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Unser Klassengeist - 
von der Gruppe zum Team

 ● Wie entsteht und überlebt der  
Klassengeist an Berufsfachschulen?  
Und wozu braucht es ihn überhaupt?

 ● Vom Schüler zum Teamplayer: Schweizer Unternehmer  
stimmen ihre Berufseinsteiger auf den Firmengeist ein

 ● Einzelkämpfer im Powerplay: Wie aus dem Lehrkörper  
ein tragfähiges Kollegium werden kann



Berufsbildung Schweiz
Formation professionnelle suisse

Formazione professionale svizzera
Formaziun prufesiunala svizra

Chancen ausbauen.
Siewollen Lehrperson an einer Berufsfachschule oder an einer höheren
Fachschulewerden?

Hier erfahren Sie alles zum umfangreichenAus- undWeiterbildungsangebot
der Pädagogischen Hochschule St.Gallen:

Informationsanlass Sekundarstufe II
Donnerstag, 24.Oktober 2013, 18.00–20.00 Uhr
PHSG, Hochschulgebäude Hadwig, Notkerstrasse 27, 9000 St.Gallen

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Anmeldung bis spätestens Sonntag,
20.Oktober 2013, unter www.phsg.ch/infosek2

Berufsbildung Schweiz
Formation professionnelle suisse

Formazione professionale svizzera
Formaziun prufesiunala svizra

 
Erscheint sechsmal jährlich. 
138. Jahrgang, ISSN 1664-5316. 
Alle Rechte vorbehalten

Herausgeber
BCH | FPS Berufsbildung Schweiz 
www.bch-fps.ch

Abos und Einzelexemplare
Jahresabonnement Inland CHF. 70.– 
Ausland CHF. 90.–
Einzelexemplar Inland Fr. 16.–  
(inkl. Porto)

Redaktion
Renate Bühler (Leitung) 
Lucia Theiler, Sarah Forrer

Fotografen dieser Ausgabe
Shutterstock, Redaktionsteam

Kommunikationsverantwortlicher BCH
Andreja Torriani, atorriani@bch-fps.ch

Öffentlichkeitsarbeit BCH
Marcel Siegenthaler, Textension GmbH, 
8123 Ebmatingen, info@textension.ch

Übersetzungen / Lektorat
Marianne Honegger, 031 755 63 13
Pierre Rutschmann, 032 32 33 79
Cavelti AG, 9201 Gossau

Inserate
Marc Niemann, Cavelti AG,  
9201 Gossau, 071 388 81 86,  
anzeigen@bch-fps.ch

Bestellungen und Adressänderungen
BCH | FPS, Geschäftsstelle 
Langestrasse 23  
3603 Thun 
033 221 62 88
info@bch-fps.ch

Druck und Gestaltung
Cavelti AG, medien. digital und gedruckt 
Wilerstrasse 73,
9201 Gossau, cag@cavelti.ch

Newsletter BCH-News
Die Zeitschrift «Folio» wird ergänzt  
durch einen kostenlosen
Newsletter; Bestellungen via  
www.bch-fps.ch/bch-news

Archiv
Alte Ausgaben von «Folio»  
finden sich integral und kostenlos  
im Archiv: www.bch-«Folio».ch

Druck auf umweltschonend  
verarbeitetem FSC-Papier

Berufsbildung Schweiz
Formation professionnelle suisse

Formazione professionale svizzera
Formaziun prufesiunala svizra

Chancen ausbauen.
Siewollen Lehrperson an einer Berufsfachschule oder an einer höheren
Fachschulewerden?

Hier erfahren Sie alles zum umfangreichenAus- undWeiterbildungsangebot
der Pädagogischen Hochschule St.Gallen:

Informationsanlass Sekundarstufe II
Donnerstag, 24.Oktober 2013, 18.00–20.00 Uhr
PHSG, Hochschulgebäude Hadwig, Notkerstrasse 27, 9000 St.Gallen

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Anmeldung bis spätestens Sonntag,
20.Oktober 2013, unter www.phsg.ch/infosek2

Berufsbildung Schweiz
Formation professionnelle suisse

Formazione professionale svizzera
Formaziun prufesiunala svizra

 
Erscheint sechsmal jährlich. 
138. Jahrgang, ISSN 1664-5316. 
Alle Rechte vorbehalten

Herausgeber
BCH | FPS Berufsbildung Schweiz 
www.bch-fps.ch

Abos und Einzelexemplare
Jahresabonnement Inland CHF. 70.– 
Ausland CHF. 90.–
Einzelexemplar Inland Fr. 16.–  
(inkl. Porto)

Redaktion
Renate Bühler (Leitung) 
Lucia Theiler, Sarah Forrer

Fotografen dieser Ausgabe
Shutterstock, Redaktionsteam

Kommunikationsverantwortlicher BCH
Andreja Torriani, atorriani@bch-fps.ch

Öffentlichkeitsarbeit BCH
Marcel Siegenthaler, Textension GmbH, 
8123 Ebmatingen, info@textension.ch

Übersetzungen / Lektorat
Marianne Honegger, 031 755 63 13
Pierre Rutschmann, 032 32 33 79
Cavelti AG, 9201 Gossau

Inserate
Marc Niemann, Cavelti AG,  
9201 Gossau, 071 388 81 86,  
anzeigen@bch-fps.ch

Bestellungen und Adressänderungen
BCH | FPS, Geschäftsstelle 
Langestrasse 23  
3603 Thun 
033 221 62 88
info@bch-fps.ch

Druck und Gestaltung
Cavelti AG, medien. digital und gedruckt 
Wilerstrasse 73,
9201 Gossau, cag@cavelti.ch

Newsletter BCH-News
Die Zeitschrift «Folio» wird ergänzt  
durch einen kostenlosen
Newsletter; Bestellungen via  
www.bch-fps.ch/bch-news

Archiv
Alte Ausgaben von «Folio»  
finden sich integral und kostenlos  
im Archiv: www.bch-«Folio».ch

Druck auf umweltschonend  
verarbeitetem FSC-Papier

Das neue Schuljahr hat begonnen. Viele von 
uns arbeiten mit neuen Kollegen zusammen, 
mit neuen Klassen. Wir alle müssen uns  
wieder einfinden, uns positionieren. Wir  
werden mit unseren Arbeitskollegen und mit 
unseren sonstigen Ansprechpartnern – seien  
es Lernende oder Berufsbildner – Normen und 
Werte diskutieren, implizit oder explizit. Wir 
werden Rollen austarieren, Rahmenbedingun-
gen legen, uns abgrenzen. Das alles sind As- 

pekte von Teamwork; und gerade zu Beginn des neuen Schuljahres sind  
sie sicherlich für manche besonders spürbar, denn das Austragen von 
Konflikten gehört zur Teamfindung. Nur über die sogenannte Storming-
Phase kommt man letztlich zur Performance. So jedenfalls wird Team- 
work in theoretischen Modellen abgebildet.

Das vorliegende «Folio» befasst sich mit dem Thema aber eher von einem 
praktischen Blickwinkel aus. Wie gestalten Lehrpersonen Klassen- und 
Teamgeist? Wie machen es die Lehrbetriebe? Ist es in einem Internats- 
betrieb eigentlich einfacher, mit Lernenden zu arbeiten? Dass auch Berufs-
fachschulen Internate sein können, ist übrigens wenig bekannt. Um so 
interessanter ist der Einblick hinter die Tore dieser Institutionen.

Das Thema «Team» liegt mir besonders am Herzen, weil ich überzeugt 
davon bin, dass man zusammen besser arbeitet und markanter auftreten 
kann. Gerade wir Lehrpersonen, die trotz unserer unterschiedlichen 
demografischen Merkmale und unserer unterschiedlichen Lebensstile  
ein gemeinsames Interesse an einem starken dualen Bildungssystem 
haben sollten, könnten noch enger zusammenrücken. Wir könnten noch 
stärker mit einer Stimme sprechen und dadurch gehört werden, ohne 
deswegen Einzigartigkeit und Vielfalt aufgeben zu müssen. Als Dachver-
band der Berufsbildung stehen wir für unsere Mitglieder ein und für  
unser Bildungssystem. Wir verstehen uns als Sprecher und Koordinatoren. 
Als solche sind wir interessiert, was in unseren Kreisen passiert. Bringen 
Sie sich also ungeniert ein. Wir gehen es an – als Team.

Andreja Torriani, Mitglied Zentralvorstand BCH

Liebe Leserinnen 
Liebe Leser

editorial
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Zentral ist: «Wir haben  
etwas Gemeinsames erlebt»

Das neue Schuljahr beginnt. Im Klassenzimmer der Be-
rufsfachschule trifft sich zum ersten Mal eine Gruppe 
von Leuten, die sich noch nicht kennen. Daraus soll im 
besten Fall eine Klasse entstehen. Wie geht das in der 
TBZ vor sich? Gibt Ihre Schule Starthilfe? 
André Frey: «Ja, seit zwei Jahren führen wir den soge-
nannten Teambildungstag durch, zu dem wir die Erstse-
mestrigen einladen. Er findet ungefähr nach zwei Mona-
ten statt. Bisher gingen wir mit ihnen in eine Trocken-
höhle, das Nidlenloch, das sich für solche Anlässe eignet. 
Dabei soll der Alltag einmal in anderen Perspektiven 
erlebt werden – und zwar in einer Gruppe, wo man stark 
auf einander angewiesen ist. Unsere konkrete Aufgabe 
bestand darin, in der Gruppe eine Triangulationsmessung 
mit verschiedenen Punkten zu machen; dazu musste man 
sich mit Kompass und Laser im Dunkeln orientieren. 
Zusätzlich erstellten wir als Erinnerung ein 360-Grad-
Panoramabild mit allen Beteiligten in einer Kaverne.» 

Da gehen alle neuen Lernenden mit?
André Frey: «Leider ist es nicht möglich, dass alle Erst-
semestrigen an einem Höhlentag teilnehmen: Das Pro-
jekt ist unter anderem von der Hirschmann-Stiftung 
gesponsert; wir können nur sechs bis sieben  Augenop-
tikerinnen- und Informatikerklassen mitnehmen.» 
Andreas Rengel: «Für jene Klassen, die nicht mitgehen 
können, findet ein Einführungstag statt. Meist macht man 
in der Allgemeinbildung ein paar der bekannten Übun-
gen. Auch in der Informatik bestehen Möglichkeiten, ein-
ander etwas besser kennenzulernen: Es gibt ein Modul, 
das sich mit Daten beschäftigt, da erstellen wir Steck-
briefe, mit denen wir uns gegenseitig vorstellen. Aber mit 
einem Event à la Nidlenloch ist das nicht zu vergleichen.»

Wie wichtig ist der Klassengeist an der Berufsfach-
schule überhaupt? Immerhin sehen sich die Lernenden 
hier nur an zwei Tagen pro Woche.
Andreas Rengel: «Der Klassengeist ist ein zentraler 
Punkt! Der Lerneffekt ist in einer ‹guten› Klasse bezie-
hungsweise in einer Klasse mit gutem Teamgeist viel bes-
ser als in einer Klasse, die sich nicht so gut versteht.»
André Frey: «Es mindert den Lerneffekt, wenn man nicht 
in eine Gruppe integriert ist. Wer ausserhalb steht, lernt 
entweder für sich selber und kommt irgendwie durch. 

Aber eher lernschwachen Leuten hilft es wahnsinnig, 
wenn sie sich in der Gruppe aufgehoben fühlen. Darum 
darf man nicht vergessen, dass der Klassengeist ein ganz 
zentraler Faktor fürs Lernen ist. Und auch fürs Lehren! 
Lehren ist ja eine Interaktion: Wenn man in einer Klasse 
den gemeinsamen Geist spürt, kann man sich als Lehrper-
son besser einbringen und muss nicht eigens Vorkehrun-
gen treffen, um bestimmte Probleme aufzufangen.»
Andreas Rengel: «Es hat sich ganz klar gezeigt, dass jene 
Klassen, die am Nidlenloch-Event teilgenommen haben, 
viel besser funktionieren als andere.»
André Frey: «Ein Vergleich: Wenn man eine Klasse neu 
übernimmt, hat sie eine ungeordnete Struktur. Jetzt wird 
diese amorphe Masse in einen Eimer geworfen, wo sich 
erst eine Struktur bilden muss. Damit sie eine geordnete 
Struktur erhält, braucht es seine Zeit. Unsere Erfahrung 
zeigt: Wenn wir im richtigen Moment Events einflechten, 
bildet sich die gemeinsame Kraft relativ schnell heraus. 
Die Klasse fühlt sich sofort als Einheit: ‹Wir gehören 
zusammen, wir haben etwas Gemeinsames erlebt.› Das 
bleibt – auch wenn verschiedene Faktoren stimmen müs-
sen, damit sich der Effekt bis ans Ende der Lehre hält.»
Andreas Rengel: «Noch viel extremer als nach dem Ein-
zelevent merkt man nach der – jeweils externen – Projekt-
woche, dass sich ein Team gebildet hat. Eigentlich sollte 
das jede Klasse machen dürfen.»

Ist die Projektwoche demnach ein freiwilliger Anlass?
Andreas Rengel: «Ja, das ist leider eine Frage der Res-
sourcen. Es wäre sehr wünschenswert, wenn man allen 
Schülerinnen und Schülern eine externe Woche bieten 
könnte. Das wäre nicht nur für die konkrete Ausbildung, 
sondern auch für die allgemeine Horizonterweiterung 
sehr, sehr nützlich – eigentlich müsste man es genau so 
als Lernziel formulieren (schmunzelt). Tatsächlich ist 
die Projektwoche aber ein auf Freiwilligkeit basierendes 
Konstrukt und bedeutet für die Lehrpersonen viel 
zusätzliche und unentgeltliche Arbeit. Darum geht nur 
etwa ein Drittel unserer Klassen in die Projektwoche.»
André Frey: «Dieses gemeinsame Erlebnis hat eine enorm 
positive Wirkung. Die Lernenden sehen nachher die 
Schule ganz anders: Sie nehmen wahr, dass die Lehrper-
sonen keine Feindbilder sind, sondern Menschen, die 
ihnen auf ihrem Weg weiterhelfen wollen. Damit steigt 

Woher kommt der Klassengeist bei Berufsschulklassen? Wie überlebt  
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auch die Wertschätzung gegenüber der Institution Schule. 
Diese neue Perspektive führt zu einem veränderten Ver-
halten – und das spüren wir sehr stark im Unterricht.» 

Schlägt sich dieses neu gewonnene Wohlbefinden auch 
in der Leistung nieder?
André Frey: «Das bleibt im Bereich der Vermutung. Aber 
die Lernenden gehen sichtlich lieber zur Schule: Sie grüs-
sen die Lehrkräfte, sie wirken aufgestellt, lachen – und 
dann fällt ihnen höchstwahrscheinlich auch das Lernen 
etwas leichter.»
Andreas Rengel: «Die meisten Jugendlichen bezeichnen 
am Ende der Ausbildungszeit die Projektwoche als das 
Highlight ihrer Lehre. In der Projektwoche ist Teambil-
dung der Hauptbestandteil. Teambildung kann man sinn-
vollerweise nicht im Klassenzimmer unterrichten; das 
wäre wenig erfahrbar. Wenn man aber gemeinsam auf 
einem Schiff ist, muss die Gemeinschaft einfach funktio-
nieren, anders geht’s gar nicht. Das ist für viele eine sehr 
gute – und neue! – Erfahrung.»
André Frey: «Wir stellen auch immer wieder fest, dass 
diese Einheitsbildung gar nicht so klassenspezifisch ist. 
Auch aus verschiedenen Klassen zusammengestellte 
Gruppen fühlen sich auf dem Schiff sofort als Gemein-
schaft – sie leben nach dem Motto ‹Das ist unser Schiff›.»
Andreas Rengel: «Wir hatten letztes Mal sogar zwei Schü-
ler aus einer anderen Schule dabei. Das war als Grund-
voraussetzung gar nicht so einfach. Aber die beiden inte-
grierten sich sofort wunderbar in die Gruppe; das war 
überhaupt kein Problem.»

Wer bezahlt diese Anlässe und Reisen?
André Frey: «Die Projektwoche müssen die Schülerinnen 
und Schüler selber finanzieren. Den Teamtag hingegen 
finanziert eine externe Stiftung mit, allerdings dieses Jahr 
auch zum letzten Mal. Ich finde es sehr schade, dass die 
Schule keine direkten Budgets für solche Tage offen hat. 
Für die Motivation der Schüler ist es nämlich wichtig, dass 
ihnen 50 Franken für die fachliche Begleitung bezahlt 
werden. Denn: Der Ausflug ist ja nicht ihre Idee, sie wer-
den von uns einfach dazu verpflichtet. Dann ist es eher 
schwierig, wenn wir ihnen dafür auch noch 50 oder 100 
Franken abknöpfen. Wenn wir ihnen den Ausflug aber als 
kleines Eintrittsgeschenk der Schule bieten könnten, 
würde sich die Schule gleich dreimal besser verkaufen.»

Gibt es Schulen, die das machen?
André Frey: «Nein, nach kantonaler Vorgabe müssen die 
Berufslernenden ihre Kosten selber begleichen – meist 
übernimmt dann der Ausbildungsbetrieb die Ausgaben.»
Andreas Rengel: Ich bin der Ansicht, man sollte auch die 
Förderung von Soft Skills so festschreiben und als Fach-
unterricht etablieren, dass ihre Finanzierung vom Kanton 
übernommen werden muss. Vielleicht wäre ja eine Umla-
gerung möglich. Die OdA der Informatiker hat in einer 
Studie festgestellt, dass es bei den Informatikern Nach-
holbedarf gerade im Bereich der Teambildung und der 
Zusammenarbeit gibt…»
André Frey: «Das sind ja überfachliche Kompetenzen; es 
geht auch um Selbstlernkompetenzen, darum, zu lernen, 

aktiv Verantwortung zu übernehmen. Wenn wir aber keine 
wirklichen Gefässe für solche Inhalte haben, bleibt das 
ein frommer Wunsch. Unsere Projekte haben jedenfalls 
einen spürbaren Effekt; man sollte sie institutionalisieren 
und ihnen damit auch mehr Gewicht geben.»
(Katharina Depountis stösst zum Gespräch)
Andreas Rengel: «Ja, die Projektwochen sollten institu-
tionalisiert und obligatorisch werden. Derzeit leben sie ja 
vom Engagement der Lehrer. Ich glaube nicht, dass die 
fachliche Ausbildung darunter leiden würde, wenn man 
gewisse Mittel in Richtung überfachliche Kompetenzen 
wie Teambildung und Selbstkompetenz umlagern würde. 
Im Gegenteil: Der Effekt wäre wohl für alle positiv. Man 
muss einfach einen Weg finden, das zu finanzieren – das 
ist nur eine Frage der Organisation.»
André Frey: «Vermutlich kann man nicht alles haben. 
Wenn wir allein schon mit allen Klassen den Teamtag 
durchführen könnten, wäre bereits viel geholfen. Es muss 
ja nicht unbedingt die Höhle sein. Hauptsache, du machst 
gemeinsam etwas, sodass eine Konstituierung der 
Klasseneinheit stattfinden und die Einheitsbildung 
beschleunigt werden kann.»
Katharina Depountis: «Ein Beispiel: Ich war mit einer 
Klasse nach sechs Wochen in der Höhle. Bald darauf stan-
den wir vor der Situation, dass eine zusätzliche Klasse 
eröffnet und zusammengestellt werden sollte. Als Klas-
senlehrerin wurde ich angefragt, wer aus meiner Klasse 
wechseln möchte. Ich liess mir das durch den Kopf gehen 
und stellte fest, dass ich die Klasse als Einheit wahrnehme 
und ich mich nicht in der Lage fühlte zu bestimmen, wer 
gehen sollte. Ich habe das dann auch mit der Klasse 
besprochen und sie wünschten unisono zusammenbeiben 
zu dürfen – auch jene, die eher am Rande der Gemein-
schaft stehen. Das wurde dann akzeptiert.»

Das ist eine direkte Folge des Einführungstages?
Katharina Depountis: «Ich habe diesen Eindruck. Nach 
der Segelwoche liess ich die Schülerinnen und Schüler 
Aufsätze schreiben. Fast alle hielten fest, es sei für sie ein 
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Zentral ist: «Wir haben  
etwas Gemeinsames erlebt»

Das neue Schuljahr beginnt. Im Klassenzimmer der Be-
rufsfachschule trifft sich zum ersten Mal eine Gruppe 
von Leuten, die sich noch nicht kennen. Daraus soll im 
besten Fall eine Klasse entstehen. Wie geht das in der 
TBZ vor sich? Gibt Ihre Schule Starthilfe? 
André Frey: «Ja, seit zwei Jahren führen wir den soge-
nannten Teambildungstag durch, zu dem wir die Erstse-
mestrigen einladen. Er findet ungefähr nach zwei Mona-
ten statt. Bisher gingen wir mit ihnen in eine Trocken-
höhle, das Nidlenloch, das sich für solche Anlässe eignet. 
Dabei soll der Alltag einmal in anderen Perspektiven 
erlebt werden – und zwar in einer Gruppe, wo man stark 
auf einander angewiesen ist. Unsere konkrete Aufgabe 
bestand darin, in der Gruppe eine Triangulationsmessung 
mit verschiedenen Punkten zu machen; dazu musste man 
sich mit Kompass und Laser im Dunkeln orientieren. 
Zusätzlich erstellten wir als Erinnerung ein 360-Grad-
Panoramabild mit allen Beteiligten in einer Kaverne.» 

Da gehen alle neuen Lernenden mit?
André Frey: «Leider ist es nicht möglich, dass alle Erst-
semestrigen an einem Höhlentag teilnehmen: Das Pro-
jekt ist unter anderem von der Hirschmann-Stiftung 
gesponsert; wir können nur sechs bis sieben  Augenop-
tikerinnen- und Informatikerklassen mitnehmen.» 
Andreas Rengel: «Für jene Klassen, die nicht mitgehen 
können, findet ein Einführungstag statt. Meist macht man 
in der Allgemeinbildung ein paar der bekannten Übun-
gen. Auch in der Informatik bestehen Möglichkeiten, ein-
ander etwas besser kennenzulernen: Es gibt ein Modul, 
das sich mit Daten beschäftigt, da erstellen wir Steck-
briefe, mit denen wir uns gegenseitig vorstellen. Aber mit 
einem Event à la Nidlenloch ist das nicht zu vergleichen.»

Wie wichtig ist der Klassengeist an der Berufsfach-
schule überhaupt? Immerhin sehen sich die Lernenden 
hier nur an zwei Tagen pro Woche.
Andreas Rengel: «Der Klassengeist ist ein zentraler 
Punkt! Der Lerneffekt ist in einer ‹guten› Klasse bezie-
hungsweise in einer Klasse mit gutem Teamgeist viel bes-
ser als in einer Klasse, die sich nicht so gut versteht.»
André Frey: «Es mindert den Lerneffekt, wenn man nicht 
in eine Gruppe integriert ist. Wer ausserhalb steht, lernt 
entweder für sich selber und kommt irgendwie durch. 

Aber eher lernschwachen Leuten hilft es wahnsinnig, 
wenn sie sich in der Gruppe aufgehoben fühlen. Darum 
darf man nicht vergessen, dass der Klassengeist ein ganz 
zentraler Faktor fürs Lernen ist. Und auch fürs Lehren! 
Lehren ist ja eine Interaktion: Wenn man in einer Klasse 
den gemeinsamen Geist spürt, kann man sich als Lehrper-
son besser einbringen und muss nicht eigens Vorkehrun-
gen treffen, um bestimmte Probleme aufzufangen.»
Andreas Rengel: «Es hat sich ganz klar gezeigt, dass jene 
Klassen, die am Nidlenloch-Event teilgenommen haben, 
viel besser funktionieren als andere.»
André Frey: «Ein Vergleich: Wenn man eine Klasse neu 
übernimmt, hat sie eine ungeordnete Struktur. Jetzt wird 
diese amorphe Masse in einen Eimer geworfen, wo sich 
erst eine Struktur bilden muss. Damit sie eine geordnete 
Struktur erhält, braucht es seine Zeit. Unsere Erfahrung 
zeigt: Wenn wir im richtigen Moment Events einflechten, 
bildet sich die gemeinsame Kraft relativ schnell heraus. 
Die Klasse fühlt sich sofort als Einheit: ‹Wir gehören 
zusammen, wir haben etwas Gemeinsames erlebt.› Das 
bleibt – auch wenn verschiedene Faktoren stimmen müs-
sen, damit sich der Effekt bis ans Ende der Lehre hält.»
Andreas Rengel: «Noch viel extremer als nach dem Ein-
zelevent merkt man nach der – jeweils externen – Projekt-
woche, dass sich ein Team gebildet hat. Eigentlich sollte 
das jede Klasse machen dürfen.»

Ist die Projektwoche demnach ein freiwilliger Anlass?
Andreas Rengel: «Ja, das ist leider eine Frage der Res-
sourcen. Es wäre sehr wünschenswert, wenn man allen 
Schülerinnen und Schülern eine externe Woche bieten 
könnte. Das wäre nicht nur für die konkrete Ausbildung, 
sondern auch für die allgemeine Horizonterweiterung 
sehr, sehr nützlich – eigentlich müsste man es genau so 
als Lernziel formulieren (schmunzelt). Tatsächlich ist 
die Projektwoche aber ein auf Freiwilligkeit basierendes 
Konstrukt und bedeutet für die Lehrpersonen viel 
zusätzliche und unentgeltliche Arbeit. Darum geht nur 
etwa ein Drittel unserer Klassen in die Projektwoche.»
André Frey: «Dieses gemeinsame Erlebnis hat eine enorm 
positive Wirkung. Die Lernenden sehen nachher die 
Schule ganz anders: Sie nehmen wahr, dass die Lehrper-
sonen keine Feindbilder sind, sondern Menschen, die 
ihnen auf ihrem Weg weiterhelfen wollen. Damit steigt 
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auch die Wertschätzung gegenüber der Institution Schule. 
Diese neue Perspektive führt zu einem veränderten Ver-
halten – und das spüren wir sehr stark im Unterricht.» 

Schlägt sich dieses neu gewonnene Wohlbefinden auch 
in der Leistung nieder?
André Frey: «Das bleibt im Bereich der Vermutung. Aber 
die Lernenden gehen sichtlich lieber zur Schule: Sie grüs-
sen die Lehrkräfte, sie wirken aufgestellt, lachen – und 
dann fällt ihnen höchstwahrscheinlich auch das Lernen 
etwas leichter.»
Andreas Rengel: «Die meisten Jugendlichen bezeichnen 
am Ende der Ausbildungszeit die Projektwoche als das 
Highlight ihrer Lehre. In der Projektwoche ist Teambil-
dung der Hauptbestandteil. Teambildung kann man sinn-
vollerweise nicht im Klassenzimmer unterrichten; das 
wäre wenig erfahrbar. Wenn man aber gemeinsam auf 
einem Schiff ist, muss die Gemeinschaft einfach funktio-
nieren, anders geht’s gar nicht. Das ist für viele eine sehr 
gute – und neue! – Erfahrung.»
André Frey: «Wir stellen auch immer wieder fest, dass 
diese Einheitsbildung gar nicht so klassenspezifisch ist. 
Auch aus verschiedenen Klassen zusammengestellte 
Gruppen fühlen sich auf dem Schiff sofort als Gemein-
schaft – sie leben nach dem Motto ‹Das ist unser Schiff›.»
Andreas Rengel: «Wir hatten letztes Mal sogar zwei Schü-
ler aus einer anderen Schule dabei. Das war als Grund-
voraussetzung gar nicht so einfach. Aber die beiden inte-
grierten sich sofort wunderbar in die Gruppe; das war 
überhaupt kein Problem.»

Wer bezahlt diese Anlässe und Reisen?
André Frey: «Die Projektwoche müssen die Schülerinnen 
und Schüler selber finanzieren. Den Teamtag hingegen 
finanziert eine externe Stiftung mit, allerdings dieses Jahr 
auch zum letzten Mal. Ich finde es sehr schade, dass die 
Schule keine direkten Budgets für solche Tage offen hat. 
Für die Motivation der Schüler ist es nämlich wichtig, dass 
ihnen 50 Franken für die fachliche Begleitung bezahlt 
werden. Denn: Der Ausflug ist ja nicht ihre Idee, sie wer-
den von uns einfach dazu verpflichtet. Dann ist es eher 
schwierig, wenn wir ihnen dafür auch noch 50 oder 100 
Franken abknöpfen. Wenn wir ihnen den Ausflug aber als 
kleines Eintrittsgeschenk der Schule bieten könnten, 
würde sich die Schule gleich dreimal besser verkaufen.»

Gibt es Schulen, die das machen?
André Frey: «Nein, nach kantonaler Vorgabe müssen die 
Berufslernenden ihre Kosten selber begleichen – meist 
übernimmt dann der Ausbildungsbetrieb die Ausgaben.»
Andreas Rengel: Ich bin der Ansicht, man sollte auch die 
Förderung von Soft Skills so festschreiben und als Fach-
unterricht etablieren, dass ihre Finanzierung vom Kanton 
übernommen werden muss. Vielleicht wäre ja eine Umla-
gerung möglich. Die OdA der Informatiker hat in einer 
Studie festgestellt, dass es bei den Informatikern Nach-
holbedarf gerade im Bereich der Teambildung und der 
Zusammenarbeit gibt…»
André Frey: «Das sind ja überfachliche Kompetenzen; es 
geht auch um Selbstlernkompetenzen, darum, zu lernen, 

aktiv Verantwortung zu übernehmen. Wenn wir aber keine 
wirklichen Gefässe für solche Inhalte haben, bleibt das 
ein frommer Wunsch. Unsere Projekte haben jedenfalls 
einen spürbaren Effekt; man sollte sie institutionalisieren 
und ihnen damit auch mehr Gewicht geben.»
(Katharina Depountis stösst zum Gespräch)
Andreas Rengel: «Ja, die Projektwochen sollten institu-
tionalisiert und obligatorisch werden. Derzeit leben sie ja 
vom Engagement der Lehrer. Ich glaube nicht, dass die 
fachliche Ausbildung darunter leiden würde, wenn man 
gewisse Mittel in Richtung überfachliche Kompetenzen 
wie Teambildung und Selbstkompetenz umlagern würde. 
Im Gegenteil: Der Effekt wäre wohl für alle positiv. Man 
muss einfach einen Weg finden, das zu finanzieren – das 
ist nur eine Frage der Organisation.»
André Frey: «Vermutlich kann man nicht alles haben. 
Wenn wir allein schon mit allen Klassen den Teamtag 
durchführen könnten, wäre bereits viel geholfen. Es muss 
ja nicht unbedingt die Höhle sein. Hauptsache, du machst 
gemeinsam etwas, sodass eine Konstituierung der 
Klasseneinheit stattfinden und die Einheitsbildung 
beschleunigt werden kann.»
Katharina Depountis: «Ein Beispiel: Ich war mit einer 
Klasse nach sechs Wochen in der Höhle. Bald darauf stan-
den wir vor der Situation, dass eine zusätzliche Klasse 
eröffnet und zusammengestellt werden sollte. Als Klas-
senlehrerin wurde ich angefragt, wer aus meiner Klasse 
wechseln möchte. Ich liess mir das durch den Kopf gehen 
und stellte fest, dass ich die Klasse als Einheit wahrnehme 
und ich mich nicht in der Lage fühlte zu bestimmen, wer 
gehen sollte. Ich habe das dann auch mit der Klasse 
besprochen und sie wünschten unisono zusammenbeiben 
zu dürfen – auch jene, die eher am Rande der Gemein-
schaft stehen. Das wurde dann akzeptiert.»

Das ist eine direkte Folge des Einführungstages?
Katharina Depountis: «Ich habe diesen Eindruck. Nach 
der Segelwoche liess ich die Schülerinnen und Schüler 
Aufsätze schreiben. Fast alle hielten fest, es sei für sie ein 
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ganz, ganz tolles, unvergessliches Erlebnis gewesen und 
man habe sich als Klasse zusammengefunden. Einer 
schrieb sogar ‹Danke vielmals an die Schule›. Darin zeigt 
sich eine Haltung, man spürt eine Wertschätzung dem 
Projekt und dem Einsatz der Lehrenden gegenüber.»
Andreas Rengel: «Nicht ganz ernst gemeint: Man könnte 
einmal die Quote der Zuspätkommenden vor und nach der 
Projektwoche vergleichen. Ich bin sicher, nach dem Schiff 
kommen sie im Schnitt pünktlicher zur Schule.»
Katharina Depountis: «Ein einzelner Tag bringt auch 
schon viel. Übrigens muss es sich dabei nicht immer um 
einen sportlichen Anlass handeln: Auch ein gemeinsamer 
Stadtbummel kann zur Teambildung beitragen.»

Vom Schiff zurück ins Schulzimmer. Gibt es gewisse 
Situationen, die die Klassenbildung hemmen oder eine 
bestehende Klasse gar sprengen können?
André Frey: «Was das Klassenartige strapazieren kann, ist, 
wenn die Lehrperson die Leistung zu stark gewichtet und 
die Stimmung damit zu kompetitiv wird. Dann kommt es 
vor, dass in einer Klasse eine Gruppe sehr leistungsbereit 
und leistungfähig ist,  eine andere Gruppe aufgrund ihrer 
Fähigkeiten da aber nicht mithalten kann. Letztere entwi-
ckeln dann aggressive Tendenzen, die der Klasse einfach 
nicht gut tun. Was man auch kennt, sind die Schwierigkei-
ten, die aus der ganzen Heterogenität erwachsen: Einzelne 
Ethnien, die eigene Gruppen bilden und die Differenzen 
untereinander dann bis hin zu körperlicher Aggression 
ausleben. Das geht natürlich überhaupt nicht, und wir 
ahnden es auch entsprechend hart.»
Katharina Depountis: «In der Erwachsenenbildung heisst 
es, das Wesentliche finde in den Pausen statt. Damit eine 
Klasse Teamgeist entwickeln kann, braucht es gewisse 
Unterbrüche auch im Unterricht, sodass die Schülerinnen 
und Schüler schwatzen und sich finden können. Teambil-
dung braucht auch Raum, Luft und Zeit. Eine Lehrkraft, 
die einfach drei Lektionen ohne Pause durcharbeiten 
lässt, plant an den Bedürfnissen der Lernenden vorbei.»
André Frey: «Ja, das braucht auch seinen Raum: Man muss 
zum Beispiel bei der Bestuhlung des Unterrichtszimmers 
darauf achten, dass die Anordnung verändert werden 
kann, sodass die Möglichkeit zum Tuscheln und Kuscheln 
besteht. Also zum Kuscheln zwar eher weniger...»
Katharina Depountis: «Doch, doch, sie umarmen sich nach 
dem Wochenende; die Begrüssung bei den Optikerinnen 
ist jeweils sehr herzlich.»

Stimmt das Klischee, dass Frauengruppen offener, Män-
ner eher zurückhaltend auf einander zugehen?
Katharina Depountis: «Nach meiner Einschätzung nicht.»
André Frey: «Viel wichtiger als die Frage nach dem 
Geschlecht ist die Zusammensetzung der Persönlichkei-
ten mit ihrer je eigenen Geschichte. Man kann hier eine 
Männerklasse haben und dort ebenfalls eine Männer-
klasse quasi mit den gleichen Parametern – und der 
‹Groove› ist total verschieden. Das Gleiche kann man von 
den Frauen sagen. Dann kommt es noch sehr auf die Lehr-
person an. Jede Lehrperson interagiert anders.» 
Katharina Depountis: «Ich denke, die Kommunikation ist 
geschlechtsspezifisch. Man hat in einer Informatiker-

klasse eine andere Kommunikation und andere Zwi-
schensprüche als in einer Augenoptikerinnenklasse. Die 
Kommunikation zwischen Männern und Frauen hat ja 
etwas mit unseren Rollenbildern zu tun. Und auch der 
Umgang mit Leistung und Leistungsdruck ist ein anderer. 
Männer konkurrenzieren etwas aggressiver als Frauen.»
André Frey: «Die Art, wie die Klasse funktioniert, hängt 
sehr stark von der Lehrperson ab – wie gross ihr Pensum 
ist, was sie für ein Typ ist und welches Fach sie mit wel-
chem Stellenwert unterrichet.»
Andreas Rengel: «Was man sagen kann, ist, dass Klassen 
mit Frauen in der Regel moderater funktionieren, Klassen 
mit vielen Männern eher extremer.»
André Frey: «Leider haben wir kein Fach, in dem die ganze 
Geschichte um Normen und Ethik, die Reflexion des eige-
nen Handelns thematisiert wird. Das kommt hier zu kurz 
beziehungsweise: Es ist dem Zufall überlassen.»

Was trägt dazu bei, dass der etwa auf einem Segeltörn 
entstandene Teamgeist im Alltag überlebt?
André Frey: «Man muss die kooperativen Elemente im 
Unterricht aktiv unterstützen. Die Jugendlichen brauchen 
im Lehr-Lernbetrieb den Raum, um sich zu finden und 
zusammenzuarbeiten. Wir können nicht alles an Team-
tage auslagern und hoffen, dass möglichst viel hängen-
bleibt. Wir müssen auch im Unterricht aktiv an diesem 
Weg arbeiten.»
Katharina Depountis: «Man hat ja die Möglichkeit, im 
Unterricht immer wieder die verschiedenen Koopera-
tionsformen anzuwenden, sodass die Jugendlichen lernen, 
im Team zu funktionieren.»
André Frey: «Aber erinnerst du dich an die Gruppenprü-
fung bei den Augenoptikerinnen? Einige von ihnen reüs-
sierten nicht, sie arbeiteten einfach schlecht. Aber warum? 
Sie waren geprägt von ihrem stark lehrerzentrierten 
Unterricht. Sie versagten, weil sie schlicht zu wenig Erfah-
rung mit dieser Art zu arbeiten hatten. Eine andere 
Gruppe machte es wiederum gut – aber die verstand sich 
auch sonst sehr gut.»
Katharina Depountis: «Wie gesagt, wir üben das Arbeiten 
im Team: Von der kleinen Gruppenarbeit bis hin zum gro-
ssen Auftrag für eine Gruppe haben wir im Unterricht 
verschiedenste Anwendungsbereiche. Im Arbeitsleben 
musst du ja auch im Team arbeiten können. Immerhin 
haben fast alle Berufsleute in ihrer Tätigkeit irgend eine 
Form von Kundenkontakt.»

