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dungsbereich und repräsentiert den Stand der Nor-
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Vergleich zur vorherigen Ausgabe geändert?
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Liebe Kolleginnen und Kollegen
Liebe Leserinnen und Leser 

Effizienz ist ein Wort, das bestens in unsere durchdach-
ten Lebenswelten passt. Abläufe, Prozesse, Systeme – 
alles muss effizient sein. Menschen sollen effizient 
arbeiten, ihre Zeit effizient nutzen und so weiter. Wir 
fragen uns in diesem «Folio» darum: Was bedeutet Effi-
zienz eigentlich für die Schulen? Kann man effizient ler-
nen und, wenn ja, wie genau? 

Zum Beispiel: Heisst Effizienz, den Stoff in knapper 
Zeit möglichst umfangreich in den Kopf zu bringen? Für 
Ulrich Hofmann, einen unserer Interviewpartner zum

Thema, darf man den Begriff Effizienz auf den Bildungsbereich übertragen. Er hält aber 
auch fest, dass Lernen nur effizient, sprich nachhaltig sein kann, wenn die Lernen-
den selbst organisiert und damit auch selbst motiviert lernen können und wenn ihnen 
bedingungslose Wertschätzung entgegenkommt. Umgekehrt gibt es Faktoren, die den 
Unterricht bremsen und erschweren – also ineffizient machen. Dies zeigt BCH-Präsi-
dent Christoph Thomann in einem Beitrag auf. 

Die Unterrichtszeit effizient nutzen wollen wohl alle Lehrpersonen. Sie gehen diese 
Aufgabe aber auf verschiedene Arten an. Wir stellen unterschiedliche Ansätze vor – von 
den stetig zu verbessernden Lehrmitteln bis hin zur Wiederentdeckung der Begeiste-
rung. Wir zeigen aber auch laufende und entstehende Projekte, die, jedes auf seine Weise, 
den Unterricht verbessern und damit effizienter gestalten wollen. So etwa das Pilot-
projekt der Informatikausbildung an der Gewerblich-industriellen Berufsschule Bern 
(gibb), bei dem die Lehrbetriebe mitbestimmen können, wann welche Lerninhalte ver-
mittelt werden. Oder die Liestaler Kollegen, die sich mit einer internen Weiterbildung 
das Ziel gesetzt haben, in allen Fächern Sprachförderung zu betreiben.

Ich wünsche Ihnen spannende Lektüre – und natürlich bereits jetzt einen guten 
Start in das neue Schuljahr. Möge es effizient, erfolgreich und schön werden. 

Andreja Torriani
BCH-Kommunikationsverantwortlicher

Berufsbildung Schweiz
Formation professionnelle suisse

Formazione professionale svizzera
Formaziun prufesiunala svizra
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Nur ein starkes Team – beim Lernen wie beim Sport – führt zum Erfolg. Hier ein Teil des Schweizerteams der Worldskills 2015 mit Brasilianern am Strand der 
Copacabana in Rio.

Effizienz – ein Wort mit Sprengkraft
Das Streben nach Effizienz kann auch im Unterricht wertvolle Entwicklungen auslösen und Resultate verbessern.  

Es kann aber auch zu schädlichen Sparmassnahmen führen. Text und Bilder: Christoph Thomann, BCH-Präsident

Effizienz im Unterricht, darf man das fragen? Effizienz kennt 
man aus der Wirtschaft, wenn es darum geht, durch Einsparun-
gen bei der Produktion eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. 
Auch in der Technik hat Effizienz eine zentrale Bedeutung, dort 
meist unter dem Begriff Wirkungsgrad. So verwendet ein Ben-
zinmotor lediglich 20 Prozent der Energie des Benzins für die 
Bewegung des Fahrzeugs, der Rest verpufft als Wärme. Ein Elek-
troauto verwertet dagegen fast 100 Prozent der Energie aus dem 
Akku (woher diese Energie kommt, ist eine andere Frage). Jeden-
falls gibt es in der Wirtschaft wie in der Technik gewaltige Unter-
schiede, was die Effizienz betrifft. Und seien wir ehrlich, beim 
Unterrichten ist es nicht anders. Es gibt Lektionen, da läuft alles 
optimal, die Ziele werden erreicht, die Lernenden sind begeistert. 
Aber dann, die letzte Lektion am Freitag, ein heisser Sommertag 
mit erschöpften Jugendlichen, die Gedanken bereits im Strand-
bad, da wird die Mathematik nur noch ganz am Rande wahr-
genommen. Gerade solche Unterschiede verlangen nach einer 
näheren Betrachtung der Effizienz. 

Im Geschäftsleben bedeutet Effizienz vorwiegend, den Auf-
wand für ein Produkt möglichst klein zu halten. Beim Unter-
richt sollte man die Definition besser umkehren: Also mit einem 
bestimmten Aufwand, d.h. im Rahmen einer Lektion, möglichst 
gute Resultate, sprich Lernziele zu erreichen. Obwohl die bei-
den Definitionen mathematisch identisch sind – nämlich das Ver-
hältnis von Resultat zu Aufwand –, können Welten zwischen den 
Definitionen liegen. Auf der einen Seite das Bestreben, in einer 
Lektion möglichst viel zu erreichen, und auf der anderen Seite 
der Minimalist, der die Lektion mit möglichst wenig Aufwand 
über die Runden bringen will. Beides ist Effizienz und doch so 
verschieden.

Effizienter Unterricht braucht klare Ziele
Will man Unterricht effizient gestalten, stellt sich zuerst die 
Frage, was man erreichen will. Das Ziel scheint klar zu sein, 
nämlich die verlangten Handlungskompetenzen der Lernenden 
zu erarbeiten. Doch: So einfach ist das nicht, denn eine Kom-
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Engagierte Lehrer und spannende Einblicke fördern die Wissbegierde.

petenz hat mehrere Dimensionen bzw. Ressourcen, wie es kor-
rekt heisst. Bei den einen Berufen, etwa beim Goldschmied, steht 
die Fertigkeit, die Beherrschung der Werkzeuge im Zentrum. Im 
Sprachunterricht dagegen kommt man nicht ohne die Kennt-
nisse der Vokabeln aus. Andere Fächer wiederum setzen Hal-
tungen ins Zentrum, die Kompetenz zur Kommunikation und 
Teamarbeit, die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen. In 
jedem Fach und Gebiet sind die Schwerpunkte wieder anders 
gesetzt. Schon hier beginnt die Herausforderung für die Lehr-
person, sich relevante Ziele zu setzen, und dies präziser als im 
Lehrplan beschrieben.

