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Lernende

Jüngstes «Folio»aller Zeiten● Wir Lernenden haben dieses «Folio» von A bis Z
konzipiert und umgesetzt.● Wir gingen der Frage nach, wie die Berufs-schule im Jahr 2025 aussieht.● Dabei drangen wir bis ins Bürovon Bildungsminister JohannSchneider-Ammann vor.
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Jugendliche sind im letzten Jahr der beruflichen Grundbildung (Berufslehre) speziell
gefordert: Das Qualifikationsverfahren (LAP) steht an und anschliessend beginnt ein
neuer Lebensabschnitt: der Berufsalltag als «vollwertiger» Mitarbeiter.

Das Buch zeigt in drei Teilen auf, wie es nach der Lehre weitergehen kann und welche
Möglichkeiten das Schweizerische Bildungssystem bietet.

Teil 1: Standortbestimmung vor dem Lehrabschluss
Teil 2: Stellenbewerbung und der Weg vom Lehrabschluss

zum Berufsalltag (inkl. Mustervorlagen zum
Download)

Teil 3: Selbstbewusstsein, Einstellung, Motivation,
Freude, Erfolg und gute Laune im Alltag

Gregor Loser
Fit für den Berufsalltag
Lehre fertig, wie weiter?
2014, 176 S.
15.5 x 22,3 cm, broschiert

Buch Fr. 24.80
ISBN 978-3-280-04107-9

E-Book Fr. 20.–
ISBN 978-3-280-03826-0

Fit für die Lehre gibt Jugendlichen im 8. und 9. Schuljahr
Tipps zu Verhalten, Bewerbung und Auftreten
im Zusammenhang mit der Lehrstellensuche.

Das Buch ist gegliedert in:
Teil 1: Die mentale Vorbereitung
Teil 2: Das Bewerbungsdossier
Teil 3: Das Vorstellungsgespräch

Fit für den Berufsalltag –
Lehre fertig, wie weiter?

Weitere Titel des Autors

NEU

Gregor Loser
Fit für die Lehre
Tipps für den erfolgreichen
Berufseinstieg
2. Aufl. 2013, 144 S.
15.5 x 22,3 cm, broschiert

Buch Fr. 22.80
ISBN 978-3-280-04075-1

E-Book Fr. 19.–
ISBN 978-3-280-03827-7
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Liebe Leserinnen
Liebe Leser

Sie halten eine ganz spezielle «Folio»-Aus-
gabe in den Händen, denn dieses Magazin
haben wir Lernende von A bis Z selbst
gemacht. Die Zukunft liege noch vor uns, sagt
man so schön.Also haben wir uns für ein
Thema der Zukunft entschieden, für «Berufs-
schule 2025». Zukunft muss uns alle beschäf-
tigen.Wir müssen mit offenen Augen durch
dieWelt gehen, immer bereit sein für Neues.

«Ich denke viel an die Zukunft, weil das der
Ort ist, wo ich den Rest meines Lebens
verbringen werde», sagteWoody Allen,
Regisseur, Schauspieler und Schriftsteller.
Auch die Bildung in der Schweiz hat Zukunft.

Wie sieht Berufsschule aus in der Zukunft?Was wird sich verändern?Was
wünschen wir uns?Wir haben dazu Umfragen unter Berufsschülerinnen
und Berufsschülern aus der ganzen Schweiz durchgeführt. Schliesslich soll
man im Lernenden-«Folio» auch die Stimmen von uns Lernenden hören.

Bei einem Exklusivinterview mit Bundesrat Johann Schneider-Ammann
konnten wir feststellen, dass gerade der Bildungsminister an die Zukunft
denken muss.Wir haben während des interessanten Gesprächs aber auch
gemerkt, dass das Jahr 2025 gar nicht so weit weg ist.

An diesem «Folio» haben zahlreiche Lernende mitgearbeitet. Ich möchte
allen einen grossen Dank aussprechen, die einen Artikel geschrieben,
sich für das hervorragende Design eingesetzt, ein Inserat verkauft oder
gekauft haben oder uns in irgendeiner anderen Form unterstützt haben.

Es war für uns alle eine einmalige Chance und eine gute Erfahrung, dieses
Magazin konzipieren, schreiben und auch gestalten zu dürfen.Wir waren
sehr erstaunt, welche positiven Resonanzen uns entgegenkamen und auf
wie viel Unterstützung – auch von Lehrpersonen – wir zählen durften.

Wir konnten wertvolle Erfahrungen sammeln und werden viele davon
mitnehmen – in die Zukunft, die vor uns liegt und die doch eigentlich
schon begonnen hat.

Viel Spass beim Lesen!

Alessio Vokinger, Steinen SZ
Informatiklernender und
Chefredaktor Oktober-«Folio»
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��rnende nutzen den ÖV,
begrüssen Geldstrafen

und sind generell
sehr zufrieden

Bevor wir von der Lernenden-Redaktion uns mit der Berufsschule im Jahr 2025
befassten, wollten wir wissen: Wie zufrieden sind die Lernenden mit dem
Ist-Zustand?Was halten sie von Geldstrafen? Und welche Eigenschaften
sollte die «perfekte Lehrperson» haben?Wir haben eine grosse Online-

Umfrage durchgeführt, an der über 1000 Lernende teilnahmen.
Die Ergebnisse haben uns zum Teil echt überrascht.
Text: Alessio Vokinger und Kim Gautschi, 4. Lehrjahr Informatik, GIBZ Zug

Jeder Berufsschüler und jede Berufsschülerin hat indi
viduelle Vorstellungen, wenn es um die Bewertung der
Berufsschule geht. Ummöglichst viele verschiedene Mei
nungen einzuholen, haben wir eine grosse Online
Umfrage durchgeführt. Die riesige Resonanz hat und
überwältigt und auch etwas stolz gemacht:An der Online
Umfrage haben mehr als 1000 Lernende aus der ganzen
Schweiz mitgemacht. Damit dürfen wir in Anspruch neh
men, dass unsere Umfrage repräsentativ ist.
Die Hälfte der Lernenden, welche an der Umfrage teil
genommen haben, ist 16 oder 17 Jahre alt. Es haben unge
fähr gleich viele junge Frauen (48 %) wie junge Männer
(52 %) mitgemacht. Da wir sowohl die kaufmännischen/
FaGeBerufsschulen als auch die technischen/industriel
len Berufsschulen berücksichtigt haben, erhielten wir
einen optimalen Mix aus allen Berufsgruppen.Wir kön
nen sagen, von allen Berufsfeldern und Branchen Mei
nungen eingeholt zu haben.

Kantinen werden nicht optimal genutzt
Fast alle Berufsschulen in der Schweiz haben eine Kan
tine, in der man sich verpflegen kann. Dieser Ort ist für
viele Lernende auch ein Rückzugsort vom alltäglichen
Schulstress. Hier kann man auch einmal über die Freizeit
diskutieren und den Schulstoff ein bisschen vergessen.
Viele Schülerinnen und Schüler wollen oder können das
Angebot der Kantine nicht nutzen,weil sie lieber irgendwo

an einem Imbissstand essen gehen oder das Mittagessen
von zu Hause mitnehmen. So kommt es, dass ganze 71
Prozent der Schülerinnen und Schüler die Kantine nicht
nutzen,wobei es anzumerken gilt, dass 14 Prozent in ihrer
Berufsschule gar keine Kantine haben.
Viele sehen den Vorteil der externen Verpflegung darin,
dass man mehr Entscheidungsfreiheit hat und sicher
auch die grössere Abwechslung. Vom Preis her ist die
Kantine aber sicher günstig und auch effizient, da einem
nach dem Essen jeweils noch ein wenig Zeit bleibt, bevor
der Unterreicht weitergeht.

Geldstrafen stossen auf grosse Akzeptanz
Manche Berufsschulen habenGeldstrafen in ihren Schul
regeln,welche die Lernenden dazu erziehen sollen, recht
zeitig in die Schule zu kommen und Abfall nicht auf den
Boden zu werfen. Die Umfrage zeigt: Die Schülerinnen
und Schüler lehnen diese Geldstrafen überraschender
weise nicht ab. Im Gegenteil: Mehr als zwei Drittel der
Lernenden sind der Meinung, dass solche Geldstrafen
Sinn machen und die Disziplin fördern. Jedoch findet ein
Viertel, die Geldstrafen seien zu streng. Kaum komme
man ein paar Minuten zu spät, werde man schon gebüsst.
Die Lernenden fordern dahermehrToleranz.Berufsschu
len, welche keine Bussen kennen, würden damit gute
Erfahrungenmachen, so einige Schülerinnen und Schüler.
Denn auch ohne Geldstrafen würden die Lernenden die

∫
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Grosse Zufriedenheit mit dem ÖV
Drei Viertel aller Lernenden absolvieren denWeg von zu
Hause in die Berufsschule mit dem öffentlichen Verkehr.
Die Verbindungen sind meistens sehr gut und zudem
befinden sich Bushaltestellen neben den meisten Berufs
schulhäusern. Öfters kam jedoch die Rückmeldung, dass
die Schulzeiten nicht mit denAbfahrts undAnkunftszei
ten übereinstimmen, was logischerweise viele nervt.
Schülerinnen und Schüler, die mit dem Auto zur Schule
fahren, beklagten sich zum Teil über zu hohe Parkplatz
gebühren an der Berufsschule.

Zu kleines Angebot an Stütz-, Förder- und Freikursen
Fast die Hälfte der Befragten beurteilt das Angebot an
Stützkursen, Förderkursen und Freikursen als zu klein.
Während die Nachfrage nach Freikursen nicht bei allen
Lernenden gleich gross ist, haben gewisse Schülerinnen
und Schüler Bedarf nach Stützkursen. Für Förderkurse

und Freikurse fehlt den meisten Lernenden nach eige
nen Angaben die Zeit, da sie mit dem «Grundstoff»
schon genug Arbeit hätten.

Gute Noten für das Bildungssystem der Schweiz
Das Bildungssystem der Schweiz kommt bei den Berufs
schülerinnen und Berufsschülern sehr gut an. Ganze 90
Prozent gaben an, mit diesem zufrieden zu sein. Dies hat
vor allemmit derAbwechslung zwischen demBerufsalltag
und dem theoretischenTeil in der Schule zu tun.Diemeis
ten Lernenden mögen die Mischung zwischen theoreti
scher Berufsschule und praktischerArbeit.Manche gaben
an, dass sie diese Abwechslung nach der Lehre bestimmt
vermissen werden.

Die «perfekte Lehrperson» ist fair und hat Humor
Nun zu der Beurteilung der Lehrpersonen:Wer sagt denn,
wir jungen Leute seien oberflächlich? Das Alter, das Aus
sehen und der Style der Lehrerinnen und Lehrer ist uns
überhaupt nicht wichtig.Vielmehr wünschenwir uns Fair
ness und Freundlichkeit. Ebenfalls geschätzt wird der

Nutzt du die Kantine/Mensa?

Welche Eigenschaften einer Lehrperson sind dir wichtig? (1 = eher unwichtig, 6 = sehr wichtig)

Warum benutzt du die Kantine/Mensa nicht?

Alle Angaben in Prozent

Ja
Nein
Wir haben keine
Kantine/Mensa

Essen schmeckt nicht
zu wenig Platz
zu teuer
zu langes Anstehen
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Humor einer Lehrperson,weil dieser zurAuflockerung des
Unterrichts füht und den Klassenzusammenhalt stärkt.

Grosse Zufriedenheit mit der Sauberkeit
Die grosse Mehrzahl der Lernenden findet ihre Berufs
schule im wörtlichen Sinne «eine saubere Sache». 21 Pro
zent geben ihrer Schule punkto Sauberkeit die Note 6, 42
Prozent eine 5 und 20 Prozent eine 4.Damit erachten nicht
weniger als 83 Prozent der Lernenden die Sauberkeit
mindestens als genügend, die meisten sogar als gut oder
sogar ausgezeichnet.

Feedback-Aussagen
Die Lernenden hatten bei der OnlineUmfrage auch die
Möglichkeit, eigene Bemerkungen anzubringen. Das sind
die unseres Erachtens wichtigsten Ergebnisse:
– Viele Schülerinnen und Schüler wollen heute überall
online sein und benötigen daher ein funktionierendes

WLAN. Wer jetzt denkt, wir Lernenden würden das
WLAN nur zu privaten Zwecken brauchen, liegt falsch.
Viele Lernende nehmen ihre eigenen Notebooks mit in
die Schule, damit sie produktiver arbeiten können.

– Viele Lernende wünschen sich ein ausgereifteres
FeedbackSystem für Lehrpersonen an ihrer Schule.
Meistens bekommen sie nur am Ende des Schuljahres
zwei A4Bögen und können darauf einige wenige
Fragen beantworten sowie ein kurzes Feedback in fünf
bis maximal zehn Sätzen schreiben. Zudem wurde
kritisiert, Feedback werde zum falschen Zeitpunkt ein
geholt, da man danach häufig nie mehr bei dieser
Lehrperson Schule habe.

– Als spezielle Bereicherung empfinden sehr viele
Berufsschülerinnen und Berufsschüler die tollen Kol
leginnen und Kollegen, die sie an ihrer Schule haben.
Auch jene Lehrpersonen,die in ihremUnterricht «coole
Sachen» bieten, wurden lobend erwähnt.

Erachtest du Geldstrafen als sinnvoll? Wie gelangst du in die Berufsschule?

Ja
Nein

mit dem ÖV
mit dem Auto, Roller, Velo
Beides (kommt darauf an)

31 15

10

69 75

Wie beurteilst du die Anbindung deiner Schule an den ÖV?

Bist du mit dem Bildungssystem der Schweiz zufrieden?

Wie beurteilst du das Angebot an Stütz-, Förder- und Freikursen?

Wie beurteilst du die Sauberkeit an deiner Berufsschule?

eher schlecht (unzufrieden)
eher gut (zufrieden)4

10

5

90

8

2840

15

55
45

3 3

11

20

42

21

unbrauchbar
schwach
ungenügend
genügend
gut
ausgezeichnet

katastrophal
schlecht
ungenügend
genügend
gut
ausgezeichnet

Ja
Nein

Alle Angaben in Prozent
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Aus- und Weiterbildung
bei Orinad Coiffure
Trends, Mode, Farben, Kreativität, Freude am Umgang mit

Menschen und handwerkliches Geschick sind wichtige

Bestandteile des Coiffeurberufs. Um unseren Lernenden die

bestmögliche Ausbildung zu bieten, betreiben wir in Zürich

ein eigenes Schulungscenter.

Im Anschluss an die 3 jährige Lehre, bieten wir ein Weiter-

bildungsjahr an, in welchem Kommunikation, Farbeffekte

und Schnitttechniken im Fokus stehen.

Wir legen grössten Wert darauf, dass sich unsere Mitar-

beitenden stetig weiterbilden und unterstützen sie auf

ihrem berulichen Weg zur Berufsprüfung und der höhe-

ren Fachprüfung.

Infos auf: www.orinad.ch

Kompetenzzentrum für Bildung und Dienst-
leistungen in Land- und Ernährungswirtschaft

Drei Wege...
n berufsbegleitend
n vollzeit
n lehrbegleitend
...ein Ziel: Berufsmatur
Sprungbrett für
n Umweltingenieurswesen
n Lebensmitteltechnologie
n Agronomie
n Forstwissenschaften
n Landschaftsarchitektur

www.strickhof.ch
+41 (0)58 105 98 57
nbms@strickhof.ch

BMS Natur, Landschaft,
Lebensmittel N-BMS

Wo Natur Wissen schafft!

Ehemals
:

Naturwi
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schaftlic
he

BMS



Kim Gautschi (links) und Alessio Vokinger im Gespräch mit Bundesrat Johann Schneider-Ammann Bilder: Roman Meier

«Packt die Chancen,
die sich euch bieten»

Bildungsminister Johann Schneider-Ammann hat die Chefredaktoren des
Lernenden-FOLIO zum Interview empfangen. Interview: Kim Gautschi, Alessio Vokinger

Herr Bundesrat, wir Lernenden, stehen noch ganz am
Anfang unserer berulichen Karriere. Sie haben bereits
einen langen und anspruchsvollen Ausbildungsweg hin-
ter sich. Sie besuchten die ETH und haben in Paris am
renommierten INSEAD den Master of Business Admi-
nistration gemacht. Gab es auf Ihrem Weg auch kriti-
sche oder schwierige Phasen?
«Ja, die gab es.Die erste kritische Situation gab es bereits
amGymnasium Langenthal. MeinVaterwarTierarzt und
hätte es begrüsst, wenn ich beruflich in die gleiche Rich-
tung gegangen wäre.Also ermöglichte er mir den Latein-
unterricht, den man damals für ein Medizinstudium noch
benötigte.Ich hätte das Fussballspielen vorgezogen. Spä-
ter wechselte ich dann trotz der Lateinkenntnisse ins
Realgymnasium.Die darauf folgenden Jahre an der Hoch-
schule waren sehr spannend. Ich befasste mich intensiv
mit Technologie, mit der Halbleitertechnik, die damals
revolutionär war. Später wurdemir bewusst, dass mir eine
Ergänzung fehlte. Das war eine wichtige Erkenntnis.Also

besuchte ich die Businessschule und lernte, in einem
ganzheitlichen Approach zu denken. Schwierig war der
internationale Kontext. Wir waren Studierende aus 60
Ländern,der Unterricht war zu 80 Prozent in Englisch und
zu 20 Prozent in Französisch. Das war anspruchsvoll.Alle
zwei Monate gab es eine sogenannte Transferliste mit
Namen von jenen, die heimgeschickt wurden. Zu denen
wollte ich nicht gehören, also blieb mir nichts anderes
übrig, als hart zu arbeiten.»

Könnten Sie uns einen Einblick geben in einen typischen
Tagesablauf als Vorsteher des Departements Wirt-
schaft, Bildung und Forschung (WBF)?
«Nehmen wir zum Beispiel heute. Der Tag fing um fünf
Uhr an. Ich las wie immer zuerst die Zeitungen und stu-
dierte Akten. Um zirka sieben Uhr war ich im Büro in
Bern.AmMorgen hatte ich drei Sitzungen, zuerst mitVer-
tretern des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und
Innovation.Wir haben unter anderem über die SwissSkills

∫
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und die Worldskills diskutiert. Es ging unter anderem
darum, ob die Schweiz wieder einmal Austragungsort für
die Berufsweltmeisterschaften sein könnte. Auch Fragen
der Berufsbildung waren Thema. Dann traf ich mich mit
der Spitze des Bundesamts für Landwirtschaft.Wir haben
eine strategische Diskussion geführt, wie wir die Land-
wirtschaft in die Zukunft führen sollen,wie beispielsweise
die Effizienz gesteigert werden kann, und wie man das
unternehmerische Denken in der Landwirtschaft fördern
könnte. Nach diesem Treffen habe ich mit Vertretern des
Staatssekretariats für Wirtschaft Themen zum Arbeits-
markt besprochen.
Über Mittag gab es ein Hintergrundgespräch mit Journa-
listen zur Umsetzung derMasseneinwanderungsinitiative.
Ein Hintergrundgespräch ist weniger offiziell als bei-
spielsweise eine Pressekonferenz.
Danach habe ich Sie zum Interview empfangen und als
nächstes fahre ich fort mit den Vorbereitungen für die
Bundesratssitzung. Diese haben bereits gestern Montag
begonnen. Ein Gremium von Beratern und Experten trifft
sich ein zweites Mal, um die Dossiers vorzubereiten, mit
denen sich der Bundesrat morgen befasst. Der heutige
Abend ist reserviert für die Beratung der Mitberichte aus
den anderen Departementen.»

Wir stellen es uns schwierig vor, bei so vielen verschie-
denen Dossiers den Überblick zu behalten. Alleine das
Berufsbildungssystem ist doch schon sehr komplex.
«Das System hat diverse Stufen und Sparten, die durch-
lässig sind. Wären sie es nicht, wäre das System wohl
weniger komplex, aber auch weniger gut.Als Bildungsmi-
nister kann ich die Aussage wagen, dass jeder, der einen
Ausbildungsplatz findet, keine grundlegenden Karriere-
fehler machen kann. Entweder wird er in seinem Berufs-
feld von Anfang an glücklich und kann sich dort weiter-
bilden.Wird er es nicht, hat man in unserem durchlässi-
gen und verknüpften System immer die Möglichkeit,
Anschluss zu finden. Man kann von der Sekundarschule
bis an die Universität, wenn man das will.»

Apropos Universität. Ich habe folgende Aussage von Ih-
nen in der NZZ gelesen: «Ich hätte lieber etwas weniger,
dafür bessere Maturanden.»Was heisst das konkret?
«Es geht mir um ein Signal, unsere Ausbildungsambitio-
nen hoch zu halten. Es braucht neben gut allgemein aus-
gebildeten Jugendlichen auch gute beruflich gebildete
Personen.Die gesellschaftliche Leistungsfähigkeit besteht
aus einem Mix. Der Rektor und designierte Präsident der
ETH Zürich, Lino Guzzella, hat meine Aussage übrigens
wiederholt. Die Lösung in einem guten Verhältnis von
Berufsbildung und universitärer Bildung zu sehen, kann
so falsch nicht sein.»

Welche Faktoren könnten die duale Berufsbildung be-
drohen?
«Das duale Berufsbildungssystem ist verzahnt.Die Unter-
nehmen bilden freiwillig Lernende aus. Das ist in keinem
anderen Land der Fall.Die Unternehmen sind dabei nicht
uneigennützig, sie investieren damit auch in ihre eigene
Zukunft. Eine Gefahr sehe ich darin, dass die Unterneh-
men in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ihren freiwilli-
gen Beitrag an die Berufsbildung nicht mehr leisten wol-
len oder können. Als Bundesrat suche ich darum den
Kontakt zu denUnternehmern. In derMaschinen-,Metall-
und Elektroindustrie bilden drei von vier Firmen Ler-
nende aus. Ich bin stolz, dass so viele Firmen an jungen
Menschen und ihrer Ausbildung interessiert sind.»

In diesem Folio-Magazin setzen wir Lernende den
Schwerpunkt bei der Thematik «Berufsschule 2025».
Was verstehen Sie unter «Berufsschule 2025»?
«Wir leben in einer lebendigenWelt. 2025 werden sich die
Technologien weiterentwickelt haben.GrössereVerände-
rungen auf demArbeitsmarkt hängen auch mit der Nach-
frageentwicklung und den höherenAnforderungen durch
die Marktöffnung zusammen. Wir haben jetzt rund 240
Lehrberufe und passende Rahmenbedingungen. Ich gehe
davon aus, dass vieles ausgeglichen bleibt und sich das
duale System der Berufsbildung nicht wesentlich verän-

Für einmal mit im
Bild: utser Fotograf
Roman Meier, ganz
links.
Rechts: Andreja
Torriani, ABU-
Lehrperson der
Jungendchefredak-
tion und ZV-Mitglied
des BCH
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dert. 2025 ist aber gar nicht so weit weg, wie das tönen
mag.Wir arbeiten jetzt zum Beispiel an einer wegweisen-
denVorlage für die Bildungspolitik 2017–2020. Durch die
begrenzte Zuwanderungwird dieVereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf wichtiger. Aber auch die Höherqualifizie-
rung, die Förderung von wissenschaftlichem Nachwuchs
und dieAusbildung von Medizinern sindThemen, die das
Parlament diskutieren muss.Das Parlament wird 2016 die
Vorlage beraten und die Akzente setzen.»

Man hört immer wieder, die Schweiz sei im Bereich der
dualen Bildung ein Vorbild. Darauf kann man stolz sein.
Wasmussman in Zukunft machen, dass das so bleibt?
«Wichtig ist, dass wir die Gesellschaft immer neu über-
zeugen können von der Berufsbildung als einer guten
Einstiegsbasis und von der Durchlässigkeit unseres Bil-
dungssystems. Zentral ist weiter das gute Verhältnis zwi-
schen den Verbundpartnern. Bund, Kantone, aber auch
die Sozialpartner und Bildungsinstitutionen müssen
immer wieder an einen Tisch sitzen und gemeinsam
Schwerpunkte definieren.»

Die meisten Ausbildungen dauern drei oder vier Jahre,
sind anspruchsvoll und fordern sehr viel von den Lernen-
den. Wie kann man Ihrer Meinung nach Lernende wäh-
rend der Ausbildung noch stärker unterstützen?
«Ich habe früher als Unternehmer 26 Jahre lang Lernende
ausgebildet. Jedes Jahr kamen 30 neue. Den Lernenden
selbst war es wichtig, dass sie gefordert wurden. Das hat
mich beeindruckt. Wir hatten aber auch regelmässig ein
paar wenige Lernende, die gerade amAnfang der Lehrzeit
Mühe hatten. Wir haben für diese Lernenden Tutoren
gefunden. Diese Tutoren waren fordernd, aber zugleich
unterstützend.Wichtig ist, dass Lernende und Ausbildner
in einem guten,offenenKontakt stehen.Auch überzeugend
finde ich sogenannte Götti-Systeme, bei denen Unterneh-
men ihren Lernenden jemanden zur Seite stellen. Im kon-
kreten Beispiel, das ich kenne, haben die «Göttis» die Auf-
lage, einmal im Jahr mit dem ihnen zugeteilten Lernenden
etwas zu unternehmen und ihm «Real life» zu zeigen.Aber
vielleicht wollten Sie das gar nicht hören.Vielleicht haben
Sie damit gerechnet, dass ich sage, wir sollten den Stun-
denplan kürzen und mehr Fussball spielen (lacht).»

