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Die Berufsbildung ist – gemessen an der Volksschule

oder den Gymnasien – ein sehr dynamischer Bildungs-

bereich. Dazu tragen die Vielfalt der Lehrberufe bei, die

heterogenen Voraussetzungen der Lernenden oder die

triale Anlage des Systems. Dynamisch ist die Berufsbil-

dung auch dank des Berufsbildungsgesetzes, das viele

Reformen in Gang gesetzt hat. Sein Potenzial ist noch

nicht ausgeschöpft. So beginnt erst jetzt ein Diskurs über

die in Artikel 8 geforderte Qualitätssicherung. Sie zielt

unter anderem auf das Sichtbarmachen von Qualitätsmassnahmen und die Ent-

wicklung vonQualitätsstandards.Weitere Vorgaben harren einer systematischen

Umsetzung, etwa Artikel 10, der vorschreibt, dass die Anbieter der Bildung in

beruflicher Praxis und der schulischen Bildung den Lernenden angemessene

Mitspracherechte einräumen. Ebenso wird der Lernerfolg der Lernenden nur

in einer kleinen Minderheit der Berufe von den Lehrbetrieben periodisch über-

prüft (Artikel 20).

Die Anlage der Berufsbildung als eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Kanto-

nen und Organisationen der Arbeitswelt, aber auch das Rollenverständnis des

BBT, das seine Direktorin in diesem Heft schildert, erfordern von allen Beteilig-

ten ein hohes Mass an Kritikfähigkeit, Transparenz und Fachkenntnis. Wir se-

hen, dass diese Voraussetzungen nicht immer gegeben sind. Das ist menschlich,

manchmal aber kritikwürdig. Problematisch ist unseres Erachtens etwa die Tat-

sache, dass wichtige Kommissionen, die Berufsbildungskommission etwa oder

die Kommission für Berufsbildungsverantwortliche, vom BBT geführt werden.

Das birgt die Gefahr, dass die Arbeit allzu verwaltungsnah geführt wird; Be-

rufsbildungsfachmann Emil Wettstein forderte darum vor einem guten Jahr die

Einrichtung eines von den Organisationen der Arbeitswelt und den Behörden

unabhängigen und akzeptierten «Think-Tanks». Zudem muss bemängelt wer-

den, dass die vom BBT finanzierte Forschung ihren eigenen Ansprüchen nicht

genügt und kaum wesentliche Grundlagen für die Weiterentwicklung des Sys-

tems liefert. Die Leading Houses generieren in einem Ausmass Ergebnisse, das

in keinem Verhältnis zum Aufwand steht, während die im Rahmen von Artikel

54 und 55 geförderten Projekte nicht regelmässig kommuniziert werden.

Mit seiner Zeitschrift Folio versucht der BCH|FPS ein wenig Gegensteuer zu

geben – sei es durch die Darstellung von problematischen Entwicklungen, aber

auch mit Berichten über «Best Practice».

»Editorial
Von Daniel Fleischmann

Welches sind die wirklich bedeutenden Herausforderungen in der Berufsbildung, was scheint nur
gross zu sein? Folio-Fotograf Reto Schlatter hat die ganz kleine Blende (22) genommen und optische
Täuschungen kreiert.
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Haben Sie Interesse an einem Lehrmittel, das sich Ihren
Bedürfnissen anpasst?
Folgen Sie dem Beispiel der Berufsfachschule Gesundheit und Soziales
Brugg und individualisieren Sie Ihr Lehrmittel nach Ihren Vorstellungen.
Unter www.bildungsmedien-nach-mass.ch finden Sie die nötigen Informa-
tionen oder unter 044 368 21 17 die umfassende persönliche Beratung für
Ihr Bildungsprojekt.

ABU kompakt – viel Wissen auf wenig Raum
Zu ABU kompakt gehören drei Bände: Theorie, Arbeitsaufträge und Hinweise für
Lehrpersonen zu den Arbeitsaufträgen. Diese können direkt bei Compendio bezogen
werden. Lehrpersonen erhalten Ansichtsexemplare von ABU kompakt Theorie und
ABU kompakt Arbeitsaufträge mit 25% Rabatt (max. 1 Ex. pro Person). Bitte bei einer
Bestellung im Kommentarfeld entsprechend vermerken.

Christiane Noël ist Fachgruppenleiterin Allgemeinbil-
dung an der Berufsfachschule Gesundheit und Soziales
Brugg. Sie unterrichtet ABU und Berufskunde für die Be-
rufsgattung Fachfrau/Fachmann Betreuung (FaBe) und
kennt die Bedürfnisse von Lernenden und Lehrenden aus
dem Alltag. Genau diesen wollte ihre Schule mit einem
individuellen ABU-Lehrmittel gerecht werden. Christiane
Noël war von der Idee bis zur konkreten Umsetzung da-
bei. Im Interview erzählt sie von ihren Erfahrungen.

Frau Noël, was ist Ihnen im ABU-Unterricht wichtig?
Ich achte auf ein ausgewogenes Verhältnis der Lernbereiche
Gesellschaft und Sprache/Kommunikation. Es ist wichtig, die
beiden Bereiche innerhalb der Lektionen zu vernetzen und
den Bezug zu konkreten Alltagssituationen herzustellen. Da-
bei setze ich möglichst vielfältige und effiziente Methoden
ein.

Was bedeutet das für Ihren Unterricht?
Ich unterrichte sehr handlungs- sowie themenzentriert und
richte die Aktivitäten nach den Persönlichkeiten der Lernen-
den aus. Die Individualisierung, die ich anstrebe, soll so weit
wie möglich ganzheitlich und vielseitig erfolgen und dabei
die Eigenaktivität und die Selbstverantwortung der Lernen-
den fördern. Ich sehe mich eher als moderierende Begleiterin
denn als reine Wissensvermittlerin. Zudem arbeite ich sehr
alltagsorientiert, ganz nach dem Grundsatz «Lernen aus dem
Leben für das Leben».

Was waren die Gründe für ein eigenes ABU-Lehrmittel?
Oftmals beinhalten Lehrmittel viele Themen und Seiten, die
für unsere Lernenden weniger wichtig sind. Wir haben nach
einem Lehrmittel gesucht, das unseren Schullehrplan besser
abbildet und auf diesen zugeschnitten ist. Ausserdem war
uns wichtig, unser Lehrmittel individuell aus verschiedenen
Bausteinen zusammenstellen zu können. Wir hielten aber
auch Ausschau nach einem Lehrmittel, das Sprache und
Kommunikation stärker gewichtet. So sind wir auf das Ange-
bot von Compendio aufmerksam geworden.

Wie haben Sie konkret Ihr eigenes Lehrmittel
zusammengestellt?
Als Basis dienten uns die Lehrmittel «ABU kompakt» von
Compendio. Wir passten daraufhin die Auswahl und Reihen-
folge der einzelnen Kapitel an und kombinierten das Lehr- und
Arbeitsbuch in einem Buch. Zudem haben wir Teile aus dem
Lehrmittel «Grundkompetenzen Deutsch» von Compendio
hinzugefügt und die Gestaltung adaptiert. Besonders schön
ist, dass unser Buch heute die ganz persönliche Note unserer
Schule trägt – unser Logo vorne auf dem Umschlag und den
eigens verfassten Klappentext auf der Rückseite. Die Zusam-
menarbeit mit Compendio war sehr effizient, insbesondere
auch was die Umsetzung spezieller Wünsche anbelangte.

Welche Vorteile sehen Sie im massgeschneiderten
Lehrmittel?
Mit diesem Lehrmittel können wir den Unterricht gezielter
vorbereiten und durchführen, weil es ganz auf unseren Lehr-
plan und unsere didaktischen und methodischen Konzepte
zugeschnitten ist. Weiterhin gestaltet sich die zukünftige Ak-
tualisierung bestehender Inhalte für uns ohne Aufpreis.

Damit das Endprodukt passt, braucht es gute Vorarbeit.
Was empfehlen Sie?
Wichtig scheint mir, die Bedürfnisse der Lehrenden gründ-
lich zu erfassen, auch einzelne Unterrichtssequenzen zu tes-
ten, wobei das Feedback der Lernenden sowie der Lehrper-
sonen eingeholt werden muss. Darüber hinaus ist es ratsam,
ein Projektteam zu definieren, das die einzelnen Bausteine
zusammenstellt.

Kapitel für Kapitel
zum Bedürfnisorientierten
ABU-Lehrmittel

www.compendio.ch /abu



Die Pensen der Lehrpersonen an Be-
rufsfachschulen müssen angemessen
reduziert werden. Nur so können diese
die Belastungen bewältigen, die in
den letzten Jahren zum «Kerngeschäft
Unterricht» hinzugekommen sind. Dies
ist eine von acht Forderungen des
BCH⁄FPS.

«Dem dualen Berufsbildungssystem ist
Sorge zu tragen: Disfunktionen auf dem
Lehrstellenmarkt, beim Übertritt in die Be-
rufswelt und bei der Beteiligung der Orga-
nisationen der Arbeitswelt sind durch ge-
zielte, gut abgegrenzte Einzelmassnahmen
zu beheben.» (Bericht des Bundesrates
über die Unterstützung der dualen Berufs-
bildung, Bern September 2010)
Wie der Bundesrat, so hat auch der Dach-
verband Berufsbildung Schweiz BCH|FPS
ein Fazit der letzten sechs Jahre aus Sicht
der Berufsfachschullehrpersonen gezo-
gen: Von den gemäss Bundesamt für Sta-
tistik 12000 an Berufsfachschulen tätigen
Lehrpersonen wurde ein repräsentatives
Sample von 1000 Personen definiert. Von
diesen haben gut 450 einen Fragebogen
zur persönlichen Arbeitssituation an den
Berufsfachschulen online ausgefüllt.
Um den Erfolg des dualen Berufsbildungs-
systems in der Schweiz weiterhin zu si-
chern, ergeben sich für den Dachverband
Berufsbildung Schweiz BCH|FPS auf Ba-
sis der Untersuchungsresultate unter dem
«Fokus Zukunft» die in der Resolution
genannten Forderungen. Unter diesem Fo-
kus konzipiert und realisiert der BCH|FPS
sämtliche Massnahmen, die dazu dienen,
den Lehrkräften die erforderlichen Instru-
mente und Mittel in die Hand zu geben,
um die Stärkung der dualen Berufsbil-
dung mit ihrem charakteristischen Praxis-
und Arbeitsmarktbezug zu erreichen. Der
BCH|FPS will auf diese Weise weiter sub-
stanziell zur hohen Qualität, zur Wettbe-
werbsfähigkeit, zum ökonomischen Erfolg
respektive zur Stabilität des Werkplatzes
Schweiz beitragen.

bcH | fPs: Programm zur eNtlastuNg der leHrPersoNeN

die resolutioN des bcH | fPs im wortlaut

im a����
 �e� BCh |fPs e��elle ��e h�c�-
�c��le ��� W���c��� L�ze�	 e�	e	 Be��c�
z�� «a	�ell�	
�������	 �e� Le��pe���	e	
�	 Be������c��c��le	». a�� ��e�em Be��c�
v�m 19. o��be� 2010 le�e �e� BCh |fPs ��e
��l
e	�e	 a	l�e
e	 �b.

1. kl��e f�	���	�be�c��e�b�	


D�� B����a�	�a� d�� L���p���o��� m���
�� ����� f���	�o��b��
����b��� �la� d�fi-
����	 w��d�� (��o�d��	� t�	�����	�� ��d
L���	�����). Dab�� ��	 da� k������
��	
«u�	����
�	��» (Vo�b����	���, D��
�-
������, na
�b����	���) ��d «e�z�����/
B��a	��» (z.B. g��p��
�� m�	 L�����d��)
d��	l�
� vo� d�� M�	a�b��	/Z��amm��-
a�b��	 �� d�� s
��l� (L������o�����z��,
adm����	�a	�v� A�b��	�� �� s
��l-/u�	��-
��
�	���	w�
�l���, s�	z����� fa
��
�a	��
��w.) ��d d�� ������� W��	��b�ld���
abz�����z��.

2. E	l���	
 �	� E	�c����
�	
 ���
Z���z���
�be	

Z���	zl�
�� A�b��	�� ��d L���	�����
d�� L���p���o��� a������alb d�� ob��
d�fi����	�� B����a�	�a��� (z. B.
B�	������ vo� samml�����/A�la���,
ko����	��a�b��	�� LAP, O��a���a	�o� ��d
D��
������� vo� P�oj��	��, M�	a�b��	 ��
d�� B������	w�
�l���) b�d���� �����
e�	�
��d����� od�� e�	la�	���. D���b�-
z��l�
� ��	 �� ��l���
�, ����� üb��bl�
�
�b�� ��m	l�
�� �ol
�� A�	�v�	�	�� z�
���	�ll�� ��d d���� A�b��	�� a� no	w��-
d�����	, efiz���z ��d Dopp�l�p�������	��
z� �b��p����.

3. re�����	 �e� Pfl�c�pe	��m�

D�� �	�����d�� B�la�	����a�	o��� �m
a
�l�
��� ��d �m p�da�o���
��� B����
�
w�� a�
� d�� za�l���
��� ����� A��ab��
������alb d�� B����a�	�a��� b�d��	��
�� d�� L���p���o��� ����� b�	��
�	l�
���,
z��	l�
��� M���a�wa�d, d�� m�	 �����
a���m������� r�d��	�o� d�� Pfl�
�	p��-
��m� a�����l�
��� w��d�� m���.

4. a	
eme��e	e kl���e	
�ö��e	

D�� �ö	��� ��d w�
�	��� i�d�v�d�al��������
�m u�	����
�	 ��d b�� d�� B�	������ d��

L�����d�� �a�� ��� v��w���l�
�	 w��d��,
w��� ��
� d�� kla������ö���� �� a���m��-
����m ra�m�� b�w����. s�� �oll�� ��
�
a� b�����p�z�fi�
��� fa�	o��� (h�	��o��-
��	�	, L���	������v�a� ��w.) o����	�����,
wob�� ����d��	zl�
� kla������ö���� vo�
max�mal 20 L�����d�� b�� efZ-kla����
��d max�mal 12 L�����d�� b�� eBA-kla�-
��� a�z��	��b�� ���d.

5. u	e���z�	
��	
eb�e

D�� L���p���o��� ���d �� b��o�d��� b�-
la�	��d�� B����
��� (z.B. B�	������ vo�
v���al	���- ��d l���a��ll���� J����d-
l�
���, p���ö�l�
��� um�a�� m�	 üb��la�-
	��� ��d s	����) d��
� ��� ��	����� od��
�x	����� A���bo	 (z.B. t�am	�a
����,
coa
����) m�	 ��	�p��
���d�� fa
�l��	��
z� ��	���	�	z��.

6. geme�	��me u	e���c���	e�l�
e	

D�� e�	w�
�l��� ��d d�� A��	a��
� vo�
��d���	�� u�	����
�	�ma	���al��� �oll
��	�� d�� L���p���o��� ��d �� d�� fa
�-
�
�a	��, ab�� a�
� �
��l- ��d �a�	o��-
�b��������d ��ö�d��	 ��d �oo�d�����	
w��d��.

7. fö��e��	
 �e� Pe���	�le	w�c�l�	


P���o�al��	w�
�l����p�oz���� – ���-
b��o�d��� d�� e��a�b��	��� vo� �����
L������	��, d�� ��	���� ��d �x	���� W��-
	��b�ld��� �ow�� d�� A��	a��
� ��	�� d��
L���p���o��� – ���d z� pla���, a�z�l��	��
��d d��
�z������. Daz� ���ö��� a�
�
d�� ��o�d��l�
��� r���o��
��.

8. s����	
 �e� We��c��z�	


D�� W��	�
��	z��� d�� L���p���o���
m��� m�	 h�l� ��	�p��
���d�� komm�-
���a	�o� d�� �ma����d�� B����a�b��	
d�� L���p���o��� �
��l��	��� ��d �����
a����� ���	���	 w��d�� – m�	 d�m Z��l,
da� ima�� d�� L���b���� �� d�� Pol�	��
��d d�� Ö��	l�
����	 z� v��b������.

Im Namen der Delegierten des Dachverbandes
BCH|FPS, der Zentralvorstand

»Aus dem BCH | FPS
Schlussfolgerungen aus der Studie über die Anstellungsbedingungen von Lehrpersonen
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siEC / isBE C�	�e�e	ce 2011:
«B���	e�� E��c���	: s��e��l�e��' c���e	
�	� ����e �eq���eme	�» (W���c����b�l-
��	
 �m sp�		�	
��el� �e� a	�p��c�e)

im ra�m�� d�� ��	���a	�o�al�� n�	zw����
���	 siec s
�w��z vom 25. J�l� b�� 29. J�l�
d�� 83. i�	���a	�o�al� ko�����z m�	 d�m
t��ma «B������� ed�
a	�o�: s	a���ol-
d���’ 
�����	 a�d �	��� ��q����m��	�»
(W��	�
�a	�b�ld��� �m spa�������ld d��
A��p��
��) a� d�� u��v����	�	 Ba��l d��
�.
Z��l d����� V��a��	al	��� ��	 ��, d�� W��	-
�
�a	�b�ld��� a�� v���
���d���	��
Bl�
�w����l� w�� L�����d�, L���p���o���,
g���ll�
�a	, u�	�����m�����, s
��l�� ��d
i��	�	�	�o��� d�� b���fl�
��� g���d- ��d
W��	��b�ld��� z� b�l��
�	�� ��d ��
� m�	
d�� z����	���� g��	al	��� d�� B����b�l-
d��� a�����a�d��z���	z��. ko�����z�p�a-

�� ��	 e��l��
�.
Programm: www.siec.ch

Der BCH | FPS hat mit SIEC Schweiz eine
neue Organisation in den Schweize-
rischen Dachverband aufgenommen.
Wir freuen uns sehr auf einen berei-
chernden Austausch und eine frucht-
bare Zusammenarbeit.

Die globale Vernetzung ist längst in allen
Bereichen unseres Lebens präsent. Wirt-
schaftliche, politische, technologische und
ökologische Fragestellungen interessie-
ren die Menschen zeitgleich rund um den
Erdball. Immer haben zudem politische
Veränderungen, Katastrophen, aber auch
technologischer Fortschritt wirtschaftliche
Auswirkungen. Was sind die Konstanten
in der Wirtschaftsausbildung? Lehrper-
sonen sind aktuell besonders stark gefor-
dert, wenn es darum geht, Wirtschafts-
unterricht den neuen Herausforderungen

anzupassen. SIEC Schweiz («Société in-
ternationale pour l'enseignement commer-
cial») schafft mit ihrem Angebot eine Platt-
form für einen internationalen Austausch
mit Personen aus der ganzen Welt. SIEC/
ISBE ist ein internationales Netzwerk für
Personen, die sich für die internationale
Berufs- und Wirtschaftsbildung interessie-
ren und Erfahrungen in praktischer und
theoretischer Wirtschaftsbildung sammeln
und austauschen wollen.
Anfang Juni findet eine Konferenz in
Helsinki statt, im Sommer lädt die SIEC
Schweiz in Basel zur jährlichen Konferenz
(Detailausschreibung rechts). Im Sommer
2012 gehts nach Denver, Colorado.
Haben Sie Ihr Ticket bei SIEC schon ge-
bucht?

Christoph Gerber, Kommunikationsverantwortlicher
Zentralvorstand BCH|FPS

Einfacher lehren,
besser lernen.

Anzeige

Vom 2. bis 4. Juni 2011 ist der BCH Gastge-
ber der «Arge Alp»1 Berufsbildung. In Lu-
zern treffen sich Berufsbildungsexperten
aus der Schweiz, Deutschland, Österreich
und aus Südtirol zu einem intensiven Aus-
tausch. Der BCH hat in den letzten Jahren
ein enges Netz an europäischen Kontakten
aufgebaut. Diese freundschaftlichen, fach-
lich wichtigen und regelmässigen Begeg-
nungen sind ein wichtiger Pfeiler in der
Qualitätsentwicklung der dualen Berufs-
bildung im betroffenen deutschsprachigen
Alpenraum.

»Aus dem BCH | FPS
Internationale Engagements

Themenschwerpunkte der Tagung:
1. Monitoring im Bildungswesen: Vor-
stellung eines möglichen Arge Alp-
Programms «Lebenslanges Lernen» im
Rahmen von Leonardo da Vinci

2. Begabtenförderung
3. Umgang mit Lernschwächeren
4. Erfahrungsaustausch
5. Kurzreferat des Vizedirektors des BBT:
Entwicklung der Schülerzahlen und der
Lehrerbildung

Christoph Gerber, BCH|FPS
1 Der Arge Alp gehören zehn Länder, Provinzen,
Regionen und Kantone der Staaten Österreich,
Deutschland, Italien, Schweiz an. Mitglieder sind
Bayern, Graubünden, Lombardei, Salzburg, St. Gal-
len, Südtirol, Tessin, Tirol, Trentino, Vorarlberg.

arge alP: der bcH iN

der gastgeberrolle
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Wings Kursunterlagen.Willkommen
in derWelt des Lernens.
Finden Sie jetzt aufwww.wings.ch die optimalen Lehrmittel
für Ihre PC-Anwenderschulungen oder lassen Sie sich persönlich
beraten: 043 888 21 51.

Allgemeinbildung soll die Lernenden in
der beruflichen Grundbildung befähigen,
«den Zugang zur Arbeitswelt zu finden,
darin zu bestehen und sich in die Gesell-
schaft zu integrieren» (Berufsbildungsge-
setz). Eine enge Vorgabe ist das nicht – die
Schulen geniessen weitgehende Freiheiten
in der Umsetzung des Rahmenlehrplans für
den allgemeinbildenden Unterricht (ABU)
– Chance und Schwierigkeit zugleich.
Um darüber nachzudenken, wie die Zu-
kunft des ABU gestaltet wird oder welche
Rolle er in der beruflichen Grundildung
einnehmen soll, hat eine lose Gruppe von
Fachleuten unter dem Dach der PH Bern
die Tagung «Allgemeinbildung hat Zu-
kunft – Zukunft der Allgemeinbildung»
durchgeführt; zwei Folgeveranstaltungen
sind auf die folgenden Jahre geplant. Im
Zentrum der ersten Durchführung, der 80
Interessierte folgten, standen die Rolle der
Allgemeinbildung in der Demokratie, ihre
Bedeutung für das lebenslange Lernen, die
Beziehung zur berufskundlichen Bildung.
Es sollten Annäherungen an einen adäqua-
ten Begriff der «Allgemeinbildung» gefun-
den werden, der wie ein Fixstern über den
weiteren Diskussionen leuchten solle, wie
Moderator Rolf Gschwend formulierte.

d�e� re�e��e
Grundlange für eine solche Begriffsbe-
stimmung bildeten drei Referate, die über-
raschend unterschiedlich waren. a	�	
h�
l�, emeritierter Professor der Universi-
tät Basel, verankerte den Begriff der Allge-
meinbildung tief in der Ideengeschichte,
die mit Platons Dialog «Der Staat» ihren
Anfang hatte. Die Aufgabe von Allgemein-
bildung sieht Hügli darin, die Lernenden

zur «demokratischen Selbsterziehung» zu
befähigen, sie also in die Lage zu verset-
zen, auf Wahrheitssuche zu gehen, das so-
kratische Gespräch über die Frage zu füh-
ren, was «gut» sei. «Gut» dürfe dabei nicht
auf seinen instrumentellen Sinn (nützlich)
oder seine moralische Dimension (kultu-
rell erwünscht) reduziert werden, sondern
müsse auch in seiner ethischen Bedeutung
gelebt werden: Was ist richtig für mich?
Bildung heisse nicht, ein Ziel erreicht zu
haben, sondern mit anderen Augen weiter
zu reisen und die Welt wahrzunehmen.
Die an der Universität Klagenfurt tätige
Professorin für Erwachsenen- und Berufs-
bildung El�e g��be� stellte die Frontstel-
lung von allgemeiner und beruflicher Bil-
dung in Frage, auch wenn die Vergabe etwa
von Fördergeldern noch immer auf dieser
Unterscheidung beruhe. Sie wies der All-
gemeinbildung die etwas vage gefasste
Aufgabe zu, die Menschen mit jenem Wis-
sen und Fertigkeiten auszustatten, die für
Orientierung, Bewältigung und Gestaltung
unserer Welt notwendig seien. Dafür seien
sämtliche Disziplinen und Themen geeig-
net. Bildung müsse fesseln, neugierig ma-
chen und tiefe Befriedigung verschaffen.
Gruber bezeichnete Allgemeinbildung als
Grundlage des lebenslangen Lernens – das
zentrale Projekt des 21. Jahrhunderts.
f��z o�e�w�l�e�, Professor an der Universi-
tät Bern, legte das Augenmerk auf die Fra-
ge der Inhalte von Allgemeinbildung. All-
gemeinbildung bedeute, über bestimmte
intellektuelle Inhalte zu verfügen, die
überhaupt erst die Grundlage für eine Parti-
zipation an der demokratischen Öffentlich-
keit darstellten. Osterwalder nannte diese
Inhalte «middle categories» – ein Begriff,

den Eric Donald Hirsch in seinem Buch
«What Every American Needs to Know»
geprägt hat. Die Festlegung, welches diese
Inhalte sein sollen, obliege den Lehrper-
sonen. Dabei legte Osterwalder Kriterien
fest: So seien Inhalte zu bevorzugen,
• die einen langen und aufwändigen
Lernprozess verlangten,

• die zu Beginn des Lernprozesses noch
unbekannt sind,

• die ausserhalb der unmittelbaren Erfah-
rungswelt der Lernenden liegt,

• die in der Öffentlichkeit Kontinuität ent-
wickelt haben oder entwickeln sollen.

d��������	 �	� e�	e �be����c�e	�e t�e�e
Die Diskussionen in vier Arbeitsgruppen
sollten möglichst auf begrifflicher Ebene
bleiben und zeigen, welche der Thesen
nützlich oder auch überraschend waren.
Unausgesprochener Konsens war, dass
die Bestimmung der Allgemeinbildung als
Befähigung zur demokratischen Auseinan-
dersetzung, als Ort der Aneignung über-
fachlicher Kompetenzen also, ebenso gül-
tig ist wie eine inhaltliche Festlegung von
allgemeinbildenden Themen. Die für den
Schreibenden überraschende Forderung
Osterwalders, wonach Themen zu suchen
sind, die «ausserhalb der unmittelbaren Er-
fahrungswelt der Lernenden» liegen, fand
keinenWiderspruch. Lernen, so formulierte
etwa Daniel Hurter, gibb (Bern), müsse im-
mer wieder auch Zumutung im doppelten
Wortsinn sein: Überraschend, unerwar-
tet, aber auch zutrauend, anvertrauend.
Welches solche Themen sein könnten,
darüber soll in einem Jahr, anlässlich der
zweiten Tagung, gesprochen werden.
DF

Welche Themen sollen im Rahmen des allgemeinbildenden Unterrichts an Berufsfachschulen
erörtert werden, welche Kompetenzen sollen die Lernenden dabei erwerben? Fragen wie diesen
will eine Tagungsreihe auf den Grund gehen. Eine erste Veranstaltung fand am 18. März statt.

die sucHe NacH dem PolarsterN

»Aus dem BCH | FPS
Tagung «Allgemeinbildung hat Zukunft – Zukunft der Allgemeinbildung»



»Aus dem BCH | FPS
Generalversammlung BMCH-MPS: «Interdisziplinarität» an Berufsmaturitätsschulen

eiNs uNd

eiNs gleicH drei
Das Wort ist ein Zungenbrecher, seine
Bedeutung ein Kopfzerbrecher. Den-
noch ist klar: Heute müssen auch die
Berufsmaturitätsschulen für das «in-
terdisziplinäre» Denken und Arbeiten
gute Konzepte finden.

Vorgängig zu seiner 5. Generalversamm-
lung lud der Verband der Berufsmaturi-
täts-Lehrpersonen BMCH-MPS zwei Refe-
renten zum Thema «Interdisziplinarität»
nach Zürich ein. War der Aufmarsch da-
rum bescheiden, weil an den Schulen we-
nig Begeisterung für das Thema besteht?
Weil die Diskussion erst losgeht, wenn
der Entwurf des neuen Rahmenlehrplans
vorliegt? Oder sind die Schulen längst im
Bild und auf gutem Kurs?
Unter den Verantwortlichen für den neuen
Rahmenlehrplan gab es jedenfalls heisse
Diskussionen und rote Köpfe bei der Frage,
wie gewichtig Interdisziplinarität sein soll

Nagra-Angebote für die Schule:

• Schullektionen «Erdbeben», «Geologie –
Grundlagen und Anwendung», «Atome,
Radioaktivität und radioaktive Abfälle»
und «Spuren der Zukunft»

• Verleih von Geiger-Müller-Zählern und
Experimentier-Sets inkl. Arbeitsunterlagen

• Führungen im Felslabor für Schulklassen
• Auf Wunsch Beteiligung an Projekttagen,
Seminaren, Workshops

Alle Angebote sind kostenlos.

Hardstrasse 73
5430 Wettingen
Telefon 056 437 11 11
www.nagra.ch
info@nagra.ch

Anzeige

und wie sie zu verstehen sei. Vorläufig ist
nur klar, dass interdisziplinäres Arbeiten
und die interdisziplinäre Projektarbeit
IDPA Kernelemente der neuen Berufsma-
turität sind. Die IDPA ist zwar eingeführt,
doch neu wird erwartet, dass in zehn Pro-
zent der Lektionen interdisziplinär ge-
arbeitet wird, auf Verordnungsdeutsch:
«Aufbau methodischer Kompetenzen des
fächerübergreifenden Denkens und Pro-
blemlösens». Und dass 40 Lektionen für
die IDPA reserviert werden. Die IDPA hat
sich auf die Arbeitswelt und auf mindes-
tens zwei Fächer zu beziehen, und die
Note ist 50 Prozent der Note fürs interdis-
ziplinäre Arbeiten. Für die Betreuung ei-
ner IDPA soll ein (entschädigter) Aufwand
von 16 Lektionen vorgesehen werden.

d�� Ve���	�	�� �	 �e� We��c�we�z
In der Romandie, so erfuhr man von An-
dré Godinat1, wird unter Interdisziplina-
rität meist Projektarbeit verstanden, oder
abstrakter: das Bearbeiten einer Proble-
matik. Dabei geht es primär um sinnvolle

Fragestellungen, ums Anwenden von For-
schungsmethoden und deren Reflexion,
ums Nutzen von Fachkenntnissen im Kon-
text, also ums Kombinieren von Kenntnis-
sen und Fähigkeiten.
Mit Kleinprojekten, die ausserhalb des
Normalunterrichts stattfinden, werden die
Lernenden auf die IDPA als Zielprodukt
vorbereitet. Als Beispiele nannte Godi-
nat Exkursionen, Themenhalbtage, Werk-
stattarbeiten, Projekttage innerhalb oder
ausserhalb der Schule, fixe Einheiten von
Blockunterricht.
Als Schwierigkeiten nannte Godinat die
je nach Projekt mangelnde Kompetenz der
Lehrperson bzw. des Teams und die Balan-
ce zwischen Betreuung und Autonomie
der Lernenden.

Pee� L�b���e� M�	�m�p
«Interdisziplinär» ist als pädagogischer
Grundsatz eher in der Wissenschaft an-
zusiedeln. Für die Praxis bedarf es aber
konkreter Entscheide und Konzepte. Peter
Labudde2 weitete in seinem Referat den
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www.creaviva.org

Gute Zusammenarbeit im Team er-
fordert Vorstellungskraft und flüssige
Kommunikation.

Kreative Workshops in den Creaviva-
Ateliers setzen das Team ins Zentrum.
Hand in Hand entsteht die Kunst des Mit-
einanders, denn gute Teams leisten mehr
als die Summe der Einzelnen.