Fehlende Messbarkeit als Handicap
Das grosse Handicap bei der Beurteilung von Effizienz ist die feh-
lende Messbarkeit des Lernerfolgs, oder besser: der Wirkung des 
Unterrichts. Noten zeigen hier nur einen Teilaspekt, sind Indi-
zien, aber keine genauen Messwerte. Was ist auf die Begabung 
und den Einsatz des Lernenden und was auf die Leistung der 
Schule zurückzuführen? Nicht zu vergessen ist die Tatsache, dass 
sich wesentliche Wirkungen von Schule wie auch Erziehung erst 
im späteren Leben, oft lange nach der Schulzeit, zeigen. Damit 
bleiben viele didaktische und pädagogische Diskussionen offen, 
und die Lehrperson bleibt stets ein bisschen unsicher, was den 
Erfolg des eigenen Unterrichts betrifft. Selbst eine Pisa-Studie 
ist nicht über jeden Zweifel erhaben.

In diesem Zusammenhang übersieht man gerne ein weite-
res, langfristiges Ziel des Lernens, nämlich die Entwicklung des 
Hirns, damit gewisses Denken und Handeln überhaupt mög-
lich wird. Dies ist ein zentraler Aspekt, den die moderne Hirn-
forschung zunehmend betont. Typisches Beispiel ist hierfür das 
Erlernen einer Fremdsprache, die man als Erwachsener kaum 
mehr akzentfrei lernen kann, weil das Hirn nicht rechtzeitig dazu 
entwickelt wurde. Ähnliches gilt übrigens auch für die Mathe-
matik.

Motivation – der Schlüssel zur Effizienz
Es soll hier nicht diskutiert werden, worin guter Unterricht 
besteht. Vielmehr geht es um die Rahmenbedingungen, die 
den Erfolg des Unterrichts massgebend beeinflussen. An erster 
Stelle ist sicher die Motivation der Lernenden zu nennen. Ohne 
die Motivation, ohne den Willen, etwas zu verstehen, läuft kein 
Lernprozess. Es ist die Begeisterung, die zum Lernen beflügelt 
und eine emotionale Verankerung ermöglicht. In unserer Wohl-
standsgesellschaft braucht manchmal das Wecken der Motivation 
mehr Energie als die Vermittlung des Stoffes. Was die Motivation 
der Lernenden fördert, hat oft wenig mit dem Unterrichtsthema 
zu tun. An erster Stelle ist da die Lehrperson zu nennen, ihre 
menschliche Ausstrahlung, ihre Begeisterung und Kompetenz 
für das Thema und auch ihr didaktisches Geschick. Und: Motiva-
tion entsteht nicht nur im Schulzimmer, da braucht es zusätzliche 
Aktivitäten wie beispielsweise Sportveranstaltungen, Exkursio-
nen und Projektwochen, also genau das, was bei Sparmassnah-
men als erstes geopfert wird.

Einen grossen Einfluss auf den Lernerfolg haben auch moti-
vierende Beispiele und gute Lehrmittel, die eine Beziehung zur 
Lebenswelt der Jugend schaffen. Gerade moderne Medien mit 
ihren virtuellen Welten liefern hervorragende Möglichkeiten, 
damit sich Lernende auch aktiv entfalten können. Trotzdem ist 
hier zu prüfen, ob die verführerischen Bilder auch echte Lern-
effekte enthalten.

Rahmenbedingungen stärker beachten
Wenn man die Effizienz aus finanzieller Sicht betrachtet und 
davon ausgeht, dass jede Lektion ungefähr gleich viel kostet, dann 
möchte man auch erwarten, dass jede Lektion den gleich hohen 
Lerneffekt erbringt. Dem ist aber lange nicht so. Im Gegenteil, 
zu viele Rahmenbedingungen können die Effizienz massiv redu-
zieren:
• In zu grossen Klassen verliert man die schwächeren Schüler. 

In stark heterogenen Klassen werden die Talentierten ausge-
bremst

• 9 oder 10 Lektionen am Tag reduzieren die Leistung in allen 
Lektionen, nicht nur in der letzten.

• Überladene Stoffpläne sind kontraproduktiv und am Ende 
bleibt nur wenig hängen.

Bildungspolitisch werden diese Aspekte gerne ausgeklammert. 
Dabei wäre hier wohl ein didaktisches Rezept nützlich: «Weniger 
ist mehr!». Mit kleineren Klassen, weniger Lektionen und kon-
zentrierterem Stoff würde man mehr erreichen, ohne dass die 
Kosten steigen.

Sparmassnahmen gefährden die Effizienz
Damit kommen wir zu einem gefährlichen Aspekt der Effizienz, 
dem Sparen. Sparmassnahmen erfolgen meist nach dem Rasen-
mäherprinzip: Überall wird oben etwas gekürzt, ohne Rücksicht 
auf die Bedeutung für den Unterricht und die Effizienz. Und vor 
allem wird dort gespart, wo man leicht etwas streichen kann: 
Dabei trifft es oft Anlässe, die wichtig für die Effizienz wären, wie 
oben erwähnt. Solche Massnahmen reduzieren die Effizienz des 
Unterrichts in weit höherem Masse, als es die finanziellen Ein-
sparungen rechtfertigen. Vor allem zerstört man die Motivation 
der Beteiligten, der Lehrenden wie der Lernenden.
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Eine weitere Aufgabe wird aus Kostengründen sträflich ver-
nachlässigt, nämlich die Weiterbildung der Lehrpersonen, eigent-
lich unverzichtbar angesichts der Entwicklungen durch die Digi-
talisierung. Einerseits werden die Weiterbildungsbudgets redu-
ziert, andererseits müssen vielerorts die Lehrpersonen die auf-
grund der Weiterbildung ausgefallenen Lektionen nachholen. In 
vielen Lehrberufen besteht darum im fachdidaktischen Bereich 
ein ungenügendes Angebot. Und das Nachholen von Lektionen 
verstösst eigentlich gegen das Arbeitsrecht. Manche Lehrperson 
verzichtet darum auf die nötige Weiterbildung. 

