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Kaum hat das neue Schuljahr begonnen, ist
schon wieder fast Semester-Halbzeit. Der
Herbst kommt, dann derWinter. Die ersten
Prüfungen werden geschrieben, die x-ten
Sitzungen abgehalten, Neues wird besprochen,
Altes diskutiert. Das tönt etwas repetitiv.Aber
hat Routine nicht auch etwas Stabilisierendes?
Das habe ich mich gefragt, als ich die Geschich-
ten gelesen habe im vorliegenden FOLIO.

Wir waren zu Besuch im Lory, einer besonderen Institution im Kanton
Bern, einem Jugendheim für Mädchen und junge Frauen. Die Personen, die
dort unterrichten, sind konfrontiert mit Biografien von jungen Menschen,
die kaumAlltag kennen, oder zumindest keinen solchen, wie er den meis-
ten bekannt ist. Das Leben ist für diese Jugendlichen oftmals ein einziger
Ausnahmezustand. Die Möglichkeit, eine Berufslehre zu absolvieren, ist
zwar vorhanden – lesen Sie, warum es dennoch kaum jemand macht. Und
welche Alternativen es darum gibt.
Ausbildung unter besonderen Bedingungen – diese Erfahrung machen
auch Personen, die sich neu orientieren. Eine Lehrerin berichtet in dieser
Ausgabe von ihrem Zusammenbruch, einem Burnout.Von einer Sekunde
zur anderen ging nichts mehr – statt im Schulzimmer stand die ausgebilde-
te Fachfrau in der Töpferei, um zu lernen, wie eine Tagesstruktur aussehen
könnte. Sie sagt heute: Ich will nun nichts mehr, als mein Leben so zu
erhalten, wie es ist. Sie hat wieder einen Lebensrhythmus gefunden. Unser
routinierter Alltag hat vielWert. Das wird einem offenbar erst bewusst,
wenn man quasi unfreiwillig die Perspektive gewechselt hat.
Ein Leben aufbauen wollen auch die zahlreichen anerkannten Flüchtlinge
oder vorläufig aufgenommenen Personen, die im Kanton Bern eine Art
Vor-Lehre absolvieren dürfen. In den Fachkursen sollen sie das Fundament
erhalten, um später entweder Arbeit zu finden oder gar einen Lehrberuf
anpacken können.Auch sie sind Personen, die eine Ausbildung unter
besonderen Bedingungen durchlaufen.Wir haben mit einigen von ihnen
und auch mit ihren Lehrpersonen gesprochen.
Umgekehrt ist der Fall beim Projekt Don Bosco, bei dem die Lehre quasi
exportiert und zum Entwicklungszusammenarbeits-Projekt wird.Auch
davon berichten wir in dieser Ausgabe.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre – und vielleicht mögen Sie
auch einen Moment innehalten und an das Gute denken, das der tagtägli-
che, ach so strukturierte und durchkonzipierte Alltag mit sich bringt.
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«Wir arbeiten mit Realitäten»: Roger Zwahlen, Leiter Betriebe, und Michel Riesen, Schulleiter im Jugendheim Lory

Schritt für Schritt in die Selbständigkeit
Die Mädchen und jungen Frauen, die im Jugendheim Lory in Münsingen wohnen, weisen durchweg schwierige Biografien
auf. Im Heim sollen sie wieder Boden unter den Füssen fassen können. Die Institution geht in der Vorbereitung auf eine
Erwerbsarbeit neueWege und setzt statt auf für ihre Jugendlichen unrealistische Lehren auf kürzere, überschaubare

Module. Text:Renate Bühler

Eine grosse, parkähnliche Anlage mit einladenden Sitzgelegen-
heiten und hohen Bäumen, ein Sportplatz, ein hübsches Stöckli
neben dem Hauptgebäude und eine lichtdurchflutete Empfangs-
halle: Auf den ersten Blick, zumal bei strahlendem Herbstwet-
ter, mutet das Jugendheim Lory im bernischen Münsingen ausge-
sprochen einladend an. Doch die Besucherin merkt sehr schnell,
dass hier wohl weder «Hanny und Nanni» aus der Jugendroman-
serie noch Erich Kästners «Doppeltes Lottchen» wohnen. Allein
schon der Eintritt in die Institution erinnert eher an eine gut gesi-
cherte Bank oder auch an ein Gefängnis denn an ein Mädchen-
stift: Die gläserne Schiebetüre bleibt vorerst zu. Nachdem sich die
Besucherin per Gegensprechanlage angemeldet hat, öffnet sie
sich und erlaubt den Eintritt in eine Schleuse, die wiederum von
innen her entriegelt werden muss.Auch innerhalb des Gebäudes
wird der Schlüssel häufig gebraucht.

Spätestens jetzt ist klar: Hier logiert wohl kein Mädchen,
keine junge Frau aus freien Stücken.Tatsächlich ist das Loryheim
weder ein Ferienheim noch ein Internat für höhere Töchter: Die
kantonal bernische Institution bietet bis zu 28 Plätze für weibli-
che Jugendliche im Alter von 14 bis 22 Jahren; sie umfasst eine
geschlossene, eine halbgeschlossene, eine halboffene und – im
Stöckli – eine offene Wohngruppe. Innerhalb der geschlossenen
Abteilung befinden sich zudem zwei Zellen mit Bett, Tisch und
fixen Sanitäranlagen aus Metall – hier findet gegebenenfalls der
so genannte juristisch verfügte Disziplinierungsarrest statt, der

maximal sieben Tage à täglich 24 Stunden dauern kann und in der
Regel als Eigen- oder Fremdschutzmassnahme verhängt wird.
In Münsingen werden «Jugendliche überwiegend auf Grund
von Entscheiden der Kindes- und Erwachsenenschutzbe-
hörde (KESB) oder der Jugendanwaltschaft platziert; mög-
lich ist aber auch der Vollzug von jugendgerichtlich angeord-
neten Massnahmen.» So steht es auf der Homepage des Kan-
tons Bern. Übersetzt bedeutet das: Die Mädchen und jungen
Frauen haben alle eine unerfreuliche Geschichte hinter sich,
sind fast alle unter schwierigen Bedingungen aufgewachsen.
Ins «Lory» eingewiesen wird, so die Homepage weiter, wer
• Verhaltensauffälligkeiten aufweist, die sich in Ausreissen,

Schul- und Lernschwierigkeiten, Drogenkonsum, Delinquenz,
Prostitution, Selbst- oder Fremdgefährdung etc. äussern,

• in offen geführten Heimen oder Wohngemeinschaften zurVer-
fügung gestellt werden mussten oder nicht aufgenommen wer-
den können,

• bei Platzierungsbeginn einer internen Tagesstruktur bedürfen.

Kurz: Die Mädchen und jungen Frauen sind hier, weil sie sonst
praktisch nirgends mehr tragbar waren und um endlich wieder
Boden unter den Füssen zu fassen. Letztlich, so das Ziel, sollen
sie früher oder später ihr Leben soweit wie möglich in die eige-
nen Hände nehmen können. Sie sollen im geschützten Rahmen
des Heims Selbstbewusstsein und Selbständigkeit aufbauen kön-
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zeug für eine weitergehende Ausbildung mitbringt. Nur mit abso-
luter Ehrlichkeit über die erbrachte Leistung kann das im Ausbil-
dungskonzept der Institution festgehaltene Ziel erreicht werden:
Den jungen Frauen soll demnach «die Möglichkeit geboten wer-
den, sich einen Schulabschluss zu erarbeiten, eine strukturierte
und zielgerichtete Vorbereitung auf einen möglichen Berufsein-
stieg zu durchlaufen oder sogar eine Berufsausbildung auf EBA-
oder EFZ-Niveau zu absolvieren.»

Einen niederschwelligen Einstieg in geregelte Tagesstruk-
turen stellt das Arbeitstraining dar. Jede Jugendliche, die in das
Heim eintritt, wird während der ersten Phase im Arbeitstraining
eingesetzt. Es umfasst die Bereiche Hausdienst, Lingerie, Garten,
Küche,Textil und Werken.

Auch Berufsbildung «im Konjunktiv»
Rechtlich und auch personell ist das Jugendheim Lory sogar
auch selber ein Lehrbetrieb. Hier könnten – Vorsicht, Konjunk-
tiv! – die jungen Frauen Hauswirtschaftspraktikerin EBA, Haus-
wartgehilfin EBA und Küchenangestellte EBA werden oder
sogar eine EFZ-Lehre zur Köchin absolvieren. Das 1. Lehr-
jahr würden sie gegebenenfalls intern, das 2. und 3. Lehrjahr
extern mit Besuch der externen Berufsfachschule absolvieren.
Tatsächlich hat das «Lory» aber seit Jahren keine Jugendli-
che mehr zum Lehrabschluss begleitet. Dies liege insbesondere
daran, so Riesen, dass die durchschnittliche Aufenthaltsdauer
im Heim eher kurz ist. Früher seien die Mädchen oft jahrelang
in Münsingen gewesen; heute seien sie in der Regel nur noch
während ungefähr einem Jahr da. Angesichts der Tatsache, dass
man für eine Zusammenarbeit in Schule oder Ausbildung immer
zuerst eine tragfähige Basis schaffen müsse, sei dies sehr kurz –
und für eine Lehre sogar viel zu kurz. Hinzu komme die Unbere-
chenbarkeit der Kundschaft: Manchmal klappe mit einem Mäd-
chen während Monaten alles wunderbar – «und plötzlich ist sie
weg – ausgerissen oder sogar für immer weg.»

Modularer, durchlässigerWeg
Anstelle der unrealistischen Lehre bietet das Jugendheim Lory
individualisierte Lösungen an. «Wir helfen nicht mit, einen Miss-
erfolg zu realisieren!» hält Riesen fest. Denn Misserfolge hätten
die jungen Frauen in ihrem Leben schon mehr als genug einge-
fahren. Darum müsse bei jeder Jugendlichen eine saubere Triage
gemacht, geklärt werden, welche Art der schulischen und nach-

nen, nach mehrheitlich katastrophalen Schulkarrieren wieder
Freude am Lernen entwickeln und ihre Wünsche und Möglich-
keiten als Schülerinnen und künftige Berufsfrauen entdecken.

Für die Sozialpädagoginnen und -pädagogen, die Lehrperso-
nen und Ausbildenden im Jugendheim Lory ist dies eine enorm
schwierige Aufgabe. «Das Hauptproblem für Schule und Ausbil-
dung ist hier die Heterogenität», sagt Schulleiter Michel Riesen.
Allein schon der Alters- und Entwicklungsunterschied zwischen
14- und 18-Jährigen ist erheblich. Hinzu kommen die zwar sehr
unterschiedlichen, aber praktisch immer problematischen Bio-
grafien: «Zum Teil waren die jungen Frauen während mehre-
ren Monaten nicht mehr in der Schule», erzählt Riesen, «oder sie
waren in den letzten Jahren unterwegs von Institution zu Insti-
tution; sie waren mal hier zwei Wochen, da zwei Monate in der
Schule, doch eine Kontinuität gab es nie.»

Schulabschluss muss echt sein
Das Jugendheim Lory führt eine reguläre Sek. 1-Stufe des Kan-
tons Bern. In den Klassen sitzen von der IV-abgeklärten Schüle-
rin bis hin zur potenziellen Gymnasiastin – «und über die Moti-
vation ist damit noch nichts gesagt», sagt Riesen. Etliche der Mäd-
chen haben «Missbrauch erlebt, Gewalt – auch sexuelle –, sie
haben Bindungsprobleme und weisen teils massive psychische
Störungen auf. Kein Wunder, dass für sie Schule und Ausbildung
nicht erste Priorität haben», sagt Michel Riesen, «es gibt für sie
existenziellere Fragen als den Schulabschluss.» Zwar sähen viele
Lory-Bewohnerinnen durchaus ein, dass Schule und Ausbildung
für ihre Zukunft wichtig sind. Und noch öfter poche das «Sys-
tem» der Mädchen – also sein Umfeld, die Eltern oder auch die
Sozialbehörden – auf einen Schulabschluss. Doch öfter verkenne
sowohl die Betroffene als auch das System die Situation: «Zwar ist
uns oft klar, dass die Person die intellektuellen Voraussetzungen
für einen Abschluss mitbringen würde, aber der Schulabschluss
hat nicht erste Priorität. Zuerst müssen ganz andere Steine aus
dem Weg geräumt werden.Wir müssen mit der Realität arbeiten,
mit dem Indikativ, nicht mit dem Konjunktiv.»

Für das Jugendheim Lory steht fest, dass es keinen «Gefällig-
keits-Schulabschluss» ausstellt, wie dies Riesen nennt. Ein Schul-
abschluss im Jugendheim Lory soll genau das Gleiche bedeuten
wie ein Schulabschluss an einer öffentlichen Schule; er soll trag-
fähig sein, die Besitzerin darüber ausweisen, dass sie das Rüst-

ImWerkraum üben die Jugendlichen unter anderem, nicht sofort aufzugeben

Stattlich und gesichert ist das Jugendheim Lory
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ist schon ein Erfolg», sagt Zwahlen. In den gut zwei Jahren, seit
das System besteht, haben vier Mädchen ein Modul bestanden.
Wer drei Module absolviert, also während 36 Wochen dranbleibt,
hat das so genannte Praxisjahr bestanden.

«Realität» für künftige Berufsfrauen
«Wir arbeiten hier mit Realitäten», sagt auch Zwahlen. Für
Jugendliche, die in ein Modul einsteigen oder gar das Praxisjahr
in Angriff nehmen wollen, bedeutet dies, dass sie die im Berufs-
leben üblichen Abläufe einhalten müssen: Zuerst müssen sie eine
Bewerbung einreichen. Ist diese zufriedenstellend, werden sie
zur Schnupperlehre aufgeboten und zuletzt zum Bewerbungs-
gespräch. Wird die junge Frau in die Ausbildung aufgenommen,
erwartet sie zuerst eine Probezeit.Würde sich eine Heimbewoh-
nerin ernsthaft für eine Lehre im Lory-Heim interessieren und
eignen, müsste sie zuerst beweisen, dass es ihr sehr ernst damit
ist. Aspirantinnen auf eine EBA- oder EFZ-Lehre gibt es derzeit
keine, dafür möchten aktuell drei Mädchen das Lingerie-Modul
in Angriff nehmen.

«Der Einstieg in eine Ausbildung ist bei uns ebenso mit Auf-
wand verbunden wie draussen», sagt Roger Zwahlen, «wir müssen
strikt sein, alles muss einen offiziellen Charakter haben. Gleichzei-
tig sind wir aber auch ein Übungsfeld.» Es komme oft vor, dass die
Jugendlichen am Anfang gut starteten, «dann gibt es einen Zwi-
schenfall, und das Mädchen verschwindet für zwei bis drei Wochen
ins Time-Out.» Oder sie verlässt das Jugendheim Lory ganz: Die
meisten Jugendlichen, d.h. ca. 95 Prozent, sind nicht aufgrund
einer juristischen, sondern einer zivilrechtlichen Einweisung in
Münsingen.Wenn sie 18 Jahre alt und damit mündig werden, kön-
nen sie die Institution ohne weitere Begründung verlassen.

Interesse auch aus anderen Institutionen
Eine reguläre Berufsbildung in Institutionen für zivilrechtlich
oder gar juristisch eingewiesene Personen ist generell schwie-
rig. Da aber die (Re-)Sozialisierung im Zentrum eines Heim- oder
auch Gefängnisaufenthalts stehen soll, muss auch auf die künf-
tige Arbeitsfähigkeit der Jugendlichen oder Erwachsenen hinge-
wirkt werden. Mit seinem Modul-Modell geht das Jugendheim
Lory neue Wege, die anderswo durchaus Beachtung finden: «Wir
sind kein ‹Inseli› mit diesen Problemen», sagt Roger Zwahlen, «die
anderen Institutionen interessieren sich für unseren Ansatz.»

schulischen Bildung für sie sinnvoll ist. «Oberstes Ziel ist es, die
Jugendliche – ausgehend von den aktuell vorhandenen Ressour-
cen – optimal fördern zu können», steht denn auch im Konzept
(siehe Grafik unten).

Wer die Schule beendet hat oder auch ohne Abschluss nicht
mehr zur Schule geht, kann ins Praxisjahr einsteigen. Dies sieht
grundsätzlich so aus: Die Jugendliche absolviert in drei verschie-
denen der oben genannten Bereiche je ein zwölfwöchiges Prakti-
kum, Modul genannt. Jedes Modul hat eine klar umrissene Struk-
tur und klar umrissene Lernziele; die Auszubildende muss min-
destens 90 Prozent der Zeit in der Ausbildung präsent sein. Die
Inhalte des Moduls Küche beispielsweise sind folgende:
• Hygienevorschriften im Lebensmittelbereich
• Allgemeine Küchenarbeiten wie Rüsten, Anrichten, Backen
• Mithilfe beim Zubereiten und Anrichten von Mahlzeiten
• Reinigungsmanagement von Geschirr und Küchenutensilien

Am Schluss jedes Moduls steht eine praktische und theoreti-
sche Abschlussprüfung. Diese wird von einer Prüfungsexper-
tin durchgeführt; besteht die Kandidatin das Modul, erhält sie
ein Zeugnis. Dieses ist zwar nicht offiziell anerkannt, kann aber
einer späteren Bewerbung für eine Arbeits- oder Lehrstelle bei-
gelegt werden. Wie Roger Zwahlen, Leiter Betriebe im «Lory»,
sagt, hat eine Absolventin des Lingerie-Moduls dank dieses Aus-
weises eine Stelle in einer Altersheim-Lingerie gefunden. «Das

Das Stöckli – hier ist die ofene Gruppe untergebracht
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Arbeiten mit grossenMessern und
schwierigen Jugendlichen

HeissesWasser, gut geschliffene Messer und Jugendliche, die möglicherweise aufgrund einer Gewalttat im Heim sind –
die Arbeit mit schwierigen jungen Frauen kann auch gefährlich sein. Wie gehen zum Beispiel

die beiden Heimköche mit der Situation um? Text:Renate Bühler

Es duftet gut in der Küche um halb elf Uhr vormittags. Hier trifft
die Besucherin auf die beiden Köchinnen des Jugendheims Lory
in Münsingen – beziehungsweise auf die zwei «Köche»: «Als wir
die Lehre machten, hiess unser Beruf noch Koch, dabei sind wir
geblieben», sagen Madeleine Schlapbach und Monika Tschanz.

Auf dem Herd steht ein grosser Topf mit siedendem Was-
ser, an der Wand hängen Messer verschiedener Grösse an einem
Magnetbrett. Sie haben regelmässig Jugendliche in der Küche,
sei es im Arbeitstraining oder eben auch im Ausbildungsmo-
dul. Haben die zwei Frauen nicht manchmal Angst, wenn sie mit
Jugendlichen zusammenarbeiten? Auch wenn Frauen immer
noch eher zur Selbst- als zur Fremdschädigung neigen, meh-
ren sich doch heute die Meldungen über gewalttätige Mädchen.
Und gerade von den jungen Frauen im Jugendheim Lory dürfte
durchaus die Eine oder Andere schon Gewalt angewendet haben.
Die beiden Köche schütteln einhellig die Köpfe: «Nein, Angst
haben ich eigentlich nicht», sagt Monika Tschanz, «und du?»
Nein, sie auch nicht, entgegnet Madeleine Schlapbach, «wenn
ich Angst vor den Jugendlichen hätte, könnte ich gar nicht hier
arbeiten.» Wir kontrollieren schon, ob die Messer noch alle da
seien, fährt sie fort, doch das sei eine reine Sicherheitsmass-
nahme, Routine. Normalerweise fühle sie sich sicher an ihrem

Arbeitsplatz. «Wir wollen den Frauen ja auch vertrauen!»
Trotzdem trägt im Jugendheim jede Mitarbeiterin und jeder Mit-
arbeiter ein internes Telefon mit sich herum, das zuoberst einen
Alarmknopf aufweist. Wird dieser gedrückt, lärmen alle andern
Telefone los, so dass sehr schnell Hilfe geleistet werden kann. «Es
ist mir schon einmal passiert, dass eine Jugendliche mit dem Mes-
ser in der Hand mich provokativ gefragt hat, wie es denn wäre,
wenn sie jetzt…», erzählt Madeleine Schlapbach. «Da antwortete
ich ihr, das liege ganz bei ihr, sie allein müsste so etwas mit ihrem
Gewissen vereinbaren können. Da legte sie das Messer wieder
weg.»

Gemäss Konzept dürfen nie mehr als zwei junge Frauen
gleichzeitig ein Modul absolvieren; dies mindert die Gefahr eines
Angriffs bereits etwas. Zudem absolvieren die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Jugendheims eine so genannte Eigenschutz-
ausbildung, in der verschiedene Sicherheitsfragen angeschaut
werden, so etwa
• Wie stelle ich mich richtig im Raum auf?
• Wie kann ich deeskalierend handeln oder auch
• Wie organisieren wir den Transport einer widerspenstigen

Person von A nach B? n

Angst ist ein schlechter Ratgeber – Vorsicht und Vertrauen sind bei der Arbeit mit schwierigen Jugendlichen wichtiger
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Burnout, Erschöpfungsdepression, Krise – gerade Lehrpersonen sind gefährdet. Der Weg zurück in den Alltag ist beschwerlich, aber möglich!

Angekommen – vom Weg aus der Krise
zurück in ein besseres Leben

Die Lehrerin Manuela Gerber brach im Schulhaus zusammen. Diagnose: Burnout mit Erschöpfungsdepression.
Heute arbeitet sie erfolgreich in einem anderen Berufsfeld. Angekommen in ihrem Leben, rät sie den Lehrpersonen,

achtsam zu sein. Text: Lucia Theiler

In Manuela Gerbers* Leben tut sich gerade einiges: Sie hat
soeben eine neue Stelle in einer renommierten Kommunika
tionsagentur im Kanton Bern angetreten. Sie wird demnächst
die Fachprüfung zur Eidgenössischen PRFachfrau absolvie
ren, sie wird heiraten.Nichts Ungewöhnliches in einem dynami
schen, engagierten Leben eigentlich. Nur dass Manuela Gerber
nicht 25 oder 30 Jahre alt ist, sondern 51, vor dreieinhalb Jahren
noch Patientin einer geschlossenen Abteilung auf der Psychiat
rie war, soeben noch auf Ärzte und Berater angewiesen. «Ein lan
ger harterWeg. Ich bin froh, ihn gegangen zu sein. Doch zurück
möchte ich nie mehr», sagt sie.

Zusammenbruch im Werkraum
Zurück in das Leben, das im Mai 2012 endete. Manuela Gerber
erinnert sich noch genau. Es war ein Tag wie jeder andere.Wie
jeder andere jedenfalls damals:DieArbeit als Lehrerin verlangte
ihr alles ab.Sie bereitete jede Lektion akribisch und gründlich vor,
nie genügten ihrMethoden undMaterial. Sie hatte für jede Unter
richtseinheiten x Varianten an Material zur Auswahl, x Spielar

ten einer Lektion zur Hand. Zur eigenen Wahl, wohlgemerkt.
Entscheiden konnte sie sich dennoch nicht. Stunden anVorberei
tung für nichts, täglich.Und immer das Gefühl, nicht zu genügen,
nichts ausrichten zu können, zu wenig gut zu sein. «Ich hatte den
Anspruch, alles zu sein:Mathematikerin,Germanistin, Psycholo
gin, Sportlerin», sagt sie.