Alessio Vokinger
und Kim Gautschi
vor den Toren des
Bundeshauses

Lucia Theiler vom
«regulären» Folio-

Team führte
das Protokoll
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��� Jugendarbeitslosigkeit in der Schweiz liegt im Ver-
gleich zu anderen Ländern tief. VerbindenSie dieseQuo-
te auch mit unserem dualen Bildungssystem? Wenn ja,
können Sie dies bitte ausführen?
«Ja, die tiefere Quote hat natürlich mit der Berufsbildung
zu tun, aber nicht nur. In unseremwirtschaftlichen System
ist die Industrie erhalten geblieben, anders als in Deutsch-
land und in Frankreich, wo es schwieriger ist, als Hand-
werker seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Weil die
Industrie bei uns nach wie vor stark ist, kann sie auch
Ausbildungsplätze anbieten. Diese Freiwilligkeit ist ein
wichtiger Faktor.»

Lernende haben sehr viele Plichten, beispielsweise
müssen wir pünktlich an der Arbeit sein, Prüfungen
bestehen und so weiter. Wir haben aber natürlich auch
Rechte. Haben wir zu viele?
«Nein, ich kannmich an keine Situation erinnern,woman
sagen müsste, die Lernenden hätten zu viele oder zu
wenige Rechte.Arbeitgeber und Lernende sollten im Dia-
log sein, dann müssen Rechte und Pflichten auch nicht
erstritten werden.»

DasWBF bildet selbst auch Lernende aus. Stehen Sie in
engem Kontakt mit Ihnen, Herr Bundesrat?
«In engem Kontakt ist ein bisschen viel gesagt. Sie kom-
men im dritten und vierten Lehrjahr in unsere Abteilung

und arbeiten also in der Nähe des Departementschefs.
Manchmal sprechen wir miteinander. Einen der KV-Ler-
nenden habe ich einmal mitgenommen mit dem Helikop-
ter aufs Lauberhorn. Wir haben uns das Rennen ange-
schaut und sind dann zurück zur Arbeit.
DerAusflug war eineAusnahme.Der Lernende hatte eine
Wette gewonnen. Doch ich sehe es als Zeichen für alle
Lernenden: Sie sind willkommen. Dieser KV-Lernende
hatte übrigens mit einer Attestlehre begonnen, dann die
kaufmännische Lehre abgeschlossen und ist heute erfolg-
reich in seinem Beruf tätig. Sein Beispiel macht deutlich,
welche Chancen sich mit dem dualen System eröffnen.»

Welche Wünsche haben Sie, Herr Bundesrat, an uns
Lernende?
«Ich habe eine Empfehlung: Liebe Lernende, ihr arbeitet
an eurer Zukunft. Nebst euren fachlichen Fähigkeiten ist
die Sprachfähigkeit gefragt. Das Interesse an den Spra-
chen ist darum wichtig. Packt die Chancen, die sich euch
bieten, und nutzt eure Ausbildung maximal.»

‣ Wirtschat

Holen Sie sich Impulse für Ihre Karriere aus einer praxis
orientierten Weiterbildung an der Berner Fachhochschule.

Die modularisierten Studiengänge ermöglichen Ihnen,
aus einem breiten Weiterbildungsangebot (Fachkurse, CAS,
DAS, EMBA) das für Sie Passende auszuwählen.

Zielführend
und praxisnah

wirtschat.bh.ch/weiterbildung

AussichtErfolgs



Mensa, Lehrer,
Raucherzone

«Was gefällt dir an deiner Berufsschule – und was weniger?»Wir haben verschie-
dene Lernende um eine Einschätzung ihrer jeweiligen Schule gebeten.

Fazit: Man fühlt sich ganz wohl – aber aus ganz unterschiedlichen Gründen.
Text: Klasse FaGe, 2. Lehrjahr, Zug

Ein persönlicheres Verhältnis
Andrina Lang, 16 Jahre,
2. Lehrjahr KV, KVZ Zürich

«Ich finde, meine Berufsschule ist
sehr gross und hat viele Lehrer und
Schüler. Dadurch ist das Verhältnis
zwischen den Schülern und den Leh-
rern nicht so persönlich. Manchmal
habe ich das Gefühl, eine von vielen

zu sein. Meine Berufsschule bietet
viele verschiedene Aktivitäten; es ist
für jeden etwas dabei. Um die Schule
noch besser zu machen, sollte es ein
persönlicheres Verhältnis zwischen
Lehrern und Schülern geben, damit
man sich auch richtig Verstanden
fühlt. ImGrossen undGanzen bin ich
sehr zufrieden und fühle mich wohl.»

Eine Bushaltestelle vor dem
Schulhaus
Nick Müller, 17 Jahre, 2. Lehrjahr
Automechaniker, GIBZ Zug

«Meine Berufsschule bietet sehr viele
Möglichkeiten, sich sportlich zu betä-
tigen.Das finde ich sehr gut.Die Leh-
rer sind freundlich und chillig. Der
Pausenplatz ist gross, und man kann

sich gut beschäftigen. Ich finde aber,
man könnte eine Bushaltestelle vor
dem Schulhaus einrichten. Manche
Lehrer kommen auch unorganisiert
zum Unterricht und erwarten dann
von uns, dass wir alles dabeihaben.
Das finde ich nicht ganz fair. Aber
meine Berufsschule gefällt mir und
ich fühle mich dort willkommen.»

Den Unterricht abwechslungs-
reicher gestalten
Olivia Bühlmann, 16 Jahre,
1. Lehrjahr FaGe, Hirschengraben,
Luzern

«Mit der Qualität unserer Berufs-
schule bin ich ganz zufrieden. Den-
noch finde ich,man könnte einiges an
unserem Schulhaus auffrischen und
modernisieren, da es sehr hellhörig

und laut ist. Mit meinen Lehrern bin
ichmehrheitlich zufrieden.Die einen
können den Unterricht nicht gut
gestalten oder wissen nicht, wie sie
etwas erklären sollen. Ich denke,man
könnte den Unterricht spannender
gestalten, indem man noch mehr
Abwechslung reinbringt. So wären
die Schüler stärker motiviert in die
Schule zu gehen, um etwas zu ler-
nen.»

∫
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Die Mensa ist zu teuer
Emil Andermatt, 17 Jahre, Zimmer
mann, Berufsbildungszentrum Goldau
(BBZG)

«An meiner Berufsschule gefällt mir,
dass es eine kleine Schule ist. Man
kennt sich eher besser als wenn man
in einer grossen Schule ist.Wir helfen
einander und unterstützen uns ge-
genseitig. Dies hilft mir sehr beim
Lernen. Die Lehrer sind eher altmo-
disch. Zum Beispiel haben sie noch
nie etwas von SOL (Selbstorganisier-
tes Lernen) gehört. Es kann auch
sein, dass bei ihnen diese Methode
nicht hängengeblieben ist.Ansonsten

gibt es nichts zu meckern. Natürlich
gibt es ein paar persönliche Differen-
zen zwischen den Lehrern und Schü-
lern.Aber das kennt ja jeder.Was mir
nicht so gefällt, ist das Essen in der
Mensa. Zwar schmeckt es mir gut,
und die Menüs sind Abwechslungs-
reich. Auch der Koch ist mir sympa-
thisch und ich finde ihn total cool.
Jedoch finde ich, dass das Essen viel
zu teuer ist. Noch grösser ist das Pro-
blem, weil wir nicht auswärts essen
gehen können.Denn das Dorf liegt 20
Minuten Fussweg entfernt von unse-
rer Schule.Und so langeMittag haben
wir nicht, dass sich dieser Aufwand
lohnen würde.»

Supergute Raucherzone
Sarina Jenny, 18 Jahre, Malerin,
Berufsbildungszentrum Goldau
(BBZG)

«Anmeiner Schule gefällt mir beson-
ders der Pausenplatz. Für mich als
Raucherin ist es super, dass es dort
eine Raucherzone gibt. Ich würde es
jedoch besser finden, wenn die Rau-
cherzone abgegrenzt wäre. Denn der
Rauch gelangt in die Räume und das
ist sehr unangenehm.Auch das Essen
in der Mensa schmeckt mir sehr gut,

wir haben einen super Koch. Für die
Pausen haben wir viele Plätze zur
Verfügung, wo wir chillen und uns
zurückziehen können.Unsere Lehrer
sind alle freundlich und meine
Hauptlehrer total lustig. Aber auch
streng. Den Unterricht finde ich cool,
weil uns die Lehrer den Schulstoff so
beibringen, dass es jeder begreift. Im
Grossen und Ganzen bin ich zufrie-
den mit meiner Schule und bin froh,
dass ich dort viele neue Leute ken-
nenlernen durfte.»

Mittagessen am schönen
Vierwaldstättersee
Adriana Fries, 17 Jahre, 1. Lehrjahr
KV Bank, besucht das KV Bildungs
zentrum Luzern Schulzentrum
Dreilinden

«Ich bin sehr zufrieden mit meiner
Berufsfachschule. Sie ist sehr zentral
gelegen, mitten in der Stadt Luzern.
So kannman zu jeder Zeit in die Stadt
gehen und auch mal das Mittagessen
am schönen Vierwaldstättersee ge-
niessen. Ich gehe sehr gerne in die
Schule,man kann sehr viel von dieser
Schule profitieren.
Der Unterricht ist bei den meisten
Lehrerinnen und Lehrern sehr
abwechslungsreich und intensiv.

Die meisten Lehrerinnen und Lehrer
behandeln alle Schüler gleich und
zeigen keine Vorurteile, was ich sehr
gut finde. Natürlich findet man nicht
immer alle Lehrer gleich gut, aber in
dieser Schule mag ich den grössten
Teil der Lehrpersonen gerne. Wir
haben im Allgemeinen eine sehr
schöne Berufsfachschule.
Ich finde die Kommunikation zwi-
schen Lehrern und Schülerinnen und
Schülern dürfte noch besser werden.
Damit meine ich, dass die Lehrer und
die Schüler manchmal aneinander
vorbeireden. Wenn die Kommunika-
tion besser laufenwürde, könnteman
viele Fragen und Zwischengespräche
verhindern.»
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www.ofv.ch/lernmedien

Der Treffpunkt für Bildung
29.–31. Oktober 2014

Erforschen Sie attraktive Bildungsmedien
und die Welt der Berufsbildung Schweiz.

Wir freuen uns über Ihren Besuch
an unserem gemeinsamen Stand,

Halle 1.1., B60!
Berufsbildung Schweiz
Orell Füssli Verlag

Fotos: Impressionen didacta 2012, MCH Messe Schweiz (Basel) AG
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Eigenes Laptop statt Kopienlut
und zu teure Schulbücher
Kim Brägger, 18 Jahre, 3. Lehrjahr
FaGe, BBZW Sursee, LU

«Unser Schulhaus wurde Anfang
Januar 2014 fertig gebaut. Durch die
nicht funktionierendeMinergie herr-
schen im Schulhaus unangenehme
Temperaturen. Ansonsten deckt das
Schulhaus alle Anforderungen wie
ausreichend grosse Schulzimmer und
eine gute Mensa.
Die Lehrpersonen geben sich grund-
sätzlich viel Mühe, den Unterricht
abwechslungsreich zu gestalten.
Dennoch finde ich, dass der Allge-
meinbildungsunterricht sehr strikt
an den Lehrplan gebunden ist und

wir Schüler nur sehr wenig an der
Gestaltung des Unterrichts teilhaben
können.Dies hat eine Minderung der
Konzentration und Motivation zur
Folge. Meiner Meinung nach geben
wir zu viel Geld für die teuren Lehr-
bücher aus, obwohl wir sie in der
gesamten Ausbildung nur wenige
Male benötigen. Deshalb wäre es
wünschenswert, dass die Lehrperso-
nen die wichtigsten Seiten aus dem
Buch kopierten und allen verteilten.
Den hohen Blätterverbrauch könnte
man im Jahre 2025 damit minimieren,
dass jeder Schüler einen Laptop
besitzt, welcher in der Schule mit
dem System verknüpft ist. Somit wür-
den sich alle notwendigen Dateien
auf dem Laptop befinden.»

Unsicherheit nach Anpassungen
im Lehrplan
Elena Moos, 1. Lehrjahr Feintäschne
rin, Berufsschule Zofingen

«Ich besuche sehr gerne die Berufs-
schule in Zofingen.Es sind eigentlich
alle Lehrer nett, aber man merkt
natürlich, dass auch sie ihre Lieb-
lingsschüler haben. Unser Beruf
wurde vom Schulstoff her erneuert
und ist dahermanchmal sehr kompli-
ziert. Teilweise ist nicht klar, was
gemeint ist, und es gibt auch viele
neue Sachen für die Lehrer. Deshalb
müssen wir oft Dinge ausprobieren,
auchwennwir nicht sicher sind, ob es
funktioniert. Wir wissen beispiels-

weise noch nicht, was für Unter-
richtsstoff wir im dritten Lehrjahr
durchnehmen werden.
Manchmal stört esmich,dass ich eine
halbe Weltreise unternehmen muss,
um wohlbehalten und pünktlich in
der Schule anzukommen. Mir würde
es nichts ausmachen zu spät zu kom-
men, aber ich denke, meine Lehrer
und Arbeitgeber wären nicht so
begeistert.
Ich finde, dass wir mehr praktische
Arbeiten machen sollten und nicht
nur Theorie. Meiner Ansicht nach
arbeiten wir zu selten selbstständig.
Natürlich wäre es toll, wenn unsere
Lehrer nicht mehr diese ‹Lieblings-
schüler› hätten.»

Die Toiletten sind nicht so
hygienisch
Annigna Birrer, 17 Jahre,
2. Lehrjahr Detailhandelsfachfrau,
KBZ Zug

«Ich bin zufrieden mit der Qualität
des Unterrichts, da wir Selbststu-
dium, Gruppen- wie auch Klassenar-
beiten haben. Meine Lehrer sind
unterschiedlich: Die einen sitzen nur
am Computer und andere arbeiten
mit der Klasse zusammen oder auch
mit einzelnen Personen. Die Infra-
struktur ist nicht schlecht. In der
Mensa kann man sehr gut essen und

deshalb ist sie in den Pausen auch
sehr begehrt.Einzig dieToiletten sind
nicht so hygienisch und bei den Lava-
bos läuft dasWasser über und danach
hat man immer nasse Kleider.
Ich finde, dass sich die Lehrer verän-
dern müssten. Damit meine ich, dass
es gut wäre,wenn alle den Unterricht
gleich gestalten würden.
Die Lehrerinnen und Lehrer sollten
auch alle aus der Klasse gleich
behandeln. Ich finde es auch nicht
gut, dass gewisse Lehrer während der
Lektion aus dem Zimmer gehen und
erst eine Minute vor Schluss zurück-
kommen.»
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Lehrlinge und Jugendliche müssen sich
nicht alles gefallen lassen. Dabei gilt: Gut
informiert ist halb gewonnen. Der Bestseller
«Lehrlings- und Jugendrecht von A bis Z –
Ich kenne meine Rechte.» ist für alle Lehr-
linge und Jugendliche wertvoll.

Die SGB-Broschüre erklärt wichtige Begriffe
und enthält Tipps, Adressen und weiterfüh-
rende Links rund um die Themen Berufsbil-
dung und Arbeit.

Die SGB-Broschüre ist für 4 Franken (ab
20 Ex. 3.50 Franken) plus Versandspesen
erhältlich in Deutsch und Französisch unter
www.gewerkschaftsjugend.ch oder bei
SGB, Monbijoustrasse 61, Postfach,
3000 Bern 23, Telefon 031 377 01 01

DAS ABC DER BERUFSBILDUNG

IN DER SCHULE – zwEI NEUE FILmE FüR DEN UNtERRICHt

KINOKULtUR

NEULAND
Dokumentarilm, 93 min.
von Anna thommen

AKtE GRüNINGER – DIE GESCHICHtE
EINES GRENzGäNGERS
Spielilm, 90 min. von Alain Gsponer

DIE UNtERRICHtSmAtERIALIEN zU BEIDEN FILmEN können ab Ende Februar auf der Website www.achaos.ch
unter «Kinokultur in der Schule Downloads» kostenlos heruntergeladen werden.

INFORmAtIONEN zU wEItEREN FILmEN UND UNtERRICHtSmAtERIALIEN Im ANGEBOt VON KINOKULtUR
www.achaos.ch «Kinokultur in der Schule – Die Filme»

ANmELDUNG für Klassenbesuche im Kino während der Schulzeit zu reduzierten Eintrittspreisen:
achaos Bildung & information, Kinokultur in der Schule, Tel. 032 623 57 07, E-Mail: kinokultur@achaos.ch

Am 19. August 1938 ordnet der Bundesrat die Schliessung
der Schweizer Grenze für Flüchtlinge aus dem Dritten Reich
an – das bedeutet für die zahlreichen Juden faktisch das
Todesurteil. Doch nicht alle Beamten halten sich an die un-
menschliche Weisung. Paul Grüninger nützt bürokratische
Lücken und greift aus moralischer Überzeugung auch zu
illegalen Mitteln. So gelingt es ihm, hunderten Menschen
das Leben zu retten.

Sie kommen aus aller Herren Länder, die neuen Schüler und
Schülerinnen von Herrn Zingg in der Integrationsklasse Basel.
Jung und voller Träume für eine bessere Zukunft reisten sie
in die Schweiz. Lehrer Zingg hat dabei immer nur ein Ziel
vor Augen: Den durch Schicksalsschläge traumatisierten
Jugendlichen einen berulichen Einstieg in die Gesellschaft zu
ermöglichen. Aber der Weg ist hart und steinig.

Nomination als bester Schweizer Dokumentarilm
Publikumspreis an den Solothurner Filmtagen

Erfolgreicher Eröffnungsilm an den Solothurner
Filmtagen 2014



Verwirrender Aufbau gewisser
Schulfächer
Bianca Huber, 16 Jahre,
1. Lehrjahr Drogistin, Berufs
fachschule ABZ in Zürich

«Ich bin recht zufrieden mit der
Berufsschule, die ich besuche. Mir
gefällt es ganz gut, dass wir viel mit
Power-Point und Anschauungsmate-
rial arbeiten; so wird der Unterricht
interessanter gestaltet. Die Struktur

der Schule finde ich in Ordnung, und
die Lehrer sind fachlich kompetent
und setzen sich für uns Lehrlinge ein.
Was ich ändern würde, ist derAufbau
von einigen Schulfächern. Dieser ist
manchmal etwas durcheinander und
sehr unübersichtlich, was einen
leicht verwirren kann. Einen Auf-
enthaltsraum, in welchem man das
Essen aufwärmen könnte, wäre
sicher für einige Schülerinnen und
Schüler von Nutzen.»

Aufenthaltsraum mit Mikrowelle
wäre schön
Rina Betschart, 16 Jahre,
1. Lehrjahr FaGe, Berufsfachschule
FMZ/WMZ in Luzern

«Ich bin imAllgemeinen recht zufrie-
den mit der Schule. Dies beinhaltet
die Struktur und die Qualität meiner
Berufsfachschule.

Momentan habe ich nichts Grosses,
was ich ändernwürde.Es wäre jedoch
schön, wenn wir einen Aufenthalts-
raum mit einer Mikrowelle hätten
oder eine Kantine, um dort unseren
Mittag verbringen zu können.Andere
Sitzgelegenheiten wären jedoch auch
willkommen, da dies eine Abwechs-
lung geben würde.»

Kommunikation sollte besser
werden
Nadja Grisiger, 17 Jahre, 1. Lehrjahr
FaGe, FMZ Luzern

«Mehrheitlich bin ich mit meiner
Schule zufrieden. Der berufliche

Inhalt wird fachgerecht vermittelt
und die Schüler werden aktiv mitein-
bezogen. Im Jahr 2025 sollte die Kom-
munikation bei den Interdisziplinä-
ren Diensten (z.B. ÜK, BM) besser
sein.»

Der Ausbildungsgang FaGe muss
verändert werden
Elena Klippel, 17 Jahre, 1. Lehrjahr
FaGe mit BM, BBZG Luzern

«In der Berufsschule werdenwir sehr
praxisorientiert unterrichtet, was mir
sehr gefällt.Mit demUnterricht allge-
mein und den Lehrern bin ich zufrie-
den (ausser mit dem Fach Hauswirt-
schaft, da es mir nicht so Freude
bereitet und ich es wenig anwenden
kann).
Das Schulhaus ist schon etwas älter,
jedoch ist an der Infrastruktur nichts
auszusetzen. Es stehen PC, Laptops,
Beamer, Fachliteratur etc. zur Verfü-

gung. Schade finde ich, dass es keine
Mensa oder wenigstens einen Kiosk
hat. Es gibt lediglich ein paar Mikro-
wellengeräte. Da ich im Sommer ins
BBZG nach Sursee wechsle und dort
alles ganz neu und modern sein wird,
denke und hoffe ich, dass die Infra-
struktur und die Essensversorgung
dort besser sein werden.
Verändern bis 2025 müsste sich mei-
ner Meinung nach der Schulstoff der
FaGe.Wofür muss ich denn im Spital
einen Knopf annähen können? Diese
Ausbildung sollte im Allgemeinen
verändert werden, denn wer möchte
sechs Jahre lernen für etwas, dasman
früher nach drei Jahren konnte?»
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Fächer nach Wichtigkeit
einteilen
Tobias Flütsch, 16 Jahre, 1. Lehrjahr
Zimmermann, BBZG Goldau

«Trotz eines einstündigen Anfahrts-
wegesmit den öffentlichenVerkehrs-
mitteln gehe ich gerne zur Schule.
Fürmich ist die Schule ein guterAus-
gleich zumArbeitsalltag. Ich geniesse
dort das gute, preiswerte Essen in der
Mensa und finde, dass die Schule
modern eingerichtet ist. Viele The-
men der Berufskunde und Allge-

meinbildung werden mit dem Bea-
mer veranschaulicht.
Mein Unterricht findet im UG statt,
dort hat es Rohre, die nicht verkleidet
sind und dies stört mich.
Ich finde, dass die Lehrer zu viele
Hausaufgaben geben, da sie die
Arbeit im Lehrbetrieb unterschätzen.
Die Lehrpersonen sind streng, aber
sie probieren auch Spass in den
Unterricht zu bringen.
Ich finde es wichtig, dass im Jahr 2025
die Unterrichtsfächer nach Wichtig-
keitsgraden eingeteilt sind.»

Die Schule darf so bleiben, wie
sie heute ist
Christof Röllin, 16 Jahre,
1. Lehrjahr Landmaschinen
mechaniker, BBZW Sursee

«Die Berufsschule in Sursee ist sehr
modern eingerichtet. In vielen Räu-
men hat es auf jedem Pult einen
Computer. Die Schulzimmer sind
ansprechend gestaltet, obwohl sie
nur weiss gestrichen sind. Auch im

BBZW hat es eine Mensa mit feinem
Essen. Die Lehrpersonen sind nett,
machen zwischendurch auch einen
Witz und arbeiten sehr zielorientiert
mit uns. Unser Berufskundelehrer ist
vom Fach, denn er hat eine eigene
Landmaschinenwerkstatt unter sich.
Die Schule darf meiner Meinung
nach im Jahre 2025 so sein wie sie
jetzt ist. Falls sich etwas ändern soll,
ist dies die Einstellung jedes einzel-
nen Lernenden.»

Klimaanlagen in allen
Schulzimmern
Simon Gisler, 19 Jahre, 4. Lehrjahr
Polymechaniker BBZW Berufsbil
dungszentrumWirtschaft Technik und
Informatik (BBZW) in Emmen.

«Im Grossen und Ganzen bin ich mit
dem Unterricht und den Lehrern
zufrieden. Allerdings hätte ich gerne
weniger Selbststudium und weniger

Monologe von den Lehrpersonen.
Um die Qualität der Schule fürs Jahr
2025 zu verbessern, möchte ich in
jedem Schulzimmer eine Klimaan-
lage anbringen und Lehrpersonen
mit einem grossemFachwissen enga-
gieren.
Ebenfalls möchte ich die überteuer-
ten Preise in der Schulkantine
ändern, da viele Lernende dort ihre
Mittagspause verbringen.»

Nicht mehr alle Prüfungen
am gleichen Tag
Manuel Thalmann, 18 Jahre,
2. Lehrjahr Detailhandelsfachmann
im Autobereich, Berufsschule für
Detailhandel in Zürich.

«Ich bin sehr zufrieden mit meiner
Berufsschule.Auch die Lehrpersonen

an meiner Schule sind in Ordnung.
Verändernmöchte ich fürs 2025, dass
die Lehrer nicht immer alle Prüfun-
gen am gleichen Tag durchführen,
sondern dass sie sich untereinander
absprechen, welche Prüfung an wel-
chemTag gemacht wird.»
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Nicht mehr im Keller in den
Unterricht
Michi Hürlimann, 17 Jahre, 2.Lehrjahr
Zimmermann, BBZG Goldau

«Ich finde, man sollte die ABU-
Bücher wieder einmal erneuern,
damit sie dem heutigen Stand ent-

sprechen. Was man auch noch ver-
bessern könnte: dass wir Zimmer-
leute nicht mehr imKeller Unterricht
haben, sondern auch auf den oberen
Etagen. Die Luft dort unten ist näm-
lich nicht gerade die beste. Sonst bin
ichmit den Lehrern und allem zufrie-
den.»