Wie wichtig sind Teambildung und Teamarbeit für Lehr-
personen?
Andreas Rengel: «Das ist extrem wichtig. Als wir 2004 
erstmals einen Segeltörn machten, stellten wir fest, dass 
diese Erfahrung für uns als Lehrerteam extrem positiv 
war – für uns letztlich vielleicht noch fast wichtiger als für 
die Schüler. Damals war mit der Modularisierung der 
Informatikerausbildung an unserer Schule gerade ein 
grosser Umbau im Gang; dass die Reise unser Team gerade 
in dieser Phase so festigte, war extrem nützlich.»
Katharina Depountis: «Wir sind ja auch ein bisschen wie 
die Schüler: Wenn wir uns besser kennen, tauschen auch 
wir uns besser aus und arbeiten besser zusammen.» n
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ganz, ganz tolles, unvergessliches Erlebnis gewesen und 
man habe sich als Klasse zusammengefunden. Einer 
schrieb sogar ‹Danke vielmals an die Schule›. Darin zeigt 
sich eine Haltung, man spürt eine Wertschätzung dem 
Projekt und dem Einsatz der Lehrenden gegenüber.»
Andreas Rengel: «Nicht ganz ernst gemeint: Man könnte 
einmal die Quote der Zuspätkommenden vor und nach der 
Projektwoche vergleichen. Ich bin sicher, nach dem Schiff 
kommen sie im Schnitt pünktlicher zur Schule.»
Katharina Depountis: «Ein einzelner Tag bringt auch 
schon viel. Übrigens muss es sich dabei nicht immer um 
einen sportlichen Anlass handeln: Auch ein gemeinsamer 
Stadtbummel kann zur Teambildung beitragen.»

Vom Schiff zurück ins Schulzimmer. Gibt es gewisse 
Situationen, die die Klassenbildung hemmen oder eine 
bestehende Klasse gar sprengen können?
André Frey: «Was das Klassenartige strapazieren kann, ist, 
wenn die Lehrperson die Leistung zu stark gewichtet und 
die Stimmung damit zu kompetitiv wird. Dann kommt es 
vor, dass in einer Klasse eine Gruppe sehr leistungsbereit 
und leistungfähig ist,  eine andere Gruppe aufgrund ihrer 
Fähigkeiten da aber nicht mithalten kann. Letztere entwi-
ckeln dann aggressive Tendenzen, die der Klasse einfach 
nicht gut tun. Was man auch kennt, sind die Schwierigkei-
ten, die aus der ganzen Heterogenität erwachsen: Einzelne 
Ethnien, die eigene Gruppen bilden und die Differenzen 
untereinander dann bis hin zu körperlicher Aggression 
ausleben. Das geht natürlich überhaupt nicht, und wir 
ahnden es auch entsprechend hart.»
Katharina Depountis: «In der Erwachsenenbildung heisst 
es, das Wesentliche finde in den Pausen statt. Damit eine 
Klasse Teamgeist entwickeln kann, braucht es gewisse 
Unterbrüche auch im Unterricht, sodass die Schülerinnen 
und Schüler schwatzen und sich finden können. Teambil-
dung braucht auch Raum, Luft und Zeit. Eine Lehrkraft, 
die einfach drei Lektionen ohne Pause durcharbeiten 
lässt, plant an den Bedürfnissen der Lernenden vorbei.»
André Frey: «Ja, das braucht auch seinen Raum: Man muss 
zum Beispiel bei der Bestuhlung des Unterrichtszimmers 
darauf achten, dass die Anordnung verändert werden 
kann, sodass die Möglichkeit zum Tuscheln und Kuscheln 
besteht. Also zum Kuscheln zwar eher weniger...»
Katharina Depountis: «Doch, doch, sie umarmen sich nach 
dem Wochenende; die Begrüssung bei den Optikerinnen 
ist jeweils sehr herzlich.»

Stimmt das Klischee, dass Frauengruppen offener, Män-
ner eher zurückhaltend auf einander zugehen?
Katharina Depountis: «Nach meiner Einschätzung nicht.»
André Frey: «Viel wichtiger als die Frage nach dem 
Geschlecht ist die Zusammensetzung der Persönlichkei-
ten mit ihrer je eigenen Geschichte. Man kann hier eine 
Männerklasse haben und dort ebenfalls eine Männer-
klasse quasi mit den gleichen Parametern – und der 
‹Groove› ist total verschieden. Das Gleiche kann man von 
den Frauen sagen. Dann kommt es noch sehr auf die Lehr-
person an. Jede Lehrperson interagiert anders.» 
Katharina Depountis: «Ich denke, die Kommunikation ist 
geschlechtsspezifisch. Man hat in einer Informatiker-

klasse eine andere Kommunikation und andere Zwi-
schensprüche als in einer Augenoptikerinnenklasse. Die 
Kommunikation zwischen Männern und Frauen hat ja 
etwas mit unseren Rollenbildern zu tun. Und auch der 
Umgang mit Leistung und Leistungsdruck ist ein anderer. 
Männer konkurrenzieren etwas aggressiver als Frauen.»
André Frey: «Die Art, wie die Klasse funktioniert, hängt 
sehr stark von der Lehrperson ab – wie gross ihr Pensum 
ist, was sie für ein Typ ist und welches Fach sie mit wel-
chem Stellenwert unterrichet.»
Andreas Rengel: «Was man sagen kann, ist, dass Klassen 
mit Frauen in der Regel moderater funktionieren, Klassen 
mit vielen Männern eher extremer.»
André Frey: «Leider haben wir kein Fach, in dem die ganze 
Geschichte um Normen und Ethik, die Reflexion des eige-
nen Handelns thematisiert wird. Das kommt hier zu kurz 
beziehungsweise: Es ist dem Zufall überlassen.»

Was trägt dazu bei, dass der etwa auf einem Segeltörn 
entstandene Teamgeist im Alltag überlebt?
André Frey: «Man muss die kooperativen Elemente im 
Unterricht aktiv unterstützen. Die Jugendlichen brauchen 
im Lehr-Lernbetrieb den Raum, um sich zu finden und 
zusammenzuarbeiten. Wir können nicht alles an Team-
tage auslagern und hoffen, dass möglichst viel hängen-
bleibt. Wir müssen auch im Unterricht aktiv an diesem 
Weg arbeiten.»
Katharina Depountis: «Man hat ja die Möglichkeit, im 
Unterricht immer wieder die verschiedenen Koopera-
tionsformen anzuwenden, sodass die Jugendlichen lernen, 
im Team zu funktionieren.»
André Frey: «Aber erinnerst du dich an die Gruppenprü-
fung bei den Augenoptikerinnen? Einige von ihnen reüs-
sierten nicht, sie arbeiteten einfach schlecht. Aber warum? 
Sie waren geprägt von ihrem stark lehrerzentrierten 
Unterricht. Sie versagten, weil sie schlicht zu wenig Erfah-
rung mit dieser Art zu arbeiten hatten. Eine andere 
Gruppe machte es wiederum gut – aber die verstand sich 
auch sonst sehr gut.»
Katharina Depountis: «Wie gesagt, wir üben das Arbeiten 
im Team: Von der kleinen Gruppenarbeit bis hin zum gro-
ssen Auftrag für eine Gruppe haben wir im Unterricht 
verschiedenste Anwendungsbereiche. Im Arbeitsleben 
musst du ja auch im Team arbeiten können. Immerhin 
haben fast alle Berufsleute in ihrer Tätigkeit irgend eine 
Form von Kundenkontakt.»

Wie wichtig sind Teambildung und Teamarbeit für Lehr-
personen?
Andreas Rengel: «Das ist extrem wichtig. Als wir 2004 
erstmals einen Segeltörn machten, stellten wir fest, dass 
diese Erfahrung für uns als Lehrerteam extrem positiv 
war – für uns letztlich vielleicht noch fast wichtiger als für 
die Schüler. Damals war mit der Modularisierung der 
Informatikerausbildung an unserer Schule gerade ein 
grosser Umbau im Gang; dass die Reise unser Team gerade 
in dieser Phase so festigte, war extrem nützlich.»
Katharina Depountis: «Wir sind ja auch ein bisschen wie 
die Schüler: Wenn wir uns besser kennen, tauschen auch 
wir uns besser aus und arbeiten besser zusammen.» n
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Eliane Gnägi, Sie sind Leiterin der Nachwuchsentwick-
lung bei der Mobiliar. Wie werden die neuen Lernenden 
integriert in das Grossunternehmen Mobiliar?
Eliane Gnägi «Die Lernenden fangen an mit einem Ein-
führungskurs. Dort wird ihnen das Versicherungswesen 
bereits etwas nähergebracht, unsere Strategie und das 
Leitbild erklärt. Zudem werden aber auch spielerische 
Teambildungsmassnahmen durchgeführt. In den Gene-
ralagenturen, in denen die Lernenden nach dem Einfüh-
rungskurs arbeiten, werden die ‹Neuen› Lernenden dann 
natürlich gut eingeführt und aufgenommen. Mir ist aber 
wichtig, dass sie von Anfang an wie vollwertige Mitarbei-
ter behandelt werden. Sie bekommen beispielsweise Visi-
tenkarten und sind auf der Homepage präsent.»

Wie wichtig sind solche Artefakten?
«Sehr wichtig. Sie machen stolz und sorgen für ein Gefühl 
der Zugehörigkeit.»

Warum ist ein Teamgeist überhaupt wichtig?
«Wer sich in einem Team wohl fühlt und Bestandteil davon 
ist, der hat mehr Freude im Arbeitsalltag. Und mit Freude 
arbeitet man besser.»

Die Mobiliar führt jeweils auch eine Umweltwoche 
durch. Wozu?
«Die Umweltwoche ist grundsätzlich freiwillig. Wir leisten 
in dieser Woche immer einen gesellschaftlich relevanten 
oder umweltorientierten Beitrag an einem spezifischen 
Ort. Im vergangenen Jahr waren wir in der aargauischen 

Gemeinde Vordemwald und haben einen Erlebnispfad 
gebaut. Teamarbeit spielte hier eine wichtige Rolle, denn 
die Mitarbeitenden haben zusammen eine Strategie fin-
den müssen für den Bau, dann erst ging es an die gemein-
same Umsetzung. Die Sozialkompetenz wird durch solche 
Aktivitäten sehr gefördert. Uns ist das sehr wichtig.» 

Machen die Berufsschulen genug, um diese Förderung 
mitzutragen?
«Wir wünschen uns manchmal, dass die Dialogkompetenz 
eine noch grössere Rolle spielen würde im Schulalltag. 
Dass Lernende zum Beispiel nicht einfach auf ihrem 
Handy rumspielen, sondern sich nach aussen wenden und 
kommunizieren können, das ist uns wichtig. Dialogfähig-
keit ist eine unabdingbare Kompetenz, um bei der persön-
lichsten Versicherung der Schweiz erfolgreich zu sein.»

«Dialogfähigkeit noch stärker fördern»

Neu im Team
Wie verläuft die Teambildung in den 
Betrieben? Vier Schweizer Unternehmen 
erzählen, wie sie ihre neuen Lernenden 
auf den Firmengeist einstimmen. 

Bei der Schweizerischen Mobiliar werden die Lernenden zuerst in Einführungskursen mit  
der Unternehmung bekannt gemacht. Sozialkompetenz wird dann unter anderem in einer 
«Umwelt woche» gefördert.  Interview Lucia Theiler

Eliane Gnägi «Wer sich im Team wohlfühlt,  
 arbeitet auch besser.»
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Neu im Team
Die UBS bildet über 750 kaufmännische Lernende 
in der ganzen Schweiz aus. Wie wichtig ist es dem  
Unternehmen, dass sich die jungen Leute als Team- 
player verstehen?
Patrick Wigert: «Teamarbeit und Teamfähigkeit sind in der 
ganzen Arbeitswelt ein absolut zentrales Thema; Sozial- 
kompetenz ist sehr wichtig – die Lernenden müssen sich an 
die verschiedenen Arbeitssituationen anpassen, sich in 
Teams integrieren und in diesen Teams mitarbeiten können.»

Ist die Teamfähigkeit bei der Selektion der Lernenden 
ein Kriterium?
«Wir suchen natürlich nicht nach Leuten mit ‹Schema X› 
– wir legen Wert auf unterschiedliche Persönlichkeiten. 
Aber beim Interview mit den Bewerberinnen und Bewer-
bern für eine Banklehre achten wir natürlich schon auf 
die Team fähigkeit. Es ist immer ein Pluspunkt, wenn sich 
jemand in seiner Freizeit etwa in der Pfadi oder in einem 
Sportverein engagiert.»

Was tut das Unternehmen, damit aus Sekundarschul-
abgängern UBS-Teamplayer werden?
«Wir führen quasi als Brückenschlag zwischen Schule und 
Lehre für unsere Lehreinsteiger ein dreitägiges Welcome-
Camp inklusive Übernachtungen durch. Es findet jeweils 
Anfang August an fünf verschiedenen Standorten in der 
Schweiz statt. Das heisst, bei uns nehmen alle Lernenden am 
gleichen Tag und ausserhalb der Bank ihre Ausbildung in 
Angriff. So wollen wir ihnen den Einstieg ins Berufsleben 
vereinfachen. Die Jugendlichen werden während diesen drei 
Tagen mit der UBS-Identität und -Philosophie, der Organi-
sation der Bank, den wichtigsten Bestimmung zu ihrem 
Arbeitsverhältnis sowie mit ihren Betreuern vertraut 
gemacht; und es werden Themen besprochen, die für sie ganz 
neu sind. So versuchen wir etwa, den jungen Leuten näher-
zubringen, dass eine gesunde Work-Live-Balance wichtig ist. 
Sie werden in der Lehre stärker gefordert als zuvor in der 
Schule und haben weniger Freizeit. Darum motivieren wir 
sie, weiterhin ihre Hobbys zu pflegen. Besondere Aufmerk-
samkeit geniesst jeweils auch die Frage nach der passenden 
Kleidung für die Bank – zu diesem Thema stellen die Jugend-
lichen immer sehr viele Fragen. Das Ziel des Welcome-Camps 
ist nicht primär die Teambildung, da alle Lernenden 
anschlies send an verschiedenen Einsatzorten arbeiten. Es 
dient ihnen vielmehr dazu, sich innerhalb der ganzen Bank 
ein Netz von Bekannten aufzubauen. Nach den drei Tagen 
sind die neuen Lernenden in guter Stimmung, haben Kon-

takte geknüpft und können mit einem guten Gefühl und viel 
Selbstvertrauen in die Lehre einsteigen.»

Wie verläuft die Teambildung an den einzelnen Einsatz-
orten konkret?
«Der erste Tag nach dem Welcome-Camp ist auch noch für 
alle Lernenden gleich: Wir nennen ihn ‹First Login›, weil sie 
sich zum ersten Mal ins System einloggen und mit den 
wichtisten Tools bekannt gemacht werden. Teambildung im 
eigentlichen Sinne betreiben wir nicht, es geht eher um 
Integration: Da die Lernenden jeweils nach einem halben 
Jahr in ein neues Arbeitsfeld eingewiesen werden, arbeiten 
sie im Laufe der Lehre in insgesamt sechs verschiedenen 
Teams. In grösseren Niederlassungen kann das innerhalb 
des gleichen Hauses stattfinden; etliche Jugendliche wech-
seln aber auch die Geschäftsstelle oder werden in zentralen 
Einheiten eingesetzt. Bei diesen Wechseln werden keine 
spezifischen Teambildungsübungen durchgeführt, doch 
stehen den Lernenden engagierte Praxisausbilder zur Seite. 
Diese stellen ihnen zu Beginn des Einsatzes den detaillier-
ten Ausbildungsplan (mit Lernzielen) vor und machen sie 
mit ihren Aufgaben und Verantwortungen sowie den 
Gepflogenheiten des Teams vertraut. Hinzu kommt, dass es 
ja auch im Interesse des jeweiligen Teams ist, dass sich die 
oder der Lernende schnell integriert und mitarbeitet.»  n

«Bei uns nehmen Lernende die Ausbildung 
in einem Welcome-Camp in Angriff»
Bei der UBS absolvieren über 750 Jugendliche ihre Banklehre. Welche Hilfestellung  
gibt die Grossbank den Lernenden bei der Integration ins Arbeitsleben? Wie wichtig  
ist ihr die Team bildung? Gespräch mit Patrick Wigert, Programmverantwortlicher  
Banklehre bei der UBS.  Interview Renate Bühler

Mit Fingerspitzengefühl: fröhliches Kennenlernen bei der UBS

Patrick Wigert «Wichtig ist die Vernetzung  
der Jugendlichen in der Bank.»
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Teams. In grösseren Niederlassungen kann das innerhalb 
des gleichen Hauses stattfinden; etliche Jugendliche wech-
seln aber auch die Geschäftsstelle oder werden in zentralen 
Einheiten eingesetzt. Bei diesen Wechseln werden keine 
spezifischen Teambildungsübungen durchgeführt, doch 
stehen den Lernenden engagierte Praxisausbilder zur Seite. 
Diese stellen ihnen zu Beginn des Einsatzes den detaillier-
ten Ausbildungsplan (mit Lernzielen) vor und machen sie 
mit ihren Aufgaben und Verantwortungen sowie den 
Gepflogenheiten des Teams vertraut. Hinzu kommt, dass es 
ja auch im Interesse des jeweiligen Teams ist, dass sich die 
oder der Lernende schnell integriert und mitarbeitet.»  n

«Bei uns nehmen Lernende die Ausbildung 
in einem Welcome-Camp in Angriff»
Bei der UBS absolvieren über 750 Jugendliche ihre Banklehre. Welche Hilfestellung  
gibt die Grossbank den Lernenden bei der Integration ins Arbeitsleben? Wie wichtig  
ist ihr die Team bildung? Gespräch mit Patrick Wigert, Programmverantwortlicher  
Banklehre bei der UBS.  Interview Renate Bühler

Mit Fingerspitzengefühl: fröhliches Kennenlernen bei der UBS

Patrick Wigert «Wichtig ist die Vernetzung  
der Jugendlichen in der Bank.»
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Mathias Drdla, an Sie wenden sich die Jugendlichen der 
Lehrlingspoststelle mit fachlichen Fragen, aber auch bei 
zwischenmenschlichen Differenzen. Empfinden Sie die 
Lernenden auf der Lehrlingspoststelle als starkes Team?
Mathias Drdla: «Ich bin jedes Jahr von Neuem überrascht, 
wie schnell das Team zusammenwächst und sehr gut 
funktioniert. Besonders zeigt sich die Stärke dann, wenn 
in kleineren Gruppen gearbeitet wird und eine gute 
Zusammenarbeit für den Tagesablauf sehr wichtig ist. Die 
Lernenden kommen meist aus unterschiedlichen Regio-
nen und Kulturen. Trotzdem oder gerade deshalb war die 
Entstehung eines guten Teams nie gefährdet. Teamfähig-
keit ist für mich das wichtigste Kriterium für die Mitarbeit 
auf der Lehrlingspoststelle. Diese aber bereits bei der 
Rekrutierung der Lernenden zu erkennen, finde ich 
schwierig. Ich glaube vielmehr, dass wir sie auf der Lehr-
lingspoststelle sehr gut wecken und entwickeln können.»

Organisieren Sie teambildende Anlässe? 
«Der Kickoff wird von uns Beratern organisiert. Das ist ein 
erstes Treffen des neuen Teams vor dem Start, das jeweils 
im Mai oder Juni stattfindet. Sonst organisieren die Ler-
nenden die Anlässe selber. Wir Berater stehen ihnen  
helfend zur Seite. Als Kickoff waren wir schon auf einer  
Tandemtour mit Grillplausch, einer Wanderung über den 
Barfussweg und in einem Seilpark; die Teamworkshops 
finden auf dem Kronberg oder der Schwägalp statt.  
Auch weitere Anlässe waren sehr beliebt, etwa das  
Airboarden mit Fondueplausch auf dem Pizol oder auch 
das Schlitteln mit Übernachtung im 1-Stern-Hotel in 
Bergün. Manchmal organisieren die Jungen auch gemein-
same Nachtessen oder Kinobesuche.»

Kommt es vor, dass Sie die soziale Führung übernehmen 
müssen, damit das Team nicht auseinanderfällt? Wel-
che Situationen sind für das Team der Lehrlingspost-
stelle besonders schwierig?
«Natürlich gibt es auch Situationen, in denen wir Berate-
rinnen und Berater den Lead übernehmen. Wenn wir 
spüren, dass sich das Problem nicht von selbst löst oder 
es die Lernenden lösen, sind wir für sie da und helfen 
ihnen, Lösungswege zu finden. Probleme gibt es dann, 
wenn nicht alle Lernenden die gleiche Motivation und 
den gleichen Willen mitbringen, wenn sich Lernende 
nicht ins Team einbringen und ihr eigenes Ding durch-
ziehen wollen. Bringt jemand also keine Teamfähigkeit 
mit, so gibt es auch über kurz oder lang Probleme. Aber 
auch diese Probleme sind nötig, um daraus etwas zu  
lernen und sich so weiterzuentwickeln. Für mich ist 
immer ein Highlight, wenn ich sehe, wie gewisse Ler-

nende immer selbstständiger werden. Gegen Ende der 
Lehre kann man sie eigenständig einsetzen und man 
sieht die Entwicklung, die sie gemacht haben.»

Basil Froidevaux, Sie haben soeben auf der Lehrlings-
poststelle St.Gallen Ihre Detailhandelsausbildung voll-
endet. Empfanden Sie Ihr Team als stark? 
Basil Froidevaux: «Ja, wir unterstützen hier jeden bei 
allem. Der Umstand, dass wir sehr viel voneinander  
wissen, schweisst uns zu einer Einheit zusammen, die ich 
persönlich als sehr stark empfinde.»

Als Sie zu Anfang des zweiten Lehrjahres in die  
Lehrlingspoststelle eintraten, mussten Sie sich mit  
den andern sieben Lernenden zu einem Team zusam-
menfinden. Wie ging das vor sich?
«Jedes Jahr nehmen alle acht Lernenden am sogenannten 
Kickoff teil, von dem Herr Drdla ja schon erzählt hat. Der 
Kickoff ist dafür da, sich kennenzulernen und Spass zu 
haben. Durch diesen Anlass habe ich sehr schnell meine 
neuen Kolleginnen und Kollegen kennengelernt; das Eis 
war sofort gebrochen. Im Alltag gehen wir öfters spontan 
gemeinsam essen oder etwas trinken; die Frauen in unse-
rem Team sind auch schon gemeinsam nach Konstanz 
zum Shopping gefahren. Es kommt auch vor, dass Ler-
nende einen grösseren Anlass auf die Beine stellen: Die-
ses Jahr hat ein Kollege einen Ausflug zum Gokart- 
Fahren organisiert. Meist nehmen wir auch an Anlässen 
des ganzen Poststellengebietes teil, so auch am Weih-
nachtsessen. Man findet hier schnell Freunde – allein 
schon dadurch, dass auch einige in die selben Klassen 
gehen, ergibt sich das wie von selbst.»  n

«Wir helfen, Lösungswege zu finden»
Die Lehrlingspoststelle St.Gallen wird von Jugendlichen in Eigenregie geführt; jeweils vier  
Zweit-Lehrjahr- und vier Dritt-Lehrjahr-Lernende Detailhandel sind für ihre Filiale gemeinsam 
verantwortlich. Wie läuft da die Teambildung? Berater Mathias Drdla und Basil Froidevaux,  
der soeben seine Lehre abgeschlossen hat, geben Auskunft.  Interview Renate Bühler

Basil Froidevaux hat auf der Lehrlings- 
poststelle St.Gallen soeben seine  
Detailhandels-Grundausbildung vollendet

Mathias Drdla ist als Berater auf der  
Lehrlingspoststelle St.Gallen  
Ansprechperson für die Lernenden 
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Die Genossenschaft Migros Ostschweiz, welche in 
sieben Kantonen und dem Fürstentum Liechtenstein 
tätig ist, bildet 508 Lernende in 23 Berufen aus. Was 
ist Ihnen wichtiger, dass die Lernenden sich zur Mi-
gros zugehörig fühlen oder zum Team der Lernenden?  
Michael Brecht: «Es ist beides wichtig. Im ersten Lehr-
jahr führen wir eine Seminarwoche durch, in der die 
Lernenden bewusst Teamgeist unter sich entwickeln sol-
len. Wir stellen ihnen über die ganze Woche spezifische 
Aufgaben, die in der Gruppe zu lösen sind. Weiter geht 
es darum, die Selbst- und Sozialkompetenz zu fördern. 
Wir besprechen Themen wie Bewegung, Ernähung und 
Fitness, denn Gesundheit ist eine wichtige Voraussetzung 
im Arbeitsalltag. Mit dem Seminarblock «Lust, Frust und 
ich» machen wir Sucht zum Thema. Auch Aspekte von 
Gewalt und Sexualität werden besprochen. Gerade beim 
Thema Gewalt ist die Konfliktlösung wichtig. Die Frage 
ist, wie man Konflikte aushält oder austrägt. Kommuni-
kation spielt eine wichtige Rolle, was letztlich wiederum 
einen Einfluss hat auf den Teamzusammenhalt und die 
Zusammenarbeit. Wichtig ist uns auch, dass die Lernen-
den wissen, an welche Stellen sie sich wann wenden und 
wie sie ihre Anliegen korrekt formulieren können. Mit 
weiteren Seminaren fördern wir gezielt das Wissen über 
die Migros. Die Lehrabschlussfeier rundet die Lehrzeit 
schliesslich mit einem festlichen Anlass ab und ist für 
Lernende wie auch ihre Berufs- und Praxisbildner ein 
Höhepunkt.»

In Gruppen gibt es üblicherweise unterschiedliche 
 Rollen: Leader zum Beispiel oder Vermittler. Ist bei der 
Migros Gründer Gottlieb Duttweiler eigentlich nach wie 
vor eine Integrationsfigur?
«Ja, das könnte man so sagen. Wir vermitteln unsere Unter-
nehmensgeschichte bewusst. Sie bildet Vertrauen und 

schafft ein Gefühl der Sicherheit. Wenn man weiss, dass ein 
Unternehmen auf eine solch langjährige Tradition zurück-
schauen kann, dann zeigt das doch auch die soziale Verant-
wortung. Unser externes Engagement, mit dem Kulturpro-
zent beispielsweise, wirkt nach innen ebenfalls positiv. 

In der Migros Ostschweiz pflegen wir eine familiäre 
Stimmung. Die meisten unserer Lehrabgänger möchten 
im Betrieb bleiben. Das ist ein erfreuliches Zeichen.»

Dennoch ist der Druck hoch
«Ja, die Zeiten haben sich schon geändert. Der Kosten-
druck ist sicher grösser als früher. Deshalb sind starke 
Teams wichtig. Bei mehr Arbeit und weniger personellen 
Mitteln kann man nur mehr leisten, wenn alle am gleichen 
Strick ziehen.»

Was ist ein gutes Team?
«Eines, das durch dick und dünn geht. In unserem sieben-
köpfigen Team pflegen wir eine offene, aber respektvolle 
Kommunikation. Das ist für uns eine wesentliche Grösse 
in der Zusammenarbeit.»

Achten Sie eigentlich schon bei der Auswahl der Lernen-
den auf Teamfähigkeit?
«Ja, Teamfähigkeit und Sozialkompetenz spielen bereits 
bei den Bewerbungsgesprächen eine grosse Rolle. Die 
Schulzeugnisse sagen ja einiges darüber aus. Zwar ist auf 
dem Papier nicht alles messbar, aber im Gespräch 
bekommt man ein Gefühl für die Person. Zudem verbrin-
gen die Bewerber auch längere Zeit in den Filialen, wo 
sich Teamverhalten zeigt, auch in der Kommunikation.»

Wer kein guter Redner ist, ist kein Teamplayer. Das ist 
doch nicht fair?
«Nein, so einfach ist es dann doch nicht. Wir beurteilen die 
Personen umfassend. Man bekommt ein gutes Gespür, 
wenn man länger mit den Personen spricht. Es kann auch 
sein, dass sich jemand beispielsweise für den Beruf, für den 
er sich interessiert, nicht eignet. Aber mit seinen Fähigkei-
ten hätte der Kandidat in einem anderen Berufsfeld gute 
Voraussetzungen. Dann prüfen wir Möglichkeiten, den 
Kandidaten entsprechend anders einzusetzen.»   n

«Wir vermitteln unsere  
Unternehmens geschichte bewusst»
Seminarwochen, Migros-Tage und der Geist Gottlieb Duttweilers: Michael Brecht, Leiter 
 Berufsbildung der Migros Ostschweiz, erklärt, wie Teamgeist bei der Migros entsteht.   
Interview Lucia Theiler

Michael Brecht «Ein gutes Team  
geht zusammen durch dick und dünn.»

Aufgestellt: Wer bei Migros lernt, will später in der Regel im Betrieb bleiben
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Mathias Drdla, an Sie wenden sich die Jugendlichen der 
Lehrlingspoststelle mit fachlichen Fragen, aber auch bei 
zwischenmenschlichen Differenzen. Empfinden Sie die 
Lernenden auf der Lehrlingspoststelle als starkes Team?
Mathias Drdla: «Ich bin jedes Jahr von Neuem überrascht, 
wie schnell das Team zusammenwächst und sehr gut 
funktioniert. Besonders zeigt sich die Stärke dann, wenn 
in kleineren Gruppen gearbeitet wird und eine gute 
Zusammenarbeit für den Tagesablauf sehr wichtig ist. Die 
Lernenden kommen meist aus unterschiedlichen Regio-
nen und Kulturen. Trotzdem oder gerade deshalb war die 
Entstehung eines guten Teams nie gefährdet. Teamfähig-
keit ist für mich das wichtigste Kriterium für die Mitarbeit 
auf der Lehrlingspoststelle. Diese aber bereits bei der 
Rekrutierung der Lernenden zu erkennen, finde ich 
schwierig. Ich glaube vielmehr, dass wir sie auf der Lehr-
lingspoststelle sehr gut wecken und entwickeln können.»

Organisieren Sie teambildende Anlässe? 
«Der Kickoff wird von uns Beratern organisiert. Das ist ein 
erstes Treffen des neuen Teams vor dem Start, das jeweils 
im Mai oder Juni stattfindet. Sonst organisieren die Ler-
nenden die Anlässe selber. Wir Berater stehen ihnen  
helfend zur Seite. Als Kickoff waren wir schon auf einer  
Tandemtour mit Grillplausch, einer Wanderung über den 
Barfussweg und in einem Seilpark; die Teamworkshops 
finden auf dem Kronberg oder der Schwägalp statt.  
Auch weitere Anlässe waren sehr beliebt, etwa das  
Airboarden mit Fondueplausch auf dem Pizol oder auch 
das Schlitteln mit Übernachtung im 1-Stern-Hotel in 
Bergün. Manchmal organisieren die Jungen auch gemein-
same Nachtessen oder Kinobesuche.»

Kommt es vor, dass Sie die soziale Führung übernehmen 
müssen, damit das Team nicht auseinanderfällt? Wel-
che Situationen sind für das Team der Lehrlingspost-
stelle besonders schwierig?
«Natürlich gibt es auch Situationen, in denen wir Berate-
rinnen und Berater den Lead übernehmen. Wenn wir 
spüren, dass sich das Problem nicht von selbst löst oder 
es die Lernenden lösen, sind wir für sie da und helfen 
ihnen, Lösungswege zu finden. Probleme gibt es dann, 
wenn nicht alle Lernenden die gleiche Motivation und 
den gleichen Willen mitbringen, wenn sich Lernende 
nicht ins Team einbringen und ihr eigenes Ding durch-
ziehen wollen. Bringt jemand also keine Teamfähigkeit 
mit, so gibt es auch über kurz oder lang Probleme. Aber 
auch diese Probleme sind nötig, um daraus etwas zu  
lernen und sich so weiterzuentwickeln. Für mich ist 
immer ein Highlight, wenn ich sehe, wie gewisse Ler-

nende immer selbstständiger werden. Gegen Ende der 
Lehre kann man sie eigenständig einsetzen und man 
sieht die Entwicklung, die sie gemacht haben.»

Basil Froidevaux, Sie haben soeben auf der Lehrlings-
poststelle St.Gallen Ihre Detailhandelsausbildung voll-
endet. Empfanden Sie Ihr Team als stark? 
Basil Froidevaux: «Ja, wir unterstützen hier jeden bei 
allem. Der Umstand, dass wir sehr viel voneinander  
wissen, schweisst uns zu einer Einheit zusammen, die ich 
persönlich als sehr stark empfinde.»

Als Sie zu Anfang des zweiten Lehrjahres in die  
Lehrlingspoststelle eintraten, mussten Sie sich mit  
den andern sieben Lernenden zu einem Team zusam-
menfinden. Wie ging das vor sich?
«Jedes Jahr nehmen alle acht Lernenden am sogenannten 
Kickoff teil, von dem Herr Drdla ja schon erzählt hat. Der 
Kickoff ist dafür da, sich kennenzulernen und Spass zu 
haben. Durch diesen Anlass habe ich sehr schnell meine 
neuen Kolleginnen und Kollegen kennengelernt; das Eis 
war sofort gebrochen. Im Alltag gehen wir öfters spontan 
gemeinsam essen oder etwas trinken; die Frauen in unse-
rem Team sind auch schon gemeinsam nach Konstanz 
zum Shopping gefahren. Es kommt auch vor, dass Ler-
nende einen grösseren Anlass auf die Beine stellen: Die-
ses Jahr hat ein Kollege einen Ausflug zum Gokart- 
Fahren organisiert. Meist nehmen wir auch an Anlässen 
des ganzen Poststellengebietes teil, so auch am Weih-
nachtsessen. Man findet hier schnell Freunde – allein 
schon dadurch, dass auch einige in die selben Klassen 
gehen, ergibt sich das wie von selbst.»  n

«Wir helfen, Lösungswege zu finden»
Die Lehrlingspoststelle St.Gallen wird von Jugendlichen in Eigenregie geführt; jeweils vier  
Zweit-Lehrjahr- und vier Dritt-Lehrjahr-Lernende Detailhandel sind für ihre Filiale gemeinsam 
verantwortlich. Wie läuft da die Teambildung? Berater Mathias Drdla und Basil Froidevaux,  
der soeben seine Lehre abgeschlossen hat, geben Auskunft.  Interview Renate Bühler
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Die Genossenschaft Migros Ostschweiz, welche in 
sieben Kantonen und dem Fürstentum Liechtenstein 
tätig ist, bildet 508 Lernende in 23 Berufen aus. Was 
ist Ihnen wichtiger, dass die Lernenden sich zur Mi-
gros zugehörig fühlen oder zum Team der Lernenden?  
Michael Brecht: «Es ist beides wichtig. Im ersten Lehr-
jahr führen wir eine Seminarwoche durch, in der die 
Lernenden bewusst Teamgeist unter sich entwickeln sol-
len. Wir stellen ihnen über die ganze Woche spezifische 
Aufgaben, die in der Gruppe zu lösen sind. Weiter geht 
es darum, die Selbst- und Sozialkompetenz zu fördern. 
Wir besprechen Themen wie Bewegung, Ernähung und 
Fitness, denn Gesundheit ist eine wichtige Voraussetzung 
im Arbeitsalltag. Mit dem Seminarblock «Lust, Frust und 
ich» machen wir Sucht zum Thema. Auch Aspekte von 
Gewalt und Sexualität werden besprochen. Gerade beim 
Thema Gewalt ist die Konfliktlösung wichtig. Die Frage 
ist, wie man Konflikte aushält oder austrägt. Kommuni-
kation spielt eine wichtige Rolle, was letztlich wiederum 
einen Einfluss hat auf den Teamzusammenhalt und die 
Zusammenarbeit. Wichtig ist uns auch, dass die Lernen-
den wissen, an welche Stellen sie sich wann wenden und 
wie sie ihre Anliegen korrekt formulieren können. Mit 
weiteren Seminaren fördern wir gezielt das Wissen über 
die Migros. Die Lehrabschlussfeier rundet die Lehrzeit 
schliesslich mit einem festlichen Anlass ab und ist für 
Lernende wie auch ihre Berufs- und Praxisbildner ein 
Höhepunkt.»

In Gruppen gibt es üblicherweise unterschiedliche 
 Rollen: Leader zum Beispiel oder Vermittler. Ist bei der 
Migros Gründer Gottlieb Duttweiler eigentlich nach wie 
vor eine Integrationsfigur?
«Ja, das könnte man so sagen. Wir vermitteln unsere Unter-
nehmensgeschichte bewusst. Sie bildet Vertrauen und 

schafft ein Gefühl der Sicherheit. Wenn man weiss, dass ein 
Unternehmen auf eine solch langjährige Tradition zurück-
schauen kann, dann zeigt das doch auch die soziale Verant-
wortung. Unser externes Engagement, mit dem Kulturpro-
zent beispielsweise, wirkt nach innen ebenfalls positiv. 

In der Migros Ostschweiz pflegen wir eine familiäre 
Stimmung. Die meisten unserer Lehrabgänger möchten 
im Betrieb bleiben. Das ist ein erfreuliches Zeichen.»

Dennoch ist der Druck hoch
«Ja, die Zeiten haben sich schon geändert. Der Kosten-
druck ist sicher grösser als früher. Deshalb sind starke 
Teams wichtig. Bei mehr Arbeit und weniger personellen 
Mitteln kann man nur mehr leisten, wenn alle am gleichen 
Strick ziehen.»

Was ist ein gutes Team?
«Eines, das durch dick und dünn geht. In unserem sieben-
köpfigen Team pflegen wir eine offene, aber respektvolle 
Kommunikation. Das ist für uns eine wesentliche Grösse 
in der Zusammenarbeit.»

Achten Sie eigentlich schon bei der Auswahl der Lernen-
den auf Teamfähigkeit?
«Ja, Teamfähigkeit und Sozialkompetenz spielen bereits 
bei den Bewerbungsgesprächen eine grosse Rolle. Die 
Schulzeugnisse sagen ja einiges darüber aus. Zwar ist auf 
dem Papier nicht alles messbar, aber im Gespräch 
bekommt man ein Gefühl für die Person. Zudem verbrin-
gen die Bewerber auch längere Zeit in den Filialen, wo 
sich Teamverhalten zeigt, auch in der Kommunikation.»

