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»Editorial
Von Daniel Fleischmann

Immer noch in Aufbau
Wenn von Bildung und Weiterbildung von Lehrpersonen 

die Rede ist, dann sind Lehrpersonen an der Volksschu-

le und vielleicht an Gymnasien gemeint, aber kaum je 

Berufsfachschullehrpersonen. Zwei Belege: Vor Kurzem 

fanden in Schaffhausen Lehrerbildungen von «schule 

und weiterbildung» statt, einem Forum für alle Schulstu-

fen. Daran nahmen rund 2000 Lehrpersonen teil, aus der 

Berufsbildung aber niemand. Diese Gruppe war im Pro-

gramm nicht vorgesehen. Dieselbe Sprache spricht ein 

Papier «Wirksame Lehrerinnen- und Lehrerbildung» aus dem Jahr 2011, einem 

Report zu einer Tagung im Juni 2010: Berufsfachschullehrpersonen kommen 

darin schlicht nicht vor. Offenbar kann man diese Gruppe gefahrlos übersehen, 

in Forschungen oder bildungspolitischen Diskussionen sind sie höchstens mit-

gemeint. Vielleicht hat das damit zu tun, dass die pädagogischen Hochschulen, 

die vor zehn Jahren gegründet wurden, keine Lehrpersonen für die Berufsfach-

schulen ausbilden. 

Charles Landert hat vor 13 Jahren einen Bericht zur Weiterbildung von Lehrper-

sonen vorgelegt, der noch heute zitiert wird. Einer der vielen markanten Fest-

stellungen Landerts lautete, dass das idealtypische Entscheidungsmodell für 

eine Weiterbildung (Eruieren der Unterrichtsbereiche oder Problemfelder, in 

denen Weiterbildung objektiv und subjektiv nötig ist / Evaluieren passender An-

gebote / Anmeldung) kaum zur Anwendung komme. Sechs Jahre später stellte 

die Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung in ihrem Bericht 

zur «Lehrerinnen- und Lehrerbildung in der Schweiz» fest, dass «berufl iche 

Veränderungen bislang kaum durch Weiterbildungsmassnahmen initiiert wor-

den sind: Ein Auffrischen und Aktualisieren der fachlichen Kenntnisse führt 

selten zu Verhaltensänderungen. Auch scheint die Umsetzungsperspektive in 

den Weiterbildungsangeboten kaum eine Rolle zu spielen.» Letztlich zeige die 

Situation in der Weiterbildung, dass die Professionalisierung des Lehrberufs 

noch nicht wirklich abgeschlossen sei.

Die Spuren, die wir im vorliegenden Heft zu diesem Thema sichern konn-

ten, zeigen, dass diese Feststellungen noch heute gelten dürften. Noch immer 

scheint es eine Mehrheit der Rektorate nicht als ihre genuine Aufgabe wahrzu-

nehmen, die Weiterbildung der Lehrpersonen systematisch zu fördern. Diese 

Aufgabe ist zwar nicht anspruchslos – sie führt über einen Drahtseilakt zwi-

schen den (subjektiven) Bedürfnissen der Lehrpersonen und dem (objektiven) 

Bedarf der Schulentwicklung. Aber die Beispiele in diesem Heft zeigen auch, 

dass sie zu bewältigen ist.

Folio-Fotograf Reto Schlatter hat Ende Mai zwei Bildungsveranstaltungen am ZHSF mit seiner Kamera 
dokumentiert.
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»Aus dem BCH | FPS
Offener Antwortbrief des BCH-Präsidenten auf die Leserzuschrift von Claudio Caduff (Folio 3/2012)

DER BCH IM KRÄFTEFELD 
DER DEMOKRATISCHEN 
PROZESSE
Als BCH-Zentralvorstand allgemein so-
wie als Präsident im Speziellen verste-
he ich meine Arbeit und diejenige des 
gesamten Zentralvorstandes in erster 
Linie als direkte Dienstleistung für die 
Interessen der Lehrpersonen an Berufs-
fachschulen (BS-Lehrpersonen). Darum 
ist es mir ein Anliegen, mit diesem 
offenen Antwortbrief die von Claudio 
Caduff in Folio 3/2012 aufgeworfenen 
Fragen klärend zu erläutern.

BCH – EIN STARKER VERBUNDPARTNER

In den vergangenen Jahren hat es der BCH 
geschafft, zu einem der wichtigen und 
einfl ussreichen (Ansprech-)Partner in der 
Schweizer Berufsbildung zu werden, der 
die Entwicklungen in der Berufsbildung 
entscheidend mitprägen kann. In diesem 
Zusammenhang und mit dem Ziel, die In-
teressen der BS-Lehrpersonen wirkungs-
voll zu vertreten, nimmt der BCH heute 
beispielsweise Einsitz in etlichen Gremien 
(Kastentext rechts).
Auf diese Weise gelingt es, aus der Sicht 
der BS-Lehrpersonen die Berufsbildung 
da mitzugestalten, wo die Weichen für die 
Zukunft gestellt werden: von der aktiven 
Einsitznahme in eidgenössischen Kom-
missionen, der Mitsprache bei der Defi ni-
tion der Legislaturziele des Bundes, über 
das Lobbying in der Parlamentarischen 
Gruppe Berufsbildung, in der 102 Mitglie-
der aus National- und Ständerat aus allen 
Bundeshausfraktionen vertreten sind, bis 
hin zur Vernehmlassung wichtiger, bil-
dungsrelevanter Gesetzeserlasse sowie 
Mitgestaltung nationaler Berufsbildungs-
projekte, um nur einige Beispiele zu nen-
nen.
Der BCH engagiert sich prioritär für die 
nachfolgend aufgeführten, standes- und 
bildungspolitischen Anliegen.

PGB Parlamentarische Gruppe Berufsbil-
dung

EBBK Eidg. Berufsbildungskommission
EKBV Eidg. Kommission Berufsbildungs-

verantwortlicher
EKQABU 

Eidg. Kommission für QS im ABU
EBMK Eidg. Berufsmaturitätskommission
SBBK Schweizerische Berufsbildungs-

ämterkonferenz
SDK Schweizerische Direktorenkonferenz
SGAB Schweizerische Gesellschaft für an-

gewandte Berufsbildungsforschung
LCH Dachverband Schweizer Lehre-

rinnen und Lehrer
SwissSkills 

Stiftung für nationale und interna-
tionale Berufsmeisterschaften

usw.

BCH-VERTRETUNGEN

POSITIONEN UND 
MEINUNGSBILDUNG IM BCH

Standespolitische Forderungen
Arbeit
Weiterentwickeln der Arbeits- und Anstel-
lungsbedingungen für BS-Lehrpersonen, 
damit einerseits die Qualität des Lern-
prozesses am zweiten Lernort möglichst 
optimal gefördert werden kann und ande-
rerseits die Lehrpersonen sich wohlfühlen 
und persönlich weiterentwickeln können.
Netzwerk 
Sensibilisierung der Verbundpartner und 
Anspruchsgruppen für eine anerkennende 
und wertschätzende Würdigung der an-
spruchsvollen und wichtigen Arbeit der 
Lehrpersonen an den Berufsfachschulen.
Entwicklung 
Mitgestaltung der Entwicklung der Berufs-
fachschulpraxis im engeren sowie der Be-
rufsbildung im weiteren Sinne:
• Stärkung und Förderung der Lehrerbil-

dung mit einem pluralen Angebot und 
einem starken EHB.

• Klare Positionierung der BS-Lehrper-
sonen in der regionalen und nationalen 
Bildungslandschaft.

• Lancierung und Unterstützung von 
Forschungs- und Innovationsprojekten 
rund um das Tätigkeitsfeld einer BS-
Lehrperson.

Positionierungen  
1. Der BCH anerkennt das EHB als natio-

nales Hochschulinstitut für die Berufs-
bildung, insbesondere die Aktivitäten 
für die Lehrpersonenbildung und die 
damit verbundenen Forschungsaktivi-
täten. Der BCH anerkennt gleichzeitig 
die kantonalen Kompetenzzentren in 
der Aus- und Weiterbildung für BS-
Lehrpersonen, die ebenfalls Entwick-
lungs- und Forschungsprozesse in der 
Berufsbildung gestalten und umsetzen. 
Der BCH ist an einer aktiven Zusam-
menarbeit mit allen Instituten für die 
Lehrpersonenbildung interessiert.

2. Die fachlichen Qualifi kationen der 
Berufsschullehrpersonen orientieren 
sich im Allgemeinen an den gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Ent-
wicklungen und im Speziellen an den 
Anforderungen der verschiedenen Bil-
dungsverordnungen und Bildungsplä-
ne.

3. Der BCH hat die Vision, dass sich alle 
Institute der Lehrpersonenbildung 
neben ihrer fundierten allgemeinen, 
fachlichen und pädagogischen Bildung 

Beat Wenger, BCH-Zentralpräsident: 
«Der BCH ist eine basisdemokratische 
Dachorganisation».



5 Folio Nr. 4/2012

Aktivitäten Zielsetzung Outcome

Organisations-
entwicklung 
BCH

Die Organisation des BCH soll in 
den Bereichen Verbands- und Mit-
gliederstrukturen, Zentralvorstand, 
Administration sowie Finanzie-
rung/Sponsoring weiterentwickelt 
und auf die künftigen Herausforde-
rungen ausgerichtet werden

• Idee und Konzeption der künftigen Aufbau- und Ablauforganisation des BCH sind 
in Arbeit

• der Zentralvorstand ist nach wie vor unterbesetzt – es besteht Handlungsbedarf
• der Ausbau des Fundraisings ist auf Kurs

Kommunika-
tionsstrategie 
BCH

Reorganisation und Neuausrich-
tung der BCH-Kommunikations-
strategie hin zu einer offenen und  
griffi gen internen und externen 
Kommunikation

• Folio- und Newsletter-Relaunch sind lanciert (Redaktion wird neu ausgeschrie-
ben, Kosten werden optimiert, Verbandsfokus wird verstärkt)

• der neue BCH-Webauftritt ist praktisch realisiert
• die Planungsarbeiten zum BCH-Auftritt an der Didacta laufen auf vollen Touren

Vernetzung 
mit Verbund-
partnern

Das Verbundnetzwerk des BCH 
soll weiterentwickelt und noch wir-
kungsvoller aufgebaut werden

• mit den Einsitzen in PGB, EBBK, EKBV, EKQABU, EBMK, SBBK, SDK usw. ist die 
Interessenvertretung auf Bundes-, Kantons- sowie OdA-Ebene stark gesichert

• die Beziehung zwischen BCH und LCH befi ndet sich zurzeit auf dem Prüfstand 
und wird gegebenenfalls überarbeitet

Entwicklung 
Arbeitsbedin-
gungen

Verbesserung der Arbeits- und 
Rahmenbedingungen für BS-
Lehrpersonen

• Studie über die Anstellungsbedingungen für BS-Lehrpersonen ist ausgewertet
• zusammen mit den Sektionen wird ein entsprechendes Monitoring entwickelt

Entwicklung 
Berufsbildung

Starke, aktive Mitgestaltung der 
Prozesse zur Entwicklung der 
Berufsbildung

• die BS-Lehrpersonen sind in die Reform- und B&Q-Kommissionen integriert
• der BCH ist massgeblich in den BBT-Prozess «Qualität leben» eingebunden

Innovations- 
und Forschungs-
projekte

Lancierung bzw. Mitgestaltung 
von relevanten und interessanten 
Berufsbildungs- und Innovations-
projekten

Folgende Projekte wurden unter dem Lead / der Mitverantwortung des BCH lanciert
• Mobilitätskultur für Lehrpersonen und Lernende mit dem EU-Mobilitätskonzept 

für das Long Life Learning «Leonardo da Vinci» fördern
• Chancengleichheit durch Genderkompetenz sicherstellen
• Forschung und Innovation mit der Institution «Schweizer Jugend forscht» 

unterstützen
• Mitgestaltung (in Zusammenarbeit mit der EDK) bei der Defi nition der 

Anforderungsprofi le der Berufe

noch intensiver mit den individuellen 
Lehr- und Lernprozessen auseinander-
setzen: MINT-Kompetenzen, Unterneh-
mertum, Mobilität, Fremdsprachenför-
derung, Genderkompetenz.

4. Der BCH unterstützt eine Personalpo-
litik, in der Lehrpersonen auch neben-
amtlich auf allen Stufen erfolgreich 
sein können. Die direkte Verbindung 
zu den wirtschaftlichen Prozessen kann 
das Lehr- und Lernarrangement posi-
tiv beeinfl ussen. Darum ist es für den 
Dachverband gut vorstellbar, auch für 
Lehrpersonen an Berufsmaturitätsschu-
len Bildungsgänge für Nebenamttätige 
durchzuführen.

5. Der BCH erachtet es als nicht notwen-

dig, dass ausgebildete Gymnasiallehr-
personen mit berufspädagogischer Zu-
satzqualifi kation noch zusätzlich ein 
Praktikum an einer Berufsmaturitäts-
schule absolvieren müssen. Diese Pra-
xis tangiert unnötig die Personalpolitik 
der einzelnen Ausbildungsträger.

Bildungspolitische Leitsätze
Mitgestalten der Bildungsentwicklung 
• Wirkungsvolle Einfl ussnahme am Ent-

wicklungsprozess der Schweizer Berufs-
bildung im verbundpartnerschaftlichen 
Sinne der Grundsätze der Magglinger 
Leitlinien.

• Einbringen der Interessen und Kompe-
tenzen der BS-Lehrpersonen als wich-

tigste Vertreter des zweiten Lernorts 
auf allen Ebenen der Bildungsdiskus -
sionen.

Ganzheitliche Vernetzung 
• Aufbauen und Fördern von effektiven 

Schnittstellen zu den wichtigen Ver-
bundpartnern der Schweizer Berufsbil-
dung auf Bundes-, Kantons- sowie OdA-
Ebene.

Stärkung der Berufsbildung 
• Engagement zur Stärkung des dualen 

schweizerischen Berufsbildungssys-
tems mit den drei Lernorten und seinen 
unverwechselbaren Vorzügen.

• Einfordern einer effektiven Gleich-
stellung des Königswegs der praxis-
orientierten Berufsbildung und des 
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allgemeinbildenden gymnasial-univer-
sitären Bildungswegs.

Dabei ist es sowohl für den Zentralvor-
stand als auch für mich als Zentralpräsi-
dent ein Selbstverständnis, dass sich die 
standes- und bildungspolitischen Hal-
tungen und Positionen des BCH auf eine 
basisdemokratische Meinungsbildung und 
Bedürfnisermittlung abstützen müssen. 
Nur auf der Basis dieser Glaubwürdigkeit 
kann der BCH eine kraftvolle und tragfä-
hige Dachorganisation für die Berufsfach-
schullehrpersonen sein. So bietet der BCH 
einerseits nebst den fach- oder kantonal-
sektionsinternen Möglichkeiten folgende 
Gefässe für einen offenen Diskurs an:
• Delegierten-/Generalversammlung, im 

Zwei-Jahres-Rhythmus
• Sektionspräsidentenkonferenz, einmal 

jährlich
• Umfragen und Erhebungen, bedürfnis-

orientiert
• Anfragen an den Zentralvorstand, jeder-

zeit über die Geschäftsstelle möglich

WEGE ZU EINER PROFESSIONELLEN 
KOMMUNIKATION

Neben all den Aktivitäten darf nicht ver-
gessen werden, dass der BCH auf einer 
Milizorganisation beruht. Die Mitglieder 
des ZV haben Vollzeitstellen an Berufs-
fachschulen und die Verbandsarbeit erfolgt 

sozusagen in der Freizeit, sodass oft kaum 
Zeit bleibt, die Aktivitäten professionell zu 
kommunizieren. Schon seit längerer Zeit 
macht sich darum der ZV Sorgen, wie die 
Kommunikation nach aussen verbessert 
werden kann. Dabei ist es dringend nötig, 
dass der ZV über seine Tätigkeit regelmäs-
sig berichtet, der ZV Stellung nimmt zu 
aktuellen Entwicklungen in der Berufsbil-
dung, der ZV stärker auf Anliegen und Fra-
gen der Sektionen und Mitglieder eingeht.
Um diese Situation zu verbessern, will der 
ZV nun neu die Stelle eines Kommunika-
tionsverantwortlichen (in Teilzeit) schaffen, 
der die genannten Aufgaben professionell 
übernimmt und die gewünschte Transpa-
renz der BCH-Aktivitäten für die Sektionen 
und Mitglieder des BCH schafft. Dabei sol-
len nebst den offi ziellen BCH-Anlässen die 
Homepage, das Folio und der Newsletter 
eine tragende Rolle übernehmen. Die Aus-
schreibung beider Stellen erlaubt es dem 
ZV, in der Finanzierung wie in der Ge-
samtkonzeption der Kommunikation, neue 
Wege zu beschreiten, mögliche Sparpoten-
ziale zu nutzen und vielleicht zusätzliche 
Geldquellen zu erschliessen. Dabei bleibt 
es ein zentrales Anliegen, dass unter den 
Sparbemühungen weder die Qualität des 
Folios noch die Kommunikation leidet.
Trotz den Grenzen des Milizsystems en-
gagiert sich der BCH an allen Fronten 

wirkungsvoll für die Anliegen der BS-
Lehrpersonen. Im Textkasten auf der 
vorangehenden Seite 5 fi nden Sie eine 
Übersicht über die wichtigsten ausseror-
dentlichen Aktivitäten des BCH in der lau-
fenden Legislaturperiode.

KONKLUSION

Der BCH ist eine basisdemokratische 
Dachorganisation für die Interessen und 
Anliegen der BS-Lehrpersonen, die Be-
rufsfachschulpraxis sowie die Berufsbil-
dung im Allgemeinen. Sie lebt stark vom 
beispiellosen und ideellen Engagement 
von Milizionären, die mit Herzblut für den 
Berufsstand der Lehrpersonen in der Be-
rufsbildung einstehen und dafür kämpfen, 
dass der zweite Lernort einen festen Platz 
im Kräftefeld der demokratischen Prozesse 
einnimmt. Dabei ist das aktive und kon-
struktive Engagement der BCH-Mitglieder, 
-Delegierten und -Sektionsvorstände die 
wichtigste Basis für eine gut funktionie-
rende BCH-Demokratie. In diesem Sinne 
ist es wünschenswert und bereichernd, 
wenn die bestehenden Gefässe des BCH 
für den Informationsfl uss, die Meinungs-
bildung sowie den offenen Diskurs noch 
besser genutzt werden. Wir zählen auf un-
sere Berufsangehörigen und freuen uns auf 
eine konstruktive Zusammenarbeit.
Ihr Beat Wenger, BCH-Zentralpräsident

»Aus dem BCH | FPS
Offener Antwortbrief des BCH-Präsidenten auf die Lesezuschrift von Claudio Caduff (Folio 3/2012)

Anzeige
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FOLI O -ERFOLGE –  UND EIN NEUES KOMMUNIKATI ONSKONZEPT

Die Zeitschrift Folio des BCH hat sich in den 
letzten vier Jahren zur führenden Zeitschrift 
für Berufsbildung in der Schweiz entwickelt. 
Die Zahl der Einzelabonnemente konnte mehr 
als verdoppelt werden.

Vor vier Jahren wurde die Zeitschrift Folio des 
BCH völlig überarbeitet. Mit neuem Layout, at-
traktiven Rubriken und einer Themenplanung, 
die sich an den Bedürfnissen der Leserschaft 
orientiert, erzielte das neue Magazin seither 
viele Erfolge. Die Zahl der Einzelabonnemente 
ist von 210 Exemplaren auf 520 gestiegen. Das 
hat auch die Inserenten überzeugt. So lagen 
die Erlöse aus Inseraten im vergangenen Jahr 
50 Prozent über dem Wert von 2008, dem 
Startjahr des überarbeiteten Folio. Heute 
decken Einzelabos und Inserate gegen zwei 
Drittel der Folio-Kosten.

Eigenfi nanzierte Ausbauschritte
Dank dieser positiven Entwicklung konnte Fo-
lio sukzessive ausgebaut werden. So stiegen 
die Umfänge von Folio von durchschnittlich 
42 Seiten im Jahr 2008 auf über 60 Seiten im 
Jahr 2011. Zu diesem positiven Bild gehört, 
dass sich der Newsletter des BCH als wichtige 
Stimme für die Berufsbildung etabliert hat. 
Hinter diesen Zahlen steht ein redaktio nelles 
Konzept, wie es für eine Zeitschrift für die Be-
rufsbildung international einzigartig ist. Folio 
versteht sich als Magazin, das auf verschie-
denen «Flughöhen» unterwegs ist, wie der 
St. Galler Professor Dieter Euler vor Kurzem 

Verdienst der Lehrpersonen, die in der beruf-
lichen Grundbildung unterrichten: Das merkt 
man diesem Heft an. So hat Folio jenseits 
der Agenda der Ämter oder Rektorate immer 
wieder auf die hohe Belastung aufmerksam 
gemacht, die mit der Arbeit an Berufsfach-
schulen verbunden ist.
Der Erfolg von Folio ist im wesentlichen 
Masse auch das Verdienst der Autorinnen 
und Autoren, die sich für die Berufsbildung 
einsetzen und in Folio darüber schreiben. 
Sie tun dies bereitwillig und ohne Honorar. 
Diese Gemeinschaft ist das tragende, starke 
Fundament einer Zeitschrift, die innerhalb 
von wenigen Jahren zur wichtigsten Stimme 
für die Schweizer Berufsbildung wurde.

Mein Abschied von Folio 
Der Zentralvorstand des BCH hat entschieden, 
sein gesamtes Marketing im Sinne der «Inte-
grierten Kommunikation» neu auszurichten. 
Er hat darum die Stelle eines «Kommunika-
tionsverantwortlichen des BCH und Redak-
tionsverantwortlichen der Zeitschrift Folio» 
ausgeschrieben. Im Zentrum entsprechender 
Aktivitäten wird gemäss Ausschreibung die 
Website stehen. Folio soll in seiner erfolg-
reichen Form weiterhin ein «bedeutender 
Träger der Verbandskommunikation» bleiben. 
Der Autor dieser Zeilen hat sich auf diese 
Ausschreibung nicht gemeldet.

Daniel Fleischmann, 
daniel.fl eischmann@swissworld.com 

notierte: «Ich kenne keine vergleichbar gut 
geführte Zeitschrift in der Berufsbildung 
wie Folio. Die Redaktion versteht es virtuos, 
Helikopter- und Sandkornperspektive zu ver-
binden, neue Linien aufzunehmen, aber auch 
die Details nicht zu übersehen.» Bildungs-
systematische Fragen haben in Folio ebenso 
Platz wie handfeste Unterrichtsthemen und 
Mehrwert für die Praxis. Regula Künzi-
Minder, EHB-Dozentin in der Ausbildung 
von Berufsfachschullehrpersonen: «Folio ist 
aus unserem Unterricht nicht mehr wegzu-
denken.» Ganz ähnlich der österreichische 
Hochschulprofessor Herbert Winkler, selber 
Redaktor einer Zeitschrift für Berufsbildung: 
«Folio ist für mich eine äusserst informative 
und aus meinem Lese-Bauchladen nicht 
wegzudenkende Lektüre geworden. Sie macht 
allein schon grafi sch Appetit aufs Schmökern 
und verleitet dann mit den sehr guten Beiträ-
gen in den Rubriken zum Lesen. Folio ist für 
gusseiserne Theoretiker genau so interessant 
wie für fl exible Praktiker. Die Zeitschrift ge-
hört für mich zu den besten Berufsbildungs-
medien im deutschen Sprachraum.»

Im Zentrum die Anliegen der Lehrpersonen
Zentrales Anliegen von Folio sind die Bedürf-
nisse und Sichtweisen der Lehrpersonen, die 
an Berufsfachschulen unterrichten. An ihren 
Interessen orientieren sich die Auswahl, die 
Gewichtung und die Kommentierung der The-
men. Die Entwicklung der Berufsbildung ist 
in hohem Masse auch eine Aufgabe und das 

Anzeige
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Als der Bunderat am 16. November 2005 
Ursula Renold zur neuen Direktorin des 
Bundesamtes für Berufsbildung und Tech-
nologie ernannte, war der Entscheid keine 
Überraschung mehr. Renold hatte das Amt 
schon seit dem 15. Juli 2005 interimistisch 
geführt, ja seit 2001 geprägt, als sie zur 
stellvertretenden Direktorin und Verant-
wortlichen für die Berufsbildung gewählt 
wurde. An der Mai-Tagung 2005 beispiels-
weise sprach der damalige BBT-Direktor 
Eric Fumeaux eine fünfminütige Begrüs-
sung, Ursula Renold aber referierte eine 
halbe Stunde zur Berufsbildungsreform. 

Die wichtigsten Dossiers und Verdienste
In den letzten zehn Jahren hat sich das Be-
rufsbildungssystem stark verändert. Das ist 
kein Verdienst von Ursula Renold, sondern 
die Folge von Entscheiden des Gesetzge-
bers. Eine Revision der Bundesverfassung 
von 1999 verpfl ichtete den Bund erstmals, 
die Berufsbildung als Ganzes zu regeln, 
2004 trat das neue Berufsbildungsgesetz 
(BBG) in Kraft, 2006 erfolgten eine Revi-
sion der Bildungsverfassung und die Ge-
staltung eines neuen Hochschulförderungs- 
und Koordinationsgesetzes (HFKG).
Wie aber Ursula Renold mit diesen Wei-
chenstellungen umging, das ist ihre Leis-
tung: Sie hat kaum Fehler gemacht und 
konnte sich in einem nicht immer von 
Wohlwollen geprägten Umfeld durchset-
zen. Gefragt, welche Dossiers sie selber als 
die wichtigsten betrachtet, nennt Ursula 
Renold die Einrichtung einer Task Force 
2003 zur Überwindung der Krise auf dem 
Lehrstellenmarkt, die ein systematisches 
Lehrstellenmanagement aufbauen konnte. 
Zweitens sieht Renold in der Etablierung 
der Berufsbildungsforschung einen Qua-
litätssprung, den Hans Sieber zwar ange-
dacht, aber nicht vollzogen habe. Kritik, 
wonach viele Arbeiten der Leading Houses 
für die Praxis in den Schulen und Betrieben 
wertlos seien, weist sie zurück: «Diese Stu-
dien sollen in erster Linie Steuerungswis-
sen schaffen und dienen der Darstellung 

des Berufsbildungssystems im internatio-
nalen Raum. Die Praxis profi tiert indirekt 
davon.» Drittens betrachtet Renold die 
vom Gesetzgeber 1999 gewünschte Inte-
gration aller berufl ichen Bildungen unter 
das BBG als grossen Schritt, der beidseitig 
bereichernd war: So sei das Konzept der 
Schlüsselkompetenzen bereits in den Bil-
dungsgängen der Gesundheits- und sozia-
len Arbeitsberufe etabliert gewesen. Eine 
Folge der Integration sei auch ein Wandel 
der Wahrnehmung der Berufsbildung, die 
noch in den 90er-Jahren gewerblich-indus-
triell und kaufmännisch geprägt war.

Die Kehrseite der Medaille
Ursula Renold gilt in Fachkreisen als 
hochkompetente und mit viel Herzblut 
agierende Expertin für Berufsbildungs-
fragen. Vorwürfe, sie habe gewisse Ent-
scheide «arbiträr» gefällt (Philipp Gonon) 
oder sei «nur schwer umzustimmen» 
(Theo Ninck), nimmt sie gelassen. Sie 
sieht in ihnen eher die Kehrseite des für 
das Amt nötigen Durchsetzungsvermögens 
– eine Kehrseite zumal, die man viel öfter 
Frauen als Männern zum Vorwurf mache. 
Wie nötig einseitige Entscheide manchmal 
seien, zeige die Höhere Berufsbildung, die 

so viele offene Fragen stellte, dass ihre Re-
form getrennt nach Höheren Fachschulen 
und Berufs- und Höheren Fachprüfungen 
habe erfolgen müssen. Diesen Entscheid 
habe sie selber gefällt, weil offensichtlich 
wurde, dass es ohne tiefgehende Analyse 
der Zahlen und Fakten keinen Konsens 
zwischen Bund und Kantonen gäbe. 
Viel beigetragen hat Ursula Renold 
schliesslich zur Steigerung der internatio-
nalen Aufmerksamkeit für die duale 
Berufsbildung. Renold erinnert an den 
Anfang im Jahr 2007, als es der Schweiz 
und Österreich unter der Führung des dä-
nischen Ministers Bertel Haarder gelang, 
die OECD zu einem Länderbericht über die 
Berufsbildung zu bewegen. 

Baustellen und persönliche Projekte
Im Bereich «Internationales» ortet Ursula 
Renold aber auch eine Entwicklungsaufga-
be für die Berufsbildung: «Wenn ich mir 
vor Augen führe, dass in 55 Prozent der 
Schweizer KMU Englisch die am meis-
ten verwendete Sprache ist, dann macht 
mir das Bauchweh. Wie können wir dazu 
beitragen, dass in der Berufsbildung mehr 
Englisch gesprochen wird?» Eine zweite 
wichtige Aufgabe stelle zudem der wach-
sende Fachkräftemangel, auf den die Be-
rufsbildung nur mit Mühe reagieren könne. 
Renold fordert in diesem Zusammenhang 
«mehr Fairplay auf der Sekundarstufe II» – 
und verweist auf Studien, die zeigen, dass 
Gymnasien die Tendenz haben, den Rück-
gang an Schülerinnen und Schülern durch 
die Senkung der Eintrittshürden auszuglei-
chen – und damit die Bestände zu halten. 
Ursula Renold wird sich Zeit lassen, neue 
Laufbahnentscheide zu fällen, im April 
2013 werde man sie vielleicht unter neu-
er Geschäftsadresse erreichen. Theo Ninck 
hat eine Möglichkeit skizziert, sie wieder 
ins Berufsbildungssystem einzubinden 
– der Bundesrat müsse dafür einfach die 
Stelle einer Sonderbeauftragten für Berufs-
bildung im internationalen Raum schaffen.
DF 

KOMPETENZ UND HERZBLUT FÜR DIE BERUFSBILDUNG
Ursula Renold hat während sieben Jahren das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie 
(BBT) geführt und sich dabei grosse Verdienste erworben. Sie ist Ende Juni 2012 zurückge-
treten. Ursula Renold hinterlässt einen grossen Fussabdruck – und einige offene Dossiers.



MIT BILDERN LERNEN
Daniel Osterwalder war Leiter Qualitätsentwicklung im gibb Bern und ist 
nun Partner in einer Firma für Veränderungsprozesse und Changemanage-
ment; daniel.osterwalder@visualdynamics.ch. Text: Daniel Fleischmann

»Pausengespräch
Visualisieren im Unterricht und in der Schulentwicklung

Sie sind Fachmann für Visualisierungen. Ver-
dienen Sie tatsächlich Geld damit? Damit kann 
ich einen Teil meines Einkommens be-
streiten, ja. Hauptsächlich aber arbeite ich 
als Begleiter von Veränderungsprozessen 
in Firmen, Institutionen oder Schulen. Ich 
arbeite mit Gruppen zusammen, die zum 
Beispiel die Unterrichtsqualität erhöhen 
oder neue Rahmenlehrpläne formulieren 
wollen. Dabei verstehe ich mich als Faci-
litator, als Erleichterer – eine Eigenschaft, 
die auch Visualisierungen besitzen.

Das ist nicht ungefährlich. Natürlich haftet 
verdichteten Bildern oder der Reduktion 
von Komplexität das Risiko an, dass man 
nicht in die Tiefe gelangt. Bilder können 
auch Missverständnisse auslösen. Aber für 
noch grösser halte ich die Gefahr, dass sich 
die Kollegien verzetteln. Einmal wurde 
ich von einer Schule engagiert, die mehr 
als einhundert Projekte am Laufen hatte. 
Ich unterstützte sie dabei, diese Projekte 
auf wenige Hauptthemen zu reduzieren, 
die man dann umso gezielter in Angriff 
nahm – unter Einbezug der Lernenden und 
der anderen Lernorte. Ein gutes Schulpro-
jekt durchläuft vier Schritte. Es führt vom 
Entscheid, ein bestimmtes Thema zu be-
obachten, über die Analyse und einen 
Lernprozess bis zu den tatsächlichen Ver-
änderungen. Oft bleiben Projekte im ersten 
Stadium stecken: Man evaluiert und basta. 

Dann machen zum Beispiel Zufriedenheitsbe-
fragungen von Lernenden wenig Sinn? Leider 
ist das so. Wenn sie nicht in eine konkrete 
Fragestellung eingebettet sind, ergeben 
solche Befragungen kaum verwertbare Er-
kenntnisse. Die Berufsbildung leidet unter 
einer «Evaluationitis». Als Sozialwissen-
schaftler sehe ich, dass diese Befragungen 
mit wenigen Fragen auskommen, die kaum 
interpretiert werden können. Sie kommen 
aus Feldern wie der Betriebswirtschaft, de-
ren Instrumente im Klassenzimmer nicht 
sehr sinnvoll sind. Das Unterrichtsgesche-
hen ist zu vielfältig, als dass es auf einige 

Kennzahlen heruntergebrochen werden 
könnte.

Sprechen wir über das Thema Visualisierungen. 
Was leisten sie im Unterricht? Visualisie-
rungen, die von der Lehrperson oder den 
Lernenden selber erstellt werden können, 
helfen, komplexe Sachverhalte zu verdich-
ten, richtige Schritte bei der Erarbeitung 
eines Themas zu planen oder sich eine 
eigene Vorstellung über einen Gegenstand 
zu erarbeiten. Ich werde manchmal an Ver-
anstaltungen eingeladen, deren Verlauf ich 
live visualisiere: Mehr als einmal erhielt 
ich von Teilnehmenden die Rückmeldung, 
dass sie das Gesagte erst dank meiner Bil-
der verstanden hätten. Zudem unterstüt-
zen Bilder oder das Anfertigen von Bildern 
die Erinnerung, denn sie sprechen andere 
Areale im Hirn an. Viele Gegenstände as-
soziieren wir ja von uns aus visuell. Ein 
Beispiel dafür ist die von August Kekulé 
selbst erzählte Geschichte über seine Ent-
deckung der Ringform des Benzols; Kekulé 
hatte von einer Schlange geträumt, die sich 
in den Schwanz biss. 

Können Sie Situationen schildern, wo Visuali-
sierungen im Unterricht sinnvoll sind? Bilder 
sind zum Beispiel nützlich, wenn man 
mit einer Lernkarte einen Überblick über 
ein grösseres Themenfeld bieten will, das 
die Klasse einige Zeit beschäftigen wird. 
Lernende können Visua lisierungen auch 
selber verwenden, wenn sie ein Projekt 
bearbeiten müssen. Ich habe mit jüngeren 
Schülern erlebt, dass das gemeinsame An-
fertigen einer Zeichnung enorm produktiv 
und motivierend sein kann. 

Braucht es dafür viel Zeichentalent? Nein, wir 
alle sind in der Lage, Skizzen zu erstellen, 
Mindmaps zu zeichnen, mit Flemo ein 
dreidimensionales Bild zu schaffen oder 
eine Übersicht zu einem Thema bildlich 
umzusetzen. Natürlich kann man spezi-
fi sche Techniken dazulernen, ich selber 
biete dafür ja auch Kurse an.
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IDEEN FÜR EINE 
BESSERE BERUFSWAHL
Nur knapp die Hälfte der Schülerinnen 
und Schüler setzen sich in einem eigenen 
Fach mit der Berufswahl auseinander, die 
übrigen sind «fächerübergreifend» mit 
dem Thema konfrontiert. Dies zeigt eine 
Studie des Instituts Forschung und Ent-
wicklung der FH Nordwestschweiz unter 
der Leitung von Markus Neuenschwander, 
die erst vor Kurzem freigegeben worden 
ist; Basis der Daten sind die Aussagen von 
708 Schülerinnen aus acht Schulen aus 
den vier Kantonen der Nordwestschweiz.
Die Studie untersucht die wichtigsten Fak-
toren eines erfolgreichen Übertritts in eine 
nachobligtatorische Ausbildung. Am mit 
Abstand hilfreichsten werden von den Ju-
gendlichen das Absolvieren von Schnup-
perlehren eingeschätzt, gefolgt von der Zu-
sammenstellung des Bewerbungsdossiers 
und von der Lehrstellenvermittlung. 
Nicht uninteressant sind die Wünsche der 
Lehrpersonen an die Kantone und andere 
Akteure. So solle für den Berufswahlpro-
zess in der Schule mehr Zeit zur Verfü-
gung stehen. Ebenso soll der Zeitpunkt der 
Lehrvertragsabschlüsse durch den Kanton 
besser reglementiert werden; die Lehr-
personen beklagen, dass Jugendliche, die 
bereits früh im Schuljahr eine Zusage zu 
einer Lehrstelle erhalten haben, im Unter-
richt nicht mehr motiviert mitarbeiten. An 
die Betriebe äussern die Lehrpersonen den 
Wunsch, Schnupperlehren niederschwel-
liger anzubieten, sodass alle Jugendlichen 
die Chance hätten, in einen Beruf Einblick 
zu erhalten und sich darauf nicht bereits 
mit einem kompletten und einwandfreien 
Bewerbungsdossier bewerben müssen.
Markus Neuenschwander: Berufl iche Orientierung an 
Schulen. Ein Projekt im Auftrag des Bildungsraums 
Nordwestschweiz. Solothurn 2010. 