Wenn in einem Betrieb am falschen Ort gespart wird, in der 
Qualität und der Innovation, dann zeigt sich das bald im Einbruch 
der Rendite, und der Betrieb steht im Abseits. Aber beim Unter-
richt erscheint der Lernerfolg in keiner Bilanz. Politiker können 
sich mit den Zahlen der Sparmassnahmen brüsten, der Rückgang 
im Bildungsniveau wird sich dagegen erst später zeigen, und es 
sind dann andere, die das ausbaden müssen. 

Die dunklen Seiten der Effizienz
Der üble Beigeschmack des Wortes Effizienz kommt von gewis-
sen Produktionsmethoden im Graubereich der Legalität. Da wer-
den billigere Rohstoffe verwendet, ohne dass es der Kunde weiss, 
die Produktion erfolgt in Billiglohnländern ohne Sozialleistun-
gen, Hormone steigern die Fleischproduktion in Massentierhal-
tungen. Alles nur, um den Aufwand zu reduzieren, beziehungs-
weise um die Rendite zu steigern.

Leider ist der Bildungsbereich nicht frei von ähnlichen 
Erscheinungen. Auch hier gibt es unter den Lehrpersonen Mini-
malisten, die selber möglichst wenig in den Unterricht investie-
ren, uralte Unterlagen verwenden oder sich beliebig bei den Kol-

legen bedienen. Und gelangweilte Lernende sind ihnen egal. Sol-
che Minimalisten schaden dem Ruf der Schule nach aussen und 
vergiften das Klima in der Lehrerschaft. Nur schade, dass der 
Spardruck mit wachsenden Belastungen die Leute zu solchen 
Minimalisten erzieht.

Die Vorbereitung optimieren
Trotz den dunklen Seiten lohnt es sich aber, die Effizienz der Vor-
bereitung genauer zu betrachten. Der Aufwand für guten Unter-
richt ist enorm, die Ausarbeitung eines sinnvollen Arbeitsblattes 
braucht schnell einmal die Zeit von vielen Lektionen. Und dann 
sollten auch die Arbeiten der Lernenden sorgfältig angesehen 
und korrigiert werden. Neu kommt zunehmend auch die Kommu-
nikation über E-Mail mit den Lernenden dazu, und bald ist man 
am Anschlag. Vorgegebene oder besser noch gemeinsam entwi-
ckelte Lehrmittel könnten da eine grosse Erleichterung bringen. 
Aber diese Kultur steckt vielerorts noch in den Anfängen, obwohl 
es ideale Plattformen dazu gäbe. Doch diese Teamarbeit ist weder 
einfach noch selbstverständlich. Hier muss noch viel für die Effi-
zienz getan werden im Sinne einer Entlastung der Lehrpersonen 
zugunsten ihrer pädagogischen Aufgaben.

Streben nach Effizienz bewegt
Als Fazit aus diesem kurzen Rundblick lässt sich sagen: Das Nach-
denken über die Effizienz des eigenen Tuns lohnt sich immer, 
hilft uns, die Kräfte sinnvoll einzusetzen und kann unerwartete 
Perspektiven eröffnen. Wichtig ist dabei, dass man das Ziel nicht 
aus den Augen verliert, nämlich die Lernenden im Lernprozess 
zu begeistern, ohne die eigene Gesundheit und Motivation zu 
gefährden.

Projektwochen steigern die Motivation. Ebenso wichtig ist die …

… Lebensfreude: Beides trägt zum Lernerfolg bei.
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Das individuelle Gefühl, in einer Gemeinschaft aufgehoben und wertgeschätzt zu sein, trägt zum Unterrichtserfolg bei.

«Was Hänschen nicht lernt, 
lernt Hans im Glück!»

Es sei durchaus legitim, Unterricht auf seine Wirksamkeit zu überprüfen, sagt Ulrich Hofmann.  
Unser Gesprächspartner ist Berufsfachschullehrer am Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen Kanton Zürich  

und engagiert in der Weiterbildung für Berufsfachschullehrpersonen an der PHZH*. Interview: Renate Bühler

Zuerst einmal grundsätzlich: Kann man einen so stark  ökonomisch 
geprägten Begriff wie «Effizienz» überhaupt guten Gewissens auf 
den Bildungsbereich übertragen? 
Ulrich Hofmann: «Ja, ich finde es durchaus legitim, Unterricht auf 
seine Wirksamkeit zu prüfen. Die ist gegeben, wenn möglichst 
viele der Lernenden in der zur Verfügung stehenden Zeit mög-
lichst viel profitieren, also letztlich gelernt haben. Dies hängt aber 
vorab vom individuellen Potenzial des Einzelnen ab – und davon, 
wie nachhaltig der Unterricht war oder ob nur auf einen Test hin 
auswendig gelernt wurde.»

Stimmt die alte Behauptung, für den Unterrichtserfolg sei die 
Lehrperson der wichtigste Parameter?
«Diesen Ansatz finde ich schwierig, ich glaube dass fürs Lernen die 
lernende Person der entscheidendste Faktor ist – und vor allem, 
die Art und Weise, wie sie mit dem Stoff umgeht. Aber Beziehung, 
Wertschätzung und Zutrauen können viel ausmachen.» 