Wer kein guter Redner ist, ist kein Teamplayer. Das ist 
doch nicht fair?
«Nein, so einfach ist es dann doch nicht. Wir beurteilen die 
Personen umfassend. Man bekommt ein gutes Gespür, 
wenn man länger mit den Personen spricht. Es kann auch 
sein, dass sich jemand beispielsweise für den Beruf, für den 
er sich interessiert, nicht eignet. Aber mit seinen Fähigkei-
ten hätte der Kandidat in einem anderen Berufsfeld gute 
Voraussetzungen. Dann prüfen wir Möglichkeiten, den 
Kandidaten entsprechend anders einzusetzen.»   n

«Wir vermitteln unsere  
Unternehmens geschichte bewusst»
Seminarwochen, Migros-Tage und der Geist Gottlieb Duttweilers: Michael Brecht, Leiter 
 Berufsbildung der Migros Ostschweiz, erklärt, wie Teamgeist bei der Migros entsteht.   
Interview Lucia Theiler

Michael Brecht «Ein gutes Team  
geht zusammen durch dick und dünn.»

Aufgestellt: Wer bei Migros lernt, will später in der Regel im Betrieb bleiben
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Sie reisen im September für vier Tage 
nach Kopenhagen. Eine Reise alleine ist 
noch kein besonderes Teamprojekt. Was 
machen Sie anders als andere?

Sarah Röllin: «Bei früheren Reisen im 
Klassenverband hat die Lehrperson 
jeweils vorgegeben, wohin wir reisen, was 
wir machen, wie viel Geld wir benötigen. 
Diese Reise hingegen ist unser eigenes 
Projekt. Wir bestimmen alles selbst. Ja, die 
Selbstbestimmung ist somit sehr gross. 
Dies schätzen wir auch sehr.»

Dann haben Sie, Andreja Torriani, als 
Lehrperson nichts mehr zu tun. Sie über-
lassen die Lernenden sich selbst?
Andreja Torriani: «Das würde ich so nicht 
sagen. Ich gebe ihnen viel Eigenverantwor-
tung. Ich habe die Klasse im Vorjahr nach 
dem ersten Lehrjahr von einer anderen 
Lehrperson übernommen. Wir haben uns 

bereits damals überlegt, was wir in der 
Exkursionswoche im Jahre 2014 während 
mehreren Tagen machen wollen. Damit die 
Reise zu einem echten Teamanlass wird, 
gestalten wir sie bewusst und bereiten sie 
von langer Hand vor. Ich denke, die Reise 
erhält dadurch auch eine besondere Wer-
tigkeit, die man nicht einfach in einem Rei-
sebüro kaufen kann. Mit diesem Projekt ist 
es zudem möglich, verschiedene Themen 
aus unserem Schullehrplan noch gezielter 
umzusetzen. Ich denke etwa an Themenge-
biete wie Klassenregeln entwickeln, ein 
realistisches Budget aufstellen und dieses 
auch umsetzen, aber auch die Preisbildung 
verstehen und die Bedeutung für die ein-
zelnen Projekte erkennen.»

Sechsmal Kopenhagen retour  
oder unterwegs mit Teamgeist
Die Informatikerklasse 2c am Gewerblich-industriellen Bildungszentrum Zug GIBZ reist in 
der Exkursionswoche im Herbst 2014 nach Kopenhagen. Die Reise ist mehr als ein Trip über 
die Grenze: Die sechs Lernenden finden durch die Vorbereitung den Weg zu sich als Team. 
Das «Folio» sprach mit Lehrer Andreja Torriani und seinen Lernenden.  Interview Lucia Theiler

Gemeinsam planen … Kim Gautschi, Roman Meier, Alessio Vokinger und  Patrick Sägesser (von links) im Brainstorming

… recherchieren ... Kim Gautschi und Roman Meier
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thema teambildung

… und bei Bedarf auch direkt nachfragen: 
Alessio Vokinger und Patrick Sägesser greifen  
zum Telefon

Roman Meier: «Genau, es geht nicht ein-
fach um Konsum. Wir geben viel rein in 
das Projekt. Und ich finde, dass der ABU-
Unterricht so noch lebendiger wird.»

Was unternehmen Sie denn konkret?
Patrick Sägesser: «Wir haben diverse Pro-
jekte, durch die wir unsere Reise zum Teil 
selber finanzieren. Beispielsweise ver-
kaufen wir Rosen. Später werden noch 
Sonnenblumen hinzukommen, die wir 
direkt ab einem Feld in Adliswil ernten 
und verkaufen dürfen. Durch diese Blu-
menprojekte fliessen Gelder, die wir dann 
einsetzen können, sei es fürs Essen oder 
auch mal zum Ausgehen.»

Den Einsatz der Gelder bestimmen Sie 
dann auch gemeinsam?
Kim Gautschi: «Ja, alles. Das Reiseziel 
haben wir ebenfalls lange diskutiert. In 
der engeren Auswahl standen Barcelona, 
Stockholm und Kopenhagen.» 
Alessio Vokinger: «Wir sind bei allen Ent-
scheiden ja auch verantwortlich, dass alle 
einverstanden sind. Von Kopenhagen aus 
werden wir wahrscheinlich einen Ausflug 
machen nach Malmö.»
Roman Meier: «Eine Reise, die so lange 
voraus geplant ist, wird sicher etwas 
Besonderes.»
Andreja Torriani: «Mir sind die Etappen-
Ziele jeweils wichtig. Der Tag des Rosen-
verkaufs beispielsweise ist ein Meilen-
stein, der uns zur Orientierung dient. 
Roman, unser Finanzchef, muss bei-
spielsweise jeweils jederzeit Auskunft 
darüber geben, wo wir finanziell stehen. 

Ich denke, es sind vor allem auch die 
Ziele, die die Gruppe einen.»

Was macht für Sie der Teamgeist aus?
Kim Gautschi: «Dass alle den Plausch 
haben, dass es für alle stimmt. Dann ist 
der Klassengeist vorhanden.»
Patrick Sägesser: «Wenn wir die Reise 
zusammen so durchführen können, wie 
wir sie planen, ist das ‹mega cool›. Ich 
habe schon nach wenigen Monaten 
gemerkt, dass die Vorbereitungen einfach 
besser werden, wenn man sie zusammen 
plant und umsetzt.»

Wie ist das für Sie, Sarah, als einzige 
Frau in der Männerklasse?
Sarah Röllin: «Ich fühle mich wohl in der 
Klasse. Ich bin eh gerne mit Männern 
zusammen, weil sie viel weniger zickig 
sind als Frauen. Zudem bin ich Klassen-

chefin. Auf die Reise nach Kopenhagen 
kommt zudem Nathalie Casillo mit, eine 
Fachlehrerin vom GIBZ. Mit ihr habe ich 
eine weibliche Bezugsperson.»

  Exkursionen zur  
 Horizonterweiterung
Am GIBZ findet jeweils vor den Herbstferien die Ex-
kursionswoche statt, in der der Schultag bewusst 
anders gestaltet werden soll. 
Dieser Tag dient der Erweiterung der Allgemein- 
bildung sowie des beruflichen und kulturellen  
Horizonts. Die Förderung der Klassengemeinschaft 
ist explizit in der Exkursionsregelung des GIBZ  
erwähnt. Abschlussklassen dürfen mehrere Tage 
verreisen, ansonsten ist ein eintägiger Ausflug  
vorgesehen. Die Lehrpersonen wählen je nach  
Niveau der Klassen und Interessensgebiete unter-
schiedliche Themenfelder.
Eine Klasse von angehenden Maurern beispielswei-
se hat sich im vergangenen Jahr eine Woche lang 
ins bernische Diemtigtal zurückgezogen und dort 
unter fachkundiger Anweisung eine 27 Meter lange 
Trockenmauer gebaut. Die Stiftung Umwelt-Ein-
satz Schweiz (SUS) begrüsste das Projekt, weil 
Trockenmauern zur Erhaltung von Fauna und Flora 
beitragen. Die Exkursion wird wegen der positiven 
Resonanz wiederholt («Folio»  wird berichten). An-
dere Klassen nutzen ihre Schultage in der Exkursi-
onswoche jeweils für Besuche von Museen oder 
 Institutionen. Gerade bei technisch orientierten 
Berufen ist das Technorama beliebt.
Das GIBZ ist das gewerblich-industrielle Bildungs-
zentrum des Kantons Zug. 26 Lehrberufe werden 
hier ausgebildet, zudem ist die Institution aktiv in 
der Weiterbildung; beispielsweise mit der Höheren 
Fachschule für Coiffeure sowie Zahntechniker. 
Andreja Torriani, Vorstandsmitglied des BCH, ist 
am GIBZ als ABU-Lehrer tätig sowie als Dozent an 
den Höheren Fachschulen. Der frühere BCH-Präsi-
dent, Beat Wenger, ist Rektor des GIBZ. (lt)

Gibt es auch an Ihrer Schule interessante Projekte? 
Menschen mit Gestaltungskraft? Ideen und Visi-
onen? Melden Sie sich unverbindlich bei der  
Redaktion des FOLIO. Wir freuen uns auf Sie.

Gibt es weitere Projekte, die dank des 
guten Klassengeists entstehen?
Sarah Röllin: «Alessio und ich planen ein 
Fest am GIBZ. Zurzeit arbeiten wir am 
Businessplan. Wir schicken dann eine 
Einladung, wenn es so weit ist.»  n

Sarah Röllin schätzt den hohen Selbstbestim-
mungsgrad beim Kopenhagen-Projekt sehr 
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Sie reisen im September für vier Tage 
nach Kopenhagen. Eine Reise alleine ist 
noch kein besonderes Teamprojekt. Was 
machen Sie anders als andere?

Sarah Röllin: «Bei früheren Reisen im 
Klassenverband hat die Lehrperson 
jeweils vorgegeben, wohin wir reisen, was 
wir machen, wie viel Geld wir benötigen. 
Diese Reise hingegen ist unser eigenes 
Projekt. Wir bestimmen alles selbst. Ja, die 
Selbstbestimmung ist somit sehr gross. 
Dies schätzen wir auch sehr.»

Dann haben Sie, Andreja Torriani, als 
Lehrperson nichts mehr zu tun. Sie über-
lassen die Lernenden sich selbst?
Andreja Torriani: «Das würde ich so nicht 
sagen. Ich gebe ihnen viel Eigenverantwor-
tung. Ich habe die Klasse im Vorjahr nach 
dem ersten Lehrjahr von einer anderen 
Lehrperson übernommen. Wir haben uns 

bereits damals überlegt, was wir in der 
Exkursionswoche im Jahre 2014 während 
mehreren Tagen machen wollen. Damit die 
Reise zu einem echten Teamanlass wird, 
gestalten wir sie bewusst und bereiten sie 
von langer Hand vor. Ich denke, die Reise 
erhält dadurch auch eine besondere Wer-
tigkeit, die man nicht einfach in einem Rei-
sebüro kaufen kann. Mit diesem Projekt ist 
es zudem möglich, verschiedene Themen 
aus unserem Schullehrplan noch gezielter 
umzusetzen. Ich denke etwa an Themenge-
biete wie Klassenregeln entwickeln, ein 
realistisches Budget aufstellen und dieses 
auch umsetzen, aber auch die Preisbildung 
verstehen und die Bedeutung für die ein-
zelnen Projekte erkennen.»

Sechsmal Kopenhagen retour  
oder unterwegs mit Teamgeist
Die Informatikerklasse 2c am Gewerblich-industriellen Bildungszentrum Zug GIBZ reist in 
der Exkursionswoche im Herbst 2014 nach Kopenhagen. Die Reise ist mehr als ein Trip über 
die Grenze: Die sechs Lernenden finden durch die Vorbereitung den Weg zu sich als Team. 
Das «Folio» sprach mit Lehrer Andreja Torriani und seinen Lernenden.  Interview Lucia Theiler

Gemeinsam planen … Kim Gautschi, Roman Meier, Alessio Vokinger und  Patrick Sägesser (von links) im Brainstorming

… recherchieren ... Kim Gautschi und Roman Meier
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… und bei Bedarf auch direkt nachfragen: 
Alessio Vokinger und Patrick Sägesser greifen  
zum Telefon

Roman Meier: «Genau, es geht nicht ein-
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Unterricht so noch lebendiger wird.»
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selber finanzieren. Beispielsweise ver-
kaufen wir Rosen. Später werden noch 
Sonnenblumen hinzukommen, die wir 
direkt ab einem Feld in Adliswil ernten 
und verkaufen dürfen. Durch diese Blu-
menprojekte fliessen Gelder, die wir dann 
einsetzen können, sei es fürs Essen oder 
auch mal zum Ausgehen.»
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 Institutionen. Gerade bei technisch orientierten 
Berufen ist das Technorama beliebt.
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zentrum des Kantons Zug. 26 Lehrberufe werden 
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Teamarbeit stellt hohe Anforderun
gen an alle Beteiligten. Selbstver
ständlich ist es von Vorteil, wenn 

man die einschlägigen Theorien kennt 
und verinnerlicht hat. Darüber sollte man 
aber nicht vergessen, immer wieder inne
zuhalten und die anstehenden Aufgaben 
mit einer gesunden Portion Gelassenheit 
und Humor in Angriff zu nehmen. Bevor 
im Team gearbeitet wird, sollte man sich 
einige wichtige Punkte zur Teamarbeit in 
Erinnerung rufen. 

Erfolgsfaktoren der Teamarbeit
•	 Das	Team	hat	ein	gemeinsames	Ziel.
•	 Das	Team	definiert	die	Spielregeln	

seiner	Zusammenarbeit.
•	 Die	Teammitglieder	kommunizieren	

miteinander.
•	 Konflikte	werden	konstruktiv	und	

lösungsorientiert angegangen.
•	 Die	Teammitglieder	unterstützen	sich	

gegenseitig.
•	 Der	Informationsaustausch	ist	gere

gelt und funktioniert.
•	 Die	Teammitglieder	akzeptieren	sich	

gegenseitig.
•	 usw.

Optimisten	 denken	 bei	 Teamarbeit	 zu-	
nächst an den Vorteil, dass man zusam
men weiterkommt. Pessimisten sehen 
eher den Nachteil, dass es sich Einzelne 
auf	Kosten	der	Gruppe	leicht	machen.	Die	
Art und Weise, wie Teamarbeit im Alltag 
umgesetzt wird, bestimmt, ob eher die 
negativen	 oder	 die	 positiven	 Faktoren	
überwiegen.	 Ist	 Teamarbeit	 gut	 organi
siert, so hat sie grundsätzlich nur Vorteile: 
Motivation	und	Flexibilität	 im	Kollegium	

nehmen	zu,	persönliche	Stärken	und	Res
sourcen werden mobilisiert, die Einzelnen 
werden	 für	die	Kooperation	als	wichtige	
Kompetenz	im	Berufsleben	sensibilisiert.	

Teamarbeit effizient organisieren
•	 Wählen	Sie	für	die	Teamarbeit	geeig

nete Aufgaben aus.
•	 Arbeiten	Sie	in	Teams	von	drei	bis	

vier Personen. 
•	 Ein	Team,	das	aus	Personen	mit	mög

lichst	unterschiedlichen	Fähigkeiten	
besteht, bringt Vorteile.

•	 Teilen	Sie	die	Arbeit	in	sinnvolle	
Schritte auf.

•	 Jede	Person	ist	für	einen	Teilschritt	
verantwortlich.

•	 Bestimmen	Sie	die	Zeit,	die	für	das	
individuelle Erarbeiten der zugeteil
ten Aufgaben zur Verfügung steht.

Zur	 effizienten	 Organisation	 gehören	
auch klar strukturierte Sitzungen. Häufig 
wird vergessen, dass Teamarbeit vor allem 
aus Einzelarbeit besteht. Entscheidend ist, 
dass Sitzungen möglichst kurz und struk
turiert sind. Das kann in einem Team von 
drei bis vier Personen wie folgt aussehen:

Werden Sitzungen auf diese Weise rhyth
misiert, so lassen sich auch konkrete 
Ergebnisse	 erzielen,	 die	 in	 der	 Gruppe	
validiert und weiterentwickelt werden 
können. Hier einige Anregungen, wie sol
che	Spielregeln	aussehen	können:

•	 Pünktlichkeit: zu Beginn, nach Pau
sen, am Ende

•	 Aufmerksamkeit: aktive Teilnahme, 
keine	«bilateralen»	Gespräche,	keine	
Telefongespräche	während	der	Sit
zungen (Mobiltelefon ausschalten), 
Schweigen	bedeutet	Zustimmung

•	 Respekt:	Wortmeldung mit Handzei
chen, einander ausreden lassen, 
kurze	Beiträge,	einander	Feedback	
geben

Die zehn häufigsten Sitzungssünden
1.	 Immer	die	gleiche	Person	übernimmt	

die Leitung, auch wenn sie dafür 
nicht geeignet ist.

2. Die Anwesenden diskutieren nicht 
miteinander, sondern machen einan
der	Konkurrenz	und	versuchen	sich	
zu	profilieren.

Wie aus Einzelkämpfern ein Team 
von Lehrpersonen wird
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen ist für das Schulklima 
von grosser Bedeutung und stärkt die Kollegialität. Viele Lehrkräfte schrecken vor Team
arbeit zurück, weil sie Mehraufwand befürchten. Text Willy Obrist und Prof. Dr. Christoph Städeli *

  So macht jede Sitzung Sinn 

A Sitzung 1 (z. B. 15 Minuten)

•  Ausgangslage besprechen    •  Ziele festlegen    •  Arbeit planen

B Einzelarbeit gemäss Arbeitsplan (z. B. 30 Minuten)

C Sitzung 2 (z.B. 15 Minuten)

•  Austausch der Ergebnisse    •  Fragen, Diskussion    •  Zusammenfassung des Besprochenen
•  Beschluss für weiteres Vorgehen
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3.	 Zielsetzung	und	Dauer	der	Sitzung	
wurden nicht geklärt.

4. Die Teilnehmenden sind nicht vorbe
reitet.

5. Die Sitzungszeiten werden ständig 
massiv überzogen.

6. Themen, die nur zwei Personen 
betreffen, werden in der ganzen 
Runde	behandelt.

7. Es fehlt eine Pendenzenkontrolle, das 
heisst, es wird nicht kontrolliert, ob 
gefasste Beschlüsse und andere Ver
einbarungen auch eingehalten, ver
teilte Aufgaben auch ausgeführt wur
den.

8. Es werden keine konkreten Massnah
men zur Umsetzung von Entschei
dungen	besprochen	und	geplant.

9. Es reden und schweigen immer die 
gleichen Personen. 

10.	Es	wird	nie	darüber	gesprochen,	ob	
die Sitzungen von den Teilnehmen
den	als	produktiv	erlebt	werden	und	
wie die Arbeitsweise für alle verbes
sert werden könnte.

So gelingt’s!
Lehrpersonen	gelten	oft	als	Einzelkämp
fer.	 Wenn	 eine	 Lehrperson	 nach	 einer	
Zwangsteamarbeit	im	Rahmen	einer	Kon
ferenz abends frustriert nach Hause 
kommt und den Unterricht am Ende doch 
von	A	bis	Z	selbst	vorbereiten	muss,	ist	die	
Frustration	verständlich.	Wenn	es	zu	sol
chen Situationen kommt, sollte man 
umgehend über die Art und Weise der 
Teamarbeit	nachdenken.	Denn	ob	Grup
pen-	und	Teamleistungen	gelingen,	hängt	
von	einer	ganzen	Reihe	von	Faktoren	ab.	
Dazu gehören:
•	 eine	geeignete	Gruppenzusammen

setzung
•	 eine	angemessene	Gruppengrösse
•	 Teamfähigkeit	der	Mitglieder
•	 Teammoderation	bzw.	-führung	usw.
Die Unterrichtsgebiete der Lehrkräfte auf 
der Sekundarstufe und auf der Tertiär
stufe sind heute so vielfältig, dass sich die 
Zusammenarbeit	 mit	 anderen	 Lehrer
kräften	 oder	 Dozierenden	 auf	 jeden	 Fall	
lohnt oder sogar aufdrängt. Denken wir 
beispielsweise	 an	 erweiterte	 Lehr-	 und	
Lernformen: Die Vorbereitungen sind 
sehr aufwendig; schon von daher ist die 
Frage	 berechtigt,	 ob	 es	 sich	 lohnt,	 zu	
einem Thema ein breites Sortiment von 
Unterrichtsmaterialien alleine zu entwi
ckeln. Umso mehr, als diese Materialien 
regelmässig aktualisiert werden und viel
seitig, kreativ gestaltet und gehaltvoll sein 

sollten. Da ergibt schon aus ökonomischen 
Gründen Einzelarbeit kaum einen Sinn.
Noch	 einmal:	 Lehrpersonen	 sollten	 im	
Team arbeiten, damit sie inhaltlich «à jour» 
bleiben	und	Ressourcen	schonen	können,	
aber auch, damit sie aufgrund eigener Ler
nerfahrung in der Lage sind, die Team
arbeit bei den Lernenden reflektiert ein
zuführen, zu begleiten und auszuwerten.

Folgende Formen der Zusammen arbeit haben 
sich bewährt:
Tandem	 als	 Lehrpartnerschaft:Lehrkräfte 
arbeiten	 mit	 einer	 Kollegin	 oder	 einem	
Kollegen	zusammen,	tauschen	Unterlagen	
aus. Wahrscheinlich ist das die verbrei
tetste	Form	der	Kooperation	unter	Lehr
kräften.	 Zur	 emotionalen	 Entlastung	
gehört auch, dass man sich gegenseitig auf 
obligatorische Veranstaltungen oder Ter
mine hinweist.
Ad-hoc-Zusammenarbeit in der Berufs- 
oder	Fachgruppe: Systematisierte Adhoc
Zusammenarbeit	 in	 einer	 Gruppe	 zur	
Erarbeitung von Unterrichtsmaterialien, 
zur Vorbereitung eines Projektes oder zu 
ähnlichen	Zwecken.	Die	Gruppe	struktu
riert	 sich	 selbst,	 eine	 Lehrperson	 über
nimmt die Leitung und die Organisation. 
Sobald	das	Ziel	erreicht	 ist,	 löst	 sich	die	
Gruppe	wieder	auf.
Supervision:	Ziel	einer	Supervision	ist	es,	
für schwierige berufliche Situationen zu 
sensibilisieren, diese Situationen zu klä
ren, damit die Einzelnen Sicherheit im 
beruflichen Handeln gewinnen und ihren 
Job	 mit	 mehr	 Erfolg	 und	 Befriedigung	
ausfüllen können.

In	 der	 Supervisionsgruppe	 werden	
von den Teilnehmenden Anliegen aus 
dem	 beruflichen	 Alltag	 zur	 Sprache	
gebracht, erörtert, reflektiert und gegebe
nenfalls durch «Probehandeln» nutzbar 
gemacht.	Die	Hauptarbeit	in	der	Supervi
sionsgruppe	besteht	also	aus	Klärung	und	
Probehandeln, während die eigentliche 
Lösung jeweils vor Ort geschieht.
Kollegiales Feedback: Beim kollegialen 
Feedback	besuchen	sich	die	Lehrperso
nen im Unterricht gegenseitig. Sie geben 
einander	eine	qualifizierte	Rückmeldung	
zum Unterricht und unterstützen sich  
bei	 didaktischen	 Anliegen	 oder	 päda- 
gogischen	Themen.	Die	Gespräche	regen	
die	 Lehrperson	 zur	 Reflexion	 an	 mit	 
dem	 Ziel,	 einander	 zu	 stärken	 und	 im	 
Alltag zu unterstützen. Das kollegiale 
Feedback	ist	heute	in	den	meisten	Schu
len Teil der Qualitätsentwicklung und 
allseits anerkannt.

Gesellige Anlässe organisieren: Unterrich
ten	mit	Freude,	Struktur	und	Gelassenheit	
gelingt dann besonders gut, wenn in 
einem Lehrerteam auch Platz für gesellige 
Anlässe vorhanden ist. Warum nicht ein
mal	eine	Berufsgruppensitzung	mit	einem	
Schiffsausflug verbinden? Oder ganz auf 
die Sitzung verzichten und zusammen auf 
2000	m	Höhe	Fondue	essen	gehen?	Gesel
lige Anlässe fördern die Motivation und 
tragen	zu	einer	entspannten	Atmosphäre	
im	 Kollegium	 bei.	 Derartige	 Anlässe,	
regelmässig und in einem gemeinsam ver
einbarten	 Rhythmus	 durchgeführt,	 för
dern die Schulhauskultur und können als 
Ritual	zu	einem	unverzichtbaren	Anlass	in	
der	Terminplanung	werden.

Die Schulleitung unterstützt und hilft
Wenn	von	Zusammenarbeit	die	Rede	ist,	
dürfen wir auch die Schulleitungen nicht 
vergessen. Sie fördern und unterstützen 
in	 der	 Regel	 die	 Vorhaben	 der	 Lehrer
teams. Häufig unterlassen es aber Lehr
personen,	 die	 Schulleitungen	 über	 ihre	
formellen oder informellen Projekte zu 
informieren.	Das	ist	kontraproduktiv.	Die	
Schulleitungen können die Teams näm
lich	nicht	nur	mit	Rat	und	Tat	unterstüt
zen, sie können anstehende Projekte auch 
in	 die	 Ziel-	 und	 Tätigkeitsplanung	 auf
nehmen, auf diese Art und Weise die 
geplanten	 Vorhaben	 auch	 finanziell	
unterstützen	und	die	beteiligten	Lehrper
sonen zeitlich entlasten. Wenn die Schul
leitung unterstützt und hilft, erhalten 
Lehrerteams auch die notwendige Wert
schätzung und Anerkennung, die es für 
eine erfolgreiche Umsetzung braucht.   n

Willy Obrist Vorsteher der 
Abteilung für Gewerbe-, 
Labor- und Dienstleistungs-
berufe an der Gewerblich-
Industriellen Berufsschule 
(gibb) in Bern.

Prof. Dr. Christoph Städeli 
Leiter der  Abteilung Sekun-
darstufe II / Berufsbildung 
an der Pädagogischen Hoch-
schule Zürich, PHZH 
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ständlich ist es von Vorteil, wenn 

man die einschlägigen Theorien kennt 
und verinnerlicht hat. Darüber sollte man 
aber nicht vergessen, immer wieder inne
zuhalten und die anstehenden Aufgaben 
mit einer gesunden Portion Gelassenheit 
und Humor in Angriff zu nehmen. Bevor 
im Team gearbeitet wird, sollte man sich 
einige wichtige Punkte zur Teamarbeit in 
Erinnerung rufen. 

Erfolgsfaktoren der Teamarbeit
•	 Das	Team	hat	ein	gemeinsames	Ziel.
•	 Das	Team	definiert	die	Spielregeln	

seiner	Zusammenarbeit.
•	 Die	Teammitglieder	kommunizieren	

miteinander.
•	 Konflikte	werden	konstruktiv	und	

lösungsorientiert angegangen.
•	 Die	Teammitglieder	unterstützen	sich	

gegenseitig.
•	 Der	Informationsaustausch	ist	gere

gelt und funktioniert.
•	 Die	Teammitglieder	akzeptieren	sich	

gegenseitig.
•	 usw.

Optimisten	 denken	 bei	 Teamarbeit	 zu-	
nächst an den Vorteil, dass man zusam
men weiterkommt. Pessimisten sehen 
eher den Nachteil, dass es sich Einzelne 
auf	Kosten	der	Gruppe	leicht	machen.	Die	
Art und Weise, wie Teamarbeit im Alltag 
umgesetzt wird, bestimmt, ob eher die 
negativen	 oder	 die	 positiven	 Faktoren	
überwiegen.	 Ist	 Teamarbeit	 gut	 organi
siert, so hat sie grundsätzlich nur Vorteile: 
Motivation	und	Flexibilität	 im	Kollegium	

nehmen	zu,	persönliche	Stärken	und	Res
sourcen werden mobilisiert, die Einzelnen 
werden	 für	die	Kooperation	als	wichtige	
Kompetenz	im	Berufsleben	sensibilisiert.	

Teamarbeit effizient organisieren
•	 Wählen	Sie	für	die	Teamarbeit	geeig

nete Aufgaben aus.
•	 Arbeiten	Sie	in	Teams	von	drei	bis	

vier Personen. 
•	 Ein	Team,	das	aus	Personen	mit	mög

lichst	unterschiedlichen	Fähigkeiten	
besteht, bringt Vorteile.

•	 Teilen	Sie	die	Arbeit	in	sinnvolle	
Schritte auf.

•	 Jede	Person	ist	für	einen	Teilschritt	
verantwortlich.

•	 Bestimmen	Sie	die	Zeit,	die	für	das	
individuelle Erarbeiten der zugeteil
ten Aufgaben zur Verfügung steht.

Zur	 effizienten	 Organisation	 gehören	
auch klar strukturierte Sitzungen. Häufig 
wird vergessen, dass Teamarbeit vor allem 
aus Einzelarbeit besteht. Entscheidend ist, 
dass Sitzungen möglichst kurz und struk
turiert sind. Das kann in einem Team von 
drei bis vier Personen wie folgt aussehen:

Werden Sitzungen auf diese Weise rhyth
misiert, so lassen sich auch konkrete 
Ergebnisse	 erzielen,	 die	 in	 der	 Gruppe	
validiert und weiterentwickelt werden 
können. Hier einige Anregungen, wie sol
che	Spielregeln	aussehen	können:

•	 Pünktlichkeit: zu Beginn, nach Pau
sen, am Ende

•	 Aufmerksamkeit: aktive Teilnahme, 
keine	«bilateralen»	Gespräche,	keine	
Telefongespräche	während	der	Sit
zungen (Mobiltelefon ausschalten), 
Schweigen	bedeutet	Zustimmung

•	 Respekt:	Wortmeldung mit Handzei
chen, einander ausreden lassen, 
kurze	Beiträge,	einander	Feedback	
geben

Die zehn häufigsten Sitzungssünden
1.	 Immer	die	gleiche	Person	übernimmt	

die Leitung, auch wenn sie dafür 
nicht geeignet ist.

2. Die Anwesenden diskutieren nicht 
miteinander, sondern machen einan
der	Konkurrenz	und	versuchen	sich	
zu	profilieren.

Wie aus Einzelkämpfern ein Team 
von Lehrpersonen wird
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen ist für das Schulklima 
von grosser Bedeutung und stärkt die Kollegialität. Viele Lehrkräfte schrecken vor Team
arbeit zurück, weil sie Mehraufwand befürchten. Text Willy Obrist und Prof. Dr. Christoph Städeli *

  So macht jede Sitzung Sinn 

A Sitzung 1 (z. B. 15 Minuten)

•  Ausgangslage besprechen    •  Ziele festlegen    •  Arbeit planen

B Einzelarbeit gemäss Arbeitsplan (z. B. 30 Minuten)

C Sitzung 2 (z.B. 15 Minuten)

•  Austausch der Ergebnisse    •  Fragen, Diskussion    •  Zusammenfassung des Besprochenen
•  Beschluss für weiteres Vorgehen
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3.	 Zielsetzung	und	Dauer	der	Sitzung	
wurden nicht geklärt.

4. Die Teilnehmenden sind nicht vorbe
reitet.

5. Die Sitzungszeiten werden ständig 
massiv überzogen.

6. Themen, die nur zwei Personen 
betreffen, werden in der ganzen 
Runde	behandelt.

7. Es fehlt eine Pendenzenkontrolle, das 
heisst, es wird nicht kontrolliert, ob 
gefasste Beschlüsse und andere Ver
einbarungen auch eingehalten, ver
teilte Aufgaben auch ausgeführt wur
den.

8. Es werden keine konkreten Massnah
men zur Umsetzung von Entschei
dungen	besprochen	und	geplant.

9. Es reden und schweigen immer die 
gleichen Personen. 

10.	Es	wird	nie	darüber	gesprochen,	ob	
die Sitzungen von den Teilnehmen
den	als	produktiv	erlebt	werden	und	
wie die Arbeitsweise für alle verbes
sert werden könnte.

So gelingt’s!
Lehrpersonen	gelten	oft	als	Einzelkämp
fer.	 Wenn	 eine	 Lehrperson	 nach	 einer	
Zwangsteamarbeit	im	Rahmen	einer	Kon
ferenz abends frustriert nach Hause 
kommt und den Unterricht am Ende doch 
von	A	bis	Z	selbst	vorbereiten	muss,	ist	die	
Frustration	verständlich.	Wenn	es	zu	sol
chen Situationen kommt, sollte man 
umgehend über die Art und Weise der 
Teamarbeit	nachdenken.	Denn	ob	Grup
pen-	und	Teamleistungen	gelingen,	hängt	
von	einer	ganzen	Reihe	von	Faktoren	ab.	
Dazu gehören:
•	 eine	geeignete	Gruppenzusammen

setzung
•	 eine	angemessene	Gruppengrösse
•	 Teamfähigkeit	der	Mitglieder
•	 Teammoderation	bzw.	-führung	usw.
Die Unterrichtsgebiete der Lehrkräfte auf 
der Sekundarstufe und auf der Tertiär
stufe sind heute so vielfältig, dass sich die 
Zusammenarbeit	 mit	 anderen	 Lehrer
kräften	 oder	 Dozierenden	 auf	 jeden	 Fall	
lohnt oder sogar aufdrängt. Denken wir 
beispielsweise	 an	 erweiterte	 Lehr-	 und	
Lernformen: Die Vorbereitungen sind 
sehr aufwendig; schon von daher ist die 
Frage	 berechtigt,	 ob	 es	 sich	 lohnt,	 zu	
einem Thema ein breites Sortiment von 
Unterrichtsmaterialien alleine zu entwi
ckeln. Umso mehr, als diese Materialien 
regelmässig aktualisiert werden und viel
seitig, kreativ gestaltet und gehaltvoll sein 

sollten. Da ergibt schon aus ökonomischen 
Gründen Einzelarbeit kaum einen Sinn.
Noch	 einmal:	 Lehrpersonen	 sollten	 im	
Team arbeiten, damit sie inhaltlich «à jour» 
bleiben	und	Ressourcen	schonen	können,	
aber auch, damit sie aufgrund eigener Ler
nerfahrung in der Lage sind, die Team
arbeit bei den Lernenden reflektiert ein
zuführen, zu begleiten und auszuwerten.

Folgende Formen der Zusammen arbeit haben 
sich bewährt:
Tandem	 als	 Lehrpartnerschaft:Lehrkräfte 
arbeiten	 mit	 einer	 Kollegin	 oder	 einem	
Kollegen	zusammen,	tauschen	Unterlagen	
aus. Wahrscheinlich ist das die verbrei
tetste	Form	der	Kooperation	unter	Lehr
kräften.	 Zur	 emotionalen	 Entlastung	
gehört auch, dass man sich gegenseitig auf 
obligatorische Veranstaltungen oder Ter
mine hinweist.
Ad-hoc-Zusammenarbeit in der Berufs- 
oder	Fachgruppe: Systematisierte Adhoc
Zusammenarbeit	 in	 einer	 Gruppe	 zur	
Erarbeitung von Unterrichtsmaterialien, 
zur Vorbereitung eines Projektes oder zu 
ähnlichen	Zwecken.	Die	Gruppe	struktu
riert	 sich	 selbst,	 eine	 Lehrperson	 über
nimmt die Leitung und die Organisation. 
Sobald	das	Ziel	erreicht	 ist,	 löst	 sich	die	
Gruppe	wieder	auf.
Supervision:	Ziel	einer	Supervision	ist	es,	
für schwierige berufliche Situationen zu 
sensibilisieren, diese Situationen zu klä
ren, damit die Einzelnen Sicherheit im 
beruflichen Handeln gewinnen und ihren 
Job	 mit	 mehr	 Erfolg	 und	 Befriedigung	
ausfüllen können.

In	 der	 Supervisionsgruppe	 werden	
von den Teilnehmenden Anliegen aus 
dem	 beruflichen	 Alltag	 zur	 Sprache	
gebracht, erörtert, reflektiert und gegebe
nenfalls durch «Probehandeln» nutzbar 
gemacht.	Die	Hauptarbeit	in	der	Supervi
sionsgruppe	besteht	also	aus	Klärung	und	
Probehandeln, während die eigentliche 
Lösung jeweils vor Ort geschieht.
Kollegiales Feedback: Beim kollegialen 
Feedback	besuchen	sich	die	Lehrperso
nen im Unterricht gegenseitig. Sie geben 
einander	eine	qualifizierte	Rückmeldung	
zum Unterricht und unterstützen sich  
bei	 didaktischen	 Anliegen	 oder	 päda- 
gogischen	Themen.	Die	Gespräche	regen	
die	 Lehrperson	 zur	 Reflexion	 an	 mit	 
dem	 Ziel,	 einander	 zu	 stärken	 und	 im	 
Alltag zu unterstützen. Das kollegiale 
Feedback	ist	heute	in	den	meisten	Schu
len Teil der Qualitätsentwicklung und 
allseits anerkannt.

Gesellige Anlässe organisieren: Unterrich
ten	mit	Freude,	Struktur	und	Gelassenheit	
gelingt dann besonders gut, wenn in 
einem Lehrerteam auch Platz für gesellige 
Anlässe vorhanden ist. Warum nicht ein
mal	eine	Berufsgruppensitzung	mit	einem	
Schiffsausflug verbinden? Oder ganz auf 
die Sitzung verzichten und zusammen auf 
2000	m	Höhe	Fondue	essen	gehen?	Gesel
lige Anlässe fördern die Motivation und 
tragen	zu	einer	entspannten	Atmosphäre	
im	 Kollegium	 bei.	 Derartige	 Anlässe,	
regelmässig und in einem gemeinsam ver
einbarten	 Rhythmus	 durchgeführt,	 för
dern die Schulhauskultur und können als 
Ritual	zu	einem	unverzichtbaren	Anlass	in	
der	Terminplanung	werden.