Am Freitag, 9. November, fi ndet in Solothurn eine 
internationale Tagung «Schulische und berufl iche 
Selektion – Forschungsbefunde und Umsetzungsper-
spektiven» statt: www.fhnw.ch/ph/zse/tagung

DF
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Fast jeder dritte Jugendliche in der 
8. und 9. Klasse hat mindestens einmal 
Nachhilfeunterricht erhalten. Deut-
lich erkennbar ist ein Zusammenhang 
mit dem beabsichtigten Bildungsweg: 
Jugendliche, die sich für eine beruf-
liche Grundbildung entschieden haben, 
nehmen deutlich seltener Nachhilfe in 
Anspruch als angehende Gymnasiasten. 
Dies zeigen PISA-Daten von 2009.

Die vorliegende Studie erhebt zum ersten 
Mal für die Schweiz in repräsentativer 
Form die Beteiligung der Schülerinnen 
und Schüler der 8. und der 9. Klasse an be-
zahlter Nachhilfe. Die Analyse zeigt eine 
starke Verbreitung von bezahlter Nach-
hilfe: Fast ein Drittel der Schülerinnen 
und Schüler hat sie mindestens einmal in 
Anspruch genommen, rund ein Fünftel tut 
dies regelmässig und rund ein Drittel der 
Nachhilfebezügerinnen hatte schon in der 
5. oder der 6. Klasse bezahlte Nachhilfe be-
sucht.

Die typischen Nachhilfeschülerinnen und 
-schüler sind eher weiblich, stammen aus 
Haushalten mit besser gebildeten Eltern, 
sind schulisch aber weniger gut als ihre 
Herkunft und die besuchte Schulstufe er-
warten liessen und besuchen vor allem 
Nachhilfe in Mathematik, dies insbesonde-
re dann, wenn sie in der Testsprache gute 
bis sehr gute Leistungen erbringen. 
Verknüpft mit diesen Charakteristiken ist 
der Zusammenhang des Besuchs bezahlter 
Nachhilfe mit der beabsichtigten Bildungs-
karriere auffällig. Besonders Schülerinnen 
und nicht-fremdsprachige Jugendliche 
mit Migrationshintergrund, die Nachhilfe 
in Anspruch nehmen, beabsichtigen den 
Besuch von allgemeinbildenden Schu-
len (etwa Gymnasium). Ebenso planen 
Jugendliche mit sehr guten schulischen 
Leistungen in Kantonen mit sehr niedrigen 
Maturitätsquoten deutlich häufi ger bezahl-
te Nachhilfe als vergleichbare Jugendliche 
in Kantonen mit sehr hohen Maturitäts-
quoten. Deutlich seltener wird bezahlte 

Nachhilfe durch Jugendliche beansprucht, 
die eine Lehre absolvieren werden, deren 
Eltern selbst eine berufl iche Grundbildung 
durchlaufen haben und die mehrheitlich 
in ländlichen Gebieten wohnen. 
Über die Wirksamkeit des Nachhilfeunter-
richts liegen keine Untersuchungen vor. 
Die Autoren der Studie geben aber zu be-
denken, dass eine hohe Wirksamkeit des 
Nachhilfeunterrichtes zwei Probleme of-
fenbaren würde: Erstens wäre damit die 
Chancengerechtigkeit im Bildungswesen 
verletzt, weil nicht alle Kinder den glei-
chen Zugang zu bezahlter Nachhilfe ha-
ben. Zweitens würde es der Effektivität 
des Bildungswesens ein schlechtes Zeug-
nis ausstellen, wenn sich durch einen im 
Vergleich zum Zeitaufwand der Schule ge-
ringen Ressourceneinsatz die schulischen 
Leistungen stark steigern liessen.

Stefanie Hof und Stefan C. Wolter unter Mitarbeit 
von Urs Vögeli-Mantovani: Nachhilfe. Bezahlte 
ausserschulische Lernunterstützung in der Schweiz; 
http://www.skbf-csre.ch/
DF

Bei der letzten PISA-Erhebung 2009 
erbrachten Migrantenkinder erster Ge-
neration wesentlich bessere Leseleis-
tungen als neun Jahre zuvor. Haupt-
grund: Die veränderte Zuwanderung.

Im Vergleich zur PISA-Erhebung von 2000 
konnten bei Pisa 2009 Jugendliche mit Mi-
grationshintergrund ihre Leseleistungen 
verbessern. Eine Studie der Schweize-
rischen Koordinationsstelle für Bildungs-
forschung (SKBF) kommt aufgrund eigener 
Berechnungen zum Schluss, dass diese 
Verbesserung überwiegend dem Paradig-
menwechsel der Schweizer Migrationspo-
litik seit Mitte der 90er-Jahre zu verdanken 
sei: Seit damals fördert man nicht weiter 
die Immigration von Nicht-Qualifi zierten, 

sondern bemühte sich um Hochqualifi -
zierte. Laut Studie seien rund 70 Prozent 
der Verbesserung des Leseverständnisses 
auf diese Veränderung des sozioökono-
mischen Hintergrunds der neuen Migran-
tenkinder zurückzuführen. Untersucht 
wurden insbesondere die Daten jener Mi-
grantenkinder, die in der ersten Generation 
in der Schweiz leben. Die Verbesserung 
hatte 43 Punkte betragen; ein Plus von 39 
PISA-Punkten wird generell gleichgesetzt 
mit einem zusätzlichen Schuljahr.
Die «neuen» Migranten beeinfl ussten zu-
dem auch die «peer groups» positiv, also 
auch ihre Schweizer Kollegen, deren Er-
gebnisse im gleichen Zeitraum fast unver-
ändert blieben, und die Komposition der 
Schule. Daraus zieht die Studie den – vor-

sichtig formulierten – Schluss, dass sich 
die Schweizer Schulen in diesen zehn Jah-
ren nicht generell verbessert hätten.
Für Stefan Wolter, zusammen mit Ma-
ria Alejandra Cattaneo Autor der Studie, 
ist laut NZZ klar: «Ob Ausländer oder 
Schweizer, das ist nicht das zentrale Krite-
rium, das über den Schulerfolg bestimmt.» 
Die Schule diskriminiere Migrantenkinder 
nicht. Entscheidend sei der sozioökono-
mische Hintergrund des Kindes, weshalb 
natürlich die Chancengerechtigkeit in der 
Bildung ein Thema bleiben müsse.
Maria Alejandra Cattaneo und Stefan C. Wolter: 
Migration Policy Can Boost PISA Results – Findings 
from a Natural Experiment; SKBF Staff Paper 7; 
http://www.skbf-csre.ch/fi leadmin/fi les/pdf/publi-
kationen/Staffpaper7.pdf

DF
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NACHHILFE: WER PARTOUT INS GYMNASIUM WILL
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Junge Erwachsene trinken wahrschein-
lich doppelt so viel Alkohol wie bisher 
angenommen. Dies zeigen neue For-
schungen, bei denen Mobiltelefone 
genutzt wurden.

Viele junge Menschen in der Schweiz kon-
sumieren an den Wochenenden grosse 
Mengen Alkohol. Die Folgen sind unter 
anderem Unfälle, Spitaleinweisungen und 
gewalttätige Auseinandersetzungen. Nicht 
bekannt war bisher, wie sich der Alkohol-
konsum im Verlauf eines Abends entwi-
ckelt und wie konsumiert wird. 
Der Psychologe Emmanuel Kuntsche 
und sein Team von «Sucht Schweiz» in 
 Lausanne haben mit einer Mobiltelefon-
befragung das Trinkverhalten von 183 
 Romands (86 Männer und 97 Frauen) im 
Alter zwischen 19 und 26 Jahren bestimmt. 
Die Teilnehmenden gaben während fünf 
Wochen von Donnerstag bis Samstag 
stündlich ihren aktuellen Alkoholkonsum 
an – vom frühen Abend bis Mitternacht 
sowie am Morgen danach. Zudem wurden 
sie zu Beginn zu ihrem Konsum der letzten 
30 Tage befragt.

Am Samstagabend bis zu 28 Gläser Alkohol
Die jungen Erwachsenen gaben direkt am 
Abend gefragt einen fast doppelt so hohen 

Alkoholkonsum an als retrospektiv. Dieses 
Resultat ist für Kuntsche beunruhigend, 
weil es darauf hindeutet, dass Jugendliche 
wahrscheinlich doppelt so viel trinken wie 
bisher angenommen: Die Schätzungen des 
Alkoholkonsums basieren fast ausschliess-
lich auf retrospektiven Einschätzungen. 
Für alle 1441 untersuchten Abende lag 
der Durchschnitt bei ungefähr drei Gläsern 
Alkohol pro Person und Abend, wobei 
ein Glas 2,5 dl Bier, 1 dl Wein oder 0,25 dl 
Schnaps entspricht. Die männlichen Be-
fragten tranken durchschnittlich fünf 
Gläser am Donnerstag, sieben am Freitag 
und acht am Samstag, mit Spitzenwerten 
bis zu 28 Gläsern an einem Abend. Mäd-
chen tranken durchschnittlich 4,5, 5 und 
5,5 Gläser, maximal 25. Unterschiede 
zwischen den Wochentagen zeigten sich 
jeweils zu später Stunde: Während der 
Konsum pro Stunde im Verlauf der Don-
nerstagabende abnahm, blieb er an den 
Freitagabenden konstant; markant stieg er 
an den Samstagabenden an. 
Verbreitet ist unter jungen Erwachsenen 
das sogenannte Warmtrinken: Sie kaufen 
sich im Supermarkt Alkohol, den sie ent-
weder im privaten Kreis oder im öffentli-
chen Raum trinken, bevor sie einen Klub 
besuchen, in dem der Alkohol deutlich 
teurer ist. Das Warmtrinken führt jedoch 

nicht dazu, dass die Jugendlichen im Ver-
lauf des restlichen Abends weniger trin-
ken würden, im Gegenteil. So war der Al-
koholkonsum an Abenden, an denen sich 
die Befragten warmgetrunken hatten, etwa 
doppelt so hoch wie sonst.

Öffnungszeiten einschränken, Preise erhöhen
Laut Kuntsche würden die Ergebnisse für 
die Deutschschweiz ähnlich ausfallen. 
Die Daten deuteten darauf hin, dass ei-
nige Jugendliche die psychoaktiven Wir-
kungen des Alkohols gezielt einsetzten, 
«um abzuschalten und dem Stress und 
dem Alltag zu entfl iehen oder um einen 
Kick zu erleben und in euphorische Stim-
mung zu kommen». Weil in diesen Fällen 
Ratschläge nicht ausreichten, empfi ehlt 
Kuntsche zusätzliche strukturelle Präven-
tionsmassnahmen, beispielsweise abends 
und nachts eingeschränkte Öffnungszeiten 
für Geschäfte, die Alkohol verkaufen, oder 
die Erhöhung der Preise. «Heute ist ein 
Vollrausch bereits ab zehn Franken erhält-
lich und damit selbst für Jugendliche mit 
kleinem Budget problemlos zu realisie-
ren», sagt Kuntsche.
Emmanuel Kuntsche, Florian Labhart: Investigating 
the drinking patterns of young people over the 
course of the evening at weekends. www.snf.ch 
(Suche: Kuntschke)
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Rekord im Schuljahr 2011/12! 
35 Lernende aus 13 Berufsfachschulen 
nahmen am Umweltpreis der Zürcher 
Kantonalbank teil! 

Bereits zum elften Mal führte die Fachstel-
le «Projekte Lehrplan Allgemeinbildender 
Unterricht (PLAU)» (www.mba.zh.ch/plau) 
den Wettbewerb für Vertiefungsarbeiten in 

der Allgemeinbildung durch. Am Wett-
bewerb können Arbeiten teilnehmen, wel-
che sich mit Umweltthemen auseinander-
setzen. Die Preissumme von 2000 Franken 
stiftet die Zürcher Kantonalbank. Alle 
Vertiefungsarbeiten wurden nach den drei 
Kriterien «Umweltbezogene Gegenwarts-
frage», «Konkreter Handlungsbezug» und 
»Gesamteindruck» beurteilt. 

ZKB-UMWELTPREIS: ZEHN PREISE FÜR VERTIEFUNGSARBEITEN

35 Lernende nahmen am Wettbewerb 2012 
teil, 25 Lernende kamen zur Prämierung 
ins Mittelschul- und Berufsbildungsamt. 
Insgesamt wurden zehn Vertiefungsar-
beiten prämiert, acht Gewinnende waren 
anwesend und posierten für das Siegerfo-
to. Die Ausschreibung für den Wettbewerb 
2012/13 erfolgt im September.
DF

Acht der zehn Gewinner des 
ZKB-Umweltpreises.

JUGENDLICHE TRINKEN VIEL MEHR ALKOHOL ALS BISHER ANGENOMMEN
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Was für ein schönes, frisches Buch lacht 
mich da an, pinkfarben mit grüner Schrift! 
Es ergänzt das Deutschbuch, den Band 
«Gesellschaft», das in Grün gehalten war. 
Dort zierte ein junger Mann das Cover, auf 
dem Deutschbuch prangt eine junge Frau. 
Soll ich das deuten von wegen Frau und 
Sprache?

Den Aufbau kennt man aus den Büchern, die 
Monika Wyss alleine verfasste – Vorwissen 
aktivieren, lernen, vertiefen, refl ektieren. 
Das alles hat sich bewährt und ist hier aufs 
Wesentliche reduziert. Wenn man damit 
noch nicht vertraut ist, muss man sich ein 
wenig Zeit nehmen; aber man wird bald 
merken, dass da ganz konsequent gear-
beitet wurde. Alle Kapitel sind farblich 
klar eingeteilt und dann weiter unterteilt. 
Diese Einteilung zwingt die Benutzerin 
allerdings, die vorgeschriebenen Textsor-
ten oder Grammatikregeln exakt bei dem 
entsprechenden Thema durchzunehmen, 
denn die Übungstexte sind im entspre-
chenden Gesellschaftsthema angesiedelt. 
Ich selber kann mich da gut hineingeben. 
Aber ich kenne Kollegen, die sich von 
einem Buch nichts vorschreiben lassen 
wollen. Schön wäre es zudem, wenn auch 
der thematische Bezug zum Lernbereich 
«Gesellschaft» im Titel zu den einzelnen 
Themen jeweils stehen würde! Etwas un-
glücklich ist, dass zwei Überblickseiten so 
platziert sind, dass man blättern muss.

Mir gefällt, dass das Buch für die zwei- und 
die dreijährigen berufl ichen Grundbildungen 
konzipiert ist. Die beiden Bildungsgänge 

»Rezension
Von Heidi Giger

Monika Wyss, Marta Rüegg, 
Roger Portmann: Deutsch im 

ABU – Kompaktausgabe für die 
zwei- und dreijährige berufl iche 
Grundbildung, hep verlag 2012, 

34 Franken. 

Im hep verlag liegt ein Deutschbuch für die zwei- und 
dreijährige Grundbildung vor, mit dem sich genau jene 
Textsorten üben lassen, die die Lernenden brauchen.

ECHTE HILFE FÜR DIE SPRACHARBEIT

sind ohnehin nicht trennscharf zu unter-
scheiden. Das Buch eignet sich für zwei-
jährige berufl iche Grundbildung. Aber 
werde ich das Lehrmittel tatsächlich auch 
für die dreijährigen Lernenden brauchen? 
Ich bejahe diese Frage, denn das Buch ist 
einfach, und ich mag es, wenn mir ein 
Lehrmittel ein Gerüst bietet, das ich mit 
Zusatzmaterial oder Aktualitäten füllen 
kann. Mir gefällt zudem, dass die Kapitel 
auf die gebräuchlichsten Textsorten redu-
ziert sind, die man anhand der gegebenen 
Aufgaben lustvoll erarbeiten kann. Die 
Theorie ist dafür so knapp wie möglich ge-
halten. Auch der Übungsteil ist hilfreich. 
Meine Lernenden, die oft grosse Mühe mit 
der Sprache haben, erhalten hier einfache, 
aber passende Texte zur Einübung des Le-
sens und Verstehens. 

Den Schluss des Buches bildet ein Sprach-
training, das aus etwas Theorie und vielen 
Übungen besteht. Meine vielen fremdspra-
chigen Lernenden werden sie kaum ver-
stehen. Ein Beispiel: Zum Adjektiv wird 
ausgeführt, dass man sie steigere, indem 
man die Endungen «-er» oder «(e)st» an-
fügt. Das ist verständlich, zumal im ersten 
Kapitel die Wortarten eingeführt wurden. 
Aber warum wird betont, dass viele Ad-
jektive Ausnahmen bilden und sich an-
ders verhalten? Und warum bieten die 
Lösungen negative Formulierungen an? 
Die Lernenden sollen doch keine falschen 
Lösungen lernen, sondern richtige! Gelun-
gen fi nde ich hingegen die Wortschatz-
übungen, die mit einem passenden Kreuz-
worträtsel verbunden sind. Besonders mag 
ich selber die Redewendungen zu Themen 
wie «Zusammenleben», «Arbeiten» oder 
«Mieten».

Trotz einzelner Kritik das Fazit: Ich freue mich, 
wenn nach den Sommerferien meine neuen 
Berufslernenden dieses Buch das erste Mal 
aufschlagen werden.

Kompaktausgabe für die zwei- und dreijährige 
berufliche Grundbildung

Deutsch im 
ABU

Monika Wyss, Marta Rüegg, 
Roger Portmann

Heidi Giger ist Lehrerin für den 
allgemeinbildenden Unterricht 

an der Allgemeinen Berufsschule 
Zürich ABZ und Mitglied des 

Fachbeirats von Folio; 
heidi.giger@a-b-z.ch

IKA 
Kaufmännische 
Grundbildung 

Das geniale 
Arbeitsinstrument für 

alle Profile 

 vernetzt zum Erfolg 

 alle Infos auf DVD 

 alle Leistungsziele 
gemäss Reform 2012 

 geführter 
Semesterablauf 

 Übungsmaterial 
editierfähig 

 QV-Prüfungen 

 DVD für Lehrpersonen 
inkl. Lösungen 
 

ikagmbh@bluemail.ch 
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Die schweizerische Berufsbildung ge-
niesst im In- und Ausland immer mehr 
Ansehen. Neue Analysen zeigen aber, 
dass Ausländer, die in der Schweiz 
leben, diese Begeisterung scheinbar 
nicht vollumfänglich teilen.

Ohne die vorhandenen Optimierungsmög-
lichkeiten negieren zu wollen, hat sich das 
schweizerische Berufsbildungswesen nach 
entscheidenden Reformen in den 90er-Jah-
ren und Anfang der letzten Dekade als kon-
junkturresistent, durchlässig und entwick-
lungsfähig erwiesen (was zum Beispiel das 
Schaffen neuer Lehrberufe oder die Kon-
zentration bestehender Berufe anbelangt). 
Schulabgängerinnen, die nach der obliga-
torischen Schule den Weg der Berufslehre 
wählen, haben bei guten Leistungen alle 
Möglichkeiten, sowohl karriere- und lohn-
mässig als auch in Bezug auf höhere Aus-
bildungen mit jenen gleichzuziehen, die 
den gymnasialen Ausbildungsweg wählen.

Fast diametral verschieden
Bei dieser Ausgangslage könnte man mei-
nen, dass einheimische Jugendliche und 

BERUFSBILDUNG NUR FÜR SCHWEIZERINNEN UND SCHWEIZER?

Jugendliche mit Migrationshintergrund 
die Berufslehre gleichermassen schätzten. 
Analysiert man aber die Ausbildungswün-
sche der 15-Jährigen, die 2009 in PISA 
getestet wurden, stellt man fest, dass Mi-
granten der ersten Generation im Vergleich 
zu Einheimischen 40 Prozent weniger häu-
fi g eine Lehre machen möchten, dafür eine 
fast im gleichen Ausmass grössere Neigung 
zeigen, ins Gymnasium einzutreten. Diese 
riesigen Unterschiede werden vor allem 
dann sichtbar, wenn man die Bildung der 
Eltern und die schulischen Leistungen der 
Jugendlichen in die Analyse einbezieht, 
das heisst, wenn man Jugendliche mit glei-
cher Ausgangssituation bei der Bildungs-
wahl miteinander vergleicht. Man könnte 
solche fast diametral auseinanderliegende 
Ausbildungswünsche darauf zurückfüh-
ren, dass diese Jugendlichen und speziell 
ihre Eltern den typisch schweizerischen 
Weg der Berufsbildung aus reiner Unkennt-
nis nicht wählen. Dagegen spricht aber der 
überraschende Befund, dass diese Ausbil-
dungspräferenzen in praktisch gleichem 
Ausmass auch noch bei Migrantinnen der 
zweiten Generation festzustellen sind. 

Aufgrund ihrer insgesamt weniger guten 
schulischen Leistungen ist der Drang in die 
Gymnasien allerdings etwas weniger aus-
geprägt, dafür weichen Zweitgenerations-
migranten stark auf andere voll schulische 
Alternativen (z.B. FMS) aus. 

Die Ausländer im eigenen Land nicht erreicht
Die Analysen weisen zudem darauf hin, 
dass sich die Unterschiede in den Bil-
dungspräferenzen mit fortschreitender 
Assimilierung in der Schweiz nicht ein-
ebnen. Sie lassen sich auch nicht alleine 
dadurch erklären, dass sich Migrantinnen 
von einem vollschulischen Abschluss bes-
sere Chancen bei einer Rückkehr in ihr 
Heimatland erhoffen. Den Bildungsverant-
wortlichen in der Schweiz muss es deshalb 
zu denken geben, wenn man im Ausland 
Interesse für unser Berufsbildungswesen 
zu wecken vermag, es aber gleichzeitig 
noch nicht geschafft hat, Ausländer in der 
Schweiz von den Vorzügen genau dieses 
Bildungsweges zu überzeugen. 

Prof. Dr. Stefan C. Wolter; Wolter ist Direktor der 
Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsfor-
schung (SKBF) in Aarau; stefan.wolter@skbf-csre.ch

Vor elf Monaten wurde das Projekt 
«Schulische Anforderungsprofi le für 
die berufl iche Grundbildung» angekün-
digt. Nun fand Ende Juni ein zweiter 
Workshop statt.

Die hohe Zahl von Lehrabbrüchen zeigt, 
dass die Instrumente für eine gute Berufs-
wahl nicht ausreichen. Dies ist die Über-
zeugung von EDK und Schweizerischem 
Gewerbeverband, die das Projekt «Schu-
lische Anforderungsprofi le für die beruf-
liche Grundbildung» lanciert haben. Die 
Entwicklung der Profi le orientiert sich an 
den schulischen Grundkompetenzen für 

die Fächer Schulsprache, erste Fremdspra-
che, Mathematik und Naturwissenschaf-
ten, wie sie im Rahmen von HarmoS als 
Grundlage für den Lehrplan 21 der Volks-
schule erarbeitet wurden. 
Nachdem im Februar drei erste Profi le 
erstellt worden sind, fand Ende Juni ein 
Workshop mit Vertretungen von elf wei-
teren Berufen statt. Sie ermittelten in der 
Diskussion, wo die Anforderungen der 
jeweiligen Grundbildungen auf einer ge-
meinsamen Skala anzusiedeln sind. Die-
se 14 «Ankerberufe» repräsentieren laut 
Projektleitung drei Viertel aller Lehrver-
hältnisse. Sie werden als Referenz für 

die übrigen berufl ichen Grundbildungen 
dienen, die via Webformulare je eigene 
Anforderungsprofi le erstellen. Die Anfor-
derungsprofi le sollen den Schülern die 
Möglichkeit zu einer Standortbestimmung 
geben. Damit sollen sie die Chance erhal-
ten, eventuelle Lücken zu füllen oder im 
Falle zu grosser Abweichungen den Be-
rufswunsch anzupassen. 
Am Workshop kritisierten namentlich die 
Schreinerinnen und Elektroinstallateure, 
dass die handwerklichen Kompetenzen im 
vorliegenden Kompetenzraster nicht be-
rücksichtigt würden. 
Jürg Hermann

PROJEKT DEFINIERT ANFORDERUNGSPROFILE FÜR DIE BERUFLICHE GRUNDBILDUNG



»Tagebuch
Von Patrizia Hasler

Patrizia Hasler unterrichtet an der Schule für Gestaltung Bern Allgemeinbildung und Französisch; p.hasler@sfgb-b.ch*

Wie ist es aber tatsächlich mit dem Ver-
trauen? Am Arbeitsplatz ist Vertrauen die 
Basis, damit Lernende ihre Ressourcen 
mobilisieren und ihre Kompetenzen erwei-
tern. Das sollte eigentlich eine Binsenwahr-
heit sein. Trotzdem züchtet das Schwei-
zer Berufsbildungssystem «Chrampfer» 
und versteht es mehrheitlich nicht, jenes 
Selbstvertrauen zu fördern, welches es in 
Krisenzeiten braucht. 
Wie schnell verlieren wir Schweizerinnen 
und Schweizer das Vertrauen, glauben 
nicht mehr an uns und rekrutieren hoch-
qualifi zierte Fachkräfte im Ausland, an-
statt unsere eigenen Berufsfachleute zu 
fördern, zu fordern und auch in Zeiten von 
Misserfolg Vertrauen in sie zu haben!

Wir alle haben einen kleinen Roger Federer 
in uns, der lernen muss, souverän und ver-
trauensvoll ab und zu Misserfolge einzu-
stecken, bis er wieder Erfolge feiern kann. 
Und hier liegt die Aufgabe von uns Lehr-
kräften: Wir können die Lernenden nicht 
einfach abschreiben, sobald sie keine Er-
folge mehr vorweisen. Roger Federer hat 
uns vorgelebt, dass wir diesbezüglich noch 
einiges zu lernen und zu lehren haben!

* Patrizia Hasler ist Initiantin der Studie «Lernför-
derliche Bedingungen am Arbeitsplatz», welche sie 
im Rahmen ihrer Masterarbeit zum 
M Sc in Berufsbildung 2010 durchgeführt hat.

Wir alle haben Roger Federer in uns

tenzen, die als Grundlage für erfolgreiches 
Lernen defi niert wurden. Ich lese: «Diese 
Kompetenzen bringen dich in jedem Beruf 
weiter.» Wow. Aber muss ich im Beruf zum 
Beispiel wirklich höfl ich sein, damit ich 
weiterkomme? Dann dürfte ich meine Ler-
nenden aber nicht dazu anregen, mich und 
meinen Unterricht kritisch zu hinterfragen; 
denn Kritik gilt hierzulande allzu oft als 
Unhöfl ichkeit. Wollen wir Lehrpersonen 
unseren Lernenden wirklich normierende 
Schlüsselkompetenzen vermitteln, statt 
sie zu handlungsfähigen Individuen zu 
bilden? Sind diese Schlüsselkompetenzen 
nicht ohnehin vielmehr Tugenden? 
«Wertmassstäbe braucht unsere Jugend», 
erzählte mir kürzlich ein Lehrerkollege. 
Sind mit den Wertmassstäben die Schlüs-
selkompetenzen gemeint? Muss ich Werte 
lehren? Nein, ich muss sie vorleben, indem 
ich authentisch bin, den Mut habe, Jugend-
liche auf ihr Verhalten anzusprechen. Ich 
muss mich emotional auf sie einlassen, mit 
ihnen auch mal fi ghten, ihnen Grenzen set-
zen, sie loben, ihre Ressourcen schätzen, 
meine Schwächen zeigen, auch mal zuge-
ben, dass ich im Unrecht war.

Ein Lernender schreibt am Ende seiner Lehre: 
«Frau Hasler hat meine Schwächen er-
kannt und mir geholfen, diese in Stärken 
umzuwandeln. Ich konnte ihr voll und 
ganz vertrauen.» Dies wärmt mein Herz, 
denn ich habe einen wichtigen Beitrag zum 
Aufbau von Handlungskompetenz dank 
Vertrauen geleistet!

Wie ist es möglich, dass Deutschland vor 
der Schweiz eine «Roger-Federer-Allee» 
eingeweiht hat? Der Gemeinderat von 
Münchenstein liess sogar eine vor ein paar 
Jahren nach Federer benannte Strassentafel 
entfernen, mit der Begründung, er lebe ja 
noch und sein Ruf könnte sich im Verlau-
fe der Zeit noch verändern! Woher rührt 
diese tiefe Angst der Schweizer, nicht zu 
genügen? 

Da haben wir endlich eine Persönlichkeit, mit 
der wir uns identifi zieren könnten – aber nein, 
wir passen uns an und identifi zieren uns 
lieber mit den Amerikanern. So wird die 
Chästeilete zum Cheesefestival! 
Was macht uns Schweizer eigentlich aus? 
Neutral, farblos, angepasst – ja niemandem 
offen ins Gärtchen treten … Was leben wir 
da unseren Kindern und Jugendlichen vor 
– Heuchelei, Gefühlsduselei? Auch dies-
bezüglich sind uns die Deutschen einiges 
voraus. Sie pfl egen eine offene Streitkultur, 
sagen, was Sache ist, sodass wir Schwei-
zerinnen nur noch das Nachsehen haben. 
Dürfen wir Schweizer sogar träumen? «Prä-
zise wie eine Schweizer Uhr bin ich», hörte 
ich einen Jugendlichen im Gang sagen. Prä-
zise zu sein verlangt volle Konzentration – 
abschweifen, träumen hat da keinen Platz. 
Auch dies überlassen wir Ausländern, die 
von Schweizer Uhren träumen. 

Ich suche auf der Homepage der Erziehungsdi-
rektion des Kantons Bern ein Dokument und 
stolpere über die zehn Schlüsselkompe-
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Vielleicht haben Sie Lust, auch einen «Tagebuch»-
Text zu einem Thema Ihrer Wahl zu schreiben? Ich 
würde mich über Ihre Kontaktnahme sehr freuen: 
daniel.fl eischmann@swissworld.com
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VEREIN WILL DUALE BE-
RUFSBILDUNG FÖRDERN 

Mit einem Videowettbewerb für Ler-
nende möchte ein neuer Verein («Pro 
duale Berufsbildung Schweiz») zeigen, 
wie attraktiv die Berufsbildung für 
junge Leute ist. Hintergrund ist die 
grosse Sorge um fachlichen Nachwuchs.

In handwerklichen und technischen Be-
rufen fehlt zunehmend der Nachwuchs. 
Gründe dafür sind der Trend hin zur Matu-
rität und eine kleiner werdende Zahl von 
Jugendlichen, die eine Lehrstelle suchen, 
sowie der gesellschaftliche Druck. Die bis-
herigen Massnahmen im Bereich der Öf-
fentlichkeitsarbeit von Berufsverbänden 
und kantonalen Stellen brauchen zusätz-
lichen Schub. 
Diese Feststellungen macht der Verein 
«Pro duale Berufsbildung Schweiz», der 
am 28. Juni 2012 gegründet wurde. Hinter 
dem Verein stehen derzeit seine sechs 
Gründungsmitglieder, weitere Einzelper-
sonen und Institutionen sind willkommen. 
Hauptziel des Vereins sind die Förderung 
und Stärkung des schweizerischen dualen 
Berufsbildungssystems – etwa durch Aktio-
nen, Massnahmen oder Stellungnahmen. 
Ein erstes Projekt trägt den Namen «Con-
test» – ein Wettbewerb für Lernende, die 
mit selber hergestellten Videoclips Jugend-
liche für ihren Beruf und das duale 
Bildungs system begeistern sollen. Start 
dürfte Anfang 2013 sein.
Vereinspräsident Thomas Wildling, Inha-
ber des Unternehmens «Der Möbel Ma-
cher»: «Wir müssen neue Wege gehen, da-
mit wir mehr Jugendliche fi nden können, 
die in handwerklichen und technischen 
Berufen eine sinnvolle und erfolgreiche 
Zukunft sehen.» Dabei sollen Social Media 
ebenso zum Einsatz kommen wie Plakate, 
Flyer oder Mailings. 
th.wildling@dermoebelmacher.ch

DF

Aufgrund eines Führungswechsels ist 
der Verein «Jugend und Wirtschaft» 
nach Bern umgezogen und hat sich neu 
ausgerichtet. In Zukunft konzentriert 
sich der Verein auf die Vermittlungs-
tätigkeit zwischen der Bildung und der 
Wirtschaft. Ein neues Angebot ermög-
licht zudem Begegnungen zwischen 
Schulen und Unternehmen.

Das bisherige Angebot war zwar qualitativ 
gut, hatte aber Schwächen. Die Publika-
tionsreihe «Input» mit E-Lessons konnte 
aus Kostengründen nicht laufend aktua-
lisiert werden, die Tagungen zu verschie-
denen Themen erreichten leider nur eine 
kleine Anzahl von Jugendlichen. Durch die 
bewusste Konzentration auf die Sekundar-
stufe II verpassten wir zudem die Chance, 
Jugendliche bereits vor der Berufswahl für 
Wirtschaftszusammenhänge zu sensibili-
sieren. 

Fokus eher auf der Volksschule
Aufgrund dieser Erkenntnisse hat der Ver-
ein eine neue Strategie verabschiedet und 
umgesetzt. Im Vordergrund steht dabei die 
Vermittlungstätigkeit zwischen der Bil-
dung und der Wirtschaft. Dank einem breit 
aufgestellten Vorstand mit vielen neuen 
Mitgliedern von Bildungs-, Arbeitnehmer- 
und Arbeitgebervertretern kann Jugend 
und Wirtschaft hier einen Beitrag leisten. 
Das Schwergewicht dieser Bemühungen 
liegt im Bereich der obligatorischen Schu-
len, da auf dieser Stufe der Austausch 

besonders schwierig ist. Mit Jean-Pierre 
Perdrizat, nationaler Leiter Zentrum für 
Berufsentwicklung EHB, konnten wir aber 
auch eine wichtige Stimme der Berufsbil-
dung als Vorstandsmitglied gewinnen. Da-
durch fi ndet auch mit diesem Bereich ein 
Austausch statt.
Die Vermittlungstätigkeit wird ergänzt 
durch verschiedene  Angebote  für Schu-
len und Unternehmen, mit denen gezeigt 
wird, wie sich Bildung und Wirtschaft 
austauschen können. Die Angebote rich-
ten sich primär an Multiplikatorinnen 
(Lehrpersonen, Berufsbildner) und kön-
nen meistens auch in Unternehmungen 
durchgeführt werden. Jugend und Wirt-
schaft vermittelt interessierte Schulen 
und Unternehmen für einen gemeinsamen 
Anlass und übernimmt die Organisation. 
Für die Sekundarstufe II steht aktuell das 
Angebot «Jugend debattiert Wirtschaft» 
in Kooperation mit der «Stiftung Dialog» 
zur Verfügung. Auf der Homepage fi nden 
sich Argumentationsblätter zu aktuellen 
Themen. Das Angebot eignet sich für den 
allgemeinbildenden Unterricht oder den 
Deutschunterricht. 
Finanziert wird Jugend und Wirtschaft zu 
einem grossen Teil durch die eigenen Mit-
glieder. Dies sind oft Wirtschaftsverbände,  
welche sich selber im Bildungsbereich en-
gagieren – dank Jugend und Wirtschaft mit 
einem zeitlich und fi nanziell vernünftigen 
Aufwand.

Urs Marti, Geschäftsführer, www.jugend-wirt-
schaft.ch, urs.marti@jugend-wirtschaft.ch

VEREIN «JUGEND UND WIRTSCHAFT» IM WANDEL

«Jugend debattiert Wirtschaft» – geeignet für den allgemeinbildenden Unterricht. Foto: Stiftung Dialog



Kepler glaubte, dieser Uhrmacher werde 
so berühmt werden wie Albrecht Dürer. 
Wer war er? Von Felix Gartmann

DAS VERKANNTE GENIE 
AUS DEM VORALPENTAL

LABOR
GARTMANNS

Es wurde nicht an seiner Wiege gesun-
gen, dass der hier gesuchte Wissenschafter 
einmal bei Fürsten und Königen ein- und 
ausgehen würde. Geboren wurde der Self-
mademan im gleichen Jahr wie sein spä-
terer Arbeitgeber Kaiser Rudolf II. in einer 
Kleinststadt, die oft als Sujet in Schwei-
zer Bildkalendern dient und wo sich die 
Keimzelle der grössten Schweizer Bank 
befand. Seine engere Heimat ist ein Tal, 
in dem Zahnbürsten und Turngeräte fabri-
ziert werden und das von Bergen begrenzt 
wird, die vom Namen her etwas mit der 
Kaiserwahl zu tun haben. 