Demnach ist tatsächlich die Unterrichtsvorbereitung wichtiger 
als die Persönlichkeit und die «Chemie» zwischen Lehrperson 
und Lernenden?
«Nein, gerade nicht: Die Beziehung ist wichtiger! Sehr viele Men-
schen machen ihr Verhalten immer noch abhängig vom Verhal-
ten ihres Gegenübers. Darum zählt vorab die Haltung der Lehr-
person: Zentral ist eine bedingungslos wertschätzende Grund-
haltung den einzelnen Lernenden gegenüber! Ich wertschätze 
sie nicht nur dann, wenn sie meine Aufträge ausführen, sondern 
bedingungslos. Übrigens geht das nur auf, wenn ich auch mir sel-
ber gegenüber grundsätzlich wertschätzend bin.

Sehr wichtig ist, dass die Lernenden wissen, dass es ein Ziel 
meines Unterrichts ist, dass sie sich vollkommen unabhängig 
von mir Neues erarbeiten können. Sie sollen ihren Lernerfolg 
als Eigenleistung schätzen und feiern. Menschen können von 
Grund auf selbstbestimmt lernen, lernen ist uns allen angebo-
ren! Schauen Sie: Das Kleinkind erhält niemals Grammatikun-
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terricht und lernt trotzdem seine Muttersprache in hoher Per-
fektion. In dieses angeborene selbst organisierte Lernen (SOL) 
pfuschen wir Erwachsenen mit unseren Erziehungsmassnah-
men und unserem Unterricht rein. Was wir machen müssen, ist 
ihnen zu helfen, nach Jahren der Einflussnahme durch Erwach-
sene ihre Selbstlernkompetenzen wieder zu finden und zu stär-
ken! Denn lernen kann man immer, in jeder Lebensphase, getreu 
dem Satz: ‹Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans im Glück.› Neu-
rophysiologisch betrachtet bedeutet Lernen, dass sich Synapsen 
zwischen Nervenzellen verstärkt haben. Neue Synapsen im Hirn 
bilden sich durch aktive Benutzung, also wenn man sich aktiv mit 
einem Inhalt beschäftigt. Darum versuche ich auch Inputsequen-
zen so kurz wie möglich zu halten – im Plenum machen meist nur 
ein paar Lernende mit, während das Gros nur passiv konsumiert, 
was im Hirn keine bleibenden Spuren hinterlässt.»

Wie setzt man Ihre Ansprüche ans Lernen konkret im 
Unterricht um?
«Ich gestalte Lernumgebungen, die die Lernenden im vorgegebe-
nen Zeitfenster nutzen können – und sie gestalten mit. Wir betrei-
ben Kooperation auf allen Ebenen: Zuerst einmal in Lerntan-
dems und dann in ‹Koping›-Gruppen, was ausgedeutscht ‹koope-
ratives Problemlösen in Gruppen› heisst. Das bedeutet: Jede ler-
nende Person befasst sich zuerst selber mit dem Stoff, hat aber 
immer auch schon Ansprechpartner – frei nach Montessori: ‹Die 
tun es selber, aber niemals alleine.› Auch ich als Lehrperson bin 
eine Ressource: Ich gehe von Gruppe zu Gruppe und biete meine 
Hilfe an. Daraus ergeben sich Fachgespräche, und auch die sind 
Teil des Lernens.»

Wie wichtig ist die Motivation für einen effizienten Unterricht?
«Sie ist sehr wichtig, aber ich kann sie den Lernenden nicht 
geben: Motivation ist wie Hunger, sie kann nur von innen kom-
men. Ich kann mit den Lernenden aber darüber diskutie-
ren, sodass sie selber einen Grund dafür finden kön-
nen, warum sie etwas Bestimmtes lernen müssen – 
oder noch besser: wollen. Die Sprache spielt übri-
gens auch eine grosse Rolle: Wer etwas darf und 
nicht muss, ist der glücklichere Mensch. Darum 
verzichte ich öfters darauf, einfach einen Auftrag 
zu erteilen, sondern lade die Lernenden dazu ein. 
Eine freundliche Einladung lehnt man in der Regel 
nicht einfach ab, und wenn ich sie annehme, bedeutet 
das, dass ich mich aktiv dafür entschieden habe es zu tun – da 
geschieht etwas mit der Motivation im Inneren der Lernenden.»

Sie lehnen die klassischen Tests ab. Diese sind aber – nebst einer 
Grundlage für die Notengebung – für die Lehrpersonen doch auch 
ein Anhaltspunkt zur Effizienz ihres Unterrichts.
«Nein, eben nicht. Sie zeigen nur, wie gut jemand etwas ins Kurz-
zeitgedächtnis speichern kann. Lehrpersonen beklagen ja regel-
mässig, dass die Lernenden schon wenige Wochen nach einer 
Prüfung kaum mehr etwas von den Inhalten wissen, sogar, wenn 
sie im Test gute Noten hatten. Solange schriftliche Prüfungen das 
Mass aller Dinge sind, lautet der versteckte Lehrplan für die Ler-
nenden: ‹Mach eine gute Note an der Prüfung›, nicht: ‹Verstehe 
den Stoff!› Ich möchte aber, dass die Schüler das Lernen lernen. 
Lernkontrollen gibt es auch bei mir, aber in anderer Form. Ich 
vermute, dass es für ein nachhaltiges Lernen hilfreicher ist, den 
Lernenden den Auftrag zu geben, mir mit einem Lernprodukt 

und in einem kurzen Gespräch zu zeigen, was sie gelernt haben. 
Die Lernenden erstellen also Lernnachweise oder Lernbelege. 
Sie müssen dabei folgende Frage für sich beantworten: ‹Wie kann 
ich zeigen, dass ich die verlangten Inhalte wirklich verstanden 
und gelernt habe?› Ich glaube, dass bei diesem Prozess ganz viel 
gelernt wird und dass diese Art zu lernen nachhaltiger ist, als 
eine ‹normale› Prüfungsvorbereitung. In seinem neuesten Buch 
‹Das passende Leben› schreibt der Entwicklungsforscher Remo 
Largo: ‹Nur selbstbestimmtes Lernen ist nachhaltig.› Er erklärt, 
dass Lernerfahrungen nur dann nachhaltig verinnerlicht wer-
den, wenn sie mit den bereits erworbenen Fähigkeiten, Fertig-
keiten und dem Vorwissens verwoben werden können. Wie der 
Stand dieses Vorwissen aber genau ist, weiss nur jeder Mensch 
selber und jeder entwickelt seine ganz individuellen Strategien, 
wie er Neues am besten mit bereits Vorhandenem verknüpfen 
kann. Beim Auswendiglernen kommt es nur teilweise oder gar 
nicht zu solchen Verknüpfungen, deshalb wird es auch schnell 
wieder vergessen.