An einem Morgen im Mai klappte sie imWerkraum ausge
brannt zusammen. Die Lehrerkollegin rief Hilfe. Der Arzt emp
fahl die Notfallaufnahme der Psychiatrie. Weil die Ärzte nicht
ausschliessen konnten, dass sich Manuela Gerber etwas antun
könnte in ihrem Zustand von absoluter Leere und Müdigkeit,
kam sie zunächst für kurze Zeit auf die geschlosseneAbteilung.

Kontrast zum ruhmreichen Leben
Welch ein Kontrast zu dem ruhmreichen Leben, das sie zuvor
geführt hatte:Ausgebildet als Primarlehrerin reiste sie bereits in
jungen Jahren alleine durch die USA und durch Kanada. Zurück
vomAbenteuer bildete sie sich selbst zur Informatikerin aus.Als
ihr das zu langweilig wurde, bewarb sie sich spontan beim Radio.
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mit, ich bin an sich ein gesunder Mensch. Nur waren meineVer
haltensmuster so, dassArbeitswut und alles,was zu einem Burn
out führt, auf besonderen Nährboden fielen», sagt sie.

Nicht alle von Burnout betroffenen Personen hätten eine sol
che Disposition. «Und dazu hatte ich unendliches Glück, die rich
tigen Menschen zu treffen. Die Menschen, die mir denWeg zeig
ten undmirTore öffneten», sagte sie. Sie meint damit den Psych
iater. «Den besten von allen». Sie meint damit die Eingliederungs
fachfrau der IV. «Die beste von allen». Sie meint den Experten
einer privaten Coachingfirma. «Der beste von allen». Sie meint
damit ihre erste Chefin einesVerlages, wo sie nach der Arbeit in
derTöpferei und der Gärtnerei ein Praktikum in der Marketing
abteilung absolvieren durfte. «Die beste von allen». Sie meint
damit vor allem auch ihren jetzigen Chef in der Kommunikati

onsagentur. «Der beste von allen».
Sie lacht aus vollem Herzen. Natürlich ist sie zu

klug, um die Absolutismen und Superlativen auf
etwas anderes zu beziehen als auf ihren Ein
zelfall. «Ich bin diesen Menschen so dankbar
dafür, dass sie an mich glaubten», sagt sie.
Ihr Anliegen: Dass es mehr Chancen gibt
für Menschen wie sie, die in einem kurzen
Moment ihres Lebens nicht mithalten kön
nen. «Ich habe unzählige Absagen erhalten
für Praktika und Stellen.Und immer dachte
ich: Ich habe das Burnout hinter mir, ich
könnte so viel beitragen zu einem gesunden
Arbeitsklima. Doch viele Arbeitgeber haben
kein Gehör dafür.»

Gute Noten ohne Druck
Nach dem ersten Praktikum beim Verlag folgten

zwei weitere bei Bundesämtern. Ergänzend dazu
absolvierte sie denVorkurs für Marketing und Kommu

nikation, um nachher den Fachkurs am Institut für
public relations (spri) zu besuchen. «Neues ler
nen und gute Noten erreichen zu wollen, ohne

Sie wurde – wie hätte es für denWirbelwind anders herauskom
men können – genommen und moderierte und schrieb während
mehrerer Jahre Lokalgeschichten. Ihr Name ist zumindest in der
Zentralschweiz ein Begriff, auch heute noch.Nach einigen Jahren
wechselte sie zum Zirkus. Sie war verantwortlich für das Buffett.
Die Zirkusarbeit war hart, das Leben einfach. Doch für Manuela
Gerber war es damals perfekt: nie Stillstand, immer voran, immer
weiter, immer Hektik, Druck, Stress.

Nach einigen Saisons im Zirkus entschied sie sich, nun doch
ein bisschen ruhiger zu werden und nahm eine Stellvertretung
an als Primarlehrerin im Kanton Bern. Eigentlich wollte sie es
gelassen angehen.Doch sie liess sich schnell treiben und hinein
ziehen in den Sog der Arbeitswut. «Das Arbeitsethos in der heu
tigen Gesellschaft belohnt solches Verhalten. Alle finden Enga
gement und Leistung eigentlich gut. Es sagt kaum jemand, man
solle es doch ein bisschen weniger gut oder weniger engagiert
machen. Jemand, der viel arbeitet, fällt – wenn überhaupt – posi
tiv auf», sagt sie.

Schlafen bis zum Umfallen
An diesem Morgen im Mai jedenfalls wurde es nicht nur den
anderen Lehrpersonen, sondern vor allem auchManuela Gerber
selbst klar: So geht es nicht. «Ich war so müde, wollte nur noch
schlafen», blickt sie zurück auf die ersten Stunden in der Psychia
trie. «Ich hatte null Selbstvertrauenmehr, nullAntrieb, null Ener
gie und Freude, nur Angst und Verzweiflung», erzählt sie. Ihre
Diagnose: Burnout und als Folge eine Erschöpfungsdepression.

Dann erste Gehversuche in neuen Tagesstrukturen: Arbeit
in der Töpferei, Arbeit in der Gärtnerei. Für die intelligente und
wissbegierige Pädagogin sind das eigentlich keine Herausforde
rungen. «Es ging darum,überhaupt etwas zumachen und es auch
einfach mal gut sein lassen zu können», blickt Manuela Gerber
zurück. Nach einigen Monaten durfte sie am Abend dann nach
Hause statt zurück in die Psychiatrieabteilung. Im Leben der
Manuela Gerber von damals war das ein Meilen
stein.

Die Besten an der Seite
«Ich wusste von Anfang an: Ich
will und kann in ein freies
Leben zurück», sagt sie.
Sie betont, dass die
Zeichen dafür von
Anfang an gut stan
den: «Ich schleppte
keine psychischen
Krankheiten
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aber dasAugenmass und den Blick für dasWesentliche zu verlie
ren, war enorm anspruchsvoll», sagte sie.

DieManuela Gerber von früher hätte alles, jedes Detail, auch
das Unwesentliche, gelernt.Die Manuela Gerber von früher hätte
alles gewusst und sich nichts zugetraut. Die Manuela Gerber von
früher wäre gewesen: Eine Getriebene ihrer selbst. Wenn sie
jeweils zurück war von der Schule und es amWochenende nichts
mehr vorzubereiten gab,weil alles schon in fünffacher Fassung in
unterschiedlichenMethoden vorlag,wütete sie im Garten:Pflan
zen schneiden,Unkraut jäten, sähen.Die perfekte Hausfrau eben,
die auch noch professionelle Gärtnerin sein wollte.

Das ist heute anders.Der Garten ist zwar immer noch wichtig,
doch noch mehr als die perfekt geschnittenen Pflanzen zählt die
Muse, darin zu sitzen und zu sein. Sich zu genügen. Und genüss
lich etwas zu essen. Das hat Manuela Gerber während ihrer
Stresszeit nämlich ab und zu vergessen.

Auforderung zur Achtsamkeit
Gefragt nach Anzeichen eines Burnouts, sagt sie denn auch:
Nichts mehr essen, oder nur noch essen, nicht schlafen zu kön
nen, das Gefühl zu haben, immer rennen zu müssen, keine Prio
ritäten setzen zu können, nie das Gefühl zu haben, etwas sei gut
oder gut genug. Sie rät den Lehrerkollegen zur Achtsamkeit.
«Lasst euch helfen, sucht das Gespräch, bevor es zu spät ist»,
sagt sie. «Heute empfinde ichmeine Lebensqualität als sehr hoch.
Mein einziges Ziel ist es, das Erreichte zu erhalten», sagt sie. n

*Name der Redaktion bekannt
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Wirtschaft/Recht/Politik – aktuell,
übersichtlich und leicht verständlich

INKLUSIVE
E-BOOK UND WEB-APP

Unsere E-Books:

• sind in der kostenlosen App vom Orell Füssli Verlag (im Apple App Store
bzw. Google Play Store) oder unter https://reader.ofv.ch erhältlich.

• können offline auf iOS-Tablets (iPad) und Android-Tablets oder
online in allen gängigen Browsern verwendet werden.

• sind mit verschiedenen interaktiven Funktionen angereichert.
• beinhalten verlinkte Inhaltsverzeichnisse, Seitenverweise und Internetadressen.

Der solide Wissensaufbau
für Wirtschaft und Recht
Das Grundlagenbuch mit betriebswirtschaftlichem Fokus deckt
die Lernbereiche von Wirtschaft und Recht ab und eignet sich
für den Einsatz an Berufsfach- und Berufsmaturitätsschulen.
Viele Bezüge zur Praxis fördern das Verständnis der Zusam-
menhänge, die unseren Wirtschaftsalltag prägen.

Das ABU-Lernpaket für den Bereich
«Gesellschaft» (gemäss RLP-ABU)
Das Grundlagenbuch bietet strukturiertes Grundwissen
mit Beispielen und Praxisbezügen. Neu um das Kapitel
«Kunst und Kultur» und weitere Inhalte ergänzt, deckt es
alle Aspekte des Bereichs Gesellschaft ab.

Jakob Fuchs (Hrsg.)
Staat/Volkswirtschaft/Recht
Grundlagenbuch 2015/16, inklusive E-Book
10. überarbeitete Auflage 2015, 400 Seiten, A4, broschiert
Fr. 46.-, ISBN 978-3-280-04112-3

Übungsbuch mit 2 Web-Apps, Fr. 26.–, ISBN 978-3-03743-428-4

Lehrerhandbuch (Lösungen), Fr. 70.–, ISBN 978-3-03743-468-0

Lehrerhandbuch (Lösungen, Web-App, PPP), Fr. 98.–, ISBN 978-3-03743-490-1

Claudio Caduff, Jakob Fuchs
Betriebswirtschaft/Volkswirtschaft/Recht
Grundlagenbuch 2015/16, inklusive E-Book und Web-App
9. aktualisierte Auflage 2015, 352 Seiten, A4, broschiert
Fr. 49.–, ISBN 978-3-280-04113-0

Übungsbuch, Fr. 18.–, ISBN 978-3-03743-617-2

Lehrerhandbuch (Lösungen),Fr. 70–, ISBN 978-3-03743-635-6

Lehrerhandbuch (Lösungen, Web-App, PPP), Fr. 98.–, ISBN 978-3-03743-648-6

Die mitgelieferten Web-App-Codes und das separate Übungsbuch bieten viele Vertiefungsaufgaben.
Auf das Lehrmittel zugeschnittene PowerPoint-Präsentationen und weitere Unterrichtsmaterialien
mit Aktualitätsbezug (per Newsletter erhältlich) sind eine gute Hilfe in der Vorbereitung für Lehrpersonen.

+ +



Mit scharfem Blick und sicherer Hand:�� der Technischen Fachschule Bern legen Flüchtlinge die Basis zu einer Berufslaufbahn in der Schweiz

Ingenieure und Forscher als Hilfsarbeiter –
oder die Chance auf ein Leben

Im Kanton Bern haben anerkannte Flüchtlinge die Möglichkeit, erste Schritte zu machen in einem Lehrberuf.
Viele von ihnen hoffen, später eine mehrjährige Berufsausbildung machen zu können. Ein Besuch an der

Technischen Fachschule Bern. Text: Lucia Theiler, Bilder: Andreas von Gunten

Atobrhan Habtezghi ist von Beruf Bauingenieur. Dennoch übt
sich der Akademiker aus Eritrea momentan im Zementmischen
und imVermauern von Backsteinen.Am Ende einerWoche wird
er eine Schalung mit Armierung fertig erstellt haben, ein gewin-
keltes Mauerstück mit Abrieb sowie einen Kamin gemauert
haben.

Das ist alles. Und dennoch viel. Habtezghi ist einer von rund
20 anerkannten Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen Per-
sonen, die an derTechnischen Fachschule Bern eineAusbildung
machen.

Der Kanton Bern hat mit diesem Pilotprojekt schweizweit für
Schlagzeilen gesorgt. In zwei Fachkursen – Bau und EBA Holz –
werden seit diesem Sommer bis im Sommer 2018 Kurse angebo-
ten.Ziel ist, dass dieAbsolventen entweder Festanstellungen fin-
den als Hilfskräfte auf dem Bau oder im Holzgewerbe, oder gar
eine Berufslehre (EBA oder EFZ) beginnen können.

Die Mauern, die die Männer – die meisten aus Eritrea – in
diesen erstenWochen übungshalber bauen, stehen fast sinnbild-
lich für ihre Situation: Sie legen mit dem Fachkurs die Basis für
ihr Leben, schlagen die Grundpfeiler ein.

Ein Anfang
«Es ist ein Anfang», sagt Atobrhan Habtezghi. Seit drei Jahren
und sechs Monaten sei er in der Schweiz, erzählt er. Er möchte
arbeiten und sich irgendwann sogar soweit weiterbilden, dass er
als Ingenieur arbeiten könnte. «Deutsch ist das Problem», sagt
er. Er lernt es gerade, kommt nicht schlecht voran.Nach den ers-
ten paar Einführungstagen an der Fachschule wird er während
drei Tagen pro Woche in einem Betrieb ein Praktikum machen
und während zwei Tagen die Berufsschule besuchen. Mathema-
tik wird Bestandteil sein des Unterrichts. Für den Ingenieur wird
das ein Kinderspiel. Er liebe Mathematik, sagt er und gibt sich
bescheiden. «Mein Ziel ist eine richtige Lehre oder eineWeiter-
bildung», sagt er. In seiner Freizeit geht er zur Kirche.

Auch die anderen Absolventen des Kurses pflegen in ihrer
Freizeit ihre Religion oder sind am liebsten mit ihren Familien
zusammen. «Wir kennen nicht viele Leute.Wir sind oft für uns»,
sagt Gülmez Cemal, Kurde, von Beruf eigentlich Bodenleger.
Seine Kinder sind vier- und zweieinhalbjährig. «Deutsch ist am
wichtigsten», sagt er mit Blick auf die Integration seiner Familie.
Auf den Kurs aufmerksam geworden ist er durch eine Betreue-
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rin der Hilfsorganisation Rotes Kreuz. «Frau Lüscher hat gesagt,
es wäre etwas für mich.» Es gefalle ihm gut, erzählt er. Und auch
wenn es anders wäre: Keiner der Absolventen würde das je laut
sagen.

«Wir müssen jede Chancen nützen», sagt Zeray Zereit. In Eri-
trea arbeitete er in der Forschung im Bereich Pflanzenschutz.Die
Arbeit auf der Baustelle, soweit er es beurteilen kann, findet er
nicht schwierig. «Es geht um die Sprache und darum, überhaupt
etwas arbeiten zu können», sagt er. Zuvor hat er in einem Lager
gearbeitet, allerdings nur 30 bis 50 Prozent. Seine Frau hat zwar
eine Festanstellung, doch um die Familie durchzubringen reicht
das nicht.Vier Kinder haben die Zereits. Der Sohn besucht die 8.
Klasse.Er geht demnächst auf Lehrstellensuche. «Computer inte-
ressieren ihn,Elektronik», erzähltVater Zereit.Dass er zeitgleich
zusammen mit seinem Sohn eine Berufslehre anfangen könnte,
findet er nicht aussergewöhnlich. «Ja, vielleicht, das wäre gut.»

Zwei Klassen gleichzeitig
Der Fachkurs Bau wird in Zusammenarbeit mit dem kanto-
nal-bernischen Baumeisterverband angeboten. Die Lehrperso-
nen leisten Sonderaufwand. Berufsbildner Thomas Lauper etwa
unterrichtet in den erstenWochen parallel die Klasse der aner-
kannten Flüchtlinge und die Jugendlichen,welche während ihrer
Lehrzeit zum Maurer die üblichen übertrieblichen Kurse (ÜK)
besuchen. Die Halle im Gebäude des Baumeisterverbands hat
er pragmatisch in zwei Teile geteilt. Er hat alle im Blick, ist für

jeden da. «Ich bin überrascht, wie gut das geht», sagt er. «Der
Unterschied ist nur die Sprache», sagt Lauper. Klar, die Lernen-
den hätten wohl etwas mehr Flausen im Kopf,während dieAsyl-
bewerber ruhiger und disziplinierter arbeiteten. Doch das sei
wohl eher dem Alter zuzuschreiben als den unterschiedlichen
Voraussetzungen. «Die fachlichen Fragen sind in etwa die glei-
chen», erzählt er. Beide Gruppenmüssten lernen,wie man dieses
oder jenesWerkzeug bedient, wie man diesen oder jenen Hand-
griff perfektioniert.

Vor seinerTätigkeit als Berufsbildner war Lauper Hochbau-
polier, dann Instruktor beim Baumeisterverband und wurde nach
einem Studium am EHB Berufsbildner.

Zement oder Holz – das Hilfswerk hilft
Nebst dem Baukurs werden auch Kurse für Holzberufe (EBA
Holz) angeboten. Sie werden in Zusammenarbeit mit dem Schrei-
nermeisterverband des Kantons Bern durchgeführt.

Somachen wir das! Engagiert arbeiten Ausbildner und Lernender

Wird die Mauer wirklich gerade?

Volle Konzentration - und dann sitzt der Schwung
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«Die Hilfswerke haben uns unterstützt, um eine Triage vor-
zunehmen, welche Kandidaten sich besser für Holz oder bes-
ser für den Bau eigenen», erzählt Projektleiter Felix Schärer. Er
selbst ist ursprünglich Agronom, Bauer, wie er sagt, hat dann in
einemUmwelttechnik-Betrieb gearbeitet, sich dann zur Lehrper-
son weitergebildet (Geographie, dann Allgemeinbildung ABU).
Dank den Berufserfahrungen in einem Flüchtlingsheim ist er für
diese Aufgabe als Projektleiter prädestiniert. Ergänzend dazu
unterrichtet er Deutsch. Er gibt offen zu: Nicht alle Kollegen, sei
es intern oder extern, finden das Pilotprojekt wirkungsvoll für
eine sinnvolle Migrationspolitik. «Politische Meinungen dürfen
unterschiedlich sein. Alle rücken jedoch zusammen und tragen
dazu bei, dass Vorurteile abgebaut werden», sagt er. Vorurteile
etwa könnten sein:Asylsuchende sind faul.

Charles Chukwundyere aus Nigeria etwa könnte der Gegen-
beweis zu diesemVorurteil sein. Nebst seiner Ausbildung in der
Schreinerei arbeitet er als Reinigungskraft. Zudem pflegt er
einen kleinen Schrebergarten. «Ich lerne gerne Neues», sagt er
mit Blick auf seine Arbeit in der Schreinerei. Den Massstab mit
Zentimeter und Meter zu lesen etwa gehört dazu. In seiner Hei-
mat hat er Längeneinheiten mit Inch gemessen.

Auch SalehAmir aus Eritrea freut sich ob seinem neu erlang-
ten Wissen. In seiner Heimat war er Maler, später Coiffeur. Er
möge Holz, erzählt er. Und Eishockey, lacht er. Eine Art Fussball
auf Eis sei das für ihn. Sein Ziel:Arbeit finden.

Kampf umsWort
«Sie können nachher vieles machen», erklärt Schreinermeister
und Berufsbildner Mike Meinen. «In grösseren Betrieben könn-
ten sie sogar CAD-Spezialisten werden», sagt er.

Er fördert die Integration seiner Kursteilnehmer, indem er
Lernende der Technischen Fachschule Bern und die Absolven-
ten des Holz-Kurses bewusst zusammenbringt, sei es zum Mit-
tagessen, sei es zu einer Tandem-Arbeit. Unterstützung wiede-
rum erhält er von seinen Lehrerkollegen,welche EBA-Lehrgänge
unterrichten. «Ich frage sie, wie sie was machen, und sie helfen
mir auch mit Material aus», erzählt er. Darum zieren grosse Pla-
kate mit Zeichnungen dieWände.Darauf ist zum Beispiel erklärt,
was eine Bleistiftmine ist. «Im Fachjargon sagt man schnell ein-
mal: Nimm eine 2B-Mine. Aber wenn man nicht weiss, was eine
Mine ist, dann wird’s schwierig», erklärt Meinen. Oder: «Unter
Deutschsprechenden sagt man:Du musst die Kante schleifen, bis
sie sich angenehmen anfühlt. Aber erklären Sie einmal was das
ist, angenehm.»

Seine Kursteilnehmer haben es inzwischen verstanden. Sie
können schon einiges hobeln, schleifen und bohren. «Vielleicht
kann ich Schreiner werden», sagt einer der Kursteilnehmer. Mike
Meinen nickt.An ihm soll der Plan nicht scheitern. n

Halten, messen, im Team geht es besser
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Swissmem Berufsbildung
Brühlbergstrasse 4
8400 Winterthur
Telefon +41 52 260 55 00
www.swissmem-berufsbildung.ch

S i m p l e
Vorteile, Swissmem eTEST

Reichern Sie ihren personifizierten
Mandanten mit eigenen Testfragen an.

Reichern Sie den Unterricht mit
Kontrollfragen an und geben Sie die
Lösungen zur Selbstkontrolle frei.

Q u i c k
Vorteile, Swissmem eTEST

Innert kürzester Zeit eine individuelle
Prüfung zusammenstellen.

Innert kürzester Zeit eine Prüfung
per Mausklick auswerten.

Zusatzinformationen:
www.swissmem.ch/eTEST-Schulung

Die interaktive Swissmem eTEST-Plattform
für Berufsfachschulen und Prüfungsgremien

Ab August 2015 verfügbar

Schüler: 15 CHF/Jahr
Lehrer: Gratis

S a f e
Vorteile, Swissmem eTEST

Proitieren Sie von einem grossen, durch
Fachpersonen validierten Fragenpool
(nach KoRe aufgebaut).

Proitieren Sie von der Rückverfolgbarkeit
in Bezug auf Fragen und Antworten.



Nebst handfestem Kowhow dnggutdiJugdieun:gd gnt s:gtndnngdn VV ng gigdigdnt vl i ediSalesianern Don Boscos auch sozialpädagogische Unterstützung

Die Berufslehre als Ausweg
aus Armut und sozialem Abseits

�� Salesianer Don Boscos sind der weltweit grösste private Berufsbildungsanbieter. Die 15 000 Mitglieder des katholi-
schen Männerordens sind mit ihren 300 000 Mitarbeitenden meist an sozialen Brennpunkten tätig, helfen den

Schwächsten der Gesellschaft und orientieren sich dabei an den aktuellen Bedürfnissen von Mensch und Wirtschaft.
Text: Désirée Meier, Don Bosco JugendhilfeWeltweit

Don Giovanni Bosco – der Gründer der Salesianer Don Boscos –
war im 19. Jahrhundert in Norditalien als Priester tätig. Er sah die
Not der Kinder und Jugendlichen inTurin, die auf der Suche nach
Arbeit und Perspektiven in die Stadt gekommen waren und nun
bitter enttäuscht ein Leben auf der Strasse führten.Er nahm sich
ihrer an, bot ihnen Obdach und Nahrung, zeigte ihnen Respekt,
vermittelteWerte und führte sie dank Schul- und Berufsbildung
zu einem eigenständigen und verantwortlichen Leben.

Um seinemWerk und seinem pädagogischenAnsatz Bestand
zu geben, gründete er 1859 den Orden der Salesianer Don Boscos.
Diese setzen sich heute in 132 Ländern derWelt nach Don Boscos
Vorbild für rund zwei Millionen Jugendliche ein. Sie sind davon
überzeugt, dass Schul- und Berufsbildung die Schlüssel zu einer
besseren Zukunft sind – sowohl für die Jugendlichen als auch für
die Wirtschaftsleistung der Länder, in denen sie tätig sind. Ihre
Arbeit starten sie gezielt an sozialen Brennpunkten und helfen
dort, wo es am nötigsten ist. Das Angebot ist derart gefragt, dass
die Salesianer Don Boscos sich zum grössten privaten Berufsbil-
dungsanbieter derWelt entwickelt haben.