Über seine frühen Jahre ist kaum etwas be-
kannt, doch seine Schulbildung musste be-
scheiden gewesen sein. Unser Gesuchter 
schreibt später einmal: «Weil mir aus 
mangel der sprachen die thür zu den 
authoribus nit allzeitt offen gestanden, 
wie andern, hab ich etwas mehr, als etwa 
die glehrte und belesene, meinen eigenen 
gedanckhen nachhengen und neue Wege 
suechen müessen.» Das hat er dann auch 
gemacht, beispielsweise als Uhrmacher 
in Strassburg, wo er die Uhr des dortigen 
Münsters betreute. Später zog er nach Kas-
sel zum Landgrafen, um dort als Hofastro-
nom in der ersten, fest installierten Stern-
warte Europas zu arbeiten. Unser Mann 
aus den Voralpen konstruierte in der Folge 
nicht nur Vermessungs- und Zeichenins-
trumente, sondern fertigte auch mehrere 
bewundernswerte Abbilder des Himmels, 
wovon eines in Zürich zu sehen ist. 

Endgültig in den Olymp der Wissenschaft aufge-
stiegen ist der später leider etwas vergessen 
gegangene Autodidakt mit der Erfi ndung 
eines Gerätes, das uns anzeigt, ob sich der 
Endspurt zum wartenden Zug noch lohnt. 
Er hat zudem einen wahren Bestseller ge-
schrieben, den frühere Generationen von 
Absolventen höherer Lehranstalten mit 
sich schleppten. Um es mit seinen eigenen 
Worten zu sagen: «Derwegen ich zu aller 
Zeit gesucht und gearbeitet habe, General 

Tabuln zu erfi nden, mit welchen mann die 
vorgenannten Sachen Multiplizieren, Di-
vidieren und Wurzelziehen alle verrichten 
möchte.» Der Schreibende hat selbst noch 
die «General Tabuln» erlebt, bevor sie der 
Fortschritt von der Schulbank gefegt hat. 

Von den Astronomen seiner Zeit hoch ge-
schätzt, wurde das Genie aus den Voralpen 
Hofuhrmacher bei Kaiser Rudolf in Prag, 
wo er den in dieser Kolumne bereits por-
trätierten Sternenkundler Tycho Brahe 
traf. Allerdings hielt der Schweizer For-
scher nichts vom akademischen Karriere-
tipp «Publish or Perish», denn sonst hätte 
sich der dänische Astronom nicht über den 
Gesuchten beklagen müssen: «Ich verstehe 
nicht, warum er sie [seine Erfi ndung] ins 
Verborgene hält, nachdem er einen ersten 
Blick darauf erlaubt hat.» Der grosse Jo-
hannes Kepler meinte allerdings über un-
seren Mann: «Er werde als Uhrmacher und 
Mathematiker wohl einmal so berühmt 
werden, wie es Albrecht Dürer als Maler 
gewesen ist.» Leider irrte Kepler, denn im 
Gegensatz zum deutschen Künstler ist der 
Gesuchte unbekannt geblieben. Vielleicht, 
weil seine Kunst unsere Herzen deutlich 
weniger berührt!

Übrigens, falls Sie sich mit einem hautfreund-
lichen Duschgel pfl egen: Damit hat unser 
Mann auch zu tun, allerdings nur sehr in-
direkt!

Frage: Um wen handelt es sich hier? Wer ist aus 
den bescheidenen Verhältnissen einer Dorfschmiede 
in die europäischen Zentren der wissenschaftlichen 
Renaissance aufgestiegen? Als Belohnung winken 
drei Bücher zur Auswahl (Wert pro Gutschein: 50 
Franken) aus dem       (www.ofv.ch). 
Für das Sponsoring bedanken wir uns ganz herzlich. 
Einsendungen bis 15. September an: daniel.fl eisch-
mann@swissworld.com

Bücherbons zu gewinnen
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HÜTERS CARTO ON ZUM THEMA «WEITERBILDUNG»

Anzeige

«Die Berufsmaturität befi ndet sich in einem 
schwierigen Rank, auch wenn viele etwas 
anderes behaupten. In den letzten Jahren 
haben die BM-Zeugnisse bei der kaufmän-
nischen und der gesundheitlich-sozialen 
Richtung zugenommen, aber die gewerb-
liche, technische und naturwissenschaft-
liche Richtung stagniert. Sie haben es 
schwer in Konkurrenz zum Gymnasium. 
Ich kenne nicht wenige Fälle, da entschie-
den sich Jugendliche für das Gymi, weil der 
Lehrbetrieb ihnen den Besuch der BMS ver-
weigerte. Zudem haben auch gute Lernende 
einen grossen Aufwand, eine Lehrstelle zu 
fi nden; viel einfacher ist es, sich mit ein 
paar Klicks am Gymi anzumelden. Auch 
der neue BM-RLP wird daran nichts än-
dern: Er ist zu schwammig, als dass damit 
die Marke ‹Berufsmaturität› wirklich gefes-
tigt werden könnte. Und die Fachhochschu-
len rekrutieren ihre Studierenden immer 
offensiver direkt vom Gymi.»

BM: SCHWIERIGER RANK

»Das Zitat
Von Rudolf Siegrist

Rudolf Siegrist ist Schulleiter der
Berufsfachschule BBB; 
rudolf.siegrist@bbbaden.ch

(Zitat aus einer Veranstaltung der 
Schweizerischen Gesellschaft für an-
gewandte Berufsbildungsforschung 
am 15. Juni 2012)
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Anzeige

»Die Folio-Grafi k
Das Organigramm des neuen Staatssekretariates für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) 

DIE ROLLE DER BERUFSBILDUNG IM NEUEN BILDUNGSDEPARTEMENT

Bachelor of Science in Facility Management Master of Science in Facility Management
Facility Management macht‘s möglich! Building Personalities in Research and Practice

www.ifm.zhaw.ch/bachelor www.ifm.zhaw.ch/master | mscfm.lsfm@zhaw.ch

     Studienangebot Facility Management

W
aedenswil-

Zurich

Weiterbildungsstudiengänge (MAS, DAS, CAS) am Standort Zürich Technopark
Weiterbildung schafft Zukunft - das ist unser Programm

www.ifm.zhaw.ch/weiterbildung
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KommunikationRaumfahrtAussenbeziehungen/Aussennetz
Staatssekretariat SBFI
Mauro Dell'Ambrogio

* Im Bereich Berufsbildung sind keine organisatorischen oder 
personellen Änderungen vorgesehen.
** Zu den bisherigen Fachbereichen des BBT und des SBF wird der 
Bereich «Diplomanerkennung & Recht» aus BBT-Ressorts neu gebildet.
            Offen bleibt das Einrichten von Fachressorts in bisherigen SBF-Bereichen.

Ab 2013 ersetzt das neue Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) 
die bisherigen Bundesämter BBT und SBF (Staatssekretariat für Bildung und Forschung). 
Bundesrat Johann Schneider-Ammann betont die hohe Bedeutung der Berufsbildung. 

Im neuen Organigramm des SBFI bildet die 
Bildung einen von drei Hauptbereichen. 
Ihr Leiter Josef Widmer arbeitet derzeit 
noch als Vorsteher des Amtes für Berufs-
bildung; er präsidierte unter anderem die 
Schweizerische Berufsbildungsämterkon-
ferenz (SBBK). Mit der Ernennung Wid-

mers zum stellvertretenden Staatssekretär 
soll nach Auskunft des zuständigen Pro-
jektleiters Hans Werder die hohe Bedeu-
tung der Berufsbildung im neuen SBFI un-
terstrichen werden. Sie soll künftig weiter 
gestärkt und international noch besser po-
sitioniert werden. 

Bedeutend ist zudem der Zusammen-
schluss von Fachhochschulen und Uni-
versitäten im von Staatssekretär Mauro 
Dell'Ambrogio selber geführten Bereich. 
Der bisherige Personaletat von rund 280 
Stellen dürfte erhalten bleiben, auch wenn 
es noch zu Verschiebungen kommen kann. 
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SAL
Schule für Angewandte Linguistik

Sonneggstrasse 82, 8006 Zürich

Tel. 044 361 75 55
info@sal.ch

Die SAL ist eduQua zertifiziert.

www.sal.ch

•  Berufsbegleitendes Studium

•  Modularisiertes Kursangebot

•  Anrechnung von Vorleistungen

Dipl. Journalist/-in HF

Dipl. Übersetzer/-in HF

Dipl. Sprachlehrer/-in HF

Unverbindliche und

persönliche
Studienberatungstermine

Im Auftrag unseres Mandanten (eine grosse deutsche Verlagsgruppe) suchen wir einen

Kundenberater Schulen Schweiz (m/w)
mit Schwerpunkt Sekundarstufe II (Gymnasium und beru iche Grundbildung) 100%

Durch Ihre mehrjährige Erfahrung als Lehrkraft und Ihr pädagogisches Fachwissen 
kennen Sie den Bildungsmarkt in der Schweiz bestens. Sie sind gerne unterwegs, 
sind kommunikativ und mögen Menschen und Bildungsfragen.

Mit Ihrer Persönlichkeit, Ihrem sicheren, kompetenten Auftreten und Ihrem Engagement 
überzeugen Sie unsere Kunden von neuen, spannenden und didaktisch überzeugenden 
Bildungsprodukten durch Schulbesuche vor Ort und bei Präsentationen vor Fachkon-
ferenzen. Sie haben ein Gespür für zukünftige Marktentwicklungen und zeigen unseren 
Entwicklungsabteilungen Marktchancen auf.

Ihre Tätigkeit umfasst auch die Netzwerkbildung sowie die Repräsentation des Unter-
nehmens auf Messen und Ausstellungen. Zudem leisten Sie einen aktiven Beitrag zur 
Marketingplanung des Unternehmens.

Sie arbeiten gerne eigenverantwortlich, initiativ und sind dabei teamfähig. Sie können 
Ihren Kunden gut zuhören und ihre Bedürfnisse aufnehmen. Sie denken serviceorientiert 
und haben ein betriebswirtschaftliches Grundverständnis. Selbstorganisation und 
ein gutes Planungsvermögen gehören zu Ihren Stärken. Sie wohnen in der Deutsch-
schweiz und haben einen Führerschein. Ihr gewinnendes, gep egtes Auftreten und 
eine klare, offene Kommunikation runden Ihr Pro l ab.

Neben einer Festanstellung und einem neutralen Firmenfahrzeug bieten wir Ihnen 
attraktive Rahmenbedingungen, über die wir gerne mit Ihnen sprechen möchten. 

Für weitere Fragen steht Ihnen Ina van de Vlag gerne zur Verfügung (Tel: 044 687 32 00). 
Vertraulichkeit und die strikte Umsetzung Ihrer Sperrvermerke sind garantiert.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte per E-Mail an: ina.vandevlag@schuppholding.com
Schupp Verlagsagentur AG | Verlagshaus Bächerstrasse | CH-8832 Wollerau

HeinigerAG.ch
4704 Niederbipp, T 032 633 68 70, F 032 633 68 71, info@heinigerag.ch
4600 Olten, T 062 212 12 44, F 062 212 12 43, olten@heinigerag.ch
9470 Buchs, T 081 755 60 80, F 081 755 60 81, buchs@heinigerag.ch

Das MacBook Pro Mehr drin. Zum mehr Rausholen.

MacBook Pro 13“ MD101
 13“ (1280x800)
 2.5 GHz Dual-Core Intel Core i5
500 GB Festplatte

   1x Gigabit Ethernet,  2x USB 3.0,
   1x SDXC Kartensteckplatz

mit 4 GB RAM CHF 1198.– (statt CHF 1315.–)
mit 8 GB RAM CHF 1278.– (statt CHF 1395.–)
mit 16 GB RAM CHF 1368.– (statt CHF 1485.–)

MacBook Pro 15“ MD103
 15“ (1440x900)
 2.3 GHz Quad-Core Intel Core i7
500 GB Festplatte

und
   NVIDIA GeForce GT 650M mit 512 MB

   1x Gigabit Ethernet,  2x USB 3.0,
   1x SDXC Kartensteckplatz

mit 4 GB RAM CHF 1825.– (statt CHF 1998.–)
mit 8 GB RAM CHF 1899.– (statt CHF 2078.–)
mit 16 GB RAM CHF 2010.– (statt CHF 2168.–)

MacBook Pro 15“ Retina MC975
 Retina Display (2880x1800)
 2.3 GHz Quad-Core Intel Core i7
256 GB Flash-Speicher

 NVIDIA GeForce GT 650M mit 1 GB 
 

   1x SDXC Kartensteckplatz

mit 8 GB RAM CHF 2150.– (statt CHF 2339.–)
mit 16 GB RAM CHF 2345.– (statt CHF 2549.–)

NEU



»Dieter Euler
Zu viele Fragen sind immer noch offen

Foto von Reto Schlatter

Dieter Euler ist Direktor des Instituts für Wirtschaftspädagogik an der Universität 

St.Gallen und Präsident des Wissenschaftlichen Beirats im Bundesinstitut für 

Berufsbildung (BIBB) in Deutschland; dieter.euler@unisg.ch

Mit Lernen und Berufsbildung verbinden 
sich zumeist positive Vorstellungen. Die 
erworbenen Zertifi kate verheissen den 
Aufstieg und öffnen den Blick auf neue 
Horizonte. Allerdings verlaufen nicht 
alle Bildungswege geradlinig nach oben. 
Viele Lernende erfahren auf belastende 
Weise die Folgen einer Entscheidung, die 
sie zu einem Schul-, Studien- oder Lehr-
abbrecher macht. Dass es sich bei dem 
«Abbruch» nicht um ein Prunkwort der 
Bildungspolitik handelt, wird über die 
Sprache deutlich: So heisst es in der Be-
rufsbildung nicht allgemeinverständlich 
«Lehrabbruch», sondern man spricht ju-
ristisch-abstrakt von «Lehrvertragsaufl ö-
sungen».

Im Gegensatz zu Deutschland, wo detaillierte 
Statistiken und zahlreiche Studien über Um-
fang, Struktur und Ursachen von Lehr-
abbrüchen informieren, liegen in der 
Schweiz so gut wie keine Daten und Ana-
lysen zu diesem Thema vor. Eine der we-
nigen Ausnahmen stellt das Projekt «Lehr-
vertragsaufl ösungen im Kanton Bern» von 
Evi Schmid und Barbara E. Stalder dar. Die 
durchgeführten Studien kommen in vielen 
Punkten zu Ergebnissen, wie sie auch aus 
den deutschen Untersuchungen berichtet 
werden. Daher lohnt ein kurzer Blick auf 
die Kernaussagen.1

Etwa 20 Prozent der Lehrverhältnisse mit 
schweizerischen und ein Drittel mit aus-
ländischen Jugendlichen werden vorzeitig 
abgebrochen. Die Abbruchzahlen differie-
ren zwischen Branchen und Berufen, in 
einzelnen Bereichen (zum Beispiel im Ver-
kauf, bei Coiffeusen, in der Gastronomie 
und im Baugewerbe) liegt die Quote über 
30 Prozent, vereinzelt über 40 Prozent. 
Weniger als die Hälfte der Jugendlichen 
(44 Prozent) hatte mit dem Abbruch be-
reits eine Anschlusslösung gefunden, sei 
es einen Betriebs- oder Ausbildungswech-
sel oder aber einen Abstieg oder Aufstieg 
im gleichen Beruf (zum Beispiel von der 
erweiterten kaufmännischen Grundbil-

Lehrabbrüche – ein Tabu?
in einzelnen Branchen und Berufen? Wie 
können Konfl ikte früh erkannt und präven-
tiv in Klärungsprozesse überführt werden? 
Welche Rolle können Berufsfachschulen 
im Hinblick auf die Vermeidung von Ab-
brüchen übernehmen? Diese und weitere 
Fragen müssen mit analytischem Besteck 
bearbeitet und tabulos zur Diskussion ge-
stellt werden. 
1 Die vier Ergebnisberichte sind auf http://www.erz.
be.ch (Suche: Leva) zu fi nden.
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dung in die Basisausbildung; von der Ver-
käuferin zur Detailhandelsangestellten). 
Je länger der Abbruch zurückliegt, desto 
niedriger ist der Anteil Jugendlicher, die 
wieder in eine Ausbildung einsteigen. Ins-
gesamt bleibt etwa ein Drittel der Jugend-
lichen nach einem Ausbildungsabbruch 
längerfristig ohne Berufsabschluss.

Die Suche nach den Gründen führt zu Hinwei-
sen, hinterlässt aber insgesamt offene Fra-
gen. Die Lernenden sehen neben schlech-
ten schulischen Ausbildungsleistungen 
ungeklärte Konfl ikte sowie die mangelnde 
Ausbildungsqualität im Betrieb als zen-
trale Ursachen. Aus Sicht der Berufsbild-
nerinnen dominieren Leistungsprobleme 
in der Schule sowie die mangelnde Lern-
bereitschaft der jungen Erwachsenen als 
wesentliche Gründe. Erschreckend ist der 
Hinweis, dass nur in der Hälfte der Fälle 
versucht wurde, durch Gespräche einen 
Weg zu fi nden, um den Ausbildungsab-
bruch zu verhindern. Die Folgen eines 
Lehrabbruchs sind für alle Seiten zumeist 
belastend. Jenseits der Kosten für Betrieb 
und Kanton berichten die betroffenen Ju-
gendlichen von teilweise starken psycho-
somatischen Problemen. 

Angesichts dieser Befunde verwundert es, 
dass das Thema auf der berufsbildungspoli-
tischen Agenda weitgehend fehlt. Erstaun-
lich zudem die einseitige Interpretation 
im Bildungsbericht Schweiz 2010 (S. 155), 
nach der die Gründe für Lehrabbrüche 
primär in ökonomischen Kalkülen oder 
Unzulänglichkeiten der Jugendlichen 
gesehen werden. Die in der Berner 
Studie aufgezeigten Bezüge zu un-
geklärten Konfl ikten und man-
gelnder Ausbildungsqualität 
signalisieren Forschungs-
bedarf und legen eine brei-
tere Rahmung der Diskussion 
nahe. Welcher Zusammenhang 
besteht zwischen hohen Abbruch-
zahlen und der Ausbildungsqualität 
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Viele Dilemmas und
wenige Ressourcen

An diesem Tisch sitzen drei Anbieter von Wei-
terbildungen für Lehrpersonen an Berufsfach-
schulen. Sie sind Konkurrenten: Fühlt sich das 
schwierig an?
Susann Siegfried Überhaupt nicht. Wir 
sind zwar Konkurrenten und bieten zum 
Teil Kurse mit ähnlichen Inhalten für 
dieselbe Zielgruppe an. Aber wir pfl egen 
bes te Kontakte. So treffen wir uns alle 
drei Monate im Rahmen der informellen 
«Konferenz Weiterbildungsverantwort-
liche Sekundarstufe II». Hier tauschen wir 
Erfahrungen aus und geben Einblick in die 
Programme, damit wir Kurse zu vergleich-
baren Themen nicht gleichzeitig anbieten 
und einander unsinnig konkurrenzieren. 
In Einzelfällen kooperieren wir auch und 
bieten gemeinsame Kurse an.
Walter Mahler Eine solche Koordination 
ist eine ökonomische Notwendigkeit. Wir 
müssen vermeiden, dass das EHB und wir 
gleiche Kurse anbieten und die Durchfüh-
rung wegen mangelnder Nachfrage absagen 
absagen müssen und die Lehrpersonen am 
Schluss leer ausgehen. Ein Beispiel einer 
möglichen Zusammenarbeit wäre die Aus-
bildung von Lehrpersonen im bilingualen 
Unterricht: Unser Lehrgang für in Englisch 
unterrichtende Lehrkräfte wird relativ gut 
besucht. Den Kurs für das französische 
Pendant, das wir gemäss Beschluss des 
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Regierungsrates anbieten müssen, werden 
wir aber nur in Kooperation durchführen 
können. Auch für naturwissenschaftliche 
Kurse etwa in Physik oder Chemie ist 
unser Mengengerüst zu klein. Für solche 
Kooperationen sehe ich keinerlei Hinder-
nisse. Irritationen zwischen dem EHB und 
der Pädagogischen Hochschule Zürich 
gibt es hingegen auf einer eher politischen 
Ebene. Das EHB ist in Artikel 48 des Be-
rufsbildungsgesetzes als Hochschule defi -
niert, die Bildung und Weiterbildung von 
Berufsbildungsverantwortlichen anbie-
tet, «soweit nicht die Kantone zuständig 
sind». Trotzdem bietet das EHB Kurse und 
Lehrgänge auf dem Platz Zürich an.
Susann Siegfried Es ist nicht meine Aufga-
be, diese Kontroverse zu führen, aber ich 
will die Haltung des EHB kurz darlegen. 
Das EHB ist ein national tätiges Kompe-
tenzzentrum, welches einen Leistungsauf-
trag mit dem Bund hat. Dieser Leistungs-
auftrag verpfl ichtet die Weiterbildung des 
EHB, in der ganzen Schweiz «vergleich-
bare Angebote» zu erstellen. Diese Ange-
bote bevorzugen weder einzelne Kantone, 
noch ist es so, dass sie an bestimmten 
Standorten durchgeführt werden. Die Wei-
terbildung in der deutschen Schweiz ist 
deshalb häufi g dezentral und so fl ächende-
ckend wie möglich. 

Liegt das Institut in Zollikofen dafür ungünstig?
Susann Siegfried Nein, eigentlich nicht. 
Zollikofen ist hervorragend angeschlos-

sen an den öffentlichen Verkehr. Trotzdem 
fi nden die allermeisten Weiterbildungen 
nicht in Zollikofen statt. Viele davon orga-
nisieren wir tatsächlich an unserem zwei-
ten Deutschschweizer Standort, in Zürich. 
Weit mehr unserer Kurse fi nden aber we-
der in Zollikofen noch in Zürich, sondern 
irgendwo in der deutschen Schweiz statt. 
Kurze Weiterbildungen sind ein Trend und 
akzentuieren die Notwendigkeit zu kurzen 
Anfahrtswegen. Wir bemühen uns, dort zu 
sein, wo unsere Kundinnen sind.

Auf diesen Trend komme ich gerne später zu-
rück. Rolf Gschwend, Sie leiten den Fachbe-
reich Sekundarstufe II am Institut für Weiter-
bildung der Pädagogischen Hochschule Bern. 
Wo liegen Ihre Aufgaben?
Rolf Gschwend Die Pädagogische Hoch-
schule Bern bietet im Unterschied zum EHB 
und zu der PH Zürich keine Ausbildungen 
für Lehrpersonen an gewerblich-industri-
ellen Berufsfachschulen an, sondern bil-
det nur Gymnasiallehrpersonen aus, von 
denen manche an Berufsmaturitätsschulen 
oder kaufmännischen Berufsfachschulen 
unterrichten. Die Berufsfachschullehrper-
sonen an gewerblich-industriellen Schu-
len sprechen wir auf Weiterbildungsstufe 
mit allgemeindidaktischen Kursen sowie 
Angeboten für den ABU an.

Haben Sie auch ein Interesse an einer Koope-
ration, etwa mit dem EHB, wie sie geschildert 
worden ist?

Welche Überlegungen stellen Anbieter von Weiterbildungen für 

Lehrpersonen an, wenn sie ein Kursprogramm zusammenstellen? 

Sollen sie eher dem «subjektiven» Bedürfnis der Lehrpersonen 

folgen oder dem «objektiven» Bedarf der Schulen? Eine heikle 

Gratwanderung.
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Rolf Gschwend Ja natürlich. Unsere Stelle 
entstand auf Basis eines Koordinationsauf-
trags: Wir sollten dazu beitragen, dass die 
vielen schulinternen Weiterbildungen auf 
Sekundarstufe II auch für Lehrpersonen 
anderer Schulen zugänglich werden. Un-
sere eigenen Angebote defi nieren wir als 
Nischenangebote, sie ergänzen die Aktivi-
täten etwa des EHB. Der Weiterbildungs-
markt der Sekundarstufe II ist ja – ver-
glichen mit dem der Volksschule – klein. 
Das Institut für Weiterbildung der PH Bern 
hat im Moment etwa 100 Vollzeitstellen, 
die so grosse Projekte wie «Passepartout» 
betreuen. Davon sind nur zweieinhalb 
der Sekundarstufe II vorbehalten. Diese 
geringe Zahl hat natürlich damit zu tun, 
dass das Geld für Weiterbildungen in der 
Sekundarstufe II bei den Schulen selber 
liegt – im Gegensatz zu den Volksschulen. 

Sie sprechen von einer mageren fi nanziellen 
Ausstattung der Weiterbildung. Ist sie eine 
Folge von jüngeren Entwicklungen – etwa von 
kantonalen Sparprogrammen?
Rolf Gschwend Die Weiterbildungsbe-
reitschaft von Lehrpersonen wird desto 
geringer, je höher die Stufe ist, in der sie 
unterrichten. Kurse für Kindergärtner und 
Unterstufenlehrerinnen sind stets sehr 
gut besucht – die Sekundarstufe II ist ein 
steiniger Boden. Charles Landert hat 1999 
nachgewiesen, dass sich 50 Prozent der 
Lehrpersonen auf der Sekundarstufe II in-
stitutionell nicht weiterbilden. Ich halte es 

aber nicht primär für eine Frage von feh-
lenden Ressourcen, wenn Lehrpersonen 
nicht an Weiterbildungen teilnehmen, 
sondern für eine Frage der knappen Zeit. 
Im Kanton Bern muss die Weiterbildung 
in der unterrichtsfreien Zeit stattfi nden. 
Weil die Nachfrage nach Kursen während 
der Schulferien gering ist, bleiben dafür 
nur gerade die Samstage oder die frühen 
Abende. Eine positive Entwicklung sehe 
ich bei der schulinternen Weiterbildung. 
Sie hat ihre Ursache darin, dass die Kol-
legien stärker in die Schulentwicklung 
eingebunden werden. 
Walter Mahler Ich teile diese Beobach-
tungen und unterstreiche sie mit zwei Hin-
weisen. Zum einen müssen wir unterschei-
den zwischen formaler Weiterbildung, wie 
sie im Rahmen unserer Kurse oder von 
schulinternen Veranstaltungen stattfi ndet, 
und informellen Weiterbildungen, etwa 
der Lektüre von Fachbüchern oder dem 
Engagement im Rahmen von schulinter-
nen Projekten. Nur rund ein Drittel der 
Weiterbildungs akti vitäten von Lehrkräften 
der Sekundar stufe II bewegt sich im for-
malen Bereich. Zum anderen erinnere ich 
daran, dass ein hoher Anteil von Lehrper-
sonen in der Berufs bildung teilzeitlich tä-
tig ist und Schwierigkeiten hat, überhaupt 
an Weiterbildungen teilzunehmen. Das hat 
damit zu tun, dass der Spielraum für Lehr-
personen immer enger wird, Stellvertre-
tungen zu organisieren oder zu fi nanzieren. 
Lehrpersonen an Berufsfachschulen sind 

nicht weiterbildungsfaul. Aber ge mäss der 
Arbeitszeit studie des LCH ist keine Kate-
gorie so stark belastet wie diese. Während 
die durchschnittliche Soll-Arbeitszeit im 
öffentlichen Dienst 1950 Stunden pro Jahr 
beträgt, arbeiten Berufsschullehrerinnen 
2100 Stunden. Zudem arbeiten die vielen 
teilzeitlich tätigen ABU- oder BK-Lehrer 
weit  mehr als bezahlt wird. Wir dürfen 
uns nicht darüber wundern, wenn da die 
Luft für Weiterbildungen dünn wird.
Susann Siegfried Auch die Zahl der Schul-
entwicklungsprojekte ist in den letzten 
Jahren stark gewachsen. Diese Projekte 
sind sehr wichtig, aber sie absorbieren 
Ressourcen, die sonst für individuelle 
Weiterbildungen genutzt würden. Nicht 
zufällig hat in den letzten Jahren die Zahl 
der massgeschneiderten Kurse für einzel-
ne Schulen, wie sie das EHB anbietet, stark 
zugenommen. Im letzten Jahr zählten wir 
gegen 1000 Teilnehmendentage in mass-
geschneiderten Kursen, die zum Teil die 
Ausmasse von qualifi zierenden Zusatzaus-
bildungen haben. Vor fünf Jahren war die 
Anzahl solcher Kurse marginal.

Dann wäre der Vorwurf an die Behörden oder 
Rektorate verfehlt, dass sie der Weiterbildung 
von Lehrpersonen zu wenige Mittel zuweisen?
Susann Siegfried Ich würde den Vorwurf 
nicht in dieser Weise formulieren. Aber 
ich stelle fest, dass der individuellen Wei-
terbildung von Lehrpersonen zu wenig 
Beachtung geschenkt wird. Lehrpersonen 
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an Berufsfachschulen unterrichten heute 
unter ganz anderen Bedingungen als noch 
vor zehn oder zwanzig Jahren, und wei-
tere Veränderungen fi nden immer schnel-
ler statt. Wissen verfällt immer rascher, 
auch methodisches und didaktisches. Hier 
müsste der Weiterbildung ein wesentlich 
höherer Stellenwert beigemessen werden. 
Manchmal frage ich mich, wie Lehrper-
sonen es schaffen, der hohen Komplexi-
tät ihrer Aufgaben und der Erwartungen 
überhaupt gerecht zu werden. Die dazu 
notwendigen Weiterbildungskonzepte, die 
das lebenslange Lernen unterstützen, gibt 
es jedenfalls nicht. 
Rolf Gschwend Im Kanton Bern hat eine 
Lehrerin oder ein Lehrer die Pfl icht, 
drei Prozent der Arbeitszeit für Weiter-
bildungen einzusetzen. Vor knapp zehn 
Jahren waren das noch fünf Prozent. Die 
Mittel für die Weiterbildung wurden um 
mehrere Millionen Franken gekürzt. 

Susann Siegfried hat einen Trend zu immer kür-
zeren Weiterbildungsgefässen erwähnt. Wie 
erleben Sie das in Zürich, Walter Mahler?
Walter Mahler Diesen Trend zum kurzen 
Gefäss, zu Randstunden, beobachten alle 
Anbieter. Immer mehr Lehrkräfte haben 
Probleme, die Schule für einen ganzen Tag 
zu verlassen und eine Stellvertretung zu or-
ganisieren. Das stellt uns nicht nur in orga-
nisatorischer Hinsicht vor Probleme, son-
dern auch qualitativ. Charles Landert hat in 
der zitierten Studie gezeigt, dass kurze Wei-
terbildungen wenig nachhaltig sind und Ef-
fekte für den Unterricht praktisch ausblei-
ben. Wirksame Weiterbildungen verlangen 
Zeit; sie führen von einem einführenden 
Teil über eine Umsetzungsphase hin zu 
einem Begegnungstag zum Austausch der 
Erfahrungen. Aber die Nachfrage nach sol-
chen Formaten existiert kaum mehr. 
Rolf Gschwend Ich mache gleiche Beob-
achtungen. Die mehrphasigen Angebote, 
wie Walter Mahler sie skizziert hat, wer-
den kaum mehr verlangt. Beliebt sind Kur-
se am Samstag von 9 bis 13 Uhr oder die 

Tagungen, mit denen sich unser Institut in 
den letzten Jahren einen gewissen Namen 
schaffen konnte – ein Beispiel ist der EBA-
Tag, den wir jährlich einmal anbieten. Die 
Qualitätsfrage aber stellt sich für beide 
Gefässe, so gut sie auch organisiert sein 
mögen: Kommt man an solchen Kurz-
kursen oder eintägigen Veranstaltungen 
weiter als über die Stufe des Informierens 
und Orientierens? Vielleicht nehmen ein-
zelne Teilnehmenden tatsächlich Impulse 
für ihren Unterricht auf. Aber ein Ersatz 
für länger angelegte Weiterbildungen kön-
nen diese Kurse nicht sein. 

Res Grassi hat in diesem Heft vor einiger Zeit 
postuliert, dass Aus- und Weiterbildung in-
tegral und aufgabenteilig betrachtet werden 
sollten. Was halten Sie davon?
Rolf Gschwend Eine Grundausbildung 
kann immer nur Novizen ausbilden; zur 
Expertin wird man erst im Laufe der Un-
terrichtstätigkeit, die mit vielen Lernpro-
zessen verbunden ist. Insofern hat Res 
Grassi recht: Weiterbildung ist ein unver-
zichtbarer Bestandteil der Lehrerbildung. 
Weil Tagesveranstaltungen oder dreistün-
dige Kurse den eigentlichen Lernprozess 
dem Zufall überlassen, würde ich mit 
ihm Weiterbildungsinseln begrüssen, die 
Lehrpersonen im Laufe ihrer Karriere ob-
ligatorisch besuchen müssen. Sie müssten 
weit weg vom Schulalltag situiert sein, um 
wirklich fruchtbar für den Schulalltag zu 
werden, um diese paradoxe Formulierung 
von Charles Landert aufzugreifen. Ob man 
diese Lernschritte im Verlauf einer Lehrer-
laufbahn zu einem verbindlichen, viel-
leicht modularisierten Weiterbildungskon-
zept verdichten soll, daran zweifl e ich. Es 
macht einen Unterschied, ob ich in Chur 
oder in Thun, in der Ausbildung von Be-
treuungsfachpersonen oder von Zimmer-
leuten tätig bin. 
Susann Siegfried Diese starke regionale 
Unterschiedlichkeit sehe ich nicht, da 
sich die Berufe national abgestimmt entwi-
ckeln und die Jugendlichen in Chur nicht 

anders sind als in Thun. Darum habe ich 
keine Mühe, Res Grassi zuzustimmen und 
die Entwicklung eines verpfl ichtenden, 
modularisierten Weiterbildungsangebotes, 
das zum Erwerb von Zertifi katen führt, zu 
begrüssen. Am EHB denken wir darum da-
rüber nach, wie wir den Wert von längeren 
Zusatzausbildungen unterstreichen und 
weitere Kurse zu diplomfähigen Zusatz-
ausbildungen kombinieren können. Sol-
che Angebote gibt es schon in Form von 
Ausbildungen für zusätzliche Funktionen. 
Beispiele sind die Zusatzausbildungen im 
Bereich Integrative Fördermassnmahmen, 
Lehrbegleitung oder Kader. Diese quali-
fi zierenden Lehrgänge führen zu CAS-, 
DAS- und MAS-Abschlüssen.
Walter Mahler Auch ich fi nde, dass Aus- 
und Weiterbildung von Lehrpersonen 
ganzheitlich als berufsbiografi scher Bogen 
gesehen werden sollten; dafür müssen al-
tersadäquate Weiterbildungen geschaffen 
und für verbindlich erklärt werden. Jung-
lehrerinnen benötigen andere Angebote 
als Personen über 50. Wenn wir aber die 
Weiterbildung als Teil der Lehrerbildung 
begreifen, dann sind die Rektorate nicht 
nur gefordert, die Bildungsmassnahmen 
zu fi nanzieren; sie müssen zudem Perso-
nalentwicklung als bedeutenden Teil ihrer 
Aufgabe begreifen und das Thema Weiter-
bildung in Mitarbeitergesprächen anspre-
chen. Sie werden dabei auf ein Dilemma 
stossen, das auch mich derzeit stark be-
schäftigt. Lehrpersonen wählen ihre Kurse 
in der Regel bedürfnisorientiert aus und 
entscheiden sich für Angebote, die sie eher 
spontan ansprechen. Aber diese Wahl ent-
spricht nicht unbedingt dem Bedarf der 
Schule oder des Systems. In Zürich haben 
wir in der Vergangenheit eine Vielzahl von 
Kursen angeboten, die eher den Bedürf-
nissen der Lehrpersonen genügten als den 
Notwendigkeiten der Schulentwicklung. 
Ich nenne als Beispiel Lawinenkurse, die 
zunächst für Sportlehrpersonen eingerich-
tet, dann aber für alle Lehrerkategorien 
geöffnet wurden. Mit der vollständigen 
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Integration der Weiterbildung für Berufs-
fachschulen die Pädagogische Hochschule 
wurde auf Grund eines Expertenberichtes 
verlangt, die Zahl dieser für den Unter-
richt nicht relevanten Kurse einzuschrän-
ken und die bedarfsgerechten Angebote zu 
stärken.

Wie hat die Lehrerschaft darauf reagiert?
Walter Mahler Teilweise mit Unverständ-
nis. Sie stellt sich auf den Standpunkt, 
dass Lehrpersonen einen Anspruch auch 
auf bedürfnis- oder freizeitorientierte 
Kurse haben, weil diese allgemeinbilden-
den Charakter hätten und die Motivation 
förderten. Natürlich ist eine Führung im 
Kunsthaus Zürich erbaulich oder allge-
meinbildend; aber unter dem Druck von 
eher knappen Mitteln und Zeitressourcen 
müssen wir uns alle Nützlichkeitsfragen 
stellen. Mit unserem Programm versuchen 
wir, einen Spagat zwischen den unter-
schiedlichen Ansprüchen zu machen und 
das weitere Dilemma zu bewältigen, dass 
wir gute Angebote konzipieren, zugleich 
aber gute Teilnehmerquoten erreichen 
müssen. Wir konzipieren darum ein eher 
knappes Weiterbildungsprogramm. Damit 
schützen wir uns davor, dass wir uns sel-
ber kannibalisieren. 