Mehr Zwischenprüfungen
im ABU
Roman Hürlimann, 17 Jahre,
2. Lehrjahr Landwirt, LBBZ
Schluechthof, Cham

«Meine Berufsschule ist eigentlich in
Ordnung, so wie sie ist, jedoch fände

ich es gut, wenn der Allgemeinbil-
dungsunterricht besser gestaltet
wäre.
Ich fände es auch gut, wenn es mehr
Zwischenprüfungen im ABU gäbe,
damit man nicht alles im 3. Lehrjahr
lernen müsste. Die Lehrer sind ok.»

Etwas mehr auf die einzelnen
Schüler eingehen
Yvonne Elsener, 18 Jahre,
3. Lehrjahr Polygrafin, BBZB
Heimbach, Luzern

«ImGrossen undGanzen bin ich sehr
zufrieden mit der Qualität meiner
Berufsschule. Die Infrastruktur ist
immer auf dem neusten Stand, was
uns Schülerinnen und Schülern
zugute kommt. Die Lehrpersonen
haben ein weitreichendes Fachwis-
sen und können dies an uns fach-

gerecht weitergeben. Jedoch finde
ich, dass die Lehrpersonen teilweise
zu wenig auf die einzelnen Schüler
eingehen.
Allgemein kann man meiner Mei-
nung nach nicht mehr viel verbes-
sern oder verändern. Besonders
wichtig in unserem Beruf ist jedoch,
dass die Infrastruktur im Speziellen
bei den Layout-Programmen immer
auf dem neusten Stand bleibt, da wir
mit diesen Arbeiten und sie das
‹Grundgerüst› unsererArbeit bilden.»

Mehr zum Thema IT und
Informatik
Joel Iten, 19 Jahre, 1. Lehrjahr
Kaufmännischer Angestellter
EProfil, KBZ Zug

«Ich bin Lernender am Kaufmänni-
schen Bildungszentrum (KBZ) in
Zug.Obwohl ich nicht mit allen Lehr-
methoden des KBZs zufrieden bin, so
erhalte ich doch eine erstklassige
Ausbildung.
Die Infrastruktur lässt nichts zu wün-
schen übrig. Das Schulhaus ist
modern und hat drei Aufzüge, die wir

Schüler nutzen können. Es gibt
ausserdem eine Mensa, in der wir
essen können. Auch der technische
Dienst ist stets für unsere Anliegen
erreichbar.
Für die Zukunft wünsche ich mir,
dass die Kaufmännische Ausbildung
mehr zum Thema Informatik und IT
in ihren Lehrplan aufnimmt, denn
dies wird bestimmt ein noch grösse-
res Gebiet, in dem neue Dienstleis-
tungen dazukommen werden. Ich bin
jedoch sehr optimistisch, dass die
KV-Ausbildung auch in der Zukunft
sehr gut sein wird.»
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D sschulunterricht
im Jahre 2025

Unterwegs mit der praktischen «AllinOneCard» und unseren eigenen Laptops
geniessen wir den von den Lern-Coaches sehr individuell gestalteten Unterricht.
��xt: Marina Blum, Céline Zingg, Jennifer Hengartner, MarionWaldy, Vanessa Bucher, Sarah Hänggi, Nina Zaugg

der Klasse 2g FaBeKa, Brugg

Aufwachen: 7.00 Uhr
Ich schalte meinen Wecker auf dem
Smartphone aus. Blick auf den Bild-
schirm:Was steht an?
Schultasche packen: Laptop, Ladeka-
bel, Schreibzeug – nichts vergessen?
Nach der «AllinOneCard» suchen.
Mein halbes Leben ist darauf gespei-
chert:DasTicketfürdieverschiedenen
öffentlichen Verkehrsmittel, der
Zutrittsausweis für die Schule, mein
Mensapass, der Kopiererzugang in
der Schule – da liegt sie. Zeit, das
Haus zu verlassen, um pünktlich
meine Freunde am Bahnhof zu tref-
fen. Im Zug frühstücken, unterhalten
über News.Auf dem Smartphone die
Titelzeilen der Zeitungen überfliegen
– dieWelt ist seit gestern nicht besser
geworden.

Berufsfachschule,
Unterrichtsbeginn: 9.00 Uhr
Am Eingang den aufmunternden
Glückskeks aus der Schale nehmen,
eine nette Idee der Schulleitung, auch
wenn die Sprüche oft nicht passen,
«AllinOneCard» an das Lesegerät
halten – ich bin nun offiziell in der
Schule anwesend.
Auf dem Weg zum Unterrichtsraum,
vorbei an den Sprüchen und Comics
zum Jahresmotto der Schule, treffe ich
die Kolleginnen aus meiner Gruppe.
Klassen gibt es schon länger nicht
mehr, stattdessen wird nach Leis-
tungs- und Anspruchsniveau diffe-
renziert, neben den obligatorischen
Grundkursen für die Abschlussprü-
fung habe ich mir noch vertiefende
Kurse zu meinen Lieblingsthemen
gesucht. Macht viel mehr Spass, mit

Gleichgesinnten über eine Frage zu
diskutieren. Und die Lehrperson ist
mehr unser Coach als der Antreiber
– wenn sie doch nur mehr von IT ver-
stehen würde!
Nach einem kurzen Einstiegsspiel
werden die Laptops hervorgenom-
men und gestartet. Unser Coach stellt
die heutige Leitfrage anhand eines
Fallbeispiels vor, noch während er die
Fakten schildert, beginnt es schon in
meinem Kopf zu rattern:Was muss –
oder besser: was müsste – ich wissen,
um zu einer Lösung zu kommen?Wie
könnte der Weg dazu aussehen? Da
sich alle an ihrem Laptop befinden,
herrscht meistens Einwegkommuni-
kation.
Habe Mühe heute, brauche ein paar
Impulse der Lehrperson. Dann läuft
es.

Nett: 2025 verteilt
die Schulleitung
Glückskekse als

Starthilfe

∫
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Nach einer Doppelstunde verlässt die
Lehrperson den Unterrichtsraum, es
bleibt uns eine halbe Stunde, um das
Ergebnis innerhalb der Gruppe zu
vergleichen, zu diskutieren und dann
übers Intranet an die Lehrperson zu
schicken.Hoffentlich reagiert sie die-
ses Mal schneller und ich kann ihre
Rückmeldung schon im Zug heute
Nachmittag lesen.
Früher, so hat mir meine Ausbildne-
rin erzählt, hätten sie bis zu fünf Lek-
tionen Unterricht am Stück gehabt,
und das auch noch in einer grossen
Klasse, kaum vorstellbar. Die Lehr-
personwar damalsmit der sogenann-
ten «inneren Differenzierung» total
überfordert. Heute, mit den 90 Minu-
ten Erarbeitung und den 30 Minuten
Reflexion in einer kleinen, gleich
starken Gruppe, bleibt wenigstens
etwas hängen – ohne sich zu langwei-
len. Und gute Noten gibt es nicht für
das korrekte Wiedergeben von Aus-
wendiggelerntem, sondern für prak-
tikable, aber kreative Lösungen von
Fragestellungen.

��	
�� 12.00 bis 13.30 Uhr
Endlich Mittagspause. Habe Hunger.
Es gibt mehrere Fassstrassen, die
nach Vegi, Allergiker und «Normal»
eingeteilt sind. In den Kolonnen wird
Tratsch und Klatsch ausgetauscht.
Am Tisch laut gelacht. Das Essen
wird mit der «AllinOneCard» bezahlt.
Sobald eine Gruppe ihren Tisch ver-
lässt, wird der sofort gereinigt, wie
überhaupt die ganze Schule ziemlich
sauber ist, fast zu sauber und korrekt.
Schmutz und Schäden werden sofort
beseitigt, dafür sorgt die «unsichtbare
Hand», wie die Schulleitung genannt
wird.
Nach dem Essen habe ich keine Lust
auf den Fitnessraum, stattdessen lege
ich mich im Ruheraum kurz hin,
irgendwie ist heute nicht mein Tag.
Und am Nachmittag kommen noch
Grundkurse des zweiten Lehrjahres.
Zudem muss ich noch meine Kon-
takte in den Netzwerken checken.

Nachmittagsunterricht:
13.30 bis 16.30 Uhr
Die Gruppe trifft sich imUnterrichts-
raum zum PAKZ 1: Persönlichkeit,
Aktion, Kommunikation, Zukunft – es
geht um Selbst- und Fremdwahrneh-
mung. Entspannte Stimmung, die

Lehrperson ist ok, geht auch mal auf
Aktuelles ein – wenn sie nur nicht
immer wieder an die Eigeninitiative
appellieren würde. Heutzutage muss
man doch niemanden mehr zum Ler-
nen überreden. Notfalls helfen sich
die Lernenden in den Vertiefungs-
gruppen gegenseitig – wir lernen
doch alle einen sozialen Beruf.
Nach einer Kaffeepause noch der
Kurs «Schreibspass» – hier soll ich
meine Ausdrucksfähigkeit für die
vielen mündlichen und schriftlichen
Berichtsformen in meiner Ausbil-
dung verbessern. Nicht der Hit an
diesem Tag, immerhin ist das Buch,
das wir da auch lesen, ein einigerma-
ssen spannender Roman.Ausserdem
sind die individuellen Lernentwick-
lungsgespräche tatsächlich hilfreich.
Abschluss des Tages: erledigen von
Vertiefungsaufgaben, Projekten,Vor-
bereiten von Vorträgen und Präsen-
tationen – eine letzte Lektion Kon-
zentration. In der Mediathek ist der
Lehrfilm, den ich brauche, immer
noch nicht zurückgegeben –muss der
Bibliothekarin eine Nachricht schi-
cken. Die Gruppenräume sind voll,

selbst in der Mensa treffen sich
Arbeitsgruppen zu einem letzten
Kraftakt für heute.

Schulschluss: 16.30 Uhr
Am Ausgang noch die «AllinOne-
Card» an das Lesegerät halten – mein
Schultag ist beendet. Jetzt zum Bahn-
hof, hoffentlich gibt’s im Zug eine
freie Steckdose.
«Ihr habt’s gut in der Schule heute»,
sagt meineAusbildnerin oft,wenn ich
erzähle,was undwiewir in der Schule
arbeiten.Die Rolle der Lehrpersonen
habe sich verändert, die Gebäude
sähen nicht mehr nur nach Schule
aus, mehr Methodentraining statt
Faktenwissen, weniger Bücher zum
Schleppen. Das mag stimmen – nur
eins ist gleich geblieben: Lernen
muss man immer noch selbst, um die
Ziele zu erreichen. Und das ist auch
nicht immer lustig – wie früher auch.
Auf demWeg zumBahnhof ertönt ein
«Beep» in meiner Hosentasche: Die
Lehrperson hat die Rückmeldung zur
Lösung des Fallbeispiels von heute
morgen geschickt.

Masterstudiengang Sonderpädagogik

mit den Vertiefungsrichtungen

— Schulische Heilpädagogik

— Heilpädagogische Früherziehung

Mittwoch, 5. November 2014, 15.00–17.30 Uhr

Keine Anmeldung erforderlich. Mehr Infos unter
www.hfh.ch/agenda, über Tel. 044 317 11 41 / 42
oder info@hfh.ch

Infotag an der HfH
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����wwchule 1950,
2014 und 2025

Wir haben mit einer älteren Dame gesprochen und einen Zukunftsforscher
befragt. Zusammen mit unseren Erfahrungen als zurzeit Lernende beschreiben
wir einen gewöhnlichen Tag an einer Berufsschule dreimal – in den Jahren 1950,

2014 und 2025. Text: Céline Bolt und Seraina Zürcher, 2. Lehrjahr FaGe, GIBZ Zug

1950Es issMontagmorgen, 6 Uhr. Wie gestern
nach der Schule abgemacht, hole ich Serai-

na bei ihrem Elternhaus ab. Ich klopfe an die Haustür. Frau
Zürcher öffnet langsam die Türe und ich frage: «Grüezi
Frau Zürcher, isch d’Seraina scho parat?». Mit unseren
grossen, braunen Schulmappen aus Leder machen wir uns
auf denWeg. Im Tram stricken wir an unserenWinterpul-
lovern weiter. Frühzeitig beenden wir unsere Strickarbeit
und gehen noch zehn Minuten zu Fuss.
Eilig schreiten wir durch die düsteren, kahlen Gänge zu
unserem Schulzimmer.Wir setzen uns auf die Schulbank,
die wir zu zweit teilen. Unser Lehrer betritt das Klassen-
zimmer.Alle Schüler stehen auf und grüssen ihn: «Grüezi
Herr Lehrer.» Ich packemeinTintenglas und die Hefte aus
meiner Schulmappe, der Unterricht beginnt. Der Lehrer
gibt uns ohne grossen Kommentar eine Prüfung zurück.

1950: Foto
einer Berufs-
schulklasse.

Aufgeregt flüstert Seraina mir ins Ohr: «Céline,was hesch
für e Note? Ich han es Eis, juhui!». Leider haben wir in
unserem Schulhaus keine Mensa. So essen wir das Faust-
brot, das wir von zu Hause mitgenommen haben.

Viel Arbeit auf dem Hof
Die Lehrer ziehen sich in ihr Lehrerzimmer zurück, mit
ihnen sprechen wir nur das Allernötigste.Von ihrem Privat-
leben wissen wir praktisch nichts. Seraina und ich sind zwei
der wenigen Mädchen, die eine Lehre, wie z.B. Verkäuferin
oder Schneiderin, absolvieren dürfen. Nach der Mittags-
pause zeigt uns der Lehrer den Unterrichtsstoff an der
Wandtafel und wir schreiben mit. Am Ende des Unterrichts
springen wir zur Tramhaltestelle, um schnell nach Hause zu
kommen. Es erwartet uns noch viel Arbeit auf unserem Hof.

∫
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20 14 Es ist Montagmorgen, 7 Uhr. Ich schreibe
meiner Kollegin Seraina eine Nachricht

imWhatsapp: «Morgä J,wänn träffemer üs fürd Schuel?».
Eigentlich ist es klar, dass wir uns wie jeden Montag-
morgen vor der Berufsschule treffen, aber die heutige
Jugend vertreibt sich am Morgen die Zeit gerne mit dem
Handy. Um 7.30 Uhr kommt Seraina mit dem Bus vor der
Berufsschule an und ich (wie immer zu spät) komme
mit dem Velo. Obwohl wir nur zwei Tage in der Wo-
che Schule haben, pflegen wir eine enge Freundschaft.
Langsam schlendern wir die langen Gänge entlang. Un-
ser Schulhaus ist freundlich, farbenfroh und mit vielen
Fenstern ausgestattet. Dies erleichtert uns den Schulall-
tag und fördert die Konzentration.

Tratsch und Klatsch
Vor dem Klassenzimmer tauschen wir den neusten
Klatsch und Tratsch aus. Unsere Lehrerin begrüsst uns
mit einem freundlichen «Grüezi mitenand» und der
Unterricht beginnt. Ich sitze gleich neben Seraina an
einem Einzelpult und besitze ein eigenes Etui mit vielen
verschiedenen Stiften. Das Verhältnis zu unseren Lehr-
personen ist locker, wir haben es lustig zusammen. In der
Fünf-Minuten-Pause schauen wir die neusten News von
Hollywood in der App von «20 Minuten» nach.

Nach der Schule ab ins «Starbucks»
Nach der Pause flüstert Seraina mir aufgeregt ins Ohr:
«Jeaah, ich ha es Sächsi inAllgemeinbildig» – danach folgt
ein kräftiges High Five. Am Computer verbringen wir
unsere letzten zwei Lektionen desVormittags. Um 12 Uhr
knurrt unser Magen in voller Lautstärke. «Zum Glück
hemmer e Mensa im Schuelhuus», sage ich zu Seraina.
Nach dem Sport amNachmittag sind wir total erledigt vom
Schulstress und verbringen nach der Schule noch etwas
Zeit mit unseren Kollegen im «Starbucks».

2014: Foto einer Berufsschulklasse.

2025: Mehr IT
im Schulzimmer.

2025Es ist Montagmorgen, 8 Uhr. Ich bin mit
meinem E-Bike unterwegs zur Berufs-

schule. Seraina, meine Kollegin, erwartet mich bereits in
der Tiefgarage der Schule. Sie ist mit ihrem nagelneuen
Elektroroller zur Schule gefahren. Voll beladen mit unse-
rem Schulmaterial, unter anderem unseremTablet und un-
serem Smartphone, fahren wir mit dem Lift in den vierten
Stock des Schulgebäudes. Unser Schulzimmer ist ausge-
stattet mit Stehpulten. Wir haben aber auch die Möglich-
keit, uns auf höhenverstellbare Stühle auf Rollen zu setzen.
Zu unserer persönlichen Ausrüstung des Arbeitsplatzes
gehören Schreibzeug, ein Block und unser Notebook. Jede
Person, die hier die Berufsschule besucht, hat freien und
unbegrenzten Zugang zum Internet.Die bewährtenUnter-
richtsmedien wieWhiteboard und Beamer sind unerläss-
lich.Unsere Lehrpersonen sind sehr offen, freundlich und
tauschen gerne ihr Wissen mit uns aus.Wir spüren, dass
sie sich immer wieder neuen Umständen anpassen und
sich in Didaktik sowie Methodik ständig weiterbilden.

Selbstständig und eizient arbeiten
Als unser ABU-Lehrer kommt, flüstert Seraina mir zu:
«Ou nei, jetzt mömmer no mit Papier schaffe!». Ich ant-
worte, ich fände das gar nicht so schlimm: «Papier würkt
lebändig und mir chönd ohni Problem Notize mache. Mir
informierid und schriebid ja nachher i de Bruefskundwie-
der alles am Notebook.»
Da wir eine kleine Klasse sind, haben wir zusammen mit
den Coiffeusen Allgemeinbildenden Unterricht. Dies för-
dert den sozialen Zusammenhalt zwischen den verschie-
denen Berufsgruppen. Nach dem feinen, gesunden Mit-
tagessen in der Mensa schlendern wir durch die hellen
und modern eingerichteten Gänge. Uns fällt auf, dass es
viel mehr technische Berufe gibt, als wir dachten. Da
unsere Lehrpersonen einen hohenWert auf selbstständi-
ges und effizientes Arbeiten legen, findet der Unterricht
nicht immer im Schulzimmer statt.Deshalb dürfenwir um
14Uhr nachHause.Unser Lehrer schickt uns perMail den
Auftrag, den wir bis zur nächsten Lektion erledigen müs-
sen. Dieser wird in der nächsten Lektion besprochen, mit
anderen Wissensbeständen verknüpft und ausgetauscht.
Hier sieht man,wie flexibel man als Lehrperson und auch
als Lernende sein muss.
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«Es wird zunehmend
virtuelle Räume geben»
Wie sieht die Berufsschule im Jahr 2025 aus?Wir haben darüber mit dem

gelernten Berufsschullehrer Manfred Pfiffner gesprochen. Er ist Professor für
Fachdidaktik an der Pädagogischen Hochschule Zürich.

Interview: Céline Bolt und Seraina Zürcher, 2. Lehrjahr FaGe, GIBZ Zug

Wie stellen Sie sich eine Berufsschule in Jahre
2025 vor?
«Die Berufsfachschulen werden sichmeines Erachtens in
gut zehn Jahren nicht grundlegend von den heutigen
unterscheiden. Neben den klassischen Schulzimmern
wird es aber wohl zunehmend virtuelle Räume geben, in
welchen sich Berufslernende und Lehrpersonen treffen,
lehren, lernen undWissen austauschen.»

Wie werden die Räumlichkeiten in der
Schule 2025 aussehen?
«Sämtliche Räumlichkeiten werden
mit Internetzugang ausgerüstet
sein, sodass jede Person, die eine
Berufsfachschule besucht, ins
Internet gelangen und auf die
notwendigen Dateien zugreifen
kann. Daneben werden die altbe-
kannten und bewährten Unter-
richtsmedienwieWandtafel,White-
board, Beamer nach wie vor ihren
festen Platz haben. Das Mobiliar, also
Tische und Stühle, wird vielerorts so auf-
gerüstet werden, dass jederzeit mühelos eine
andere Bestuhlung eingerichtet werden kann.
Stehpulte lösen die herkömmlichen Schreibtische ab und
höhenverstellbare Stühle auf Rollen die klassischen
Stühle.»

Wird der Unterricht auch zu Hause über soziale
Netzwerke stattinden können?
«Unbedingt. Reine Wissensvermittlung wird nicht mehr
zwingend in einem Schulzimmer stattfinden müssen. Die
Berufslernenden können sich Inhalte daheim oder unter-
wegs aneignen. An der Berufsfachschule werden dann
aber die Inhalte miteinander besprochen, mit anderen
Wissensbeständen verknüpft und ausgetauscht.»

Müssen sich die Berufsschullehrpersonen und ihr
Unterrichsstil verändern?
«Selbstverständlich müssen sich die Berufsschullehr-

personen den neuen Umständen anpassen, sich den
neuen Herausforderungen stellen und sich in Didaktik
sowie Methodik weiterbilden, um weiterhin optimalen
Unterricht erteilen zu können. Bei allen Änderungen
wird aber der Mensch weiterhin im Zentrum stehen.
Die Technik kann ihm dabei höchstens Unterstützungs-
leistungen bieten.»

Wie werden elektronische Geräte im
Unterricht in Zukunft eingesetzt?

Werden überhaupt noch Dossiers in
Papierform abgegeben?
«Bereits heute werden in diversen
Klassen elektronische Geräte wie
Smartphones oderTablets einge-
setzt – vielerorts aber noch zag-
haft. In Zukunft werden elektro-
nische Geräte zum Schulalltag
gehören wie Papier und Bleistift.
Dossiers in Papierform wird es

meines Erachtens weiterhin geben.
Papier ist lebendig und alsArbeitsmit-

tel zum Lernen wohl unentbehrlich und
halt eben greifbar.»

Werden die Klassen wie jetzt in jeweilige Berufsbran-
chen aufgeteilt oder werden alle Klassen gemischt?
«Es wird nach wie vor Klassen geben, die den jeweiligen
Berufsbranchen angehören. Im Fachkundeunterricht
macht dies durchaus Sinn. Bei Inhalten, die berufsüber-
greifend vermittelt werden können, kann es gut sein, dass
man Klassen mischt und zusammenlegt. Dies wird heute
im Allgemeinbildenden Unterricht bei kleinen Berufs-
gruppen ja bereits gemacht. Es ist auch denkbar, dass
gewisse Inhalte in einzelnen Fächern in einer Art Vorle-
sung unterrichtet werden und dann – ähnlich wie an den
Hochschulen – in Seminaren vertieft werden. Wichtig
scheint mir, dass aber auf den sozialen Zusammenhalt in
einer Klasse geachtet wird.»

∫
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INFOTAG AN DER HSR
Samstag, 08. November 2014
9.00 bis 15.00 Uhr

Bachelorstudiengänge
■ Elektrotechnik
■ Erneuerbare Energien und

Umwelttechnik
■ Informatik
■Maschinentechnik | Innovation
■Wirtschaftsingenieurwesen
■ Bauingenieurwesen
■ Landschaftsarchitektur
■Raumplanung

www.hsr.ch/infotag

Zugbillett kostenlos

erhältlich



Meine erste Geschäftsreise
nach Warschau

Im vierten Lehrjahr als Informatikerin bei Roche Diagnostics International darf ich
schon Geschäftsreisen nachWarschau unternehmen.Während meines ersten

Trips in die polnische Hauptstadt war für mich vieles neu.
Text und Fotos: Sarah Röllin, GIBZ Zug

Nach Vollendung des 2. Lehrjahres
kam ich in eine neue Abteilung
namens Product Information Mana-
gement. Wir sind unter anderem
zuständig für alle Geräte,Materialien,
Parameter und Tests, die Roche je
entwickelt hat und noch am Entwi-
ckeln ist. Nun arbeiten wir an einer
Web-Applikation, und ich rutschte
immer mehr in dieses Projekt rein.
Ich kann von mir behaupten, dass ich
die Testmanagerin für die Applika-

tion bin. Zum Teil darf ich sogar
schon Product Backlog Items schrei-
ben. Die Software wird nach AGILE-
Development entwickelt. Das heisst,
dass der Release-Zyklus rund vier
Wochen dauert. Die Orte der Treffen
für die Besprechung der jeweiligen
Arbeitsschritte wechseln fast jeden
Monat. Teils finden die Meetings in
Polen, teils auch in Rotkreuz statt.