Das Berufsbildungszentrum im Armenviertel von Cali, Kolumbien
Einer der sozialen Brennpunkte, an denen die Salesianer Don
Boscos tätig sind, ist das Stadtviertel «El Diamante» in Cali, einer
Millionenstadt imWesten Kolumbiens.Das Leben in El Diamante
ist nicht einfach. 55,2 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung
sind arbeitslos. Für die Jugendlichen, die dort aufwachsen, gibt
es wenig Perspektiven. Gewalt und Drogen gehören zumAlltag.

Die Salesianer Don Boscos lassen sich davon nicht abschre-
cken. Sie führen mitten in «El Diamante» das Centro de Capa-
citación Don Bosco, ein technisches Berufsbildungszentrum, in
dem aktuell über 3000 Jugendliche unter anderem in Mecha-
nik, Gastronomie, Systemtechnik und Schneiderhandwerk aus-
gebildet werden. Im Gegensatz zum schweizerischen Berufsbil-
dungssystem übernehmen Berufsschulen in Kolumbien nicht nur
die theoretische, sondern auch die praktische Ausbildung ihrer
Schüler. Sie bieten handwerkliche Kurse an, für die eine entspre-
chende Infrastruktur zur Verfügung stehen muss, und ergänzen
dasAngebot mit Theoriemodulen.
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Cocina para todos: Gutes Essen lässt Sorgen vergessen
Cocina para todos (Küche für alle) ist ein erfolgreicher Lehrgang
im Centro de Capacitación Don Bosco, das jährlich 150 Jugend-
liche zu Hilfsköchen ausbildet. An Catering-Events können die
Auszubildenden regelmässig den Ernstfall üben, und auch für
das Berufsbildungszentrum wird oft gekocht. Die Stimmung im
Team ist gut: Allen Schülern ist bewusst, dass ihre Ausbildung
ihnen eine Stelle und somit ein gesichertes Einkommen einbrin-
gen kann – Dinge, die in El Diamante nicht selbstverständlich
sind und die ein besseres Leben in Aussicht stellen. Entspre-
chend motiviert sind die Lernenden bei der Sache.

Rosa Inés Naranjo ist seit einem Jahr im Centro de Capaci-
tación und meint breit lächelnd: «Das Kochen bedeutet Freude,
denn in der Küche lacht man viel, man lernt, trifft Leute, ent-
deckt so viele Dinge… Das Kochen bietet Ruhe und Glück, da
vergisst man die Probleme, und man konzentriert sich auf den
Geschmack, den man sucht und jemandem bieten möchte.Wenn
jemand sagt, dass das, was man gemacht hat, köstlich ist, ist es
eine riesige Freude. Das ist das Grösste.»

Leider fehlt es Cocina para todos an Infrastruktur.Küchenge-
räte und Geschirr müssen fürAnlässe jeweils dazugemietet wer-
den – mit Geld, das eigentlich dringend für die Finanzierung der
Unterrichtsaktivitäten benötigt wird. Die «JugendhilfeWeltweit»
unterstützt mit der Plattform BoscoArena den Kauf der Küchen-
geräte auf kreativeWeise. Details dazu finden Sie auf der nächs-
ten Seite.

Ein spannender Videobericht über ein Berufsbildungszen-
trum der Salesianer Don Boscos in São Paulo, Brasilien, ist zu
sehen auf www.jugendhilfe.donbosco.ch/medien/ilme

Mehr Informationen über die Salesianer Don Boscos finden
Sie unter www.donbosco.ch

Firmen beteiligen sich – abgesehen von kurzen Praktika für
Schulabgänger – nicht an derAusbildung von Nachwuchskräften.
Oft finanzieren sich Berufsbildungszentren durch Produktions-
stätten, in denen auch die Lernenden aktiv mitwirken.Das reicht
meist knapp zur Deckung der laufenden Kosten. Zusatzanschaf-
fungen wie z.B. neue Maschinen in der Mechanikabteilung kön-
nen jedoch nur dank externer Unterstützung durch Hilfswerke
wie die «Don-Bosco-JugendhilfeWeltweit» getätigt werden.

Traumatisierte Schüler brauchenmehr als nurWissenstransfer
Die grosseMehrheit der jungen Frauen undMänner im Centro de
Capacitación von Cali hat eine schwierigeVergangenheit. Sie sind
Schulabbrecher, alleinerziehende Mütter, Ex-Kindersoldaten,
Indigene oder Opfer von Gewalt.Den Salesianern Don Boscos ist
bewusst, dass Jugendliche mit einer derart schwierigen Vergan-
genheit und einem prägenden,negativen Umfeldmehr benötigen
als nur die Vermittlung von Knowhow. Deshalb bieten sie neben
dem regulären Unterricht auch eine umfassende psychologische
Betreuung an, dank der gemeinsam dieVergangenheit verarbei-
tet wird und Zukunftsziele festgelegt werden können. Respekt,
Vertrauen und Unterstützung in jeder Lebenssituation prägen
die Stimmung im Berufsbildungszentrum. Dadurch entwickeln
sich die Schüler und Schülerinnen zu reifen Persönlichkeiten, die
bereit sind,Verantwortung zu übernehmen und ihrem Leben eine
positiveWende zu geben.

Salesianische Schulen sind bekannt für diesen umfassenden,
integrativen Ansatz. Die Absolventinnen und Absolventen sind
deshalb sehr gefragt bei potenziellen Arbeitgebern und haben
meist keine Probleme, eine Stelle zu finden. Zu diesem positiven
Image trägt bei, dass die Berufsbildungszentren in stetigem Dia-
log mit lokalen Unternehmen stehen, um ihreAusbildungsgänge
rasch und nachfrageorientiert an die aktuellen Bedürfnisse in der
Privatwirtschaft anpassen zu können.

«Kochen bedeutet Freude»: Cocina para todos bildet Hilfsköche aus
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sco Arena: Aktion «Lehrlinge für
Lehrlinge» für weltweite Solidarität

Bosco Arena ist eine Mach-mit-Plattform, dank der engagierte Menschen in der Schweiz mit ihren Talenten salesianische
Berufsbildungsprojekte in Kolumbien, Südafrika und Papua-Neuguinea unterstützen können. Mit der Aktion «Lehrlinge für

Lehrlinge» ruft Bosco Arena Lernende, Lehrbetriebe und Berufsschulklassen dazu auf, sich sozial zu engagieren.

Auszubildende haben ein bescheidenes Einkommen und einen
vollen Wochenplan. Dass dies soziales Engagement verhindert,
ist ein Irrglaube,mit dem BoscoArena aufräumt.Es braucht nicht
immer Geld und viel Zeit, um Gutes zu tun. Lernende besitzen
frisch erworbene Fähigkeiten,Wissen und Geschick – Dinge, die
vollkommen reichen, um bei der Aktion «Lehrlinge für Lehr-
linge» mitzumachen. Denn diese Fähigkeiten haben einenWert.

Wer lernt, kann helfen
Ein Kochlehrling kann zum Beispiel ein Festessen für seine
Freunde undVerwandten kochen und dafür einen Preis festset-
zen. Der Gewinn kann gespendet werden.Vielleicht erklärt sich
auch sein Lehrbetrieb dazu bereit, ein vom Lehrling kreiertes
Bosco-Arena-Menü anzubieten.

Angehende Automechaniker haben die Möglichkeit, im
Herbst bei Nachbarn und Bekannten die Autoreifen zu wech-
seln – schonmit einer kleinen Entschädigung pro Reifenwechsel
könnten benachteiligte Jugendliche gefördert werden.

Die Möglichkeiten des Engagements sind so vielfältig,wie es
Berufe gibt.Wenn sogar der Lehrbetrieb bei derAktionmitmacht,
resultieren daraus Vorteile für alle, wie es das Beispiel der Flä-
cke-Chäsi zeigt.

Die Fläcke-Chäsi von Beromünster
geht mit gutem Beispiel voran
In der Fläcke-Chäsi in Beromünster
(LU) werden momentan drei Lehr-
linge ausgebildet. Einer von ihnen ist
Samuele Pedrazzini aus dem Tessin.
Er absolviert die Lehre zum Milch-
technologen und war sofort Feuer
und Flamme, als er von der Aktion
«Lehrlinge für Lehrlinge» hörte. Für
BoscoArena tüftelte er in den vergan-
genenWochen an einer Käsekreation

herum.Entstanden ist die Boscorolle, ein leckerer Frischkäse aus
100 Prozent Kuhmilch, den er gleich in drei verschiedenenVari-
ationen herstellt: Nature, Pfeffer und Kräuter. Samueles Lehrbe-
trieb verkauft die Boscorolle und spendet einenTeil der Einnah-
men an die internationalen Berufsbildungsprojekte von Bosco
Arena.

Kleiner Aufwand, grosseWirkung für alle Beteiligten
Samuele hat mit der Entwicklung der Boscorolle viel gelernt und
sein erstes eigenes Produkt lanciert. Die Fläcke-Chäsi konnte
ihre Produktepalette erweitern und soziales Engagement bewei-
sen. Und in Kolumbien, Papua-Neuguinea und Südafrika freuen

sich benachteiligte Jugendliche über die Chance, ihre Zukunft
dank einer Lehre selbständig positiv gestalten zu können.

Mit ein wenig Kreativität kann sich jeder und jede für Bosco
Arena einsetzen – ob Lehrbetrieb, Lernende oder Berufsschul-
klasse. Grenzen setzt nur die eigeneVorstellungskraft.
Mehr Infos gibt es unter:
www.boscoarena.ch/jugend-hilft/lehrlinge n

BrunoGeiger
Mitglied des Zentralvorstandes des BCH,
unterstützt Bosco Arena

«Weil Bosco Arena aktiv undweltweit Ju-
gendlichen hilft, ihre Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten praxisnah zu entwickeln und ein-
zusetzen–mitHerzblutundEngagement!
Sport,Kultur,Kunst,Schuleundberuliche
Bildung sind DIE zentralen Elemente für
gesunde und nachhaltige Entwicklung.
BoscoArena vereint sie–damit dasLeben
jungerMenschen gelingt.»
Zudem ist er in verschiedenen Projekten
weltweit mit seinen Partnern Sabine Gre-
bien und Bert Evers als expectmore inter-
national aktiv.

DésiréeMeier

DésiréeMeier istMitarbeiterin des salesia-
nischenHilfswerksDonBoscoJugendhilfe
Weltweit in Beromünster. Sie unterstützt
das Team bei Projektaufgaben und ist zu-
ständigfürMarketingundKommunikation.

E-Mail: desiree.meier@donbosco.ch
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Spannendes Studiummit dem
neuen HSRHochspannungslabor

Ohne Strom läuft nichts. Wie und wo Strom erzeugt, verwendet und transportiert wird, ändert sich jedoch ständig. Damit Infrastruk-
tur und Geräte sich entsprechend weiterentwickeln, braucht es praktische Versuche. Die HSR Hochschule für Technik Rapperswil

kann neu solche Versuche in einem eigenen Hochspannungslabor durchführen. Auch die Studierenden können es nutzen.

HSR
HOCHSCHULE FÜR TECHNIK

RAPPERSWIL

FHO Fachhochschule Ostschweiz

publireportage

Im neuen Hochspannungslabor der HSR können Studierende und Unternehmen
in Versuchen theoretische Berechnungen praktisch überprüfen (lassen).

������� ist es für uns alle selbstverständ-
lich. Ein Schalter umgelegt – und schon ist
das Wohnzimmer erhellt, frischer Kaffee
kommt aus derMaschine oder der Compu-
ter erwacht zum Leben. Die zuverlässige
Versorgung mit elektrischem Strom ist
etwas Alltägliches.
Damit das auch so bleibt, stehen der tech-
nischen Kette im Hintergrund derzeit tief-
greifendeVeränderungen bevor.DerTrend
zu erneuerbaren Energien, dezentraler
Stromerzeugung und weniger umweltbe-
lastenden Technologien bringt die Infra-
struktur an ihre Grenzen. Die HSR forscht
deshalb seit diesem Jahr im neuen Hoch-
spannungslabor im Auftrag diverser For-
schungspartner an neuen Geräten und
Technologien,um denHerausforderungen
der Stromversorgung in Zukunft störungs-
frei begegnen zu können.

Praktische Ausbildung der Studierenden
Von den neuen Möglichkeiten im Hoch-
spannungslabor profitiert nicht nur die
Industrie. Auch die Lehre an der HSR ge-
winnt an Ausbildungsqualität im Bereich
Energie- und Hochspannungstechnik.
Ein speziell eingerichteter Laborteil bietet

den Studierenden die in der Schweiz sel-
teneMöglichkeit einer praktischenAusbil-
dung imHochspannungsbereich.Damit ist
die HSR eine von nur zwei Hochschulen,
die diese Ausbildung ermöglicht. Die Stu-
dierenden können damit Studien- oder
Bachelorarbeiten mit praktischen Versu-
chen empirisch belegen.

Praxisorientiertes Studium
in Voll- oder Teilzeit
Die HSR Hochschule für Technik Rap-
perswil bietet in den FachbereichenTech-
nik/IT und Architektur/Bau/Planung acht
Bachelorstudiengänge an:

• Bauingenieurwesen
• Elektrotechnik
• Erneuerbare Energien und
Umwelttechnik

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

Mit einem Bachelorstudium an der HSR
erreichen Sie einen international aner-

kannten Hochschulabschluss, der Sie für
verantwortungsvolle Positionen in der Pri-
vatwirtschaft und der öffentlichen Hand
qualifiziert.

Persönliche Atmosphäre
Fächerübergreifende Lehrveranstaltun-
gen und Praktika fördern den persönli-
chen Austausch zwischen Studierenden
verschiedener Fachrichtungen und den
Lehrpersonen.Die attraktive Infrastruktur
mit den Labors und Versuchsanlagen in
den Instituten ermöglicht ein praxisnahes
Studium. Durch ihre 16 Institute der
anwendungsorientierten Forschung und
Entwicklung pflegt die HSR eine intensive
Zusammenarbeit mit Projektpartnern aus
der Privatwirtschaft und der öffentlichen
Hand, an der die Studierenden aktiv teil-
nehmen.Der Campus direkt amZürichsee,
das neue Studentenwohnheim sowie die
unmittelbare Nähe zur Altstadt und zum
Bahnhof Rapperswil runden die Attrakti-
vität der HSR ab.

Informationstage: 24. Oktober 2015
und 19. März 2016

Lernen Sie die HSR kennen: Dozierende und Studie-
rende präsentieren Ihnen unsere acht Bachelorstudi-
engänge, den Campus und beantworten Ihre Fragen.
Besuchen Sie uns – wir freuen uns auf Sie!
www.hsr.ch/infotag

Kontakt
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



SANITÄR
Im Bereich Sanitär sind wir die universellen Prois. Ob Umbau, Neubau oder Renovation:
Als Sanitär-Experten erfüllen wir alle Erwartungen. Auch mit unserem Pikettdienst:
Rund um die Uhr, das ganze Jahr.

HEIZUNG
Im Bereich Heizung sind wir der Spezialist. Beratung, Planung und Realisation sind
unsere Stärke. Dabei garantieren wir höchste Qualität für allerhöchste Ansprüche. Wir
bringen Sie richtig auf Temperatur. Sie müssen nur noch am Schalter für die Zukunft
drehen. Im Notfall sind wir für Sie da: 24 Stunden pro Tag - 365 Tage im Jahr.

LÜFTUNG
Im Bereich Lüftung sind wir absolut vom Fach. Ob Anlagen für Wohnung, Gewerbe oder
Industrie: Wir haben für alles die passende und richtige Lösung. Auch wenns brennt:
Mit unserem 24-Stunden-Service - an 365 Tagen im Jahr.

FÜR IHRE GESUNDHEIT
Nur mit regelmässiger Hygiene-Analyse wissen Sie, wie es um Ihre Lüftungsrohre
steht. Speziell im Zuluft-, Abluft- und Umluftbereich spielen Hygiene, Energieverbrauch
und Brandschutz eine zentrale Rolle. Wir offerieren Ihnen für Ihr Lüftungssystem
kostenlos eine Hygiene-Inspektion. Ihrer Gesundheit und Ihrem Raumklima zuliebe.
Sind Sie interessiert? Dann erreichen Sie uns über 033 334 51 11. Es lohnt sich.

ADOLF KREBS AG THUN:
IHRE ADRESSE FÜR SANITÄR,
HEIZUNG, LÜFTUNG UND SERVICE

NEUER WEB-AUFTRITT
Frischer, luftiger, besser: Mit unserem neuen Web-Auftritt sind Sie ab sofort noch besser bedient. Klicken Sie sich durch und
überzeugen Sie sich selbst. Mehr unter: www.adolfkrebs.ch

REFERENZEN
Arena und Panoramacenter Thun, Grand Hotel Alpina Gstaad, Hotel Des Alpes Saanenmöser, Baumgarten 3+ Bern: Dies nur
eine kleine Auswahl an Objekten, wo sich die Adolf Krebs AG für Heizung, Lüftung und Sanitär verantwortlich zeichnete.

Adolf Krebs AG Thun
Bierigutstrasse 4, CH-3608 Thun

Tel. 033 334 51 11, Fax 033 334 51 10
info@adolfkrebs.ch, www.adolfkrebs.ch

Adolf Krebs AG Gstaad
Gsteigstrasse 32, CH-3780 Gstaad

Tel. 033 744 16 84, Fax 033 744 60 85
info@adolfkrebs.ch, www.adolfkrebs.ch



Was bleiben soll, braucht Zeit!
�� de Pädagogik ist Zeit eine zentrale
Kategorie, die – wie die Luft zum Atmen –
als selbstverständlich vorausgesetzt wird,
aber immer erst dann ins Bewusstsein
tritt, wenn sie fehlt! Ohne die notwendige
Zeit wird der Prozess des Lernens auf das
Sammeln von Information reduziert. Ler-
nen im Sinne des Erwerbs von Kompe-
tenzen erfordert die Vertiefung, die Aus-
einandersetzung mit dem Neuen und die
Verankerung im Bekannten. Dies ist nicht
mikrowellenmässig und im Rahmen einer
Hochgeschwindigkeitsökonomie zu leis-
ten, sondern: Was bleiben soll, braucht
Zeit! Walter Benjamin fasste den Gegen-
satz in die Unterscheidung von Erlebnis-
sen (die episodisch sind) und Erfahrun-
gen, die sich mit unserer Identität und
Biographie verbinden, die uns berühren
und verändern. Entsprechend liesse sich
das moderne Leben tendenziell auch als
erlebnisreich, aber erfahrungsarm kenn-
zeichnen.

Für Relexionen fehlt oft die Zeit
All dies gilt umso mehr, je bedeutsamer die
Kompetenzen sind, die es zu entwickeln
gilt. So ist kaum vorstellbar, dass man in
wenigen Lektionen die sichere Beratung
von Kunden, die Bewältigung von Sach-
oder Beziehungskonflikten oder gar die
Entwicklung von Einstellungen, Haltun-
gen und Werten lernt. Nicht zuletzt wird
die Professionalisierung von Lehrenden
selbst als ein Prozess in mehreren Stu-
fen – vom Novizen über den erfahrenen
Anfänger bis zum Experten – gedacht, der
sich über viele Jahre erstreckt.

Zeit spielt im pädagogischen Alltag
häufig eine wichtige Rolle, allerdings eher
im gegenteiligen Sinne eines entschleu-
nigten Lernens. Schon vor dem Eintritt in
die Schule mutieren viele Eltern ihre Kin-
der zu «Fast-Track-Kids», die möglichst
früh lesen, schreiben, rechnen und bereits
die Grundzüge einer Fremdsprache lernen
sollen. Der Anfang beginnt immer früher!
In der Schule werden die Regeln der Dis-
ziplin nicht zuletzt im Umgang mit der Zeit
vermittelt: Der Unterricht beginnt pünkt-
lich, das Lernen vollzieht sich im Fliess-
bandtakt von 45 Minuten. Nachmittags
sind Schul- und Freizeit, private Termine
und Hausaufgaben zeitlich zu koordinie-
ren. Und im Unterricht gilt nicht erst seit
der Hattie-Studie das Kriterium «Time on

Task» als ein wichtiger Gradmesser für die
Qualität von Unterricht. In der Berufsbil-
dung begegnet den Lernenden ein vollge-
packter Lehrplan, der zunehmend mehr in
gleicher Zeit vorsieht. Die aktuellen Cur-
ricula der kaufmännischen Grundbildung
dokumentieren in der Grundlinie, dass es
weniger auf den nachhaltigen Erwerb von
anspruchsvollen Kompetenzen ankommt
(«deep learning»), sondern das Aufru-
fen vieler Themen im Vordergrund steht
(«surface learning»). Vor diesem Hinter-
grund ist es dann auch verständlich, dass
für vermeintlich zeitraubende Methoden
und längere Reflexionen keine Zeit mehr
existiert. Und auch aus Hochschulen ist
bekannt, dass zahlreiche Studierende ihr
Studium in einem akademischen Dreijah-
resplan zeitlich so organisieren, dass sie
keine nachteiligen Konsequenzen auf-
grund eines zu langen Studiums bei einer
Bewerbung zu befürchten haben.

«Das Leben ist interessant, wenn man
die Zeit dazu hat!» (Piet Klocke)

Das Zeitregime in den Bildungsins-
titutionen hat noch eine weitere Dimen-
sion. Diese wird häufig unter dem Stich-
wort des «hidden curriculum» gefasst. Die
sogenannten Nebenbeschäftigungen der
Lernenden haben insbesondere durch die
Verbreitung von Smartphones eine neue
«Qualität» erhalten. Langeweile, Müdig-
keit, nachlassende Spannung im Unter-
richt – dies mündet heute bei den Ler-
nenden nicht mehr in ein entspannendes
Dösen, gedankliches Abschweifen oder
eine «Sleeping Tiger Haltung», sondern in
den Blick auf das Display unter der Schul-
bank. Ein endloser Strom von zumeist
belanglosen Informationen hält die Moto-
rik in Bewegung, lässt für die intensive
Beschäftigung mit einem Gegenstand aber
keine Konzentration.

Balance zwischen Hetze und Weile
Der Umgang mit der Zeit(-verschwen-
dung) – vielleicht eine zentrale Heraus-
forderung in unseren Bildungsinstitutio-
nen. Sicherlich nicht nur dort, denn ähnli-
che Phänomene zeigen sich auch in ande-
ren Lebensbereichen. Wo bleibt in dieser
beschleunigten Zeit die Gegenwart? Wir

leben für morgen – oder wie Ödön von
Horváth es formulierte: «Eigentlich bin
ich ganz anders, nur komme ich so sel-
ten dazu!» Jenseits dieser sehr grund-
sätzlichen Dimension hat das Nachden-
ken über die Zeit im Zusammenhang mit
Bildungs- und Lernprozessen eine sehr
praktische Konsequenz: Der Umgang mit
Zeit entscheidet darüber, wie nachhaltig
und damit wie wirksam das Lernen von
der Vorschulstufe bis zur Universität ver-
läuft. Atemloses Agieren oder gelegentli-
ches Durchatmen, Herrschaft der Dead-
lines oder Zeiten des blossen Daseins –
zwei Pole, zwischen denen es immer wie-
der eine Balance zu finden gilt!