Gerne beraten wir Sie persönlich und unver-
bindlich. Vielfältige Informationen mit Videos auf
unsererWebsite vermitteln einen ersten Eindruck:

Teambildung
im Creaviva

«Mit einer Hand lässt sich
kein Knoten knüpfen.»
Aus der Mongolei

M��dmap a��: P�	�� Lab�dd� (2008):
na	��w������
�a	�� v����	z�� –
ho��zo�	� ��w��	���. s��lz�: kall-
m�y��. (M��dmap �.a. a� s��	� 13.
i� d����m B�
� b��
����b	 d��
A�	o� da� M��dmap a�����-
l�
� ��d p�ax���a� a��a�d
�o����	�� B���p��l�.)

gebildete Mind-
map an: Mit ihm könne

bewusst geklärt werden, was an der Schule
interdisziplinär getan und erreicht werden
soll. Hier zeigt sich auch, dass Projektar-
beit in vielerlei Beziehung «state of the
art» ist, andere Formen aber ebenso ihren
Wert haben. Solche Hilfe ist tatsächlich
dringend und willkommen, wenn ver-
mehrt und besser so gearbeitet werden
soll. Möglichst klare, an die Bedingungen
angepasste Konzepte helfen den Lehrper-
sonen beim Planen und Bewerten und da-
mit auch den Lernenden. Dass auch gute

Arbeitsbedingungen
inklusive finanzielle
Mittel unerlässlich sind,
wurde nicht angespro-

chen, versteht sich aber of-
fenbar von selbst.

Der breite Blick aufs Thema tat
gut – wie auch die Zuversicht, dass

der neue Rahmenlehrplan keine ideo-
logisch engen Vorgaben machen wird und
nicht zu bestimmten Modellen verpflich-
tet, sondern eine kreative Entwicklung von
Interdisziplinarität stärken wird.

Willy Nabholz, BMCH (www.bmch-mps.ch)

1 André Godinat unterrichtet an der CIFOM in
Le Locle und ist zuständig für die Weiterbildung und
regionale Koordination der Lehrpläne im Bereich
Interdisziplinarität im Auftrag des EHB Lausanne.
Er ist Co-Leiter der entsprechenden Rahmenlehr-
plangruppe.
2 Peter Labudde ist Leiter des Zentrums Naturwis-
senschafts- und Technikdidaktik der Pädagogischen
Hochschule an der Fachhochschule Nordwestschweiz.

Siehe auch: Gianni Ghisla, Luca Bausch. Gedanken
zu einer Kultur der Interdisziplinarität im Unterricht.
In: Folio 5, 2009, S. 19-21.

Blick aus
und bot eine
eindrückliche Ausle-
geordnung der Ebenen, Aspekte
und Teilbereiche von Interdisziplinarität.
Neben den Kategorien des «fächerüber-
greifenden Unterrichts», wie Labudde ihn
nannte, gliederte er die Erfahrungen, die
kollegiale Zusammenarbeit und die Me-
thodik-Didaktik jeweils in «Chancen» und
«Herausforderungen» – stets im Sinne von:
Die Schwierigkeiten sind kleiner, wenn
Schule und Lehrpersonen bewusst wählen,
welche Chancen ihnen wichtig sind und
welchen Herausforderungen sie sich stel-
len wollen. Als Hilfsmittel bot er das ab-
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Der Durchbruchmit HeinigerAG.ch!
Jetztmit demneuenMacBook Pro! Profitieren Sie von unseren Schulpreisen.

MacBook Pro 13“ MC700
• 2.3 GHz Dual-Core Intel Core i5

• 320 GB Festplatte

• Intel HDGraphics 3000mit 384MB

• Auflösung 1280 x 800

• 1x Thunderbolt, 1x Firewire 800,

2x USB 2.0, 1x SDXC Kartensteckplatz

mit 4 GB RAM CHF 1252.– (statt CHF 1375.–)
mit 8 GB RAM CHF 1429.– (statt CHF 1570.–)

MacBook Pro 15“ MC721
• 2.0 GHz Quad-Core Intel Core i7

• 500 GB Festplatte

• Intel HDGraphics 3000 und

AMDRadeonHD 6490Mmit 256MB

• Auflösung 1440 x 900

• 1x Thunderbolt, 1x Firewire 800,

2x USB 2.0, 1x SDXC Kartensteckplatz

mit 4 GB RAM CHF 1873.– (statt CHF 2059.–)
mit 8 GB RAM CHF2048.– (statt CHF 2250.–)

MacBook Pro 17“ MC725
• 2.2 GHz Quad-Core Intel Core i7

• 750 GB Festplatte

• Intel HDGraphics 3000 und

AMDRadeonHD 6750Mmit 1 GB

• Auflösung 1920 x 1200

• 1x Thunderbolt, 1x Firewire 800,

3x USB 2.0, 1x ExpressCard/34

mit 4 GB RAM CHF 2539.– (statt CHF 2790.–)
mit 8 GB RAM CHF 2717.– (statt CHF 2985.–)

Beachten Sie unsere

Jubiläumsangebote
unter HeinigerAG.ch

Lehrer?

Schule?

Profitier
en Sie v

on

9 % Sonderr
abatt.

Am 21. Mai 2011 erhalten alle an einer Berufslehre respektive an einer Ausbildung auf
Höherer Fachschulstufe im Gesundheitswesen Interessierten einen Einblick in die verschiedenen
Bildungsgänge und lernen wichtige Lehr- und Praktikumsbetriebe kennen.

Das Careum Bildungszentrum bietet «dä Foifer und s’Weggli». Denn einerseits werden
umfangreiche Informationen über die Bildungsgänge geboten und andererseits sind Partner-
betriebe aus der Praxis vor Ort, welche über den Alltag nach der Ausbildung berichten.

Eine Anmeldung ist nicht nötig, der Anlass ist kostenlos.Wir freuen uns auf zahlreiche Besuche!

Das Rahmenprogramm

Gesundheitsforum – Informationen über
die Bildungsgänge
l Fachfrau/Fachmann Gesundheit (FAGE)
l HF Pflege
l HF biomedizinische Analytik
l HF medizinisch-technische Radiologie
l HF Operationstechnik
l HF Dentalhygiene

Das Eignungsverfahren HF
Infostand zum Thema Eignungsverfahren
HF direkt vor Ort

Partner aus der Praxis präsentieren sich
vor Ort
l Kinderspital Zürich
l Pflegezentren der Stadt Zürich
l Spital Limmattal
l Spital Zollikerberg
l Spitex Zürich
l Stadtspital Triemli
l UniversitätsSpital Zürich
Wissenswertes und Spannendes aus dem
betrieblichen Alltag im Gesundheitswesen
aus erster Hand.
Aktuellstes Programm unter
www.careum-bildungszentrum.ch

Schnuppertag
Samstag, 21. Mai 2011,
9.00 –14.00 Uhr
im Careum
Bildungszentrum

Eine Laufbahn im
Gesundheitswesen – wir begleiten
Sie auf diesem Weg
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»Rubrikentitel
Spitztitel

Der Mythos ist fast nicht auszurotten. Vor
allem von Fachlehrern ist immer wieder
zu hören, dass man zuerst die Grundlagen
eines Faches kennen müsse, um dann tie-
fer in die Materie eindringen zu können.
So werden beispielsweise bei Heizungs-
installateuren oder Konstrukteurinnen im
ersten und zweiten Semester der Berufs-
lehre naturwissenschaftliche Grundlagen
unterrichtet und bei den Kaufleuten «Be-
griffe gebolzt». Einige Lernende steigen ein
und gewinnen Freude, manche behalten
soviel, dass sie die nächste Prüfung gut be-
stehen. Häufig wird aber mit der Prüfung
auch gleich der Stoff abgelegt. Wenn dann
die Grundlagen im fünften oder sechsten
Semester tatsächlich gebraucht würden, ist
so gut wie nichts mehr von den früheren
Kenntnissen vorhanden.

We		 �c�me�	e s���e�e	�e	 – i	
e	�e��e, 
�
���
eb�l�ee Be����le�e – ���
e, �b ��e �e		
die grundlegenden Zusammenhänge in ih-
rem Fach schon im ersten Semester der Be-
rufsbildung verstanden hätten, verneinen
sie alle. Alle. Erst viel später hätten sie die
Grundlagen verstanden. Einige ergänzen,
sie hätten die elementaren Einsichten erst
gewonnen, als sie diese selber unterrichte-
ten.

Der Tatbestand ist klar: Grundlagen sind
Endpunkte des Lernens. Das menschliche
Lernen bewegt sich hin zu denGrundlagen,
dort kommt es an. Fachlehrer haben es an
sich selbst auch so erfahren. Dass hingegen
der Aufbau eines Fachs (die Fachsystema-
tik) bei den Elementen, den Axiomen, den
Lehrsätzen, den Grundbegriffen beginnt
und von dort aus immer differenzierter
wird, leuchtet ein. Es ist jedoch ein fataler
Irrtum zu meinen, dieser fachsystema-
tische Aufbau sei lernweg-gerecht. Er ist
lernweg-widrig.

W�� �� z� �	? d�e Be����b�l��	
 �� v�m k�p�
��� ��e f���e z� �elle	 – das Co-Re-Modell
(Kompetenzen-Ressourcen-Modell) für die

der Bildungsziele bietet da-
für eine Steilvorlage. Berufliches Lernen,
auch das der Grundlagen, geht von Hand-
lungssituationen aus, die zu bewältigen
sind. In der Bearbeitung dieser Situationen
werden auch Kenntnisse (oder Ressourcen)
erworben, die vorerst unverbunden neben-
einander stehen. In der zweiten Hälfte der
Lehre sind dann so viele Kenntnisse vor-
handen – noch mit den Spuren der kon-
kreten Situationen aus der Erarbeitung –
dass sie in ein grösseres System eingebaut
werden können und müssen.

d�� �� �e� M�me	, ��c� �	e	��ve� m� g��	�-
l�
e	 ���e�	�	�e�z��eze	. Ich zitiere ger-
ne aus der Botschaft des Bundesrats zum
neuen Berufsbildungsgesetz aus dem Jahre
2000. Zum Thema «Herausforderung an
berufliche Schulen» steht dieser bemer-
kenswerte Satz: «Der Schule kommt die
Aufgabe zu, das situationsbezogene Erfah-
rungslernen in übergeordnete Zusammen-
hänge zu stellen, die für eine dauerhafte
Orientierung wichtig sind.» Ich kann mich
dieser Darstellung nur anschliessen: Es
geht zuerst um die Klärung des situa-
tionsbezogenen Erfahrungslernens,
das dann in grössere Zusammen-
hänge gestellt wird, mit dem Ziel,
dauerhafte Orientierung zu erlan-
gen. «Grundlagen» oder «Funda-
ment» sind irreführende Begriffe.
Es geht um Orientierungswissen,
um Klarsicht über die grossen Zu-
sammenhänge, um die abstrakte
Zusammenfassung
vieler Einzelerfah-
rungen. Genau das
bieten sie doch,
die sogenannten
Grundlagen, die-
se wunderbaren
«Übersichts-VerVV -
schaffer».

d�m� �e�	 M���ve���	�	�� �����mm: Le��-
����e m���e	 �e	We
 von den Einzelerfah-
rungen und Situationen bis zu den Grund-
lagen selber zurückgelegt haben. Deswegen
sind sie wohl auch Lehrkräfte geworden,
denn sie haben Freude an der Klarheit
schaffenden Kraft der Grundlagen. Aber
sie sollen mit den Lernenden den gleichen
Weg gehen, den sie selbst abgeschritten ha-
ben. Dazu brauchen sie jedoch Bildungs-
pläne, die den Lernweg besser berücksich-
tigen und ihnen die Möglichkeit geben, am
Schluss der Lehrzeit noch ausreichend zu
unterrichten und grundlegende Orientie-
rung zu erarbeiten.

Beaucoup pensent qu’il faut d’abord acquérir
les bases d’une branche avant d’approfondir
une matière. Mais c’est tout le contraire qui
est vrai. Il s’agirait de prendre en considérati-
on cette constatation lors de l’élaboration des
nouveaux plans de formation.
www.bch-folio.ch (0211_kuster_f)

f.

Das Elend der Grundlagenvermittlung

»Hans Kuster
Der richtige Weg des Lernens

Foto von Reto Schlatter

Hans Kuster ist seit vielen Jahren Dozent am Eidgenössischen Hochschul-

institut für Berufsbildung EHB. Seine Fachbereiche sind die Bildungswissen-

schaften, die Didaktik und die Berufspädagogik.



Hüter’s cartooN zum tHema «HerausforderuNgeN seK ii»

«Die jetzige Leistungsbewertung ist feind-
lich gegenüber fremdsprachigen Kindern
aus der Unterschicht, speziell gegen die
Knaben. (…) Eine Frage, die Lehrpersonen
beschäftigt, ist jene nach dem ‹richtigen›
Auf- oder Abrunden von Noten. Studien
zeigen, dass Lehrpersonen einMädchen aus
einer bildungsnahen Familie schweize-
rischer Herkunft, die als Notendurchschnitt
eine 4,5 hat,mit 90-prozentigerWahrschein-
lichkeit in die Sek A schicken. Als Begrün-
dung heisst es: Dieses Kind hat die notwen-
dige Unterstützung zu Hause. Bei einem
Mädchen aus der Unterschicht mit der glei-
chen Leistung lautet die Begründung, es
habe keinen Support zuhause. Dass aber
dieses Mädchen diese gleiche Leistung
ohne Support erreicht hat, also eine viel
grössere Eigenleistung erbracht hat, das
wird übersehen.»

uNgleicH bewertet

Anzeige

»Das Zitat

Dieter Rüttimann,
Dozent für Allgemeine
Didaktik und Kommuni-
kation und Leiter der
Gesamtschule Unter-
strass, in «PH-Akzente»
1/2011.

DLS Internet-Shop
www.dls-lehrmittel.ch

Lehrmittel bequem und
einfach einkaufen.

IhreVorteile
- Alle Lehrmittel aus einer Hand
- Kurze Lieferzeiten
- Portofreie Lieferung an Ihre Schuladresse
- Kompetente Beratung
- Attraktive Rabatte & Rückgaberecht

- Internet-Shop mit diversen Möglichkeiten

Gerne stellen wir Ihre Lieferung nach Ihren Wünschen zusammen.

Dienst - Leistung - Schulbuch
Seit 1992 ein zuverlässiger Partner für
Ihre Lehrmittel.

DLS Lehrmittel AG
Speerstrasse 18
CH-9500 Wil
Tel 071 929 50 20
Fax 071 929 50 30
E-Mail info@dls-lehrmittel.ch
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Anzeige

Polo Hofer las das

erste bucH im KNast
Eine Abteilung der gib Bern schickt
ihre Lernenden im ersten Lehrjahr auf
Lesereise. Im Rahmen einer gemein-
samen Aktion mit den Kornhausbiblio-
theken wurden Prominente eingeladen.

Polo Hofer hatte mal lange Haare. Verbo-
ten lange. Während der Rekrutenschule
auf der Furka waren sie so lang, dass der
widerspenstige Polo für vier Tage in den
Knast musste. Polo überlebte dank drei
dicker Bücher, die ihm seine Freundin ge-
schickt hatte, die allerersten Bücher, die er
je las. «Herr der Ringe», Polo hatte sie in
vier Tagen durch, und seither weiss er, wie
spannend Literatur sein kann.
Schulen und Bibliotheken haben einen
gleich lautenden Auftrag: Sie müssen
Wissen vermitteln. In Bern haben die Ab-
teilung Gewerbe-, Dienstleistungs- und
Laborberufe der gib (gibb) und die Korn-
hausbibliotheken das Projekt «Berufsschu-

le besucht Bibliothek» durchgeführt, an
dem 550 Lernende aus dem ersten Lehr-
jahr teilgenommen haben. Die Jugend-
lichen sollten, so das Ziel, ans Lesen he-
rangeführt und die Bibliotheken als Ort
der Wissensvermittlung und der Inspi-
ration, aber auch als sozialer Treffpunkt
gezeigt werden. Das ist nötig, wie Peter
Käch, ABU-Lehrer und Mitglied der Projekt-
gruppe, sagt. Sehr viele Lernende hätten in
ihrem Leben noch kein einziges Buch ge-
lesen.
Um den Lernenden den Leseeinstieg zu
erleichtern, wurden von ihnen vorgeschla-
gene Personen mit «Prominenten-Status»
um Teilnahme gebeten. So bekannte Leu-
te wie Mona Vetsch, Ueli Steck oder Polo
Hofer berichteten über ihre Lesegewohn-
heiten, Leseerlebnisse und Lieblingslektü-
ren und beantworteten Fragen. Anschlies-
send konnten die Teilnehmenden aus
einem extra für diese Veranstaltung kon-
zipierten Katalog, der ihnen als Geschenk
abgegeben wurde, aus rund 300 Titeln ihr
Lieblingsbuch auswählen und ausleihen.

Der Auftrag: Die Lernenden sollten die
Lektüre in einer «Struktur» zusammenfas-
sen – als Mindmap, Ablaufdiagramm, als
Zeichnung – und diese in klassenübergrei-
fenden Fünfergruppen in 15-minütigen
Vorträgen präsentieren. «Die Prominen-
tenbesuche waren ein toller Erfolg», gab
Peter Käch Ende März zu Protokoll. «Die
Lernenden waren sehr aufmerksam. Aber
wie die Vorträge verlaufen sind, kann ich
noch nicht sagen, sie finden erst im April
statt.»
Polo Hofer jedenfalls blieb dem Lesen
treu. Als Lieblingslektüre bezeichnete das
Schweizer Rockmusik-Urgestein das Buch
von Blaise Cendrars über den Schweizer
Auswanderer und General Johann August
Sutter, der einst ein sehr reicher Mann war.
Aber als auf seinem Land in Kalifornien
Gold entdeckt wurde, brach das Chaos aus
und Sutter verarmte – eine Geschichte, wie
man sie tagtäglich schreiben könnte. Polo
Hofer hat sie in einem Song verewigt: «Al-
les Gold vo Kalifornie».
DF

Wir kommen zu Ihnen
Möchten Sie sich aus erster Hand über aussenpolitische Themen informieren? Unsere Referentinnen und Referenten stehen Schulklassen, Verbänden
und Institutionen für Vorträge und Diskussionen in der Schweiz zur Verfügung. Der EDA-Vortragsservice ist kostenlos, es sollten jedoch mindestens
30 Personen an der Veranstaltung teilnehmen. Die Themenbereiche umfassen:

• Die Schweiz und die internationalen Organisationen (UNO, Europarat, Frankofonie)
• Die Schweiz und die internationale Sicherheit (Sicherheitspolitik, Neutralität)
• Die Schweiz und die menschliche Sicherheit (Menschenrechte, Migration und Flüchtlinge, Antipersonenminen)
• Die Schweiz und die europäische Integration (bilaterale Verhandlwungen, Personenfreizügigkeit, Schengen/Dublin)
• Die Schweiz im internationalen Kontext (Afrika, Naher Osten, Asien, USA, Lateinamerika, Kulturpolitik)
• Die Schweiz, die Entwicklungszusammenarbeit und die humanitäre Hilfe
• Finanzplatz Schweiz
• Die Schweiz und der Umweltschutz
• Die Rolle des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten

Über untenstehende Adressen erhalten Sie die detaillierte Liste und weitergehende Informationen:
Information EDA, Vortragsservice, Bundeshaus West, 3003 Bern
vortragsservice@eda.admin.ch, 031 322 31 53 oder www.eda.admin.ch

WiWie kam es zum Song «Alles Gold vo

KaKaKaliforniei »? Polo Hofer erzählt vor

Leern enende der gib Bern über seine

Leseerl bnieb sse.
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Unterrichtshefte Die bewährten, von Lehrkräften
geschätzten Vorbereitungshefte.
• A für Lehrkräfte aller Stufen in Deutsch, Französisch,
Deutsch-Englisch und Italienisch-Romanisch.

• B für Textiles Werken, Hauswirtschaft und
Fachlehrkräfte

• C für Kindergärtner/innen
Notenhefte
für Schüler-
beurteilung.

VERLAG FÜR UNTERRICHTSMITTEL DES CLEVS
6145 Fischbach, 04¥ 9¥73030, Fax ¶4¥ 9¥700 ¥4
info@unterrichtsheft.ch www.unterrichtsheft.ch

Neu ab Februar
2009!

Ad5s mit
Spiralbindung

BerufsbegleitendeAngebote
für Berufsschullehrpersonen
•Einführungskurs BKU, Sommer 2011

•MAS Studiengang Berufspädagogik (MAS-BKU), Start 2012

•CAS StudiengangAllgemeinbildung CAS-ABU
(Module 1+2 des MAS), Start 2011

•EinführungskursABU, Sommer 2011

•MAS StudiengangAllgemeinbildung (MAS-ABU), Start 2012

Detaillierte Informationen unter:
www.phsg.ch / www.zbw.ch / www.berufsbildung-ost.ch

©
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� Ich möchte eine Solidaritätspatenschaft für Kinder in Not
abschliessen. Ich bezahle monatlich: � Fr. 40.- � Fr. ________

� Bitte senden Sie mir mehr Informationen über die Patenschaften vonTdh

� Frau � Herr
Name _____________________

Strasse _____________________

Datum _____________________

Vorname ___________________

PLZ/Ort ___________________

Unterschrift _________________

058 / 611 06 11 • Terre des hommes, Patenschaften
Av. Montchoisi 15, 1006 Lausanne • info@tdh.ch | www.tdh.ch
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3463034633

NEU:
Powerpoint-Präsentationen
für Lehrpersonen
mit über 200 Folien auf CD.
Bestellcode:
CD XXPW PP
Preis:
CHF 60.00
Ausgabe:
Erscheint Mitte Mai 2011
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Bilingualer Unterricht hat verschiedene
Ausprägungen. Immer aber ist er Unter-
richt, in dem zwei Sprachen gesprochen
werden – im Unterschied zum Immer-
sionsunterricht, wie er sich an Gymnasien
etabliert. Im vergangenen Schuljahr haben
im Kanton Zürich 1172 Lernende von 35
Lehrpersonen in 71 Klassen bilingualen
Unterricht erhalten. Dies entspricht einem
Anteil von 6,5 Prozent der Lernenden
der beteiligten Schulen. Zielsprache war
hauptsächlich das Englische, nur an einer
Berufsfachschule wurde in geringem Mas-
se auch Französisch angeboten.1 An fünf
Schulen war der bili-Unterricht obligato-
risch.

Ev�l����	: f�c�le�	e	 ebe	�� 
�
Eine Evaluation der Universität Freiburg
zuhanden des Mittelschul- und Berufs-
bildungsamts MBA Zürich kommt zu po-
sitiven Schlüssen über die Wirkung des
Angebots. So sind die Englisch-Kenntnisse
der bilingual Unterrichteten im zweiten
Lehrjahr signifikant besser als jene der
Kontrollgruppe. Die durchschnittlichen
Ergebnisse der bili-Lernenden im zweiten
Lehrjahr waren zudem in fast allen Sub-
tests besser als jene der Lernenden im ers-
ten Lehrjahr, während die Leistungen der
Kontrollgruppe vom ersten zum zweiten
Lehrjahr abnahmen. Die Studienergebnisse
deuten sogar darauf hin, dass der bili-Un-
terricht bessere Lernergebnisse ermögliche
als jede andere Unterrichtsform des Eng-

Im Kanton Zürich wurden im letzten Jahr 1172 Lernende in mindestens
einem Fach zweisprachig unterrichtet. Eine Evaluation attestiert dem Un-
terricht eine gute Wirksamkeit. Nun will das MBA das Angebot definitiv
einrichten – schweizweit eine Pioniertat.

die bilin-
gualen Unter-

richt erteilen, einemethodisch-didaktische
Ausbildung durchlaufen, für die sie entla-
stet werden. Tatsächlich hatten 86 Prozent
der befragten Lehrpersonen die Meinung
geäussert, dass es eine spezifische bili-Di-
daktik brauche. Gemäss Empfehlungen des
Evaluationsteams sollten für die Erstellung
von geeigneten Unterrichtsmaterialien
und das Abfassen von zweisprachigen
Abschlussprüfungen ebenso Entlastungen
gewährt werden wie für ein Fachamt, das
jedes beteiligte Schulhaus mit einem grös-
seren bili-Team einrichten soll.
Die Beschlussfassung über die Einführung
von bilingualem Unterricht an Berufsfach-
schul- und Berufsmaturitätsschulen liegt
beim Regierungsrat des Kantons.

DF; Foto Mypouss

lischen. Die Lehrpersonen atte-
stieren den bili-Lernenden auch
eine höhere Risikobereitschaft,
weniger Angst beim Sprechen,
Fehlertoleranz, Unverkrampftheit,
Flexibilität, ein grösseres sprachliches
Selbstbewusstsein und allgemein eine
grössere Kommunikationsfähigkeit.
Nach Auffassung der Lehrpersonen leiden
die Fachinhalte nicht unter dem Gebrauch
der Fremdsprache. So sind 50 Prozent
der Lehrpersonen «ganz einverstanden»,
weitere 45 Prozent «einverstanden» mit
folgender Aussage: «In den bili-Kursen
beherrschen die Lernenden die Fachin-
halte ebenso gut wie in den einsprachigen
Kursen.» Die Lernenden selber teilen diese
Einschätzung. Tatsächlich zeigen die Lehr-
abschlussprüfungen von 57 bili-Lernenden
und 99 Lernenden von Kontrollklassen
keine Leistungsunterschiede.
Insgesamt wird der bilinguale Unterricht
von keiner Schule in Frage gestellt. Eini-
ge Schulen möchten einen moderaten Zu-
wachs, wenige einen grösseren. Dafür kom-
men nach Auffassung von 77 Prozent der
Lehrpersonen grundsätzlich alle Fächer in
Frage, auch wenn in den Interviews wie-
derholt auf die spezielle Eignung des all-
gemeinbildenden Unterrichts hingewiesen
wurde, vor allem, weil die Themen argu-
mentativ und interaktiv eingesetzt werden
könnten und authentische und interes-
sante Materialien verfügbar seien.

MBa e���be�e g��	�l�
e	
Die positiven Ergebnisse bestätigen die
Visionen der bili-Pioniere des Kantons
Zürich, die bereits 2004 im Buch «Die
Lehre zur Sprache bringen» dem bilin-
gualen Unterricht engagiert das Wort
geredet hatten.2 Das MBA des Kantons
erarbeitet darum derzeit Grundlagen für
eine generelle Einführung des bilingualen
Unterrichts an Berufsfach- und Berufs-
maturitätsschulen. Bereits bestehen kon-
krete Vorstellungen über die begleitenden
Massnahmen. So sollen Lehrpersonen,

metHodiscHe aNgabeN

D�� vo�l�����d� eval�a	�o� ��	z	� v��-
�
���d��� e���b�������	��m��	�. D��
L�����d�� ��d ����� ko�	�oll���pp�
o��� b�l�-u�	����
�	 w��d�� f�a��bö���
v���
��
�	, �� d���� �	wa d�� Mo	�v� �� d��
Wa�l d�� b�l����al�� u�	����
�	� ��m�		�l	
w��d�� (wo d���� ���w�ll�� ��ol�	�), s�lb�	-
����
��	z����� �b�� ������� komp�	��z��
od�� d�� �p�a
�l�
��� Vo���a�������. A�
�
L���p���o��� ��d s
��ll��	����� �����l	��
f�a��bö���, d�� ��
� a� ���� roll� b�zo-
���. Z�d�m w��d�� zw�� sp�a
�	��	� (���
Wo�	�
�a	z	��	 ��d ��� c-t��	) d��
������	,
���b�� u�	����
�	�b���
�� ab���al	��,
exp��	�� ��	��v��w	 ��d ���b�� b�l����a-
l� P�����	a	�o��� d�� V��	������a�b��	
���p�z���	.
Download: www.fs-fremdsprachen.zh.ch

1 In der vorliegenden Evaluation konnten die bili-
Lernenden angeben, ob sie bili auch auf Französisch
besucht hätten. Fast 80% verneinten diese Frage,
16% hätten es vielleicht gewählt oder wissen es
nicht und nur knapp 5% hätten das Angebot sicher
gewählt.
2 Esther Jansen O’Dwyer, Willy Nabholz: «Die Lehre
zur Sprache bringen. Handbuch für die Einführung
von zweisprachigem Unterricht an Berufsschulen»;
hep-verlag 2004
3 Im Rahmen des Pilotprojekts gab es nur an zwei
der zehn befragten Schulen zweisprachige Quali-
fikationsverfahren. Beide Schulen gaben an, dass
dabei die Ergebnisse der bili-Lernenden ebenso gut
sind wie diejenigen der einsprachig unterrichteten
Lernenden.

biliNgualer uNterricHt: züricH PioNierKaNtoN
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- Du hast keinen Job?
- Du hast eine Lehre abgeschlossen?
- Du bist unter 25 Jahre?
- Du suchst eine neue Herausforderung,
willst Dich beruflich weiterbilden?

Wir unterstützen Dich dabei! Du erhältst 50% (maximal CHF 5000) als Beitrag

an Deine Weiterbildung!

Weitere Informationen sowie das Anmeldeformular findest Du unter:

www.stiftungsperanza.ch und «Weiterbildung» oder unter: www.stabilisierung.ch

CHF 5000 für Deine
Weiterbildung!