Businesskleidung erwünscht
Der erste Besuch in Polen war für
mich sehr aufregend. Wir gingen für
dreiTage in die polnische Hauptstadt.
Mein erster Gedanke war:Was nehme
ich denn alles mit? Welchen Koffer?
Welche Kleider? Welche Schuhe? Es
gingen mir sehr viele Dinge durch
den Kopf, denn schliesslich will man
sich ja gut «verkaufen». Und da ist

der erste Eindruck von grosser
Bedeutung. Ich wollte unbedingt Dis-
kussionen darüber verhindern, wie
denn die Lernenden bei Roche aus-
sehen. Wichtig war natürlich auch,
das ich vor der Dienstreise mit der
Chefin oder dem Chef genau abklärte,
was alles vorbereitet werden muss.
Erstmals hörte ich: «Bitte nur Hand-
gepäck mitnehmen.» Später bekam
ich mit, dass auch Businesskleidung
sehr erwünscht ist.

Bilder aus Warschau von mir, vom Hotel
und vom Kulturpalast im Stadtzentrum

∫
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Dann kam der grosse Tag. Ich packte
meinen Laptop in die Laptop-Tasche,
nahm einen kleinen Koffer und legte
das Wichtigste hinein. Am Morgen
reiste ichmit einer riesigen Begeiste-
rung und einem gerüttelt Mass an
Aufregung zum Flughafen. Bei den
ersten Schritten durch die 1. Klasse
im Zug kam ein tolles Gefühl auf.
Meine Praxisbildnerin traf ich schon
am Hauptbahnhof Zürich. Gemein-
sam fuhren wir zum Flughafen, ver-
gnügten uns bei einer heissen Tasse
Kaffee und einem Cream Cheese
Bagel.Weiter ging es zum Gate.

«Willkommen Frau Röllin»
Eswar schon speziell, dass ich bereits
kurz nachmeinem 18.Geburtstag fast
alleine eine Geschäftsreise unter-
nehmen durfte. Im Flugzeug wurde
ich entspannter und genoss den
zweistündigen Flug. Bei der Ankunft
war ich dann wieder viel aufgeregter.
Wir warteten noch auf unsere
Geschäftskollegen aus Deutschland.

Ich war gespannt auf das Hotel, das
ich mir natürlich im Internet ange-
schaut hatte. Doch zuerst ging es in
den Konferenzraum, wo wir die Ent-
wickler trafen.Sie zeigten uns,was sie
in vierWochen implementiert hatten.
Mein Chef, meine Praxisbildnerin
und ich nahmen Stellung. Danach
machten wir eine Retrospektive, um
uns weiterzuentwickeln und zu ver-
bessern. All dies benötigte den gan-
zen ersten Tag unseres Ausflugs.
Danach gingen wir gemeinsam in ein
Restaurant essen. So ging der erste
Tag fast nahtlos in den zweiten über.
Als ich in mein Hotelzimmer kam,
staunte ich nicht schlecht:Ein riesiges
Bett stand vor mir und auf dem TV-
Bildschirm stand «Willkommen Frau
Röllin». Ich fühlte mich richtig gut.

Mit dem Taxi zum Meetingraum
Am nächsten Morgen frühstückten
wir kurz und fuhren sofort mit dem
Taxi zum Meetingraum. Dort disku-
tierten wir den nächsten Sprint und

sagten den polnischen Entwicklern,
was wir von ihnen erwarten. Auf-
grund dessen berechneten sie den
Aufwand pro PBI (Product Backlog
Item) und schätzten somit ein, wer
wie viele Aufgaben bekommt.

Viel Arbeit und wenig Freizeit
Mit der Zeit wird so eine Geschäfts-
reise recht anstrengend. Zuerst die
Hinreise, dann das Englisch, welches
für uns alle nicht Muttersprache ist,
und dann auch wieder die Rückreise.
Man hat nicht viel Freizeit und ist
wirklich stark auf die Arbeit konzen-
triert.Teilweise ist man recht auf die
Chefin oder den Chef angewiesen,
weil man zum Beispiel als Lernende
vom Arbeitgeber keine Kreditkarte
bekommt (was auch nicht nötig ist).
Ich fühlte mich während der ganzen
Reise sehr ernst genommen. Durch
die grosseVerantwortung, die mir als
Lernende anvertraut wurde, fühlte
ich mich wie eine voll ausgebildete
Mitarbeiterin.

Weitere Informationen und Anmeldung:

PH Luzern · Pädagogische Hochschule Luzern
Weiterbildung
T +41 (0)41 228 54 93 · weiterbildung@phlu.ch
blog.phlu.ch/weiterbildung

Sie suchen Perspektiven in der Berufsbildung?
Wir begleiten Ihre Weiterentwicklung.

Jetzt Infover
anstaltunge

n!

weiterentwickeln.

Aus- und Weiterbildung für Berufsbildungsverantwortliche:

www.wb.phlu.ch
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Gesundheitstipps
Wir, zwei Fachfrauen Gesundheit in Ausbildung, geben Ihnen zehn Gesundheits-
tipps. Besonders nützlich sind sie im Herbst, wenn das Immunsystem gerne mal

schlapp macht.
��xe: Julia Ruckli und Aline Brunschwiler, FaGe 2. Lehrjahr, Zug

1. Öle gegen die ersten Anzei-
chen von Erkältung
Morgens den Oberkörper mit ätheri-
schen Ölen einreiben, hilft eine
Erkältung zu bremsen.

2. Sonnenlicht und Schokolade
machen glücklich und stark
Im Herbst und Winter sollte man
wenn immer möglich für mindestens
15 Minuten ins Sonnenlicht gehen.
Das hebt die Stimmung und stärkt
den Organismus. Bekanntlich wirkt
auch Schokolade bei vielen Leuten
als Stimmungsaufheller. Allerdings
gilt hier:Allzu viel ist ungesund!

3. Immer genügend Flüssigkeit
zu sich nehmen
Wenn es draussen kalt ist, ist das
Durstgefühl meist eingeschränkt.
Trotzdem sollte man auch imWinter
nicht vergessen,mindestens 1,5 Liter
Wasser pro Tag zu trinken.

4. Ab ins Schwimmbad
Wenn es regnet und stürmt sind
Aquagymnastik und Schwimmen im
Freibad ideale Fitnessmöglichkeiten.
Keine Angst vor Tiefdruckgebieten:
Regen macht ja bekanntlich schön!

5. Körpercreme
In beheizten Räumen wird die Haut
schnell trocken und spröde. JedenTag
gründlich den ganzen Körper eincre-
men; wenn Sie eine Wasser-in-Öl-
Emulsion als Creme benutzen, bleibt
dieWirkung länger erhalten.

6. Ab in die Sauna
Saunabesucher trainieren durch den
starken Temperaturreiz das Immun-
system, das Herz-Kreislauf-System
und den Stoffwechsel.

7. Genügend Bewegung
Der Mensch ist anatomisch dazu
angelegt sich zu bewegen; unsere
Urahnen waren pro Tag mindestens

15 Kilometer zu Fuss unterwegs.Wir
weisen fast alle einen Bewegungs-
mangel auf. Die Bewegung kann zum
Beispiel durchTreppensteigen in den
Alltag integriert werden.

8. Powernapping
Ein kurzes Nickerchen am Arbeits-
platz (wenn der Chef nicht arbeitet)
fördert die Konzentration, spendet
Kraft und entspannt Körper und
Geist.

9. Schön «easy»
Stress schwächt unser Immunsystem
und macht uns anfälliger für Infekti-
onen.Wer Stress hat, vergisst oft, dass
sich Sorgen am besten mit guten
Freunden teilen lassen.

10. Frühstück ist gesund
Getreideprodukte, Obst und Milch
sorgen für die nötige Energie, damit
der Körper aktiv in den Tag starten
kann.

Powernapping: Wer sich zwischendurch ein Viertelstündchen Schlaf gönnt und immer genug trinkt, stärkt Körper und Geist

∫
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Interview mit Lino Martschini
Lino Martschini (21) ist seit drei Jahren Eishockeyprofi beim EV Zug und spielt

auch in der Nationalmanschaft. Interview: Peter Rüttimann, Martin Bachman,

Zimmerleute im 2. Lehrjahr, Klasse ZM13D / BBZ Luzern

Wie bist du auf die Sportart Eisho-
ckey gekommen?
Lino Martschini: «Mein Vater spielte
beim HC Luzern. Ich ging schon als
Dreijähriger mit meiner Mutter an
die Spiele von ihm.Dadurch hatte ich
schon früh mit Eishockey zu tun und
stand auch bereits mit drei Jahren das
erste Mal auf dem Eis. Ich konnte
kaum laufen, war ich schon auf den
Schlittschuhen unterwegs.»

In welchem Alter hast du dann zum
EV Zug gewechselt?
«Das muss etwa mit neun Jahren
gewesen sein. Ich war noch im Pic-
colo-Alter, als ich hier nach Zug kam.
Die erste Saison habe ich dann als
Moskito gespielt.»

Wie bist du auf den EVZ gekommen?
«In der Innerschweiz ist Zug derVer-
ein, der am professionellsten arbeitet.
Wenn man etwas erreichen will und
grössere Ambitionen hat, ist Zug
schweizweit eine der besten Adres-
sen.Darum habe ichmich für den EV
Zug entschieden.»

Das heisst, jeder, der Hockey spielt,
kann mal beim EVZ vorbeischauen,
und wenn man gut genug ist, kommt
man in die Mannschaft?
«Ja, ich denke schon. Jeder kleine
Junge, der Eishockey spielen will,
kann sich anmelden und ein Probe-
training absolvieren. Dann kommt es
auf sein Alter an.Wenn du noch jung
bist, kommst du zuerst in die Zuger
Hockeyschule. Dort schauen dir die
Trainer der älterenMannschaften zu.
Bei guten Leistungen bekommst du
dann ein Aufgebot für eine Junioren-
mannschaft.»

Wie oft hattest du damals bei den
Moskitos Training?
«Im Moskito- bzw. im Mini-Alter
waren es bereits drei bis vier Trai-
nings pro Woche, dazu während der

Saison amWochenende ein Spiel. Ich
weiss aber nicht genau, wie dies
heute aussieht.»

Wie bist du damals ins Training
gegangen? Leisteten deine Eltern
Fahrdienst?
«Als ich noch in Luzern spielte, fuh-
ren meine Mutter oder die Grossel-
tern mich ins Training. Nachher in
Zug war es etwas komplizierter.
Anfangs wohnte ich noch in Luzern,
später dann in Root.Von da an nahm
ich den Zug ins Training.»

Wann ist dir dann der Sprung in die
erste Mannschaft gelungen?
«Das war vor drei Jahren, damals war
ich 19-jährig.»

Wie gross ist die Chance, dass auch
in Zukunft junge Spieler den Sprung
in die erste Mannschaft schafen?
«Die Chance ist sicher auch in
Zukunft vorhanden. In den letzten
Jahren hat es wie eine kleine Revolu-
tion gegeben hier in Zug: Früher war
es sicher schwieriger,weil viele Spie-
ler eingekauft wurden.Heute werden
die Jungen vermehrt früh ins Trai-
ning eingebaut und sehen so genau,
was es noch braucht. ImMoment trai-
nieren auch drei junge, talentierte
Spieler mit der ersten Mannschaft,
die noch bei den Junioren spielen
können. Sie bestreiten dann auch
Vorbereitungsspiele, und wenn sich

ein Stammspieler verletzt, rutschen
sie ins Kader. Die andereVariante ist
natürlich, wenn die Jungen gut spie-
len und den Trainer mit ihren Leis-
tungen überzeugen können. Hier in
Zug machen sie es momentan wirk-
lich sehr gut. Den Jungen wird eine
echte Chance gegeben und sie wer-
den gut an die erst Mannschaft her-
angeführt. Da war es früher oft
schwieriger.Wie ältere Spieler erzäh-
len, gab es bloss alle zwei Jahre einen
Spieler, der den Sprung schaffte.»

Wie bist du dann zum Engagement
in der Proimannschaft gekommen?
«Bei mir war das schon eher speziell:
Ich spielte zwei Jahre in Kanada. Da
kam mich der damalige Sportchef
Patrick Lengwiler besuchen und bot
mir einen Profivertrag beim EVZ an.
Bei den anderen Spielern, die beim
EV Zug sind, wird das meistens ein
bisschen anders ablaufen. Die Trai-
ner der ersten Mannschaft gehen
regelmässig Spiele der Elitejunioren
anschauen undwerden so aufTalente
aufmerksam. Bei regelmässigen und
guten Leistungen bekommen diese
dann die Chance auf ein Probetrai-
ning mit der ersten Mannschaft.»

Wie fühlt man sich dann vor dem
ersten Spiel? Ist man aufgeregt?
«Ich denke,die älteren Spieler, die ihr
erstes Spiel vor fünf bis sechs Jahren
gespielt haben, wissen, wie sich ein
junger Spieler in dieser Situation
fühlt und helfen dementsprechend.
Ich selber war extrem nervös bei
meinem ersten Spiel.»

Das Interview mit Lino Martschini war ein tolles Er-
lebnis für uns. Er gab uns einen Einblick in die Welt
des Proieishockeys. Wir wissen nun, wie man den
Schritt vom talentierten Jugendspieler bis hin zum
Natispieler schafen kann. Es fasziniert uns, wie er
Schule und Proisport kombiniert hat. Wir hätten
nicht gedacht, dass es so einfach ist, mit einem Pro-
isportler, den wir vorher nicht privat kannten, einen
Interviewtermin zu inden. Wir bedanken uns bei
Lino Martschini für das tolle Interview.
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Schweizerische Alpine Mittelschule Davos (SAMD), 30. April – 2. Mai 2015

SWISS BRAINPOWER

WAS IST DER NATIONALE WETTBEWERB?

Seit über 45 Jahren wird der Nationale Wettbewerb von der Stiftung Schwei-
zer Jugend forscht durchgeführt. Mehr als 2‘000 wissenschaftsinteressierte Ju-
gendliche haben seither daran teilgenommen.

Am Wettbewerb präsentieren Jugendliche aus der ganzen Schweiz ihre wis-
senschaftlichen Projekte. Mit Postern, Ausstellungsobjekten oder Videoanima-
tionen versuchen sie die Fachjury von der Qualität ihrer Arbeiten zu überzeu-
gen. Die Wettbewerbsatmosphäre und die spannenden Arbeiten locken eine
Vielzahl von Gästen und Medien in die Ausstellung. An der abschliessenden
Preisverleihung erwarten die Jugendlichen neben Geldpreisen viele attraktive
Sonderpreise.

WER KANN TEILNEHMEN?

Hast du in der Schule oder in der Lehre eine Arbeit verfasst, die du mit viel Mo-
tivation weiterverfolgen möchtest? Oder beschäftigst du dich in deiner Freizeit
leidenschaftlich mit einem Thema, das du wissenschaftlich vertiefen möchtest?
Dann ist der Nationale Wettbewerb genau das Richtige für dich!

KONTAKT UND BERATUNG:
STIFTUNG SCHWEIZER JUGEND FORSCHT

Stauffacherstrasse 65
Gebäude 59G
CH-3014 Bern
Tel. 031 377 71 00
info@sjf.ch

www.sjf.ch

Der 49. Nationale Wettbewerb von
Schweizer Jugend forscht indet an der
Schweizerischen Alpinen Mittelschule
Davos (SAMD) statt.

Mitmachen kannst du ab dem 14. Altersjahr bis zum Abschluss der Mittel-
oder Berufsfachschule. Wichtig ist, dass du deine Arbeit noch während der
Schulzeit verfasst hast. Möglich sind Einzel- und Gruppenarbeiten (max. 3
Personen pro Gruppe).

THEMENWAHL UND ANMELDUNG

Deinem Einfallsreichtum bezüglich Themenwahl sind keine Grenzen gesetzt.
Dein Projekt kann aus den Exakten Wissenschaften, den Geistes- und Sozi-
alwissenschaften oder der Kunst stammen und muss eine wissenschaftliche
Fragestellung sowie eine methodische Abhandlung derselben enthalten.

Anmelden kannst du dich auf unserer Website www.sjf.ch. Dort indest du
auch unseren Leitfaden zum Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit. Zum
Zeitpunkt deiner Anmeldung muss die Arbeit in der Endfassung oder kurz vor
der Fertigstellung vorliegen.

WICHTIGE TERMINE UND ABLÄUFE

Anmelden kannst du dich ab sofort. Anmeldeschluss ist der 15. Oktober
2014.

An einer ersten Vorselektion (Workshop), die am 17. Januar 2015 stattin-
det, wirst du deine Arbeit ein erstes Mal einer Fachjury präsentieren.

Bei positiver Selektion darfst du deine Arbeit am Nationalen Wettbewerb vom
30. April – 2. Mai 2015 ausstellen. Dazwischen hast du Zeit, deine Arbeit mit
Hilfe einer Fachperson, welche dir von Schweizer Jugend forscht persönlich
zugeteilt wird, zu verbessern.

WAS WIRD BEWERTET?

Folgende drei Kriterien sind bei der Bewertung zentral:

Wissenschaftlichkeit:
Die Arbeit muss methodisch aufgebaut sein und wissenschaftlichen Krite-
rien genügen

Innovativer Charakter:
Die Innovation kann in der Idee, der Methodik oder der Ausführung liegen

Präsentation:
Präsentation der Arbeit am Nationalen Wettbewerb

WAS BRINGT DIR DIE TEILNAHME?

Alle, die es in die Endrunde des Nationalen Wettbewerbs schaffen, erhal-
ten ein Preisgeld. Herausragende Arbeiten haben zudem die Chance, einen
Sonderpreis zu gewinnen. Dieser berechtigt unter anderem zur Teilnahme
an internationalen Wissenschaftswettbewerben und -ausstellungen oder er-
möglicht Forschungsaufenthalte im In- und Ausland. Mit der Teilnahme am
Nationalen Wettbewerb baust du dein persönliches Netzwerk aus und hältst
eine anerkannte Referenz in den Händen, welche dir für deinen berulichen
Werdegang viele Türen öffnen wird.



Spezielle Bilder eines ganz
gewöhnlichen Schultages

������ Tresch absolviert mit mir die Lehre zum Informatiker. Der Nidwaldner hat
ein Zimmer in der Nähe des GIBZ Zug. Mit seinem Samsung Galaxy S4 hat er

einen Schultag in Bildern festgehalten. Sc söä Kim Gautschi, 4. Lehrjahr Informatiker, Gränichen

Nac0gcflalm p0Minuten
Schlummern heisst es Aufstehen.1

2

3

4

Erst mal raus aus dem
Haus und abschliessen.

Der Tag ist sonnig und
das Grün kräftig.

Diese Schilder sind auf
meinemWeg zur Schule
allgegenwärtig.

∫
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● Samsung
DicSamsung Group beschäftigt weltweit
rund 370000Menschen und ist damit der
grösste südkoreanische Mischkonzern.
Flaggschif der Gruppe ist Samsung Electro-
nics mit Hauptsitz in Seoul und insgesamt
197 Niederlassungen in 72 Ländern.
Samsung Electronics Schweiz ist Platin-
Partner der BCH-Kommunikation.

5

6

7

8

9

Nach einem kleinen
Spaziergang komme ich
beim GIBZ an.

Meine Mitschülerinnen
und Mitschüler sind
schon da.

An der Schule gibt es
Zonen für Raucher und
rauchfreie Zonen.

Hier werde ich die
nächsten Stunden
verbringen.

Fertig Schule! Bei
diesemWetter zieht es
mich in die Berge.
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Zurück zu den Wurzeln
Ich bin in meine frühere Heimat gereist, in den Kanton Jura. Von dort musste ich

einst als Kind mit der Familie wegziehen. Wie das Leben so spielt: Wären wir nicht
nach Zug gezogen, hätte ich mich wohl kaum für meine Traumausbildung

entschieden. Text: Theresa Ofrankos, 2. Lehrjahr FaGe, Zug

I mache eine Lehre
als Fachfrau Gesund-
heit (FaGe) im Kan-
tonsspital Zug. Um
einen Einblick in eine
Berufsschule in einem

anderem Kanton zu erhalten, kehre
ich zu meinen Wurzeln im Jura
zurück. Dort will ich auch meine
Frage beantworten, was heute wohl
wäre, wenn ich noch immer im Jura
leben würde.
Die Rückkehr an den Ort, den ich
einst habe verlassenmüssen, ist nicht
ganz einfach. Meine Eltern sind mit
uns Kindern umgezogen, weil sie
glaubten, der Einstieg ins Berufsle-
ben sei für uns in Zug einfacher als in
einem jurassischen Dorf mit weniger
als 700 Einwohnern.Also landete ich
in der Deutschschweiz und musste
zuerst einmal Deutsch lernen.

Erinnerungen kommen hoch
Mittlerweile bin in in Zug gut integ-
riert, dafür habe ich den Kontakt zu
meiner früheren Heimat und meinen
dortigen Freunden fast ganz verloren.
Also: Zurück in den Jura!
Dort angelangt, kommen viele Erin-
nerungen wieder hoch. Ich habe das
Gefühl, zurück in der Vergangenheit
zu sein. Viele schöne Bilder meiner
Kindheit spielen sich vor meinen
Augen ab, aber irgendwie ist es nicht
mehr das Gleiche. Meine Kollegen
sindwie ich alle erwachsen geworden
und auf ihrem eigenen Weg unter-
wegs. Die Absicht, für immer BFF
(Best Friends Forever) zu bleiben,hat
sich in Luft aufgelöst.

Wohl eine andere Ausbildung
Von einer Kollegin im Jura habe ich
erfahren,dass es dort ein wenig kom-
plizierter ist, eine Lehre als FaGe zu
machen als bei uns in Zug.Dort muss
man blockweise zur Schule gehen
und danach im Betrieb arbeiten.Also
eigentlich wie bei uns in der HF-Wei-
terbildung. Und man muss auch eine
Aufnahmeprüfung bestehen, um in
einen Betrieb aufgenommen zu wer-
den. Wahrscheinlich hätte ich des-
halb wohl eine andere Ausbildung
gewählt, wenn meine Familie im Jura
geblieben wäre.Was jetzt in meinem
Leben alles anders laufen würde,
kann ich höchstens erahnen.

Wo das Herz bleiben will
Ich möchte noch ein paar Worte zu
meinem damaligen Umzug nach Zug
verlieren: Einen Moment lang habe
ich damals echt den Boden unter den
Füssen verloren.Viele, die das lesen,
kennen dieses Gefühl vielleicht:
Wenn man umgezogen ist, wird man
amneuenOrt nie wirklich dazugehö-
ren. Gleichzeitig entfremdet man
sich von der früheren Heimat. Das

kann einen verwirren und unsicher
machen. Heute weiss ich: Das
Zuhause ist dort, wo das Herz blei-
ben will.
Heute bin ich froh, dass wir umgezo-
gen sind.Wäre ich im Jura geblieben,
hätte ich den wunderschönen FaGe-
Beruf wohl nie erlernt und auch
meine neuen Kolleginnen nicht ken-
nengelernt.

« In Zug habe
ich durch meine

Ausbildung
meine Berufung
gefunden: Men-
schen in Not zu

helfen. »

campus
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Swissmem eBOOKs

Folgende Lehrwerke sind neu auch als interaktive eBOOKs für Lernende und Lehrpersonen erhältlich:

TopTen
BusinessBasics
MachineWorld
TopDesign

Ihr Nutzen:
• Ortsunabhängiges Lernen
• Anreicherung mit Animationen, Videos und Zusatzmaterialien
• Individualisierbar für Lernende wie Lehrpersonen
• Lernende lösen Aufgaben direkt im eBOOK
• Kommunikation zwischen Lernenden und Lehrpersonen
• Trotz Mehrleistung gleicher Preis wie gedruckte Lehrmitteln

Laden Sie die Applikation und 10 Gratisseiten auf ihr iPad, Android-Tablet, Mac oder PC herunter:
www.swissmem-berufsbildung.ch ⇒ eBOOK

Swissmem Berufsbildung
Brühlbergstrasse 4
CH-8400 Winterthur
Telefon: 052 260 55 00

E-Mail:
berufsbildung@swissmem.ch



Sehen und gesehen werden

tabs.samsung.ch

Super Display. Vision redeined.



Wir Coifeure werden
unterschätzt!

Coiffeusen sind eitel, blond und etwas einfältig? Von wegen!