Die Schulleitung unterstützt und hilft
Wenn	von	Zusammenarbeit	die	Rede	ist,	
dürfen wir auch die Schulleitungen nicht 
vergessen. Sie fördern und unterstützen 
in	 der	 Regel	 die	 Vorhaben	 der	 Lehrer
teams. Häufig unterlassen es aber Lehr
personen,	 die	 Schulleitungen	 über	 ihre	
formellen oder informellen Projekte zu 
informieren.	Das	ist	kontraproduktiv.	Die	
Schulleitungen können die Teams näm
lich	nicht	nur	mit	Rat	und	Tat	unterstüt
zen, sie können anstehende Projekte auch 
in	 die	 Ziel-	 und	 Tätigkeitsplanung	 auf
nehmen, auf diese Art und Weise die 
geplanten	 Vorhaben	 auch	 finanziell	
unterstützen	und	die	beteiligten	Lehrper
sonen zeitlich entlasten. Wenn die Schul
leitung unterstützt und hilft, erhalten 
Lehrerteams auch die notwendige Wert
schätzung und Anerkennung, die es für 
eine erfolgreiche Umsetzung braucht.   n

Willy Obrist Vorsteher der 
Abteilung für Gewerbe-, 
Labor- und Dienstleistungs-
berufe an der Gewerblich-
Industriellen Berufsschule 
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Leiter der  Abteilung Sekun-
darstufe II / Berufsbildung 
an der Pädagogischen Hoch-
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Wenn Lernende ihre Ausbildung 
in der Gartenbauschule Oesch-
berg beginnen, dann unterschei-

det sich der Beginn ihrer beruflichen 
Laufbahn wohl in einem Punkt stark von 
anderen: Nach Oeschberg kommen sie am 
ersten Schultag in Begleitung der Eltern. 
So will es Direktor Thomas Wullimann, 
denn er weiss, worauf es nun ankommt: 
Eltern, Lernende und Ausbildner sollen 
an einem Strick ziehen. Hierfür gibt es 
vorab schriftliche Informationen zur 
Hausordnung und zu Regeln, vor Ort dann 
nochmals mündliche Ausführungen. Die 
Lernenden beziehen anschliessend ihre 
Zimmer. Sie sind zu zweit, nach sechs 
Wochen haben sie die Möglichkeit, Zim-
mer zu wechseln. Doch die wenigsten 
machen davon Gebrauch. Offenbar 
schweisst der gemeinsame Eintritt auf 
Neuland zusammen. Nach dem Zimmer-
bezug werden Eltern und Lernende 
gemeinsam zum Kuchenessen eingeladen. 
Dann verlassen die Eltern das Internat. 

Teambildung ab dem ersten Tag
Für die angehenden Gärtner und Floris-
ten wird es in den kommenden Stunden 
darum gehen, sich und ihre Umgebung 
kennenzulernen. Am nächsten Tag steht 
dann der Lehrbetrieb im Zentrum. Lern-
ziele werden formuliert, Erwartungen 
kommuniziert. Das alles dient der Team-
bildung. Der Schulleitung liegt viel daran, 
den Einstieg gezielt zu gestalten. Bei-
spielsweise organisiert sie jeweils am ers-

ten Mittwochabend des neuen Schuljah-
res ein «Bräteln». Zudem begrüssen die 
erfahrenen Internatsbesucher die Neuan-
kömmlinge mit einer Art Taufe – meist 
einem Taucher im Springbrunnen. Für 
Direktor Thomas Wullimann ist das Ziel 
erreicht, wenn eine Gruppe respektvoll, 
aber auch kritisch miteinander umgehen 
kann. «Ein guter Umgang untereinander, 
kontroverse Diskussionen und eine gute 
Streitkultur», nennt er die Charakteristi-
ken eines guten Teams. 

Von den rund 110 Lernenden in der 
Gartenbauschule Oeschberg sind rund 
zwei Drittel im Internat. Der Vorteil sei, 
dass sich durch die Nähe schneller ein 
Teamgeist entwickle. Für jene, die täglich 
nach Hause fahren, ist die Integration 
schwieriger, aber dank den Lenkungs-
massnahmen durch Lehrpersonen eben-
falls möglich. Auf Anzeichen von Mob-
bingversuchen sind die Lehrenden sehr 
sensibilisiert. «Mobbing kann eine Gefahr 
sein, wenn eine Gruppe zu stark wird», so 
Wullimann. Doch mehrheitlich bleibt es 
bei positiver Gruppendynamik. «Manch-
mal kommt fast eine Lagerstimmung auf», 
sagt Thomas Wullimann.

Zuerst die Arbeit …
Dennoch: Der Spass und das Vergnügen 
sollen nicht über fachliche und schulische 
Anforderungen hinwegtäuschen. «Vor 
der Zeit der Zwischenzeugnisse müssen 
wir manchmal bewusst den Leistungsan-
spruch betonen», sagt Direktor Wulli-

mann. Damit Leistungen, die Freude am 
Lernen und das Miteinander im Gleich-
gewicht stehen, werden im Rahmen  
des Allgemeinbildungsunterrichts (ABU) 
Teambildungsübungen durchgeführt. In 
Teamspiegelungen beispielsweise beob-
achten und diskutieren Lernende sich 
selber und andere. 

Sursee ohne spezifische Anlässe
Ganz anders ist der Ablauf dagegen im 
Berufsbildungszentrum «Natur und Er-
nährung» in Sursee – einer vom Kanton 
Luzern getragenen Aus- und Weiterbil-
dungsstätte für Fachkräfte aus den Bran-
chen Hauswirtschaft, Gartenbau und 
Floristik sowie Milchwirtschaft. Auch 
hier verbringen Auszubildende vom 
August bis im Mai ihren Berufs- und 
Schulalltag unter einem Dach. «Wir 
haben keine Gruppenbildungsanlässe 
institutionalisiert», sagt Barbara Häfliger, 
Leiterin Grossbetrieb Küche und Inter-
nat. «Doch wir haben stets offene Türen 
bei Problemen oder Fragen.»

Die offene Tür werde gerade am An-
fang des Schuljahres von den jungen 
Erwachsenen gesucht, um sich über die 
Region zu orientieren – wohin man ins  
Fitnesstraining gehen könnte, wohin in 
den Ausgang. Oftmals erkunden die  
Ler nenden ihre Umgebung dann zusam-
men. Selbstverantwortung und Team also. 
«Die Lernenden wachsen in ihrer Per-
sönlichkeit während ihres Aufenthalts 
enorm», sagt Barbara Häfliger.

Teamanlässe in kleinen Portionen
Einige Lernende machen ihre Ausbildung an interkantonalen Berufsfachschulen mit Inter-
natsbetrieb. Die Auszubildenden bleiben dort während ein paar Wochen oder sogar für gan-
ze Semester. Das wirkt sich positiv aus auf den Teamgeist. Für Lehrpersonen bedeutet das 
Internat aber oftmals einen Mehraufwand an Kommunikation. Text Lucia Theiler

Die Gartenbauschule Oeschberg (BE) ist für Lernende und Studierende Wohn- und Lernort zugleich
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Internat im Grünen: hier fühlen sich Gärtner wohl

Gastronomen im Schulhotel
Auch Michael Berger, Prorektor der inter-
kantonalen Fachkurse von «Hotel & Gastro 
formation Schweiz» in Weggis LU, stellt 
fest, dass die Jugendlichen von der Gruppe 
profitieren. Beim neu eingeführten Beruf 
Systemgastronomiefachfrau/-mann EFZ 
beispielsweise hätte die Branche bewusst 
den Kontakt mit dem Schulhotel gesucht, 
weil die Lernenden und die Lehrpersonen 
dadurch in einem engeren Kontakt stehen. 
Berger spricht bewusst vom Schulhotel 
und nicht vom Internat, denn der Begriff 
töne verstaubt. «Schulhotel» hingegen sagt 
für ihn mehr aus, was die Bildungsinstitu-
tion in Weggis sein will: ein Betrieb, in dem 
gelernt, aber auch gelebt wird. «Die Ler-
nenden verbringen in ihren Blockwochen 
nebst harter Arbeit eine lässige Zeit, fast 
wie im Skilager, wie ein Lernender kürz-
lich das Leben im Schulhotel umschrieben 
hat», sagt Prorektor Berger. 

Teamanlässe sind in kleinen Portio-
nen auf vielfältige Weise im Tagesablauf 
integriert. Zum Beispiel ist das gemein-
same Essen für die angehenden Berufs-
leute in der Gastronomie wichtig. Bereits 
zum Frühstück sitzen sie gemeinsam am 
Tisch. Jeder hat ein Ämtli. «Die Lernenden 
sind quasi 24 Stunden zusammen. Sie ler-
nen, Selbstverantwortung zu übernehmen 
und auch Sozialkompetenz einzufordern», 
so Berger. Zum Wochenablauf zählen 
zudem Lernabende, einzelne Reflexions-

abende und natürlich dürfen die Jugend-
lichen auch zusammen in den Ausgang. 

Zwar ist nicht jeder für die Ausbil-
dung im Internat geeignet. Man muss sich 
anpassen können, Regeln akzeptieren. 
Jedes Team sei nur so stark wie sein 
schwächstes Glied, sagen die Experten. 
Disziplinarische Massnahmen sind aber 
selten nötig und Störefriede rar. «Wenn es 
darauf ankommt, dann hält die Klasse 
wirklich zu ihrem Besten zusammen», hat 
Barbara Häfliger, Internatsleiterin vom 
Berufsbildungszentrum Natur und Ernäh-
rung Sursee, festgestellt.

Nähe ist Vorteil
«Wir haben den Vorteil, dass wir viel 
näher an den Jugendlichen sind. Prob-
leme, sei es zu Hause oder sonstwo, zeigen 
sich schneller. Wir können viel früher ein-
greifen», so Thomas Wullimann, Direktor 
der Gartenbauschule Oeschberg.

«Der grösste Vorteil ist der schnelle 
Informationsaustausch», sagt auch Stefan 
Rickli. Er unterrichtet Allgemeinbildung 
bei «Hotel & Gastro formation Schweiz» 
sowie im Gewerblich-Industriellen Bil-
dungszentrum GIBZ in Zug. Er kennt 
daher den Schulalltag an beiden Orten: im 
Schulhotel und in der Tagesschule. «Im 
Schulhotel ist die Stimmung viel familiä-
rer», schildert er. Oftmals sei man als Lehr-
person auch ein bisschen Elternersatz. 

Doch trotz Harmonie: Im Internat und 
in der Berufsfachschule beobachtet Rickli, 
zusätzlich ausgebildet als Sozialarbeiter, 
jeweils die klassischen Teambildungspha-
sen – Forming, Storming, Norming, Perfor-
ming. «Vielleicht kommen die Positionie-
rung und der Anspruch des Einzelnen auf 
eine Gruppenrolle im Internat noch etwas 
stärker zum Ausdruck», sagt er. 

Auch in Oeschberg kennt man den 
Zyklus. Bis sich eine Gruppe gefunden 
habe und sich zu Hause fühle, daure es 
etwa fünf Wochen. «Am Anfang gibt es 
erstaunlich wenig Konflikte. Wir sprechen 

bis im November und Dezember darum 
jeweils von der ‹heiligen Zeit›», sagt Tho-
mas Wullimann. Zum grossen Eklat kam 
es bisher noch nie – zu sehr achten die 
Lehrpersonen auf die Stimmung. 

Grosser Kommunikationsaufwand
Das bedeutet allerdings auch Aufwand. 
Die Lehrpersonen spüren zwar den Puls 
der Klasse gut, doch selbst geben sie sich 
im Rundumbetrieb oftmals die Klinke in 
die Hand. Der Kommunikationsaufwand 
für die Lehrerteams ist dadurch für viele 
grösser. Die Ausnahme bildet die Regel: 
«Die ABU-Lehrpersonen haben zwar 
wenig Austausch miteinander, dafür ist 
der Kontakt zwischen den Lehrpersonen 
der Allgemeinbildung und der Berufs-
kunde viel grösser. In Tagesschulen dürfte 
es oftmals umgekehrt sein», sagt Lehrer 
Stefan Rickli.   n

Barbara Häfliger  
ist Leiterin Grossbetrieb 
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Wenn Lernende ihre Ausbildung 
in der Gartenbauschule Oesch-
berg beginnen, dann unterschei-

det sich der Beginn ihrer beruflichen 
Laufbahn wohl in einem Punkt stark von 
anderen: Nach Oeschberg kommen sie am 
ersten Schultag in Begleitung der Eltern. 
So will es Direktor Thomas Wullimann, 
denn er weiss, worauf es nun ankommt: 
Eltern, Lernende und Ausbildner sollen 
an einem Strick ziehen. Hierfür gibt es 
vorab schriftliche Informationen zur 
Hausordnung und zu Regeln, vor Ort dann 
nochmals mündliche Ausführungen. Die 
Lernenden beziehen anschliessend ihre 
Zimmer. Sie sind zu zweit, nach sechs 
Wochen haben sie die Möglichkeit, Zim-
mer zu wechseln. Doch die wenigsten 
machen davon Gebrauch. Offenbar 
schweisst der gemeinsame Eintritt auf 
Neuland zusammen. Nach dem Zimmer-
bezug werden Eltern und Lernende 
gemeinsam zum Kuchenessen eingeladen. 
Dann verlassen die Eltern das Internat. 

Teambildung ab dem ersten Tag
Für die angehenden Gärtner und Floris-
ten wird es in den kommenden Stunden 
darum gehen, sich und ihre Umgebung 
kennenzulernen. Am nächsten Tag steht 
dann der Lehrbetrieb im Zentrum. Lern-
ziele werden formuliert, Erwartungen 
kommuniziert. Das alles dient der Team-
bildung. Der Schulleitung liegt viel daran, 
den Einstieg gezielt zu gestalten. Bei-
spielsweise organisiert sie jeweils am ers-

ten Mittwochabend des neuen Schuljah-
res ein «Bräteln». Zudem begrüssen die 
erfahrenen Internatsbesucher die Neuan-
kömmlinge mit einer Art Taufe – meist 
einem Taucher im Springbrunnen. Für 
Direktor Thomas Wullimann ist das Ziel 
erreicht, wenn eine Gruppe respektvoll, 
aber auch kritisch miteinander umgehen 
kann. «Ein guter Umgang untereinander, 
kontroverse Diskussionen und eine gute 
Streitkultur», nennt er die Charakteristi-
ken eines guten Teams. 

Von den rund 110 Lernenden in der 
Gartenbauschule Oeschberg sind rund 
zwei Drittel im Internat. Der Vorteil sei, 
dass sich durch die Nähe schneller ein 
Teamgeist entwickle. Für jene, die täglich 
nach Hause fahren, ist die Integration 
schwieriger, aber dank den Lenkungs-
massnahmen durch Lehrpersonen eben-
falls möglich. Auf Anzeichen von Mob-
bingversuchen sind die Lehrenden sehr 
sensibilisiert. «Mobbing kann eine Gefahr 
sein, wenn eine Gruppe zu stark wird», so 
Wullimann. Doch mehrheitlich bleibt es 
bei positiver Gruppendynamik. «Manch-
mal kommt fast eine Lagerstimmung auf», 
sagt Thomas Wullimann.

Zuerst die Arbeit …
Dennoch: Der Spass und das Vergnügen 
sollen nicht über fachliche und schulische 
Anforderungen hinwegtäuschen. «Vor 
der Zeit der Zwischenzeugnisse müssen 
wir manchmal bewusst den Leistungsan-
spruch betonen», sagt Direktor Wulli-

mann. Damit Leistungen, die Freude am 
Lernen und das Miteinander im Gleich-
gewicht stehen, werden im Rahmen  
des Allgemeinbildungsunterrichts (ABU) 
Teambildungsübungen durchgeführt. In 
Teamspiegelungen beispielsweise beob-
achten und diskutieren Lernende sich 
selber und andere. 

Sursee ohne spezifische Anlässe
Ganz anders ist der Ablauf dagegen im 
Berufsbildungszentrum «Natur und Er-
nährung» in Sursee – einer vom Kanton 
Luzern getragenen Aus- und Weiterbil-
dungsstätte für Fachkräfte aus den Bran-
chen Hauswirtschaft, Gartenbau und 
Floristik sowie Milchwirtschaft. Auch 
hier verbringen Auszubildende vom 
August bis im Mai ihren Berufs- und 
Schulalltag unter einem Dach. «Wir 
haben keine Gruppenbildungsanlässe 
institutionalisiert», sagt Barbara Häfliger, 
Leiterin Grossbetrieb Küche und Inter-
nat. «Doch wir haben stets offene Türen 
bei Problemen oder Fragen.»

Die offene Tür werde gerade am An-
fang des Schuljahres von den jungen 
Erwachsenen gesucht, um sich über die 
Region zu orientieren – wohin man ins  
Fitnesstraining gehen könnte, wohin in 
den Ausgang. Oftmals erkunden die  
Ler nenden ihre Umgebung dann zusam-
men. Selbstverantwortung und Team also. 
«Die Lernenden wachsen in ihrer Per-
sönlichkeit während ihres Aufenthalts 
enorm», sagt Barbara Häfliger.

Teamanlässe in kleinen Portionen
Einige Lernende machen ihre Ausbildung an interkantonalen Berufsfachschulen mit Inter-
natsbetrieb. Die Auszubildenden bleiben dort während ein paar Wochen oder sogar für gan-
ze Semester. Das wirkt sich positiv aus auf den Teamgeist. Für Lehrpersonen bedeutet das 
Internat aber oftmals einen Mehraufwand an Kommunikation. Text Lucia Theiler

Die Gartenbauschule Oeschberg (BE) ist für Lernende und Studierende Wohn- und Lernort zugleich
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Internat im Grünen: hier fühlen sich Gärtner wohl

Gastronomen im Schulhotel
Auch Michael Berger, Prorektor der inter-
kantonalen Fachkurse von «Hotel & Gastro 
formation Schweiz» in Weggis LU, stellt 
fest, dass die Jugendlichen von der Gruppe 
profitieren. Beim neu eingeführten Beruf 
Systemgastronomiefachfrau/-mann EFZ 
beispielsweise hätte die Branche bewusst 
den Kontakt mit dem Schulhotel gesucht, 
weil die Lernenden und die Lehrpersonen 
dadurch in einem engeren Kontakt stehen. 
Berger spricht bewusst vom Schulhotel 
und nicht vom Internat, denn der Begriff 
töne verstaubt. «Schulhotel» hingegen sagt 
für ihn mehr aus, was die Bildungsinstitu-
tion in Weggis sein will: ein Betrieb, in dem 
gelernt, aber auch gelebt wird. «Die Ler-
nenden verbringen in ihren Blockwochen 
nebst harter Arbeit eine lässige Zeit, fast 
wie im Skilager, wie ein Lernender kürz-
lich das Leben im Schulhotel umschrieben 
hat», sagt Prorektor Berger. 

Teamanlässe sind in kleinen Portio-
nen auf vielfältige Weise im Tagesablauf 
integriert. Zum Beispiel ist das gemein-
same Essen für die angehenden Berufs-
leute in der Gastronomie wichtig. Bereits 
zum Frühstück sitzen sie gemeinsam am 
Tisch. Jeder hat ein Ämtli. «Die Lernenden 
sind quasi 24 Stunden zusammen. Sie ler-
nen, Selbstverantwortung zu übernehmen 
und auch Sozialkompetenz einzufordern», 
so Berger. Zum Wochenablauf zählen 
zudem Lernabende, einzelne Reflexions-

abende und natürlich dürfen die Jugend-
lichen auch zusammen in den Ausgang. 

Zwar ist nicht jeder für die Ausbil-
dung im Internat geeignet. Man muss sich 
anpassen können, Regeln akzeptieren. 
Jedes Team sei nur so stark wie sein 
schwächstes Glied, sagen die Experten. 
Disziplinarische Massnahmen sind aber 
selten nötig und Störefriede rar. «Wenn es 
darauf ankommt, dann hält die Klasse 
wirklich zu ihrem Besten zusammen», hat 
Barbara Häfliger, Internatsleiterin vom 
Berufsbildungszentrum Natur und Ernäh-
rung Sursee, festgestellt.

Nähe ist Vorteil
«Wir haben den Vorteil, dass wir viel 
näher an den Jugendlichen sind. Prob-
leme, sei es zu Hause oder sonstwo, zeigen 
sich schneller. Wir können viel früher ein-
greifen», so Thomas Wullimann, Direktor 
der Gartenbauschule Oeschberg.

«Der grösste Vorteil ist der schnelle 
Informationsaustausch», sagt auch Stefan 
Rickli. Er unterrichtet Allgemeinbildung 
bei «Hotel & Gastro formation Schweiz» 
sowie im Gewerblich-Industriellen Bil-
dungszentrum GIBZ in Zug. Er kennt 
daher den Schulalltag an beiden Orten: im 
Schulhotel und in der Tagesschule. «Im 
Schulhotel ist die Stimmung viel familiä-
rer», schildert er. Oftmals sei man als Lehr-
person auch ein bisschen Elternersatz. 

Doch trotz Harmonie: Im Internat und 
in der Berufsfachschule beobachtet Rickli, 
zusätzlich ausgebildet als Sozialarbeiter, 
jeweils die klassischen Teambildungspha-
sen – Forming, Storming, Norming, Perfor-
ming. «Vielleicht kommen die Positionie-
rung und der Anspruch des Einzelnen auf 
eine Gruppenrolle im Internat noch etwas 
stärker zum Ausdruck», sagt er. 

Auch in Oeschberg kennt man den 
Zyklus. Bis sich eine Gruppe gefunden 
habe und sich zu Hause fühle, daure es 
etwa fünf Wochen. «Am Anfang gibt es 
erstaunlich wenig Konflikte. Wir sprechen 

bis im November und Dezember darum 
jeweils von der ‹heiligen Zeit›», sagt Tho-
mas Wullimann. Zum grossen Eklat kam 
es bisher noch nie – zu sehr achten die 
Lehrpersonen auf die Stimmung. 

Grosser Kommunikationsaufwand
Das bedeutet allerdings auch Aufwand. 
Die Lehrpersonen spüren zwar den Puls 
der Klasse gut, doch selbst geben sie sich 
im Rundumbetrieb oftmals die Klinke in 
die Hand. Der Kommunikationsaufwand 
für die Lehrerteams ist dadurch für viele 
grösser. Die Ausnahme bildet die Regel: 
«Die ABU-Lehrpersonen haben zwar 
wenig Austausch miteinander, dafür ist 
der Kontakt zwischen den Lehrpersonen 
der Allgemeinbildung und der Berufs-
kunde viel grösser. In Tagesschulen dürfte 
es oftmals umgekehrt sein», sagt Lehrer 
Stefan Rickli.   n
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Mit Unterschieden umgehen …?
I n Pädagogik und Berufsbildung leben 

wir in vielen Spannungsfeldern. Eines 
davon betrifft den Umgang mit Unter-

schieden. Pointiert formuliert: Wir wollen 
individuelle Persönlichkeiten, aber wir 
organisieren das Lernen in Umgebungen, 
die möglichst homogen sind. Lernende 
sollen sich zu einzigartigen Individuen 
entwickeln, aber häufig sitzen sie an päd-
agogischen Fliessbändern, an denen alle 
gleich ‚behandelt‘ werden. Ist dies nicht 
übertrieben und daher etwas ungerecht? 
Aber wie gut gelingt es uns in Schule und 
Berufsbildung, mit Individualität bzw. mit 
Unterschieden umzugehen?

Neue Unterschiede, neue Ansätze
Lange Zeit folgte die Organisation von Bil-
dung der Annahme, dass die beste Förde-
rung dann stattfindet, wenn die sozialen 
Gruppen möglichst homogen zusammen-
gesetzt sind. So wurde bis vor einigen 
Dekaden beispielsweise in vielen Ländern 
die Geschlechtertrennung in Schulklas-
sen begründet, und sie ist bis heute ein 
Argument für die Trennung der Lernen-
den in unterschiedliche Schultypen im 
Anschluss an die Primarschule. Über For-
men der äusseren und inneren Differen-
zierung sollen möglichst homogene Lern-
gruppen gewährleistet werden. 

Während sich äussere Differenzie-
rung auf schul- bzw. ausbildungsorganisa-
torische Massnahmen bezieht, umfasst die 
innere Differenzierung didaktische Mass-
nahmen, um auf die heterogene Lern-
gruppenzusammensetzung zu reagieren. 
In all diesen Ansätzen steckte eine zumeist 
nicht weiter hinterfragte Annahme, näm-
lich, dass die Differenzierung nach dem 
Kriterium der kognitiven Leistungsfähig-
keit der Lernenden zu erfolgen habe. Eine 
solche Annahme bleibt solange unproble-

matisch, bis andere Differenzierungs-
merkmale an Bedeutung gewinnen. Und 
an diesem Punkt sind die Dinge heutzu-
tage längst nicht mehr klar und eindeutig. 
Neben kognitiven Leistungsunterschie-
den treten soziale und emotionale Verhal-
tensunterschiede bei den Jugendlichen 
deutlich hervor. Migrationshintergründe 
schaffen eine kulturelle und sprachliche 
Pluralität, die neue Herausforderungen, 
aber auch neue Lernpotenziale begrün-
det. Eine neue Dimension hat die Debatte 
durch die UN-Behindertenrechtskonven-
tion erhalten, die in Artikel 24 postuliert, 
dass bei der Verwirklichung des Rechts 
auf Bildung sicherzustellen ist, «dass 
Menschen mit Behinderungen ohne Dis-
kriminierung und gleichberechtigt mit 
anderen Zugang zu allgemeiner Hoch-
schulbildung, Berufsausbildung, Erwach-
senenbildung und lebenslangem Lernen 
haben». Inklusion statt Separation, Umge-
hen mit Vielfalt statt Gewährleistung von 
Einfalt – dies sind einige der Slogans in 
dieser Debatte.

Vielfalt ist eine Herausforderung
Der Umgang mit Vielfalt stellt daher auch 
in der Berufsbildung eine neue Heraus-
forderung dar. Neben den skizzierten ver-
änderten Rahmenbedingungen auch des-
halb, weil ein Lernen in heterogenen 
Lerngruppen positive Effekte auf die psy-
chosoziale Entwicklung zeigen kann, ohne 
die kognitive Entwicklung von kognitiv 
starken Jugendlichen zu beeinträchtigen.1 

Doch wie lässt sich der Umgang mit Viel-
falt gestalten? Programmatisch ist eine 
Antwort leicht formuliert: Nicht länger die 
Jugendlichen an Schule und Unterricht 
anpassen, sondern umgekehrt Schule und 
Unterricht auf die individuellen Bedürf-
nisse und Voraussetzungen der Jugendli-

chen ausrichten! Im Bildungsalltag helfen 
jedoch Slogans nur bedingt, hier sind kon-
krete Ansätze zu erproben. 

Zuerst die richtigen Fragen stellen
Schnelle Antworten sind nicht im Stil einer 
Mikrowellenpädagogik zu finden. Wichtiger 
erscheint wie so häufig, mit den richtigen 
Fragen zu beginnen: Mit welchen Formen 
der Heterogenität sind Schule und Berufs-
bildung konfrontiert? Welche davon sind 
besonders herausfordernd, welche haben 
ein grosses Potenzial und sind daher reiz-
voll? Welche Konzepte bieten Ansatzpunkte 
für die methodische Gestaltung? 

Hinsichtlich der letztgenannten Frage 
könnten Ansätze wie die Arbeit mit indivi-
dualisierten Lern- und Arbeitsaufgaben, 
Leittexten, Arbeits- und Wochenplänen, 
Lernverträgen, Tutorenprogrammen oder 
Lernzirkeln, aber auch Formen des indivi-
duellen Feedbacks, der differenzierten 
Lernbegleitung, des Coaching und Mento-
ring gute Ausgangspunkte bieten. Pädago-
gik und Didaktik bieten einen beeindru-
ckenden Fundus an Konzepten $und Erfah-
rungen, die auf neue Bedingungen transfe-
riert werden müssen. Wie so häufig gilt bei 
der Entwicklung notwendiger Innovationen: 
Das Alte ist der Baustoff des Neuen! n

1	 Vgl. für den Bereich der Inklusion von Jugendlichen mit 
 Förderbedarf: Möller, Jens (2013). Effekte inklusive  
 Beschulung aus empirischer Sicht. Schulmanagement 
 Handbuch 146 (15-37), Juni 2013. München: Olden- 
 bourgh.
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Microteaching: Ich weiss  
etwas – und zeige es euch!

M icroteachings sind kurze dreissigminütige Prä-
sentationen von Unterrichtsschwerpunkten. 
Microteachings sind sehr ertragreich und eignen 

sich hervorragend zu Intensivweiterbildungen an Berufs-
fachschulen. Sie sind einfach zu organisieren, kosten-
günstig, kurz und doch sehr effektiv. Anhand eines Bei-
spiels werden Aufbau, Struktur, Inhalt und Nutzen erläu-
tert – und zur Imitation empfohlen.

Daten und Fakten ändern sich andauernd 
Der ABU-Unterricht an Berufsfachschulen ist ein inter-
disziplinärer Unterricht und soll Lernende befähigen, sich 
den Zugang zu gesellschaftlichen Fragen zu erarbeiten.1 
ABU-Lehrpersonen sind mit Grundfragen der Wirtschaft, 
dem Recht, der Technologie und Ökologie vertraut und 
vermitteln Lernenden «grundlegende Kompetenzen zur 
Orientierung im persönlichen Lebenskontext und in der 
Gesellschaft sowie zur Bewältigung von privaten und 
beruflichen Herausforderungen».2 Viele Fakten und 
Daten ändern sich ständig: so z. B. Steuerabzüge, Asyl- 
oder Eherecht (Familiennamen!), Social Media/Software 

uvm. Neuauflagen lassen manchmal lange auf sich war-
ten. Deshalb eine tage- oder blockweise Weiterbildung zu 
organisieren, ist in vielerlei Hinsicht sehr aufwändig: 
Mangel an Zeit, organisatorische Mehrarbeit, zu «einge-
grenztes» Thema, hohe Kostenbeteiligung, keine Verfüg-
barkeit oder unattraktiver Kosten-Nutzen-Aufwand usf. 
Trotzdem ist es Aufgabe und Pflicht von ABU-Lehrperso-
nen, relevantes Wissen regelmässig zu aktualisieren.

Was sind Microteachings?
Microteachings3 sind zeitlich kurze Lernsequenzen, in 
denen ein spezifisches Unterrichtsthema didaktisch und 
fachlich beleuchtet wird. Sie beabsichtigen, Lehrpersonen 
themenspezifisch auf den neuesten Wissensstand zu brin-
gen. Während 30 Minuten wird ein ausgewähltes Unter-
richtsthema im Rahmen eines Referates erläutert, in den 
Kontext des Lehrmittels und des Lehrplanes gesetzt, die 
aktuelle Faktenlage vermittelt sowie mögliche Unterrichts-
inputs bzw. Lektionseinheiten und Unterrichtsunterlagen 
vorgestellt. Die restlichen 15 Minuten dienen zur Klärung 
individueller Fragen; dieser Teil des Microteachings ist eine 

ABU-Lehrpersonen verfügen oft über quasi brachliegendes spezialisiertes Wissen. 
In kurzen Sequenzen können sie ihren Kollegen etwa die EU-Politik oder den 
 Umgang mit Smartphones näherbringen. Microteaching ermöglicht einen lohnen-
den und effizienten schulinternen Wissensaustausch. Text Christoph Bühlmann

Wie fülle ich die Steuererklärung aus? Im Microteaching gibt die schulinterne «Finanzspezialistin» ihren Kollgen nützliche Unterrichtstipps
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Art Wissensbasar, auf dem mit Hinweisen, Tipps, Links, 
Arbeitsblättern etc. «gehandelt» wird. Die Teilung und der 
Austausch von Wissen erfolgen also auch physisch. 

An der Berufsfachschule für Detailhandel Zürich 
(BSDHZ) finden Microteachings mehrmals pro Semester 
inhouse über Mittag (von 11.45h bis 12.30h) statt und 
werden von der Fachschaftsleitung organisiert. Die Teil-
nahme ist freiwillig, weil Microteachings jenen Lehrper-
sonen vorbehalten werden sollen, die sich punktuell ver-
tiefen und ihren Wissensstand aktualisieren wollen. Bis-
her fanden an der BSDHZ Microteachings zum Thema 
Steuern, Bewerbungen schreiben, Smartphones, Infor-
matik im ABU-Unterricht statt, und demnächst sind die 
Themen Ökologie und Kosovo4 vorgesehen. Rund ein 
Drittel aller ABU-Lehrpersonen der BSDHZ, die das Fach 
Gesellschaft unterrichten, beteiligten sich bisher jeweils 
an den Microteachings, wobei zu bemerken ist, dass viele 
ABU-Lehrpersonen in Teil- und Kleinstpensen unter-
richten und deswegen gar nicht daran teilnehmen konn-
ten. Das lässt sich leider auch künftig nicht umgehen, 
auch wenn Microteachings an unterschiedlichen Tagen 
angesetzt werden.

Wissen verteilen und austauschen
Wissensverteilung und –austausch verfolgen zwei Zwe-
cke: Erstens die (individuelle) Verfestigung des Fachwis-
sens und die Aktualisierung von Fakten und Daten bei den 
Lehrpersonen; damit ist die Kontextualisierung und Sinn-
gebung schon mal erkennbar – «genau das brauche ich für 
meinen Unterricht». Zweitens dienen die Verteilung und 
der Austausch von Wissen der Qualitätssicherung einem 
zentralen strategischen Ziel jeder Schulleitung.

Die BSDHZ ist eine lernende Organisation. Und Ler-
nen ist eine Daueraufgabe für alle Beteiligten. Dabei bildet 
die Zusammenarbeit von Lehrpersonen die Basis für die 
Erreichung gemeinsamer Ziele, konkret die Jahresziele der 
Fachschaft Gesellschaft oder die strategischen Ziele der 
Schulleitung. Die gemeinsame Bearbeitung von formali-
siertem Wissen ist die gemeinsame Auseinandersetzung 
mit einer Materie. Darin liegt der Lernprozess. Welche Vor-
teile hat nun dieses gemeinsame – kollaborative – Tun also? 
Auf der Individualebene kanalisiert ein Microteaching den 
selbstmotivierten Austausch von Erfahrungswissen; dies 
führt zur Sicherung und Aktualisierung des eigenen Fach-
wissens, zur persönlichen Sicherheit im Unterricht, zu vie-
len didaktischen und pädagogischen Inputs zur Unter-
richtsvorbereitung und -durchführung und natürlich zur 
Erweiterung des didaktischen Arsenals.

Auf der kollaborativen Ebene fördern der Austausch 
und die Verteilung von Wissen die schulinterne Verbrei-
tung von best practices und das Entstehen einer Lern- 
kultur für Lehrpersonen auf der Basis des persönlichen 
Interesses aller Beteiligten. Inhalte, Richtung und Ziele  
sind arbeitsbezogen und selbstbestimmt. Micro teachings 
unterstützen aber auch die Vernetzung untereinander 
ganz bewusst. Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen 
sind beliebter als eine ausgiebige Recherche in Biblio- 
theken und Datenbanken oder der Besuch eines  
mehrstündigen Seminars oder Moduls. Dieses Experi-
mentieren in Gruppen und das Ausprobieren unter-

schiedlicher (Wissens-)Prozesse schaffen einen kollekti-
ven Bezugsrahmen,5 was Gemeinschaft und Zusammen-
gehörigkeit fördert. 

Struktur, Aufbau und Inhalt – konkretes Beispiel
An der BSDHZ unterrichten ABU-Lehrpersonen mit 
ökonomischem, juristischem, naturwissenschaftlichem, 
sprachlichem, historischem oder mit soziologischem Stu-
dium. Wir haben also Spezialisten inhouse. Dank dieses 
breitgestreuten Fachwissens können wir von allem in 
eigener Menge aus dem Fundus schöpfen. 

Das Microteaching zum Thema «Steuern/Steuerer-
klärung ausfüllen» wurde von einer ABU-Lehrperson 
(lic. iur.) moderiert. Eingangs erfolgten die Verknüpfung 
des Themas mit dem Lehrplan und der Hinweis auf das 
entsprechende Kapitel im Lehrmittel; der Moderator 
erläuterte einen möglichen Unterrichtseinstieg, indem er 
auf Filmbeiträge auf SRF mySchool6 verwies. Weiter folg-
ten Inputs zur Vertiefung in die Thematik «Steuern», 
Erklärungen, weshalb Steuern bezahlt werden müssen, 
aber auch zum Prinzip, wonach Steuern voraussetzungs-
los geschuldet sind, sowie Hinweise zur Steuerhoheit, 
Steuerarten (direkte und indirekte Steuern) auf Stufe 
Bund, Kantone, Gemeinden und die Mehrwertsteuer. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten ein für Ler-
nende ideales Fallbeispiel (lebensnahe Einkommens-
zahlen) zur Steuererklärung und eine korrekt ausgefüllte 
Steuererklärung 2012 anhand dieses Fallbeispiels. Es 
folgten weitere Infos über den Aufbau und «die Funk-
tion» der Steuererklärung, Hinweise auf das steuerbare 
Einkommen und Vermögen sowie die richtige Reihen-
folge für das Ausfüllen. Zudem zeigte der Moderator 
Onlineübungen zur Steuerberechnung.7 Der 30-minü-
tige Input dieses Microteachings endete mit dem Link-
tipp www.steuern-easy.ch.8 In den restlichen 15 Minuten 
folgten Detailfragen zur Steuererklärung und weitere 
«Tipps» zu Onlineaufgaben oder Kurzfilmen. Alle Teil-
nehmenden erhielten Unterlagen dieses Microteachings 
in Papierform, welche zu einem späteren Zeitpunkt auch 
im Intranet abrufbar sind.

Der ökonomische Nutzen von Microteachings
Microteachings sind kostensparend, da Referentinnen 
und Referenten den zeitlichen Aufwand einer Lektion im 
Rahmen von Stundenkonten, Über- oder Zusatzaufwand 
verbuchen können. Zudem muss Wissen nicht teuer 
extern eingekauft werden. 

Microteachings sind zeitsparend, da Wissen nicht sel-
ber, d. h. individuell erarbeitet werden muss. Ausserdem 
fallen solche Weiterbildungen nicht zulasten von Unter-
richts- oder Freizeit, ein Anfahrtsweg entfällt. 

