld: Seit 2011 bieten 
wir auch die Ausbildung Veranstaltungsfachmann/frau 
an. Die machen ihre Lehre an Bühnen oder in Event-
firmen. Ich unterrichte Bühnenbau. Zuerst sah es nach 
einem sanften Einstieg aus: Ich arbeitete mit dem Büh-
nenmeister des Schauspielhauses zusammen. Doch der 
stieg nach eineinhalb Jahren aus, nun bin ich auf mich 
gestellt. Vor zwei Jahren konnte ich im Urlaub eine Pro-
duktion am Schauspielhaus von A bis Z begleiten. Nun 
habe ich vor, zwecks Weiterbildung einen Tag bei einer 
Eventfirma zu verbringen und einen Einführungskurs 
für Lernende zu besuchen.»

Sie unterrichten Vollzeit. Wie halten Sie es mit der 
berühmten Work-Life-Balance?
«Das ist spannend! Die Schule gewährt mir Auszeiten 
– da gibt es die Dienstaltersgeschenke und zu kom-
pensierende Überzeit. So konnte ich schon dreimal 
zwei oder drei Monate schulfreie Zeit beziehen. Das 
gibt einen schönen Ausgleich, man kommt weg von der 
Schule. Auch eine oder zwei Projektwochen mit Ler-
nenden pro Jahr sind eine Abwechslung und vertiefen 
den Kontakt. Ich betätige mich in der Freizeit gerne als 
Stein- und Holzbildhauer. Zwei Wochen weit weg in der 
Scuola di Scultura di Peccia: Das ist eine tolle Abwechs-
lung zum Unterricht. Und natürlich reise ich gerne – 
wenn wir grössere Reisen unternehmen können, fah-
ren wir immer noch am liebsten nach Indonesien. 
Meine Frau und ich gehen wieder in den Indonesisch-
kurs, mittlerweile seit sechs Jahren.» ■

Daniel Waldner unterrichtet seit über 30 
Jahren an der Technischen Berufsschule 
Zürich – aber immer wieder in neuen Berufs-
feldern. Zur Auszeit gehts nach Indonesien. 
Interview Renate Bühler

Immer im Beruf, 
immer in Bewegung

Daniel Waldner Holzbildhauerei als Ausgleich

pausengespräch
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Wie kam es dazu, dass Sie als Lernende ein Austausch-
jahr machten?
RW: «Ich wollte eine Lehre als Konstrukteur machen und 
etwas von der Welt sehen. Ich wusste im Vorfeld, dass bei-
des bei Rieter möglich war. Zudem schwärmte mir mein 
damaliger Lehrmeister von der Möglichkeit eines Aus-
tauschjahres vor. Dies motivierte mich, mich intern und 
bei AFS zu bewerben.»
DJ: «Eine Lehre war mir wichtig und ich wollte am liebs-
ten während der Lehre schon reisen. Im ersten Lehrjahr 
erzählte mir dann ein älterer Lehrling viel von seinem 
eigenen Austauschjahr. Diese Chance wollte ich packen.»

Wie verliefen die Vorbereitungen im Betrieb und zu Hause 
auf dieses Austauschjahr?
RW: «Das Prozedere bei Rieter war eingespielt und ein-
fach, denn seit vielen Jahren gehen Lernende von Rieter 
mit AFS in ein Austauschjahr. Persönlich habe ich mich 
eingelesen, sonst aber nicht gross vorbereitet. AFS hat 
mich gut auf die Herausforderungen vorbereitet.»

DJ: «Im Betrieb musste ich gute Leistungen vorweisen. 
Zudem änderte Lonza meinen Lehrvertrag und verlän-
gerte ihn um ein Jahr. Auch der Leiter der Berufsschule 
nahm meinen Wunsch, ein Jahr im Ausland zu verbrin-
gen, sehr positiv auf.»

Was war während des doch recht langen Aufenthaltes 
in Neuseeland beziehungsweise in den USA die grösste 
Herausforderung für Sie?
RW: « Ein paar Wochen vor Weihnachten bekam ich gros-
ses Heimweh. Sonst war alles wirklich gut durchorgani-
siert und ich hatte eine nette Gastfamilie. Die Freiwilligen 
in den USA nehmen zudem ihre Aufgabe sehr ernst, wenn 
es Probleme gibt. Zudem hatten wir eine gute Gruppe 
von Austauschschülern aus sage und schreibe 25 Natio-
nen. Diese gute Gruppe hat Wesentliches dazu beigetra-
gen, dass ich mich wohl fühlte.» 
DJ: «Am Anfang war es sehr schwierig Freunde zu fin-
den. Doch hatte ich eine super Gastfamilie. Dies war vor 
allem zu Beginn wichtig.»

Rudolf Wartenweiler und Dominic Juon gingen während der 
Lehre ein Jahr ins Ausland. Im Interview berichten die beiden 
von ihren Erfahrungen. Text Reto Stern  

«Ich wurde off ener und 
auch selbständiger»
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Wie erlebten Sie nach dem Austauschjahr die Rückkehr 
in die Schweiz?
RW: «Ich musste meine damalige Freundin zurücklas-
sen, das war hart für mich. Im Betrieb wurde ich schnell 
wieder aufgenommen und in der Berufsschule hatte ich 
keine Probleme. Dank Französischkursen im Austausch-
jahr hinkte ich auch in der BMS  nicht hinterher.»
DJ: «Die ersten Wochen waren sehr aufregend. Zu Beginn 
hatte ich Heimweh nach Neuseeland, doch bald kehrte 
wieder der Alltag ein. Im Betrieb und in der Berufs-
schule fand ich mich gut wieder ein. Ich musste jedoch 
am Anfang sehr viel lernen.»

Was brachte Ihnen im Rückblick das Austauschjahr –
berufl ich, aber auch privat?
RW: «Ich wurde selbstständiger und offener. Heute habe 
ich ein grösseres Verständnis für andere Kulturen und 
Vorgehensweisen. Bei zwei Anstellungen war mein gutes 
Englisch der ausschlaggebende Grund, dass ich die Stelle 
erhielt. Zudem erinnere ich mich heute noch an den AFS-
Leitspruch ‹It’s not bad, just different›.»
DJ: « Ich bin erst seit gut einem Jahr zurück. Ich glaube, 
ich kann besser mit Problemen umgehen, die auf mich 
zukommen. Und ich bin offener geworden.»

Rudolf Wartenweiler absolvierte seine Lehre als 
Konstrukteur bei der Rieter AG in Winterthur. Nach 
dem ersten Lehrjahr ging er im Jahre 2000 mit AFS 
ein Jahr in die USA. Heute arbeitet er als dipl. Ma-
schinenbau-Ingenieur in einer internationalen Firma.

Dominic Juon absolviert zurzeit seine Lehre als An-
lage- & Apparatebauer bei der Lonza AG in Visp. Nach 
dem ersten Lehrjahr ging er im Jahre 2010 mit AFS 
ein Jahr nach Neuseeland. Er schliesst 2013 seine 
Lehre ab.

Reto Stern  ist Leiter Programmentwicklung & Partnerschaften bei ASF

Haben Sie einen Rat für Lernende und Lehrbetriebe?
RW: «Geht nach Südamerika oder Asien! Ich kann Lernen-
den nur empfehlen im Betrieb nachzufragen, ob auch sie in 
ein Austauschjahr können. Die riesige Erfahrung bleibt ein 
Leben lang. Lehrbetriebe gewinnen fast nur: Austausch-
teilnehmende sind selbstständiger, motivierter und loya-
ler dem Betrieb gegenüber. Und man muss sie nicht mehr 
so an der Hand nehmen. Sie sind initiativer.»
DJ: «Das Austauschjahr kann ich nur weiterempfehlen. Ich 
lernte mit Schwierigkeiten besser umzugehen und habe 
viel erlebt. Lehrbetriebe profitieren von der Motivation 
und der Selbstständigkeit der Austauschlernenden.» ■

Wenige Betriebe bieten zurzeit ihren Lernenden die Möglichkeit, ein 
ganzes Jahr im Ausland zu verbringen. Dabei profi tieren Lernende 
und Lehrbetriebe davon: Die Aufenthalte sind so konzipiert, dass die 
Lernenden zusammen mit weiteren Austauschschülern gezielt in 
mehrtägigen  Orientierungs-Camps auf ihren Austausch vorbereitet 
werden. Im Land leben sie zusammen mit einer Gastfamilie und be-
suchen eine örtliche Schule. Zu Beginn und am Schluss des Aufent-
haltes gibt es erneut zwei mehrtägige Camps mit interkulturellen 

Trainings. Austausch-Aufenthalte können für Lernende und Lehr-
betriebe mehrere Zielsetzungen haben:

• Der Berufslehre ein attraktives Element hinzufügen: Ein Aus-
landaufenthalt während der Ausbildung ermöglicht die Besetzung 
von Lehrstellen mit motivierten und leistungswilligen Lernenden. 

• Lernende gezielt bei ihren interkulturellen Erfahrungen zu begleiten: 
Ein Auslandaufenthalt bietet das ideale Umfeld, um die heute 
nötigen globalen Kompetenzen zu erwerben. Die Lernenden bringen 
diese Kenntnisse nachher zurück in den Lehrbetrieb.

• Lernende aus dem Alltag herauszulösen: Ein Auslandaufenthalt 
lockt die jungen Menschen durch einen Seitenwechsel aus der 
Komfortzone und ermöglicht es so, Knoten zu lösen. So werden ihre 
Flexibilität erhöht und ihre sozialen Kompetenzen gefördert.

Laut Paul Briggeler, dem Leiter berufl iche Grundbildung der Lonza AG 
in Visp, ist der Aufwand eines Austausches für den Lehrbetrieb 
gering. Hauptsächlich geht es dabei um die folgenden drei Punkte:

• Die Information aller Lernenden vor Beginn der Lehre und eine aus-
führlichere, persönliche Information für interessierte Jugendliche.

• Die Auswahl der Lernenden durch die Ausbilder und Gespräche 
mit den ausgewählten Kandidaten (bei positivem Verlauf wird der 
Lehrvertrag beim Kanton aufgelöst und gleichzeitig ein neuer 
Lehrvertag aufgesetzt).

• Die Abmeldung bei der betreff enden Berufsschule und entspre-
chende  Meldungen an das Lohnbüro und interne Stellen (bei 
fortlaufendem Austausch fehlt nur im ersten Jahr ein Lernender 
in der Rotation).

AFS bietet seit 1953 Kulturaustauschprogramme an und arbeitet seit 
1990 mit Lehrbetrieben zusammen. Jahresaufenthalte  sind in mehr 
als 50 Ländern möglich. (Reto Stern)

  Austauschjahr während der Lehre: ein Erfolgsrezept
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I n den kommenden Wochen wird der Bundesrat vom 
Vernehmlassungsbericht1 Kenntnis nehmen. Er wird 
dem Parlament die Botschaft und den Gesetzesent-
wurf über die Revision des Auslandschweizer-Ausbil-

dungsgesetzes2 zur Beratung unterbreiten. Die gesetzli-
chen Auflagen für die 17 Schweizer Schulen im Ausland 
sollen gelockert werden. So werden sich die Subventionen 
neu auch nach der Gesamtschülerzahl richten und nicht 
mehr nur nach Anzahl Schweizer Schüler. Der Minimal-
anteil von 20 Prozent Schweizer Schülern soll wegfallen, 
und die Schulen sollen eine grössere betriebliche Flexi-
bilität und eine höhere Eigenfinanzierung bekommen. 
Diese Einsparungen ermöglichen es, andere Bereiche zu 
fördern. Neu wird die schweizerische duale Berufsbil-
dung miteinbezogen. Im Einvernehmen mit den Patro-
natskantonen kann an anerkannten Schweizer Schulen 
die berufliche Grundbildung angeboten werden. Die Par-
teien begrüssen mehrheitlich die Gesetzesrevision.