«Da ich Gelegenheit bekomme, mich
in dieser Kolumne zu einem Aspekt
meiner Berufslehre frei zu äussern,
möchte ich über das Image von uns
Coiffeuren sprechen.
Ich selbst habe soeben meine Coif-
feurlehre mit Berufsmaturität abge-
schlossen. Unser Beruf gilt zu
Unrecht als wenig anspruchsvoll. Ich
bin immer wieder mit Vorurteilen
konfrontiert – selbst in der Sek A
haben mich die Lehrpersonen
komisch angeschaut, als ich Coiffeuse
lernen wollte. Viele meinen, die
Berufslehre sei einfach, und man
müsse als Coiffeuse einfach unter-
haltsam sein und ein bisschen gut
plaudern können. Dabei ist fundier-
tes Fachwissen zentral: Jeder Kunde
kommt mit einer Erwartungshaltung,
die wir durch gezielte Fragen erken-
nen müssen, damit wir seinen Wün-

schen entsprechen können.Wirmüs-
sen gute Kommunikatoren sein,
Berater undVerkäufer. Sozialkompe-
tenz ist wichtig. Zudem fordert der
Beruf Präsenz und Flexibilität. Wir
müssen vieles gleichzeitig tun kön-
nen: zum Beispiel am Haarschnitt
arbeiten, aktiv zuhören und dabei
schon den nächsten Kunden imAuge
haben. Wir stehen den ganzen Tag,
das ist nicht zu unterschätzen.Zudem
muss man Menschen mögen. Ohne
ein offenes Ohr haben zuwollen, geht
es nicht. Wir sind auch ein bisschen
Psychologen.
Früher war das Image viel besser.Der
Coiffeur war «jemand». Es war ein
Männerberuf. Der Coiffeur war für
viele Aspekte der Gesundheit und
Pflege zuständig. Er zog beispiels-
weise auch Zähne. Die Haare waren
Nebensache. Erst in der Nachkriegs-

zeit wurde Coiffeur zumFrauenberuf.
Ich denke, unser Image rührt daher,
dass viele Coiffeusen eitel sind. Ein
gepflegtes Äusseres gehört jedoch zu
unserem Beruf!
Ich will später Maskenbildnerin wer-
den. Ich brauche dafür eine gestalte-
rischeAusbildung, die ich nun ja vor-
weisen kann. Die Berufslehre als
Coiffeuse hat mein Selbstbewusst-
sein gestärkt. Ich weiss,was ich kann.
Bei Orinad haben wir die Möglich-
keit, nach der Berufslehre spezifische
Weiterbildungsmodule zu besuchen.
Davonmöchte ich profitieren.Zudem
werde ich am Theater Bern in zwei
Kursen lernen Perücken zu machen.
Nebst der Maskenbildnerin interes-
siert mich auch der Beruf der Berufs-
schullehrperson.»
Stephanie Gossweiler, Dübendorf,
Orinad Look AG, Oerlikon

Coifeuse Stephanie Gossweiler: Eine geplegte Frisur gehört ebenso zum Beruf wie Flexibilität und fundiertes Fachwissen
∫
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�����e und ihre Klischees
Alle kennen Klischees über verschiedene Berufe - nicht nur über Coiffeusen.

Ich habe verschiedene Berufsvorurteile zusammensgestellt und dann Berufsleute
in Ausbildung damit konfrontiert. Folgendes ist dabei herausgekommen:

Text: Angy Dolder, FaGe-Lernende, Zug

Klischee KV
Ist einSchoggijob,reil sie den ganzen
Tag nur am Computer rumsitzen und
sich nur mal beregen, um etxas
vom Drucker zu holen. Sie sind
sehr pingelig und ziehen sich immer
vo m Feinsten an. KV-Arbeitende
sind meistens sehr überheblich.

Meinung KV
KV ist kein Schoggijob, da man – wie
in jedem Beruf – während der
Arbeitszeit immer 100 Prozent geben
muss, um Fehler und Unzufrieden-
heiten bei Kunden zu vermeiden.
Michael Dolder, 16 Jahre, 1. Lehrjahr.

Klischee FaGe
Wirken auf den ersten Blick sehr
sozial, hinter dem Rücken können sie
aber sehr biestig sein. Sie sind für
alles gut, «Mädchen für alles». Sie
haben einen sehr einfachen Beruf:
Ein bisschen Spiele spielen und
jemandem das Gesäss reinigen ist
nicht so schwierig. Dieser Beruf
benötigt keinen grossen Kraftauf-
wand.

Meinung FaGe
Wer solchen «Bullshit» erzählt, hat
keine Ahnung, wie hart unser Beruf
ist.Wir sind jederzeit abrufbereit und
müssen Überstunden machen, weil

wir zu wenig Personal haben. Wir
machen weit mehr, als nur das Gesäss
zu reinigen und mit den Patienten
Spiele zu spielen.Zuerst sollte man in
unserem Beruf gearbeitet haben: Ich
bin mir sicher, dass dann niemand
mehr so eineAussage machen würde.
Wimon Bunsuk, 28 Jahre, 3. Lehrjahr

Klischee Hotelfachangestellte
Ein bisschen Kleider und Wäsche
bügeln, dann noch ein wenig putzen
– was soll daran anstrengend sein?
Sie kommen und gehen, wann sie
wollen.Meistens führen diesen Beruf
Ausländer aus.

Meinung Hotelfachangestellte
Dieser Beruf hat mit sehr schlimmen
Vorurteilen zu kämpfen, obwohl man
als Hotelfachangestellte sehr merk-
fähig, kontaktfreudig, motiviert und
geschickt und noch mit vielen
weiteren Fähigkeiten ausgestattet
sein muss. Fachleute Hauswirt-
schaft/Hotelfachleute werden mass-
los unterschätzt. Das würden die
Leute aber erst dann bemerken,
wenn sie die Tätigkeiten selber aus-
führen müssten. Mir persönlich
gefällt der Beruf sehr. Er bringt viel
Abwechslung sowie einige Weiter-
bildungsmöglichkeiten.
Alexandra Iten, 19 Jahre, 3. Lehrjahr

Klischee Detailhandelsfachfrau
Den ganzen Tag müssen sie nur
Sachen verkaufen und an der Kasse
stehen. Manchmal dürfen sie noch
jemanden beraten; sonst ist nichts
los. Dieser Beruf ist ausgesprochen
einfach und nicht anstrengend.

Meinung Detailhandelsfachfrau
Also, es ist folgendermassen: Wenn
ich beim Verkauf eines Turnschuhes
einen Fehler mache, kann der Kunde
Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen
bekommen. Es ist also sehr wichtig,
dass ich jeden Tag zu 100 Prozent da
bin und mir Mühe gebe. Jeden Tag
muss ich freundlich sein. In diesem
Beruf benötigt man ein breites Wis-
sen.
Annigna Birrer, 18 Jahre, 3. Lehrjahr

∫
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Sollen Lehrpersonen zur
Wirtschaft in die Weiterbildung?

Einladung zum Selbstversuch
bei F. Hoffmann La Roche und
Syngenta im Rahmen der
Didacta am Donnerstag
30. Oktober 2014

www.jugend-wirtschaft.ch/anmeldung

Gesucht: Schulen und Lehr-
personen für Pilotanlässe!

Verschiedene Pilotanlässe können dank der
Unterstützung durch Förderpartner durchge-
führt werden. Im Vordergrund steht die
Weiterbildung von Lehrpersonen in Kooperati-
on mit bewährten Bildungsprojekten. Erleben
Sie kompetenzorientierte Praxis bei einer
Firma in der Region.
www.jugend-wirtschaft.ch/de/angebot

JUGEND UND WIRTSCHAFT
JEUNESSE ET ECONOMIE
GIOVENTÙ ED ECONOMIA

Lernmedien, Projekte und Erfahrung für BNE in der Praxis:
www.education21.ch | info@education21.ch | 031 321 00 22

Wie ist mein Smartphone
mit der Welt verbunden?
Spielen, surfen, chatten und auch lernen: Onlinedienste und Apps
beamen uns die Welt in die Hand. Wie viele Hände haben die 140
Gramm Hightech bis zu mir gereicht? Wie viel Welt steckt hinter
dem Bildschirm? Fragen zu Alltagsdingen führen zu Bildung für
Nachhaltige Entwicklung (BNE). éducation21 unterstützt Sie dabei.



Vf rs icht! Individueller Mensch!
«Wer die Menschen behandelt, wie sie sind, macht sie schlechter. Wer sie behan-
delt, wie sie sein könnten, macht sie besser.» – JohannWolfgang von Goethe.
Woher kommen unsere Menschenbilder?Wie wirken sie sich auf die Arbeit aus?

Tsxt:Klasse 2g FaBeK, Brugg

Menschenbild und
Wahrnehmung
Unter Wahrnehmung wird die Auf-
nahme und Verarbeitung visueller
und auditiver Informationen aus
unserem Alltag verstanden. Anhand
der Wahrnehmung entsteht von
jedem Mensch ein Menschenbild,
bewusst oder unbewusst. Mit Men-
schenbild meint man, wie wir andere
Menschenwahrnehmen.Es wird zwi-
schen positiven und negativen Men-
schenbildern differenziert. Es wurde
bewiesen, dass Menschen in sozialen
Berufen mit einem positiven Men-
schenbild ihre Klienten wärmer und
herzlicher betreuen.

PersönlichesMenschenbild
• Positive Einstellungen
Positiv eingestellte Menschen ge-
hen offen und kontaktfreudig auf
andere zu. Sie glauben an das Gute
im Menschen und versuchen ohne
grosse Vorurteile auf ihre Mitmen-
schen zuzugehen. Durch positive
Erfahrungen entsteht eine positive
Einstellung.

• Neutrale Einstellungen
Neutral eingestellte Personen sind
meist ruhiger und gehen meist
ohne Vorurteile auf andere Men-
schen zu. In der Gruppe ist diese
Person dann eher weniger gesprä-
chig und hört zu. Neutral einge-
stellte Menschen bilden sich meist
in Gesprächen ihre Meinung und
kristallisieren so die Menschen
heraus, die zu ihnen passen.

• Negative Einstellungen
Negativ eingestellte Personen
gehen aufgrund schlechter Erfah-
rungen mit negativen Vorurteilen
auf Gruppen und Einzelpersonen
zu. So bilden sie einen Schutz für

sich selbst. Pessimistische Men-
schen gehen häufig vom Schlimms-
ten aus. Diese Menschen sind am
liebsten mit vertrauten Personen
zusammen und verändern sich nur
ungern.

• Allgemein
Bei den Vergleichen unserer per-
sönlichen Einstellungen ist uns
aufgefallen, dass alle anders den-
ken. Die positiven, neutralen und
negativen Einstellungenwerden oft
vermischt. Das individuelle Men-
schenbild wird durch das Umfeld,
die Bräuche und persönlichen
Erfahrungen geprägt. Die Vorur-
teile, die jede Person über andere
hat, sollten überprüft und hinter-
fragt werden. Denn sie bewahr-
heiten sich nicht immer.

ImBerufsumfeld sollte man offen auf
dieMenschen zugehen. JederMensch
hat Vorurteile. Diese müssen im
Berufsalltag jedoch in den Hinter-

grund gestellt werden.Es ist hilfreich
zu wissen, dass nicht alle gleich den-
ken. Kennt man die Einstellung sei-
nes Gegenübers, vereinfacht dies die
Kommunikation.

Erste Eindrücke und Tatsachen
Perspektive der Lernenden:
Es ist siebenUhr,derWecker klingelt.
Mein erster Schultag an der Berufs-
schule steht vor derTür. Ich stehe auf
und gehe unter dieDusche. Ichmache
mir Gedanken: Wie wird es sein,
werde ich Freunde finden, wie wer-
den die neuen Lehrer unterrichten?
Ich packe meine Sachen und mache
mich auf denWeg. In der Aula beob-
achte ich die vielen jungen Leute, die
alle ihren ersten Schultag haben.
Wir werden in unsere Klassen aufge-
teilt. Ich setze mich neben das sym-
pathische blonde Mädchen. Andere
Schülerinnen lachen laut und sind
sehr aufreizend angezogen. Ich frage
mich, ob die wirklich den selben
Beruf lernen wie ich? Das kann ich
mir nicht vorstellen! Mir fällt ein
Mädchen auf. Sie hat schwarz
gefärbte Haare, knappe Kleider und
ist sehr stark geschminkt. Sofort ent-
steht inmir dasMenschenbild:Die ist
sicher sehr arrogant und eingebildet.
Bestimmt macht sie gerne Party.Ver-
mutlich hat sie auch ständig einen
neuen Freund. Mit Rauchen,Alkohol
und Drogen hat sie bestimmt auch
schon ihre Erfahrungen gemacht.Bei
der Vorstellungsrunde erfahre ich

Irritierend: AMs
zw ölfGesichernvon
Lnrnenden wird eins.
Montage:Klasse 2g
F9BeKa

∫
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● Zwei Experimente zuMenschenbildern

Wie wird IhreWahrnehmung von IhrenMitmenschen auf den Kopf gestellt?Wir haben in einem
Restaurant und auf der Strasse Tests durchgeführt. Tsxt:Kkas se 2g F9BTK,BTugg

«Experiment Tussi»
Das «Experiment Tsssi»bestand darin, uns
in HighHeels undAbendkleid zu kleiden.
Mittenam Ta g gingen wir in einer Stadt in
den McDonald ’s . Wi r starteten diesen
Selbstversuch, um gezielt die Re aktionen der
Gesellschaft auf unsere Erscheinung zutes
ten.Diesbrauchte Überwindung, da es nicht
unserenNorm vorstellungen entspricht, uns
um dieseTT ges ze it so zu präsentieren.
I4McDonald ’s angekommen suchten wir
uns unser E| senaus.Doch wir ww re n wähle
risch und hat te n Extraw ünsche. Wi r fragten
nach Kt lorien und fe tt armenBurgern. AMs
serdem verlangten wirBesteck zu unserem
Mittt gessen.
AMunseremTisch verzogen wir zuerst die
Gesichter.Wi r besch we rten uns laut über die
fe hlendeHygiene.ÜberallBakterien. Vo rs ich
tig desinizierten wir Tisch und Stühle bevor
wir uns setzten.Dabei ernteten wir viele ve r
wunderte und irritierteBlicke.
Wi r bekamen viele ve rbale wie auch non ver
bale Rückmeldungen.DerGeossteil derbe
fragtenMänner fa nd unser ABftreten aufrei
ze nd und hübsch. ABch die Ve rmutung, dass
wirGeschäftsfrauen seien, wurde geäussert.
Wi eder andereMänner dachten bei unserem
Anblick anBarbies.
Anders bei den Fäauen; dort ielen dieAnt
wo rten häuig ganz anders aus. Unser ABf
treten sei unpassend, fa nden sie. Vi ele ve r
muteten, dass wir aus re ichemElternhaus
seien und vo n «Papi» gesponsert würden.
Vo n anderen Fäauen wurden wir als dick und
hässlich be ze ichnet.Dass wir insFitnessstu
dio gehen müssten und uns besser ankleiden
sollten. ABf die Fäage, wa s wir wo hl arbeiten
würden, hiess es: «Dii sind arbeitslos.»

«Experiment Gangster»
Um unser «ExperimentGangster» durchfüh
re n zu können, kleideten wir uns schäbig: Wi r
traten im «GangsterStyle» auf, wie wir es

nannten.
Wi r gingen in dieMigros unun ka uftenCvipships
Schokolade und Eaergydrinks.Dabei spra
chen wir laut, unanständig und unangepasst
miteinander . ABch als wir dieMigros vv rlies
sen, führten wir unser Ve rhalten so we iter.
Während wir umhergingen, ra uchten und uns
immer wieder auf denBoden setzten, be
fragte eine Kf llegin ve rs chiedene PP ssanten.
Uns interessierten vo r allem dieMeinungen
undGedanken derer, die uns irritiert und fra
gend anschauten und ofensichtlich über uns
sprachen.
Doch wie sich herausstellte, wa re n nur we ni
ge bereit, ABskunft zu geben. Vi elen, insbe
sondere älterenMenschen, wa r es unange
nehm, auf uns angesprochen zu we rd en.
HäuigigAntworten wa re n: «I vh si öberhaupt
ned ahgluegt!» und «DT zwöi send mer gar
ned ufgfalle.»
Doch auchAntworten wie «W as interessiere
eus die?», «Esch mer egal.», «I luege nor för
mech.» oder «W as gohts mech ah?!» ielen.
Doch ob wo hl wir überwiegend solche ABssa
gen zu hören bekamen, ko nnten wir einige
ehrlicheGedanken erfahren.
Nett ausgedrückt wa re n wir seltsame, kleine
Gangster und wurden auf etwa fünfJahre
jünger geschätzt. Einige dachten sogar, wir
seien Männer . Wi eder andere wa re n es sich
gewohnt, Menschen wie uns zu sehen. ABch
machten wir auf einige P0ssanten einen ka
put te n, unh yg ienischen, unsauberen Ein
druck und wurden als arbeitslos eingestuft.
Manchmal ka men auch Gegenfragen. «W es
halb sehen die so seltsam aus?», «W as läuft
mit denen fa lsch?», «W eshalb sagen deren
Eltern nichts?»
Niemand hät te gedacht, dass wir F4chfrauen
Betreuung sind und mit Kindern zusammen
arbeiten.
Doch es wa r auch sehr amüsant, als es hiess:
«Zum Glück machen sie das mit Absicht»,
«Sitzen die absichtlich so breitbeinig?»,

«Schade, machen wir nicht auch solche Sa
chen auf der Arbeit» sowie auch die Reakti
onen der Menschen zu beobachten, als sie
erfuhren, weshalb wir in diesem Aufzug sind.
Wir machten mit dem Experiment wertvolle
Erfahrungen. Wir erfuhren, wie es ist, am
Rande der Gesellschaft zu sein, nicht dazu
zugehören. Wir hörten Dinge und bekamen
Einblicke in Gedanken, die schmerzhaft sein
können. Ständig spürte man Blicke auf sich,
sieht die anderen tuscheln, und man weiss
genau, dass man selbst gemeint ist. Wir be
gannen uns unwohl zu fühlen und wollten
wieder uns selbst sein. Doch verstehen wir
auch die Reaktionen unserer Mitmenschen.
Dass sie sich von unserem Verhalten gestört
fühlten, uns aus dem Weg gingen und nichts
mit uns zu tun haben wollten, war begreif
lich.
Schlussendlich denken wir, dass es immer
normaler wird, so herumzulaufen und so zu
sein. Wäre dieses Experiment zehn Jahre
früher durchgeführt worden, hätten wir ver
mutlich extremere Bemerkungen und hef
tigere Reaktionen bekommen. Auch das
Empinden, die Meinungen und Gedanken
haben sich verändert. Vieles hat vermutlich
mit eigenen Erfahrungen, der Erziehung und
dem eigenen Menschenbild zu tun. Jeder hat
somit eine andere Wahrnehmung und rea
giert dementsprechend auch anders.

Fazit
Und? Was denken Sie nun über Ihre eigene
Wahrnehmung? Haben Sie selbst solche Si
tuationen erlebt? Haben Sie auch schon
Menschen falsch eingeschätzt? Wir hofen,
dass wir Ihre Wahrnehmung positiv beein
lusst haben.
Wir wünschen allen Lehrpersonen den Mut,
ohne Vorurteile und mit einer positiven Ein
stellung auf neue Klassen zugehen zu kön
nen und sich mit den gemachten Erfah
rungen eine Meinung zu bilden.

ihren Namen: Angela. Am Abend im
Bett denke ich an das Erlebte zurück
und freue mich auf den nächsten
Schultag, obwohl mir nicht alle Mit-
schülerinnen sympathisch erschei-
nen.
Seit meinem ersten Schultag ist nun
bereits ein halbes Jahr vergangen.
Meine Vorurteile haben sich nicht
bewahrheitet. Ich verstehe mich sehr
gut mit Angela. Sie ist sehr nett und
allen gegenüber freundlich. Es stellte
sich heraus, dass sie in einemVolley-

ballteam spielt und einen festen
Freund hat und nicht, wie ich vermu-
tet hatte, immer wieder einen ande-
ren. Nein, sie ist seit drei Jahren mit
Marco zusammen. Wir sind mittler-
weile sehr gut befreundet und unter-
nehmen häufig auch in unserer Frei-
zeit etwas miteinander.

Perspektive der Lehrperson:
Am ersten Schultag bin ich gespannt
und ein wenig nervös auf meine neue
Klasse. Als ich das Schulzimmer

betrete, herrscht Stille. Gespannt
schaue ich in die Klasse. Und sehe in
neugierige Gesichter. Alle sitzen an
ihren Plätzen und warten auf den
Unterrichtsbeginn. Ich beginne die
erste Stunde mit einer Vorstellungs-
runde. Ich höre den Lernenden
gespannt und aufmerksam zu. Dabei
versuche ich die vielen Eindrücke
positiv aufzunehmen. Denn mit einer
positiven Einstellung geht alles leich-
ter…
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«IchbinVaudoise.»
Sabina Hofer, Luzern

Da, wo Sie sind.

Generalagentur Luzern
Markus Bucheli, Generalagent
Obergrundstrasse 50, 6002 Luzern
T 041 228 98 98, F 041 228 98 99
www.vaudoise.ch/luzern



� nsu3 sert die Sch weiz wirklich
so viel Cannabis?

!"il u Thema Cannabiskonsum interessiert, haben wir uns entschieden,
ein Interview mit dem Polizisten Marc Bumann durchzuführen. Interview: Iwan Stojkovic /

Florian Sigrist / Marcel Emmenegger, Zimmerleute im 2. Lehrjahr, Klasse ZM13D / BBZ Bau und Gewerbe Luzern

Laut einer Statistik des Bundes-
amts für Gesundheit konsumieren
14 Prozent der Schweizerinnen und
Schweizer Cannabis. Was denken
Sie persönlich darüber? Und wes-
halb wird so viel konsumiert?
«Persönlich finde ich die«bedenk-
lich. Die gesundheitlichen Risiken
sind bekannt, und durch das ‹Kiffen›
wirdman sicher nichointelligenter…
Die Gründe, warum man Cannabis
konsumiert, sind mannigfaltig. Da
ich nie gekifft habe, kann ich darauf
auch keine Antwort geben. Da
müsste man die Konsumenten fra-
gen.Erträgt man dieseWelt etwa nur
im Rausch?»

Wenn Sie auf Patrouille sind und
den Konsum von Drogen bemerken:
Wie reagieren Sie? Welche Folgen
hat das für den Konsumenten? Was
geschieht mit den Drogen?
«Wenn die Patrouille keinen Auftrag
hat, der wichtiger als der festgestellte
Drogenkonsum ist, wird die fehlbare
Person einerPersonen- und Effek-
tenkotrolle unterzogen. Der Konsu-
ment wird entweder mit einer Ord-
nungsbusse in der Höhe von 100
Franken sanktioniert (Cannabispro-
dukte bis 10 Gramm zum Eigen-
gebrauch) oder zuhanden der
zuständigen Amtsstelle zur Anzeige
gebracht (Cannabisprodukte über 10
Gramm und alle anderen Betäu-
bungsmittel). Die Busse liegt im die-
sem Fall im Ermessen der zuständi-
gen Amtsstelle. Die Betäubungsmit-
tel werden als Asservate gelagert.
Nach Abschluss der Strafverfahren
werden diese Asservate kontrolliert
vernichtet, zum Beispiel in der Keh-
richtverbrennungsanlage.»

Was denken Sie über die Cannabis-
Legalisierung? Welche Folgen hätte
das in der Zukunft?
«Grundsätzlich bin ich gegenDrogen.
Dies bedeutet, dass ich auch gegen
eine Legalisierung von Drogen bin.
Man kann die berechtigte Frage stel-
len, ob eine natürliche Pflanze wie
die Hanfpflanze verboten werden
sollte. Hier muss aber entschieden
darauf hingewiesen werden, dass
der Mensch die Hanfpflanzen in den
letzten Jahren massiv verändert hat.
Neue (Indoor-)Züchtungen oder all-
fällig sogar gentechnisch veränderte
Sorten enthalten extrem mehr vom
Wirkungsstoff THC als jenes Hanf-
kraut, welches noch vor 20, 30 Jahren
als Marihuana im Umlauf war.

Auch der vielgenannte Vergleich mit
Alkohol ist nicht korrekt. Es stimmt,
dass es viele Alkoholiker gibt, die
stark abhängig sind. Es ist jedoch
auch so, dassAlkohol ein Genussmit-
tel ist und viele LeuteAlkohol konsu-
mieren,weil sie das jeweilige Produkt
geniessen wollen (ein GlasWein zum
Essen oder einenWhisky zur Zigarre
etc.) und/oder weil es zu unserer Kul-
tur gehört (Anstossen zu einem

Anlass etc.). Der Rausch steht hier
nicht imVordergrund.Hingegen wird
beim Konsum von Betäubungsmit-
teln, also auch von Cannabisproduk-
ten, immer der Rauschgesucht. Man
spricht deswegen ja auch von
Rauschgift. Die Folgen einer Legali-
sierung (als Betäubungsmittel) wer-
den, auch unter Fachleuten, kontro-
vers diskutiert und sind meines
Erachtens nicht absehbar. Anders
sieht esmeinerMeinung nach bei der
Verwendung von Cannabisprodukten
im medizinischen Bereich aus, wo
diese oft in (nebenwirkungsarmer)
Konkurrenz zu teuren, also gewinn-
bringendenMedikamenten dermäch-
tigen Pharmaindustrie stehen. Hier
sollte ein Umdenken stattfinden.»

Es ist ja bekannt, dass an Open Airs
viel gekift wird. Die Sicherheitsleu-
te nehmen das wahr, trotzdem wird
oftmals nichts unternommen. Wel-
chen Grund hat dies?
«Wieso sollten sie etwas unterneh-
men? Auch die kiffenden Festival-
besucher sind ‹zahlende Kunden›. Es
ist ja so, dass viele Besucher des
«Gesamtpaketes wegen solche Ver-
anstaltungen besuchen. Stichwort
Sex and Drugs and Rock’n’ Roll…
Zudem sind Cannabisprodukte ja
nicht bekannt dafür, dass sie aggres-
siv machen. Daher sind sie aus der
Sicht der Security unproblematisch.
Diese Meinung wird von den Veran-
staltern selbstverständlich nicht offi-
ziell vertreten.»