Dieter Euler Direktor des
Instituts für Wirtschafts
pädagogik an der Universität
St.Gallen und Präsident des
Wissenschaftlichen Beirats
im Bundesinstitut für Berufs
bildung in Deutschland.
dieter.euler@unisg.ch
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Wissensmanagement :ednngx Te |m|3:enx und Te |mo.msexenzt

Wissen und Erfahrungen teilen – Projekt
Wissensmanagement an der gibb

Wissensmanagement in einer Institution setzt Teamarbeit als bedingenden Faktor voraus. Teamkompetenz ist der Nährbo-
den des gegenseitigen Austausches vonWissen, Können und Erfahrung. Oder, um Probst1 zu zitieren: «Die kleinste Einheit

desWissensmanagements ist das Individuum.» Te xxe Niklaus Gerber, Abteilungsleiter gibb

������������ gelten als Jäger und Sammler. Stets auf der Suche
nach guten und hilfreichen Tipps und Materialien streben sie
nach noch besserem Unterricht. Und es gibt sie, die hilfreichen
Good oder Best Practice Beispiele, man muss sie nur finden.
Trotzdem: Das Jäger- und Sammlerprinzip beruht auf Einseitig-
keit, das Nehmen steht gegenüber dem Geben im Vordergrund.

In Schulen ist ein gegenseitiger und gleichwertiger Aus-
tausch von Lehr- und Lernerfahrungen besonders erwünscht
und anzustreben. Erst wenn sich Geben und Nehmen in einer
Balance befinden, darf von aktivem Wissensmanagement gespro-
chen werden.

Eine kurze Geschichte
Ein kurz vor der Pensionierung stehender Fachlehrer hat einen
Grossteil seiner Unterrichtsunterlagen auf eine CD gebrannt;
gegliedert nach Fachgebieten, entlang des Bildungsplans. Seinen
jüngeren Kollegen hat er mitgeteilt, dass sie wohl nicht alles eins
zu eins in ihrem Unterricht werden einsetzen können, das eine

oder andere wohl schon. Und dass sie – die Kollegen – was sie zu
brauchen gedenken, bei ihm abholen könnten.

Ein grosser zeitlicher Aufwand für das Unterrichten ist die
Stoffbereitstellung. Das Zusammenstellen verschiedener Lern-
materialien zu einem Arrangement, das dem Anspruch fachlicher
und sachlicher Richtigkeit genügt, ist zeitaufwändig. Selbstver-
ständlich helfen Lehrmittel, ob physisch oder digital, das Setting
zu bereichern. Trotzdem müssen sich insbesondere Junglehr-
personen in ihren ersten Praxisjahren mit dieser Kerntätigkeit
abmühen. Und weil dieVorbereitungszeit auf den Unterricht zeit-
lich irgendwann begrenzt ist, bleiben methodisch-didaktische
Überlegungen – wie sieht der Lernweg zum hart und manchmal
nächtelang erarbeiteten Stoff jetzt eigentlich aus? – auf der Stre-
cke. Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass sich bei diesen Kol-
leginnen und Kollegen die lehrmethodische Vielfalt am Anfang

r ��o:2x, G. et al. (2003)Wissen managen.
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�� l Konzept
 !"# $#%&#'%&# (#! den Berufsfachschulen der Deutschschweiz
im Jahr 2014 hat ergeben, dass eine Anlehnung an ein existie-
rendes resp. umfassendes Wissensmanagement-Konzept nicht
möglich ist. Wohl sind partielle Ansätze an einigen Orten vor-
handen. Aus diesem Grund hat die gibb entschieden, die Ent-
wicklung eines Konzeptes3 voranzutreiben. Folgender Zielrah-
men soll dabei gelten:
• Die ganze Schule soll umfasst werden; von der Lehrperson bis

zur Schulleitung
• Der Systemaufbau soll einfach und leicht verständlich sein
• Mit wenig Aufwand sollen rasche und sichtbare Ergebnisse

vorliegen

Ebene Lehrpersonen [L]

Ebene BG/FG [B]

Ebene Abteilung [A]

Ebene Schule [S]

Ebene Externe [E]

Abb.: KonzeptWM@gibb – 5 Ebenen und 10 Bausteine

TP 1 | L1 Expertenverzeichnis
TP 2 | L2 Wissensnetzwerk
TP 3 | L3 Wissenstransfer durch Multiplikation

TP 4 | B1 Teamkompetenz
TP 5 | B2 Dokumentenmanagementsystem

Lehrpersonen

TP 6 | A1 Transferprojekte Abteilung

TP 7 | S1 Forum Schulentwicklung
TP 8 | S2 Know-how-SicherungWissensträger/-in
TP 9 | S3 gibb-Award «Best Teaching»

TP 10 | E1 WM-Transfer mit anderen Berufs-
fachschulen

Ebene Lehrpersonen [L]

Ebene BG/FG [B]

Ebene Abteilung [A]

Ebene Schule [S]

Ebene Externe [E]

Abb.: KonzeptWM@gibb – Die Ebenen mit den zugehörenden Bausteinen

ihrer Unterrichtstätigkeit in Grenzen hält und oft auf den reinen
Lehrvortrag beschränkt.

Mit seiner Offerte hilft der Fachlehrer mit, dieses Dilemma
aufzubrechen. Durch das Weitergeben seiner Unterrichtsun-
terlagen ermöglicht er Entlastung von der Stoffproduktion. Mit
der freiwerdenden Vorbereitungszeit entsteht Luft für das Kon-
zipieren von Lehr- und Lern-Arrangements, die letztlich dem
Anspruch guten Unterrichts genügen.

Aus der Optik des Wissensmanagements ist vorab die Hal-
tung des gebenden Fachlehrers anerkennenswert und wertzu-
schätzen. Sein Mitdenken ist gelebte Teamarbeit. Diese ist denn
auch unabdingbare Voraussetzung eines erfolgreichen Wissens-
managements in einer Organisation. Oder anders formuliert: Je
ausgeprägter die Teamkompetenz eines Einzelnen ist, umso stär-
ker findet der Wissens- und Erfahrungstransfer unter den Men-
schen in einer Organisation statt.

Für eine Bildungsinstitution sind solche Einzelbeispiele
grossartig. Doch sie reichen nicht, um im Sinne eines aktiven
Wissensmanagements eine wünschbare Bewegung in Gang zu
setzen.Vielmehr lassen sie erahnen, was möglich sein könnte.

Die gibb hat mit ihrer Grösse von über 600 Lehrpersonen
in sechs Abteilungen ein immenses Potenzial an Wissen, Kön-
nen und Erfahrung. Im kleinen Kreis – in der Berufs- oder Fach-
gruppe – funktioniert der gegenseitige Know-how-Transfer. Man
kennt sich, das Beispiel des Fachlehrers zeigt es. In den Weiten
der grossen Schule ist das anders. Hier braucht es aktives Dazu-
tun. Mit vergleichsweise geringem Aufwand kann viel erreicht
werden. Das Potenzial gezielt anzugehen und dadurch die Reife
einer lernenden Organisation zu erlangen, erfordert Grundlagen-
arbeit und ein Konzept. Dieses wird im Folgenden dargestellt.

Das ProjektWissensmanagement
Die strategische Verankerung
«Wenn die gibb wüsste, was sie weiss.» – Mit der Verankerung
des Themas «Wissensmanagement» in der rollenden und für die
kommenden vier Jahre geltenden Ziel- und Tätigkeitsplanung2

setzt die gibb ein klares Zeichen: Wissensmanagement soll akti-
ver als bisher angegangen werden. Die Teilstrategie Wissensma-
nagement liest sich wie folgt:

«Wir fördern den impliziten und expliziten Wissens- und
Erfahrungsaustausch in unserer Institution, um auf interne
und externe Veränderungen rasch und flexibel zu reagie-
ren. Wir pflegen eine Teamkultur, um den Austausch zwi-
schen den Mitarbeitenden und innerhalb der Institution
zu begünstigen. Dabei achten wir auf die Bedürfnisse der
Anspruchsgruppen. Wir erarbeiten, sammeln, bewirt-
schaften, bearbeiten und archivieren die für uns relevan-
ten Informationen.Wir berücksichtigen dabei organisatori-
sche und technische Aspekte und legen damit die Grundla-
gen für unsereWissensorganisation.Wir verfügen im tech-
nischen Bereich über Konzepte und adäquateTools für das
Daten-, Content- und Dokumentenmanagement.»

2 Quelle: Ziel- und Tätigkeitsplanung Schuljahre 2015/16 – 2018/19
3 Das Konzept besteht aus einem Mix zwischen uncodierten (= Interaktionsebene
Mensch-Mensch) und codierten (= InteraktionsnebeneMensch-Maschine) Bausteinen.
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• Baustein 7:Forum Schulentwicklung
Erfolgreiche Abteilungsaktivitäten aus den Bereichen Grund-
und Weiterbildung sowie aus Innovationsprojekten werden
in periodischen Foren in der Schulleitungskonferenz ausge-
tauscht und weiter entwickelt.

• Baustein 8: Know-How-SicherungWissensträger/in
Das Wissen und die Erfahrung von Funktionsträger/innen wer-
den vor einem Austritt aus der gibb weitergegeben und adäquat
sichergestellt.

• Baustein 9: gibb-Award Best Teaching
Best-Practice-Beispiele aus dem Unterrichtsalltag sollen
mit einem jährlichen Award ausgezeichnet und zugänglich
gemacht werden.

• Baustein 10: WM-Transfer mit anderen Berufsfachschulen
Der Austausch mit anderen Berufsfachschulen wird aktiv
gepflegt und die Erkenntnisse im Rahmen der Schulleitungs-
konferenz thematisiert.

Jeder der Bausteine verfügt über eine Aktionsschiene, welche
durch die Schulleitung als oberstes Steuerungsorgan des Projek-
tes vorgegeben wird.

)*e Zwischenbilanz
Seit dem Start des Projektes am 1.8.2014 konnte jeder Baustein
aktiviert resp. angedacht werden. Der einzelne Reifegrad wird
dabei sukzessive und im Sinne der ständigen Verbesserung wei-
terentwickelt.

Niklaus Gerber,
Abteilungsleiter Ge-
werblich Industrielle
Berufsschule Bern
(gibb)

Die Bausteine im Einzelnen
• Baustein 1: Expertenverzeichnis

Lehrpersonen sind Experten. Ihr Wissen, ihr Können und ihre
Erfahrung sind für das Kollegium nützlich.Als Experten tragen
sie ihr persönliches Know-how in das Expertenverzeichnis im
Intranet ein und können so gefunden werden.

• Baustein 2:Wissensnetzwerk
Lehrpersonen verfügen über berufliche Kontakte. Diese dienen
dem Kollegium und erweitern das eigene Netzwerk. Lehrper-
sonen tragen ihre Kontakte in das Wissensnetzwerk im Intra-
net ein.

• Baustein 3:Wissenstransfer durch Multiplikation
Kostenintensive Weiterbildungen von Lehrpersonen sind
Investitionen. Gewonnene Erkenntnisse werden dem Kolle-
gium innerhalb der Berufs-/Fachgruppe (BG/FG) in geeigne-
ter Form weitergegeben.

• Baustein 4:Teamkompetenz
Berufs- und Fachgruppen sind Wissensgemeinschaften: Wis-
sen (Know-how) und Erfahrungen (Know-why) werden einan-
der zugänglich gemacht, die Weiterentwicklung der Teamkom-
petenz gefördert.

• Baustein 5: Dokumentenmanagementsystem Lehrpersonen
Dokumente (allg. Objekte) rund um und für den Unter-
richt werden durch die Lehrpersonen gemeinsam bearbeitet,
genutzt und auf den zurVerfügung gestellten Speicherplattfor-
men abgelegt.

• Baustein 6:Transferprojekte Abteilung
Innovative Unterrichtsarrangements werden im Sinne von
Good-Practice-Beispielen innerhalb des Abteilungskollegiums
gefördert, gewürdigt und bekannt gemacht.

Gewerblich Industrielle Berufschule Bern, Hauptgebäude
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Mein Erfolgserlebnis:

«MIT SPRACHE EIN
ZUHAUSE SCHAFFEN.»

■ Fremd- und Zweitsprachendidaktik
■ Migration und Interkulturalität
■ Szenariobasierter Unterricht nach den fide-Prinzipien

Beratung und Anmeldung:
Tel. 0844 844 900 oder klubschule.ch

Mit Förderung des Migros-Kulturprozent

Sie leiten Sprachkurse für Erwachsene und arbeiten gerne mit
Migrantinnen und Migranten? Sie wollen einen wertvollen Beitrag
zu deren Integration leisten und ihnen Perspektiven eröfnen?
Diese drei Module qualifizieren Sie zur/zum «Sprachkursleitenden
im Integrationsbereich – fide»:

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



Ideen haben ist gut – gune Ideen teilen ist besser!

Ideenmanagement im Bildungswesen
Das Ideenmanagement (IM) kommt in der Schweiz im Bildungssektor im Vergleich zum Dienstleistungs- und Produktions-
sektor noch kaum zum Einsatz. Es fehlt die Tradition des Wettbewerbs und damit des ökonomischen Drucks. Die Budget-

kürzungen und die verstärkte Konkurrenz der letzten Jahre im Bildungsbereich bewirken nun aber langsam ein Umden-
ken. Text: Sonja Morgenegg-Marti, Direktorin gibb Bern

+, -./0123ssekt or arbeiten viele hoch-
qualifizierte Menschen.Dazu kommt, dass
Schulen im Unterschied zu Unternehmen
über ein grosses Humankapital nicht nur
in Form von Lehrpersonen und Dozieren-
den, sondern auch in Form von Lernen-
den und Studierenden verfügen. Das sind
hervorragende Voraussetzungen dafür,
dass Bildungsinstitute, welche das Ideen-
management einsetzen, sich langfristig an
die Spitze setzen können.

Das Ideenmanagement stellt ein inte-
griertes Konzept dar,welches das Betrieb-
liche Vorschlagswesen, Qualitätszirkel,
Projektteams, teilautonome Arbeitsgrup-
pen, Kaizen sowie den Kontinuierlichen
Verbesserungsprozess (KVP) zu einem
ganzheitlichen System zusammenfasst.
Schulen investieren viel in dieAusbildung
und Begleitung ihrer Mitarbeitenden und
sind daran interessiert, davon aktiv mit-
tels systematischen Einholens von Ideen

wieder zu profitieren. BeiVerbesserungs-
vorschlägen in Bildungsinstitutionen han-
delt es sich nicht in erster Linie um grosse
Innovationen, sondern eher um klei-
nere Ideen im Bereich der Prozess- und
Sozialinnovation, im Sinne einer kontinu-
ierlichen und nachhaltigenVerbesserung.

Die besten Ideen aus der Praxis
NeuereTrends im Ideenmanagement zei-
gen, dass Vorschläge aus dem eigenen
Arbeitsbereich besonders wertvoll sind,
denn niemand weiss mehr über die herr-
schenden Bedingungen und die Arbeits-
abläufe, als diejenigen, die damit vertraut
sind. Aus der Nutzung dieser Ideen sind
somit die grössten Erfolge zu erwarten.

Die Theorien zur Motivation zei-
gen die zentrale Bedeutung der intrinsi-
schen Motivation. Nur intrinsisch moti-
vierte Mitarbeitende sind bereit, in Pool-
Ressourcen wie die Unternehmenskultur

und die guten Beziehungen zu den Studie-
renden zu investieren.Nur sie sind bereit,
implizites Wissen mit anderen Mitarbei-
tenden zu teilen und sich kreativ an der
Generierung von Ideen zu beteiligen.Dies
hat im Zusammenhang mit dem Anreiz-
system auch zur Erkenntnis geführt, dass
derVerdrängungseffekt mit zu hohen Prä-
mien im Bereich des materiellen Anreiz-
systems einen kontraproduktiven Selek-
tionseffekt auf intrinsisch motivierte Mit-
arbeitende haben kann.

Anreize schafen
Ein erfolgreiches Ideenmanagement
benötigt daher ein vielfältiges Anreizsys-
tem, das den individuellen Bedürfnissen
der Mitarbeitenden und der Unterneh-
mung Rechnung trägt. Monetäre Leis-
tungsanreize stellen einen wichtigen
Motivationsfaktor dar, haben aber nicht
für alle Mitarbeitenden den gleichen Stel-
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lenwert. Die ausschliessliche Anwendung
materieller Anreize kann den Leistungs-
willen derMitarbeitenden auf Dauer nicht
nennenswert steigern. Daher empfiehlt
sich die Kombination mit immateriellen
Anreizsystemen, um möglichst viele Mit-
arbeitende zu erreichen.

Die Schaffung einer positiven Unter-
nehmenskultur ist Voraussetzung für
ein erfolgreiches Ideenmanagement. Die
Unternehmenskultur muss gelebt werden
und geprägt sein von einemKlima desVer-
trauens, der offenen Kommunikation, der
Fehlertoleranz und der guten Informa-
tion der Mitarbeitenden. Nur so sind sie
in der Lage, ihr Kreativitätspotenzial aus-
zuschöpfen. Innovative Organisationen
zeichnen sich durch Merkmale wie flache
Hierarchie, Partizipation und Teamarbeit
aus. Sie investieren in die Weiterbildung
ihrerMitarbeitenden und unterstützen den
kontinuierlichen Verbesserungsprozess.

Lernende nicht vergessen!
Grosses Potenzial anVerbesserungsideen
ist nicht nur bei den gut qualifiziertenMit-
arbeitenden, sondern auch bei den Ler-
nenden und Studierenden vorhanden.
Jedes Jahr beginnen neue jungeMenschen
ihre Ausbildung und hinterfragen die
Organisation. Dieser kritische Blick kann
gewinnbringend genutzt werden und ver-
ringert die Betriebsblindheit.

Lernende und Studierende müssen
nicht befürchten, dass gute Ideen ihren
Arbeitsplatz wegrationalisieren könn-
ten. Durch diverse Praxiseinsätze haben
sie Einblick in unterschiedliche Unter-
nehmen, was wiederum zu neuen Ideen
führen kann. Im Unterschied zu ande-
ren Unternehmen verfügen Schulen hier
über ein ausserordentliches Humankapi-
tal. Dank diesen günstigenVoraussetzun-
gen können Bildungsinstitutionen sehr

von der Einführung des Ideenmanage-
ments profitieren.

Das Ideenmanagement im Bildungs-
sektor kann dazu beitragen, Lernende
und Studierende durch eine hohe Pro-
duktequalität für die Schule zu begeis-
tern,Mitarbeitenden durchVereinfachung
der Arbeitsabläufe und Verbesserung der
Zusammenarbeit eine gute Arbeitssitua-
tion zu bieten, und für Partner aus Praxis
und Politik eine wertvolle und attraktive
Bildungsinstitution darzustellen.

Sonja Morgenegg-Marti,
Direktorin der Gewerblich-
Industriellen Berufsschule Bern
(gibb)

9000 begeisterte Schulkinder
am Filme für die Erde Festival

Am Freitag, 18. September 2015, fand das 5. Filme für die Erde Festival statt! Der Verein Filme für die Erde lud an
diesem Tag alle Schulen in der Deutschschweiz zum Gratis-Schulkino ein, um sich interessante und bewegende Umwelt-
dokumentarfilme anzuschauen. Insgesamt kamen 9000 Schulkinder zu den Filmvorführungen, 50 Prozent mehr als im

Vorjahr. Text: Filme für die Erde

«So schnell wie dieses Jahr haben sich
die Schulen noch nie angemeldet. Mit
den 9000 teilnehmenden Schulkindern ist
das Schulkino am Festival der schweiz-
weit grösste Schulanlass dieserArt.Unser
Angebot ist bekannt und etabliert sich
weiter», sagt Kai Pulfer, Initiator Filme für
die Erde.

Die Schulkinder der Unterstufe konn-
ten mit dem Film «Unsere Ozeane» in die
wunderschöne Welt der Ozeane eintau-
chen. Der Film zeigte äusserst beeindru-
ckende, nirgends anders zu sehende Bil-
der von atemberaubender Schönheit.
Es herrschte totale Begeisterung in den
fast überall ausgebuchten Vorführungen,
besonders beliebt waren die spielenden
Pinguine und die sich am Land wälzen-
den Seerobben.

Die Jugendlichen der Oberstufe haben
mit dem Film «TheTrue Cost» einen tiefen
Einblick in die Schattenseiten der Mode-
industrie bekommen. Der Film zeigt die
dunklen Geheimnisse der Textilindust-
rie, wie sie noch nie erzählt wurden: Von
glitzernden Laufstegen bis in die dunkels-
ten Slums porträtiert er die Menschen, die

Kleider machen und zeigt Umweltein-
flüsse vor Ort. Der Film beleuchtet aber
nicht nur die Schattenseiten, sondern
auch Pioniere, die der Billig-Mode-Indus-
trie den Rücken zuwenden und nach-
haltige und fair produzierte Kleidung
herstellen.

Aufgrund der Relevanz des Themas
stellt der Verein Filme für die Erde Ober-
stufenschulen nun 1000 Gratis-DVDs zur
Verfügung. Ziel ist es, die Nachhaltig-
keitsbildung an Schulen zu unterstützen.
Bestellen können Lehrerinnen und Leh-
rer den Film unter:
www.ilmefuerdieerde.org/thetruecost-dvd
Zusätzlich werden Unterrichtsmateria-
lien zum Download angeboten. Weitere
Infos unter:
www.ilmefuerdieerde.org/schulen
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Internationaler Hub für führende Köpfe
im Hospitality-Sektor

Erstmals angekündigt wurde er Ende 2014, am 7.September 2015 fand nun die Premiere statt: Es trafen sich an der
École hôtelière de Lausanne EHL 28 Studierende aus 19 Nationen zur ersten Ausgabe des

global fokussierten Lehrgangs für den Master of Science HES-SO in Global Hospitality Business. Text: EHL

Er ist ein ambitiöses Unterfangen: Der
neue Masterlehrgang in Global Hospita-
lity Business ist konsequent auf ein inter-
nationales, herausforderndes Manage-
ment-Curriculum ausgerichtet. Er rich-
tet sich explizit an künftige Leader in der
stetig wachsenden Hospitality-Branche.
Die Ausbildung wurde in Zusammenar-
beit mit renommierten Ausbildungsstät-
ten in Hongkong und Houston entwickelt;
sie vermittelt den Studierenden einerseits
Einsichten aus erster Hand in die Spezi-
fika des per se global aufgestellten Hotel-
undTourismussektors, andererseits erhal-
ten die Lernenden eine intensive prakti-
sche Schulung im konkreten Markt- und
Management-Umfeld.

Ein internationales Set-up
durch und durch
Das Novum an diesem erstmalig durch-
geführten Master ist, dass die ausgewähl-
ten Teilnehmenden ihr Studium in der
Schweiz an der EHL in Lausanne begin-
nen und dann für das zweite Semester an
die School of Hotel & Tourism Manage-
ment an der Hongkong Polytechnic Uni-
versity wechseln.Während dreier Monate
absolvieren sie anschliessend ein inten-
sives Stage in einer internationalen Hos-
pitality-Firma, bevor sie das dritte Stu-
diensemester am Hilton College in Hous-
ton (Texas) absolvieren.