Stellungnahme der Schweizer Schulen im Ausland3

In ihrer Stellungnahme begrüssen die Schweizer Schu-
len im Ausland diesen Schritt. Für sie könnte sich der Auf-
bau einer dualen Berufsbildung sehr positiv auf die wirt-

schaftliche Zusammenarbeit des jeweiligen Gastlandes 
mit der Schweiz auswirken. Die im Ausland niedergelas-
senen Schweizer Unternehmen erhielten Zugang zu ein-
heimischen, gut ausgebildeten Lehrlingen. Diese können 
später auch in der Schweiz arbeiten.

In vielen Ländern sei die Berufsbildung nicht bekannt 
und geniesse wenig Anerkennung. Dabei fehlten Arbeits-
kräfte mit angemessenen Kompetenzen und das wirt-
schaftliche Wachstum werde gehemmt. Der Aufbau der 
Berufsbildung über die Schweizer Schulen fördere diesen 
allgemeinbildenden und berufsbezogenen Bildungsweg 
und damit ihre gleichwertige gesellschaftliche Anerken-
nung. Es werde nicht allen 17 Schulen möglich sein, ein 
solches Angebot zu führen. In Lima (Peru) etwa würden 
die Eltern ihre Kinder nicht an eine Privatschule (Schwei-
zer Schule) schicken, wo sie für 13 Jahre Ausbildung  70 000 
Franken bezahlen, um nach der obligatorischen Schulzeit 
keine universitäre Ausbildung anzustreben. Deshalb 
begrüssen die Schweizer Schulen im Ausland das Ange-
bot der beruflichen Grundbildung als «Kann-Vorschrift».

Der Schweizerische Arbeitgeberverband4, die Dach-
organisation der Schweizer KMU5 und economiesuisse6  
befürworten die vorgesehene Berücksichtigung der dua-

Schweizer Schulen im Ausland  
auf dem Weg zur dualen Bildung

An deutschen Schulen im Ausland funktioniert es seit 30 Jahren. 
Jetzt will auch die Schweiz nachziehen. Die Einführung der 
Berufsschule soll das Image verbessern und qualifizierte 
Arbeitskräfte bringen. Text Jorim Schäfer-Truffer

Schweizer Schule in Bangkok: ein Feuerwerk zum 50.  Geburtstag
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len beruflichen Grundbildung sehr: Durch die Vermittlung 
einer Ausbildung nach schweizerischen Standards werde 
ein Beitrag zur internationalen Mobilität von Schweizern 
geleistet. Andererseits werde ein effizientes Instrument 
für die Aussenpolitik geschaffen.

Im Interesse der Aussenwirtschaft 
Diese neue Verknüpfung der aussenpolitischen Interes-
sen mit den Schweizer Schulen im Ausland sei sehr im 
Interesse der Schweizer Aussenwirtschaft. Bildung nach 
schweizerischer Prägung sei ein erstklassiger Export-
artikel, der dem Gesamtinteresse des Landes diene. Die 
Gründung von Berufsschulen in aufstrebenden Ländern 
und Märkten sei deshalb unter wirtschaftlichen und 
politischen Gesichtspunkten wünschenswert. Durch die 
Internationalisierung der schweizerischen Berufsbildung 
können die Vorteile wie die Arbeitsmarktnähe und die 
damit verbundene, geringe Jugendarbeitslosigkeit besser 
bekannt gemacht werden. 

Durch die Vorschrift, dass die Schulen die Angebote 
in Zusammenarbeit mit den schweizerischen Berufsver-
bänden und schweizerischen Unternehmen im Gastland 
ausgestalten müssen, entstehe die Gewähr, dass die ent-
sprechenden Angebote – je nach Möglichkeit und Bedürf-
nissen vor Ort – grundsätzlich auch betrieblich organisiert 
werden. Denn die intensive Zusammenarbeit zwischen 
den Schulen und Berufsverbänden sei ein entscheidender 
Erfolgspfeiler der dualen Berufsbildung in der Schweiz. 

Die Implementierung der dualen Berufsbildung an 
Schweizer Schulen im Ausland wird meiner Meinung nach 
dort eine Herausforderung darstellen, wo die Mentalität, 
das Wissen und die gesellschaftliche Wertschätzung der 
Berufsausbildung fehlen.

Projekt an der Schweizer Schule Bangkok
«Die Etablierung der Berufsbildung ist ein längerer Pro-
zess, der vor allem in den Köpfen der Eltern stattfinden 
muss, die ihre Kinder lediglich an die Universität schicken 
wollen», erklärt Dr. Daniel Halter, ehemaliger Schulleiter 
(2006-2011) der Swiss School in Bangkok. 2010 besuchte 
ich während einer Asienreise diese Schule. Dort erzählte 
mir Daniel Halter vom Projekt der Berufsbildung. Mit sei-
ner Idee faszinierte und begeisterte er mich. In mir stieg 
die Hoffnung, und ich träumte davon, einmal als Berufs-
schullehrer im Ausland tätig zu sein. Durch die Gesetzes-
revision rückt dieser Traum in Griffnähe. Um mehr über 
sein Projekt zu erfahren, kontaktierte ich Daniel Halter. 
Seine Informationen waren sehr aufschlussreich und sie 
halfen mir beim Schreiben dieses Artikels.

Während seiner Amtszeit in Bangkok traf er etliche 
Abklärungen und schuf bereits Voraussetzungen für die 
berufliche Grundbildung. Denn an seiner Schule gab es 
für Kinder, die nicht den Weg bis zur Matura einschlagen 
wollten oder konnten, nach der 10. Klasse keine Möglich-
keit mehr, weiter zu studieren. Die Einführung einer guten 
Berufsschule wäre für diese Kinder eine attraktive Alter-
native. «Um die gewünschte Qualität zu erhalten, braucht 
es Schülerinnen und Schüler, die mit dem europäischen 
Berufsethos vertraut sind», erklärt Dr. Halter. «Deshalb 
wäre es sinnvoll, die Berufsschüler hätten bereits die 

schulische Grundausbildung an dieser Schule absolviert.» 
Die Swiss School Bangkok hat bis vor wenigen Jahren 
Deutsch als Erstsprache unterrichtet – ein Hindernis für 
thailändische Kinder. Mit der Einführung des englisch-
sprachigen Zweiges kann die lokale Bevölkerung eher 
gewonnen werden. Damit steigt automatisch die Schüler-
zahl, die für eine Berufsausbildung in Frage käme. 

Vor Ort zeigten laut Dr. Halter vor allem Schweizer 
und deutsche Firmen aus dem Hotel- und Technologie-
bereich Interesse. Eine wesentliche Herausforderung sei 
die Integration der Schülerinnen und Schüler in die Fir-
men. Denn während die europäischen Kinder mangelnde 
Thai-Kenntnisse mitbringen, fehlt es den einheimischen 
Ausbildnern in den Firmen an der englischen Sprache. 
Unterhalb der Managementstufe sind praktisch keine 
Englischkenntnisse vorhanden. Viel Überzeugungsarbeit 
ist nötig. Denn Eltern, die ihren Kindern den Besuch einer 
teuren Privatschule ermöglichen, wollen am Schluss 
einen Zugang zu einer Universität sehen. Ebenfalls gab 
es Sondierungsgespräche mit thailändischen Behörden 
im Berufsbildungsbereich. Das Interesse sei durchaus 
vorhanden, jedoch auch viel Skepsis. Daniel Halter führte 
bereits ein Gespräch mit dem BBT (Bundesamt für 
Berufsbildung und Technologie, heute SBFI), um dieses 
frühzeitig einzubinden. Schulintern hat Daniel Halter mit 
dem Aufbau eines englischsprachigen Zweigs nach 
Schweizer Lehrplan den Grundstein gelegt. So kämen 
genügend (thailändische) Schülerinnen und Schüler in 
die Sekundarschule, um überhaupt eine Berufsschul-
klasse gründen zu können.

Vorteile von Berufsschulen an Schulen im Ausland
Daniel Halter sieht viele Vorteile: Gut geschulte Lehrper-
sonen, Nähe zur Schweiz und Europa, Kontakt zu Schwei-
zer und europäischen Firmen vor Ort, Supervision durch 
die Schweizer Botschaft, Schülerinnen und Schüler, die 
bereits mehrere Jahre die Schweizer beziehungsweise 
europäische Pädagogik und Kultur kennengelernt haben. 
«Für die Schweiz wären diese Schüler ein Gewinn. Sie sind 
mehrsprachig und mobil, interkulturell aufgewachsen und 
doch ‹schweizerisch›. Und sie bringen anerkannte Schwei-
zer Bildungsabschlüsse mit. Es muss allerdings noch viel 
Vorarbeit geleistet werden.» 

Dr. Halter schätzt, dass in Bangkok in ungefähr fünf 
Jahren mit der dualen Berufsbildung gestartet werden 
könnte. Jedoch wäre es illusorisch anzunehmen, man 
könne gleich mit der Berufsbildung nach Schweizer Vor-
bild beginnen. Er denkt, dass es rund 20 Jahre dauern 
wird, um Schweizer Qualität zu erreichen. Zudem brau-
che es die Bereitschaft von Schweizer Firmen, die Absol-
venten zu guten Konditionen abzunehmen, damit diese 
als Vorbilder dienen können. Wie überall gilt auch in Thai-
land jemand etwas, wenn er viel Geld verdient. Kann man 
zeigen, dass ein thailändischer Polymechaniker mit eid-
genössischem Ausweis eine glänzende Karriere macht 
und mehr Geld verdient als ein Uni-Absolvent, dann 
spricht sich das herum. 

Angesichts der Tatsache, dass in der Schweiz in 
einigen Jahren gut ausgebildete Fachkräfte fehlen wer-
den, hofft Dr. Daniel Halter, dass die Schweiz lang-
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fristig-strategisch denkt und die Schweizer Schulen bei 
diesen Projekten unterstützt.

Gegenüer Deutschland hinkt die Schweiz deutlich 
nach. Schon seit über 30 Jahren betreibt unser nördlicher 
Nachbar eine duale Bildung im Ausland! Heute existieren 
zwölf Berufsbildungszentren weltweit. An diesen Ausbil-
dungsstandorten werden rund 1000 Lernende geschult. 
Die Ausbildungsgänge umfassen elf Arten der Kaufmän-
nischen Berufslehre und dauern in der Regel nur zwei 
Jahre. Der schulische Unterricht findet meist auf Deutsch 
statt, die Ausbildung in den Unternehmen erfolgt in der 
Landessprache. Ausserdem ist mindestens eine weitere 
Fremdsprache vorgesehen. Die Abschlussprüfungen wer-
den vor den Auslandshandelskammern abgelegt. Der Deut-
sche Industrie- und Handelskammertag (DIHK, Berlin) 
garantiert die Gleichwertigkeit der Abschlussprüfung mit 
den innerdeutschen Kammerprüfungen7. 

