
Das Magazin des BCH | FPS 
Berufsbildung Schweiz 
Nr. 03/2014

Schweizer 
Berufsbildung  
international

 ● So werden Abschlüsse international vergleichbar
 ● So tauscht sich die Schweizer Berufsbildung mit 
Institutionen und Behörden in Europa aus 

 ● So fördern die Schweiz und die Schweizer die 
Berufsbildung im nahen und fernen Ausland





editorialBerufsbildung Schweiz
Formation professionnelle suisse

Formazione professionale svizzera
Formaziun prufesiunala svizra

 
Erscheint sechsmal jährlich. 
139. 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)
Kontakt: rbuehler@bch-fps.ch 
Lucia Theiler, Sarah Forrer

Fotografen dieser Ausgabe
Shutterstock, Redaktionsteam

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

Öff entlichkeitsarbeit 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,
Stefan Rentsch, Langestrasse 23, 
3603 Thun, 
033 221 62 88 , info@bch-fps.ch

Druck und Gestaltung
Cavelti AG, Druck und Media, 
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 
fi nden sich integral und kostenlos 
im Archiv: www.bch-folio.ch
Druck auf umweltschonend verarbeite-
tem FSC-Papier

«Die Welt ist flach» – mit diesem Bestseller hat 
der Wirtschaftswissenschafter Milton Friedman 
vor einigen Jahren kontroverse Diskussionen 
ausgelöst. Die Welt ist auch dank neuer Techno-
logien zu einem ebenen Spielfeld geworden. 
Friedmans Sicht des 21. Jahrhunderts ist eine 
reportageähnliche Analyse, die sich millionen-
mal verkauft hat und in 25 Sprachen übersetzt 
wurde. Die Globalisierung und Internationali-
sierung habe den Arbeitsmarkt dynamischer 

gemacht, sagt auch Christoph Gull, Präsident von «dualstark» im Interview. 
Er plädiert darum für eine Vereinfachung der Titel von Abschlüssen. 
Warum es künftig «Professional Bachelor» und «Professional Master» 
geben soll, lesen Sie ab Seite 6.

Das Thema Internationalisierung führt unweigerlich dazu, das duale 
Bildungssystem in der Schweiz mit dem Angebot im Ausland zu verglei-
chen. Warum die Definition von Kompetenzen im Rahmen des NQR und 
ECVET aber eben keine einfache Rechenübung ist, beschreibt BCH-Vor-
standsmitglied Christoph Thomann auf Seite 10. 

Mich persönlich muss man selbstverständlich nicht von den Vorteilen und 
der Bedeutung unseres Systems überzeugen. Ich mache auch die Erfah-
rung, dass unsere berufliche Aus- und Weiterbildung auf reges Interesse 
stösst. Im Zentralvorstand des BCH tauschen wir uns regelmässig aus mit 
Kollegen aus den benachbarten Ländern; im Rahmen der ARGE Alp etwa 
mit Österreich und Deutschland. Auch die ARGE Alp ist im vorliegenden 
«Folio» darum ein Thema (Seite 12). 

Die Welt ist flach – zumindest manchmal in unserem Denken. Dass sie rund 
ist, zuweilen eckig und kantig, voller Gräben, aber auch voller Brücken – das 
wünsche ich Ihnen immer wieder neu zu entdecken. Gerade über den 
Sommer, wo wir etwas Zeit haben könnten, die Kugel zu erkunden. 

Auf bald.

Herzlich
Andreja Torriani, Mitglied Zentralvorstand BCH

Liebe Leserinnen und Leser
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«Die Titelvielfalt ist zu gross» 
Im internationalen Arbeitsmarkt können sich gut ausgebildete Schweizer Arbeitnehmer 
nur dann durchsetzen, wenn sie ihre Qualifikationen in Form von verständlichen 
Titeln nachweisen können. Das sei heute nicht der Fall, sagt Christoph Gull, Präsident 
von «dualstark»*. Interview Lucia Theiler

Christoph Gull, «dualstark» fordert als 
Interessenvertreterin der höheren Be-
rufsbildung international verständliche 
Titel, etwa einen «Professional Bache-
lor» oder «Professional Master». Warum 
muss das sein?
Christoph Gull: «Die Situation auf dem 
Arbeitsmarkt hat sich in den letzten Jah-
ren stark dynamisiert. Der Arbeitsmarkt 
ist internationaler geworden. Die Ab-
schlüsse in der höheren Berufsbildung 
sind oftmals gar nicht verständlich, sie 
verlieren dadurch an Wert. Gut ausgebil-
dete Personen werden in internationalen 
Bewerbungsverfahren daher oft übergan-
gen. Zudem arbeiten in Personalabteilun-
gen vermehrt Personen, die selbst nicht in 
der Schweiz ausgebildet wurden und 
daher das System zu wenig kennen. Und 
selbst wenn: Ein Dossier liegt bei der ers-
ten Selektion nur wenige Sekunden auf 
dem Pult des Personalverantwortlichen. 
Er muss in kürzester Zeit entscheiden, ob 
jemand die Anforderungen erfüllt. Meist 
wird zuerst auf den Abschluss geschaut, 
dann vielleicht auf das Alter. Im Bereich 
der höheren Bildung ist die Titelvielfalt 
aber viel zu gross und auch unübersicht-
lich. Die Absolventen der höheren Berufs-
bildung müssen sich darum mit interna-
tional verständlichen Titeln ausweisen 
können. Für den eidg. Fachausweis schla-
gen wir darum ‹Professional Bachelor› 
vor, für das eidg. Diplom den ‹Professional 
Master›.» 

Es gibt im Rahmen des Kopenhager Pro-
zesses den nationalen und den europä-
ischen Qualifi kationsrahmen. Das sind 
Raster mit unterschiedlichen Qualifi ka-
tionsniveaus, welche den Vergleich und 

die Übersetzung von Abschlüssen in der 
Schweiz und im Ausland ermöglichen. Ist 
das nicht genug?
«Diese Instrumente sind in der Umset-
zung. Sie gehen aber zu wenig weit, und 
die Durchsetzung steht in den Sternen. 
Für uns ist ein differenziertes Vorgehen 
wichtig. Den Unterschieden in den einzel-
nen Berufen müsste Rechnung getragen 
werden. Eine Fachprüfung im Beruf A 
müsste beispielsweise ein anderes Niveau 
erreichen können als im Beruf B. Bei der 

Zuordnung in den europäischen Qualifi-
kationsrahmen geht es ja eben nicht um 
die Zuteilung der einzelnen Schweizer 
Abschlüsse, sondern um die Zuteilung des 
gesamten nationalen Qualifikationsrah-
mens zum EU-Niveau. Das Schweizer Bil-
dungssystem ist sehr durchlässig, was es 
aber auch schwieriger verständlich macht. 
Aussagekräftige Titel wären die perfekte 
Ergänzung zu diesen Qualifikationsrah-
men.» 

Christoph Gull, Präsident von dualstark
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Die Bezeichnung Bachelor und Master 
suggeriert doch aber zu sehr eine Hoch-
schulbildung.
«Die Abschlüsse in der höheren Berufs-
bildung gehören zum Tertiärbereich wie 
die Abschlüsse der Fachhochschulen und 
Universitäten auch. Der Unterschied liegt 
nicht im Anspruchsniveau, sondern im 
Verhältnis von Theorie und Praxis.»

Die Hochschulen sind mit dem «Profes-
sional Bachelor/Master» jedenfalls nicht 
einverstanden. Auch der Bundesrat lehnt 
diese in seiner Antwort auf eine entspre-
chende Motion des Berner SP-National-
rats Matthias Aebischer ab.
«Haben Sie bitte Verständnis, dass nach jah-
relangen Diskussionen ohne Ergebnis die 
Priorität darauf fokussiert ist, dass es über-
haupt irgendeinen brauchbaren, internati-
onal verständlichen Titel gibt, der dann 
auch das Niveau der höheren Berufsbildung 
transparent macht. In zehn Jahren Diskus-
sion um verständlichere Titel ist nie ein bes-
serer Vorschlag gekommen. Bachelor und 
Master sind geeignete Titel, weil sie schnell 
einzuordnen sind. Es sind internationale 
Begriffe, die sich etabliert haben. Die Motion 
zur Titeläquivalenz von Matthias Aebischer 
ist in den Räten noch nicht behandelt. Ich 
bin weiterhin zuversichtlich.»

Wie wäre es denn mit einem Label «Swiss 
made». Schweiz gleich Schokolade, Käse, 
Nespresso-Kaff ee und Berufsbildung. 
«Ansätze mit ‹Swiss made› wurden schon 
diskutiert. Wir haben Bedenken, denn als 
Land sind wir weltweit zu klein und zu 
wenig bekannt, um uns mit einem solchen 
Label in diversen Branchen durchzuset-
zen.»

Haben Sie nach zehn Jahren Verhandlun-
gen noch Nerven und Energie?
«Durch die Neuorganisation des SBFI 
haben sich die Prozesse in den letzten Jah-
ren – hoffentlich vorübergehend – etwas 
verlangsamt. Doch dafür ist jetzt die beruf-
liche Weiterbildung besser positioniert. 
Wir haben gleich mehr Fairness gefordert 
in der Finanzierung von Weiterbildungen. 
Hier hat der Bund nun die Weichen gestellt. 
Übrig bleibt eigentlich nur noch die Titel-
frage, aber ich bin immer noch zuversicht-
lich, dass wir eine Lösung finden werden.» 

Für wen ist eine Lösung am dringlichsten? 
«Für Steuerexperten, Treuhänder, HR-
Fachleute, Marketing- und Verkaufsex-
perten sowie alle betriebswirtschaftlich 

ausgerichteten Abschlüsse. Früher, als ich 
jung war, konnte man eine Bewerbung 
schreiben und hatte auf den nächsten 
Monatsbeginn garantiert einen neuen Job, 
wenn man wollte. Heute landen auf den 
Pulten der HR-Verantwortlichen pro aus-
geschriebene Stelle 50 oder mehr Bewer-
bungen, ich habe auch schon von 600 
Bewerbungen gehört. Die international 
verständlichen Titel würden die Chancen 
erhöhen, dass das Dossier wenigstens 
genauer geprüft wird und nicht einfach 
weggesteckt wird, weil der HR-Verant-
wortliche den Abschluss nicht mit ande-
ren vergleichen kann oder gar nicht kennt. 
Weniger Bedarf für einheitliche Titel gibt 
es in den handwerklichen Berufen. Dort 
ist auch der Arbeitsmarkt weniger inter-
national.»

Wirkt sich der Titeldschungel auf die 
Nachfrage aus? Oder anders: Wer will 
schon in einen Abschluss investieren, 
der nachher sowieso nicht gefragt ist?
«Die Zahl der Abschlüsse in der höheren 
Berufsbildung blieb in den letzten Jahren 
insgesamt stabil. In den letzten Jahren gab 
es schon Tendenzen zur Akademisierung. 
Die Weiterbildungsangebote mit akade-
misch klingenden Abschlüssen haben bei-
spielsweise stark zugenommen. Nichts 
desto trotz: Eidgenössische Abschlüsse 
geniessen wegen ihrer ausgeprägten Pra-
xisorientierung und dadurch, dass ent-
sprechende Branchen- und Berufsver-
bände dahinterstehen, auf dem Schweizer 
Arbeitsmarkt nach wie vor eine hohe 
Akzeptanz.»

Man macht lieber ein CAS oder MAS 
statt eine Fachprüfung, weil es besser 
tönt?
«Vielleicht. Das eigentliche Problem sind 
die Zulassungsbedingungen. Früher gab 
es klare Vorschriften und damit eindeutige 
Hürden für die Weiterbildung auf Tertiär-
stufe. Heute gibt es die Möglichkeit für die 
Aufnahme ‹sur Dossier›, also eine Auf-
nahme, obwohl man die nötigen Kriterien 
nicht erfüllt. In Einzelfällen mag das sinn-
voll sein, doch oftmals sind die Ausnah-
men fast die Regel. Im konkurrierenden 
Weiterbildungsmarkt werden Zulassungs-
bedingungen gelockert, um genügend 
Teilnehmer zu gewinnen. In solchen Pro-
grammen sind doch auch die Durchfall-
quoten bei der Prüfung viel geringer als 
bei einer Fachprüfung. Eine Fachprüfung 
zu absolvieren, bedeutet entsprechend ein 
grösseres Risiko.»

 ● «dualstark»
«Dualstark» ist eine gesamtschweizerisch tätige 
Organisation, die sich für die Interessen der hö-
heren Berufsbildung und insbesondere der höheren 
Berufs- und Fachprüfungen einsetzt. 17 Wirt-
schafts- und Berufsverbände sind der Organisation 
angeschlossen. Sie engagiert sich für die Positio-
nierung der Berufs- und Fachprüfungen auf der 
schweizerischen und der internationalen Bildungs-
landkarte. Ziele sind unter anderem die internatio-
nale Anerkennung, eine höhere Durchlässigkeit in 
den Bereichen der Hochschulen und höheren Fach-
schulen sowie eine angemessene Verteilung der fi -
nanziellen Mittel im Bildungsbereich. (lt)

Was fordern Sie?
«Zurück zu konsequenten Aufnahmekri-
terien.» 

Als Vertreter von «dualstark» sind Sie in-
ternational in Kontakt mit Behörden und 
Branchenvertretern. Sind die Reaktionen 
auf das Schweizer Bildungssystem wirk-
lich so positiv, wie immer gesagt wird? 
«Ja. Grossbritannien und Spanien sind 
sehr interessiert, weil sie nach Wegen 
suchen, die hohe Jugendarbeitslosigkeit 
zu bekämpfen. Neulich war eine Delega-
tion aus Schweden zu Gast. Wir besuchten 
Filialen der Berner Kantonalbank. Die 
Delegation war ganz erstaunt und beein-
druckt davon, dass Lernende im zweiten 
Lehrjahr bereits am Schalter stehen.»  ■

*Zur Person: Christoph Gull ist Präsident von «dual-
stark». Er ist Experte in Organisationsmanagement. Gull 
hält diverse Verwaltungsratsmandate und ist Gemeinde-
präsident von Flums SG. 
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«Doing KV in English»
Am KV Zürich können Lernende ihre Ausbildung zweisprachig absolvieren. Ein Schulbesuch 
in einer Berufsmaturitätsklasse im zweiten Lehrjahr. Text Lucia Theiler

S ie stehen vor der Klasse, als wären 
sie es gewohnt. Dabei ist es das 
erste Mal, dass Philipp Lee, Mela-

nie Aschwanden und Adrian Knöpfel 
einen Geschichtsvortrag in Englisch hal-
ten. «9/11» haben sie sich als Thema aus-
gesucht. «Wir haben es auch darum 
gewählt, weil es genügend Material gibt in 
Englisch», sagt Adrian Knöpfel. «Zudem 
erinnern wir uns an den 11. September 
2001. Wir mussten somit nur noch die 
Details recherchieren», sagt er weiter. Es 
ist eine profunde Arbeit geworden, so 
jedenfalls der Eindruck, den die drei vor 
der Klasse hinterlassen. «I’d like to hand 
over to Melanie», sagt Adrian Knöpfel 
etwa elegant, nachdem er diverse Ver-
schwörungstheorien um 9/11 aufgezeigt 
hat. Er selbst glaubt der Blowback-Theo-
rie am ehesten.

Melanie Aschwanden, mit 17 Jahren 
zählt sie zu den Jüngsten dieser KV-
Klasse, führt den Vortrag weiter und zeigt 
unter anderem das Ausmass der Zerstö-
rung auf. Philipp Lee beendet den Vortrag. 
«That’s the end», sagt er nur. Alle lachen. 
«Es war schon schwierig», erzählt er spä-
ter. «Es war das erste Mal, und der Vorbe-
reitungsaufwand im Vergleich zu anderen 
Vorträgen etwa doppelt so hoch», sagt er. 
Adrian fand es eher einfacher.

Leistungsbereiter Kurs
Lehrer Dr. Christoph Hohl wird die Arbeit 
wohlwollend bewerten. «Die schriftli-

chen Geschichtsprüfungen sind schwie-
rig genug», sagt er. Alle lachen – «weil es 
stimmt!»

«Ich hätte persönlich Mühe, einen 
solch grossen Aufwand und auch so gute 
Leistungen zu tief zu bewerten», sagt Hohl, 
der nebst Geschichte auch noch Englisch 
unterrichtet.

Aussergewöhnliche Klasse
Es sei eine aussergewöhnliche Klasse, 
erzählt er, während sich eine weitere 
Gruppe parat macht für eine Präsentation 
zum Thema Arabischer Frühling. Leis-
tungswille und Leistungsfähigkeit zeich-
nen die Lernenden dieser Klasse aus. Der 
Grossteil des Unterrichts – bis über 90 
Prozent – wird in Englisch erteilt. Ausnah-
men gibt es etwa bei der Rechtskunde 
oder in der Korrespondenz. «Motivation 
ist das Wichtigste für eine ‹Bili›-Klasse», 
so Christoph Hohl. «Bili» steht für bilin-
gual und ist zum Markenzeichen gewor-
den für diese zweisprachigen Lehrgänge. 
«Das Englische ist nicht das Kriterium. 
Das verbessert sich sowieso.» Möglich ist 
die zweisprachige KV-Ausbildung auch im 
E-Profil (ohne Berufsmaturität). Zudem 
bieten auch andere Berufsfachschulen im 
Kanton Zürich bilingualen Unterricht an, 
doch kaum so umfassend wie an der KV 
Business School.

Gefragt nach ihren Beweggründen ver-
weisen die Lernenden auf ihre Arbeitgeber, 
die zum Teil international tätige Unterneh-

men sind, oder auf Karriereambitionen. «Es 
macht auch den Stoff interessanter», sagt 
jemand. 

Zudem erhalten sie mit dem Lehrab-
schluss und der Berufsmaturität ein 
zusätzliches Diplom, das ihre Zweispra-
chigkeit hervorhebt. Die First-Prüfung 
haben die Lernenden bereits absolviert, 
demnächst treten sie zum nächst höheren 
Examen, dem Advanced (CAE) an. 

Zusatz-CAS für Lehrpersonen
Auch die Lehrpersonen, die bilingual 
unterrichten, können einige Zertifikate 
mehr vorweisen als ihre Kollegen – aller-
dings nicht durch ihre Tätigkeit in den 
Klassen, sondern als Voraussetzung dafür. 
Sie müssen ergänzend eine Spezialausbil-
dung, ein CAS, absolvieren.

Am KV unterrichten zurzeit acht 
Lehrpersonen zweisprachig. In diesem 
Jahr starteten zum ersten Mal gleich zwei 
neue Klassen. So wird es kommen, dass 
man englische Floskeln in den Gängen 
des Schulgebäudes öfters hören wird. 
Bereits jetzt sprechen einige Lernende 
unter sich nur noch englisch. «In den obe-
ren Klassen hat es solche Fans, das wird 
hier vielleicht auch noch passieren», sagt 
Christoph Hohl.

Die zweite Vortragsgruppe ist inzwi-
schen bereit. «Welcome to our presenta-
tion!» Und los geht’s. ■

Gewappnet für die weite Welt: ob «9/11» oder etwa der Arabische Frühling – die Jugendlichen der zweisprachigen KV-Klasse präsentieren ihr Wissen in Englisch.
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ECVET: Grenzüberschreitende Mobilität 
in der berufl ichen Bildung
In einer globalisierten Wirtschaft erhält die berufliche Mobilität eine zunehmende Bedeu-
tung. Die Förderung der Mobilität und der Vergleichbarkeit der Ausbildungen hat sich das 
europäische Projekt ECVET auf die Fahne geschrieben. In der Schweiz wird das Programm 
getragen von der CH-Stiftung. Text und Bild Christoph Thomann

D ie ursprüngliche Absicht bestand 
darin, in Anlehnung an die ECTS-
Punkte im Bologna-System auch 

die Lernleistungen in der Berufsbildung 
mit Punkten zu bewerten. Damit sollte 
ermöglicht werden, dass bereits in der 
beruflichen Grundbildung Teile der Aus-
bildung im Ausland erworben werden 
können. 

Das Programm ECVET ist wie der 
NQR, der nationale Qualifikationsrahmen, 
ein Teil des Kopenhagen-Prozesses. Der 
NQR soll für die Schweiz auf 1. Oktober 
2014 in Kraft gesetzt werden (www.sbfi.
admin.ch). Vom NQR erhofft man eine 
generelle Stärkung der Berufsbildung im 
europäischen Raum, weil er einen direk-
ten Vergleich mit den anderen Bildungs-
abschlüssen erlaubt. Wie weit sich der 
NQR aber für die internationale Anerken-
nung der individuellen Berufe eignet, das 
muss sich erst noch zeigen. 

Mit ECVET werden drei Ziele verfolgt: 
• Eine gemeinsame Sprache für die Lern-

ergebnisse zu schaffen für eine bessere 
Transparenz

• Das lebenslange Lernen durch die 
Anerkennung von Bildungsleistungen 
fördern 

• Die Mobilität während der Ausbildung 
durch vergleichbare Lerneinheiten för-
dern 

Die anfängliche Idee, Bildungsleistungen 
mit den ECVET-Punkten zu bewerten, war 
aber bis jetzt weniger erfolgreich, was mit 
der Schwierigkeit zusammenhängt, Bil-
dungsleistungen zu quantifizieren. 

Dafür erhält die Anerkennung von 
abgeschlossenen beruflichen Ausbildun-
gen ein grösseres Geweicht. Diese Aner-

kennung zwischen den Ländern kann 
grundsätzlich auf drei unterschiedlichen 
Ebenen erfolgen:
• Die formale Anerkennung durch die 

Landesbehörden ist sicher ein ideales 
Ziel, aber stets mit einem grossen büro-
kratischen Aufwand verbunden. Zudem 
ist es nicht immer sicher, dass diese 
Anerkennung auch von den einzelnen 
Betrieben akzeptiert wird.

• Eine Empfehlung der Anerkennung 
durch den zuständigen Berufsverband 
kann durchaus als gleichwertig angese-
hen werden und ist zudem mit deutlich 
geringerem Aufwand verbunden.

• Stets offen bleibt die individuelle Aner-
kennung durch den anstellenden 
Betrieb. Dazu braucht es aber eine 
transparente Beschreibung der erwor-
benen Kompetenzen, damit der Arbeit-
geber weiss, was er erwarten darf.

Der grösste Aufwand bei ECVET-Projekten 
besteht oft darin, eine allseitig akzeptierte, 
gemeinsame Beschreibung der Ausbildung 
der beteiligten Länder zu erarbeiten. Hier 
gilt es vor allem, einen sinnvollen Detaillie-
rungsgrad zu finden. Die Be-schreibung 
darf nicht zu umfangreich werden und 
muss doch die zu erreichenden Kompeten-
zen hinreichend definieren. Verbunden 
damit sind auch Anstrengungen, die lände-
rübergreifenden Kontakte der Verbände zu 
fördern, damit die Ausbildungen mit der 
Zeit angeglichen werden können. Vorläufig 
bestehen aber meist noch deutliche Diffe-
renzen zwischen den Ausbildungen. Und 
auch hier lassen sich verschiedene Arten 
von Differenzen unterscheiden:
• Fehlende Bereiche: In einem Land feh-

len Themen, welche in einem anderen 
Land ausgebildet werden.

• Länderspezifische Kenntnisse: Grund-
sätzlich gleiche Kompetenzen verlan-
gen die Kenntnisse länderspezifische 
Gesetze und Verordnungen (z.B. im 
Sicherheits bereich).

• Formale Abschlüsse: Gewisse Tätigkei-
ten verlangen formale Zertifikate des 
Landes (z.B. Elektroinstallationen)

• Innovationen: Technologische Entwick-
lungen oder Änderungen der Gesetze 
verlangen eine regelmässige Weiterbil-
dung. Das gilt auch für die Ausbildung im 
eigenen Lande.