Wir schaffen berufliche Perspektiven.



gArtMAnns

LABOr

Als Watson&Crick den Nobelpreis
erhielten, erwähnten sie die Forscherin
mit keinem Wort. Von Felix Gartmann

rosaliNd fraNKliN

am25.ap��l 1953e��c��e	 �	�e�W���e	�c����-
ze��c���� n���e e�	 a���el mit dem Titel
«Molecular structure of nucleic acids».
Damit begann eine neue Ära der Biologie.
Dem amerikanischen Biochemiker James
Watson und dem britischen Doktoranden
Francis Crick gelang es, die Struktur der
geheimnisvollen Erbsubstanz Desoxyribo-
nukleinsäure (kurz DNA) zu entschlüsseln.
Damit war klar, wie die Baupläne der Lebe-
wesen aufgebaut waren. Watson&Crick be-
kamen dafür 1962 den Nobelpreis für Me-
dizin. Jetzt waren die Gene, die Merkmale
wie Augenfarben oder Blutgruppen festle-
gen, nicht länger ein Gedankenspiel, son-
dern Stoffe, aus denen man Abschnitte he-
rausschneiden oder andere Informationen
einbauen konnte. Dies führte letztlich zur
Entwicklung der Gentechnologie.

d�c� z���c� �	� n�c����e
�-L�	��	, 
e	��e�
�	� k�	
’� C�lle
e, �	 �e��e	 L�b��� den beiden
Biochemikern die epochemachende Entde-
ckung gelang. Denn da war noch eine drit-
te Person mit im Spiel: Rosalind Franklin,
eine begabte Biochemikerin. Sie stammte
aus einer hochangesehenen Familie von
Politikern, Bankiers und Akademikern.
Das Mädchen hatte sich schon früh für Na-

turwissenschaften interessiert und begann
mit 17 Jahren, in Cambridge Chemie zu stu-
dieren – in Grossbritannien der 30er-Jahre
keine Selbstverständlichkeit. Auch später
war Rosalinds Geschlecht nicht gerade för-
derlich für eine wissenschaftliche Karriere,
litt sie doch zeitlebens an der mangelnden
Akzeptanz ihrer Kollegen. Ihre Doktorar-
beit schloss Franklin 1945 zum kriegswich-
tigen Thema der effizienteren Nutzung von
Kohle ab. Nach einem Aufenthalt in Paris,
wo sie sich zur Spezialistin im Bau von
Kristallen ausbilden liess, kehrte sie nach

«Nicht einmal einen Lippenstift, dessen
Farbe vielleicht mit ihrem glatten,
schwarzen Haar kontrastiert hätte,
benutzte sie…»

tobler verlag verKauft
Am 10. Dezember 2010 ist Verleger Hans
Jörg Tobler verstorben, nun wurde das
Schulsortiment seines Verlags an den Kauf-
männischen Lehrmittelverlag verkauft. Der
KLV wurde 2005 als Einzelunternehmung
gegründet und 2007 in eine Aktiengesell-
schaft umgewandelt. Er zählt rund 50 Au-
torinnen und Autoren. Mit dem Kauf wei-
tet der KLV seine Tätigkeit auf neue Felder
aus – Geschichte, ABU, Rechtskunde.
DF

streit um Kv-leHrmittel
Vor dem Hintergrund der Überarbeitung
der Bildungsverordnung der kaufmän-
nischen Grundbildung ist ein Lehrmittel-
streit entbrannt. Die KV Bildungsgruppe
Schweiz, ein Zusammenschluss der sechs
grössten kaufmännischen Berufsfachschu-
len (Aarau, Basel, Bern, Luzern, Win-
terthur, Zürich), hat ihre Lehrkräfte aufge-
rufen, die «Gunst der Stunde» zu nutzen
und «ein gemeinsames Lehrmittel» zu er-
arbeiten. Sie sollen dafür freigestellt wer-
den. Die KV Bildungsgruppe ist Teil des
KV Schweiz, zu dem der Verlag SKV zählt,
in dem das Lehrmittel erscheinen soll.
EineGruppe von siebenLehrmittelverlagen
wehrt sich gegen dieses «kartellistische»
Vorgehen, wie der Tages-Anzeiger vom 26.
März berichtete. Sie erwägt eine Klage bei
der WEKO und bemüht sich um Vorstösse
in den kantonalen Parlamenten. Dafür hat
RolandHohl, Geschäftsleiter der Konferenz
der Kaufmännischen Ausbildungs- und
Prüfungsbranchen, Verständnis; er hält das
Vorgehen der KV Bildungsgruppe für pro-
blematisch und betont die Bedeutung des
ZusammenspielsvonBildungsplan, zentra-
len Prüfungen und Lehrmitteln. Die Präsi-
dentin der Konferenz der kaufmännischen
Berufsfachschulen, Esther Ott-Debrunner,
betont, dass die Lehrmittelfreiheit der ein-
zelnen Schulen und deren Fachschaften in
jedem Fall gewährleistet sein müsse.
DF

England zurück, um im King’s College auf
Watson&Crick zu treffen. 1951 gelangen
ihr hervorragende Röntgenaufnahmen der
DNA. Daraus schloss die junge Forscherin,
dass das Erbmaterial eine Spirale sei, die
aussen mit Zucker- (genannt Desoxyribose)
und Phosphatmolekülen versehen sei und
im Innern vier verschiedene Basen als
eigentliche Informationsträger enthalte.

al� W���	&C��c� ��e B�l�e� z� �e�e	 be-
��me	, ��e	 ��e ��� he��e��-E�leb	��: Die
Doppelhelix war gefunden! Im legendären
Nature-Artikel erwähnten sie die Arbeit ih-
rer Kollegin mit einem knappen Nebensatz
und behaupteten zunächst, nichts von den
Fotografien Franklins gewusst zu haben.
Erst in seinem Buch «Die Doppel-Helix»
schreibt Watson, dass ihm die Röntgen-
bilder bekannt waren. Überhaupt lässt er
darin gegenüber Rosalind kaum Fairness
walten: «Sie tat nichts, um ihre weiblichen
Eigenschaften zu unterstreichen. Nicht ein-
mal einen Lippenstift, dessen Farbe viel-
leicht mit ihrem glatten, schwarzen Haar
kontrastiert hätte, benutzte sie, und mit
ihren 31 Jahren trug sie so phantasielose
Kleider wie nur irgendein blaustrümpfiger
englischer Teenager.»

r���l�	� f��	�l�	 ��		e ��c� 
e
e	 ��e�e Be-
le���
�	
e	 	�c� me�� we��e	. Im Herbst
1956 erkrankte sie an Krebs und starb an-
derthalb Jahre später in London. Da der
Nobelpreis nicht posthum verliehen wird,
blieb ihr die höchste wissenschaftliche
Auszeichnung verwehrt. Anlässlich der
Rede für den Nobelpreis, den die beiden
Forscher «für ihre Entdeckungen über die
Molekularstruktur der Nukleinsäuren und
ihre Bedeutung für die Informationsüber-
tragung in lebender Materie» erhalten ha-
ben, erwähnten sie ihre vier Jahre zuvor
verstorbene Kollegin und Ideengeberin mit
keinem Wort! Wissenschaftliche Brillianz
und Sozialkompetenz gehen eben nicht
immer Hand in Hand...
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Umweltgerechte Wasserkraft, jetzt live erleben.

Erfahren Sie bei
einer Besichtigung
des Kraftwerks
Gösgen, wie aus
demWasser der Aare
Strom gewonnen
wird.

Kommen Sie vorbei und erleben
Sie auf einemRundgang
unterhalb des Aarespiegels, mit
welcher Kraft dasWasser die
Turbinen antreibt!
www.alpiq.ch/besichtigungen



In der Ausbildung an den Berufsfachschu-
len stellt sich bei der Vorbereitung häufig
die Frage, wie die Präsentationstechnik
und die Rhetorik im Unterricht aufgebaut
werden können. Nicht selten geschieht das
recht zufällig und wenig systematisch, da
Unterlagen für den Unterricht fehlen oder
die Lehrperson unter Zeitdruck steht.

h�e� ��		 ���Me���e	m�
�z�	«r�e���� �	�
P���e	���	 �	 �e� Be�����c��le» wertvolle
Hilfe leisten. Die Autoren geben den Lehr-
personen Übungseinheiten für das eigene
Rhetoriktraining und Unterrichtsideen mit
Materialien für ein gezieltes Einüben von
Präsentationen und rhetorischen Fähig-
keiten in die Hand. Für eine praxisnahe
Arbeitsweise stehen Werkzeuge zur Verfü-
gung – von der Rhetorikschule der Antike
bis zu den modernen Medien. Eine beilie-
gende DVD bietet Trainingssequenzen an,
die einzeln angesteuert und im Unterricht
vorgeführt werden können.
Die Autoren stellen zuerst das richtige
«Handwerkszeug» zum Methodentrai-
ning vor, um dann im Kapitel «Feedback-
Methoden» die Bereiche der klassischen
Argumentationsstrategien anhand von
verständlichen und praktischen Übungen
einzuführen. Dieses Kapitel eignet sich be-
sonders gut für den Einsatz im Unterricht,
da das Thema sonst in den gängigen Lehr-
mitteln an Berufsfachschulen eher selten
zu finden ist. Meinungsverschiedenheiten
zu diskutieren und Argumentationsstrate-
gien anzuwenden, das ist in der heutigen
Zeit nicht nur im beruflichen Alltag von

»Rezension
Von Willy Obrist

Wolfgang Endres und Moritz Küffner:
Methoden-Magazin. Rhetorik und Präsen-

tation in der Berufsschule. Mit Unterrichts-
ideen, Kopiervorlagen und Videotraining
(auf DVD), EUR 24.90, Beltz Praxis 2008.

Willy Obrist ist
Vorsteher der Abteilung
für Gewerbe-, Dienstleis-
tungs- und Laborberufe
der Gewerblich-Industri-
ellen Berufsschule Bern

und Mediensprecher SPRI
(Schweizerisches Public

Relations Institut).

Aktuelle Bildungspläne verlangen von den Lernenden,
dass sie in der Lage sind, einen Sachverhalt knapp, klar,
verständlich und zuhörerorientiert zu präsentieren. Das
vorliegende Buch ist ein nützliches Hand- und Übungsbuch.

wege zur guteN PräseNtatioN

eminenter Bedeutung, sondern auch im
privaten Alltag unentbehrlich. Es geht aber
in diesem Kapitel nicht etwa um traditio-
nelle Kommunikationstheorien, sondern
um die Fähigkeit, in Diskussionen faire
Argumente und «faule Tricks» zu unter-
scheiden und daher besser vor Manipu-
lation geschützt und gegen Angriffe in
Diskussionen gewappnet zu sein. Für Ar-
gumentationsübungen war schon Cicero in
der Antike bekannt. Er forderte in seinem
Werk «De oratore», dass öffentliche Reden
ausschliesslich im Dienste des Guten ge-
braucht werden. Diesen Satz nehmen die
Autoren in ihrem Vorwort auf und schrei-
ben, dass ihr Werk die Lernenden zur ge-
danklichen Klarheit befähigen soll. Wahr-
lich ein hohes Ziel!

d�e we�e�e	 k�p�el ��	� �em r�e����-
t���	�	
 �	� �e� kö�pe��p��c�e sowie dem
Stimmeinsatz und der Körperhaltung ge-
widmet, und zum Schluss wird auf die
konkrete Vorbereitung einer Präsentation
eingegangen, und zwar vom Stichwortzet-
tel bis zur Visualisierung.
Für das Methoden-Magazin haben Wolf-
gang Endres und Moritz Küffner ein Team
von Experten versammelt, die die vielfäl-
tigen Aspekte von Rhetorik und Präsenta-
tion gezielt für den Unterricht aufbereiten.
Jeder Beitrag behandelt ein Schwerpunkt-
thema und setzt seine eigenen Akzente –
das gibt demArbeitsbuch denMagazincha-
rakter, wie die beiden Autoren schreiben.
Leider ist das auch der Schwachpunkt des
Buches. Ein Buch, das zum Ziel hat, die
Lernenden in der gedanklichen Klarheit
zu stärken, sollte nicht als Magazin auf-
bereitet werden mit Redundanzen und in-
haltlichen Überschneidungen, auch wenn
die Autoren den Mangel struktureller Klar-
heit als Gelegenheit für Wiederholung und
Vertiefung anpreisen. Trotzdem: «Rhetorik
und Präsentation in der Berufsschule» ist
ein nützliches Handbuch, das den Lehr-
personen viele Impulse und praktische
Beispiele für den Unterricht liefert.

studieNgebüHreN:

erHöHuNg möglicH
In der Schweiz erheben die Hochschulen
Studiengebühren in einer Bandbreite von
1000 bis 1600 Franken. Damit werden je
nach Hochschule und Fach zwei bis zehn
Prozent der tatsächlichen Kosten des Stu-
diums gedeckt. Eine im Auftrag der EDK
verfasste Studie «Sozialverträgliche Studi-
engebühren» kommt zumSchluss, dass eine
markante Erhöhung der Studiengebühren
mit geeigneten flankierenden Massnahmen
auf sozialverträgliche Art möglich sei. Be-
rechnetwurden die Folgen von Erhöhungen
von jährlich 1000, 2000 und 3000 Franken.
Allerdings müssten auch deutlich mehr Fa-
milien als heute Stipendien erhalten. Die
Studie bildet eine Grundlage für Gespräche
der für die Festlegung der Gebühren verant-
wortlichen Hochschulen.
www.edk.ch/dyn/22889.php

DF

PasserelleNPrüfuNg

wird verscHärft
Jedes Jahr erwerben gegen 500 Personen
einen «Ausweis der Passerelle Berufsma-
tura-Universitäre Hochschulen» (2009 444,
2008 469). Nun wird die Prüfung, die seit
2005 existiert, erneuert. In der ersten Lan-
dessprache, der zweiten Landessprache
oder Englisch und in der Mathematik wird
neu mündlich und schriftlich geprüft. Bis-
her wurden die erste Landessprache und
Mathematik nur schriftlich und die zweite
Landessprache oder Englisch nur münd-
lich geprüft. Zudem sollen die Bestehens-
normen angepasst werden; künftig dürfen
höchstens zwei von fünf Noten unter 4 lie-
gen (bisher höchstens zwei von fünf Noten
unter 3.5). Die inhaltlichen Prüfungsanfor-
derungen sollen nicht erhöht werden. Die
ersten Prüfungen nach neuen Regeln sollen
im Sommer 2012 durchgeführt werden.
DF
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Viele berufliche Grundbildungen haben
früher ein Arbeitsbuch eingesetzt, um vor
allem praktische Arbeiten im Betrieb do-
kumentieren und zum Teil auch zu reflek-
tieren. Die Praxis des BBT setzt diese Tra-
dition fort und erweitert sie: Im Rahmen
der Berufsreformen gehört die «Lerndoku-
mentation» für die beruflichen Grundbil-
dungen zum Standard. So eindeutig diese
Vorgabe ist, so vielfältig sind aber die Ziele,
die mit den Lerndokumentationen verbun-
den sind – sie reichen vom blossen Über-
prüfen der betrieblichen Leistungsziele bis
hin zum Einsatz im Rahmen der Lernort-
kooperation. Dies zeigt eine beschreibende
Untersuchung des Eidgenössischen Hoch-
schulinstituts für Berufsbildung EHB.
Die Autoren der Studie, Heiner Kilchsper-
ger und Marianne Stäubli, haben die Un-
terlagen von 43 Berufen bzw. Berufsfeldern

untersucht. Sie zeigen bereits terminolo-
gisch erhebliche Unterschiede, werden die
Lerndokumentationen doch auch als Aus-
bildungsordner, Lernjournal oder Arbeits-
rapport bezeichnet. Vielfältig sind auch
die Funktionen, die die Dokumentationen
erfüllen – sie sind in vielfältiger Kombina-
tion anzutreffen:
1. Kontrolle und Planung der betrieb-

lichen Ausbildung
2. Den Bildungsstand festhalten
3. Persönliches Nachschlagewerk
4. Darstellung beruflicher Identität
5. Lernfortschritte erkennen
6. Lernstrategien erkennen
7. Selbstkompetenz entwickeln
8. Typische berufliche Aufgaben selbst-

ständig lösen
9. Bewerbungsdossier
10. Lernortkooperation

lerNdoKumeNtatioNeN: HeterogeNes bild

Eine Untersuchung des EHB zeigt, dass Lerndokumentationen sehr unterschiedlich
eingesetzt werden. Die Erkenntnisse bilden nun eine Grundlage für die weiteren
Berufsreformen – zum Beispiel der kaufmännischen Grundbildung.

Die Untersuchung zeigt in einer Typologie
die häufigsten Spielarten der Lerndoku-
mentationen und beschreibt deren Risiken
und Chancen. So fokussiert eine Mehrheit
der Dokumentationen stark auf die Kon-
trolle des Bildungsstandes sowie auf die
Tätigkeitsbeschreibungen. Lerngewinn:
Tätigkeiten werden beschrieben. Risiko:
Aufträge ohne klare Struktur führen zu
Oberflächlichkeit. Auch der tatsächliche
Einsatz der Lerndokumentationen inner-
halb einzelner Berufe dürfte sehr verschie-
den sein. Darauf deuten die Erfahrungen
des EHB aus mehr als hundert begleiteten
Berufsreformen hin, wie André Zbinden-
Bühler, Fachbereichsleiter am Zentrum für
Berufsentwicklung des EHB, auf Anfrage
mitteilte.
Die Untersuchung dient dem EHB bei
den verschiedenen Beratungen im Bereich
der Berufsentwicklung, um die Organisa-
tionen der Arbeitswelt (OdA) auf dem Weg
zu ihrer eigenen berufsspezifischen Lern-
dokumentation zu unterstützen. Von hoher
Aktualität sind etwa Arbeiten im Rahmen
der Reform der kaufmännischen Grund-
bildung. Derzeit erarbeiten alle 21 Bran-
chen aufgrund der erarbeiteten Typologie
Grundlagen für die zukünftigen Lerndoku-
mentationen.
DF

Immm ufLaLaauuu e ihrer beruflichen Grund-

bibibibi ngldldlddlduuunu haben junge Bäckerinnen-

KKoKoKondnddnditort innen-Confiseurinnen einen

RRReR zezezeze tp eordner zu erstellen, der im

Qua fiklifi ationsverfar hren wieder zum

EiEiEinsnssns tatataa z kommt. Foto Reto Schlatter
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Die Zahl der Inhaberinnen eines gymnasialen Maturitätsausweises, die an
einer Fachhochschule studieren, steigt. Nun sollen die einjährigen Berufs-
praktika klarer geregelt werden.

»Die Folio-Grafik
Gymnasiasten an Fachhochschulen

berufspraktika werden genauer geregelt

Anzeige

Die Berufsmaturität bleibt der wichtigste
ZugangzudenFachhochschulen(FH),doch
in einigen Fachbereichen ist der Anteil an
Inhabern eines gymnasialen Ausweises
beträchtlich (Tabelle). Diese müssen vor
Studienbeginn ein Praxisjahr absolvieren,
um in einem Berufsfeld, das zum Studium
passt, theoretische und praktische Kompe-
tenzen zu erwerben. Dieses Praktikum ist
gemäss einem Bericht des Bundesrats von
Ende Oktober 2010 allerdings unterschied-
lich ausgestaltet. Die Rektorenkonferenz
der Fachhochschulen der Schweiz (KFH)

Technik und IT

Architektur, Bau, Planung

Chemie, Life Sciences

Land-, Forstwirtschaft

Wirtschaft, Dienstleistungen

Gesundheit

Soziale Arbeit

Angewandte Psychologie

Design

Musik, Theater, andere Künste

Angewandte Linguistik

Ihr Informatik Partner für die Zukunft. www.letec.ch
Aarau I Bern I Chur I St. Gallen I Volketswil IWinterthur I Zürich I Schaffhausen

iPad 2. Dünner. Leichter. Schneller. FaceTime. Smart Cover.
Hat mehr drauf. Und weniger dran.
Wenn Sie ein iPad 2 in die Hand nehmen, wollen Sie es so schnell
nicht wieder weglegen. Das liegt am neuen Design. Es ist 33%
dünner und bis zu 15% leichter und liegt damit noch besser in der
Hand. Surfen, Mails checken, Filme ansehen und Bücher lesen - all
das ist damit so natürlich, dass Sie vielleicht ganz vergessen, dass
Sie eine unglaubliche Technologie in der Hand halten.

Berufs-
maturität

Andere
(Fachmaturität,
Prüfung usw.)

63 13 7 11 6

50 18 6 22 4

54 19 11 13 3

46 45 2 6 1

63 18 6 9 4

17 35 28 12 8

28 22 34 7 9

40 27 27 5 2

24 39 7 24 6

6 40 7 35 12

26 53 10 8 3

Ausländischer
Ausweis

Gymnasiale
Maturität

Anderer
CH-Ausweis

Quelle: Bundesamt für Statistik

erarbeitet darum mit dem BBT und Arbeit-
gebervertretern (OdA) für die technischen,
wirtschaftlichen und gestalterischen Stu-
diengänge Qualifikationsprofile mit je 12
bis 18 Handlungskompetenzen, die im
Praktikum zu erwerben sind. Zu den Vor-
schlägen wird in den nächsten Wochen ein
Workshop mit Vertretern der FH und der
OdA stattfinden, um die Profile zu prüfen
und nötigenfalls so zu verbessern, dass die
Firmen sie vermitteln können und weiter-
hin Praktikumsplätze anbieten.
DF

FH-Eintritte nach Zulassungsausweis, in Prozent, 2009 kV basel: eigene

klassen mit ambitiO-

nierten eba-inhabern
Die Handelsschule KV Basel teilt EFZ-
Lernende, die bereits im Besitz eines
Eidgenössischen Berufsattests EBA sind,
in eigene Klassen ein. Damit haben alle
Lernenden grundsätzlich identische Vo-
raussetzungen. In diesen Klassen findet
«mehr» Schule als in einer Regelklasse
des B-Profils statt.
Die Erfahrungen, diemanmit diesemMo-
dell macht, sind gemäss einer Evaluation
gut – es herrsche eine «grosse Grundzu-
friedenheit». So haben alle Lernenden
der ersten beiden Jahrgänge die Lehrab-
schlussprüfung bestanden – bei adäquat
hohen Eintrittshürden. Dennoch sind
auch Mängel vorhanden, so im Fremd-
sprachenbereich. Vorgeschlagen werden
ein ausserschulischer Fremdsprach-
kurs im zweiten EBA-Lehrjahr und die
Überprüfung des Lehrmittels. Ebenso
sei auch die Beherrschung der Standard-
sprache verbesserungsfähig. Die Lehr-
betriebe schliesslich regten an, dass die
Schule Empfehlungen über das Potenzial
EBA-Lernenden für eine verkürzte EFZ-
Grundbildung machen sollen.
DF
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«die fib stärKt die JugeNdlicHeN

uNd ermöglicHt erfolge»

s�lv�� P��l M��
 a�b��	�	 am i��	�	�	 �� e�z�������w������
�a	, u��v��-
��	�	 Z���
�; �pool@��.�z�.
�. i�	��v��w Da���l fl���
�ma��

»Pausengespräch
Evaluation der «individuellen Begleitung» (FiB) im Kanton Zürich

s�e z�e�e	 e�	e �e�� p����ve B�l�	z �e� «�	��v�-
��elle	Be
le��	
» �mk�	�	Z���c�.Welc�e�
E�
eb	�� �� ��e �mme��e	 be����? Die indi-
viduelle Begleitung von Lernenden wirkt:
Sie stärkt die Jugendlichen und ermöglicht
Erfolge! Das sagen die FiB-Fachpersonen
und in überraschend hoher Übereinstim-
mung auch die 822 befragten Jugendlichen.
Die FiB wirkt dabei in vier Bereichen:
Fachlich, persönlich, kontextuell und auf
die Zukunft bezogen. Die Lernenden kön-
nen ihre schulischen Leistungen verbes-
sern und lernen, gezielter zu arbeiten. Die
FiB stärkt die Jugendlichen aber auch, per-
sönliche Schwierigkeiten zu bewältigen,
Lehrabbrüche zu vermeiden oder sich mit
der eigenen Zukunft auseinanderzusetzen
– etwa beim Entscheid, eine EFZ-Grund-
bildung in Angriff zu nehmen.

kö		e	 s�e ��e e�	e ��e� �	�e�e E���l
�
e-
�c��c�e e�z��le	? Ein Lernender hat sich
geweigert, den ihm empfohlenen Deutsch-
unterricht zu besuchen. Er hasste die FiB-
Fachperson, wie er sagte, die Schule war
ihm egal. Nach vielen Gesprächen unter
Beizug von Eltern und Lehrbetrieb hat der
junge Mann zu Protokoll gegeben, dass die
FiB-Person eigentlich recht habe; es sei
wichtig, etwas zu investieren, wenn man
etwas erreichen wolle. In diesem Beispiel
ist die FiB «Hilfe zur Selbsthilfe» – viel-
leicht die zentrale Aufgabe des Angebots.
Eine andere Lernende aus der Gastrobran-
che war durch viele Überstunden und
ständig wechselnde Einsatzpläne überfor-
dert, ihre schulischen Leistungen liessen
nach. Die FiB-Person hat sie schliesslich
darin unterstützt, eine neue Lehrstelle zu
suchen. In diesem Beispiel wirkte die FiB
bestätigend und intervenierend.

Welc�e 	e
��ve	 E��e			���e ze�
e	 ��c� �	
�e� Ev�l����	? Die FiB selber hat zu keiner
Kritik Anlass gegeben. Bemängelt wurde
aber, dass eine an sich sinnvolle Weiter-
führung der Begleitung nach Abschluss
der beruflichen Grundbildung noch nicht

vorgesehen ist. Wenn die FiB-Fachleute
mit den jungen Erwachsenen dennoch in
Kontakt bleiben, wie das oft der Fall ist,
dann tun sie das ohne Mandat. Zudem
wurde in einigen Berufen eine bessere Dif-
ferenzierung zwischen der EBA- und der
EFZ-Grundbildung gewünscht – inhaltlich
und lohnbezogen.

W�e 
� ��	� ��e f�B-f�c�le�e ��� ���e t��
-
�e� ���
eb�l�e? Die Hälfte der 47 befragten
Personen verfügt über eine Ausbildung im
Bereich Beratung, Coaching und Förder-
diagnostik, die andere Hälfte ist aufgrund
ihrer langjährigen Unterrichtstätigkeit und
von Weiterbildungen gut für die Aufgabe
vorbereitet. Die Jugendlichen sehen das
auch so: Sie haben den FiB-Fachpersonen
in den 17 untersuchten Bereichen gute Fä-
higkeiten attestiert.

g�b e� a	ze�c�e	, ��� ��e Le��pe���	e	 ���c�
��e t��
�e� �be�����e� ��	�? Nein. Eher
wurde geäussert, dass durch die FiB Hil-
feleistungen anerkannt würden, die sonst
ausserhalb des Unterrichtsauftrags und
unbezahlt verrichtet werden müssten.

im k�	�	 Z���c� 
�b e� ve��c��e�e	e M�-
�elle �e� f�B. s�c� e�	e� �e� M��elle p����v
�e�v��? Während im ergänzenden Modell
Lehrkräfte zum Einsatz kommen, die den
betreffenden Jugendlichen keinen Unter-
richt erteilen, sieht das integrative Mo-
dell eigentliche FiB-Klassenstunden im
Teamteaching vor, das teilintegrative eine
Betreuung durch die Klassenlehrperson.
Liegt der Fokus der FiB auf einer primär
unterrichtsnahen Begleitung, kann dies im
integrativen Modell am effizientesten um-
gesetzt werden. Liegt der Fokus der FiB auf
einer thematisch umfassenderen Beglei-
tung der Jugendlichen, bietet das ergän-
zende Modell bessere Voraussetzungen.
Dafür liegt die Hürde, sich für eine Bera-
tung anzumelden, etwas höher.

Download der Studie: www.ife.uzh.ch
(Suche: Pool 185)

wer leHrer wird,

deNKt NicHt Primär

aNs geld
Berufsbildende Lehrpersonen sind
Quereinsteiger. Sie ergreifen ihren
Beruf erst nach einer Karriere im
erlernten Beruf, meist aus nicht-mone-
tären Überlegungen heraus.

Eine in Form eines «Working Paper» vorlie-
gende Studie des Leading House «Econo-
mics of Education» untersucht die Gründe,
Berufsfachschullehrerin oder -lehrer zu
werden. Sie zeigt, dass im Durchschnitt 40
Jahre alt ist, wer sich für eine pädagogische
Laufbahn im berufskundlichen Unterricht
entscheidet. Obwohl die durchschnittliche
zukünftige Lehrperson einen jährlichen
Lohnvorteil von 3000 bis 6000 Franken
(in fünf oder in zehn Jahren) erwartet, sind
laut Studie nicht-monetäre Faktoren beim
Wechsel dominant. Darauf weise die Tat-
sache hin, dass die untersuchten Personen
in ihrem Beruf signifikant mehr verdient
hätten als vergleichbare Berufskollegen.
Zudem sei zwischen einem Viertel und
einem Drittel der Berufswechslerinnen be-
reit, beim Wechsel gar eine Lohneinbusse
in Kauf zu nehmen. Für den Wechsel in
den Lehrberuf günstig wirke sich etwa die
Tatsache aus, dass der Lehrberuf die Mög-
lichkeit bietet, Teilzeit zu arbeiten.
Die Autoren der Studie schliessen, dass
Lohnerhöhungen zur Behebung eines Leh-
rermangels wohl eher wenig wirksam und
sehr teuer seien, da sie in der Regel auch
allen schon im Lehrberuf befindlichen
Lehrkräften gewährt werden müssten.
Nicht-monetäre Arbeitsbedingungen hin-
gegen dürften stärkere Auswirkungen auf
die Attraktivität des Lehrberufes haben.
Stefanie Hof, Mirjam Strupler und Stefan C. Wolter:
Quereinsteiger in den Lehrberuf am Beispiel der
schweizerischen Berufsbildung. Leading House
Working Paper No. 59, März 2011, Zürich; Download:
http://ideas.repec.org/s/iso/educat.html

DF
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BAUGEWERBLICHE BERUFSSCHULE ZÜRICH SUCHT

BERUFSSCHULLEHRER/IN FÜR BERUFSKUNDLICHEN UNTERRICHT AN SCHREINER-KLASSEN.

Rund 1600 Lernende in neun Berufen der Baubranche und 500 Berufstätige auf verschiedenen Stufen der beruflichen Weiterbildung erhalten ihren

Unterricht an unserer Abteilung Planung und Rohbau. Für den Schreinerbereich suchen wir eine geeignete Persönlichkeit mit Freude am Umgang

mit jungen Menschen.

Als Berufsschullehrerin/Berufsschullehrer übernehmen Sie ein volles Pensum (26 Lektionen pro Woche) und unterrichten hauptsächlich Ler-

nende in Schreiner- und Schreiner-Praktiker-Klassen. Mit Ihrem Diplom als Schreinermeister/in (HFP), entsprechender praktischer Berufserfahrung

sowie der notwendigen ergänzenden pädagogischen Ausbildung (EHB-Abschluss oder gleichwertige Ausbildung) erfüllen Sie die Bedingungen für

die Anstellung als Be-rufsschullehrperson mbA.

Ihrem beruflichen Werdegang gemäss sind Sie in der Lage, die Schüler auf dem aktuellen Stand des Wissens zu unterrichten. Ist es Ihnen darüber

hinaus ein Anliegen, die Lernenden für all die faszinierenden Seiten Ihres Berufs zu begeistern, erwartet Sie eine erfüllende Aufgabe.

Der Stellenantritt ist auf Beginn des Schuljahres 2011/2012 (August 2011) oder nach Vereinbarung vorgesehen. Den vielseitigen und anspruchsvol-

len Aufgaben entsprechen die in der Mittel- und Berufsschullehrerverordnung des Kantons Zürich festgehaltenen Anstellungsbedingungen. Wei-

tere Auskünfte erteilt Ihnen gerne der Abteilungsleiter, Peter Stocker (Tel. 044 297 24 01). Für Ihre Bewerbung verwenden Sie das entsprechende

Formular, welches Sie vom Rektoratssekretariat unserer Schule erhalten (Tel. 044 446 98 51). Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis

spätestens 30. April 2011 an die Baugewerbliche Berufsschule Zürich, Urban Vecellio, Rektor, Reishauerstrasse 2, Postfach, 8090 Zürich.

MITTELSCHUL- UND BERUFSBILDUNGSAMT

KANTON ZÜRICH | BILDUNGSDIREKTION

BAUGEWERBLICHE BERUFSSCHULE ZÜRICH SUCHT

BERUFSSCHULLEHRER/INNEN FÜR DEN UNTERRICHT IM FACHBEREICH SANITÄR.

Rund 2000 Lernende der Baubranche und 800 Berufstätige auf verschiedenen Stufen der beruflichen Weiterbildung erhalten ihren Unterricht an un-

serer Abteilung Montage und Ausbau. Für das Fachgebiet Gebäudetechnik Sanitär und den entsprechenden Bereich auf der Stufe der höheren Berufs-

bildung suchen wir eine geeignete Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit jungen Menschen.

Als Berufsschullehrer/Berufsschullehrerin übernehmen Sie ein volles Pensum (26 Lektionen pro Woche) und unterrichten hauptsächlich Lernen-

de in Klassen der Sanitärinstallateure und Gebäudetechnikplaner Sanitär. Mit Ihrem Diplom als Ingenieur/in HTL/FH HLK oder Techniker/in TS/HF Sa-

nitär, entsprechender praktischer Berufserfahrung sowie der notwendigen ergänzenden pädagogischen Ausbildung (EHB-Abschluss oder gleichwertige

Ausbildung) erfüllen Sie die Bedingungen für die Anstellung als Berufsschullehrperson mbA. Es werden auch Bewerber/innen berücksichtigt, die das

Berufsfachschullehrer-Diplom vor Stellenantritt noch erwerben müssen.