Weshalb uns Deutschland voraus ist
Warum sind uns die Deutschen voraus? Gemäss Prof. 
Dr. Stefan C. Wolter, Direktor der Schweizerischen Koor-
dinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF) in Aarau 
und Professor für Bildungsökonomie und Leiter der For-
schungsstelle für Bildungsökonomie an der Universität 

Bern, ist das internationale Inte-
resse an der Schweizer Berufs-
bildung erst mit der Publikation 
der Studie zur Berufsbildung der 
OECD8 (Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung) entstanden. 

Darin wird gelobt, dass das 
Schweizer Berufsbildungssystem 
eines der weltweit angesehensten 
Modelle ist. Zu den wichtigsten 
Gründen zählen die traditionelle 
Verankerung, der Stellenwert und 
die Beliebtheit dieser Ausbildung 
bei der jungen Bevölkerung. Prof. 
Wolter: «Vor der Studie sind wir 
immer als Untervariante des deut-
schen Modells oder eben gar nicht 
wahrgenommen worden. Wenn man 
das deutsche System kannte, dann 
brauchte man das Schweizer Sys-
tem ja nicht anzusehen. Dies hat 
sich seit der OECD-Publikation 
geändert. Weiter vermutet Prof. Dr. 
Stefan C. Wolter, dass es Deutsch-
land schaffe, sich im Ausland viel 
besser zu verkaufen. Dazu käme die 
Grösse von Deutschland. Deutsche 
Firmen seien viel grösser und wür-
den auch viel leichter mit Deutsch-
land assoziiert als Schweizer 
Unternehmen. Im Ausland wisse 
man nicht, dass Nestlé oder Novar-
tis Schweizer Firmen sind. Das töne 
bei Mercedes, Volkswagen, BMW 
oder Siemens ganz anders. 

Die Vorteile mobile, gut ausgebildete Arbeitnehmer zu 
gewinnen, die Profilierung der Schweiz als Bildungsna-
tion im Ausland und der allgemeine Imagegewinn für 
die Schweiz sind Vorteile, die für eine rasche Einführung 
von Berufsschulen sprechen. Die Schwierigkeiten, wie 
mangelnde Sprachkenntnisse und Akzeptanz der loka-
len Bevölkerung, lassen sich, wie das Beispiel Deutsch-
land zeigt, wohl lösen. 

Ich fände es höchst erfreulich, wenn Projekte in der 
«Pipeline» konkretisiert werden könnten und in ungefähr 
5 bis 10 Jahren an Wirtschaftsstandorten wie beispiels-
weise Bangkok, Singapur, Barcelona, São Paolo oder Rom 
Berufsschulen und damit die duale Berufsbildung exis-
tierten oder sich im Aufbau befänden. So könnten wir 
unser Berufsbildungssystem als «Swissness» und als 
bewährtes Instrument gegen die Jugendarbeitslosigkeit in 
alle Welt hinaustragen.  
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7 www.auslandsschulwesen.de/cln_339/nn_2176922/Auslandsschul-
wesen/Auslandsschularbeit/berufliche__Bildung/node.html?__
nnn=true
8 www.sbfi.admin.ch/themen/01369/01723/01725/index.html?lan-
g=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpn
O2Yuq2Z6gpJCDeH54fGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A

Jorim Schäfer arbeitete 16 Jahre an der Primar- und 
Sekstufe I. Fünf Jahre davon verbrachte er in Rio de 
Janeiro und in Rom, wo er an der Schweizer Schule un-
terrichtete. Vor knapp drei Jahren wechselte er als 
ABU-Lehrkraft an die Berufsschule; er unterrichtet an 
der BFS Winterthur. Gespannt verfolgt er die Entwick-
lung der dualen Berufsbildung im Ausland. Bald wird es 
gesetzlich möglich sein, die berufl iche Grundbildung 
auch an Schweizer Schulen im Ausland anzubieten.

Die Schweizer Schule in Rom   

Schweizer Berufslehre 
- bald auch in Barcelona?
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W ie war das damals im Dritten Reich? Was 
bewegte gewöhnliche Bürgerinnen und Bür-
ger? Wie gingen sie um mit ihrer Zustim-
mung oder Ablehnung des Regimes, mit dem 

Druck, den dieses ausübte, und dem individuellen Bedürf-
nis nach Teilnahme, Anpassung oder Widerstand? Warum 
wehrten sich die jüdischen Opfer kaum gegen die über-
handnehmende Katastrophe? Glaubten sie ihren nazis-
tischen Landsleuten, dass sie nicht ums Leben gebracht 
werden sollten? Oder wollten sie nicht wahrhaben, was 
diese ihnen antaten? Und wie verhielten sich insbeson-
dere junge Menschen – arische und jüdische – angesichts 
des Schreckens ihrer Zeit? 

Das Thema Holocaust fordert junge Menschen emo-
tional und intellektuell heraus. Es kann aufwühlen, zu 
erschütternden Erkenntnissen führen, Abwehr auslösen 
oder zu absurden historischen Annahmen verleiten. 

Interaktiv geprägte Aufführung
Das Forumtheater act-back nähert sich den Vorausset-
zungen der Jugendlichen achtungsvoll und konstruktiv. 
Emotionale Erfahrungen der Einzelnen, ihr individuel-
les Wissen, ihre persönlichen Vermutungen, Erklärungs-
versuche, Widerstände und Schwierigkeiten werden zum 
entscheidenden Faktor der stark interaktiv geprägten 
Aufführung. Sowohl historische Fakten als auch subjek-
tive Vorstellungen der Zuschauenden bestimmen ihren 
Verlauf. Im steten Wechsel von szenischen Darstellun-
gen und Stellungnahmen des Publikums entwickelt sie 
sich. Und im Unterschied zu üblichen Forumtheater-Ver-
anstaltungen sind alle act-back-Szenen echte Originale, 

die im Gespräch mit dem Publikum entstehen. So wird 
in eindrücklicher Weise deutlich, dass Improvisations-
theater zu ganz besonders genauen und bewegenden 
szenischen Darstellungen führen kann. Regisseur Franz 
Dängeli und Historiker Stefan Mächler strukturieren mit 
ihrer Gesprächsleitung, ihren Spielanweisungen und mit 
altersgemässen Fachinputs den Prozess. 

Hauptziel ist es, die Jugendlichen politisch zu bilden. 
Sie setzen sich emotional und kognitiv mit dem Holocaust 
als historischem Ereignis auseinander und gewinnen 
Erkenntnisse über Fragen der Menschenrechte. Sie erle-
ben, dass sie eigenes Vorwissen, eigene Überlegungen 
und etwaige Irritationen einbringen können und dass 
gerade dadurch eine produktive Auseinandersetzung in 
Gang kommt. (pd)

Filmausschnitt, Stück-Informationen, Aufführungsberichte: 
www.forumtheater-act-back.ch
Veranstaltungsort: Im Schulhaus
Zielpublikum: 8. bis 10. Schuljahr, Berufs- und Mittelschulen
Sprache: Mundart
Dauer: 135 bis 180 Minuten (nach Absprache)
Besonderes: mind. 40 / max. 130 Teilnehmende pro Vorstellung
Technik: Beamer und Tonanlage
Aufbau: ca. 1 Stunde, Abbau: ca. 30 Minuten.
Preis: Eine beschränkte Anzahl Aufführungen kann gratis 
gebucht werden. 
Durchführungstermine: Ab sofort 
Anmeldung an: Forumtheater act-back / Franz Dängeli / 
Regisseur u. Theaterpädagoge / Scheuchzerstrasse 99 / 8006 
Zürich / 076 210 04 41/ contact@act-back.ch ■

Der Holocaust und wir
Das Forumtheater act-back bietet ein interaktives 
Theaterstück für junge Menschen als Diskussionsgrundlage.
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Welche Motive haben Berufsschullehrpersonen zu 
ihrer Laufbahnwahl bewegt?
Zusammenfassung

Die im Rahmen des Leading House Berufsbildungsöko-
nomie der Universitäten Zürich und Bern durchgeführte 
Untersuchung fragte nach den Motiven, welche die von der 
EHB-IFFP-IUFFP, dem die durchführende Forschungsab-
teilung angegliedert ist, ausgebildeten angehenden Berufs-
schullehrpersonen zu ihrer Laufbahnwahl bewegt haben. 
Zu diesem Zweck wurden im Frühjahr 2010 insgesamt 605 
Lehrkräfte des berufsbildenden Bereichs befragt, die zu 
diesem Zeitpunkt eine pädagogische Ausbildung erhielten 
(412 aus der Deutsch- und 193 aus der Westschweiz; die im 
Tessin erhobenen Daten waren nicht verwertbar). Von die-
sen Lehrkräften waren 230 voll und 253 in Teilpensen an 
Berufsschulen tätig; die anderen 122 arbeiteten in Lehr-
werkstätten oder im Rahmen überbetrieblicher Kurse. Die 
verschiedensten Berufsgattungen waren vertreten. 

Die von den Befragten angegebenen Motive sind der-
gestalt, dass die auszubildenden Personen insgesamt als 
für die gewählte Laufbahn in der Berufsbildung sehr geeig-
net bezeichnet werden können. Die Aufgabe wird als Her-
ausforderung betrachtet, was auf den Willen hindeutet, 
Engagement und Energie in die kommenden Aufgaben zu 
investieren. Die Antwortenden sind von ihrem Entscheid 
tief überzeugt, und dies insbesondere jene, die an den 
gesellschaftlichen Nutzen ihrer Arbeit glauben und von 
der eigenen Wirksamkeit eine hohe Meinung haben. Die 
Forscher sind der Meinung, dass sich die Ergebnisse zu 
den Überzeugungen und zur hohen Berufszufriedenheit 
(im Hinblick auf den inhärenten Wert berufspädagogischer 

Arbeit, auf die beim Unterrichten hilfreichen Fähigkeiten 
oder auf den gesellschaftlicher Nutzen der Tätigkeit) in 
Aktivitäten ummünzen liessen, mit denen das Image des 
Berufs verbessert und zusätzliche Interessenten für eine 
Tätigkeit im Bereich der beruflichen Bildung gewonnen 
werden könnten. ■

Publikationen / Publications
Berger, Jean-Louis; D’Ascoli, Yannick. Enseigner en forma-
tion professionnelle: quels sont les facteurs qui influencent ce 
choix? Renens: Institut fédéral des hautes études en forma-
tion professionnelle (IFFP), 2012, 7 p. ; Berger, Jean-Louis; 
D’Ascoli, Yannick. Motivations to Become Vocational Educa-
tion and Training Educators: A Person-Oriented Approach. 
Vocations and Learning, 3/2012, pp. 225-249; vBerger, Jean-
Louis; D’Ascoli, Yannick. Becoming a VET teacher as a second 
career: investigating the determinants of career choice and 
their relation to perceptions about prior occupation. Asia-
Pacific Journal of Teacher Education, 3/2012, pp. 317-341
Weissleder, Martin. Modernisierung der schweizerischen 
Zollfachausbildung. Eine Analyse der Entwicklung einer 
Monopolausbildung. Bern [etc.]: Peter Lang, 2012, 399 S. 
(zugleich Dissertation an der Philosophischen Fakultät der 
Universität Zürich, 2011)

Evaluation Lehrstellenförderung und 
Berufsintegration
Zusammenfassung

Die Berufsbildung ist eine gemeinsame Aufgabe von Bund, 
Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt (OdA). Auf 
der Grundlage des geltenden Berufsbildungsgesetzes 

Auf einen Blick: 
Drei neue Studien, die für 
Lehrpersonen interessant sind 
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unterstützt das Bundesamt für Berufsbildung und Tech-
nologie (BBT) Initiativen im Bereich der Berufsbildung 
sowohl von Kantonen wie von OdA und anderen Akteuren 
der Berufsbildung. Im Anschluss an ein Ausschreibungs- 
und Auswahlverfahren beauftragte das BBT das Büro für 
arbeits- und sozialpolitische Studien (BASS) mit der Eva-
luation der zwischen 2004 und Mitte 2009 unterstützten 
Projekte (insgesamt 130). 