Wie ECVET in der Praxis eingesetzt wer-
den kann, soll am Beispiel des Projekts 
ECVAET, ECVET für die Veranstaltungs-
technik erläutert werden, an dem Deutsch-
land, Österreich, das Fürstentum Liechten-
stein und die Schweiz beteiligt sind. In der 
Schweiz ist es der Beruf Veranstaltungs-
fachmann/frau. Hier handelt es sich um 
einen ausgesprochen grenzüberschreiten-
den Beruf – sei es, dass man eine interna-
tionale Produktion begleitet oder dass man 
an einem festen Standort oder Theater 
internationale Produktionen betreut. 

Im Projekt ECVAET 1 wurde die 
gemeinsame Beschreibung der Ausbildun-
gen mit einer Kompetenzmatrix erreicht. 
Darin werden für acht Ausbildungungsbe-
reiche in steigenden Anforderungen die zu 
erreichenden Kompetenzen beschrieben. 
Mithilfe dieser Matrix können anschaulich 
die Unterschiede der Ausbildungen in den 
beteiligten Ländern identifiziert werden. 
Da in der Veranstaltungstechnik die 
Sicherheit eine zentrale Rolle spielt, wurde 
zusätzlich eine Sicherheitsmatrix erarbei-
tet. Diese enthält aber nur die Aspekte der 
Sicherheit und keine Kompetenzen. Die 
Kompetenzen hängen stark von den loka-
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len Vorschriften ab mit unterschiedlichen 
Anforderungen, die von den einfachen 
Kenntnissen über die kompetente Anwen-
dung bis zur Verantwortung für das Einhal-
ten von Sicherheitsvorgaben reichen. 
Details zum Projekt ECVAET 1 findet man 
in den BCH News Nr. 87 vom 10.12.2013 
(www.bch-fps.ch).

Im nun laufenden Projekt ECVAET 2 
werden die Unterschiede zwischen den 
Ländern aufgrund der Kompetenzmatrix 
näher untersucht und es wird geprüft, wo 
allfällige Ergänzungsausbildungen erfor-
derlich sind. Für solche Ergänzungen sol-
len Ergänzungsmodule erarbeitet werden, 
welche die vollständige Gleichwertigkeit 
der Ausbildungen ermöglichen. Basis dazu 

bilden jene Positionen in der Matrix, wel-
che nur in einem Land ausgebildet werden. 
Für diese Positionen wird die ergänzende 
Ausbildung genauer umschrieben, damit 
dann die Ergänzungsmodule und die Cur-
ricula erstellt werden können.

Das aufgeführte Beispiel zeigt, leicht 
gekürzt, den Ausschnitt der Kompetenz-
matrix für den Bereich F «Mobile Büh-
nenbauten». Hier gehen z.B. die Ausbil-
dungen in Deutschland und der Schweiz 
bis F4, in Österreich dagegen nur bis F3. 
In diesem Fall müsste für einen Wechsel 
von Österreich in ein anderes Land eine 
Ergänzungsausbildung in F4 angeboten 
werden. Diese transparente Beschreibung 
der Differenzen bringt auch den Betrie-

ben klare Vorteile. Wenn ein festes Theater 
z.B. keine mobilen Bühnenbauten kennt, 
dann ist diese Ergänzungsausbildung 
nicht erforderlich.

Dieses Projekt zeigt als anschauliches 
Beispiel, wie im Rahmen des ECVET-Pro-
gramms die gegenseitige Anerkennung 
der beruflichen Bildung und die Mobilität 
verbessert werden können. Ausführlichere 
Unterlagen unter www.ecvaet.eu. ■
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Auf- und Abbau von mobi-
len Bühnen unter Berück-
sichtigung örtlicher Gege-
benheiten und Vorschriften.

F1

a Er/Sie kann unter Anlei-
tung mobile Bühnen auf- 
und abbauen und 

c Er/Sie kann die erforder-
lichen Sicherheitsanfor-
derungen dabei berück-
sichtigen.

F2

a  Er/Sie kann mobile Büh-
nen nach Einweisung be-
dienen. 

b  Er/Sie kann Konstrukti-
onspläne lesen und an-
wenden.

F3

a Er/Sie kann selbstständig 
mobile Bühnenbauten 
planen und aufbauen. 

b Er/Sie kann Abläufe pla-
nen, dazu erforderliches 
Material berechnen, 

b organisieren, 
c beurteilen, 
d bearbeiten und 
e Hilfskräfte anleiten.

F4

a Er/Sie kann die Sicherheit 
der Bauten und Ausstat-
tungen beurteilen und 

c bei Bedarf die Prüfung 
veranlassen. 

d  Er/Sie kann örtliche Ge-
gebenheiten von Veran-
staltungsstätten auf die 
Durchführbarkeit von 
Veranstaltungen beurtei-
len. 

e  Er/Sie kann geeignete 
Veranstaltungsstätten 
auswählen.

Christoph Thomann
ist Physiker und Vizepräsident 
des BCH-Zentralvorstands

Mobiler Bühnenbau im Zürcher Hauptbahnhof: Hier ist die Kompetenz F4 unerlässlich. Bei festen Theatern braucht es diese Ausbildung nicht.
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Gipfeltreff en Ende Mai empfi ng der bayrische Lehrerverbandspräsident Jürgen Wunderlich (rechts) den BCH-Zentralpräsidenten Daniel Thommen

ARGE Alp - Austausch der Lehrpersonen
Auch der BCH pflegt internationale Beziehungen: Unter der Bezeichnung ARGE Alp treffen 
sich seit bald 30 Jahren Vertreter der Lehrpersonen aus Österreich, Bayern, Baden-Würt-
temberg, Südtirol und der Schweiz. Text Christoph Thomann

D ie ARGE Alp vertritt sozusagen die 
duale Bildung in Europa. Dabei ist 
das Südtirol die einzige Provinz in 

Italien, welche die duale Bildung kennt. 
Weiter besteht auch der Kontakt zum 
BLBS, dem Dachverband der Lehrerin-
nen und Lehrer an beruflichen Schulen 
in Deutschland.

Im Turnus trifft man sich jedes Jahr 
in einem der beteiligten Länder. Im Zen-
trum stehen dabei der Erfahrungsaus-
tausch und die Information über aktuelle 
Entwicklungen und Veränderungen in 
den einzelnen Ländern. Hilfreich sind 
hier vor allem die Erkenntnisse darüber, 
wo Parallelen bestehen und wo sich deut-
liche Unterschiede zeigen. Insbesondere 
die Berichte, wie andere Länder mit Pro-
blemen umgehen, bringen eine wertvolle 
Horizonterweiterung. 

In diesem Jahr traf man sich in Bay-
ern, und zwar vom 29. bis 31. Mai 2014 in 
Memmingen. Der BCH war diesmal ver-
treten durch Zentralvorstandspräsident 
Daniel Thommen und Christoph Tho-
mann. 

Von den Gastgebern wurden folgende 
Tagungsthemen vorgeschlagen:

• Herausforderungen des demografischen 
Wandels (Schülerrückgang)

• Massnahmen zur Behebung des Fach-
kräftemangels

• NQR (Nationaler Qualifikationsrahmen) 
und DQR

• Umsetzung der Inklusion an beruflichen 
Schulen

Überall herrscht Fachkräftemangel
Es sind Themen und Probleme, die in ähn-
licher Form auch in der Schweiz anstehen. 
Nur ist zum Beispiel der Schülerrückgang 
in gewissen Regionen Deutschlands weit 
dramatischer als bei uns. Der Fachkräfte-
mangel besonders im MINT-Bereich zeigt 
sich aber in allen Ländern in ähnlichem 
Masse. Was den NQR in Deutschland 
betrifft, den DQR, sind die Debatten noch 
im Gange. In der Schweiz soll der NQR auf  
1. Oktober 2014 in Kraft treten.

Dagegen ist die Inklusion ein ausge-
sprochen pädagogisches Thema, das in 

allen Ländern verstärkt angegangen wird. 
Ein Klassenverband wird nicht mehr als 
homogenes Ganzes, sondern als eine 
Gruppe von unterschiedlichen Individuen 
angesehen, in der alle ihre Aufnahme fin-
den sollen. Die Grundfrage lautet hier, wie 
viele auffällige Kinder eine Klasse erträgt 
und ob die erforderlichen Ressourcen zur 
Verfügung gestellt werden.

Manchmal werden wir auch ein wenig 
darum beneidet, dass wir in der Schweiz 
manche Vorhaben oder Probleme ver-
gleichsweise unbürokratisch und pragma-
tisch angehen und lösen können.  Dage-
gen ist man sehr erstaunt darüber, wie 
schwach der Kündigungsschutz in gewis-
sen Kantonen ist. Was das Verhältnis der 
Schweiz zur EU betrifft, so ist das nur am 
Rande ein Diskussionspunkt und man 
erhält eigentlich recht viel Verständnis für 
unsere Anliegen.  ■

Da die Tagung just nach dem Redaktionsschluss für 
dieses «Folio» stattgefunden hat, berichten wir über die 
Ergebnisse in den BCH-News.     
Bestellung unter www.bch-fps.ch
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Seit über 50 Jahren bemüht sich die Eidgenossenschaft, vielerorts Berufsbil-
dungsangebote zu etablieren. Nachdem man in den ersten Jahren vorab das hiesi-
ge System zu exportieren versuchte, orientiert man sich in der DEZA heute stark 
an den jeweils lokalen Bedürfnissen und Gegebenheiten. Text Renate Bühler

Die Schweizer Berufsbildung, 
ein anpassungsfähiges Vorbild

K äse, Uhren, Pharmaprodukte und Schokolade: Das 
sind die berühmten Exportschlager der Schweiz. 
«Swissness» exportiert unser Land aber gerade 

auch im Bereich der Berufsbildung. Und das schon seit 
geraumer Zeit: Vor rund 50 Jahren initiierte die Schweiz 
den Aufbau von industriellen Käsereien in Nepal. «Aber 
es fehlte an einheimischen Fachkräften und Fachwissen», 
erzählt Simon Junker, der in der Direktion für Entwicklung 
und Zusammenarbeit (DEZA) für den Bereich Berufsbil-
dung zuständig ist. Aus der Erkenntnis, dass Grund- und 
Berufsbildung ein wichtiger Teil einer funktionierenden 
Volkswirtschaft sind, half die Schweiz in der Folge bis in 
die 1990er-Jahre beim Aufbau von Berufsschulen – mehr-
heitlich Lehrwerkstätten – in verschiedenen Ländern 
Asiens und Lateinamerikas.

Diese Schulen hatten durchaus Modellcharakter, 
boten sie doch fundierte Ausbildungen mit anerkannten 
Fachabschlüssen an. Doch sie erreichten das primäre Ziel 
der Entwicklungszusammenarbeit, die Verminderung der 
Armut, nicht wirklich. Dies einerseits, weil sie nur jene 
Leute aufnehmen konnten, die bereits über eine Grund-
schulbildung verfügten – und das waren und sind nicht die 
Armen und Ärmsten. Andererseits dauerten diese Ausbil-
dungen, die ja zu einem Berufsabschluss führen sollten, 
relativ lang – zu lang für Menschen, die dringend auf einen 
Broterwerb angewiesen sind. Daher beschloss das DEZA 
um die Jahrhundertwende, neue Wege auszuprobieren, 
um die Situation der Ärmsten zu verbessern. Über nicht-
formelle Ausbildungen sollten mehr Frauen und Männer 
innerhalb von zwei bis drei Monaten zu einer ersten Qua-

lifizierung und so zur Chance auf einen etwas besseren 
Job kommen. «Das erste Ziel lautet: Wir wollen den Leuten 
helfen, aus der Armut herauszukommen», betont Junker. 
Damit einher gehen weitere Absichten:
• In etlichen Ländern haben die handwerklichen Berufe 

ein sehr tiefes Prestige. Dieses steigt, wenn damit Geld 
verdient werden kann.

• Das Angebot soll an die Bedürfnisse einerseits der 
Leute, andererseits aber auch des Arbeitsmarkts ange-
passt sein. Dazu zählt auch der sogenannte informelle 
Arbeitsmarkt: Wer etwa weiss, wie man ein Velo oder 
Mofa flickt, kann sich mit einer Werkstatt selbstständig 
machen – auch wenn er über kein offizielles Diplom 
verfügt. 

Auch die reguläre Berufsbildung, die sich durchaus an der 
schweizerischen orientiert, wird in den Ländern der Drit-
ten Welt heute stärker an die regionalen Gegebenheiten 
angepasst: 
• Es werden jene Berufsausbildungen angeboten, die in 

der jeweiligen Umgebung auch gefragt sind oder den 
Absolventen die Möglichkeit geben, etwas Eigenes auf-
zubauen.

• Die enge Zusammenarbeit mit dem Privatsektor ist 
wichtig und wird gefördert. Die Berufsausbildung läuft 
auch heute noch vielerorts informell ab. So kennen zwar 
die westafrikanischen Länder das Lehrlingssystem, 
doch oft sind die Lehrmeister selber nicht richtig aus-
gebildet. Es gibt kaum eine strukturierte Ausbildung 
und der schulische Teil fehlt meist ganz. Und: Der Lehr-
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meister bestimmt, wann die Ausbildung komplett ist – 
was zur Folge hat, dass eine Lehre gut und gerne acht 
oder neun Jahre dauern kann. Darum versucht man, mit 
den Handwerksmeistern eine Art Lehrplan zu erstellen. 
Das heisst aber auch, dass man zuerst die Meister selber 
ausbilden muss.

Zwischen 1990 und 2010 war das internationale Engage-
ment in der Berufsbildung weitgehend eingeschlafen; 
praktisch nur noch die Schweiz und Deutschland unter-
stützten entsprechende Projekte. Dieser Einbruch lag 
einerseits an der Strukturbereinigung der Weltbank; die 
Berufsbildung fiel dem allgemeinen «Streichkonzert» zum 
Opfer. Andererseits war eines der Millenniumsentwick-
lungsziele ganz klar die Erhöhung der Grundbildung, die 
Mittel flossen weltweit also vorab in die Alphabetisierung. 

Das neue Allheilmittel
Heute geniesst die Berufsbildung in der Entwicklungszu-
sammenarbeit und auch bei den Banken wieder mehr 
Aufmerksamkeit – nicht nur, weil vielerorts die Grundbil-
dungsanstrengungen gegriffen haben und nun Anschluss-
lösungen gefragt sind. Auch Ereignisse wie etwa der Ara-
bische Frühling haben das Interesse an der beruflichen 
Bildung erhöht, hat sich doch gezeigt, dass in diesen Län-
dern die jungen Leute zwar zu 80 Prozent über akademi-
sche Abschlüsse verfügen, die aber nicht zur Nachfrage 

im Land passen. Das Resultat ist eine immense Jugendar-
beitslosenquote mit den damit einhergehenden sozialen 
Problemen; in Tunesien, dem negativen Spitzenreiter, 
betrug sie letztes Jahr gemäss dem Deutschen Institut für 
Internationale Politik und Sicherheit 35,6 Prozent.

Einen ähnlichen Hintergrund hat auch das plötzliche 
Interesse Europas: Neuerdings gilt die nichtakademische 
Berufsbildung als der Weg aus der Jugendarbeitslosigkeit,  
– so etwa im krisengeschüttelten Spanien, wo die Jugend-
arbeitslosenquote 2013 gar auf über 50 Prozent lag. In der 
Schweiz freut man sich über die Aufmerksamkeit, ist aber 
auch etwas skeptisch: «Der Aufbau einer dualen Berufs-
bildung in europäischen Staaten ist ein spannendes 
Thema», sagt Simon Junker, «aber es besteht die Gefahr, 
dass man sie fast als zu einfache Lösung sieht; die Berufs-
bildung ist keine kurzfristige Medizin.» Es brauche viel-
mehr einen langen Atem: Mindestens sechs Jahre müsse 
man veranschlagen, bis ein Berufsbildungsprojekt erste 
konkrete Resultate liefern kann, und dann noch viel län-
ger, bis es umfassend läuft. Wichtig sei generell, dass die 
Berufsbildung lokal verankert und mit den verschiedenen 
Partnern gut vernetzt ist – «und das ist in jeder Region 
etwas anders». So lehne sich die Slowakei bei ihren 
Berufsbildungsprojekten sehr nahe ans schweizerische 
System an, während in Westafrika ganz andere, sehr pra-
xisorientierte und schnelle Angebote gefragt seien. Süd-
asien wiederum bevorzuge eine Mischung aus Alphabeti-

Berufsbildung: aktuell engagiert sich die Schweiz in 
Lateinamerika: Nicaragua, Honduras, Bolivien 
Afrika: Mali, Benin, Burkina Faso, Niger, Tschad, 
Ruanda
Europa: Kosovo, Albanien, Bosnien, Slowakei, Rumä-
nien, Bulgarien, Zypern
Asien: Usbekistan, Nepal, Bangladesch, Mongolei, 
Laos, Myanmar, Kambodscha
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 ●   Berufsbildung als Weg zum 
besseren Leben

• Weltweit sind mehrere hundert Millionen Menschen arbeitslos; 
Frauen und Jugendliche sind überproportional betroff en. Rechnet 
man die Unterbeschäftigten ein, sind es wohl noch mehr: So geht 
beispielsweise die Weltbank von 610 Millionen Jugendlichen aus, 
die weder Arbeit haben noch in Ausbildung sind.

• Neben dem formellen Arbeitsmarkt sind immer mehr Menschen 
unter prekären Bedingungen in informellen Arbeitsmärkten be-
schäftigt.

• Durch eine Halbierung der Jugendarbeitslosigkeit könnte das glo-
bale Bruttoinlandprodukt um mindestens 2,2 Billionen US-Dollar 
gesteigert werden.

Berufl iche Bildung – ebenso wie Grundbildung – ist eine der zentralen 
Voraussetzungen für wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Gerade 
die ärmsten und sozial verletzlichsten Bevölkerungsgruppen sind oft 
von einer Teilhabe an der wirtschaftlichen Dynamik ausgeschlossen, 
weil ihnen die notwendigen Qualifi kationen fehlen. Gezielte Angebote 
und Massnahmen im Bereich der Berufsbildung für Jugendliche und 
Erwachsene sind wichtige Mittel, um ihnen den Zugang zu Beschäfti-
gung und Einkommen und damit ein selbstbestimmtes Leben zu er-
möglichen. Die Förderung der berufl ichen Bildung ist seit weit über 
30 Jahren einer der Schwerpunkte des Engagements der DEZA in 
Entwicklungs- und Schwellenländern. (Quelle DEZA)

sierung und der Vermittlung von praktischen Kenntnissen 
im Bereich der Verarbeitung.

Projekte in rund 20 Ländern
Und wer profitiert konkret von der schweizerischen 
Unterstützung? Derzeit laufen in ungefähr 20 Ländern 
Berufsbildungsprojekte – von Lateinamerika bis Asien. 
Grundsätzlich arbeitet die DEZA vorab in ländlichen 
Gebieten und kleineren Städten. 

Zum Beispiel Nepal: Auch nunmehr 50 Jahre nach der 
Gründung der ersten Käsereien steht die Berufsbildung 
noch auf wackligen Beinen und bedarf der Unterstützung. 
Aber immerhin gibt es im ganzen Land Angebote zur 
beruflichen Ausbildung und insbesondere auch relativ 
etablierte Lehrerausbildungszentren, die teilweise auch 
am Aufbau der Berufsbildung in andern asiatischen Län-
dern beteiligt sind.

Zum Beispiel Bangladesch: Hier hilft die Schweiz 
aktiv auch der Politik beim Aufbau von beruflichen Aus-
bildungsangeboten, damit sich Regierung und Wirtschaft 
besser koordinieren. Nonformelle Angebote werden ins 
staatliche Bildungssystem integriert und entsprechende 
Passerellen aufgebaut.

«Egal wie und wo die Schweiz sich engagiert, das Ziel 
ist immer, die an der Berufsbildung interessierten Grup-
pen zusammenzuführen und die Berufsbildung als Alter-
native zur rein schulischen Ausbildung zu etablieren», 

sagt Simon Junker. Und: «Die Initiative für neue Projekte 
muss von Akteuren aus dem jeweiligen Staat ausgehen.»

Auch Zeit zu gehen
Wann ist es Zeit für die Schweiz, ein Land wieder zu ver-
lassen und die weitere Einwicklung den örtlichen Playern 
zu überlassen? Kommt das überhaupt vor?

Gemäss Simon Junker ist etwa Albanien ein gutes Bei-
spiel für ein geglücktes Projekt: In einem längeren Pro-
zess unterstützte man dort Berufsfachschulen beim Auf-
bau gewisser Lehrgänge. «An einigen Orten im Balkan 
haben wir den Bogen weit gespannt – von der beruflichen 
Orientierung bis hin zur Integration in den Arbeitsmarkt», 
sagt Junker. 

«Der Aufbau von Berufsbildungsangeboten in ver-
schiedenen Ländern ist sehr spannend», findet Simon Jun-
ker. Einerseits gelte es, die lokalen Gegebenheiten mög-
lichst gut zu respektieren – immerhin wuchsen beispiels-
weise in Afrika fast alle mit einem kolonialen Berufsbil-
dungssystem auf, das auf den Traditionen Frankreichs 
oder Grossbritanniens basiert, mehrheitlich also auf einem 
rein schulischen, akademischen System. Andererseits 
wolle die Schweiz heute «etwas vom Geist des dualen Sys-
tems weitergeben und das mancherorts nach wie vor 
schlechte Image der Berufsbildung verbessern». ■

Simon Junker
ist in der DEZA für den Bereich Berufsbildung 
zuständig
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Vielseitige Projekte des EHB IFFP 
IUFFP im Ausland
Ob Indien, Gabun, Zypern oder die Slowakei: Die Ausbildung von Berufsbildenden – vor Ort oder 
in der Schweiz – und die Vermittlung von Expertisen rund um die duale Berufsbildung nach 
schweizerischem Modell gehören bei internationalen Zusammenarbeitsprojekten zu den wich-
tigsten Aufgaben des Eidgenössischen Hochschulinstituts für Berufsbildung EHB IFFP IUFFP. 

A uch das EHB IFFP IUFFP ist, 
gemeinsam mit dem Bund, inter-
national in verschiedenen Projek-

ten engagiert. «Das Interesse an der 
Schweizer Berufsbildung ist stark am 
Wachsen», sagt Thomas Brändli, Leiter 
Marketing und Kommunikation, auf An-
frage. Basierend auf der SBFI-Strategie 
für internationale Berufsbildungszusam-
menarbeit IBBZ übernimmt das EHB 
IFFP IUFFP diverse Aufgaben und steht 
als Expertenorganisation für internatio-
nale Fragestellungen im Bereich der 
Berufsbildung zur Verfügung. Details wür-
den zurzeit mit dem SBFI erarbeitet, sagt 
Brändli.

Indien: duale Bildung für eine Million 
Menschen
Lernende in Indien bekommen eine quali-
tativ hochstehende Berufsbildung, Unter-
nehmen in Indien erhalten hochqualifi-
zierte technische Arbeitskräfte: Diese Ziele 
verfolgt das Projekt Berufsbildungskoope-
ration Swiss VET Initiative India (SVETII). 
Das 2008 lancierte Pilotprojekt wurde zu 
einem grossen Teil durch Partner aus der 
Privatwirtschaft finanziert und in der 
Startphase vom Bund begleitet. Seit 2012 
wird es durch eine private Trägerschaft 
geführt. Das Ziel lautet: Insgesamt sollen 
rund eine Million Menschen eine Ausbil-
dung erhalten.

Die Initiative Berufsbildungskoope-
ration Schweiz-Indien strebt eine Win-
Win-Situation für beide Länder an. Zu 
den Vorteilen zählen: 
1. In Indien tätige indische und Schweizer 

Unternehmen können einen Teil ihres 
Bedarfs an hochqualifizierten Arbeits-
kräften decken und somit im globalen 
Standortwettbewerb mithalten. Das 
Know-how erwerben die Arbeitskräfte 

in einer qualitativ hochwertigen Berufs-
bildung, die sich an den realen Bedürf-
nissen des Arbeitsmarkts orientiert. 