Wie häufi g erleben Sie es, dass Lehrpersonen 
auf Wunsch des Rektorates einen Ihrer Kurse 
besuchen? 
Rolf Gschwend Ein möglicher Indikator für 
diese Frage ist die Zahl der Anmeldungen 
in der Zeit nach Erscheinen des Weiterbil-
dungsprogrammes. Sie ist relativ gering, 
die Anmeldungen laufen aufs Jahr verteilt 
ein. Daraus schliesse ich, dass der Umgang 
der Rektorate mit unseren Weiterbildungs-
programmen wenig systematisch ist. 
Walter Mahler Ich glaube auch, dass die 
meisten Anmeldungen aus eigenem An-
trieb erfolgen – die Lehrpersonen melden 
sich an, weil sie sich für ein Thema inte-
ressieren, ein Zeitfenster dafür zur Ver-
fügung steht und ihr Weiterbildungssoll 
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vielleicht noch nicht erfüllt ist. Ich würde 
es begrüssen, wenn die Schulen Weiterbil-
dungskonzepte formulieren würden, deren 
Schwerpunkt die schulinternen Anlässe 
bilden, die aber darüber hinaus auch der 
externen Weiterbildung eine verpfl ich-
tende Bedeutung geben. Im Rahmen von 
Mitarbeitergesprächen ist auf das Thema 
einzugehen – ohne dass die Schulleitung 
Vorschriften macht, welche Kurse zu besu-
chen sind. 

Wie viele Ihrer Kurse müssen Sie denn etwa 
absagen? 
Susann Siegfried Wir alle müssen rund 
ein Drittel unserer Kurse absagen; das hat 
damit zu tun, dass wir verpfl ichtet sind, 
kostendeckende Einnahmen (möglichst 
auf DB2) zu generieren. Diese Absagen 
sind immer mit Frustrationen verbunden. 
Bei den angemeldeten Lehrpersonen, weil 
sie die Weiterbildung, für die sie sich ent-
schieden haben, nicht besuchen können. 
Und bei uns, weil wir viel Energie in die 
Organisation dieser Kurse stecken. Dabei 
sind wir immer wieder erstaunt, welche 
Kurse nicht zustande kommen – während 
andere überraschend viel Anklang fi nden. 
Rolf Gschwend Bei uns entfällt ein recht 
hoher Anteil der Absagen auf bedarfsge-
rechte Kurse zu überfachlichen Themen – 
Zunahme von Heterogenität, Umgang mit 
schwierigen Situationen, Beurteilungsfra-
gen. Eine Ausnahme bilden Themen aus 
aktuellen Projekten – im Kanton Bern ist 
zum Beispiel das selbst organisierte Ler-
nen (SOL) am Gymnasium aktuell. Auch 
ich würde es begrüssen, wenn die Schul-
leitungen verbindlichere Aussagen zur 
Weiterbildung ihrer Lehrpersonen machen 
würden. Sie würden uns auch eine grös-
sere Planungssicherheit geben.

Betrachten Sie es als Verlust, wenn Führungen 
im Kunsthaus oder Lawinenkurse nicht mehr 
angeboten werden können? 
Susann Siegfried Nein, es ist nicht unse-
re Aufgabe, solche Kurse anzubieten. Alle 

unsere Kurse sollen fachdidaktische As-
pekte im Zentrum haben.
Rolf Gschwend Vor vielen Jahren habe ich 
eine Untersuchung zu den Anfängen der 
Erwachsenenbildung verfasst und in ei-
ner Studie zur Arbeiterbildung den Satz 
gelesen: «Wir haben dabei das Lachen 
verloren». Diesen Satz habe ich mir ge-
merkt. Ich fi nde es richtig, wenn wir uns 
bei der Gestaltung unserer Weiterbildungs-
programme am Bedarf des Systems orien-
tieren, aber wir dürfen dabei das Lachen 
nicht verlieren. Sonst wird Weiterbildung 
zu einem weiteren Faktor, der die Lehrper-
sonen belastet. 
Walter Mahler In der Tat vergeht nicht we-
nigen Lehrpersonen das Lachen, wenn sie, 
um an der Weiterbildung teilnehmen zu 
können, die Klasse mit Aufträgen beschäf-
tigen, anschliessend schriftliche Arbeiten 
korrigieren oder ihre Stellvertretung or-
ganisieren müssen. An gewissen Schulen 
bestrafen sich die Lehrpersonen, wenn sie 
sich für eine Weiterbildung entscheiden. 
An anderen Schulen organisiert die Admi-
nistration die Stellvertretung und bezahlt 
Teilnehmergebühr und anfallende Spesen.
Susann Siegfried Das alles ist schon rich-
tig, aber wir müssen an unsere eigenen 
Programme die gleichen Anforderungen 
stellen wie an den Unterricht der Lehrper-
sonen selber. Sie müssen einerseits die Ab-
solvierenden befähigen, die Anforderungen 
in ihrem Beruf zu bewältigen; andererseits 
müssen sie so konzipiert sein, dass das La-
chen Platz hat. Gehaltvolle Weiterbildung 
und gute Erlebnisse, das sind keine Wider-
sprüche. Im Gegenteil: Lachen entspannt 
und ist somit förderlich für das Lernen. 
Tatsächlich ist die Zufriedenheit der Teil-
nehmenden mit unseren Kursen sehr hoch, 
wie die Evaluationen zeigen. Ich glaube, 
dass diese Zufriedenheit auch Zeugnis 
davon ablegt, dass in diesen Kursen eine 
gute Lernatmosphäre vorherrscht und ge-
lacht wird, um bei diesem Bild zu bleiben 
– auch von Personen, die sich in einem en-
gen Zeitkorsett bewegen müssen.

Wir haben viel über Schwierigkeiten gespro-
chen. Was macht Ihnen Freude bei Ihrer Arbeit?
Rolf Gschwend Ich freue mich darüber, 
dass ganz viele Lehrpersonen bereit sind, 
weiterzulernen und gewisse Termine im 
Jahreslauf zu sperren, um an Tagungen 
teilzunehmen – das Forum Berufsbildung 
etwa oder die Iconomix-Tagung.
Susann Siegfried Ich glaube, dass im Mo-
ment noch keine wesentlich besseren Ge-
fässe für Weiterbildungen existieren als 
die, welche wir anbieten. Mich freut es, 
dass ich mit ihnen zum Austausch von 
Erfahrungen und zur Entwicklung der Be-
rufsbildung – und letztlich zu einer guten 
Integration von jungen Erwachsenen im 
Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft – bei-
tragen kann. Das motiviert mich.
Walter Mahler Unsere Weiterbildungen 
tragen dazu bei, dass es nicht dem Zufall 
überlassen bleibt, wie Lehrpersonen sich 
weiterbilden. Sie leisten zudem einen 
Beitrag gegen die Vereinzelung. Die Teil-
nehmenden erfahren in unseren Kursen, 
dass sie mit ihren Schwierig keiten oder 
Anliegen nicht alleine sind. Dabei erlebe 
ich immer wieder, das Teilnehmende sich 
förmlich vom Alltag losreissen müssen. 
Am ersten Tag gehen sie noch nach Hau-
se, unterrichten an Abendkursen oder kor-
rigieren Prüfungen, ab dem zweiten Tag 
aber bleiben sie auch abends – dann sind 
sie endlich angekommen. Erst dann sind 
wirkliche Lernerfahrungen möglich.  Viele 
Lehrpersonen haben ein hohes Pfl ichtbe-
wusstsein. Sich wirklich weiterzubilden 
heisst, gewisse Pfl ichten zurückzustellen 
und sich Neuem zu öffnen. 

»Thema Weiterbildung

Interview mit drei Weiterbildungsverantwortlichen

À quoi les prestataires de formations conti-
nues doivent-ils penser lorsqu’ils élaborent des 
programmes de cours destinés aux personnes 
en formation? Doivent-ils se concentrer sur 
les besoins des personnes en formation ou sur 
les attentes par rapport au développement 
de la formation scolaire? Un chemin semé 
d’embuches assurément, comme le souligne 
l’interview de trois responsables de pro-
grammes scolaires.
Commande pour membres: info@bch-fps.ch

f.
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Vorschläge für eine
bessere Weiterbildung
Jürgen Oelkers hat die Lehrpersonenweiterbildung vor vier Jahren als «Bau-

stelle» bezeichnet, auf welcher sich langsam ein Paradigmenwechsel hin zu 

Fokussierung auf Schulentwicklung, Bedarf der Kunden, Kompetenzentwicklung 

und Praxiswirksamkeit vollziehe. Im vorliegenden Beitrag soll versucht werden, 

zahlreiche Entwicklungsaspekte konzeptionell zusammenzuführen.

1 ABSCHIED VON DER IDYLLE?

1.1 Lehrpersonen: Abschied von der Idylle 
«Abschied von der Idylle» – so lautete die 
Überschrift eines in Folio 2/2011 erschie-
nenen Artikels von Res Grassi. Das Fra-
gezeichen fehlte. Basierend auf 38 Jahren 
Unterrichtstätigkeit auf der Sekundarstufe 
II und 18 Jahren Tätigkeit in der Weiter-
bildung von Lehrpersonen beschrieb Grassi 
die stetig komplexer werdenden Berufs-
aufgaben an den Berufsfachschulen und 
folgerte daraus Thesen für die Aus- und 
Weiterbildung. An seine Überlegungen 
knüpfe ich im Folgenden meine Analyse 
und Entwicklungsperspektiven für die 
Weiterbildung an, wenn auch – altersbe-
dingt – gestützt auf weit weniger Berufser-
fahrung und – stufenbedingt – mit weniger 
Berufsfeldbezug zur Sek II.
Zuzustimmen ist Grassis Aussagen, dass 
die Anforderungen an die Lehrpersonen 
deutlich gestiegen sind, dies bezüglich fol-
genden Anforderungen:
• fachlich (exponentiell wachsender Be-

darf zur Aktualisierung der Fachkom-
petenz);

• didaktisch (Rollenerweiterung vom 
Wissensvermittler zum Lernbegleiter);

• persönlich (Erweiterung der Berufsauf-
gabenfelder: Unterricht plus Schule, 
das heisst Einbezug in Schulentwick-

lung inklusive Personal- und Organisa-
tionsentwicklung);

• stufenspezifi sch (Zunahme an Multi-
kulturalität, jugendspezifi schen Ent-
wicklungsherausforderungen usw.). 

Ob der Kompetenzerwerb in der Ausbil-
dung zur Bewältigung all dieser erwei-
terten Aufgaben noch genügt, ist allerdings 
nicht die treffende Frage. «Keine Lehrer-
grundausbildung, und versuche sie noch 
so sehr ‹praktisch› zu sein, wird angehende 
Lehrkräfte zu Expertinnen und Experten 
ausbilden können. Sie wird sie nur zu No-
vizinnen und Novizen machen können, 
die ihre Professionalität erst noch erlangen 
müssen.» (Herzog 2002, S. 23) Ebenso ge-
wiss ist, dass «sich Lehrkräfte lebenslang 
und kontinuierlich fortbilden [müssen], 
um ihre Berufsfähigkeit zu erhalten und 
ihre Kompetenz weiterzuentwickeln» 
(Reusser & Tremp 2008, S. 5).

1.2 Lernen und Innovieren: Aus- und Weiter-
bildung
Es ist Grassi zuzustimmen, dass nach wie 
vor lediglich eine lose Verbindung zwi-
schen der Aus- und der Weiterbildung 
besteht; es fehlt hierbei eine Konzeptuali-
sierung mit einem gemeinsamen Referenz-
rahmen (z.B. Professionsstandards oder 
Kompetenzmodelle) und einer systema-
tischen und an Kompetenzentwicklung 
orientierten Aufgabenteilung von Aus- 
und Weiterbildung (vgl. Leutwyler & Ettlin 
2008).

»Thema Weiterbildung

Noch sind viele Lehrerweiterbildungen wenig nachhaltig

Text von André Abächerli

Abbildung 2: Kompetenzbereiche und -aspekte im 

Abbildung 1: Kompetenzerwerb und berufslange K
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Lehrpersonen verstehen Weiterbildung 
in erster Linie als Privatsache, bezüg-
lich der Wahl der Weiterbildungs-
angebote und bezüglich des Nutzens.

Sich auf Entwicklung und Veränderung 
einzustellen, ist konstitutiv sowohl für 
die Jugendlichen, ihr soziales und wirt-
schaftliches Umfeld wie auch für die 
Lehrperson selbst, ihren Unterricht und 
den Lehrberuf generell. Mit dieser Ent-
wicklungsdynamik Schritt zu halten, ja sie 
aktiv mitgestalten zu können und zu wol-
len, erfordert Innovationsfähigkeit: «Inno-
vation ist ein aktiver Entwicklungs- und 
Veränderungsprozess, der sich aus einem 
individuellen und selbstbestimmten Lern-
prozess in einem refl exiven, sozialen Er-
fahrungsraum zusammensetzt. Der Lern-
prozess beruht sowohl auf der Ausbildung 
individueller Fähigkeiten und Fertigkeiten 
(Innovations kompetenz) als auch auf der 
Diagnose und Förderung veränderungs-
bezogener Lerneinstellungen (Innovations-
bereitschaft) und Dispositionen, die insge-
samt durch eine professionelle Aus- und 
Weiterbildung erworben bzw. unterstützt 
und weiterentwickelt werden können». 
(Gröschner 2011, S. 55) Die Haltung, den 
Lehrberuf als «ständige Lernaufgabe» zu 
verstehen, ist elementar und muss bzw. 
müsste (vgl. Gröschner 2011) bereits in der 
Ausbildung grundgelegt werden und sich 
über die gesamte Berufslaufbahn hinweg 
entfalten können. 

1.3 Weiterbildung: Abschied von der Illusion
Studien zur Berufsbiografi e von Lehrper-
sonen belegen, «dass pädagogische Hand-
lungskompetenzen vor allem durch die 

Praxis am Arbeitsplatz erworben werden». 
(Rüegg 2000, S. 26.) In der schweizweit 
nach wie vor umfassendsten Studie zu 
ihrer Weiterbildung stellte Landert (1999, 
2008) fest: 

• Lehrpersonen verstehen Lehrerweiter-
bildung in erster Linie als Privatsache, 
dies sowohl bezüglich der Wahl der 
Weiterbildungsangebote wie auch des 
Nutzens der Weiterbildung.

• Weiterbildungsaktivitäten werden sel-
ten systematisch geplant, basieren 
kaum auf einer zielgerichteten Analyse 
von Schwächen. Stattdessen bilden sie 
sich häufi g in Fachgebieten weiter, in 
denen sie bereits Wissen und Können 
auf einem hohen Stand angeeignet ha-
ben. Bei hoher anderweitiger Beanspru-
chung wird die Weiterbildung reduziert 
oder gar darauf verzichtet.

• Den Weiterbildungsangeboten mangelt 
es weitgehend an Zieldefi nition und 
Zielpräzision; auch wird die Schnitt-
stelle Unterricht-Weiterbildung nicht 
(optimal) gestaltet, wodurch sich das 
Potenzial der Nachhaltigkeit reduziert. 
Die Transferphase verläuft meist un-
begleitet und ohne Rechenschaft, was 
die Nachhaltigkeit ebenfalls mindert. Lehrberuf (Herzog et. al. 2010, S. 42).

Kompetenzerweiterung (eigene Darstellung).
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Doch die Zufriedenheit mit der zuletzt 
besuchten Weiterbildungsveranstaltung 
war generell gut bis sehr gut. 

• «Die am häufi gsten verbreiteten Weiter-
bildungsformate (mehrstündige, eintä-
gige oder zweitägige Kurse) weisen die 
geringste Nachhaltigkeit auf. Faktisch 
lässt sich kaum beschreiben, inwiefern 
sie in die Berufsausübung einwirken. 
Wirkungen, die auch lange Zeit nach 
Abschluss der Weiterbildung anhalten 
bzw. erst zum Tragen kommen, konnten 
wir vor allem bei intensiven und zeit-
lich ausgedehnten Weiterbildungen, bei 
Innovation vermittelnden Kursen, bei 
autonom organisierten Lehrergruppen 
sowie bei mehrtägigen Weiterbildungen 
in den Ferien mit hohen Anteilen an Re-
kreation und kollegialen Begegnungen 
ausmachen». (Landert 2008, S. 6) 

2 WIRKSAMKEIT VON WEITERBILDUNG 
ERKENNEN

Verschiedene Studien zeigen, dass die Ent-
wicklung von Lehrpersonen prinzipiell 
und nachhaltig durch Weiterbildungs-
massnahmen beeinfl ussbar ist, auch wenn 
die Effekte nicht unmittelbar eintreten 
(«sleeper effect»), einen unterschiedlichen 
Verlauf nehmen, zu schwachen oder gar 
unerwarteten Resultaten führen können 
und die Wirkungskette sehr lang ist (Ha-
scher 2011). Wie viel eine Lehrperson von 
einer Weiterbildung profi tiert, hängt von 
mehreren Faktoren ab (berufl iche Vorer-
fahrungen, Lernbiografi en, bewusste Pla-
nung, erwachsenendidaktisches Lernar-

rangement, gezielte Nachbereitung und 
Transferunterstützung). Die Häufi gkeit von 
Weiterbildungsteilnahmen ist ein unge-
nauer Indikator für die Professionalität 
und Expertise von Lehrpersonen (Li-
powsky 2012). 

2.1 Kriterien der Wirksamkeit von Weiterbil-
dungsmassnahmen
Die Wirksamkeit von Weiterbildung ist 
mehrdimensional, es lassen sich mehrere 
Ebenen und Kriterien unterschiedlicher 
Reichweite und Ausprägung unterschei-
den.1

Ebene 1: Die Reaktionen der teilneh-
menden Lehrkräfte Weiterbildungsmass-
nahmen geniessen eine hohe Akzeptanz, 
wenn ein enger Bezug zur eigenen Praxis 
besteht und wenn sie möglichst konkrete 
Inhalte bieten. Solchen Weiterbildungen 
mit neuen Impulsen und Anregungen für 
den eigenen Unterrichtsalltag wird ein 
hoher Nutzen zugeschrieben, die Teilneh-
menden bekunden eine hohe Zufrieden-
heit. Allerdings korreliert diese Zufrieden-
heit nur sehr geringfügig mit verändertem 
berufl ichem Handeln.

Ebene 2: Das Lernen der Lehrerinnen und 
Lehrer Dass Weiterbildungsmassnahmen 
kognitive Strukturen verändern können, 
ist hinreichend empirisch erforscht – in 
nahezu allen Fächern. Welchen Einfl uss 
sie allerdings auf affektive und motivatio-
nale Variablen von Lehrpersonen haben, 
ist unzureichend geklärt.

Ebene 3: Veränderungen im unterrichtli-
chen Handeln der Lehrpersonen Studien 
zur Erforschung von Veränderungen im 
Unterrichtsverhalten sind methodisch 
sehr anspruchsvoll und eher selten. Ihre 
Aussagekraft ist aufgrund der mehrfakto-
riellen, nicht ausreichend kontrollierbaren 
Einfl ussgrössen eingeschränkt. «Aktuel-
lere Studien, die die Ebene unterricht-
lichen Handelns untersuchen, fokussieren 
weniger auf Veränderungen einzelner Leh-
rerverhaltensweisen, sondern stärker auf 
Veränderungen komplexerer Unterrichts-
merkmale, wie z.B. auf eine Intensivierung 
kognitiv herausfordernden und aktivie-
renden Unterrichts» (Lipowsky & Rzejak 
2012, S. 4).

Ebene 4: Die Entwicklung der Schü lerin-
nen und Schüler Dass sich die Lernleis-
tungen der Schülerinnen und Schüler als 
direkte Folge eines Besuchs ihrer Lehr-
person an einer Weiterbildung verändern 
kann, haben verschiedene Studien gezeigt 
(z.B. Lipowsky 2010). Allerdings konzen-
trieren sich diese Forschungen überwie-
gend auf die Wirkung auf die Lernleistung, 
weniger auf die Wirkung auf die affektiv-
emotionale Entwicklung der Schülerinnen 
und Schüler.

2.2 Durch welche Merkmale zeichnen sich 
wirksame Lehrerweiterbildungen aus?2

• Dauer einer Weiterbildung und Zeit für die 
Nachbereitung Zu Recht wird bezwei-
felt, dass One-shot-Weiterbildungen 
Routinen und Handlungsmuster, die 
sich über eine längere Zeit ausgebildet 
haben, aufbrechen und verändern kön-
nen. Ein längerer Weiterbildungszeit-
raum ist eine notwendige, aber nicht 
hinreichende Bedingung dafür, dass 
Lehrpersonen neue Handlungsoptionen 
erwerben. Relevant ist aber die Zeit, die 
Lehrpersonen zur Verarbeitung der Wei-
terbildungsinhalte und gezielten Trans-
fervorbereitung zur Verfügung steht. 
Diese «weiterbildungsnachbereitende 

Zufriedenheit 
der Teilneh-
menden 

Lernen der 
Teilnehmenden 

Veränderungen 
im unterricht-
lichen Handeln 

Nutzen für 
Schülerinnen 
und Schüler 

 

Abbildung 3: Ebenen der Wirksamkeit von Weiterbildung.

»Thema Weiterbildung

Noch sind viele Lehrerweiterbildungen wenig nachhaltig
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Weiterbildungen sollten ihren 
Schwerpunkt auf Merkmale der 
Tiefenstruktur des Unterrichts 
legen. 

Umsetzungsvorbereitung» fällt trotz 
guter Absicht sehr oft dem Druck des 
Alltagsgeschäfts zum Opfer.

• Fokus auf die Lernprozesse der Jugend-
lichen Wirksame Weiterbildungen regen 
die Lehrpersonen an, sich in die «Lern-
welt» der Jugendlichen hineinzuverset-
zen und fördern dadurch die «kognitive 
Empathie» der Lehrpersonen.

• Verschränkung von Input-, Erprobungs- und 
Refl exionsphasen Damit das Lehrerhan-
deln durch Weiterbildungen dauerhaft 
verändert werden kann, ist es bedeut-
sam, dass die Teilnehmenden ausrei-
chend Gelegenheit erhalten, ihr konzep-
tuelles Verständnis zu vertiefen, neues 
Wissen aufzubauen, andere Handlungs-
muster zu erproben und darüber mit an-
deren Weiterbildungsteilnehmenden zu 
refl ektieren.

• Orientierung am Vorwissen und Verstehen 
Weiterbildungen sollten ihren Schwer-
punkt auf Merkmale der Tiefenstruktur 
des Unterrichts legen. Es geht dabei 
um den Verstehensaufbau und die Ver-
stehensprozesse von Lernenden, zum 
Beispiel wie Vorwissen aktiviert und 
Bezüge zu ähnlichen Themen und Si-
tuationen geschaffen werden können 
(übertragen und verknüpfen).

• Feedback an die Lehrperson Damit eine 
Entwicklung des Lehrerhandelns statt-
fi ndet und gesteuert werden kann, 
erscheinen Refl exion und Rückmel-
dungen, zum Beispiel in Form eines 
Coachings, notwendig. Ebenso bedeut-
sam ist das schulische Umfeld, das 
heisst das Feedback und die Unterstüt-
zung des Kollegiums und der Schullei-
tung.

• Eingebettet in individuelle und schulbezo-
gene Ziele und Strategien3 Lehrpersonen 
sind Mitarbeitende der Organisation 
Schule, die ihnen Ressourcen (Zeit, 
Finanzen) zur Verfügung stellt zur Wei-
terentwicklung ihrer Kompetenzen für 
ihre Unterrichtstätigkeit, aber auch für 
ihre Mitwirkung in der Gestaltung und 

zu euphorisch, akzentuiert dadurch jedoch 
die Aufgaben und Herausforderungen:
• Von einem breit gestreuten, aber wenig 

koordinierten Kursangebot ausserhalb 
der Schule hin zur gezielten Schul- und 
Unterrichtsentwicklung.

• Vom jährlichen bedürfnisorientierten 
Weiterbildungsangebot hin zu einer 
mehrjährigen, auf die kantonale Schul-
entwicklung und den Bedarf der loka-
len Schule ausgerichteten Konzeption.

• Von der persönlichen Weiterbildungs-
wahl hin zur geplanten und koordi-
nierten Weiterbildungsmitsteuerung im 
Rahmen der Personal- und Unterrichts-
entwicklung.

• Vom personalen Wissen hin zum geteil-
ten Team- und Organisationswissen.

• Von der fragmentierten Weiterbildung 
in Einzelkursen zum fokussierten und 
kohärenten Weiterbildungslernen in 
formalen und nonformalen Lernarran-
gements.

• Von der Kurszufriedenheit hin zu ge-
zielter Wirksamkeit, bewusstem Trans-
fer und nachhaltigem Lernen.

• Von der Weiterbildung zur Lehrerbil-
dung (Kontinuum von Aus- und Weiter-
bildung).

Weiterentwicklung der Organisation. 
Berufsbezogene Weiterbildung ist so-
mit weder Privatsache noch beliebig, 
vielmehr geplant, gesteuert und trans-
parent. Die Kompatibilität der Weiter-
bildungsinhalte mit den Zielen bereits 
laufender schulbezogener Personal-
förderungs- und Schulentwicklungs-
massnahmen beeinfl usst den Lern- und 
Transferprozess positiv. 

Alle genannten Merkmale sind äussere 
Merkmale. Dabei spielen auch Faktoren 
auf Seite der teilnehmenden Lehrpersonen 
eine wichtige Rolle. Ihr Lernen im Rahmen 
einer Weiterbildung wird nämlich auch 
von der eigenen Teilnahme- und Trans-
fermotivation, ihrem Vorwissen und ihrer 
Selbstwirksamkeitserwartung beeinfl usst. 
Wenn sie nicht erleben, dass ihnen die be-
suchte Weiterbildung direkt etwas für den 
täglichen Unterricht bringt, besteht die Ge-
fahr, dass die Motivation für den weiteren 
Besuch schwindet.

3 ENTWICKLUNGSLINIEN IN DER 
WEITERBILDUNG

Der Untertitel von Landerts Evaluations-
studie «Lehrerweiterbildung in der 
Schweiz» (1999) kündigte «Entwicklungs-
linien für eine wirksame Personalentwick-
lung in Schulen» an. Viele der damaligen 
Vorschläge sind nach wie vor aktuell bzw. 
nicht umgesetzt, wie Landert 2008 nach 
erneuter Recherche bilanziert. Oelkers 
(2008) spricht von der Baustelle Lehr-
personenweiterbildung, auf welcher sich 
langsam ein Paradigmenwechsel hin zu 
Fokussierung auf Schulentwicklung, Be-
darf der Kunden, Kompetenzentwicklung 
und Praxiswirksamkeit vollzieht. Auch 
wenn dieser Wandel nur schleppend 
voranschreitet, so ist Weiterbildung – wie 
er sagt – wenigstens eine Baustelle.
Nachfolgend werden die wesentlichen 
Entwicklungslinien für eine Umgestaltung 
der Weiterbildung skizziert. Die Kontrast-
darstellung «von – zu» überzeichnet zwar 
das Bisherige zu negativ und das Künftige 

1 Die folgenden Ausführungen beziehen sich vor 
allem auf Lipowsky und Rzejak (2012).
2 Die nachfolgende Zusammenstellung orientiert sich 
wiederum an Lipowsky und Rzejak (2012).
3 Person und Organisation lautet die Sichtweise. 
Vgl. dazu: WBZA Zug (2012). Individuelle und 
institutionelle Weiterbildung planen, initiieren und 
steuern. Qualitätsansprüche und Merkmale. [ver-
fügbar unter: www.zug.phz > Weiterbildung WBZA > 
Dokumente]
4 Vgl. dazu die Projektpublikation zur Sek II: 
Hölbling, G. & Reglin, T. (2010). Bausteine in der 
Weiterbildung. Kompetenzprofi le erfassen und be-
werten. Hamburg: KWB Management GmbH.

»
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• Von der Themenpalette hin zur Kompe-
tenzorientierung zwecks differenzierter 
Kompetenzerweiterung (Kenntnisse, 
Fertigkeiten und Haltungen).

«Mehr vom Gleichen», erneuerte Vor-
schriften und isolierte Optimierungspro-
jekte sind hierbei kaum zielführend. Er-
folgversprechender dagegen erscheint eine 
Neukonzeption der Weiterbildung, in wel-
cher sowohl strukturelle, konzeptionelle, 
curriculare, personale und motivationale 
wie auch rechtliche und organisationale 
Aspekte verbunden werden. Dadurch kön-
nen einerseits Potenziale für Synergien 
und Nachhaltigkeit entstehen. Anderer-
seits sind jedoch auch hohe Komplexität, 
zahlreiche Interdependenzen, Widerstän-
de und Langfristigkeit zu erwarten. 
Ist ein solch umfassendes Entwicklungs-
projekt in einer Zeit, wo viele direkt oder 
indirekt Betroffene nicht noch mehr Re-
formen wünschen, erfolgversprechend? 
Verschiedenes spricht dafür, die Zeit ist 
ge-reif-t:
• Bereits erwähnt wurde der ausgewie-

sene Optimierungsbedarf der traditio-
nellen Lehrerinnen- und Lehrerweiter-
bildung; die Hauptproblematiken sind 
bekannt: ungenügende Zielorientierung 
von Angebot und Nutzung, mangeln-
de Transferleistung und Nachhaltig-
keit, ungenügende Unterstützung der 
Personal-, Unterrichts- und Schulent-
wicklung sowie weitgehend fehlendes 
schulisches Wissens- und Personal-
management. 

• Mehr oder weniger isolierte Optimie-
rungsanstrengungen sind beobachtbar 
bei den Anbietern (z.B. Kursverket-
tungen, biografi sch kategorisierte Wei-
terbildungsangebote, Erstellung von 
Weiterbildungscurricula, Erprobung 
von Assessments) wie auch in den 
Schulen (z.B. Wahlobligatorien, Aus-
tauschideen für Weiterbildungserfah-
rungen). 

• Schulleitungen übernehmen neu oder 
vermehrt Aufgaben in der Personalfüh-

Die zunehmende Vielfalt der Aufgaben,
die der Schule übertragen sind, bedarf 
einer ressourcenorientierten Auf-
gaben- und Funktionsdifferenzierung.

rung und -förderung. Nebst Schulent-
wicklungs- sind auch Personalkonzepte 
gefordert: Mitarbeitergespräche bilden 
einen Teil davon.

• Führungsaufgaben, Lehrpersonenko-
operationen wie auch Funktions- und 
Arbeitsdifferenzierungen sind im Auf-
bau; Stichworte dazu: Distributed Lea-

dership, Aufbau von Unterrichtsteams, 
Qualifi zierungsmöglichkeiten für Ka-
der- und Spezialfunktionen (MAS, 
DAS, CAS). Auch im Lehrberuf sind 
verschiedene berufsbiografi sche Ent-
wicklungsverläufe (vgl. Abächerli & 
Herzog 2010) möglich, wie in der von 
uns konzipierten «Entwicklungsland-
karte für Lehrpersonen» (www.teacher-
map.ch) für die Volksschule gezeigt 
wird. Die Weiterentwicklung dieses 
Instruments für die Sekundarstufe II ist 
vorgesehen.

Ausgehend von den beabsichtigten Ent-
wicklungsperspektiven für die Weiter-
bildung und den laufenden Prozessen in 
Schule, Bildungspolitik und Lehrperso-
nenbildung ergeben sich für eine grundle-
gende Neukonzeption der Weiterbildung 
die nachfolgend (rechte Seite) erläuterten 
sechs Ansatzpunkte. 
Ob die Idylle für die Lehrpersonen da-
durch in der alten Form zurückgewonnen 
werden kann, ist fraglich. Zentraler jedoch 
ist, die gestiegenen Anforderungen kompe-
tent und im Team bewältigen zu können. 
Dazu kann eine gestärkte und auf Ausbil-
dung sowie Schulentwicklung abgestützte 
Weiterbildung ihren Beitrag leisten. Der 
Weg dahin entspricht wohl einer «stän-
digen Lernaufgabe» – auch für die Lehrer-
bildnerinnen und -bildner.

neu beim

 

www.lehrmittelshop.ch
Mit dem Lehrmittelshop können Lernende, Lehrper-
sonen und Lehrfirmen einfach Lehrmittel aus  einer 
Hand beziehen.
Da die Lehrmittel  mit der Schule resp. den Lehrper-
sonen abgestimmt sind, bezieht der Kunde nur  
autorisierte Lehrmittel.
Wenn der Lernende  die Lehrmittel bestellt, hat 
weder die Schule noch die Lehrpersonen 
Umtriebe mit  den Lehrmitteln (Bestellung, Lagerhal-
tung, Inkasso, Remissionen,  ...)
Auch die Lehrfirma  kann die autorisierten Lehrmit-
tel für Ihre Lernenden  bestellen.
Zusätzlich besteht auch  die Möglichkeit, Blockbe-
stellungen für Lehrpersonen oder Schulen  auszu-
führen.
Wir führen sowohl  Verlags- als auch Verbands-
Artikel

Alle lieferbaren Fachbücher und Lehrmittel  
im Aus- und Weiterbildungsbereich.

 

SNV Lehrmittelshop
Bildungsservice Schweiz AG
Bösch 35
CH-6331 Hünenberg

Telefon  +41 (0)41 726 97 25
Fax

 

+41 (0)41 726 97 27

lehrmittelshop@bildungsservice.ch
www.lehrmittelshop.ch

für die Technik wieder. Sie führt 
die verbindlichen internationalen, 
nationalen und europäischen Normen 
auf und erklärt sie im Detail.

- pot eid ,0102 guzsuA-nemroN reD
aktuelle 14. Au!age, ist jetzt erschienen. 
Erhältlich im SNV shop, Bürglistrassse 29, 
8400 Winterthur, Telefon 052 224 54 54, 
über shop@snv.ch oder im Internet unter 
www.snv.ch/shop/normen-auszug

www.snv.ch
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Noch sind viele Lehrerweiterbildungen wenig nachhaltig
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SECHS ANSATZPUNKTE FÜR EINE NEUKONZEPTI ON DER WEITERBILDUNG

gement und systematische Nachbereitung 
angeregt und beeinfl usst wird. Diese 
Lernleistung erfordert Zeit, Aufmerksam-
keit und (Lern- und Transfer-)Motivation.

Ebene Anbieter: Systematischere Konzeption 
und Partizipation

(4) Konzeptionell Weiterbildungsanbieter sind 
herausgefordert, systematisch aufbauende 
Weiterbildungsangebote zu konzipieren, 
die eine Schwerpunktbildung und Kompe-
tenzerweiterung im Sinne einer Progres-
sion von Kenntnissen, Fertigkeiten und 
professionellen Orientierungen erlauben.

 Verschiedene zentrale Themen wie 
Kommunikation, Beurteilen & Fördern, 
Medienkompetenz, Umgang mit Heteroge-
nität sind in Fortführung zum Kompetenz-
aufbau in der Ausbildung als zusammen-
hängende Lerneinheiten von formalen 
(aufbauende Kurse, Trainingssequenzen) 
und nonformalen Weiterbildungen (z.B. 
Hospitationen, Literaturverarbeitung, 
Refl exionsgespräche) zu konzipieren.4 
Ein solches Weiterbildungscurriculum ist 
durch ein abgestimmtes Kursleitungsteam 
mehrjährig und verlässlich anzubieten. 

(5) Didaktisch Weiterbildungsleitende haben 
das in der Ausbildung und vor allem «on 
the job» differenzierte und differierende 
Vorwissen der Teilnehmenden, ihr Erfah-
rungswissen aus der schulischen Praxis, 
einzufordern und als refl exives Element in 
die Weiterbildung einzubeziehen.

(6) Professionelle Allianz und Governance 
Zwischen den Schulen und den Aus- und 
Weiterbildungsinstitutionen ist eine 
direkte, enge Verbindung aufzubauen, die 
systematisch gepfl egt wird, auf Kontinuität 
angelegt und von gemeinsamen professio-
nellen Interessen geprägt ist. Weiterbil-
dung ist ein gewichtiges institutionelles 
Bindeglied dieser professionellen Allianz. 
Namentlich die Schulleitungen sind dabei 
wichtige Partner der Weiterbildung: Sie 
tragen an ihren Schulen zwar nicht die 
alleinige, aber eine besondere Verantwor-
tung für die pädagogische Führung, also 
für die Weiterbildung im Team, und für die 
personelle Führung, also für die adäquate 
Weiterbildung der Lehrpersonen.
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Ebene Besteller und Nutzer: Orientierung an 
Schulentwicklung und Personalförderung

(1) Fokussierung auf Unterstützung der 
Schulentwicklung Schulentwicklung, 
regionale, kantonale und lokale, ist mit 
der Weiterbildung enger zu verzahnen 
als bisher. Weiterbildungen orientieren 
sich an den Berufsbiografi en und dienen 
der schulischen Personalentwicklung; sie 
sollen aber auch die Umsetzung bildungs-
politischer, fachlicher, didaktischer und 
organisationaler Innovationen für eine 
qualitative und nachhaltige Unterrichts- 
und Schulentwicklung unterstützen.