Fortsetzung auf Seite 46
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Cannabis – ein Dealer
und ein Konsument
geben Auskunft

Das Rauchen von Cannabisprodukten gehört bei
zahlreichen Jugendlichen zum Alltag, ist aber nach
wie vor illegal. Wir haben mit einen Cannabis-Dealer

und einem Cannabis-Konsumenten gesprochen.
Interviews: Andres Schärli und Philipp Huser, Klasse Metallbauer 2b, Sursee

Der Dealer:

« Ich habe
keine Schuld-
gefühle»

Eine Hanfblüte
und zwei Joints

Reporter: Ist es schwierig, wieder in
den normalen Alltag zu inden, wenn
man mit Cannabis in Kontakt ge-
kommen ist?

Gehst du nicht ein grosses Risiko
ein, den Gesetzeshütern als Dealer
aufzufallen?
«Ich hatte noch nie gross den Ver-
dacht, ich könnte observiert werden
und bin noch nie bei denGesetzeshü-
tern mit Cannabis aufgefallen. Dem-
entsprechend handhabe ich das Dea-
len auch recht ruhig. Sobald es in
meinem Umfeld kritisch geworden
ist, habe ich mich bisher jeweils
zurückgezogen. Wichtig ist sicher,
dass ich arbeitstätig bin.»

Cannabis gilt ja als eine Einsteiger-
droge. Wie siehst du das?
«Anders alsAlkohol ist Cannabis halt
eben nicht zugelassen. So denkt man
sich vielleicht: ‹Ich konsumiere ja
sowieso etwas Illegales – wieso kann
ich nicht mal etwas Härteres auspro-
bieren?› Aber das ist immer noch
eine Einstellungssache.»

Hast du Schuldgefühle, wenn du
anderen Menschen diese Droge ver-
kaufst?
«Nein, ganz im Gegenteil: Für mich
ist es eher einAushelfen. Jeder, der in
dieser Szene drin ist, weiss, dass es
ärgerlich ist, wenn man nicht an das
Cannabis herankommt. Meine Kun-
den wissen, dass sie bei mir mit rela-
tiv guterWare bedient werden.Was in

Dealer: «Mit der Unterstützung von
Freunden ist es kein grosses Prob-
lem, wieder in den geregeltenAlltag
zu kommen. Ohne Unterstützung
von Freunden oder von Angehöri-
gen ist es jedoch eine schwierige
Angelegenheit.»

Angenommen, ein Jugendlicher, der
noch nicht 18 Jahre alt ist, fährt mit
dem Fahrrad/Mofa und kift dazu.
Welche Folgen hat das für ihn, wenn
man ihn dabei erwischt?
«Das ist eine Widerhandlung gegen
das Strassenverkehrsgesetz (SVG)
und gegen das Bundesgesetz über die
Betäubungsmittel und die psychotro-
pen Stoffe (BetmG). Der Tatbestand
Fahren unter Drogeneinfluss ist
erfüllt. Es kann eine Anzeige zuhan-
den der Jugendanwaltschaft nach
sich ziehen (beim Mofa ganz sicher).
Beim Mofa wird allfällig ein Fahrver-
bot ausgesprochen. Wer mehrfach
bekifft unterwegs ist, riskiert, dass
ihm der Lernfahrausweis für das
Auto verweigert wird.»

Welche Folgen haben eine Anzeige
für einen Konsumenten, wenn er
noch nicht volljährig ist? Welche für
jemanden, der schon volljährig ist?
«Für einen Volljährigen gibt es eine
Ordnungsbusse oderAnzeige zuhan-
den der zuständigen Amtsstelle
(meist Staatsanwaltschaft) oder eine
Geldbusse. Minderjährige erhalten
eine Anzeige zuhanden der Jugend-
anwaltschaft. Je nachdem gibt es
eine Geldbusse oder eine Verwar-
nung. Sicher werden aber auch die
Eltern informiert»

Dank des Interviews haben wir unser Wissen über
Cannabis erweitert. Wir hätten nicht gedacht,
dass sich Sicherheitsleute an Openairs nicht
gross um Cannabiskonsumierende kümmern, da
sie in ihren Augen harmloser sind als Rauschtrin-
ker. Wir haben viel Neues über den Cannabiskon-
sum erfahren. Neu für uns waren auch die
Bestrafungen für Minder- und Volljährige, wenn
man erwischt wird beim Kifen. Wir bedanken uns
bei Patrick Sucur und Marc Bumann, die sich die
Zeit für unsere Fragen genommen haben.
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InwelchemAlter hast du deinen ers-
ten Joint geraucht?
Konsument: «Ich kannmich nicht mal
genau erinnern, es war mit zehn oder
elf Jahren.»

Wie alt bist du eigentlich?
«Ich bin 17 Jahre alt.»

Hast du seit du elf Jahre alt warst
täglich gekift?
«Das erste Jahr kiffte ich noch nicht
täglich,doch ab dem zweiten Jahr fing
ich an, täglich zu kiffen.»

Der Konsument:

« #$entuell
etwas fürs

Wochenende»

Heimlichkeit
Die illegale Droge
wird im Versteckten
konsumiert.

Die Hanfplanze ist
ein einheimisches
Gewächs, das auch
in der Medizin
Verwendung indet.

der heutigen Zeit nicht selbstver-
ständlich ist: Es gibt Dealer, die die
Ware strecken oder sogar mit härte-
ren Drogen vermischen.»

Was denkst du: Wie wirkt sich der
Konsum von Cannabis auf einen
14-jährigen Jungen aus?
«Wenn du mit 14 Jahren denWunsch
zu kiffen hast, ist das aus meiner
Sicht eine Fehlentscheidung. Man
verpasst so viel, weil man unter dem
Einfluss der Droge sein Leben eintö-
nig gestaltet.»

Würdest du sagen, dass das Kifen
einen Einluss auf dein Leben hat?
«Ja, das hatte es. Zum grössten Teil
war es ein positiver Einfluss.»

Wie viel konsumiertest du in deiner
Spitzenzeit?
«Das waren acht Joints amTag.»

Wie viel hast du dann in der Woche
für Drogen bezahlt?
«Ich gab um die 500 bis 600 Franken
in derWoche aus.Dafür bekam ich 42
bis 50 Gramm.»

Macht pro Monat über 2000 Fran-
ken! Das ist eine enorme Summe –
nicht nur für einen Schüler! Woher
hattest du das viele Geld für deinen
Drogenkonsum?
«Ich weiss, das sind enorme Summen.
Ich undmein Bruder gingen auch fast
jedes Wochenende auf die Baustelle
arbeiten.»

In dieser Zeit warst du ja noch in der
Schule. Hast du vor der Schule ge-
kift? Wenn ja: Hatte das irgendwel-
che Einlüsse auf dich?
«Ja, das habe ich, am Morgen und am
Mittag. Es war wirklich anders:Wenn
ich bekifft in der Schule sass, vertiefte
ich mich in den Schulstoff und störte
denUnterricht nicht.Ganz imGegen-
satz zu meinem Verhalten, wenn ich
normal, also nicht bekifft, war. Ich
wurde auch besser in der Schule.»

Hattest du nie das Gefühl, dass dei-
ne Lehrer es merkten?
«Nein, keiner hat es gemerkt.»

Hat sich dein Konsum verändert –
wenn Ja: warum? Wie oft kifst du
heute? Machst du eine Ausbildung?
«Ja, wegen meiner Lehre kiffe ich
heute weniger. Ich kiffe nicht wäh-
rend der Arbeit, und ich habe begon-
nen mich sportlich zu betätigen. Ich
absolviere eine Maurerlehre, bin im
2. Lehrjahr und mein Lehrbetrieb ist
vollkommen zufrieden.»

Würdest du denKonsumvonCanna-
bis weiterempfehlen?
«Nicht unbedingt. Man kann es pro-
bieren oder als gelegentlicher Konsu-
ment am Wochenende geniessen.
Trotzdem ist es nicht weiterzuemp-
fehlen.»
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%&'(' Zeit
)*+ Zeit. Sie ist das wichtigste aller Luxusgüter. Wenn man eine Lehre absolviert,
wird von einem täglich einiges an Leistung verlangt. Die freie Zeit, die wir früher

mit unseren Kollegen, mit Fussballspielen oder in der Badi unbeschwert geniessen
konnten, ist definitiv knapper geworden.

Text: Sanitärins ta lla ,-rblich In sf achsch

.
obbys wie Fitness, Fussball
oder andere Freizeitaktivitä-
ten sind daher sehr schwer

neben dem Arbeits- und Lernstress
noch weiter auszuüben. Da die Lehre
in den Zielen des Lernenden an ers-
ter Stelle stehen sollte, muss man in
der verbleibenden Zeit Prioritäten
setzen. Und zwar solche, die auch
glücklich machen und einem vom
Stress ablenken können. Je besser du
deine Freizeit oder besser gesagt dei-
nen Tagesablauf planst, desto mehr
Freizeit bleibt dir am Feierabend oder
am Wochenende zur Verfügung. Ein
guter Spruch dafür ist: «Zuerst die
Arbeit und dann das Vergnügen.»
Denn wenn man diese Regel einhält,
kann man seine Freizeit viel mehr
geniessen und hat viel mehr Zeit für
seine Hobbys.
Da unsere Zeit rar und wertvoll ist,
gehen wir mit ihr um wie mit unse-
rem hart verdienten Geld: überlegt
und zielgerichtet.
In unserer Klasse untersuchten wir,
wie nun die freie Zeit verbracht wird.
Dabei steht natürlich der angestrebte
Ausgleich zum Lernalltag imVorder-
grund. Resultat: Es wird viel mit Kol-
legen «abgechillt», dabei eher wenig
Alkohol getrunken,wir wollen primär
fit und parat sein. Ein paar spielen
Fussball, einige gehen ins Fitness,
einer spielt Schach,und ab und zu ein
Computerspiel darf auch sein.

Und dann gibt’s noch solche:

/0holung iiSäge
Oder: vom Können und Müssen
Der Schwingsport ist eine der Schwei-
zer Nationalsportarten. Diese Sportart
hat ihren Ursprung im 13. Jahrhundert,
als sich die ersten Eidgenossen beim
Schwingen die Hand gaben. Es geht
grundsätzlich darum, den Gegner auf
den Rücken zu legen.

Es gibt viele verschiedene Schwünge,
die man anwenden kann. Aber als
erstes geben die Athleten einander
die Hand, Kameradschaft wird
sowieso grossgeschrieben. Danach
kommt das Greifen. Der Kampf geht
so lange, bis einer der Rivalen mit 2/3
des Rückens im Sägemehl liegt, oder
bis die Zeit abgelaufen ist. Sobald
dies der Fall ist, gibt es einen Gestell-
ten (unentschieden). Es wird nur

unterbrochen, wenn keiner der bei-
den Schwingermehr die Hand an den
Hosen hat oder bei Verlassen des
Rings. Die Punkte werden so verge-
ben:Wenn der Gegner flach auf den
Rücken fällt, gibt es eine 10. Mit
nachdrücken am Boden ein 9.75. Bei
einem Gestellten gibt es 8.75 oder 9.
Wenn man verliert, gibt es eine 8.50
oder 8.75, doch diese Bewertung gibt
es nur,wennmanwirklich die Chance
auf einen Sieg hatte.
Ich trainiere pro Woche gleich viel
wie die Fussballer im Dorf.Wenn ich
nach getaner Arbeit und erledigten
Hausaufgaben in den Schwingkeller
gehe, trete ich in eine andereWelt ein.
Eine Welt voller Ruhe und Behäbig-
keit, eine Welt in der ich kann und
nicht muss.

Supermoto
Supermoto ist ein umgebautes Enduro-
Motorrad. Als es noch keine es Super-
motos zu kaufen gab, wurden normale
Enduro-Motorräder einfach umgebaut:
Sie wurden mit Strassenreifen (Slicks)
und kleineren Felgen ausgestattet,
damit sie wendiger wurden.DieVerkäu-
fer merkten, dass dies sehr oft gemacht
wurde. Darum fingen sie an, Supermo-
tos frisch ab Werk zu verkaufen.

Supermoto ist ein Hobby, das man
ausüben kann,wann immermanwill.
Denn es ist nicht zwingend, dass man
auf es einer Rennstrecke macht; es
geht einfach um die Freude am Fah-
ren.
Supermoto auf der Rennstrecke ist
sehr gefährlich, weil man mit einer
grossen Geschwindigkeit über eine
Strecke mit sehr vielen steilen Kur-
ven donnert und man in der Kurve

∫
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150 Meter Höhe – 3,5 cm breit –
1 Rad
Mit dem Einrad über die Highline, trotz
Höhenangst – Konzentration pur. Zwi-
schen Felsen oder über Flüsse und
Schluchten. Eine andere Art der Frei-
zeitbeschäftigung. Nur Kopfsache?

«Zuerst waren es Mauerkanten, spä-
ter kamen Geländer. Alle Objekte
wurden schmaler undwackliger.Aber
aus Respekt blieben die Gegenstände
immer tief – hie und da gab es aber
schon ein paar gewagte Sprünge von
Schanzen oder Mauern.
Balancemuss gekonnt sein und geübt
werden. Es gibt verschiedenste Trai-
ningsarten um die Balance zu festi-
gen. Die eine Art ist mental. Man
muss sich konzentrieren, eventuell
die Angst verdrängen oder bekämp-
fen.Am besten gelingt diesmit gutem
Einreden («Ich schaffe das!») oder
mit daran glauben – mit dem Hinter-
gedanken, dass man Respekt hat,
aber sich zwingt.
Körperliches Training erfordert vor
allem Zeit und Geduld: Man befährt
Mauern, die schmaler werden, wagt
sich auf Geländer mit einer runden,
rutschigen Oberfläche bis zu kurzen
Slacklines (Bänder, die wie Seile zwi-

schen zwei Bäumen gespannt wer-
den). Manchmal bedeutet Trainig
auch einfach auf einem kleinen Holz-
stück zu stehen, zu bleiben und aus-
zubalancieren.»

Herr Kutschera, wie sind Sie auf die-
se Sportart gekommen?
«Es fing mit dem ganz normalen Fah-
ren an, bis ich dann merkte, dass mir
das nicht reicht. Dann kam mir die
eher spontane Idee, mein Hobby
Slackline mit dem Einradfahren zu
verbinden. Dann rutschte ich immer
mehr in die Szene – und hier bin ich.»

Würden Sie sich selber als Extrem-
sportler bezeichnen?
«Das ist eine schwierige Frage, vor
allem durch die häufigen Pausen
wegen Verletzungen, aber ganz nor-
mal ist diese Sportart schon nicht.
Aber es gibt, glaube ich, noch immer
Steigerungen, welche ich noch nicht
ausprobiert habe. Aber ich bin auf
dem richtigenWeg.»

Was ist das für ein Gefühl, wenn Sie
auf der Highline fahren?
«Generell ist es ein sehr befreiendes
Gefühl, leider mit sehr vielAngst ver-
bunden.Wenn man dann wieder auf

festem Boden steht, ist es ein gutes
Gefühl.»

Was wird als eine Highline bezeich-
net? Gibt es vorgegebene Höhen?
«Aus meiner Sicht ist eine Highline
dann eine Highline, wenn man sie
nicht mehr laufen kann, ohne gesi-
chert zu sein. Das kommt auch auf
den Untergrund an. Laut der Suva
gilt; alle Slacklines, welche höher als
30 Zentimeter gespannt sind, gelten
als Extremsport und sind in deren
Sicht schon Highlines (lacht).»

Unsere letzte Frage; Sie erwähnten
Verletzungen, haben Sie daran ge-
dacht aufzuhören?
«Es gehört sicher zu jedem Sport
dazu, gewisse Risiken einzugehen,
undVerletzungen gehören dazu.Aber
es ist schon so, dass dieser Sport ein
bisschenmehr Schrammenmacht als
andere. Meine bisherigen Pausen
hatten solcheGründe,aber ich konnte
es nicht fallen lassen, ich habe immer
weitergemacht. Es hält sich also noch
in Grenzen. Auch wenn der Chef ab
und zu nicht so Freude an meinem
Hobby hat: Schlussendlich kommt
meine Ausgeglichenheit auch ihm
zugute.»

mit einer extremen Schräglage fährt
und fast in die Kurven hinein driftet.
Dabei fährt man auf festem Belag,
aber auch auf Wald- und Feldwegen.
In meiner Garage an der Maschine

rumschrauben, dazu gute Musik – für
mich das höchste aller Gefühle.Erho-
lung pur, einfach Abschalten und
Energie für meine Pflichten tanken.
Wenn ich dann den Motor starte und

losfahre, bin ich absolut frei. Da
spricht mir niemand rein, da bin ich
mein Chef, im Bewusstsein, dass dies
morgen um 7.00 Uhr wieder anders
ist.

Unser Klassen-
kollege Baldur –
ihn haben wir kurz
interviewt. Wir
siezen ihn, das tönt
etwas professio-
neller.
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12lg – frisch und fründlich
Man darf sehr früh in der Lehre schon selbstständig arbeiten, und der
Kundenkontakt ist eng und herzlich: Vier Lernende berichten über

ihren Arbeitsalltag und ihre Erfahrungen bei Volg.

Selbstständigkeit
Mein Name ist Natascha, ich bin
17 Jahre alt und komme aus
Lömmenschwil SG.
Im Volg arbeitet man sehr schnell
selbstständig. Als ich im Sommer
2013meine Lehre zur Detailhandels-
fachfrau Nahrungs- und Genussmit-
tel begann, durfte ich eigentlich fast
alles vom erstenTag an selbstständig
durchführen. Ich konnte sicher noch
nicht alles selbstständig machen,
aber doch das meiste. Ich durfte zum
Beispiel schon am ersten Tag an die
Kasse.AmAnfang hatte ich noch ein
bisschen Mühe und war etwas
schüchtern, doch dann klappte es
richtig gut. Die Kunden hatten am
Anfang viel Verständnis, wenn noch
nicht alles so klappte,wie es sollte. In
den ersten paar Wochen machte ich
mit meiner Chefin zusammen am
Morgen das Gemüse bereit. Sie
zeigte mir, wie ich das Gemüseregal
einräumen sollte. Nach ein paar
Wochen konnte ich das Gemüsege-
stell schon selbst einräumen. Ich
kann die Gemüsebestellung selbst-
ständig ausführen und diese dem
Frischdienst angeben.
Nach einem Dreivierteljahr wech-
selte ich zur Molkerei, zum Fleisch
und zum Brot, das ich am Morgen
alleine einräumen kann. Wenn die
Trockensortimentslieferung kommt,
kann man alleine die Produkte ein-
räumen. Wir haben einen Putzplan,
den wir jedeWoche befolgen.Es wird
gross auf die Sauberkeit im und um
den Laden geachtet. Darum werden
die Kühler und der Boden regelmä-
ssig gereinigt. Selbstständig zu
arbeiten lernt man im Volg sehr
schnell, da dieTeams kleiner sind als
in grösseren Betrieben. Dadurch
wird die Eigenverantwortung der

Lernenden gefördert. Das schätze
ich sehr.

Natascha, Volg Egnach (TG)

Früchte und Gemüse
Ich bin Anabel, bin 20 Jahre alt und bin
vor Kurzem imVolg in mein 2.Lehrjahr
gestartet. Ich komme aus Leibstadt AG.
Meine Lieblingstätigkeit im Volg ist
es, das Früchte- und Gemüseregal
attraktiv zu präsentieren. Das Ein-
räumen des Regals verläuft nach dem
«First In – First Out»-Prinzip. Das
bedeutet, dass man die neue Ware
unter die bereits vorhandeneWare in
das Gestell einräumt. Somit verder-
ben die Lebensmittel nicht so schnell.
Mehrmals täglich kontrolliere ich die
Frische der Produkte. Wenn gewisse
Ware imRegal nicht mehr vorhanden
ist, schaue ich, ob es an Lager noch
Ware hat zum Nachfüllen. Jeden Tag
führe ich die Datenkontrolle der Pro-
dukte durch und kontrolliere die
Preise und die Länder, aus denen die
Lebensmittel stammen. Einmal täg-
lich mache ich die Bestellung für den
nachfolgenden Tag. Man muss dabei
wichtige Punkte beachten,damit man
nicht zu viel Ware bestellt oder zu
wenig. Dies ist zumTeil sehr schwie-
rig.Manmuss z.B. darauf achten,was
es für eine Jahreszeit ist, oder wie das
Wetter in den nächsten Tag ist. Man

muss so vielWare bestellen, dass das
Früchte- undGemüseregal schön voll
aufgefüllt ist und dass es noch genü-
gendWare im Lager gibt zumAuffül-
len. Die Bestellung mache ich sehr
gerne, weil es für mich eine Heraus-
forderung ist. Am Abend räume ich
das Regal wieder ab und sorge dafür,
dass die Lebensmittel richtig gelagert
werden,damit sie nicht verderben.So
sieht mein Arbeitstag imVolg aus.

Anabel, Volg Leuggern (AG)

Stammkundschaft
Mein Name ist Janine, ich bin 22 Jahre
alt und absolviere mein 3. Lehrjahr im
Volg. Ich wohne in Sils i.D. GR.
AlsVolg-Lernende ist es mir wichtig,
unser Motto frisch und fründlich
umzusetzen. Wir haben jeden Tag
mit verschiedenen Kundengruppen
zu tun, da wir ein Dorfladen sind.
Jeder Kunde hat andere Bedürfnisse.
Es ist wichtig, in einem Volg-Laden
offen, ehrlich, freundlich und hilfs-
bereit zu sein. Da wir ein Dorfladen
sind, kennen wir unsere Stammkun-
den mit Namen. Dies wird am Volg
sehr geschätzt. Unsere Hauptkun-
den sind Senioren, da es neben
unseremVolg einAltersheim hat. Sie
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kommen sehr gerne einkaufen, weil
sie mit uns auch mal ein kleines
«Schwätzchen» halten können. Sie
schätzen uns Lehrlinge, weil wir fri-
schen Wind in den Laden bringen.
Dies sagtemir eine Stammkundin per-
sönlich. Das hat mich sehr gefreut!
Der Kundenkontakt imVolg ist mir sehr
wichtig.

Janine, Kundin MiriamMehr,
Volg Andeer (GR)

● Interviewmit Ferdinand Hirsig, Vorsitzender der Volg-Geschäftsleitung

Lernende: Wie ist es für Sie, jedes
Jahr so viele neue Lernende zu ha-
ben und so viele, die ihre Lehre dann
auch abschliessen?
Ferdinand Hirsig: «Ich finde es schön,
dass der Beruf im Detailhandel so
geschätzt wird, denn der Beruf ist
nicht einfach. Es ist immer schön zu
sehen, dass sich die Jugendlichen
auch für eine Lehre auf dem Land
interessieren.»

Was spricht für eine Lehre bei Volg
aus Ihrer Sicht?
«Aus meiner Sicht spricht für eine
Lehre imVolg,dass sie sehr abwechs-
lungsreich ist. Nach einer Ausbil-
dung imVolg sind junge Leute in der
Lage, einen kleinen Betrieb selbst-
ständig zu leiten. Dies liegt daran,
dass Lernende bei Volg von Anfang
an alles machen.»

Wie helfen Sie den Volg-Lernenden
bei Problemen?
«Die Lernenden sollen sich bei
Problemen zuerst bei ihrer Filial-
leitung und dann beim regionalen
Verkaufsleiter melden. Wenn diese

nicht weiterhelfen können, stehe ich
den Lernenden zu jeder Zeit zur
Verfügung.Man kann immermit uns
reden, bei Volg hört man immer ein
bisschen mehr zu.»

Wie ist Ihr Gesamteindruck von den
Lernenden bei Volg?
«An der Abschlussfeier ist es für
mich immer schön zu sehen,wie sich
die Lernenden während ihrer Aus-
bildung entwickelt haben. Während
der Lehre verändern sich die meis-
ten sehr. Das fällt besonders auf,
wennman sich die Bilder vomBegrü-
ssungstag nochmals ansieht. Es freut
mich auch immer zu sehen, wie ziel-
strebig die Lernenden sind und dass
sie etwas erreichen wollen.»

Was für ein Gefühl ist es, wenn Sie
am Ende eines Jahres vor den Volg-
Lernenden stehen, die ihre Lehre ab-
geschlossen haben?
«Ich bin jedes Jahr wieder sehr stolz
darauf, dass so viele Lernende die
Ausbildung im Volg abschliessen
können. Auch Ihre äussere und
innerliche Veränderung ist immer
schön anzusehen. Es ist für mich
auch nicht immer sehr einfach, oben
auf der Bühne zu stehen und ernst-
haft zu bleiben, wenn das Publikum
lacht, weil die alten Bilder vom
Begrüssungstag gezeigt werden.»

Wie sind Sie zu Ihrem jetzigen Beruf
gekommen?
«Ich bin in einer Detailhandelsfami-
lie aufgewachsen und kenne nichts
anderes. Ich habe aber nicht Detail-
handel gelernt, ich habe Wirtschaft
studiert. Danach habe ich das Famili-
engeschäft geführt. Nach 12 Jahren
ging ich zu Coop, für vier Jahre.Vor 14
Jahren kam ich dann zu Volg, und
heute bin ich der Chef vomVolg: Seit
ein paar Jahren bin ich derGeschäfts-
leitung der Fenaco.»