Achtung: Barrieren!
Wissen auf Lehrpersonen zu verteilen ist nicht ganz so ein-
fach, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Da sind 
einige Barrieren. Fehlende Bereitschaft ist eine der häufigs-
ten, deshalb ist an der BSDHZ die Teilnahme an Microte-
achings freiwillig und eigenverantwortlich. Wenn externes 
Wissen «zugekauft» wird, kann dies relativ schnell zum 
sogenannten «Notinventedhere-Syndrom» führen, d. h. der 
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Microteaching: Ich weiss  
etwas – und zeige es euch!
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sich hervorragend zu Intensivweiterbildungen an Berufs-
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Daten ändern sich ständig: so z. B. Steuerabzüge, Asyl- 
oder Eherecht (Familiennamen!), Social Media/Software 

uvm. Neuauflagen lassen manchmal lange auf sich war-
ten. Deshalb eine tage- oder blockweise Weiterbildung zu 
organisieren, ist in vielerlei Hinsicht sehr aufwändig: 
Mangel an Zeit, organisatorische Mehrarbeit, zu «einge-
grenztes» Thema, hohe Kostenbeteiligung, keine Verfüg-
barkeit oder unattraktiver Kosten-Nutzen-Aufwand usf. 
Trotzdem ist es Aufgabe und Pflicht von ABU-Lehrperso-
nen, relevantes Wissen regelmässig zu aktualisieren.

Was sind Microteachings?
Microteachings3 sind zeitlich kurze Lernsequenzen, in 
denen ein spezifisches Unterrichtsthema didaktisch und 
fachlich beleuchtet wird. Sie beabsichtigen, Lehrpersonen 
themenspezifisch auf den neuesten Wissensstand zu brin-
gen. Während 30 Minuten wird ein ausgewähltes Unter-
richtsthema im Rahmen eines Referates erläutert, in den 
Kontext des Lehrmittels und des Lehrplanes gesetzt, die 
aktuelle Faktenlage vermittelt sowie mögliche Unterrichts-
inputs bzw. Lektionseinheiten und Unterrichtsunterlagen 
vorgestellt. Die restlichen 15 Minuten dienen zur Klärung 
individueller Fragen; dieser Teil des Microteachings ist eine 
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 Umgang mit Smartphones näherbringen. Microteaching ermöglicht einen lohnen-
den und effizienten schulinternen Wissensaustausch. Text Christoph Bühlmann

Wie fülle ich die Steuererklärung aus? Im Microteaching gibt die schulinterne «Finanzspezialistin» ihren Kollgen nützliche Unterrichtstipps

22 folio | august 2013

campus 

Art Wissensbasar, auf dem mit Hinweisen, Tipps, Links, 
Arbeitsblättern etc. «gehandelt» wird. Die Teilung und der 
Austausch von Wissen erfolgen also auch physisch. 

An der Berufsfachschule für Detailhandel Zürich 
(BSDHZ) finden Microteachings mehrmals pro Semester 
inhouse über Mittag (von 11.45h bis 12.30h) statt und 
werden von der Fachschaftsleitung organisiert. Die Teil-
nahme ist freiwillig, weil Microteachings jenen Lehrper-
sonen vorbehalten werden sollen, die sich punktuell ver-
tiefen und ihren Wissensstand aktualisieren wollen. Bis-
her fanden an der BSDHZ Microteachings zum Thema 
Steuern, Bewerbungen schreiben, Smartphones, Infor-
matik im ABU-Unterricht statt, und demnächst sind die 
Themen Ökologie und Kosovo4 vorgesehen. Rund ein 
Drittel aller ABU-Lehrpersonen der BSDHZ, die das Fach 
Gesellschaft unterrichten, beteiligten sich bisher jeweils 
an den Microteachings, wobei zu bemerken ist, dass viele 
ABU-Lehrpersonen in Teil- und Kleinstpensen unter-
richten und deswegen gar nicht daran teilnehmen konn-
ten. Das lässt sich leider auch künftig nicht umgehen, 
auch wenn Microteachings an unterschiedlichen Tagen 
angesetzt werden.

Wissen verteilen und austauschen
Wissensverteilung und –austausch verfolgen zwei Zwe-
cke: Erstens die (individuelle) Verfestigung des Fachwis-
sens und die Aktualisierung von Fakten und Daten bei den 
Lehrpersonen; damit ist die Kontextualisierung und Sinn-
gebung schon mal erkennbar – «genau das brauche ich für 
meinen Unterricht». Zweitens dienen die Verteilung und 
der Austausch von Wissen der Qualitätssicherung einem 
zentralen strategischen Ziel jeder Schulleitung.

Die BSDHZ ist eine lernende Organisation. Und Ler-
nen ist eine Daueraufgabe für alle Beteiligten. Dabei bildet 
die Zusammenarbeit von Lehrpersonen die Basis für die 
Erreichung gemeinsamer Ziele, konkret die Jahresziele der 
Fachschaft Gesellschaft oder die strategischen Ziele der 
Schulleitung. Die gemeinsame Bearbeitung von formali-
siertem Wissen ist die gemeinsame Auseinandersetzung 
mit einer Materie. Darin liegt der Lernprozess. Welche Vor-
teile hat nun dieses gemeinsame – kollaborative – Tun also? 
Auf der Individualebene kanalisiert ein Microteaching den 
selbstmotivierten Austausch von Erfahrungswissen; dies 
führt zur Sicherung und Aktualisierung des eigenen Fach-
wissens, zur persönlichen Sicherheit im Unterricht, zu vie-
len didaktischen und pädagogischen Inputs zur Unter-
richtsvorbereitung und -durchführung und natürlich zur 
Erweiterung des didaktischen Arsenals.

Auf der kollaborativen Ebene fördern der Austausch 
und die Verteilung von Wissen die schulinterne Verbrei-
tung von best practices und das Entstehen einer Lern- 
kultur für Lehrpersonen auf der Basis des persönlichen 
Interesses aller Beteiligten. Inhalte, Richtung und Ziele  
sind arbeitsbezogen und selbstbestimmt. Micro teachings 
unterstützen aber auch die Vernetzung untereinander 
ganz bewusst. Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen 
sind beliebter als eine ausgiebige Recherche in Biblio- 
theken und Datenbanken oder der Besuch eines  
mehrstündigen Seminars oder Moduls. Dieses Experi-
mentieren in Gruppen und das Ausprobieren unter-

schiedlicher (Wissens-)Prozesse schaffen einen kollekti-
ven Bezugsrahmen,5 was Gemeinschaft und Zusammen-
gehörigkeit fördert. 

Struktur, Aufbau und Inhalt – konkretes Beispiel
An der BSDHZ unterrichten ABU-Lehrpersonen mit 
ökonomischem, juristischem, naturwissenschaftlichem, 
sprachlichem, historischem oder mit soziologischem Stu-
dium. Wir haben also Spezialisten inhouse. Dank dieses 
breitgestreuten Fachwissens können wir von allem in 
eigener Menge aus dem Fundus schöpfen. 

Das Microteaching zum Thema «Steuern/Steuerer-
klärung ausfüllen» wurde von einer ABU-Lehrperson 
(lic. iur.) moderiert. Eingangs erfolgten die Verknüpfung 
des Themas mit dem Lehrplan und der Hinweis auf das 
entsprechende Kapitel im Lehrmittel; der Moderator 
erläuterte einen möglichen Unterrichtseinstieg, indem er 
auf Filmbeiträge auf SRF mySchool6 verwies. Weiter folg-
ten Inputs zur Vertiefung in die Thematik «Steuern», 
Erklärungen, weshalb Steuern bezahlt werden müssen, 
aber auch zum Prinzip, wonach Steuern voraussetzungs-
los geschuldet sind, sowie Hinweise zur Steuerhoheit, 
Steuerarten (direkte und indirekte Steuern) auf Stufe 
Bund, Kantone, Gemeinden und die Mehrwertsteuer. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten ein für Ler-
nende ideales Fallbeispiel (lebensnahe Einkommens-
zahlen) zur Steuererklärung und eine korrekt ausgefüllte 
Steuererklärung 2012 anhand dieses Fallbeispiels. Es 
folgten weitere Infos über den Aufbau und «die Funk-
tion» der Steuererklärung, Hinweise auf das steuerbare 
Einkommen und Vermögen sowie die richtige Reihen-
folge für das Ausfüllen. Zudem zeigte der Moderator 
Onlineübungen zur Steuerberechnung.7 Der 30-minü-
tige Input dieses Microteachings endete mit dem Link-
tipp www.steuern-easy.ch.8 In den restlichen 15 Minuten 
folgten Detailfragen zur Steuererklärung und weitere 
«Tipps» zu Onlineaufgaben oder Kurzfilmen. Alle Teil-
nehmenden erhielten Unterlagen dieses Microteachings 
in Papierform, welche zu einem späteren Zeitpunkt auch 
im Intranet abrufbar sind.

Der ökonomische Nutzen von Microteachings
Microteachings sind kostensparend, da Referentinnen 
und Referenten den zeitlichen Aufwand einer Lektion im 
Rahmen von Stundenkonten, Über- oder Zusatzaufwand 
verbuchen können. Zudem muss Wissen nicht teuer 
extern eingekauft werden. 

Microteachings sind zeitsparend, da Wissen nicht sel-
ber, d. h. individuell erarbeitet werden muss. Ausserdem 
fallen solche Weiterbildungen nicht zulasten von Unter-
richts- oder Freizeit, ein Anfahrtsweg entfällt. 

Achtung: Barrieren!
Wissen auf Lehrpersonen zu verteilen ist nicht ganz so ein-
fach, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Da sind 
einige Barrieren. Fehlende Bereitschaft ist eine der häufigs-
ten, deshalb ist an der BSDHZ die Teilnahme an Microte-
achings freiwillig und eigenverantwortlich. Wenn externes 
Wissen «zugekauft» wird, kann dies relativ schnell zum 
sogenannten «Notinventedhere-Syndrom» führen, d. h. der 
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Umstand muss berücksichtigt werden, dass das Wissen nicht 
top-down den Lehrpersonen aufoktroyiert wird und diese 
dadurch das Gefühl erhalten, ein Besserwisser will «sein» 
Wissen aufzwingen. Das bestehende didaktische und fach-
liche Wissen der Lehrpersonen darf in seinem Wert nicht 
gemindert werden oder Lehrpersonen gar das Gefühl geben, 
ihr eigenes Wissen sei veraltet oder unnütz. Des Weiteren 
muss die Wissensverteilung bzw. der Wissensaustausch pra-
xistauglich, d. h. erprobt und von den Teilnehmenden des 
Microteachings für «brauchbar» für den eigenen Unterricht 
akzeptiert werden. Theoretische Begründungen («Neuste 
Studien zeigen, dass…») sind in Microteachings irrelevant. 

Empfehlung zur Imitation
Microteachings eignen sich hervorragend für Intensivwei-
terbildungen – nicht nur – an Berufsfachschulen und kön-
nen auch als «Business-Lunchs» durchgeführt werden. 
Klare Zielsetzungen der Lernziele von Micro teachings und 
des zu erwartenden Inhaltes sind wesentliche Vorausset-
zungen der organisatorischen Strukturen und Rahmenbe-
dingungen. Microteachings sollen moderiert, aber nicht 
doziert werden und sie sind primär fachschaftsintern 
durchzuführen, da die Kernthemen relativ eng eingefasst 
sind. Die Organisation und Durchführung ist für alle Betei-
ligten mit relativ geringem Aufwand verbunden. Ergo: Die 
Schulleitung der BSDHZ hat die Einführung von Microtea-
chings nun auch anderen Fachschaften empfohlen. Es ist 
höchste Zeit, den Ball aufzunehmen!  n

Quellen

1 In ABU-Lehrbüchern werden kapitelweise Schwerpunkte zu allen Aspekten 
 dieser Herausforderungen behandelt.
2  Art. 2 Abs. 1 Verordnung des BBT über Mindestvorschriften für die  
 Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung vom 27.04.2006.
3 Microteaching ist kein festgelegter Begriff, solche Wissensaustauch- 
 Programme existieren auch unter dem Namen Communities of Practice,  
 Expertenrunden, Wissensmärkte etc.
4 Ein grosser Teil der Lernenden an der BSDHZ sind kosovarischer Abstammung.
5 Probst, Gilbert; Raub, Steffen & Romhardt, Kai (20065). Wissen managen. 
 Wie Unternehmen ihre wertvollste Ressource optimal nutzen. 5. Auflage,  
 Wiesbaden: Gabler. (S. 23 f.) und Riempp, Gerold (2004). Integrierte  
 Wissensmanagement-Systeme. Architektur und praktische Anwendung.  
 Berlin/Heidelberg: Springer. (S. 158 f.). 
6 http://www.sendungen.sf.tv/myschool/Nachrichten/Archiv/2012/09/27/ 
 Themen/Politik/Politik-und-Gesellschaft, Sendungen «Steuern zahlen» und 
 «Steuern ausgeben». Zusätzlich können didaktische Hinweise, ein 
 Arbeitsblatt sowie eine Lösung zum Arbeitsblatt heruntergeladen werden. 
7 Z. B. auf www.steueramt.zh.ch. Für Lernende interessant ist der Steuerver- 
 gleich in verschiedenen Gemeinden wie in den Steuerparadiesen Zug und  
 Wollerau SZ oder in den Steuerhöllen Lauterbrunnen BE oder Bure JU, z. B.  
 www.estv.ch.
8 Diese Webseiten vermitteln für Jugendliche Steuerwissen mit nützlichen  
 Tipps, mit einer interaktiven Steuererklärung zum Üben und vielem mehr.
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schullehrer in Zürich und berät Institutionen und 
Unternehmen zu Lern- und Bildungsmanagement. 
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Spitzenklasse. Gold für Silvan Melchior im Beruf Elektroniker/in EFZ, Gold für Thomas Etterlin im Beruf
Konstrukteur/in EFZ und ein Diplom für exzellentes Arbeiten für das Automatiker-Team mit Luca Zoss und
Marco Hofer. Herzliche Gratulation und vielen Dank an alle Ausbildungsbetriebe und Berufsschulen, die
durch ihre tägliche Arbeit einen wichtigen Teil zur Qualität der Berufsbildung beitragen.

Weltmeisterlich Herzliche Gratulation unseren Champions!

Umstand muss berücksichtigt werden, dass das Wissen nicht 
top-down den Lehrpersonen aufoktroyiert wird und diese 
dadurch das Gefühl erhalten, ein Besserwisser will «sein» 
Wissen aufzwingen. Das bestehende didaktische und fach-
liche Wissen der Lehrpersonen darf in seinem Wert nicht 
gemindert werden oder Lehrpersonen gar das Gefühl geben, 
ihr eigenes Wissen sei veraltet oder unnütz. Des Weiteren 
muss die Wissensverteilung bzw. der Wissensaustausch pra-
xistauglich, d. h. erprobt und von den Teilnehmenden des 
Microteachings für «brauchbar» für den eigenen Unterricht 
akzeptiert werden. Theoretische Begründungen («Neuste 
Studien zeigen, dass…») sind in Microteachings irrelevant. 

Empfehlung zur Imitation
Microteachings eignen sich hervorragend für Intensivwei-
terbildungen – nicht nur – an Berufsfachschulen und kön-
nen auch als «Business-Lunchs» durchgeführt werden. 
Klare Zielsetzungen der Lernziele von Micro teachings und 
des zu erwartenden Inhaltes sind wesentliche Vorausset-
zungen der organisatorischen Strukturen und Rahmenbe-
dingungen. Microteachings sollen moderiert, aber nicht 
doziert werden und sie sind primär fachschaftsintern 
durchzuführen, da die Kernthemen relativ eng eingefasst 
sind. Die Organisation und Durchführung ist für alle Betei-
ligten mit relativ geringem Aufwand verbunden. Ergo: Die 
Schulleitung der BSDHZ hat die Einführung von Microtea-
chings nun auch anderen Fachschaften empfohlen. Es ist 
höchste Zeit, den Ball aufzunehmen!  n

Quellen

1 In ABU-Lehrbüchern werden kapitelweise Schwerpunkte zu allen Aspekten 
 dieser Herausforderungen behandelt.
2  Art. 2 Abs. 1 Verordnung des BBT über Mindestvorschriften für die  
 Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung vom 27.04.2006.
3 Microteaching ist kein festgelegter Begriff, solche Wissensaustauch- 
 Programme existieren auch unter dem Namen Communities of Practice,  
 Expertenrunden, Wissensmärkte etc.
4 Ein grosser Teil der Lernenden an der BSDHZ sind kosovarischer Abstammung.
5 Probst, Gilbert; Raub, Steffen & Romhardt, Kai (20065). Wissen managen. 
 Wie Unternehmen ihre wertvollste Ressource optimal nutzen. 5. Auflage,  
 Wiesbaden: Gabler. (S. 23 f.) und Riempp, Gerold (2004). Integrierte  
 Wissensmanagement-Systeme. Architektur und praktische Anwendung.  
 Berlin/Heidelberg: Springer. (S. 158 f.). 
6 http://www.sendungen.sf.tv/myschool/Nachrichten/Archiv/2012/09/27/ 
 Themen/Politik/Politik-und-Gesellschaft, Sendungen «Steuern zahlen» und 
 «Steuern ausgeben». Zusätzlich können didaktische Hinweise, ein 
 Arbeitsblatt sowie eine Lösung zum Arbeitsblatt heruntergeladen werden. 
7 Z. B. auf www.steueramt.zh.ch. Für Lernende interessant ist der Steuerver- 
 gleich in verschiedenen Gemeinden wie in den Steuerparadiesen Zug und  
 Wollerau SZ oder in den Steuerhöllen Lauterbrunnen BE oder Bure JU, z. B.  
 www.estv.ch.
8 Diese Webseiten vermitteln für Jugendliche Steuerwissen mit nützlichen  
 Tipps, mit einer interaktiven Steuererklärung zum Üben und vielem mehr.

Christoph Bühlmann unterrichtet als Berufs-
schullehrer in Zürich und berät Institutionen und 
Unternehmen zu Lern- und Bildungsmanagement. 
Er arbeitete mehrere Jahre in einer europäischen 
Bildungsinstitution in Manila, auf den Philippinen 
und Beijing, China.
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D as Berufs- und Weiterbildungszen-
trum für Gesundheits- und Sozial-
berufe BZGS präsentiert sich heute 

als eine komplexe, vielschichtige Bil-
dungsorganisation. Sein rasantes Wachs-
tum (siehe Grafik) verdankte das BZGS 
dem Umstand, dass die angebotenen 
Berufsbilder einem Trend in der Arbeits-
welt entsprechen. Gesundheits- und Sozi-
alberufe werden vom Arbeitsmarkt und 
von den Lehrstellensuchenden stark und 
anhaltend nachgefragt. Oft geht schnelles 
Wachstum aber zulasten der Qualität. 

Dass dem im BZGS nicht so ist, ist das 
Verdienst kompetenter Lehrpersonen, 
Fachgruppenleitungen und umsichtiger 
Führung durch die Schulleitung und die 
Berufsfachschulkommission. Die Schul-
verwaltung leistete dazu einen wichtigen 
Beitrag. Das BZGS ist zum mehrfach  
zertifizierten und mit Preisen ausgezeich-
neten Kompetenzzentrum für Gesund-
heits- und Sozialberufe und somit zu 
einem  interessanten und attraktiven 
Arbeitgeber geworden. 

Drei Standorte
Die Schule ist an drei unterschiedlichen 
Standorten untergebracht. An der Linden-
strasse 139 im Osten St.Gallens findet der 
Unterricht für die Grundbildung der Ge-
sundheitsberufe statt. Dank einer Gebäude-

BZGS feiert heuer seine  
zehnjährige Erfolgsgeschichte
Allein schon quantitativ ist das BZGS St.Gallen innerhalb von zehn Jahren zur führenden  
Bildungsstätte für Gesundheits- und Sozialberufe in der Ostschweiz geworden. Dabei ge-
nügt es höchsten  Qualitätsstandards.  Text und Bilder Christian Arnold 

  Milestones BZGS

2003 Am 3. Februar 2003 startet Rolf Sutter als 
Rektor. Seine Berufsfachschule für Gesundheit 
und Soziales muss er erst noch aufbauen. Ihm zur 
Seite steht Werner Gächter als Präsident der zu-
ständigen Berufsschulkommission. Bereits ein 
halbes Jahr später kann mit 130 Fachangestellten 
Gesundheit FAGE ins Schuljahr gestartet werden. 
Die Schule geniesst Gastrecht, weil eigener Schul-
raum fehlt.
2004 Der Andrang auf den neuen Lehrberuf FAGE 
ist enorm. Das BZGS hat nun definitiv sein Kürzel 
und bezieht an der Lindenstrasse 139 in St.Gallen-
Neudorf einen eigenen Schulstandort. Ab 1. August 
wird das hauswirtschaftliche Bildungszentrum 
 Custerhof, an der Appenzeller Strasse 4 in Rhein-
eck vom Volkswirtschafts- ins Bildungsdeparte-
ment überführt und ins BZGS integriert. 
2005 Im Herbst bezieht die neu geschaffene 
 Höhere Fachschule HF Pflege ihren Standort an 
der Grütlistrasse 1 in St.Gallen-Neudorf. Nach Lehr-
abschluss kann nun innerhalb des BZGS die beruf-
liche Weiterbildung zur/zum diplomierten Fachfrau/ 
-mann Pflege mit den Wahlschwerpunkten Lang-
zeitpflege, Psychiatrie und Kinder/Jugendliche/ 
Familie/Frauen KJFF absolviert werden.
2006 Die medizinischen Praxisassistentinnen 
MPA und die Dentalassistentinnen DAS besuchen 
neu das BZGS am Standort Lindenstrasse. Am Cu-
sterhof in Rheineck starten 175 Lernende erstmals 
als Fachpersonen Betreuung FABE ins Schuljahr. 
Die neue Ausbildung wird von Anfang an in den drei 
Fachrichtungen Behinderten-, Betagten- und Kin-
derbetreuung angeboten.
2007 Schon bald wird es an allen drei Standorten 
des BZGS eng. Die Schulungsräume sind voll aus-
gelastet. Insbesondere bei den FAGE- und FABE-
Ausbildungen werden immer mehr Lehrverträge 
abgeschlossen. Die HF diplomiert erstmals 29 
Pflegefachfrauen und ein Pflegefachmann. Der 
 Pilotkurs erfüllt die in ihn gesetzten Erwartungen.
2008 Das Jahr beginnt mit dem Besuch nieder-
österreichischer Bildungspolitiker. Sie wollen sich 
vor Ort ein Bild von der Arbeit am BZGS machen. 

Im Sommer erhält die HF für ihr problem based 
learning PBL den Innovationspreis des Kantons 
St.Gallen im 2. Rang. Die Jury bezeichnet die be-
sondere, praxisbezogene Lernform als sehr an-
spruchsvoll aber effektiv. Nach einem fulminanten 
Auftritt an der Ostschweizer Bildungsmesse OBA 
– zusammen mit Partnerschulen – diplomiert das 
BZGS im Herbst erstmals technische Operations-
fachleute HF und biomedizinische Analytikerinnen.
2009 Aus dem ehemaligen Bahnhofsgebäude in 
Rheineck wird ein Schulgebäude. Um der Platznot 
zu begegnen, wird das Jugendstil-Gebäude umge-
baut und umfassend renoviert. In den Medien 
kommt das Thema «Pflegenotstand» auf. Die Ost-
schweizer Gesundheitsinstitutionen bieten noch 
mehr Ausbildungsplätze an. Das BZGS baut seine 
Bildungskapazitäten laufend aus.
2010 Das BZGS erhält zum zweiten Mal den In-
novationspreis des Kantons. Dieses Mal reicht es 
für den obersten Podestplatz. Die Schule wird be-
lohnt für den hausintern erarbeiteten neuen Schul-
lehrplan FAGE. Der Lehrplan gibt Antworten auf 
drängende Fragen rund um die Ausbildung. Er 
schafft eine Synthese zwischen Fächer- und 
Handlungsorientierung.
2011 Die HF-Bildungsgänge Pflege, Operations-
technik und biomedizinische Analytik werden 
durch das Bundesamt für Berufsbildung und Tech-
nologie BBT anerkannt. Die Höhere Fachschule HF 
bezieht den Ergänzungsbau.
2012 Die Spardiskussion macht auch nicht vor 
dem BZGS Halt. Die Schulleitung – neu bestehend 
aus Rektorat und Prorektorat – versucht konstruk-
tiv damit umzugehen und macht Sparvorschläge. 
Die Umsetzung der Beschlüsse aus dem Sparpa-  
ket II hat den Abbau von bisher erbrachten Leis-
tungen zur Folge. 
2013 Das BZGS bietet insgesamt 10 Ausbil-
dungsgänge an drei Schulstandorten an. Es be-
schäftigt 150 Lehrpersonen und 30 Mitarbeitende 
der Verwaltung. Die Zahl der Lernenden und Stu-
dierenden pendelt sich bei 2500 ein. Die Schule 
feiert am 23. August ihr 10-Jahr-Bestehen.

Rektoren: Andreas Weh (links), Rolf Sutter

erweiterung konnte das Schulraum angebot 
bis heute den Erfordernissen angepasst 
werden. An der Lindenstrasse 139 sind 
auch das Herzstück der Verwaltung und 
das Rektorat anzutreffen. An der Appen-
zellerstrasse 4 in Rheineck (Custerhof) 

sind die Sozialberufe und zusätzlich die 
hauswirtschaftlichen Aus- und Weiterbil-
dungen untergebracht. Das BZGS hat hier 
das renovierte, historische Bahnhofsge-
bäude zugemietet, um dem wachsenden 
Platzbedarf zu begegnen. An der Grütli-

campus
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stras se 1 in St.Gallen-Neudorf (Gebäude 
Wäscherei Bernet) hat die Höhere Fach-
schule HF ihren Standort. Auch hier 
brachte erst ein Neubau in unmittelbarer 
Nachbarschaft die gewünschte räumliche 
Entlastung, um alle Studierenden aufzu-
nehmen.

Mehr als 10 Berufsbilder
In der Abteilung Grundbildung Rheineck 
ist die Ausbildung zur Fachperson Betreu-
ung FABE in den Richtungen Behinder-
ten-, Betagten- und Kinderbetreuung 
untergebracht. Die Ausbildung zur FABE 
wird normalerweise als dreijähriger Lehr-
gang absolviert. Der verkürzte, zweijäh-
rige Lehrgang steht offen für Quereinstei-
gerinnen und -einsteiger, die bereits eine 
Lehre oder den Jahreskurs Allgemeinbil-
dung absolviert haben, welcher ebenfalls 
am BZGS besucht werden kann. Die Aus-
bildung zur Fachfrau Hauswirtschaft 
FHAU gibt es ebenfalls als verkürzte 
Lehre sowie als  2-jährige Ausbildung mit 
eidgenössischem Berufsattest EBA. 

In der Abteilung Grundbildung  
St.Gallen sind die Ausbildungen zur Fach-
person Gesundheit FAGE, zur Dentalas-
sistentin DA und zur medizinischen Pra-
xisassistentin MPA zu finden. Die Ausbil-
dung zur FAGE wird auch als verkürzte, 
zweijährige Lehre zu den genannten 
Bedingungen angeboten. Neu ist die zwei-
jährige Ausbildung zur Assistentin 
Gesundheit und Soziales AGS im Pro-
gramm der Abteilung Grundbildung  
St.Gallen. Im Anschluss an die dreijährige 
Lehre mit eidgenössischem Fähigkeits-
zeugnis EFZ können die Lernenden des 
BZGS – aber natürlich auch Abgängerin-
nen und Abgänger von Mittelschulen – die 
Höhere Fachschule HF besuchen. Die HF 
bietet die zwei- bis dreijährigen Lehr-
gänge Biomedizinische/r Analytiker/in, 
Fachfrau/-mann Operationstechnik und 
Pflegefachfrau/-mann an. Der Unterricht 
findet dabei entlang des preisgekrönten 
«problem based learning PBL» statt. Es 
wird fallbasiert von einem Problem aus-
gehend die Theorie und dann die Lösung 
des Problems eigenverantwortlich erar-
beitet. Somit gelingt die Verknüpfung von 
Theorie und Praxis noch besser.

Mehrwert der Berufsbildung
Das BZGS darf über die beschriebene 
Eigenleistung hinaus all jene Stärken für 
sich in Anspruch nehmen, die generell für 
die Berufslehre sprechen. Die Verknüp-
fung von Arbeitserfahrung und Berufsbil-

dung während der Lehre gilt zunehmend 
«als Perle» innerhalb der europäischen 
Bildungslandschaft. Deshalb machen auch 
mehr als 60 % aller jungen Menschen in der 
Schweiz eine Berufslehre. Die Lehre ist ein 
Garant gegen Jugendarbeitslosigkeit, weil 
sie die Auszubildenden schrittweise an die 
Arbeitswelt heranführt, ohne die notwen-
dige Theorie, Allgemeinbildung und Förde-
rung der Persönlichkeit zu vernachlässi-
gen. Die ostschweizerischen Kantone set-
zen stark auf diesen Weg und profitieren 
davon.  Mustergültig kommt das in den 
HF-Lehrgängen zum Ausdruck. Wer in Bil-
dungsstatistiken den volkswirtschaft lichen 
Wert der höheren Berufsbildung mit der 
universitären Ausbildung vergleicht, stellt 
fest, dass die Bildungsrendite gerade 
umgekehrt zur Anerkennung der Ab-
schlüsse steht. Für den Staat bringt eine 
universitäre Ausbildung viel und kostet 

dementsprechend. Mehr bringt ein Ab-
schluss in einer Fachhochschule und mehr 
als doppelt so viel Gewinn für den Staat 
und die Gesellschaft bedeutet ein Abschluss 
einer höheren Berufsbildung. Die Lernen-
den bringen schon gegen Ende der Ausbil-
dung einen Mehrwert für den Arbeitgeber 
und sind nach Abschluss der Lehre in der 
Praxis voll einsetzbar.

Doch auch die private Rendite, das 
durch die Weiterbildung erzielte Mehrein-
kommen, ist bei der höheren Berufsbildung 
in vielen Bereichen besser als nach einem 
universitären Abschluss. Auf das BZGS 
zurückkommend, soll auch nicht vergessen 
gehen, dass dabei zusätzlich noch ein wich-
tiger Betrag zur Beseitigung des Pflege- 
und Betreuungsnotstands geleistet wurde. 
Man darf gespannt sein, wie es mit dieser 
besonderen Bildungseinrichtung weiter-
geht (siehe Bericht der Rektoren).  n

  Blick in die Zukunft 

Das BZGS hatte bis jetzt im Durchschnitt jedes 
Jahr 250 Lernende und Studierende mehr als  
im Vorjahr. Um die zusätzlichen neuen Klassen 
unterrichten zu können, stellten wir in dieser Zeit 
pro Jahr durchschnittlich 10 neue Lehrpersonen 
zu 100 % ein. Trotz dieses starken Wachstums 
sind wir nicht nur in der Menge gewachsen. Das 
BZGS durfte schon zweimal einen Innovations-
preis in Empfang nehmen. Diese Innovationskraft 
gilt es nun zu pflegen und auszubauen, damit  
das BZGS als fachliches Kompetenzzentrum in 
den Bereich Gesundheit, Soziales und Hauswirt-
schaft wachsen kann.

Stetige Entwicklung ist eine Qualität
Der Ausblick in die Zukunft lohnt sich, denn die 
Entwicklung der Schule ist nach 10 Jahren nicht 
abgeschlossen. Der beständige Wandel ist auch im 
Bildungsbereich ein treuer Begleiter. Aufgrund die-
ser Tatsache müssen sich alle Mitarbeitenden im-
mer wieder dieselben Fragen stellen: Wo sind wir 
gut? Wo können wir uns noch verbessern? In der 
Folge wird bestehendes Gutes beibehalten und 
Neues entwickelt, eingeführt und umgesetzt.

Der Schlüssel zum Erfolg sind gute Lehrpersonen
Dieser Wille zur stetigen Entwicklung ist ein 
Schlüssel zum Erfolg für die nächsten Jahre. Am 
meisten wird dies im Unterricht ersichtlich. Damit 
die Lehrpersonen dem Anspruch von gutem Unter-
richt und gleichzeitiger Entwicklung gerecht wer-
den können, brauchen sie ein herausragendes 
Fachwissen und das nötige pädagogische und 
 didaktische Geschick, um die Lerninhalte den  
Lernenden und Studierenden verständlich vermit-
teln zu können. Zudem besitzen sie eine hohe 
Werthaltung gegenüber den Lernenden, die ihnen 
dazu verhilft, die tägliche Beziehungsarbeit mit 
Freude und ohne Stress zu gestalten, dafür mit der 
nötigen Gelassenheit. Das innere Feuer für das  
eigene Fach muss brennen, damit dieses auch bei 
den Lernenden entfacht werden kann. Die Lehr-

person ist im Klassenzimmer ein Einzelkönner, 
eine Einzelkönnerin und bei der Entwicklung der 
Unterrichtsinhalte gemeinsam mit den Kolle-
ginnen und Kollegen ein Teamplayer oder eine 
Teamplayerin. Vor einer Klasse kann sich niemand 
verstecken – deshalb ist eine gute Lehrperson ein 
sehr vielseitiger Mensch, der auch zu seinen eige-
nen Schwächen stehen kann. 

Neues Schulführungskonzept
Um in den nächsten Jahren diesen Erfolg erreichen 
zu können, arbeitet das BZGS aktuell an einem  
neuen Schulführungskonzept. Die beiden Inhalte 
«Bildung» und «Management» stehen im Zentrum. 
Wobei der Bereich Bildung das Kerngeschäft dar-
stellt und das Management dazu dient, den Bil-
dungsbereich bestmöglich zu unterstützen. Damit 
für alle Mitarbeitenden eine Identifikation mit dem 
Konzept möglich ist, entwickeln wir zum besseren 
Verständnis ein Modell, das die wichtigsten Abläufe 
im  Unterricht und der Schule aufzeigt. Gemeinsam 
 formulierte Grundsätze verhelfen uns zu einer  
gemeinsamen Werthaltung. Ein strukturiertes 
Schulführungshandbuch beinhaltet wichtige 
Grundlagen für die tägliche Arbeit im Unterricht,  
in der Schule und in der Zusammenarbeit mit den 
andern Ausbildungspartnern.

Gut ausgebildete Lernende und Studierende
Mit dem Bewusstsein der stetigen Entwicklung und 
den guten Lehrpersonen hat das BZGS die Möglich-
keit, mit Hilfe von innovativen Lehrplänen die Ler-
nenden und Studierenden bestmöglich auszubilden. 
Sie erhalten dadurch vertiefte Fachkenntnisse im 
eigenen Berufsfeld, eine grundlegende Werthaltung 
gegenüber den Menschen, die sie pflegen, betreuen 
und behandeln, und sie erlangen die Fähigkeit, das 
gelernte Fachwissen mit dem Praxisalltag zu ver-
knüpfen. Das BZGS trägt somit einen wichtigen Teil 
dazu bei, die jungen Menschen für den Berufs- und 
Lebensalltag fit zu trimmen. 
Text: Rolf Sutter, Rektor, und Andreas Weh, Prorektor
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stras se 1 in St.Gallen-Neudorf (Gebäude 
Wäscherei Bernet) hat die Höhere Fach-
schule HF ihren Standort. Auch hier 
brachte erst ein Neubau in unmittelbarer 
Nachbarschaft die gewünschte räumliche 
Entlastung, um alle Studierenden aufzu-
nehmen.

Mehr als 10 Berufsbilder
In der Abteilung Grundbildung Rheineck 
ist die Ausbildung zur Fachperson Betreu-
ung FABE in den Richtungen Behinder-
ten-, Betagten- und Kinderbetreuung 
untergebracht. Die Ausbildung zur FABE 
wird normalerweise als dreijähriger Lehr-
gang absolviert. Der verkürzte, zweijäh-
rige Lehrgang steht offen für Quereinstei-
gerinnen und -einsteiger, die bereits eine 
Lehre oder den Jahreskurs Allgemeinbil-
dung absolviert haben, welcher ebenfalls 
am BZGS besucht werden kann. Die Aus-
bildung zur Fachfrau Hauswirtschaft 
FHAU gibt es ebenfalls als verkürzte 
Lehre sowie als  2-jährige Ausbildung mit 
eidgenössischem Berufsattest EBA. 

In der Abteilung Grundbildung  
St.Gallen sind die Ausbildungen zur Fach-
person Gesundheit FAGE, zur Dentalas-
sistentin DA und zur medizinischen Pra-
xisassistentin MPA zu finden. Die Ausbil-
dung zur FAGE wird auch als verkürzte, 
zweijährige Lehre zu den genannten 
Bedingungen angeboten. Neu ist die zwei-
jährige Ausbildung zur Assistentin 
Gesundheit und Soziales AGS im Pro-
gramm der Abteilung Grundbildung  
St.Gallen. Im Anschluss an die dreijährige 
Lehre mit eidgenössischem Fähigkeits-
zeugnis EFZ können die Lernenden des 
BZGS – aber natürlich auch Abgängerin-
nen und Abgänger von Mittelschulen – die 
Höhere Fachschule HF besuchen. Die HF 
bietet die zwei- bis dreijährigen Lehr-
gänge Biomedizinische/r Analytiker/in, 
Fachfrau/-mann Operationstechnik und 
Pflegefachfrau/-mann an. Der Unterricht 
findet dabei entlang des preisgekrönten 
«problem based learning PBL» statt. Es 
wird fallbasiert von einem Problem aus-
gehend die Theorie und dann die Lösung 
des Problems eigenverantwortlich erar-
beitet. Somit gelingt die Verknüpfung von 
Theorie und Praxis noch besser.

Mehrwert der Berufsbildung
Das BZGS darf über die beschriebene 
Eigenleistung hinaus all jene Stärken für 
sich in Anspruch nehmen, die generell für 
die Berufslehre sprechen. Die Verknüp-
fung von Arbeitserfahrung und Berufsbil-

dung während der Lehre gilt zunehmend 
«als Perle» innerhalb der europäischen 
Bildungslandschaft. Deshalb machen auch 
mehr als 60 % aller jungen Menschen in der 
Schweiz eine Berufslehre. Die Lehre ist ein 
Garant gegen Jugendarbeitslosigkeit, weil 
sie die Auszubildenden schrittweise an die 
Arbeitswelt heranführt, ohne die notwen-
dige Theorie, Allgemeinbildung und Förde-
rung der Persönlichkeit zu vernachlässi-
gen. Die ostschweizerischen Kantone set-
zen stark auf diesen Weg und profitieren 
davon.  Mustergültig kommt das in den 
HF-Lehrgängen zum Ausdruck. Wer in Bil-
dungsstatistiken den volkswirtschaft lichen 
Wert der höheren Berufsbildung mit der 
universitären Ausbildung vergleicht, stellt 
fest, dass die Bildungsrendite gerade 
umgekehrt zur Anerkennung der Ab-
schlüsse steht. Für den Staat bringt eine 
universitäre Ausbildung viel und kostet 

dementsprechend. Mehr bringt ein Ab-
schluss in einer Fachhochschule und mehr 
als doppelt so viel Gewinn für den Staat 
und die Gesellschaft bedeutet ein Abschluss 
einer höheren Berufsbildung. Die Lernen-
den bringen schon gegen Ende der Ausbil-
dung einen Mehrwert für den Arbeitgeber 
und sind nach Abschluss der Lehre in der 
Praxis voll einsetzbar.