(2) Institutionelle Weiterbildungsplanung 
und Wissensmanagement Schulen 
verfügen über ein lokales Weiterbildungs-
konzept, welches Teil eines strategischen 
Personalmanagements und der Schulent-
wicklungsplanung ist. Die zunehmende 
Vielfalt der Aufgaben, welche der Schule 
übertragen sind, bedarf einer ressourcen-
orientierten Aufgaben- und Funktions-
differenzierung, da nicht jede Lehrperson 
individuell alles leisten kann. Vielmehr 
erhalten die Koopera tion, der Austausch, 
die Arbeitsteilung in Unterrichtsteams 
zunehmend Bedeutung. Die Weiterbildung 
der Lehrpersonen stellt dabei eine bedeut-
same Ressource dar. Es geht darum,

 a) die individuelle Weiterbildung als  
 Teamressource zu nutzen, 

 b) Weiterbildungsbesuche gemeinsam zu  
 thematisieren und zu planen und 

 c) die individuellen Interessen, Stärken  
 und Fähigkeiten systematisch zu erken- 
 nen und zu fördern. 
Alle drei Perspektiven stellen eine Form 
des Wissensmanagements dar. 

(3) Personell Lehrpersonen haben ihre 
Weiterbildung gezielt individuell und 
zusammen mit ihrem Personalverantwort-
lichen zu planen und ressourcen- und 
kompetenz orientiert Schwerpunkte zu 
setzen. Dabei kommt individuums- wie 
auch organisa tionsorientierten Interessen 
Bedeutung zu.

 Weiterbildungslernen ist wie Lernen ein 
aktiver und persönlicher Prozess, der 
durch bewusste Vorbereitung und Refl exi-
on, ein sinnvolles didaktisches Lernarran-
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Schulinterne Weiterbildung an zwei St.Galler Berufsfachschulen

Vor zwei Jahren hat das Berufs- 
und Weiterbildungszentrum für 
Gesundheits- und Sozialberufe 

(BZGS) rund zwei Millionen Franken in 
die Erneuerung der technischen Infra-
struktur in den Klassenzimmern investiert. 
Nun stehen auf allen Stockwerken der drei 
Schulhäuser, wo jede Woche insgesamt 
2500 Lernende ein- und ausgehen, zwei 
voll ausgestattete Labtopwagen zur Verfü-
gung, und in jedem Zimmer fi nden sich 
Beamer, Präsenter und interaktive Wand-
tafeln. Aber wie können die Lehrpersonen 
alle diese Geräte nutzen? Wie können sie 
iPhone und Smartboards, Facebook und 
digitale Lehrmittel sinnvoll im Unterricht 
einsetzen? 
In diesen Wochen startet das BZGS zusam-
men mit dem GBS (Gewerbliches Berufs- 
und Weiterbildungszentrum St. Gallen), 
das vor ähnlichen Herausforderungen 
steht, eine Kursreihe mit dem Titel «ICT@
Bildung». Sie besteht aus etwa 15 Kursen à 
sechs Lektionen, die jeweils nach der Un-
terrichtszeit am frühen Abend stattfi nden. 
Für die Lehrpersonen ist der Besuch der 
Kurse freiwillig; allerdings verpfl ichtet der 
Berufsauftrag des Kantons St.Gallen die 
Lehrpersonen, sich regelmäs sig weiterzu-
bilden. Die Kursreihe steht unter dem Mot-
to «Use ICT to learn». Sie ergänzt ein Kur-

«Wir möchten unsere Mitarbeitenden 
fördern. Wir erwarten aber, dass sie 
didaktisch und fachlich auf dem 
neusten Stand bleiben.» Lukas Reichle

Text von Benjamin Anderegg und Daniel Fleischmann sangebot der beiden Schulen zum Erwerb 
von ICT-Kompetenzen auf Stufe ECDL, das 
sich über zwei Jahre erstreckt («Learn ICT 
to use») und nun in den Normalbetrieb 
überführt wurde. 

AKTIVE ICT-KOMMISSION

Konzipiert und umgesetzt wurde das 
Weiterbildungsprojekt ICT@Bildung von 
einer ICT-Kommission, die aus sieben 
Lehrpersonen von GBS und BZGS, drei 
Abteilungsleitungen, den beiden Verwal-
tungsleitenden sowie den beiden Rektoren 
besteht. Den Auftrag dafür hatte sie An-
fang 2011 von den beiden Schulleitungen 
erhalten. In einer ersten Phase führte die 
Kommission unter anderem eine Umfrage 
unter den Lehrpersonen über deren Be-
dürfnisse im Umgang mit ICT im Unter-
richt durch: Da wurden Schulungen zum 
Unterrichtseinsatz von Facebook oder 
Youtube gewünscht oder Kurse zu Lern-
plattformen, iPhone oder Dropbox. Auf-
grund dieser Rückmeldungen erstellte die 
ICT-Kommission in Rücksprache mit den 
Schulleitungen dann ein provisorisches 
Programm. Rolf Sutter, Rektor des BZGS: 
«Die Kurse sollen die Lehrpersonen mög-
lichst gut auf aktuelle und künftige Trends 
und Herausforderungen vorbereiten. Zu-
gleich galt es, Kurse anzubieten, die auch 
wirklich den Bedürfnissen der Lehrper-
sonen entsprechen.» Neben dieser dop-
pelten Zielsetzung galt es auch organisato-
rische Herausforderungen zu bewältigen: 

An den beiden Schulen unterrichten über 
700 Lehrpersonen! 
Das provisorische Kursprogramm wurde 
schliesslich am 27. April 2012 anlässlich 
einer Kick-off-Veranstaltung der Lehrer-
schaft vorgestellt und schliesslich, nach 
einer weiteren Umfrage, zu einem defi ni-
tiven Kursprogramm verdichtet. Im de-

fi nitiven Kursprogramm fi gurieren nun 
Angebote wie «Tablets im Unterricht», 
«InDesign – professionelles Layout mei-
ner Unterrichtsunterlagen» oder «Google 
Docs – Projektarbeit im Klassenzimmer».1 
«Dieser Kick-off hat sehr positive Rück-
meldungen erhalten. Nachgefragt wurden 
vor allem Workshops zu alltäglichen Tipps 
und Tricks im Umgang mit ICT-Mitteln im 
Unterricht. Das hat uns gezeigt, in welche 
Richtung es in Zukunft gehen soll», kom-
mentiert Lukas Reichle, Rektor des GBS. In 
diesen Tagen fi nden die ersten Kurse statt, 
die letzten werden im März 2013 durchge-
führt. 
Für die Organisation der Kurse sorgen 
zwei Berufsschullehrpersonen aus der er-
wähnten ICT-Kommission. Ihnen stehen 
dafür je 64 Stunden (das entspricht 40 

Lehrer bilden Lehrer 
bilden Lehrer weiter
Wie kann eine Schulleitung Weiterbildungsbedürfnisse von Lehre-

rinnen befriedigen und dabei die Perspektive der Schulentwick-

lung im Auge behalten? Zwei St.Galler Berufsfachschulen haben 

sich intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt und versuchen, 

schulinterne Weiterbildung «von unten her» zu konzipieren.

1 Das Programm ist ab Ende August zu fi nden auf 
www.cluster-4.ch.
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Schullektionen) zur Verfügung. Die admi-
nistrativen Aufgaben übernimmt das Se-
kretariat der GBS. Erstaunlich schmal ist 
auch die fi nanzielle Ausstattung von ICT@
Bildung: Gerade mal 20 000 Franken ste-
hen dafür bereit. «Wir konnten die Kosten 
von ICT@Bildung in einem Rahmen halten, 
der das vom Kanton zur Verfügung gestell-
te Budget nicht übersteigt», bilanzieren 
die beiden Rektoren. Das Geld wird haupt-
sächlich für einzelne externe Referenten 
eingesetzt werden. Die meisten Kurse aber 
werden von Lehrpersonen an den beiden 
Schulen geführt, den Mitgliedern der ICT-
Kommission. Sie haben sich während zwei 
Jahren (600 Lernstunden) berufsbegleitend 
zu Multiplikatoren (F3-Personen) ausbil-
den lassen und damit das fachliche und 
pädagogische Rüstzeug für die Lehrerwei-
terbildung erworben. Zur Ausbildung ge-
hörten Module wie Erwachsenenbildung, 
Mediendidaktik, Multimedia und E-Lear-
ning. «Wir möchten unsere Mitarbeiten-
den fördern, in sie investieren, erwarten 
aber auch von ihnen, dass sie methodisch, 
didaktisch und fachlich auf dem neusten 
Stand sind und bleiben», sagt Lukas Reich-
le. Das entspricht den Leitbildern der bei-
den Schulen, wonach den Mitarbeitenden 
die Möglichkeit gegeben werden soll, sich 
im Rahmen des Berufsauftrags zu entwi-
ckeln und Verantwortung zu übernehmen 
(Kastentext). Die Lehrpersonen ihrerseits 
schätzen es, wenn sie ihre persönlichen 
Fähigkeiten für andere nutzbar machen 

LEITBILDER DER BERUFSFACHSCHULEN DES BZGS UND DES GBS

Das Berufs- und Weiterbildungszent-
rum für Gesundheits- und Sozialberufe 
(BZGS) und das Gewerbliche Berufs- und 
Weiterbildungszentrum St.Gallen (GBS) 
bilden zusammen den Cluster IV im Kanton 
St.Gallen. Sie arbeiten damit in wichtigen 
strategischen IT-Bereichen zusammen und 
versuchen, Synergien zu nutzen. Die Kurs-
reihe «ICT@Bildung» ist ein Beispiel dafür. 
Bei der Entwicklung dieser Kursreihe 
stützen sich die beiden Schulen auf ihre 
Leitbilder, in denen der Weiterbildung eine 
zentrale Bedeutung gegeben wird. Die 
Leitbilder werden in jährlichen Prozessen 
zusammen mit den Berufsfachschulkom-
missionen, in denen auch schulexterne 
Fachleute (etwa aus Organisationen der 
Arbeitswelt) einsitzen, in Strategiepapieren 
verdichtet und dann vom BZGS-Rektorat 
respektive den Abteilungen der GBS zu 
Jahreszielen konkretisiert. So hält beispiels-
weise das GBS-Leitbild fest, dass sich die 
Bildungstätigkeit der Schule an Anforderun-
gen und Veränderungen in Gesellschaft und 
Wirtschaft orientieren müsse. Da ist es nur 

konsequent, dass das Thema Weiterbildung 
in den jährlichen, standardisierten Mitarbei-
tergesprächen zwingend anzusprechen ist. 
Rolf Sutter: «Die Pfl ege und der Ausbau ihrer 
professionellen Kompetenzen ist eine Aufga-
be der Lehrpersonen, aber in gleichem Masse 
auch der Rektorate. Hier sind die Schullei-
tungen ganz eindeutig in der Pfl icht.»
Die Rektoren der beiden Schulen, Rolf Sutter 
und Lukas Reichle, begreifen Personalent-
wicklung und Weiterbildung als zentrale Auf-
gabe von Rektoraten an Berufsfachschulen. 
Die Wissenschaft und die Unternehmens-
praxis bestärken sie in ihrer Haltung. So 
heisst es im Fachbuch «Integrale Betriebs-
wirtschaftslehre» von Walter Hugentobler 
und anderen Herausgebern: «Die Personal-
entwicklung beinhaltet alle informations-, 
bildungs- und stellenbezogenen Massnah-
men, die zur gezielten Entwicklung sämtlicher 
Mitarbeitenden während der Dauer ihrer 
Betriebszugehörigkeit ergriffen werden.» 
Weiterbildung ist damit als ein Bestandteil 
der Personal- und Organisationsentwicklung 
zu sehen.

können. Dieser Ansatz wird auch in der 
wissenschaftlichen Literatur empfohlen. 
Markus Gmür und Jean-Paul Thommen 
schreiben in ihrem Fachbuch «Human 
Resource Management», dass es wich-
tig sei, «dem Einzelnen [Mitarbeitenden] 
die Möglichkeit zu persönlichem Erfolg, 
Anerkennung, Identifi kation oder Selbst-
verwirklichung zu verschaffen». Diesem 

Prinzip leben die beiden Schulen auch 
ausserhalb der ICT-Weiterbildung nach. So 
befi nden sich derzeit sechs Lehrpersonen 
in einer Ausbildung, die sie mit einer Mas-
terarbeit abschliessen werden, darunter 
zum Beispiel zum Thema «Problem based 
Learning». Sie alle werden an den beiden 
Schulen Kurzpräsentationen halten. 

»
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TECHNIK DARF KEIN SELBSTZWECK SEIN
Am Ende ihrer Durchführung wird die 
Kursreihe analysiert und wo nötig ange-
passt werden, denn ICT-Kurse sollen auch 
in den kommenden Schuljahren angebo-
ten werden. «Die digitale Welt verändert 
sich sehr schnell – darauf wollen wir auch 
künftig mit Bedürfnisabklärungen und 
neuen Kursen reagieren», sagt Rolf Sutter. 
Dabei müsse die Kommission stets abwä-
gen, welche Technologien sich nachhaltig 
durchsetzen und welche auf der Strecke 
bleiben. Rolf Sutter nennt einen zweiten 
Aspekt, der ihm wichtig ist: «Wir müssen 
aufpassen, dass wir bei aller Technik den 
Bezug zum Unterricht bewahren. Die Tech-
nik darf kein Selbstzweck sein, sie muss 
im Dienste der Inhalte und Methoden ste-
hen.»
«Moderne IT hat die Kommunikation ver-
ändert und wird sie weiter verändern. Auch 
der Unterricht ist davon betroffen», fasst 
Rolf Sutter zusammen und verweist auf 
entsprechende Aussagen von Andréa Bel-
liger. Die renommierte Kommunikations-
wissenschaftlerin hielt an der erwähnten 
Kick-off-Veranstaltung das einführende 
Referat und beschrieb, mit welcher Selbst-
verständlichkeit ihre beiden noch kleinen 
Kinder Tablets verwenden. Diese Entwick-
lung muss auch die beiden St.Galler Rek-
toren beschäftigen, für die absehbar ist, 
dass modernste IT-Geräte für Schulen bald 

einmal zu teuer oder nur noch in kleineren 
Mengen fi nanzierbar sind. Als Beispiele 
nennen sie die Lehrmittel, die in naher 
Zukunft auch in digitaler Form angeboten 
werden. Das Tablet dafür müssen die Ler-
nenden dann wohl selbst mitbringen. 
lukas.reichle@sg.ch, rolf.sutter@bzgs.ch

«Die digitale Welt verändert sich 
sehr schnell – darauf wollen wir auch 
künftig mit Bedürfnisabklärungen und 
neuen Kursen reagieren.» Rolf Sutter

Im berufl ichen Alltag sind kaum mehr 
Bereiche zu fi nden, in denen Computer, 
Internet, E-Mail und Handy nicht zum Ein-
satz kommen. Web-2.0-Anwendungen wie 
Facebook, Xing, Podcasts oder Wikis fi n-
den nicht nur im privaten, sondern auch 
im berufl ichen Umfeld eine zunehmende 
Verbreitung. Medienkompetenz hat sich 
faktisch zu einer neuen Kulturtechnik und 
praktisch zu einer Querschnittskompetenz 
in allen Berufen entwickelt. 
Digitale Medien haben sich in der Arbeits- 
und Lebenswelt sehr viel schneller und 
nachhaltiger durchgesetzt als im Bildungs-
wesen. Sie spielen in den berufsbildenden 
Schulen bislang nur eine geringe Rolle. Er-
gebnisse der James-Studie (2010)1 zeigen, 
dass 98 Prozent der zehn- bis 18-jährigen 
Schweizer regelmässig online sind. Gut 
ein Drittel beschäftigt sich in der Freizeit 
am liebsten mit den vielfältigen Internet-
diensten, an erster Stelle rangieren soziale 
Netzwerke wie Facebook. Die Nutzerzah-
len bei Lehrpersonen, so stellt Wilbers 
(2012) pointiert fest, dürften anders ausse-
hen: «Viele Lehrkräfte und Schüler/-innen 
leben in Medienparallelwelten.» Daraus 
lässt sich zunächst «eine Erschütterung 
des traditionellen Rollenverständnisses in 

der Erziehung» ableiten, da die Lernenden 
teilweise mehr Vorkenntnisse haben und 
geübter im Umgang mit den neuen Tech-
nologien sind als die Lehrenden. Darüber 
hinaus stellt sich die Frage, inwieweit 
diese «Erschütterung» jedoch nicht sogar 
auch genutzt werden kann, um ein neues 
Rollenverständnis in einer Schulkultur 
des «miteinander und voneinander Ler-
nens» zu etablieren, in der die Aufgaben 
einer veränderten Pädagogik verstärkt in 
der Lernbegleitung und Betreuung der Ler-
nenden zu sehen ist. Die Weiterbildung 
von Lehrpersonen stellt in diesem Kontext 
eine besondere Herausforderung dar. Im 
Folgenden wird daher der Frage nachge-
gangen, wie die Kompetenzen von Lehr-
personen in der Berufsbildung für digitale 
Medien kontinuierlich entwickelt werden 
können.

KOMPETENZENTWICKLUNG IN FORMA-
LEN UND INFORMELLEN KONTEXTEN

Den Umgang mit Medien erlernen Lehrper-
sonen ähnlich wie die Lernenden weniger 
in formalen Lernkontakten als vielmehr in 
der Anwendung, also auf informellem Weg 
– im Kontext ihrer Unterrichtspraxis und 
im Austausch mit Kollegen sowie durch 
kritische, individuelle Refl exion. Lehrper-
sonen fehlt häufi g schlicht die Zeit, um 
Kurse zu besuchen oder ein Selbstlern-
programm zu bearbeiten. Da zudem einige 
Forschungsstudien belegen, dass formal 
organisierte schulinterne Veranstaltungen 
nur begrenzt Wirkung erzielen, wird zu-
nehmend das arbeitsplatzintegrierte Ler-
nen in den Blick genommen. Ein wesent-
liches Forschungsergebnis ist dabei, dass 
formales und informelles Lernen für die 
Kompetenzentwicklung der Lehrpersonen 
stärker verzahnt werden sollte. Ein erfolg-
versprechender Weg scheint insbesondere 
die Suche nach Schnittstellen zwischen 

Text von Sabine Seufert

Die Aneignung von Routinen im Um-
gang mit den digitalen Medien und 
ihre Nutzung im Unterricht gehören 
zu den wichtigsten Herausforderungen 
für Lehrpersonen an Berufsfachschulen. 
Weiterbildungen in diesem Bereich 
sollten informelles und formales Lernen 
verzahnen.

1 Der vorliegende Text enthielt im wesentlich 
längeren Original auch Literaturverweise; der voll-
ständige Text ist im Internet zugänglich über 
www.bch-fps.ch oder bei der Autorin zu erhalten.

»Thema Weiterbildung

Schulinterne Weiterbildung an zwei St.Galler Berufsfachschulen

Die digitale Revo lution und  
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informellem Lernen und formaler Qualifi -
zierung. 
Transferorientierte Bildungsmassnahmen 
Schulinterne Fortbildungsmassnahmen 
(SchiLf) sollten stärker als bisher mit 
Massnahmen verknüpft werden, die den 
Transfer des Gelernten unterstützen, zum 
Beispiel durch Vorbereitungsphasen oder 
Follow-ups. Wirksame Ergebnisse wer-
den beispielsweise auch mit offeneren 
Lernumgebungen erzielt, etwa in der Art 
von Engestrøms «Change Laboratory» 
(2004). In einem solchen Rahmen könnte 
beispielsweise das Re-Design von Kursen 
gemeinsam in einer Fachschaft bearbeitet 
und damit die Kompetenzentwicklung von 
Lehrpersonen mit Innovationsstrategien 
zur Unterrichtsentwicklung in Schulen 
verbunden werden. 
Refl exionsprozesse über die Unterrichtspraxis 
moderieren Die kritische, individuelle Re-
fl exion über das eigene Unterrichten stellt 
einen zentralen Impuls für die Kompetenz-
entwicklung von Lehrpersonen dar. Wie 
können derartige Lernoptionen gefördert 
werden? Ein weit verbreitetes Beispiel sind 
formative Evaluationsformen wie die kol-
legiale Hospitation. Forschungsergebnisse 
zeigen, dass informelle Gespräche mit 
Schülern aus der Beobachterrolle heraus 
eine wertvolle Lernoption bieten. Weitere 
Beispiele beziehen sich auf Mentorenpro-
gramme, in denen Schülerinnen als aus-

gebildete Mentorinnen die Lehrperson im 
Unterrichten mit Notebooks unterstützen. 
Inwieweit dieses «Reverse Mentoring» 
nicht nur eine Modeerscheinung darstellt, 
sondern sich als ein Element einer sich 
verändernden Lern- und Führungskultur 
etablieren wird, bleibt abzuwarten.
Selbstinitiiertes Lernen in Praxisgemein-
schaften Die Idee der praxisbezogenen Ge-
meinschaft von Personen, die informell 
miteinander verbunden sind, ähnlichen 
Aufgaben gegenüberstehen und durch ei-
nen selbst organisierten Austausch die Pra-
xis in dieser Gemeinschaft prägen, ist nicht 
neu. Teamkonferenzen stellen darin eine 
wichtige Massnahme dar, in deren Verlauf 
selbstorganisiert Weiterbildungsteile so-
wie Weiterbildungen durch das Multipli-
katorenprinzip stattfi nden können. Neuere 
Beispiele unterstützen die Lernkoopera-
tion mit Web 2.0, um eine lernortübergrei-
fende Brücke schlagen zu können. 

RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE 
KOMPETENZENTWICKLUNG

Die Kompetenzentwicklung der Lehr-
personen für digitale Medien lässt sich 
nicht von der Unterrichts- und Schulent-
wicklung trennen. Der Schulalltag fi ndet 
überwiegend in traditionellen Unterrichts-
formen statt, in denen das Lehrgespräch, 
kleinere Einzel- und Gruppenarbeiten so-
wie Vorträge dominieren. Darin lassen sich 

jedoch Bildungsinnovationen wie medien-
gestützes «Problem-based Learning» und 
Projektformen nur begrenzt integrieren. 
«Eine solche Unterrichtspraxis ist damit 
der zentrale Hemmschuh für die Integra-
tion von eLearning in den schulischen 
Alltag». (Wilbers, 2012) Die Entwicklung 
einer Schulkultur, in der das Lernen mitei-
nander und voneinander zwischen Schü-
lern und Lehrpersonen eine hohe Wert-
schätzung erfährt, ist darum von zentraler 
Bedeutung. 

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Kompetenzentwicklung der Lehrkräfte 
für die berufl iche Bildung im Kontext di-
gitaler Medien bedarf umfangreicher An-
strengungen in den Schulen. Die Hauptlast 
wird bislang und auch künftig stark durch 
eine informelle Fortbildung der Lehrkräfte 
getragen, die in der Öffentlichkeit oft kei-
ne Anerkennung fi ndet. «Die berufl ichen 
Schulen bewältigen in diesem Bereich 
einen permanenten und ausgesprochen 
differenzierten Anpassungsbedarf, der in 
dieser Breite und Vielfalt in keiner ande-
ren Schulart auftritt». (Wilbers, 2012) Al-
lerdings sind in nicht wenigen Fällen die 
Möglichkeiten berufl icher Schulen, diese 
Form der Kompetenzentwicklung zu unter-
stützen, stark begrenzt. Die unterschwel-
lig vorhandene Hoffnung, mit Konzepten 
der informellen Kompetenzentwicklung 
künftig Kosten für die notwendige und 
fortlaufende Weiterbildung von Lehrper-
sonen einsparen zu können, wird sich 
dabei nicht erfüllen. Informelles Lernen 
der Lehrpersonen sollte vielmehr eine hö-
here Wertschätzung erfahren und stärker 
verzahnt werden mit formalen Elementen 
der Weiterbildung. Die kontinuierliche 
Kompetenzentwicklung von Lehrpersonen 
bedarf angemessener Ressourcen, Gestal-
tungsbefugnissen und vor allem auch Zeit.

 die Evolution des Lehrens

Benjamin Anderegg ist 
Texter bei der Complecta 
GmbH; b.anderegg@com-
plecta.ch
Prof. Dr. Sabine Seufert, 
ist Direktorin des Instituts 
für Wirtschafts pädagogik 
IWP, Universität St.Gallen; 
sabine.seufert@unisg.ch

Beispiele für die Verzahnung von formalem und informellem Lernen.
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Die Organisation von schulinternen Weiterbildungen (SchiLw) ist kein einfaches 

Unterfangen. Solche Anlässe erlauben zwar, Lernprozesse in Gang zu setzen oder 

das Zusammenwirken aller Beteiligten zu verbessern. Immer aber lauern auch 

Fallen, etwa wenn Schulleitungen SchiLw für ihre eigenen Anliegen nutzen.

Text von Rolf Gschwend und Anton Strittmatter

»Thema Weiterbildung

Deutschschweizer Tag für die schulinterne Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung (SchiLw)

Das macht schulinterne
Weiterbildung erfolgreich

Ist von SchiLf die Rede, denkt niemand 
an ein Schilfrohr oder an Riedland. 
Das Kürzel bezeichnet die schulinterne 

Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung oder 
die schulinterne Weiterbildung (SchiLw). 
SchiLw-Tage gibt es wohl an allen Berufs-
fachschulen; sie werden im Jahresablauf 
eingeplant, mindestens einmal.
Seit 2002 fi ndet jährlich ein Deutsch-
schweizer SchiLw-Netz-Tag statt, organi-
siert vom Institut für Weiterbildung der PH 
Bern (IWB), dem Eidgenössischen Hoch-
schulinstitut für Berufsbildung (EHB) und 
der Schweizerischen Weiterbildungszent-
rale für Mittelschullehrpersonen (WBZ). 
Am 8. März 2012 fand der Anlass zum elf-
ten Mal statt. Er setzte die Frage ins Zent-
rum, wohin sich die Schule in den letzten 
Jahren entwickelt hat und welche Rolle die 
schulinterne Weiterbildung dabei spielte. 
Mehr als 70 SchiLw-Verantwortliche und 
Schulleitungsmitglieder aus Berufsfach-
schulen und Gymnasien arbeiteten Bedin-
gungen heraus, die das Gelingen gefördert 
oder behindert haben. Dabei liessen sich 
Lehren für künftiges kollegiales Lernen 
ableiten. 

GRUNDELEMENTE VON SCHILW

Vor 20 Jahren hiess es: Die Zielsetzung 
schulinterner Weiterbildung ist die Weiter-

entwicklung der eigenen Schule. Aus heu-
tiger Sicht hilft SchiLw mit, das Zusammen-
wirken an einer Schule zu humanisieren, 
die Qualifi kationen der Lehrpersonen zu 
verbessern und der Schule insgesamt ein 
pädagogisches Profi l zu geben. Drei Thesen 
erläutern diese Grundsätze: 
Die Notwendigkeit von SchiLw Die anstehen-
den Herausforderungen können nicht mehr 
im Alleingang bewältigt werden. Wenn 
Schulen heute bestehen wollen, müssen 
sie zu lernenden Organisationen werden, 
in denen alle Beteiligten bereit sind, Ver-
antwortung zu übernehmen. SchiLw bietet 
den Kollegien einen Rahmen dafür. 
Zielsetzungen und Themen von SchiLw 
Schulinterne Weiterbildung ist ein Instru-
ment der Schulentwicklung. Thematisch 
befasst sie sich mit den Zielen und pädago-
gischen Auffassungen innerhalb eines Kol-
legiums, einer Abteilung oder einer Schu-
le, mit der Gestaltung des Schullebens, der 
Lernkultur, den geltenden Normen und 
Werten, der Art und Weise des Umgangs 
und der Beziehungen im Kollegium, der 
Frage, wie Entscheidungen gefällt oder 
Konfl ikte geregelt werden sollen. 
Merkmale von SchiLw Schulinterne Weiter-
bildung ist auf die Bedürfnisse der jewei-
ligen Schule ausgerichtet, verläuft koo-
perativ, prozessorientiert und trotzdem 
zielgerichtet. Der Prozess kann sowohl 
das gesamte System als auch Teilsysteme 
umfassen. Nach Greber/Maybaum soll 
von schulinterner Weiterbildung dann die 

Rede sein, wenn «das ganze Lehrerkolle-
gium oder ein grösserer Teil im Hinblick 
auf kollegial defi nierte Interessen und 
Schwierigkeiten der eigenen Schule nach 
Kriterien wie Situationsanalyse, Zielver-
einbarung, Themenklärung sowie Metho-
denentscheide (…) seine Arbeitsprozesse 
zur Weiterentwicklung der eigenen Schu-
le plant, durchführt und auswertet.» Bei 
grossen Kollegien erfolgen diese Schritte 
idealerweise in enger Zusammenarbeit 
zwischen dem Gesamtkollegium, einer 
allfälligen Arbeitsgruppe, der Schullei-
tung und eventuell weiteren Gremien (z.B. 
Schulaufsicht). Eine klare Kompetenzrege-
lung ist dabei von zentraler Bedeutung. 
Diese klare Fokussierung auf die Schulent-
wicklung, auf das Kollektiv bzw. Subgrup-
pen erfährt in letzter Zeit eine Erweiterung: 
Es braucht im SchiLw-Kontext immer auch 
einen Blick auf das individuelle Lernen 

der einzelnen Lehrpersonen und Leitungs-
beauftragten. SchiLw ist nur dann wirk-
lich wirksam, wenn dabei individuelles 
Lernen mitgedacht wird, zumindest kei-
ne Interferenzen, das heisst gegenseitige 
Behinderungen zwischen dem Lernen als 
Gemeinschaft und der individuellen Wei-
terbildung produziert werden.

Wenn Schulen bestehen wollen, müssen 
sie zu lernenden Organisationen wer-
den, in denen alle Beteiligten bereit
sind, Verantwortung zu übernehmen.
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PROBLEMATISCHE ERFAHRUNGEN – 
ODER WAS ZU MEIDEN IST
Lernen lässt sich auch aus Erfahrungen des 
Misslingens. Wir haben hauptsächlich fol-
gende Merkmale von SchiLw-Settings be-
obachtet, welche – vor allem in Kombina-
tion – zum «Absturz» führen können.
• Der Fesselballon steigt immer wieder 

mal am selben Ort rauf und runter, aber 
vorwärts bewegt er sich nicht. Solche 
SchiLw-Tage verlaufen rituell und wer-
den jeweils als isolierter Event erlebt. 
Sie sind nicht in eine mittelfristige und 
allen bekannte Entwicklung eingebettet.

• Der getarnte Doppeldecker kommt mit 
einem durchaus schmackhaften, offi -
ziellen Thema daher. Im Verlaufe der 
Arbeit entpuppt sich aber eine «hidden 
agenda», eine nicht deklarierte zweite 
Ebene, zum Beispiel eine unerwartet 
vorgetragene Kritik am Kollegium oder 
an einer Teilgruppe, eine Machtde-
monstration der Schulleitung, die Be-
sänftigung von Rumoren auf der Hin-
terbühne oder das Schmackhaftmachen 
von «bad news».

• Ein Highjacking, das durchaus geplant, 
aber nicht angekündigt war: Die Veran-
staltung wird von starken Kräften im 
Kollegium umgepolt, auf ihr Thema ge-
lenkt – manchmal mit versuchter «Gei-
selnahme» des Lotsen (Referentin, Kurs-
leiter), der in einen Loyalitätskonfl ikt 
zwischen Auftraggeber und Kollegium 
gerät.

Parameter Spielformen

Interesse, 
Antrieb

extern Auf-
sicht/Behörde

«extern» 
Lernende/
Eltern

intern 
Schul-
leitung

intern 
Kollegium

intern 
Subgruppe

Differen-
zierung

keine: für alle 
(alle betrof-
fen)

für «Bedürf-
tige»

für Interes-
sierte

für Kader für «Piloten»

fachliche 
Ausrichtung

Fach/Fach-
didaktik

Allgemein-
didaktik

Pädagogik/ 
Psychologie

Team-/Or-
ganisations-
lehre

Technik/
Reglemente

Einbettung 
in SE/PE-
Kontext

keine 
(isolierte Ver-
anstaltung)

Startveran-
staltung

Etappe, 
Meilenstein

Abschluss Nachsorge

Wirkungs-
ziele

Aufmerksam-
keit

Engagement, 
Einwilligung

neues, 
geändertes 
Verhalten

Kompetenz 
Einstellung 
Haltung

externe (z.B. 
PR, Eingabe, 
Rechenschaft)

Zeitliche 
Ansetzung

einteilig mehrteilig in Unter-
richtszeit

in unter-
richtsfreier 
Arbeitszeit

in Schulferien

added values keine

Ort im Hause

mit «Zückerchen» 
(Apéro, Essen, späterer 
Beginn ...)

mit besonderen Zeichen 
der Wertschätzung 
(Exklusiverlebnisse)

anderes Lokal in Region weit weg, Klausur

Spielformen (Morphologie) der schulinternen Weiterbildung
Die Defi nitionsmerkmale von Greber/Maybaum eignen sich für eine grobe Um-
schreibung, sie fangen die Vielfalt der Spielformen von SchiLw aber ungenü-
gend ein. Darum schlagen wir den oben abgebildeten morphologischen Kasten 
vor. Durch Ankreuzen eines oder mehrerer Felder lässt sich das besondere 
Profi l der einzelnen SchiLw-Veranstaltungen ermitteln.

»
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• Beim Over- oder Underbooking verrech-
nen sich die Veranstalter. Sie über- oder 
unterfrachten die vorhandene Zeit mit 
einem zu komplexen oder zu mageren 
Tagungsziel. Beides weckt Unwillen.

• Risikopiloten sind Referenten, die die 
Anwesenden mit ihrer «Flughöhe» oder 
mit ihrer Art zu steuern vor den Kopf 
stossen. Die Lehrpersonen haben das 
Gefühl, «im falschen Film» zu sein, fi n-
den die Interventionen «praxisfremd» 
oder erleben «falschen Humor» oder 
psychologische Nötigung.

• Fehlender Flight-Service hat zur Folge, 
dass der Treibstoff ausgeht, man von ei-
gentlich vorhersehbaren Gewitterzonen 
überrascht wird oder die Anschlüsse 
verpasst. Mangelnde Vor-, Zwischen- 
und Nachsorge lassen die Energie rasch 
schwinden, machen störungsanfällig 
(kein «Schlechtwetterprogramm»), be-
hindern den Transfer in den Alltag.

ERFAHRUNGEN UND ERKENNTNISSE

Unsere Langzeiterfahrungen und For-
schungsergebnisse (Landert 1999; Bessoth 
2006) führen zu folgenden Postulaten:
• Punktuelle Kurzveranstaltungen sind 

nur als einfache technische Instruktion 
wirksam.

• Kollektive Veranstaltungen taugen für 
«Landsgemeindebeschlüsse», für die 
Herstellung von Aufmerksamkeit sowie 
als Beitrag zur Herstellung grösserer Ko-
härenz in Abstimmungsbedürfnissen. 

• Wenn unterrichtsbezogene Kompe-
tenzen erlernt werden sollen, muss das 
dem subjektiven Bedürfnis der Lehrper-
sonen entsprechen. Ebenso müssen die 
konkreten Realisierungsbedingungen 
stimmen (Fach, Stufe, Zeit, Unterrichts-
mittel) und eine transfergünstige Didak-
tik sowie gute Unterstützung zur Verfü-
gung stehen (Fachschaften, Q-Gruppen 
als «professionelle Lerngemeinschaf-
ten» oder fachdidaktisches Coaching).

Die Transferforschung der Lernpsycho-
logie hat schon lange einen Katalog von 

FAKTOREN FÜR EINE GUTE SCHULINTERNE WEITERBILDUNG

beliebig nebeneinander herlaufen, ver-
passen sie mögliche Synergieeffekte oder 
schwächen sich gar gegenseitig. Professio-
nelle individuelle Weiterbildungsplanung 
berücksichtigt die in der Grafi k aufgeführten 
Gesichtspunkte. 
Im periodischen Weiterbildungsdialog zwi-
schen der Lehrperson und der Schulleitung 
(oder in einer Peer-Group, zum Beispiel in 
der Fachschaft) werden Bedürfnisse geklärt, 
Ressourcen entdeckt und Synergiemöglich-
keiten zwischen individueller und gemein-
schaftlicher Weiterbildung genutzt.