2. Junge Menschen mit einem Schulab-
schluss erhalten in Indien die Möglich-
keit, eine Berufsbildung zu absolvieren, 
die auf erfolgreichen Elementen des 
schweizerischen dualen Berufsbildungs-
systems basiert. Diese Berufsbildung 
stellt eine wertvolle Alternative zur aus-
schliesslich akademischen Ausbildung 
dar. 

3. Die Berufsbildungskooperation stärkt 
die indisch-schweizerischen Handels-
beziehungen sowie die Produktivität 
und die Wettbewerbsfähigkeit von 
schweizerischen und indischen Betrie-
ben. 

4. Die Initiative unterstützt die bilateralen 
Beziehungen zwischen Indien und der 
Schweiz und bietet beiden Ländern die 
Chance für Kooperationsmöglichkeiten. 

Gabun: Studium für Berufsbildner in 
der Holzwirtschaft 
Seit 2011 erwerben Ausbildner aus Gabun 
in der Schweiz ein EMBA in Berufsbil-
dungsmanagement in der Holzwirtschaft. 
Das Studium in der Schweiz dauert zwei 
Jahre und wird vom Departement Archi-
tektur, Holz und Bau der Berner Fach-
hochschule BHF in Biel in Zusammenar-
beit mit dem EHB IFPP IUFFP angeboten. 
Das EHB IFFP IUFFP stellt dabei sein 
Fachwissen im Bereich der Berufsbildung 
zur Verfügung. Die EMBA-Kandidaten 
besuchen verschiedene Module zu den 
Themen Berufsbildungspolitik, Entwick-
lung von Lehrplänen, Management von 
Berufsbildungsinstitutionen sowie Holz-
technologie. Im Rahmen eines Praktikums 
kehren sie dann nach Gabun zurück, wo 
sie sich dem Wissenstransfer vor Ort wid-

men werden. Das Besondere an diesem 
EMBA-Studiengang ist, dass er die Grund-
sätze der Ausbildungskonzeption mit ver-
schiedenen Spezialgebieten in der 
Schweizer Holzbranche kombiniert. Wäh-
rend der gesamten Dauer des Studien-
gangs vertiefen die Kandidaten ihre 
Kenntnisse eines Gebiets der Holztechnik 
und entwickeln zugleich Ansätze für die 
Einführung des dazugehörigen dualen 
Berufsbildungssystems in Gabun.

Zypern: Qualität der technischen 
Schulen steigern
Ziel des Zypern-Projekts ist es, die Quali-
tät der technischen Schulen (Infrastruk-
tur und Ausbildung) und die Anerken-
nung der beruflichen Bildung zu steigern. 
Ansprechpartner auf zypriotischer Seite 
ist das Bildungsministerium und finan-
ziert wird das Projekt durch das DEZA. 
Das EHB IFFP IUFFP arbeitet systembe-
ratend, es hat Einsitz im Lenkungsaus-
schuss und plant, Weiterbildungskurse für 
Lehrpersonen anzubieten. Zurzeit läuft 
die Implementierungsphase. Das Ende 
des Projekts ist voraussichtlich Ende 2015.

Slowakei: Industriebasierte Berufs-
bildung
Ziel des Projektes in der Slowakei ist die 
Implementierung einer industriebasierten 
Berufsbildung. Zuständig auf slowakischer 
Seite ist das SCIOV, also das EHB IFFP 
IUFFP in der Slowakei. Finanziert wird 
dieses Projekt ebenfalls vom DEZA. Das 
EHB IFFP IUFFP arbeitet systemberatend 
und plant, Weiterbildungskurse für Lehr-
personen anzubieten. Zurzeit läuft auch 
hier die Implementierungsphase, Multipli-
katoren wurden ausgebildet, Lehrperso-
nen sollten bis Ende 2014 ausgebildet sein.
(rb/EHB IFPP IUFFP) ■
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Wissensvermittlung braucht nicht 
viel Platz – das Projekt «e-barraca» 
In einem zum Informatikschulungsraum umgebauten ehemaligen Schiffscontainer wird der 
von Zürcher Berufsschullehrern gegründete Verein «e-barraca» ab kommendem Herbst 
junge Erwachsene in Moçambique zu Informatiklehrpersonen ausbilden. Text Renate Bühler

N euer Schulraum wird gebraucht? 
Was hierzulande grosse Planungs-
wellen samt Projektierungs- und 

Ausführungskredit sowie Parlaments- 
und Volksabstimmung verursacht, kann 
auch ganz einfach gehen: Gebrauchte 
Schiffscontainer beispielsweise eignen 
sich sehr gut als Informatikschulungs-
räume – das zeigt das Projekt «e-barraca» 
in Moçambique. Auf dem Dach des metal-
lenen «Schulhauses» erzeugt ein Solarpa-
nel Strom und dient ausserdem als Schat-
tensegel über dem so gewonnenen zusätz-
lichen Outdoor-Schulraum.

Autonome Bildungsstätte
In diesem einfachen Setting werden ab 
kommendem Herbst interessierte, enthu-
siastische junge Erwachsene in Moçam-
bique zu Lehrpersonen für Informatikan-
wendung ausgebildet. Hinter dem Projekt 
steht der Verein «e-barraca», der im 
Januar 2014 von Lehrpersonen der Tech-
nischen Berufsschule Zürich TBZ gegrün-
det wurde. Ihr Anliegen ist es, die Infor-

matikkompetenzen in Entwicklungslän-
dern zu fördern. Das Ziel ist, eine auto-
nome und einfach zu transportierende 
Informatikausbildungsstätte zu schaffen, 
eben die «e-barraca». 

Informatiker nötig, aber rar
Da die Schulhäuser in Moçambique in 
der Regel in schlechtem Zustand sind 
und nicht über ausreichend Platz verfü-
gen, muss für die Informatikschulung 
separater Schulraum erstellt werden. 
Dazu eignet sich der gebrauchte, um das 
Solardach erweiterte Schiffscontainer 
sehr gut. Einzig der Internetanschluss 
muss von extern zugeführt werden. 
Schränke, Wandtafel und die Informati-
kinfrastruktur werden zusammen mit der 
Solarstromversorgung in den mobilen 
Schulungsraum eingebaut. Tische, Stühle 
und Geräte können zudem für den 
Betrieb des «Freiluft-Informatikzim-
mers» auch unter dem erwähnten Solar-
dach aufgestellt werden. Den Ausbau der 
«e-barraca» übernehmen Einheimische, 

die Technik aber wird aus der Schweiz 
importiert. 

Hintergrund des Engagements: Schü-
lerinnen und Schüler in Moçambique ler-
nen mit sehr einfachen schulischen Hilfs-
mitteln. Informatik ist für die meisten, 
auch für Lehrpersonen, ein Fremdwort.
Dies obwohl (fast) alle ein einfaches 
Mobiltelefon besitzen und Verwaltung 
sowie Unternehmen ebenso wenig auf 
Informatik verzichten können wie hierzu-
lande. 

Doch obwohl nur wenige Zugang zur 
Informatik haben, ist der Bedarf an 
geschultem Personal gross: Kein Unter-
nehmen beispielsweise im Bereich Tou-
rismus kann ohne Informatik funktionie-
ren. Internetzugänge sind in der Küsten-
region punktuell bereits vorhanden und 
der Ausbau wird von der Regierung stark 
forciert. Das heisst: die Infrastruktur 
wächst schneller als ihre potenzielle Nut-
zerschaft. Damit die junge Bevölkerung an 
der Entwicklung teilhaben kann, ist Schu-
lung im Bereich Informatik – in erster 
Linie deren Anwendung – eine sinnvolle 
Aufgabe. Zudem ermöglicht das Internet 
den Schülerinnen und Schülern den 
Zugang zu modernen Bildungsressourcen.

Im südostafrikanischen Staat besteht 
ein ausgeprägtes Gefälle zwischen den 
verschiedenen Gesellschaftsschichten. 
Der gekonnte Umgang mit dem Computer 
verbessert die beruflichen Chancen 
gerade auch der Ärmeren: Wer mit der 
neuen Technologie umzugehen weiss, 
dem kann sich beispielsweise die Mög-
lichkeit eröffnen, im Tourismus Geld zu 
verdienen anstatt als Fischer um die täg-
liche Nahrung für die Familie zu kämpfen 
– nota bene mit katastrophalen ökologi-
schen Folgen für die Riffe. Ein einzelner 
Hotelangestellter vermag in Afrika oft 
bereits eine Grossfamilie zu ernähren.Fischer: Was so malerisch aussieht, ist ein harter Beruf, der kaum eine Lebensgrundlage bietet.
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«In Moçambique gibt es noch sehr viel zu tun»
Initiant des Projekts «e-barraca» ist Andreas Rengel, Informatiklehrer an der TBZ und Mit-
glied des BCH-Zentralvorstands. Interview Renate Bühler

Andreas Rengel, wann und warum sind 
Sie auf die Idee der «e-barraca» gekom-
men?
«Während eines längeren Aufenthalts in 
Moçambique im Herbst 2010 haben wir 
einen ehemaligen Studienkollegen, der in 
Moçambique lebt, getroffen. Es ist seine 
Idee, er kennt die tatsächlichen Bedürf-
nisse im Bereich Informatik und Bildung 
sehr gut. Wir haben diese Idee mit Begeis-
terung aufgenommen, zumal bereits ähn-
liche Projekte lanciert worden waren.»

Warum haben Sie als Standort für Ihr 
Projekt Moçambique gewählt?
«In Moçambique gibt es noch sehr viel zu 
tun: Nach der Unabhängigkeit von der 
ehemaligen Kolonialmacht Portugal im 
Jahre 1975 versank Moçambique in einem 
15-jährigen Bürgerkrieg, der durch die 
Machtkonstellation des Kalten Krieges 
ermöglicht und verlängert wurde. Da 
meine Frau portugiesischer Abstammung 
ist und wir ein Jahr in Portugal gelebt 
haben, ist mir diese Kultur gut vertraut.»

Wie viele «e-barracas» sollen mit der 
Zeit entstehen?
«So genau wissen wir das noch nicht. 
Sicher ist nur: Der Bedarf ist gross und die 
Idee ist so einfach wie bestechend.» 

Gibt es schon einen Prototyp? 
«Wir werden im Herbst 2014 den ersten 
Prototyp in Moçambique in Betrieb neh-
men und so wichtige Erfahrungen machen 
können. Wobei die Probleme wohl weni-
ger bei der Technik, sondern eher im 
Bereich von Organisation, Schulung und 
Wartung zu erwarten sind.» 

Welche Vorbildung müssen die Personen 
mitbringen, die sich von «e-barraca» zur 
Informatiklehrperson ausbilden lassen 
wollen?
«Wir werden wohl keine formale Bildung 
einfordern können, sondern uns vor allem 
auf Leute mit Enthusiasmus und dem Wil-
len etwas zu verändern abstützen müs-
sen.»

 ● Der Verein «e-barraca»
Der Verein «e-barraca» wurde von Zürcher Berufs-
schullehrpersonen gegründet. Die «e-barraca» wird 
durch Spenden fi nanziert, die zu 100 Prozent di-
rekt in das Projekt fl iessen. Die beteiligten Lehr-
personen garantieren die erste Inbetriebnahme im 
Herbst 2014 aus privaten Mitteln. Neu ist auch der 
BCH Mitglied des Vereins.

Spenden unter 
PC 61-855895-3 oder 
IBAN CH22 0900 0000 6185 5895 3
Weitere Auskünfte erteilt Andreas Rengel, 
Tel: +41 78 809 96 91
andreas.rengel@tbz.ch
www.e-barraca.org
www.facebook.com/e-barraca

Schule in Moçambique: motivierte Schülerinnen und Schüler, einfachste Infrastruktur (Bilder: A. Rengel)

In welcher Grössenordnung bewegen 
sich die Erstellungskosten für eine «e-
barraca»? Mit welchen Unterhaltskos-
ten muss jährlich gerechnet werden?
«Je nach Grösse und Anzahl Arbeitsplätze 
ist mit ungefähr 20 000 Franken zu rech-
nen.»  ■
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«Macht es auf jeden Fall!»
Lernende der Bühler AG, Uzwil, haben die Möglichkeit zum Auslandeinsatz in China, Eng-
land, Indien, den USA oder Südafrika. Für «FOLIO» halten drei Lernende Rückschau. Was 
hat ihnen der Auslandeinsatz gebracht? Interviews Renate Bühler

Adrian Hildbrand
Jahrgang: 1994; Lehre im Fach Konstruk-
teur (Anlagenplanung); Auslandaufent-
halt in Wuxi, China; Zeitraum des Aufent-
haltes: 10. August bis 7. Dezember 2013.

Warum haben Sie sich damals für einen 
Lehraufenthalt im Ausland entschieden?
«Weil ich es als grosse Chance sah und der 
Überzeugung war, dass dieser Aufenthalt 
in jeder Hinsicht sehr lehrreich werden 
würde. Mit einem Blick in die Zukunft: So 
wird sich meine Bewerbung von den 
anderen hoffentlich abheben.»

Was stellte sich vor, während oder auch 
nach dem Aufenthalt im Ausland als 
grösste Schwierigkeit heraus – und war-
um?
«Eine Herausforderung stellte das ständige 
Zusammenleben dar. Man verbringt 24 
Stunden miteinander und auch am Wochen-
ende kann man kaum andere Personen 
treffen. Bezogen auf die Arbeit war natür-
lich die Kommunikation nicht immer ein-
fach. Eine weitere Hürde war der nicht zu 
unterschätzende Mentalitätsunterschied.»

Was war Ihre interessanteste Erfahrung – 
und warum?
«Das Interessanteste war trotzdem dieses 
Zusammenleben mit den Mitlernenden. 
Mann musste sich natürlich auch anpassen 
um miteinander auskommen zu können. In 
den vier Monaten konnte ich darum ein 
wenig WG-Luft schnuppern und Erfahrun-
gen für die Zukunft sammeln.» 

Wovon haben Sie in der Zeit im Ausland 
am meisten profi tiert? In welcher Hin-
sicht haben Sie sich in dieser Zeit beson-
ders entwickelt? 

«Profitiert habe ich bestimmt in vielen ver-
schiedenen Bereichen. Im Nachhinein 
denke ich jedoch, dass ich während des 
Aufenthaltes eine höhere Selbstständigkeit 
und einen grösseren Ehrgeiz entwickelt 
habe.» 

Werden Sie Ihre Fremdsprachenkennt-
nisse nach der Lehre weiter vertiefen? 
Wenn Ja: wie?
«Ich werde wohl kaum weiterhin Chine-
sisch lernen. Jedoch ist mein Interesse 
gestiegen, eine weitere Sprache zu lernen 
und vor allem auch mein Englisch weiter 
zu verbessern. Wenn ich in Zukunft für 
längere Zeit verreise, werde ich mich 
bestimmt «sprachlich» darauf vorbereiten. 
Denn bei dem Aufenthalt wurde uns klar, 
wie wichtig es ist, die Landessprache auch 
nur ein wenig zu beherrschen.» 

Planen Sie mittel- oder langfristig einen 
weiteren berufl ichen Aufenthalt im Aus-
land? 
«Ausser einer längeren, privaten Reise in 
Kanada ist momentan noch nichts in Pla-
nung – die nächsten 5 bis 6 Jahre sind mit 
Militär und Studium ausgefüllt.» 

Hat Ihnen ihre Auslanderfahrung in Bezug 
auf die Stellensuche oder Ihre weitere 
Karriere (zusätzliche Ausbildung) etwas 
gebracht? Wenn Ja: was? 
«Ich hoffe, dass ich in Zukunft bei der Stel-
lensuche meinen Auslandaufenthalt als 
positive Referenz aufführen kann. Momen-
tan nutzen mir die Erfahrungen indirekt 
etwas. Ich profitiere zum Beispiel von der 
höheren Selbstständigkeit und dem grö-
sseren Ehrgeiz, den ich mir angeeignet 
habe.»

Welchen Tipp würden Sie jüngeren 
Lernenden mit auf den Weg ins Ausland 
geben?
«Macht es auf jedem Fall, wenn ihr die 
Gelegenheit habt! Seid euch aber bewusst, 
was auf euch zukommt. Unter anderem 
werdet ihr die grösste Zeit mit denselben 
Personen verbringen, das Essen könnte 

schlecht sein, ihr müsst den Haushalt sel-
ber erledigen, ihr werdet kein Geld sparen, 
ihr seht eure Freunde/Freundinnen lange 
nicht mehr. Wenn ihr euch jedoch nicht 
daran stört und das Hier und Jetzt geniesst, 
werdet ihr eine tolle Zeit erleben.»

Flavio Eisenring 
Jahrgang 1994; Lehre im Fach Automati-
ker; Auslandaufenthalt in London, Eng-
land, Zeitraum des Aufenthaltes: 01. Juli 
bis 30. August 2013

Warum haben Sie sich damals für einen 
Lehraufenthalt im Ausland entschieden?
«Um meine Englischkentnisse zu verbes-
sern, einen weiteren Standort von Bühler 
kennenzulenernen und spannende Kon-
takte zu knüpfen: Diese Chance konnte 
ich mir nicht entgehen lassen.»

Was stellte sich vor, während oder auch 
nach dem Aufenthalt im Ausland als 
grösste Schwierigkeit heraus – und wa-
rum?
«Die grösste Schwierigkeit war das paral-
lele Nachholen des Schulstoffes während 
und das Aufholen nach dem Aufenthalt. 
Durch die Mithilfe der Lehrer haben wir 
aber auch das problemlos gemeistert. Eine 
grössere Schwierigkeit konnte ich «leider» 
nicht finden.»

Was war Ihre interessanteste Erfahrung 
– und warum?
«Für mich war es sehr spannenden, das 
gesamte Umfeld am neuen Arbeitsplatz 
kennenzulernen. Dazu gehört einerseits 
die Arbeit in Bühler Sortex, andererseits 
das Leben in London. Dies fiel mir sehr 
leicht, da die Mitarbeiter freundlich und 
stets hilfsbereit waren.»
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Wovon haben Sie in der Zeit im Ausland 
am meisten profi tiert?
«Da wir viele Sachen selbstständig orga-
nisierten, bin ich sicherlich selbstständi-
ger geworden.»

Werden Sie Ihre Fremdsprachenkennt-
nisse nach der Lehre weiter vertiefen? 
Wenn Ja: wie?
«Ja, durch die Tätigkeit in meiner Abtei-
lung bin ich immer wieder mit Englisch 
sprechenden Kollegen in Kontakt wodurch 
sich meine Englischkenntnisse weiterent-
wickeln werden. Ausserdem werde ich 
nach der Lehre anfangen eine neue 
Fremdsprache zu lernen.»

Planen Sie mittel- oder langfristig einen 
weiteren berufl ichen Aufenthalt im Aus-
land? 
«Nach der Lehre werde ich in der jetzigen 
Abteilung bleiben und für diese auch auf 
Inbetriebsetzung gehen. Es ist noch nicht 
geplant wo ich das erste mal mitgehen 
darf; sobald sich aber die Möglichkeit 
ergibt, werde ich mit einem erfahrenen 
Arbeitskollegen mitgehen.»

Hat Ihnen Ihre Auslanderfahrung in Be-
zug auf die Stellensuche oder Ihre wei-
tere Karriere (zusätzliche Ausbildung) 
etwas gebracht? Wenn Ja: was? 
«Es ist zwar ein grosser Unterschied zu 
einer Inbetriebsetzung, trozdem habe ich 
aber festgestellt, dass es mir grundlegend 
gefällt eine längere Zeit im Ausland zu 
arbeiten. Das war bei der Bewerbung 
sicherlich ein positives Kriterium.»

Welchen Tipp würden Sie jüngeren 
Lernenden mit auf den Weg ins Ausland 
geben?
«Es wird sicherlich die beste Erfahrung, 
wenn man so offen wie nur möglich ist. 
Ausserdem sollte man alles, was einen 
interressiert nachfragen. Wir haben die 
Erfahrung gemacht, dass sich die Kollegen 
sehr viel Mühe geben alles zu erklären. 
Als wir zum Beispiel nach der Inbetrieb-
nahme einer Sortex fragten, haben sie 
extra für uns einen Kurs organisiert.»

Claudia Widmer
Jahrgang 1995; Lehre im Fach Konstruk-
tion; Aufenthalt in Südafrika; Zeitraum 
des Aufenthaltes: 7. Juli bis 31. August 2013

Warum haben Sie sich damals für einen 
Lehraufenthalt im Ausland entschieden?
«Wie oft bekommt man eine so grosse 

Chance? Die ausschlaggebenden Punkte 
für den Aufenthalt waren einerseits, dass 
ich mein Englisch (Basis der Schule) 
anwenden und verbessern konnte. Ande-
rerseits nahm es mich wunder, wie man an 
anderen Standorten der Firma Bühler 
arbeitet, was sind die kulturellen Unter-
schiede von Südafrika zur Schweiz und 
natürlich auch um internationale Kon-
takte zu knüpfen.»

Was stellte sich vor, während oder auch 
nach dem Aufenthalt im Ausland als 
grösste Schwierigkeit heraus – und wa-
rum?
«Eine grosse Umstellung zur Schweiz war 
sicherlich die Fortbewegung. Es gab kei-
nen öffentlichen Verkehr, entweder 
brauchte man ein Auto oder ein Taxi, denn 
Johannesburg ist sehr weitläufig. Es gab 
zwar kleine Busse, welche von Dunkel-
häutigen betrieben wurden, jedoch wurde 
uns von dieser Mitfahrgelegenheit abge-
raten.»

 Was war Ihre interessanteste Erfahrung 
– und warum?
«Meine interessanteste Erfahrung wäh-
rend des Auslandaufenthaltes war das 
Zusammenleben von den Dunkelhäutigen 
und den Weissen. Angefangen in unserer 
Unterkunft, über Bühler Johannesburg, 
bis hin zur Freizeit. Die Raumpflegerin-
nen, welche täglich (!) unser Haus säuber-
ten, bekamen pro Monat einen Hunger-
lohn von ca. 2000 Rand – etwa 200 Franken 
pro Monat! Die meisten Raumpflegerin-
nen sehen ihre eigene Familie (inkl. Kin-
der) zwischen wöchentlich bis hin zu alle 
drei Jahre, da nur schon die Reise ins 
eigene Heimatland (Dorf) zu teuer ist. Bei 
Bühler Johannesburg gibt es eine Regel, 
die Vorschreibt, dass pro weisse Person 
eine gewisse Anzahl Dunkelhäutiger ein-
gestellt werden muss. Praktisch alle dun-
kelhäutigen Personen fand man in der 
Werkstatt, die im Gegensatz zu den Büros 
sehr strenge Regeln hat. Im Büro kann 
man kommen und gehen wenn man 
möchte, doch in der Werkstatt müssen sie 
pünktlich um 7:00 Uhr da sein. Sie haben 
ihre Pausen genau geregelt und müssen 

Punkt 16:00 Uhr wieder gehen. Nur in 
einigen Fällen ist es erlaubt länger zu 
arbeiten. Genau in dieser Zeit wurden am 
Tor alle Autos, die das Gelände verlassen, 
kontrolliert, auch sicher niemand etwas 
damit Unerlaubtes mitnahm.
Wenn man sich in Fussballstadien oder in 
Soweto (Armenviertel) aufhalten will, 
braucht man immer einen einheimischen 
dunkelhäutigen Begleiter, sonst ist die 
Wahrscheinlichkeit gross, dass man aus-
geraubt wird.»

Wovon haben Sie in der Zeit im Ausland 
am meisten profi tiert? 
«Sicherlich von der englischen Sprache. 
In der Firma, in allen Einkaufshäusern 
und während der Freizeitaktivitäten 
musste man sich in Englisch verständigen. 
Auch in der Anwendung des computerun-
terstützten Zeichnungsprogramms gibt es 
einen grossen Unterschied zur Schweiz. 
In Südafrika wurde alles mit dem Pro-
gramm für zweidimensionale Pläne / 
Zeichnungen, Modelle aufgezeichnet. 
Bevor ich ins Ausland ging, habe ich die-
ses Programm nie wirklich benutzt. Jetzt 
kann ich es gut bedienen .»