Doch auch die private Rendite, das 
durch die Weiterbildung erzielte Mehrein-
kommen, ist bei der höheren Berufsbildung 
in vielen Bereichen besser als nach einem 
universitären Abschluss. Auf das BZGS 
zurückkommend, soll auch nicht vergessen 
gehen, dass dabei zusätzlich noch ein wich-
tiger Betrag zur Beseitigung des Pflege- 
und Betreuungsnotstands geleistet wurde. 
Man darf gespannt sein, wie es mit dieser 
besonderen Bildungseinrichtung weiter-
geht (siehe Bericht der Rektoren).  n

  Blick in die Zukunft 

Das BZGS hatte bis jetzt im Durchschnitt jedes 
Jahr 250 Lernende und Studierende mehr als  
im Vorjahr. Um die zusätzlichen neuen Klassen 
unterrichten zu können, stellten wir in dieser Zeit 
pro Jahr durchschnittlich 10 neue Lehrpersonen 
zu 100 % ein. Trotz dieses starken Wachstums 
sind wir nicht nur in der Menge gewachsen. Das 
BZGS durfte schon zweimal einen Innovations-
preis in Empfang nehmen. Diese Innovationskraft 
gilt es nun zu pflegen und auszubauen, damit  
das BZGS als fachliches Kompetenzzentrum in 
den Bereich Gesundheit, Soziales und Hauswirt-
schaft wachsen kann.

Stetige Entwicklung ist eine Qualität
Der Ausblick in die Zukunft lohnt sich, denn die 
Entwicklung der Schule ist nach 10 Jahren nicht 
abgeschlossen. Der beständige Wandel ist auch im 
Bildungsbereich ein treuer Begleiter. Aufgrund die-
ser Tatsache müssen sich alle Mitarbeitenden im-
mer wieder dieselben Fragen stellen: Wo sind wir 
gut? Wo können wir uns noch verbessern? In der 
Folge wird bestehendes Gutes beibehalten und 
Neues entwickelt, eingeführt und umgesetzt.

Der Schlüssel zum Erfolg sind gute Lehrpersonen
Dieser Wille zur stetigen Entwicklung ist ein 
Schlüssel zum Erfolg für die nächsten Jahre. Am 
meisten wird dies im Unterricht ersichtlich. Damit 
die Lehrpersonen dem Anspruch von gutem Unter-
richt und gleichzeitiger Entwicklung gerecht wer-
den können, brauchen sie ein herausragendes 
Fachwissen und das nötige pädagogische und 
 didaktische Geschick, um die Lerninhalte den  
Lernenden und Studierenden verständlich vermit-
teln zu können. Zudem besitzen sie eine hohe 
Werthaltung gegenüber den Lernenden, die ihnen 
dazu verhilft, die tägliche Beziehungsarbeit mit 
Freude und ohne Stress zu gestalten, dafür mit der 
nötigen Gelassenheit. Das innere Feuer für das  
eigene Fach muss brennen, damit dieses auch bei 
den Lernenden entfacht werden kann. Die Lehr-

person ist im Klassenzimmer ein Einzelkönner, 
eine Einzelkönnerin und bei der Entwicklung der 
Unterrichtsinhalte gemeinsam mit den Kolle-
ginnen und Kollegen ein Teamplayer oder eine 
Teamplayerin. Vor einer Klasse kann sich niemand 
verstecken – deshalb ist eine gute Lehrperson ein 
sehr vielseitiger Mensch, der auch zu seinen eige-
nen Schwächen stehen kann. 

Neues Schulführungskonzept
Um in den nächsten Jahren diesen Erfolg erreichen 
zu können, arbeitet das BZGS aktuell an einem  
neuen Schulführungskonzept. Die beiden Inhalte 
«Bildung» und «Management» stehen im Zentrum. 
Wobei der Bereich Bildung das Kerngeschäft dar-
stellt und das Management dazu dient, den Bil-
dungsbereich bestmöglich zu unterstützen. Damit 
für alle Mitarbeitenden eine Identifikation mit dem 
Konzept möglich ist, entwickeln wir zum besseren 
Verständnis ein Modell, das die wichtigsten Abläufe 
im  Unterricht und der Schule aufzeigt. Gemeinsam 
 formulierte Grundsätze verhelfen uns zu einer  
gemeinsamen Werthaltung. Ein strukturiertes 
Schulführungshandbuch beinhaltet wichtige 
Grundlagen für die tägliche Arbeit im Unterricht,  
in der Schule und in der Zusammenarbeit mit den 
andern Ausbildungspartnern.

Gut ausgebildete Lernende und Studierende
Mit dem Bewusstsein der stetigen Entwicklung und 
den guten Lehrpersonen hat das BZGS die Möglich-
keit, mit Hilfe von innovativen Lehrplänen die Ler-
nenden und Studierenden bestmöglich auszubilden. 
Sie erhalten dadurch vertiefte Fachkenntnisse im 
eigenen Berufsfeld, eine grundlegende Werthaltung 
gegenüber den Menschen, die sie pflegen, betreuen 
und behandeln, und sie erlangen die Fähigkeit, das 
gelernte Fachwissen mit dem Praxisalltag zu ver-
knüpfen. Das BZGS trägt somit einen wichtigen Teil 
dazu bei, die jungen Menschen für den Berufs- und 
Lebensalltag fit zu trimmen. 
Text: Rolf Sutter, Rektor, und Andreas Weh, Prorektor

26 folio | august 2013 Klett und Balmer Verlag

Erlebnis Sprache als eBook
Das überarbeitete Deutschlehrmittel für die Sekundarstufe II

NEU

Klett und Balmer Verlag Zug

Erlebnis Sprache

für die Seku
ndarstufe II

1

000_ES1_Cover
.indd 4

18.01.12 22:47

eBook

Suchen
Finden Sie mithilfe der Volltextsuche Ihren Suchbegriff auf
der eBook-Seite einfach und schnell. Setzen Sie eigene Lese-
zeichen, um jederzeit zu einer Seite zurückzufinden.

Markieren
Markieren Sie wichtige Textpassagen mit dem Leuchtstift.
Schreiben Sie Ihre Lösung mit dem Stift ins eBook und
blenden Sie diese auf Wunsch ein und aus.

Eigene Notizen
Erfassen Sie eigene Textnotizen und ergänzen Sie diese mit
Bild, Video oder Tonaufnahmen.

Erlebnis Sprache 1

eBook für iPad | gültig für das Schuljahr 2013/14
10.–11. Klasse | Module 1–10
978-3-264-90001-9 | NEU | Fr. 24.50 %

eBook für iPad gedruckte Ausgabe

Erlebnis Sprache 1

Arbeitsbuch | 10.–11. Klasse
Module 1–10 | 192 Seiten
978-3-264-83977-7 | Fr. 39.00 $

Das neue «Erlebnis Sprache»:

• entspricht der Bildungsverordnung 2012 für die kaufmännische Grundbildung EFZ.

• enthält umfangreiches Material zur Vorbereitung auf das Qualifikationsverfahren (QV).

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

• bietet einen höheren Nutzen durch einen Test nach jedem Modul und einen
Nachschlageteil im Anhang.

www.erlebnis-sprache.ch



«Berufsbildung ist das grosse Thema 
des 21. Jahrhunderts»
«Gemeinsam mit der Privatwirtschaft. Die duale Berufsbildung in der internationalen  
Zusammenarbeit»: So lautete der Titel der FoBBIZ-Tagung in Zürich. Dabei wurde klar:  
Die Schweizer Berufsbildung lässt sich nicht einfach so ins Ausland exportieren.  
Projekte gibt es schon viele, jetzt ist eine Strategie gefragt. Text Marcel Siegenthaler 

D as Schweizer Forum für Berufs- 
bildung und Internationale Zusam-
menarbeit (FoBBIZ) führte seine 

Tagung dort durch, wo die reiche Schweiz 
besonders reich ist: im Zürcher Seefeld-
quartier, in der soeben renovierten und 
am Zürichsee gelegenen Villa der Jacobs 
Foundation. Wenn dieser Ort repräsenta-
tiv wäre für den Zustand unseres Plane-
ten, könnte man einfach «Copy» und 
«Paste» eingeben – und schon wäre die 
duale Berufsbildung der Schweiz in allen 
Ländern dieser Welt erfolgreich. 

Auch in Indien. Doch im Land südlich 
des Himalaya liegt das Bruttoinlandpro-
dukt pro Kopf und Jahr bei nicht einmal 
2000 Franken. Damit ist es 40-mal kleiner 
als jenes der Schweiz. Hinzu kommen 
grosse kulturelle, gesellschaftliche und 
historische Unterschiede. 

Die Herkulesaufgabe in Indien
«Bis ins Jahr 2022 wird Indien mit 200 
Millionen Arbeitseinsteigern konfron-

tiert», sagte Franz Probst in seinem  
Referat an der FoBBIZ-Tagung. Der Jurist 
ist Gründer und Co-Geschäftsleiter  
der Firma SkillsSonics, die das vom  
damaligen BBT (heute SBFI) lancier- 
te Indienprojekt weiterführt. Er stellte 
dar, wie man mit diesem Projekt ver- 
sucht, an verschiedenen Industriestand-
orten Indiens Ausbildungen aus der 
Schweizer Maschinen/Elektro/Metall-
Branche umzusetzen. 

Franz Probst sprach von der «Herku-
lesaufgabe», in den nächsten Jahren Dut-
zende von Millionen Inder von der Land-
wirtschaft in andere Sektoren zu bringen. 
Wie die indische Regierung sei zwar auch 
die indische Wirtschaft interessiert an der 
dualen Berufsbildung, «doch die meisten 
Unternehmen wollen einen konkreten 
Nutzen sehen». 

Das pragmatische Fazit von Franz 
Probst: «Auch wenn stark daran gearbei-
tet wird, dieses Modell in Indien zu  
expandieren: Eine längerfristige Veranke-

rung in grossen Teilen der indischen Wirt-
schaft ist zurzeit noch nicht absehbar.»

Die Probleme in Afrika
In einem ganz anderen wirtschaftlichen 
Kontext operiert ein Projekt von Swiss-
contact im Niger, das von Saïbou Garba Ali 
vorgestellt wurde. In der kleingewerblich 
dominierten Wirtschaft des westafrika- 
nischen Landes engagieren sich Patrons 
häufig deshalb nicht in der Ausbildung 
junger Nachwuchskräfte, weil sie diese als 
ihre zukünftigen Konkurrenten fürchten. 

Der Fortschritt seit Apartheid-Ende
Von ähnlichen Schwierigkeiten sprach 
auch Shanita Roopnarain von der Swiss-
South African Cooperation Initiative 
(SSACI). Tatsächlich sei die Berufsbildung 
seit dem Ende der Apartheid immer  
wichtiger geworden, doch laut Shanita 
Roopnarain ist es «der Politik noch nicht 
gelungen, die Privatwirtschaft darin  
einzubinden». SSACI versucht nun, in 

Aufmerksame Zuhörerschaft an der FoBBIZ-Tagung in der Villa der Jacobs Foundation im Zürcher Seefeld-Quartier. 

28 folio | august 2013

campus 

INFOTAG AN DER HSR
Samstag, 26. Oktober 2013
in Rapperswil, 9.00 bis 14.30 Uhr

Bachelorstudiengänge
■ Wirtschaftsingenieurwesen (neu ab Herbst 2014)

■ Elektrotechnik
■ Erneuerbare Energien und Umwelttechnik
■ Informatik
■ Maschinentechnik | Innovation
■ Bauingenieurwesen
■ Landschaftsarchitektur
■ Raumplanung

www.hsr.ch/infotag

ZUGTICKET KOSTENLOS

www.hsr.ch/folio

W
ER

BE
AN

ST
AL

T.
CH

006_0113001_UFO_Anz_Folio_Mann_220x145_RZ.indd 1 02.08.13 09:03
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des 21. Jahrhunderts»
«Gemeinsam mit der Privatwirtschaft. Die duale Berufsbildung in der internationalen  
Zusammenarbeit»: So lautete der Titel der FoBBIZ-Tagung in Zürich. Dabei wurde klar:  
Die Schweizer Berufsbildung lässt sich nicht einfach so ins Ausland exportieren.  
Projekte gibt es schon viele, jetzt ist eine Strategie gefragt. Text Marcel Siegenthaler 

D as Schweizer Forum für Berufs- 
bildung und Internationale Zusam-
menarbeit (FoBBIZ) führte seine 

Tagung dort durch, wo die reiche Schweiz 
besonders reich ist: im Zürcher Seefeld-
quartier, in der soeben renovierten und 
am Zürichsee gelegenen Villa der Jacobs 
Foundation. Wenn dieser Ort repräsenta-
tiv wäre für den Zustand unseres Plane-
ten, könnte man einfach «Copy» und 
«Paste» eingeben – und schon wäre die 
duale Berufsbildung der Schweiz in allen 
Ländern dieser Welt erfolgreich. 

Auch in Indien. Doch im Land südlich 
des Himalaya liegt das Bruttoinlandpro-
dukt pro Kopf und Jahr bei nicht einmal 
2000 Franken. Damit ist es 40-mal kleiner 
als jenes der Schweiz. Hinzu kommen 
grosse kulturelle, gesellschaftliche und 
historische Unterschiede. 

Die Herkulesaufgabe in Indien
«Bis ins Jahr 2022 wird Indien mit 200 
Millionen Arbeitseinsteigern konfron-

tiert», sagte Franz Probst in seinem  
Referat an der FoBBIZ-Tagung. Der Jurist 
ist Gründer und Co-Geschäftsleiter  
der Firma SkillsSonics, die das vom  
damaligen BBT (heute SBFI) lancier- 
te Indienprojekt weiterführt. Er stellte 
dar, wie man mit diesem Projekt ver- 
sucht, an verschiedenen Industriestand-
orten Indiens Ausbildungen aus der 
Schweizer Maschinen/Elektro/Metall-
Branche umzusetzen. 

Franz Probst sprach von der «Herku-
lesaufgabe», in den nächsten Jahren Dut-
zende von Millionen Inder von der Land-
wirtschaft in andere Sektoren zu bringen. 
Wie die indische Regierung sei zwar auch 
die indische Wirtschaft interessiert an der 
dualen Berufsbildung, «doch die meisten 
Unternehmen wollen einen konkreten 
Nutzen sehen». 

Das pragmatische Fazit von Franz 
Probst: «Auch wenn stark daran gearbei-
tet wird, dieses Modell in Indien zu  
expandieren: Eine längerfristige Veranke-

rung in grossen Teilen der indischen Wirt-
schaft ist zurzeit noch nicht absehbar.»

Die Probleme in Afrika
In einem ganz anderen wirtschaftlichen 
Kontext operiert ein Projekt von Swiss-
contact im Niger, das von Saïbou Garba Ali 
vorgestellt wurde. In der kleingewerblich 
dominierten Wirtschaft des westafrika- 
nischen Landes engagieren sich Patrons 
häufig deshalb nicht in der Ausbildung 
junger Nachwuchskräfte, weil sie diese als 
ihre zukünftigen Konkurrenten fürchten. 

Der Fortschritt seit Apartheid-Ende
Von ähnlichen Schwierigkeiten sprach 
auch Shanita Roopnarain von der Swiss-
South African Cooperation Initiative 
(SSACI). Tatsächlich sei die Berufsbildung 
seit dem Ende der Apartheid immer  
wichtiger geworden, doch laut Shanita 
Roopnarain ist es «der Politik noch nicht 
gelungen, die Privatwirtschaft darin  
einzubinden». SSACI versucht nun, in 

Aufmerksame Zuhörerschaft an der FoBBIZ-Tagung in der Villa der Jacobs Foundation im Zürcher Seefeld-Quartier. 
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Südafrika unter anderem mit Schweizer  
Firmen unterschiedliche Ausbildungs- 
initiativen zu lancieren.

Die Rolle der Privatwirtschaft
Für eine relevante Berufsbildung muss 
die Privatwirtschaft des jeweiligen Lan-
des in die Planung und die Umsetzung 
involviert werden. Weil die notwendigen 
kulturellen, politischen und wirtschaftli-
chen Voraussetzungen häufig nicht gege-
ben sind, lässt sich das duale Bildungs-
system aber nicht so einfach exportieren. 
Dies führten die Referate und auch die 
anschliessende Diskussion den Tagungs-
teilnehmern deutlich vor Augen. 

Ursula Renold von der Konjunktur-
forschungsstelle KOF der ETH betreut 
seit Monaten ein Projekt in den USA. Ihre 
Ausführungen machten deutlich, dass 
sich das duale Bildungssystem selbst in 
Länder der sogenannten Ersten Welt nicht 
problemlos exportieren lässt. Ursula 
Renold sagte, die Faktoren, auf denen der 
Erfolg des Schweizer Berufsbildungsmo-
dells beruht, seien in den USA und vielen 
anderen Ländern kaum gegeben.

Beim Thema der «Höheren Berufsbil-
dung» muss man gemäss den Referenten in  
vielen Ländern sogar zuerst erklären, 
worüber man überhaupt spricht. Es sei 
aber unabdingbar, gemeinsam mit den 
jeweiligen Partnerländern die Frage der 
Durchlässigkeit und der weiterführen- 
den Perspektive einer beruflichen Grund-
ausbildung anzugehen.

Der wachsende Stellenwert
Die Referenten und auch die Tagungsteil-
nehmer waren sich einig: Die Schweiz soll 
sich noch mehr engagieren und aufzeigen, 
unter welchen Umständen welche Ele-
mente unseres dualen Modells in anderen 
Ländern erfolgreich sein können. Denn die 
Berufsbildung erhalte einen immer grösse-
ren Stellenwert. Markus Maurer von der 
Pädagogischen Hochschule Zürich und 
Mitglied der FoBBIZ-Kerngruppe: «Im 
Kampf gegen die wachsende Jugendarbeits-
losigkeit ist ‹die duale Bildung› ein wichti-
ges Thema. Auch in Entwicklungsländern 
nimmt ihre Bedeutung zu.» Für Ursula 
Renold ist sogar klar: «Die Berufsbildung ist 
das grosse Thema des 21. Jahrhunderts.»

Die Forderung nach einer Strategie
Laut Markus Maurer muss die offizielle 
Schweiz «eine kohärente Haltung und 
eine Strategie entwickeln». Dieser Mei-
nung waren auch viele der Teilnehmer- 
innen und Teilnehmer an der FoBBIZ-
Tagung. Bei einem gediegenen Apéro in 
der Villa der Jacobs Foundation liessen 
sie die interessante Veranstaltung am 
schönen Zürichsee mit engagierten 
Gesprächen ausklingen. n

Angeregte Diskussion nach den Referaten über 
die Situation in den verschiedenen Ländern. 
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Holzbauer-Ausbildung im Wandel
Bauen mit Holz liegt im Trend. Entsprechend gross ist die Nachfrage nach qualifizierten 
Zimmerinnen und Zimmermännern, die als Generalisten und Spezialisten mit handwerk
lichem Geschick und Sachverstand diesen ökologischen Werkstoff weiterverarbeiten.  
Text Astrid Marquart, Holzbau Schweiz

M it der ab 2014 neu vier Jahre dau-
ernden Lehre zur Zimmerin/ 
Zimmermann* mit eidgenössi-

schem Fähigkeitszeugnis (EFZ) werden 
zukünftige Holzbauer noch praxisorien-
tierter auf die Herausforderungen ihres 
Berufes vorbereitet.

In der Praxis wird neben der Berufs-
bezeichnung Zimmerin/Zimmermann oft 
auch der Begriff Holzbauer benutzt. Ein 
für diese Berufsgattung besonders tref-
fender Ausdruck. Denn die Zimmerleute 
sind in vielen Arbeitsgebieten anzutref-
fen: unter anderem im Hoch- und Tief-
bau, beim Brückenbau, beim Innenaus-
bau oder Bau von landwirtschaftlichen 
als auch privaten Gebäuden. Entspre-
chend vielseitig sind auch die Tätigkeiten 
eines Zimmermanns.

Vielseitiger Beruf mit vielen Aufgaben
Nach dem Zeichnen der Pläne werden in 
der Werkstatt die notwendigen Elemente 
gezimmert und für den Bau vorbereitet. 
Die Holzbauer zimmern Fassaden und 
Treppen, verlegen Böden, setzen Fenster 
ein oder montieren thermische sowie 
energetische Solaranlagen. Gearbeitet 
wird nicht nur mit Handwerkzeug. Zum 

Einsatz kommen auch stationäre Maschi-
nen, Förderhilfen und der Computer für 
die Erstellung von CAD-Plänen.

Denkarbeit ist in diesem Beruf 
genauso gefragt wie körperlicher Einsatz. 
Denn wer als Zimmermann arbeitet, 
braucht neben handwerklichem Geschick 
auch räumliches Vorstellungsvermögen, 
mathematisches Verständnis und Kennt-
nisse in Physik. Wenn man ausserdem 
gerne im Freien arbeitet und Spass an 
Teamwork hat, sind das gute Aussichten 
für eine Lehre als Zimmermann.

Zimmermann on Tour
Ein begeisterter Zimmermann ist Fabian 
Dubach. Der 22-jährige, gelernte Zimmer-
mann ist zurzeit im Rahmen des Förder-
projektes Zimmermann on Tour des Ver-
bandes Holzbau Schweiz unterwegs. Auf 
seiner Reise soll er im Sinne der soge-
nannten Walz Berufs- und Lebenserfah-
rung in anderen Betrieben sammeln.

«Die Arbeit als Zimmermann ist 
abwechslungsreich und macht im Team 
viel Spass. Aufgrund der vielfältigen  
Weiterbildungsmöglichkeiten kann man 
sich kontinuierlich weiterentwickeln  
und immer wieder neue Bereiche ken-

nenlernen», erklärt der junge Zimmer-
mann die Vorzüge seines Berufes.

Die Erlebnisse auf seiner Tour do- 
kumentiert der Holzbauer auf dem  
Facebook-Profil Zimmermann on Tour 
und ausführlicher auf der Webseite Lehre 
Holzbau. Ausserdem steht Fabian Dubach 
auch als Gesprächspartner auf verschie-
denen Berufswahlmessen zur Verfügung 
und besucht interessierte Schulklassen, 
um über die Ausbildung und seinen Beruf 
zu informieren.

Neu vierjährige Ausbildung
Um den angehenden Zimmermännern 
ihre Berufskompetenzen noch umfassen-
der zu vermitteln, wird die Ausbildung  
ab 2014 um ein Jahr auf vier Jahre ver- 
längert. Wer die Lehre erfolgreich ab- 
geschlossen hat, trägt neu die Berufs- 
bezeichnung Zimmermann EFZ.

«Der Beruf der Zimmerleute hat sich 
in den letzten Jahren verändert. Aufgrund 
der neuen Technologien und Marktanfor-

Fabian Dubach (22) ist 
Zimmermann on Tour: Auf  
der Walz sammelt er Berufs- 
und Lebenserfahrung

Schwindelerregende Erlebnisse gesucht? Mit einer Ausbildung zum Zimmermann oder zur Zimmerin kommt man hoch hinaus
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Unterschiede 3- und 4-jährige Lehre

Neu Alt

Berufsbezeichnung Zimmerin/Zimmermann EFZ
gelernte(r) Zimmerin/
Zimmermann

Grundlagen
Bildungsverordnung (Bivo), 
Bildungsplan (Bipla)

Reglement 2002, Lehrplan

Dauer 4 Jahre 3 Jahre 

Schwerpunkte – – 

Fachrichtungen – – 

Überbetriebliche 
Kurse

47 Tage 24 Tage (Einführungskurse)

Berufsschule 1440 Lektionen (1 Tag/Woche) 1080 Lektionen (1 Tag/Woche)

Prüfungsverfahren Qualifikationsverfahren (QV) Lehrabschlussprüfung (LAP)

a) Praktische Arbeit
16 Stunden, Prüfung mit 
eidg. Fähigkeitszeugnis (QV)

18 Stunden (LAP)

b) Berufskenntnisse
4 Stunden: schriftliche 
Prüfung und Fachgespräch 7 Stunden: schriftliche und 

mündliche Prüfung, Fach-
zeichnenc) Werkpläne

3 Stunden: schriftliche 
Prüfung

d) Allgemeinbildung
Schriftliche Prüfung: nach Verordnung des BBT vom 
27.4.2006 über die Mindestvorschriften für die Allgemein- 
bildung in der beruflichen Grundbildung.

Gewichtung a) praktische Arbeit: 40%
b) Berufskenntnisse: 15%
c) Werkpläne: 10%
d) Allgemeinbildung: 20%
e) Erfahrungsnote: 15%

a) praktische Arbeit: 40%
b) Berufskenntnisse: 20%

d) Allgemeinbildung: 20%
e) Erfahrungsnote: 20%

Erfahrungsnoten
a) praktische Arbeit (üK)
b) Berufskenntnisse b) Berufskenntnisse

Übergang zur 4-jährigen Lehre

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3-jährige 
Lehre

1. Lehrjahr 2. Lehrjahr 3. Lehrjahr*

1. Lehrjahr 2. Lehrjahr 3. Lehrjahr*

4-jährige 
Lehre

1. Lehrjahr 2. Lehrjahr 3. Lehrjahr
4. 

Lehrjahr**

(Quelle: Holzbau Schweiz, Broschüre Informationen zur 4-jährigen Lehre Zimmerin/Zimmermann)
* Lehrabschlussprüfung  ** Qualifikationsverfahren
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derungen haben wir die Inhalte der 
Lehre ausgebaut, damit die Absolventen 
den aktuellen Ansprüchen ihres Berufs-
alltages noch besser gewachsen sind», 
erklärt Peter Elsasser, Bereichsleiter Bil-
dung bei Holzbau Schweiz.

Neue Technologien
Im Vordergrund der Anpassungen stehen 
der Ausbau der überbetrieblichen Kur- 
se (ÜK) als auch der Berufsschul- 
lek tionen. Während der 47 ÜK-Tage 
bekommen die Auszubildenden Praxis-
Wissen zu spezifischen Arbeitsschritten 
sowie Arbeitssicherheit vermittelt. Sie 
erlernen die sichere Handhabung ihres 
Handwerkszeugs und werden im Umgang 
mit den in ihrem Beruf verwendeten 
Maschinen geschult. Ausserdem gehören 
neue Technologien wie Cleantech, Photo-
voltaik und der Umgang mit CAD-Soft-
ware zum Kursprogramm.

Ebenfalls ausgebaut von 1080 auf 
1440 Lektionen werden der berufskundli-
che Unterricht (BKU), der allgemeinbil-
dende Unterricht (ABU) und Sport an der 
Berufsschule. Vom neuen Aufbau profitie-
ren alle Lehrlinge, die 2014 ihre Ausbil-
dung starten. Lehrlinge, die 2013 mit der 
Lehre zur Zimmermin/Zimmermann an- 
gefangen haben, schliessen ihre Ausbil-
dung noch gemäss dem alten Reglement 
und Lehrplan ab.

Grosse Entwicklungsmöglich keiten
Der Holzbau ist eine umweltschonende 
und klimaneutrale Bauweise mit gerin-
gem Energieverbrauch, sowohl während 
des Baus als auch beim späteren Betrieb 
der Gebäude. Entsprechend erfüllen die 
Zimmerleute eine zentrale Rolle in den 
Bereichen Cleantech, nachhaltiges Bauen 
und Sanieren.

Dies und die Vielseitigkeit des Beru-
fes eröffnen einem Zimmermann zahl- 
reiche Weiterbildungsmöglichkeiten. So 
können sie sich zum Vorarbeiter, Polier, 
Techniker oder natürlich Meister ausbil-
den lassen. Oder innerhalb eines Jahres 
die Berufsmatura machen und prüfungs-
frei an eine höhere Fachschule oder Fach-
hochschule übertreten.

Wer die entsprechenden Weiterbil-
dungen absolviert, kann sich ausserdem 
zum Beispiel zum Energieberater, Pro-
jektleiter Solaranlagen oder Spezialisten 
in der Denkmalpflege ausbilden lassen.

Die Lehre zur Zimmerin/Zimmer-
mann ist somit nur der Start in eine viel-
versprechende Karriere, die nach den 

individuellen Wünschen und Bedürfnis-
sen ausgerichtet werden kann.

Nützliche Links
Facebook-Profil Zimmermann on Tour
www.facebook.com/ZimmermannonTour
Lehre Holzbau 
www.lehre-holzbau.ch
Verband Holzbau Schweiz 
www.holzbau-schweiz.ch
Informationsveranstaltungen
www.holzbau-schweiz.ch, siehe Veran-
staltungskalender

Berufswahlmessen 
http://www.lehre-holzbau.ch/de/berufs-
wahlmessen.html
Eignungstests
www.stellwerk-check.ch, 
www.multicheck.ch, www.basic-check.ch

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit 
wird auf die gleichzeitige Verwendung 
männlicher und weiblicher Sprachformen 
verzichtet. n
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Holzbauer-Ausbildung im Wandel
Bauen mit Holz liegt im Trend. Entsprechend gross ist die Nachfrage nach qualifizierten 
Zimmerinnen und Zimmermännern, die als Generalisten und Spezialisten mit handwerk
lichem Geschick und Sachverstand diesen ökologischen Werkstoff weiterverarbeiten.  
Text Astrid Marquart, Holzbau Schweiz

M it der ab 2014 neu vier Jahre dau-
ernden Lehre zur Zimmerin/ 
Zimmermann* mit eidgenössi-

schem Fähigkeitszeugnis (EFZ) werden 
zukünftige Holzbauer noch praxisorien-
tierter auf die Herausforderungen ihres 
Berufes vorbereitet.

In der Praxis wird neben der Berufs-
bezeichnung Zimmerin/Zimmermann oft 
auch der Begriff Holzbauer benutzt. Ein 
für diese Berufsgattung besonders tref-
fender Ausdruck. Denn die Zimmerleute 
sind in vielen Arbeitsgebieten anzutref-
fen: unter anderem im Hoch- und Tief-
bau, beim Brückenbau, beim Innenaus-
bau oder Bau von landwirtschaftlichen 
als auch privaten Gebäuden. Entspre-
chend vielseitig sind auch die Tätigkeiten 
eines Zimmermanns.

Vielseitiger Beruf mit vielen Aufgaben
Nach dem Zeichnen der Pläne werden in 
der Werkstatt die notwendigen Elemente 
gezimmert und für den Bau vorbereitet. 
Die Holzbauer zimmern Fassaden und 
Treppen, verlegen Böden, setzen Fenster 
ein oder montieren thermische sowie 
energetische Solaranlagen. Gearbeitet 
wird nicht nur mit Handwerkzeug. Zum 

Einsatz kommen auch stationäre Maschi-
nen, Förderhilfen und der Computer für 
die Erstellung von CAD-Plänen.

Denkarbeit ist in diesem Beruf 
genauso gefragt wie körperlicher Einsatz. 
Denn wer als Zimmermann arbeitet, 
braucht neben handwerklichem Geschick 
auch räumliches Vorstellungsvermögen, 
mathematisches Verständnis und Kennt-
nisse in Physik. Wenn man ausserdem 
gerne im Freien arbeitet und Spass an 
Teamwork hat, sind das gute Aussichten 
für eine Lehre als Zimmermann.

Zimmermann on Tour
Ein begeisterter Zimmermann ist Fabian 
Dubach. Der 22-jährige, gelernte Zimmer-
mann ist zurzeit im Rahmen des Förder-
projektes Zimmermann on Tour des Ver-
bandes Holzbau Schweiz unterwegs. Auf 
seiner Reise soll er im Sinne der soge-
nannten Walz Berufs- und Lebenserfah-
rung in anderen Betrieben sammeln.

«Die Arbeit als Zimmermann ist 
abwechslungsreich und macht im Team 
viel Spass. Aufgrund der vielfältigen  
Weiterbildungsmöglichkeiten kann man 
sich kontinuierlich weiterentwickeln  
und immer wieder neue Bereiche ken-

nenlernen», erklärt der junge Zimmer-
mann die Vorzüge seines Berufes.

Die Erlebnisse auf seiner Tour do- 
kumentiert der Holzbauer auf dem  
Facebook-Profil Zimmermann on Tour 
und ausführlicher auf der Webseite Lehre 
Holzbau. Ausserdem steht Fabian Dubach 
auch als Gesprächspartner auf verschie-
denen Berufswahlmessen zur Verfügung 
und besucht interessierte Schulklassen, 
um über die Ausbildung und seinen Beruf 
zu informieren.

Neu vierjährige Ausbildung
Um den angehenden Zimmermännern 
ihre Berufskompetenzen noch umfassen-
der zu vermitteln, wird die Ausbildung  
ab 2014 um ein Jahr auf vier Jahre ver- 
längert. Wer die Lehre erfolgreich ab- 
geschlossen hat, trägt neu die Berufs- 
bezeichnung Zimmermann EFZ.

«Der Beruf der Zimmerleute hat sich 
in den letzten Jahren verändert. Aufgrund 
der neuen Technologien und Marktanfor-

Fabian Dubach (22) ist 
Zimmermann on Tour: Auf  
der Walz sammelt er Berufs- 
und Lebenserfahrung

Schwindelerregende Erlebnisse gesucht? Mit einer Ausbildung zum Zimmermann oder zur Zimmerin kommt man hoch hinaus
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Unterschiede 3- und 4-jährige Lehre

Neu Alt

Berufsbezeichnung Zimmerin/Zimmermann EFZ
gelernte(r) Zimmerin/
Zimmermann

Grundlagen
Bildungsverordnung (Bivo), 
Bildungsplan (Bipla)

Reglement 2002, Lehrplan

Dauer 4 Jahre 3 Jahre 

Schwerpunkte – – 

Fachrichtungen – – 

Überbetriebliche 
Kurse

47 Tage 24 Tage (Einführungskurse)

Berufsschule 1440 Lektionen (1 Tag/Woche) 1080 Lektionen (1 Tag/Woche)

Prüfungsverfahren Qualifikationsverfahren (QV) Lehrabschlussprüfung (LAP)

a) Praktische Arbeit
16 Stunden, Prüfung mit 
eidg. Fähigkeitszeugnis (QV)

18 Stunden (LAP)

b) Berufskenntnisse
4 Stunden: schriftliche 
Prüfung und Fachgespräch 7 Stunden: schriftliche und 

mündliche Prüfung, Fach-
zeichnenc) Werkpläne

3 Stunden: schriftliche 
Prüfung

d) Allgemeinbildung
Schriftliche Prüfung: nach Verordnung des BBT vom 
27.4.2006 über die Mindestvorschriften für die Allgemein- 
bildung in der beruflichen Grundbildung.

Gewichtung a) praktische Arbeit: 40%
b) Berufskenntnisse: 15%
c) Werkpläne: 10%
d) Allgemeinbildung: 20%
e) Erfahrungsnote: 15%

a) praktische Arbeit: 40%
b) Berufskenntnisse: 20%

d) Allgemeinbildung: 20%
e) Erfahrungsnote: 20%

Erfahrungsnoten
a) praktische Arbeit (üK)
b) Berufskenntnisse b) Berufskenntnisse

Übergang zur 4-jährigen Lehre

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3-jährige 
Lehre

1. Lehrjahr 2. Lehrjahr 3. Lehrjahr*

1. Lehrjahr 2. Lehrjahr 3. Lehrjahr*

4-jährige 
Lehre

1. Lehrjahr 2. Lehrjahr 3. Lehrjahr
4. 

Lehrjahr**

(Quelle: Holzbau Schweiz, Broschüre Informationen zur 4-jährigen Lehre Zimmerin/Zimmermann)
* Lehrabschlussprüfung  ** Qualifikationsverfahren
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derungen haben wir die Inhalte der 
Lehre ausgebaut, damit die Absolventen 
den aktuellen Ansprüchen ihres Berufs-
alltages noch besser gewachsen sind», 
erklärt Peter Elsasser, Bereichsleiter Bil-
dung bei Holzbau Schweiz.

Neue Technologien
Im Vordergrund der Anpassungen stehen 
der Ausbau der überbetrieblichen Kur- 
se (ÜK) als auch der Berufsschul- 
lek tionen. Während der 47 ÜK-Tage 
bekommen die Auszubildenden Praxis-
Wissen zu spezifischen Arbeitsschritten 
sowie Arbeitssicherheit vermittelt. Sie 
erlernen die sichere Handhabung ihres 
Handwerkszeugs und werden im Umgang 
mit den in ihrem Beruf verwendeten 
Maschinen geschult. Ausserdem gehören 
neue Technologien wie Cleantech, Photo-
voltaik und der Umgang mit CAD-Soft-
ware zum Kursprogramm.

Ebenfalls ausgebaut von 1080 auf 
1440 Lektionen werden der berufskundli-
che Unterricht (BKU), der allgemeinbil-
dende Unterricht (ABU) und Sport an der 
Berufsschule. Vom neuen Aufbau profitie-
ren alle Lehrlinge, die 2014 ihre Ausbil-
dung starten. Lehrlinge, die 2013 mit der 
Lehre zur Zimmermin/Zimmermann an- 
gefangen haben, schliessen ihre Ausbil-
dung noch gemäss dem alten Reglement 
und Lehrplan ab.

Grosse Entwicklungsmöglich keiten
Der Holzbau ist eine umweltschonende 
und klimaneutrale Bauweise mit gerin-
gem Energieverbrauch, sowohl während 
des Baus als auch beim späteren Betrieb 
der Gebäude. Entsprechend erfüllen die 
Zimmerleute eine zentrale Rolle in den 
Bereichen Cleantech, nachhaltiges Bauen 
und Sanieren.