Die Lernbelege sammeln die Lernenden in einem ‹ePortfo-
lio›, das für sie zu einer stetig wachsenden Ressource für ihre 
selbst organisierte Entwicklung wird.»

Der Aufwand für guten Unterricht ist gross und bringt manche 
Lehrperson an ihre Grenzen. Gibt es Möglichkeiten, die Effizienz 
zu verbessern, ohne dass die Qualität leidet, zum Beispiel durch 
das Teilen von Unterlagen?
«Unbedingt sollen die Unterlagen geteilt werden! Ich bin sehr 
glücklich, in einem Kollegium arbeiten zu dürfen, in dem das Tei-
len und Weitergeben zur Kultur gehört. So haben diese Mate-
rialien auch die Möglichkeit zu ‹wachsen›, und sie werden ste-
tig verbessert: Wer etwas erstellt, gibt es weiter und kriegt es 
ergänzt von der Kollegin oder dem Kollegen zurück. Das passt ja 
auch zum Zeitgeist: ‹It’s all about sharing› – was man teilt, wird 

mehr. Das gilt natürlich auch für die Lernenden und ihre 
Lernprodukte: Auch sie stellen ihre Materialien und 

Erkenntnisse den Kollegen zur Verfügung. Zudem 
finde ich es sinnvoll, wenn sich die Lernenden ihre 
Lernmaterialien selber erstellen, weil dabei ex-
trem viel gelernt wird: Nicht die Lehrperson erstellt 
Präsentationen, Arbeitsblätter und Lehrvideos, 

sondern die Lernenden selber. Wir als Lehrperso-
nen coachen und unterstützen sie dabei. Umgekehrt 

teile ich die Materialien, die ich zuerst für mich und mei-
nen Unterricht erarbeitet habe mit den Lernenden, so wächst 

der Pool der Ressourcen, die die Lernenden für ihr Lernen ver-
wenden können. Ein Teil der Unterrichtsvorbereitung ist, dass 
ich für die Lernenden ausgewählte Ressourcen vorbereite und in 
einer Cloud zur Verfügung stelle. Ein anderer, dass ich das Lern-
arrangement beschreibe, die Rahmenbedingungen: Was sind die 
Inhalte? Welche Zeit und welche Räume stehen an der Schule zur 
Verfügung? Wie soll der Lernerfolg belegt werden? Diese Arbei-
ten könnte man sehr gut im Lehrerkollegium gemeinsam machen 
und sich so den Aufwand teilen.»

Welchen Stellenwert haben die Lehrmittel? Und welchen die 
Räumlichkeiten?
«Lehrmittel sind oft hervorragende Ressourcen, die die Lernen-
den als Quellen für das Erstellen ihrer Lernprodukte nutzen kön-
nen; sie haben den grossen Vorteil, dass die Inhalte wirklich auf 
das für die Lernenden Wesentliche und Wichtige heruntergebro-
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chen sind. Im Falle meiner künftigen Fachpersonen Gesundheit 
(FaGe) bedeutet das, dass sie sich nicht durch schwer verständ-
liche medizinische Fachbücher kämpfen müssen, um sich einen 
Inhalt zu erarbeiten. Aber für ihre Lernprodukte schöpfen sie 
natürlich aus anderen Quellen wie durchaus auch aus Fachlite-
ratur, Websites von Fachgesellschaften und Lehrvideos auf You-
Tube. Und wie gesagt: Eine zentrale Ressource sind immer auch 
die Mitlernenden und die Lehrpersonen. Was die Räumlichkei-
ten betrifft, finde ich es hilfreich, wenn ich für die Plenarsequen-
zen einen grossen Raum, für das selbst organisierte Lernen aber 
kleinere Räume zur Verfügung habe. Wenn ich mehrere Räume 
belegen kann, definiere ich gerne einen als stillen Raum und den 
anderen als Kommunikationsraum, um die unterschiedlichen 
Lernbedürfnisse abzudecken.»

Gibt es Untersuchungen bzw. Forschungsarbeiten über die 
Effizienz der verschiedenen Unterrichtsmethoden? Und welchen 
Einfluss haben die Klassengrössen? 
«Diese Forschung gibt es bestimmt, ich kann sie aber nicht aus 
dem Stegreif zitieren. Meiner Meinung nach geht es weniger um 
einzelne Unterrichtsmethoden, sondern um die pädagogische 
Haltung und um Grundannahmen. Ich glaube, dass jede und 
jeder zu jeder Zeit selber lernen und sich entwickeln kann. Wenn 
ich davon ausgehe, dann geht es für die Lehrperson darum, im 
Unterricht Lernumgebungen zu gestalten, die dieses selbst orga-
nisierte Lernen unterstützen.

Dazu bietet sie Lerncoaching an und gestaltet einen Lern-
raum. Ich habe mögliche Elemente eines solchen Lernraums 

zusammengestellt und benütze diese Darstellung für die Einfüh-
rung von SOL bei den Lernenden.*

Zur Klassengrösse: Je grösser die Klassen sind, umso mehr 
Lernende müssen in ihren individuellen Lernprozessen beglei-
tet werden. Zudem müssen auch mehr Lernnachweise abgenom-
men werden. Insofern hat die Klassengrösse direkten Einfluss 
auf den Arbeitsaufwand der Lehrperson und auf die Qualität der 
Lernbegleitung.»