Von der Branche gesucht und anerkannt
Das Intensiv-Studium dauert 16 Monate
und wird von erstklassigen Partnern der
EHL aus der Hospitality-Branche unter-
stützt, damit die Lernenden das reale
Leben im komplexen Managementum-
feld praktisch erfahren können – in ver-
schiedenen Formen wie: «Professionelle
Testate»-Workshops vermitteln den Stu-
dierenden Einsichten von Branchenken-
nern und versorgen sie mit relevanten,
aktuellsten Marktdaten.

Auf jedem Kontinent besuchen die
Lernenden die grossen, boomenden Tou-
rismuszentren (wie Paris, Macau oder
New York). Die Tourismusverantwortli-
chen dieser globalen Destinationen erlau-
ben den Studierenden einen Blick hinter
die Kulissen und versammeln die lokalen
Schlüsselakteure für einen gegenseitigen
Austausch.

Jede Studentin, jeder Student über-
nimmt zudem einen konkreten Eins-
zu-Eins-Beratungsauftrag; dazu gehört
auch ein dreimonatiger Aufenthalt und
die aktive Mitarbeit im entsprechenden
Unternehmen. Der Master kombiniert
absichtlich anspruchsvolle akademische
Themen mit lokalen Markterkenntnis-
sen und demAnspruch auf professionelle
Erfahrungen im direkten Businessumfeld.

Diese spezifische Kombination garan-
tiert den Studierenden ein Maximum an
theoretischer und praktischerAusbildung,
damit diese die boomende und sich lau-
fend diversifizierende Hospitality-Bran-
che voranbringen werden.

19 Nationen in einem Klassenzimmer
Für das erste Master-Programm 2015 –
2016 wurden 28 Bachelor-Absolventin-
nen und -Absolventen zugelassen. Sie
haben alle ihre Grundausbildung an einer

renommierten Hospitality-Einrichtung
abgeschlossen. Im Durchschnitt sind die
Teilnehmenden 23 Jahre alt, zu drei Vier-
teln bringen sie einen Abschluss in Hos-
pitality &Tourismus oderWirtschaftswis-
senschaften mit. Es sind Studierende von
vier Kontinenten und aus 19 Nationen
dabei, darunter auch fünf Schweizer.

Enorme Wachstumsraten
Er ist in seiner Art einzigartig, dieser glo-
bal konzipierte und ausgerichtete Master-
lehrgang. Und er fokussiert sich bewusst
auf die wachsende Nachfrage nach Fach-
kräften mit einer höheren Ausbildung in
einer der weltweit am schnellsten wach-
senden Branchen. 9,8 Prozent des welt-
weiten Bruttosozialprodukts wurden
(gemäss einer Studie des World Travel &
Tourism Council) im Tourismus erwirt-
schaftet.Dies entspricht einer von elf Stel-
len auf der Welt. Die gleiche Studie pro-
gnostiziert eine kontinuierliche Zunahme
für diesen Sektor – und damit einen über-
durchschnittlichen Zuwachs verglichen
mit anderen Branchen. Der neue Master
MSc in Global Hospitality Business ver-
steht sich als spezifische Antwort auf das
wachsende Bedürfnis nach topqualifizier-
ten Talenten im Bereich des Hospitality
Managements.
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Tiere, die sich Namen geben,
ein Wunder der Meere.

Schützen wir
die Wunder der Natur.

Die Individualisten Wir Menschen begrüssen
uns mit Namen. Bei Delfinen ist das ganz ähnlich:
Als Jungtier entwickelt jeder Grosse Tümmler
seinen individuellen Pfeifton. Mit diesen Pfiffen
stellen sich die Tiere einander vor und rufen sich
zu. Noch Jahrzehnte später erinnern sich Del-
fine an die Namen ehemaliger Weggefährten.
Weitere Wunder finden Sie auf: meere.wwf.ch



São Paulo: I g okk:n d:iMitte links wohnten die Teilnehmer, rechts davon sieht man das riesige Dach des WorldSkills-Wettkampfareals

WorldSkills 2015 –
Impressionen aus Brasilien

Die Stadt São Paulo – das sind für uns Schweizer ungewohnte Dimensionen. Mehr als doppelt so viele Einwohner wie die
ganze Schweiz beherbergt diese Stadt. Über eine Stunde benötigt man allein vom Flughafen bis zur Innenstadt,

bei Stau oft auch deutlich mehr. Impressionen von den WorldSkills 2015. Text und Bilder: Christoph Thomann

Wenn456 São Paulo erkunden will, denkt
man zuerst an die zahlreichen Warnun
gen vor Überfällen, wie etwa: «Tragen
Sie keine teure Uhr am Arm!» Bei mei
nen Streifzügen fühlte ich mich aber nie
bedroht, im Gegenteil, ich genoss es, durch
die lebendigen Strassen zu schlendern,
die trotz der vielen Hochhäuser nie steril,
stets einladend wirkten. Es ist diese enge
Mischung aus hohen Wolkenkratzern
und kleinen, flachen Häusern mit bunten
Läden und Imbissstuben. Dazwischen die
breiten Strassen und auch weite, schat
tige Parks, die Luft geben. Und wenn man
da vergisst, wie gross die Stadt wirklich
ist, kann man das brasilianische Leben
durchaus geniessen. Man darf hier ein
fach keine Platzangst haben, z.B. in den
Menschenfluten durch die langen Met
rogänge und Rolltreppen bei Stosszeiten.

Trotzdem: Die Metro wirkt sehr gepflegt.
Hier noch ein hübsches Detail: Unten in
den Metrostationen gibt es Automaten für
Taschenbücher. Und sie werden auch rege
benutzt.

Gegensatz zwischen arm und reich
Zugegeben, São Paulo ist keine Tou
ristendestination, oft hässlich, vieler
orts mit dichtem Gewirr von elektri
schen Leitungen über dem Strassen
rand. Hier gibt es keine Denkmalpflege,
und jeder baut, wie er will. Und da staunt
man dann oft, wie viel Fantasie bei den
Wolkenkratzern freigesetzt wurde. Für
uns doch etwas erschreckend ist dagegen
der grosse Gegensatz zwischen arm und
reich. Immer wieder sieht man verwahr
loste Gestalten, die auf der Strasse leben
und schlafen. Andererseits sind alle bes

seren Gebäude mit starken Gittern verse
hen und von Wächtern gesichert.

Woinden bloss dieWorldSkills statt?
Eine so grosse Stadt hat für eine Meister
schaft auch ihre Nachteile. Nirgends sieht
man Hinweise, dass hier die WorldSkills
stattfinden, nicht einmal in der gros
sen Metrostation, wo man aus Sicher
heitsgründen das Taxi zum Wettkampf
gelände nehmen muss. Alles verschwin
det in der Grösse der Stadt. Das ist nicht
das beschauliche Leipzig 2013, wo an
jeder Ecke auf das Ereignis hingewiesen
wurde. Auch das Areal der WorldSkills ist
weitläufig, im wahrsten Sinne des Wortes,
es erstreckt sich über 1,5 Kilometer. Die
Haupthalle misst rund 300 × 300 m und
erlaubt ein sehr grosszügiges Ausgestal
ten der Wettkampfplätze. Für den Besu
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789:;< ;=> wu den He orteil mit
den vertrauten Materialien und Anlagen
zu nutzen und brachte sich auf den ers
ten Platz. Diese Leistung soll man nicht
schmälern, Brasilien erreichte dies auch
dank der guten und intensiven Vorberei
tung der besten jungen Berufsleute aus
dem ganzen Land mit seinen über 200
Millionen Einwohnern.

DieWelt feiert mit
Der Lärm in der Halle des Ginasio do Ibi
rapuera war fast unerträglich, abwech
selnd ertönte das Jubelgeschrei der Natio
nen. Aber die Schlussfeier mit der Rang
verkündigung in einer Arena mit 10000
Leuten ist stets der Höhepunkt einer
WorldSkills, und es ist eindrücklich, dass
hier 59 Nationen zusammenkommen und
feiern. Sie vertreten fast die ganze Welt
bevölkerung. Und man vergisst gerne:
Es sind diese Berufsleute hier, es sind
diese Produkte und Leistungen, die unser
Leben im Alltag ermöglichen.

Natürlich war man im Schweizer
Lager zuerst etwas enttäuscht, dass nur
eine Goldmedaille erreicht wurde. Die
zahlreichen Silbermedaillen (7) und Bron
zemedaillen (5) trösteten aber schnell
darüber hinweg, und die Schweiz erreichte
immerhin den 4. Platz und blieb damit bes
tes Land aus Europa.

Und: Gold wurde immerhin in einer
zukunftsträchtigen Disziplin, in der Infor
matik, erreicht. Ein wenig stolz war ich
schon, hatte ich doch seinerzeit mitgehol
fen, dass Informatik eine Wettkampfdiszi
plin wurde, und das gleich in drei Berei
chen. Auf meine Frage an Lars Tönz, den
Gewinner der Goldmedaille, was denn die
grösste Herausforderung war, nannte er
den enormen Zeitdruck. Und das trifft auf
die meisten Berufe zu, alle arbeiten stets
in grösster Eile und Hast. Ob aus Sicht des
Kunden die Zeit ein so wichtiges Krite
rium ist, darüber könnte man diskutieren.

Nun, nach geschlagener Schlacht
gönnte sich das ganze Team, Kandidaten
wie Experten und Leiter, noch zwei Tage
Auszeit in Rio.Welch ein Gegensatz zu São
Paulo, diese steilen und imposanten Berge
am Meer mit den einmaligen Aussichten
über Stadt, Land und Meer. Ein Besuch
der herrlichen Copacabana bildete den
gelungenen Schlusspunkt dieser Reise.
Zurück in die Schweiz ging es dann in 12
Stunden Flug, eingepfercht wie die Sardi
nen in der Dose.

cher bedeutet das, dass er grosse Stre
cken zurücklegen muss, wenn er die rund
50 Berufe bei der Arbeit sehen will. Dafür
gewähren die meisten Berufe spannende
Einblicke in ihre Arbeit und das Entstehen
der Produkte wie z.B. bei den Landschafts
gärtnern, Pflegeberufen, Maurern, Floris
ten, Schreinern, Confiseuren und bei der
Schönheitspflege, um nur ein paar wenige
zu nennen. Kaum beurteilen kann der
Zuschauer dagegen die Arbeit der Infor
matiker oder CNCProgrammierer.

Anders als zu Hause und in Konkurrenz
Für die Schweizer Kandidatinnen und
Kandidaten bestand hier die Herausfor
derung, dass vieles neu und anders ist. So
erwähnte der Schreiner, dass sich in Bra
silien das einheimische Holz anders ver
halte beim Verarbeiten, und der Installa
teur beklagte sich über die schlechte Qua
lität des Materials.

Zudem konnte die Schweiz keine
Vorzugsbehandlung erwarten, war sie
doch die schärfste Konkurrenz für Bra
silien und hatte 2013 in Leipzig Brasi
lien aus den Medaillenrängen gedrängt.
Nach der Schmach der FussballWM
konnte sich das stolze Brasilien hier nicht
auch noch eine Niederlage leisten. Und

Bauvorschriften? Lieber Kreativität!

Laura Müller: Bekleidungsgestalterin

Sandro Dörig:Maurer

Janin Aellig: Dekorationsmalerin

Mike Brunner: Plattenleger
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hI?@ ABn deinitiv keinWorkaholic!»
Lars Tönz (19) hat als einziger Schweizer im August an denWorldSkills in Brasilien Gold geholt, und zwar in der Disziplin

«Softwarelösungen für Unternehmen». Wie hat er den Sieg erlebt?Wie lebt es sich als Berufsweltmeister?
Und wie sehen seine weiteren Pläne aus? CDerview:Renate Bühler

Seit Mitte August sind Sie amtierender
Weltmeister im Fach «IT Software Solu
tions for Business».Würden Sie bitte in
ein paarWorten für uns Laien Ihren Beruf
beschreiben?
Lars Tönz: «Wir programmieren Software
nach den Anforderungen des jeweiligen
Kunden. Also: Eine Firma kommt, sagt
uns genau, was sie braucht, und wir set-
zen dieseWünsche um.»

Wie haben Sie sich für diese Meister
schaft qualiiziert?
«Das Qualifikationsverfahren ist
in jedem Beruf etwas anders.
Bei uns Informatikern fin-
den zuerst die Regionalmeis-
terschaften statt. Die Top 30
dürfen dann an die Schwei-
zer Meisterschaften. Da die
Weltmeisterschaft nur alle zwei
Jahre stattfindet, müssen die bei-
den Schweizer Meister der zwei Vorjahre
zur Nachqualifikation antreten, und der-
jenige, der gewinnt, wirdWM-Kandidat.»

Wie haben Sie sich vorbereitet?
«Einerseits organisierte SwissSkills
für uns Kandidaten und Kandidatin-
nen vier Vorbereitsungswochenen-
den. Dort ging es primär um Organisa-
torisches wie die Reise, die Kleidung
und dergleichen. Andererseits absol-
vierten wir auch ‹Mental Trainings›.»
Die fachliche Vorbereitung lag in meiner
Hand. Ich kann sagen, dass die Lehre für
mich eine sehr gute Grundausbildung war.
Als konkrete Vorbereitung auf den Wett-
kampf habe ich dann spezifische Aufga-
ben gelöst zu den Bereichen Program-
miersprache und Umgebung. Denn die
Aufgaben sind zwar immer verschieden,
doch die Art der Aufgaben bleibt sich bei
solchen Wettkämpfen gleich.Weiter löste
ich Aufgaben der Nationalmeisterschaf-
ten anderer Länder, beispielsweise aus
Deutschland,SaudiArabien undSüdkorea.

Ich war auch zu Besuch beim deut-
schen Kandidaten, um zu sehen, wo er

steht, wie er sich vorbereitet und was er
kann.»

Wie waren für Sie die ersten Stunden und
Tage nach dem Sieg? Sportler sagen im
mer, sie hätten «es noch gar nicht richtig
realisiert».
«Das kann ich ihnen nachfühlen; bei mir
dauerte es wirklich eine Weile, bis ich es
begriff. Denn bei den WolrdSkills läuft
die Siegerehrung so ab: Zuerst werden
die drei, die es auf das Podest geschafft

haben, nach vorne gebeten – und
zwar in alphabetischer Reihen-
folge. Schon da war ich kom-
plett verblüfft, dass ich auf-
gerufen wurde, damit hatte
ich überhaupt nicht gerech-
net, denn am Anfang lief mir
der Wettkampf nicht beson-

ders gut, und ich konnte nicht
alle Aufgaben lösen. Ich ging

also nach vorne mit dem Gefühl ‹das ist
unglaublich›! Erst wenn die drei Medail-
lengewinner vorne stehen, wird zuerst
gesagt, wer Bronze hat, dann wer Zwei-
ter geworden ist. Eigentlich war in dem
Moment ja klar, dass ich Gold geholt hatte,
aber ich kapierte es da noch nicht richtig.
Ja, und dann wurde ordentlich gefeiert.
Eigentlich schon in São Paulo, dann am
nächstenTag auch noch in Rio.»

Jetzt ist seit dem Sieg schon ein Monat
vergangen.Was war für Sie seither das
schönste Erlebnis?
«Als wir zurückkamen, gab SRF einen
grossen Empfang im Fernsehstudio. Die-
ser und der Empfang am Arbeitsplatz
waren wohl die schönstenMomente.Mein
Arbeitgeber, das Verwaltungsrechenzent-
rum St.Gallen (VRSG), hat ein Riesenpla-
kat gehisst: ‹Wir bildenWeltmeister aus!›.
Zur Feier erschienen der Stadtpräsident
und der Regierungsrat, das war wirklich
cool!»

Berufsleuten, die an Berufsmeisterschaf
ten hervorstechen, bescheinigt man gross
artige Karrierechancen. Haben Sie davon
schon etwas bemerkt?Wenn ja: was?
Das stimmt wohl schon. Ich habe von
mehreren Firmen Gratulationen erhal-
ten – und denWink, wenn ich denn etwas
suchen würde, wäre man dann an einer
Zusammenarbeit durchaus interessiert…»
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Sie haben letztes Jahr nach der Regio
nalmeisterschaft auch die Schweizer
Meisterschaft gewonnen, sich dann bei
der Nachqualiikation für Brasilien durch
gesetzt und brillierten im Frühling bei der
Lehrabschlussprüfungmit der besten
Praxisarbeit der Ostschweiz. Sind Sie ein
Workaholic?
«Nein, so würde ich mich auf keinen Fall
bezeichnen. Ich bin definitiv kein Work-
aholic! Ich treffe michmit Freunden, gehe
aus und treibe viel Sport. Ich kann sogar
sagen, dass für mich Beruf Beruf ist –
wenn ich nach Hause gehe, lasse ich die
Arbeit hinter mir. Vielleicht probiere ich
daheim mal etwas aus, das mich interes-
siert, aber sonst habe ich in der Freizeit
wirklich frei.»

Welche Hobbys plegen Sie?
«Ich habe es einfach: Der Fussballplatz
liegt direkt vor unserem Haus. Ich spiele
während der Saison im FC Littenheid, und
im Winter bin ich sehr oft auf den Skis
oder dem Snowboard unterwegs.»

Wie hat Ihr Umfeld auf Ihren Sieg in Brasi
lien reagiert?
«Wie gesagt, hat mein Arbeitgeber einen
Empfang vorbereitet, der wirklich toll
war. Sowohl die Firma als auch die Fami-
lie sind sehr stolz und habenmir das auch
gezeigt!»

Mit dem Sieg an derWM haben Sie alle
Berufsmeisterschaften gewonnen. Ist
dieses Kapitel für Sie damit beendet?
«Meine Zeit als Wettkämpfer ist tatsäch-
lich vorbei – man darf ja nur einmal an der

WM teilnehmen. Hingegen kann ich mir
vorstellen, in zwei Jahren mit einigen Kol-
leginnen und Kollegen aus dem Schwei-
zerTeam nachAbu Dhabi an die nächsten
WorldSkills zu fahren.Es haben sich unter
uns Freundschaften ergeben, die ich wei-
ter pflegen möchte.»

Wie sieht Ihre beruliche Zukunft aus?
«Vorerst bleibe ich sicher beimVRSG; ich
habe eine feste Stelle, die mir gefällt. Im
Herbst steht dann die Rekrutierung an,
und im Frühling geht’s dann in die RS.Und
nachher möchte ich dann irgendwann stu-
dieren.Was genau, weiss ich noch nicht,
aber es wird wohl schon auch in Richtung
Informatik gehen.» n

Beste Europäer – obwohl die Schweizer Delegation nur einmal Gold heimbrachte, herrschte an der Schlussfeier Freude über das Gesamtergebnis
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EFG UmgangmitHI J w ill gelernt sein.

Wenn Onkel Bob dasMofa vorinanziert:
Projektabschluss «Fit for Finance»

KL MNOPQeit, mit Geld und Finanzthemen adäquat umzugehen, wird im Alltag aller Menschen in globalisierten Gesell-
schaften immer wichtiger. Im Projekt «Fit for Finance» wurde ein auf Lernende an gewerblich-industriellen Berufsfach-

schulen in der Schweiz abgestimmtes Konzept zur Förderung von finanzieller Handlungsfähigkeit im
Allgemeinbildenden Unterricht entwickelt und umgesetzt. T0xt: Christoph Gerber, Carmela Aprea, Seraina Leumann

Das Projektteam hat sich mit verschiede-
nen Ansätzen von Financial Literacy aus-
einandergesetzt (vgl. ausführlich Aprea,
2014).
• Ein erster Ansatz bezieht Finanzkom-
petenz auf persönliche Finanzentscheì-
dungen im Privatleben und in der Haus-
haltsführung, wozu insbesondere die
Bereiche des täglichen Umgangs mit
Geld, der Umgangmit Krediten, dieVer-
sicherung von Lebensrisiken, der Auf-
bau von Vermögen und die Altersvor-
sorge gehören.

• Ein zweiter Ansatz fokussiert auf den
verantwortungsbewussten und kriti-
schen Konsum im Finanzkontext. Einer-
seits geht es hier um die Befähigung, die
eigenen Bedürfnisse und Kaufentschei-
dungen kritisch reflektieren und gezielt

steuern zu können, anderseits stehen
hier vor allem auch die Funktionen und
Interessen von Finanzdienstleistenden
im Fokus.

• Ein dritter Ansatz stellt die Finanzbil-
dung in eìnen erweiterten Kontext von
Ökonomie und Gesellschaft, wobei Bür-
gerinnen und Bürger nicht nur als Kon-
sumierende, sondern auch als Mitge-
staltende der ökonomischen und politi-
schen Rahmenbedingungen verstanden
werden.

Ausgehend von einer umfassenden
Bestandsaufnahme (vgl. Aprea, Leumann
&Gerber, 2014) liegt dem Projekt das Kon-
zept der finanziellen Handlungsfähigkeit
zugrunde, welche die oben skizzierten
Auffassungen zusammenführt. Hierunter

verstehen wir ein Handlungspotenzial,
welches Lernende (a) zur adäquaten Pla-
nung, Umsetzung individueller finanziel-
ler Entscheidungen sowie (b) zur Urteils-
findung und kritischen Reflexion im rela-
tionalen und systemischen (Finanz-)
Kontext befähigen soll. Dieses Poten-
zial beruht auf der Aktivierung und dem
Zusammenwirken psychischer Disposi-
tionen (insb.Wissen, Können, Motivatio-
nen, Emotionen, Einstellungen,Werthal-
tungen).

Mit einem Lehrpersonen-Team, das
national zusammengesetzt war, wurden
Lehr-Lernsequenzen entwickelt und im
Unterricht erprobt. Bei der Unterrichts-
konzeption standen die kognitive und
emotionale Entwicklung von Jugendli-
chen im Zentrum,da die Berücksichtigung
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Das Projekt wurde kooperativ durch die
drei Projektpartner BCH, Eidgenössisches
Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB
IFFP IUFFP) und die Finanzberatung
Primecoach AG durchgeführt und finan
ziell vom Staatssekretariat für Bildung,For
schung und Innovation (SBFI) unterstützt.
Es wurde in diesem Sommer erfolgreich
abgeschlossen.

Aprea, C. (2014). Finanzielle Allgemeinbildung: Entwurf
einer bildungstheoretisch verankerten Konzeptualisie-
rung. Zeitschrift für Didaktik der Gesellschaftswissen-
schaften.

Themenschwerpunkt «Bildung», 68–89.
Aprea, C., Leumann, S., & Gerber, C. (2014).

Status quo der inanziellen Allgemeinbildung an schwei-
zerischen Berufsfachschulen. Folio, 3, 40–41.

Leumann, S. & Aprea, C. (2015). Kognitive und emotio-
nale Aspekte inanzieller Handlungsfähigkeit. Suchtma-
gazin, 41(2), 39–41.

Täglich entstehen neue Finanzdienstleis-
tungen und Konsumangebote, die z.T. eine
grosse Herausforderung, besonders für
junge Menschen, darstellen.