Ihrem beruflichen Werdegang entsprechend sind Sie in der Lage, die Schüler auf dem aktuellen Stand des Wissens zu unterrichten. Ist es Ihnen darü-

ber hinaus ein Anliegen, die Lernenden für all die faszinierenden Seiten Ihres Berufs zu begeistern, erwartet Sie eine erfüllende Aufgabe.

Der Stellenantritt ist auf Beginn des Schuljahres 2011/2012 (August 2011) oder nach Vereinbarung vorgesehen. Den vielseitigen und anspruchsvollen

Aufgaben entsprechen die in der Mittel- und Berufsschullehrerverordnung des Kantons Zürich festgehaltenen Anstellungsbedingungen. Weitere Aus-

künfte erteilt Ihnen gerne der Abteilungsleiter, Alfred Gilg (Tel. 044 446 98 88). Für Ihre Bewerbung verwenden Sie das entsprechende Formular, wel-

ches Sie vom Rektoratssekretariat unserer Schule erhalten (Tel. 044 446 98 51). Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis spätestens 15. Mai

2011 an die Baugewerbliche Berufsschule Zürich, Urban Vecellio, Rektor, Reishauerstrasse 2, Postfach, 8090 Zürich.

MITTELSCHUL- UND BERUFSBILDUNGSAMT

KANTON ZÜRICH | BILDUNGSDIREKTION
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»Rubrikentitel
Spitztitel

»Tagebuch
Von Emma Busetto

Emma Busetto ist Mediatorin und ABU-Lehrerin für die zweijährige Grundbildung; emma.busetto@bbbaden.ch

a		�, e�	e� Be�������� �m leze	 Le��j���,

e� e� m�me	�	 	�c� 
�, und im Frühjahr
hat sie das Qualifikationsverfahren. Sie hat
mit mir eine Mediation vereinbart. Beim
ersten Treffen erzählt sie mir, dass sie sich
nicht zum Lernen motivieren kann, keine
Zeit dafür findet, warum, weiss sie selber
nicht. Durch hartnäckiges Nachfragen er-
fahre ich ihre Lebenssituation.
Anna kommt gegen 20 Uhr müde nach
Hause, und wenn sie sich nach dem Essen
noch zum Lernen aufrafft, wird sie von
den Familienmitgliedern gestört. Einen
eigenenArbeitsplatz hat sie nicht, sie arbei-
tet in der Küche. Die Mutter möchte, dass
sie mit dem Hund rausgeht, die Schwester,
unfallbedingt unbeweglich, sagt «hol mir
schnell bring mir bitte kannst du kurz…».
Und der Vater ist auch schwierig, weil er
Annas Freund nicht akzeptiert und trinkt.
Die Familie weiss nicht recht, wie sie sich
verhalten soll, er ist unberechenbar.
Ich ermuntere Anna, Kontakt mit der Alko-
holberatung aufzunehmen. Zudem überle-
gen wir uns, wo sie am besten lernen kann.
Vielleicht in der Bibliothek in der Nähe?
Oder zusammen mit der Freundin? Sie
könnte auch in der Familie um Rücksicht
bitten und klar Bescheid sagen, wann sie
nicht gestört werden möchte.

W�e be� a		�, �� ��mme �c� m� ��� �lle	
r���c�e	�e	 w���e	� �e� ge�p��c�� er-
staunlich schnell zum Kern der Sache. Die
Schwierigkeiten, die sie haben, sind ganz
unterschiedlich. Vielen genügt es, wenn

eine Arbeit oder Hilfe und er sei dann so
durcheinander, dass er nicht wisse, wo
anfangen. Zu Hause verlangen die Eltern,
dass er sein Zimmer in Ordnung halte und
Aufgaben übernehme, die er oft vergesse.
Und in der Schule hätten sie viele Prü-
fungen. Das Lernen mache ihm Mühe, er
wisse gar nicht, wann er lernen solle.
Wir vereinbaren, dass Leo sein Unbehagen
mit seinemBerufsbildner bespricht und ge-
nau hinhört, bei wem er Aufträge erledigen
soll. Leo will sich auch überlegen, wie es
ihm gelingt, die Aufgaben zuhause in sei-
nen Wochenplan einzusetzen. Und damit
er in der Berufsschule erfolgreich ist, sollte
Leo lernen, einen Zeitplan zu erstellen.

i	�e�	�c��e	s�z�	
e�z��la		�,������ebe�
�e� al����lbe���	
��elle einen Termin hat
und dass sie nun im Haus ihres Freundes
lernen darf. Sie hat die Familiensituation
nicht gelöst. Aber sie fühlt sich entlastet,
der Weg zum Lernen ist nun frei. Ich spüre,
wie gut das auch mir tut, und empfinde,
wie so oft, bei den Jugendlichen eine gros-
se Stärke. Sie wollen etwas verändern, wa-
gen sich in die Welt der Erwachsenen und
nehmen Hilfe an. Es macht mir Freude, die
jungen erwachsenen Menschen zu erleben,
die trotz vieler Widrigkeiten den eigenen
Weg eingeschlagen haben und erfolgreich
die Lehre abschliessen.

Anna, Leo und die Mediation

sie ihr Gefühl-Knäuel abwickeln können.
Andere brauchen eine Zeitlang Unterstüt-
zung. Dritte muss ich an eine andere Fach-
stelle verweisen. Viele Berufslernende sind
in ihrer Ausbildung allein. Manche wer-
den weder von den Eltern noch von ihren
Berufsbildnerinnen unterstützt. Vielen Er-
wachsenen fällt es schwer, ihnen zu helfen,
sie fühlen sich selber verunsichert. Stress,
Einsamkeit, Orientierungslosigkeit, das Ge-
fühl, in der Familie unerwünscht zu sein
– solche Umstände können dazu führen,
dass die Jugendlichen in der Lehre nicht
mehr mitkommen oder die Freude verlie-
ren. Die Welt, die sie als Kinder erlebten,
hat sich verändert. Sie müssen neuartige
Anforderungen verarbeiten: Auseinander-
setzungen mit den Eltern, Akzeptanz in
den Peer-Gruppen, Gruppennormen, Be-
ziehungen zum anderen Geschlecht, beruf-
liche Leistungen, Rechte und Pflichten. Oft
gehe ich deprimiert nach Hause und spüre
die Einsamkeit der Jugendlichen. Es tut
mir weh, wenn ich heraushöre, wie viele
wenige oder keine Freunde haben. Dann
steht ein Bild vor mir: Mit Stöpsel im Ohr
und dem Handy in der Hand, vielleicht so-
gar zu zweit, ist doch jeder für sich.

a�c� Le� �p���el �	 �e� e��e	 s�z�	
 �����-
l��. se� e� �	 �e� Le��e ��, habe er nur noch
Stress, dabei habe er sich so gefreut auf die
Ausbildung. Erwisse nicht, ob erweiterma-
chen soll. Auf meine Nachfrage zählt Leo
auf: Im Betrieb wisse er manchmal nicht,
wer was von ihm wolle. Alle verlangten

Gefällt Ihnen dieser Text? Dann lassen Sie sich inspi-
rieren, schreiben Sie auch eine Tagebuch-Kolumne!
Melden Sie sich bei dfleischmann@bch-fps.ch.
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Die Anforderungen an Lehrper-

sonen der Berufsfachschulen

werden zunehmend komplexer –

genügt die Ausbildung?

Lehrpersonen:
Abschied von
der Idylle

Junge Erwachsene in der beruflichen
Grundbildung zu unterrichten ist eine
faszinierende, aber komplexer wer-

dende Tätigkeit. Meine Betrachtungen
gründen auf 38 Jahren Unterrichtstätigkeit
an der Gewerblich Industriellen Berufs-
fachschule Thun und 18 Jahren Tätigkeit
in der Weiterbildung von Lehrpersonen
am EHB (ehemals SIBP).

1. koMPLExEr WErdEndE aufgaBEn –
gEstiEgEnE anfordErungEn

Die Anforderungen an die Lehrpersonen
sind in den letzten dreissig Jahren konti-
nuierlich und erheblich gestiegen; exem-
plarisch stelle ich folgende Punkte dar:

1.1 f�c�l�c�e a	����e��	
e	
Rückblickend war mein Start an der Be-
rufsfachschule vor 38 Jahren in jeglicher
Hinsicht idyllisch. Ich verfügte über das
«Wissensmonopol» in der Klasse, es gab
ein Standard-Lehrmittel, in das wir in der
Ausbildung eingeführt wurden.
Der technologische Wandel und die An-
forderungen der Gesellschaft an Lehrper-
sonen erfordern eine stetige Erneuerung
der Fachkompetenz. Lernende und ihre
Ausbildnerinnen und Ausbildner erwar-
ten, dass Unterricht an Berufsfachschu-
len dem neusten Stand der Erkenntnisse
genügt. Lehrpersonen an Berufsfachschu-
len stehen im Glashaus, das Umfeld beo-
bachtet, ob sie fachlich «up to date» sind
und ob ihre Unterlagen dem «state of the
art» entsprechen. Diese Grundanforderung
an die «Erneuerungsfähigkeit» der Lehr-
personen steigt rasant, wenn der Beruf
einen Technologiesprung zu bewältigen
hat (zum Beispiel vom Zeichenbrett zu
CAD-Programmen im letzten Jahrhundert)

Text von Res Grassi

»Thema Herausforderungen der Sek II

Überlegungen und Thesen von Res Grassi
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terbildung von Lehrpersonen immer wie-
der als besondere berufliche Herausforde-
rung bezeichnet. Der Rollenwechsel von
der Stoffvermittlung zur Lernbegleitung
erfordert neues Wissen, anderes Können
und eine kooperative und verständnisvolle
Haltung Lernenden und Ihren Lernproble-
men gegenüber.1

Ze	��le f��
e Wendet die Mehrheit der
Lehrpersonen ein breites methodisch-
didaktisches Portfolio an, um das zuneh-
mend selbstverantwortete, selbstgesteuerte
Lernen zu initiieren?

1.3 Pe��ö	l�c�e a	����e��	
e	
Mein Vollpensum von 1972 bestand aus
36 Lektionen zu 55 Minuten und einer
Teilnahme an der Semesterkonferenz.
Während der elf Wochen Ferien war das
Schulhaus geschlossen und ich hatte Zeit
für Kinder und Familie.
Unterricht wird zwar noch heute als
«Kerngeschäft» der Lehrpersonen bezeich-
net.2 Tatsache aber ist, dass Unterrichten
nur noch einen Teil der vielfältigen Tä-
tigkeiten der Lehrpersonen ausmacht. Für
die unterrichtsfreie Zeit wird von ihnen
erwartet, dass sie an Schulentwicklungs-
projekten mitarbeiten, den Kontakt zu
den anderen Lernorten pflegen, mit Kolle-
ginnen vertrauensvoll zusammenarbeiten,
sich in Berufs- und Standesorganisationen
engagieren oder sich als Experten im Qua-
lifikationsverfahren zur Verfügung stellen.
Sich die benötigte Zeit zur Vor- und Nach-
bereitung des Unterrichts zu reservieren,
ist eine grosse Herausforderungen im Lehr-
beruf an Berufsfachschulen.
Ze	��le f��
e Sind die persönlichen An-
forderungen an Lehrpersonen so ausgestal-
tet, dass Freude und Zufriedenheit im Be-
ruf über eine lange Zeit (es müssen ja nicht
immer 38 Jahre sein) erhalten bleiben?

1.4 s��e	�pez�fi�c�e a	����e��	
e	
Jugendliche zu unterrichten war immer
schon eine Herausforderung, auch zu Be-
ginn meiner Laufbahn. Das Jugendalter

Sind die persönlichen Anforderungen
an Lehrpersonen so ausgestaltet, dass
Freude und Zufriedenheit im Beruf über
eine lange Zeit erhalten bleiben?

ist entwicklungspsychologisch gesehen
eine turbulente Zeit. Es ist das Recht der
Jugendlichen, Grenzen zu erfahren, sie in
Frage zu stellen und sich an den Werten
der älteren Generation zu reiben.
Lehrpersonen an Berufsfachschulen fo-
kussieren zwar stark auf die berufliche
Grundbildung, sie sind sich aber auch der
vielfältigen Entwicklungsaufgaben der
Lernenden bewusst und bringen dafür zu-
mindest Verständnis auf oder bieten gar
unterschiedliche Formen der Unterstüt-
zung an. Lernende als Partner zu achten,
multikulturelle Aspekte einzubeziehen,
heilpädagogisches Wissen und Können an-
zuwenden, gruppendynamische Konflikte
zu erkennen und einer Lösung entgegen-
zuführen – das alles sind anspruchsvolle
Aufgaben, die es zu bewältigen gilt.
Ze	��le f��
e Können in der Ausbildung
von Lehrpersonen diese vielfältigen Kom-
petenzen genügend gefestigt werden oder
muss ein Teil des Kompetenzaufbaus der
Weiterbildung zugewiesen werden?

2. gEnügt diE ausBiLdung noCh?

2.1 defi	�e�e a	����e��	
e	
Das Bundesgesetz über die Berufsbildung
regelt die Ausbildungsdauer von Berufs-
bildungsverantwortlichen an Berufsfach-
schulen. Anbieter von Ausbildungsgängen
für Lehrpersonen haben diese vom BBT
zertifizieren zu lassen. Die Rahmenbedin-
gungen zum Ausbilden von Lehrpersonen
an Berufsfachschulen scheinen klar zu
sein. Es besteht eine gewollte Konkurrenz
oder eine – aus Sicht der Studierenden
– willkommene Möglichkeit, die Ausbil-
dungsinstitution zu wählen.

2.2 k�	����e	z beleb ��� ge�c��� – �e�
e�
��e ��c� ��e Q��l��?
Wirtschaftlich gesehen verleiten Monopol-

1 Städeli, Ch., Grassi, A., Rhiner, K., Obrist, W.
(2010): Kompetenzorientiert unterrichten. Das
AVIVA-Modell; Bern: hep-verlag.
2 Städeli, Ch., Obrist, W., Sägesser, P. (2008): Kern-
geschäft Unterricht; Bern: hep-verlag.

oder wenn es gilt, die Anforderungen neuer
Bildungspläne umzusetzen (in den letzten
fünf bis sieben Jahren).
Ze	��le f��
e Steht den Lehrpersonen an
Berufsfachschulen genügend Arbeitszeit
zur Verfügung, um ihre Fachkompetenz
während ihrer Berufslaufbahn auf dem
neusten Stand zu halten?

1.2 d������c�e a	����e��	
e	
1972 verfügte die GIB Thun für zwanzig
hauptamtliche Lehrkräfte als technische
Hilfsmittel über einen Umdrucker, ein Epi-
Diaskop und einen Filmprojektor (18mm).
Meine Diplom- und Probelektion (zum
Thema «Leben und Werk Paul Klees») be-
stand didaktisch aus 40 Minuten fragend-
entwickelndem Frontalunterricht (Jochen
Grell lässt grüssen) und einer kleinen
Gruppenarbeit von zehn Minuten.
Neuere lernpsychologische Erkenntnisse,
daskognitiv-konstruktivistischeLehr-Lern-
verständnis, der Einzug neuer Informa-
tionstechnologien fordern Veränderungen
im didaktischen Vorgehen. Nahmen Ler-
nende vor dreissig Jahren den fragend-ent-
wickelnden Frontalunterricht als vorherr-
schende didaktische Form ohne Protest
hin, wird heute von den Lehrpersonen ein
bedeutend breiteres didaktisches Portfolio
erwartet. Unterschiedliche Lern- und Ver-
mittlungsformen zu variieren und zu kom-
binieren gehört zum Grundhandwerk von
Lehrpersonen. In der Ausbildung werden
Lehrpersonen mit berufspädagogischen
und berufsfeldspezifischen Ansätzen ver-

traut gemacht. Lernende erwarten heute,
den Stoff in einem didaktisch abwechs-
lungsreichen Menü vorgesetzt zu bekom-
men oder sich variantenreich auf seine
Spuren begeben zu können. Heterogene
Lernvoraussetzungen werden in der Wei-
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Ankommen und kreativ werden. Ob Weiterbildung, Kon-

ferenzen oder Workshops, bei uns finden Sie genügend
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Die Aufgabenteilung von Aus- und
Weiterbildung harrt bis heute an den
meisten Ausbildungsinstitutionen der
Konzeptualisierung.

situationen zur Selbstzufriedenheit und
bergen die Gefahr der Stagnation und der
Verkrustung in sich. Konkurrenz spornt
an, regt zu Vergleichen und Innovationen
an. Gilt dieses marktwirtschaftliche Prin-
zip auch für Institutionen im Bildungsbe-
reich? Steigert Konkurrenz im Bildungsbe-
reich sozusagen die Qualität per se?

Tatsache ist, dass sich jeder Anbieter Kun-
den (Studentinnen) sichern will. Ob dies
immer mit Mitteln der Qualitätsförderung
geschieht, ist zu überprüfen. Es besteht zu-
mindest die Versuchung, sich einen Markt-
vorteil zu sichern, indem
• die Zutrittsbedingungen weniger streng
gehandhabt werden,

• Präsenzzeit durch Selbststudium ersetzt
wird,

• die angeleitete und begleitete Praxiser-
fahrung reduziert wird,

• die Kompetenzüberprüfung der Modu-
le weniger arbeitsintensiv gestaltet und
die Ausbildung auf diese Weise «ver-
schlankt» und «attraktiver» gestaltet
wird.

Studierende wägen ab, vergleichen Auf-
wand und Ertrag ihres Studienvorhabens
und fällen dann den Entscheid, welche
Ausbildungsinstitution für sie geeignet ist.
Ze	��le f��
e Was wird auf der Waag-
schale des Ertrages gewogen? Die (unter-
schiedliche) Lehrbefähigung an Berufs-
fachschulen und/oder die Qualität der
Ausbildung?

2.3 Lebe	�l�	
e� Le�	e	 – ��� ��e�w�ll�
e�
B���� �	� ��	e k�	zep?
Die Zertifizierung, Ausdruck des Quali-
tätsanspruchs an die Ausbildungsgänge,
vermag das Grunddilemma von «Breite»
und «Tiefe» einer Ausbildung nicht zu
lösen. Angesichts der vielfältigen Anforde-

rungen (dargestellt im ersten Kapitel) be-
steht für jede Ausbildungsinstitution die
Versuchung, sich für die «Breite» der Aus-
bildung zu entscheiden; die Studierenden
werden also möglichst «gut» auf den viel-
fältigen «Ernstfall» vorbereitet und darauf
hingewiesen, dass die vielen erworbenen
Kompetenzen im Laufe der Berufslaufbahn
vertieft werden müssen.
Dies deutet auf eine Aufgabenteilung von
Aus- und Weiterbildung hin, die bis heute
an den meisten Ausbildungsinstitutionen
der Konzeptualisierung harrt. Zwar be-
steht in den meisten Kantonen eine Pflicht
zur Weiterbildung; was sie beinhaltet, wird
den Schulleitungen oder den einzelnen
Lehrpersonen überlassen. Unter der Ägide
der Finanzpolitik wurden in den letzten
Jahren in den meisten Kantonen die Wei-
terbildungsgelder zumindest plafoniert,
oft gar gekürzt. Groteskerweise nimmt of-
fenbar bei steigenden Anforderungen der
Bedarf an finanziellen Mitteln für die Wei-
terbildung ab.
In diesem Zusammenhang sei ein weiterer
Aspekt kurz dargestellt: Praktisch fläche-
deckend, wenn auch föderalistisch unter-
schiedlich, wurde in der Weiterbildung
die Kostenpflicht eingeführt. Anbieter von
Weiterbildungsveranstaltungen müssen
ihre Dienstleistungen kostendeckend an-
bieten. Dabei sind schrittweise nicht nur
die Kurskosten, sondern auch die soge-
nannten «overhead-Kosten» (Deckungsbei-
trag 3) zu finanzieren. Für Schulleitungen
und Lehrpersonen bedeutet dies, dass sie
bei gleichbleibenden Geldmitteln im Zwei-
jahresrhythmus der Preissteigerungen we-
niger Weiterbildung «einkaufen» können.
Hier werden wirtschaftliche Prinzipien in
die Bildungslandschaft übertragen, ohne
dass eine breite Grundsatzdebatte über Be-
deutung (Sinn), Ziel und Zweck der Wei-
terbildung stattgefunden hätte.

Ze	��le f��
e Wer konzeptualisiert mit
welcher Kompetenz die Aufgabenteilung
zwischen Aus- und Weiterbildung und
wer sorgt in einem föderalistischen System

Res Grassi ist mandatierter
Projektleiter Integrative
Fördermassnahmen am
EHB; zudem ist er als
selbständiger Berater tätig.
andreas.grassi@ehb-
schweiz.ch
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für genügende und einigermassen gerecht
verteilte finanzielle Mittel für die Weiter-
bildung?

faZit

Ich habe meine Berufslaufbahn als Lehrer
an der Berufsfachschule beendet und habe
dabei einen beträchtlichen Teil meiner
Lebensenergie in die Berufsbildung inve-
stiert. Mein Beitrag ist deshalb bewusst
pointiert gestaltet, aus Liebe zu meinem
Beruf und aus Sorge über die beobachteten
Entwicklungen. Käme eine Fee und würde
mir drei Wünsche für die Aus- und Weiter-
bildung von Lehrpersonen an Berufsfach-
schulen gewähren, so wünschte ich mir:
1. Ausbildungsinstitutionen sind unter
sich solidarisch. Sie konzeptualisieren
das Verhältnis von Aus- und Weiter-
bildung von Lehrpersonen. Sie ent-
scheiden sich dabei für das Prinzip der
«Tiefe» (der Gründlichkeit) und der
Praxisorientierung der Aus- und Wei-
terbildung.

2. Die Weiterbildung leistet einerseits
einen definierten Beitrag an die Weiter-
qualifizierung der Lehrpersonen, in dem
sie thematisch zusammenhängende An-
gebote macht, die zu beruflichen «Spe-
zialisierungen» führen. Andererseits hat
sie die Aufgabe, Innovationen zu entwi-
ckeln und sie in der Berufsbildungs-
landschaft zu implementieren, was in
einer ersten Phase nicht kostendeckend
sein kann.

3. Bund und Kantone anerkennen den
grossen Beitrag, den Berufsbildung und
Berufsfachschulen für Wirtschaft und
Gesellschaft leisten. Nicht nur verbal:
Sie investieren die nötigen finanziellen
Mittel für die Hardware (Gebäude und
Einrichtungen), aber auch für die Soft-
ware (Aus- und Weiterbildung und
Löhne), das heisst in die Menschen, die
dieses System hoffentlich noch lange
erfolgreich gestalten und tragen.
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Wichtige Veränderungen in der

Wirtschaft und bei der Anzahl

der Volksschulabgängerinnen

und -abgänger provozieren

eine zugespitzte Diskussion

zwischen den Verantwortlichen

der Allgemein- und der Berufs-

bildung. Statt den einen ge-

gen den anderen Bildungsweg

auszuspielen, versuche ich an

dieser Stelle aufzuzeigen, wie

sich die Berufsbildung weiter-

entwickeln sollte.

Das Berufsbildungssystem

braucht Anpassungen auf der

Basis des Berufsbildungs-

gesetzes mit dem Ziel, allen

Jugendlichen, die sich für das

Berufsbildungssystem entschei-

den, so zu fördern, dass sie

die gleichen Chancen für die

Beschäftigungs- und Gesell-

schaftsfähigkeit erhalten, wie

jene, die das System der All-

gemeinbildung wählen können.

Die Förderung des Zugangs zur

Höheren Berufsbildung und die

Stärkung der Allgemeinbildung

innerhalb der Berufsbildung

spielen dabei zentrale Rollen.

Berufsbildung
aus einem Guss
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merationen) durchaus den Vorteil haben,
dass die lange Durstphase der fehlenden
Lernangebote ein Ende findet, die Brü-
ckenangebote und Warteschlaufen abge-
baut werden können und dass damit die
Qualität der Berufsbildungsangebote und
die Lernziele der Jugendlichen wieder
einen höheren Stellenwert erhalten.

BErufLiChE grundBiLdung, rECht
gut für diE arBEitsMarktfähigkEit

Wer Zugang zur Berufsbildung erhält,
erwirbt in der Regel eine gute Beschäfti-
gungsfähigkeit (employability). Allerdings
erhalten noch zu viele diesen Zugang
nicht oder nur über ein Brückenangebot.
Die Quote der Sek-II-Abschlüsse stagniert
bei etwa 89 Prozent, obwohl sich alle Ver-
antwortlichen das Ziel gesetzt haben, 95
Prozent der 16-Jährigen ab 2015 zu einem
Sek-II-Abschluss zu führen. Die Frauen
sind noch weiter von diesem Ziel entfernt,
obwohl ihr Bildungsstand am Schluss der
Volksschule durchschnittlich höher als je-
ner der jungen Männer ist. Hier liegt eine
Geschlechterdiskriminierung vor.

BErufLiChE grundBiLdung, sChLECht
für diE gEsELLsChaftsfähigkEit

Weniger erfolgreich ist die Berufsbildung
in der Vorbereitung auf die Gesellschaftsfä-
higkeit, obwohl diese Zielsetzung im neu-
en Berufsbildungsgesetz verankert ist. Eine
komplexer werdende Wirtschaft, die nach
höheren beruflichen Qualifikationen ruft,
produziert gleichzeitig komplexere gesell-
schaftliche Verhältnisse, die im Alltag zu
bewältigen und demokratisch zu steuern
sind.
Die hohe Berufsmaturitätsquote signali-
siert, dass viele Jugendliche, die sich für
die Berufsbildung entscheiden, die er-
weiterte Allgemeinbildung nicht missen
mögen, trotz der enormen Anstrengung,
die dafür im Vergleich zur gymnasialen
Matur zu erbringen ist. Das Wecken der
Neugierde, zumindest das Anklopfen am
klassischen Bildungskanon der Mäch-

Die hohe Berufsmaturitätsquote
zeigt, dass viele Jugendliche in der
Berufsbildung die erweiterte All-
gemeinbildung nicht missen mögen.

tigen, das Befriedigen des Wissensdurstes
– das alles muss auch die Berufsbildung
leisten, und das kann mit der heutigen
neun-Lektionen-Regelung für den Lernort
Berufsfachschule nicht genügend gelei-
stet werden. Die Illetrismus-Studien über
die Zahl jener, die der Grundkompetenzen
nicht (genügend) mächtig sind, obwohl
sie einen beruflichen Grundbildungsab-
schluss haben, muss ebenso zu denken
geben wie die neusten Studien über die

fehlenden politischen Kenntnisse vieler
Jugendlicher. Wer neun Jahre Volks- und
zwei bis vier Jahre Berufsfachschule und
mehrjährige betriebliche Praxis absolviert
hat, darf nicht riskieren, als Bürger einer
Machtelite, einer Expertokratie oder einem
tumben Glauben unmündig hörig sein zu
müssen.
Der verbesserte Wissenstransfer in diesem
Bereich muss nicht notwendigerweise
mit einer Aufstockung der wöchentlichen
Lektionentafel an den Berufsfachschulen
erfolgen. Die Expertenkommission, die
das heutige Berufsbildungsgesetz (BBG)
vorbereitet hatte, legte degressive Organi-
sationsmodelle vor (Botschaft zum BBG).
Unter dem Druck des Gewerbes lehnte das
Parlament diese Modelle jedoch ebenso ab
wie die Verankerung des Unterrichts einer
zweiten Sprache. Sie müssen mit Blick auf
eine Gesetzesrevision wieder aufgenom-
men werden, um den zukünftigen Bedürf-
nissen gerecht zu werden.

BErufsBiLdungsaBsChLuss führt Zu
WEnigE in diE WEitErBiLdung

«Die andauernd tieferen Partizipationsra-
ten an beruflicher Weiterbildung von Per-
sonen mit einer beruflichen Grundbildung
als höchstem Bildungsabschluss» lässt den
Schluss zu, dass «die berufliche Grundbil-

Die seit der Industrialisierung in
Wellen sich entwickelnden Pro-
duktivitätssteigerungen und Mo-

bilitätserweiterungen provozieren komple-
xere Arbeitsabläufe und setzen für deren
Bewältigung höhere Qualifikationen vor-
aus. Die Geschichte der Bildungssysteme
spiegelt so das stetige Aufholen des Rück-
stands der vermittelten Bildung gegenüber
dem bereits irgendwo in der Gesellschaft
vorhandenen Wissen. Oder: Der Bildungs-
lift fährt unaufhaltsam nach oben. Wer
Zugang zum Lift erhält und wer auf wel-
chem Stockwerk auszusteigen hat, ist Ge-
genstand der Auseinandersetzungen in der
Bildungspolitik.
Die stetige Zunahme der komplexeren Ar-
beit hat sich auch im letzten Aufschwung
bei uns bestätigt: Die Beschäftigungsexpan-
sion fand vor allem im Segment der Hoch-
und Höchstqualifizierten statt. Beschäfti-
gung für Unqualifizierte wurde praktisch
keine geschaffen.

duaLE BErufsBiLdung untEr druCk

Diese Entwicklung setzt die Berufsbildung
in einem Moment unter Druck, in dem die
Zahl der Volksschulabgängerinnen und
-abgänger nach einer 15-jährigen Zunahme
für längere Zeit rückläufig sein wird. Der
Bildungsbericht 2010 weist darauf hin,
dass sich in früheren vergleichbaren Pha-
sen die allgemeinbildenden Angebote auf
der Sekundarstufe II (Gymnasien) nicht
proportional zurückgebildet hätten. Der
Rückgang der 16-Jährigen würde sich dem-
nach zu Lasten der Berufsbildung auswir-
ken. Einige Berufsverbände sehen deshalb
bereits den «Kampf um die Wägsten» ent-
brannt und befürchten, diesen zu verlieren.
Aus Sicht der Lernenden kann aber
die rückläufige Demografiekurve in der
Schweiz (ausserhalb der ökonomisch-ge-
sellschaftlich dynamischsten Grossagglo-

Text von Peter Sigerist
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Viele Berufe.
Ein Arbeitgeber.
Das Landwirtschaftliche Zentrum Ebenrain in Sissach stellt der Landwirtschaft ein breitgefächertes Bildungs- und Dienstleistungs-
angebot zur Verfügung. Zur Ergänzung des Lehr- und Beratungsteams suchen wir per 1. August 2011 oder nach Vereinbarung für den
Bereich Pflanzenbau und Biolandbau eine

Beratungs- und Lehrperson Pflanzenbau 80–100%
Zu den Hauptaufgaben gehören das Unterrichten der pflanzenbaulichen Fächer in der landwirtschaftlichen Aus- und Weiterbildung sowie
die Beratungstätigkeit in den Bereichen Acker- und Futterbau. Sie prägen federführend den Ausbau und die Entwicklung des Ausbildungs-
und Beratungsbereichs Pflanzenbau. Die Mitarbeit in Projekten und weitere Aufgaben können nach Absprache zugewiesen werden.

Sie verfügen über einen Abschluss als Agronom/in ETH oder FH mit methodisch-didaktischer Zusatzausbildung oder über ein eidgenös-
sisches Meisterdiplom mit praktischer Erfahrung im Bildungs- und Beratungsbereich. Es besteht die Möglichkeit, die erforderliche
methodisch-didaktische Zusatzausbildung berufsbegleitend zu absolvieren. Vertiefte Ausbildung und praktische Erfahrung im landwirt-
schaftlichen Pflanzenbau sind uns wichtig. Ebenfalls erwünscht sind Kenntnisse und Interesse am Biolandbau. Zudem haben Sie Freude
an der Lehr- und Beratungstätigkeit und bezeichnen sich als flexibel.