Schulinterne Lehrerweiterbildung lohnt sich,
• wenn sie nicht rituell, sondern funktional 

eingesetzt wird;
• wenn die klassischen Fehler vermieden 

werden;
• wenn eine gute Passung von subjektiven 

Bedürfnissen, Angebot und Umsetzungs-
bedingungen herrscht; 

• wenn die Regeln transfergünstigen Ler-
nens befolgt werden; 

• wenn eine lern- und umsetzungsgünstige 
Peer-Umgebung wirkt.

Gemeinsames Lernen im Rahmen von 
schulinternen Weiterbildungen (SchiLw) 
ist umso eher möglich, als die 
Lehrpersonen an sich selbst 
professionelle Weiterbil-
dungsansprüche stellen. 
Sie können dann Bezie-
hungen zwischen 
ihren persönlichen 
Entwicklungs- und 
Lernplänen und 
den Themen und Anliegen 
der SchiLw herstellen. Denn 
wenn die beiden Stränge 

»Thema Weiterbildung

Deutschschweizer Tag für die SchiLW

Anton Strittmatter war bis Sommer 2011 
Leiter der Pädagogischen Arbeitsstelle des 
Dachverbands Schweizer Lehrerinnen und Lehrer. 
Er begleitet Schulen in Entwicklungsprozessen. 
a.strittmatter@strittmatter-beratungen.ch
Rolf Gschwend leitet den Fachbereich Sekundar-
stufe II am Institut für Weiterbildung der 
Pädagogischen Hochschule Bern; 
rolf.gschwend@phbern.ch

Merkmalen von Lernsituationen geliefert, 
welcher auch für die Weiterbildung von 
Lehrerinnen gilt. Das Lernsetting beachtet 
folgende Regeln:
• Verstehen fördern; zentrale Einsichten /

Begriffe / Konzepte herausarbeiten;
• Üben: Zentrale Einsichten wiederholt (la-

teral bzw. vertikal) in anderen Situation-
en wiederentdecken und anwenden; 

• Laut Denken, Gelerntes in eigene Worte 
fassen;

• Neues vielfältig mit Bekanntem ver-
knüpfen;

• Auf präzise inhaltliche und situative Un-
terscheidungen achten, um vorschnelle 
Verallgemeinerungen oder Ähnlich-
keitshemmungen (Interferenzen) zu ver-
meiden;

• Lernen auf eigenen Wegen: forschend-
entdeckend;

• Häufi g zusammenfassen und verallge-
meinern (lassen);

• Häufi ge formative Lernkontrollen (Ver-
stehen prüfen).

Aus den erwähnten Studien über wirk-
same Weiterbildung wissen wir zudem, 
dass nachhaltiger Transfer von der «Kurs-
situation» in die Alltagspraxis besser ge-
lingt, wenn ein paar Kolleginnen und Kol-
legen derselben Schule oder Abteilung die 
Lernerfahrungen geteilt haben und einan-
der dann bei der Umsetzung stützen.

Zitierte Literatur 
Bessoth, R.: Wirksame Weiterbildung: Eine von der 

WBZ in Auftrag gegebene Recherche; Zusammen-
stellung von deutsch- und englischsprachigen 
Forschungsergebnissen, theoriegestützten, refl ek-
tierten Erfahrungen, Projekten (…). ISBN-13: 978-
3-0345-0209-2, Verlag Sauerländer, Aarau 2006

Greber, U./Maybaum, J./Priebe B./Wenzel W.: 
Auf dem Weg zur «Guten Schule»: Schulinterne 
Lehrerfortbildung. Bestandesaufnahme – Konzepte 
– Perspektiven. Weinheim 1991

Landert, Ch.: Lehrerweiterbildung in der Schweiz. 
Zürich/Chur: Rüegger 1999
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Welche Möglichkeiten haben Lehrpersonen von Berufsfachschulen, sich fachlich à jour 

zu halten? Viele von ihnen arbeiten teilzeitlich und behalten einen Fuss in ihrer 

Branche. Andere profi tieren von massgeschneiderten Weiterbildungsangeboten, wie 

sie zum Beispiel die Berner Fachhochschule für die Holzbauberufe konzipiert.

Biel, 11. November 2011. Das Bil-
dungs- und Kompetenzzentrum für 
die Holzwirtschaft «Holz Biel» öff-

net heute seine Türen.1 Rund 300 Aus- und 
Weiterbildungsinteressierte sowie Exper-
tinnen und Spezialisten der Holzbranche 
fi nden den Weg an den Jurasüdfuss. Ein be-
sonderer Tag, auch für die Forscherinnen 
und Forscher in Biel. Am traditionellen 
Open Day zeigen die technischen Labors 
ihr Innenleben, wo sonst unter Geheim-
haltung neue Produkte entwickelt, getestet 
und akkreditiert werden. Die Forschungs-
einheiten des Departements Architektur, 
Holz und Bau der Berner Fachhochschu-
le (BFH) decken ein breites Spektrum ab: 
Planungs-, Bau- und Fertigungsprozesse 
in Produktion, Logistik und Management 
einerseits und Fassadenelemente, Innen-
ausbau, Möbel sowie Werkstoffe und Holz-
technologie in der Holztechnik und im 
Verbundbau andererseits. Mit dabei sind 
auch 20 engagierte Lehrpersonen von Be-
rufsfachschulen: Sie besuchen im Rahmen 

Text von Claudia Graber

»Thema Weiterbildung

Wie «Holz Biel» passgenaue Weiterbildungen konzipiert

des Anlasses eine Fortbildung zum The-
ma Brandschutz. Sie sind aus der ganzen 
Schweiz angereist. Die gelockerten Brand-
schutzbestimmungen im Holzbau geben zu 
reden. 

NEUSTE TECHNOLOGIEN, NORMEN, 
MATERIALIEN

Den Brandschutzkurs bietet die BFH in 
Zusammenarbeit mit dem Branchenver-
band «Holzbau Schweiz» an. «Eine ideale 
Zusammenarbeit», sagt Zentralpräsident 
Hans Rupli. Sein Verband bietet den Be-
ruf Zimmermann und die zweijährige 
Grundbildung Holzbearbeiterin an und 
ist damit verantwortlich für die Qualität 
der Ausbildung. «Unsere Bildungsabtei-
lung defi nierte die Lernziele und empfahl 
den Fachlehrpersonen die Aneignung der 
neuen Kompetenzen, während die Exper-
ten der Fachhochschule die Umsetzung 
entwickelten.» Der Kurs zeigt einen Ideal-
fall einer Kooperation zwischen einem 
markt ausgerichteten Wirtschaftspartner 
und einer Bildungsinstitution, wie Rupli 
sagt: «Wir konnten rasch und effi zient auf 
die Kompetenzlücken in der Ausbildung 
der Lehrpersonen an Berufsfachschulen 
reagieren.» Aus der Zusammenarbeit ist 
ein CAS (Certifi cate of Advanced Studies) 
in Brandschutz geworden, das bedürfnis-
gerecht auch in kleinen Tranchen besucht 
werden kann. Solche Kurse, sagt Konrad 
Brander, Leiter Weiterbildungen am De-
partement Architektur, Holz und Bau der 

BFH, sind beliebt: «Lehrpersonen aus Be-
rufsschulen besuchen sehr häufi g Kurse 
bei uns.»
Holz Biel pfl egt die Zusammenarbeit mit 
den Branchen- und Berufsfachverbänden 
in den Bereichen Schreiner- und Holz-
baugewerbe, Holzindustrie und Baukader 
schon seit Jahren. Dazu gehört zum Bei-
spiel auch der Verband Schweizerischer 
Schreinermeister und Möbelfabrikanten 
VSSM, die die berufl ichen Grundbil-
dungen für Schreinerinnen und Schreiner-
praktiker anbieten. Die Hochschule wird 
damit den Erwartungen des Bundes ge-
recht, wie sie im Manual für die Akkredi-
tierung formuliert sind. Demnach müssen 
«die Fachhochschulen nachweisen, dass 
sie die Zusammenarbeit mit anderen Aus-
bildungs- und Forschungsinstitutionen 
auf Hochschulebene in der Schweiz und 
im Ausland pfl egen. Auch muss zwischen 
den Fachhochschulen und den übrigen 
Bildungsbereichen eine grösstmögliche 
Durchlässigkeit gewährleistet sein.» Die 

Zusammenarbeit mit Holzbau Schweiz 
soll gar mit einer eigentlichen Leistungs-
partnerschaft verstetigt werden. Hans Ru-
pli begründet: «Holzbau Schweiz analy-
siert als Branchenverband den Markt. Wir 

Wichtig ist, dass die Lerninhalte der 
drei Lernorte Betrieb, überbetriebli-
che Kurse und Schule eng vernetzt und 
in Semesterplänen festgehalten sind.

Zum Beispiel Brandschutz: 
Weiterbildung nach Mass

1 Die «Technikerschulen HF Holz Biel» bilden zusam-
men mit dem Fachhochschulstandort Burgdorf das 
Departement Architektur, Holz und Bau der Berner 
Fachhochschule BFH. Ab 2020 werden Architektur, 
Holzingenieur- und Bauingenieurwesen zusammen 
mit den anderen technischen BFH-Disziplinen ganz 
in Biel auf einem Campus in bester zentraler Lage 
zwischen Bahnhof und See untergebracht sein.
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wissen, wo die wirtschaftlichen Interessen 
liegen und pfl egen ein sehr breites Netz-
werk. Mit einer Leistungspartnerschaft in 
der Bildung streben wir die didaktisch-me-
thodische, ganzheitliche Vermittlung von 
Fachkompetenzen an. Die BFH unterstützt 
uns darin professionell und zielgerichtet.» 

RASANTER TECHNOLOGIEWANDEL 

Wie wichtig diese Kooperation ist, ver-
deutlicht Hans Rupli am Beispiel der 
Ener giesparziele des Bundes, die die Bau-
wirtschaft vor grosse Herausforderungen 
stellen wird: Etwa die Hälfte des gesamt-
en Energieverbrauchs in der Schweiz be-
nötigt der Betrieb, die Instandhaltung und 
Instandsetzung unserer Gebäude. In der 
ganzen Schweiz müssen rund 1,5 Millio-
nen Gebäude mittel- und langfristig ener-
getisch saniert werden. In diesen Prozess 
sind Hausbesitzerinnen, Architekten, In-
genieurinnen, Haustechniker und Bausys-
temanbieterinnen gemeinsam involviert. 
Hans Rupli: «Genau hier ist es wichtig, 
dass die Ausbildner ihre Verantwortung 
wahrnehmen, ihre Kompetenzen auffri-
schen und sich informieren. Der Paradig-
menwechsel in der Energiepolitik wird 
auch die Bildung tangieren.» Dabei wird es 
nicht nur um Energiefragen gehen. Heute 
sind Design und Innenausbau mindestens 
gleichbedeutend. Ausserdem kommt der 
Baueffi zienz wachsende Bedeutung zu. 
«Dem Bauprozessmanagement muss an 
Berufsfachschulen ein höherer Stellen-

DREI  WEITERBILDUNGSANGEBOTE DER BERNER FACHHOCHSCHULE

Das didaktische Zertifi kat Weiterbildungs-
angebote für Wald- und Holzfachleute gibt 
es heute in grosser Zahl. Oft sind solche 
Angebote auf fachliche Aspekte ausgerichtet. 
Immer öfter wird aber vermehrt auch die 
Förderung von Methoden- und Sozialkom-
petenz nachgefragt. Welche Lehr-Lern-Pro-
zesse bieten sich dazu an? Im Rahmen einer 
didaktischen Zusatzausbildung an der BFH 
(Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebens-
mittelwissenschaften [HAFL] in Zollikofen) 
werden beispielsweise künftige Lehr- und 
Beratungspersonen der Forstwirtschaft in 
solchen Fragen ausgebildet. Dieses Angebot 
kann während dem Bachelorstudium, aber 
auch berufsbegleitend absolviert werden. 
Angepasst an die Ansprüche eines praxis-
orientierten Lehrgangs werden Theorieteile, 
Praxisübungen und individuelle Selbststu-
dienphasen sinnvoll miteinander kombiniert. 
www.hafl .bfh.ch

Neustes aus der Forschung und Entwicklung 
Eine intensive Möglichkeit, um auf dem 
neusten Stand zu bleiben, sind die regel-
mässigen Laborbesuche in den modernen 

Bau- und Holztechnik-Labors der Architek-
tur, Bau- und Holztechnik in Burgdorf und in 
Biel. Sich im Kollegium oder mit der Klasse 
in den akkreditierten Technolgieparks in Biel 
und Burgdorf weiterzubilden, ist beliebt. Das 
Angebot richtet sich an Lehrerkollegien so-
wie an Berufsschulklassen. Der Laborbesuch 
ermöglicht es, neuste Materialien kennenzu-
lernen und einen Einblick in den Umgang mit 
aktuellen Technologien zu erhalten. 
www.ahb.bfh.ch

Auch CAS Brandsicherheit und Holzbau 
In diesem «Certifi cate of Advanced Studies» 
erarbeiten sich die Teilnehmenden die 
notwendigen Kenntnisse, um die Konstruk-
tion und den Aufbau von Bauteilen aus Holz 
mit Feuerwiderstand sowie deren An-
schlussdetails korrekt zu planen. Zentraler 
Unterrichtsstoff sind Detaillösungen von 
Holzaussenwandbekleidungen. Die Basis 
des Zertifi katkurses bildet die Lignum-
Dokumentation Brandschutz. Das CAS ist 
so aufgebaut, dass die Module einzeln oder 
gesamthaft besucht werden können.
www.ahb.bfh.ch

wert zukommen», sagt zum Beispiel Kon-
rad Brander. «Wir stellen fest, dass hier 
ein Vermittlungsbedarf besteht. Wir sehen 
das an den Lehrabschlussprüfungen, aber 
auch direkt auf der Baustelle. Lehrper-
sonen müssten vermehrt auf kosten- und 
zeitsparende Prozesse hinweisen. Die Ler-
nenden sollen wissen, dass Bauen nicht 

eine Einzel disziplin ist. Effektivität lässt 
sich nur durch ein gut eingespieltes Team 
entwickeln.» 

GEGENSEITIGER AUSTAUSCH

Wie die Nachfrage nach solchen Kursen 
tatsächlich ist, das wissen an der Berner 
Fachhochschule zumeist die Dozierenden 
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IN DER SCHULE EMPFIEHLT

KINOKULTUR

THORBERG von Dieter Fahrer  
MIT UNTERRICHTSMATERIAL
Dokumentarfilm CH, 105 Min. Originalversion d/f/e | Untertitel d/f/e

INFORMATIONEN ZU WEITEREN FILMEN UND UNTERRICHTSMATERIALIEN IM ANGEBOT VON KINOKULTUR 
www.achaos.ch «Kinokultur in der Schule – Die Filme»

Der KINOSTART in den grösseren Städten der 
Deutschschweiz ist am 6. September 2012.

Für die Vorvisonierung des Films im Kino können 
Lehrpersonen ein GRATISTICKET bestellen bei: 
info@looknow.ch

Das UNTERRICHTSMATERIAL zum Film kann auf 
der Webseite www.achaos.ch unter «Kinokultur in der 
Schule – Downloads» kostenlos heruntergeladen 
werden.

FILMGESPRÄCHE
Auf Anfrage werden auch Filmgespräche mit dem Re-
gisseur Dieter Fahrer und anderen am Film beteiligten 
Personen organisiert.

ANMELDUNG für Klassenbesuche ab 50 Personen 
im Kino, während der Schulzeit, zu reduzierten 
Eintrittspreisen und Filmgespräche: 
Tel. 032 623 57 07, E-Mail: kinokultur@achaos.ch

Sieben Insassen aus sieben Nationen stehen im Zen-
trum des Films: Schwere Jungs, so sagt man. Wie 
schwer wiegt das Schwere? Wieso tut Mann Böses? 
Wird Mann so besser? Der Film berichtet von Entglei-
sungen, von Verzweiflung, Reue und Hoffnung. Die 
Kamera verlässt den Thorberg nie. Enge und Beklem-
mung sind spürbar. Vorurteile werden brüchig, denn in 
den einzelnen Schicksalen zeigen sich Abgründe und 
Wunden: Lebensspuren voller Konflikte und Gewalt. 
Die Gefangenen erhalten ein Gesicht und da, wo die 
Gesellschaft längst auf Distanz gegangen ist, wird 
Nähe möglich. 

MORE THAN HONEY von Markus Imhoof
MIT UNTERRICHTSMATERIAL
Dokumentarfilm CH, 92 Min. Originalversion deutsch

Der KINOSTART in den grösseren Städten der 
Deutschschweiz ist am 25. Oktober 2012.

Das UNTERRICHTSMATERIAL zum Film kann auf 
der Webseite www.achaos.ch unter «Kinokultur in der 
Schule – Downloads» kostenlos heruntergeladen 
werden.

FILMGESPRÄCHE
Auf Anfrage werden auch Filmgespräche mit dem 
Regisseur Markus Imhoof und anderen am Film 
beteiligten Personen organisiert.

ANMELDUNG für Klassenbesuche ab 50 Personen 
im Kino, während der Schulzeit, zu reduzierten 
Eintrittspreisen und Filmgespräche: 
Tel. 032 623 57 07, E-Mail: kinokultur@achaos.ch

Millionen und Abermillionen Bienen sind in den letzten 
Jahren einfach verschwunden, ganze Völker auf einen 
Schlag gestorben. Über die Gründe gibt es diverse Spe-
kulationen. Doch eines ist klar: Wenn die Bienen weiter 
sterben, wird sich das auch drastisch auf die Men-
schen auswirken. Denn mehr als ein Drittel unserer 
Nahrungsproduktion ist abhängig von der Bestäubung 
durch Bienen. Der Physiker Albert Einstein soll einmal 
gesagt haben: «Wenn die Bienen aussterben, sterben 
vier Jahre später auch die Menschen aus.» 
MORE THAN HONEY geht auf die Suche nach den Ur-
sachen für das grassierende Bienensterben. Im Mittel-
punkt steht dabei jedoch ihr Leben, ihre Artenvielfalt, 
ihre Schwarmintelligenz – und wie eng ihr Leben und 
Sterben mit unserem verknüpft ist.



Claudia Graber ist Leiterin 
Kommunikation an der 
Berner Fachhochschule 
Architektur, Holz und Bau; 
claudia.graber@bfh.ch

am besten. Sie nehmen in den Fachver-
bänden Einsitz und kennen die Bedürf-
nisse der Branche. So entstand durch die 
Zusammenarbeit mit Fachlehrpersonen an 
Berufsfachschulen ein informelles Netz-
werk, das Inputs generiert und Taktgeber 
für punktuelle Förderungen und Kurse ist. 
Dozenten von Holz Biel nehmen als Ex-
perten an Berufsprüfungen teil. Und um-
gekehrt bezieht Holz Biel Lehrpersonen 
aus Berufsfachschulen in ihre Diplomprü-
fungen ein. So ist die gegenseitige Einsicht 
in die Ausbildungen sichergestellt.
Die drei eng verfl ochtenen Disziplinen 
Architektur, Bau-/Holzingenieurwesen 
und Holztechnik bieten unzählige Schnitt-
punkte, die das Weiterbildungsangebot der 
BFH bestimmen. Konrad Brander: «Lehr-
personen aus Berufsschulen besuchen sehr 
häufi g Kurse bei uns. Ein Konsens zu be-
sonders beliebten Themen lässt sich aller-
dings nicht feststellen. Jeder besucht, was 
ihm an meisten in seiner täglichen Arbeit 
oder im Unterricht nützt. Die Evaluation 
der Inhalte fi ndet auf verschiedenste Arten 
statt. Zum Beispiel, wenn neue Technolo-

gien und Techniken oder Normen in Kraft 
treten. Oder wenn ein Verband an uns tritt, 
wie es beim Brandschutzkurs geschah, 
und konkrete Bedürfnisse anmeldet.»  

AUSBAUFÄHIGE NETZWERKE

Impulse für Weiterbildungen kommen 
aber nicht selten auch direkt von Lehrkräf-
ten, die ein Wissensmanko im Kollegium 
oder bei sich persönlich feststellen und 
Holz Biel bitten, sie gezielt zu unterstüt-
zen. Konrad Brander: «Wir stellen fest, 
dass zurzeit Nachhaltigkeit, Materialkun-
de, Belastung von Holzstoffen, Holzbau 
in Kombination mit anderen Werkstoffen, 
Plus Energie, Minergie Eco allgemein in-
teressieren und an Berufsfachschulen the-
matisiert werden. Wir gehen davon aus, 
dass im Rahmen dieser Spektren auch 
Leed-Zertifi zierungen und Labels künftig 
bereits im Unterricht der Grundausbildung 
Stellenwert erhalten.»
Für Konrad Brander könnte die Interakti-
vität in der Gestaltung der Weiterbildung 
aber noch gesteigert werden. So fand der 
Dialog bislang unter Netzwerkpartnern 

Schulbuchinfo, Zentralstrasse 119a, 8003 Zürich
Tel: 044 450 22 50, Fax: 044 450 22 52
mail@schulbuchinfo.ch, www.schulbuchinfo.ch

5 Verlage �– 1 Ansprechpartner

Planungshilfen für Ihren leistungsstarken Unterricht

Mehr Infomationen und Bestellungen auf www.schulbuchinfo.ch
Wir führen ein vielfältiges Angebot für die Berufsbildung. Lassen Sie sich von uns beraten!

Methoden für den Unterricht
Klar strukturierte und inno-
vative Unterrichtsmethoden 
werden mit einer praxis-
nahen Anleitung vorgestellt. 
Ein Instrumentarium, um 
die Methodendurchführung 
zu erleichtern und die Lern-
chancen zu erhöhen.

ISBN 978-3-14-023812-0

Method Guide Englisch
Praxisorientierte Metho-
densammlung für einen 
abwechslungsreichen und 
effektiven Englisch-Unter-
richt. Dabei werden die 
unterschiedlichen Voraus-
setzungen der Lernenden 
berücksichtigt.

ISBN 978-3-14-041263-6

Routiniert planen �–  
effizient unterrichten
Anspruchsvolle Aufgaben 
im Klassenzimmer erfordern 
eine gute Unterrichtsvorbe-
reitung. Der Ratgeber bietet 
dazu eine Fülle praktischer 
Tipps und geht auf Probleme 

ISBN 978-3-14-023810-6
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statt, die einander sehr gut kennen. Dies 
ermöglichte eine direkte und rasche Kom-
munikation – aber meist beteilgten sich 
daran immer die gleichen Personen. Die 

BFH will darum vermehrt in direkten Di-
alog zu den Bildungsverantwortlichen an 
den Schulen treten. Konrad Brander: «Wir 
wünschen uns, dass uns Fachlehrerinnen 
vermehrt mitteilen, wo wir sie unterstüt-
zen können. Sie sind verantwortlich dafür, 
dass die Lernenden nach Abschluss ihrer 
Ausbildung auf dem aktuellsten Berufs-
stand sind. Gerade im Bau ist profundes 
Wissen gefragt, das interdisziplinär Fach-
grenzen überschreitet. Hier möchten wir 
als Anlauf- und Kompetenzstelle vermehrt 
Informations- und Unterstützungsarbeit 
leisten.»

«Wir wünschen uns, dass uns die
Fachlehrerinnen und Fachlehrer 
vermehrt mitteilen, wo wir sie 
unterstützen können.» Konrad Brander

»Thema Weiterbildung

Wie «Holz Biel» passgenaue Weiterbildungen konzipiert
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Im Sommer 2009 wurde in Kalifornien 
an einer Pressekonferenz mitgeteilt, 
dass in den Schulen der Sekundarstu-

fe II die Print-Lehrbücher offi ziell durch 
E-Lehrbücher ersetzt würden.1 Dieser Be-
schluss kam nicht überraschend, denn die 
ersten Versuche mit E-Books gab es in Ka-
lifornien schon 2001. Als Gründe für den 
Wechsel auf E-Books wurde unter anderem 
genannt, dass die Schülerinnen und Schü-
ler nicht mehr schwere Bücher herumtra-
gen müssen, sich E-Books rascher aktuali-
sieren lassen und die Jugendlichen heute 
bereits mit digitalen Medien aufwachsen. 
Für die junge Generation ist der Wechsel 
von Print zu Digital grösstenteils keine 
Umstellung mehr, im Gegensatz zu älteren 
Personen, die noch an gedruckte Bücher 
gewohnt sind.
Neben der Offenheit gegenüber neuen 
Entwicklungen führte in erster Linie aber 
auch die prekäre fi nanzielle Lage von Kali-
fornien zu neuen Ansätzen im Lehrmittel-
bereich.2 Seit der Gründung des California 
Open Source Textbook Projektes3 sind wei-
tere Ideen entstanden, um die Kosten im 

Text von Oliver Ott Bildungsbereich zu senken, ohne am Lehr-
personal sparen zu müssen. Die Stiftung 
Saylor Foundation bietet beispielsweise 
20 000 US-Dollar für Autorinnen und Au-
toren von Lehrbüchern, die bereit sind, 
ein von einer Kommission genehmigtes 
Buch unter eine offene Creative Commons 
Lizenz zu stellen.4 Interessanterweise 
sind es in Kalifornien Non-Profi t-Organi-
sationen, welche die hohen Standards an 
die digitalen Lehrbücher besser erfüllen 
als die grossen Lehrmittelverlage.5 Dazu 
gehört unter anderem die CK-12 Founda-
tion. Die klassischen Lehrmittelverlage 
werden heute zunehmend umgangen und 
die Lehrpersonen haben die Möglichkeit, 
frei verfügbare Lehrmittel zu nutzen, ohne 
sich um die komplexen Urheber- und Nut-
zungsrechte kümmern zu müssen.
Doch auch die «Digitale Textbook Initia-
tive» geht im fi nanziell angeschlagenen 
Kalifornien nicht nur reibungslos über die 
Bühne. Zwar werden bereits viele Lehrbü-
cher unter einer freien Lizenz kostenlos 
angeboten6, die Hardwarefrage wurde je-
doch nicht geklärt und viele Schülerinnen 
und Schüler besitzen noch kein mobiles 
Endgerät (Notebook, iPad) für die Nutzung 
der Lehrmittel.7

Dennoch sind in den USA seit dem Früh-

ling 2010 innert kurzer Zeit in schon über 
600 Schulbezirken iPad-Klassen entstan-
den.8 Als Begründung wird aufgeführt, 
dass die Investition in iPads günstiger 
sei als in Lehrbücher. Neben den teuren 
Lehrbüchern könne so auch auf grafi sche 
Taschenrechner, Wörterbücher und andere 
Zusatzmaterialien verzichtet werden. Aus-

serdem seien die Lehrbücher oft schon be-
reits beim Druck veraltet, und mithilfe der 
iPads können die Schülerinnen beispiels-
weise auch auf Videotutorials zugreifen. 
Ob nun normale Notebooks oder iPads 
als Endgeräte geeigneter sind, spielt keine 
grosse Rolle mehr.
Nicht zu unterschätzen ist die Entwick-
lung in Asien, wo die Nachfrage nach E-
Books stark zunimmt. In vielen Ländern 
werden Print-Lehrbücher durch digitale 
Lehrbücher ergänzt oder ersetzt. Beispiels-
weise in Südkorea, wo schon lange digitale 
Lehrmittel eingesetzt werden und nach 
erfolgreichen Pilotprojekten beschlossen 
wurde, die gedruckten Schulbücher bis 

In den USA sind seit Frühling 2010 
in schon über 600 Schulbezirken iPad-
Klassen entstanden. Die Investition in 
iPads sei günstiger als die in Bücher.

Flexbooks 
setzen 
sich durch
Digitale Bücher sind heute nicht mehr 

nur Printbücher, die sich digital lesen 

lassen. Sie sind multimedial, interaktiv 

und bieten Möglichkeiten, sich inner-

halb eines Buches mit anderen Lese-

rinnen und Lesern auszutauschen. Mit 

dieser Entwicklung dürften auch die 

Schulen schneller konfrontiert werden 

als bisher vermutet wurde. 

»Praxis
Lehrmittel bald nur noch digital?

Schühhhhhh leleleeleeerinnennnnn uuuuundnddddddd Schüler der SekI 
in eeeeeininnninere  Schhhhuuuuuluu e vvvvovvovvv n Münchenbuch-
seeeeeeeeeee bebebbei iiii ihrer r Arrrrrbbbebeb it mit digitalen 
Leeeeeeernrnrnmmedididiienenenen. . FoFoFoFoFoFoFototototooto: KuK rt Reber
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HEP-PROJEKT  AN SECHS BERUFSFACHSCHULEN:  LAPTOP STATT  PAPIER 

Digitale Schulbücher halten Einzug im Klas-
senzimmer. Der hep verlag startet Anfang 
Schuljahr an sechs Berufsfachschulen ein 
Pilotprojekt mit digitalen Schulbüchern für 
den allgemeinbildenden Unterricht. Diese 
bieten viele Vorteile und sind für die Ler-
nenden und die Lehrpersonen attraktiv. 

Wenn in diesen Tagen die Lernenden aus 
zwölf Klassen ihre Schulmappe öffnen, 
kramen sie keine Bücher hervor, sondern 
Smartphones, Tablets oder Laptops. Sie 
sind die Hauptdarsteller in einem Projekt, 
das der Lehrmittelverlag hep lanciert hat 
und nun an sechs Berufsfachschulen in 
den Kantonen Bern, St.Gallen, Solothurn 
und Zürich ausprobiert.1 hep hat als erster 
Verlag im deutschsprachigen Raum ein 
digitalisiertes, interaktives Lehrmittel für 
den ABU-Unterricht entwickelt; es enthält 
die kompletten Inhalte der gedruckten 
Versionen von «Gesellschaft», «Sprache 
und Kommunikation», «Gesetzestexte» und 
«Lexikon Allgemeinbildung». Am Pilot-
projekt beteiligen sich Klassen aus ganz 
verschiedenen Berufsfeldern: Lernende aus 
gestalterischen Berufen nehmen ebenso teil 
wie solche aus den Berufen Konstrukteur, 
Elektronikerin oder Gärtner. Im Juni wurden 
die Lehrpersonen in der Anwendung der 
Lehrmittel geschult, in einem Jahr werden 
Forschende des Digital Learning Centers 
der Pädagogischen Hochschule Zürich die 
Erkenntnisse der Versuchsphase auswerten 
und die Lehrmittel anpassen. Zudem soll 
ein Buch zur Didaktik der neuen Medien 
entstehen.  
Alle Lernenden, ausser jenen der gibb, 
arbeiten mit iPads. Diese gehören den 
Schulen, die die Nutzung der Geräte mit 
den Lernenden vertraglich regeln. Man geht 
davon aus, dass viele Lernende mit der Zeit 
ihre persönlichen iPads verwenden werden. 
Bei der gibb müssen die Jugendlichen eigene 

Laptops anschaffen, dort wird windowsbasiert 
gearbeitet. Geplant ist zudem eine Version für 
Geräte mit dem Betriebssystem Android. 

hep verlag am Puls der Zeit
Das Projekt widerspiegelt das Bemühen des 
hep verlags, auf neue Entwicklungen rasch 
zu reagieren. «Wir haben schon im Jahr 2000 
eine Blended-Learning-Strategie entwickelt», 
sagt Verlagsleiter Peter Egger. Zudem bietet 
der Berner Verlag seit einiger Zeit gewisse 
Bücher in elektronischer Form an. Das ist 
praktisch, da das lästige Bücherschleppen 
entfällt. Schliesslich hat hep zu verschie-
denen Printlehrmitteln interaktive Übungen 
entwickelt, die via Internet oder Lern-Apps 
zugänglich sind. Die Lernenden können die 
Apps gratis auf ihr Smartphone oder Tablet 
herunterladen und erhalten so praktische 
Lernhilfen. Die Apps enthalten auch Begriffs-
defi nitionen oder digitale Lernkarteien. 
Die nun lancierten eLehrmittel für den ABU-
Unterricht gehen einen wichtigen Schritt wei-
ter: Sie sind interaktiv, multimedial und bieten 
einen schnellen Zugriff zum Wissen, da die 
einzelnen Lehrmittel miteinander verknüpft 
sind. Mussten die Lernenden früher in jedem 
einzelnen Buch blättern oder im Inhaltsver-
zeichnis nachschlagen, fi nden sie jetzt schnell 
Erläuterungen zu allen Begriffen aus den be-
nachbarten Lehrmitteln – etwa dem «Lexikon 

Allgemeinbildung». Und wenn der Lernende 
mit der Erläuterung noch nicht zufrieden ist, 
kann er via Internet weitere Quellen nutzen. 
Ebenso erlaubt das eLehrmittel den Benut-
zern, Randnotizen zu verfassen. Es lassen 
sich auch direkt im eLehrmittel Fragen an die 
Lehrerin mailen. Diese Interaktivität hat viele 
Vorteile. Lesen die Lernenden einen Text und 
mailen schon vor der Lektion ihre Fragen, 
kann sich die Lehrperson gezielter auf den 
Unterricht vorbereiten. Auch persönliche 
Zusammenfassungen lassen sich direkt im 
Text erstellen. Über entsprechende Links im 
eLehrmittel sind sogar Ton- und Videofor-
mate zugänglich. Text, Internet und Medien 
sind fl exibel nutzbar und jederzeit verfügbar.

Auf dem Weg zur digitalen Schule?
Ob sich interaktive Lehrmittel dieser Art 
durchsetzen können, muss sich erst weisen. 
Beobachterinnen sagen, dass der grosse 
Hype bei der Nutzung von Social-Medias bei 
den Jugendlichen vorbei sei.2 Immer mehr 
junge Leute meldeten sich wieder ab von Fa-
cebook und Co. – zu langweilig, zu mühsam, 
zu zeitintensiv. Im Bereich der Lehrmittel 
haben die digitalen Medien jedoch viel zu 
bieten. Ihr Erfolg hängt nicht zuletzt von der 
Akzeptanz bei den Lehrpersonen ab. Die 
Euphorie für digitale Medien ist nicht überall 
gleich gross. Wer mit ihnen arbeiten will, 
muss nicht nur alte Denkmuster über Bord 
werfen, sondern benötigt auch Schulung. Of-
fen ist zudem, wie aufwändig die Unterrichts-
vorbereitung mit digitalen Medien ist und 
wie attraktiv der Unterricht damit gestaltet 
werden kann.