Werden Sie Ihre Fremdsprachenkennt-
nisse nach der Lehre weiter vertiefen? 
Ich würde mein Fremdsprachenkenntnis 
gern weiter vertiefen. Doch zum heutigen 
Zeitpunkt weiss ich noch nicht, ob ich evtl. 
wieder mal die Chance für einen Ausland-
aufenthalt bekomme oder einfach eine 
Schulung besuchen werde.

Planen Sie mittel- oder langfristig einen 
weiteren berufl ichen Aufenthalt im Aus-
land? 
«Es wäre sicherlich eine tolle Möglichkeit, 
wenn man durch langfristige Aufenthalte 
arbeiten und auch das Land entdecken 
kann, doch bei mir gibt es noch keine kon-
kreten Pläne.»

Hat Ihnen ihre Auslanderfahrung in Be-
zug auf die Stellensuche oder Ihre wei-
tere Karriere (zusätzliche Ausbildung) 
etwas gebracht? Wenn Ja: was? 
«Da ich nach der Ausbildung für ein Jahr 
direkt bei Bühler bleiben kann, kann ich 
diese Frage nicht richtig einschätzen. 
Doch ich denke, für Bewerbungen bei 
externen Firmen kann dies durchaus 
einen positiven Eindruck wecken. Jünge-
ren Lernenden würde ich raten, immer 
offen auf die Einheimischen zuzugehen. 
So lernt man Land und Leute kennen.» ■
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Grosser Moment für die SSTH und ihre ehemaligen Lernenden aus Nepal: Der erste SSTH-Alumni-Stamm in Kathmandu wird im Büro des Schweizer Botschafters 
H.E. Urs Herren (Zweiter von rechts) gegründet.

Sie studierten in Passugg, nun treff en 
sie sich in Nepal zum «Stamm»
Die Absolventinnen und Absolventen der Schweizerischen Schule für Touristik und Hotelle-
rie SSTH AG in Passugg fühlen sich ihrer Bündner Heimat auch nach Jahren noch verbun-
den. Dies belegt die Gründung des allerersten Ehemaligenstamms in Nepal, wo ein ehemali-
ger SSTH-Student mit seinem Projekt grosse Schule macht. Text SSTH

S ein Metier hat Khem Lakai vor 12 
Jahren an der SSTH in Passugg 
erlernt. 2002 machte er dort den 

Abschluss als eidgenössisch diplomierter 
Hotelier / Restaurateur HF. Gute zehn 
Jahre später ist er Gründer und Chairman 
einer Hotel- und Tourismusfachschule in 
Kathmandu, wo aktuell rund 250 Ler-
nende ein und aus gehen. Sie lernen alles, 
was es in einem Land wie Nepal, das 
essentiell vom Tourismus lebt, zu wissen 
gilt. Und das grosse Vorbild für das Wirken 
von Khem Lakai liegt in Graubünden, 
oberhalb von Chur – dort, wo der Touris-
mus laufen lernte. «Ich bin extrem dank-
bar, dass ich so viel Wissen von der SSTH 
in Passugg mit auf den Weg nehmen 

durfte. Ich habe dort mein praktisches 
Handwerk erlernt, das ich heute in meiner 
Heimat an junge Talente weitervermitteln 
darf. Und natürlich sind Schweizer Werte 
wie das Streben nach Qualität, Genauig-
keit, Konstanz sowie ein Auge für Details 

einfach das Beste, was man auf diesem 
Sektor kriegen kann», berichtet der Unter-
nehmer. Khem Lakai wollte schon lange 
seiner Ausbildungsstätte in der Schweiz 
seinen Dank erweisen. Und anlässlich 
eines Besuchs von Knut Rupprecht – 

 ● SSTH Swiss School of Tourism and Hospitality AG
Die SSTH Swiss School of Tourism and Hospitality 
bildet auf verschiedenen Bildungsstufen Fach- 
und Führungskräfte für Hotellerie und Tourismus 
aus. Auf dem Campus in Passugg bei Chur studie-
ren rund 300 Studierende aus 30 Ländern. In in-
terkulturell gemischten Projektteams erarbeiten sie 
konkrete Lösungen für die Branche und stehen bei 
Anlässen wie dem World Economic Forum in Davos 

im Einsatz. Lebenslanges Lernen, Praxisnähe und 
herzliche Gastfreundschaft sind Kernwerte der 
SSTH. Die SSTH hat im November 2012 als erste 
Schweizer Hotelfachschule für ihren Lehrgang 
«Dipl. Hôtelière-Restauratrice HF/Dipl. Hôtelier-
Restaurateur HF» die neurechtliche Anerkennung 
erhalten.
www.ssth.ch
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neuer Direktor der SSTH Passugg und 
zugleich Bildungsassessor für die Lehr-
gänge seiner nepalesischen Schule – sah 
er den richtigen Zeitpunkt gekommen.

Erster Alumni-Stamm weltweit
Am 21. März 2014 wurde in der Schweizer 
Botschaft in Kathmandu der erste SSTH-
Alumni-Stamm gegründet – mit der 
Unterstützung des Botschafters Urs Her-
ren. Nebst Khem Lakai waren drei weitere 
SSTH-Alumni bei der Zeremonie anwe-
send, die ihre Ausbildung ebenfalls in 
Graubünden genossen hatten. Insgesamt 
zählt der neue SSTH-Freundeskreis in 
Nepal 18 Absolventinnen und Absolven-
ten. In den nächsten Monaten soll der 
Austausch mit dem Stammhaus in Pas-
sugg sukzessive intensiviert werden. «Wir 
sind sehr stolz auf Persönlichkeiten wie 
Khem. Er trägt den ‹Spirit› von Passugg in 
perfekter Form in die Berufswelt hinaus. 
Und natürlich wollen wir noch ganz viele 
dieser initiativen Talente in anderen Län-
dern motivieren, Gleiches auch in ihrem 
Umfeld zu tun. Zugleich sind diese Unter-
nehmer Vorbilder für die Studierenden an 
unserer Schule. Wir wollen in Zukunft 
einen aktiven Dialog mit unseren Ehema-
ligen pflegen», erklärt Knut Rupprecht. 

Bald auch in Dubai
Weitere Alumni-Stämme von SSTH-Absol-
venten sind bereits geplant. So zum Bei-
spiel in Dubai in den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten, wo rund 50 Fachkräfte aus 
Passugg arbeiten. Bis Ende Jahr soll zudem 
ein Bündner Stamm der SSTH-Alumni eta-
bliert sein, der auch die Brücke zu den vie-
len Ehemaligen der Ecole hôtelière de Lau-
sanne EHL schlagen soll, die ebenfalls 
zahlreich in der hiesigen Hotellerie vertre-
ten sind (siehe Kasten).

Eng mit Passugg verbunden: Global 
Academy of Tourism and Hospitality 
Education (GATE)
Über 250 Studierende besuchen aktuell 
die Hotel- und Tourismusfachschule 
GATE (Global Academy of Tourism and 
Hospitality Education) auf dem Campus in 
Mandikaktar im Herzen von Kathmandu. 
Gegründet wurde diese Institution vor 
sieben Jahren durch den Nepalesen Khem 
Lakai, der sein Rüstzeug in Sachen Hotel-
lerie an der SSTH AG in Passugg erwor-
ben hat. GATE ist seit 2008 mit der SSTH 
eng verbunden. Die SSTH unterstützt die 
nepalesische Partnerschule mit Lehrplä-
nen zum problembasierten Lernen sowie 
mit zahlreichen Management- und Sup-

port-Sschiedene Lehrgänge – von der Be-
rufslehre bis zum höheren Diplom in 
Hotel- und Restaurantmanagement.

Unterricht mit modernen Mitteln
Mit modernsten Mitteln – unter anderem 
mit Video-Online-Learning – trainieren 
die Lernenden ihr Können und schärfen 
ihre Persönlichkeit. Die ganzheitlich aus-
gerichteten Curricula wurden kürzlich 
von Dr. Ian Whyte, Rektor des von hotel-
leriesuisse anerkannten International 
College of Hotel Management (ICHM) in 
Adelaide, South Australia, evaluiert. In 
diesem Zusammenhang engagierte sich 
auch Knut Rupprecht, der neue Direktor 
der SSTH AG und ehemalige Dozent an 
der Ecole hôtelière de Lausanne EHL, der 
als Supervisor der Evaluationsfachleute 
fungierte. ■

 ● Ecole hôtelière de Lausanne (EHL)
Die Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) ist seit ihrer 
Gründung im Jahr 1893 das Sinnbild für schwei-
zerische Gastfreundschaft. In ihrer auch heute 
noch wegweisenden Ausbildung für den Hospitali-
ty-Sektor leistet sie Pionierarbeit. Das Ergebnis ist 
eine einzigartige, globale Gemeinschaft mit 
25 000 Hospitality-Führungskräften, die alle die 
traditionellen Werte der EHL vertreten.
Die EHL setzt im Hospitality-Management welt-
weit Massstäbe und vermittelt eine Ausbildung auf 
Hochschulniveau. Diese richtet sich an talentierte 
und ehrgeizige Studierende, die in der Hotellerie 
und den Hospitality-Berufen eine internationale 

Spitzenkarriere anstreben. Die Schule bietet fol-
gende drei Ausbildungsprogramme an:

 • Diplom in Hotel- und Gastronomiemanagement
 • Bachelor of Science HES-SO in Hotellerie (Hos-
pitality- Management)
 • Executive MBA in Hospitality-Administration

Heute stellt die EHL 2000 hochmotivierten Stu-
dierenden aus knapp 90 Ländern eine inspirierende 
Umgebung mit international angesehenen Do-
zenten und einem hochmodernen Campus zur Ver-
fügung.
www.ehl.edu

 ● hotelleriesuisse
hotelleriesuisse ist das Kompetenzzentrum für die 
Schweizer Hotellerie und vertritt als Unternehmer-
verband die Interessen der national und internatio-
nal ausgerichteten Hotelbetriebe. Seit 1882 steht 
hotelleriesuisse gemeinsam mit seinen 3120 Mit-
gliedern, davon 2020 Hotels, für eine qualitätsbe-
wusste und zukunftsorientierte Schweizer Hotel- 
und Beherbergungswirtschaft.
www.hotelleriesuisse.ch
© 2014 Ecole hôtelière de Lausanne

Nepals Sehenswürdigkeiten sind ein wichtiger Tourismusfaktor.
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Das Landwirtschaftliche Zentrum Liebegg gehört zu den wichtigsten Kompetenzzentren für Land-
wirtschaft, Hauswirtschaft und Ernährung in der Schweiz. Wir suchen für unsere Ausbildungslehr-
gänge Landwirt/-in EFZ, Agrarpraktiker/-in EBA und Allgemeinbildung für Erwachsene zur Ergänzung 
unseres Teams eine Lehrperson per 01. August 2014.

Lehrer/-in Allgemeinbildung 30 bis 50%
Aufgabengebiete

Erteilung von Unterricht in den Lehrgängen Landwirt/-in EFZ und Agrarpraktiker/-in EBA
Erteilung von Unterricht im Lehrgang Allgemeinbildung für Erwachsene (abends)

Anforderungen
Lehrbefähigung für Berufsfachschulen oder gleichwertige Ausbildung
Einige Jahre Berufserfahrung im Erteilen von Unterricht
Zuverlässig, verantwortungsbewusst, begeisterungsfähig und belastbar

Ihre Team-und Kommunikationsfähigkeit, eine hohe Sozialkompetenz, pädagogisches Geschick 
sowie die Freude am Unterrichten runden das Anforderungsprofil ab.
Das erwähnte Pensum kann gut auf zwei Lehrpersonen aufgeteilt werden.

Wir bieten Ihnen eine interessante, verantwortungsvolle Tätigkeit in einem motivierten Team sowie 
fortschrittliche Anstellungsbedingungen.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Hansruedi Häfliger, Direktor  
gerne zur Verfügung (062 855 86 26 oder hansruedi.haefliger@ag.ch).

Interessiert? Senden Sie Ihre elektronische Bewerbung an peter.mueller@ag.ch



Akademische vs. berufl iche Bildung: 
alte Fragen – neue Lösungen?

A uf die Aussage seiner Sekretärin 
«Das sind ja die gleichen Prü-
fungsfragen wie vergangenes 

Jahr…» antwortete Albert Einstein: «Ja, es 
sind die gleichen Fragen, aber die Antwor-
ten haben sich verändert!» Auch in der 
Berufsbildung gibt es ein Inventar an 
alten Fragen, doch wie verhält es sich bei 
diesen mit den Antworten? 

Brauchen wir mehr beruflich oder 
akademisch Qualifizierte, mehr Lehrlinge 
oder mehr Maturanden bzw. Studierende? 
– Dies ist eine jener Fragen, die seit vielen 
Jahren fast schon ritualisiert gestellt wer-
den. Im Hintergrund der Frage stehen 
geordnete und weitgehend voneinander 
getrennte Bildungspfade, die nach der 
Sekundarstufe I beginnen und entweder 
in eine Berufslehre oder in ein Gymna-
sium / Studium führen. Ausbildung in der 
Berufslehre, Bildung in der Universität – 
so die simple Gleichung! Sicherlich, nach 
der Berufslehre muss die Reise noch nicht 
zu Ende sein, mit der Berufsmaturität 
kann es weiter an eine Fachhochschule 
gehen, mit einer Ergänzungsprüfung 
sogar an eine Universität. Anders bei den 
Maturanden: Diese wären nur nach einem 
langen Berufspraktikum in der Lage, den 
eingeschlagenen Weg in die Universität zu 
verlassen und stattdessen eine Fachhoch-
schule zu besuchen. Akademisch-wissen-
schaftlich oder praktisch-anwendungs-
orientiert – so lauten die Qualifizierungs- Dieter Euler Direktor des 

Instituts für Wirtschafts-
pädagogik an der Universität 
St.Gallen und Präsident des 
Wissenschaftlichen Beirats 
im Bundesinstitut für Berufs-
bildung in Deutschland. 
dieter.euler@unisg.ch

alternativen! Es sind die Antworten auf 
die alten Fragen. Und in der Tat: Für die 
Herstellung von Würsten braucht es kei-
nen Bachelor of Meatprocessing, und zu 
viele Akademiker erhöhen doch nur die 
Wahrscheinlichkeit, den viel beschwore-
nen promovierten Taxifahrer häufiger auf 
schweizerischen Strassen zu treffen. Ist 
dies nicht plausibel?

Abgesehen davon, dass sich das Bil-
dungswahlverhalten schon seit vielen 
Jahren nach dem Kriterium einer «Opti-
onsqualifizierung» vollzieht – es werden 
die erreichbaren Bildungsgänge gewählt, 
die mit den meisten sozialen und ökono-
mischen Optionen verbunden sind –, ist 
die Welt im Beschäftigungssystem längst 
nicht mehr so wohlgeordnet in eine Welt 
von akademischen und beruflichen Qua-
lifikationsanforderungen aufgeteilt. Seit 
vielen Jahren kursiert das Wort der Hyb-
ridqualifikationen. Es sind Qualifikatio-
nen, die Handlungs- und Strukturwissen, 
praxis- und forschungsbasierte, anwen-
dungs- und wissenschaftsorientierte 
Kompetenzen miteinander verzahnen. 
Schon heute sind verstärkt Fachkräfte 
gefragt, die sowohl praktische Fertigkei-
ten und vertiefte Kenntnisse der Produk-
tions- und Arbeitsprozesse erworben 
haben als auch über die wissenschaftlich-
reflexiven Kompetenzen verfügen, um zu 
Innovationen beitragen zu können.1

Wie können jedoch solche Hyb-
ridqualifikationen entwickelt werden? 
Naheliegend sind integrative Formate in 
der Verbindung von akademischer und 
beruflicher Bildung. Ein mögliches 
Umsetzungsbeispiel stellt das in Deutsch-

land sehr erfolgreiche Modell des Dualen 
Studiums dar. Dort studieren mittlerweile 
mehr als 60 000 Jugendliche mit einer 
Hochschulzugangsberechtigung in mehr 
als 900 Studiengängen, die zumeist von 
einer Fachhochschule angeboten werden. 
In einer Variante absolvieren Maturanden 
innerhalb eines curricular, organisato-
risch und didaktisch abgestimmten Rah-
mens in vier Jahren gleichzeitig eine 
Berufslehre und ein Bachelorstudium und 
erwerben dabei zwei Abschlüsse. So wer-
den leistungsfähige Schulabsolventen für 
die Berufslehre gewonnen und erhöhen 
deren Reputation. Unternehmen können 
über diesen Weg Fachkräfte rekrutieren 
und sichern, die mit ihrer Kultur und  
ihren Arbeitsbedingungen vertraut sind 
und daher nach dem Studium nicht noch-
mals eingeführt werden müssen. Berufli-
che und akademische Bildung verbinden 
sich zu einem Positivsummenspiel, bei 
dem alle gewinnen können.

Wie hätte Einstein wohl reagiert, 
wenn er von den Abgrenzungsgefechten 
zwischen akademischer und beruflicher 
Bildung gehört hätte? Viele Poster mit sei-
nem Konterfei zeigen die mögliche Ant-
wort … ■

1  Vgl. Backes-Gellner, U., Tuor, S. & Wettstein, D. (2010). 
Diff erences between entrepreneurs and employees in 
their educational paths. Swiss Leading House Working 
Paper No. 50.
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Verbundpartner beschliessen 
politische Handlungsschwerpunkte
Bundesrat Johann Schneider-Ammann lud Ende März in Bern zum ersten nationalen Spitzen-
treffen der Berufsbildung. Mit Sozialpartnern, Bildungspraktikern sowie Akteuren aus Politik 
und Wirtschaft diskutierte er künftige Stossrichtungen und Schwerpunkte für eine starke 
Berufsbildung, damit der Fachkräftebedarf auch künftig gedeckt werden kann. Text SBFI

A nlässlich des Spitzentreffens waren 
sich die Verbundpartner einig, dass 
die Berufsbildung – nicht nur aus 

ökonomischer, sondern auch aus gesell-
schaftlicher Sicht – ein wichtiger Pfeiler 
der ganzen Schweizer Volkswirtschaft ist. 
Sie soll deshalb als attraktives, gleichwer-
tiges Pendant zur allgemeinen Bildung 
weiter gestärkt werden und Garantin der 
Wirtschaft für qualifizierte Fachkräfte 
bleiben. Grundlage und den nötigen Spiel-
raum dafür bietet das 2004 in Kraft gesetzte 
Berufsbildungsgesetz. Die Reformarbei-
ten, die damit angestossen wurden, sind 
2014 weitgehend abgeschlossen.

Angebote positionieren
Vor diesem Hintergrund und mit dem Ziel, 
die Bildungsangebote gemäss wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Bedürfnis-
sen weiterzuentwickeln, verabschiedeten 
die Teilnehmenden des Spitzentreffens 
künftige Handlungsschwerpunkte.So sol-
len die Angebote der höheren Berufsbil-
dung, das heisst die eidgenössischen 
Berufs- und höheren Fachprüfungen 
sowie die Bildungsgänge der höheren 
Fachschulen, national und international 
ihrem Wert entsprechend positioniert 
werden. Ein Strategieprojekt, bei dem es 
darum geht, Lösungen in den Bereichen 
Finanzierung, Positionierung und Ver-
marktung zu erarbeiten, wurde vom 
Staatssekretariat für Bildung, Forschung 
und Innovation SBFI in Zusammenarbeit 
mit den Verbundpartnern bereits 2013 
lanciert. Als erster wichtiger Etappen-
schritt soll dem Bundesrat im August 2014 
ein umfassendes Massnahmenpaket zur 
Entscheidung unterbreitet werden. Die 
Resultate dieser Arbeiten sollen in die 
nächste Botschaft über die Förderung von 
Bildung, Forschung und Innovation 2017–
2020 einfliessen und damit die Grundla-
gen für eine angemessene Positionierung 

der höheren Berufsbildung auf dem 
Arbeitsmarkt, im Bildungssystem und in 
der Gesellschaft schaffen.

Ebenfalls mit dem Ziel, die Attraktivi-
tät der Berufsbildung zu steigern und qua-
lifizierte Fachkräfte für die Wirtschaft 
bereitzustellen, soll – nebst der höheren 
Berufsbildung – auch die Berufsmaturität 
weiterentwickelt werden. Verantwortlich 
für die Ausarbeitung neuer Bildungs-
gänge, die den Bedürfnissen der Jugendli-
chen und der Wirtschaft gleichermassen 
Rechnung tragen, sind dabei in erster 
Linie die Berufsverbände.

Angebote für Erwachsene
Parallel dazu wollen die Verbundpartner 
vermehrt auch erwachsenengerechte 
Bildungsangebote entwickeln. Personen, 
die über keinen nachobligatorischen 
Abschluss verfügen, sollen neue Pers-
pektiven in der Bildung und im Arbeits-
markt eröffnet werden. Dies umso mehr, 
als die Nach-, Um- und Höherqualifizie-
rung von Arbeitnehmenden aus wirt-

schafts-, gesellschafts- und sozialpoliti-
scher Sicht von grösster Bedeutung ist.

Eine wichtige Rolle spielen in diesem 
Zusammenhang die kantonalen Berufs-, 
Studien- und Laufbahnberatungen. Bereits 
heute beraten diese Jugendliche und 
Erwachsene über Aus- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten oder bieten Hilfe, um 
sich im Schweizer (Berufs)Bildungssystem 
zu orientieren. Diese Informationsanstren-
gungen sollen künftig zielgruppenspezifi-
scher gestaltet werden.

Das 2004 in Kraft gesetzte Berufsbil-
dungsgesetz hat wesentlich zur Stärkung 
der dualen Berufsbildung beigetragen. 
Es löste einen umfassenden Modernisie-
rungsprozess aus und sorgte für eine 
gesamtschweizerische Vereinheitlichung 
und Systematisierung der Bildungsange-
bote. Die an der Tagung beschlossenen 
Handlungsschwerpunkte tragen dazu 
bei, die Berufsbildung auch künftig koor-
diniert und ganzheitlich zu fördern. ■

Wohin geht die Reise? 
Laufbahnberatungen sollen künf-

tig noch mehr zielgruppenspezi-
fi sche Informationen anbieten.
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D ie Abstimmungsanalysen der ver-
gangenen Jahre zeigen ein besorg-
niserregenes Bild: Zum einen liegt 

die Stimmbeteiligung mit wenigen Aus-
nahmen zwischen tiefen 40 und 50 Pro-
zent. Zum andern überstimmen die Älte-
ren die Jungen praktisch jedes Mal um 
eine Differenz von rund 20 Prozent. 

Die Gründe sind mehrschichtig
Erstens: Hoher Komfortzustand. – Es geht 
uns zu gut. Im Wohlfahrtsstaat Schweiz 
machen weniger als die Hälfte vom Recht 
auf Mitbestimmung Gebrauch. Den 
andern ist das offensichtlich egal. «Nichts 
ändern, was gut läuft», heisst die Devise. 
Der hohe Lebensstandard droht uns blind 
zu machen. 

Zweitens: Fehlender Zukunftsblick. – 
Der Fokus der Jung-Erwachsenen ist pri-
mär auf das Hier und Jetzt gerichtet. Per-
spektiven, welche persönlichen Folgen ein 
Ergebnis an der Urne haben könnte, feh-

Diskussionsansatz: Stimmen von Jungen sollen 
an der Urne stärker gewichtet werden.

Den Jungen die Zukunft – mit einem 
Generationsvertrag
Die Aufregung über die Stimmbeteiligung der jüngeren Generation an den letzten Urnen-
gängen hat etwas Positives: Sie ist dienlich für eine weitere sachliche Diskussion. Eine 
solche müsste allerdings über den Tellerrand hinausgehen. Zunehmend bestimmt nämlich 
die ältere Generation die Zukunft der jüngeren. Text Niklaus Gerber

len. Hier muss gezielte Bewusstma-
chungsarbeit geleistet werden. Den Bil-
dungsinstitutionen auf der Sekundarstufe 
– an der Nahtstelle zur Mündigkeit – 
kommt hierbei eine zentrale Rolle zu.