Aus der Stadt auf das Land
Mein Name istTom, ich bin 18 Jahre alt
und komme aus St.Gallen.
Meine Lehre zumDetailhandelsfach-
mann mache ich bei Volg. Ich habe
mich für Volg als Lehrbetrieb ent-
schieden, weil jeder Dorfladen seine
eigene Atmosphäre hat und alles
noch sehr persönlich ist. Bei Volg
steht das Dorfleben im Mittelpunkt
und das unterscheidet Volg von allen
anderen.
JedenTag nehme ich insgesamt einen
Fahrtweg von einer Stunde auf mich.
Den nehme ich aber gerne auf mich,
weil mir das Arbeiten im Dorfladen
mehr Spassmacht als in der Stadt. Im
Dorf, wo derVolg zu Hause ist, findet
sich keine Spur einesmonotonen und
grauen Stadtbildes. Ein weiterer
wichtiger Punkt für eine Lehre bei
Volg war der einzigartige Umgangmit
Kunden aller Art, ob jung oder alt –
Lauf- oder Stammkunde. Bei Volg

versucht man jedem Kunden alle
Wünsche zu erfüllen. Für mich als
Stadtmenschen ist es der perfekte
Ausgleich zum Stadtleben, bei Volg
meine Lehre zu absolvieren.
Volg ist schwer zu beschreiben, Volg
muss man erleben. Deswegen kann
ich nur empfehlen, sich Volg einmal
selbst anzuschauen.

Tom, Volg Rehetobel (AR)
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Wir haben folgendes Projekt gestartet: Ein Montage-Elektriker von der Baustelle
(1. Lehrjahr) arbeitete während eines Tages als Fachmann Gesundheit (FaGe) im
Altersheim. Da er immer sagte, FaGe sei ein «Schoggi-Job», wollte ich ihn vom

Gegenteil überzeugen. Text:>?@ABCta Mastr? DE@@ DF GEHBF2. IBhr , Zug

Der Montage-Elektriker stellte sich
vor, Fachperson Gesundheit sei eher
ein Betreuungsberuf und man leiste
nur Hilfe,wennMenschen Unterstüt-
zung benötigen.
Er begleitete mich bei der Morgen-
pflege bei drei Bewohnern im 4. Stock
des Altersheims Bahnmatt. Sein Ver-
halten war ruhig und anständig, und
er wahrte auch die Intimsphäre der
Klienten, indem er draussen wartete
oder beim Betten machen half. Er
versuchte, mit den betagten Men-
schen zu kommunizieren. Diese
schienen Freude zu haben, denn es
gibt nicht so viele männliche Pfleger
auf der Station.

Anschliessend führten wir die Ämt-
chen «Ausguss» und «Teerunde» aus.
Beides musste ich ihm zuerst erklä-
ren: Beim Ausguss werden Becken,
Nierenschalen, Säcke für gebrauchte
Tücher etc. aufbewahrt. Unsere Auf-
gabe war es, für Ordnung zu sorgen,
alles zu desinfizieren und die Säcke
zuwechseln.Teerunde: Jeder Bewoh-
ner bekam, wie jeden Morgen, Tee
oder das gewünschte Getränk ins
Zimmer gestellt.

Unterstützen, dokumentieren
Da an diesem Tag ein spezieller
Anlass stattfand, das Sommerfest,
unterstützten wir am Mittag Bewoh-

ner bei derNahrungsaufnahme,wenn
jemandHilfe brauchte.Und amNach-
mittag waren wir in der Betreuung/
Begleitung der Bewohner tätig. Im
Verlauf des Nachmittags zeigte ich
ihm noch das «Abblauen/Dokumen-
tieren (hier sollte man alles Auffäl-
lige, etwaVeränderungen und durch-
geführte Arbeiten, aufschreiben).
So endete schliesslich seinArbeitstag
auf der Station.

Psychisch anstrengend
Ich fragte ihn dann, wie dieserTag als
Fachmann Gesundheit für ihn war. Er
sagte:«AmMorgenhatte ichgemischte
Gefühle, es war komisch, da ich nicht

Kabel, Stecker und Baustelle sind das übliche Arbeitsumfeld des Montage-Elektrikers
∫
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JKLMNOMPKQ uhd auch für Baustellen-
erprobte anstrengend: der Beruf der
Fachpersonen Gesundheit
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wusste, was auf mich zukommen
würde. Ich hatte auch Spass, denn die
Bewohner schätzten unsere Arbeit
sehr, und es war ein gutes Gefühl,
jemandem zu helfen. Es war auch
anstrengend – wenn auch eher psy-
chisch, denn körperlich bin ich es auf

der Baustelle gewohnt. Ich fand es
teilweise schwierig herauszufinden,
wie ich kommunizieren sollte bei
einer fortgeschrittenen dementiellen
Entwicklung. Aber trotzdem war ich
amAbend froh, dass der Tag im Heim
vorbei war.»

Mein Ziel ist erreicht: Der Montage-Elek-
triker äusserte nach diesem Projekt den
Satz «FaGe ist ein Schoggi-Job» nie
mehr.

Morgenplege (3 Bewohner
unterstützen bei der Morgenplege
(Waschen, Ankleiden) und das

Zimmer aufräumen

1

Ämtchen machen
(Ausguss, Teerunde)

2

Mittag/Nachmittag: Bei der
Nahrungsaufnahme unterstützen,

betreuen (z.B. Begleiten etc.)

3

Nachmittag: Betreuen und
«Abblauen/ Dokumentieren»)

4

campus



Melde dich

jetzt bei uns!

Eine Grundbildung bei Volg –
ist doch naheliegend. www.volg.ch



I n den nächsten Wochen übte ich
den Trick pausenlos. Als ich ihn
einigermassen beherrschte, führte

ich ihn meiner Familie und ein paar
Freunden vor. Sie waren alle sehr
erstaunt und verwundert. Dies war
ein grosserAnsporn fürmich,weitere
Zaubertricks zu lernen. Da mich
besonders die Kartentricks interes
sierten, lernte ich anfangs nur diese.

ErsteYZ[\]^te
Irgendwann beschloss ich, einen
Zauberkurs zu besuchen. Ich erhielt
von meiner Mutter einen Zauberkas
ten und drei Stunden Unterricht
geschenkt. In diesen Stunden lernte
ich viele Grundtechniken der Zaube
rei. Ich hatte grossen Spass daran,die
Menschen zu verblüffen und ihre
Reaktionen zu beobachten.
Nach einiger Zeit jedoch vernachläs
sigte ich mein Hobby und lernte

nichts Neues dazu. Ich zauberte nur
noch gelegentlich. Erst etwa zwei
Jahre später meldete ich mich wieder
für einen Zauberunterricht an.

Magic P, mein Zauberlehrer
Dann lernte ich den Zauberer Magic
P kennen. Er führte mir einige Zau
bertricks vor. Dies war für mich sehr
eindrücklich,denn ich hatte zuvor nie
gesehen, dass man mit Alltags
gegenständen so viele verschiedene
Dinge machen kann. Magic P lehrte
mich vier seiner Zaubertricks und
schenkte mir ein Kartenspiel, das ich
heute noch besitze und benutze.
Diese Erfahrung war für mich sehr
wertvoll, denn dadurch konnte ich –
bis heute – vielen Menschen ein
Lächeln auf die Lippen «zaubern».
Ich denke, dass die Reaktionen der
Zuschauer die grösste Befriedigung
für die Zauberkünstler sind. So wird

ihnen gezeigt, wie sehr sich Mühe
und Geduld lohnen. Je älter ich
wurde, desto mehr Arbeiten undVer
antwortungen musste ich überneh
men.Dadurch hatte ich in den letzten
Jahren etwas weniger Zeit zumÜben.
Meine Leidenschaft für die Zauberei
ist jedoch längst nicht verloren.Gele
gentlich führe ich den Leuten einige
Dinge vor, und die Reaktionen sind
fast immer positiv. Durch Magic P
konnte ich die Zauberei definitiv zu
einemTeil von mir machen.
Obwohl ich mich nun schon seit etwa
sieben Jahren mit der Kunst der Zau
berei befasse, wurde mir erst imVer
lauf der letzten Zeit bewusst, wie
viele Emotionen damit geweckt wer
den können. Ichwerde in der Zukunft
bestimmt weitere Tricks lernen und
auch mit grosser Freude weiter zau
bern.

Zauberei
_`a bcuberei hat mich schon immer begeistert. Bereits als kleiner Junge sah ich
mir die grossen Zauberer im Fernsehen an. Als ich etwa zwölf Jahre alt war, zeigte
mir ein Freund meines Vaters einen Kartentrick. Dieser Trick faszinierte mich so

sehr, dass daraus meine Passion für die Zauberei entstand.
Text: Dorian Andlar, KV-Lernender, hep verlag, Bern

∫
Simsalabim! Was so locker und bezaubernd daherkommt, bedeutet für den Zauberer vor allem: üben, üben, üben

55folio | oktober 2014

campus



● I erview mit Magic P

In was würdest du dich verzaubern,
wenn du wirklich zaubern könntest?
«Am liebstenwürde ichmich in einen
echten Zauberer verwandeln.»

Wenn du dich selbst in fünf Worten
beschreiben müsstest, welche wä-
ren es dann, und warum?
«Kreativ, unternehmerisch, diszipli
niert, glücklich und spielerisch.Diese
Eigenschaften habe ich aufgezählt,
weil sie fürmich als Zauberer wichtig
sind. Während der Show muss ich
spielerisch tätig sein, damit ich mich
und die Leute glücklich machen
kann. Um den Job als Zauberer aus
führen zu können, benötigt es eben
auch die drei anderen Eigenschaften.
Ohne diese könnte man nicht von
diesem Beruf leben.»

Wie bist du zum Zaubern gekom-
men?
«Wie praktisch jedes Kind: Mit fünf
Jahren erhielt ich einen Zauberkas
ten von meiner Patentante, und seit
her hat mich die Zauberei nie mehr
losgelassen.»

Was bedeutet Zaubern für dich?
«Ich habe mein Hobby zum Beruf
gemacht. Daher sichert die Zauberei
meine Existenz – und gleichzeitig
macht es mir unglaublich Spass, so
viele Leute mit meiner Zauberei
unterhalten zu dürfen.

Auf welche Zaubertricks bist du
spezialisiert?
«Vor einigen Jahren habe ich mich
auf die Fingerfertigkeit – in der Zau
berei nennt man das Manipulation –
spezialisiert. Heute würde ich eher
sagen, dass ich mich mit der humor
vollen Zauberei beschäftige.»

Wo trittst du für gewöhnlich auf?
«Ich trete grundsätzlich überall auf.
Meistens jedoch werde ich für
Geburtstagsfeiern und Firmenan
lässe gebucht. Ins Ausland gehe ich
sehr selten.Die meistenAuftritte fin
den in der Schweiz statt.»

Wie wird man ein Zauberer, und ab
wann darf man sich so nennen?
«Das ist mit Abstand die schwierigste
Frage. Grundsätzlich ist jeder, der
einige Tricks beherrscht, schon ein
Zauberer. Ich würde aber sagen,
sobald man regelmässig vor ‹frem
den› Leuten auftritt, ist man ein rich
tiger Zauberer.»

Welchen Zaubertrick führst du am
liebsten vor?
«Es gibt für mich keinen Lieblings

trick, da die Zauberei für mich
sekundär ist. Aber wenn ich doch
einen wählen müsste, dann wäre
es wahrscheinlich einer aus dem
Bereich Mentalmagie / Gedanken
lesen.»

Wenn du zurückblickst: Welcher
Auftritt ist dir besonders in Erinne-
rung geblieben, und warum?
«Ich hatte einmal einen Auftritt in
einem Heim für geistig behinderte
Menschen. Dieser Auftritt war sehr
schön und ist mir gut in Erinnerung
geblieben. Die Freude der Leute war
riesig.»

Hast du bei deinen Auftritten auch
schon Flops erlebt?
«Kleine Flops gibt es nur sehr selten.
Ich als Zauberer habe zudem den
Vorteil, dass die Leute ja nicht wissen,
was als Nächstes passiert. Mit etwas
Erfahrung kann man es so umgestal
ten, dass das Publikum überhaupt
nichts mitbekommen würde.»

Was ist das Schönste an deinem be-
sonderen Beruf?
«Die Freiheit. Ich kann wählen wann,
wo und wie ich arbeiten will.»

Welchen Rat würdest du Zauber-
anfängern geben?
«Weniger ist mehr, das gilt auch für
die Zauberei. Man sollte nicht 100
neue Tricks kaufen, sondern sollte
zuerst diejenigen lernen, die man
bereits besitzt.»

Certificate of Advanced Studies

CAS Educational
Governance
Für Führungspersonen im Bildungsbereich, die sich
nachhaltig qualifizieren und vernetzen wollen.

www.hslu.ch/edugov Jetzt informieren!
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Chancen ausbauen.
Sie wollen Lehrperson an einer Berufsfachschule oder
an einer Höheren Fachschulewerden?

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

Informationsanlass Sekundarstufe II
Donnerstag, 30.Oktober 2014, 18.00–20.00 Uhr
PHSG, Hochschulgebäude Hadwig, Notkerstrasse 27, 9000 St.Gallen

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Anmeldung bis spätestens
Montag, 27.Oktober 2014, unter www.phsg.ch/infosek2

Zentrum für beruliche
Weiterbildung

in Kooperationmit



dede sfgse
Der Beruf Sy stemgastronomiefachfrau EFZ / Systemgastronomiefachmann EFZ
ist neu. Wir haben Lernende der Klasse SyWe1a an der Hotel & Gastro formation

Weggis nach Fachwissen gefragt, das wir im Alltag brauchen können.

hije wp
iNadine Faccin aus Efrektikon ZH, 16,
2. Lehrjahr Systemgastronomie bei Marché,
hört in der Freizeit gerne Musik, trift sich
gerne mit Kollegen und liest gerne.

– Flavio Manco aus Muttenz BL, 18,
2. Lehrjahr Systemgastronomie bei SV
Group, macht Krafttraining und viel Sport

– Marlene Zurluh aus Rüschlikon ZH, 23,
2. Lehrjahr Systemgastronomie bei Migros,
geht gerne mit Kollegen aus, mag Shopping
und Musik

kl mnopol qrstp ol tlu nv woxrsyz{nxxt v|l ü de{|} nl ~| l{n�lol� deh�olx|�uo� nl qop�x{� ouno�ltl} x�eh{|u |l{s. ktz �|s x�pp {ev|l |rs{e we ll v|l xnrs ponrs{tlu } oxtlu er e
Flavio Manco: ��� kommt darauf an.
Grundsätzlich kann man sagen, dass
man dannwenig ‹Angemachtes› neh-
men soll. Bei den Salaten beispiels-
weise nimmt man jene ohne Sauce
und wählt für die Sauce dann Essig,
Öl, Pfeffer und Salz. Dieses Angebot
gibt es fast überall. In Betrieben der
SV Group hat es meist noch speziell
leichte Menüs, etwa die «liveEasy».
Die sind leicht, kalorienarm und sehr

gut. Letzthin gab es Steinpilzrisotto
mit Melonen für wenige Kalorien.»
Marlene Zurfluh: «Wer leicht essen
will, sollte ans Salatbuffet gehen und
Vollkornbrot statt andere Beilagen
wählen. In den Migros-Restaurants
haben wir zudem die Délifit-Menüs.
Diese wurden speziell von Ernäh-
rungsexperten zusammengestellt
und haben unter 600 Kalorien.»
Nadine Faccin: Gesund essen und
Buffet geht doch wunderbar zusam-
men. Bei uns hat es täglich frisches
Gemüse im Angebot und eine grosse
Auswahl an Salaten.Wer leicht essen
will, sollte auch auf die Grösse der
Portionen achten. An den meisten
Orten gibt es die Möglichkeit, eine
kleine Portion zu nehmen.»

kl}ol�vvol� v|l e zu�|txo wyx{o z�� e �|rty.S�n� , �n��| 20 �nx 30 �oue. W s
würdetns� |p x q� st e ttonone
e e ?
Flavio Manco: «Es kommt auf das
Budget an und das Preis-Leistungs-
Verhältnis, das man bieten will.»

Nadine Faccin: «Couscous ist bei-
spielsweise eine gute Grundlage,
nicht teuer und man kann die
Gerichte gut vorbereiten.»
Flavio Manco: «MitTomaten und Pep-
peroni oder anderen Zutaten ange-
reichert gibtCouscous tolleGerichte.»
Marlene Zurfluh: «Wenn es viel kos-
ten darf, kann man andere Speisen
anbieten, eigentlich alles. Es sollte
einfach immer schön aussehen.»

W ssonxxtxrs�l?
Marlene Zurfluh: «Man sollte sämt-
liche Gestaltungselemente beachten,
also beispielsweise Farben der
Lebensmittel, Formen und Schnit-
techniken.Zudem sind die Schüsseln
wichtig und das Dekor.»
Nadine Faccin: «Kontraste bei den
Farben sehen gut aus, zum Beispiel
grüne Salate und rote Pepperoni.Am
schlimmsten ist es, kein Dekor zu
machen und alles lieblos hinzupap-
pen. Meine Chefin würde recht
wütend.»

v. ��� Nadine Faccin,
Marlene Zurluh und

Flavio Manco

∫
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v. ��� Silvia Casanova, Marina Eggenberger und Paula Suhner

v. ���Dino Rosano und Nuno Edgar Carvalho Barradas

��ze pt e ���  ¡�¢�� £¤�¥¦
§¨©ª«¬®
–Marina Eggenberger, Lernende Koch,
3. Lehrjahr, Grand Resort Bad Ragaz,
18, Hobbys: Reiten, Skifahren und Kol-
legen trefen

– Paula Suhner, Lernende Koch,
3. Lehrjahr, Hotel Waldhaus Sils, 17,
Hobby ist Kochen

– Silvia Casanova, Lernende Koch, 3.
Lehrjahr, Hotel Alpina Breil/Brigels, 18,
Hobby ist Kollegen trefen

Alle drei machen zur Zeit am liebsten
Desserts.

¯°ze pt ±²r ³´µ¶·¸ep
90 g Schokolade
150 Butter

Schokolade zerbrechen und mit Butter in eine
Schüssel geben, beides unter Rühren imWasserbad
schmelzen, bis es lüssig ist.

125 g Mehl
1 El Kakao
1/2 TL Backpulver
1 Prise Salz

Die geschmolzene Schokoladenbutter vom Herd
nehmen.
Mehl, Kakao, Backpulver, Salz in seperate Schüssel
zusammen sieben.

300 g brauner Zucker
2 Eier
1 Vanilleschote, Mark

Die Eier in einer neuen Schüssel mit dem Zucker
und dem Vanillemark vermischen.
Die Schokoladenbutter dazu geben, vermischen.
Die Mehlmischung unterrühren.

100 g Pecannüsse
grob hacken und ebenfalls untermischen.

In eine mit Backpapier ausgelegte Brownieform
geben. In den auf 180°C vorgeheizten Ofen geben
und 25 Minuten backen.

U ¹ºsse »¼ r½º¾ ¿ÀÁ¿ÂÃ¾ÁÀÄÁt/ À¿¿t!

Rezept für Capunet

Teig für die Spätzli (10 Peronen):
Weissmehl Typ 550 400 g
Hartweizendunst 100 g
Vollei, frisch 280 g
Vollmilch 80 g
Wasser 80 g
Salz 10 g
Muskatnus

Alles gut verrühren, bis es Luftblasen bildet.
Falls nötig, mehr Milch oder Mehl beigeben.
Für die Spinatspätzli gibt man in die gleiche Masse
400 g gemixten Spinat.

Variante mit Pecorino:
– Speck und Zwiebeln andünsten
– Spinatspätzli in die Pfanne geben
– Mit Fleisch- oder Gemüsefond ablöschen
– Geriebener Pecorino dazu geben, kein Salz,

etwas Butter
– Sauce leicht reduzieren lassen

Variante mit Bergkäse:
– wenig Gemüsefond und Rahm in eine Pfanne

geben
– Spätzli beigeben und Bergkäse (Hälfte der Masse)

beigeben
– Spätzli vorsichtig mischen, bis der Käse Fäden

zieht

Je nach Belieben kann man in Zuckerwasser gekoch-
te geschälte Äpfel dazu servieren.

Capunet
– Dino Rosano, Lernender Koch,
3. Lehrjahr,HotelWaldhaus Sils,
Hobby: Moutainbike, kocht zu
Hause am liebsten Fleisch

– Nuno Edgar Carvalho Barra-
das,Lernender Koch, 3.Lehrjahr
Hotel Chesa Rosatsch, Celerina,
Hobby: Mountainbike, kocht zu
Hause am liebsten Tagliatelle

Alle Lernenden
besuchen die
Berufsschule
Hotel & Gastro
formation
inWeggis.
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BCH und Orell Füssli sind
gemeinsam an der Didacta in
Basel - Halle 1.1, B60
nVom 29. bis 31. Oktober 2014 findet
die Didacta Schweiz Basel, die wich-
tigste nationale Bildungsmesse, statt.
Die Ausstellung sowie zahlreiche
begleitende Veranstaltungen bieten
dem Fachpublikum und allen am
Thema Bildung Interessierten Inspi-
ration und Information rund um
Unterricht und Schule. Die Messe fin-
det erstmals in den neuen Hallen von
Herzog & de Meuron statt.

Der BCH und der Orell Füssli
Verlag werden in diesem Herbst an
der Didacta gemeinsam einen Stand
betreiben. Wir freuen uns, wenn Sie
uns zwischen dem 29. und 31. Okto-
ber in der Halle 1.1, B60 besuchen.
Wir präsentieren Ihnen gerne die
neuen Bildungsmedien und die Welt
der Berufsbildung.

Seit über zwanzig Jahren ist die
Didacta Schweiz Basel der grösste
Treffpunkt für Bildungsverantwortli-
che. Alle zwei Jahre präsentieren
rund 140 Aussteller ihre Produkte
und Dienstleistungen für alle Schul-
stufen. Sie reichen von klassischen
Lehr- und Lernmitteln über neue
Unterrichtsmethoden bis zu Schul-
einrichtungen, digitalen Medien
sowie Informations- und Kommuni-
kationstechniken. «Die Breite an
Themen und Lösungen für den
Unterricht an Volksschule, Gymna-
sium und Berufsschule ist einzigar-
tig», sagt Philipp Schmid, Exhibition
Director der Didacta Schweiz Basel.

Innovationen und Inspiration für
den Unterricht
Bildung und Bildungspolitik stehen
zurzeit mehr denn je im Zentrum der
Diskussionen. Die Messe versteht
sich als Ort, wo Trends und Innovati-
onen gespiegelt werden: In neun
Themenbereichen zeigt sie den neus-
ten Stand der Bildungslandschaft
und gibt praxisbezogene Einblicke in
die Welt des Lehrens und Lernens.
Überblick und Vertiefung bieten
ebenso die hochkarätigen Veranstal-
tungen, welche die Produkteschau
begleiten. Sie beleuchten Bildungs-
trends und sollen Inspirationen,
Ideen und Informationen für den
Unterricht geben.

Worlddidac Basel 2014
n Zeitgleich mit der Didacta Schweiz
Basel, jedoch räumlich getrennt, fin-
det die Worlddidac Basel statt. Wäh-
rend die Didacta Schweiz Basel den
Schweizer Bildungsmarkt fokus-
siert, ist dieWorlddidac Basel auf den
internationalen Business-to-Busi-
ness-Bereich ausgerichtet und reprä-
sentiert den globalen Lehrmittel-
markt.

Beide Messen finden erstmals im
Neubau der Messe in Basel statt, wel-
cher von den renommierten Archi-
tekten Herzog & de Meuron entwor-
fen wurde. Veranstaltet werden die
beiden Messen vom globalen Han-
delsverband Worlddidac; Organisato-
rin ist die Messe Schweiz.

Euroskills in Lille - Schweizer
werden 4. in Nationenwertung
n An den vierten Berufs-Europa-
meisterschaften, den EuroSkills 2014
im französischen Lille, hat das
Schweizer Team überzeugende
Resultate erzielt. 1x Europameister,
3x zweiter Rang, 3x dritter Rang, 2x
Diplom und 2x Zertifikat war die
beachtliche Bilanz. Damit bringt
mehr als die Hälfte des SwissTeams
eine Medaille mit nach Hause. Mit
diesem guten Resultat belegt die
Schweiz den 4. Rang in der Nationen-
wertung und unterstreicht damit
erneut die Qualität des dualen
Berufsbildungssystems. 450 junge
Berufsleute aus 25 europäischen
Ländern haben sich in 41 verschiede-
nen Berufen an diesem Berufswett-
bewerb gemessen.