Worlddidac Award 2012
Für das eLehrmittel ABU und für die Lern-
App Volkswirtschaftslehre hat der hep verlag 
den Worlddidac Award 2012 gewonnen. Die 
beiden hep-Produkte haben sowohl die zehn-
köpfi ge internationale Expertenjury als auch 
die Schweizer Lehrerjury überzeugt.
Der 1984 ins Leben gerufene Worlddidac 
Award wird alle zwei Jahre vergeben und 
zeichnet besonders innovative Lehrmittel und 
Bildungshilfsmittel für alle Stufen von der 
Vorschule bis zur Tertiärbildung aus. 
Bettina Hübscher-Ritler

1 Gewerblich-Industrielle Berufsschule Bern gibb, 
Berufs- und Weiterbildungszentrum für St.Gallen 
BZGS, Gewerblich-Industrielle Berufsfachschule 
Solothurn GIBS, Baugewerbliche Berufsfachschule 
Zürich, Berufsschule für Mode und Gestaltung 
Zürich, Gewerbliche Berufsschule Wetzikon.
2 Siehe http://www.tagesanzeiger.ch/digital/
social-media/Kein-Bock-auf-Normalitaet/sto-
ry/28046070



48     Folio Nr. 4/2012

FLEXIBLE LEHRBÜCHER IN DEN USA
Um Flexbücher bearbeiten zu können, ist 
in der Regel ein Internetdienst erforder-
lich. Im Prinzip würden sich auch weit 
verbreitete Internetdienste wie Google 
Docs eignen, nur lassen sich in diese Do-
kumente gegenwärtig keine multimedialen 
Inhalte einfügen. In den USA gibt es meh-
rere Dienste, die Flexbooks anbieten, so 
Flatworld Knowledge10, DynamicBooks11 

oder CK-12 Foundation12.
Flatworld Knowledge ist ein Verlag mit 
Sitz in New York, der seit 2009 Flexbooks 
veröffentlicht. Im Sommer 2011 nutzten 
schon über 2000 Institutionen und 300 000 
Schülerinnen und Studierende die Bücher. 
Die Bücher können online kostenlos gele-
sen werden und auch persönliche Notizen 
können in die Bücher online eingetragen 
werden. Wer die Flexbooks zusätzlich aus-
drucken oder offl ine auf einem E-Book-
Reader oder Tablet lesen möchte, muss 
dies bezahlen – ebenso allfällige Zusatz-
materialien wie Tests oder Audio-Zusam-
menfassungen. Lehrpersonen können die 
Bücher anpassen, mit anderen Materialien 
anreichern und dann so an ihre Klasse on-
line weitergeben. Der Dienst ist über einen 
normalen Browser zugänglich und es muss 
keine Software installiert werden.
Einen interessanten Ansatz bieten die 
Flexbücher von CK-12. Die Non-Profi t- 
Organisation mit Sitz in Kalifornien stellt 
über 60 Lehrbücher für diverse Schulfä-
cher bereit, wobei einige auch offi ziell in 
Kaliforniens Schulen eingesetzt werden. 
Für Lehrpersonen gibt es oft noch Zusatz-
bücher mit didaktischen Hinweisen. Alle 
Bücher stehen unter einer CC-Lizenz13 und 
können im Unterricht kostenlos gelesen, 
angepasst und falls gewünscht auch ge-
druckt werden. Lehrpersonen können die 
Bücher beliebig zusammenstellen, Pas-
sagen löschen, Material hinzufügen und 
das angepasste Buch beispielsweise per 
Link weitergeben. Die angepassten Bücher 
können online gelesen, aber auch auf den 
eigenen Computer heruntergeladen und so 

2015 fl ächendeckend durch digitale Lehr-
bücher zu ersetzen.9 

FLEXBOOKS – ANPASSUNGSFÄHIGE, 
DIGITALE BÜCHER

Die Frage nach dem idealen digitalen Lehr-
buch wird im englischen Sprachraum seit 
dem Aufkommen der fl exiblen Lehrbücher 
nicht mehr oft diskutiert, auch wenn es bei 

solchen Flexbooks sehr unterschiedliche 
Ansätze gibt. Generell sind Flexbooks digi-
tale Bücher, die angepasst werden können. 
Ein Flexbook lässt sich verändern und es 
können Videos, Audios, Texte, Links und 
andere Materialien gelöscht oder eingefügt 
werden. Für Lehrpersonen sind Flexbooks 
praktisch, weil die Bücher dem eigenen 
Unterricht angepasst werden können. In 
einem Flex-Lehrbuch kann beispielsweise 
ein Text ergänzt oder ein interessantes Vi-
deo zum gerade behandelten Thema einge-
bettet oder eine Übung integriert werden.
Der Vorteil von Lehrbüchern ist weiterhin, 
dass sie den Unterrichtslektionen neben 
dem Inhalt auch eine Struktur bzw. einen 
roten Faden geben können. Dies im Ge-
gensatz zu einer Website mit Unterrichts-
materialien, die zwar interessante Inhalte 
liefert, auf der man sich aber oft rasch ver-
lieren kann. Häufi g werden Unterrichts-
materialien produziert und im Internet be-
reitgestellt, die in ähnlicher Form bereits 
anderswo veröffentlicht worden sind. Die 
unzähligen Linklisten mit Unterrichtsma-
terialien können dem Information-Over-
load auch nicht entgegenwirken. Flexible 
Lehrbücher können mit ihrer zielgerichte-
ten Struktur im Unterricht einen Leitfaden 
in die Informationsfl ut des Internets brin-
gen und trotzdem mit interessanten, aktu-
ellen Informationen angereichert werden.

offl ine ohne Internetverbindung verwen-
det werden. Es muss keine Software instal-
liert werden und der Dienst kann jederzeit 
ausprobiert und kostenlos genutzt werden.

ENTWICKLUNGEN IN EUROPA UND 
IN DER SCHWEIZ

Die neuen Entwicklungen im Bereich der 
digitalen Lehrbücher sind in Europa noch 
nicht richtig angekommen. Ein E-Book 
wird häufi g noch mit einer digitalen Ko-
pie eines gedruckten Buches gleichgesetzt. 
Einige Print-Lehrbücher werden mit digi-
talen Materialien angereichert, die mit ei-
ner CD-Rom oder einer DVD mitgeliefert 
werden. Neue Computer haben aber öfters 
keine solchen Laufwerke mehr; Lehrmit-
teln beiliegende CD-Rom oder DVD sind 
Auslaufmodelle.
Manchmal befi nden sich die Zusatzma-
terialien zum gedruckten Lehrbuch im 
Internet, häufi g in geschlossenen Lern-
plattformen, die viel Einarbeitungszeit 
brauchen, für die Lehrpersonen einen ad-
ministrativen Mehraufwand bedeuten und 
sich oftmals als umständlich herausstel-
len. Manchmal scheitert es schon bei der 
Eingabe eines Passwortes, an das man sich 
nicht mehr erinnern kann.
Da für Lehrpersonen und Dozierende die 
Zeit oft das knappste Gut ist, ist in der Leh-
rerschaft immer noch eine grosse Skepsis 
gegenüber dem Einsatz von digitalen Mit-
teln im Unterricht zu spüren. Nur ganz 
einfache Lösungen, die technisch ein-
wandfrei funktionieren, sehr einfach und 
intuitiv bedienbar sind und keinen zeit-
lichen Mehraufwand verursachen, werden 
sich langfristig durchsetzen können.
Ein weiteres Hindernis für die langsame 
technologische Anpassung der Schule an 
die gesellschaftlichen Entwicklungen ist 
die mangelnde Verfügbarkeit von genü-
gend Computern oder mobilen Endgeräten 
in der Schule. Es gibt erst wenige Klas-
sen, in denen alle Lernenden ein eigenes 
mobiles Endgerät zur Verfügung haben. 
Das Potenzial der Informationen und die 

In einem Flex-Lehrbuch kann ein Text 
ergänzt oder ein interessantes Video 
zum behandelten Thema eingebettet 
oder eine Übung integriert werden.

»Praxis
Lehrmittel bald nur noch digital?
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1 http://video.golem.de/audio-video/2144/schwar-
zenegger-startet-e-book-initiative.html
2 http://www.dailymail.co.uk/news/article-1191831/
Rise-machines-Arnold-Schwarzenegger-terminates-
school-books-tells-pupils-digital.html
3 http://www.opensourcetext.org/index.htm
4 http://campustechnology.com/arti-
cles/2011/09/12/saylor-foundation-kicks-off-open-
textbook-challenge.aspx
5 http://www.zdnet.com/blog/government/ca-digi-
tal-textbooks-initiative-falls-fl at/5246
6 http://www.clrn.org/fdti
7 http://www.zdnet.com/blog/government/ca-digi-
tal-textbooks-initiative-falls-fl at/5246
8 http://www.eschoolnews.com/2011/11/17/eschool-
news-october-2011 (Seite 94-96)
9 http://world.kbs.co.kr/english/news/news_Dm_de-
tail.htm?No=82613&id=Dm
10 http://www.fl atworldknowledge.com
11 http://dynamicbooks.com
12 http://www.ck12.org
13 http://creativecommons.org/licenses
14 www.1to1learning.ch

Formen der Zusammenarbeit im Internet 
werden im schulischen Umfeld vielfach 
vor allem als eine Gefahr anstatt einer Not-
wendigkeit oder sogar Chance betrachtet. 
Dennoch gibt es auch bei uns immer mehr 
zukunftsgerichtete Ausbildungsstätten, in 
denen alle Schülerinnen und Schüler ei-
nen Computer als Arbeitsgerät haben14, so 
wie dies im Berufsleben schon lange der 
Fall ist.
Die Voraussetzungen für den Einsatz von 
Flexbooks sind Computer, Internet und 
medienkompetente Lehrpersonen, die ein-
fache Internetdienste bedienen können. 
Die Anschaffungskosten für Geräte sind in 
den letzten Jahren markant gesunken. Auf 
eine komplizierte IT-Infrastruktur und auf 
Server kann in den Schulen verzichtet wer-
den. Es reicht ein guter Internetanschluss, 
der nur niedrige Kosten verursacht. Sobald 
die Schulen einen Internetzugang zur Ver-
fügung stellen und alle Schülerinnen und 
Schüler anstatt viele gedruckte Bücher ein 
Notebook (oder ein anderes mobiles Gerät) 
mitbringen, können sich Flexbooks oder 
eine andere Form von digitalen Lehrbü-
chern auch bei uns als kostengünstige und 
praktische Alternative zu den herkömm-
lichen Lehrmitteln durchsetzen.

Moderne Lehrbücher 
können multimedial, 
interaktiv, persona-
lisiert, kollaborativ 
und fl exibel sein.

Beispiel eines Flexbooks von 
CK-12. Die Bücher können 
online in verschiedenen 
Darstellungsansichten 
betrachtet werden oder 
als PDF-Dokument auf den 
eigenen Computer her-
untergeladen werden.

Flexbuch bei Flatworld 
Knowledge. Die Bücher 
können von Lehrpersonen 
angepasst und weiterge-
geben werden. Schüle-
rinnen haben die Möglich-
keit, persönliche Notizen 
einzutragen.

Bei CK-12 kann ein neues 
Flexbuch aus beliebigen 
Kapiteln anderer Flexbü-
cher zusammengestellt 
werden. In der rechten 
Spalte lässt sich das 
neue Buch benennen und 
speichern. 

In die Flexbücher lassen 
sich Videos, Bilder, Texte, 
Links und andere Inhalte, 
wie beispielsweise inter-
aktive LearningApps von 
www.learningapps.org 
einfügen.

Oliver Ott ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Me-
dienbildung der Pädagogischen 
Hochschule Bern; oliver.ott@
phbern.ch. Der vorliegende Text 
wurde publizert im Newsletter 
der PH Bern, Mai 2012; wir 
danken der Redaktion für die 
Abdruckerlaubnis.
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»Praxis
Projekt für ein Kompetenzprofi l von Sportlehrpersonen an Berufsfachschulen geplant 

Sport spielt im Leben junger Er-
wachsener eine bedeutende Rolle, 
bei Männern ausgeprägter als bei 

Frauen. Dies ist ein Hauptfazit einer Unter-
suchung aus dem Jahr 2011, die auf der Be-
fragung von 20 531 Personen im Alter von 
20 Jahren basiert.1 Junge Männer treiben 
pro Woche während dreieinhalb Stunden 
Sport, junge Frauen 2,6 Stunden. Dabei 
spielen die Institutionen der öffentlichen 
Sportförderung (Schulsport, organisierter 
Freizeitsport) eine wichtige Rolle, auch 

Schweizweit 
schwitzen 

Am 1. Oktober tritt das revi-

dierte Bundesgesetz über die 

Förderung von Sport und Bewe-

gung in Kraft. Es bekräftigt das Sport-

obligatorium auch an Berufsfachschulen. 

Dennoch erhalten viele Lernende keinen Sportunterricht. Ebenso 

muss die Schweizerische Vereinigung für Sport an Berufsfachschulen 

(SVSB) für eine adäquate Ausbildung der Sportlehrpersonen kämpfen.

Text und Bilder von Clau Derungs wenn nicht alle jungen Erwachsenen da-
mit nur positive Erlebnisse verbinden. So 
geben 19 Prozent der jungen Frauen an, 
den Schulsport sehr negativ oder negativ 
erlebt zu haben (Männer 10%).
Die Sorge um eine hohe Qualität des 
Schulsports und ein gutes Angebot sind 
zentrale Anliegen der Schweizerischen 
Vereinigung für Sport an Berufsfachschu-
len (SVSB) (Kastentext rechts). Ein Bei-
spiel dafür sind die Bemühungen um ein 
gesetzeskonformes Sportangebot in den 
Kantonen. Noch immer erhalten 13 Pro-
zent der Lernenden in der Berufsbildung 
(23 000 Personen) eine Form von Sportun-
terricht, welche die gesetzlichen Aufl agen 
nicht erfüllt.2 In vielen Kantonen kommen 
zudem Modelle zur Anwendung, welche 
nicht der Verordnung über Sport an Be-
rufsschulen entsprechen, über die Dauer 
eines Lehrjahres quantitativ aber der Ver-
ordnung genügen (zum Beispiel eine Dop-
pellektion Sport alle zwei Wochen). Dane-
ben existieren auch Formen, welche die 

Ansprüche der Regelmässigkeit verletzen 
(ein oder zwei Sporttage pro Semester). 
Dabei ist gemäss Verordnung zum Bundes-
gesetz über die Förderung von Turnen und 
Sport vom 17. März 1972 jeder Lernende 
verpfl ichtet, den Sportunterricht während 
einer (bei einem Tag Unterricht) oder zwei 
Lektionen (ab 1,5 Tagen Unterricht) pro Tag 
zu besuchen. Das jüngste Beispiel für den 
fahrlässigen Umgang mit diesen Verpfl ich-
tungen kommt aus dem Kanton Luzern, wo 
aus Spargründen der Sportunterricht im 
letzten Semester des Lehrabschlussjahres 
gestrichen wurde. Der SVSB hat gegen die 
Massnahme protestiert.
Im Rahmen dieses Beitrags werden drei ak-
tuelle Themen vertieft:
1. Die Reform des Rahmenlehrplans für 

Sport an Berufsfachschulen
2. Die Erarbeitung eines Kompetenzprofi ls 

für Sportlehrpersonen an Berufsfach-
schulen

3. Die Einführung von Noten im Sportun-
terricht

1 Hans Wydler: Sport, Freizeit, Körper und Gesund-
heit. Gesundheitliche Lebensstile 20-Jähriger. Verlag 
Rüegger 2011; die Studie basiert auf Daten der 
Erhebung 2002/2003 der Eidgenössischen Jugendbe-
fragung ch-x.
2 Diese Aussagen basieren auf einer Befragung von 
über 200 Berufsfachschulen der Schweiz. Die Befra-
gung fand im Herbst 2006 statt, die Rücklaufquote 
betrug 97 Prozent.



51 Folio Nr. 4/2012

NEUER RAHMENLEHRPLAN
Das BBT verabschiedete 2002 den Rah-
menlehrplan (RLP) für Sport an den Be-
rufsfachschulen. Er defi niert Leitlinien, 
Grundsätze sowie Richtziele und bildet 
so die Grundlage für die einzelnen Schu-
len zur Erstellung eines eigenen Lehrplans 
für den Berufsfachschulsport; leider haben 
bis heute nicht alle Schulen einen solchen 
Lehrplan erarbeitet. Als Folge der Einfüh-
rung des neuen Bundesgesetzes über die 
Förderung von Sport und Bewegung und 
der dazu gehörenden Ausführungsverord-
nung ist dieser Rahmenlehrplan zu überar-
beiten; der neue RLP dürfte 2014 in Kraft 
treten. In einem Vorprojekt, an dem sich 
auch ein Mitglied des SVSB-Vorstands be-
teiligte, wurden im vergangenen Jahr die 
Grundlagen dafür erarbeitet. Schon heute 
steht fest: Die kompetenzorientierte Didak-
tik wird beibehalten, aber neu sollen Emp-
fehlungen zur Qualifi zierung der Berufs-
lernenden im Detail beschrieben werden. 
Zudem dürften der Beschrieb der Qua-
litätsentwicklung ausführlicher und die 
Controlling-Instanzen von Bund und Kan-
ton präziser defi niert werden. Das Bundes-
amt für Sport (BASPO) versicherte im Rah-
men der Gespräche, dass in Zukunft ein 
Monitoring zur Qualität und Umsetzung 
der Lehrpläne angestrebt werde (alle vier 
Jahre). Der SVSB begrüsst diese Entwick-

lung; er fi ndet es zudem wichtig, dass die 
Resultate des Monitorings publiziert wer-
den und daraus allfällige Konsequenzen 
resultieren.

PROJEKT KOMPETENZEN VON 
SPORTLEHRPERSONEN

Die Ausbildung von Sportlehrpersonen 
hat sich in den letzten Jahren stark verän-
dert. Die auf die Berufstätigkeit von Turn- 

und Sportlehrern fokussierte Ausbildung 
mit obligatorischen Praktika an Berufs-
fachschulen sind einer breiten Ausbildung 
von Generalistinnen gewichen. Das Sport-
studium soll den Weg zu verschiedensten 
Berufsfeldern öffnen, lautet die Zielset-
zung – neben dem Sportlehrerberuf gehö-
ren so heterogene Tätigkeiten wie die Lei-
tung von Gesundheitsprojekten oder das 
Sporteventmanagement, die Führung von 
Abteilungen im Bereich Sportpromotion 
oder die Tätigkeit im Bereich der Sportpu-
blizistik dazu. Diese Breite gefährdet aus 
unserer Sicht die einst hochstehende, ziel-
gerichtete Ausbildung von Sportlehrern 
und wird den speziellen Anforderungen 
des pädagogischen Auftrags an Berufsfach-
schulen nicht mehr gerecht. 
Aber nicht nur die Ausbildungspro-
gramme, sondern auch die Ausbildungs-
möglichkeiten haben sich in jüngerer Zeit 
verschlechtert. Entgegen dem Rahmenkon-
zept für die Ausbildung der Sportlehrkräfte 
aller Stufen (2003) haben die Universitäten 
Bern und Zürich die Berufsfachschul-
didaktik aus dem Ausbildungs programm 
gestrichen und bieten nur noch einen 
Lehrgang für das Lehrdiplom an Maturi-
tätsschulen an. Aktuell kümmert sich nur 
noch die EHSM in Magglingen spezifi sch 
um die Ausbildung von Sportlehrpersonen 
an Berufsfachschulen. Diese Entwicklung 
ist umso stossender, als rund 70 Prozent 
der Jugendlichen sich in einer berufs-
orientierten Ausbildung befanden, aber nur 
rund 20 Prozent in einem Gymnasium.
Aufgrund dieser Entwicklungen hat der 
SVSB-Vorstand beschlossen, ein Kompe-
tenzprofi l für Sportlehrpersonen an Be-
rufsfachschulen zu erstellen. Das Projekt 
wird vom BASPO und vom BBT fi nanziell 
unterstützt. Das Kompetenzprofi l soll bis 
Mitte 2013 vorliegen und als verbindliche 
Planungsgrundlage für Ausbildungsstätten 
von Sportlehrpersonen dienen. Im Zen-
trum stehen Fragen wie diese: 
• Welche Anforderungen werden an eine 

Noch immer erhalten 13 Prozent der 
Lernenden in der Berufsbildung eine 
Form von Sportunterricht, welche die 
gesetzlichen Aufl agen nicht erfüllt.

KURZPORTRA IT  SVSB

Die Schweizerische Vereinigung für Sport 
an Berufsfachschulen (SVSB) ist eine 
Fachvereinigung von Sportlehrkräften an 
Ausbildungsstätten der Berufsbildung. 
Wir sind als Stufenverband beim Schwei-
zerischen Verband für Sport in der Schule 
(SVSS) und als Fachsektion bei Berufsbil-
dung Schweiz (BCH) vertreten. Die Vereini-
gung verfolgt folgende Ziele:

Realisierung des obligatorischen Sportun-
terrichts an Berufsfachschulen Die SVSB 
setzt sich für eine uneingeschränkte und 
vollständige Durchführung des Sportun-
terrichts an Berufsfachschulen nach den 
gesetzlichen Vorgaben für alle Lernenden 
an allen Ausbildungsstätten ein. Leider 
wird der Sportunterricht nicht an allen 
Berufsfachschulen in der Schweiz den 
Vorgaben entsprechend umgesetzt. Nur 
gerade 62 Prozent aller Umsetzungsformen 
erfüllten im 2006 die Verordnung.

Weiterbildung Die SVSB bietet über den 
Schweizerischen Verband für Sport in der 
Schule (SVSS) berufsfachschulsportspezi-
fi sche Weiterbildungskurse an und koor-
diniert sie mit den Kursen der Eidgenös-
sischen Hochschule für Sport Magglingen 
(EHSM) sowie den kantonalen Verbänden. 

Erfahrungsaustausch und Netzwerk Kan-
tone Die SVSB unterhält ein Netzwerk von 
kantonalen Kontaktpersonen; momentan 
gibt es in 23 von 26 Kantonen eine solche 
Kontaktperson. Vorstand und Kontaktper-
sonen treffen sich zweimal pro Jahr. 

Berufspolitik Die SVSB nimmt die berufspo-
litischen Interessen der an Berufsfachschu-
len Sportunterricht erteilenden Lehrper-
sonen wahr.

Öffentlichkeitsarbeit Die SVSB berichtet, 
informiert und orientiert mithilfe verschie-
dener Medien über den Sportunterricht an 
Berufsfachschulen.

Verbindungen Die SVSB sucht und pfl egt 
die Zusammenarbeit mit tangierenden 
Institutionen. Sie formuliert Anträge an Be-
hörden und Verbände und nimmt Stellung 
zu Vernehmlassungen, insbesondere zu 
Lehrplänen und Ausbildungsreglementen.
www.svsb.ch

»
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Anzeige

Sportlehrperson der Berufsfachschule 
gestellt? 

• Über welche Kompetenzen muss somit 
eine Sportlehrperson verfügen, welche 
an einer Berufsfachschule erfolgreich 
unterrichten will? Gibt es unabdingbare 
Kompetenzen und «Nice-To-Have»-
Kompetenzen? 

• Unterscheiden sich diese Kompetenzen 
von denjenigen auf anderen Schulstu-
fen?

• Werden diese Kompetenzen in den 
Sportlehrpersonenusbildungen ge zielt 
gefördert?

• Gibt es Kompetenzen, welche zwingend 
in der Grundausbildung entwickelt wer-
den müssen, und solche, die nur durch 
lebenslanges Lernen erworben werden?

Aufgrund solcher Fragen muss überprüft 
werden, ob sich eine auf die Bedürfnisse 
der Berufsbildung zugeschnittene Ausbil-
dung von Sportlehrpersonen rechtfertigt 
und die erfassten Kompetenzen auch tat-
sächlich in der Grundausbildung gefördert 
werden. Bei Anpassungen darf die Ausbil-
dung nicht länger werden; sie muss aus 
unserer Sicht aber ein hohes Mass an sport-
praktischen Fächern aufweisen und die 
Sportdidaktik für sämtliche Stufen vermit-
teln, sodass die künftigen Abgängerinnen 
von Sportlehrpersonenausbildungen auch 
auf sämtliche Schulstufen vorbereitet sind. 

SYSTEMATIK  ZUR FÖRDERUNG ÜBERFACHLI CHER KOMPETENZEN

Sozialkompetenz

Kommunikation 
Klare und angemessene verbale Ausdrucks-
weise
Zuhören und verstehen können
Angemessene nonverbale Kommunikation
Kooperation 
Rollen einnehmen und diese erfüllen
Aktiv teilnehmen
Distanz zur Gruppe und damit persönliche 
Identität wahren
Umgang mit Konfl ikten
Konfl ikte erkennen und angehen
Interessen und Ziele beider Parteien 
berücksichtigen
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Moral 
Normen kennen und anwenden
Normen auch trotz anderer Bedürfnisse
Fair miteinander umgehen

SPORTNOTE AN BERUFSFACHSCHULEN
Die neue Verordnung des Sportförderungs-
gesetzes schreibt vor, dass künftig alle Be-
rufslernenden mindestens einmal pro Jahr 
eine schriftliche Sportqualifi kation erhal-
ten müssen. Das entspricht nicht zuletzt 
auch den Bedürfnissen der Jugendlichen. 

Bei einer Fokusevaluation im Sportteam 
der Allgemeinen Gewerbeschule Basel ga-
ben 2004 über 60 Prozent der Lernenden 
an, dass ihnen die Sportnote wichtig sei! 
Diese Qualifi kation wird weiterhin keinen 
promotionsrelevanten Charakter haben. 
Es lässt sich zwar darüber streiten, ob 
dadurch der Stellenwert des Sportunter-
richts leidet. Sicher ist, dass dadurch die 
Sportnoten nicht rekursfähig sein müs-
sen – aus unserer Sicht ein Vorteil! Zudem 
erkennen immer mehr Betriebe, welche 
Kompetenzen aus einer Sportnote heraus-
gelesen werden können; damit kann die 
Sportnote auch ohne Promotionsrelevanz 
an Wert gewinnen.
Die Umsetzung der Vorschrift ist Aufgabe 
der Schulen, die entsprechende Bewer-
tungssysteme ausarbeiten müssen. Aus 
Sicht des SVSB drängt es sich auf, dabei 
neben Sachkompetenzen (sportliches Kön-
nen) auch Selbst- und Sozialkompetenzen 
in die Beurteilung einfl iessen zu lassen 

hep-Verlag, Bern

Den Übergang ins Erwerbsleben  
anregen und begleiten

«übergang_2» enthält Planungshilfen und Kopiervorlagen für ein  
Unterrichtsprojekt «Laufbahnplanung» am Schluss der Grundbildung:

Handbuch für Lehrpersonen an Berufsfachschulen und weitere  
Ausbildungsverantwortliche. Flexibel in Umfang und Themenwahl.
Zusammenarbeit mit den Fachleuten der Laufbahnberatung.

www.stadt-zuerich.ch/lbz
lbz-uebergang2@zuerich.ch 
044 278 42 00

»Praxis
Projekt für ein Kompetenzprofi l von Sportlehrpersonen an Berufsfachschulen geplant 

Selbstkompetenz

Selbstrefl exion 
Eigene Stärken und Schwächen wahrnehmen
Realistische Ziele setzen
Bedürfnisse wahrnehmen (und äussern)
Selbststeuerung 
Regulation der Aufmerksamkeit und 
Konzentration
Regulation von Motivation und Wille
Emotionsregulation 
(resp. Emotionale Kompetenzen)
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Clau Derungs ist Sportfach-
lehrer an der Gewerblichen 
Berufsschule Chur und war 
bis vor Kurzem Präsident der 
Schweizerischen Vereinigung 
für Sport an Berufsschulen; 
clau.derungs@svsb.ch

Aus Sicht des SVSB drängt es sich 
auf, neben Sachkompetenzen 
(sportliches Können) auch Selbst- 
und Sozialkompetenzen zu beurteilen.

Zeugnis steht, sondern sich die Note 
aus verschiedenen Kriterien zusam-
mensetzt (Teilnoten);

… wenn sich diese Kriterien auf eine In-
dikatorenliste abstützen;

… die Sportnote mit den Lernenden be-
sprochen wird und so für diese nach-
vollziehbar wird;

… die Note ressourcenorientiert ermit-
telt wird (wo liegen primär die Stär-
ken und nicht: Wo kann ich den Ler-
nenden abstrafen?);

… der Sportnote ein realistischer Stellen-
wert zugedacht wird;

… die Fremdeinschätzung der Lehrper-
son mit einer Selbsteinschätzung des 
Lernenden verglichen wird;

… die Sportnote dazu dient, für das Fol-
gesemester neue Ziele zu defi nieren, 
welche schriftlich festgehalten sind.

Theoretischen Testformen stehen wir sehr 
skeptisch gegenüber, da bei Klausuren 
immer wertvolle Bewegungszeit verloren 

geht. Um Sportwissen zu testen (sicher-
lich ein Bestandteil des sportlichen Kön-
nens!), sind Sportlehrpersonen gefordert, 
effi ziente und effektive Prüfungsformen zu 
fi nden, so durch die Integration in einen 
Orientierungslauf oder einen Bewegungs-

parcours. Ebenso empfehlen wir, Sportno-
ten wenn möglich in einem mehrperspek-
tivischen Kompetenzraster abzubilden. 
Möglich sind auch Grafi ken, wie sie etwa 
an der Berufsfachschule BBB Baden ver-
wendet werden (Abbildung oben).
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und der Sportnote Feedback-Charakter 
zu geben. Sozial- und Selbstkompetenzen 
sind gerade im Sportunterricht besonders 
gut erkennbar. Im Rahmen des Projektes 
«Implementierung eines nationalen Instru-
ments zur Qualitätsbetrachtung im Sport-
unterricht» (www.qims.ch) wird die im 
Textkasten links gezeigte Systematik emp-
fohlen. An dieser Systematik dürfte man 
sich auch bei der Überarbeitung des Rah-
menlehrplans orientieren, der ebenfalls 
Aussagen zur Förderung der Selbst- und 
Sozialkompetenzen enthalten wird.
Gute Noten kommen zustande, wenn …
… das Bewertungssystem für alle Beteilig-

ten (Lehrpersonen, Lernende, Schul-
leitung, Lehrbetrieb, Eltern, politische 
Gremien, Verbände) transparent ist;

… alle Lehrpersonen nach dem gleichen 
System bewerten;

… ein kleiner Teil der Note mittels Test-
formen ermittelt wird;

… am Schluss nicht nur eine Zahl im 

Spider-Diagramm zur Darstellung der Notengebung an der Berufsfach-
schule Baden. Ein sehr grosses Viereck zeugt in dieser Darstellungsform 
von einer hohen Kompetenz in allen Bereichen des Sportunterrichts. 
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Sie räumen Regale ein, überwachen 
eine Maschine, helfen im Verkauf 
oder verpacken feine Produkte. An 

Wochenarbeitsplätzen verrichten Jugend-
liche leichte Arbeiten und sammeln erste 
praktische Erfahrungen in der Arbeitswelt. 
Diese wöchentlichen Einsätze ab Mitte der 
7. Klasse sind Kern des Jugendprojekts 
LIFT. Sie bilden ein Schlüsselerlebnis für 
Jugendliche, die in der Schule daran sind, 
den Anschluss zu verpassen. Die jungen 
Leute erhalten für ihren Einsatz eine klei-
ne Entlöhnung und wohl noch wichtiger: 
Selbstbewusstsein. Plötzlich werden sie 
für «voll» genommen, müssen Verantwor-
tung mittragen und ihre Arbeit ist etwas 
wert. Fachpersonen bereiten sie in Klein-
gruppen auf die Einsätze vor, bilden sie 
mit gezielten Impulsen weiter und helfen, 
dass «der Knopf aufgeht». Dabei werden 
Schulen und Gewerbebetriebe systema-
tisch miteinander vernetzt und es kommt 
eine positive Entwicklung in Gang. 

DAS JUGENDPROJEKT LIFT

Etwa zehn Prozent aller Schulabgänge-
rinnen und -abgänger haben aus verschie-
denen Gründen (u.a. schwache Schulleis-
tungen, bildungsfernes Elternhaus, 
Migrationshintergrund, schwierige Fami-
lienverhältnisse) schlechte Aussichten, 
eine Anschlusslösung zu fi nden. Das Ju-
gendprojekt LIFT («Leistungsfähig durch 
individuelle Förderung und praktische 
Tätigkeit») verfolgt das Ziel, ihnen eine 
berufl iche Ausbildung zu ermöglichen. Es 
wurde vom «Netzwerk für sozial verant-
wortliche Wirtschaft NSW/RSE» lanciert 

in der Berufswelt zu fi nden. Hierzu wer-
den die Jugendlichen bereits ab der 7. 
Schulklasse erfasst und dann im Projekt 
für die Arbeitswelt sensibilisiert, mo-
tiviert und qualifi ziert. Hauptkriterien 
im Selektionsprozess sind die Einschät-
zung der Lehrpersonen, die Selbstbe-
urteilung der Jugendlichen sowie die 
Beurteilung durch die Eltern. Bei einer 

»Praxis
Das Jugendprojekt LIFT etabliert sich defi nitiv

Erste Schritte in der Arbeitswelt
 Eine gute Anschlusslösung oder Lehrstelle ist auch für «Jugendliche mit erschwerter Ausgangslage» 

möglich. Das zeigt das Jugendprojekt LIFT, das präventiv Jugendliche vom 7. bis 9. Schuljahr un-

terstützt. Es wurde 2006 als Modellversuch gestartet und soll in den nächsten Jahren in der ganzen 

Schweiz an 80 bis 100 Standorten etabliert werden.

Text von Lars Balzer und Werner Dick

Fotos von Andy Schindler (Krippe) und Cornelia Biotti

und vom Eidgenössischen Hochschulinsti-
tut für Berufsbildung (EHB) evaluiert. Vier 
Elemente prägen LIFT:
• Frühzeitig individuell erfassen LIFT rich-

tet sich an Jugendliche, die aufgrund 
ihrer schulischen und sozialen Situa-
tion überdurchschnittlich Mühe ha-
ben könnten, nach der obligatorischen 
Schulzeit eine valable Anschlusslösung 

KURZFAKTEN ZU LIFT

Beteiligte Institutionen
• Netzwerk für sozial verantwortliche 

Wirtschaft NSW/RSE
• Eidgenössisches Hochschulinstitut für 

Berufsbildung EHB
• Bundesamt für Berufsbildung und 

Technologie BBT
Bisherige fi nanzielle Unterstützung für 
die Phase 2012/2014
• Bundesamt für Berufsbildung und 

Technologie BBT
• Schweizerische Gemeinnützige 

Gesellschaft SGG
• Stiftung Mercator Schweiz
• Paul-Schiller-Stiftung 
• Kanton Aargau / Lotteriefonds
Vier Kernelemente von LIFT
• Frühzeitig individuell erfassen
• Wöchentlich praktische Einsätze an 

Wochenarbeitsplätzen (WAP)
• Professionelle Vorbereitung und Beglei-

tung
• Gezielt fördern und fordern
Teilnehmende zum Jahresende 2011
• 413 Jugendliche an Wochenplätzen
• 47 Schulen, davon 14 in der West- und 

Südschweiz
• rund 850 Betriebe, die Wochenplätze 

anbieten
Erfahrungsberichte, Broschüren, Video, 
Hintergründe und Evaluationsberichte: 
http://www.nsw-rse.ch/lift-de.html
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defi nitiven Teilnahme am Projekt LIFT 
wird von den Jugendlichen und den El-
tern eine Vereinbarung unterzeichnet.

• Wöchentliche Einsätze an Wochenarbeits-
plätzen (WAP) In kleinen und mittleren 
Unternehmen der Region können Ju-
gendliche erste Erfahrungen in der Ar-
beitswelt sammeln, sich regelmässig be-
währen und ein Taschengeld verdienen. 
In einem WAP arbeiten die Jugendlichen 
mindestens drei Monate lang während 
zwei bis vier Stunden pro Woche in der 
schulfreien Zeit. Diese Einsätze können 
sich über mehr als ein Jahr erstrecken, 
manchmal an verschiedenen Einsatzor-

ten. Die jungen Leute erledigen dabei 
einfache, leichte Arbeiten, die im Rah-
men des Arbeitsrechtes erlaubt sind. Ob 
im Ein-Mann-Transportunternehmen 
oder dem Mega-Store der internationa-
len Möbelkette: Wochenarbeitsplätze 
für Jugendliche sind in unterschied-
lichsten Unternehmen möglich. 

• Gezielt fördern und fordern In schulisch 
geprägten Kursen werden die Jugend-
lichen in Gruppen durch Fachpersonen 
auf die WAP vorbereitet und anschlies-
send begleitet. Dafür stehen eigene 
Lehrmaterialien zur Verfügung. Die 
Modulkurse fi nden im Normalfall wö-

chentlich im Schulhaus statt. Ge stärkt 
werden sollen vor allem die sozialen, 
methodischen und personalen Kompe-
tenzen der jungen Leute.

• Professionelle Vorbereitung und Begleitung 
In enger Kooperation mit Schule und 
Betrieben werden die Jugendlichen in 
die Arbeitswelt eingeführt. Ergänzende 
Trainingsmodule fördern ihre Kompe-

In schulisch geprägten Kursen werden 
die Jugendlichen in Gruppen durch 
Fachpersonen auf die Wochenarbeits-
plätze vorbereitet und dann begleitet.

«Ein guter Wochenplätzler könnte bei uns der neue Lehrling
sein.»

«Wochenplätzler bringen auch für das Betriebsklima und das 
ganze Team sehr viel. Durch die Auseinandersetzung miteinan-
der können alle etwas lernen.»

«Mit einem Wochenarbeitsplatz möchten wir den Jugendlichen
den Einstieg ins Berufsleben erleichtern, damit es nach der 
obligatorischen Schulzeit keinen Sprung ins kalte Wasser gibt.
Wir decken ihnen den Unterschied auf zwischen Schule, Daheim
und Berufswelt und was sie alles brauchen, damit sie dort Fuss
fassen können; wie sie ihren eigenen Weg fi nden, der für sie
stimmig ist; wie sie ihre eigene Sicherheit erlangen, um diese
sogenannte Brücke zu überqueren.»

«Eine gute Referenz aus dem Wochenarbeitsplatz ist bei der 
späteren Lehrstellensuche Gold wert!» 

«Ich fi nde es gut, dass ich bei LIFT sehen konnte, was es 
heisst, in einem Betrieb zu arbeiten. Dass ich dabei auch noch 
was verdiente, war nicht schlecht.»

«Auch wenn ich noch keine Lehrstelle gefunden habe, nehme ich
sehr viel mit. Mein Wochenarbeitsplatz im Krankenheim während 
anderthalb Jahren war ein besonderes Erlebnis. Ich gehörte zum 
Team und wurde viel gelobt. Das hat mir echt gut getan.»