Drittens: Auswirkung der Alterspyra-
mide. – Abstimmungsergebnisse werden 
zunehmend durch das Wahlgewicht der 
Generationen beeinflusst. Führt man sich 
die Alterspyramide vor Augen, dann wird 
die Auswirkung und Dramatik unver-
kennbar: Die Zukunft der jüngeren wird 
durch die ältere Generation bestimmt. 
Glich die Form früher einer Pyramide mit 
einer hohen Zahl an jüngeren Menschen 
an der Basis und einer kleineren Zahl an 
älteren Menschen an der Spitze, steht das 
Ganze heute nahezu auf dem Kopf. Die 
Basis ist deutlich schmaler geworden, die 
Spitze ist abgestumpft und breiter. In den 
kommenden Jahren wird sich diese Form-
veränderung noch stärker akzentuieren.

Wie wirkt sich die Umkehrung aus? 
Selbst bei einer prozentual gleich hohen 
Stimm- oder Wahlbeteiligung der Gene-
rationen resultiert ein zahlenmässiger 
Überhang zugunsten der Älteren. Um das 
auszugleichen oder gar umzukehren, 
müsste die aktive Wahlbeteiligung der Jün-
geren viel höher sein. Das Gegenteil ist – 
wie wir erkennen – jedoch der Fall. Ältere 
machen von ihrer Mitwirkung überpropor-
tional Gebrauch. Damit kommt das ganze 
System langsam, aber sicher in eine Schief-
lage.

Dieser sich abzeichnenden Auswir-
kung müssen wir begegnen und Gegen-
steuer geben. Zwei Möglichkeiten bieten 
sich an. Eine kurzfristige, sowie – 
anspruchsvoller und delikater – eine lang-

fristige: Zum einen müssen die Jüngeren 
aufgerufen werden, sich an Stimm- und 
Wahlgeschäften zu beteiligen. Dies ge-
schieht leider zu wenig und zu zaghaft. 
Gratiseintritte und -apéros bei gleichzei-
tiger Abgabe des Wahl- oder Stimmku-
verts wirken hier lediglich marginal. 
Andere und auf diese Zielgruppe bezo-
gene Formen müssten gesucht werden. 

Ein futuristischer Modellansatz, an 
den sich bisher keine Partei herangewagt 
hat, führt über die Gewichtung der Stimm-
anteile. Die Stimm- und Wahlberechtigten 
im Alter von 18 bis 45 Jahren müssten bei-
spielsweise ein 2-faches Gewicht, solche 
ab 46 Jahren und bis zur Pensionierung 
ein 1,5-faches, Pensionierte das bisherige 
1-fache Gewicht erhalten. 

Umkehrung zur AHV
Ein gedanklicher Vergleich: Kern der heu-
tigen AHV ist ein Vertrag zwischen den 
Generationen. Die Jüngeren und Erwerbs-
tätigen finanzieren die Älteren. Dieser 
Ansatz lässt sich auf faire Weise umkeh-
ren. Die Älteren treten in ihrer Mitbestim-
mung in das zweite Glied und ermögli-
chen so der ihnen nachfolgenden Genera-
tion die Zukunftsgestaltung. 

Es wäre wünschenswert, wenn die 
Politik hier einen Schritt täte. Nur so lässt 
sich erreichen, dass sich unsere Volks-
wirtschaft mit den Stimmen der jüngeren 
Generation weiterentwickeln kann. ■

Niklaus Gerber
ist Abteilungsleiter Mecha-
nisch-Technische Berufe an 
der Gewerblich-Industriellen 
Berufsschule Bern GIBB
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Neue Medien sind heute allgegenwärtig. Lernende 
müssen den kompetenten Umgang damit erlernen.

Medienkompetenz als Teil 
schulischer Bildung 
Die Schule ist ein Ort des Medienkompetenzerwerbs. Um den Lernenden Medienkompetenz 
zu vermitteln, braucht es entsprechend ausgebildete Lehrpersonen. Mit einem kompetenzo-
rientierten Konzept kann dies erreicht werden. Text Niklaus Gerber

L ernende werden heute als junge 
Berufsleute in eine stark von ICT 
und Medien geprägte Welt entlassen. 

Das Bundesgesetz über die Berufsbildung 
regelt diesen Umstand weit oben im Arti-
kel 3 ff. und schreibt den Berufsfach-
schulen einen unmissverständlichen Auf-
trag zu: Den jungen Berufsleuten ist die 
persönliche Entfaltung und die Integra-
tion in die Gesellschaft, insbesondere in 
die Arbeitswelt, zu ermöglichen. In dieser 
sollen sie bestehen können. 

Damit diese Integration gelingt, benö-
tigen die Lernenden entsprechende 
Fähigkeiten, um sich kompetent zu ver-
halten und den eigenen Lebensweg zu 
gestalten.

Der Berufsfachschule kommt hier 
eine vorbereitende und zentrale Rolle zu. 
Sie ist diejenige Institution im Ausbil-
dungsverbund, welche die Jugendlichen 
in einem systemischen und strukturierten 
Kontext erreicht. Medienbildung an der 
Schule ist dabei eine überfachliche 
Pflichtaufgabe.

Was müssen Lernende können?
Inhaltlich geht es um einen vielschichti-
gen Auftrag, nämlich das Lernen mit und 
über Medien. Medienkompetenz ent-
steht aus der sinnvollen Verbindung des 

Lernens mit Medien mit dem Lernen 
über Medien. Letzteres umfasst unter 
anderem Aspekte wie Medienanalyse, 
Medienwirkungen, Verarbeitung von 
Medienerlebnissen und Reflexion des 
Mediengebrauchs. In der Konkretisie-
rung der Aspekte geht es um Themen wie 
Jugendmedienschutz, Datenschutz, sozi-
ale Netzwerke und letztlich den Einfluss 
medialer Leitbilder.

Was müssen Lehrende können?
Lehrpersonen sind auch in diesem Kon-
text die wichtigsten Protagonisten. Der 
mediengestützte Unterricht steht und 
fällt mit ihnen. 

Die Institution Schule muss hierzu 
einen klaren Schwerpunkt setzen. Das 
erwähnte Wissen und Können der Ler-
nenden am Schluss ihrer Ausbildung ist 
gleichzeitig die inhaltliche Vorgabe und 
Voraussetzung auf der Ebene des Lehr-
körpers. Davon ausgehend, dass der 
Grossteil der Lehrpersonen im Bereich 
ICT und Medien zu den angelernten 
Anwendern gehört, umfasst der Weg zu 
einer soliden Medienkompetenz meh-
rere Ebenen. 

Zum einen bedarf es der individuel-
len Weiterbildungsbestrebungen einer 
jeden Lehrperson. Zum andern und im 

Sinne einer auf Medienbildung fokussier-
ten Schulstrategie muss das lehrende Kol-
legium regelmässig und bedarfsorientiert 
medienpraktisch und mediendidaktisch 
geschult werden. Ein drittes und bisher 
nahezu brachliegendes Potenzial liegt im 
Kollegium selbst, konkret in der kollegia-
len Teamarbeit in Bezug auf den Medie-
neinsatz im Unterricht.

Strategische Linien zu einer medienkom-
petenten Schule:
Ebene Lehrpersonen
• Persönliche Weiterbildung mit Schwer-

punktsetzung ICT und Medien.
• Erprobung des Medieneinsatzes im 

eigenen Unterricht. 
• Studium und Auseinandersetzung mit 

einschlägiger Literatur. 

Ebene Institution
• Weiterbildungsangebote bereitstellen 

(z.B. kompetenzbasierte ICT- und 
Medien-Qualifikation, E-Learning-Aus-
bildungen, Kolloquien zu Medienthe-
men usw).

• Coaching durch institutionelle Support-
strukturen nahe bei den Lehrpersonen.

Ebene Kollegium
• Austausch von Good-/Bad-Practice-

Beispielen, welche auf konkrete Erfah-
rungen und Auswertungen von Unter-
richt mit digitalen Medien beruhen. 

• Profitieren von jüngeren Kolleginnen 
und Kollegen, die mit Medien aufge-
wachsen sind und damit der «Digital-
Nativ»-Generation angehören. 

Ebene Lernende 
• Einbezug von Lernenden in das Unter-

richtsarrangement. 

Unterrichten mit (neuen) Medien ist eine 
Herausforderung. Sie wird gelingen, wenn 
die Schule hierfür einen klaren und kon-
sequenten Weg einschlägt. ■
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«Wir bieten Qualität und Herzblut»
Die beiden 19-jährigen Informatiklernenden Alessio Vokinger und Kim Gautschi leiten die 
Redaktion des Lernenden-«Folio» im Oktober. Interview Lucia Theiler

 ●  Organisation des 
Lernenden-«Folio» 

Die Organisation des Lernenden-«Folio» besteht 
aus einer sechsköpfi gen Kernredaktion. Alessio Vo-
kinger (Chefredaktor) und Kim Gautschi (stv. Chef-
redaktor) leiten diese. Weitere Lernende, respektive 
Klassen aus der Deutschschweiz, arbeiten in den 
Rollen von Journalisten, Grafi ker, Fotografen und 
Layouter. Zum jetzigen Zeitpunkt geht es darum, 
die Arbeit unter der Crew von mehr als 200 inte-
ressierten Lernenden zu verteilen, die Qualität si-
cherzustellen und die sogenannten Deadlines (Re-
daktionsschlüsse) zu terminieren. Die Lernenden, 
respektive Klassen, werden eng betreut von der 
«Folio»-Redaktion. (lt)

Als Chefredaktoren übernehmen Sie die 
Leitung der Kernredaktion und stehen 
damit auch in der Verantwortung für die 
Arbeit von Dutzenden Lernenden. Warum 
sind Sie beide bei diesem Projekt dabei?
Alessio Vokinger: «Uns reizt die Heraus-
forderung. Wir mussten im Kernteam zwei 
Mitglieder wählen, die diese Chefaufgaben 
übernehmen. Wir sind pragmatisch vorge-
gangen. Alle anderen im Team sind bereits 
belastet, weil sie entweder in der Klasse 
Cheffunktionen haben oder am Arbeitsort 
Lernendengruppe vertreten.»
Kim Gautschi: «Wir haben uns quasi 
geopfert. Aber das ist natürlich positiv 
gemeint. Wir freuen uns. Das wird eine 
super Sache. Das Team ist gut, wir haben 
Vertrauen. Natürlich ist da auch der Druck 
und eine gewisse Anspannung.»

Kritiker werden monieren, dass Sie beide 
ja auch schon im «Folio» zu sehen waren, 
etwa als Exponenten einer Klasse, die 
Geld sammelte für eine Reise. Die Zuger 
Informatiklernenden machen einfach 
überall mit?
Kim Gautschi: «Es hat sicher mit unserer 
Lehrerperson Andreja Torriani zu tun, der 
sich im ,Folio' und auch sonst sehr enga-
giert und uns jeweils anfragt, ob wir einen 

Beitrag leisten wollen. Wir sind sicher 
überdurchschnittlich motiviert und viel-
leicht etwas interessierter als andere 
Klassen. Warum sollen wir uns also 
zurücknehmen? Wir bieten Qualität und 
Herzblut.»

Was sagen die Berufsbildner?
Alessio Vokinger: «Die finden es super, 
dass wir uns einsetzen. Sie sind ja selbst 
sehr überzeugt von der Berufsbildung und 
finden es natürlich sehr gut, wenn Ler-
nende auch selbst dafür einstehen. Ein 
Lernenden-,Folio' ist doch das beste Mar-
keting dafür.» 

Sie haben soeben als Inspiration die Re-
daktion von 20 Minuten in Zürich be-
sucht. Was hat Ihnen gefallen?
Alessio Vokinger: «Es war sehr interes-
sant. 100 Mitarbeitende in Zürich produ-
zieren Stoff für rund zwei Millionen Leser. 
Eindrücklich war das Gespräch mit dem 
Chefredaktor und die Besichtigung des 
Newsrooms. Das ist ein Ring, an dem 
Redaktoren vor mehreren Bildschirmen 
sitzen und News aus aller Welt sichten 
und dann auswählen. Bei ganz dringen-
den und wichtigen News blinken zwei rote 
Lampen.» 

Haben Sie etwas gelernt für Ihre Redak-
tion?
Kim Gautschi: «Die Organisation ist das A 
und O. Die Arbeitsprozesse müssen stark 
strukturiert sein, sonst gibt das ein Chaos. 
Wir haben mit verschiedenen Klassen und 
Lernenden zu tun. Die Berufsrichtungen 
sind auch ganz verschieden. Dennoch 
muss das Lernenden-,Folio' ein Gesamt-
werk werden.» 

Das Thema der aktuellen Ausgabe lautet 
Internationalisierung. Was möchte der 
Chefredaktor des Lernenden-«Folio» da-
rin lesen?
Alessio Vokinger: «Die Unterschiede der 
Lehre zum Ausland müssten ein Thema 
sein. Und dass die Schweiz das beste 
Berufsbildungssystem hat, das möchte ich 
natürlich schon hören.» 

Welches ist das Thema des Lernenden-
«Folio» im Oktober? 
Kim Gautschi: «Lassen Sie sich überra-
schen! Es ist ein super spannendes Thema.»

Was möchten Sie sonst noch sagen?
Alessio Vokinger: «Schon jetzt ein Merci 
an alle, die mitarbeiten werden. Wir freuen 
uns sehr und hoffen, dass sich alle enga-
gieren. Und ans ,Folio' auch ein Danke. Es 
ist eine Riesenchance, so was zu machen 
und sich damit zu profilieren.»  ■

Motivierte Chefredaktoren: Alessio Vokinger und Kim Gautschi
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Start der Befragung zur Überprüfung 
des Rahmenlehrplans Pfl ege HF
Die zuständige Entwicklungskommission hat die erste standardisierte Befragung zum 
Rahmenlehrplan RLP Pflege HF gestartet. Ziel ist es, die Aktualität des RLP zu überprüfen. 
Die Befragung dauert bis am 25. Juni 2014. Text OdASanté

Was müssen Pfl ege-
fachleute wissen? 

Der Rahmenlehrplan 
Pfl ege HF wird überprüft. 

D er Rahmenlehrplan Pflege HF wird 
von der Dachorganisation der 
Arbeitswelt Gesundheit OdASanté 

und dem Schweizerischen Verband Bil-
dungszentren Gesundheit und Soziales 
BGS gemeinsam getragen und ist seit über 
sechs Jahren in Kraft. Die jetzige Befra-
gung ermöglicht eine erstmalige, umfas-
sende Bestandsaufnahme der aktuellen 
Situation im Kontext des RLP Pflege HF. 
Im Fokus steht dabei die folgende Frage: 
Ermöglicht es der Rahmenlehrplan Pflege 
HF, Pflegefachfrauen und Pflegefachmän-
ner heute wie morgen so auszubilden, 
dass den Bedürfnissen der pflegerischen 
Praxis Rechnung getragen wird?

Praxis und Bildungsanbieter
Alle Ausbildungsbetriebe Pflege HF sind 
mit einem Onlinefragebogen bedient wor-
den. Dieser richtet sich an die Ausbil-
dungsverantwortlichen in den Betrieben 
und umfasst Fragen zu allen im Rahmen-
lehrplan Pflege HF verankerten Regelun-
gen. Eine leicht angepasste Version des 
Fragebogens ist an alle Schulen mit Bil-
dungsgang Pflege HF verteilt worden. Das 
Fragesetting ist mit demjenigen des Fra-
gebogens für die Betriebe vergleichbar, 
allerdings weniger auf die Praxis als viel-
mehr auf den Kontext der Schule bezogen.

Sammeln und auswerten
OdASanté wird die Rückmeldungen sam-
meln und auswerten. Ausgewählte Daten 
werden ausserdem den Mitgliederverbän-
den von OdASanté sowie dem BGS zur 
Verfügung stehen, damit diese eine konso-
lidierte Stellungnahme erstellen können. 
Anschliessend sind Experten  und Exper-
tinnen  der Arbeitgeberverbände, der kan-
tonalen Organisationen der Arbeitswelt 

Gesundheit, des Schweizer Berufsverban-
des der Pflegefachfrauen und Pflegefach-
männer SBK und des BGS eingeladen, die 
Resultate gemeinsam mit der Entwick-
lungskommission zu besprechen. Diese 
beurteilt schliesslich den Anpassungsbe-
darf, formuliert allfällige Anpassungsvor-
schläge und richtet einen entsprechenden 
Antrag an die beiden Vorstände von OdA-
Santé und vom BGS.

Allfällige Anpassung des RLP
Themen, welche über den Rahmenlehr-
plan hinausgehen – etwa Überlegungen, 
die sich auf den gesamten Pflegebereich 
beziehen –, werden an die zuständigen 
Organe weitergeleitet, welche über das 
weitere Vorgehen (z.B. zusätzliche Umfra-
gen oder vertiefte Analysen) entscheiden.

Die Rückmeldungen zum RLP Pflege HF 
werden von der Entwicklungskommission 
RLP Pflege HF in die Entscheidgrundla-
gen zur Beurteilung des Anpassungsbe-
darfs des RLP Pflege HF integriert. Im 
Falle einer Anpassung des RLP Pflege HF 
werden die vorgesehenen Änderungen zu 
gegebener Zeit einer breiten Vernehmlas-
sung unterzogen. Der Entscheid über die 
Anpassung des RLP Pflege HF liegt letzt-
endlich wieder bei den beiden Vorständen 
von OdASanté und dem BGS sowie beim 
Staatssekretariat für Bildung, Forschung 
und Innovation SBFI. ■
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Unterstützung vor Ort ist 
Motivation pur
Elina Schranz, Christoph Nussbaum, Jessica Hofmann und Pascal Studer gehören zu jenen rund 
1000 jungen Leuten, die an den SwissSkills Bern 2014 teilnehmen werden. Alle angemeldeten 
Kandidaten der Schweizer Berufsmeisterschaften werden neu auf www.swissskillsbern2014.ch 
vorgestellt und können von ihren Fans mit dem «Fan-Ticket» unterstützt werden. Text Renate Bühler

Pascal, Christoph, Jessica und Elina: Strassenbauer und FaGe freuen sich auf die Wettkämpfe

V om 17. bis 21. September 2014 fin-
den in Bern die ersten gemeinsa-
men Berufsmeisterschaften der 

Schweiz statt. An diesem Grossanlass tref-
fen sich die besten jungen Schweizer 
Berufsleute aus 130 Berufen; in 70 Beru-
fen werden Meisterschaften durchge-
führt. Die Organisatoren erwarten rund 
1000 Wettkämpfer aus allen Regionen der 
Schweiz und rund 200 000 Besucherinnen 
und Besucher. 

 «Es wird ein einmaliges Erlebnis, das 
es nicht zu verpassen gilt», sagte Chris-
toph Erb, OK-Präsident, Ende Mai vor den 
Medien, «und ganz sicher einer der Höhe-
punkte im Jahr der Berufsbildung». An 
Infoständen werden Berufe von Fachper-
sonen erklärt und gezeigt; die Sonder-
schau zu den Kleinstberufen präsentiert 
Berufe, die für die kulturelle Vielfalt wich-
tig sind, und die Sonderschau zur Höhe-
ren Weiterbildung zeigt Karrieremöglich-
keiten auf. 

Leistungsschau der Berufsbildung
Edith Olibet, ehemalige Berner Bildungs-, 
Sozial- und Sportdirektorin und heute 
regionale Botschafterin der SwissSkills 
Bern 2014, ergänzte: «Diese Meisterschaf-
ten sind die beste Bühne, um zu zeigen, 
was unsere duale Berufsbildung leistet 
respektive ermöglicht. Sie sind der ideale 
Anlass für Schüler und Schülerinnen im 
Berufswahlalter, um sich praxisnah und 
kompakt über die Vielfalt der Berufe zu 
informieren.» Sie selber als «ältere Dame» 
sei immer wieder erstaunt darüber, wie 
viele Berufe es heute gibt – «das war zu 
meiner Zeit noch nicht so». Die Schwei-
zermeisterschaft sei zudem die einmalige 
Chance für Berufsschülerinnen und 
Berufsschüler, für Lehrpersonen und 
Eltern, live zu erleben, welche Höchstleis-
tungen in der Berufsbildung erbracht 
werden. 

Rund 1000 Wettkämpfer
Bisher fanden die Schweizer Berufsmeis-
terschaften alle zwei Jahre dezentral statt 
– zum ersten Mal messen sich nun die jun-
gen Talente verschiedenster Berufe 
gleichzeitig am selben Ort. «Eine organi-
satorische Herausforderung», sagte 
Michael Stocker, Gesamtprojektleiter 
SwissSkills Bern 2014. «Wir schaffen für 
vier Tage rund 1000 Arbeitsplätze, die so 
unterschiedlich sind wie die Berufe 
selbst.» Die Rahmenbedingungen für den 
Wettkampf seien für jeden Beruf ganz 
unterschiedlich. Beim Wettbewerb der 
Strassenbauer etwa treten die Teilnehmer 
jeweils in Zweierteams gegeneinander an 
und müssen ein Strassenbauobjekt bauen, 
das rund 30 Quadratmeter gross ist. 
Anders bei den Fachfrauen Gesundheit, 
die als Einzelkämpferinnen antreten: Sie 

müssen die gesundheitliche Verfassung 
eines Patienten einschätzen. 

Unterstützung per Fan-Ticket 
Elina Schranz, Christoph Nussbaum, Jes-
sica Hofmann und Pascal Studer stammen 
aus dem Kanton Bern und kämpfen im 
September in Bern um Medaillen. Die 
Absichten des Strassenbauers Pascal Stu-
der sind eindeutig: «Ich will in Bern 
Schweizer Meister werden!». Strassen-
bauer Christoph Nussbaum brachte seine 
Absichten auf den Punkt: «Gold!». Auch 
Elina Schranz und Jessica Hofmann, Fach-
frauen Gesundheit, wollen Medaillen mit 
nach Hause nehmen. «Diese Berufsmeis-
terschaften sind ein guter Anlass, unsere 
Leistungen zu präsentieren», so Elina 
Schranz. Und Jessica Hofmann ergänzte: 
«Höchstleistungen erbringen kann ich am 
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 ●  SwissSkills Bern 2014, die 1. Schweizer Berufsmeisterschaften 
17. bis 21. September 2014, Bern

Können auf höchstem Niveau: Vom 17. bis 21. September 2014 treff en sich die 
besten jungen Schweizer Berufsleute aus Handwerk, Industrie und Dienstlei-
stung – aus rund 130 Berufen – zu einem Grossevent mit spitzensportlicher 
Note. Die Schweizermeisterinnen und Schweizermeister werden in rund 70 
Berufen ausgemacht. Zu den SwissSkills Bern 2014 werden nicht weniger als 
1000 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer sowie rund 200 000 Besuche-
rinnen und Besucher aus allen Regionen der Schweiz erwartet. Zum ersten Mal 
messen sich die Talente gleichzeitig am selben Ort. Aktuell werden Berufsmei-
sterschaften dezentral – verstreut über die ganze Schweiz – durchgeführt. 
Bundesrat Johann Schneider-Ammann hat das Patronat über die SwissSkills 
Bern 2014.

Eröff nung mit einer grossen Feier
Am 17. September 2014 starten die SwissSkills Bern 2014 mit einer spekta-
kulären Eröff nungsshow, welche die Berufe und ihre Spitzentalente feiert und 
vorstellt. 

Wettkampf auf höchstem Niveau
Vier Tage, vom 18. bis 21. September 2014, dauern die eigentlichen Berufs-
wettbewerbe auf dem BERNEXPO-Gelände, die für alle zugänglich sind. Die 
Meisterschaften in rund 70 Berufen sind ein einmaliges Schaufenster für die 
Berufsbildung und für die Berufswahl – für Jugendliche, Eltern, Schulklassen 
und die Öff entlichkeit.