Wir bieten eine vielseitige, entwicklungsfähige Tätigkeit in einem dynamischen Team, sowie gute Weiterbildungsmöglichkeiten. Im Einzelfall
ist Job-Sharing denkbar.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne der Schulleiter des Landwirtschaftlichen Zentrums Ebenrain, Matthias Hofer, Tel. 061 552 21 21 oder
per e-mail: matthias.hofer@bl.ch

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen zusammen mit dem Bewerbungsbogen, den Sie unter www.bl.ch/jobs herun-
terladen können, an:

Volkswirtschafts- und
Gesundheitsdirektion
Personaldienst
Kennziffer: VGD 2011.04
Bahnhofstrasse 5
4410 Liestal
Telefon 061 552 59 05
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dung noch nicht alle Lernenden genügend
für das lebenslange Leben vorbereitet»
(Bildungsbericht 2010). Überraschend ist
hier, dass nicht nur viele mit dem Eidg.
Fähigkeitszeugnis (EFZ) nicht in der wei-
terführenden Bildung (Höhere Berufsbil-
dung) erscheinen, sondern auch viele, die
das EFZ mit der erweiterten Allgemeinbil-
dung zur Berufsmaturität ergänzt haben,
nicht in den Fachhochschulen studieren.
Das Bildungsmonitoring muss in den kom-
menden Jahren zusätzliche Daten erheben,
damit genügend gezielt gesteuert werden
kann.
Handlungsbedarf in diesem Bereich
herrscht aber bereits jetzt vor: Die inter-
nationale und die gesellschaftliche Aner-
kennung der Höheren Berufsbildung muss
rasch erfolgen. Erste Schritte sind getan:
Die OECD anerkennt heute die Rolle der
Tertiär-B-Bildung. Die früher getrennten
Masterpläne für die berufliche Grund- und
die höhere Berufsbildung wurden zum
«Masterplan Berufsbildung» zusammenge-
führt und die Träger der Berufsprüfungen
erhalten seit diesem Jahr einen auf 25 Pro-
zent erhöhten Bundesanteil. Ein «Runder
Tisch» ist zudem daran, eine Lösung für
eine weiter verbesserte Finanzierung zu
erreichen.

diE hErausfordErungEn an diE
BErufsBiLdung sEk ii/tErtiär

Der formale Zugang zur Höheren Berufs-
bildung ist mit dem EFZ gewährleistet. Ob-
wohl die Absolventinnen der Höheren Be-
rufsbildung wegen der in der Regel hohen
Qualität der Angebote und ihrer Praxisnä-
he allgemein eine mindestens so gute Be-
schäftigungsaussicht wie die Hochschul-
absolventen haben (Bildungsbericht 2010),
wird sie noch zu wenig und sehr ungleich
genutzt. Männer mit Vollzeitanstellungen
werden hier meistens von den Arbeitgebe-
rinnen gefördert. Die meist teilzeitlich ar-
beitenden Frauen haben auch hier wegen
der fehlenden öffentlichen Finanzierung
das Nachsehen.

Auch wenn im Bildungsmonitoring die
Höhere Berufsbildung nur rudimentär be-
leuchtet wird, haben sich die Erkenntnisse
etwas verbessert. In die Höhere Berufsbil-
dung wird durchschnittlich mit 30 Jahren
eingestiegen:
• Weil die berufliche Grundbildung ver-
tieft/spezialisiert werden soll;

• weil Aussicht auf Ausstieg ins betrieb-
liche Kader besteht;

• weil die berufliche Grundbildung in
einem Beruf und einem Wirtschaftssek-
tor erfolgte, der keine Beschäftigung für
die EFZ-Absolventinnen bietet (Miss-
verhältnis der Ausbildungsquote zwi-
schen dem zweiten und dem dritten
Wirtschaftssektor);

• weil keine direkt vorangestellte beruf-
liche Grundbildung angeboten wird;

• weil die Zulassung zur Höheren Berufs-
bildung an ein Mindestalter geknüpft
ist (insbesondere in den hoheitlichen
Berufen).

Wegen der zu tiefen Weiterbildungsquo-
te der Absolventinnen der beruflichen
Grundbildung, wegen der gendermässigen
Ungerechtigkeit und wegen der Komple-
xität des Systems der Höheren Berufsbil-
dung, das keiner überhöhten Regelung
bedarf, könnte für diesen spezifischen Bil-
dungsbereich eine nachfrageorientierte Fi-
nanzierung eine gute Lösung sein.

BErufsBiLdung aus EinEM guss

Im Laufe der Diskussionen am «Runden
Tisch» zur Entwicklung der Höheren Be-
rufsbildung und der gerechteren öffent-
lichen Mitfinanzierung erhält der von den
Gewerkschaften und von KV Schweiz ein-
gebrachte Vorschlag der Vouchers wach-
sende Unterstützung. Als Anreiz für den
Einstieg in die Weiterbildung soll zusam-
men mit dem Eidg. Fähigkeitszeugnis ein
Bildungsgutschein über 5000 Franken
(oder mehr) überreicht werden, der inner-
halb von fünf Jahren (oder länger) für den
Erwerb eines eidgenössisch anerkannten
Abschlusses der Höheren Berufsbildung

eingelöst werden kann. Damit wird mehr
Chancengleichheit und mehr Systemge-
rechtigkeit geschaffen. Wer heute auf der
Hochschulstufe einen Bachelor mit genü-
gender Leistung abgeschlossen hat, kann
zu gleichen Konditionen, öffentlich finan-
ziert, den Master absolvieren. Wer heute

ein EFZ erreicht hat, muss für jede weitere
Bildungsanstrengung die Finanzierung
selbst berappen oder diese organisieren.
Im Systemvergleich können wir auch mit
der analogen Terminologie von Bologna ar-
gumentieren, ohne die Begriffe in die No-
menklatur aufnehmen zu wollen: Das EFZ
ist der berufsbefähigende Abschluss, und
der Abschluss auf der Stufe der Höheren
Berufsbildung ist der Vertiefungsabschluss
im gleichen Berufsfeld.
Mit einer derartigen Systemerweiterung
und der verbesserten Finanzierung kann
die Berufsbildung aus einem Guss mit
einer Perspektive für die nähere Zukunft
geschaffen werden, ohne dass die Berufs-
maturität als Zugang zu den Fachhoch-
schulen darunter zu leiden hat. Im Ge-
genteil soll die Berufsmaturität auch als
Zulassung zu den Pädagogischen Hoch-
schulen gelten, und auch die «Passerelle
Dubs», Zugangsvoraussetzung an die Uni-
versitäten und die ETH, soll parallel dazu
gestärkt werden, um die Durchlässigkeit
der Berufs- und der Allgemeinbildung
weiter zu verbessern.

Als Anreiz für den Einstieg in die
Weiterbildung soll zusammen mit dem
EFZ ein Bildungsgutschein über
5000 Franken überreicht werden.

Peter Sigerist ist
Zentralsekretär des Schwei-
zerischen Gewerkschafts-
bundes (SGB), Ressort
Bildung; peter.sigerist@
sgb.ch
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Schülerzahlen haben sich auch in
der Vergangenheit aufgrund von
Schwankungen in den Geburten-

zahlen, der Migrationsströme, aber auch
der interkantonalen Mobilität immer wie-
der nach oben und nach unten verändert.
Dieser Umstand erlaubt es, aus der Beob-
achtung der vergangenen Anpassungsre-
aktionen der Sekundarstufe II auf Schwan-
kungen bei der Zahl der Schulabgänger aus
der Volksschule relativ gute Vorhersagen
darüber zu treffen, wie sich dermomentane
demografische Rückgang der Schülerbe-
stände auswirken wird – auch wenn dieser
weit stärker ausfällt als in früheren Perio-
den. Aus der empirischen Beobachtung
der Veränderung der Lehrstellen und des
Angebotes an Plätzen an Gymnasien lässt
sich ablesen, dass die duale Berufsbildung
und die allgemeinbildenden Vollzeitschu-
len auf demografische Schwankungen sehr
unterschiedlich reagieren, was sich auch
auf das Verhältnis zwischen diesen beiden
Bildungstypen auf der Sekundarstufe II
auswirkt (siehe Mühlemann et al. 2010).

BErufsBiLdung iM EinkLang
Mit dEn ZykLEn

Grundsätzlich lässt sich die Reaktion des
Lehrstellenmarktes auf demografische
Schwankungen in ein paar Worten zu-
sammenfassen: Gibt es mehr Schüler, gibt
es mehr Lehrstellen, und umgekehrt. Al-
lerdings ist das Ausmass der Anpassung
immer unterproportional, was dazu führt,

dass das Lehrstellenangebot mit stark und
schnell steigenden Schülerzahlen nicht
mitzuhalten vermag – dies war in der Ver-
gangenheit der hauptsächliche Grund der
periodisch auftretenden Lehrstellenkri-
sen –, während die Zahl der Lehrstellen
in Perioden von Schülerrückgängen nur
langsam zurückgeht und somit die Lehr-
stellensituation sich deutlich entspannt.
Während der Schülerrückgang für die
Schülerinnen selbst die Lehrstellensuche
also deutlich erleichtert, wird es für Lehr-
betriebe schwieriger, geeignete Lernende
zu finden. Das zwingt viele unter ihnen
temporär, oder – weniger häufig – perma-
nent zum Ausstieg aus der Lehrlingsaus-
bildung. Die Situation verschärft sich in
der Regel für die Arbeitgeber in Zeiten des
Schülerrückganges zusätzlich, weil der
Konkurrenzdruck durch die allgemeinbil-
denden Alternativen in dieser Zeit eben-
falls zunimmt.

aLLgEMEinBiLdEndE sChuLEn –
sChuLhäusEr WErdEn gEfüLLt

Während sich Lehrstellen mit den Schü-
lerzahlen bewegen, zeigt die empirische
Beobachtung, dass es die Gymnasien in der
Schweiz (zumindest seit 1990) geschafft
haben, Schwankungen in den Schüler-
zahlen zu ihren Gunsten auszunützen. Bei
steigenden Schülerzahlen langte man über-
proportional zu und bei Rückgängen hielt
man die Bestände konstant. Dies führte zu
einer stetig steigenden Maturandenquote,
die per se nicht schlecht sein muss. Stö-
rend ist lediglich, dass die Chance eines
Volksschulabgängers, in ein Gymnasium
aufgenommen zu werden, von der Grösse

seines Jahrganges abhängt. Wenn man ein-
mal die hypothetische, jedoch nicht sehr
wahrscheinliche Möglichkeit, dass die
Intelligenz einer Kohorte mit der Grösse
dieser Kohorte negativ korreliert ist, auf
die Seite schiebt, heisst das Verhalten der
Gymnasien nichts anderes, als dass sich
die Standards der Gymnasien flexibel an
ihre eigenen Bedürfnisse anpassen konn-
ten. Dies ist sehr einfach verständlich und
nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass
bei Schülerrückgängen ja sonst Klassen
geschlossen und Lehrpersonen entlassen
werden müssten. In der Berufsbildung
hingegen wird ein Lehrlingsbetreuer ein-
fach im Betrieb anders eingesetzt, wenn es
keine Lernenden mehr gibt. Einzige Leid-
tragende sind die Lehrpersonen an den Be-
rufsfachschulen, die die Zahl der Schüler
nicht selbst bestimmen können. Sie hän-
gen vielmehr vom Erfolg oder Misserfolg
der Betriebe ab, Lernende zu finden.

WirkungEn sEhr untErsChiEdLiCh

Der Umstand, dass die duale Berufsbildung
also in der Regel demografische Schocks
doppelt einfängt, weil andere Teile der Se-
kundarstufe II ihren Anteil am Schock an
die Lehrlingsausbildung weitergeben kön-
nen, heisst nicht, dass alle Lehrbetriebe
von diesen gleich betroffen sind. Auch in
der Lehrlingsausbildung schaffen es die
beliebten Berufe und beliebte Betriebe,
einen grossen Teil der Schocks abzufedern,
indem sie ihn an jene Konkurrenten wei-
tergeben, die in der Beliebtheitsskala der
Schulabgängerweiter unten stehen,mit der
Folge, dass sich durchschnittlich moderate
Bewegungen in den Schülerbeständen in

Text von Stefan C. Wolter
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einzelnen Berufen dramatisch auswirken
können. Gerade Klein- und Gewerbebe-
triebe machen diese Erfahrungen häufiger.
Grundsätzlich ist aber die Möglichkeit,
solche Schwankungen einfach weiterzuge-
ben, auch für grosse und beliebte Arbeit-
geber und Lehrberufe nicht unendlich, da
die durch den Abgang talentierter poten-
zieller Lernenden entstehenden Lücken
nur durch Schüler gefüllt werden können,
die die Anforderungen der Wirtschaft auch
erfüllen können. Ansonsten ist es auch für
solche Betriebe lohnender, ganz auf die
Lehrlingsausbildung zu verzichten und
– wie in der Romandie schon lange beo-
bachtbar – einfach zu warten, bis die Schü-
ler aus dem Gymnasium kommen und sie
dann als Trainees einzustellen. Gerade bei
den teuren Lehrlingsausbildungen lässt
sich beobachten, dass Betriebe lieber gar
nicht ausbilden, als in Lernende zu inve-
stieren, die sie später nie und nimmer als
Mitarbeitende einstellen würden. Der Vor-
teil der ökonomisch rentablen schweize-
rischen Lehrlingsausbildung zeigt sich im-
merhin darin, dass in jenen Lehrberufen, in
denen sich die Ausbildung für die Betriebe
schon während der Ausbildung lohnt,
auch bereit sind, schwächere Schüler bei
einer kleineren Zahl an Bewerbenden
einzustellen und die schulischen Defizite
durch eigene, verstärkte Ausbildungsan-
strengungen zu kompensieren. Allerdings
hat auch diese Strategie ihre Grenzen.

rEgionaLE untErsChiEdE ausnütZEn

Eine andere Möglichkeit, an genügend Ler-
nende zu kommen, wäre für Lehrbetriebe
in den kommenden Jahren ebenfalls wie-

der verstärkt in Betracht zu ziehen. Auch
wenn gesamtschweizerisch die Schüler-
zahlen sinken, so sind die demografischen
Schwankungen doch regional höchst un-
terschiedlich. Während vor allem in den
Kantonen Zürich, Genf und Waadt die
Schülerzahlen weiterhin steigen oder we-
nigstens nicht sinken, trifft es Kantone in
der Zentral- und Ostschweiz sehr stark,
teilweise mit Rückgängen um 30%. Gene-
rell kann gesagt werden, dass je ländlicher
die Region oder Gemeinde, desto stärker
der Rückgang. Da Lernende aus leicht
verständlichen Gründen nicht sehr mobil
sind, wäre es an einigen Orten sicherlich
eine erfolgversprechende Strategie, wenn
Lehrmeister mit Lehrlingsheimen Ler-
nende aus Städten und Regionen anziehen
würden, die in ihrem Umfeld aufgrund
der immer noch starken Konkurrenz auf
dem Lehrstellenmarkt Mühe hatten, ihre
Wunschlehre zu finden. Diese Strategie,
welche von grossen Ausbildungsverbün-
den und Lernzentren zwecks Rekrutierung
schon seit Jahren mit Erfolg gefahren wird,
könnte auch von kleineren Lehrbetrieben
im Verbund angewandt werden und somit
helfen, die regionalen Ungleichgewichte
bei Angebot und Nachfrage nach Lehrstel-
len besser auszubalancieren.

standards auCh für VoLLsChu-
LisChE ausBiLdungEn

Der Kampf um das «knappe Gut» Schüler
zwischen Berufsbildung und allgemeinbil-
denden Formen der Sekundarstufe II darf
und kann nicht zu einer Entweder-oder-
Diskussion führen. Beide Formen der Aus-
bildung sind für die Schweizer Gesellschaft

und Wirtschaft wichtig und bedeutend
und es gibt kein Expertenwissen, welches
heute und in Zukunft eine Aussage darü-
ber erlauben würde, welche Anteile beider
Bildungsformen die richtigen sind.
Es gibt jedoch heute einen gewichtigen
Unterschied zwischen diesen beiden For-
men der Ausbildung, welcher derzeit zum
Nachteil der Berufsbildung wirkt, der aber
richtig angewandt auch den Gymnasien
(und wohl auch den Fachmittelschulen)
nur zum Vorteil gereichen würde. Die du-
ale Berufsbildung lebt und pflegt starke
Standards bei der Ausbildung, sei es bei
den Berufsbildungsverordnungen, sei
es bei der standardisierten und gesamt-
schweizerisch einheitlichen Ausbildung
und Instruktion von Prüfungsexperten.
Dies ist bei der dualen Berufsbildung nicht
einfach ein Selbstzweck, sondern die Be-
dingung dafür, dass Arbeitgeber die Di-
plome von Lernenden akzeptieren, die bei
anderen Arbeitgebern ausgebildet wurden.
Eine «conditio sine qua non» für ein funk-
tionierendes Berufsbildungswesen. Etwas
quer in der Landschaft stehen demgegenü-
ber die vollschulischen Ausbildungen, die
zwar auf der einen Seite einen rechtlichen
Anspruch darauf haben, dass ihre Diplome
bei allen Hochschulen als Eintrittsticket
akzeptiert werden, auf der anderen Seite
hingegen jeder Form von Standards oder
gar externen Tests teilweise geradezu
feindselig gegenüberstehen.
Die Diskussionen über mehr oder weniger
Berufsbildung oder Gymnasien könnten
entspannt und locker angegangen werden,
wenn die Berufsbildungsverantwortlichen
in Wirtschaft und Politik die Garantie hät-
ten, dass auch die vollschulischen Ausbil-
dungen sich nach überprüfbaren und – ex
ante und nicht erst ex post – definierten
Standards bei Aufnahme, Prüfung und
Zertifizierung verhalten würden.
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Zwar steigen die Geburtenraten in der Schweiz wie-

der, aber in den kommenden drei bis vier Jahren

wird die Sekundarstufe II die Geburtenrückgänge der

neunziger Jahre zu spüren bekommen. Die Schülerbe-

stände werden nach Prognosen des Bundesamtes für

Statistik bis 2014 auf ein Niveau von Ende der 80er-

Jahre absinken, in einzelnen Regionen wird sich die

Zahl der Schulabgänger alleine gegenüber 2004 um

rund 20 Prozent senken. Diese teilweise dramatische

Reduktion der Zahl der Schulabgängerinnen und -ab-

gänger wird nicht ohne Konsequenzen bleiben, weder

für die Berufsbildung noch für das Verhältnis zwi-

schen Berufsbildung und allgemeinbildenden Schulen

auf der Sekundarstufe II.
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ic� möc�e ��e�e� ge�p��c� m� e�	e� pe��ö	-
l�c�e	 n�c����
e e�ö��	e	. M� welc�e	 be-
��fl�c�e	 he��������e��	
e	 ��	� s�e ���ell
��	���	�e�?

u���l� re	�l� Gegenwärtig beschäftige ich
mich mit einer Reihe von Bundesgesetzen,
die die Berufsbildung betreffen. So wird
im Parlament das Hochschulförderungs-
und -koordinationsgesetz diskutiert, in
dem sich unter anderem Zulassungsfragen
stellen. Zudem arbeiten wir am Entwurf
für ein Weiterbildungsgesetz, den das BBT
dieses Jahr an den Bundesrat leiten wird.
Betroffen davon sind non-formale Kurse.
Es geht unter anderem darum, Grundsätze
zur Qualität, zur Anrechnung von Lern-
leistungen an formale Bildungsgänge oder
zum Erwerb von Grundkompetenzen fest-
zulegen. Es stellt sich etwa die Frage, wie
man Zugangsschranken senken und den
Wert solcher Kursabschlüsse in Beziehung
zur übrigen Bildung zeigen könnte. Eine
weitere Herausforderung bildet die inter-
nationale Anerkennung der berufsbilden-
den Abschlüsse.
d�ee� E�le� Ein Schwerpunkt meiner Ar-
beit liegt auf den Auswirkungen des de-
mografischen Wandels. Wie kann die
Berufsbildung zwei ihrer wesentlichen

Aufgaben – die Sicherung von Fachkräften
und die soziale Integration von Jugend-
lichen in Ausbildung und Beschäftigung
– in Zeiten des demografischen Wandels
wahrnehmen? Eine Herausforderung, die
mich schon länger beschäftigt, ist zudem
die Frage, wie Sozialkompetenzen in der
Berufsbildung evaluiert und gefördert wer-
den können. Zu dieser didaktischen Frage
laufen am IWP einige Projekte.
J��
 Zellwe
e� Eine wichtige Herausforde-
rung für mich ist es, die Meinungen der
unter dem Dach des Arbeitgeberverbands
organisierten Branchen und Regionalorga-
nisationen zu konsolidieren, Meinungsbil-
dungsprozesse zu unterstützen. So ringen
wir derzeit um ein gemeinsames Verständ-
nis der Probleme der Höheren Berufsbil-
dung. Wir haben Verbände, die in diesem
Bereich sehr aktiv sind, andere müssen
erst an die Thematik und ihre grundsätz-
lichen Aspekte herangeführt werden. Es
ist namentlich ein Finanzierungssystem zu
schaffen, das die Stärken und Eigenarten
der Höheren Berufsbildung berücksichtigt
und unterstützt. Genereller stellt sich mir
zudem die Frage, wie man die Verbund-
partnerschaft in der Berufsbildung, das Zu-
sammenspiel von Behörden aus Bund und
Kantonen, Sozialpartnern und Verbänden
auf nationaler Ebene optimal gestaltet. Es
sollte meines Erachtens weniger darum ge-
hen, quasi mechanisch immer jeden Part-
ner an jede Sitzung einzuladen; das führt
rasch zu unproduktiver Hektik. Wichtig

sind gemeinsame Zielvorstellungen in re-
levanten Fragen, Partner, die ihre Kernauf-
gaben beherrschen sowie der gegenseitige
Respekt und die nötige Sensibilität für die
Rolle der anderen Beteiligten.
Be� We	
e� Das Berufsbildungsgesetz ver-
langt, dass die Wirkung von Berufsbildung
sichtbar gemacht wird; manche Schu-
len haben dafür Leistungsaufträge einge-
richtet. Diese Entwicklung macht vielen
Lehrpersonen Sorge – sie befürchten, dass
ökonomische Überlegungen vor pädago-
gischen kommen. Ich verstehe es als meine
Aufgabe, Sicherheit zu vermitteln und das
Verständnis für neue Formen der Zusam-
menarbeit zu fördern, mich aber auch da-
für einzusetzen, dass der Aufwand für die
Qualitätssicherung dem Ziel angemessen
ist. Eine zweite Herausforderung liegt in
der Differenzierung des schulischen Ange-
bots nach individuellen Bedürfnissen. In
den letzten Jahren haben wir viel für jene
Lernenden getan, denenSchule nicht leicht
fällt; in den nächsten Jahren müssen auch
die Leistungsstarken im Fokus stehen.

BErufsfaChsChuLEn und stEuErung
dEr BErufsBiLdung

re� g����� ze�
 �	 �e�	em te� z� �	�e�em
t�el�em�, w�e ��e a	�p��c�e �	 ��e Le��pe�-
��	e	 �	 �e	 leze	 30 J���e	 
e��e
e	 ��	�.
ge	�
e	 i��e� Me�	�	
 	�c� ��e a��b�l��	

�e� Le��pe���	e	 �	� ��e f�	�	z�e��	
 ew�
v�	 We�e�b�l��	
e	, �m ��e�e he��������e-
��	
e	 z� bew�l�
e	?

Was uns wirklich
beschäftigen muss
Das Berufsbildungsgesetz hat eine Vielzahl von Innovationen aus-

gelöst. Sind es die richtigen? Genügt das Berufsbildungssystem

den Anforderungen eines dynamischen Arbeitsmarktes, sind die

Schulen für die Zukunft gerüstet? Ein Expertengespräch.

Text von Daniel Fleischmann

Fotos von Reto Schlatter

»Thema Herausforderungen der Sek II

Roundtable-Gespräch

B�a	 W�����, P����d��	 Bch
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Be� We	
e� Die an Berufsfachschulen täti-
gen Lehrpersonen verfügen über einen or-
dentlichen Abschluss auf Tertiärstufe und
eine fachdidaktische Ausbildung im Um-
fang von 1800 Lernstunden. Das ist meines
Erachtens eine gute Grundlage. Ein Au-
genmerk muss man aber auf die erwähnte
Individualisierung richten; sie setzt güns-
tige institutionelle Rahmenbedingungen
voraus und die Möglichkeit, sich weiter-
zubilden. Für diesen Bereich teile ich die
Sorgen von Res Grassi. Hier sind mehr
Mittel nötig, müssen die Bildungsangebote
besser koordiniert werden und ist ein bud-
getrelevantes Anreizsystem zu schaffen.
d�ee� E�le� Die didaktische Programmatik
an Berufsfachschulen ist meines Erachtens
noch nicht ausreichend eingelöst. Ich nen-
ne einige Beispiele. Die Schülerschaft in
der Berufsbildungwird zunehmendhetero-
gen. Die Kompetenzanforderungen in den
Betrieben und damit auch in der Berufsbil-
dung wechseln rasant – die Entwicklung
von Formen des selbstgesteuerten Lernens
ist wichtiger denn je. Die digitalen Techno-
logien verändern die Berufspraxis in Schu-
le und Betrieb. Ein Blick in die Berufsfach-
schulen zeigt, dass die Bewältigung dieser
didaktischen Herausforderungen längst
nicht abgeschlossen und auf halbem Wege
steckengeblieben ist. Darum sollten wir
darüber nachdenken, welche Unterstüt-
zung wir den Schulen leisten müssen. Die
Lehrerausbildung ist ein wichtiger Schritt;
der Prozess der Professionalisierung erfor-

dert jedoch die Weiterführung der pädago-
gischen Kompetenzentwicklung über die
Ausbildung hinaus. Wenn man in Schul-
klassen geht – und unsere Forschungspro-
jekte führen uns oft vor Ort –, so stellt man
fest, dass den Lehrpersonen zwar bewusst
ist, was sie tun sollten. Die Schwerkraft
des Alltags und die wachsende Arbeitsver-
dichtung sind jedoch oft stärker.
u���l� re	�l� Sie sagen, dass man auf halb-
em Wege steckengeblieben sei. Worin se-
hen Sie das Ziel? Welchen Zustand sollten
wir am Ende des Weges erreicht haben?
Wie messen Sie den Erfolg?
d�ee� E�le� Ein Ziel ist es, dass an Berufs-
fachschulen vermehrt Kompetenzen statt
Kenntnisse vermittelt werden. Jugendli-
che in der beruflichen Grundbildung sol-
len lernen, Aufgaben zu bewältigen und
Probleme zu lösen. Wenn man diese Ziel-
setzung didaktisch annimmt, so kommt
dem exemplarischen Lernen ein höherer
Stellenwert zu – häufig im Gegensatz zu
den Curricula, die noch stärker auf eine
inhaltliche Breite abheben. In der kauf-
männischen Grundbildung hat man ent-
sprechende Gefässe geschaffen, aber sie
sind abgeschliffen worden, die Umsetzung
fällt in vielen Bereichen schwer. Neue
Herausforderungen stellen auch die Ler-
nenden. Ihre Fertigkeiten im Umgang mit
digitalen Medien sind viel routinierter als
die der meisten Lehrpersonen. Was den
Jugendlichen aber fehlt, ist die Reflexion
des Medieneinsatzes, beispielsweise die

Hinterfragung der Glaubwürdigkeit der In-
formationen aus dem Internet.
Be� We	
e� Die von Ihnen geschilderten
Herausforderungen liegen in den Händen
der Schulen und Verbände und erfordern
meines Erachtens nur in begründeten Fäl-
len weitere Vorgaben der Behörden. Das
Berufsbildungsgesetz gibt denAkteurinnen
ja viele Freiheiten und stellt finanzielle
Mittel bereit, diese zu nutzen. Ich nenne
ein Beispiel. Lernende, die im Berufsfeld
Zeichnerin tätig werden, sind zu Beginn
ihrer beruflichen Grundbildung von der

Komplexität der betrieblichen Arbeit meist
stark überfordert. Die Verbundpartner, die
schon die Bildungsverordnung entwickelt
haben, haben darum entschieden, dass die
Lernenden nach Eintritt in die berufliche
Grundbildung zunächst einen mehrwö-
chigen Blockunterricht besuchen, damit
sie an einem konkreten Projekt erste Kom-
petenzen aufbauen können – am Beispiel
einer Umgestaltung eines Dorfplatzes etwa.
Das Berufsbildungsgesetz ist ein lernendes
Gesetz; es erlaubt viele pragmatische Um-
setzungen.
u���l� re	�l� Diese Auffassung teile ich.
Das Berufsbildungssystem ist sehr kom-
plex. Projekte, die in einer Region gut sind,

u���la r��old, D����	o��� BBt D��	�� e�l��, D����	o� iWP s	. gall�� J��� Z�llw����, A�b��	��b��v��ba�d

Die didaktische Programmatik an
Berufsfachschulen ist noch nicht aus-
reichend eingelöst, sie ist auf halbem
Wege steckengeblieben. Dieter Euler
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können in anderen Regionen aufgrund
bestimmter Rahmenbedingungen nicht
umgesetzt werden. Besser als entmuti-
gende Äusserungen über Schwächen des
Systems finde ich darum den Diskurs über
gelungene Projekte, den Fokus auf situa-
tionsgerechtes «Best Practice». In diesem
Bestreben haben wir vor zwei Jahren den
völlig unterschätzten Beruf Hufschmied
ins Schaufenster gestellt. In diesem Beruf
wurde eine hochinnovative Lernplattform
eingerichtet, die auch Veterinärmedizine-
rinnen nutzen. Solche Projekte sind es,
die uns inspirieren und voranbringen. Ich
sehe, dass Lehrpersonen vor vielen He-
rausforderungen stehen und auf Hilfe von
allen Seiten angewiesen sind. Ich glaube
aber, dass positive Vorbilder am wirkungs-
vollsten sind.
d�ee� E�le� Wer in der Berufsbildung ge-
neralisiert, liegt generell falsch. Sie ha-
ben recht: Die Berufsbildung ist sehr he-
terogen, man findet gute Beispiele und
schlechte. Wenn man aber Berufsbildung
stark machen möchte, muss man kritisch
und konstruktiv auch die Schwachstellen
benennen – getreu dem Motto, dass sich
vieles ändern muss, damit alles so bleibt
wie es ist.