Welche Umstände verhindern «effizienten Unterricht»?
«Wenn 24 Menschen zur selben Zeit im selben Raum und im sel-
ben Tempo das Gleiche in einer fremdbestimmten Weise lernen 
sollen, ist das ganz sicher nicht effizient. Input = Output: Diese 
Vorstellung von Unterricht ist total überholt. Menschen sind 
hochkomplexe ‹Systeme› und eine ganze Klasse von Menschen 
multipliziert das noch einmal exponentiell. Schon das Lern-
tempo variiert – wie das Lesetempo auch – gemäss Lernforschung 
in einem Faktor von eins bis neun, darauf gilt es Rücksicht zu 
nehmen.»

Jede Art von Störung senkt die Effizienz einer Unterrichts-
sequenz. An der Volksschule gilt generell «Störung hat Vorrang». 
Wie weit gilt das auch für die Berufsfachschule? 
«Ja, grundsätzlich schon. Ich halte viel von einer starken, wohl-
wollenden, kooperativen, lösungsorientierten Führung. Übrigens 
halte ich genau so wenig von Laissez-faire wie von Strafen und 
Disziplinarmassnahmen, aber viel davon, Disziplinarprobleme 
als Lernprozesse wahrzunehmen.

Auch Vorbereitung ist ein sehr individueller Prozess. Unser Gesprächspartner Ulrich Hofmann legt zum Beispiel manchmal ein Mindmap an.
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Wenn jemand etwa immer wieder zu spät kommt, frage ich 
diese Person, ob das auch sonst ein Problem in ihrem Leben ist 
und ob es für sie lohnenswert wäre, das in den Griff zu kriegen? 
Dann startet sie einen Lernprozess zu diesem Thema, fragt Kol-
legen, wie sie das hinkriegen, probiert Dinge aus und reflek-
tiert den Erfolg im ‹ePortfolio›. Nach einem einzigen Gespräch 
verändert sich ein solches Verhalten kaum; Verhaltensverände-
rungen sind extrem schwierig und brauchen Zeit. Damit das in 
der Klasse keine schlechte Stimmung erzeugt, vereinbare ich 
mit der lernenden Person, dass wir der Klasse gegenüber offen-
legen, dass sie gerade in diesem Entwicklungsprozess steht.
Zudem kann man sehr viel präventiv machen, indem man Koope-
ration und Integration auf allen Ebenen fördert. Remo Largo 
beschreibt, dass Menschen ein starkes Bedürfnis nach Gebor-
genheit und sozialem Zusammenhalt haben, sich zugehörig 
fühlen und eine gesicherte Stellung in der Gemeinschaft ein-
nehmen wollen. Die bedingungslos wertschätzende Grundhal-
tung ist da ein wichtiger Faktor wie auch die Lerntandems und 
‹Kopings›. Für Lernende, die neu in eine Klasse kommen, orga-
nisiere ich jeweils eine Gotte oder einen Götti, damit sie gleich 
einen Anschluss haben und die ungeschriebenen Gesetze der 
Klasse kennenlernen. Das entlastet mich sehr und reduziert das 
Störungs potenzial.»

Wie viele Lektionen können Ihrer Beobachtung nach Lernende  
in einem Schultag bewältigen? Ist die neunte Lektion aus didakti-
scher Sicht überhaupt vertretbar?
«Das hängt sehr stark davon ab, wie diese Lektionen gestaltet 
sind und wie die jeweilige Klasse funktioniert. Die eine bevorzugt 
am Abend stille Einzelarbeit, andere bleiben nach einem Tag des 
selbst organisierten Lernens, gerade in der Plenarsituation wach 
und aufnahmefähig. Ich finde es sinnvoll, das mit den Klassen 
situativ zu besprechen.

Ich halte ja grundsätzlich nicht viel von den 45-Minuten-
Lektionen und den fixen Pausen. Wenn die Lernenden in ihre 
Arbeit eingetaucht, so richtig im Flow sind, können sie lange und 
sehr effizient arbeiten, sodass sie vom Feierabend quasi über-
rascht werden; in einer solchen Phase stört die Pause mehr, als 
sie nützt. Die Pausen sinnvoll zu gestalten, beziehungsweise sie 
sinnvoll anzusetzen, ist darum eine spannende Kompetenz, die 
die Lernenden bei mir lernen dürfen.»

Besteht angesichts all der Sparmassnahmen in den Kantonen 
nicht die Gefahr, dass der Schaden grösser ist als die eingesparten 
Gelder, dass die Massnahmen also klar effizienzsenkend wirken?
«Oh doch, diese Gefahr ist sogar sehr gross – obwohl diese Art von 
Schaden ja nicht messbar ist. Auch hier ist die Sprache sorgfäl-
tig zu betrachten: Wer in diesem Zusammenhang ‹sparen› sagt, 
meint ja schlicht ‹Abbau›. Sparen würde ja bedeuten, dass Mittel 
auf die hohe Kante gelegt werden, auf die im Bedarfsfall zurück-
gegriffen werden kann. Aber darum geht es ja nicht. Die Spar-
massnahmen gehen immer auf Kosten der Arbeitnehmenden und 
der Kundschaft. Je grösser die Klassen sind und je mehr Wochen-
lektionen erteilt werden müssen, umso mehr Menschen betreue 
ich in meiner Funktion als Lerncoach, umso mehr Rückmeldun-
gen gebe ich in den ‹ePortfolios›, umso mehr Arbeitszeit inves-
tiere ich. Das führt entweder zu Burn-outs oder zu einem Abbau 
in der Qualität. 

Es ist ein Paradox der liberalen, rechtsbürgerlichen Poli-
tik, über Fachkräftemangel zu klagen und gleichzeitig ohne Not 

Sparmassnahmen durchzusetzen. Ein Beispiel dafür ist die soge-
nannte Leistungsüberprüfung 16 im Kanton Zürich.