Spannendes und Informatives
Wettkämpfe, ein spannendes Rahmenprogramm mit Leistungsshows und In-
formationsstände der verschiedenen Berufsverbände und Aussteller: Besuche-
rinnen und Besucher, insbesondere Schülerinnen und Schüler, erhalten vor Ort 

Einblick in die vielfältige Berufswelt und sammeln wertvolle Informationen für 
die berufl iche Zukunft.

Ehrung der Besten an der Schlussfeier
Mit der Schlussfeier und der Medaillenübergabe am 21. September 2014 wer-
den die Gewinner geehrt und ausgezeichnet.

2014: Berufsbildung im Fokus
SwissSkills Bern 2014, das ist nicht nur Wettkampf, sondern auch schönster 
Beweis dafür, dass das duale Berufsbildungssystem der Schweiz international 
Spitzenklasse ist und damit kommt ihm auch höchste Wertschätzung zu. 
Dank der Kombination von Berufslehre und Schule, von Praxis und Theorie hat 
die Schweiz eine der niedrigsten Jugendarbeitslosenquoten weltweit. SwissS-
killsBern 2014 ist weltweit die grösste Leistungsschau zum dualen Berufsbil-
dungssystem.

Die Berufsbildung steht 2014 im Fokus: mit dem 10-Jahr-Jubiläum zum Be-
rufsbildungsgesetz und zahlreichen Veranstaltungen wie die SwissSkills Bern 
2014.

Die SwissSkills Bern 2014 werden vom Staatssekretariat für Bildung, For-
schung und Innovation (SBFI) gefördert, mit Unterstützung der kantonalen 
Bildungsbehörden. Finanziell werden die SwissSkills Bern 2014 von Bund und 
Kanton Bern (Lotteriefonds) sowie von der Wirtschaft unterstützt. Der Anlass 
kostet insgesamt rund 50 Millionen Franken.

www.swissskillsbern2014.ch 
www.facebook.com/swissskillsbern2014

besten mit der Unterstützung von Freun-
den, Familie und hoffentlich auch von vie-
len Fans.» So oder ähnlich dürfte es auch 
den meisten anderen Kandidatinnen und 
Kandidaten ergehen. Daher kann neu auf 
www.swissskillsbern2014.ch jede Wett-
kämpferin und jeder Wettkämpfer per-
sönliche Fan-Tickets verteilen und mit 
eigenem Werbematerial in seinem beruf-
lichen wie auch persönlichen Umfeld für 
sich werben, um Fans zu gewinnen. 

Das Fan-Ticket ist ein kostenloser 
Tageseintritt zu den SwissSkills Bern 
2014: eine gute Möglichkeit, seine Wett-
kämpferin, seinen Wettkämpfer vor Ort zu 
unterstützen. Für die Kandidaten doppelt 
interessant, denn mit jedem an den Meis-
terschaften abgegebenen Fan-Ticket 
erhalten sie eine Stimme, die sie dem Titel 
«Fan-Champion» näher bringt. «Das ist 
Motivation pur!», finden die vier Berner 
Kandidaten.  ■

Edith Olibet, Michael Stocker und Christoph Erb 
(v.l.) informierten über die SwissSkills Bern 2014.
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Das EHB stärkt seine Position natio-
nal und international
■ Der Bundesrat hat an seiner Sitzung 
vom 9. April 2014 den Geschäftsbericht 
2013 des Eidgenössischen Hochschulins-
tituts für Berufsbildung (EHB IFFP 
IUFFP) genehmigt. Im Berichtsjahr ver-
mochte das EHB seine Position in der 
Berufsbildungs- und Hochschulland-
schaft national wie international zu stär-
ken. Zudem wurde die Mittelfriststrategie 
2022 verabschiedet, die das Hochschulin-
stitut für künftige Herausforderungen 
rüsten soll.

Das EHB hat im vergangenen Jahr mit 
934 Ausbildungsdiplomen und -zertifika-
ten sowie mit Weiterbildungen massgeb-
lich zur Qualifizierung von Berufsbil-
dungsverantwortlichen sowie von Lehr-
personen an Berufsfachschulen und 
höheren Fachschulen beigetragen. Insge-
samt waren am EHB 1590 Personen in 
Ausbildung. Im Auftrag von Organisatio-
nen der Arbeitswelt hat das EHB 10 
Berufsreformen durchgeführt und 115 
Implementierungen begleitet. Zugunsten 
der höheren Berufsbildung (eidgenös-
sisch anerkannte Berufsprüfungen und 
höhere Fachprüfungen, höhere Fachschu-
len) wurden sieben Projekte durchge-
führt. Zudem betreute das Institut fünf 
internationale Projekte. In der Berufsbil-
dungsforschung konnte sich das EHB 
national als Leading-House-Partner pro-
filieren, ein Projekt des Schweizerischen 
Nationalfonds akquirieren und in über 
200 Auftritten das erforschte Wissen nati-
onal sowie international präsentieren.

Die Jahresrechnung 2013 schliesst bei 
einem Gesamtaufwand von 40,951 Millio-
nen mit einem Gewinn von 2,974 Millio-
nen CHF ab (im Vorjahr hatte ein Fehlbe-

trag von 1,023 Mio. resultiert). Zu verdan-
ken ist dieses Ergebnis einerseits Einspa-
rungen in verschiedenen Bereichen, 
anderseits der Tatsache, dass geplante 
Investitionen aufgeschoben wurden, bis 
die Strategie EHB 2022 konsolidiert ist. 
Das Eigenkapital wuchs dadurch per Ende 
2013 auf 4,177 Millionen CHF. Es steht 
zum Ausgleich von Verlusten sowie als 
Reserve für Projekte und Investitionen 
zugunsten einer weiteren Stärkung des 
Institutes in der Berufsbildungslandschaft 
und unter dem neuen Hochschulförde-
rungs- und koordinationsgesetz (HFKG) 
zur Verfügung.
—

EU-PROJEKT 

Besser lernen mit Robotern?
■ Die Jacobs University in Bremen unter-
sucht im Rahmen eines EU-Projektes, ob 
Roboter in Zukunft Lehrer bei ihrer Arbeit 
unterstützen können. Arvid Kappas ist 
zufrieden: «Nach zwölf Monaten sind wir 
weiter als erhofft.» Im Erdkundeunter-
richt sitzen sich nun ein Roboter und ein 
Schüler gegenüber, lediglich getrennt 
durch einen «Touch-Table», einem über-
dimensionalen iPad. Auf dessen Oberflä-
che erscheint eine Landkarte. Auf Anwei-
sung des Roboters geht der Schüler auf 
Schatzsuche, mal nach Osten, mal nach 
Westen, hinweg über Meere und Berge.

«Der Roboter kann sprechen, zeigen, 
gestikulieren, das Kind anschauen», 
erläutert Kappas. «Es kann ihn auffor-
dern, bestimmte Dinge zu tun, und sagen, 
ob eine Antwort richtig oder falsch ist.» 
Was er normalerweise nicht kann, ist zu 
erkennen, ob ein Kind ein Problem hat, 
bevor das Kind einen Fehler begangen 

hat. «Die Frage: ‹Soll ich das noch einmal 
erklären?› kommt ihm nicht in den Sinn. 
Daran arbeiten wir», sagt Kappas, «das 
wollen wir erreichen.»

Für die Unterrichtsgestaltung
Der Professor für Psychologie an der 
Jacobs University in Bremen ist Teil eines 
interdisziplinären Teams von Wissen-
schaftlern aus vier Nationen. Im Auftrag 
der EU erforschen sie noch bis 2015, ob die 
Roboter den Lehrern im Unterrichten von 
acht- bis elfjährigen Kindern eine Hilfe 
sein können. Dabei geht es nicht darum, 
Lehrer zu ersetzen, sondern ihnen ein 
weiteres Instrument für die Unterrichts-
gestaltung an die Hand zu geben.

Kappas vergleicht das gerne mit 
Sprachlaboren. Vor 40 Jahren galten die 
als besonders innovativ, eine ganze Klasse 
konnte dort gleichzeitig an ihren Englisch- 
oder Spanischkenntnissen feilen. Im 
Unterricht kann der Lehrer nur jeweils 
einem Kind seine Aufmerksamkeit wid-
men. Wie beim Sprachlabor, glaubt Kap-
pas, könnten bestimmte Inhalte an künst-
liche Systeme ausgelagert werden. «Das 
können Rechenaufgaben sein oder das 
Verstehen von Himmelsrichtungen – 
bestimmte Fähigkeiten lassen sich mit 
einem Roboter als Tutor sehr gut üben.»

Auch der Roboter muss lernen
Im Forscherteam ist der Psychologe für 
die Erfassung der Emotionen und die 
Interaktion zwischen Roboter und Schüler 
verantwortlich. Der Roboter muss einzu-
schätzen lernen, ob ein Kind gelangweilt 
oder überfordert ist. Er soll Körperhaltung 
und selbst die Bewegung der Augenbrauen 
interpretieren können und mit Gesten und 
Worten auf die Kinder eingehen. Selbst 
die Stimme des Roboters wird getestet. 
Macht es einen Unterschied für den 
Unterricht, ob sie männlich oder weiblich 
ist? Die ersten Versuche in verschiedenen 
europäischen Ländern zeigen: Die Kinder 
reagieren positiv auf den Roboter. Sie neh-
men ihn ernst, er motiviert sie zum Ler-
nen. Die Technik hat allerdings auch ihre 
Grenzen: Die Interaktion funktioniert nur 
mit einzelnen Schülern, maximal mit einer 
kleinen Gruppe. Mit einer ganzen Klasse 
wäre der Roboter überfordert. 

Mehr Informationen: 
www.emote-project.eu
—

Lehrer Roby? Klar ist: sauer wird der nie.
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SpotMyJob.ch – Berufswahlunter-
richt und Medienbildung in einem 
■ Das kostenlose Lehrmittel SpotMyJob.ch 
geht neue Wege bei der Schnupperlehrdo-
kumentation. In zehn Schritten produzie-
ren die Schüler mit ihrem Handy einen 
Schnupperlehrfilm. Mit dem Upload der 
Filme auf die Webplattform SpotMyJob.ch 
entsteht eine Videothek zu verschiedenen 
Berufsbildern.  Die strukturierte Vor- und 
Nachbereitung der Filmaufnahmen füh-
ren zu einer vertieften Auseinanderset-
zung der Schüler mit dem Schnupperlehr-
beruf. Für die Planung des Unterrichts 
steht den Lehrpersonen auf der Website 
SpotMyJob.ch ein Kommentar mit didak-
tischen Hinweisen zur Verfügung. Spot-
MyJob.ch ist eine Initiative des Amtes für 
Kindergarten, Volksschule und Beratung 
der Erziehungsdirektion des Kantons 
Bern, des PostDoc Schulservices sowie des 
Instituts für Medienbildung der PH Bern. 
Plattform und Lehrmittel stehen seit dem 
1. Mai 2014 allen Schulklassen kostenlos 
zur Verfügung. 

Mehr Informationen:
www.spotmyjob.ch. 
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Spass und Spannung: Der nationale Wettbewerb von Schweizer Jugend forscht war interessant, bunt und fröhlich.

Vom 1. bis 3. Mai 2014 fand im Rolex Learning Center an der EPFL in Lausanne der 48. 
nationale Wettbewerb von Schweizer Jugend forscht statt. Am Wettbewerb stand die 
Innovation im Zentrum. Aufgefallen sind dort innovative Berufslernende mit zum Teil spek-
takulären Erfindungen. Text Christoph Gerber

T yroliennen sind Seilbahnen aus 
Kunststoffseilen, die für einen Tag 
aufgebaut werden können. Viele 

Jugendorganisationen wie etwa die Cevi 
oder Pfadi bauen im Rahmen ihrer Akti-
vitäten solche Seilbahnen auf. Als es 
jüngst zu einem tödlichen Unfall kam, 
weil die Bremssysteme versagten, wollte 
Michael Meili von der BZM Zürich die 
Sicherheit von verschiedenen Bremssys-
temen einer mobilen Tyrolienne testen. 
Dazu baute er die Seilbahn mit verschie-
denen Bremssystemen auf und führte 
verschiedene Messungen über die auftre-
tenden Kräfte durch. Dadurch konnte er 
die verschiedenen Bremssysteme mitein-
ander vergleichen und untersuchen, wel-
che Bremsvariante am besten funktio-
niert. Er fand heraus, dass die dynami-
sche Bremsung mit Gummizügen am 
sichersten ist. Ungeachtet der Ergebnisse 

ist es jedoch immer kritisch, wenn eine 
Person ungebremst in die Sicherheits-
bremse fährt. Deshalb müssen verschie-
dene Vorsichtsmassnahmen beachtet 
werden, die Michael Meili in seiner Arbeit 
ausführt. Diese Arbeit erhielt das Prädi-
kat sehr gut und den Sonderpreis Met-
rohm, also die Teilnahme an der Expo Sci-
ences Europe (ESE 2014) vom 7. bis am 
12. September 2014 in Žilina, Slowakei.

Michael Meili, Sie sind am 48. nationalen 
Wettbewerb in Lausanne mit dem Prädi-
kat «sehr gut» ausgezeichnet worden. 
Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, 
an diesem Wettbewerb teilzunehmen?
Michael Meili: «Ich durfte meine Berufs-
maturitätsarbeit im Stadthaus Zürich 
ausstellen. An der Ausstellungseröffnung 
wurde meine Arbeit dann für die Teil-
nahme empfohlen.»

Wer hat Sie zur Teilnahme am Wettbe-
werb motiviert und was hat Sie dazu be-
wogen, dieses Thema in einem Projekt 
umzusetzen?
«Bereits vor der Umsetzung des Projekts 
wies mein Physiklehrer auf den Wettbe-
werb hin. Er hat mich unterstützt und 
motiviert. Ebenfalls konnte ich jederzeit 
auf meine Eltern zählen.»

Schweizer Jugend forscht - innovativ 
und mit viel Engagement
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Wie ging es Ihnen in der Phase nach der 
Anmeldung bis zur Zulassung an den 
Wettbewerb? Ich nehme an, da gab es 
Hochs und Tiefs.
«Die Nomination für den Workshop war 
natürlich ein toller Moment. Als ich dann 
meine Arbeit weiterentwickeln wollte, 
fehlten mir aber zuerst die Ideen.»

Was waren die technischen Herausfor-
derungen im Projekt? Welches die theo-
retischen?
«Der Aufbau der Seilbahn war ein biss-
chen kompliziert, da diese wegen den 
Messungen immer wieder umgebaut wer-
den musste. Die theoretische Herausfor-
derung bestand darin, die erhaltenen 
Messresultate zu interpretieren, wenn 
diese stark von den Erwartungen abwi-
chen.»

Was waren in Ihrem Projekt die grössten 
Herausforderungen?
«Die grösste Problematik war die Logistik. 
Ich musste sämtliches Material für eine 
Seilbahn auftreiben sowie Messgeräte 
und Transportmittel organisieren. Dies 
kostete mich sehr viel Zeit.»

Wie haben Sie den Wettbewerb rund um 
die Veranstaltung in Lausanne erlebt?
«Obwohl es sich um einen Wettbewerb 
handelte, war nie ein Konkurrenzkampf 
spürbar. Unter den Teilnehmenden 
herrschte eine tolle Stimmung. So habe 
ich an diesem Wochenende viele Leute 
kennengelernt. Mit einigen werde ich wei-
terhin in Kontakt bleiben.»

Sie haben die BMZ schon vor einem Jahr 
abgeschlossen. Wie haben Sie es ge-
schaff t, trotzdem Zeit zu fi nden für die 
Weiterentwicklung Ihres Projekts bis 
zum Wettbewerb?
«Ich habe mir einen Zeitplan erstellt und 
Ziele gesetzt. Um diese zu erreichen, habe 
ich natürlich auch mal ein paar Sonntage 
hingegeben. Aber es hat sich gelohnt.» 

Was empfehlen Sie anderen Kandidatin-
nen und Kandidaten aus der Berufsbil-
dung, die die Lehre abgeschlossen haben 
und danach den Wettbewerb bestreiten?
«Nützlich ist es, dem Arbeitgeber vom 
Projekt und vom Wettbewerb zu erzählen. 
Die Anerkennung für einen solchen 
Anlass ist enorm gross. Da kommen einem 
die meisten Arbeitgeber gerne entgegen.»

Was hat Ihnen der Wettbewerb 
gebracht? Was kommt danach?
«Der Wettbewerb in Lausanne war ein 
unvergessliches Erlebnis. Bei der Anmel-
dung hätte ich dies noch nicht gedacht. 
Und schon gar nicht, dass ich einen Son-
derpreis nach Hause nehmen würde. Im 
September darf ich nun mein Projekt an 
einer europäischen Ausstellung in der 
Slowakei präsentieren. Und wer weiss, 
was danach noch alles kommt …»

Was sagen Sie einem Lernenden, der 
noch etwas zögert, am Wettbewerb teil-
zunehmen?
«Anmelden! Man kann nichts verlieren, 
nur gewinnen.»

Die beiden Teams aus Herisau, «Autolift» 
und «Beim Recycling hapert’s doch nicht», 
über deren Arbeiten wir im im April-
FOLIO berichteten, kamen auch in die 
Endrunde. Sie erhielten das Prädikat gut. 
Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
aus der Berufsbildung gratulieren wir 
herzlich! ■

Links :
http://www.swissinfo.ch/ger/wissen_und_technik/Was-
serorgel.html?cid=38529916
http://www.srf.ch/player/tv/schweiz-aktuell/video/
schweizer-jugend-forscht?id=a5f34e82-ec9c-
4af7-a668-93d6ddf178f6

 ● Die Wasserorgel

Livio Conzett und Olivier Walpen: Im Zeitalter der 
elektronischen Musik wollten Conzett und Walpen 
Musik auf altbewährte Weise erzeugen. Dies 
führte sie zu ihrer Projektidee: einer Wasserorgel. 
Dazu spannten sie über die Öff nungen verschieden 
langer Abfl ussrohre je einen Kunstdarm als Mem-
bran. Darüber montierten sie Ventile, mit denen sie 
mit einem programmierten Computer Wasser-
strahlen auf die Membrane fallen lassen. Die ver-
schieden lang zugeschnittenen Rohre ergeben die 
unterschiedlichsten Töne der Tonleiter und es 
konnte so Musik gespielt werden.
Dieses Projekt erhielt das Prädikat «sehr gut».

 ●  Ambassadoren 
suchen Talente

Im Projekt «Innovations- und Talentförderung in 
der Berufsbildung» wird das Netz der Talentscouts 
an Berufsfachschulen und an Berufsmaturitäts-
schulen stark ausgebaut. Die Ambassadorinnen 
und Ambassadoren sind massgeblich daran betei-
ligt, an den Schulen die Talente zu erkennen, inno-
vative Projekte zu fördern und die Lernenden bei 
der Teilnahme an Wettbewerben zu unterstützen. 
Als Projektpartner engagiert sich der BCH hier 
stark.

Christoph Gerber
ist Berufsschullehrer in 
Baden. Beim BCH leitet er das 
Projektteam «Innovations- 
und Talentförderung in der 
Berufsbildung»
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«Fit for Finance» ist ein gemeinsames Pro-
jekt des Dachverbands der Schweizer 
Berufsfachschullehrpersonen (Berufsbil-
dung Schweiz, BCH | FPS), des Eidgenössi-
schen Hochschulinstituts für Berufsbil-
dung (EHB IFFP IUFFP) sowie der unab-
hängigen Unternehmensberatung Prime-
coach AG und wird vom Staatssekretariat 
für Bildung, Forschung und Innovation 
(SBFI) finanziell unterstützt. In der FOLIO-
Ausgabe vom Oktober 2013 haben wir 
bereits über den Entstehungskontext sowie 
die geplante Umsetzung des Projekts 
berichtet. 

Hauptziel von «Fit for Finance» ist es, 
ein auf Lernende an Berufsfachschulen 
abgestimmtes didaktisches Konzept zur 
Förderung von finanzieller Allgemeinbil-
dung im Allgemeinbildenden Unterricht zu 
entwickeln und umzusetzen. Das Projekt 
orientiert sich dabei an zwei zentralen 
Leitlinien:
• Es basiert auf einem ganzheitlichen 

Ansatz von finanzieller Allgemeinbil-
dung. Neben dem Wissen zum Umgang 
mit Geld und zu Finanzthemen werden 
auch emotional-motivationale Aspekte 
(z.B. Befähigung zum Bedürfnisauf-
schub) sowie Einstellungen und Wert-
haltungen einbezogen. Ebenso soll die 
Urteils- und Kritikfähigkeit der Lernen-
den unter Einbezug des gesellschaftli-
chen und gesamtwirtschaftlichen 
Umfelds geschult und geschärft werden.

• Nach dem Prinzip «für die Praxis aus der 
Praxis»,bezieht das Projekt die Perspek-
tiven und Expertisen der Lehrpersonen 
und Berufslernenden explizit mit ein. Es 
setzt zudem auf die Vernetzung und 
Kooperation wichtiger Stakeholder im 
Bereich der finanziellen Allgemeinbil-
dung und der schweizerischen Berufs-
bildung.

Das Projekt arbeitet evidenzbasiert und 
sieht dementsprechend zwei empirisch 
orientierte Projektphasen vor: Zunächst 
wurde der Status quo der finanziellen All-
gemeinbildung im allgemeinbildenden 
Unterricht an schweizerischen Berufsfach-
schulen erhoben. In der zweiten, aktuell 
laufenden Phase werden einerseits 
gemeinsam mit Lehrpersonen und Berufs-
lernenden exemplarische Lehr-Lern-
Sequenzen zur Förderung finanzieller All-
gemeinbildung entwickelt, erprobt und 
evaluiert. Andererseits wird die bisherige 
Befragung auf Lehrkräfte ausgeweitet, die 
Wirtschaft & Gesellschaft bei KV-Lernen-
den unterrichten, um ein umfassendes 
Bild der aktuellen Förderung finanzieller 
Allgemeinbildung zu erhalten sowie 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu 
entdecken. 

In die Bestandsaufnahme wurden 28 
exemplarisch ausgewählte Berufsfach-
schulen aus allen Sprachregionen der 
Schweiz einbezogen. Insgesamt 172 Lehr-

personen des Allgemeinbildenden Unter-
richts haben an der Onlinebefragung teil-
genommen. Sie sind zwischen 28 und 65 
Jahre alt (Durchschnittsalter: 48 Jahre), zu 
gut einem Drittel weiblich und die Hälfte 
unterrichtet mindestens seit zehn Jahren 
Allgemeinbildung an einer Berufsfach-
schule. Die Lehrpersonen wurden unter 
anderem dazu befragt, (1) welche Inhalts-
bereiche von finanzieller Allgemeinbil-
dung aus ihrer Sicht wichtig sind, (2) wo 
sie Lernschwierigkeiten bei den Berufs-
lernenden wahrnehmen und (3) mit wel-
chen Herausforderungen sie bei der 
Umsetzung der Förderung von finanziel-
ler Allgemeinbildung konfrontiert sind.

Wichtige Inhaltsbereiche von fi nan-
zieller Allgemeinbildung
Mit Blick auf die Frage, welche Inhaltsbe-
reiche für den Allgemeinbildenden Unter-
richt wichtig sind, zeigt sich, dass alle 
befragten Lehrpersonen den Kern der 
finanziellen Allgemeinbildung in der 
Organisation der eigenen Finanzen sehen. 
Dazu gehören beispielsweise die persönli-
che Budgeterstellung (25 Prozent der 
Gesamtnennungen), Verschuldung von 
Individuen (15 Prozent) sowie verschie-
dene Spar- und Finanzierungsformen (je 
10 Prozent). Rund ein Drittel der Befragten 
erwähnt zudem die Integration von gesam-
tökonomischen und sozialen Aspekten als 
wichtigen Bestandteil der finanziellen All-

«Fit for Finance» entwickelt ein didaktisches Konzept zur Förderung der finanziellen Kom-
petenz von Lernenden. Vorbereitend wurde in einer Lehrpersonenbefragung die aktuelle 
Umsetzung von Massnahmen zur Förderung der finanziellen Bildung bei Berufslernenden 
im Allgemeinbildenden Unterricht unter die Lupe genommen. Text Aprea, Leumann, Gerber

Status quo der fi nanziellen Bildung 
an Schweizer Berufsfachschulen
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gemeinbildung. Die Hauptnennungen sind 
dabei mit je fünf Prozent die Funktion des 
Geldes (u.a. im Wirtschaftskreislauf), die 
Funktion des Bankensystems sowie Kon-
zepte der Marktwirtschaft und des Kapita-
lismus. Weitere zehn Prozent der Lehrper-
sonen nennen ergänzend Inhaltsbereiche, 
welche Diskussionen um Werte, Nachhal-
tigkeit, Ethik sowie das Verhältnis von 
Nord-Süd betreffen.