Neulich im Unterricht haben wir
gerade über Laufzeiten von Verträgen
diskutiert. Eine Berufslernende fragt,
ob es zulässig sei, Konsumkredite mit
einer Laufzeit von 120 Monaten anzubie-
ten. Da meldet sich einer ihrer Klassen-
kollegen: «Das macht doch kein norma-
ler Mensch!» Macht er doch. Man kann
problemlos einen Konsumkredit über 10
Jahre abschliessen. Bob, das Aushänge-
schild eines real existierenden Angebots,
macht es möglich. Hier muss der Unter-
richt ansetzen. Die Lernenden sollen sol-
che und eine Vielzahl anderer aktueller
Angebote und Kauf- und Konsumsitua-
tionen offen diskutieren und analysieren
können. Dies wurde in den Lehr-Lernse-
quenzen im Rahmen des Projekts «Fit for
Finance» besonders berücksichtigt.

entwicklungspsychologischer Grundla-
gen eine zentrale Voraussetzung für eine
altersgerechte Förderung finanzieller
Handlungsfähigkeit darstellt (vgl. Leu-
mann & Aprea, 2015).

Learnings:
• Ohne adäquates didaktisches Konzept

ist die Verbesserung der finanziellen
Handlungskompetenz der Berufsler-
nenden trotz vieler Angebote an Unter-
richtsmaterialien nicht nachhaltig.

• Permanente Auseinandersetzung mit
dem Unterricht, aber auch ständige
Weiterbildung ist unabdingbar, wenn
Lehrpersonen und Berufslernende im
Bereich der Financial Literacy fit blei-
ben sollen.

• Die Mischung macht’s: Gemischte Ent-
wicklungsteams können neue Dimen-
sionen im Bereich der Didaktik
erschliessen – Theorie und Praxis in
einem Boot!

Amateur Teens von Niklaus Hilber,
Spielilm, 92 Min. Dialekt

DAS UNTERRICHTSMATERIAL zu beiden Filmen (Kinostart: Anfang Oktober 2015) kann auf der Web-
seite www.kinokultur.ch unter «Die Filme» Ende September 2015 kostenlos heruntergeladen werden.

INFORMATIONEN ZU WEITEREN FILMEN UND UNTERRICHTSMATERIALIEN VON KINOKULTUR
www.kinokultur.ch. Besuchen Sie unsere neue Webseite mit vielen zusätzlichen Funktionen.

ANMELDUNG für Klassenbesuche im Kino während der Schulzeit zu reduzierten Eintrittspreisen:
KINOKULTUR IN DER SCHULE | www.kinokultur.ch | 032 623 57 07 | info@kinokultur.ch

Voll verzuckert von Damon Gameau,
Dokumentarilm, 102 Min., Engl. mit deutschen UT

EMPFIEHLT

Eine Gruppe 14-jähriger Teenager an einer Sekundarschule in
Zürich – ganz normale Jugendliche, mit ganz normalen Sehn-
süchten nach Liebe und Akzeptanz. Doch die Macht der Social
Media mit ihren Hochglanzselies und stetigem Druck nach
Cooler und Sexier, zwingt die Kids immer mehr, ihre wahren
Gefühle zu verleugnen. Eine Tragödie nimmt so ihren Lauf, bei
der zwischen Täter und Opfer, Schuld und Unschuld, schliess-
lich kaum mehr zu unterscheiden ist.
«Amateur Teens» ist ein Film über Jugendliche im digitalen
Zeitalter und deren Weg auf der Suche nach Geborgenheit,
Freundschaft und der Entdeckung ihrer Sexualität.

Zucker ist in aller Munde. Es ist weltweit das am weitesten
verbreitete Nahrungsmittel. Doch welchen Effekt hat Zucker
auf uns? Was passiert, wenn die Ernährung vor allem aus
zuckerhaltigen Lebensmitteln besteht? Diese Fragen stellte
sich der australische Filmemacher Damon Gameau und wagte
den Selbstversuch. 60 Tage lang 40 Teelöffel Zucker täglich
aus sogenanntem «Wellness-Food» zugeführt – unter Aufsicht
von Wissenschaftlern und Ernährungsberatern. Währenddem
reiste er zudem durch die süsse, weite Welt des Zuckers,
schaute der Lebensmittelindustrie auf die Finger, besuchte
Fachleute, Ärzte, Wissenschaftler und Zucker-Geschädigte.
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«Als Freiwillige
bin ich stolz auf mein
DOSSIER FREIWILLIG
ENGAGIERT. Es macht
meine Kompetenzen und
mein Engagement
sichtbar.»

…und übrigens:
auch Arbeitgeberinnen
und Arbeitgeber achten
auf das DOSSIER, denn es
lässt sie Mitarbeitende
mit Potenzial erkennen.

Freiwilligenarbeit tut gut!
Ihnen und den anderen.

«ICH BIN STOLZ
DRAUF.» D
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Luzern:RST Zentralschweizer Metropole will jetzt noch mehr Maturitätsschullehrer – auch für die BM – ausbilden.

Innerschweizer für die Innerschweiz
Die PH Luzern führt ein neues Angebot: Zusätzlich zu den Fächern Geschichte und Sport kann man dort ab

Herbst 2016 auch ein LehrdiplomMaturitätsschulen (inkl. Berufsmaturitätschulen) in den Fächern
Deutsch, Englisch, Französisch, Geografie und Mathematik erwerben. Text: Renate Bühler

Seit drei Jahren bildet die PH Luzern
auch Lehrpersonen für Maturitätsschu-
len aus. Als Pilotfächer wurden Sport
und Geschichte gewählt; seit 2014 sind
die Diplome von der EDK anerkannt.
Nun will die PH ihr Angebot ausweiten:
Per Herbst 2016 will sie den Kanon deut-
lich ausbauen und zwar um die Fächer
Deutsch, Französisch, Englisch,Geografie
und Mathematik.

Mit derVerdreifachung der angebote-
nen Fächer rechnet die PH auch mit drei-
mal so vielen Studierenden: Bisher tru-
gen sich jährlich zusammengezählt gut
30 Studentinnen und Studenten in die im
Herbst und Frühling startenden Kurse für
die Fächer Geschichte und Sport ein, wie
Dr. Markus Elsener, Leiter Studiengang
Lehrdiplom Sekundarstufe II, sagt.

Es besteht ein Bedürfnis
Grundsätzlich bestehe «ein Bedürfnis»
nach diesem Angebot, sagt Elsener. «Der

Lebensmittelpunkt unserer Studierenden
ist die Zentralschweiz, aber unsere künf-
tigen Maturitätsschul-Lehrerinnen und
-Lehrer mussten ihre Lehrdiplome bis-
her an den Unis Bern, Zürich und Frei-
burg erwerben. Ein Drittel der Ausbil-
dung besteht aber aus Praktika!Wenn die
Studierenden diese in der Innerschweiz
absolvieren können, haben sie die Gele-
genheit, Kontakte zu knüpfen, die ihnen
bei der späteren Stellensuche helfen wer-
den.»

Für Studierende sei das Angebot der
PH Luzern auch aus organisatorischen
Gründen sehr interessant, sagt Elsener.
Denn die Stundenplangefässe sind fix,
so dass schon ein Jahr im Voraus klar ist,
wann welches Fach auf dem Stundenplan
steht. «Besonders für Studierende, die ihre
Ausbildung berufsbegleitend machen –
also die überwiegende Mehrheit – ist das
ausgesprochen nützlich!» Und: «Gerade
in den Sprachfächern sowie in der Geo-

grafie gibt es Studierende, die jetzt schon
bei uns die Geschichte besuchen – unser
neues Angebot kann ihnen das Studium
vereinfachen», sagte er gegenüber FOLIO.

Auch für künftige BM-Lehrpersonen
Interessant für künftige Lehrpersonen an
Berufsmaturitätsschulen: ImWahlpflicht-
bereich des Studiengangs bietet die PH
einen integrierten, vom SBFI anerkannten
Abschluss in Berufspädagogik an, der den
Absolventinnen und Absolventen ermög-
licht, ihr Fach auch an Berufsmaturitäts-
schulen zu unterrichten.

Zur Klärung allfälliger Missverständ-
nisse: Die werdenden Gymnasial- und
BM-Lehrpersonen absolvieren ihr Fach-
studium an der Uni; einzig der Lehrdip-
lomteil wird an der PH studiert.

Informationsanlass: PH Luzern,
Bahnhof, Hörsaal 6, Dienstag,
27.Oktober, 18.30 bis 20.30 Uhr

T +41 (0)41 228 54 93 ∙ weiterbildung@phlu.ch ∙ blog.phlu.ch/weiterbildung

Sie suchen Perspektiven in der Berufsbildung?

Aus- und Weiterbildung für Berufsbildungsverantwortliche:

www.wb.phlu.ch
Infoveranstaltung:

25.11.2015, 18.00 Uhr

Uni/PH-Gebäude, Lu
zern
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Freiwilligenarbeit steigert Chancen
auf dem Arbeitsmarkt

Wer Freiwilligenarbeit leistet, verfügt über Kompetenzen, die im Berufsleben wertvoll sind. Mit dem nationalen Nachweis
«Dossier freiwillig engagiert» werden diese Fähigkeiten für den Arbeitgeber sichtbar.

Gemeinsam mit 1,5 Millionen Menschen in der Schweiz leisten
zahlreiche junge Erwachsene jährlich Freiwilligenarbeit – sei
es in einem Sportverein, in der Politik, in einer Jugendorganisa-
tion, in der Kultur oder im Umweltbereich. Dabei übernehmen
sie aktiv Verantwortung in unserer Gesellschaft – für sich und
andere. Umgekehrt profitieren sie von ihrem Einsatz, indem sie
neue Erfahrungen sammeln und wertvolle Fähigkeiten erwer-
ben, die auch im erstenArbeitsmarkt von grossem Nutzen sind.

Stellvertretend für die Arbeitgeber-
Seite erläutert Markus Brönnimann,
Verwaltungsdirektor der Universi-
tät St.Gallen: «Mitarbeitende, die
sich freiwillig engagieren, wei-
sen hohe Kreativität, Motivation
und Selbstkompetenz auf. Als
Arbeitgeberin befürworten
wir diese Einsätze in und für
die Region. Sie sind für alle
Beteiligten ein Gewinn.»

Kompetenzen sichtbar machen
Die ausserberuflich erworbenen Kompetenzen werden mit der
Flexibilisierung der Arbeitswelt und ihren steigenden Anforde-
rungen immer wichtiger.Wer seinWissen und seine Fähigkeiten
in verschiedenen Bereichen erfolgreich nutzen kann, ist ein ech-
ter Gewinn für jedes Unternehmen. Mit dem nationalen Nach-
weis «Dossier freiwillig engagiert» steht Freiwilligen ein zeit-
gemässes Instrument zur Verfügung, um ihr ausserberufliches
Engagement und die damit verbundenenTalente und Potenziale
sichtbar zu machen. Diese können bei der Studienwahl oder bei
Stellenbewerbungen entscheidend sein.

Kernstück des schweizweit ausgerichteten «Dossier freiwil-
lig engagiert» ist ein Tätigkeits- und Kompetenznachweis, der
von Einsatzorganisationen oderVereinsvorständen ausgestellt
wird. Die Freiwilligen können den Nachweis jedoch auch als
Eigenqualifikation selbst erarbeiten und sich diese durch
eine Fremdqualifikation bestätigen lassen.

Transfer in die Arbeitswelt
Wer seinen Bewerbungsunterlagen das «Dossier frei-
willig engagiert» beilegt und damit sämtliche Kompe-
tenzen sichtbar macht, erhöht seine Chancen auf dem
Arbeitsmarkt. Entsprechend gehört der nationale Nach-
weis, der in drei Sprachen erhältlich ist, in jede Lern-
und Arbeitsbiografie. 20000 Freiwillige in der Schweiz
haben die Wichtigkeit des nationalen Kompetenz-
Nachweises erkannt und führen bereits ein «Dossier
freiwillig engagiert».

Mehr Informationen
www.dossier-freiwillig-engagiert.ch

FREIWILLIG ENGAGIERT
BÉNÉVOLAT

VOLONTARIATO

campus



Das neue Lernangebot zum Umgang mit Geld
MoneyFit ist die umfassendste Initiative zur Stärkung der Finanzkompetenz von Kindern
und Jugendlichen. Sie besteht aus Modulen für die Mittelstufe, die Sekundarstufe I
und die Sekundarstufe II. Das Lernangebot basiert auf dem neusten Lehrplan.
Mit Hilfe interaktiver Medien lernen die Schülerinnen und Schüler, was Geld ist und wie
es verdient, verwaltet und in eigener Verantwortung ausgegeben wird. Beim Onlinespiel
gibt es zudem tolle Preise zu gewinnen.

Alle weiteren Infos sowie das gedruckte Lehrmittel sind kostenlos erhältlich unter:
moneyfit.postfinance.ch

INFOTAG AN DER HSR
SAMSTAG, 24. OKTOBER 2015
9.00 BIS 15.00 UHR

Bachelorstudiengänge
■ Bauingenieurwesen
■ Elektrotechnik
■ Erneuerbare Energien und
Umwelttechnik

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

www.hsr.ch/infotag

Zugbillett kostenlos

erhältlich

SAUBERES WASSER IST

AFRIKAS BESTER KINDERARZT.

Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie den Bau sicherer Trink-
wasserbrunnen in Ländern des Südens und sorgen so dafür,
dass die Kinder gesund bleiben. www.helvetas.ch



Wir sind die Neuen!
U Vte August haben wieder unzählige Jugendliche ihre Lehre angefangen.Wer sind die jungen Berufsleute?
Was sind ihreWünsche, wie empfinden sie die ersten Tage undWochen ihrer Lehre?Wir haben uns umgehört.

Fragenkatalog: Renate Bühler

Pascal Müller
20 Jahre, 6370 Stuns

Ich lerne seit…
sechsWochen Hauspraktiker EBA Spenglerei

Meine Lehre dauert…
zwei Jahre

Ich absolviere sie in diesem Betrieb:
Peter Pichler

Ich mache auch die BM:
nein

Als ich 7 Jahre alt war, wollte ich
nichts werden

Mit 12 Jahren träumte ich von diesem Beruf:
nichts

Das sind meine Hobbys:
Slak line, Fussball und Frisbee

Darum habe ich mich jetzt für meinen Beruf ent-
schieden:
Weil er mir Spass macht

Seit ich nicht mehr Schüler sondern Lernender bin,
hat sich für mich einiges geändert. Das sind die drei
wichtigsten Punkte:
• Arbeit
• Schule
• Lernen

Darauf freue ich mich in meiner Lehre ganz beson-
ders:
Ich freue mich auf das Löten

Es gibt auchAufgaben oder Situationen, die ich nicht
besonders mag, zum Beispiel:
Rumschleppen

Meine Eltern sind von Beruf:
It-Manager
Dt-Lehrerin

So sieht mein Leben in zehn Jahren (vielleicht) aus:
In zehn Jahren bin ich amArbeiten und habe einen
EFZ-Abschluss

Martin Grüter
22 Jahre, Luzern

Ich lerne seit…
dem 3.August 2015 Haustechnikpraktiker Spenglerei.

Meine Lehre dauert…
zwei Jahre

Ich absolviere sie in diesem Betrieb:
Air Fire AG in Scherikon

Ich mache auch die BM:
nein

Als ich 7 Jahre alt war, wollte ich…
Lastwagenchauffeur oder Fussballer werden

Mit 12 Jahren träumte ich von diesem Beruf:
Bäcker

Das sind meine Hobbys:
Fussball spielen und Junioren trainieren

Darum habe ich mich jetzt für meinen Beruf entschieden:
Weil ich schon vier Jahre auf diesem Beruf arbeite

Seit ich nicht mehr Schüler sondern Lernender bin, hat sich
für mich einiges geändert. Das sind die fünf wichtigsten
Punkte:
• andere Zeiten amTag
• mehr körperlich müde
• es gibt Geld
• neue Menschen kennenlernen
• andere Lebensweise

Darauf freue ich mich in meiner Lehre ganz besonders:
Dass ich zuletzt einen Abschluss habe

Es gibt auchAufgaben oder Situationen, die ich nicht beson-
ders mag, zum Beispiel:
keine

Meine Eltern sind von Beruf:
Hauswart Eisfeld

So sieht mein Leben in zehn Jahren (vielleicht) aus:
Ich habe eine Familie
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Malik Krajinovic
15 Jahre, Kriens

Ich lerne seit…
dem 3.August 2015 Heizungsinstallateur

Meine Lehre dauert…
drei Jahre

Ich absolviere sie in diesem Betrieb:
Cofely in Kriens

Ich mache auch die BM:
nein

Als ich 7 Jahre alt war, wollte ich…
Fussballprofi werden

Mit 12 Jahren träumte ich von diesem Beruf:
Fussballprofi

Das sind meine Hobbys:
Fussball

Seit ich nicht mehr Schüler sondern Lernender
bin, hat sich für mich einiges geändert. Das sind
die zwei wichtigsten Punkte:
• selbständiger geworden
• offener geworden

Darauf freue ich mich in meiner Lehre ganz
besonders:
Auf mein Gehalt

Es gibt auchAufgaben oder Situationen, die ich
nicht besonders mag, zum Beispiel:
Früh aufstehen

Meine Eltern sind von Beruf:
Mutter: KV
Vater: im Büro alsVerkäufer vonWaren

So sieht mein Leben in zehn Jahren (vielleicht)
aus:
Ich arbeite als Gebäudeplaner

Sandro Rohrer
15 Jahre, Melchtal

Ich lerne seit…
siebenWochen Zimmermann

Meine Lehre dauert…
vier Jahre

Ich absolviere sie in diesem Betrieb:
Holzbau Bucher AG in Kriens

Als ich 7 Jahre alt war, wollte ich…
Landwirt werden

Mit 12 Jahren träumte ich von diesem Beruf:
Zimmermann

Das sind meine Hobbys:
Ski fahren, Bassgeige spielen,Traktor fahren,Wandern

Darum habe ich mich jetzt für meinen Beruf entschieden:
Der Elementbau gefällt mir sehr

Patrick Betschart
15 Jahre, Ruswil

Ich lerne seit…
sechsWochen Zimmermann

Meine Lehre dauert…
vier Jahre

Ich absolviere sie in diesem Betrieb:
Haupt AG in Buswil

Ich mache auch die BM:
nein

Als ich 7 Jahre alt war, wollte ich…
Bauer werden

Mit 12 Jahren träumte ich von diesem Beruf:
Landmaschinenmechaniker

Das sind meine Hobbys:
Trompete spielen in der Jungmusik
Ruswil

Darum habe ich mich jetzt für meinen Beruf entschieden:
Er hat mir sehr gefallen, als ich am Schnuppern war

Seit ich nicht mehr Schüler sondern Lernender bin, hat
sich für mich einiges geändert. Das sind die drei wichtigs-
ten Punkte:
• ich habe Lohn
• nicht mehr jedenTag Schule
• neue Kollegen

Darauf freue ich mich in meiner Lehre ganz besonders:
Auf Unterstifte und auf die Abschlussparty

Es gibt auchAufgaben oder Situationen,
die ich nicht besonders mag, zum Beispiel:
Mit dem Bohrhammer Löcher in die Betondecke
bohren

Meine Eltern sind von Beruf:
Pharmaassistenin und Schreiner

So sieht mein Leben in zehn Jahren (vielleicht)
aus:
Ich binVorarbeiter

Seit ich nicht mehr Schüler sondern Lernender bin, hat sich für
mich einiges geändert. Das sind die fünf wichtigsten Punkte:
• weniger Freizeit
• Lohn bekommen
• mehr Leute kennen
• weniger Schule
• mehr arbeiten

Darauf freue ich mich in meiner Lehre ganz besonders:
Richtig arbeiten

Es gibt auchAufgaben oder Situationen, die ich nicht besonders
mag, zum Beispiel:
Isolieren

Meine Eltern sind von Beruf:
Vater: Landwirt
Mutter: Haushaltslehrjahr

So sieht mein Leben in zehn Jahren (vielleicht) aus:
Bauernhof meiner Eltern übernommen
Zwei Berufe gelernt: Zimmerman, Landwirt
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n def Konkordatsrat der Hochschule Lu-
zern hat Emmanuel Hofer, Stephan Keller,
André Muff und Susanne Truttmann neu in
den Fachhochschulrat (FHR) gewählt. Dr.
Ulrich Claessen und Claudio Meisser traten
aus dem Gremium aus.

Der Fachhochschulrat (FHR) ist das
strategische Führungsorgan der Hoch-
schule Luzern. Er setzt sich aus fünf bis
neun Vertreterinnen und Vertretern aus
Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft
und Kultur zusammen. Per 30.Juni 2015
sind Dr. Ulrich Claessen und Claudio
Meisser aus dem FHR ausgetreten. Wäh-
rend ihrer Amtszeit haben alle Departe-
mente der Hochschule Luzern eine ein-
heitliche Trägerschaft und eine neue
Rechtsgrundlage erhalten. Dr. Ulrich Cla-
essen und Claudio Meisser begleiteten
diesen Prozess sowie die Schaffung des
neuen Departements Informatik inten-
siv. Ein besonderes Anliegen war ihnen
die Forschung & Entwicklung, vor allem
im Technologiebereich. Der Konkordats-
rat und die Hochschule Luzern danken Dr.
Ulrich Claessen und Claudio Meisser für
ihr jahrelanges und sehr wertvolles Enga-
gement.

An seiner letzten Sitzung wählte der
Konkordatsrat vier neue Mitglieder in
den FHR: Emmanuel Hofer (Inhaber und
Geschäftsführer der EMHO Management
AG, wohnhaft in Sachseln OW), Stephan
Keller (Direktor Entwicklungs-Departe-
ment, V-ZUG AG, wohnhaft in Baar ZG),
André Muff (Head of Research & Deve-
lopment, Siemens Building Technologies,
Zug, wohnhaft in Eich LU) und Susanne
Truttmann (Gemeinderätin Emmen, Kan-
tonsrätin, wohnhaft in Emmenbrücke
LU). Zusammen mit Anton Lauber (Prä-
sident, wohnhaft in Brugg AG), Sylvia Egli
von Matt (Vizepräsidentin, wohnhaft in
Luzern), Rolf Bühler (wohnhaft in Kasta-
nienbaum LU), Petra Gössi (wohnhaft in
Küssnacht am Rigi SZ) und Hedy Graber
(wohnhaft in Zürich) komplettieren sie
seit dem 1.September 2015 den neunköp-
figen FHR.

Die Hochschule Luzern freut sich
gemäss Mitteilung über diese Wahl und
wünscht den neuen Mitgliedern alles Gute
für ihr Amt.

–

Schweizer Jungforschende gewinnen
zwei Sonderpreise am europäischen
Wettbewerb in Mailand
n Am 27. Europäischen Wettbewerb für
Nachwuchsforschende in Mailand nah-
men fünf Preisträgerinnen und -träger
des Nationalen Wettbewerbs von Schwei-
zer Jugend forscht teil. Die Schweizer Jung-
forschenden setzten Akzente und gewannen
zwei Sonderpreise.

Der Europäische Projektwettbe-
werb für Nachwuchsforschende (Euro-
pean Contest forYoung Scientists EUCYS)
fand vom 17. bis 21.September 2015 unter
der Schirmherrschaft der Europäischen
Union in Mailand (Italien) statt. Jede Län-
derdelegation präsentierte ihre Sieger-
projekte aus den jeweiligen nationalen
Wettbewerben. Aus der Schweiz nahmen
Nency Domingues und Roberto Barbaric
(TI), Luca Mondada (VD), Barbara Roos
und Giorgo Scherrer (ZH) teil.