Die Auszeichnung «Best of
Nation» wurde Severin Holderegger,
Goldmedaille bei den Elektroinstalla-
teuren verliehen. Nathalie Büchi,
Zürich/ZH, Bekleidungsgestaltung
(Teamwettbewerb), SwissCouture –
Zertifikat / 4. Rang; Joanna Wyss,
Zürich/ZH, Bekleidungsgestaltung
(Teamwettbewerb), SwissCouture –
Zertifikat / 4. Rang; Raphael Vogel,
Hasle/LU, Bodenleger, BodenSchweiz
– 2. Rang; Martin Dürrenmatt, Mutt-
zen/BL, Coiffeur, coiffureSUISSE –
Diplom / 4. Rang ; Monika Bieri,
Escholzmatt/LU, Dekorationsmale-
rin, SMGV – Diplom / 5. Rang; Severin
Holderegger, Bernhardzell/SG, Elek-
troinstallateur, VSEI – 1. Rang;
Manuel Biland, Toffen/BE, Landma-

schinenmechaniker, SMU, Landtech-
nik – Zertifikat / 7. Rang; Beat Jung,
Niederwil/SG, Maurer, SBV – 2. Rang;
Oliver Heller,Willisau/LU, Motorrad-
mechaniker, 2rad Schweiz – 2. Rang;
Debora Widmer, Ursenbach/BE,
Schönheitspflegerin, SFK – 3. Rang;
Mike Ledermann, Oberdiessbach/BE,
Spengler, suissetec – 3. Rang; Stefano
Catanese, Dotzingen/BE, Stuckateur/
in-Trockenbauer (Teamwettbewerb),
SMGV – 3. Rang; Ludovic Dedomi-
nici, Prilly/VD, Stuckateur/in-Tro-
ckenbauer (Teamwettbewerb),
SMGV – 3.Rang

«Berufsmaturität: Chancen und
Herausforderungen»
n 140Rektorinnen und Rektoren von
Berufsfachschulen sowie Chefs der
kantonalen Ämter für die Berufsbil-
dung trafen sich inThun und analysier-
ten diverse Teilthemen und Fragestel-
lungen rund um die Berufsmaturität.
An der diesjährigen «Table Ronde
Berufsbildender Schulen (TR BS)»
und der Schweizerischen Berufsbil-
dungsämter-Konferenz (SBBK) vom
17 bis am 19. September in Thun
stand die Berufsmaturität im Zent-
rum. Nach einem rasanten Anstieg
der Zahl der Berufsmaturanden
sehen sich die Fachleute heute mit
teils stagnierenden Schülerzahlen –
vor allem in der lehrbegleitenden
Ausbildung – konfrontiert.

Selbstkritische Töne
Theo Ninck, Präsident der Schweize-
rischen Berufsbildungsämter-Konfe-
renz (SBBK) reihte im Podiumsge-
spräch die Forderung nach Stärkung
der Berufsmaturität und Förderung
der Übergänge zu den Fachhoch-
schulen in den Massnahmenkatalog
der SBBK ein. Roland A. Müller,
Direktor des Schweizerischen Arbeit-
geberverbandes, stellte selbstkritisch
fest, dass die Berufsverbände noch
viel zu selten das Thema «Berufsma-
turität» traktandieren. Marc Kummer,
Präsident der Eidg. BM-Kommission,
sieht den aktuellen Fachkräfteman-
gel als Chance, um Innovationen für
die Berufsmaturität auszulösen.
Gemäss Claude-Alain Vuille, Präsi-
dent der TR BS, müssen die Bezie-
hungen zwischen Fachhochschulen
und Berufsfachschulen gefestigt bzw.
entwickelt werden.
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Einigkeit herrschte in den Fragen «Ist
die Berufsmaturitätsquote zu erhö-
hen?» und «Sind Fremdsprachen in
der Berufsbildung wichtig?» Schliess-
lich bleibt festzuhalten, dass der
Begriff Maturität immer auch die
Berufsmaturität umfassen muss.
Schliesslich trägt gegenwärtig fast
ausschliesslich das Wachstum der
Berufsmaturität zur Erhöhung der
schweizerischen Maturitätsquote bei.ÊËÌÍeas Häni
Der Autor ist Rektor am Bildungszen-
trum Zürichsee

Competec lanciert Stiftipedia.ch
n Viele Branchen in der Schweiz lei-
den gemäss dem «Lehrstellenbaro-
meter 2014», einer Erhebung des
Staatssekretariats für Bildung, For-
schung und Innovation, an einem
Lehrlingsmangel. Das betrifft auch
die Competec-Gruppe: Besonders für
die Mediamatiker- und Informatiker-
ausbildungen landen immer weniger
gute Bewerbungen auf dem Schreib-
tisch von Ruedi Geissmann, dem Bil-
dungsverantwortlichen der Compe-
tec-Gruppe. Unter anderem sieht
Geissmann darin eine Herausforde-
rung, Bezirks- und Sekundarschulab-
gängern eine Lehre anstelle einer
akademischen Laufbahn schmack-
haft zu machen. Nebst Schnupper-

nachmittagen, Verbandsarbeit und
Schulbesuchen soll die neu lancierte
Dialog- und Infowebsite Competec
Stiftipedia.ch aufzeigen, wie span-
nend diese Lehrstellen sind. Ziel von
Stiftipedia.ch ist, Schulabgänger,
Eltern und Schulen anzusprechen
und zu überzeugen. Auf die drei
Gruppen zugeschnittene Informatio-
nen zu den angebotenen Ausbildun-
gen, zum Betrieb, Porträts von Ler-
nenden, Veranstaltungshinweise
sowie jede Menge Tipps, etwa zum
Verfassen von Bewerbungen, sollen
den Besuchern einen umfassenden
Eindruck von Competec als Ausbil-
dungsbetrieb vermitteln. (mgt)

Symposium «Jugend von heute
– und ihreWerte»
n Am Freitag, 28. November 2014, fin-
det in St.Gallen das 5. Symposium des
OKB statt. Hier äussern sich Jugend-
liche und ihre Begleitpersonen zur
Thematik, aber auch Fachpersonen
wie die Soziologin Dr. Miriam Engel-
hardt und der Psychoanalytiker/Sati-
riker PD Dr. Peter Schneider. Die
PHSG, das IWP-HSG und das ZbW
freuen sich über Ihre Teilnahme.
Die detaillierte Ausschreibung mit
Anmeldeformular finden Sie auf der
Website des OKB.
www.berufsbildung-ost.ch.

Die Lehrwerkstätten Bern heis-
sen neu Technische Fachschule
Bern. Und weiterhin «Lädere».
n Die in den Berner Quartieren Lor-
raine und Felsenau beheimatete
Schule hat ihren Namen gewechselt,
weil gemäss Mitteilung der Direktion
der Begriff «Lehrwerkstätten Bern»
etwas verstaubt sei und der neue
Name besser zum aktuellen und
künftigen Umfeld der Schule passe.

Über 500 Lernende
Die Technische Fachschule Bern

bildet in sechs Berufsfeldern rund
525 Lernende aus, dazu kommen
Kurse mit 200 Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen pro Jahr. In der höhe-
ren Berufs- undWeiterbildung unter-
richtet die Schule jährlich rund 110
Studierende. Seit 2001 gehört die Ins-
titution dem Kanton Bern. «Lädere»
heisst sie umgangssprachlich, weil
sie in ihrem Eröffungsjahr 1888 nebst
einer Schreiner- auch eine Schuh-
macherklasse führte – und letztere
verarbeiteten Leder. Die Schuh-
macherklasse wurde zwar bald man-
gels Nachfrage wieder geschlossen –
der Name aber blieb (siehe FOLIO
Dezember 2013). (mgt)

W
aedenswil-

Zurich

Lust auf eine einzigartige Aus- oder Weiterbildung?

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

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

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

Zurich Universities of Applied Sciences and Arts
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www.learning-for-the-planet.org

Learning
for
the
Planet
online leitfaden für Va/idpa
an Berufsfachschulen

LEARNING
FO

RTHEPL

AN
ET

·

Melchior Laager | Bürglenstr. 30 | CH-8570 Weinfelden | Tel. +41 (0)71 622 56 39 | Handy +41 (0)79 792 86 66
www.lernapp.ch | www.lernholz.com | www.lerncd.eu | www.baurichtig.com

kostenplichtig
Maschinenbau è maschinenlernapp
Maurer è maurerlernapp
Fahrzeugtechnik è www.lernapp.ch
Elektroberufe è www.lernapp.ch
Hochbau è www.lernapp.ch
Metallbau è www.lernapp.ch
Polydesign è www.lernapp.ch

kostenlos
Schreiner è binapp
Musterapp è lernappschulen

Lernsoftware für weitere Berufe
Tiefbau• Allgemeinbildende Berufe(ABU)
Landmaschinenberufe • Landwirtschaftsberufe
Gartenbauberufe • Coiffeurberufe • Köche
Feuerungstechnik • Wirtschaft • Gesellschaft
Spengler • Dachdecker • Mediamatik
Detailhandel

mit diesenLernapps unterwegs…

Kurvenreich
mit diesenLernapps unterwegs…

Kurvenreich

Alle Teilnehmer erhalten beim Besuch des
Lernapp-Events kostenlos die Demo-Lern-
software ihrer Berufsgruppe.

Zeitrahmen: ca. 45 Minuten.
Wählen Sie Zeit und Ort

1 COMPANY • 160 BRANDS

1001 EINSATZMÖGLICHKEITEN

FÜR BERUFSSCHULLEHRER/INNEN

edenswil-

Zurich

chnopark



Impressionen von den
SwissSkills Bern 2014

Wir von der Lernenden-Redaktion erhielten von der regulären FOLIO-Redaktion folgenden schwierigen Auftrag:
Die SwissSkills müssen im FOLIO ein Thema sein, da FOLIO als Verbandsorgan des BCH im Vorfeld über den Gross-
anlass berichtet hatte und nun auch nochmals zurückschauen musste. Doch unser Lernenden-Heft erscheint erst im
Oktober, das Thema wird in der Tagespresse, in TV und Radio längst «abgehandelt» sein. Die Sieger sind bekannt.

Was tun?Wir haben uns für eine Fotoreportage entschieden. Bilder werden nicht langweilig, man hat nie alles gesehen.
Darummischten wir uns mit der Kamera unter das Publikum.

Text und Bilder: Sarah Röllin und RomanMeier, Inform atiker, 4. Lehrjahr

1

2

3

4

5

berufsbildung schweiz



1 Wir trafen einen FOLIO-Fan: den Berner Regierungrat Bernhard Pulver
2 Die Köche machten uns «glustig»
3 Präzises Sägen will gelernt sein
4 Schau genau! So plegen Prois feine Wäsche
5 Bei den Metzgern ging es uns wie Gölä: «I wett ga brätle, aber es isch nid Summer»
6 Piekfeiner Service vom Fachpersonal. Fehlt nur noch Sissi.
7 Hier fühlten wir uns wie daheim...
8 Für einmal hatten die Strassenbauer ein Dach überm Kopf
9 Roboting machte auch den Kleinsten Spass
10 Weben ist eine bunte Sache, die viel Konzentration erfordert
11 Die Coifeur-Wettbewerbe waren Publikumsmagneten
12 Die Maurer lieferten präzisestes Handwerk
13 Das nennen wir Kopfarbeit!

6

7

8 9

10

11

12

13
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«Die Reichen werden reicher
und die Armen ärmer»

ÕÖ ×ØÙ abschliessenden Sitzung des EU-Partnerschaftsprojekts FLin€VET in Frankfurt
nahmmit Michael Werfeli auch ein Berufslernender aus der Schweiz teil. Ich habe mit dem

kritischen Automatiker über seine Ansicht zum globalen Finanzsystem gesprochen.
Interview: Patrick Sägesser, 4. Lehrjahr Informatik, Zug

Wie kommt es, dass du dich für wirt-
schaftliche Fragen interessierst, insbe-
sondere für so anspruchsvolle Themen
wie das Geld- und Finanzsystem?
«Mein Interesse am Geldsystem kommt
daher, dass mich einiges daran stört. Bei-
spielsweise die Geldschöpfung durch pri-
vate Banken, welche diese gegenüber
anderen Marktteilnehmern massiv über-
vorteilt.Es stört mich aber auch als Kunde,
dass lediglich 2,5 Prozent meines Konto-
standes wirklich als Geld vorhanden sind.
Ich versuche daher, das System immer
besser zu verstehen und mein Umfeld zu
sensibilisieren.»

Wie hast du die Teilnahme am Projekt-
meeting in Frankfurt erlebt? Es ist ja
nicht selbstverständlich, dass ein Lehr-
ling an solchen Sitzungen und insbeson-
dere an einer Podiumsdiskussion teil-
nimmt.
«Es war eine gute Erfahrung, mich mit
Experten auf dem Gebiet austauschen zu

● Das Projekt FLin€VET (www.linevet.eu)

Primäres Ziel des erfolgreich abge-
schlossenen EU-Partnerschaftsprojekts
FLin€VET ist der Aufbau von Netzwer-
ken in der europäischen Berufsbildung im
Bereich von Financial Literacy. Es wurde
insbesondere eruiert, ob und wie das
Konzept Financial Literacy in aktuellen
nationalen Berufsbildungsprogrammen
und Lehrplänen umgesetzt wird.

Um dieses Ziel zu erreichen, vereinigte
FLin€VET eine Gruppe von Partnern mit
unterschiedlichen Aufgaben und Exper-
tisen im Bereich der Berufsbildung aus
verschiedenen europäischen Ländern.
Die Projektleitung lag bei Prof. Dr. Car-
mela Aprea, Forschungsschwerpunktlei-
terin am EHB IFFP IUFFP. Der BCH war
durch Christoph Gerber vertreten.

können. Ich hörte sowohl Kritik als auch
Bestätigung zu meiner Ansicht über das
Geldsystem. Ich muss sagen, mir war
schon sehr mulmig. Nicht nur, weil es sich
um Experten handelte, sondern vielmehr
auch, weil die Diskussion auf Englisch
geführt wurde. Ausserdem war es span-
nend zu erleben, wie Lehrpläne gemacht
werden und welche enormeArbeit dahin-
ter steckt.»

Wie wird sich das Finanzsystem deiner
Meinung nach weiterentwickeln?
«Meine Vermutung ist, dass die Banken
und die Reichen das System noch mehr
für sich ausnutzen können, ohne dass wir
das überhauptmerken. Ich bin derAuffas-
sung, dass viel Grundlegendes am Wirt-
schaftssystem bereits heute darauf ausge-
legt ist,Reiche reicher undArme ärmer zu
machen. Nur wenn ein Grossteil diese
Mechanismen versteht, können wir diese
ändern. Dies geht leider nicht, wenn nur
wenige wirklich eine Ahnung haben.»

● Michael Werfeli

Michael Werfeli (22) hat Ende Juni die
Ausbildung zumAutomatiker abgeschlos-
sen. Seither absolviert er in der Kaserne
Jassbach die Rekrutenschule. Der Aar-
gauer ist Vorstandsmitglied der Juso
Region Zofingen.

∫
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Zukunf t mitbe
Application Design
Die schweizweit einzigartige Informatikvertiefung Application Design startete im
September 2014 an der HSR Hochschule für Technik Rapperswil. Damit antwor-
tet die HSR auf die starke Nachfrage nach diesen Kompetenzen.

C loud Storage,Webshops,Social
Media. Informatikanwendun-
gen begleiten uns rund um die

Uhr. Der Fortschritt und die Anwen-
dungsfülle entwickeln sich geradezu
explosionsartig.

Vielversprechende Karrieren und
Zukunftschancen
Unsere Absolventinnen und Absol-
venten des Bachelors in Informatik
mit derVertiefungApplication Design
– Cloud Solutions konzipieren und
entwickeln moderne Web-, Cloud-
und Mobil-Applikationen. Das Stu-
dium verbindet Informatik und
Human Computer Interaction Design.
Studierende lernen Informatik-
grundlagen und den Einsatz wichti-
ger Technologien, um effiziente und
gut strukturierte Anwendungen zu
entwickeln. Sie lernen, die Nutzerbe-
dürfnisse zu erkennen und zu
analysieren, damit sie attraktive,
nützliche und intuitiv bedienbare
Anwendungen entwerfen können.

Praxisorientiertes Studium in
Voll- oder Teilzeit
Die HSR Hochschule für Technik
Rapperswil bietet neben Informatik
sieben weitere Bachelorstudiengänge
in den FachbereichenTechnik/IT und
Architektur/Bau/Planung an:
• Elektrotechnik
• Erneuerbare Energien und

Umwelttechnik
• Informatik
• Maschinentechnik | Innovation
• Wirtschaftsingenieurwesen
• Bauingenieurwesen
• Landschaftsarchitektur
• Raumplanung

Mit einem Bachelorstudium an der
HSR erreichen die Absolventinnen
und Absolventen einen international
anerkannten Hochschulabschluss,der
sie für verantwortungsvolle Positio-
nen in der Privatwirtschaft und der
öffentlichen Hand qualifiziert.

Persönliche Atmosphäre
Die Interdisziplinarität über mehrere
Studiengänge fördert einen persönli-
chen Austausch zwischen Studieren-
den verschiedener Fachrichtungen
und den Lehrpersonen.Die attraktive
Infrastruktur mit den Labors und
Versuchsanlagen in den Instituten
ermöglicht ein praxisnahes Studium.
Durch ihre 18 Institute der anwen-
dungsorientierten Forschung und
Entwicklung pflegt die HSR eine
intensive Zusammenarbeit mit Pro-
jektpartnern aus der Privatwirtschaft
und der öffentlichen Hand, an der die
Studierenden aktiv teilnehmen. Der
Campus direkt am Zürichsee, das
neue Studentenwohnheim sowie die
unmittelbare Nähe zur Altstadt und
zum Bahnhof Rapperswil runden die
Attraktivität der HSR ab. n

● Informationstage:
Sa, 8. November 2014
Sa, 14. März 2015

Lernen Sie dieHSR kennen: Dozierende und
Studierende präsentieren Ihnen unsere acht
Bachelorstudiengänge und den Campus.
Besuchen Sie uns – wir freuen uns auf Sie!

HSR Hochschule für Technik Rapperswil
Oberseestrasse 10, CH-8640 Rapperswil
T +41 (0)55 222 41 11
oice@hsr.ch
www.hsr.ch
www.facebook.com/hochschule.rapperswil

INNOVATIVE HOCHSCHULE –
ERSTRANGIGES KOMPETENZZENTRUM

HSR
HOCHSCHULE FÜR TECHNIK

RAPPERSWIL

FHO Fachhochschule Ostschweiz

Publireportage



Ich al ABU-Leh kann eine
Mi den Einbezug in den
ABU-Unterricht nur empfehlen.
Handlungs- und Kompetenzorientie-
rung sind die Stichworte dazu, aber
auch: Teamarbeit, Teamgeist, Vor-
freude und Freude.

An Torriani,
Mitglied BCH-Zentralvorstand

Informationen: info@bch-fps.ch

Liebe Lernende
Liebe LeÚÛÜÝÛsonen

Liebe Lesende

Das vorliegende Lernenden-FOLIO
hat für mich eine ganz besondere
Bedeutung: In relativ kurzer Zeit und
in unbürokratischer, effizienter Vor-
gehensweise haben Lernende diver-
ser Berufe und aus verschiedenen
Regeionen etwas Gemeinsames
geschaffen. Sie alle haben für das
Lernenden-FOLIO einen Sonderein-
satz geleistet, für den ich mich sehr
herzlich bedanke. Wir sind stolz, ein
FOLIO zu präsentieren, das auch als
Leistungsausweis für das Können
zahlreicher Jugendlicher steht.

LernenÞßàwachsen
Mit der Arbeit an diesem FOLIO ent-
stand für die Lernenden auch per-
sönlicher Mehrwert. Einmal Journa-
list sein, Layouter, Fotograf oder

Die Lernenden-Redaktion danktallen, die mitgewirkt haben - gerade auch jenen Leuten und Klassen, die wir hier nicht zeigen können!

Blattmacher – das sind Chancen, um
zu lernen und zu wachsen.
Es sind Erfahrungen fürs Leben.Wie
sagte es doch der Bildungsminister
im Interview zur Lernenden-Chefre-
daktion: «Packt die Chancen, die sich
euch bieten, und nutzt eure Ausbil-
dung maximal.»

Keine Eintageslie
Wir vom FOLIO möchten die ambiti-
onierten Lernenden weiter unter-
stützen. Wir möchten das Lernen-
den-FOLIO weiterführen. Deshalb
werden auch in Zukunft einzelne
Rubriken von Lernenden gestaltet.
Sie werden dabei wie bei dieserAus-
gabe von der FOLIO-Redaktion
unterstützt. Interessierte Lehrperso-
nen dürfen sich sehr gerne melden.

∫
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ãäåæç Polyèç a Albert Gjerlernt bei der Cavelti AG in Gossau (SG). Er hat dieses FOLIO gestaltet.

Dorian Andlar, KV-Lernender beim hep
Verlag in Bern, zauberte fürs FOLIO.

Die Lernenden-éäê die F ëìíîïæêðñòóôä
besichtigten das Tamedia-Haus in Zürich.

õæç äæç Saniärinstallate edachten über ihr Freizeitverhalten im
Sägemehl, auf dem Ein- und Zweirad nach.

L öærner Zimmerle esprachen mit Sportlern und Polizisten über
Kifer und Karriere.

… und die Me tallba a S seefolgten dem Rauch der Joints.Br FaBeKa testeten Vorurteile aus…
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● Das nächste FOLIO erscheint am 10. Dezember 2014

Thema: die Höhere Berufsbildung

Stillstand ist Rückschritt - das gilt insbesondere auch für den Arbeits-
markt. Nur wer sich regelmässig und zielgerichtet weiterbildet, hat
längerfristig Karrierechancen. Nach der berulichen Grundbildung ste-
hen Bildungswilligen in der Schweiz viele Lehrgänge ofen. Allerdings
sind die Titel der verschiedenen Abschlüsse sehr uneinheitlich und oft
wenig aussagekräftig. Welche Reformen braucht die Höhere Berufs-
bildung? Wer bezahlt wofür? Und ist die Traumkarriere vom Tellerwä-
scher zum Millionär bzw. vom Hilfsklässler zum Akademiker in un-
serem Land möglich? FOLIO fragt nach.

Mehr vom Lernenden-FOLIO auf der Homepage

Liebe Leserin
Lieber Leser
Wir von der FOLIO-Redaktion haben grosse Freude an der Ausgabe,
die unsere jungen Kolleginnen und Kollegen gestaltet haben und hof-
fen, dass sie Ihnen auch so gut gefällt. Leider konnten nicht alle einge-
reichten Beiträge im vorliegenden Heft platziert werden, darunter
auch sehr gelungene. Einige der überzähligen Artikel publizieren wir
darum auf der Homepage des BCH. Sie inden Sie unter:
www.bch-fps.ch/folio/lernenden-folio/

Das «Folio» in Marokko

Als der Zuger Berufsschullehrer
Simon Haueter in diesem Jahr nach
etwas Erholung suchte, ging er für 30
Tage nach Marokko auf einen Cam-
pingplatz, direkt an der Küste von
Sidi Kaouki. Dort frönte er dem Kite-
surfing, das bei diesem Klima sehr
erfrischend war. Eines Tages – er
hatte sich etwas zurückgezogen, um
einige Seiten aus seiner Reisebiblio-
thek zu lesen – stiess er auf die letzte
«Folio»-Ausgabe. Zwei Seiten inter-
essierten ihn besonders, also riss er

diese heraus und entsorgte den Rest
des Magazins auf dem Campingplatz.
Als er im Verlauf seiner Ferien bei
dem Campingplatzbesitzer vorbei-
schaute, sah er sein Heft, das er doch
weggeworfen hatte. Es lag schön säu-
berlich auf demTisch.Vermutlich sah
es für den Campingplatzbesitzer
noch etwas zu schön aus, um einfach
entsorgt zu werden…

Roman Meier, Informatiker,
4. Lehrjahr, Zug

∫

schlusspunkt

70 folio | oktober 2014



Christoph Aerni
Roger Portmann
Alois Hundertpfund

Didaktische Hausapotheke, Band 1

eLehrmittel im Unterricht
ein Leitfaden

1. Auflage 2014
48 Seiten, 18,5 x 27 cm, Broschur
ISBN 978-3-0355-0193-3
CHF 18.–

Auch als E-Book erhältlich

Andreas Belwe, Thomas Schutz

Smartphone geht vor
Wie Schule und Hochschule mit dem
Aufmerksamkeitskiller umgehen
können

1. Auflage 2014
208 Seiten, 15,5 x 22,5 cm, Broschur
ISBN 978-3-0355-0086-8
CHF 26.–

Auch als E-Book erhältlich

hep verlag ag

Gutenbergstrasse 31

Postfach 6607

CH-3001 Bern

Tel. +41 (0)31 310 29 29

Fax +41 (0)31 318 31 35

info@hep-verlag.ch

www.hep-verlag.ch

www.facebook.com/hepverlag

www.twitter.com/hepverlag

neu

neu

Was passiert, wenn die
«ältere» Generation X
die «jüngeren, digita-
len» Generationen Y
und Z unterrichten soll?

Wie werden digitale
Lehrmittel sinnvoll und
erfolgreich im Unter-
richt eingesetzt?



FÜR BILDUNGSVERANTWORTLICHE IN DEN
DREI LERNORTEN UND FÜHRUNGSKRÄFTE

www.ehb-schweiz.ch | www.iffp-suisse.ch | www.iuffp-svizzera.ch

Wir bieten Ihnen Kurse, Zusatz- und Weiterbildungen sowie
Beratungen und Dienstleistungen nach Mass. In Zollikofen,
Zürich oder bei Ihnen vor Ort.

Das EHB ist die schweizerische Expertenorganisation für
Berufsbildung und Ihr Partner für Weiterbildungen.

Zum aktuellen
Kursprogramm