Lernschwierigkeiten bei den 
Berufslernenden
Befragt nach den im Unterricht wahrge-
nommenen Lernschwierigkeiten bei Be-
rufslernenden im Bereich der finanziellen 
Allgemeinbildung geben 84 Prozent der 
Lehrkräfte das Verständnis ökonomischer 
Zusammenhänge an. 59 Prozent bemän-
geln die vorhandenen sprachlichen Basis-
kompetenzen (z.B. Textverständnis) und 51 
Prozent beschreiben die Schwierigkeiten 
der Berufslernenden, das Gelernte in den 
eigenen Alltag zu übertragen. Weiter wer-
den unzureichende mathematische Basis-
kompetenzen (z.B. Prozent- oder Kopfrech-
nen; 47 Prozent), mangelnde Reflexionsfä-
higkeit (40 Prozent) sowie fehlendes Inter-
esse (38 Prozent) angesprochen (vgl. 
Abbildung 1). Nach Aussage der befragten 
Lehrkräfte unterscheiden sich die Lern-
schwierigkeiten sowie die festgestellten 
schulischen Defizite nach sozialer und kul-
tureller Herkunft sowie den aktuellen Aus-
bildungsberufen der Lernenden. Zum 
einen stellen knapp die Hälfte der Lehrper-
sonen fest, dass Schülerinnen und Schüler 
mit Migrationshintergrund und/oder aus 

bildungsfernen Familien von den genann-
ten Schwierigkeiten stärker betroffen sind, 
da sie häufiger in einem wenig lernförder-
lichen Umfeld aufwachsen, oft selber mit 
finanziellen Problemen konfrontiert sind 
und/oder unterschiedliche Vorstellungen 
im Umgang mit Geld haben. Zum anderen 
weisen 42 Prozent der Lehrkräfte darauf 
hin, dass Lernende in Berufsausbildungen 
mit hohem kognitivem Anspruchsniveau 
häufiger ein grösseres Allgemeinwissen 
besitzen, vernetzter denken können sowie 
eine ausgeprägtere Lernmotivation und 
Leistungsbereitschaft zeigen. Geschlech-
terunterschiede werden diesbezüglich hin-
gegen von den meisten Lehrpersonen keine 
konstatiert.

Herausforderungen bei der Umset-
zung der Förderung von fi nanzieller 
Allgemeinbildung
Neben Schwierigkeiten hinsichtlich der 
Lernvoraussetzungen der Berufslernen-
den berichten die Lehrkräfte von weiteren 
Herausforderungen beim Unterrichten 
finanzieller Allgemeinbildung, die sich auf 
die Unterrichtsgestaltung auswirken. Auf 
der einen Seite werden mit «Menge an zu 
behandelnden Themen in der knapp ver-
fügbaren Unterrichtszeit» und «fehlender 
Lebensweltbezug der Thematiken des 
Schullehrplans» Dinge genannt, die sich 
auf die Umsetzung des ABU-Schullehrpla-
nes beziehen. Auf der anderen Seite 
erwähnen Lehrpersonen in diesem Zusam-
menhang die (negative) Beeinflussung der 
Lernenden durch Medien und das soziale 
Umfeld, die Schaffung eines realitätsnahen 

Übungsfeldes im ABU-Unterricht zur Ver-
anschaulichung der Unterrichtsthemen 
sowie das ungenügende Weiterbildungs-
angebot in diesem Bereich.

Ausblick 
Die Entwicklung der Lehr-Lern-Sequen-
zen erfolgt derzeit gemeinsam mit einem 
Team von sechs Lehrpersonen aus drei 
Kantonen. Die Sequenzen werden acht bis 
zehn Unterrichtslektionen umfassen und 
beziehen sich auf folgende vier relevante 
Handlungsfelder: (1) Die eigene finanzielle 
Situation einschätzen; (2) alltägliche Geld- 
und Finanzgeschäfte tätigen (d.h. planen, 
durchführen und kontrollieren); (3) grö-
ssere Finanzentscheidung (z.B. Führer-
scheinprüfung oder Autokauf) treffen und 
(4) finanzielle Vorsorge für einen mittel-
fristigen Planungshorizont treffen. Dabei 
wird das Ziel verfolgt, alle Handlungsfelder 
sowohl aus der Perspektive persönlicher 
Finanzentscheidungen wie auch mit ihren 
Bezügen zum umfassenderen kulturellen 
und systemischen (Finanz-)Kontext zu 
betrachten. Die Umsetzung der erarbeite-
ten Sequenzen wird mittels gezielter Beob-
achtungen und Videoaufnahmen im Unter-
richt von Testklassen dokumentiert und 
ausgewertet. Für die Evaluation kommen 
verschiedene Verfahren zur Messung der 
Lernwirksamkeit, schriftliche und mündli-
che Befragung der Lernenden zur Eruie-
rung des Lernbedarfs und der Lernpro-
zessförderlichkeit sowie Erfahrungsbe-
richte in Form von Tagebucheinträgen der 
Lehrkräfte zum Einsatz. Die Erkenntnisse 
der gesamten Evaluation werden schliess-
lich zusammen mit Best-Practice-Empfeh-
lungen in einen an die Lehrpersonen an 
berufsbildenden Schulen gerichteten Leit-
faden einfliessen. ■
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Abbildung 1: Wahrgenommene Lernschwierigkeiten

Christoph Gerber
Projektleiter BCH | FPS
christoph.gerber@bbbaden.ch

Seraina Leumann M.Sc.
Junior Researcher EHB IFFP 
IUFFP
seraina.leumann@ehb-
schweiz.ch

Prof. Dr. Carmela Aprea
Forschungsschwerpunkt-
leiterin EHB IFFP IUFFP
carmela.aprea@iuff p-
svizzera.ch
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Die Idylle trügt: In Luzern steht auch die Bildung unter einem grossen Spardruck. 

«Seit der DV in Kloten spüre ich einen 
positiven Umschwung»
Peter Bigler ist seit März dieses Jahres Präsident des BCH Luzern. Das «FOLIO» sprach 
mit dem Zentralschweizer über den Spardruck in seinem Kanton, die Ziele seiner Sektion 
und die Rolle des BCH als Gewerkschaft. Interview Marcel Siegenthaler

Peter Bigler, warum haben Sie im März 
dieses Jahres das Präsidium des BCH 
Luzern übernommen?
«Weil es mir ein Anliegen ist, die Berufs-
bildung im Kanton Luzern aktiver mitzu-
gestalten. Wir befinden uns in einer 

schwierigen Zeit. Umso wichtiger ist es, 
dass wir Berufsschullehrpersonen ge-
meinsam die Anliegen der Basis vertre-
ten und einen Gegenpol bilden. Diese 
Aufgabe koordiniert unser breit abge-
stützter Vorstand, die Arbeiten sind so auf 
mehrere Schultern verteilt.»

Einen Gegenpol zu was?
«Zu vielen Politikern und anderen Ent-
scheidungsträgern. Die sprechen gerne 
vom erfolgreichen dualen Bildungsweg 
und schmücken sich mit dessen Federn. 
Der Durchschnittspolitiker hat aber oft zu 
wenige Detailkenntnisse über die Berufs-
bildung. Über die Volksschule ist mehr 
bekannt. Der duale und auch der gymna-
siale Weg sind komplexer. Unsere Auf-
gabe ist es, Aufklärungsarbeit zu leisten 
und die Entscheidungsträger in unserem 
Sinn zu informieren. Ich brauche das 
Wort ungern, aber wir müssen auch eini-
ges an Lobbyarbeit leisten. 2013 hat unser 
neunköpfiger Vorstand mehrere Politiker 

zu einem Informationsgespräch eingela-
den. Wir konnten ihnen einige unserer 
Anliegen aufzeigen.»

Wie kann und will der BCH Luzern kon-
kret Einfl uss nehmen?
«Zuerst geht es darum, dass wir frühzeitig 
über Projekte und geplante Entscheidun-
gen informiert werden. Das ist dank eines 
gut funktionierenden Austauschgefässes 
mit der Dienststelle Berufs- und Weiter-
bildung möglich. In diesem Rahmen wer-
den wir informiert oder zur Meinungsbil-
dung angehört, ab und zu auch zur Mitent-
scheidung. Das Personalgesetz sieht ein 
Mitspracherecht für Gewerkschaften 
explizit vor.»

Verstehen Sie den BCH denn auch als 
Gewerkschaft?
«Ja, der BCH ist ein Personalverband und 
damit auch eine Gewerkschaft. Als solche 
kann er laut Artikel 61 im Personalgesetz 
bei allen Vorgängen mitreden, die Aus-
wirkungen auf das Personal haben. Ich 
darf feststellen, dass wir da gut einge-
bunden sind, aber es gibt natürlich noch 
Verbesserungspotenzial.»Kampf gegen den Spardruck: Der BCH Luzern 

versteht sich auch als Gewerkschaft. 
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Im Kanton Luzern steht die Bildung un-
ter einem grossen Spardruck. Führt dies 
zu einem gesteigerten Interesse der 
Lehrpersonen am BCH?
«Einerseits sensibilisiert der Spardruck 
bisher nichtorganisierte Lehrpersonen 
für die gewerkschaftlichen Anliegen, 
andererseits führt er aber auch zu Span-

nungen. Der Vorstand des BCH Luzern 
setzte bisher auf eine auf Konsens ausge-
richtete Zusammenarbeit mit den Behör-
den. Einige Mitglieder wünschen sich ein 
pointierteres, abgrenzenderes Auftreten. 
Den künftigen Weg des BCH Luzern in 
diesen Fragen müssen wir intern gemein-
sam erarbeiten.» 

Wie machen Sie das?
«Indem wir die Mitglieder einbeziehen, 
die Vorstandsmitglieder an ihrem Arbeits-
ort Gespräche suchen und wir die Mei-
nungen zusammentragen.»

Wie erleben Sie die Unterstützung durch 
den Dachverband BCH?
«Seit der Delegiertenversammlung in 
Kloten spüre ich einen positiven Um-
schwung. Der Zentralvorstand will mit 
den Fach- und den Kantonalsektionen 
gemeinsame Lösungen finden und die-
sen vermehrt Dienstleistungen zur Ver-
fügung stellen. Ich begrüsse auch die 
Absicht, gemeinsame Ressourcen zu nut-
zen. Davon profitiert auch der BCH im 
Kanton Luzern. Jetzt gilt es, unsere Stra-
tegie zu verfeinern und die Verankerung 
in der Basis zu stärken.» 

Was muss konkret passieren, damit der 
BCH nachhaltigen Erfolg hat?
«Weil leider wohl auch in Zukunft Spar-
pakete auf die Bildung zukommen, ist es 
wichtig, dass wir gemeinsam auftreten 
und gut vernetzt sind. Langfristig kommen 
wir nicht darum herum, die Verbands-
struktur zu überdenken. Der BCH braucht 
mehr Mitglieder. Ein Mitglied einer kanto-
nalen Untersektion sollte zwingend auch 

Mitglied des Dachverbandes sein. Zurzeit 
gibt es viel zu viele verschiedene Formen 
der Mitgliedschaft. Auch der Zentralvor-
stand des BCH hat dieses Problem 
erkannt.»

Wie erleben Sie die Streitkultur im BCH?
«Als ausbaufähig, aber das betrifft nicht 
nur den BCH. In unserem Berufsstand 
darf die Streitkultur untereinander und 
gegenüber Behörden bewusster gepflegt 
werden. Manchmal treten wir Lehrperso-
nen gegenüber Entscheidungsträgern in 
Verwaltung und Politik zu lieb auf.»

Sie sind Fachlehrer Automobiltechnik. 
Schildern Sie als Abschluss dieses Ge-
sprächs bitte kurz die aktuelle Situation 
in dieser Branche.
«Die Automobiltechnik wird immer an-
spruchsvoller. Deshalb ist es schwierig, 
genügend Lernende zu finden, vor allem 
für die vierjährige Lehre. Dieses Problem 
sollten alle Beteiligten ernst nehmen, 
denn auch in unserem Kanton leidet die 
Branche zunehmend unter einem Mangel 
an qualifizierten Fachleuten.» ■

 ●  Fachlehrer 
Automobiltechnik

Peter Bigler will herausfi nden, wohin die Reise des 
BCH Luzern führt.

Peter Bigler (34) unterrichtet am Berufsbildungs-
zentrum Bau und Gewerbe in Luzern als Fachleh-
rer Automobiltechnik. Als Jugendlicher ist er den 
klassischen Tertiär-B-Weg gegangen: Nach der 
Automechanikerlehre hat er sich zum Diagnostiker 
weitergebildet und die Berufsmatura gemacht. 
Peter Bigler ist seit Anfang 2013 im Vorstand 
und seit dem 20. März 2014 Präsident des BCH 
Luzern. Die BCH-Kantonalsektion zählt rund 
260 Mitglieder. 
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«Hat das Papier an der 
BM ausgedient?»
An der Hauptversammlung des Verbandes der Berufsschullehrer BMCH referier-
ten Rahel Räz vom hep verlag, Bern, und Diana Widmer von compendio Bildungs-
medien, Zürich, über die Entwicklung und den Einsatz digitaler Lehrmittel. Fazit: 
Noch hat das Buch die Nase vorn, doch die E-Textbooks und e-Lehrmittel sind 
stark im Kommen. Text Renate Bühler

Schlank und vielseitig:  E-Textbooks und eLehrmittel werden im Unterricht zunehmend wichtig.

Er habe sich für die Hauptversammlung bewusst eine 
grüne Kravatte umgebunden, hielt Patrick Danhieux, Prä-
sident des BMCH, zu Beginn der Veranstaltung fest. Denn: 
«Grün ist die Hoffnung!» Seine, nach der letztjährigen 
Erfahrung allerdings nur ganz geringe Hoffnung auf eine 
Sitzung im grössern Kreise zerschlug sich allerdings 
schnell: Der Publikumsaufmarsch in der Aula der Ecole 
des Métiers in Freiburg blieb mit acht regulären Teilneh-
menden und fünf Gästen sogar noch unter seinen Befür-
chungen. «Diese wiederholt sehr niedrige Beteiligung an 
den Versammlungen wird in unserem Verband ein Thema 
sein», hielt Danhieux fest. Man werde klären müssen, 
warum sich die Mitglieder nicht angesprochen fühlten – 
und ob die gängige Form der Hauptversammlung über-
haupt noch erwünscht sei (siehe Kasten).

Am Thema der Referate konnte der geringe Publi-
kumsaufmarsch jedenfall nicht liegen – dieses müsste die 

BM-Lehrkäfte eigentlich interessieren: «Lehrmittel für 
die BM: Hat das Papier ausgedient?»

Herausforderung für die Schulen
«Digitale Medien im Unterricht sind heute eine der gros-
sen Herausforderungen für Lehrpersonen und Schulen», 
sagte Rahel Räz. Sie wirkt seit sechs Jahren als ABU-
Lehrperson an der GIB Bern, Abteilung IET; ihren EHB-
Abschluss erwarb sie 2012. Die Abschlussarbeit widmete 
Räz dem Thema «Das e-Pult – der PC im Pult / Chancen 
neuer Medien für Lehrende». Seit August 2013 arbeitet 
sie zudem beim Berner hep verlag als Projektleiterin/
Lektorin Bereich Allgemeinbildung (mehr zum hep ver-
lag siehe auch Seite 50). «Der Einsatz von digitalen 
Medien bedeutet nicht unbedingt, dass die Qualität des 
Unterrichts automatisch erhöht wird oder die Lernziele 
besser erfüllt werden.» Er könne aber durchaus erfolg-
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reich sein. Allerdings müssten verschiedene Vorausset-
zungen erfüllt sein:
• Die Lehrkräfte kennen die Wirkung und Funktion digi-

taler Medien, sie bringen Verständnis für deren Einsatz-
möglichkeiten mit und gestalten den Unterricht damit 
sinnvoll..

• Die ganze Schule muss mitziehen: Der Unterricht mit 
digitalen Medien muss Teil der Schulentwicklung sein. 

• Der technische Support ist gewährleistet: Die Lehrkraft 
kann sich auf den Unterricht konzentrieren.

Egal, ob «ab Blatt» oder mithilfe von Computertechnologie 
unterrichtet wird: «Das didaktische Geschick bleibt auch 
weiterhin die zentrale Fähigkeit der Lehrperson», so 
Rahel Räz. «An ihr ist es, den Unterricht mit dem erwei-
terten Methodenrepertoire zu gestalten.» Ganz besonders 
knifflig sei es, «sinnvolle, handlungsorientierte Aufträge 
für die Arbeit mit digitalen Lehrmitteln zu generieren. 
Wenn man einen solchen Auftrag gefunden hat, muss man 
sie den Kolleginnen und Kollegen unbedingt weitergeben.

Da heute alle und fast überall via Internet Zugriff auf 
Information, also Wissen, hätten, wandle sich die Rolle der 
Lehrpersonen derzeit ganz stark, sagte Rahel Räz. «Wir 
bewegen uns weg von der Wissensvermittlung hin zur 
Lernprozessbegleitung.»

Lehrmittel für «die Gegenwart»
Grundsätzlich seien die Lernenden der Arbeit mit neuen 
Medien gegenüber positiv eingestellt: als sogenannte «digi-
tal Natives» – also ins Computerzeitalter Geborene – wür-
den sie die neuen Medien geschickt – und oft auch begeis-
tert – nutzen. Der «Unterricht 2.0», wie Räz das Lernen mit 
digitalen Hilfsmitteln nennt, biete allerhand Vorteile. 
Anhand des «eLehrmittels» ihres Verlags zeigte Räz den 
BM-Lehrkräften, wie eine Unterrichtseinheit organisiert 
werden kann. Die Vorteile / Innovationen sind Folgende:
• Digitale Werkzeuge werden sowohl zum Lehren als auch 

zum Lernen genutzt.
• Das reale Unterrichtszimmer wird durch virtuelle Lehr- 

und Lernräume ergänzt.
• Man hat Zugriff auf verschiedene Medien.
• Die Aktualität des Stoffes kann, anders als bei Print-

Lehrmitteln, stets gewährleistet werden; das Lehrmittel 
ist gleichzeitig auch ein Nachschlagewerk.

• Die Lerninhalte werden nicht nur von der Lehrperson, 
sondern auch von den Lernenden entwickelt .

• Lernende können ortsunabhängig arbeiten und ihr 
Schulgepäck wird wesentlich leichter.

• Individuelle Lernvoraussetzungen können berücksich-
tigt werden.

• Arbeiten / Resultate können anderen Mitlernenden 
schnell zur Verfügung gestellt werden.

• Erarbeitete Produkte können öffentlich gemacht werden; 
diese soziale Kontrolle erhöht auch den Druck auf die 
Lernenden, seriös zu arbeiten.

Nur unproblematisch sei der IT-basierte Unterricht aller-
dings auch nicht, sagte Rahel Räz: Gerade die permanente 
Verfügbarkeit des Internets mit all seinen Ablenkungs-
möglichkeiten könne auch zur Belastung werden. «Dann 
muss man halt auch einmal zum ‹ePolizisten› werden, 
klare Regeln aufstellen und gegebenenfalls ‹Klappe 
zu!›befehlen.»

Der Unterricht mit dem eLehrmittel beziehungsweise 
mit digitalen Medien sei letztlich die «Fortsetzung des 
Unterrichts mit anderen Mitteln», resümierte Rahel Räz. 
Und betonte: «Zeitgemässe Medien bedeuten Gegenwart, 
nicht Zukunft!»

Mehr dazu:
http://www.hep-verlag.ch/elehrmittel
eTreff  für Berufsbildung (Plattform/Community) http://etreff 4bb.ning.com

E-Textbooks bei Compendio Bildungsmedien
Eher zurückhaltend, aber dennoch engagiert gibt man 
sich bei Compendio Bildungsmedien punkto Lehrmittel 
für elektronische Medien. Vor fünf oder sechs Jahren 
kamen die ersten E-Reader auf den Markt – und Compen-
dio führte erste Abklärungen zu deren Einsatz im Unter-
richt durch. «Das Resultat war ernüchternd», wie Diana 
Widmer, Leiterin Marketing, Kommunikation und Verkauf 
bei Compendio, vor den BM-Lehrkräften in Fribourg 
sagte: «man erachtete die damaligen E-Reader Lehrmittel 
noch als kaum geeignet.»

2010 wurde dann das iPad eingeführt; der weltweite 
Erfolg dieses Gerätes führte zwar bei der Kundschaft in 
Bezug auf Lehrmittel alsbald zu überzogenen Erwartun-
gen bezüglich Aktualität, Preis und Interaktivität. Doch 
wurde der Apple-Renner im Bereich der elektronischen 
Lehrmittel zum Starthelfer – auch bei Compendio: Im Jahr 
2011 starteten im Center for Young Professionals in Ban-
king, der üKs für Banklernende durchführt, und der 
Höheren Fachschule für Wirtschaftsinformatik erste 
Pilotklassen mit Compendio-E-Textbooks auf Tablets. Die 
ersten frei verfügbaren E-Textbooks erschienen dann 
2012. «Das Interesse war sehr gross, die effektive Nach-
frage hingegen klein», sagte Diana Widmer. Seit 2013 
steige die Nachfrage langsam. 

E-Textbook-Stategien fehlen 
Auch heute sei in der Schweiz das klassische Schulbuch 
nach wie vor das gebräuchlichste Lehrmittel, betonte Wid-
mer. An den meisten Schulen seien nach wie vor kaum 
E-Textbook-Strategien vorhanden; erst einzelne Pilot-
klassen würden damit unterrichtet. «Grundsätzlich schei-
nen die Schulen abzuwarten, so nach dem Motto ‹mal 
schauen, was passiert!›», sagte Widmer.

Vonseiten der Lernenden und Studierenden hingegen 
steige die Nachfrage. Doch auch die Jungen seien nicht 

 ● Fakten zu Compendio
Compendio Bildungsmedien entwickelt seit 2010 E-Textbooks und 
bietet heute über 50 Lehrmittel in elektronischer Form für Geografi e, 
Bankenwesen (BankingToday), Wirtschaft und Gesellschaft, Marke-
ting, technische Kaufl eute, Management und Leadership (Führungs-
fachleute) an. Rund 2000 Studierende im Bereich Sek II und Tertiär 
arbeiten heute mit diesen elektronischen Lehrmitteln. Online Testing 
sowie elektronische Lernkarten runden das E-Medien-Angebot ab. 
Mehr Informationen: www.compendio.ch/e-medien
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alle gleichermassen begeistert von den neuen Lehrmit-
teln: «In der Regel bevorzugt die Hälfte einer Klasse das 
gedruckte Buch – unabhängig vom Alter und der Bil-
dungsstufe.» 

Anders sehe die Situation in den USA aus, sagte Wid-
mer. Dort werde bereits jedes vierte Lehrmittel elektro-
nisch gelesen – dies wohl auch, weil die e-Lehrmittel 
günstiger sind als die entsprechenden Print-Produkte.

Klar sei, dass E-Textbooks durchaus Vorteile böten, so 
etwa eben den günstigeren Preis, die Möglichkeit von 
Suchfunktion und Volltextsuche und die Interaktivität. 