Diese Projekte waren teils auf das Angebot an Lehr-
stellen ausgerichtet und teils auf die Integration Jugend-
licher und junger Erwachsener in die Berufsbildung. Der 
Evaluation lagen hauptsächlich folgende Fragen zugrunde: 
Welche Massnahmen/Projekte werden in den untersuch-
ten Bereichen der Lehrstellenförderung und der Berufs-
integration eingesetzt? Wie sind die Projekte organisiert 
und welche Partner sind daran beteiligt? Welche Mass-
nahmen sind wirkungsvoll? In welcher Weise werden die 
Ziele der Projekte erreicht, und welcher Handlungsbedarf 
ergibt sich daraus? Methodisch wurde mit einer vertief-
ten Dokumentenanalyse (Gesuche, Konzepte, Zwischen-
berichte, Korrespondenzen, Schlussberichte, Projekteva-
luationen usw.) gearbeitet. 

Es zeigte sich, dass im Rahmen der geförderten Pro-
jekte mehr als 6000 Lehrstellen neu geschaffen wurden 
und 1700 Jugendliche nach Abschluss der Massnahme eine 
Lehrstelle antreten konnten. Die tatsächliche Anzahl 
dürfte noch höher sein, da nicht für sämtliche Projekte 
Angaben zu neugeschaffenen Lehrstellen oder integrier-
ten Jugendlichen vorlagen. Die dafür aufgewendeten Mit-
tel belaufen sich auf rund 76 Millionen Franken, von denen 
knapp 34 Millionen zulasten des BBT gingen. ■

Publikationen 
Graf, Iris; Künzi, Kilian. Evaluation Lehrstellenförderung 
und Berufsintegration. Evaluation der vom BBT nach BBG 
Art. 54 und Art. 55 Abs. 1 lit. f und j zwischen 2004 und 2009 
unterstützten Projekte. Bern: Büro für arbeits- und sozi-
alpolitische Studien (BASS), 2010, 97 S. (auf EDUDOC als 
PDF  zu finden) 
Es existieren eine deutsche und eine französische Kurzfas-
sung. PDFs auf www.buerobass.ch oder auf Edudoc: Kurz-
fassung deutsch bzw. Kurzfassung französisch

Für Belohnung lernen: Interaktionen zwischen 
finanziellen Anreizen und Präferenzen
Zusammenfassung

Dieses Working Paper stellt Ergebnisse zur Wirksamkeit 
finanzieller Anreize für gute Schulleistungen bei Jugend-
lichen in einer beruflichen Ausbildung vor; dabei interes-
sieren namentlich die Wechselwirkungen zwischen mate-
riellen Anreizen und individuellen Präferenzen. Die in 
diesem Zusammenhang analysierten Daten stammen aus 
zweierlei Quellen: (a) aus einem natürlichen Experiment 
(manche Lernende arbeiten in Lehrbetrieben, die Anreiz-
prämien bezahlen, andere nicht), und (b) aus experimen-
tellen Tests zu Zeit- und Risikopräferenzen. 

Die Ergebnisse zeigen, dass materielle Anreize durch-
aus zu einer Verbesserung der Schulleistung von Lernen-
den führen können. Im ersten wie im zweiten Lehrjahr 
erzielen Lernende bei Belohnung höhere Durchschnitts-

noten. Und die Reaktion auf derartige Anreize hängt auch 
durchaus mit den Präferenzen zusammen – zumindest mit 
den Zeitpräferenzen: Ungeduldige Lernende (also jene, 
die wenig gewillt oder wenig fähig sind, eine Gratifikation 
aufzuschieben, selbst wenn sie später höher ausfiele) spre-
chen stärker auf finanzielle Anreize zur Leistungssteige-
rung an. Dieses Ergebnis legt nahe, dass Anreizprogramme 
am meisten Wirkung entfalten, wenn sie zu Beginn der 
Ausbildung eingesetzt werden. Zu Beginn der Ausbildung 
erhalten die vergleichsweise geringen finanziellen Anreize 
nämlich deutlich mehr Gewicht als gegen Ende der Aus-
bildung, wenn bessere Arbeitsmarktbedingungen (Beloh-
nung für bessere Schulleistungen) in die Nähe rücken. ■

Publikationen: 
Backes-Gellner, Uschi; Oswald, Yvonne. Learning for a bonus: 
How financial incentives interact with preferences. Zürich; 
Bern, Universität Zürich, Institut für Betriebswirtschafts-
lehre; Universität Bern, Forschungsstelle für Bildungsöko-
nomie, Mai 2012, 28 S. (Leading House Working 
Paper No. 79)

Quelle: «Information Bildungsforschung», SKBF, Aarau, 
www.skbf-csre.ch 
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Kreativ, fröhlich und robust ist meine Modernisie-
rung des altbewährten Schulstuhles. Die Heraus-
forderung bestand darin, an bestehende Herstel-

lungstechniken anzuknüpfen, diese formal zu optimieren 
und frische Akzente zu setzen. Gemeinsam mit den Exper-
ten der Firma Embru haben wir den Aluminiumguss, der 
beim Unternehmen eine lange Tradition hat, neu interpre-
tiert und jene Art von Kunstharzpressholz-Formteilen ver-

wendet, wie man sie von frü-
heren Tramsitzen her kennt. 

Den neuen Sitz- und 
Rückenschalen verliehen 
wir eine kinderfreundliche, 
runde Viereckform. Um 
optimale Sitzergonomie zu 
gewährleisten, sind die 
Schalen auch dreidimensio-
nal gestaltet: Eine dezente 
Mulde in der Sitzfläche ver-
hindert das Rutschen und 
fördert dadurch die kor-
rekte Sitzhaltung. Rundum 
abfallende Kanten animie-
ren zum aktiven Sitzen. 
Eine grosszügig gebogene 
Rückenlehne stützt die 
Wirbelsäule und läuft am 
unteren und oberen Ende 
aus, wodurch auch zum ritt-
lings sitzen angeregt wird. 

Drei Grössen
Als Kontrast zu den facet-
tenreichen Sitzschalen ste-
hen die Verbindungsele-

mente. Die zurückhaltende Formgebung des grau gespritz-
ten Stahlbügels sowie die Trägerelemente aus Alumini-
umguss verleihen dem Schulstuhl eine verspielte Eleganz 
und unterstreichen das figürliche Gesamtbild. Nur wenige 
Handgriffe an zwei Schrauben sind nötig, um die Sitztiefe 
und die Lehnenhöhe. Das Ziel war ein Stuhl, der mit den 
Schülern und Schülerinnen wächst und stets deren ideale 
Lernhaltung unterstützt. Deshalb erweiterte ich den 
neuen Schulstuhl zu einer Produktefamilie, die sich über 
die Grössenabstufung von Sitzfläche und Rückenlehne 
definiert. Grösse A ist für Unterstufenschüler geeignet, B 
für Mittelstufenschüler und C für Oberstufenschüler 
sowie die Erwachsenenbildung.

Sitzfläche und Rückenlehne frei kombinierbar
Das System bietet die Möglichkeit, Sitzfläche und 
Rückenlehne frei zu kombinieren. So liefert es zu jedem 
Körperbau ein bequemes und ergonomisches Pendant. 
Ebenso sind die Nähe zum Schulalltag und der Zugang 
zum Kind als junge Persönlichkeit zentrale Elemente. 
Ergänzend zur Ausführung mit Buchenholz gibt eine 
farbenfrohe Palette an Lacken und Mustern 
jedem Schüler das Gefühl, einen einzigartigen 
Stuhl zu haben.

Wann ist ein Schulstuhl perfekt?
Weder rund noch eckig, verspielt und doch praktisch kommt er daher, 
der neue Embru-Schulstuhl. Entwickelt wurde der «e_stuhl 2100» 
gemeinsam mit Christophe Marchand. Der Produktedesigner sagt, 
was einen Schulstuhl ausmacht, der sowohl punkto Design als auch in 
seiner Funktionalität perfekt ist:

 e_Stuhl 2100
Vom Hocker bis zum höhenverstellbaren Stuhl mit oder ohne Rollen: 
Der «e_Stuhl 2100» von Embru ist in fünf Ausführungen erhältlich. 
Embru ist bekannt für funktionale Gestaltung, Form und Sicherheit. 
Der neueste Stuhl der Schweizer Firma soll nun zusätzlich auch einen 
hohen Designanspruch erfüllen, damit er nicht ausschliesslich im 
Klassenzimmer zum Einsatz kommt, sondern auch in Kinderzimmern, 
Home-Offi  ces und Büros. www.embru.ch

Christophe Marchand 
Schweizer Produktedesigner

«

»
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« Der ABU muss schlanker werden, aber wich-
tig bleiben!» An dieses Fazit, mit welchem die 
2. Tagung der Veranstaltungsreihe «Allgemein-
bildung hat Zukunft – Zukunft der Allgemein-

bildung» vor einem Jahr zu Ende ging, knüpfte die diesjäh-
rige Tagung vom 15. März an. Rund 60 Teilnehmende setz-
ten sich an der Berufsschule Aarau intensiv damit ausein-
ander, wie diese Forderung im Lernbereich «Gesellschaft» 
konkret umgesetzt werden könnte. Keine einfache Aufgabe, 
wie sich im Tagungsverlauf herausstellte.

Bereits vor einem Jahr war man sich einig: Der «Rah-
menlehrplan für den allgemeinbildenden Unterricht» 
(2006) ist überfrachtet. Daniel Schmucki (EHB) bezeich-

nete ihn gar als «überkomplex» und plädierte dafür, den 
Lernbereich «Gesellschaft» von bislang acht auf fünf 
Aspekte zu reduzieren. Diese fruchtbare Provokation regte 
das Organisationskomitee, bestehend aus Vertretern der 
Pädagogischen Hochschulen PHBern, Zentralschweiz und 
Zürich sowie dem EHB und dem SVABU, dazu an, den 
Fokus der dritten Tagung auf das Dilemma zwischen viel 
Stoff und wenig Zeit zu richten.