Dies und die Vielseitigkeit des Beru-
fes eröffnen einem Zimmermann zahl- 
reiche Weiterbildungsmöglichkeiten. So 
können sie sich zum Vorarbeiter, Polier, 
Techniker oder natürlich Meister ausbil-
den lassen. Oder innerhalb eines Jahres 
die Berufsmatura machen und prüfungs-
frei an eine höhere Fachschule oder Fach-
hochschule übertreten.

Wer die entsprechenden Weiterbil-
dungen absolviert, kann sich ausserdem 
zum Beispiel zum Energieberater, Pro-
jektleiter Solaranlagen oder Spezialisten 
in der Denkmalpflege ausbilden lassen.

Die Lehre zur Zimmerin/Zimmer-
mann ist somit nur der Start in eine viel-
versprechende Karriere, die nach den 

individuellen Wünschen und Bedürfnis-
sen ausgerichtet werden kann.

Nützliche Links
Facebook-Profil Zimmermann on Tour
www.facebook.com/ZimmermannonTour
Lehre Holzbau 
www.lehre-holzbau.ch
Verband Holzbau Schweiz 
www.holzbau-schweiz.ch
Informationsveranstaltungen
www.holzbau-schweiz.ch, siehe Veran-
staltungskalender

Berufswahlmessen 
http://www.lehre-holzbau.ch/de/berufs-
wahlmessen.html
Eignungstests
www.stellwerk-check.ch, 
www.multicheck.ch, www.basic-check.ch

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit 
wird auf die gleichzeitige Verwendung 
männlicher und weiblicher Sprachformen 
verzichtet. n
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Zuger Projekt will das duale System 
bei internationalen Firmen stärken 
Mit dem Projekt «Positionierung der Berufsbildung des Kanton Zug im internationalen 
Umfeld» startet das Amt für Berufsbildung eine Befragung der international tätigen  
Unternehmen. Daraus resultierend will es einen höheren Bekanntheitsgrad des  
dualen Bildungssystems bei diesen Firmen und ihren Führungskräften erreichen.

D ie Berufsbildung in der Schweiz 
ermöglicht den Jugendlichen den 
Einstieg in die Arbeitswelt und sorgt 

für Nachwuchs an qualifizierten Fach- und 
Führungskräften. Sie ist arbeitsmarktbezo-
gen und orientiert sich an tatsächlich nach-
gefragten Berufsqualifikationen und den 
zur Verfügung stehenden Arbeitsplätzen. 

Die Anstellung von Fachkräften auf 
unterschiedlichen Stufen ist für viele 
Unternehmen zunehmend eine grosse 
Herausforderung. Internationale Unter-
nehmen bevorzugen entweder qualifi-
zierte Fachkräfte aus dem Ausland oder 
Schweizer Akademikerinnen und Akade-
miker mit den entsprechenden Diplomen. 

Sprache ist oft eine Barriere
Der Kanton Zug weist eine hohe Dichte an 
internationalen Unternehmungen auf. 
Diese Firmen bzw. deren Führungskräfte 
kennen das Schweizer Berufsbildungssys-
tem oft nicht oder wenig. Dies hat einerseits 
Folgen auf die Rekrutierung von Fachkräf-
ten, andererseits auch auf die Ausbildungs-
bereitschaft zukünftiger Berufsleute. Hinzu 
kommt, dass Schweizer Diplome im Aus-
land oft nicht oder nur teilweise anerkannt 
sind, die Sprache oft als Barriere wirkt 
(Französisch ist in vielen Grundbildungen 
obligatorisch) und Angebote in der Berufs-
bildung für ausländische Jugendliche nur 
begrenzt bekannt oder vorhanden sind. 

Mit der Positionierung der Berufsbil-
dung im internationalen Umfeld soll der 
englischsprachige Bereich bei Firmen ab-

gedeckt werden. Das Projekt klärt die 
Situation der Berufsbildung im Kanton 
«aus internationaler Sicht», zeigt Bedürf-
nisse der Wirtschaft in diesem Kontext auf 
und initiiert Lösungen für Verbesserun-
gen sowie neue Angebote im Feld der 
Berufsbildung (gemeinsam mit Anbietern, 
Arbeitgebern, Branchenverbänden sowie 
Amts- und Fachstellen).

Erschliessung weiterer Lehrstellen 
Mit dem Projekt wird angestrebt, dass 
internationale Firmen und ihre Mitar- 
beitenden das schweizerische, duale 
Berufsbildungssystem mit seinen Eigen-
heiten (z.B. Berufslehre, Fachhochschule, 
Hochschule) und den damit verbundenen 
Stärken verstehen. Ziel ist, dass sich zahl-
reiche internationale Unternehmungen 
an der Ausbildung von Jugendlichen im 
Kanton Zug aktiv beteiligen und neue 
Lehrstellen erschliessen. 

Es geht auch darum, neue Ausbildun-
gen in deutscher und englischer Sprache 
in den Bereichen IT, KV, Technik und 
Agronomie zu entwickeln.

Angebot soll kommuniziert werden
Ausserdem sollen im Kanton Zug ent-
sprechende Bildungsgefäs se (Sekundar-
stufe II und Tertiärstufe) für den  
englischsprachigen Bereich angeboten 
bzw. weiterentwickelt, an internationalen 
Schulen die Berufsbildung und das Poten-
zial thematisiert und das Angebot im 
Kanton Zug kommuniziert werden. Auch 

Business Netzwerke, «Serviceclubs» und 
weitere Organisationen sollen Zugang 
zum Thema erhalten. 
Text: Medienstelle Kanton Zug n

 ● Alle Jugendlichen, egal ob Schweizer-, Auslän-
der-, Expat-Kind, Auslandschweizer-Kind, Kurz- 
oder Langaufenthalter sollen in Zukunft in Zug 
im Bereich der Berufsbildung einen motivieren-
den und international anerkannten Weg und eine 
überzeugende Lösung finden. 

 ● Internationale Firmen und deren Führungsper-
sonen bzw. Personalabteilungen stellen mehr 
Mitarbeitende und Führungskräfte mit Aus- und 
Weiterbildungen aus dem «Schweizerischen 
System» ein, unterstützen und engagieren sich 
aktiv für das duale Bildungssystem im Kanton 
Zug und in der Schweiz. (pd)

   Strategische Idee –  
 langfristiges Ziel

Der Kanton Zug  
will mit seinem  
neuen Projekt das 
Wissen um das  
duale Bildungssystem 
in die weite Welt 
hinausschicken.
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campus 

Als Leiterin der Mediathek sind Sie am 
Puls der Zeit. Was lesen denn die Lehr-
personen am GIBZ?
«Es kommt drauf an. Zu Beginn des Schul-
jahres holen sich viele Fachbücher. Beliebt 
sind jene des Hep-Verlages. Ich kann diese 
wirklich sehr empfehlen, weil sie Themen 
praxisbezogen vertiefen. Vor den Ferien lei-
hen sich Lehrpersonen gerne auch Krimis 
aus. Ich denke, das hat damit zu tun, dass 
man im Urlaub etwas lesen möchte, das mit-
reisst und dennoch entspannt. Viele haben 
beispielsweise Michael Theurillat gelesen, 
ein Basler Autor und ehemaliger Banker, 
dessen Krimis meist in Zürich spielen.»

Warum sind denn gerade diese Bücher  
so beliebt?
«Ich denke, vieles ist Mund-Propaganda. 
Die Lehrpersonen empfehlen sich die 
Bücher gegenseitig. Theurillat hatten wir 
dann sogar zu einer Lesung ins GIBZ 
nach Zug eingeladen. Die Veranstaltung 
war sehr beliebt.»

Lesen die Jugendlichen auch?
«Ja, die Jungs lesen gerne Fantasy-Romane, 
was mich eher überrascht. Bei den jungen 
Frauen sind Romane für ‹junge Erwach-
sene›, sogenannte young people-Bücher, 
und auf Tatsachen beruhende Lebens- 
geschichten beliebt, die auch Themen auf-
greifen wie Shoppingfallen, Gewalt und 
Magersucht. Beliebt war beispielsweise 
das ‹Dschungelkind›, ein Bestseller, der 
auch verfilmt wurde. Bei Jugendlichen  
aus der zweiten oder dritten Generation 
muslimischer Familien stelle ich fest, dass 
sie sich auch für Themen wie Zwangs- 
heirat interessieren.»

Dann teilen Sie die weit verbreitete  
Meinung, dass das Buch keine Zukunft 
hat, wohl nicht?
«Nein. Das Buch hat eine Zukunft, einfach 
eine andere als bisher. Die Informations-
flüsse sind breiter geworden, schneller. 
Aber ein gut geschriebenes, spannendes 
Buch wird immer seinen Platz haben.»

Zurück zur Mediathek: Stimmt die Vor-
stellung, dass Sie anhand des Lesever-
haltens Ihrer Klientel quasi Psychogram-
me erstellen könnten?
«Die Lesevorlieben könnten aufzeigen, 
wer sich gerade wofür interessiert, oder in 
welcher Lebenslage sich jemand befinden 
könnte. Aber wir sind da sehr diskret.»

Aber die Bücher sind schon ein Thema im 
Lehrerzimmer?
«Klar, im Lehrerzimmer sprechen wir oft 
über Bücher. Meistens über solche, die 
gerade in der Presse besprochen werden 
oder sonst Gespräch sind. Natürlich reden 
wir aber auch über anderes – momentan 
sehr viel übers Wetter …»

Sie haben den ganzen Tag Bücher um 
sich. Mögen Sie in Ihrer Freizeit denn 
überhaupt noch lesen?
«Ja, natürlich. Zurzeit lese ich von Amélie 
Nothomb ‹So etwas wie ein Leben›, eine 
Mischung aus Fiktion und Briefwechsel. 
Zudem hat mir Thomas Meyers «Wolken-
bruchs wunderliche Reise in die Arme 
einer Schickse» sehr gut gefallen. Ich kaufe 
mir viele Bücher selbst, verschenke sie 
dann aber gerne an Freunde und Bekannte.»

Aus Platzmangel oder weil sie keine  
Bibliothek zu Hause wollen?
«Ich finde einfach den Gedanken schön, 
dass die Bücher im Umlauf sind.»

Warum sind sie damals Bibliothekarin  
geworden?
«Es war mein Traumberuf. Seit dem Kin-
dergarten wollte ich Bibliothekarin wer-
den. Ich bin neugierig und immer interes-
siert an neuem Wissen, das ist eine Vor-
aussetzung für diesen Beruf. Ich bin im 
Norden von Finnland aufgewachsen und 
habe dort die neusprachliche Matura 
gemacht. Daraufhin wollte ich in den  
Ländern leben, in denen diese Sprachen 
gesprochen wurden. So kam ich in die 
Schweiz; mittlerweile bin ich seit 35 Jah-
ren als Bibliothekarin tätig. Als sich später 

Riitta Wiss leitet seit 16 Jahren die Mediathek im Gewerblich-Industriellen Bildungszentrum 
Zug GIBZ. Hier hat sie ihren Traumjob gefunden. Sie geniesst den Kontakt zu den jungen 
Menschen und die kurzweilige, lebhafte Atmosphäre einer Schul-Mediathek. Interview Lucia Theiler

«Das Buch hat eine Zukunft»

im GIBZ die Möglichkeit ergab, eine 
Mediathek von Grund auf aufzubauen, 
war das für mich als Bibliothekarin natür-
lich ein Traum und gleichzeitig eine tolle 
Herausforderung.»

Wie sind Sie vorgegangen?
«Ich habe mich am Lehrplan orientiert und 
an den Berufen, die wir hier ausbilden. 
Zudem ist eine Mediathek, die sich an 
Jugendliche richtet, speziell. In der Media-
thek sind wir beispielsweise wichtige 
Ansprechpersonen, wenn es darum geht, 
Medien – Literatur, DVDs, CDs, Pressearti-
kel und so weiter – zu finden für Themen, 
die zum Beispiel Vertiefungsarbeiten 
betreffen. Zudem haben wir auch ein 
beachtliches ausserschulisches Angebot für 
unsere Kundschaft: Zeitschriften, Spiel-
filme, Musik-CDs, Hörbücher, Comics, Gra-
phic Novels u.a. Insgesamt haben wir rund 
20 000 Medien!»

Wie könnte man Ihnen in der Mediathek 
die Arbeit erleichtern?
«Das muss man nicht!  Aber wenn man die 
Medien pünktlich zurückbringt, dann ist das 
sicher für alle, die auf ein Buch oder eine 
DVD, CD warten, zufriedenstellend.» n

Riitta Wiss kauft viele  Bücher und verschenkt sie  
nach der Lektüre weiter.
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Lehrplan 21 – die Berufsbildung 
muss Stellung nehmen

D as Ziel des LP21 besteht vielmehr 
darin, die kantonalen Lehrpläne 
der Deutschschweiz zu harmoni-

sieren, d.h. aus 21 unterschiedlichen 
Lehrplänen einen gemeinsamen Lehrplan 
für die Volksschule vorzugeben. In der 
Berufsbildung ist das längst selbstver-
ständlich. Da gibt es nur Bildungsverord-
nungen, welche gleichermassen für die 
ganze Schweiz gelten. Und die welschen 
Kantone haben mit dem PER bereits seit 
2011 einen gemeinsamen Lehrplan für die 
Volksschule. Der grosse Nutzen eines 
gemeinsamen Lehrplans muss hier nicht 
mehr erläutert werden.

Der LP21 geht nun bis Ende Jahr in die 
Konsultation (kleine Feinheit: man spricht 

nicht von Vernehmlassung). Da werden 
sich wohl alle massgebenden Organisatio-
nen einbringen und ihre Interessen gel-
tend machen. Danach wird die D-EDK den 
Lehrplan aufgrund der Eingaben bereini-
gen. Es ist vorgesehen, dass er im Herbst 
2014 für die Kantone freigegeben wird. Die 
Kantone müssen dann entscheiden, ob sie 
den LP21 integral übernehmen und an die 
kantonalen Gegebenheiten anpassen wol-
len. Anschliessend können sie dann die 
Umsetzung vorbereiten. Beim Vollzug 
bleibt den Kantonen aber noch ein beacht-
licher Handlungsspielraum, gerade was 
die Lektionenzahl betrifft: Heute sind  die 
Unterschiede beträchtlich (mehr als ein 
ganzes Schuljahr). Eine Änderung der 
Zahl der Lektionen hätte natürlich sofort 
finanzielle Konsequenzen.

Harmonisierte Einführung?
Mit dem effektiven Start ist frühestens ab 
Sommer 2016 zu rechnen. Darüber, ob dann 
die Einführung ebenfalls harmonisiert ver-
läuft, bestehen Zweifel. Manche Kantone 
möchten die drei Zyklen gleichzeitig star-
ten, damit die Dauer der Einführung auf 
vier Jahre beschränkt bleibt. Dann könnten 
die Berufsfachschulen bereits ab 2020 mit 
Lernenden gemäss LP21 rechnen. Gewisse 

Kantone möchten dagegen den LP21 brav 
und systematisch ab dem ersten Schuljahr 
einführen. Dann kämen erst 2027 die ersten 
Lernenden mit LP21 in die Berufsbildung.

Der BCH wird mitreden
Wie auch immer: der LP21 wird erst ab 
2020 Auswirkungen auf die Berufsbildung 
haben. Es wäre nun aber sehr gefährlich 
zu meinen, wir könnten noch geduldig 
zuwarten. Mit Abschluss der Konsultation 
am 31. Dezember 2013 haben wir keinen 
Einfluss mehr auf den LP21; und wenn er 
im Herbst 2014 freigegeben wird, dann 
werden wir wohl Jahrzehnte damit leben. 
Darum müssen die Verantwortlich an den 
Berufsfachschulen die Unterlagen sorg-
fältig studieren, vor allem was den 3. Zyk-
lus betrifft. Falls grundlegende Bedürf-
nisse der Berufsbildung nicht erfüllt wer-
den, wird sie der BCH in seiner Stellung-
nahme klar einfordern.

Der BCH wird in sorgfältiger Abspra-
che mit dem LCH in jedem Fall Stellung 
nehmen. Darum bitten wir alle Interessier-
ten, ihre Anregungen bis Ende September 
an info@bch-fps.ch zu senden. Wir werden 
dann den Vorschlag des BCH zur Stellung-
nahme an der PK vom 26. Oktober 2013 
vorlegen, damit noch allfällige Feinkorrek-

Am 28. Juni 2013 wurde der Lehrplan 21 (LP21) an einer Pressekonferenz erstmals  
der Öffentlichkeit vorgestellt. Um es gleich vorwegzunehmen: Der LP21 ist inhaltlich  
kein Umsturz im Bildungswesen.  Text und Bilder Christoph Thomann, BCH-Vizepräsident

  Unterlagen zum LP21
Alle Unterlagen zum LP21 sind nun frei verfügbar 
und unter www.lehrplan.ch zu finden. Als Über-
sicht sind dort die Rahmeninformationen zur Kon-
sultation empfohlen. Wichtig ist dabei auch, dass 
neu die Schulzeit in drei Zyklen unterteilt wird:
•	 Der 1. Zyklus umfasst den Kindergarten und die 

 ersten beiden Schuljahre der Primarschule. 
•	 Der 2. Zyklus umfasst das 3. bis 6. Schuljahr 

der Primarschule. 
•	 Der 3. Zyklus umfasst die drei Schuljahre der 

 Sekundarstufe I. 

Beat Zemp erläuterte an der Pressekonferenz die Haltung des LCH zum Lehrplan 21
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turen vorgenommen werden können. 
Erfahrungsgemäss besteht die grösste 
Gefahr für einen neuen Lehrplan darin, 
dass er mit Inhalten überladen wird. Auch 
beim LP21 werden viele Gruppierungen 
ihre Interessen, Themen und Inhalte vehe-
ment als unverzichtbar geltend machen. 
Das reicht heute schon von der Sexual-
kunde bis zum Thematisieren des Glück-
lichseins. Aber auch zwischen Sprachen, 
Mathematik und Informatik besteht ein 
stetes Ringen, was die Bedeutung und die 
erforderliche Lektionenzahl betrifft. Die 
Gefahr besteht vor allem darin, dass der 
Freiraum für die Lehrpersonen massiv 
beschränkt wird bzw. dass er benutzt wird, 
um zu hohe Ziele in obligatorischen The-
men zu erreichen. Gemäss LP21 sollten 
zwar 80 % der Zeit genügen, um die Ziele zu 
erreichen; in der Praxis sieht das dann oft 
anders aus, vor allem bei unterschiedlichen 
Lektionenzahlen der Kantone.

Freiraum der Lehrperson bewahren!
Wir wissen aber alle: Aus einer lieblos 
überladenen Lektion bleibt kaum etwas 
haften, besonders wenn dann noch die 
Tiefe fehlt. Was die Kinder aber mit 
Begeisterung aufnehmen, was ihnen auch 
länger bleibt, das sind jene Lektionen, in 
denen Lehrpersonen mit Begeisterung 
aus eigenen Erfahrungen schöpfen. Und 
genau darauf beruht eine gute und leben-
dige Schule. Vor allem überträgt sich das 
Feuer auch auf andere Fächer, die viel-
leicht weniger beliebt sind. Darum darf 
dieser Freiraum nicht angetastet werden, 
ganz im Sinne von «weniger ist mehr».

Der LP21 ist eine sehr umfangeiche 
und auch komplexe Materie. Darum kann 
hier nur stichwortartig auf ein paar für die 
Berufsbildung wichtige Aspekte hinge-
wiesen werden. Der Lehrplan orientiert 
sich neu an «Kompetenzen». Für jeden 
Zyklus werden «Mindestanforderungen» 
definiert, welche zu erreichen sind. Hier 
ist ein Monitoring vorgesehen, das aber 
nicht zu einem Ranking werden darf. 

Wir müssen vor allem genauer 
anschauen, welche Kompetenzen am 
Ende des 3. Zyklus’ für den Übertritt in 
eine Lehre massgebend sind: Vorgesehen 
sind zwei Fremdsprachen: eine Landes-
sprache und Englisch. Wann welche 
Sprache beginnt, wird aber mehrheit- 
lich den Kantonen überlassen. Am  
Ende des 3. Zyklus’ sollen aber in allen 
Kantonen die Mindestanforderungen 
erreicht werden. Für die zahlreichen 
Berufe, die Sprachkenntnisse in Englisch 

voraussetzen, kann damit eine definierte 
Vorbildung erwartet werden. 

Das Fach «Natur und Technik» setzt 
neu vermehrt auf Methodenkompetenzen 
wie Beobachten, Informationen beschaf-
fen, Zusammenhänge erkennen und  
Schlüsse ziehen. Das erfolgt mittels kon-
kreten Beispielen aus Natur und Technik. 
Dieser Ansatz kommt sicher der berufli-
chen Ausbildung entgegen.

ICT und Medien fächerübergreifend
Der handwerklich-musische Bereich 
scheint mit «Gestalten» und «Musik» ver-
nünftig dotiert zu sein. Die Förderung des 
handwerklichen Geschicks darf aber nicht 
nur auf diese Fächer beschränkt bleiben. 
Begreifen hat auch in den anderen Fächern 
wörtlich mit den Händen zu tun. Bewegt 
man sich zu viel in virtuellen Räumen 
(auch bei Lehrmitteln), resultiert ein Rea-
litätsverlust – so wie bei jenem Kindergar-
tenkind, das meinte, man müsse Bauklötze 
nur berühren, damit sie sich bewegen. 

ICT und Medien erhalten kein eigenes 
Fach, sondern sollen fächerübergreifend 
vermittelt werden. Hier ist man sich aber 
noch nicht einig und es soll eine Arbeits-
gruppe eingesetzt werden. Fächerüber-
greifend kann auch bedeuten, dass die 
Vermittlung auf das Minimum beschränkt 

wird, wenn den Lehrpersonen Unter-
richtszeit, Kenntnisse oder schlicht die 
Lust dazu fehlen. Hier verlangen wir, dass 
ein klarer Wissensstand für den Eintritt in 
die Lehre definiert wird.

Auch die «berufliche Orientierung» soll 
fächerübergreifend vermittelt werden. 
Und da habe ich ein persönliches Anlie-
gen: nämlich dass das letzte Schuljahr bes-
ser für den gewählten Beruf genutzt wird. 
Das bedeutet, dass Defizite rechtzeitig 
erkannt und in diesem Schuljahr aufgear-
beitet werden. Das SGV/EDK-Projekt, in 
dem zurzeit die schulischen Anforde-
rungsprofile der Berufe erarbeitet werden, 
bietet dazu ideale Voraussetzungen.  n

Fachbereiche im Überblick

RR Regine Aeppli im Gespräch mit dem  
Projekt leiter LP21 Christoph Mylaeus
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Fachbereiche im Überblick

RR Regine Aeppli im Gespräch mit dem  
Projekt leiter LP21 Christoph Mylaeus
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Erfolgreiche WorldSkills 
2013 in Leipzig

L eidenschaft, Freude, Präzision, Ehrgeiz, Können: 
Überall, wo in den Leipziger Messehallen gearbeitet 
wird, überall, wo die Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer am Zimmern, am Schleifen, am Programmieren, am 
Planen oder am Nähen sind, gibt es viele neugierige und 
bewundernde Zuschauer. Insgesamt haben die Berufs-
meisterschaften in Leipzig − die WorldSkills − mehr als 
200 000 Besucherinnen und Besucher empfangen. Darun-
ter sind nicht nur die Angehörigen und Fans der Teilneh-
menden, auch viele Schulklassen haben die Wettbewerbe 
besucht. Viele der jungen Schülerinnen dürften über die 
Vielfalt der Berufe und über die Leidenschaft und den 

Ehrgeiz der Wettbewerber erstaunt gewesen sein − und 
haben sich vielleicht angesteckt mit der Freude am Arbei-
ten, am Handwerk, an der Kreativität. Und damit haben 
die Wettbewerbe genau das erreicht, was ihre Gründer 
schon Jahrzehnte zuvor im Sinn hatten.

Schweizer blieben beste Europäer
Gross sind Freude und Jubel dann auch bei der Schluss-
feier − so unter anderem für die Schweiz: Auch dieses Jahr 
kann die Schweiz ihren Platz als bestes europäisches 
Land verteidigen und gewinnt neun Gold-, drei Silber- 
und fünf Bronzemedaillen. Besser als die Schweiz ist nur 

Mehr als 1000 junge Menschen aus 53 Ländern und Regionen haben  
vom 2. bis 7. Juli in Leipzig an den 42. Weltmeisterschaften der Berufe  
um eine  Medaille gearbeitet, gekämpft und gewetteifert. Auch die Schweiz 
hatte 39 junge Berufsleute nach Leipzig geschickt.  Tex und Bild Evi Schmid

Jubelnde Schweizer Fans: Der Elektroniker Silvan Melchior gewinnt Gold, zusammen mit Cong-Yu Wang aus Chinesisch Taipeh
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campus 

Member Results Comparison
Comparison By Total Medal Points

WorldSkills Leipzig 2013

Position Member Total  
Medal Points

Number of 
 Competitors Gold Silver Bronze Medallion for 

Excellence

1 Korea 89.00 37 12 5 6 14

2 Switzerland 73.00 37 9 3 5 18

3 Chinese Taipei 65.00 39 6 4 8 13

4 Japan 56.00 40 5 4 3 18

5 Brazil 52.00 37 4 5 3 15

6 Austria 45.00 27 5 2 4 11

7 Germany 42.00 36 2 4 3 16

8 France 41.00 40 2 5 1 16

9 Finland 35.00 38 1 2 3 19

10 United Kingdom 34.00 29 2 1 3 17

noch Südkorea, auch dies kennt man schon von den ver-
gangenen Jahren. In Asien kommt eine Medaille bei den 
WorldSkills einer Olympiamedaille nahe: Die Aufmerk-
samkeit, die dieser Wettbewerb dort geniesst, und die 
Anerkennung, die Teilnehmenden und vor allem Gewin-
nerinnen und Gewinnern zuteil wird, sind sehr gross. In 
Korea beispielsweise, so erzählt man sich unter den 
Zuschauenden, trainieren die Teilnehmenden mehrere 
Jahre, mindestens ein Jahr lang Vollzeit, und Medaillenge-
winnerinnen und -gewinner erhalten grosse Prämien.

In der Schweiz sucht diese Weltmeisterschaft noch 
nach Anerkennung. Während die Unterstützung und die 
Anerkennung durch die Verbände, die Firmen und die 
Schulen zwar teilweise sehr gross sind, nimmt die breite 
Öffentlichkeit von den Wettbewerben und den Schweizer 
Erfolgen kaum etwas wahr. Die Tagespresse lässt sich mit 
der Berichterstattung grösstenteils bis nach Abschluss der 
Wettbewerbe Zeit, und begnügt sich auch dann mit einer 
kurzen Notiz. Das Schweizer Fernsehen ignoriert die 
Wettbewerbe gänzlich. Dies ist nicht nur sehr bedauerlich, 
sondern auch kurzsichtig: Auch hierzulande können wir 
es uns nicht leisten, den Erfolg unseres hervorragenden 
Berufsbildungssystems und unseres jungen Berufsnach-
wuchses als selbstverständlich zu nehmen. Es wäre wün-
schenswert, wenn junge, talentierte und motivierte 
Berufsleute mindestens alle zwei Jahre die Aufmerksam-
keit und die Anerkennung geniessen dürften, die Sportle-
rinnen und Sportlern in ihren Wettbewerben zukommt.

Urspünglich eine Idee aus Spanien
Die Geschichte der WorldSkills geht bis zu den ersten 
Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zurück: 
Den europäischen Ländern fehlten qualifizierte Fach-
kräfte, um die Infrastruktur und die Wirtschaft wieder-
aufzubauen. Auch Länder, die nicht kriegsführend waren, 
hatten grosse Schwierigkeiten, so auch Spanien, das 
gleichzeitig einen gewaltsamen Bürgerkrieg hinter sich 
hatte. Dies bewog José Antonio Elola Olaso, Direktor der 
spanischen Jugendorganisation OJE, 1946 zur Idee, 

Berufswettbewerbe zu veranstalten: Die Jugendlichen, 
aber auch ihre Eltern, Lehrpersonen und Arbeitgeber, 
sollten davon überzeugt werden, dass ihre Zukunft von 
einer soliden beruflichen Ausbildung abhängt. Freude, 
Enthusiasmus und Ehrgeiz sollte die Jugendlichen 
anspornen, eine berufliche Ausbildung zu absolvieren, an 
den Wettbewerben teilzunehmen und sich mit Teilneh-
merinnen und Teilnehmern aus anderen Ländern zu ver-
gleichen und zu messen.

Hohe Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa
Die Idee stiess sofort auf Interesse, so dass 1947 in Spa-
nien erste nationale Wettbewerbe stattfanden. 1950 nahm 
auch der Nachbar Portugal an den Wettkämpfen teil, 1953 
stiessen Deutschland, Grossbritannien, Frankreich, 
Marokko und die Schweiz dazu. Seit 1999 tragen die Wett-
kämpfe den Namen WorldSkills und finden seit 1973 nicht 
mehr jährlich, sondern im Zweijahresrhythmus statt. 
Über all die Jahre hat die Zahl der teilnehmenden Länder 
stetig zugenommen, heute sind 67 Länder oder Regionen 
Mitglied der Organisation WorldSkills.

Eine solide berufliche Ausbildung ist auch heute noch 
entscheidend für die Zukunft von jungen Erwachsenen 
− mehr denn je zuvor: Rund 5,6 Millionen junge Menschen 
in ganz Europa sind arbeitslos, in den südeuropäischen 
Ländern liegt die Quote der arbeitslosen Menschen unter 
25 Jahren bei über 40 oder gar über 50 Prozent, in Grie-
chenland sogar bei über 60 Prozent. An den Wettbewerben 
ist davon allerdings kaum etwas zu spüren. Ganz blieben 
die diesjährigen Berufsmeisterschaften in Leipzig vor den 
Folgen der Eurokrise allerdings trotz der guten Stimmung 
nicht verschont: Ausgerechnet Spanien, Geburtsort der 
WorldSkills, musste seine diesjährige Teilnahme kurzfris-
tig zurückziehen.

Dr. Evi Schmid 
ist Dozentin für Berufspädagogik am Eidgenössi-
schen Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB
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WorldSkills 2013: Das sind  unsere  
Helden von Leipzig! 

Der Technische Delegierte Rico Cioccarelli ist mit diesen 
Ergebnissen sehr zufrieden: «Wir konnten uns gegenüber 
den Berufs-Weltmeisterschaften in London 2011 deutlich 
steigern und sind nun mit Abstand das beste europäische 
Land», sagte er nach dem Wettbewerb. Das 39-köpfige 
Schweizer Team hat es in Leipzig 17-mal aufs Podest 
geschafft. Auch Delegationsleiterin Christine Davatz war 
hocherfreut über das Spitzenresultat: «Wir haben alles 
gegeben und das Optimum erreicht. Es waren vier unver-
gessliche Wettkampftage mit einer Toporganisation und 
Infrastruktur sowie einem sehr zuvorkommenden Gast-
geber. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an 

unser Nachbarland Deutschland.» Als Zeichen der Aner-
kennung und Wertschätzung für die herausragenden 
Leistungen an den WorldSkills Leipzig 2013 laden Bun-
despräsident Ueli Maurer und Nationalratspräsidentin 
Maya Graf alle Kandidatinnen und Kandidaten zu einem 
Empfang in der Herbstsession des Nationalrats ein. Die 
Schweizer Delegation war in 37 Berufen vertreten. Mit 
1000 Teilnehmenden in 46 Disziplinen haben die 
WorldSkills Leipzig 2013 eine bisher noch nie dagewesene 
Dimension erreicht. Junge Berufsleute aus 54 Nationen 
haben sich vom 3. bis 6. Juli gemessen und ihr berufliches 
Wissen und Können demonstriert.  n

An den WorldSkills in Leipzig konnte die Schweiz ihren Spitzenplatz als beste europäische Nation 
erfolgreich verteidigen. Mit neun Gold-, drei Silber-, und fünf  Bronzemedaillen sowie 18 Diplomen 
belegte sie hinter Korea den zweiten  Gesamtplatz.  Text SwissSkills/pd

Gold:

(V.l.n.r.): Thomas Etterlin, Konstrukteur, Ottenbach ZH; Prisco Egli, Bauschreiner, Jonschwil SG; Pascal Flüeler Stansstad NW und Thomas 
Barmettler,  Obbürgen NW, im Team als Landschaftsgärtner; Noemi Kessler, Restaurant-Service, Zürich ZH/Nationenbeste; Pascal Lehmann, 
Carrossier Lackiererei, Rümlang ZH; Silvan Melchior, Elektroniker, Boswil AG; Samuel Schenk, Elektroinstallateur, Bowil BE; Andrea Schmidheiny, 
Druck technologin, Berneck SG; Thomas Siegenthaler, Plattenleger, Mörigen BE

Silber: Bronze:

(V.l.n.r.): Armin Beckerbauer, Polymechaniker/
Auto mation, Sachseln OW; Stefan Oppliger, 
Zimmer  mann, Goldiwil (Thun) BE; Jonas Wälter, 
IT Software Lösungen für Unternehmen, 
Altstätten SG

(V.l.n.r.): Lukas Hediger, Automobile Technology, Oberarth SZ; Julia 
Scheuber, Köchin, Büren NW; André Schmid, Carrossier Spenglerei, 
 Ufhusen LU; Pascal Sieber, CNC Fräsen, Oberriet SG; Dominique 
 Zwygart, Bekleidungsgestalterin (Mode Technologie), Tenniken, BL

  Die Schweizer Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinner: 
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Michael McGarty, Max Sager
Georges Thiriet, Ralf Turtschi

Regeln für das
Computerschreiben

Das erfolgreiche Standardwerk

Regeln für das Computerschreiben

Die Referenz zu allen Fragen der professionellen Gestaltung
von Briefen, E-Mails und anderen Schriftdokumenten
in der vollständig aktualisierten 20. Auflage.

• Grundlagen der typografischen Gestaltung
komplett neu und erweitert

• Textbeispiele typografisch überarbeitet

Neu in der Jubiläumsausgabe

• 9 Regeln zur lesefreundlichen und übersichtlichen
Gestaltung von Brieftexten

• Praktische Hinweise zur Unternehmenskommunikation

McGarty, Sager, Thiriet, Turtschi

20. Auflage 2013, 132 Seiten, brosch.
ISBN 978-3-286-30580-9

CHF 28.–

Wirtschaftswissen. Seit 1925.

NEU

Wechsel an der Spitze der parlamen-
tarischen Gruppe für Berufsbildung
n Nach zehn Jahren als Präsident der Par-
lamentarischen Gruppe für Berufsbildung 
hat Ständerat Peter Bieri seine Funktion 
an  Nationalrat Jacques-André Maire 
abge geben. Nationalrat Peter Schilliger 
übernimmt die Vize-Präsidentschaft. Die 
Sekretariatsaufgaben hat der Zentralprä-
sident des BCH-FPS, Jörg Teusch, inne.

Die PGB, die aktuell mehr als hundert 
Mitglieder zählt, setzt ihre Arbeit der För-
derung der Berufsbildung in enger Zu-
sammenarbeit mit dem SBFI fort. Sie 
organisiert dazu jährlich vier Sitzungen, 
die es den Mitgliedern des Parlaments 
erlauben, sich über die neuesten Entwick-
lungen der Berufsbildung auf dem Lau-
fenden zu halten. Beide Herren National-
räte und der Sekretär danken Herrn Stän-
derat Peter Bieri für seinen unermüdli-

chen Einsatz für die Berufsbildung. Seine 
erfolgreiche in den letzten zehn Jahren 
geleistete Arbeit ist der neuen Leitung an 
der Spitze der Parlamentarischen Gruppe 
für Berufsbildung Verpflichtung und 
Motivation.

—
Sacrée Science!
n Mittwoch, 18. September, 17–19 Uhr
Wie entsteht Musik? Was ist Energie? Und 
die Zeit, existiert sie wirklich? Die Son-
derausstellung im KULTURAMA Museum 
des Menschen in Zürich widment sich den 
Naturwissenschaften, ihren Methoden 
und Grenzen.

Spezialangebot für Lehrpersonen 
und Schulklassen: Am Mittwoch, 18. Sep-
tember findet von 17 bis 19 Uhr eine Ein-
führung für Lehrpersonen in die Sonder-
ausstellung «Sacrée Science!» und die 

museumspädagogischen Angebote im 
KULTURAMA statt.  Der Eintritt für 
Lehrpersonen ist frei.

KULTURAMA Stiftung; Museum des 
Menschen; Englischviertelstrasse 9; 8032 
Zürich: www.kulturama.ch/
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Gesundheitsbildung im Umbruch
Die Berufsbildungsfachleute im Gesundheitswesen wollen gezielt bei der Berufsentwick-
lung mitmachen; dazu braucht ihr Verband «leve» aber mehr Vorstandsleute. Ein Gespräch 
mit Präsidentin Doris Künzi und Vorstandsmitglied Nathalie Casillo.  Interview Renate Bühler

Was bedeutet «leve» eigentlich? 
«Der Begriff leve steht für Berufsbildungs-
verantwortliche im Gesundheitswesen. Der 
Name geht auf die Gründungszeit zurück 
und steht für Vereinigung der Lehrperso-
nen im Gesundheitswesen. Das Kürzel leve 
ist eingängig und hat mehrere Änderungen 
der Berufsbezeichnungen überlebt.»

Wie lange ist die leve schon Fachsektion 
des BCH? Was hat leve dazu bewogen, 
sich dem BCH anzuschliessen? Hat sich 
die Zusammenarbeit für leve bewährt?
«Die leve ist seit 2006 eine Fachsektion 
des BCH. Um ihre Position zu stärken, will 
der BCH die Lehrpersonen sämtlicher 
Berufe vertreten – also auch die Lehrper-
sonen der Gesundheitsberufe. Es war der 
BCH, der auf die leve zukam und eine 
Kooperation vorschlug. Durch den BCH 
sind wir in wichtigen nationalen Gremien 
und Projekten vertreten und haben so 
Einfluss. Der Austausch mit Lehrperso-
nen aus anderen Berufsgruppen ist berei-
chernd und sollte noch mehr gepflegt 
werden.»

Wie viele Mitglieder hat leve?
«Zurzeit sind etwa 70 Personen leve-Mit-
glieder. Wir sind guter Dinge und denken, 
mit unserem Neubeginn können wir auch 
auf weitere leve-Mitglieder zählen.» 