Erkenntnisse für Compendio
In Umfragen nennen die Studierenden aber auch ver-
schiedene Nachteile, wie die Ablenkung durch die sozia-
len Medien im Internet oder das ungewohnte, auch ermü-
dende Arbeiten. «Zudem ist das Schreiben von Arbeiten 
mithilfe elektronischer Unterlagen schon vom Überblick 
her schwieriger, als wenn man Bücher vor sich hat. Das 

Fazit lautet: «Am liebsten arbeitet man sowohl mit Print-
Lehrmitteln als auch mit dem E-Textbook.» 

Für Compendio sei es daher klar, dass ein Kombian-
gebot aus Print-Lehrmittel und E-Textbook den verschie-
denen Bedürfnissen am besten gerecht werde. Daher sind 
bei diesem Verlag Print-Lehrmittel und E-Textbook iden-
tisch und werden zu einem günstigen Kombipreis ange-
boten. Da E-Textbooks vor allem zu Hause und auf Note-
books genutzt werden, werden sie von Compendio auf 
Tablet-Grösse optimiert. «Die Smartphones sind für die 
Lektüre längerer Texte aufgrund ihrers kleinen Displays 
suboptimal», erklärte Widmer. Dafür wird bei mobiler 
Nutzung die Möglichkeit zur Offlinenutzung wichtig; dazu 
dient die neue Offlineapp. Auch Compendio ist die Unter-
stützung der Schule bei technischen/Usability-Fragen 
wichtig, daher stellt der Verlag den Support. ■

 ● Die Beschlüsse der BM-Generalversammlung
1. Das Protokoll der Jahresversammlung 2013 wurde einstimmig ge-

nehmigt.
2. Jahresbericht des Präsidenten: Patrick Danhieux wies auf den Um-

stand hin, dass die Mitgliederzahl leicht rückläufi g ist. Dies habe vor 
allem mit den Pensionierungen zu tun. Der Jahresbericht wird dis-
kussionslos und ohne Gegenstimme genehmigt.

3. Kassabericht und Revisorenbericht wurden ebenfalls einstimmig 
angenommen. 

4. Budget und Jahresbeitrag wurden einstimmig angenommen; der 
Jahresbeitrag beläuft sich weiterhin auf 50 Franken bei einem Pen-
sum ab 11 Lektionen und 30 Franken bei einem Pensum bis 10 
Lektionen.

5. Wahlen: Präsident Patrick Danhieux und Vorstandsmitglied Hans 
Reinhard wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Jörg Teusch 
ist neu Revisor und wird sich einen Kollegen für dieses Amt suchen. 
Der Vorstand wäre äusserst froh um eine personelle Verstärkung, ist 
er doch eigentlich unterbesetzt.

6. Ausblick, Diverses: 
 Thema 1:  Die Zukunft von BMCH: Patrick Danhieux stellt fest, dass 

die Anzahl Anwesender von GV zu GV sinkt. Wie sieht die 
Zukunft des Vereins BMCH aus? Danhieux stellt die Mög-
lichkeit einer Vereinsaufl ösung in den Raum. Jörg Teusch 
entgegnet, dass ein solcher Schritt gut überlegt sein 
müsse. Wer würde in einem solchen Fall die Interessen 
der BM-Lehrpersonen vertreten? Das geringe Interesse 
sei vermutlich auf den Umstand zurückzuführen, dass es 

derzeit keine brennenden Themen zu diskutieren gäbe. 
Doris Kohler fi ndet, dass die BM als eine auf eidgenös-
sischer Ebene organsierte Institution auch einer Interes-
sensvertretung bedarf, die auf gleicher Ebene fungiert. 
Entsprechend sei die BMCH ein wichtiger Verein. Neue, 
interessante Themen seien ja schon da, so etwa die Aus-
bildung der BM-Lehrpersonen. Um das Interesse an 
BMCH zu vergrössern, schlägt Doris Kohler die Einrich-
tung eines Delegiertensystems vor. Jede Schule soll einen 
Delegierten haben, der die Schule über wichtige Themen 
informiert. Laut Patrick Danhieux könnte das Interesse an 
BMCH auch über ein Preisausschreiben bei «Schweizer 
Jugend forscht» erhöht werden. Zudem stellte er fest, 
dass doch auch ein paar neue Schulen Pauschalmitglieder 
geworden sind. 

 Thema 2:  Jörg Teusch und der BCH (Dachverband Berufsbildung 
Schweiz): Patrick Danhieux äussert sein Bedauern darü-
ber, dass Jörg Teusch an der letzten Delegiertenver-
sammlung des BCH als Präsident abgesetzt worden ist. 
Der neue BCH-Chef müsste nun zeigen, was in ihm ste-
cke. Dieser habe Patrick Danhieux bereits angerufen und 
eine engere Bindung zwischen BCH und BMCH ge-
wünscht. 
Patrick Danhieux dankte seinen Vorstandsmitgliedern für 
die gute Zusammenarbeit und nahm sich vor, sich der ge-
nannten Themen anzunehmen. (Martin Fröhlich)

46 folio | juni 2014





Die Lernenden-Redaktion hat mit der 
Arbeit an ihrem «Folio» begonnen
Der Kickoff ist erfolgt: Nach der Besichtigung des «20 Minuten»-Newsrooms hat die 
Lernenden-Kernredaktion in Zürich ihre konstituierende Sitzung abgehalten. Sie wählte 
die Chefredaktion und einigte sich auf ein spannendes Thema für das ausschliesslich 
von Lernenden gemachte Oktober-«FOLIO». Text und Fotos Marcel Siegenthaler

D ie Lernenden-Redaktion besteht 
aus den Informatikern der Klasse 
3C des GIBZ Zug und dem Poly-

grafen Albert Gjergjaj von der Cavelti AG 
in Gossau. Sie hat sich nach einer lebhaf-
ten Diskussion auf ein spannendes 
Hauptthema «ihres» «Folio» geeinigt, will 
dieses Geheimnis aber noch nicht lüften. 
Ihre Aufgabe ist es nun, die Oktober-
ausgabe des «Folio» zu planen und auch 
zu realisieren. Dabei greift die Lernen-
denredaktion auf die Mitarbeit zahlrei-
cher Berufsschulklassen aus der ganzen 
Schweiz zurück. 

Viele administrative Aufgaben
An der Kickoff-Veranstaltung in Zürich 
wurde allen schnell klar: Bei diesem Pro-
jekt kann die Lernendenredaktion nicht 

einfach ein Thema  bestimmen, Interviews 
führen, Texte schreiben und fotografieren. 
Vor ihr stehen auch viele administrative 
und zu koordinierende Arbeiten.

Grosse Umfrage ist aufgegleist
Die Lernenden haben Alessio Vokinger 
zum Chefredaktor des Oktober-«Folio» und 
Kim Gautschi zu dessen Stellvertreter 
gewählt. «Die erste Sitzung war spannend 
und interessant. Wir sind motiviert und 
haben uns sofort an die Arbeit gemacht», 
sagt Alessio Vokinger. Zusammen mit sei-
nem Redaktionsteam hat er bereits eine 
grosse Umfrage aufgegleist und erste jour-
nalistische Arbeiten verteilt. 

Ziel der Lernenden-Redaktion ist es 
auch, im Bundeshaus einen Interviewter-
min bei einem namhaften Politiker zu 

erhalten. Die Anfrage wurde bereits 
gestellt. Wir sind gespannt, ob es den 
Jugendlichen gelingt, mit Aufnahmegerät 
und Kamera in ein Bundesratszimmer 
vorzudringen und dort einem Magistraten 
kritische Fragen zu stellen. 

Ressorts bleiben bestehen
Die Lernenden-Redaktion hat die Vor-
gabe, die Struktur des «Folio» in ihrer 
Oktober-Ausgabe beizubehalten. Das 
heisst: Nach dem Hauptthema folgt im 
Ressort Campus ein bunter Strauss von 
Geschichten und Interviews. Auch Rubri-
ken wie Agenda, BCH und Pausen-
gespräch gilt es mit Inhalt zu füllen. 

Die «Folio»-Leserschaft darf sich auf 
eine breite Palette von Beiträgen freuen, 
die auch ganz praktische Lebenstipps von 

Die Lernendenredaktion vor dem Gebäude von Tamedia in Zürich (von links): Albert Gjergjaj, Sarah Röllin, Kim Gautschi, 0Adrian Eichholzer, Roman Meier, 
Alessio Vokinger. Auf dem Bild fehlt Patrick Sägesser.
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jungen Köchen, Pflegefachfrauen, Infor-
matikern und vielen anderen enthalten 
werden. Fürs «Pausengespräch» ist ein 
Interview mit einem Jugendlichen ange-
dacht, der die Informatikerlehre abgebro-
chen hat und sein Glück als Metzger sucht. 

Grössere Aufl age ist geplant
Andreja Torriani, der Kommunikations-
verantwortliche im BCH-Vorstand, zeigte 
sich nach der Kickoff-Veranstaltung in 
Zürich begeistert: «Die Jugendlichen wer-
den ein extrem spannendes ‹Folio› 
machen», sagte er. Ziel sei es, vom Lernen-
den-«Folio» mehr Exemplare zu drucken 
und zu verteilen als üblich. Und Andreja 
Torriani wäre nicht Andreja Torriani, 
wenn er in diesem Projekt nicht die 
Chance sehen würde, zusätzliche Partner 
und Inserenten zu gewinnen. 

Zeitdruck kündigt sich an
Alle Beteiligten wissen, dass jetzt eine 
Menge Arbeit auf sie zukommt. Wie auf 
Redaktionen üblich, werden sie auch 
schon bald den Zeitdruck zu spüren 
bekommen. Die Jugendlichen haben näm-
lich an ihrem Arbeitsplatz und in der 
Berufsschule noch jede Menge andere 
Aufgaben, so dass sie sich nicht hundert-
prozentig auf das Oktober-«Folio» fokus-
sieren können. Und die Sommerferien 
stehen auch noch vor der Türe! Deshalb 
ist klar, dass das Team von Chefredaktor 
Alessio Vokinger von der «normalen» 
«Folio»-Redaktion unterstützt wird. Klar 

ist aber auch: Die Oktober-Ausgabe wird 
von A bis Z das «Folio» der Lernenden 
sein. Sie bestimmen die Themen, sie füh-
ren die Interviews, sie schreiben die Texte, 
sie fotografieren. 

Selbstverständlich ist auch ein Ler-
nender für Layout und Gestaltung verant-
wortlich: Der Polygraf Albert Gjergjaj von 

der Cavelti AG in Gossau macht sich 
bereits Gedanken, wie er jugendliche Fri-
sche ins «Folio» bringen kann. 

Der Kickoff war vielversprechend, 
jetzt folgt die redaktionelle Knochen-
arbeit. Die Jugendlichen sind motiviert, 
und die Leserschaft darf sich auf ein ganz 
spezielles Oktober-«Folio» freuen. ■

 ● Besuch der «20Minuten»-Redaktion
Zu Beginn der Kickoff -Veranstaltung stellte Chefredaktor Marco Boselli der Lernenden-Redaktion seine 
«20 Minuten»-Redaktion vor. Die Jugendlichen erfuhren, wie eine Meldung zustande kommt, wie eine 
einzige Redaktion sowohl für das Printprodukt als auch für «20 Minuten online» arbeitet und was den 
kommerziellen Erfolg der Gratiszeitung ausmacht. Einen nachhaltigen Eindruck hinterliess auch das Büro-
gebäude der Tamedia am Zürcher Stauff acher, in dem sich die Räume der «20 Minuten»-Redaktion befi n-
den. Der japanische Architekt hat ein einzigartiges Gebäude aus Holz und Glas entworfen, das seit 2013 
rund 400 Medienleuten helle und grosszügige Arbeitsplätze bietet. Das Gebäude wird laut Tamedia CO2-
frei und ohne Atomstrom betrieben. 

«20Minuten»-Chefredaktor Marco Boselli führt die Lernenden durch den integrierten Newsraum.

Brainstorming der Lernenden-Redaktion in Zürich.
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Peter Egger: Der «Verleger aus Zufall» war früher Berufsschullehrer und Sportjournalist.

Peter Egger und der hep verlag, Bern
Die BCH-Partner im Porträt (1): Ein Berufsschullehrer, der über seine Arbeit an den neuen 
Rahmenlehrplänen zum Verleger wurde, dirigiert den hep verlag in Bern. Dieser beschäftigt 
mittlerweile 27 Personen und umfasst über 650 Titel. Text Renate Bühler

Er sei «aus Zufall» Verleger geworden, 
erzählt Peter Egger. Egger (Jahrgang 53), 
ursprünglich Primarlehrer, wurde «sehr 
jung Berufsschullehrer an der GiBB Bern. 
Damals war das einfach so: Ein guter Leh-
rer wurde Berufsschullehrer.» 

Peter Egger unterrichtete Allgemein-
bildung (ABU) und Sport. Der Unterricht 
lief damals immer nach dem gleichen, star-
ren Schema ab: Eine Lektion Geschäfts-
kunde, eine Lektion Deutsch, eine Lektion 
Staats- oder Wirtschaftskunde. Und für 
jedes Fach gab es ein eigenes Lehrmittel.

Der junge Lehrer war in der Schule 
vorab als Sportler bekannt; er spielte Roll-
hockey und Eishockey und schrieb für den 
Sportteil verschiedener Zeitungen. Dass 
er dazu durchaus ein politischer – linker 
– Kopf war, blieb derweil in den Lehrer-
zimmern weitgehend unbemerkt. Dies 
liege wohl auch an seiner Art, sagt Egger: 
«Ich lasse mich nicht besonders gerne auf 

nutzlose Diskussionen ein; warum soll ich 
mir Argumente anhören, die ich falsch 
finde?». Hätte man seine Ansichten 
gekannt, wäre seine Karriere wohl anders, 
vermutlich harziger, verlaufen, sagt er 
heute: Damals war die Berufsbildung eine 
stramm-bürgerliche Domäne, von den 
Lehrern wurde explizit erwartet, dass sie 
eine militärische und politische Laufbahn 
einschlugen. 

Entwickler der neuen RLP
Der sportliche und berufspolitisch enga-
gierte Egger rutschte bald in allerhand 
Gremien hinein und wurde zum Obmann 
des Lehrerkonvents der GiBB. In dieser 
Funktion war er, gemeinsam mit dem 
damaligen GiBB-Direktor Dr. Heinz Och-
senbein und Daniel Hurter, heute GiBB-
Vizedirektor, einer der Entwickler der 
neuen Rahmenlehrpläne. «Wir begründe-
ten den Wechsel vom Fach- zum Themen-

unterricht – und damit wurden neue Lehr-
mittel nötig. Darum wurde ich auf Anre-
gung meiner Kollegen Lektor im Pro-
gramm ‹Bildung Sauerländer› beim 
Lehrmittelverlag Sauerländer.»

BCH und Sauerländer
An dieser Stelle kommt nun auch der BCH 
ins Spiel: Unser Verband hatte nämlich in 
dieser Zeit einen Vertrag mit dem Sauer-
länder-Verlag. Der Verband stellte Lehr-
mittelautoren und Herausgeber, dafür lie-
ferte der Verlag als Gegenleistung dem 
Verband einen namhaften Beitrag in die 
Kasse. Doch dann ging es Sauerländer 
wirtschaftlich immer schlechter, und als 
sich 1999 der Verkauf an Cornelsen 
abzeichnete, verliessen Egger und ver-
schiedene Autorinnen und Autoren den 
Verlag. Es blieb die Frage, woher die 
Deutschschweizer Berufsschulen künftig 
ihre Lehrmittel beziehen sollten. «Im 
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Winter 2000 habe ich Men Haupt kennen-
gelernt. Beim Skifahren in Grindelwald 
haben wir entschieden, einen Verlag zu 
gründen» – im August 2000 wurde «hep» 
gegründet. Das E in hep stammt von Egger, 
der heute Verwaltungsratspräsident ist 
(«ich habe aber nicht die Mehrheit der 
Aktien»), das H kommt von Verwaltungs-
ratsvizepräsidenten Men Haupt aus der 
gleichnamigen Berner Verlegerfamilie. 
Das P steht nach der Trennung vom drit-
ten Mitbegründer heute für «Partner». 
Mittlerweile finden sich über 650 liefer-
bare Titel im Verlagsprogramm, und das 
hep-Team umfasst 27 Personen. Die 
Stärke des hep-Verlags machen, so Peter 
Egger, folgende Punkte aus: «Wir arbeiten 
sehr, sehr professionell, wir sind sehr gut 
in der Bildung verankert – und wir machen 
nur unser absolutes Kerngeschäft ‹in 
house›.»

«Blended Learning»
«Wir verdienen unser Geld mit den Lehr-
mitteln. Unsere Strategie ist das ‹Blended 
Learning›», sagt Peter Egger. «Blended 
Learning», dies zur Klärung, ist ein integ-
riertes Lernkonzept, das die heute verfüg-
baren Möglichkeiten der Vernetzung über 
Internet oder Intranet in Verbindung mit 
‹klassischen› Lernmethoden und -medien 
in einem sinnvollen Engagement optimal 
nutzt. Für hep bedeutet «Blended Lear-
ning» konkret, dass es zu jedem Printpro-
dukt ein digitales Produkt gibt. Zuerst 

waren das nur PDFs, dann wurde es mehr. 
Er habe grossen Respekt vor der Zukunft, 
sagt Egger, insbesondere die Konzentra-
tion im Verlagswesen gebe ihm zu denken. 
Eine grosse Herausforderung sei auch die 
Digitalisierung der Lehrmittel. «Mit 
unsern eLehrmitteln sind wir derzeit zwar 
führend, aber wir wissen ja nicht, wohin 
die Entwicklung führt. Wir wissen nicht, 
ab wann der Mensch die Lehrmittel nur 
noch digital haben will – und ob dieser 
Zeitpunkt überhaupt je eintrifft.» Derzeit 
rüstet der hep-Verlag Pilotklassen in 
Solothurn, Luzern, Olten, Bern, Zürich 
und St.Gallen mit digitalen Lehrmitteln 
aus.

Nebst der eigenen Reihe produziert 
hep auch Lehrmittel für verschiedene 
Verbände, so etwa den ÜK-Ordner für die 
Kaufmännische Grundausbildung und 
Werke für den Detailhandel und die Nati-
onalbank. «Generell kann man sagen, 
dass wir ein Sek-2-Verlag sind; unser 
Angebot richtet sich an Gymnasien, 
Berufsmaturitätsschulen, den Detailhan-
del, das KV, die gewerblich-industriellen 
Berufsschulen und die Brückenangebote.»

Partnerschaft mit dem BCH
Und was hat den hep verlag dazu bewo-
gen, mit dem BCH eine Gold-Partner-
schaft einzugehen? «Der Verband war mir 
natürlich immer sehr wichtig», sagt Egger, 
«es braucht ihn als Stimme der Berufsbil-
dung gegenüber Politik und Wirtschaft.» 

 ● Unsere Partner
Die BCH-Kommunikation, zu der auch das «FO-
LIO» zählt, geht seit diesem Jahr mit Unterneh-
men und Institutionen Partnerschaften ein. 
Bereits Partner sind: 

Platin: Samsung 
Gold:  hep verlag 

Orell Füssli 
Bronze:  Orinad Look AG 

Power Jet AG 

Die Partner ergänzen und bereichern die Werbung 
mit Einzelinseraten. Sie bilden eine solide fi nanzi-
elle Basis für das «FOLIO» und entlasten damit 
den BCH. Wir stellen alle unsere Partner in den 
kommenden Ausgaben vor. (rb)

Seit seiner Gründung unterstütze der hep 
verlag den BCH stets mit einem grösseren 
Fixbetrag – und jetzt also mit einer Gold-
Partnerschaft. Es sei wichtig, dass im 
BCH-Vorstand «gute Leute» sässen, die 
die grossen Herausforderungen an die 
Hand nehmen und in der Lage seien, 
Lösungen zu finden. Der Verlag erhalte 
auch etwas zurück – oder möchte mindes-
tens etwas vom BCH zurückerhalten, hält 
er fest: «Gute Impulse für neue Titel und 
Inhalte sowie Promotion für unsern Ver-
lag!» ■

Muntere Produktionsfrauen in angenehmen Ambiente: der hep verlag hat seine Räumlichkeiten an der Berner Gutenbergstrasse
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Auch das «Folio» ist 
international …

Für das Projekt ECVAET 2 war 
BCH-Zentralvorstands-Vizepräsi-
dent Christoph Thomann im Mai in 
Wien. Das Meeting fand in den 
Räumen des ibw (Institut für 
Bildungsforschung der Wirt-
schaft) statt, einem führenden 
Forschungsinstitut für die Be-
rufsbildung in Österreich. Und 
plötzlich fühlte sich Christoph 
Thomann fast wie 
zu Hause …

Fü
BC
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W
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B
s
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«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 Bücher «Gemeinsam zum Erfolg» 
aus dem hep 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 3 Bücher «Gemeinsam 
zum Erfolg». Die Preise wurden vom hep Verlag zur Verfügung gestellt. Wir 
wünschen Ihnen viel Glück.

 ● Das nächste «Folio» erscheint am 10. August 2014. Thema: SwissSkills Bern 2014

«SwissSkills Bern 2014» Alle zwei Jahre fi nden in der Schweiz die 
Berufsmeisterschaften statt. Bisher lief dies jeweils dezentral ab; heuer treff en 
sich die besten jungen Berufsleute zum erstenmal gleichzeitig am gleichen Ort: 
Auf dem BEA-Expo-Gelände in Bern werden vom 17. bis am 21. September die 
offi  ziell ersten Schweizer Berufsmeisterschaften durchgeführt. Rund 100 Ju-
gendliche werden sich in 70 verschiedenen Berufen messen; erwartet werden 
bis zu 200 000 Besucherinnen und Besucher, der Aufwand bewegt sich in der 
Höhe von rund 50 Millionen Franken (siehe auch Seite 33). Das Thema des 
nächsten «Folio» ist ganz dem Grossanlass in Bern gewidmet.

Der «Folio»-Karikaturenwettstreit

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

Gewinner der letzten Ausgabe
Je ein Buch «Die Besserkönner» von Wolfgang Koydl
 aus dem Orell Füssli Verlag gewonnen haben Peter 
Takacs (Chur), Isabella Trummer (Ennetbaden) und 
Bruno Bachmann (Willisau).
Wir wünschen eine interessante Lektüre.

3. Alessio Vokinger hat ein neues Amt. Er ist ab sofort 
und bis Ende September 2014 …

S ... Vorsitzender der Naturfreunde Oberhasli
C ... Chefredaktor des Oktober-«Folio»
I ... Schützenmeister bei «fischen, jagen, schiessen»

4. Peter Egger, Chef des Berner hep verlages arbeite-
te früher auch für Zeitungen. Worüber schrieb er?

Z Religion und Ethik
I Sport 
V vorab über Fischerei, Jagd und Schiesswesen

5. Warum zog sich BM-Präsident Patrick Danhieux für 
die Generalversammlung seines Vereins eigens eine 
grüne Kravatte an?

U Weil er anschliessend an den Ball von «fischen,jagen, 
schiessen» geladen war

B Weil er diese Farbe einfach mag
A Grün ist die Hoffnung – er hoffte auf eine hohe Beteili-

gung an der GV

1. An welchem internationalen Austausch nimmt 
der BCH nebst Österreich, etlichen deutschen 
Bundesländern und dem Südtirol teil? 

R «fischen, jagen, schiessen»
L Arge Alp
G Up with People 

2. Welches Projekt organisiert ein im letzten Januar 
von Zürcher Berufsschullehrpersonen gegründeter 
Verein in Moçambique?

U «e-barraca»
L «e-barracuda»
O eben gar keines

Preis: 3 Bücher 
«Gemeinsam zum Erfolg»  
«Gemeinsam zum Erfolg» aus dem hep Verlag zeigt, 
wie eine systematische Früherfassung in den ersten 
Monaten einer Berufslehre verhindern kann, dass 
Passungsprobleme allzu lange schwelen und im 
ungünstigsten Fall zu einem Lehrabbruch führen. 
Die Autoren dieses Buches sind Andreas Grassi, 
Katy Rhiner, Marlise Kammermann und Lars Balzer.
 www.hep-verlag.ch
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