Unter Beisein von Mario Monti, dem
ehemaligen Premierminister Italiens,
wurden der Schweiz zwei Sonderpreise
vergeben: Die Jury honorierte das Phy-
sikprojekt der Zücherin Barbara Roos
(19) über ein Raum-Zeit-Modell mit dem
Sonderpreis des EIROForums. Ihr Modell
erlaubt die Darstellung von Planeten,Ver-
bindungskurven (Geodäten) und Gravi-
tationspotenzialen. Barbara Roos wird
an der renommierten Forschungsanlage
XFEL in Hamburg für eine Woche in die
Welt der Laser- und Röntgentechnik ein-
tauchen können.

«Die faschistische Indoktrination
von Schulkindern in Italien war grauen-
haft, aber geschickt», sagt Giorgo Scherrer
(20) aus Zürich. Für seine Arbeit über die
versuchte Gleichschaltung italienischer
Schulkinder während der Zeit Mussoli-
nis gewann er den Sonderpreis der italie-
nischenVereinigung für Wissenschaft und
Technik im Wert von Fr. 1000.–

–

Berufsbildnerin der Zürcher Kronenhalle
wird Lehrmeisterin des Jahres
n Julia Scussel, stellvertretende Leite-
rin Restauration in der Zürcher Kronen-
halle, wurde gemäss Mitteilung von Gas-
troSuisse zur «Zukunftsträgerin 2015 –
Lehrmeisterin des Jahres» in der Katego-
rie Restaurationsfachfrau gewählt. «Julia
Scussel verfügt dank fundierter Aus- und
Weiterbildung über das Fachwissen, um
zukünftige Restaurationsfachleute auf das
Berufsleben in der gehobenen Gastrono-

mie vorzubereiten», begründet die Jury
ihre Wahl. Der Preis, dotiert mit 10000
CHF, wurde am Montag, 21.September, im
Zürcher Kaufleuten verliehen.

Die Lernende Gina Wittwer hatte ihre
Lehrmeisterin für den Preis angemeldet.
«Weil sie sich stets für uns Lernende enga-
giert, immer ein offenes Ohr hat und eine
grosse Unterstützung ist, deshalb ist sie
für mich die beste Lehrmeisterin», sagt sie.

–

Eröfnung «EdLab»: Lehrpersonen auf
digitale Zukunft vorbereiten
n Mit der Eröffnung des «EdLab» bietet
die PH Zug Studierenden, Lehrpersonen
und Schulklassen die Chance, sich mit digi-
talem Lernen auseinanderzusetzen. Unter-
stützt wird sie dabei durch Samsung Elect-
ronics Schweiz.

Mit der Eröffnung des «EdLab» (Edu-
cation Lab) kann die Pädagogische Hoch-
schule Zug (PH Zug) angehenden und
amtierenden Lehrpersonen ein innova-
tives Angebot im Bereich neuer Lernme-
dien anbieten. Das «EdLab» ist eine Werk-
statt für digitale Unterrichtsprojekte bzw.
für Bildungs- und Wissensmedien, in der
neue Lernmedien entwickelt und erprobt
werden. «Wir wollen unseren Studieren-
den, Dozierenden und bereits aktiv täti-
gen Lehrpersonen technische und päd-
agogische Unterstützung im Bereich
neuer Lernmedien bieten», erklärt Man-
fred Jurgovsky, Projektleiter «EdLab» und
Dozent eLearning. «Wir unterstützen Inte-
ressierte, neuen Ideen nachzugehen und
diese schliesslich zu realisieren.» Manfred
Jurgovsky betont, dass es dabei nicht nur
um eine medientechnische Unterstützung
gehe, sondern auch eine medienpädagogi-
sche Beratung stattfinde. «Der Einsatz von
neuen Lernmedien muss pädagogisch und
didaktisch sinnvoll sein.»

Digitale Unterrichtsprojekte in
Schulen durchführen
«Digitales Lernen an der PH Zug» lau-
tet ein Projekt, welches das «EdLab» in
Angriff genommen hat. Die Studieren-
den der PH Zug werden in Ergänzung
zum bereits bestehenden mediendidak-
tischen Angebot während ihrer Ausbil-
dung an einem exemplarischen digitalen
Unterrichtsprojekt teilnehmen und so ler-
nen, selbstständig Unterricht mit digitalen
Medien zu gestalten.

Um sich die dafür erforderlichen
Kenntnisse und Kompetenzen möglichst
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praxisnah und prozessorientiert aneignen
zu können, erfolgt der Unterricht weitge-
hend projektorientiert, d.h. anhand selbst
entwickelter digitaler Unterrichtseinhei-
ten. Es ist geplant, dass pro Semester ca.
75 Studierende an einem digitalen Unter-
richtsprojekt mit einem zeitlichen Umfang
von ca. 20 Arbeitsstunden teilnehmen. Die
von den Studierenden konzipierten digita-
len Unterrichtsprojekte sollen diese wäh-
rend ihrer Praktika in ihrer Schulklasse
durchführen.

Unterstützt wird die PH Zug bei der
Realisierung des Projekts «EdLab» durch
Samsung Electronics Schweiz. Mit ihrem
Citizenship-Programm will Samsung
einen gesellschaftlichen Beitrag für die
Schweiz leisten. Unter anderem werden
Bildungsinstitutionen des öffentlichen
Sektors unterstützt, um digitale Lernum-
felder an Schulen zu fördern.

–

E-Book-Plattform edubase gestartet
n Mitte August starteten die ersten Schu-
len mit der E-Book-Plattform edubase, die
im März dieses Jahres durch den Careum
Verlag und Edubook AG lanciert wurde.
Über edubase können Bildungsinstitu-
tionen E-Books verwalten und verkaufen
sowie eigene Unterlagen zu E-Books kon-
vertieren lassen.

Schulorganisationen, Schüler und
Buchhandlungen bestellen gewöhnlich
bei jedem Verlag einzeln die benötigten
Bücher und E-Books. Das ist aufwändig.
edubase ermöglicht nun Bildungsinstitu-
tionen, alle gewünschten Inhalte digital
am selben Ort zu kaufen und zu verwal-
ten. Zusätzlich kann bei Bedarf von den
Bildungseinrichtungen erstellter Content
(wie zum Beispiel Skripte) direkt von Edu-
book digital gedruckt, als E-Book konver-
tiert und ausgeliefert werden. Die Platt-
form, für die die beteiligten Verlage den
Content bereitstellen, beliefert Schulen,
Verbände und Institutionen mit Fach- und
Schulbüchern, die in Printform, digital
oder als Bundles bezogen werden können.

Edubase konvertiert sämtliche Inhalte,
die von Verlagen als PDF zur Verfügung
gestellt werden, direkt in Fixed-Layout-
E-Books. Die E-Books sehen also Seite
für Seite gleich aus wie die gedruckten
Versionen. Da heute E-Books an Schulen
vor allem in Kombination mit gedruckten
Lehrmitteln eingesetzt werden, ermöglicht
das Fixed Layout der edubase-Produkte,
mit Buch und E-Book gleichzeitig und ohne

Irritationen durch Seitenverschiebungen
zu unterrichten.

Während Schulorganisationen ihren
Aufwand reduzieren können, profitie-
ren die Lernenden von einem zentralen
Login, einheitlichen E-Book-Funktionali-
täten und einer Cloudlösung, die den Ein-
satz auf verschiedenen Geräten ermög-
licht und Notizen laufend synchronisiert.
Zudem befinden sich sämtliche Lernun-
terlagen in einer einzigen E-Bibliothek,
die mit einer schnellen und intelligen-
ten Suche durchforstet werden kann. Die
Benutzerführung ist einfach und intui-
tiv. Edubase läuft sowohl auf iOS, Android
und in einer Browserversion.

An der Pilotphase nehmen zwölf
Verlage sowie vier Schulen teil. Für die
Dozenten und Schüler wurden ca. 700
Logins eingerichtet.

Während die meisten Schulen den
Lernenden und Dozenten einen Mix aus
Printpublikationen und digitalen Publika-
tionen anbieten, geht die Juventus Wood-
tli Schule in Zürich noch einen Schritt
weiter. Im Rahmen der Aus- und Weiter-
bildung im Medizinbereich wird für die
Pilotklasse zum Teil voll und ganz auf
elektronische Inhalte gesetzt. Um sicher-
zustellen, dass alle Beteiligten über End-
geräte auf die E-Lehrmittel zugreifen kön-
nen, stellt Juventus Woodtli eine entspre-
chende Anzahl an iPad-Minis zur Verfü-
gung.

www.edubase.ch

Careum Verlag
Der Careum Verlag ist spezialisiert auf
die Produktion von Lehrmitteln für
Berufe im Gesundheitswesen und für
den Sozialbereich der führende Verlag.
Careum setzt seit 2014 erfolgreich die
LookUP!-E-Book-Technologie ein und ist
Mitinitiator von edubase.

www.careum-verlag.ch

Edubook AG
Edubook, die führende Digitaldruckerei
der Schweiz, ist auch Verlagsauslieferung
für Schweizer Verlage. Die Abteilung Ver-
sandbuchhandlung hat sich auf Einkauf,
Konfektionierung und Versand von Lehr-
mittelpaketen für Lernende spezialisiert.
Schon heute verfügt Edubook über direkte
Kontakte zu Schulbuchverlagen und zu
Schulen.

www.edubook.ch

Handyilme – Jugendkultur in Bild und Ton
n Im Frühjahr 2014 wurde in Zusammen-
arbeit mit der Uni Zürich ein SNF-For-
schungsprojekt zum jugendkulturellen
Umgang mit Handyfilmen abgeschlossen.
Im Rahmen des Projekts wurde eng mit
Klassen und Lehrpersonen der Berufs-
fachschule Baden BBB gearbeitet. Ab
Oktober 2015 werden die Ergebnisse nun
im Rahmen der schweizweiten Wander-
ausstellung HANDYFILME – JUGEND-
KULTUR IN BILD UND TON vorgestellt.
Die Ausstellung zeigt, wie Jugendliche das
Medium «Handyfilme» als kreative Res-
source im Alltag nutzen. Sie eignet sich für
Schulkassen Sek I und II und ist kosten-
los. Im Begleitprogramm findet zudem pro
Standort eine Weiterbildung für LehrerIn-
nen statt. Mehr dazu erfahren Sie unter

www.handyilme.net
–

Erfolgreiche 27. BAM
n Über 21000 Besucherinnen und Besu-
cher haben vom 4. bis 8.September
2015 die 27. BAM auf dem BERNEXPO-
Gelände besucht.

Zu den diesjährigen BAMPremieren
zählte unter anderen die Berner Berufs-
meisterschaft der Fachfrauen und -män-
ner Gesundheit (FaGe). Das «Bewer-
bungszimmer» wie auch die vielfälti-
gen Vorträge des BAMCampus waren bei
den Messebesuchern wiederum beson-
ders beliebt. Mehr als 600 Schulklassen
machten von der Möglichkeit Gebrauch,
die vielfältige Berufswelt an der BAM zu
erleben, Berufe auszuprobieren, Fragen
zu stellen, Erlebnisberichte zu sammeln
oder Kontakte zu knüpfen.

Zum ersten Mal fand die Berner
Berufsmeisterschaft der Fachfrauen und
-männer Gesundheit (FaGe) im Rahmen
der BAM statt. 15 FaGe aus dem Kanton
Bern erhielten dieses Jahr die Chance,
am Wettbewerb teilzunehmen und den
Berner FaGe-Meistertitel zu gewinnen.
Gemeinsam mit Berufskolleginnen und
-kollegen aus zehn weiteren Kantonen
werden die Siegerinnen Rebecca Moule,
Janina Ukhagjaj und Patrizia Lernen an
den Schweizer Berufsmeisterschaften
2016 um den Schweizermeistertitel kämp-
fen.

Bereits vormerken: Die BAM 2016 fin-
det vom 16. bis 20.9.2016 auf dem BERN-
EXPO-Gelände statt. n
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Wn e wn ww hn e Regierung an kantonalen
Schulen so viel Geld sparen?
Roland Frei: « all en Siemich eines sagen:
Grundsätzlich ist niemand dagegen, mit
dem Geld des Kantons sinnvoll umzuge-
hen. Mich stört nicht, dass gespart wer-
den muss, denn es gibt auch in der Bil-
dung durchaus Sparpotenzial. Stossend
ist jedoch, wie die Regierung in der Bil-
dung sparen will und dass sie sich nicht
mehr sozialpartnerschaftlich verhält. Ich
nenne Ihnen ein Beispiel: Sportlehrer
sollen in Zukunft für den gleichen Lohn
zwei Lektionen mehr unterrichten. Ihnen
hat man gesagt, sie könnten ja gerichtlich
gegen diesen Entscheid des Arbeitgebers,
also gegen den Kanton, vorgehen. Ich bin
aber überzeugt:Wenn man mit uns Lehr-
personen gesprochen hätte, wäre man
auf bessere Lösungen gekommen. Viele
sind nämlich durchaus zu Konzessionen

Bildung ist stark betrofen
Nachdem der Zuger Staatspersonalver-
band einen Leserbrief zum Sparpro-
gramm verfasst hat (vgl. Artikel rechts),
trifft FOLIONuria Notter und Roland Frei
und will von ihnen wissen:

Wie stark ist die Bildung vom Spardruck
betrofen?
Roland Frei: «Die Bildung ist am stärksten
betroffen. In den Jahren 2016, 2017 und
2018 will die Zuger Regierung je rund 100
Millionen Franken sparen, ungefähr einen
Viertel davon in der Bildung.»
Nuria Notter: «Im Bildungsbereich sind
Einsparungen von 25,2 Millionen Franken
pro Jahr vorgesehen, 15 Millionen davon
an den kantonalen Schulen. Das steht im
erläuternden Bericht zum sogenannten
Entlastungsprogramm.»

Sparen im reichen Kanton Zug:
«Das kann schlimme Folgen haben»

Tiefere Steuereinnahmen und höhere Ausgaben: Im reichen Kanton Zug ist Sparen angesagt. Rund ein Viertel der
Einsparungen will die Regierung im Bildungswesen vornehmen.Was bedeutet das für die Bildung im Allgemeinen und für

die Berufsbildung im Speziellen? FOLIO sprach mit den Lehrpersonen Nuria Notter und Roland Frei, die sich im
Staatspersonalverband des Kantons Zug engagieren. Text: Marcel Siegenthaler

Roland Frei und Nuria Notter im Gespräch

Eine Steuererhöhung ist im Kanton Zug
so etwas wie ein Sakrileg.Trotzdem ist sie
kein Tabu mehr. Bevor sie die Unterneh-
men und die Bürger zur Kasse bittet, will
die bürgerliche Regierung die Staatsfi-
nanzen aber vorerst mit dem Sparhammer
sanieren. Damit ihr Vorhaben nicht allzu
drastisch tönt, behilft sie sich mit einem
Euphemismus und bezeichnet ihr Spar-
programm als Entlastungsprogramm. «So
redet man etwas schön, das für den Kan-
ton schlimme Folgen haben kann», sagt
Roland Frei, Berufsschullehrer am GIBZ
undVizepräsident des Zuger Staatsperso-
nalverbandes. «Mit diesem sogenannten
Entlastungsprogramm entlastet man nur
die kantonalen Finanzen und sonst gar
nichts», ergänzt Nuria Notter. Die Zuger
Gymnasiallehrerin engagiert sich eben-
falls im Staatspersonalverband.
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Roland Frei: «Da trifftvor
allem die Lehrpersonenmit wenig Dienst-
jahren besonders hart. Doch auch die
gestandenen Lehrpersonen kriegen noch
das eine oder andere ganz deutlich zu spü-
ren – als Beispiel dienen dieVerdoppelung
der Lohnstufen und die geringere Alters-
entlastung. Auch hier möchte ich bemer-
ken:Wir Lehrpersonen haben einen tol-
len Job. Die allermeisten von uns arbei-
ten weiterhin – trotz des Sparprogramms
– gerne mit jungen Menschen und helfen
ihnen auf ihremWeg ins Berufsleben.Und
wie gesagt:Wir sind bereit, auf eine sinn-
volleWeise zu sparen.Wir verstehen aber
nicht, dass die Regierung einfach über
unsere Köpfe hinweg bestimmt und uns
gleichzeitig zwingt, Geld auszugeben, das
man problemlos einsparen könnte.»

Was meinen Sie konkret?
Roland Frei: «Erstes Beispiel: Am GIBZ
erhalten wir einen neuen Schulhaus-
trakt. Ob es diesen vor dem Hintergrund
des Sparens tatsächlich braucht, wage ich
zu hinterfragen. Müsste in der aktuellen
Situation nicht vielmehr nach Alternati-
ven und Synergien gesucht werden? So
könnten zum Beispiel bestehende und

bereit. Die Regierung entscheidet aber
lieber alleine und über unsere Köpfe hin-
weg. Daraus resultieren dann unter ande-
rem gerichtliche Prozesse.»
Nuria Notter: «Die Regierung hat uns
immer etwas von Opfersymmetrie gesagt.
Seit wir gemerkt haben, dass diese nicht
gegeben ist, hören wir dieses Wort nicht
mehr. Sparen in der Bildung hat Auswir-
kungen, die erst nach zehn Jahren zur
Geltung kommen. Politiker tun sich aber
schwer, so langfristig zu denken.»

Hat der Sparhammer an Ihren Schulen
schon auf die Stimmung geschlagen?
Nuria Notter: «Ja, und zwar massiv. Ich
stelle eine richtige Katerstimmung fest.
Am Gymnasiummüssen wir die billigsten
Anbieter berücksichtigen, zum Teil von
ausserhalb des Kantons. Gewisse wert-
volle Projekte liegen nicht mehr drin,wor-
unter in erster Linie die Schülerinnen und
Schüler leiden. Hinzu kommt, dass wir
Lehrpersonen immermehrmit Zusatzauf-
gaben belastet werden.Wir müssen immer
mehr Formulare ausfüllen und alles elek-
tronisch erfassen. Es ist nicht der Unter-
richt, der uns belastet, sondern das ganze
Drumherum.»

Leserbrief des Staatspersonal
verbands des Kantons Zug

Regierungsrat ignoriert die Ursachen des
Deizits und spart am falschen Ort
Der Regierungsrat schl̈gt imRahmen des Entlastungs-
programms 2015-2018 zahlreiche Sparmassnahmen
vor. Er behauptet, dass es sich dabei um ein ausgewo-
genes Paket handle. Aus Sicht des Staatspersonalver-
bands trift gerade dies nicht zu. Ein wichtiger Teil der
Massnahmen betrift den Personalbereich. Der Staats-
personalverbandhatsichbereits fr̈hereinemBeitragdes
StaatspersonalszuEinsparungennichtverschlossenund
einschneidenden Massnahmen zugestimmt. So haben
wir zum Beispiel dem generellen Stellenstopp f̈r die
n̈chsten Jahre und einer allgemeinen Stellenreduktion
zugestimmt,obwohldies f̈rdasStaatspersonalschlech-
tere Arbeitsbedingungen und eine viel ḧhere Arbeitsbe-
lastung bedeutet.

Mit den jetzt pr̈sentierten Sparmassnahmen hat der
Regierungsrat aber jeglichesMass verloren.So schl̈gt er
mit der Verdoppelung der Lohnstufen eine Massnahme
vor, die die Lohnentwicklung des Personals massiv ver-
schlechtert und das Lohnniveau gesamthaft um rund
5 bis 6 Prozent senkt. Dabei ist das Lohnniveau der kan-
tonalenVerwaltungnicht f̈rdieinanziellenProblemedes
Kantons verantwortlich. Das Deizit des Kantons Zug
beruht auf Faktoren wie dem stetig steigenden Beitrag
des Kantons Zug an den Nationalen Finanzausgleich
(NFA), sinkendenSteuerertr̈gen und nicht nachhaltigen
Steuersenkungen in der Vergangenheit. Bei diesen Fak-
torenmuss angesetzt werden, um die kantonalen Finan-
zenwieder ins Lot zu bringen.

Statt sich dieser Realiẗt zu stellen, pr̈sentiert der
Regierungsrat Sparvorschl̈ge, die an den Ursachen vor-
beigehen.DiedurchdieMassnahmenm̈glichenEinspa-
rungen imPersonalbereich sind imVergleich zumDeizit
verschwindendklein(…).Siealleinwerdenkaumetwaszur
inanziellenGesundung (…)beitragen.Siebewirkensogar
das Gegenteil, denn sie werden einen dauerhaften Scha-
den f̈r den Kanton Zug und seine Bev̈lkerung zur Folge
haben.Wer meint, beim Personal einfach und folgenlos
sparen zu k̈nnen, irrt sich.DerKantonZugkonnte immer
auf gut qualiizierte undmotivierteMitarbeitende z̈hlen
und diese auf demArbeitsmarkt auch rekrutieren, weil er
angemessene L̈hne zahlt.Wenn der Kanton aber seine
Arbeitsbedingungen noch weiter verschlechtert, wird er
denAnschlussandiePrivatwirtschaft zunehmendverlie-
ren und als Arbeitgeber unattraktiv. (…) Der Verlust von
erfahrenenMitarbeitenden und Rekrutierungsschwierig-
keiten auf demArbeitsmarktwerden die Folge sein. (…)

F̈rdieBev̈lkerung (…)unddiehier ans̈ssigenUnter-
nehmenwird dies zwangsl̈uig zu schlechteren Verwal-
tungsleistungen f̈hren. Damit verliert der Kanton einen
wichtigen Standortvorteil. (…) Verlierer wird nicht nur das
Staatspersonal sein, sondern die gesamte Bev̈lkerung
des Kantons. Dies kann in niemandes Interesse sein. Die
Politik ist daher aufgerufen, hier Gegensteuer zu geben
und diewirklichenUrsachen des Deizits anzupacken.

Fortsetzung auf nächster Seite

Wenn ich
Bundesrat/-rätin wäre…

Internationaler Tag der Demokratie, Wahlen von
Parlament, Bundesrat und Bundesgericht. Die
BNE-Praxiszeitschrift ventuno 3/15 liefert das
pädagogische Begleitprogramm. Jetzt gratis
abonnieren.

education21.ch
impulse@education21.ch | #e21ch

47folio | oktober 2015



mnopt ausgelastete Schulräume im Kan-
ton anders genutzt werden. Die Regie-
rung aber sagt: Dieser Trakt wird gebaut,
denn der betrifft eine andere Kasse. Und
30 Millionen Franken werden ausgege-
ben! Zweites Beispiel: Wir führen Klas-
sen zusammen, um zu sparen, was zum
Teil wirklich weh tut.Gleichzeitig wird am
GIBZ ein kantonales Projekt ‹Informatiker
Berufsbildung international in englischer
Sprache› initiiert, notabene mit weniger
als zehn Lernenden. Ob der Bedürfnis-

nachweis für dieses Prestigeprojekt gege-
ben ist, lasse ich bewusst offen.»

Was unternimmt der Staatsverband des
Kantons Zug gegen die vorgesehenen
Sparmassnahmen?
Roland Frei: «Bis anhin konnten wir uns
konstruktiv einbringen, bevor die Politik
die Richtung vorgegeben hat. Das ist lei-
der nicht mehr möglich. Wir sehen uns
gezwungen, wie im erwähnten offenen
Brief einen schärferenTon anzuschlagen.»

Nuria Notter: «Der Konvent der Kanti Zug
hat die Petition www.starkeschulen.ch
lanciert, mit der die Öffentlichkeit auf die
Konsequenzen des Sparens in der Bildung
aufmerksam gemacht werden soll.»
Roland Frei: «Leider schaffen wir es im
Bildungswesen immer noch nicht, die
Kräfte zu bündeln und gemeinsam stark
aufzutreten. Das ist schade.»