Wesentliches von Unwesentlichem trennen
Eine Möglichkeit, wie das Dilemma «Viel Stoff – wenig 
Zeit» grundsätzlich abgeschwächt werden kann, zeigte 
Martin Lehner, Professor an der Fachhochschule Techni-

«Der ABU muss schlanker 
werden, aber wichtig bleiben»

campus 

Wie kann der Lernbereich «Gesellschaft» gleichzeitg schlanker werden 
und dennoch relevant bleiben? An der dritten Tagung der ABU-
Veranstaltungsreihe wurde diese Frage intensiv diskutiert. Text Katrin Gut

Welche Aspekte sind nötig? In den Workshops lieferten sich die ABU-Lehrpersonen heisse Debatten
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kum Wien, in seinem Einstiegsreferat «Didaktische Reduk-
tion ist notwendig». Das Konzept fordert auf, Wesentliches 
von Unwesentlichem zu trennen, und zwar abhängig von 
Zielgruppe, Lernziel und Zeitbudget. 

Für Lehrpersonen, die vor dieser Herausforderung 
stehen, können sich, so Lehner, folgende drei Fragen als 
hilfreich erweisen: «Mit welchen Inhalten arbeite ich, 
wenn mir für deren Vermittlung nur 15 Minuten zur Ver-
fügung stehen?» – «Was bringe ich, wenn ich zwei Stun-
den nutzen kann?» – «Was habe ich im Angebot, wenn 
zwei Tage für die Lernprozesse vorgesehen sind?» Bei 
dieser Art des Reduzierens kann es sich – abhängig von 
den jeweiligen Rahmenbedingungen – sowohl um eine 
Reduktion der Stofffülle (Auswahl) als auch um eine 
Reduktion der inhaltlichen Komplexität (Konzentration 
und Vereinfachung) handeln. 

Von der Schwierigkeit des Reduzierens
Im Anschluss an Lehners Referat tauschten sich die 
Anwesenden in vier arbeitsteiligen Gruppen darüber aus, 
welche Inhalte sie für ihre Lernenden in den konstruier-
ten ABU-Themen «Geld, Kaufen, Finanzieren», «Freizeit, 
Gesundheit, Sicherheit», «Beziehungen, Zusammenle-
ben» und «Schweiz, Europa, Welt» als wesentlich erach-
ten und in welchem Verhältnis diese Inhalte zueinander 
stehen. Die Themenauswahl leitete sich aus der Analyse 
der Inhaltsverzeichnisse heutiger ABU-Schullehrpläne 
ab. Sie ergab folgendes Bild: 

In den Gruppen wurde klar, wie schwierig es ist, auf 
bestimmte, teils lieb gewonnene Inhalte zu verzichten. Der 
Vergleich mit dem Entsorgen persönlicher, längst verges-
sener Gegenstände drängt sich auf. Kaum befasst man 
sich wieder damit, zieht uns ihr vermeintlicher Wert 
erneut in ihren Bann. Allen Widersprüchlichkeiten zum 
Trotz visualisierte schliesslich jede Gruppe ihr Ergebnis 
auf einer Fachlandkarte und präsentierte ihr Produkt in 
einer weiteren Workshoprunde den Kolleginnen und Kol-
legen der jeweils anderen Gruppen.

Der Anspruch wäre zu hoch gewesen, wäre man 
davon ausgegangen, dass die in den Gruppen geführten 

Diskussionen mit einem Konsens enden würden. Mehr 
als gemeinsam eine Auslegeordnung zu erstellen und sich 
im Meinungsaustausch mit den Kolleginnen und Kolle-
gen anderer Schulen einen Überblick darüber zu ver-
schaffen, was im Lernbereich «Gesellschaft» von den Ein-
zelnen als wesentlich erachtet wird, war allein schon 
angesichts der vorgegebenen Zeit nicht möglich.

Ein Stück Entwicklungsarbeit geleistet 
Dennoch darf das, was in den einzelnen Gruppen geleis-
tet worden ist, nicht unterschätzt werden. Indem man 
die Inhalte des ABU kritisch reflektierte, fand nämlich 
im weitesten Sinne ein Stück Entwicklungsarbeit statt, 
wie sie der Aufgabe der «Schweizerischen Kommission 
für Entwicklung und Qualität der Allgemeinbildung in 
der beruflichen Grundbildung» nahekommt. Diese Ent-
wicklungsarbeit besteht darin, die Relevanz und die 
Aktualität des Rahmenlehrplans Allgemeinbildung 
periodisch zu überprüfen und gegebenenfalls Revisions-
empfehlungen abzugeben.  

Ansatzpunkt für fortzuführende Diskussionen 
Aufgrund dieser inhaltlichen und strukturellen Kongruenz 
war es besonders erfreulich, dass auch Mitglieder dieser 
Revisionskommission zu den Tagungsteilnehmern zähl-
ten. Ihre Anwesenheit darf als Ausdruck dafür verstan-
den werden, dass die Denkprozesse, Haltungen und Mei-
nungen der praktizierenden Lehrpersonen zur Kenntnis 

genommen werden und lässt darauf hoffen, dass sie auf 
die eine oder andere Art in die auf 2014 zu erwartenden 
Revisionsempfehlungen einfliessen werden. 

Wer in den – wenn auch nur bruchstückhaft – entwor-
fenen inhaltlichen Visionen und in der Vielfalt der Positi-
onen einen Ansatzpunkt für fortzuführende Diskussionen 
erkannte, dürfte angeregt nach Hause gegangen sein und 
sich im Terminkalender das Datum der 4. Tagung notiert 
haben. Rolf Gschwend (PHBern) kündigte diese auf den 
14. März 2014 mit besonderem Augenmerk auf dem Lern-
bereich «Sprache und Kommunikation» an. 
www.phbern.ch/weiterbildung/sekundarstufe2 ■

Bild: Rolf Gschwend
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medien 

■ Die neue Plattform ist eine Entwick-
lung der über 15-jährigen Unterrichtst-
radition der LEGO Mindstorms Robotik-
technologie. Schüler sammeln praktische 
Erfahrungen mit Sensoren, Motoren, Pro-
grammiermodulen und dem programmier-
baren EV3-Stein und bauen einen vollstän-
dig funktionsfähigen Roboter im Rahmen 
einer 45-Minuten-Lektion. 

Das neue Lernkonzept umfasst einen 
individuell anpassbaren Lehrplan in elekt-
ronischer Form, der sich problemlos in die 
bestehende LEGO Education Mindstorms 
Programmiersoftware integrieren lässt. Das 
zugehörige digitale Übungsbuch kann von 
den Schülern verwendet werden, um die 
Fortschritte ihrer Arbeit im Verlauf der Lek-
tionen zu messen. Auf diese Weise werden 
die Lehrer über die Entwicklung der Schü-
ler und ihre Arbeit auf dem Laufenden 
gehalten. 

Der Aufbau der Aktivitäten im Rahmen 
des Design Engineering Projects Lehrplans 
wurde an den Entwicklungsprozess von 
Wissenschaftlern und Ingenieuren in unter-
schiedlichen Branchen angelehnt. Durch 
die inspirierenden Videos erhalten die 
Schüler eine Vorlage als Anleitung für ihr 

eigenes Vorgehen bei der Planung und Ent-
wicklung sowie für den Austausch über ihre 
Erfolge bei der Lösung der Aufgabe. Im Ver-
lauf der Umsetzung ihrer Strategie erzielen 
die Schüler durch Kombination und Anwen-
dung ihrer naturwissenschaftlichen, tech-
nischen und mathematischen Fähigkeiten 
Fortschritte. Diese Vorgehensweise unter-
stützt die Schüler bei der Entwicklung ihrer 
kreativen Fähigkeiten, der Erstellung einer 
Problemlösungsstrategie, der Festigung 
ihrer Teambereitschaft sowie bei der Ver-
besserung ihrer Kommunikationsfähigkeit, 
um den gewünschten Erfolg in der Schule 
zu erzielen.

Grosse Auswahl an Bauelementen
Die EV3-Plattform umfasst Design Engi-
neering Projects, einen individuell 
anpassbaren Lernplan mit einer Anlei-
tung für einen 30-stündigen Schulunter-
richt. Zusätzlich enthalten sind digitale 
Übungsbücher, eine Hardwareplattform, 
basierend auf bewährter Robotiktechno-
logie für motivierende praktische Akti-
vitäten; eine intuitive Softwareplattform mit 
Programmier- und Datenaufzeichnungs-
schnittstelle einschliesslich Tutorials in 48 

Schulfach Roboterbau
Im zweiten Halbjahr 2013 kommt ein umfassendes Unterrichtskonzept auf den Schweizer 
Schulmarkt. Die EV3-Plattform basiert auf der erfolgreichen LEGO Mindstorms Technik 
und umfasst einen zeitgemässen Robotik-Lehrplan für den Unterricht in EDV, Mathematik, 
Naturwissenschaft, Technik und Maschinenbau.

LEGO Mindstorms Education EV3 Basis Set. Preis ca. CHF 450.–

Lernstufen und extensive professionelle 
Entwicklungskurse.

Das LEGO Mindstorms Education EV3 
Core Set enthält den EV3-Brick, aufladbare 
Batterien, Sensoren, Motoren, eine grosse 
Auswahl an Bauelementen, ein neuartiges 
Kugelrad und Bauanleitungen. Die selbst-
erklärende Softwareplattform für EV3 
basiert auf der grafischen Programmiersoft-
ware National Instruments LabVIEW™ und 
somit auf derselben Technologie, die einige 
der weltweit grössten Innovationen ermög-
licht hat. Sie umfasst neue Datenaufzeich-
nungsmöglichkeiten, um die Schüler in die 
Lage zu versetzen, ihre Daten zu erfassen, 
grafisch zu veranschaulichen und mathe-
matisch aufzubereiten. 