Mit welchen Themen beschäftigt sich 
leve zurzeit? 
«Im Moment steht die leve vor einem Neu-
start. Elisabeth Zürcher, langjähriges leve-
Vorstandsmitglied und ehemalige Präsi-
dentin, hat sich durch eine berufliche 
Neuorientierung vom Vorstand verab-
schiedet. In den letzten Jahren leitete sie 
zusammen mit Doris Künzi die leve als 
Co-Präsidentinnen. Das Präsidium liegt 
nun bei Doris Künzi; sie wird von Nathalie 
Casillo als Vorstandsmitglied unterstützt. 
Letztes Jahr wurde die Website neu über-
arbeitet. (http://leve.bch-fps.ch). Es ist uns 
gelungen, eine informative und an-spre-
chende Website zu gestalten.»

Sind grössere Projekte in Bearbeitung? 
«Eines unserer grössten Projekte ist das 
Aufstocken des leve-Vorstands. Wir 
freuen uns auf weitere Vorstandsmit-
glieder, die uns unterstützen! Seit eini-
gen Jahren ist der Vorstand in verschie-
denen Arbeitsgruppen tätig, so bei der 
Organisation der Arbeitswelt Oda santé 
suisse und der eidgenössischen Kom-
mission im Gesundheitswesen, Beruf 
Fachfrau / Fachmann Gesundheit (EFZ) 
und Assistentin / Assistent Gesundheit 
und Soziales (EBA). So können wir die 
Weiterentwicklung der Ausbildungen 
unterstützen. Ein grösseres Projekt ist, 
dass die leve in einer Fachgruppe der 
Oda Santé vertreten ist, um im Jahr 2014 
bei die Bildungsrevision des Berufs 
Fachfrau / Fachmann Gesundheit mit-
zuwirken. Wir streben aber auch die 
Mitarbeit in den verschiedenen Kom-
missionen der Bildung und Qualifika-
tion an, um gezielt bei der Berufsent-
wicklung im Gesundheitswesen mitwir-
ken zu können.» 

Welche Projekte sind für die nähere Zu-
kunft in Planung?
«Wir möchten unseren leve-Mitgliedern 
ein attraktives Angebot anbieten können: 
Weiterbildungen, Mitarbeit in Projekt-
gruppen, Einflussnahme in verschiede-
nen berufspolitischen Arbeitsgruppen.»

Die meisten Vereine und Verbände bekla-
gen derzeit Nachwuchsschwierigkeiten. 
Gilt das auch für leve? 
«Der Vorstand besteht nur noch aus zwei 
Mitgliedern: Wir sind dringend auf Perso-
nen angewiesen, die uns im Vorstand 
sowie als leve-Mitglied unterstützen.»

Welchen Nutzen haben die Lehrpersonen 
im Gesundheitswesen Schweiz, wenn sie 
sich leve anschliessen?
«Eine grosse Aufgabe der leve war, als die 
Gesundheitsberufe vom SRK neu im 
Berufsbildungsgesetz vom BBT regle-
mentiert wurden. Auch die vom SRK 

anerkannten Ausbildungen wie auch die 
Ausbildung zur Berufsbildungsverant-
wortlichen mussten den Kompetenzen 
des BBT angepasst werden. Die leve hat 
tatkräftig in der Eidgenössischen Kom-
mission der Berufsbildungsverantwort- 
lichen (EKBV) mitgearbeitet und die  
verschiedenen ‹alten› Ausbildungen mit 
den heutigen Anforderungen an die 
Lehrpersonen verglichen und Unterstüt-
zung für die Gleichstellung der ‹alten› 
Ausbildung für die Mitglieder angeboten. 
Eine Besonderheit der leve ist, dass sie 
eine Fachsektion des BCH ist, der sich für 
uns berufspolitisch einsetzt, so beispiels-
weise in Lohnfragen. Zudem erhalten 
alle leve-Mitglieder das ‹Folio› und  
können auch von Weiterbildungen und 
Tagungen des BCH profitieren. Wichtig 
ist aber auch, dass wir als Fachsektion 
des BCH selbstständig unsere Anliegen 
vertreten können und den Austausch 
pflegen sowie vom Wissen anderer 
Berufsbildner profitieren.» n

Doris Künzi ist neu einzige 
leve-Präsidentin. Zuvor leitete 
sie den Verband gemeinsam 
mit Elisabeth Zürcher

Nathalie Casillo ist leve-Vor-
standsmitglied und wünscht 
sich zusätzliche Kolleginnen 
und Kollegen
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Terminplan BeingGender.ch

Jan 2013 Juli 2013 Jan 2014 Juli 2014 Jan 2015 März 2015
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Sekundäranalyse & 

Empirie

Projektabschluss

Pretest mit Pilotschulen 
& Ein Semester Durch

führung der Massnahmen

Qualitative Unter   
suchung & Kollaborative 

Entwicklung von 
 Massnahmen

Analyse bestehender 
Genderprojekte an CH & 

EUBerufsschulen

« Gender, das ist nicht das ange borene, sondern das 
soziale Ge  schlecht», erklärt Stefan Rentsch kurz und 
bündig. Als Co-Projektleiter des BCH-Genderprojekts 

zitiert er damit eine der gängigen Definitionen von Gender. 
Gender Studies sind seit rund 30 Jahren ein etablierter  
Forschungsbereich und in den letzten Jahren wohl einer der 
am schnellsten wachsenden. Soziologen, Geisteswissen-
schafter, Ökonomen, Juristen und Mediziner interessieren 
sich für Genderfragen. Im Mehrjahresprogramm 2004–2007 
erklärte der Schweizerische Nationalfonds SNF Projekte im 
Genderbereich zu jenen, die prioritär gefördert werden. 

Das Thema hat inzwischen nicht nur in den wissen-
schaftlichen Diskurs Eingang gefunden, sondern in ein 
breites Spektrum gesellschaftspolitischer Diskussionen. 
Der globale Genderreport des Weltwirtschaftsforums 
Davos etwa gibt jährlich Auskunft über Fortschritte von 
135 Ländern in Geschlechtergerechtigkeit und Chancen-
gleichheit. Die Schweiz belegte 2012 übrigens Rang 10. Im 
Jahr 2006 war es noch Platz 26 – einiges wurde schon 
erreicht. Und dennoch scheint vieles erst am Anfang zu 
stehen. «Beispielsweise hat sich die Wahl der Berufsfelder 
von Jugendlichen kaum verändert, Berufsbilder sind nach 
wie vor zu stereotypisch geprägt», sagt Stefan Rentsch. 

Das SBFI unterstützt das Projekt des BCH
Bund und Kantone engagieren sich darum mit diversen 
Projekten und Massnahmen für Verbesserungen. «Die 
Geschlechtersegregation im Berufsleben ist nach wie vor 
hoch. Dies zwischen verschiedenen Berufen, sowohl ver-
tikal als auch horizontal», sagt Jérôme Hügli vom Staats-
sekretariatat für Bildung, Forschung und Innovation 
(SBFI). «Aus gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Pers-
pektive lohnt es sich jedoch, die Berufswahl und die dar-
auffolgende berufliche Karriereplanung und -entwick-
lung von Frauen und Männern möglichst frei von Gender-
stereotypen und geschlechterunabhängig auszugestal-
ten», sagt er weiter. Das SBFI unterstützt darum das 
Genderprojekt des BCH zusammen mit dem Eidg. Büro 
für die Gleichstellung von Mann und Frau (EGB).

Gemäss Hügli, dem Projektverantwortlichen beim 
SBFI, kommt den Berufsfachschulen mit ihrer Multiplika-
torenrolle für die Sensibilisierungsarbeit und für allfällige 
weitere konkrete Massnahmen eine zentrale Rolle zu. 
Immerhin wählen rund 70 Prozent aller Jugendlichen den 
Einstieg ins Berufsleben über das duale Berufsbildungs-
system. Die berufliche Grundbildung ist das Fundament 
ihrer Berufsbiografie. Bis zu 40 Prozent ihrer Lehrzeit ver-
bringen Lernende in der Berufsfachschule. Diese Zeit ist 

prägend – auch bezüglich sogenannter Genderkompetenz, 
also beispielsweise Rollenvorstellungen und Verhalten. 
Das BCH-Genderprojekt «Being Gender» ist das erste die-
ser Art. An Berufsfachschulen gab es bisher kein  Projekt, 
das systematisch mittels Pilotprojekte die Genderproble-
matik bearbeitet, die Zielgruppen sensibilisiert und pra-
xistaugliche Instrumente und Massnahmen erarbeitet. 
Diesen Innovationsgehalt habe das Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation überzeugt, so Hügli. 

Zuerst fünf Berufe unter der Genderlupe
Noch sind die Instrumente und Massnahmen nicht ausge-
arbeitet. Sie hängen ab von den vorangehenden Erkennt-
nissen, basierend auf berufssoziologischen Analyen und 
qualitativen Interviews (siehe dazu auch Grafik Zeitplan). 
Das Projektteam steht noch ganz am Anfang der Arbeit. In 
einem ersten Schritt werden die Berufe Fachangestellte/-
angesteller Ge  sundheit (FAGE), In  formatiker/-in, Poly-
mechaniker/-in, Detailhandels fach frau/ -mann und 
Maler/-In näher analysiert. «Nach der umfangreichen 
Analyse wird sich das Projektteam auf eines oder mehrere 
dieser Berufsfelder konzentrieren, um die zu entwickeln-
den Instrumente und Massnahmen einzuführen und zu 
testen», gibt Co-Projektleiter Rentsch einen Einblick.

Es ist kein Zufall, dass der BCH das Projektteam – in 
Absprache mit dem SBFI und EGB – aus Praktikern und 
Wissenschaftlern zusammensetzte: aus Machern und 

«Being Gender» – ein BCH-Projekt
Der BCH will mit dem Praxisprojekt «Being Gender» die Chancengleichheit und 
die Geschlechtergerechtigkeit an den Berufsfachschulen weiter verbessern. Das 
Projekt wird auch vom Bund mitgetragen. Noch stehen erst die Grundpfeiler. 
Ein Einblick in die ersten Forschungsentwürfe und die Ziele. Text Lucia Theiler

Im März 2015 soll das Genderprojekt abgeschlossen sein

berufsbildung schweiz
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Denkern. Es handelt sich explizit um ein Praxisprojekt, 
das aber natürlich auf den soliden Grundlagen wissen
schaftlicher Erkenntnisse stehen muss. Der BCH arbeitet 
aus diesem Grunde mit den zwei renommierten Forsche
rinnen, Prof. Dr. Andrea Gurtner und Prof. Isabelle Clerc 
der Berner Fachhochschule (BFH), zusammen. Zudem 
wird das Projekt von einer Steuerungsgruppe betreut, die 
sich aus ausgewiesenen Experten zusammensetzt (siehe 
Grafik). Den engen Bezug zur Praxis war dem SBFI wich
tig. Jérôme Hügli sagt: «Gerade weil die Berufsfachschulen 
und die Lehrkräfte mit vielen Herausforderungen und 
Neuerungen bezüglich dem, was im Unterricht vermittelt 
werden sollte, konfrontiert werden, ist es wichtig, die Gen
derthematik möglichst praxisnah anzugehen.» 

Der konkrete Mehrwert und die Kompatibilität mit 
dem Unterricht müssten spürbar sein, sagt er, und ein all
fälliger Mehraufwand müsste minimiert werden. Die 
Erfahrungen zeigten, dass ein BottomupVorgehen mit 
Pilotprojekten und der graduellen Diffusion der Erkennt
nisse bei der Einführung von Neuerungen in der Berufs
bildung sehr viel erfolg versprechender seien als top
downverordnete und flächendeckende Konzepte, die sich 
in der Praxis erst noch bewähren müssten und bei denen 
der Nutzen nicht immer direkt ersichtlich sei.

Lehrpersonen in ihren Zielen unterstützen
Nebst Stefan Rentsch ist der BCH selbst im Gremium ver
treten mit Andreja Torriani, einem der fünf Zentralvor
standsmitglieder. Er ist, wie Stefan Rentsch, Ökonom und 
kennt als erfahrener Berufsschullehrer und Dozent das 
Innenleben der Berufsfachschulen, die Lehrpläne, die 
Rahmenbedingungen, die Genderproblematik im Schul
alltag. «In einer männerdominierten Informatikklasse 
wird das Thema Familie und Gesellschaft beispielsweise 
ganz anders diskutiert», stellt er fest. «Mir ist aber wichtig 
zu sagen, dass sich Lehrpersonen bereits heute sehr 
engagieren für Chancengleichheit», sagt er. Das Projekt 
ziele aber darauf ab,  Lehrpersonen noch besser in ihren 
Handlungen und ihren Zielen zu unterstützen. Auch für 
das SBFI ist wichtig, dass «für Genderthematik möglichst 
bereits bestehende Unterrichtsgefässe genutzt werden 
und Lehrkräfte mit entsprechenden Genderkompeten

zen, auf die sie im gesamten Unterrichtskontext zurück
greifen können, ausgestattet werden».

Grosse Erwartungen
Die Erwartungen an das Projekt sind gross. «Vom Projekt 
werden Erfahrungen bezüglich Sensibilisierung der Ziel
gruppen, dem Aufbau von Genderkompetenzen sowie 
langfristig nutzbare Grundlagen im Sinne von konkreten 
Instrumenten und Massnahmen, die von anderen genutzt 
und eingesetzt werden können, erwartet», so Jérôme Hügli 
vom SBFI. Es gehe auch darum, bereits im Rahmen des 
Projekts die Grundlage für eine Diffusion der Erkennt
nisse und Projektoutputs zu legen und das Interesse von 
weiteren Akteuren zu wecken, sagt Jérôme Hügli weiter. 
Will heissen: Die Erkenntnisse sollen breite Wirkung 
erzielen.  Ziel ist letztlich, die Genderkompetenz von 
sämtlichen Akteuren in Lehrberufen und deren Weiterbil
dungen zu verbessern.   n

  Steuerungsausschuss/Controlling:

BCH: Christoph Thomann
SGV: Christine Davatz
SGB: Christine Flitner
EHB: Emanuel Wüthrich
SDK: Roberto Valaperta
SBBK: Karin Rüfenacht

Prof. Isabelle Clerc ist Senior Researcher 
Forschung, Lehre und Dienstleistungen an der 
Berner Fachhochschule

Prof. Dr. Andrea Gurtner ist Dozentin für  
wissenschaftliches Arbeiten an der Berner  
Fachhochschule

Die Organisation des Genderprojekts 
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    Das sagen die beiden BCH- Zentralvorstandsmitglieder  
Christoph Thomann und  Andreja Torriani zum Genderprojekt

Warum muss der BCH ein Genderprojekt durchführen? Gibt es 
nicht schon zahlreiche Gremien, die sich des Themas annehmen?
Christoph Thomann: Die meisten Verbände in der Berufsbildung 
sind berufs- oder fachbezogen. Darum ist der BCH als gesamt-
schweizerische und berufsübergreifende Organisation prädestiniert, 
in einem solchen Projekt die Leitung zu übernehmen. Zudem ist der 
BCH der massgebende Verband, der die Berufsfachschulen mit ih-
ren Lehrpersonen vertritt.
Andreja Torriani: Es gibt keine andere Organisation in der Schweiz, 
die die Berufsfachschulen in dieser Breite vertreten kann. Der BCH ist 
der Dachverband der Berufsbildung und damit Ansprechpartner aller 
Anspruchsgruppen in der Berufsbildung. Gerade weil wir gut vernetzt 
sind, wissen wir, wo der Schuh drückt. Die Entwicklung bezüglich 
Gen der beispielsweise wollten wir nicht einfach einzelnen Akteuren 
oder gar dem Zufall überlassen, sondern sehen uns in der Verantwor-
tung, Gestalter und Macher zu sein im Auftrag unserer Stakeholder.

Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Projekt?
Andreja Torriani: Letztlich sollen Berufswahl und Weiterbildungen 
für alle möglich sein ohne Genderstereotypen. Das ist gesellschaftlich 
und wirtschaftspolitisch relevant. Natürlich ist das ein grosses Ziel, 
das nur über Meilensteine erreicht werden kann. Das Genderprojekt ist 
darum auch keine kurzfristige Hauruckübung, sondern wird umsichtig 
und von langer Hand geplant und zielführend umgesetzt.

Christoph Thomann: Das Lern- und Sozialverhalten der einzelnen 
Lernenden weist starke Unterschiede auf, was vielen Lehrpersonen im 
Unterricht oft zu wenig bewusst ist. Ein schönes Beispiel dazu ist die 
Mathematik. Da gibt es nicht einen Standardweg, um sie zu verstehen 
(was leider viele Lehrer meinen). Jeder Mensch hat seinen eigenen 
Einstieg, muss seinen eigenen Weg in die Mathematik finden. Viele 
Leute, die sich für mathematisch unbegabt halten, haben nur den fal-
schen Einstieg erwischt bzw. es wurde ihnen ein Einstieg vermittelt, 
der nicht ihrem Lernverhalten entspricht. Mit einem anderen Ansatz 
wären sie vermutlich durchaus erfolgreich. Mit diesem Projekt wollen 
wir die Lehrpersonen genau für solche Unterschiede im individuellen 
Lernverhalten sensibilisieren, damit der Lernerfolg wie auch das Inte-
resse der Lernenden verbessert werden können.

Das Projekt steht erst am Anfang. Gibt es dennoch bereits Reak-
tionen und Erwartungen, die Ihnen mitgeteilt werden?
Christoph Thomann: Viele Personen stehen dem Projekt zuerst kri-
tisch gegenüber: Schon wieder etwas zum Thema Mann und Frau! 
Aber gerade dieses Schubladendenken wollen wir mit dem Projekt auf-
brechen. Die oft zitierten Unterschiede zwischen Mann und Frau sind 
primär die Differenzen von statistischen Mittelwerten. Das individuelle 
Verhalten der einzelnen Personen ist jedoch viel differenzierter. Mit 
plakativen Begriffen wie männlich oder weiblich würde man da schnell 
scheitern und davon haben die Leute bereits genug. Eigentlich wollen 
wir mit dem Projekt eine gewisse Individualisierung des Unterrichts er-
reichen und damit können wir auch kritische Leute überzeugen.

Andreja Torriani: Ich habe bisher mehrheitlich Positives gehört. Wür-
de der BCH als Dachorganisation bei einer solch relevanten Thematik 
nicht aktiv, wäre das sogar eher befremdlich. Zudem habe ich bereits 
zahlreiche Anfragen erhalten von Lehrpersonen mit Fragen oder eher 
Verwirrungen zum Thema generell. Das zeigt doch auch, dass das Be-
dürfnis gross ist, Klärung zu schaffen bezüglich Gender. Es wird in der 
Umsetzung ja nicht einfach um Mann und Frau und die abgegriffenen 
plakativen Begriffe gehen, sondern vielmehr um Individualisierung und 
die Möglichkeiten, diese zu schaffen. Der Praxisbezug ist sehr wichtig.
 Interview: Lucia Theiler

Andreja Torriani ist BCH-Vorstandsmitglied  
und Co-Leiter des Genderprojektes

Christoph Thomann ist BCH-Vizepräsident  
und Präsident der Steuerungsgruppe des  
Genderprojektes 
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«Ich arbeite an zwei Wochentagen für 
den BCH, bin aber immer erreichbar»
Stefan Rentsch will seine Erfahrung aus der Wirtschaft in den Verband einbringen und 
verspricht, stets für die Mitglieder und die Berufsbildung da zu sein. Der Berner hat  
Anfang August seine Stelle als neuer BCH-Geschäftsführer angetreten und vorgängig  
mit dem «Folio» über sein bisheriges Berufsleben, seinen Bezug zur Berufsbildung und  
seine neue berufliche Herausforderung gesprochen.   Interview Marcel Siegenthaler 

Welches ist Ihr Bezug zur Berufsbildung?
«Zuerst einmal habe ich vor rund 20 Jah-
ren eine vierjährige Lehre als Maschinen-
zeichner gemacht. Später habe ich selber 
Jugendliche ausgebildet, zuletzt Lernende 
im kaufmännischen Bereich und Polyme-
chaniker. Darüber hinaus verfüge ich in 
der Privatwirtschaft über ein dichtes Bezie-
hungsnetz. Ich hatte in den letzten Jahren 
viele Kontakte zu grossen Firmen, die sich 
stark für die duale Bildung interessieren. 
Bei fast allen meinen Treffen mit Vertretern 
aus der Wirtschaft war «Bildung» immer 
ein zentrales Thema, ich hatte während all 
der Jahre in der Industrie stets viele Berüh-
rungspunkte mit der Berufsbildung. Diese 
Erfahrung aus der Wirtschaft kann ich nun 
in den BCH einbringen.»

Ist die Berufsbildung für Sie auch eine 
Herzensangelegenheit?
«Selbstverständlich liegt mir die Berufs-
bildung am Herzen. Ich finde es schön, als 
BCH-Geschäftsführer etwas für die Jun-
gen tun zu können. Es ist eine grosse 
Spannweite, in der unser Verband tätig ist. 
Berufsbildung Schweiz betreut span-
nende Projekte, und natürlich ist auch die 
Arbeit in den Sektionen enorm wertvoll.»

Sie führen die BCH-Geschäftsstelle in 
einem 40-Prozent-Pensum. Wie werden 
Sie sich organisieren?
«Ich kenne meine Vorgängerin Gabriela 
Figi und lasse mich vorerst von ihr einar-
beiten. Ich arbeite an zwei Wochentagen 
fix für den BCH, nämlich am Montag  
und am Mittwoch. Für die Mitglieder  
und andere Ansprechpersonen bin ich 
aber selbstverständlich immer erreichbar. 
Mein Arbeitsort ist Thun, wo neu auch die 
Geschäftsstelle des BCH ihren Sitz hat. 
Ich bin mir bewusst, was man von mir 

erwartet: Ich werde Dreh- und Angel-
punkt des Verbandes sein und auch die 
gesamte Buchhaltung führen. In diesem 
Bereich habe ich zum Glück eine grosse 
Praxiserfahrung.»

Nach vielen Jahren als Angestellter  
wagen Sie den Schritt in die Teilselbst-
ständigkeit. Was werden Sie nebst Ihrer 
Arbeit als BCH-Geschäftsführer tun?
«Für mich beginnt jetzt ein neuer berufli-
cher Lebensabschnitt, auf den ich mich 
sehr freue. Mein Konzept sieht vor, dass 
ich mit verschiedenen Unternehmen  
Projekte umsetzen werde. Und dann bin 
ich ja auch noch Co-Projektleiter des vom 
BCH betreuten Genderprojekts.»

Die BCH-Mitglieder möchten Sie auch 
privat etwas näher kennen lernen. Was 
tun Sie in der Freizeit?
«Ich verbringe meine Freizeit so oft wie 
möglich draussen in der Natur; sei es beim 
Laufsport mit dem Jahresziel Jungfrau 
Marathon, auf dem Mountainbike oder 
vielen anderen aktiven Beschäftigungen 
wie Inline, Schwimmen und Wandern. Der 
Sport macht mich gelassen, geduldig und 
kreativ. Es hilft mir nachzudenken und die 
Balance im Alltag zu finden. Dabei kann 
ich meine Gedanken in der Natur ordnen, 
neu sortieren und Lösungsvarianten von 
aktuellen und langfristigen Aufgaben ent-
wickeln. Für mich ist Sport allgemein eine 
Lebenseinstellung. Man visiert ausdau-
ernd, klar fokussiert und strukturiert ein 
Ziel an und will dieses erreichen. Die 
ruhigeren und genüsslicheren Momente 
verbringe ich am liebsten mit meinen 
Freunden beim Kochen und gemeinsa-
men Diskutieren. In den Ferien bevorzuge 
ich erlebnisreiche Reisen in unbekannte 
Regionen und Länder.» n

Stefan Rentsch hat Jahrgang 1976. Er ist in der 
Berner Vorortsgemeinde Köniz aufgewachsen und 
lebt heute in Thun. Dort ist neu auch die BCH-Ge-
schäftsstelle domiziliert. Der neue BCH-Geschäfts-
führer hat sich einst bei der Firma Ascom zum  
Maschinenzeichner ausbilden lassen, womit er das 
duale Bildungssystem auch aus der Optik des  
Lernenden kennt. Später hat er sich sowohl den  
Bachelor als auch den Master of Science in Busi-
ness Administration erworben. Bei verschiedenen 
Arbeitgebern ist er unter anderem für die Betreuung 
der Lernenden zuständig gewesen, so dass er die 
Berufsbildung auch von dieser Seite kennt. Zuletzt 
hat Stefan Rentsch in der Medizinaltechnik-Bran-
che bei der Haag Streit AG als Leiter Beschaffung 
und Produktionsplanung und Steuerung gearbeitet. 
Er ist Co-Projektleiter des BCH-Genderprojekts.
Der BCH-Zentralvorstand freut sich auf die Zusam-
menarbeit mit Stefan Rentsch. BCH-Zentralpräsi-
dent Jörg Teusch: «Wir sind glücklich darüber, dass 
wir für unsere Geschäftsstelle einen rundum qualifi-
zierten, motivierten und professionellen Mitarbeiter 
haben gewinnen können. Stefan Rentsch wird sich 
mit seinem Know-how und seiner Persönlichkeit  
optimal für die Mitglieder des BCH und deren Inte-
ressen einsetzen können.» 

  Geschäftsstelle neu in Thun

Stefan Rentsch ist neuer BCH-Geschäftsführer

44 folio | august 2013

berufsbildung schweiz 



Lust auf eine einzigartige Aus- oder Weiterbildung?

Bachelor of Science in Facility Management
Facility Management macht‘s möglich!
www.ifm.zhaw.ch/bachelor

Master of Science in Facility Management
Building Personalities in Research and Practice
www.ifm.zhaw.ch/master

Weiterbildungsstudiengänge (MAS, DAS, CAS) am Standort Zürich Technopark
Weiterbildung schafft Zukunft - das ist unser Programm
www.ifm.zhaw.ch/weiterbildung

Zurich Universities of Applied Sciences and Arts

Im Oktober des 
letzten Jahres 
hat sich der Ost-

schweizer Daniel 
Thommen (Bild) 
an der Delegier-
tenversammlung in 
den BCH-Zentral-
vorstand wählen 
lassen. Den Rück-
tritt nach nur neun 
Monaten begrün-
det er mit «Differenzen bezüglich zukünf-
tiger Ausrichtung von Berufsbildung 
Schweiz unter dessen neuer Führung». 
Daniel Thommen: «Es war der von Idea-
lismus geprägte Geist des früheren Zen-
tralpräsidenten Beat Wenger, der mich 

Daniel Thommen: Darum trete ich  
aus dem  BCH-Zentralvorstand zurück
Nach nur neun Monaten ist Daniel Thommen als Mitglied des BCH-Zentralvorstandes zurück-
getreten. Er bleibt allerdings Präsident der BCH-Kantonalsektion St.Gallen. Mit dem «Folio» 
sprach Daniel Thommen über die Gründe seinesw Rücktritts. Zudem nimmt BCH-Zentral- 
präsident Jörg Teusch Stellung zur Demission des Ostschweizers.   Text Marcel Siegenthaler

zum Mitmachen im Zentralvorstand 
bewogen hat.» Diesen Geist habe er im 
Laufe des Jahres zunehmend vermisst. 

«Als Verbandsmitglied war mir im 
Zentralvorstand nicht mehr wohl», so 
Thommen weiter. «Und wenn du merkst, 
dass deine Prioritäten und deine Arbeits-
weise bei gewissen Kollegen nicht ankom-
men, musst du die Konsequenzen zie-
hen.» Der Ostschweizer versichert, sein 
Amt als Präsident der BCH-Kantonalsek-
tion St.Gallen engagiert weiterzuführen. 

Jörg Teusch: «Mit Bedauern»
BCH-Zentralpräsident Jörg Teusch zum 
Rücktritt von Daniel Thommen: «Idealis-
mus ist in der Tat eines der wichtigsten 
Motive für die Arbeit im Zentralvorstand. 

Nur so kann das Team die grosse Belas-
tung durch ZV-Arbeit und BCH-Projekte 
bewältigen. Ich kann verstehen, dass  
dieser Idealismus unter Einbeziehung 
der täglichen Arbeit als Lehrer und  
Präsident der Kantonalsektion bereits 
einer harten Probe ausgesetzt ist. Sollte 
dazu – wie bei Daniel geschehen – dann 
noch der Eindruck entstehen, dass die 
eigene Arbeitsweise bei Teilen des Vor-
standes nicht mehr so wie erwartet 
ankommt, kann dies zu der Entscheidung 
führen, die ich mit Bedauern zur Kennt-
nis nehme. Ich bedanke mich bei Daniel 
für die Zusammenarbeit im Zentral- 
vorstand und wünsche ihm viel Erfolg bei 
der Arbeit als Präsident der Kantonal-
sektion St.Gallen.» n
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1. Eine Informatikerklasse des GIBZ Zug reist 2014 
 nach Kopenhagen. Wer bestimmt, wofür sie auf  
 dieser Reise das vorhandene Geld ausgibt? 
F Lehrer Andreja Torriani
L die Eltern der Lernenden
G die Lernenden 

2. Wer begleitet die Lernenden der Garten- 
 bauschule im bernischen Oeschberg  
 am ersten Schultag?
E die Eltern
U die Geschwister
O der beste Freund / die beste Freundin

«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 drei Exemplare des Buches «Staat / Volkswirtschaft / Recht» aus dem Orell Füssli Verlag. 

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 drei Bücher «Staat / 
Volkswirtschaft / Recht». Die Preise wurden vom Orell Füssli Verlag in Zü-
rich zur Verfügung gestellt. Wir wünschen Ihnen viel Glück.

  Das nächste «Folio» erscheint am 15. Oktober 2013. Thema: Nachholbildung
Nachholbildung
Die Schweiz beklagt einen Mangel an Fachkräften. Dabei verfügt sie über unge-
nutzes Potenzial: In vielen Betrieben arbeiten Menschen, die sich längst die 
Kompetenzen von ausgebildeten Fachkräften erworben haben, aber über kein 
Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) verfügen. Vielen von ihnen ist eine an-
gemessene Anstellung verwehrt – und auch der Besuch von weiterführenden 
Studiengängen.  «Folio» fragt, was in der Schweiz punkto Nachholbildung läuft, 
wer sie warum in Anspruch nimmt – und wer welchen Nutzen davon hat.

Korrigendum
Wenn der Schreiber des Rätsels einen Fehler macht, hat es der Rater natürlich 
nicht leicht. So geschehen im letzten «Folio». Die richtige Antwort auf die letzte 
Frage, was speziell war am 47. Nationalen Wettbewerb der Stiftung Schweizer 
Jugend forscht, lautet natürlich «Erstmals nahmen mehr junge Frauen als junge 
Männer teil». Wer richtig lag, kam leider auf das Lösungswort «Tites» statt wie 
vorgesehen «Titel». Wir entschuldigen uns für den Fehler, versprechen Besse-
rung und hoffen trotz des Lapsus’ auf zahlreiche Teilnahme am neuen Rätsel. 

Gewinner der letzten Ausgabe
Je ein Buch «Lehren und Lernen» aus dem hep Verlag 
gewonnen haben Stephan Rufi (Füllinsdorf), Esther 
Mathyer-Neuhäusler (Brienz) und Reto Spichtig 
(Sachseln). Wir gratulieren. 

aktualisiert 3. Wie nennt man kurze Lernsequenzen, in denen  
 ein spezifisches Unterrichtsthema didaktisch  
 und fachlich beleuchtet wird?  
K Makrolearnings
I Microteachings
S Microsofts

4. Wie viele Medaillen hat das erfolgreiche 
 Schweizer Team  in diesem Sommer an  
 den WorldSkills in Leipzig gewonnen?
V 12
F 15
S 17

5. Wo befindet sich neu die Geschäftsstelle  
 von Berufsbildung Schweiz?
P in Zürich
T in Thun
R in Genf

Preise: drei Bücher  
«Staat / Volkswirtschaft / Recht»  
Das wichtigste Grundwissen in einem Buch, und 
das erst noch mit Digitalausgabe: «Staat / Volks-
wirtschaft / Recht» aus dem Orell Füssli Verlag  
enthält in komprimierter Form die wichtigsten 
Lerninhalte aus Staatskunde, Volkswirtschaft 
und Recht. Die Kapitel Ethik, Ökologie und Ge-
sundheit erweitern das soeben aktualisierte Werk 
allgemeinbildend, sind jedoch auf die wesentli-
chen Inhalte reduziert. 
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schlusspunkt

Passen die bewährten Lehrmittel
«Gesellschaft | Ausgabe A und B»
nicht auf Ihren Schullehrplan?
Die neue Ausgabe C bietet viel-
leicht die passende Alternative.

«Gesellschaft | Ausgabe C» vermittelt anhand ei-
ner neuen Kapitelstruktur und mithilfe zusätzli-
cher Themen die Inhalte der erfolgreichen Werke
«Gesellschaft | Ausgaben A und B». In der Ausga-
be C sind neue Inhalte wie Sexualität, Energie
und Gesundheit enthalten. Einige Themen wer-
den vertieft behandelt, zum Beispiel Jugendar-
beitslosigkeit oder Working Poor. Integriert ins
neue Lehrmittel sind zudem je eine politische
Karte der Schweiz, von Europa und der Welt so-
wie zwei Massstäbe mit Grundwissen zu den bei-
den Lernbereichen «Gesellschaft» und «Sprache
und Kommunikation». Dazu gibt es am Schluss
einen Nachschlageteil zu «Sprache und Kommu-
nikation». Nicht in der Ausgabe für Lernende
sind «Wissen anwenden»-Fragen. Diese sind zu-
sammen mit einer Vielzahl von weiteren Aufga-
ben im zugehörigen Arbeitsheft.

Karl Uhr, Christoph Aerni, Bernhard Roten, Bernhard Scheidegger

Gesellschaft | Ausgabe A

Lehrmittel für den Lernbereich «Gesellschaft» im ABU

aktualis
iert

5. Auflage 2013
312 Seiten, A4, Broschur
ISBN Print: 978-3-03905-937-9
CHF 42.–

Auch als eLehrmittel erhältlich
ISBN eLehrmittel:
978-3-03905-995-9

Arbeitsheft
ISBN 978-3-03905-938-6
CHF 24.–

Handbuch für Lehrpersonen
ISBN 978-3-0355-0006-6
CHF 69.–

mit kostenloser App

2. Auflage 2013
352 Seiten, A4, Broschur
ISBN Print: 978-3-03905-939-3
CHF 45.–

Auch als eLehrmittel erhältlich
ISBN eLehrmittel:
978-3-03905-988-1

Arbeitsheft
ISBN 978-3-03905-973-7
CHF 24.–

Handbuch für Lehrpersonen
ISBN 978-3-0355-0007-3
CHF 69.–

mit kostenloser App

Karl Uhr, Bettina Meier, Peter Schneider, Christoph Aerni,

Bernhard Roten, Bernhard Scheidegger

Gesellschaft | Ausgabe B

Lehrmittel für den Lernbereich «Gesellschaft» im ABU

aktualis
iert

Karl Uhr, Daniel Bösch, Peter Egli,

Michael Rohner, Flavia Sutter u.a.

Gesellschaft | Ausgabe C

Lehrmittel für den Lernbereich «Gesellschaft» mit Grundlagen

zum Lernbereich «Sprache und Kommunikation»

1. Auflage 2013
320 Seiten, A4, Broschur
ISBN 978-3-03905-990-4
CHF 54.–

Arbeitsheft
ISBN 978-3-03905-991-1
ca. CHF 24.–

Erscheint im September 2013

Handbuch für Lehrpersonen
ISBN 978-3-03905-992-8
ca. CHF 58.–

Erscheint im September 2013

kostenlose App in
Vorbereitung

Neu

Inhaltlich verdichtet, in verständlicher Sprache
geschrieben, dass ist das bewährte ABU-

Lehrmittel «Gesellschaft».

hep verlag ag
ott verlag

Gutenbergstrasse 31
Postfach 6607
3001 Bern

Tel. 031 310 29 29
Fax 031 318 31 35
info@hep-verlag.ch
www.hep-verlag.ch
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Die Standardwerke
für den ABU-Unterricht

www.ofv.ch/lernmedien
LERNMEDIEN MIT SUBSTANZ
AKTUELL, STRUKTURIERT, VERSTÄNDLICH

Neu: Die Fuchs-Reihe
im Orell Füssli
Lernmedienprogramm

3 Web-Apps

Mit mehr als 900 Testaufgaben

verlag-fuchs.ch/_app_grundwissen

6. aktualisierte Auflage 2013/14

480 Seiten, CHF 47.–

978–3–03743–705–6

Übungsbuch

mit 2 Web-Apps

3. überarbeitete

Auflage 2012 bis 2016

192 Seiten, CHF 28.–

978–3–03743–722–3

Lehrerhandbuch

(Lösungen)

3. überarbeitete

Auflage 2012 bis 2016

328 Seiten, CHF 75.–

978–3–03743–753–7

Lehrerhandbuch

(Lösungen, Web-Apps

und PowerPoint-

Präsentationen)

3. überarbeitete

Auflage 2012 bis 2016

328 Seiten, CHF 98.–

978–3–03743–764–3

aktualisiert

Verlag Fuchs

Aspekte der
Allgemeinbildung

Jakob Fuchs
Claudio Caduff
(Hrsg.)

Übungsbuch

Verlag Fuchs

Aspekte der
Allgemeinbildung

Jakob Fuchs
Claudio Caduff
(Hrsg.)

Lehrerhandbuch 2012
Lösungen

Verlag Fuchs

Aspekte der
Allgemeinbildung

Jakob Fuchs
Claudio Caduff
(Hrsg.)

Lehrerhandbuch 2012
Lösungen mit Web-App und PPP

Lehrerhandbuch

(Lösungen)

2. überarbeitete Auflage 2012

60 Seiten, CHF 30.–

978–3–03743–835–0

2. überarbeitete Auflage 2012

160 Seiten, CHF 33.–

978–3–03743–801–5

2. erweiterte Auflage 2008

54 Seiten, CHF 18.–

978–3–03743–910–4

Verlag Fuchs

DeutschJakob Fuchs
(Hrsg.)

Lehrerhandbuch 2012
Lösungen
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