Hand aufs Herz: Können Sie die von
der Regierung vorgesehenen Sparmass
nahmen wenigstens zum Teil noch ver
hindern?
Roland Frei: «Nein, das können wir wahr-
scheinlich nicht. Und laut Informatio-
nen steht bereits ein nächstes sogenann-
tes Strukturprogramm ins Haus, das noch
happiger werden könnte. Es ist zu hof-
fen, dass die Regierung diese zukünftigen
Herausforderungen sozialpartnerschaftli-
cher angeht.»
Nuria Notter: «Der Kanton Zug tut sich
schwer mit Steuererhöhungen, die von
mir aus gesehen aber weniger schmerz-
haft wären als das Sparen in der Bildung,
also an der Zukunft der Jugendlichen.»

Stadt Zug

Innovative Lehrmittel-Plattform

edubase – die integrale
Komplettlösung für digitale
und gedruckte Publikationen
im Bildungsbereich.

Jetzt informieren
www.edubase.ch

Careum Verlag und Edubook AG, als Initiatoren von edubase, sind für die Schweiz
exklusive Vertragsnehmer von LookUP! und betreiben die E-Book-Plattform gemeinsam.
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Chancen ausbauen.
Sie wollen Lehrperson an einer Berufsfachschule oder
an einer höheren Fachschulewerden?

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

Informationsanlass Sekundarstufe II
Donnerstag, 29. Oktober, 18.00 – 20.00 Uhr
PHSG, Hochschulgebäude Hadwig, Notkerstrasse 27, 9000 St.Gallen

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Anmeldung bis spätestens
Montag, 26. Oktober, unter www.phsg.ch/infosek2

Zentrum für beruliche
Weiterbildung

in Kooperation mit



Ld s»d» u», ed»idnnd» u»tdsPi»id»e qrs C H bietetProjektwochen ein zauberhaftes Ambiente

Unzcmgiedtuassd» kennen den freundlichen Ort

Casa Henry Dunant –
ist das Ende deinitiv?

v w perfekter Ort für Projektwochen, die Casa Henry Dunant in Varazze, ist in Gefahr. Rettungsaktionen sind im Gange,
unter anderemmit Anteilscheinen. Text: Christoph Thomann, Mitglied des Stiftungsrates und BCH-Vizepräsident

Dassder sg v, der Schweizer Gewerbe-
verband, sein Engagement mit der Casa
Henry Dunant in Varazze beenden will,
stand schon länger fest. Dass der sgv für
seine beschränkten Finanzmittel andere
Prioritäten setzen will, ist durchaus ver-
ständlich und akzeptabel. Bevor das Pro-
zedere und die Termine feststanden,
wollte man auch nicht nach aussen kom-
munizieren.Was nun aber alle schockiert,
ist die überstürzte Schliessung per Ende
dieses Jahres. Der definitive Beschluss
erfolgte erst Ende August! Diese Situation
erschwert natürlich die Rettung der Casa
ganz massiv.

Aber warum eine Rettung? In der
Schweiz gibt es ja genug Orte, die sich für
Projektwochen mit Klassen der Berufs-
fachschulen eignen. Aber, das darf man
hier sagen, kein Ort ist derart beliebt wie
diese Casa. Jedes Jahr sind es über 1500
Jugendliche, die begeistert aus Varazze
zurückkehren. Und es ist nicht nur das
ausgezeichnete italienische Essen von
René Züger oder die liebevolle und
umsichtige Leitung vonAnnina Ryffel, die
so geschätzt sind. Es ist auch der spezielle
Charme der altenVilla mit ihren fantasie-

vollen Räumen und natürlich der weite
Park mit den schattigen Pinien, in dem
es sich inspiriert arbeiten lässt. Der Blick
hoch über das weite Meer nimmt jeden
gefangen. Mit einem Wort, der perfekte
Ort für eine Projektwoche, sei der Inhalt
nun obligatorischer Schulstoff, selbstän-
digesArbeiten oder soziale Kompetenzen,
und das seit über 40 Jahren.

Kulturaustausch
Der wesentliche Sinn von Projektwochen
besteht ja darin, dass man das Schulhaus
verlässt und sich in eine möglichst andere
Umgebung begibt. So erreicht man, dass
man manches aus einem anderen Blick-
winkel sieht, den Horizont erweitert. Das
trifft auch auf fachliche Inhalte zu.

Darum macht es Sinn, wenn eine
Projektwoche im Ausland stattfindet, mit
einer anderen Kultur und Natur. Und
das trifft in hohem Masse auf Varazze zu.
Eine definitive Schliessung der Casa wäre
darum ein herber Verlust für die Berufs-
bildung, darum bemühen sich nun viele
um eine Rettung. Neben den Kontakten
zu Stiftungen läuft auch eine Aktion mit
Anteilscheinen an.

Erfahrungsgemäss braucht es aber
ein Komitee mit prominenten Personen,
welche auch für die Nachhaltigkeit der
Aktionen stehen.

Die Casa wurde schon einmal gerettet,
nämlich 2003/04, als die vormalige Besit-
zerin, das Schweizerische Rote Kreuz,
die Casa veräussern wollte. Auch damals
waren es prominente Parlamentarier, die
viel Geld zusammenbrachten und den sgv
beim Kauf unterstützten. Auch das SBFI,
bzw. das damalige BBT hatte zur Rettung
beigetragen. Und der sgv konnte so die
Casa der Stiftung Casa Henry Dunant zur
Verfügung stellen, die bis heute für den
Betrieb verantwortlich ist.
https://casa.it.bzz.ch n
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In Partylaune: hep-Mitarbeiter und Gäste – noch vor dem Aufstieg

15 Jahre «hep-Erfolgsgeschichte»
xyz {y| }yrlag lud zur Jubiläumsfeier, und rund 150 Personen folgten: An einem heissen Augustabend fand im Stufenbau

Ittigen das grosse Jubiläumsfest statt. Es wurde gegessen, getrunken und getanzt –
und die hep-Verantwortlichen dankten Mitarbeitenden und Freunden.

~sha t auch Vorteile, wenn ein Lift nicht
funktioniert. Dies stellten am Abend
des heissen 21. Augusts die Gäste
des Berner hep verlages fest: Wer die
fünf Stockwerke des Stufenbaus Itti-
gen zu Fuss bewältigt hatte, gehörte
schon quasi zum Club. «Hallo, hast du
es geschafft», wurde jeder schnaufende
Neuankömmling begrüsst, «hier, erst-
mal ein Glas Traubensaft zur Stärkung.»
Der Stufenbau, dies für Nicht-Berner, ist
ein beeindruckender, in den Hang der
Worble gebauter Industriekomplex, der in
den 1920er-Jahren entstand.Ursprünglich
wurde hier Nitrozellulose produziert, und
noch immer haben hier verschiedene Fir-
men ihren Sitz.

Nach erfolgter Sanierung wurde der
Stufenbau 1990 in das kantonale Inven-
tar der Kunstaltertümer (Denkmalschutz)
aufgenommen. Heute ist das imposante
Gebäude, beziehungsweise dessen oberste
Geschosse, den Bernerinnen und Bernern
vorab als Party Location bekannt.

Ein besonderes Merkmal des Baus ist
sein Treppenhaus, das die beiden Gebäu-
deseiten verbindet und neben der schier
endlosen Treppe eine Standseilbahn auf-
weist. Die grosseWindenbahn für 10 Per-
sonen fährt von der Talstation auf dem
Platz vor demGebäude bis in den 5. Stock.
Nicht weniger als sieben Zwischenstati-
onen können angefahren werden. Oder
könnten angefahren werden, so die Bahn
denn einsatzfähig wäre.

«Unsere wunderbarenWerke»
Der Partylaune der rund 150 hep-Gäste
tat der sportliche Einstieg jedenfalls kei-
nen Abbruch – im Gegenteil: Man hatte
sich eingefunden, um den 15.Geburts-
tag des Unternehmens würdig zu feiern,
und so geschah es denn auch. «15 Jahre
hep verlag – eine Erfolgsgeschichte. Ich
staune oft selber. Ich kann es kaum fas-
sen, was wir in 15 Jahren erreicht haben!»
So eröffnete Peter Egger, hep-Gründungs-
mitglied und Präsident des Verwaltungs-

rates, seine Jubiläumsansprache. Immer
wieder erhalte er Komplimente: hep sei
innovativ und kompetent. «In 15 Jahren
entwickelte sich unser Verlag von null zu
einem führenden Schweizer Bildungsver-
lag. Das ist eine Erfolgsgeschichte!» Ein
grosser Teil des Erfolgs sei auf das Team
zurückzuführen, so Egger weiter: «Es sind
die im Bildungsbereich gut vernetzten
aktuellen und ehemaligen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die die hohe Qualität
hielten und halten.» Einen ebenso gros-
sen Beitrag zum Erfolg leisteten, so Egger,
die Autorinnen und Autoren, die Heraus-
geberinnen und Herausgeber, die PHs,
die Verbände und die Universitäten, aber
auch die Grafiker, Layouter und Setzer
der «wunderbaren, pädagogisch durch-
dachtenWerke.Wenn wir so weiterfahren,
bin ich überzeugt, das die hep-Erfolgsge-
schichte weitergehen wird!»

Auch Verwaltungsrats-Vizepräsident
MenHaupt liess es sich nicht nehmen, ein
paarWorte an dieAnwesenden zu richten:
«2000 haben wir hep gegründet – ihr kennt
die Geschichte. Heute dreht sich die Welt
fühlbar rascher, alles Lebendige hat eine
kürzere Halbwertszeit.» In seinen 15 Jah-
ren habe derVerlag schon allerhand erlebt
– und auch allerhand überstanden, dar-
unter verschiedene unsaubere Attacken
bis hin zum Versuch einer «unfreundli-
chen Übernahme». «Dass wir das alles
überstanden haben, liegt vielleicht nur an
der Untauglichkeit der Versuche», sagte
Haupt, «aber vielleicht ist es einfach auch
ein Zeichen unseres Erfolges.»

Nach den beiden Ansprachen ging es
ans Buffet – beziehungsweise ans «Wal-
king Dinner», für Freunde der deut-
schen Sprache «Genusswandern». An
verschiedenen Ecken der beiden für die
Party gemieteten Stockwerke gab es von
Gazpacho über Salat, Risotto und Wild-
schweinwurst allerhand zu probieren.
Zu späterer Stunde unterhielt dann eine
ad-hoc-Jubiläumsband die Jubiläums-
gäste mit Hits und Oldies – und sehr bald
schwangen schon die ersten Mutigen das
Tanzbein. (rb)
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e ih dh st hn ww , ni en t di h ww �esoe« m
��ssball ist kein �� � we nn es um ������� ���� �CB- räsident Bernhard sprach an derVeranstaltung «GIBZ im
Gespräch» vor einem breiten Publikum, darunter auch zahlreichen Lernenden und Lehrpersonen, zum Thema Team- und

Unternehmensführung im Sport. T xt: ����ejg Torriani

Bernhard Heusler faszinierte das Zuger Publikum

Wechsel inPrädsidien

Inden letztenMonatenhabenverschiedeneunsererFach-
und Kantonalsektionen ihre Präsidien gewechselt. Wir
danken den abtretenden Präsidenten für ihre Arbeit und
wünschen ihren Nachfolgerinnen und Nachfolgern viel
Freude undBefriedigung an der neuen Aufgabe.

KantonAargauVLBA:LucasMichael trittzurück. Interi-
mistisch übernimmt Claudia Beil die Leitung der Kanto-
nalsektion.

Fachsektion Constructa: Peter Labhart ist zurück-
getreten. Neu übernimmt Felix Lüthi die Führung der
Sektion.

FachsektionMEBAL:Nach demRücktritt vonThomas
Wüthrich leitet Patrick Kasteler die Geschicke von
MEBAL

Der Rasen, das Spiel, die Siege, der
Applaus – das alles muss den Spielern
gehören, sagte Bernhard Heusler. «Der
Präsident gehört nicht auf das Sieger-
bild», sagte er.Doch der Präsident steht in
der Kabine, wenn die Mannschaft verlo-
ren hat. «Wir, die Club-Führung, müssen
dann umso mehr zeigen:Wir lieben euch,
auch wenn ihr verloren habt», sagte er.
Der Jurist erläuterte mit diesem Beispiel
aus seinem Alltag als Präsident, was er
unter Führung versteht. «Ganz viel dreht
sich um Vertrauen und Empathie», sagte
er. Darum definiert er seine Spieler nicht
über Erfolg, misst sie nicht daran. Dies
wäre für ihre Selbstmotivation hinder-
lich. Diese ist für den Erfolg aber zentral.

Einen der Erfogsfaktoren sieht er
weiter in der Teamzusammensetzung.
«Die besten 11, nicht die 11 Besten»,
sagte er. Aus seinen Erzählungen wurde
klar, dass Heusler mehr ist als einfach

ein Fussballmanager. Er sieht in seinen
Spielern auch Menschen, junge Men-
schen, teils aus Schwellenländern stam-
mend, die mit dem Fussball die Chance
erhalten, ihre ganze Familie zu ernähren.
Ein paar Millionen haben oder nicht ist
in solchen Fällen nicht Ehrensache, son-
dern bedeutet Überleben – manchmal
sogar eines ganzen Dorfes. «Was würden
Sie einem solchen Menschen raten? Für
ein paar hundertausend Franken in Basel
zu bleiben?», fragte Heusler ins Publi-
kum. Er erinnerte daran, dass ein Spie-
ler auch immer ein Risiko trägt. Er kann
sich bei einem Spiel verletzen, die Karri-
ere ist ruiniert. Heusler zeigte viel Empa-
thie für seine Spieler. Ein Fan aber sei er
nicht. «Ich muss professionell funktio-
nieren und kann nicht wie ein Fan nach
Emotionen gehen», sagte er. Dennoch
macht er klar: Präsident eines anderen
Clubs möchte er niemals sein.
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�� ch we nn deg������« ee zuP|omenaden und Ausfahrten einlädt: Unsere Geschäftsstelle ist an der Arbeit!

����g m ationen aus
der BCH-Geschäftsstelle

Liebe BCH-Mitglieder,
Liebe FOLIO-Leserinnen,
Liebe Leser

�� ist wieder einmal an der Zeit, unseren
Lesern einen Einblick in die Tätigkeiten
der Geschäftsstelle zu schenken.

Die Geschäftsstelle, welche am
Montag und Mittwoch zu den üblichen
Geschäftsöffnungszeiten besetzt ist, orga-
nisiert und hält die Verbindungen zwi-
schen den Sektionen, den Partnerverbän-
den und zum SBFI. Zudem setzt sich Ste-
fan Rentsch für die Interessensvertre-
tung der BCH-Themen bei den Partnern
ein und nimmt anAnlässen der Sektionen
und des SBFI alsVertreter des BCH teil.

Tagesgeschäft
DasTagesgeschäft umfasst nebst der Füh-
rung der Mitgliederlisten und der Finanz-
führung des BCH auch die Strategische
Kontrolle der Themen der Zentralvor-
standssitzungen sowie das Beantworten
von unterschiedlichen Anfragen und die
Mitarbeit bei der Organisation der BCH-
eigenen Sitzungen undAnlässe.

Grosser Aufwand bei Adressänderungen
Ein grösserer Aufwand bildet das Auffin-
den von Mitgliedern und Abonnementen,
welche nach einem Umzug ihre neuen
Anschriften nicht der BCH-Geschäfts-
stelle gemeldet haben. Diesen Personen
können wir leider unsere Fachzeitschrift
FOLIO nicht direkt zustellen,wodurch die
Postumleitungen zusätzliche Kosten für
den BCH ergeben.Auch Pensionsmeldun-
gen werden leider oft zu spät gemeldet, so
dass bereits ausgestellte Jahresbeitrags-
rechnungen storniert werden müssen.

Bitte rasch melden!
Ich rufe alle BCH-Mitglieder, alle Lese-
rinnen und Leser dazu auf, Adressände-
rungen so rasch wie möglich per Mail an
info@bch-fps.ch zu melden. Pensionie-
rungen, Austrittsmeldungen und Kündi-
gungen müssen immer per 31.12. des ent-
sprechenden Jahres an die Geschäftsstelle
des BCH gemeldet werden. Für ange-
hende pensionierte Mitglieder besteht die
Möglichkeit, auch ein ½-Jahresbeitrag zu
bezahlen, sofern sie im Sommer in den
wohlverdienten Ruhestand gehen.

Zur Reduktion derAufwände und der
Kosten bitte ich Sie,werte Leserinnen und
Leser, die Öffnungszeiten der Geschäfts-
stelle zu beachten undMutationen zeitnah
dem BCH zu melden.

Freundliche Grüsse aus Thun
Stefan Rentsch
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«F ol io » le se n un d ge wi nn en
H Sie diese «Folio»-Ausgabe genau gelesen? Dann sollte das Quiz für Sie kein Problem sein.

Die Buchstaben der richtigen Antworten ergeben das Lösungswort. Zu gewinnen gibt es drei Bücher
«Easy» aus dem hep Verlag.

��ecs: 3 Bücher
«Easy», Geschichten und Denkanstösse zu
Schule und Erziehungmit Karikaturen von
Donat Bräm
«Easy»vonHansBerner,UrsBühlerundRudolf Islerumfasst
45 Texte zum Verhältnis der Generationen, zu aktuellen
ErziehungsfragenzuumstrittenenEntwicklungen inSchu-
le und Pädagogik und zum nicht ganz einfachen Beruf von
Lehrerinnen und Lehrern. Trends und Klischees werden
hingerfragt, Simplifizierungen werden offengelegt. Das

Buch soll Diskussionen auslösen – unterMüttern und Vätern, unter Freunden, Lehrper-
sonen und Pädagogen. Die Texte sind kurz und vielfältig, laden zum Nachdenken aber
auch zumSchmunzeln ein. Dazu leisten Cartoons von Donat Bräm einen guten Beitrag.

www.hep-verlag.ch

Das Jugendheim inMünsingen heisst
W Dory
S Lory
C Knorrli

Die TF Bern bildet auch sie weiter:
A Männliche Hebammen
B Playmobilmechatroniker
O Flüchtlinge

Dasmacht Lars Tönz in der Freizeit
A Handball
N Fussball
C Volleyball

Das bedeutet die Abkürzung FfF
A Frag den fröhlichen Fritz
B Fête fatale à Fribourg
N Fit for Finance

Eine der Attraktionen der Casa Henry Dunant sind…
A Die Militärwolldecken in den Betten
E Die Pinien im Park
C Die tägliche YB-Viertelstunde

Gewinner der letzten Ausgabe sind:
Peter Sandri aus Schaffhausen, Ivano Laudonina aus Chur und
Dominik Bachmann aus Bern. Sie haben je eine Ausgabe von
«Nurwerselbstbrennt,kannFeuerentfachen–meinLeben»vonJean
ClaudeBiver gewonnen.Wir wünschen spannende Lektüre!

Das nächste «Folio» erscheint am 10.Dezember 2015. Thema: Der smarteUmgangmit denSmartphones

Unsere ständigen Begleiter
Die Situation hat etwas Eigenartiges: Da sitzen 20 jungeMenschen in einemRaum, die alle praktisch dasWissen der ganzenWelt in ihrer Hosentaschemit sich herumtragen. Sie
brauchen ihreSmartphonesaber vorab zurUnterhaltung.Vorne steht ihreLehrperson,die gerneBücher undWandtafel in denUnterricht integriert undselber heimlich auf neueNach-
richten schielt. Oder stimmt das alles gar nicht?Welchen Stellenwert hat dasGadget des Jahrzehnts in denBerufsfachschulen?Stören sie noch– oder helfen sie schon?

Karikieren ohneRisiko
Hobbykarikaturisten haben guteChancen, im «Folio» zuRuhmundEhre zu gelangen: SchickenSie uns Ihre freche,witzige und/oder charmante Zeichnung zumThemaSmartphone
imBerufsschulunterricht – hier wird siemit etwasGlück veröfentlicht. Einsendungen bis 15.November an rbuehler@bch-fps.ch.

Lösungswort:

Hans Berner
Urs Bühler
Rudolf Isler

Easy
Geschichten und Denkanstösse
zu Schule und Erziehung

SomachenSiemit

Schicken Sie eine E-Mail mit dem Lösungswort, Ihrem Namen und Ihrer
Adressean info@bch-fps.ch.Zugewinnengibt es3Bücher «Easy».DiePreisewurden
vomhepVerlag zur Verfügung gestellt.Wir wünschen Ihnen viel Glück.
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Die Kreisschule Gäu ist ein initiatives Oberstufenzentrum (7. bis 9.Klassen) an verschiedenen
Standorten. Per 1. März 2016 oder nach Vereinbarung suchen wir am Schulstandort Neuendorf
(bei Egerkingen im Kanton Solothurn) eine lexible und belastbare Persönlichkeit als

Schulleiter/-in (50%)
Nach erfolgter Einführungsphase ist die Übernahme eines zusätzlichen Unterrichtspensums
möglich.

Ihre Aufgaben
– Operative Standortleitung mit ca. 200 Schüler/-innen und 20 Lehrpersonen (Sek B, E & P)
– Umsetzung der organisatorischen, pädagogischen und inanziellen Vorgaben
– Sicherstellung einer reibungslosen Ablauforganisation
– Mitarbeit bei der Schulentwicklung
– Mitglied der Gesamtschulleitung (Stv. des Schuldirektors)

Ihr Proil
– Erfahrung im Bildungswesen
– Ausgewiesene Führungserfahrung
– Abgeschlossene Schulleiterausbildung oder die Bereitschaft, diese zu absolvieren
– Hohe Sozialkompetenz und Kommunikationsfähigkeit
– Selbstständige und efiziente Arbeitsweise
– Teamfähige und gut organisierte Persönlichkeit

Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Schuldirektor, Herr Christoph Kohler
(Telefon 062 398 47 33), gerne zur Verfügung.

Die vollständige Bewerbung mit Motivationsschreiben und den üblichen Unterlagen sind
bis am 1. November 2015 elektronisch einzureichen an: christoph.kohler@ks-gaeu.ch

Zweckverband Kreisschule Gäu



Lukas Rosenberger, Irene Schumacher, Chri-
stoph Gassmann

Unterwegs zur
Unterrichtsexpertise
Handlungsfelder und Kompetenzen
von Berufsfachschul-Lehrpersonen

1. Auflage 2015
52 Seiten, Broschur
ISBN 978-3-0355-0232-9
CHF 18.–

Kompetenzen, über die Lehrpersonen
auf der Sekundarstufe II verfügen soll-
ten.

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

Daniel Hunziker

Hokuspokus Kompetenz?
Kompetenzorientiertes Lehren und Lernen ist
keine Zauberei

1. Auflage 2015
ca. 160 Seiten, Broschur
ISBN 978-3-0355-0356-2
ca. CHF 23.–
Erscheint im November 2015

Ein Zauberwort, aber keine Zauberei:
wie sich die im Lehrplan 21 geforderte
Kompetenzorientierung umsetzen
lässt.

Werner Hartmann, Alois Hundertpfund

Digitale Kompetenz
Was die Schule dazu beitragen kann

1. Auflage 2015
176 Seiten, Klappenbroschur
ISBN 978-3-0355-0311-1
CHF 29.–

Unaufgeregt und optimistisch – das
Buch macht Lehrpersonen Mut, sich
mit digitalen Medien auseinander-
zusetzen.
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