«LIFT ist eine gute Vorbereitung für die Berufswelt. Ich sel-
ber wusste schon ziemlich früh, dass ich Schreiner werden will 
und hatte auch das Glück, einen Wochenarbeitsplatz bei einem
Schreiner zu erhalten. Jetzt habe ich mich für eine Lehrstelle
beworben.»
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len gemeldet, die der LIFT-Quote ziemlich 
entsprachen.
Neben diesen outputorientierten Zielen 
sollte LIFT auch positiv auf die Persönlich-
keitsentwicklung der Jugendlichen einwir-
ken. Tatsächlich konnte in der Evaluation 
eine positive Entwicklung in verschie-
denen Facetten nachgewiesen werden. So 
veränderten sich die Selbst  einschätzungen 
der jungen Leute über Softskills oder As-
pekte der Persönlichkeit positiv, auch ihre 
Zufriedenheit oder ihre Zukunftserwar-
tungen stiegen, teilweise sogar stärker als 
bei einer Vergleichsgruppe. Ebenso schätz-
te das Umfeld der Jugendlichen Wirksam-
keit und Nützlichkeit von LIFT positiv 

ein. Nahezu alle befragten Beteiligten äus-
serten sich begeistert von der Projektidee 
und den damit verbundenen Chancen.
Inzwischen ist LIFT in weiteren Teilen der 
Schweiz etabliert (Karte). Diese Karte zeigt 
deutlich eine Art «Ansteckungseffekt»: 
Wo schon LIFT-Schulen sind, kommen 
leichter weitere hinzu. Ende 2011 befan-
den sich 413 Jugendliche an Wochenar-
beitsplätzen. Die Verantwortung für diese 
Plätze liegt bei lokalen Trägerschaften, die 
sich aus mindestens drei Personen aus Be-
hörden, Schulleitung, Lehrerschaft oder 
Schulsozialarbeit zusammensetzen, sowie 
dem Kompetenzzentrum LIFT beim NSW/
RSE. Dieses berät die lokalen Trägerschaf-

»Praxis
Das Jugendprojekt LIFT etabliert sich defi nitiv

Anzeige

tenzen. Im Gruppen- und Einzelcoa-
ching werden laufend anstehende Her-
ausforderungen angegangen, bis hin zur 
Unterstützung bei der Lehrstellensuche.

MEHRERE PROJEKTPHASEN

Im Rahmen der Pilotphase 2006 – 
2009 wurde das Modell mit 109 
Jugendlichen an vier Schulen im 
Raum Bern und Zürich 
in enger Zusammenarbeit 
mit den Schulleitungen, 
den Klassenlehrpersonen 
und dem lokalen Gewer-
be erprobt. Die Ergeb-
nisse waren vielverspre-
chend: Über 75 Prozent 
der beteilig ten Jugendlichen fanden eine 
Anschlusslösung, die über ein Brückenan-
gebot oder ein 10. Schuljahr ohne beson-
dere Perspektiven hinausging, mehr als 
jeder zweite nahm eine zwei- oder dreijäh-
rige Grundbildung in Angriff. Damit wur-
de das oberste Projektziel erreicht, wo-
nach mindestens 70 bis 80 Prozent der 
LIFT-Jugendlichen eine valable An-
schlusslösung nach Schulabschluss fi n-
den sollten. Auch wenn direkte Vergleiche 
wegen unterschiedlichen Erhebungsme-
thoden und -zeitpunkten sowie An-
schlusslösungsdefi nitionen schwierig sind, 
brauchte LIFT auch den Vergleich mit 
kantonalen Statistiken zu Übertritten ver-
gleichbarer, ebenfalls eher leistungs-
schwächerer Jugend licher nicht zu scheu-
en. Die vergleichbare Übertrittsquote im 
Kanton Zürich wurde durch LIFT über-
troffen, für den Kanton Bern wurden Zah-

Aktuelle LIFT-Standorte (Juni 2012): «Anteckungseffekt». 

Exklusiv für Sie und Ihre Klasse: Wir bieten massgeschneiderte Workshops und Weiterbildungen an.

Oder besuchen Sie uns am OPEN DAY!

13.11.2012 OPEN DAY Burgdorf

17.11.2012 OPEN DAY Biel

(Vorträge, Versuchsanordnungen, Infoveranstaltungen, Ausstellungen) www.ahb.bfh.ch
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Die wichtigste Bedingung der 
WAP-Akquisen ist, dass sie von 
Personen durchgeführt werden, die 
die lokalen Gegebenheiten kennen.

ten beim Aufbau von Angeboten, der Zu-
sammenarbeit mit den Betrieben der Re-
gion und während des laufenden Projekts. 
Zudem stellt es allen LIFT-Schulen Erfah-
rungen und Erkenntnisse (darunter ein 
umfangreiches Handbuch) kostenlos zur 
Verfügung und vernetzt die teilnehmenden 
lokalen Trägerschaften und Schulhäuser. 
Unter diesen Rahmenbedingungen haben 
sich in einer zweiten Projektphase 2010/11 
schweizweit Schulen aller Sprachregionen 
entschlossen, die Projektidee zu realisie-
ren.

DIE BEDINGUNGEN DES GELINGENS

In Rahmen einer Evaluation dieser zwei-
ten Projektphase konnten über 50 Bedin-
gungen identifi ziert werden, die für die 
lokale Umsetzung erfolgsrelevant sind. 
Zentral ist der Jugendliche: «LIFT-Jugend-
liche werden kompetent begleitet.» Dar-
über hinaus spielt die Unterstützung des 
Projektes durch unterschiedliche Personen 
für eine erfolgreiche Projektdurchfüh-
rung eine zentrale Rolle. Wichtig ist auch 
die Unterstützung durch die Eltern (hier 
speziell die Unterstützung der Jugend-
lichen), durch das lokale Gewerbe und 
durch das Schulkollegium. Die wichtigste 
Bedingung der WAP-Akquise ist, dass sie 
von Personen durchgeführt werden, die 
die lokalen Gegebenheiten kennen und 
die Sprache der Gewerbler sprechen. Die 
Finanzierung vor Ort scheint für die Pro-
jekteinführungsphase einfacher zu sein als 
für den langfristigen Projektbetrieb. Dem 
Bereitstellen verwendbaren Informations- 
und Dokumentationsmaterials und weitere 

Werner Dick ist operativer Projektleiter 
LIFT des Netzwerks für sozial verant-
wortliche Wirtschaft NSW; werner.....
Lars Balzer ist Leiter der Fachstelle 
Evaluation – Head evaluation unit am 
Eidgenössischen Hochschulinstitut für 
Berufsbildung EHB;
lars.balzer@ehb-schweiz.ch

Akquisition von genügend Wochenarbeits-
plätzen. Zudem soll das Kompetenzzen-
trum LIFT des NSW/RSE zur dauerhaften 
Begleitung der lokalen LIFT-Standorte 
sowie zur Weiterentwicklung des Gesamt-
ansatzes und nachhaltigen Sicherung der 

inhaltlichen Qualität auf Dauer gesichert 
werden. Dazu gehört vor allem die länger-
fristige Finanzierung.
LIFT ist mittlerweile in breiten Kreisen 
der Bildungs- und Berufsbildungswelt als 
taugliches Mittel zur Integration von Ju-
gendlichen mit erschwerter Ausgangsla-
ge anerkannt und wird zunehmend auch 
auf kantonaler und nationaler Ebene als 
geeignete Massnahme zur Bekämpfung 
späterer Jugendarbeitslosigkeit wahrge-
nommen. Zudem erhalten Gewerbebetrie 
be eine Möglichkeit, sich auf lokaler Ebene 
solidarisch und sozial zugunsten von so-
zial Schwächeren einzusetzen – und dabei 
vielleicht zukünftige Lernende kennenzu-
lernen.

Unterstützungsdienstleistungen durch das 
NSW wird eine besonders hohe Wichtig-
keit beigemessen.
Die Kosten zur lokalen Durchführung von 
LIFT belaufen sich auf etwa 1300 Fran-
ken pro Jugendlichen und Jahr, variabel 
je nach Grösse der Kohorte vor Ort. Dies 
beinhaltet die lokale Projektorganisation, 
die Erteilung von Modullektionen sowie 
die Akquisition und Begleitung der Wo-
chenarbeitsplätze. Die Finanzierung muss 
durch die jeweilige lokale Trägerschaft 
sichergestellt werden. Die Kosten für die 
schweizweite Koordination, Weiterent-
wicklung, Dokumentation und Qualitäts-
sicherung durch das Kompetenzzentrum 
LIFT des NSW/RSE belaufen sich auf etwa 
400 000 Franken pro Jahr. Diese Kosten 
werden im Moment durch das BBT und 
private Stiftungen getragen. Mittelfristziel 
ist eine namhafte Mitfi nanzierung dieser 
Koordinationsaufgaben durch die Stand-
ortkantone.

DRITTE PROJEKTPHASE ANGELAUFEN

Für die dritte Projektphase 2012 – 2015 ist 
die Ausdehnung des LIFT-Projekts auf 80 
bis 100 Standorte mit rund 2500 Jugend-
lichen in der ganzen Schweiz, insbeson-
dere auch in der Romandie und der italie-
nischen Schweiz, geplant – vor allem auch 
dort, wo LIFT bisher nur schwach vertre-
ten ist. Für diese Ausdehnung sind beson-
dere Herausforderungen zu meistern, wie 
sie sich anlässlich von Erstgesprächen im-
mer wieder zeigen. Sehr oft handelt es sich 
dabei um Fragen nach einer möglichen Fi-
nanzierung und Bedenken bezüglich der 

Anzeige

Il existe de bonnes solutions transitoires ou 
des places d'apprentissage sur mesure pour les 
jeunes éprouvant des diffi cultés au sortir de la 
scolarité obligatoire. C’est ce que montre le pro-
jet LIFT qui s’est fi xé pour objectif d’épauler de 
manière préventive les jeunes de la 7e à la 9e 
classe. Ce projet pilote a été lancé en 2006 et 
devrait se déployer ces prochaines années dans 
80 à 100 emplacements partout en Suisse.
Commande pour membres: info@bch-fps.ch

f.
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Unterrichten in der Berufsbildung – eine echte Alternative

Die PH Zürich bietet eine breite Palette von Ausbildungen zur Lehrperson an Berufsfachschulen.

Neue Studiengänge

 — Fächer der Berufsmaturität (BM-Studiengang)

 — Wirtscha% und Gesellscha% (W&&&G-Studiengang, kaufmännische Berufe, Detailhandel)

 — Information, Kommunikation, Administration (IKA-Studiengang, Kaufmännische Berufe)

Ihr Nutzen

 — Modularer Au'au, individuelle Studienplanung

 — Fachdidaktische Vertiefungen

 — Ausgeprägter Praxisbezug

 — Zusätzliche Qualifikationsmöglichkeiten

 — Attraktives Umfeld einer grossen pädagogischen Hochschule

Alle unsere Studiengänge sind vom BBT anerkannt.

PH Zürich ( Abt. Sekundarstufe II &/Berufsbildung ( Beckenhofstrasse ") ( CH-*#+# Zürich

Tel. +,$ (#)," "#) -) )) ( sekundarstufe!@phzh.ch ( www.phzh.ch/sek!

Die Schweizer Bildungsmesse
Messe Basel
24. bis 26. Oktober 2012
www.didacta.ch

Gut investierte Zeit: Wir sind 
der Ort des Austauschs, der 
Reflexion und der Innovation.



»Der BCH | FPS und seine Sektionen
Mehr Informationen unter www.bch-fps.ch

K ANTONA LSEKTI ONEN

AG Verein der Lehrpersonen an Berufsschulen des Kantons Aargau, 
michael.lucas@bzf.ch

BE Fraktion Bernischer Berufsschullehrkräfte, thomas.etter@bfemmental.ch

BL Berufsbildung Baselland, markus.steiner@aprentas.com

GL Glarner Verband für Berufl ichen Unterricht, egutknecht@bsziegelbruecke.ch

GR Berufsbildung Graubünden, gianreto.gujan@gbchur.ch

JU Association des maîtres des écoles professionnelles du Jura bernois, 
samrohrbach@bluewin.ch

LU Kantonalverband Luzern für berufl ichen Unterricht, matthias.burri@edulu.ch 

SH Berufsbildung Schweiz Kantonalsektion Schaffhausen, rapold@bbz-sh.ch

SO Kantonalverband der Lehrkräfte an Berufsschulen, eric.schenk@gibs-so-so.ch

SG St. Gallen / Appenzell, daniel.thommen@bzbuchs.ch

SZ Verein Schwyzer Berufsschullehrkräfte, walter.schoenbaechler@bluewin.ch

TG Thurgauer Berufsschulkonferenz, matthias.gehring@bildungthurgau.ch

VS Walliser Verband für berufl ichen Unterricht, david.moret1975@gmail.com

ZH Zürcher Verband der Lehrkräfte in der Berufsbildung, 
konikuoni@yahoo.de oder u.schweikert@medienformfarbe.ch

FACHSEKTI ONEN

AOCH, Augenoptiker, sven.mehnert@tbz.ch

bin, Bildungsnetz Schweizer Schreiner, bin, albert.isler@bin.ch, www.bin.ch

BMCH, Fachverband Berufsmaturität Schweiz, p.j.danhieux@bluewin.ch

constructa, Vereinigung der Lehrpersonen im Berufsfeld 
Raum- und Bauplanung, p.labhart@bbm-kreuzlingen.ch

IGLZ, Interessengemeinschaft Lehrkräfte Zahntechnik IGLZ, p.schork@bluewin

chLBN, Lehrkräfte von Naturberufen sowie der bäuerlichen Hauswirtschaft, 
oliver.wegmueller@bd.zh.ch

LEVE, Verband BerufsschullehrerInnen im Gesundheitswesen Schweiz 
doris.kuenzi@bluewin.ch

LGB, Vereinigung der Lehrpersonen grafi scher Berufe, peter.steingruber@edulu.ch

MEBAL, Vereinigung der Metallbaufachlehrer, thomas.wuethrich@gibthun.ch

SCFV, Coiffeurfachlehrer-Vereinigung, j.d.lutz@bluewin.ch

SLMBV, Landmaschinen-, Motorgeräte- und Baumaschinen-Fachlehrer-Vereini-
gung, christian.schmid@sbl.ch

SMEIV, Maschinenbau-, Elektro- und Informatikfachlehrer Verband,
rolf.frei-pellegrini@bluewin.ch

SVABU, Verband für allgemeinbildenden Unterricht,
peter.wyss@svabu.ch und atorriani@gibz.ch

SVBA, Vereinigung Berufsschullehrer für Automobiltechnik, m.buettler@svba.ch

SVMEP, Société vaudoise des maîtres de l’enseignement professionnel, 
cyril.curchod@svmep.ch

SVSB, Vereinigung für Sport an Berufsschulen, clau.derungs@svsb.ch

VLKB, Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Kaufmännischen Berufsfachschulen, 
astrid.bapst@wksbern.ch

VLB, Verein der bernischen Landwirtschaftslehrer, roland.biedermann@vol.be.ch

VSF, Verein Schweizer Floristenfachschullehrpersonen, therese.fi erz@bzr.ch

Verband der Haustechnik-Fachlehrer, arnold.bachmann@bluewin.ch

Verband Schweizerischer Werkstattlehrer, bb.muehlethaler@eblcom.ch

Vereinigung der Lehrpersonen Polydesign3D, r.hauser@sfgb-b.ch

Verband Schweizerischer Werkstattlehrer VSW

Beat Mühlethaler ist Präsident des Verbandes 
Schweizerischer Werkstattlehrer VSW

www.vsw-agvs.ch; er arbeitet heute als 
technischer Trainer bei Mazda Suisse SA; 

bb.muehlethaler@eblcom.ch

BEDEUTUNG DER ÜK WIRD VERKANNT

Dein Verband engagiert sich für die Anliegen der Bildungsverantwort-
lichen in überbetrieblichen Kursen im Automobilgewerbe. Welches sind 
aktuelle Themen? Zuletzt haben wir zum geplanten BBT-Leittext für Bil-
dungsverordnungen Stellung genommen. Noch mehr Arbeit machte uns je-
doch die Einführung unserer eigenen Bildungsverordnungen, und sie wird 
uns auch künftig zu tun geben, denn einzelne Rahmenlehrpläne sollten 
bereits wieder überarbeitet werden. Unser Verband ist in den Kommis-
sionen Berufsentwicklung und Qualität (B&Q) vertreten. Wir wirken 
auch in verschiedenen Kommissionen und Arbeitsgruppen des AGVS mit. 
Neben diesen Projekten engagieren wir uns auch bei der Erstellung von 
Prüfungen für das Qualifi kationsverfahren und die Höhere Fachprüfung. 
Für unsere Mitglieder organisieren wir Weiterbildungskurse, damit wir auf 
dem Stand der technischen Entwicklung bleiben. Auch bei der Einführung 
der Notendatenbank DBLAP 2 haben wir uns stark engagiert, denn unsere 
berufl ichen Grundbildungen waren dafür Pilotberufe.

Kannst du dieses Projekt erläutern? Diese nationale Datenbank soll im 
Endausbau den Noteneintrag für alle Berufe und Lernorte ermöglichen. 
Aus rechtlichen Überlegungen ist der Eintrag durch Schulen derzeit aber 
blockiert. Mit Beginn des neuen Schuljahres wird auch die kaufmännische 
Grundbildung mit DBLAP 2 arbeiten.

Warum wird man üK-Leiter und nicht Berufsfachschullehrer? Von mir sel-
ber kann ich sagen, dass ich gerne praktisch, handwerklich tätig bin und 
die Theorie eher im Hintergrund halte. Ich denke, das ist ein Profi l, das auf 
viele meiner Kollegen zutrifft. Im Vergleich zu Lehrpersonen an Berufs-
fachschulen verdienen wir allerdings wesentlich weniger; die meisten von 
uns sind von den regionalen AGVS-Sektionen angestellt.

Dabei arbeitet ihr ja auch als Pädagogen. Gibt es für üK-Leiterinnen 
ei gentlich Mindestvoraussetzungen? Mit dem neuen Berufsbildungs-
gesetz kam die Mindestvorschrift von 600 Lernstunden «Pädagogische 
Ausbildung» – und du hast recht, da sind methodisch-didaktische Themen 
zentral. Aber die meisten von uns hatten sich vorher schon – im Rahmen 
der DIK-Kurse am EHB etwa – weitergebildet. Dennoch kämpfen wir man-
chenorts mit Imageproblemen: Der Stellenwert des dritten Lernorts wird 
oft noch völlig verkannt. Ich spüre das etwa in den Kommissionen, in de-
nen wir mitarbeiten, oder an der mangelnden Kooperation zwischen den 
überbetrieblichen Kursen und den Lehrbetrieben. Damit hängt zusammen, 
dass wir in den üK oft zu wenig Zeit haben, den Lehrstoff zu behandeln; 20 
Prozent mehr wäre schön. Die Beziehung zu den Berufsfachschulen ist da 
zum Glück lebendiger.
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«Jugend von heute – unter Druck?»
Der Weg «Schule – Berufslehre – Erwerbs-
tätigkeit» verläuft bei vielen Jugendlichen 
nicht problemlos und linear. Einerseits 
haben sie in dieser Phase persönliche 
Entwicklungsaufgaben zu bewältigen und 
andererseits ist in unserer Multioptions-
gesellschaft vieles offener und damit auch 
komplexer geworden. Sind die Jugend-
lichen unter Druck? Was können Berufsbil-
dungsverantwortliche präventiv vorkehren 
oder zur Bewältigung von Problemsitua-
tionen beitragen? Diesen und weiteren 
Fragen geht das Symposium 2012 vom 30. 
November nach. Es wird vom Ostschwei-
zer Kompetenzzentrum für Berufsbildung 
(OKB) mit den Kooperationspartnern 
PHSG, IWP-HSG und ZbW durchgeführt. 
Programm und Anmeldung: www.berufsbildung-ost.ch

«Schulpädagogik heute» zur Lehrerbildung im 
deutschsprachigen Raum
Die Zeitschrift «Schulpädagogik heute» 
macht jeweils ihre aktuelle Nummer on-
line vollständig zugänglich. Die aktuelle 
Ausgabe (3. Jg., Nr. 5.) trägt den Titel «Re-
form der Lehrerbildung in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz». Die Beiträge 
sind über das Menü «Neue Ausgabe» in der 
horizontalen Leiste zugänglich. «Schul-
pädagogik heute» berichtet über Konzepte, 
aktuelle Situationen, Forschungsbefunde 
und praktische Erfahrungen der Lehrerbil-
dung und wird durch Gutacher geprüft. 
www.schulpaedagogik-heute.de  

Eröffnungsfest des Campus der
Pädagogischen Hochschule Zürich
Nach knapp dreijähriger Bauzeit ist der 
Campus der Pädagogischen Hochschule 
Zürich mit seinen drei markanten Gebäu-
den erstellt und der Umzug der rund 700 
Mitarbeitenden abgeschlossen. Zum ersten 
Mal ist die gesamte Lehrinnen- und Leh-
rerbildung des Kantons Zürich an einem 
Ort vereint. Am Wochenende vom 22. und 
23. September 2012 öffnet der neue Cam-
pus PH Zürich seine Türen für die Bevöl-

kerung. Zu bestaunen sind die grosszü-
gigen Hörsäle und Unterrichtsräume, das 
Lernforum mit integrierter Bibliothek, Di-
gital Learning Center und Schreibzentrum, 
die Mensa oder etwa die moderne Drei-
fachsporthalle auf dem Dach hoch über 
der Europaallee. Verschiedene Veranstal-
tungen ermöglichen Einblicke in die Viel-
falt der Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
und den Gedankenaustausch mit Mitarbei-
tenden und Studierenden der PH Zürich.
Samstag und Sonntag 22./23. September 2012, 
9.00 bis 17.00 Uhr (Sonntag bis 16.00 Uhr) im 
neuen Campus PH Zürich an der Lagerstrasse 2; 
www.phzh.ch/campus

Lösung «Classroom in a Box»
Die Lösung «Classroom in a Box» steht für 
einfache Handhabung, Reduzierung der 
IT-Komplexität und Kostenkontrolle im 
ICT-Umfeld. Diese schlüsselfertige inter-

aktive Komplettlösung besteht aus einem 
SMART-Board interactive Whiteboard, 
einer Education Appliance, dem teacher-
CAL, den studentCALs und einem digi-
talen Hellraumprojektor. «Classroom in a 
Box» ermöglicht es, den Unterreicht fl e-
xibler und individueller zu gestalten, wie 
es auch eine Schulklasse in Willisau (Bild) 
erfahren hat.
Wir laden Sie ein, diese Lösung an der Didacta 2012 
am Stand E20 und F20 zu erleben.

Die Didacta kommt zurück!
Vom 24. bis 26. Oktober fi ndet die Didacta 
Schweiz statt – zusammen mit der «World-
didac Basel». Beide Fachmessen werden 
erstmals in dieser Kombination unter 



Alltagsdingen eine Ausstellung. Sie zeigt 
Industrieprodukte, die die Ideale der Mo-
derne verkörpern: Materialökonomie, 
Funktionalität und Beständigkeit. Es ist 
der Wunschtraum eines jeden Designers, 

solche nachhaltig erfolgreichen Produkte 
zu entwerfen. Die Ausstellung präsentiert 
36 dieser Alltagsklassiker in multimedial 
inszenierten Schaukästen, erzählt ihre 
meist unbekannten Entwicklungsgeschich-
te und zeigt Hintergründe ihres bewährten 
Einsatzes. 
Heimliche Helden. Das Genie alltäglicher Dinge – 
eine Ausstellung des Vitra Design Museums in Koo-
peration mit Hi-Cone, Gewerbemuseum Winterthur. 
Bis 21. Oktober 2012. Foto: Vitra Design Museum, 
Bettina Matthiessen

Gesamtwerk von Rousseau online
Zum 300. Geburtstag von Jean-Jacques 
Rousseau wurde Mitte Juli die Website 
rousseauonline.ch aufgeschaltet. Sie bie-
tet Zugang zu allen Werken Rousseaus in 
ihrer ersten Referenzausgabe, bestehend 
aus 17 Bänden und fast 9000 Seiten, die 
in Genf zwischen 1780 und 1789 veröf-
fentlicht wurden. Die Texte können online 
gelesen oder kostenlos heruntergeladen 
werden. Verantwortlich für die Site ist 
infoclio.ch, das Fachportal für die Ge-
schichtswissenschaften der 
Schweiz. Die Website bietet 
Zugang zu verschiedenen 
Quellen zur Geschichte. in-
foclio.ch unterstützt ausser-
dem die Entwicklung von 
digitalen Projekten und för-
dert die Digital Humanities 
in der Schweiz.
www.infoclio.ch; 
www.rousseauonline.ch

»Ausblick

Ausgabe 5/2012: 
Titelthema «Lernstrategien»

Lehrpersonen in der der berufl ichen Grund-
bildung sind auch «Fachpersonen für das 
Lernen». Was müssen sie bei der Unter-
richtsvorbereitung beachten? Und welche 
Übungsmöglichkeiten bestehen für Jugendli-
che, damit sie besser lernen? Solche Fragen 
stehen im Zentrum der letzten Ausgabe von 
Folio unter der Leitung von Daniel Fleisch-
mann.
• Res Grassi: Das eigene Lernen verstehen 

(DELV)
• Ursula Scharnhorst: Lernförderung in 

überbetrieblichen Kursen
• Josef Eigenmann: Lerndiagnose
• Christoph Metzger: Wie man Prüfungen 

gut vorbereiten kann

Heft 5/2012 von Folio 
erscheint am 15. Oktober. 

Nr. 5/2012

DIETER EULER 
Berufsbildung – mehr als Fachkräftesicherung   21

NEUE KV-LEHRMITTEL 
Was die Verlage für das kommende Schuljahr planen   36

DIE ZEITSCHRIFT DES BCH | FPS
FÜR LEHRPERSONEN IN DER BERUFSBILDUNG
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Lernstrategien
Von Buchstabensuppen, Schlaftechniken und Amphetaminen

einem Dach in der Messe Basel durchge-
führt. Mit von der Partie ist auch Berufs-
bildung Schweiz BCH|FPS. Die Didacta 
bietet Schweizer Lehrpersonen, Schullei-
tungen oder Materialverantwortlichen 
eine gute Gelegenheit, Lehrmittel, Inspira-
tion und Kontakte zu fi nden. 
www.didacta.ch

Landesmuseum: Angebote für Schulen
Im Landesmuseum ist bis 28. Oktober die 
Ausstellung «Postmodernism. Style and 
Subversion 1970 – 1990» zu sehen. Schul-
klassen aller Stufen können zwischen ver-
schiedenen Führungen und Workshops 
wählen, Materialien stehen zum Down-
load bereit. Nach wie vor ermöglicht die 
Installation «Fernsehen und Studio» mit 
verschiedenen Workshops zu Medien- und 
Auftrittskompetenz einen Einblick in die 
Welt des Fernsehmachens. Ab dem 14. 
September heisst es schliesslich «Karat. 
Kapitale Gesellschaften in Venedig und 
Amsterdam». Idee und Kapital, Risiko und 
Wohlstand – dies sind die zentralen The-
men der neuen Ausstellung. Ein breites, 
stufenspezifi sches Angebot für Schulen 
steht auch dazu bereit – darunter Füh-
rungen, ein kurzweiliges Spiel oder Work-
shops zum Umgang mit Geld. Alle Füh-
rungen für Schulklassen aus der Schweiz 
sind kostenlos.
www.landesmuseum.ch/schulen

Ausstellung «Heimliche Helden» in Winterthur
Wir benutzen sie täglich. Sie prägen un-
ser Leben. Sie sind so selbstverständlich, 
dass wir kaum einen Gedanken an sie 
verschwenden: die heimlichen Helden 
des Alltags. Ob Dübel, Teebeutel oder 
Reiss verschluss – es sind Klassiker, die 
meist auf eine ebenso einfache wie geni-
ale Idee zurückgehen und die seit Jahr-
zehnten im Kern unverändert geblieben 
sind. Sie gehen völlig in ihrer Funktion 
auf und verrichten ihre Arbeit, ohne nach 
Aufmerksamkeit zu heischen. Das Gewer-
bemuseum in Winterthur widmet diesen 

61 Folio Nr. 4/2012



»Mein zweites Standbein
Michael Rösch ist Leiter Training & Quality bei avocis Schweiz und entwickelt zudem unterrichtsnahe Schulsoftware

AUF DEM NACHTTISCH 
NOTIZZETTEL

Michael Rösch arbeitet mehr als er 
sollte, fi ndet sein Umfeld. Dabei tut 
er nur das, was er gerne macht: Er 
unterrichtet an einer Berufsfachschule, 
leitet in einem Contact-Center die Ab-
teilung Training & Quality und entwi-
ckelt Software, um den administrativen 
Aufwand in Schulen und Lehrbetrieben 
zu verringern.

« 
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Die Geschichte ging Anfang 2010 los. Ich 
hatte die Absenzen meiner Lernenden wie 
üblich auf allen nötigen Papieren einge-
tragen, da erhielt ich vom Sekretariat den 
blauen Zettel, der statistischen Zwecken 
diente, zurück – er sei nicht vollständig 
ausgefüllt. Das war der letzte Tropfen in 
einem Fass, das nun überlief: Für jede Ab-
senz mussten nicht weniger als vier Einträ-
ge vorgenommen werden, auf dem blauen 
Zettel, dann im Klassenbuch, im Absenz-
büchlein für die Lernende sowie in mei-
ner eigenen Absenzbuchhaltung. Das geht 
doch einfacher, dachte ich!

***

Ich arbeite am Bildungszentrum Wirt-
schaft in Weinfelden (BZWW) als IKA-
Lehrer (Information, Kommunikation und 
Administration). Zudem bin ich in einer 
leitenden Position bei avocis tätig, einem 
Contact-Center. Die Belastung aus den bei-
den Jobs ist nicht zu unterschätzen. Sie 
verlangt eine sehr gute Organisation und 
die Unterstützung der Schule (mit entspre-
chenden Stundenplänen), des Geschäfts 
(mit fl exiblen Arbeitszeiten) und meines 
Arbeitskollegen. Er kümmert sich um das 
operative Geschäft, damit ich mich auf 
die strategischen Aufgaben konzentrieren 
kann. Meistens arbeite ich orts- und zeit-
ungebunden, nicht selten bis nachts um 
elf. In der Schule prüfe ich in der Mittags-
pause meine geschäftlichen E-Mails, dafür 

bin ich bei avocis abwesend, wenn die 
Schule mich braucht. Weil ich öfters auch 
zu Hause arbeite, denkt mein Umfeld, ich 
arbeite zu viel. Aber haben Sie schon mal 
‹Why work doesn't happen at work› gese-
hen, ein Video auf ted.com? Es ist absolut 
sehenswert. Nach dem Video habe ich die 
Lernenden gefragt, wo sie hingehen, wenn 
sie etwas Wichtiges lernen. Keiner hat zur 
Antwort die Schule angegeben. Auch mir 
kommen die wirklich kreativen, guten 
Ideen meist unterwegs, zu Hause am PC 
oder vor dem Einschlafen. Deshalb liegen 
auf meinem Nachttisch Notizzettel. 

***

Die Geschichte mit den Absenzen war 
auch so ein kreativer Moment. Ich habe 
sie einem Kollegen, der ein Unternehmen 
im Bereich Web- und Mobile-Entwicklung 
hat, erzählt – ich unterstütze dieses Un-
ternehmen ehrenamtlich, mein drittes 
Standbein sozusagen. Innerhalb weniger 
Wochen entwickelten wir die erste Ver-
sion des Absenzmanagers, der kurz da-
rauf im BZWW zum Einsatz kam. Jetzt 
werden die Absenzen nur noch zwei-
mal erfasst: Von der Lehrperson im Ab-
senzmanager und von den Lernenden 
im Absenzbüchlein. Eigentlich wäre es 
technisch möglich, dass sich auch die 

Lehrbetriebe bei der Schule anmelden und 
die Absenzen ihrer Lernenden direkt ein-
sehen und bearbeiten. 

***

Seit meiner Lehre schon wollte ich Lehrer 
sein. Damals habe ich einzelnen Klassen-
kollegen Nachhilfe erteilt und CDs mit Zu-
sammenfassungen des Lernstoffes erstellt 
– ich konnte sie etwa 400-mal verkaufen! 
Aber so gerne ich unterrichte, den Büro-
kram dabei mache ich nicht gern. Deshalb 
haben wir auch ein Stundenplan- und ein 
Notenmanagement entwickelt. Zudem 
bieten wir ein Medienmanagement an, 
mit dem man alle Arten von Audio- und 
Video dateien sowie Bilder hochladen und 
verwenden kann. Die Nutzer können ihre 
persönliche Startseite selber konfi gurieren 
und so von überall und jederzeit auf ihre 



»Bilder und Text von Daniel Fleischmann

Medien zugreifen. Damit muss die Schu-
le auch nicht ständig neue Hardware wie 
zum Beispiel Video-, CD-, DVD- oder Blu-
ray-Player anschaffen. Alle Module lassen 
sich vernetzt anwenden und mit Daten-
banken wie ‹Eco open› verknüpfen. Die 
IT-Dienste Berufsfachschulen des Kantons 
Thurgau stellt ihren Schulen bereits einen 
grossen Teil dieser Lösungen (www.all4te-
achers.ch) zur Verfügung. 

***

Ich habe ursprünglich eine kaufmännische 
Grundbildung (E-Profi l) gemacht, damals 
schon bei avocis, im Rahmen eines Pilot-
projektes ‹KV Informatiker›. avocis hat 
zehn Standorte in Deutschland und vier in 
der Schweiz und zählt rund 6500 Mitarbei-
ter. Wir bieten ausschliesslich komplexe 
Dienstleistungen an – zum Beispiel für 
Swisscom-Kunden, die Fragen zu ihrem 
Internetanschluss haben. Ich habe dieses 
Metier von der Pike auf gelernt. Während 
meiner Lehre und dem Berufsmaturajahr 
habe ich Tausende von Telefonaten ent-
gegengenommen und so ziemlich alles 
erlebt. Damals hing die Kundschaft (nicht 
bei Swisscom) bis zu zwei Stunden in 
der Leitung und war entsprechend miss-
gestimmt. Eine Kundin rief an, sie wolle 
sich umbringen. Contact-Center-agent zu 
sein ist sehr interessant, aber kein Zucker-
schlecken. Acht Stunden lang zuzuhören 

und Kunden, die sich 
deplatziert äussern, 
freundlich zu behan-
deln, das ist nicht im-
mer einfach. 

***

Heute leite ich zusam-
men mit meinem Arbeits-
kollegen die Abteilung 
Training & Quality. Ich 
konzipiere Instrumente 
und Methoden, um die 
Mitarbeiter bei ihrer Arbeit 
zu unterstützen. Adressaten 

der Schulungen sind bereits für uns tätige 
Personen, die auf Neuerungen aufmerksam 
gemacht werden müssen, aber auch neue 
Mitarbeiterinnen. Ich habe auch ein Repor-
ting über die Qualität der Mitarbeiter ent-
wickelt. So analysieren wir regelmässig Te-
lefongespräche und bewerten sie anhand 
detaillierter Kriterien. Diese Leistungs-
beurteilung ist für die Betroffenen online 
überprüfbar. Bei all diesen Aufgaben pro-
fi tiere ich natürlich davon, dass ich nach 
der Berufsmaturität, einer Berufsprüfung 
(Personalfachmann) und dem SIZ-LAN-
Supporter die Ausbildung als Berufsfach-
schullehrer durchlaufen habe. 

***

Meine Doppelrolle kommt mir aber auch 
umgekehrt zugute. Dank meiner Tätigkeit 
bei avocis kann ich den Lernenden ver-
mitteln, worauf es beispielsweise beim 
Bewerben ankommt. Wenn jemand in den 
Unterlagen sagt, er spreche Französisch, 
führe ich einen Teil des Bewerbungsge-
sprächs in dieser Sprache. Ich weiss auch, 
wie wichtig es ist, telefonieren zu kön-
nen. Verboten sind Fragen wie: ‹Was ist 
Ihr Problem?› – denn nicht der Mensch ist 
das Problem, sondern der Computer. Und 
wenn Sie für eine Abklärung das Gespräch 
unterbrechen müssen und mit der Frage 
‹Sind Sie noch da?› zurückkehren, begehen 
Sie die ultimative Kommunikationssünde. 
Wie anders als mit ‹ja› kann das Gegenüber 
denn reagieren? Mittels Medienmanage-
ment habe ich einige Telefongespräche in 
die Lernplattform Moodle eingebunden. 
Moodle ist eine sehr gute Möglichkeit, die 
Lehr- und Lernformen des Unterrichts zu 
erweitern. Aber auch hier gibt es noch Ver-
besserungspotenzial. Ich habe mit meinem 
Kollegen bereits darüber gesprochen …
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Axporama

Leben mit Energie

Axporama ist das Besucherzentrum der Axpo beim Schloss Böttstein 
und zeigt die Ausstellung «Leben mit Energie».  
Aktuell: Exponate «Geologische Tiefenlagerung» und «Relief Schweiz»!

Öffnungszeiten: Mo – Fr 9 –17 Uhr, Sa – So 11–17 Uhr. Eintritt gratis.
Kombination mit dem Wasser- oder Kernkraftwerk Beznau ohne Aufpreis möglich.

Axporama l Schlossweg 16 l CH-5315 Böttstein AG
T +41 56 250 00 31 l axporama@axpo.ch l www.axpo.ch/axporama