We		 �c� 
�e Be��p�ele ew� ��� ��e Le�	��-
���pe����	, ��� Ble	�e� Le��	�	
 ��e� �	-
e����z�pl�	��e	 u	e���c� ��c�e, fi	�e �c� ��e
	�c� �ele	 	�� m� M��e, �b��	
�
 v�	 
�e	
re����e	 �	� e�	��c��
e	 k�	�	�p��l�-
me	e	. k�		 ��c� ��e Be����b�l��	
 e�	e E	-
w�c�l�	
�l�
�� le��e	, ��e v�	 «Be� P��c�ce»
���
e� z� u	
le�c�ze��
�e�e	 ����?

u���l� re	�l� Harmonisierungen sind oft
Innovationskiller, aber was «bottom up»
entsteht, läuft selbstgesteuert weiter. Ich
hüte mich, das BBT in die Rolle einer
Agentur zu drängen, die sagt, welcher Weg
der richtige ist. Auch in der angelaufen
Qualitätsdiskussion verhalten wir uns so,
auch hier sind wir überzeugt, dass es bes-
ser ist, wenn die Betroffenen selber definie-

ren, wie sie Qualität fördern möchten. Der
Preis dafür ist, ich gebe es zu, eine gewisse
Heterogenität.
d�ee� E�le� «Bottom up»-Initiativen sind
sicherlich erstrebenswert, aber sie erfor-
dern die «top down»-Unterstützung und
-Inspiration. Lehrpersonen und Schullei-
tungen benötigen Unterstützung in Form
von Ressourcen und Ideen. Wenn man
in die Schulen geht, hört man seitens der
Lehrkräfte nicht selten, dass sie zwar Inno-
vationen realisieren wollen, es aber nicht
können.
Be� We	
e� Die Berufsfachschulen spielen
bei der Umsetzung des Berufsbildungsge-
setzes eine zentrale Rolle. Die Lernortko-
operation etwa setzt den Dialog mit den
Organisationen der Arbeitswelt oder ein-
zelnen Firmen voraus. Ich glaube, dass die
Rahmenbedingungen dafür stimmen. Auch
der Erlass neuer Bildungsverordnungen
verlangt von den Schulen eine hohe Inno-
vationskultur. Ein Beispiel sind die Berufe
des Bau- und Nebengewerbes, in denen
neu computergestützte Zeichenprogramme
zum Einsatz kommen. Die Lehrpersonen
müssen sich dafür weiterbilden und sie
können es. Ich habe kürzlich einem betrof-
fenen Kollegen vorgeschlagen, entweder in
Kurse zu gehen oder sich, während eines
halben Jahres um drei Stunden pro Woche
entlastet, selber weiterzubilden. Solche
bedarfsgerechten Arrangements sind mög-
lich, sie machen die Berufsbildung stark.
Innovative Berufsfachschulen spielen eine
Schlüsselrolle in der Umsetzung des Be-
rufsbildungsgesetzes.

dEMografisChE VErändErungEn

ic� möc�e ��� e�	 �	�e�e� t�em� �be�le�e	.
i	 �e�	em te� ��� ��e�e� t�el�em� �� �e�
B�l��	
�ö��	�m se��	 W�le� ��e k�	�e-
q�e	ze	 
e�c��l�e�, ��e m� �em r�c�
�	
 �e�
sc��le�z��le	 ve�b�	�e	 ��	�. he�� Zellwe
e�,
be�c����
e	 s�e ��e�e P��
	��e	?

J��
 Zellwe
e� Ja, die Demografie ist das
grosse Thema der kommenden Jahre. Wir
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sind im Kontakt mit den Branchenver-
bänden, die wir ermuntern, Strategien zu
entwickeln, wie sie diese Herausforderung
bewältigen wollen. Wir blicken auf ein
Wachstum der Lehrverhältnisse zurück,

die Klassen an den Berufsfachschulen
sind voll. Nun beginnt ein dramatischer
Rückgang der Schülerzahlen, namentlich
in der Ost- und Zentralschweiz. Wir glau-
ben, dass sich zwischen den Branchen der
Kampf um die Talente verschärft. Sie müs-
sen darum ihre Zielgruppen deutlicher
definieren. Zudem muss sich die Berufs-
bildung gegenüber den Gymnasien profi-
lieren, wir erreichen die leistungsstarken
Jugendlichen noch zu wenig. Firmen, die
schulleistungsstarke Jugendliche mit der
Möglichkeit von Auslandaufenthalten und
Sprachförderungen ansprechen, zeigen
mögliche Wege auf.

C�����	e d�v�z �� �	 �e� leze	 a��
�be
��e�e� Ze��c���� 
e����e�, ���� ��e Be����b�l-
��	
 E�	fl��� ��� ��e g�m	����lq��e 	e�me	
��ll, ��e j� �	
e�c�e �e� �em�
��fi�c�e	 E	-
w�c�l�	
 ��� n�ve�� ble�b.

u���l� re	�l� Schulische Ausbildungen ha-
ben in der Tat die Tendenz, einmal einge-
richtete Strukturen zu nutzen und, in letz-
ter Konsequenz, bei geburtenschwachen
Jahrgängen die Ansprüche zu senken.
Man darf den Gymnasien deswegen keine
Vorwürfe machen. Tatsache aber ist, dass
durch dieses Verhalten der Berufsbildung
Talente verloren gehen, während die Hoch-
schulen das gesunkene Leistungsniveau
der Studienanfänger beklagen. Diesen Ent-
wicklungen ist nicht mit Quoten zu begeg-
nen, sondern mit Qualifikationsstandards,
die im Gespräch mit den Hochschulen ent-
wickelt werden müssten. Die Sekundar-

stufe I erhält mit dem Lehrplan 21 solche
Standards, und sie lassen sich auch für die
Berufsbildung denken, etwa im von Herrn
Zellweger angesprochenen Bereich der
Fremdsprachen.
J��
 Zellwe
e� Zudem muss an der Naht-
stelle zwischen Sekundarstufe I und II eine
gute Berufswahlvorbereitung dafür sorgen,
dass die Schülerinnen und Schüler die für
sie geeigneten Bildungswege einschlagen.
Im Lehrplan 21 wird dieses Anliegen auf-
genommen. Ausbaufähig sind schliesslich
Angebote für leistungsstarke Jugendliche
in der Berufsbildung.
d�ee� E�le� Ich sehe in der prognostizierten
Abnahme von Lernenden in der Berufsbil-
dung eine Chance für das System. Es sollte
ein Attraktivitäts-Wettbewerb in Gang
kommen, der zu einer Steigerung der Qua-
lität der Berufsbildung führt. Die Spiesse
in diesem Wettbewerb sind allerdings un-
terschiedlich lang. Sorge bereiten mir we-
der die gewerblich-industriellen Berufe
noch die Situation der Grossbetriebe, die
weiterhin Nachwuchs erhalten dürften.
Schwierig jedoch wird es für jene Berufe,
die als wenig attraktiv wahrgenommen
werden – Blue-Collar-Berufe, Berufe mit
ungünstigen Arbeitszeiten. Auch in den
Tätigkeitsfeldern, in denen noch keine
duale Ausbildungstradition existiert, wird
es nicht leicht sein, für Nachwuchs zu sor-
gen. Womit man meines Erachtens nicht
rechnen kann, ist, dass die Maturanden-
quote sinken wird. Die Jugendlichen wer-
den in Zukunft vermehrt eine «Options-
qualifizierung» wählen und sich für jenen
Ausbildungsweg entscheiden, der ihnen
möglichst viele Wege offenlässt. Diese Ent-
wicklung beobachten wir in ganz Europa.
Be� We	
e�Der Entscheid am Übergang in
die Sekundarstufe II erfolgt leider zu häu-
fig etwas selbstgenügsam. Es ist anspruchs-
voll, von einem schulischen Übungsfeld
in einen Lehrbetrieb, in ein reales Wirt-
schaftsumfeld mit hierarchischen Struk-
turen zu gehen; leichter ist es in der Tat,
einfach weiter die Schule zu besuchen,

wenn es die Leistungen zulassen. Ein guter
Berufswahlunterricht sollte zum einen die
vielfältigen Optionen des berufsbildenden
Weges aufzeigen und dafür sorgen, dass
der Entscheid fürs Gymnasium bewusst ge-
fällt wird. Leider sehe ich, dass die Kennt-
nisse des Berufsbildungssystems auf der
Sekundarstufe I blamabel schlecht sind;
Abschlussklassen wissen häufig über Be-
rufsbildung gerade mal, dass sie einen Ter-
min in der Berufsberatung haben, an dem
die Lehrperson nicht selten abwesend ist.
Das muss sich ändern. Im Grunde sollte
man das letzte Schuljahr so umgestalten,
dass die Schülerinnen und Schülern ver-
mehrt Gelegenheit haben, real zu erfahren,
was man in bestimmten Berufen macht
und wie man in der Berufsbildung lernt.
So ist eine Informationsstrategie ins Auge
zu fassen, die aufzeigt, wie man den neu-
en Geist in der Berufsbildung in die Volks-
schule bringt. Das enorme Tempo und das
grosse Ausmass der Reformen sind an der
Basis der Sekundarstufe I vorbeigegangen.

kö		e m�	 ��e Be����b�l��	
 �����v�e�e	,
�	�em m�	, w�e ��e a��m�b�lb��	c�e ew�,
��� we�e�e Be���e Le���	
�	�ve��� �c����?

Be� We	
e� Auch die Steigerung der At-
traktivität der Berufsbildung ist meines
Erachtens weniger eine Systemfrage als
eine operative. Sie fordert namentlich die
Rektorate der Berufsfachschulen heraus.
Wir haben beispielsweise an der Berufs-
fachschule in Zug ein Projekt mit dem Titel
«Entrepreneurship» lanciert. Es gibt Ler-
nenden die Möglichkeit, unternehmerisch
aktiv zu werden. 44 Lernende haben sich
angemeldet, 38 entwickelten Projekte, die
sie nach Lehrabschluss weiterverfolgen
werden, sei es in ihren Betrieben oder auf
anderem Wege. Schweizer Jugend forscht,
bilingualer Unterricht, Freikurse – an un-
seren Schulen müssen Angebote wachsen,
die den Bedürfnissen talentierter Ler-
nender gerecht werden.

Die Berufsfachschulen spielen bei der
Umsetzung des Berufsbildungsgesetzes
eine zentrale Rolle – zum Beispiel bei
der Lernortkooperation. Beat Wenger

»
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intErnationaLE anErkEnnung
f��� re	�l�, s�e ��be	 e�	
�	
� e�w��	, ����
s�e ��c� �e�ze� m� a	e��e		�	
����
e	 be-
�c����
e	. kö		e	 s�e ��� d����e� e�l��e�	?

u���l� re	�l� Wesentliche Herausforde-
rungen der Berufsbildung sind internatio-
nal. Die exportorientierte KMU-Wirtschaft
und die damit verbundene Fachkräftepro-
blematik gewinnt an Bedeutung. Zudem
hängt die Attraktivität des berufsbilden-
den Weges auch davon ab, dass er Mobi-
litätschancen eröffnet – im System, aber
auch im geografischen Raum. Bei der Be-
wältigung dieser Herausforderung muss
das oberste Prinzip sein, dass es die Wirt-
schaft ist, die den Takt darüber angibt, wie
das berufliche Bildungssystem gestaltet
wird. Alle Schritte, die wir tun, müssen
mit der dualen Grundbildung kompatibel
sein. Ich sehe gute Beispiele dafür. Bühler
Uzwil ermöglicht den Lernenden einen
mehrwöchigen Aufenthalt in China, ver-
bunden mit Distance Learning mit der Be-
rufsfachschule in der Schweiz. Es müssen
auch vermehrt Angebote zum Erwerb von
Fremdsprachen gemacht werden, etwa
über bilingualen Unterricht. Auch das
Lifelong-Learning-Programm der EU, an
dem die Schweiz nun uneingeschränkt
teilnehmen kann, bietet Möglichkeiten für
die Lernenden und die Schulen. Schliess-
lich ist auch die Anerkennung der berufs-
bildenden Abschlüsse im europäischen
und aussereuropäischen Raum ein ganz
wichtiges Postulat – Stichwort «National
Qualification Framework» (NQR). Ich sehe
diesemProzess optimistisch entgegen, weil
ich erlebe, dass viele Ländervertretungen
in die Schweiz reisen, um unser System
kennenzulernen.
J��
 Zellwe
e� Die Frage der internatio-
nalen Anerkennung ist aus unserer Sicht
neben der Demografie das zweite Mega-
thema, das die Berufsbildung beschäftigen
muss. In dieser Frage sind wir mit Öster-
reich und Deutschland im internationalen
Raum in einer Minderheitsposition. Wir

Erachtens hat sich auch falsifiziert, dass
das duale System zu einem Exportschlager
für andere Länder wird. Dafür fehlt in die-
sen Ländern der komplexe institutionell-
organisatorische Kontext, in dem sich das
System erst entfalten kann. Die Berufsbil-
dung ist im deutschen Sprachraum aus
dem Zunftwesen heraus über Jahrhunderte
gewachsen. So etwas lässt sich nicht in
kurzer Zeit kopieren.

BiLdungsEntWiCkLung iM
MiLiZsystEM

J��
 Zellwe
e� Dieses Problem stellt sich
im Grunde auch im eigenen Land, näm-
lich dort, wo noch keine Tradition der
beruflichen Grundbildung existiert. Es ist
schwierig, in neuen Tätigkeitsfeldern der
Wirtschaft entsprechende Berufe und Or-
ganisationen zu schaffen. Damit verbun-
den ist eine weitere Problemstellung, die
sich in den nächsten Jahren akzentuieren
dürfte. Die Berufsbildung ist als Milizsys-
tem zentral darauf angewiesen, dass viele
Akteurinnen in ihrer Freizeit oder wäh-
rend ihrer Arbeitszeit in Kommissionen

Einsitz nehmen und neue Bildungsverord-
nungen entwickeln, Lehrmittel verfassen,
an Tagungen teilnehmen. Erfährt diese
Arbeit wirklich genügend Wertschätzung?
Tragen die Arbeitgeber dieses Engagement
ihrer Mitarbeiter mit? Handeln auch die
Rektorate an Berufsfachschulen so? Ich
könnte diese Fragen nicht einfach bejahen,
der Zeitgeist geht in eine andere Richtung.
Darum müssen wir dem Milizsystem in
Zukunft bewusst Sorge tragen, denn letzt-
lich ist es genau diese Rückbindung in die
Betriebe oder Schulen, die die Steuerung
der Berufsbildung legitimiert.
u���l� re	�l� Ich teile diese Beobachtung.
Entwicklungsarbeiten im akademischen

müssen einräumen, dass wir alle, auch
die Wirtschaft, etwas lange gebraucht ha-
ben, bis wir diese Herausforderung wahr-
genommen haben. Auch die Partizipation
an den EU-Bildungsprogrammen wurde
lange falsch bewertet. Nun geht es darum,
die vielfältigen Möglichkeiten etwa des
Programmes Leonardo da Vinci, welches
Berufsbildungskreise anspricht, bekannter
zu machen und für Schweizer Bedürfnisse
zu nutzen.

W�e c��	ce	�e�c� �� e� �e		, ��e �m Be����-
b�l��	
����em e�w��be	e	 f���
�e�e	 �be�
e�	e	 nQr m� ����em��c�e	 Q��l�fi����	e	
ve�
le�c�b�� z� m�c�e	? M�	 �p��c� �e� J��-
�e	 v�	 ��e�e	 Q��l�fi����	����me	.

J��
 Zellwe
e� Tempo ist in diesem Fall
nicht das entscheidende Kriterium, wich-
tig ist die Qualität der Lösungen. Es muss
gelingen, unsere Berufsbildungsabschlüs-
se im NQR korrekt einzuordnen und die in
der beruflichen Praxis erworbenen Kom-
petenzen angemessen zu berücksichtigen.
Wichtig ist, was jemand nach der Ausbil-
dung kann und nicht, welche Schule er
wie lange besucht hat. Diese Outcome-Ori-
entierung ist für den Arbeitsmarkt relevant
und charakterisiert unser Berufsbildungs-
system. Sie darf der Internationalisierung
nicht zumOpfer fallen. Ein geeigneter NQR
wird auch zur gleichwertigen gesellschaft-
lichen Anerkennung von allgemeinbilden-
den und berufsbezogenen Bildungswegen
beitragen.
d�ee� E�le� Es gibt realistische Ziele, die
man mit den Qualifikationsrahmen ver-
binden kann, und allzu idealistische. Rea-
listisch ist es zu erwarten, dass das duale
System durch diese Rahmenwerke auf die
gleiche Stufe gelangt wie vollzeitschu-
lische Ausbildungen in anderen Ländern.
Im übrigen sollte man bei aller Wertschät-
zung des dualen Systems auch anerken-
nen, dass anders organisierte Ausbildungs-
modelle in anderen Ländern ebenfalls ein
hohes Leistungspotenzial besitzen. Meines

Die Berufsbildung ist als Milizsystem
darauf angewiesen, dass viele Akteure
in ihrer Freizeit oder Arbeitszeit
Kommissionsarbeit leisten. Jürg Zellweger
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Kontext – etwa zur Schaffung eines Ba-
chelor-Studienganges – werden durch den
Staat finanziert, während in der Berufsbil-
dung jeder Bildungsgang die Frucht ehren-
amtlicher Arbeit ist. Ich verstehe deshalb,
dass verschiedene Kreise von einer gros-
sen Ungleichbehandlung sprechen. Wir
stellen uns im BBT zunehmend die Frage,
in welchem Ausmass wir welche Arbeiten
mitfinanzieren sollten. Das Milizsystem
ist Gold wert, aber wir müssen ihm noch
mehr Wertschätzung entgegenbringen.
d�ee� E�le� Auch Innovationen in Hoch-
schulen erfordern das freiwillige Enga-
gement in der Organisation. Unabhängig
davon: Ich frage mich, wie sich die Unter-
nehmen verhalten, wenn sie nicht mehr
genügend Fachkräfte aus dem dualen Sys-
tem rekrutieren können. Sehen Sie die
Gefahr, Herr Zellweger, dass dann, in der
Wahrnehmung der Unternehmen, die Be-
deutung der Berufsbildung als Motor der
Fachkräfteentwicklung schwindet?
J��
 Zellwe
e� Das ist keine leichte Frage.
Zuwanderung ist notwendig, aber auch das
Ausschöpfen des eigenen Nachwuchses.
Das ist die Botschaft unseres Dachver-
bandes und vieler Branchen. Was mir aber
auffällt ist, dass Berufsbildung in der Hie-
rarchie mittlerer und grosser Betriebe sehr
praxisnah platziert ist und tendenziell in
den Händen von Personen liegt, die dem
unteren und mittleren Kader angehören.
Anliegen der Berufsbildung müssen also
meist erst in die Chefetagen getragen wer-
den, sie haben keine besonders starke, stra-
tegische Stimme. Gerade darum ist jenen
Unternehmen Anerkennung zu zollen, die
ihren Bildungsfachleuten die Mitarbeit in
nationalen Gremien ermöglichen.
u���l� re	�l� Bei all diesen Schwierig-
keiten müssen wir aber auch sehen, dass
in den letzten zehn Jahren eine respekta-
ble Anzahl von neuen Berufen geschaffen
worden ist. Der Beruf der Veranstaltungs-
fachfrau ist nur der jüngste von ihnen;
Bühnentänzer, Mediamatikerin, die Berufe
im Gesundheitsbereich und im Sozialwe-

D��	�� e�l�� ��	 D����	o� d�� i��	�	�	� �� W��	�
�a	�p�da�o���
a� d�� u��v����	�	 s	. gall�� ��d P����d��	 d�� W������
�a	l�
���
B���a	� �m B��d�����	�	�	 �� B����b�ld���, Bo��;
d��	��.��l��@�����.
�
u���la r��old ��	 D����	o��� d�� B��d��am	�� �� B����b�ld���
��d t�
��olo���; ����la.���old@bb	.adm��.
�
J��� Z�llw���� ��	 L��	�� d�� r���o�	� «B�ld��� ��d b���fl�
�� A��-
��d W��	��b�ld���» ��d M�	�l��d d�� g��
��	�l��	��� d�� s
�w��-
z����
��� A�b��	��b��v��ba�d�; z�llw����@a�b��	��b��.
�
B�a	 W����� ��	 P����d��	 d�� Bch|fPs (B����b�ld��� s
�w��z)
��d r��	o� d�� g�w��bl�
�-i�d��	���ll�� B�ld����z��	��m� Z��
(giBZ); b�a	.w�����@vd.z�.
�

«Wenn maan Berufsbiildldunungg

stark macchen möööchchchchtttteeee, mumusssssss

man kritissschchchch und konstruk-

tiv auch ddie Schwachstellen

benennenn.»

Dieter Euuler

«Anliegen der Berufsbildung

müssen meist erst in die

Chefetaggen getragen werden,

sie habeen keine besonders

starke, sstrategische Stimme.»»»»

Jürg Zelllweger

«Allgemeinbildendde Themen müssen

vermehrt an beruflfliche Situationen

geknüpft werden.»»

Beat Wenger

«Solange Berufslerneende aauaua s dedd m

zweiten Wirtschaftsssekkkttot r ohne

Lohneinbussen in den DDiDD enstleis-

tungssektor umsteigen kkönnen,

sehe ich kein Struktuurprrrroblem.»

Ursula Renold



Demonstrations-Digitalmultimeter DMG
Art. Nr. 150

Das bewährte Digital-
messmessgerät mit
Großanzeige für den
naturwissenschaft-
lichen Unterricht!

Preis inkl. MWSt.:
Fr. 905.-

 Misst: Spannung 0.1mV - 1000V, Stromstärke 1A - 10A, Widerstand
0.1 - 20M, Wirkleistung 1W - 10kW, Zeit (Stoppuhr) 0.01s - 2'000s

 56mm hohe Ziffernanzeige mit 2’000 Messpunkten sowie Einheitenanzeige
 Vollautomatische Bereichswahl und bequeme Einknopf-Bedienung
 Viele Ausbaumöglichkeiten wie Datenaustausch mit dem PC usw.

Die ausführliche "Kurzbeschreibung zum DMG“ erhalten Sie direkt vomHer
steller. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage.

Steinegger & Co.  : 052-625 58 90
Rosenbergstrasse 23 Fax : 052-625 58 60
8200 Schaffhausen Internet: www.steinegger.de

SAL

Schule für Angewandte
Linguistik

Sonneggstrasse 82, 800
6 Zürich

Tel. 044 361 75 55

info@sal.ch

Die SAL ist eduQua zertifiziert.

www.sal.ch

• Berufsbegleitendes Studium

• Modularisiertes Kursangebot

• Anrechnung von Vorleistunge
n

Dipl. Journalist/-in HF

Dipl. Übersetzer/-in HF

Dipl. Sprachlehrer/-in HF

Infoveranstaltung

Donnerstag

19. Mai 2011

18.30 Uhr

Bildung und Soziale Arbeit
Die Schule ist ein Ort sozialer Integration, aber auch sozialer Brennpunkte. Unsere Seminare, Zertifikatslehrgänge (Certificate of
Advanced Studies/CAS) und Weiterbildungsmaster (Master of Advanced Studies/MAS) vermitteln Ihnen Wissen und Können als
Horizontergänzung und -erweiterung:

 MAS in Sozialinformatik mit den Schwerpunkten Medienpädagogik, Online Services und informatik-Projekt-
leitung, Besuch von Einzelmodulen, Einzellehrgängen oder dem Gesamtmaster möglich, November 2011 (Kooperation
mit der Pädagogischen Hochschule des Kantons St.Gallen PHSG)

 CAS Schulsozialarbeit, April 2011, 25 Tage
 CAS Brennpunkt Kindesschutz, Juni 2011, 25 Tage (Kooperation mit dem Kinderschutzzentrum St.Gallen)
 CAS Medienpädagogik, November 2011, 25 Tage (Kooperation mit der PHSG)
 Seminar Perspektivenwechsel Beruf, November 2011, 6 Tage

FHS St.Gallen, Weiterbildungszentrum Soziale Arbeit IFSA-FHS, Industriestrasse 35, CH-9401 Rorschach,
Tel. +41 71 844 48 88, www.fhsg.ch/wbsa, wbsa@fhsg.ch

FHO Fachhochschule Ostschweiz www.fhsg.ch
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sen – sie alle widersprechen den auf den
Volkszählungsdaten 2000 abgestützten
Thesen von Professor Sheldon, wonach
es zuwenige Berufslehren im Dienstleis-
tungssektor gibt. Ein Vergleich mit der Er-
werbsstruktur der gesamten Schweiz greift
zu kurz. Solange Berufslernende aus dem
zweiten Wirtschaftssektor ohne Lohnein-
bussen in den Dienstleistungssektor um-
steigen können, sehe ich kein Struktur-
problem. Auch die Entstehung von neuen
Berufsfeldern zeigt, wie dynamisch die
Bildungsentwicklung ist. Jüngst hat sich
eine Interessengemeinschaft rund um das
Bekleidungswesen gebildet. Im Beruf Be-
kleidungsgestalterin finden sich der Her-
renschneider, die Damenschneiderin, der
Kürschner, die Hutmacherin und der Pelz-
näher zusammen. Das BBT unterstützt die-
se Modernisierungen, kann sie aber nicht
verordnen.

aLLgEMEinBiLdung und hÖhErE
BErufsBiLdung

E�l��be	 s�e z�m sc�l��� 	�c� �e	 Bl�c� ���
e�	e	 we�e�e	 a��� �	 ��e�em he�. Pee�
s�
e��� ����e� �	 �e�	emBe���
 e�	e s����	

�e� �ll
eme�	b�l�e	�e	 u	e���c�� (aBu).
W�� ��le	 s�e ��v�	?

d�ee� E�le� Peter Sigerist geht es, wenn ich
ihn richtig verstanden habe, weniger um
die Förderung der Allgemeinbildung als
um die Stärkung der Gesellschaftsfähig-
keit der Lernenden. Er postuliert, dass ver-
mehrt nicht funktionalistisch eng auf das
Berufliche, auf Beschäftigungsfähigkeit
hin ausgebildet wird, sondern auch die Ge-
sellschaftsfähigkeit zu fördern sei. Dieses
Postulat würde ich aber nicht über Stun-
denpläne einlösen, sondern didaktisch.
u���l� re	�l� Ich glaube, Peter Sigerist
sieht durchaus die Notwendigkeit, etwa
die politische Bildung curricular zu stär-
ken – ein für die Schweiz gewiss wichtiges
Thema, wie aktuelle Debatten bei der Re-
vision der kaufmännischen Grundbildung
zeigen. Diese Forderung steht aber in Ab-

hängigkeit zum schulischen Anteil in der
beruflichen Grundbildung, der wiederum
die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe
berührt.
d�ee� E�le� So verstanden führt die Forde-
rung, wie ich glaube, in eine Sackgasse. Ge-
rade allgemeinbildende Fächer vermögen
die Lernenden wenig zu begeistern, solan-
ge sie, was häufig der Fall ist, deklaratives
Wissen aufbauen. In berufsrelevante Frage-
stellungen integriert werden die gleichen
Themen jedoch spannend. Wie eine Firma
einen Standortentscheid fällt, das ist für
einen Kaufmann eine berufsfachliche Frage,
für die er Rentabilitäten berechnen, aber
auch Überlegungen zu politischen Prozes-
sen anstellen muss – Steuergerechtigkeit,
Lohnniveau, ökologische Fragen.
Be� We	
e� Ich teile dieses Anliegen, dass
allgemeinbildende Themen vermehrt an
berufliche Ökologische Themen, aber auch
Aspekte wie Wirtschaft, Recht, Sozialisa-
tion oder Ethik lassen sich berufsrelevant
didaktisieren. Erlauben Sie mir noch einen
Blick zur weiteren Forderung von Peter
Sigerist nach einer besseren Förderung der
Höheren Berufsbildung. Ich unterstütze
sie. Aber ich sehe einen unguten Konflikt
zwischen der klassischen Höheren Be-
rufsbildung, die von den Verbänden be-
reit gestellt wird, und den Angeboten der
Hochschulen, die, nicht selten unter den
inflationären Titeln CAS, DAS oder MAS,
integrative Lehrgänge anbieten, die auf Be-
rufsprüfungen oder Höhere Fachprüfungen
vorbereiten. Hier erwarte ich endlich eine
Gleichbehandlung der Berufsverbände.
u���l� re	�l� Hochschulen agieren in ge-
wissen Sparten wie private Bildungsunter-
nehmungen. Sie können Weiterbildungen
anbieten, die weit über die eigentliche
Zielgruppe der Hochschul-Absolventen
hinausgehen. Auch ich sehe darin eine
Gefahr für die Abschlüsse der Höheren Be-
rufsbildung, zumal sich solche Angebote
quersubventionieren lassen. CAS, DAS
und MAS sind non-formale Abschlüsse
von Hochschulen mit wenig Rückbindung

zu den Organisationen der Arbeitswelt. Sie
richten sich nicht an nationalen Qualifika-
tionsstandards aus. Dies bereitet mitunter
den Unternehmen grosse Probleme, weil
die HR-Chefinnen nicht wissen, wie ein

solcher Abschluss einzuschätzen ist und
welche Qualität er aufweist. Hier appel-
liere ich an die Selbstverantwortung der
Hochschulen. Es wäre im Sinne der Ver-
fassung, wenn sie die Komplementarität
des Bildungssystems stärker anerkennen
würden. Das ist auch ein Erfordernis des
Arbeitsmarktes.

u	� w�� ��le	 s�e v�	 �e� i�ee e�	e� B�l-
��	
�
��c�e�	� �m E	�e �e� be��fl�c�e	
g��	�b�l��	
?

u���l� re	�l� Bei der Erarbeitung des Wei-
terbildungsgesetzes haben wir prüfen las-
sen, was solche Gutscheine bringen. Die
Antwort muss differenziert ausfallen. Flä-
chendeckend machen Gutscheine keinen
Sinn, denn der Nutzen geht zum grossen
Teil an Personen, die auch ohne Subventi-
on eine Weiterbildung beginnen. Sinn ma-
chen können Gutscheine bei bildungsfer-
nen Personengruppen, aber auch dies nur
unter der Voraussetzung, dass diese Men-
schen an Bildung herangeführt werden.

se�� 
ee��e f��� re	�l�, �e�� 
ee��e he��e	,
�c� ��	�e i�	e	 ��� ��� ge�p��c�.

CAS, DAS und MAS sind non-formale
Abschlüsse von Hochschulen mit wenig
Rückbindung zu den Organisationen
der Arbeitswelt. Ursula Renold
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La loi sur la formation professionnelle (LFPr)
a entraîné une foule d’innovations. S’est-il
agi des bonnes innovations? Le système de
la formation professionnelle suffit-il pour
répondre aux exigences d’un marché du travail
dynamique ? Les écoles sont-elles armées pour
relever les défis du futur? Une discussion entre
experts s’impose.
www.bch-folio.ch (0211_fleischmann_f)
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Man kann die Ausstellung für viele
Themen und Aspekte des ABU-Lehrplans
nutzen – Arbeit, Wirtschaft, Kultur,
Geschichte. Das verlangt Reduktion.

Im Unterricht stehe ich immer wieder
vor der Herausforderung, wie ich Lehr-
planthemen sinnlich erfahrbar machen

kann. Zwar stehen mir moderne Medien
zur Verfügung, das Erleben und Begreifen
anhand von originalen Zeugnissen jedoch
hat seine besonderen Reize. Nicht selten
habe ich darum externe Fachleute in mei-
nen Unterricht eingeladen. Fast nie aber
ging ich den umgekehrten Weg und suchte
externe Lernorte oder Expertinnen auf. Im
Rahmen meiner Ausbildung am damaligen
ZHFS besuchte ich das Modul «Externe
Lernorte»; es gab mir das Rüstzeug für sol-
che Ausflüge.1

Ein dossiEr und aufträgE

Es ist Dienstag, 10.50 Uhr. Allmählich tru-
deln die Lernenden am vereinbarten Treff-
punkt ein. Wir verstauen die Taschen und
Jacken in den Schliessfächern und treffen
uns im Hauptraum des ersten Stockes. Wir
befinden uns im Museum zu Allerheiligen
von Schaffhausen und besuchen die drei-
teilige Dauerausstellung «Schaffhausen im

Fluss. 1000 Jahre Kulturgeschichte». Mit
viel Liebe zum Detail und vielen Zeitzeug-
nissen macht sie erlebbar, wie sich die Le-
bens- und Arbeitsbedingungen der Stadt-
bewohner im Laufe der Zeit verändert
haben. Die Ausstellung zeigt das Aufstre-
ben der Stadt im Mittelalter (1000-1500),
die turmbewehrte Zunftstadt (1500-1800)

Text und Fotos von Melanie Lehmann und die Industriestadt und Agglomeration
(1800 bis 2000).
Wie der Titel vermuten lässt und ein erster
Museumsbesuch im Vorfeld bestätigt hat,
kann man die Ausstellung für viele The-
men und Aspekte des ABU-Lehrplans nut-
zen – Arbeit, Wirtschaft, Technik, Kultur,
Geschichte, Sozialisation, Recht, Gender.
Das verlangt Reduktion. Meine Wahl fiel
auf das Lehrplanthema Arbeit. Die Ler-
nenden sollen, so meine Idee, anhand der
Dokumente, Computersimulationen und
weiteren Ausstellungselemente verfolgen,
wie sich die Arbeits- und Lebensbedin-
gungen in Schaffhausen im Lauf der letzten
1000 Jahre verändert haben. Ein Schwerge-
wicht liegt auf der Industrialisierung und
den Arbeitsbedingungen in den Schaffhau-
ser Fabriken. Diese Fokussierung erlaubt
den Lernenden, sich in der weitläufigen
Ausstellung zurechtzufinden. Zudem habe
ich ein Museumsdossier erstellt, das ihnen
als Leitfaden beim Erleben und Begreifen
der Zeitdokumente und zur Ergebnissiche-
rung dient. Die Lernenden erhalten Beob-
achtungsaufträge, dokumentieren ihre
Erkenntnisse, stellen Vergleiche an und
leiten Konsequenzen aus den Arbeitsbe-
dingungen ab. Nach dem Museumsbesuch
fliessen diese Teilprodukte im Unterricht
in einen Bericht ein – einer Stellungnah-
me etwa zu einer strittigen Aussage («Die
Industrialisierung brachte den Fortschritt.
Für alle?») oder der Beschreibung eines
typischen Arbeitstages aus der Sicht eines
Fabrikarbeiters.