Bessere Ordnung inklusive 
Darüber hinaus steht das LEGO Mind-
storms Education EV3 Expansion Set zur 
Verfügung. Es versetzt die Schüler in die 
Lage, selbst grössere und komplexere Robo-
terprojekte erfolgreich zu gestalten. Das 
Management erleichtern Lagerboxen und 
Sortierhilfen, die sowohl für das Basis-Set 
als auch für das Erweiterungs-Set zur Ver-
fügung stehen. (pd)
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zu den Fachhochschulen wird dieser Teil des Bildungssystems in 
der Öffentlichkeit beinahe ohne Vorbehalte gelobt.» Andererseits 
werde jedoch auch beklagt, «dass die Berufsbildung im Lande 
selbst und jenseits der Landesgrenzen nicht in ihrer Bedeutung 
gewürdigt, dass sie unter Wert gehandelt werde.» Das Buch solle, 
so Gonon, einen Beitrag leisten, die Diskussion um die Berufs-
bildung zu bereichern, aber auch hinsichtlich der Herausforde-
rungen klärend zu wirken.
Das Buch ist entstanden als gemeinsames Projekt des Lehrstuhls 
für Berufsbildung an der Universität Zürich, mit dem alle Auto-
rinnen und Autoren der verschiedenen Beiträge verbunden sind.
Eigene Texte verfasst oder an Beiträgen mitgewirkt haben nebst 
den beiden beiden Herausgebern Esther Berner, Silke Pieneck, 
Daniela Plüss und Claudio Caduff, Evi Schmid, Stefanie Stolz 
und Désirée Anja Jäger. 
Markus Maurer war von 2009 bis 2012 am Lehrstuhl für Berufsbil-
dung an der Universität Zürich als Oberassistent tätig und arbei-
tet heute als Dozent an der Pädagogischen Hochschule Zürich. 
Philipp Gonon ist seit 2004 Inhaber des Lehrstuhls für Berufs-
bildung an der Universität Zürich. (rb)

Markus Maurer, Philipp Gonon (Hrsg.) | Herausforderungen für die 
Berufsbildung in der Schweiz, Bestandesaufnahme und Perspekti-
ven | ISBN Print : 978-3-03905-923-2| ISBN E-Book: 978-3-03905-
994-2, 1. Auflage 2013 | 256 Seiten | 15,5 x 22,5 cm, Broschur | ca. 
CHF 38.– www.hep-verlag.ch/herausforderungen-berufsbildung

Bestandesaufnahme und Perspektiven

■ «Berufsbildung und Arbeitsmarkt 
zwischen Tertiarisierung und Fach-
kräftemangel» – «ABU – Allgemein-
bildung für die Berufslernenden?» – 
«Berufsmaturität als Reform – Hyb-
ris oder Erfolgsstory?»: Diese und 
acht weitere Beiträge versammelt das 
neue Buch «Herausforderungen für 
die Berufsbildung in der Schweiz» von 
Markus Maurer und Philipp Gonon 
(Herausgeber). 
Die Schweiz ist keine Insel, und die 

Berufsbildung findet weder im luftleeren Raum noch im Elfen-
beinturm statt – ganz im Gegenteil: Sie untersteht dem stetigen 
Wandel, muss sich mit immer neuen Herausforderungen ausei-
nandersetzen. Zunehmend beeinflussen europäische oder auch 
globale Entwicklungen die Berufsbildung; ebenso muss sie sich 
an veränderte soziale, demographische und ökonomische Gege-
benheiten anpassen. Der neue Sammelband leuchtet zehn ver-
schiedene Herausforderungen aus, zeigt, wo angepackt werden 
muss, damit die Berufsbildung weiterhin den von ihr erwarteten 
sozialen und wirtschaftlichen Beitrag leisten kann.
«Die Berufsbildung in der Schweiz geniesst einen guten Ruf,» hält 
Philipp Gonon in seiner Einleitung zum neuen Sammelband fest. 
«Im Unterschied zum Gymnasium, aber auch zur Volksschule, zu 
den pädagogischen Hochschulen und Universitäten und selbst 

«Herausforderungen für die 
Berufsbildung in der Schweiz»
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Fachtagung für Lehrpersonen 
zu Familienvielfalt 
■ Im Unterricht und in Lehrmitteln 
werden Familien meist traditionell 
dargestellt. Wie kann die Schule die real 
existierende Vielfalt der Familien mehr 
berücksichtigen und welche Chancen 
ergeben sich daraus? Eine Fachtagung 
für Lehrpersonen gibt Antworten und 
Denkanstösse. Sie zeigt, welche Bedeu-
tung die Familie für lesbische, schwule 
und bisexuelle Jugendliche und Trans-
menschen, aber auch Kinder mit homo-
sexuellen Eltern hat. Neben der Vermitt-
lung von entwicklungspsychologischen 
Erkenntnissen über Kinder in Regenbo-
genfamilien werden auch rechtliche und 
politische Aspekte aufgegriffen. Die 
Fachtagung unter dem Motto «All 
Families Matter» richtet sich an 
Lehr- und Betreuungspersonen, Fach-
personen von Jugend- und Familienbera-
tungsstellen, Politikerinnen und Politiker 
und andere interessierte Personen. Sie 
findet am 7. Juni 2013 an der Uni 
Zürich statt.

Eigene Klischees überdenken 
Nach einem Grusswort von Regine Aeppli 
(Bildungsdirektorin Kanton Zürich) laden 
Sandrine Cina und Isabelle Favre (LGBT 
Youth) dazu ein, ihre eigenen Vorstellungen 
von Familien und Menschen mit unter-
schiedlichen sexuellen Orientierungen und 
Geschlechtsidentitäten zu reflektieren. Im 
Anschluss vermittelt Jacqueline Fehr (Nati-
onalrätin SP, Vizepräsidentin Pro Familia 
Schweiz) den Status Quo und die Wunsch-
vorstellung einer integrativen Familienpo-
litik. Im folgenden Podiumsgespräch, 
moderiert von Christina Caprez (Autorin 
«Familienbande. 15 Portraits»), berichten 
Menschen, die selbst ganz unterschiedliche 
Familienformen leben, über die Chancen 
und Herausforderungen im Alltag. 
Grundlagen zu psychologischen Aspekten 
und Kindesentwicklung von Kindern in 
Regenbogenfamilien liefern Charlotte 
Patterson (USA), Henny Bos (NL), Udo 
Rauchfleisch (emeritierter Professor für 
Psychologie) und Elke Jansen (Lesben- 
und Schwulenverband in Deutschland). 
Es ist das erste Mal in der Schweiz, dass 
zu diesem Thema wissenschaftliche Er-
gebnisse von Forscherinnen persönlich 
präsentiert werden. Abgerundet wird die 
Fachtagung mit einem Podium zum Thema 
«Schule und Diversität».
 
Jetzt online für Teilnahme anmelden 

Die Tagung wird organisiert vom Dachver-
band Regenbogenfamilien in Kooperation 
mit L-Punkt, z&h (LGBT-Vereine der Uni-
versität, ETH Zürich und Fachhochschu-
len im Kanton Zürich) und SOS Schweiz 
– Sexuelle Orientierung & Schule. 

Kosten:
Studierende/Lernende haben freier Ein-
tritt (ohne Verpflegung)
MG Dachverband 
Regenbogenfamilien Fr. 35.–
MG Partnerorganisationen Fr. 35.–
Andere Fr. 50.–
In den Kosten inbegriffen sind alle 
Unterlagen, Stehlunch und Pausenver-
pflegung. 
Ort: Universität Zürich, Rämistrasse 71 
Hörsaal KOL-F-101 
Programm/Anmeldung auf: 
www.allfamiliesmatter.ch
Anmeldeschluss online: 31. Mai 2013

—
Ausgetauscht? 
Aufschreiben und gewinnen! 
■ Die ch Stiftung für eidgenössische 
Zusammenarbeit führt im Rahmen von 
Eurodesk einen Schreibwettbewerb 
durch. Dieser hat zum Ziel, die europäi-
schen und binnenstaatlichen Mobilitäts- 
und Austauschprogramme der ch Stiftung 
einer breiteren Öffentlichkeit bekannter 
zu machen. Die Stiftung sucht deshalb 
Berichte über Mobilitäts- und Austausch-
erfahrungen, die von Jugendlichen selber 
verfasst werden. Teilnehmende, die 
zwischen dem 1.1.2012 und dem 
30.6.2013 ein Leonardo-da-Vinci-Mobili-
tätsprojekt für Personen in der berufli-
chen Erstausbildung (IVT) oder ein 
Mobilitätsprojekt für Personen auf dem 
Arbeitsmarkt (PLM) absolviert haben, 
können einen Artikel mit Fotos über ihre 
Erfahrungen einreichen (eine A4-Seite). 
Die Autorinnen und Autoren der besten 

Berichte aus den Kategorien Mobilitäts-
projekt für Personen in der beruflichen 
Erstausbildung (IVT) und für Personen 
auf dem Arbeitsmarkt (PLM) bekommen 
jeweils 400 Franken und nehmen 
zusammen mit den Autorinnen und 
Autoren aus anderen Mobilitätsprogram-
men an einem Online-Voting teil. Als 
Hauptpreis des Votings erhält die 
Gewinnerin bzw. der Gewinner 1500 
Franken. Interessierte können sich bis 
am 30.4.2013 anmelden und den Bericht 
bis am 28.6.2013 bei der ch Stiftung 
einreichen. 
www.ch-go.ch/eurodesk
E-Mail:eurodesk@chstiftung.ch, 
Telefon 032 346 18 89i.

—
Wissenschaftscafé: Gehen der 
Schweiz die Ingenieure aus? 
■  Das «Wissenschaftscafé» widmet sich 
aktuellen gesellschaftlichen Fragen und 
lässt dabei Expertinnen und Experten mit 
einem breiten Publikum in einen Dialog 
treten. In einem Café begegnet wissen-
schaftliche Kompetenz den Interessen 
und Fragen der Bevölkerung. Aktuelle 
Themen werden auf einer wissenschaftli-
chen Basis diskutiert. Vielmehr werden 
von beiden Seiten Fragen aufgeworfen 
und Meinungen abgegeben, um so die 
Vielschichtigkeit eines Themas aufzuzei-
gen und dessen verschiedene Facetten zu 
beleuchten. Am Montag, 6. Mai, widmet 
sich der Anlass der Frage «Gehen der 
Schweiz die Ingenieure aus?». Unter dem 
Ausdruck MINT werden die Fachbereiche 
Mathematik, Informatik, Natur- und 
Technikwissenschaften zusammengefasst. 
In der Schweiz gibt es einen erheblichen 
Mangel an Nachwuchskräften in diesen 
Bereichen. Lässt sich dieser Mangel nicht 
in nützlicher Frist beheben, so könnte das 
Auswirkungen auf das wirtschaftliche 
Wachstum und auf den gesellschaftlichen 
Wohlstand haben. Was wird dagegen 
unternommen? Was sagt die Wissenschaft 
dazu? Wie prekär ist die Situation 
wirklich? Von 17.30 bis 19.00 Uhr disku-
tieren im Café von Thalia Bücher im Loeb 
Prof. Dr. Marco Adamina, Fachdidaktiker 
Natur-Mensch-Mitwelt, PH Bern; Prof. Dr. 
Erich Wyler, Stv. Departementsleiter 
Technik und Informatik, Berner Fach-
hochschule, und Prof. Dr. Lucien Criblez, 
Professor für historische Bildungsfor-
schung und Steuerung des Bildungssys-
tems, Uni Zürich. 
Moderation: Christian Strübin SRF
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«Frust, Wut und auch Resignation»
Der Kanton St. Gallen hat in den vergangenen Jahren in der Bildung rund 
50 Mio. Franken eingespart. Die nächste Sparrunde ist schon angekündigt. 
Daniel Thommen, BCH-Zentralvorstand und Sektionspräsident BCH 
St. Gallen, äussert sich zur Sparwut in seinem Kanton Interview Renate Bühler

Seit gut 100 Tagen ist das St. Galler Spar-
paket jetzt schon in Kraft. Welche Reak-
tionen erhalten Sie als Sektionspräsident 
von den Kolleginnen und Kollegen?
Daniel Thommen: «Die aktuelle Situation 
führt zu einer sehr, sehr unguten Stim-
mung. Wir müssen mit Klassenschlies-
sungen und damit mit einem Stellenab-
bau rechnen. Rund 900 000 Franken sol-
len auf diese Weise eingespart werden, 
das entspricht in etwa acht Vollzeitstel-
len. Und man weiss nicht, wo eingespart 
werden wird. 