Was es dringend bräuchte, wären Entlastungen für Lehr-
personen mit Klassenverantwortung und eine Reduktion der 
Wochenlektionen. Es ist ohnehin nicht nachvollziehbar, warum 
eine Mathelehrerin am Gymnasium weniger Wochenlektionen 
leisten muss als ein Berufskundelehrer oder eine Primarlehre-
rin. Hier sollte eine Angleichung auf dem tiefsten Niveau gesucht 
werden. Wir Lehrpersonen auf verschiedenen Schulstufen und in 
verschiedenen Disziplinen müssen dabei gut darauf achten, dass 
wir nicht gegeneinander ausgespielt werden. Damit unser Bil-
dungswesen an der Weltspitze mithalten kann, ist die Frage, die 
sich Politik und Schulleitungen stellen sollten: ‹Welche Lernum-
gebung stellt die Schule ihren Lehrpersonen zur Verfügung? In 
welcher Umgebung, unter welchen Bedingungen können Lehr-
personen ihre Lern- und Entwicklungsprozesse effizient gestalten 
und damit den Unterricht laufend den sich verändernden Anfor-
derungen der Arbeitswelt und Gesellschaft anpassen?›»

* Weiterbildungsreihe SOL-live:
https://phzh.ch/de/Weiterbildung/Weiterbildung-
Berufsfachschulen/anlassdetail-weiterbildung-fur-
berufsfachschulen/SOL-live-n144297494.html

* Elemente eines gestalteten Lernraums:
https://prezi.com/cn4ppffwk8ir/
sol-berufskundeunterricht-fage-16g 

* Informationen zum «ePortfolio»:
https://prezi.com/cvnfa-xmfiz4/
wozu-dient-das-eportfolio

Tipp: Auf dem Smartphone / Tablet die App «Prezi Viewer» 
installieren.

Auch Kollegen können Ressourcen sein – für Lernende sowie Lehrende.
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Nicolas Brandenberg, Leiter «Digitale Medien» beim Lehrmittelverlag Zürich: «Wir schauen, welche Inhalte man wie mit welchen Technologien vermitteln kann.»

«So wenig wie möglich 
suchen und  blättern»

Spricht man von Effizienz im Unterricht, kommt man an einem der grossen Trends nicht vorbei: den digitalen Lehrmitteln. 
Sie machen das Leben von Lehrpersonen einfacher, überschaubarer, fokussierter. Dieser Meinung ist Nicolas Brandenberg. 

Er ist beim Lehrmittelverlag Zürich Leiter der Abteilung «Digitale Medien». Interview: Lucia Theiler
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«dis donc!»: Das stufenübergreifende digitale Französischlehrmittel integriert Lehrbuch und Übungsheft in einem gedruckten oder digitalen Arbeitsbuch.

Nicolas Brandenberg, Sie entwickeln zusammen mit Autoren-
teams digitale Lehrmittel. Wie stark spüren Sie den Druck von 
ständig neuen Technologien, neuen Trends und Ansprüchen?
Nicolas Brandenberg: «Die Entwicklung digitaler Medien ist 
schnell und langsam zugleich. Wir sind an der Schnittstelle von 
Lehrmittelpolitik, Unterrichtspraxis und der Technologieent-
wicklung. Die Entwicklung von Lehrmitteln ist ein zeitintensi-
ver Prozess, in den diverse Akteure involviert sind. Das macht 
die Entwicklung etwas träge, sichert aber die Qualität und Akzep-
tanz der Lehrmittel. Zugleich haben wir es mit der schnelllebigen 
Technologiewelt zu tun, in der ständig neue Gerätetypen entwi-
ckelt werden. Die Digitalisierung spielt eine immer grösser wer-
dende Rolle. Für uns ist aber wichtig, dass wir nicht aufgrund von 
technologischen Neuheiten Lehrmittel entwickeln. Wir schauen 
nicht, für welche Technologie wir Inhalte kreieren können, son-
dern umgekehrt. Wir gehen vom Unterricht aus und schauen, 
welche Inhalte man wie sinnvoll mit welchen Technologien ver-
mitteln kann. Dabei ist der öffentliche Auftrag auch wichtig. Die 
Angebote müssen auf diversen Systemen oder Geräten laufen. 
Heute, mit den webbasierten Lösungen, ist das einfacher als noch 
vor einigen Jahren.»

Was können digitale Medien besser als analoge?
«Mit digitalen Medien lässt sich leichter ein breites Spektrum an 
Materialien bereitstellen. Was früher in mehreren Büchern, Hef-
ten, Ordnern und CD-ROMs verteilt war, ist nun kompakt gebün-
delt. Zudem werden audiovisuelle Medien und interaktive Übun-
gen direkt eingebaut. Diese Medienkonvergenz führt zu einer 
Reduktion der Anzahl Lehrwerkteile, was die Handhabung ver-
einfacht und die Übersicht vergrössert.»

Welches ist denn die neueste Entwicklung?
«Eines unserer Leuchtturmprojekte ist das stufenübergreifende 
Lehrmittel ‹dis donc!› für den Französischunterricht. Lehrbuch 
und Übungsheft sind integriert in einem ‹Arbeitsbuch›. Das 
Arbeitsbuch gibt es wahlweise gedruckt oder digital. In der voll-
digitalen Version ist alles an einem Ort: Die Inhalte des Arbeits-
buchs, eingebettete Hörtexte und Videos, Lösungen und interak-
tive Übungen für Schülerinnen und Schüler. Lehrpersonen kön-
nen zur Unterrichtsplanung zusätzlich digital eigene Notizen 
erfassen, speichern oder überarbeiten. Zudem gibt es in einem 
separaten Lehrpersonenbereich Jahresplanungen oder summa-
tive Lernkontrollen. Lehrerinnen und Lehrer sollen so wenig 
wie nötig blättern und suchen müssen. Aber auch die gedruckte 
Version kommt nicht ohne digitale Inhalte aus: Auf einer Lern-
plattform sind reichhaltige Inputmedien und Trainingsmaterial 
gebündelt.

Zu den Neuheiten zählt weiter das Lehrmittel ‹connected› für 
Medien und Informatik. Es ist das erste Lehrmittel, das nach dem 
sogenannten Dagstuhl-Dreieck konzipiert wurde. Dabei schaut 
man auf die digitale Welt aus drei Perspektiven: aus der techno-
logischen Perspektive, aus der gesellschaftlich-kulturellen Pers-
pektive, die sich mit der Wirkung befasst, und aus der Perspek-
tive, die sich mit den Anwendungskompetenzen auseinander-
setzt. Digitalisierung fliesst ein, ohne dass alles digital wird.»