PfLEgEhEiM War frühEr Ein kLostEr

Inzwischen haben sich die Lernenden
paarweise oder in kleinen Gruppen um
die Objekte verteilt und zu arbeiten be-
gonnen. Die Reihenfolge der Aufträge ist
nicht so wichtig. Für jeden Raum steht ein

»Praxis
«Externe Lernorte» am Beispiel eines Besuchs im Museum zu Allerheiligen, Schaffhausen

Exkursionen machen Erlebnisse möglich, sie hinterlassen Eindrücke. Sie erfüllen aber

nur dann ihren Zweck, wenn sie Lernprozesse auslösen und ein Lernzuwachs resultiert.

Wie das möglich sein könnte, zeigt ein Besuch der Ausstellung «Schaffhausen im Fluss».

Das Milchbüchlein
von Luise Speck

bestimmtes Zeitfenster zur Verfügung. Das
hat den Vorteil, dass sich die ganze Klas-
se von Raum zu Raum bewegt und keine
Suchaktionen in der Ausstellung gestartet
werden müssen. Gewisse Aufträge sind zu
erfüllen, andere stehen zur freien Disposi-
tion, je nach Interessenlage der Einzelnen.
Mir fällt auf, wie ruhig und konzentriert
die Lernenden arbeiten. Das Entschlüs-
seln und Studieren der Modelle und Kar-
ten braucht Zeit. Zentrales Medium der
Vermittlung ist die Sprache. Aber auch
Computersimulationen tun ihren Zweck.
Eine Gruppe entdeckt spannende Infor-
mationen zu einzelnen Gebäuden der
Schaffhauser Altstadt, die die Lernenden
kennen. So war das heutige Altersheim
am Kirchhofplatz früher das Kloster St.
Agnes, welches der Stadtgründer Graf von
Nellenburg für seine Mutter Ita erbauen
liess. Es bestehen heute noch (geheime)
unterirdische Verbindungsgänge zur Kir-
che St. Johann – zwei Lernende, die dort
arbeiten, wissen Bescheid! Auch das Sie-
chenhaus, in dem die Armen und Kranken
ausserhalb der Stadtmauern untergebracht
wurden, ist heute ein Altersheim und da-
mit Arbeitgeber einer anderen Lernenden
der Klasse. Nur gab es damals noch keine
Sozialversicherungen wie heute, und ent-
sprechend gingen die Armen und Kranken
die Steigstrasse hinunter in die Stadt, um
für das Lebensnotwendigste zu betteln.
Mit den ersten drei Aufträgen des Dossiers
erhalten die Lernenden einen Überblick
über die Ausstellung; sie sollen neugie-
rig auf weitere Erkundungen werden. Die
Fragen führen zudem vom Mittelalter über
die Zunftstadt in Richtung Industriestadt
und deren entscheidende Voraussetzung:
den Bau des Moserdammes. Die Industrie
konnte sich in Schaffhausen nur so zahl-
reich ansiedeln, weil die Stadt am Rhein
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liegt und ein Kraftwerk die Energieversor-
gung sicherstellte.

aLs kindEr niCht EinMaL
PausEn hattEn

Den Raum «Moderne Zeiten», für dessen
Besuch 25 Minuten zur Verfügung stehen,
erreicht man über eine Rampe, bei der eine
Stempeluhr zu betätigen ist. Schon sind es
die Maschinen, welche den Menschen den
Arbeitstakt angeben…! Den Lernenden
präsentiert sich ein Raum, der akustisch
und visuell die Atmosphäre der Fabrikar-
beit der Stahlgiessereien oder der Kamm-
garn wiedergibt. Der Auftrag 5 weist sie
an, zwei Aspekte aus dem Gezeigten aus-
zuwählen und die entsprechenden Zeitdo-
kumente zu studieren. Was ist eine Fabrik-
ordnung? Welche Arbeit verrichteten die
Frauen, welche die Männer? Welche Rolle
hatten die Kinder? In welchem Verhältnis
stand die Arbeitszeit zur Freizeit? Wer war
die Alleinerziehende Luise Speck und
wie hat sie gelebt? Die Lernenden halten

ProfessioNelle füHruNgeN
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wichtige Erkenntnisse und Informationen
für den späteren schriftlichen Auftrag als
Gedankenstütze fest.
Manche Fakten oder Zusammenhänge
sind den Jugendlichen bekannt, doch die
fotografierten Gesichter hinterlassen einen
tiefen Eindruck. Das Milchbüchlein von
Luise Speck mit den fein säuberlich gekrit-
zelten Zahlen bleiben den Lernenden in
Erinnerung, wie sie später sagen. Auch die
Filmeinspielungen mit den ohrenbetäu-
benden Geräuschen der Dampfmaschinen,
denen die Männer und Frauen in den Fa-
briken ausgesetzt waren, hallen nach. Ver-
gleichen die Lernenden ihren Arbeitstag
mit damals, stimmt sie das nachdenklich.
Kinderarbeit in den Fabriken war üblich,
und erst der Besuch eines auswärtigen
Arztes bewirkte Alters-, Arbeitszeitbe-
schränkungen und Pausenregelungen für
die Jüngsten.

Die nächste Etappe zeigt Dokumente der
Arbeiterbewegung. Im Rahmen des sechs-
ten Auftrags lesen die Lernenden, welche
Anliegen die Gewerkschaften vertraten;
sie halten die wichtigsten Forderungen in

Ein Museumsmitarbeiter fragte, ob
das eine Klasse der Kantonsschule
sei. Ich sah in den Gesichtern der
Lernenden Stolz, aber auch Ärger.
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Anzeigen

»Praxis
«Externe Lernorte» am Beispiel eines Besuchs im Museum zu Allerheiligen, Schaffhausen

700 JAHRE

«Paradiesische Zustände»
Projektworkshop für Berufsschulen

Kloster Königsfelden, Museum Aargau, CH-5210 Windisch
www.torzumparadies.ch
Infos: reservationen.koenigsfelden@ag.ch, Telefon 062 767 60 11

e»»

WindischH 55210

Königsmord und Glasmalerei

Paradies und Abgrund
Leben und Tod

Zeit und Raum



ZWiEsPäLtigEs koMPLiMEnt
Die Lernenden setzen sich gern auf die
Barhocker und diskutieren. Sie sind müde.
Kein Wunder: Sie haben sich konzentriert
und angeregt mit der Ausstellung ausein-
andergesetzt. Ein erstaunter Museumsmit-
arbeiter bestätigte dies und fragte, ob das
eine Klasse der Kantonsschule sei. Ich
konnte in den Gesichtern der Lernenden
Stolz, aber auch Ärger sehen. Weshalb
wird «tüchtig» mit Kanti gleichgesetzt?
Die Jugendlichen sagen, dass ihnen die
Ausstellung gefallen habe. Eine Lernende
meint, dass sie lieber konsumiere, Mu-
seen und Geschichte seien halt prinzipiell
nicht so ihr Ding. Aber die Ausstellung

ein bis zwei vollständigen Sätzen fest. 15
Minuten stehen für diesen Auftrag zur Ver-
fügung. Sie gehen umso rascher vorbei, als
aus dem nächsten Raum bereits vertraute
Töne herüberklingen. Das ist Pop- und
Rockmusik, und auch gestalterisch wirkt
diese Präsentation wie ein Magnet. Pink
und türkis sind die Farben, dazu eine Bar,
die zum Verweilen einlädt – der Blick ist
frei auf unsere Konsumgesellschaft! Der
Auftrag lautet: «Folgen Sie der Musik in
den nächsten Raum. Setzen Sie sich an die
Bar und konsumieren Sie die Erträge und
Folgen des wirtschaftlichen Aufschwungs
der 50er-Jahre. Halten Sie drei dieser Fol-
gen stichwortartig fest.»

wäre schon okay. Andere hätten sich noch
mehr Zeit für eigene Entdeckungstouren
gewünscht, zum Beispiel in die Zeit des
Mittelalters. Vielleicht kann ich für den
nächsten Museumsbesuch, was die Zeit-
und Auftragserteilung betrifft, mehr Wahl-
freiheit geben? Die Ausstellung hat enorm
viel Attraktives zu bieten. Wie auch immer:
Für dieses Mal ist es gelungen, das Interesse
der Lernenden zu wecken und einen As-
pekt des Lehrplanes zu vertiefen.

1 Im Buch «Unterrichten an Berufsfachschulen.
Allgemeinbildender Unterricht (ABU)» fasst Alois
Hundertpfund seine Überlegungen im Beitrag «Ex-
terne Lernorte» zusammen. Reihe praxis, hep-verlag,
2010, herausgegeben von Claudio Caduff et al.

«Ich habe ein Museumsdossier erstellt, das

den Lern nenden als Leitfaden beim Erleben und

Begreifen der Zeitdokumente und zur Ergeb-

nissicherung did ent. Die Lernenden erhalten

Beobachtung asaufträge, dokumentieren ihre

Erkenntnisse, stellen Vergleiche an und leiten

Konsequenzen ab.» Melanie Lehmann



überblicK refereNzNiveaus

Text von Verena Péquignot und Lars Balzer

DasimJanuar 2003 inKraft getretene
Ausbildungs- und Prüfungsregle-
ment erlaubt angehenden Kaufleu-

ten, die Lehrabschlussprüfung (LAP) im
Bereich Fremdsprachen durch anerkannte
internationale Sprachzertifikate zu erset-
zen. Damit können die Berufsleute eine
zusätzliche, arbeitsmarktrelevante Qualifi-
kation erwerben. Die Zahl der Lernenden,
die dieses Angebot nutzten, ist hoch. In
den vergangenen Jahren entwickelte sich
ein Markt von Anbietern für Sprachzerti-
fikate, wodurch die LAP Gefahr lief, durch
externe Leistungsnachweise an Wert und
Nutzbarkeit zu verlieren. Aus dieser Be-
fürchtung heraus entstand die Idee, die
Fremdsprachenprüfungen der Kaufleute
selbst «eichen» zu lassen, verbunden mit
dem Ziel, den Status eines «international
anerkannten Fremdsprachenzertifikats»
zu erhalten. An diese Idee knüpfte das
vorliegende Projekt «Benchmarking Spra-
chen» an. Soweit den Autoren bekannt
ist, handelt es sich dabei um die erste
systematisch-vergleichende Evaluation der
Qualität der Fremdsprachenbildung in der
Sekundarstufe II.

untErsuChungsBErEiCh und
VorgEhEn

Das E-Profil der kaufmännischen Grundbil-
dung bot sich als zu untersuchende Grup-
pe an, da die Anzahl der Kandidatinnen
und Kandidaten und die Verbreitung des

»Praxis
Lehrabschlussprüfung der kaufmännischen Grundbildung im Bereich Sprachen

Profils innerhalb der Schweiz am grössten
sind. Zum Zeitpunkt der Befragung im Jahr
2010 befanden sich die Teilnehmenden im
letzten Semester ihrer kaufmännischen
Grundbildung. Die im E-Profil unterrichte-
ten Fremdsprachen sind vor allem Franzö-
sisch, Deutsch und Englisch – Italienisch
wird nur sehr begrenzt unterrichtet und
wurde nicht in das Projekt einbezogen. Es
sollte festgestellt werden, ob am Ende der
Ausbildung mindestens das im Prüfungs-
reglement geforderte Niveau B1 gemäss
gemeinsamem europäischem Referenzrah-
men (GER) erreicht wird. Untersucht wur-
den rezeptive Kompetenzen (Lese- und
Hörverstehen). Produktive Kompetenzen
wie mündlicher und schriftlicher Aus-
druck sind hingegen zu prüferabhängig.
Mit der Deutschschweiz und der West-
schweiz wurden zwei Sprachregionen
an der Durchführung beteiligt. Es wurde
davon ausgegangen, dass pro Fremdspra-
che und Region mindestens 300 Kandi-
datinnen und Kandidaten zur Verfügung
stehen müssten, insgesamt also 1200
Lernende. Aus der Grundgesamtheit von
etwa 8000 LAP-Kandidatinnen und Kan-
didaten pro Jahrgang entspricht dies einer
Stichprobenziehung von über 15 Prozent.

Berücksichtigung fanden sowohl grosse
Schulzentren mit hohen Teilnehmenden-
zahlen als auch kleinere Schulen.
Um ein detailliertes Bild über die sprach-
lichen Kompetenzen der angehenden
Kaufleute zu erhalten, wurden sprachbio-
grafische Informationen und Selbstein-
schätzungen erhoben und drei Testphasen
durchgeführt. Dabei wurden auch der Ein-
fluss von lokalen, regionalen und sozialen
Gegebenheiten sowie das Erreichen der
Leistungsziele am Ende der Ausbildung
im Vergleich zu nationalen und internati-
onalen Standards untersucht.
• Phase I, Januar 2010: Die Jugendlichen
machen Angaben zu ihrer Person und
Sprachbiografie. Zudem schätzen sie
ihre Fähigkeiten in der zu testenden
Fremdsprache selber ein. Der Mix &
Match-Anchor Test, der aus einer Mi-
schung von ehemaligen LAP-Prüfungs-
aufgaben besteht, schliesst daran an.

• Phase II, März 2010: Der internationa-
le Test Business Language Testing Ser-
vice (BULATS) in den Bereichen Hör-,
Leseverstehen und sprachtechnische
Komponenten wird durchgeführt.
BULATS ist eine Serie von Tests im
kaufmännisch-geschäftlichen Bereich,
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Wie kommen
die Lernenden mit
den Fremdsprachen zurecht?
Die Fremdsprachenkenntnisse von jungen Kaufleuten (E-Profil) entsprechen teilweise dem

angestrebten Niveau B1. Dies zeigt eine Studie, in deren Rahmen 2010 die rezeptiven

Sprachkompetenzen von 1308 Lernenden getestet wurden. Die Untersuchung deckt aber

auch Mängel auf, so in der Konstruktion der Lehrabschlussprüfung.
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die für Gesellschaften, Betriebe oder
Organisationen entwickelt wurde, um
die Sprachkompetenzen von Mitarbei-
terinnen, Auszubildenden oder Bewer-
bern nach europäischen Massstäben zu-
verlässig zu messen.

• Phase III, Juni 2010: Aus der Lehrab-
schlussprüfung 2010 der Kaufleute
werden die Resultate im Hör- und Lese-
verstehen in das Benchmarking-Projekt
übernommen.

Alle erhobenen Daten wurden sowohl
von der internationalen Instanz Associati-
on of Language Testers in Europe (ALTE),
der Universität Cambridge als auch vom
Eidgenössischen Hochschulinstitut für
Berufsbildung (EHB) aufgenommen und
ausgewertet. Zusätzlich zu den Testpha-
sen wurde von ALTE und deren Partnern
ein sogenanntes Content Mapping durch-
geführt. Dieses erlaubt den Vergleich der
LAP mit den im «Gemeinsamen Europä-
ischen Referenzrahmen» GER festgelegten
Standards und den internationalen Zer-
tifikaten auf dem Niveau B1 für Englisch
(PET), Französisch (DELF B1) und Deutsch
(Goethe ZD).

ContEnt MaPPing: LaP Mit
gEWissEn MängELn

Im Rahmen des Content Mapping wur-
den zunächst die Formen und die Zusam-
mensetzung der LAP analysiert. Es zeigte
sich, dass die meisten Prüfungsformen im
Grossen und Ganzen denen der internati-
onalen Zertifikate ähneln. Allerdings sind
die Tests der LAP zum Teil nicht nach eu-
ropäisch gültigen Massstäben aufgebaut

und nicht immer ausgeglichen. Manche
Textteile sind zu lang oder zu kurz oder
bieten zu einem Text nicht genügend oder
zu viele Testfragen an. Gewisse Testteile
beinhalten zudem Formen, die im interna-
tionalen Vergleich nicht üblich sind:
• Fragen in der Landessprache zu beant-
worten;

• Texte in der Landessprache zu lesen und
in der Fremdsprache darüber zu disku-
tieren (oder umgekehrt: Text Fremd-
sprache, Antworten Landessprache);

• Hilfsmittel wie Lexika zur Verfügung
zu haben (Leseverständnis und schrift-
licher Ausdruck).

In einem zweiten Teil wurden die Niveaus
der Texte und Aufgaben untersucht. Insge-
samt zeigte sich, dass sich die Texte (Lesen
und Hören) im Rahmen des anvisierten
Niveaus B1 bewegen, wobei einige eher
einem tiefen B1-A2 und andere einem ho-
hen B1-B2 entsprechen. Auffällig war der
relativ grosse Niveauunterschied der Eng-
lischprüfungen in der Deutschschweiz und
Westschweiz, wobei die deutschschweize-
rische LAP ein höheres Niveau aufweist.
Auch zeigten sich Widersprüche bei der
Verbindung von schweren Texten (hohes
Niveau, z.B. B2) und den zu lösenden Auf-
gaben, die unter dem Textniveau liegen.
Zudem entsprach die Anzahl der zu bear-
beitenden Aufgaben bzw. Lücken manch-
mal nicht der üblichen Praxis und stellt
die Gültigkeit und Verlässlichkeit eines
Tests in Frage. Das Vorkommen von nicht
relevanten bzw. verlässlichen Testfragen
in allen Fremdsprachen wurde ebenfalls
bemängelt. Einen schwerwiegenden Man-
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��� A��b�ld����- ��d
P������b�a�
��� (skkAB)

• B��d��am	 �� B����b�ld��� ��d
t�
��olo��� (BBt)

te�l	e�me	�e k�	�	e �	� sc��le	
• Aa��a�, Ba��l-s	ad	, B��� (�a�
op�o��),
g��, L�z���, n����b���, solo	����,
Waad	, Z���
�

• 11 s
��l�� �� d�� D��	�
��
�w��z ��d
W��	�
�w��z

a	z��l e�l	e�me	�e k�	�����		e	 �	�
k�	����e	
e-P�ofil �m l�	z	�� s�m��	�� d�� A��b�ld���,
M��z 2010, BuLAts t��	 (�� klamm�� A�za�l
Ja��a� 2010, t��	p�a�� i)
• g��am	: 1308 (1550)
• e��l��
�: 649 (739)
• f�a�zö���
�: 401 (505)
• D��	�
�: 258 (306)

k�	�����		e	 �	� k�	����e	 LaP 2010,
kg E-P��fil
• g��am	: 8251
• D��	�
��
�w��z: 6516
• s����� roma�d�: 1565
• t�����: 170
Download Gesamtbericht: www.kvschweiz.ch/
Bildung/Grundbildung/ZPK/Benchmarking_LAP

Eineee vovovovoonnnnn zwei Jugendlichen in der kauf-

mämämäääännnnnnniiii henscschhh Grundbildung (Niveau E)

ere reicichtht nicht das geforderte Niveau im

BeB reich LeseL verstehen (Englisch). Im Bild

zweii Lernenden in einem FCE-Kurs (First

Certiific tate English) an der KV Business

Schooooll ninin Zürich. Foto Reto Schlatter
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Sie berichten aktuell aus der Praxis, aus ihren
Forschungsgebieten oder stellen erprobte Hilfs-
mittel für Schule und Beruf vor: die Referentinnen
und Referenten der Tagung 2011.

Aus Sicht unterschiedlicher Disziplinen wird aufgezeigt,
wie man den Auswirkungen von Dyslexie und Dyskalkulie
in Schule und Beruf begegnen kann.

Jugendliche auf der Schwelle von der Schule zum Beruf
stehen im Zentrum der diesjährigen Tagung. Wie können
Lehrpersonen, Lehrlingsbetreuer oder Arbeitgeber Hand
bieten, damit Menschen trotz Dyslexie und Dyskalkulie
ihre Ziele erreichen? Hinweise gibt anhand von Praxis-
beispielen Monika Lichtsteiner. Sie ist die Herausgeberin
des neuen Buches „Chancengleichheit in Berufsbildung,
Mittelschule und Hochschule“ (erscheint Juni 2011,
hep-verlag, Bern). Antworten auf die Frage: „Was tun mit
rechenschwachen Jugendlichen?“, erhält man im Vortrag
von Frau Lis Reusser, PH Bern. Über rechtliche Aspekte
im Zusammenhang mit Dyslexie/ Dyskalkulie und den
Bereichen Schule, Aus- und Weiterbildung sowie Beruf,
informiert Frau Manfredi, Leiterin BKZ.

Weitere Themen unter: www. verband-dyslexie.ch
Eine Veranstaltung für Fachpersonen aus Schule,
Medizin, Berufsausbildung, Behörden und Familie.

www.verband.dyslexie.ch

15. Tagung
Verband Dyslexie Schweiz
Samstag, 14. Mai 2011
Universität Zürich Irchel

www.lehrmittelshop.ch

Unsere Passion

Wir beraten und beliefern Fachhoch-
schulen, Berufs- und Mittelschulen
sowie Medio- und Bibliotheken kompe-
tent und individuell. Rufen Sie uns an,
oder besuchen Sie unsere Webseite.

SNV shop
Schweizerische Normen-Vereinigung
ein Joint Venture mit
TFV Technischer Fachbuch-Vertrieb AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
Telefon +41 (0)52 224 54 33
Fax +41 (0)52 224 54 38
info@lehrmittelshop.ch
www.lehrmittelshop.ch

Ihre Vorteile

Beschaffung aller Lehrmittel und
Titel aus sämtlichen Verlagen
Persönliche Beratung
Individueller und schneller Liefer-
service zu besten Konditionen
Einrichten von Lehrmittelausstel-
lungen vor Ort
Spezieller Rabatt für SchülerInnen
und StudentInnen
Portofreier Versand bei Bestellung
über www.lehrmittelshop.ch
Kompetenter Partner mit über 60
Jahren Erfahrung im Buchwesen

Die beste Adresse, wenn es um Fachbücher und
Lehrmittel im Aus- und Weiterbildungsbereich geht



Verena Péquignot arbeitet nach lang-
jähriger Tätigkeit in der kaufmännischen
Berufsbildung und am EHB freiberuflich
als Expertin und Erwachsenenbildnerin;
vpequignot@citycable.ch
Lars Balzer ist Leiter der Fachstelle
Evaluation am Eidgenössischen Hoch-
schulinstitut für Berufsbildung (EHB) in
Zollikofen; lars.balzer@ehb-schweiz.ch

gel in Bezug auf Gültigkeit (validity) und
Zuverlässigkeit (reliabilty) stellt schliess-
lich die häufig vorkommende Tatsache dar,
dass die Items nicht ausreichend zwischen
guten und schwachen Leistungen zu unter-
scheiden helfen: Es gibt zu viele Aufgaben,
die entweder von nahezu allen gelöst oder
nicht gelöst werden. Sie haben damit nur
eingeschränkten diagnostischen Wert.

tEstErgEBnissE

Die Evaluation der Kompetenzen und
Niveaus durch den gemäss GER kali-
brierten, international eingesetzten Test
BULATS hat für die Teilnehmenden in der
Deutschschweiz das in der Tabelle darge-
stellte Ergebnis ergeben. Allgemein ist fest-
zustellen, dass
a) die Leistungen im Bereich Hörverstehen
besser waren als im Leseverstehen;

b) in beiden Sprachregionen Englisch
als Fremdsprache mit einem höheren
Leistungsniveau abschloss als die bei-
den Landessprachen Französisch und
Deutsch als Fremdsprache;

c) aber auch in Englisch das geforderte
Minimalniveau B1 nur beim Hörverste-
hen teilweise überschritten wurde.

Diese Testergebnisse stehen im Wider-
spruch zur Selbsteinschätzung der Mehr-
heit der Jugendlichen, die ihr Niveau in
Bezug auf die Hör- und Lesekompetenzen
wesentlich höher als das minimal ver-
langte (B1) einschätzte.
Untersucht wurde auch die Frage, ob Per-
sonen mit der regionalen Sprache als Erst-
sprache anders abschneiden als Personen,
deren Muttersprache eine andere ist. In
der Romandie gibt es für einen solchen
Effekt keine bedeutsamen Hinweise, we-
der bei der Zielsprache Englisch noch bei
der Zielsprache Deutsch. Dies gilt ebenso
für die Deutschschweiz in der Zielsprache
Englisch, nicht aber für Französisch. Zwar
bestehen keine Unterschiede in der Selbst-
einschätzung sprachlicher Fertigkeiten,
im Mixed & Match sowie beim Lese- oder
Hörverstehen der LAP. Im BULATS-Test

jedoch schnitten Fremdsprachlerinnen
besser ab. Dies kann nicht an einem hohen
Anteil von Personen mit Französisch als
Erstsprache liegen, da die Zahl dieser Per-
sonen im Promillebereich liegt.
Vorerfahrungen mit Fremdsprachenler-
nen haben weder in der Deutschschweiz
noch in der Romandie für keine der unter-
suchten Fremdsprachen Bedeutung. Die
Sprachleistungen der Lernenden hängen
also nicht davon ab, wie viele Jahre sie die
Fremdsprache schon gelernt oder schon
angewandt haben. Allerdings ist die Frage
nach der reinen Erfahrung in Jahren sehr
grob und lässt qualitative Aspekte ausser
Acht.
Ebenso hat die «instrumentelle Motiva-
tion» – also die subjektive Einschätzung
über den Nutzen der Fremdsprache – kei-
nen nennenswerten Zusammenhang mit
dem Mixed&Match, dem BULATS oder
dem Lese- bzw. Hörverstehen der LAP.
Eine Korrelation besteht hingegen zwi-
schen dem Selbstkonzept eigener Fähig-
keiten und einigen Leistungsmassen. Mit
durchschnittlich 0.5 fallen die Zusam-
menhänge zwischen den Testwerten von
BULATS (also dem Test, der nicht auf das
Curriculum aufbaut) und dem Selbstkon-
zept der Lernenden am höchsten aus.
Generell messen die Lernenden dem Er-
werb von Fremdsprachen eine hohe Be-

deutung bei. 90 Prozent der Jugendlichen
denken, dass diese für ihre Ausbildung
oder ihr Berufsleben nützlich sein werden.
Als am bedeutsamsten gilt Englisch.

aussiCht auf uMsEtZung

Auch wenn der Vergleich der LAP mit in-
ternationalen Standards – wie beim Con-
tent Mapping geschehen – zeigt, dass eine
bestandene LAP für Englisch, Französisch
und Deutsch allgemein in etwa dem ange-
strebten Niveau B1 entspricht, so empfeh-
len die nationalen und internationalen Pro-
jektpartner verschiedeneMassnahmen, um
die Prüfungen gültiger und verlässlicher zu
machen. Nur so können die Ergebnisse der
LAP in den Fremdsprachen als «eurokom-
patibel» betrachtet werden. Soweit heu-
te bekannt, wird die Reformkommission
kaufmännische Grundbildung EFZ sie bei
ihrer Arbeit berücksichtigen. Die Entschei-
dung, welche Massnahmen getroffen und
zu welchem Zeitpunkt umgesetzt werden,
ist allerdings erst für 2012 vorgesehen.

n�v�a�

f�a�zö���
� hö�v���	����

f�a�zö���
� L���v���	����

e��l��
� hö�v���	����

e��l��
� L���v���	����

L���b���p��l: im komp�	��zb����
� «hö�v���	���� f�a�zö���
�» �����
�	�� w����� Mo�a	� vo� d�� LAP
4% d�� L�����d�� n�v�a� A1, 57% A2. Dam�	 bl��b�� 61% d�� t��l���m��d�� ��	�� d�m ��o�d��	��
n�v�a� B1, 35% P�oz��	 �����
��� �� ��d ��� 4% l����� da��b��.
1 Für die Westschweiz wurden folgende Hauptresultate ermittelt:
• Deutsch Hörverstehen Niveau A1 (13%) A2 (49%) B1 (29%) B2 (7%) C1 (2%)
• Deutsch Leseverstehen Niveau A1 (46%) A2 (44%) B1 (6%) B2 (4%)
• Englisch Hörverstehen Niveau A1 (4%) A2 (34%) B1 (32%) B2 (24%) C1 (5%) C2 (1%)
• Englisch Leseverstehen Niveau A1 (35%) A2 (39%) B1 (17%) B2 (8%) C1 (1%)

Les connaissances des langues étrangères
attendues des jeunes vendeurs (profil E) cor-
respondent en partie seulement au niveau B1
visé. C’est ce qu’il ressort d’une étude menée
en 2010 qui avait pour objet les connaissances
respectives des personnes en formation en
Suisse romande et en Suisse allemande.
www.bch-folio.ch (0211_péquignot_balzer_f)

f.