Die Unsicherheit ist gross. Dass pro 
Beruf nur noch maximal zwei Lernorte 
im Kanton geführt werden dürfen, ver-
langt den Lernenden aber auch den Leh-
renden eine hohe Mobilität ab. So müssen 

etwa Zeichner aus der Region Werden-
berg-Sarganserland statt nach Buchs jetzt 
nach St. Gallen reisen. Gerade für Berufs-
kundelehrkräfte, die nur ein paar Lektio-
nen unterrichten, ist das sehr schwierig. 
Genau genommen handelt es sich schlicht 
um eine Verlagerung der Kosten: Die Ler-
nenden und Lehrpersonen haben längere 
Arbeitswege zu absolvieren und damit 
auch mehr Transportkosten zu tragen. 

Hinzu kommt, dass nicht überall mit 
gleichen Ellen gemessen wurde: So hat 
sich beispielsweise das Sarganserland mit 
einer Petition gegen den geplanten Abzug 
der KV-Klassen gewehrt mit dem Resultat, 
dass die beschlossene Massnahme rück-
gängig gemacht wurde. Das war ein ganz 
schlechtes Signal: Nur wer laut genug aus-

St. Gallen, einst Hort der Bildung, spart heute gerade auch an der Ausbildung seiner Jugend

Daniel Thommen ist Mitglied des BCH-Zentral-
vorstands und Sektionspräsident des BCH St. Gallen. 
Er ist seit 1993 am Berufs- und Weiterbildungszen-
trum Buchs SG tätig.
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Schienenwirrwar beim Bahnhof St. Gallen - wie findet der Kanton aus seiner Finanzkrise hinaus?

ruft, wird in Ruhe gelassen. So etwas führt 
zu Frust, Wut, Unverständnis aber auch 
Resignation. 

Und die Wirkung bleibt nicht aus. 
Nebenamtliche Lehrpersonen, die ein 
Standbein in der Wirtschaft haben, sagen: 
‹Das tue ich mir nicht mehr an› und zie-
hen sich vom Unterrichten zurück. Das 
ist eine gefährliche Entwicklung – es ist 
immer eine gefährliche Entwicklung, wenn 
man versucht, einen Beruf so unattraktiv 
wie möglich zu machen. Leider sind wir 
auf dem Weg dazu.»

Wie wirkt sich insbesondere die Kürzung 
bei den Stützkursen aus?
«Das kann ich noch nicht sagen, die Kür-
zung der Fördergelder kommt an den 
meisten Orten erst mit dem neuen Stun-
denplan zum Tragen. Und die Folgen 
der Sparübungen werden ohnehin erst 
bei den zukünftigen Abschlüssen und 
Promotionen wirklich sichtbar werden. 
Allerdings hatten wir schon vorher sehr 
grosse Klassen. Früher galt aber eine Grös-

se von 24 Schülerinnen und Schülern als 
Obergrenze, ab 25 versuchte man, die Klas-
sen zu teilen. Jetzt führt man auch Klas-
sen mit 25 Lernenden. Für eine Lehrper-
son heisst das eigentlich, dass sie dafür 
sorgen muss, dass nur noch 24 Lernende 
in der Klasse überleben. Dazu ist sie aber 
doch nicht angestellt, Leute rauszuwerfen, 
das ist doch jenseits von Gut und Böse! Das 
widerspricht dem Berufsethos. Aber es ist 
ja klar: Gerade die schwächsten Lernen-
den besitzen keine grosse Lobby im Kan-
tonsrat. Wir versuchen uns nun Strategien 
zurechtzulegen, wie wir jene, die es benö-
tigen, trotzdem stützen können.»

Wie und wo im Schulalltag sind jene 
Massnahmen, die ja teilweise schon 
dieses Jahr greifen sollen, bereits spür-
bar?
«Die erste Sparmassnahme – die Berufs-
schulen einfach für eine zusätzliche Woche 
zu schliessen – hat teilweise bereits statt-
gefunden. Wie sich das auswirkt, gerade 
bei lernschwächeren Lernenden, wird sich 

erst noch zeigen. Auf jeden Fall ist das ein 
sehr unschöner Eingriff. Denn man ver-
suchte ja schon vorher, die Klassen sehr 
gut zu füllen, sie ja nicht zu teilen.»

Letztes Jahr hiess es, der Berufsauftrag 
für Berufsschullehrer müsse «neu defi -
niert» werden. Ist das passiert? Wo gibt 
es Änderungen?
«Am 20. März fand dazu ein Workshop 
statt, an dem das Bildungsdepartement, 
die Ämter für Mittelschulen, Berufsschu-
len und Volksschulen, die Personalver-
bände, der kantonale Lehrerverband, der 
kantonale Mittelschullehrerverband, der 
kantonale Berufsschullehrerverband und 
der Verband der Schulgemeinden teilnah-
men. Als Präsident des BCH-SG war ich 
eingeladen. Dabei wurden die Eckpunkte 
für die zukünftigen Berufsaufträge vorge-
stellt, etwa, dass die Arbeitszeit zukünf-
tig der des Staatspersonals entsprechen 
muss, und Stellungnahmen dazu einge-
holt. Die Eckpunkte sind eigentlich unbe-
stritten, aber wie immer liegt der Teufel 
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im Detail. Deshalb ist es wichtig, dass die 
Sozialpartner bei der konkreten Ausarbei-
tung aktiv mitarbeiten können, sonst wird 
die Übung Schiffbruch erleiden.»

Blick in die Zukunft: Die Regierung erhält 
vom Kantonsrat voraussichtlich den Auf-
trag für ein weiteres Sparpaket. 
«Ja, im Juni findet eine Sondersession, 
eine eigentliche Sparsession statt. Wer 
sagt, dass nicht wieder das Rasenmäher-
prinzip angewendet wird – überall quer 
durch und fertig? Es sind noch nicht ein-
mal alle Sparmassnahmen der letzten 
Sparrunde umgesetzt, geschweige denn 
deren Auswirkungen auf die Qualität 
der Berufsbildung überschaubar. Wohin 
soll da die Sparreise gehen? In der Bil-
dung hat man schon 55 Millionen einge-
spart. Anders als die Volksschule kann 
die Berufsbildung keine Kosten auf die 
Gemeinden umlagern. Die Qualität die-
ser vorbildlichen, im Vergleich mit den 
anderen Kantonen nachweislich güns-
tigen Berufsbildung ist akut gefährdet. 

Damit wird ein Trumpf des Kantons 
St. Gallen freiwillig und aus unserer Sicht 
geradezu fahrlässig aufs Spiel gesetzt. 
Ein grandioses Eigentor!»

Mitte März gingen in Bern 20 000 
Staatsangestellte – darunter Lehrkräfte 
und Polizisten – auf die Strasse. Sind in 
St. Gallen ähnliche Aktionen geplant?
Im letzten November gab es eine gros-
se Kundgebung aller Staatsangestell-
ten. Denn: Parallel zu den Sparmassnah-
men beantragte der Regierungsrat auch 
noch eine generelle Lohnkürzung für das 
gesamte Staatspersonal um ein Prozent. 
Diese winkte der Kantonsrat dann nicht 
durch, aber die Unruhe bleibt bestehen. 

Gleichzeitig läuft auch noch die Ver-
selbständigung und Fusion der Pensions-
kasse des Staatspersonals und der Leh-
rerpensionskasse, was ebenfalls zu Unsi-
cherheit führt, weil die Unterdeckung mit 
rund 300 Millionen Franken massiv ist. Wir 
Versicherten konnten nie Einfluss auf den 
Gang der Geschäfte nehmen, tragen also 
an der Unterdeckung keine Mitschuld. 
Aber jetzt werden wir mit einem zusätzli-
chen Lohnprozent zur Kasse gebeten. Dies, 
während gleichzeitig Lohnanpassungen 
auf Eis gelegt sind und Zulagen in Form 
von Zeitgutschriften – etwa die Klassen-
lehrerzulage – schon gestrichen wurden 
oder noch werden. Die Leistungen sollen 
aber trotzdem erbracht werden. Seit Jah-
ren ist die Sekundarstufe II auf dem Papier 
gleichgestellt. Aber weder Altersentlastung 
noch Stundenanzahl sind angepasst.»

Aber die Gesundung der Kantonsfi nan-
zen müsste ja auch im Interesse der Lehr-
kräfte an Berufsschulen sein.
«Wir haben jahrelang immer wieder Ver-
ständnis für die finanzielle Lage des Kan-
tons gezeigt, haben Hand zu praktikablen 
Lösungen geboten. Es ist letztlich nicht 
der Frankenwert, der uns sauer aufstösst. 
Es ist die Wertschätzung unserer Arbeit 
gegenüber, die durch jede einzelne dieser 
Massnahmen manifestiert wird. Schlägt 
man immer auf den gleichen Esel ein, wird 
er bockig. Oder in unserem Fall macht das 
die Leute stinksauer.»

Was unternimmt die BCH-Sektion 
St. Gallen für die Berufsschullehrerin-
nen und Berufschullehrer? 
«Unsere Sektion hat klare Vorstellun-
gen darüber, was geht und was nicht. Wir 
schlagen vor, freiwillig auf die Stunden-
buchhaltung zu verzichten, die uns vor 

rund acht Jahren auferlegt worden ist. Das 
war damals als Sparmassnahme gedacht 
– gewisse Politiker störten sich daran, 
dass die Lernenden drei Wochen vor 
den Ferien ihre Abschlüsse machen und 
damit bei uns Stunden ausfallen. Es stellte 
sich dann aber heraus, dass die Berufs-
schullehrer stets deutlich mehr geleistet 
hatten, als Stunden nicht gehalten 
wurden. Für uns bedeutet die Stundenbuch-
haltung nur Aufwand, den man besser 
für den Unterricht einsetzen würde. 
Listen und Papiere zu füllen ist ver-
geudete Zeit.»

Anschlussfrage: Fühlen sich die St.Galler 
Berufsschullehrer vom BCH Schweiz 
unterstützt?
«Ja, sicher, ich bin selber ja im Zentralvor-
stand des BCH Schweiz (lacht). Aber es 
stimmt schon, es ist ein einsamer Kampf – 
wenn man etwas erreichen will, muss man 
dort etwas tun, wo etwas läuft. Immerhin: 
Als ZV-Mitglied des BCH hat man bei-
spielsweise die Möglichkeit, den Stände-
rat des eigenen Kantons für die Thema-
tik zu sensibilisieren. Dieser macht dann 
seinen Einfluss geltend und kann gewisse 
Anliegen am richtigen Ort deponieren.» 

Auch in andern Kantonen wird derzeit 
wacker gespart und zusammengestri-
chen. Inwiefern sind die Situationen ver-
gleichbar?
«Es ist nicht so, dass einzig in St. Gal-
len massive Sparanstrengungen laufen, 
andernorts, etwa in Basel, geht es jetzt 
auch los. Jedes Mal, wenn ein Kanton zu 
sparen beginnt, schielt er auf andere Kan-
tone; in unserem Fall wird auf den Berufs-
auftrag im Kanton Luzern geschielt. Dabei 
muss aber bedacht werden, dass Luzern 
weniger Lektionen für ein Vollpensum 
vorschreibt, und die Luzerner weni-
ger Schulwochen pro Jahr haben. Wenn 
schon, dann muss das Gesamtpaket als 
Referenz dienen und nicht nur das, was 
gerade der Sparwut dienlich ist. Wir in 
St. Gallen haben jetzt schon eine der vier 
günstigsten Berufsbildungen der Schweiz. 