A1 A2 B1 B2 c1 c2

4 57 35 3 1 0

27 66 6 1 0 0

0 2 28 56 12 2

7 42 42 8 1 0

ergebNisse test bulats, deutscHscHweiz 1, aNgabeN iN ProzeNt
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Gibt es irgendwo Anzeichen dafür, da
sich die berufliche Grundbildung auf
die Jahrgänge vorbereitet, die schon
5 oder 7 Jahre Fremdsprachen lernten

»Praxis
Grundsätzliches zum Fremdsprachenunterricht in der beruflichen Grundbildung

Die Benchmark-Studie zum Fremd-
sprachenerwerb inderdreijährigen
kaufmännischen Grundbildung ist

nur schon darum willkommen, weil sie
nach Kompetenzen der Jugendlichen fragt
– in der Berufsbildung interessiert sich die
Forschung sonst fast ausschliesslich für
Kosten- und Nutzenanalysen aus Sicht der
Lehrbetriebe. Willkommen ist die Unter-
suchung auch, weil Fremdsprachen in der
Forschungwie inderBerufsbildungsreform
ein Stiefkind sind. Wer sich für das Thema
interessiert, stösst schnell auf grosse Leere.
Ich sehe in der beruflichen Grundbildung
eine dreifache «Fremdsprachenlücke»:
1. Für zu viele Lernende gibt es gar kein
(Weiter)lernen von Fremdsprachen;

2. die Verantwortlichen nehmen seit Jah-
ren ihre Verantwortung nicht wahr und
schieben das Themamangels Zuständig-
keit und Fachkompetenz hin und her;

3. wo Fremdsprachunterricht etabliert ist,
haben wir zu viel Tradition und zu we-
nig Innovation.

frEMdsPraChEnLüCkE 1

Dass im kaufmännischen Beruf eine oder
zwei Fremdsprachen zur Ausbildung gehö-
ren, hat Tradition: Im Büro brauchte man
schon immer Sprachen, in der Verwaltung
Französisch, und gehandelt wurde stets
international. In den 90er-Jahren zogen
die technischen Berufe mit einer Doppel-
lektion Englisch während zwei von vier
Lehrjahren nach, dann auch die Laborbe-
rufe und, mit zwei Fremdsprachen, die Be-
rufsmaturität. Aber seit das neue Berufsbil-
dungsgesetz in Kraft ist, kommen nur ganz
wenige Berufe dazu; in den Startlöchern

befinden sich derzeit die Automobil- und
Optikberufe.
Können wir es – mit Blick auf heutige und
künftige Herausforderungen – hinnehmen,
dass dreiviertel der gewerblich-industriel-
lenLernendenund alle angehendenBerufs-
leute in den Sozial- und Gesundheitsberu-
fen keine zweite Sprache weiterlernen? In
den meisten Lehrberufen gelten Fremd-
sprachen noch immer als überflüssig, eine
Sache der Elite – wer mehr will, kann sie
später erwerben, in einem Welschland-
jahr oder in Abendkursen, Praktiker müs-
sen anpacken, nicht reden und schreiben,
schon gar nicht in einer anderen Sprache.
Aber solche Einstellungen können nicht
der Massstab sein. Die Volksschule hat vor-
wärts gemacht: Schon in wenigen Jahren
werden Jugendliche in die Sekundarstu-
fe II kommen, die während fünf oder gar
sieben Jahren zwei Fremdsprachen gelernt
haben – und zwar auf zeitgemässe Art.
Für den Fremdsprachenunterricht wer-
den europakompatible Mindeststandards
gesetzt (übrigens auch für Mathematik),
so dass wir davon ausgehen können, dass
die Schülerinnen am Ende der Volksschule
Niveau A2 oder B1 erreichen. Gibt es ir-
gendwo Anzeichen dafür, dass sich die be-
rufliche Grundbildung auf diese «HarmoS-
Jahrgänge» vorbereitet?
Wer seine Fremdsprach-Kompetenzen
nach der Volksschule während drei oder
vier Jahren brach liegen lassen muss, wird
sie zu einem grossen Teil verlieren. Was
für eine Verschwendung! Und was für ein
Bärendienst gegenüber den Jugendlichen
und der Wirtschaft, die immer selbstver-
ständlicher für fast alle Posten Fremd-
sprachkenntnisse verlangt! Auch «Weiter-
bildungsbereitschaft» verlangt meist ein
gutes passives Englischverständnis.

frEMdsPraChEnLüCkE 2

Was macht die berufliche Grundbildung
hier so unbeweglich? Personen? Gesetze?
Verbände, die nach hinten statt nach vorn
schauen? Das Geld?
Zunächst hat das Gesetz einen Haken:
Zwar kann der Bund die «individuelle
Mehrsprachigkeit» fördern, er verlangt
in der Verordnung sogar «in der Regel
eine zweite Sprache». Aber das Berufsbil-
dungsgesetz überlässt den Einbezug eines
Fremdsprachfachs den Berufsverbänden
– dies das Resultat eines Neins des Stän-
derats 2002 zu einem Fremdsprachfach für
alle, während der Nationalrat dafür votiert
hatte. Doch die Verbände sind gegen zu-
sätzliche Lektionen, und das ist auch den
Kantonen recht, die ihrerseits zusätzliche
Kosten scheuen. Der Bund, das BBT, weiss
keinen Ausweg, für das Thema ist auch
niemand zuständig.
Am Geld kann es nicht fehlen, für Informa-
tikbildung, für Leading Houses, für inter-
nationale Kongresse oder für Rücksichten
auf Kleinst-Interessen wird es gern ausge-
geben...
Es fehlt an einem klaren politischen Wil-
len – im Parlament sitzen zu viele, denen
die Berufsbildung fern ist und denen beim
Thema Fremdsprachen nur das klassische

Fremdsprachfach und der unselige Spra-
chenstreit Französisch versus Englisch
in den Sinn kommt. Und es fehlt in den
Gremien der Berufsbildung an Fachleuten
fürs Sprachenlernen, die auch mit anderen
Bildungsstufen und mit der Wissenschaft
Kontakte pflegen. Andernorts ist nämlich

Drei grosse Fremdsprachenlücken
Die Untersuchung zu den Fremdsprachkompetenzen junger Kaufleute, über die Lars Balzer und

Verena Péquignot auf den vorangehenden Seiten berichten, zielte nicht auf eine Bewertung des

Unterrichts oder auf die Frage nach dem generellen Stellenwert der Fremdsprachen in der Be-

rufsbildung. Aber auch dieser Fokus wäre dringend notwendig.

Text von Willy Nabholz
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Willy Nabholz ist
verantwortlich für die
«Plattform 2. Sprache»
(www.2Sprachen.ch) und
Mitautor des Buches «Die
Lehre zur Sprache brin-
gen», hep-verlag 2004;
wnabholz@bluewin.ch

Les compétences en langues étrangères chez
les jeunes vendeurs ont été jugées en partie
insuffisantes. Toutefois, c’est la politique en
matière de langues étrangères dans la for-
mation professionnelle qui est sur la sellette.
L’entretien mené avec un bon connaisseur des
langues étrangères, Willy Nabholz, met le doi-
gt sur trois lacunes majeures, d’ordre général,
politique et didactique.
www.bch-folio.ch (0211_nabholz_f)

f.

in vielen Dingen ein Umdenken im Gang,
das in der Berufsbildung unbeachtet bleibt.
Das BBT lehnte es 2008 ab, sich dem EDK-
Projekt «Fremdsprachen auf Sekundarstu-
fe II» anzuschliessen.

frEMdsPraChEnLüCkE 3

Missstände beobachte ich auch an den
Schulen und im Unterricht. Sprache
braucht, wie ein Musikinstrument, Praxis.
Angesichts der knappen Zeit aber, die da-
für zur Verfügung steht, erstaunt es nicht,
dass Fremdsprachen so fremd bleiben.
Selbst in der kaufmännischen Grundbil-
dung und in der Berufsmaturität bleiben
sie eingeschlossen in knapp dotierte Stun-
denpläne. Darum sei gefragt: Warum ist
Spracherwerb noch immer nur eine Sache
der Sprachfächer? Zu guter sprachlicher
Kompetenz gehört doch viel mehr als was
hier möglich ist. Warum gehören eine gute
Sprache und das Üben und Reflektieren
von Kommunikation nicht in allen Fächern
zu den Lernzielen? Wie immer eine zweite
Sprache konkret eingesetzt wird – sie trägt
dazu bei, sich ans Lesen, Hören, Sprechen
oder Schreiben zu gewöhnen. Und erfah-
rungsgemäss schärft sich der Blick auf eine
Sache, wenn sie über mehr als eine Spra-
che «erobert» werden muss. Der Unterricht
kann nur gewinnen – vorausgesetzt, es ist
«guter Unterricht».
Manmag einwenden, die Lehrenden schaf-
fen das nicht. Sie sollen es lernen! Muss-
ten sie nicht auch anderes lernen, etwa
den Einbezug von Informatik? Immerhin
besitzen immer mehr Lehrpersonen einen
Tertiärabschluss, der eine zweite Sprache
voraussetzt. Wo zweisprachiger Unterricht
erteilt wird, sind die Erfolge da. Ich erinne-
re an die Projekte im Kanton Zürich, in der
Berufsmaturität und an etlichen kaufmän-
nischen dualen und Vollzeitschulen.

Zudem wird, wo Fremdsprachunterricht
etabliert ist, meiner Einschätzung nach oft
zu traditionell unterrichtet, an der Gram-
matik entlang, nicht selten «ganz von
vorn» beginnend – der Unterricht wird zur
Repetition, meist langweiliger als in der
Volksschule. Dabei müsste gerade in der
Berufsbildung der Grundsatz gelten, dass
Sprachen in der Anwendung auf interes-
sante Gegenstände gelernt werden müssen.
Leider ist im Fremdsprachfach der Gegen-
stand meist nur die Sprache selbst. Wie
auch sollte einer Englischlehrerin aber ein
lebensnaher Bezug zum beruflichen und
persönlichen Alltag der Jugendlichen ge-
lingen, wenn sie vom Sprachstudium oder
aus der Erwachsenenbildung in die Berufs-
fachschule kommt – oft mit einem Mini-
Pensum?

faZit

All dies spricht für Wandel im Fremd-
sprachunterricht und für dessen Ergän-
zung durch bilingualen Unterricht. Auf eu-
ropäischer Ebene heisst die entsprechende
Strömung «CLIL» (Content and Language
Integrated Learning) oder «EMILE» (Ens-
eignement des Matières par l'Intégration
d'une Langue Etrangère). Man darf getrost
noch konsequenter sein und fragen: Wa-
rum gehört die Pflege von wenigstens zwei
Sprachen nicht auch in die praktische Bil-
dung?
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Konferenz Berufsschullehrer Thurgau (TBK)

Ma		��a� g������ ��	 ���	 ���b�� Ja���� al� B�-
���a
��
��ll����� �� d�� all��m���b�ld��-
d�� u�	����
�	 	�	��. n�b�� �����m P����d��m
d�� t����a��� B�����
��l�o�����z (tgk)
w��d� �� M�		� f�b��a� g�m���d�p����d��	

vo� ha�p	w�l-go		��a��; m�@�
	oy�.
�

reale wertvermiNderuNg der löHNe

d� b�� �e� ��e�em J��� P�����e	 �e� t���
��e� Be�����c��l��	�e�e	z.
W�� �� ��c� �	 ��e�e� am 
eb��c�? Ich interessiere mich für Bil-
dungsfragen, will die Verantwortlichen kennenlernen, die in un-
serem Kanton die Bildung steuern undmöchte Dinge bewegen. Zu-
dem habe ich erfahren, dass meine Vorgängerinnen, Irene Schütz
und Brigitte Kersting, seit zwei Jahren Mühe hatten, eine Nachfol-
ge zu finden. Sogar die Auflösung des Vereins stand im Raum.

Welc�e t�eme	 be�c����
e	 e�c� �m k�	�	 t���
��? Unsere Löhne
haben seit den 90er-Jahren eine reale Wertminderung erlitten, das
möchten wir ändern. Es ist nicht leicht, interkantonale Vergleiche
bezüglich Lohn und weiteren damit zusammenhängenden An-
stellungsbedingungen zu erhalten. Da sind wir derzeit mit dem
BCH im Gespräch. Ebenso sind die Anstellungsbedingungen der
Lehrpersonen in den Brückenangeboten unzureichend. Nach einer
grossen Überzeugungsarbeit des Vorstandes der TBK und«Bildung
Thurgau» hat der Regierungsrat die Klassengrössen in den Brü-
ckenangeboten deutlich gesenkt. Gefordert hatten wir zudem eine
Reduktion des Pensums von 29 auf 26 Lektionen. Weiter sind wir
gespannt auf die Ergebnisse der Funktionsanalyse auf der Sekun-
darstufe II. Die TBK hat im März 2010 den Antrag gestellt, die ge-
meinsamen und unterschiedlichen Tätigkeiten an Berufsfach- und
Mittelschulen darzulegen und den unterschiedlichen Pensenum-
fang zu begründen. Regierungsrätin Knill hat diesen Antrag geneh-
migt und eine Arbeitsgruppe eingesetzt.

E���l� �� ��� �e�	 P�������m E	l���	
? Ja, 80 Lektionen im Jahr.

W�e v�ele M�
l�e�e� �� ��e tBk?Meine beiden Vorgängerinnen ha-
ben zusammen mit dem Vorstandsmitgliedern enorme Arbeit ge-
leistet. Sie konnten die Zahl der Mitglieder in den letzten sechs
Jahren von 60 Personen auf 150 steigern. Nun gilt es, diese erfreu-
liche Anzahl zu halten und weiter zu erhöhen. Der Deckungsgrad
ist noch nicht hundertprozentig…

im k�	�	 t���
�� �e�e	 ��c� Be���������
 �	� J���e���be��ze� z��
d��������	. W�� b��	
 ��e�e� P��je�? Das Projekt «BAJAZ» berührt
die Berufsfachschulen nicht. Dennoch verfolgen wir die Entwick-
lung genau. So wird über die Einführung einer Jahresarbeitszeit-
regelung und Veränderungen im Berufsauftrag in der Volkschule
nachgedacht. Die Erfahrung zeigt, dass auf einer Stufe oder in
einem Kanton angegangene Entwicklungen auch in anderen Stu-
fen oder Kantonen mittelfristig angegangen werden.
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»Zugesandt
Publikationen, Angebote

te�lze� ����e�e	 �	� a�c��e� ��e� B���	
e-
	�e���	 we��e	
Die Berner Fachhochschule bietet attrak-
tive Teilzeitmodelle an: Im Studiengang
Bachelor of Science in Bauingenieurwe-
sen erlangt man in acht Semestern Teil-
zeitstudium das in der Praxis geforderte
Fachwissen in den Bereichen Stahlbau,
Ingenieurholzbau, Geotechnik, Baubetrieb,
Verkehrswesen und Wasserbau.
Der Bachelor of Arts in Architektur kann
in acht, zehn oder zwölf Semestern erwor-
ben werden. Er bietet ab dem dritten Seme-
ster die Möglichkeit, sich ein spezifisches
Wissen in den Vertiefungen «Gestaltung»,
«Management» oder «Technik» anzueig-
nen.
Informationsabend in Burgdorf, 25. Mai 2011,
18 Uhr, Anmeldung: infoarchitektur.ahb@bfh.ch,
034 426 41 01

Le�	-E�leb	�� ��� Be�����c��le	: P��je�w���-
���p «P�����e���c�e Z���	�e»
Anlässlich des Jubiläums «Tor zum Pa-
radies – 700 Jahre Kloster Königsfelden»
geht das Museum Aargau mit dem Projekt-
workshop für Berufs- und Kantonsschulen
neue Wege. Die
Tei lnehmenden
machen sich nicht
nur auf eine hi-
storische, sondern
auch auf eine in-
nere Entdeckungs-
reise. Neben König
Albrecht I. von Habsburgs Tod und dem
Klosterbau mit den europäisch glanzvollen
Glasfenstern wird spielerisch und unkon-
ventionell den Fragen nach Zeit und Raum,
Leben und Tod, Paradies und Abgrund auf
den Grund gegangen.
www.museumaargau.ch, reservationen.koenigs-
felden@ag.ch, 062 767 60 11

ke�	e P�le-P�����	? W�e �e� s�� �	� Be����-
lebe	 ��z�em 
el�	
e	 ��		
Der Fokus der diesjährigen Tagung des
Verbands Dyslexie Schweiz ist auf die
Situation von Jugendlichen und jungen

IN DER SCHULE – ZWEI NEUE FILME

KINOKULTUR

MANIPULATION von Pascal Verdosci
mit Klaus Maria Brandauer

Nichts ist wahrer als ein gute Lüge …
«Manipulation» ist ein Polit-Thriller, der während des Kalten
Krieges in der Schweiz spielt. Der Film basiert auf dem Kult-
Roman «Das Verhör des Harry Wind» von Walter Matthias Dig-
gelmann. In einem gnadenlosen Katz- und Mausspiel wird einer
der grössten Skandale der Schweizer Geschichte aufgedeckt.

Der Film eignet sich für eine spannende Auseinandersetzung
zu den Themen Kalter Krieg, Schweizer Staatsschutz, Geistige
Landesverteidigung, Manipulation der Medien und Literatur-
verfilmung in der Sekundarstufe 1 und 2 sowie in den Berufs-
schulen.

MIT DEM BAUCH DURCH DIE WAND
von Anka Schmid

DIE UNTERRICHTSMATERIALIEN ZU BEIDEN FILMEN können auf der Website www.achaos.ch unter «Kinokultur in
der Schule Downloads» kostenlos heruntergeladen werden.
INFORMATIONEN ZU WEITEREN FILMEN UND UNTERRICHTSMATERIALIEN IM ANGEBOT VON KINOKULTUR
www.achaos.ch «Kinokultur in der Schule – Die Filme»

Drei Girls, drei Babys, drei Jahre. Ist man, wie Sandra, Jasmine
und Jennifer noch keine achtzehn, wenn der Bauch zu wach-
sen beginnt, wird man schief angeschaut. Und ist das Baby
geboren, stellt sich heraus, dass das Leben mit Kind einiges
herausfordernder ist, als man sich dies in seinen rosaroten
Teenager-Träumen ausmalte …

Ein Film über erste grosse Liebe, Berufspläne, Zukunftsträume
und die Courage, die es braucht, wenn man in einem Alter, in
dem andere unbeschwert das Jungsein geniessen, bereits Ver-
antwortung für ein Kind übernimmt.

KINOSTART 12. Mai 2011. Lehrerinnen und Lehrer
können den Film kostenlos im Kino vorvisionieren.
TICKETBESTELLUNG UND ANMELDUNG für Klassen-
besuche während der Schulzeit zu reduzierten Eintritts-
preisen: Columbusfilm AG, Tel. 044 462 73 66, E-Mail:
info@columbusfilm.ch

ANMELDUNG für Klassenbesuche im Kino während der
Schulzeit zu reduzierten Eintrittspreisen:
achaos Bildung & information, Kinokultur in der Schule
Tel. 032 623 57 07, E-Mail: kinokultur@achaos.ch
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Erwachsenen gerichtet, die im Bereich
Schriftsprache oder Mathematik unter-
durchschnittliche Leistungen erbringen.
Zum einen wird in Vorträgen spezifisch
auf die Problemstellung Dyslexie und Dys-
kalkulie eingegangen, zum anderen wird
das Thema «Förderung» aber auch allge-
mein beleuchtet. Unter anderem wird Prof.
Dr. Jürg Neuenschwander aufzeigen, welche
Selektionsprozesse Jugendliche im Über-
gang zur Berufsbildung durchlaufen wer-
den. Spannend auch der Beitrag von Prof.
Dr. Brandeis. Neben einem Überblick über
aktuelle Forschungsergebnisse wird Ein-
blick in eine Studie im Bereich Dyslexie bei
Jugendlichen und Erwachsenen gewährt.
Übersicht über alle Referate und Workshops sowie
Anmeldung über www.verband-dyslexie.ch

Me��e	��mpee	z ve�m�el	 le�	e	
Surfen, bloggen, chatten: Kinder und Ju-
gendliche bewegen sich oft so selbstver-
ständlich in der Welt neuer Medien, dass
Medienkompetenz erst zum Thema wird,
wenn Probleme auftauchen. Auch Schulen
sind in der Vermittlung von Medienkom-
petenz gefordert. Im Zertifikatslehrgang
(CAS) «Medienpädagogik» bilden sich die
Teilnehmenden zu medienpädagogischen
Fachpersonen für den Bildungsbereich
weiter. Themenschwerpunkte sind Me-
dienerziehung, Mediendidaktik, Medi-
engestaltung und Medienforschung. Eine
hohe Praxisrelevanz gewährleisten medi-
enpädagogische Praxisprojekte, die paral-
lel zum Lehrgang absolviert werden. Nach
Abschluss können Teilnehmende medien-
pädagogische Projekte initiieren, begleiten
sowie selbstständig durchführen und ihre
Institutionen beraten. Der CAS ist eine
Kooperation zwischen der Pädagogischen
Hochschule St.Gallen PHSG und der Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften,
FHS St.Gallen. Er kann einzeln oder bei
Erfüllung der Zulassungskriterien als Teil
des Master of Advanced Studies (MAS) in
Social Informatics absolviert werden.
www.fhsg.ch/medienpaedagogik
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P�bl�����	 trEE
Die Langzeitstudie TREE ist eine der be-
deutendsten Forschungsprojekte zur
Schweizer Berufsbildung der letzten Jahre.
Sie untersucht die Bildungs- und Erwerbs-
biografien von rund 6000 Jugendlichen.
Eine erste Befragung fand 2000 statt, darauf
folgten bisher acht Nachbefragungen. Eine
der zentralen Erkenntnisse lautet, dass
der schulische Leistungsausweis (Schul-
typ, Noten, Zeugnisvermerke) weitaus
wichtiger für die individuellen Übertritts-
chancen ist als die tatsächlichen Schul-
leistungen gemäss PISA. Der vorliegende
Band gibt eine Übersicht über die bishe-
rigen Hauptergebnisse des Forschungspro-
jekts (fünf deutsche, fünf englische und
zwei französische Texte).
www.seismoverlag.ch

d�e a	
eb�e v�	 «Le�	���� �� V�	c�»
Das Programm «Leonardo da Vinci» fördert
die Mobilität und die Zusammenarbeit in
Europa.Mankann zwischenverschiedenen
Aktivitätsarten im Bereich der beruflichen
Bildung und Ausbildung wählen. Mobili-
tätsaktionen richten sich an drei Typen von
Begünstigten – Lehrlinge oder Schüler in
der beruflichen Erstausbildung, Personen
auf dem Arbeitsmarkt, Fachleute der be-
ruflichen Bildung und Ausbildung – und
bieten die Möglichkeit, Praktika in einer
Einrichtung im Ausland zu absolvieren.
Partnerschaften und die Innovationstrans-
ferprojekte sind Kooperationsprojekte, die
es ermöglichen, sich mit einem Thema zu
befassen, das mehrere Länder gemeinsam
betrifft, oder den Transfer einer Innovation
im Bereich der beruflichen Bildung und
Ausbildung vorzunehmen.
Florence Balthasar, Koordinatorin des Leonardo-
da-Vinci-Projekts, ch Stiftung für eidgenössische
Zusammenarbeit; f.balthasar@chstiftung.ch,
032 346 18 72

Ma���d Max B���ma� �a. (h���.)
t�a���	�o��� �m J����dal	��. e���b�����
d�� s
�w��z�� L�����
���		�	�d�� tree
s���mo 2011, 38 f�a����.
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»Mein zweites Standbein
Roman Sommer arbeitet als ABU-Lehrer und als Lerntherapeut ILT; sirosommer@vtxmail.chw

Für Sandro wirds eng. Er ist jetzt
im vierten Lehrjahr und muss sich

gleich mit drei Prüfungen auseinan-
dersetzen. Da ist die «selbstständige
Vertiefungsarbeit», die ihn inBeschlag
nimmt, dann die Lehrabschlussprü-
fung im Frühling und schliesslich die
Nachprüfung einer praktischen Zwi-
schenprüfung, die er im dritten Lehr-
jahr zweimal verhauen hat. Eigentlich
hat Sandro eine normale Auffassungs-
gabe und er strengt sich auch an. Aber
an Prüfungen ist alles anders.

Sandro ist seit zwei Monaten bei mir
in einer Lerntherapie, fünf einstündige
Sitzungen liegen hinter uns. Sandro
erzählte mir zunächst seine Geschich-
te, ich prüfte seine kognitiven Fähig-
keiten, seinen Umgang mit der Zeit. Im
Rahmen der Bestandesaufnahme habe
ich auch Stofflücken und ihre Entste-
hung erkannt, Stärken ausgemacht oder
die Frage des Lerntyps geklärt. Auch die
Lernorganisation von Sandro galt es anzu-
schauen: Wie sehen der Schreibtisch und
der Arbeitsplatz von Sandro aus, wie ist
er eingerichtet? Die wichtigste Grundlage
unserer Arbeit, die dabei entstand, war die
Beziehung zwischen Sandro und mir, sein
Vertrauen, dass unsere Arbeit zu einem gu-
ten Ende kommt. Das braucht Zeit.

Ich habe rund 17 Jahre als Sekundarschul-
Lehrer gearbeitet und dort viele Facetten
desBerufes erlebt.Nebendemordentlichen
Unterricht engagierte ichmich inderSchul-
entwicklung, betreute ich Studierende und
beteiligte ich mich an der Entwicklung von
Lehrmitteln. Aus dem Gefühl heraus, die
schwächeren Schülerinnen und Schüler
nicht genügend fördern zu können, begann
ich vor sechs Jahren eine Ausbildung zum
Lerntherapeuten. Heute arbeite ich rund
30 Prozent als selbständiger Berater in die-
sem Bereich; die übrige Arbeitszeit unter-
richte ich allgemeinbildenden Unterricht
an einer Berufsfachschule.

Die Ausbildung zum Lerntherapeuten, wie
sie vom «Institut für Lerntherapie» seit
1989 angeboten wird, umfasst rund 1400
Lernstunden. Sie führt zum geschützten Ti-
tel «dipl. Lerntherapie ILT». Ausgebildete
Lerntherapeutinnen ILT sind im Berufs-
verband (SVLT) schweizweit organisiert.1

Im Vergleich mit ähnlichen Ausbildungen
hat die Lerntherapie einen starken psycho-
analytischen Zugang: Sie basiert auf der
Grundannahme, dass das Lernverhalten
Ausdruck der Persönlichkeit ist. Die Lern-
therapie ist kein didaktisch ausgerichtetes
Angebot, sondern ein persönlichkeitsori-
entiertes, das die Entwicklung der eigenen
Kräfte zum übergeordneten Ziel hat. Die
vier Module der Ausbildung gehen darum
weit über das Erlernen von Lerntechniken
oder Motivationstricks hinaus. Man kann
auch sagen, dass die Lerntherapie ohne
Lernziele arbeitet. Sie stellt den Ratsuchen-
den ins Zentrum, um ihm einen Schritt in
seiner Persönlichkeitsentwicklung zu er-
möglichen, der sich dann auf sein Lernver-
halten auswirkt.

Als ich mit Sandro zu arbeiten begann,
habe ich ihm auch logische Rätsel oder
Spiele aller Art aufgegeben. Eines davon ist
der Turm von Hanoi2, in dessen Verlauf ein
Stapel von drei oder fünf Ringen nach be-
stimmten Regeln umzuschichten ist. Dabei
interessierte mich weniger, ob Sandro die
Aufgabe bewältigen konnte, sondern wie
er mit der Aufgabe umging. Wird er unru-
hig? Stellt er lauter Verständnisfragen, statt
sich an die Aufgabe zu machen? Mutet er
sich gleich die schwierigere Variante zu?
Bei Sandro merkte ich, dass er eigentlich
hohe Ansprüche an sich richtet. Aus die-

sem Grund waren auch seine Leistungen
im zweiten Lehrjahr in den Keller gesackt.
Damals gab er sich überhaupt keine Mühe,
er nahm alles demonstrativ «easy». Der pa-
radoxe Grund: So schützte sich Sandro vor

weNN lerNProbleme tiefere ursacHe HabeN

Nicht allen Jugendlichen, die eine Lehre absolvieren, fällt das Lernen leicht. Prüfungsängste, Lernunlust oder Schulleistungs-
störungen beeinträchtigen sie. Nicht selten greifen Coachings zu kurz, weil der Lernprozess an sich gestört ist. Als Lernthera-
peut kennt ABU-Lehrer Roman Sommer diese Zusammenhänge besonders gut. Von Daniel Fleischmann und Reto Schlatter (Foto).

«

o
-
-
m
e
e-

«Bei Sandro merkte ich, dass er hohe
Ansprüche an sich hat. Darum waren
seine Leistungen im zweiten Lehrjahr
in den Keller gesackt.» Roman Sommer
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Enttäuschungen. Er konnte sich einreden:
«Wenn ich mir Mühe gegeben hätte, wäre
ich besser gewesen.»

Seine hohen Leistungserwartungen bewir-
ken, dass Sandro übermässig nervös wird,
wenn er spürt, dass er einen Fehler macht.
Er scheiterte darum zwei Mal an der prak-
tischen Teilprüfung, aber auch privat wird
ihm das Muster zum Verhängnis. Sandro
spielt in seiner Freizeit Handball. Er er-
zählte mir, dass er oft magisch gut spiele,
ein ganzes Spiel lang, dann aber, wenn
ihm früh Fehler unterlaufen, plötzlich
katastrophal schlecht. Grautöne gibt es
bei Sandro kaum. Aber um an Prüfungen
bestehen zu können, muss er diese Grau-
töne entwickeln. Er muss lernen, dass er
nicht perfekt sein muss, um eine gute Note
zu erreichen, er braucht einen wohlwol-
lenden Umgang mit den Fehlern, die er
macht. Sandro ist auf einem guten Weg
dahin, wir üben das in unseren Sitzungen.
Sandro hat inzwischen sogar mögliche
biografische Ursachen für seinen Perfektio-
nismus benannt, aber es ist gar nicht nötig,
da allzu tief zu graben. Denvnoch ist das
typisch für die Lerntherapie: Die Grund-
lage für ein verändertes Lernverhalten ist
Selbsterkenntnis. Schwierigkeiten sind
der potenzielle Zugang zur Persönlichkeit.
Nicht selten erlebe ich, dass Jugendliche
plötzlich Lernstrategien entwickeln und
als Entdeckung feiern, die sie aus dem Un-
terricht längst kennen sollten. Sie kannten
sie zwar – aber sie schafften es nicht, sie
anzuwenden. Entscheidend ist eben nicht
die Lernstrategie, sondern die Fähigkeit,
diese Strategie selber zu entwickeln.

Als Berufsfachschullehrer für allgemein-
bildenden Unterricht sehe ich, dass
Sandro mit seinem Problem nicht alleine
ist. Viele Lernende haben beispielsweise
ein schlechtes Zeitmanagement – nicht
selten gekoppelt mit fehlender Motivation
oder schlechter Selbstdisziplin. Es ist gut,
dass diese Jugendlichen etwa im Rahmen
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der individuellen Begleitung Unterstüt-
zung erhalten. Aber ich finde zwei As-
pekte an diesem Angebot problematisch.
Zum einen denke ich, dass die – häufig im
Gruppensetting – angebotenen Coaching-
massnahmen zu kurz greifen und zu kei-
nen nachhaltigen Verbesserungen führen;
ich bin überzeugt, dass drei von vier Ju-
gendlichen an der LAP scheitern, weil sie
nur Nachhilfe erhielten statt Lerntherapie,
nur Coaching statt Analyse, nur Tipps statt
Selbsterkenntnis. Zum anderen halte ich
es für problematisch, dass diese Coachings
durch Lehrpersonen angeboten werden.
Diese setzen sich damit der Gefahr der
Überforderung aus. Vor diesem Hinter-
grund freut es mich, dass die Lerntherapie
in den Kantonen Schaffhausen, Thurgau
und Luzern im Katalog der anerkannten
und damit bezahlten Massnahmen des
Case Managements Berufsbildung enthal-
ten sind.»
1 www.lerntherapie.ch, www.lerntherapie.edu
2 www.mathematik.ch/spiele/hanoi_mit_grafik
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Englisch für den Detailhandel
Anwendung der Fremdsprache im berufsbezogenen Kontext

... setzt nur geringe Vorkenntnisse voraus.

... übt das Verkaufsgespräch.

... wiederholt und festigt die Grammatik.

... erreicht das Niveau A2 des Europäischen
Referenzrahmens.

Shopping Matters
Schülerbuch mit Dokumenten-CD
192 Seiten, broschiert
978-3-06-024137-8 Q 7 CHF 35.00
CD-ROM (1) mit Zusatzübungen
978-3-06-024138-5 7 CHF 40.50
Handreichungen für den Unterricht
mit Kopiervorlagen
88 S., broschiert
978-3-06-024139-2 7 CHF 28.70

Willkommen in der Welt des Lernens

Besuchen Sie unser Informationszentrum im Gais Center (3. Stock) in Aarau: Montag bis Freitag, 13.30–16.30 Uhr

Sauerländer Verlage AG, Gais Center, Industriestrasse 1, 5000 Aarau, Telefon 062 836 86 86, www.sauerlaender.ch

Bestellungen einfach und schnell unter www.sauerlaender.ch

Q Diese Titel werden Lehrpersonen auch zum Prüfpreis (25% ermässigt) zzgl. einer Kostenpau-
schale für Porto und Verpackung (CHF 7.00) angeboten. Voraussetzung dafür ist der Nachweis
der Lehrtätigkeit oder der Ausbildung zur Lehrperson.

7 Unverbindliche Preisempfehlung

... konzipiert für Einzelhandelskaufleute
unterschiedlicher Branchen.