Auf solche Widersprüche machen wir 
vom BCH aus aufmerksam. Denn letzt-
lich geht es ja nie um plus-minus ein Pro-
zent Lohn. Es geht vielmehr um die Frage, 
ob wir als Unterrichtende jene Qualität 
bieten können, die es braucht. Wir dür-
fen uns nicht zu Tode sparen. Wenn es 
nämlich an die Qualität geht, geht es sehr 
bald auch an die Motivation. Und das darf 
nicht sein.»  ■
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E ntscheiden – dieses Motto stand 
nicht nur über dem kulturellen Auf-
takt zur Generalversammlung des 

Vereins der Lehrpersonen an Berufs-
fachschulen im Aargau (VLBA), sondern 
begleitet den VLBA auch in die Zukunft, 
steht er doch vor grösseren strukturellen 
Herausforderungen.

Tagungsort am Mittwoch, dem 13. 
März 2013, war Lenzburg. Wer es nach 
seinem Unterrichtstag zeitlich schaffen 
konnte, besuchte vorgängig «Entscheiden», 
die aktuelle Ausstellung des Stapferhau-
ses. Gerne hätte man sich noch mehr Zeit 
genommen für den Supermarkt der Mög-
lichkeiten, wo der Besucher Teil der ein-
drücklichen Ausstellung wird.

Nach dem Willkommensapéro im 
Hotel Ochsen durfte VLBA-Präsident 
Michael Lucas zwar weniger Mitglieder 
begrüssen als in den vorangegangenen 
Jahren Dass aber alle geladenen Ehren-
gäste dem Ruf gefolgt waren, zeigt, dass 

Aargauer «entscheiden» 
der VLBA wahrgenommen und geschätzt 
wird. Salomé Rubin vom BKS, Manfred 
Dubach vom Aargauischen Lehrerverein, 
Christoph Gerber vom BCH und Mathias 
Hasler vom SVABU überbrachten Grüsse 
und gute Wünsche ihrer Organisationen. 
Später zeigte sich in der engagierten Dis-
kussion, dass sich auch die Ehrengäste  
Gedanken über die Zukunft des VLBA 
machen. Denn: Dank seinem Kampf um 
die politische Anerkennung im Aargau hat 
der VLBA zwar seit 2012 in zwei kanto-
nalen Arbeitsgruppen Einsitz. Dies kann 
aber nicht über bestehende Probleme hin-
wegtäuschen: Die Mitgliederzahlen sind 
rückläufig. Für altersbedingte Rücktritte 
kann unter den jungen Berufsschullehr-
personen kaum Ersatz gefunden werden. 
So muss auch der Vorstand das neue Ver-
einsjahr in der minimalen Dreierbeset-
zung starten. Präsident Michael Lucas, 
Kassierin Claudia Beil und Aktuarin Iris 
Kyburz sind gefordert, zusammen mit den 

Mitgliedern neue Wege zu gehen, zum Bei-
spiel mit einer ausserordentlichen GV zur 
Entwicklung von Zukunftsideen.

Vertreter werden gewählt
Etwas in Bewegung gebracht hat der von 
Michael Lucas präsentierte Vergleich der 
Anstellungsreglemente der einzelnen 
Schulen, welcher schon im Vorfeld der GV 
für Zündstoff gesorgt hatte. Weil die aar-
gauischen Berufsfachschulen nicht kanto-
nalisiert sind, waren zum Teil erhebliche 
Differenzen auszumachen. Bei der erfolg-
ten Anpassung der Statuten hervorzuhe-
ben ist der Punkt, dass die Vertretung der 
einzelnen Schulen im Vorstand zwingend 
von den VLBA-Mitgliedern der betreffen-
den Schule gewählt und nicht, wie teil-
weise bisher Usus, von der Schulleitung 
abdelegiert wird. Die rege Diskussionsbe-
teiligung lässt hoffen, dass die Mitglieder 
an ihren Schulen tüchtig die Werbetrom-
mel rühren. (mgt) ■
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I n der Zahntechnik wird die traditio-
nelle Handarbeit durch neue Techno-
logien und Verfahrenstechniken immer 

weiter in den Hintergrund gedrängt. CAD/
CAM- Verfahren lösen das Modellieren in 
Wachs, Giessen mit Gold und individuelles 
Schichten mit Keramikmassen ab. 

In nur wenigen Jahren hat sich das 
Berufsbild gewandelt und wird sich, 
bedingt durch innovative Einflüsse der 

Zahntechnik im Wandel
Dentalindustrie, weiter rasant verändern. 
Die Entwicklung geht weg von der indi-
viduellen Handwerkskunst hin zum PC-
designten Industrieprodukt. Es kommen 
auch neue Hochleistungskunststoffe und 
Printtechniken hinzu. 

Daraus resultiert, dass sich die ein-
zelnen zahntechnischen Labors immer 
mehr spezialisieren. Was zur Folge hat, 
dass weniger Ausbildungsplätze zur Ver-
fügung stehen. Die spezialisierten Labors 
können die breitgefächerte Grundausbil-
dung mit allen Teilgebieten gar nicht mehr 
für die Lernenden realisieren.

Wirtschaftliche Aspekte wie Niedrig-
preise aus Niedriglohnländern und hohe 
Investitionen für neue Technologien wir-
ken sich auch negativ auf die Ausbildungs-
situation aus. Hier sind die Berufsverbände 
mit der Frage gefordert, wie die Grund-
ausbildung in Zukunft generell ausse-
hen wird. Für den Fachunterricht in den 
Berufsschulen ist es eine grosse Heraus-
forderung, diese immer neueren Technolo-
gien aktuell zu vermitteln, da es noch kaum 
Fachliteratur darüber gibt. Wir Fachlehrer 
versuchen, unsere Stoffpläne im Rahmen 

der neuen BiVo (seit 2008) fortlaufend zu 
aktualisieren. Derzeit besteht auch eine 
Zusammenarbeit mit dem EDK zum Pro-
jekt der schulischen Anforderungsprofile 
für die berufliche Grundbildung. 

Um auch die zukünftigen Lernenden 
zu erreichen, werden die Berufsinforma-
tionszentren BIZ kontaktiert. Auch hier ist 
es das Ziel, bereits im Vorfeld die Anfor-
derungsprofile auf das sich ändernde 
Berufsbild abzustimmen. Am Berufsbil-
dungszentrum GIBZ in Zug ist seit einem 
Jahr die HFZ Höhere Fachausbildung für 
Zahntechnik integriert. Somit kann auch 
die Kontinuität von Grund- und Weiter-
bildung optimiert werden. Es gilt auch in 
Zukunft, hochqualifizierte und offen inte-
ressierte Fachkräfte auszubilden, die es 
verstehen, mit den rasanten Veränderun-
gen umzugehen. Wir schauen einerseits in 
eine spannende und andererseits auch in 
eine ungewisse Zukunft, da auch die Ver-
bände noch nicht abschätzen können, wie 
sich der Marktplatz Schweiz in unserer 
Branche positioniert. ■

(Peter Schork, Interessengemeinschaft Lehrkräfte 
Zahntechnik)



1. Wie heisst das Buch, das ein von Professor Fritz Oser   
 geleitetes Forschungsteam in diesem Frühling im 
 Verlag Klinkhardt veröff entlicht hat? 
R Ohne Fleiss kein Preis
D Ohne Kompetenz keine Qualität
G Ohne Disziplin kein Fortschritt 

2. Wie heisst der Schweizer Ausbildungsverbund, 
 dem über 60 Firmen aus der Welt des Verkehrs 
 angeschlossen sind?
R login
L logout
O logisch

«Folio» lesen und gewinnen
Haben Sie diese «Folio»-Ausgabe genau gelesen? Dann sollte das Quiz 
für Sie kein Problem sein. Die Buchstaben der richtigen Antworten ergeben 
das Lösungswort. Zu gewinnen gibt es einen Harass des Getränks Taitu, 
das Schüler und Lehrer des GIBZ Zug von A-Z selbst entwickelt haben. 

Lösungswort:

   So machen Sie mit
Schicken Sie eine E-Mail mit dem Lösungswort, Ihrem Namen und Ihrer 
Adresse an info@bch-fps.ch. Zu gewinnen gibt es 1 Harass (24 Flaschen) des 
Softgetränks «Taitu». Die Preise wurden von der Orell Füssli Verlag AG zur 
Verfügung gestellt. Wir wünschen Ihnen viel Glück.

  Das nächste «Folio» erscheint am 15. Juni 2013. Thema: Berufsmeisterschaften
«WorldSkills» - Chance für Berufseinsteiger
Alle zwei Jahre fi ndet die Berufsweltmeisterschaft «WorldSkills Competitions»  
an wechselnden Austragungsorten statt. Dieses Jahr werden sie vom 2. bis am 
7. Juli in Leipzig über die Bühne gehen;  als Kandidatinnen und Kandidaten sind 
junge Berufsleute bis 22 Jahre zugelassen. WorldSkills International, die Träger-
schaft, vereinigt 61 Nationen, die am Wettkampf vertreten sind. Wir besuchen 
die Schweizer Delegation im Training und fragen Experten sowie ehemalige Teil-
nehmende, was eine Berufsmeisterschaft den Berufseinsteigern bringen kann.

Der «Folio»-Karikaturenwettstreit
Liebe Leserin, lieber Leser
Gelingt Ihnen zum Thema Berufsmeisterschaften eine freche, witzige oder auch 
bissige Karikatur? Beim «Folio» winken begabten Zeichnerinnen und Zeichnern 
zwar keine Reichtümer, aber durchaus Ruhm und Ehre: Aus allen Einsendungen 
wählen wir unsere Lieblingskarikatur aus und publizieren sie im nächsten Heft. 
Die anderen Werke veröff entlichen wir auf der BCH-Homepage. 
Einsendungen bis 1. Juni an: rbuehler@bch-fps.ch

Gewinner der letzten Ausgabe
Eine überarbeitete Fassung von «Aspekte der Allge-
meinbildung» gewonnen haben Werner Anwander, 
4142 Münchenstein; Barbara Kunz-Streit, 6130 
Willisau, und Cordelia Graziani, 3012 Bern. 
Wir wünschen eine interessante Lektüre.

3. Was soll an Schweizer Schulen
 im Ausland eingeführt werden?
S Blockstunden
L Kinderkrippe
I Berufsschule

4. Wie heisst die Schweizer Skimarke, mit der Tina Maze   
 im letzten Winter den Gesamtweltcup gewonnen hat?
Z Löckli
N Stöckli
V Röckli

5. Wie viele Millionen Franken hat der Kanton St. Gallen 
 in den letzten Jahren allein in der Bildung gespart?
U 10 Millionen Franken
B 30 Millionen Franken
K 50 Millionen Franken

Preis: 1 Harass (24 Flaschen) 
des Softgetränks «Taitu»

Fünf Schüler und drei Lehrer des GIBZ Zug haben 
Taitu von A-Z selbst entwickelt und einen Business-
plan erstellt, der auch den Vertrieb und den Verkauf 
beinhaltet. Taitu ist bitter-süss, alkoholfrei und 
kohlensäurehaltig. Das Getränk enthält Limetten-
saft, Zitronenaroma und Angostura Bitter. 
Lassen Sie sich überraschen!   www.taitu.ch
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