Das Arbeitsbuch von «connected» erschien soeben als Print-
version. Doch gerade bei «Medien und Informatik» würde sich 
doch ein rein digitales Lehrmittel anbieten?
«Eben nicht. Man darf hier das Medium nicht mit dem Inhalt ver-
wechseln. Informatikinhalte haben viel mit Denkstrukturen zu 
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tun. Man programmiert nicht einfach darauf los. Dieses Wissen 
und die Praxis lernen Schülerinnen und Schüler am besten mit 
unterschiedlichen Herangehensweisen: am Computer genauso 
wie mit Stift und Papier – oder auch ohne Hilfsmittel, zum Bei-
spiel bei Rollenspielen. Nicht zuletzt verfügt derzeit nur ein klei-
ner Teil der Primarschulen über eine Ausstattung von einem 
Endgerät pro Kind. Auch das ein Grund, warum Printbücher an 
vielen Orten weiterhin nötig sind. Das ‹connected›-Handbuch für 
die Lehrpersonen dagegen ist volldigital, alle drei Monate gibt es 
eine Aktualisierung. Die Lehrpersonen können also den Unter-
richt äusserst aktuell aufbereiten.»

Wie effizient sind denn digitale Lehrmittel für Lehrpersonen?
«Richtig eingesetzt sind sie sehr effizient. Früher verstand man 
unter Digitalisierung entweder einfach analoge Medien in PDF-
Fassung oder dann stellte man Digitalisierung gleich mit mög-
lichst vielen Links und Onlinetools. Aber aus didaktischer Sicht 
sind PDF-Formate nicht immer sinnvoll, ebenso wenig wie Ver-
linkungen und Klickmöglichkeiten in allen Varianten. Ganz im 
Gegenteil: Auf Bildschirmen hat man weniger Platz. Visualisie-
rungen müssen sogar viel fokussierter sein. Mit ‹Medien und 
Informatik›, welches im Rahmen des Lehrplans 21 als neues 
Modul geführt wird, kommt zusätzlich neuer Drive in die Dis-
kussion. Mehrwert wird heute verstanden als Teil der Effizienz. 
Beispielsweise können Lehrpersonen in den digitalen Angebo-
ten heute dank ausgeklügelter Suchfunktionen rasch Inhalte aus 
Buchinhalten, Hörbeispielen und Videos oder Zusatzmaterialien 
zusammenstellen. Dies erlaubt neben linearen Ansätzen auch 
mehrperspektivische Erkundungswege. Zudem ist die Benut-
zeroberfläche auf eine einfache Bedienung ausgelegt. Die digi-
talen Lehrmittel enthalten genau das, was gebraucht wird. Mein 
Anspruch ist, dass die Lehrmittel im Unterricht einfach bedient 
werden können, und zwar auch dann, wenn es eben stressig ist. 
Genau dann muss man sich nämlich als Lehrer um die Kinder 
kümmern können, nicht um Tools und Lehrmittel.» 

Wo liegt die Effizienz aus Sicht der Schüler?
«Schülerinnen und Schüler können beim Lernen das lernen, 
was sie müssen. Beim Französischlehrmittel ‹dis donc!› gibt es 
zwei Niveaus. Schüler müssen sich darum nicht zuerst durch 
die einfachen Aufgaben arbeiten, um erst dann zu den schwie-
rigen zu gelangen. Sie können starten, wo es ihnen am besten 
entspricht. Wir sprechen auch von Differenzierung. Wir haben 
das im Rahmen von Erprobungen wissenschaftlich begleitet 
und Prüfungen ausgewertet. Wir haben gesehen, dass Schüler, 
welche die interaktiven Trainings gemacht haben, an Prüfun-
gen besser abgeschnitten haben als die anderen. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass Schüler dank den digitalen Medien bereits in 
einem frühen Stadium des Lernens Lernautonomie erlangen. 
Sie können beispielsweise selber wählen, ob sie einen Hörtext 
nochmals anhören oder eine Übung mehrmals machen wol-
len. Für die weiterführenden Ausbildungen ist das eine wich-
tige Kompetenz.»

Wo sehen Sie Grenzen?
«Nicht überall macht Lernen mit digitalen Lehrmitteln Sinn. 
Mathematik zum Beispiel bieten wir nicht in allen Facetten digi-
tal an, denn zuerst muss man Mathematik handelnd üben. Darum 
werden geometrische Konstruktionen weiterhin erst von Hand in 
Arbeitsheften eingeübt.» 

Bei welchen Entwicklungen haben Sie die Zukunft von Schülern 
an Berufsfachschulen mitgedacht?
«Bei Themen, bei denen es um die Berufswahl geht. Das neu ent-
wickelte Lernfördersystem ‹Lernpass plus› wird ab Schuljahr 
2019/20 zusätzlich das Stellwerk enthalten. Um einen nahtlo-
sen Übergang in den mathematischen Fächern zu gewährleisten, 
wurde die Broschüre ‹Auf dem Weg zur Berufsschule› entwickelt. 
Diese greift auf bestehende Inhalte zurück und verlinkt zu pas-
sendem Trainingsmaterial.

Übrigens: Die Lizenzen der digitalen Themenbücher in 
‹Mathematik 1–3 Sekundarstufe I› laufen für Schülerinnen und 
Schüler drei Jahre. Der Vorteil liegt darin, dass man während der 
Lehrzeit auf die Lehrmittel der Sekundarstufe I zurückgreifen 
kann. Man kann somit Stoff repetieren, ohne dass man Bücher 
behalten muss. Die Lernenden bringen also sozusagen einen 
digitalen Rucksack mit. Früher musste man den Büchern nach-
rennen. Generell bringt das Lernen mit digitalen Lehrmitteln 
Vorteile, denn die Schüler sind sich bereits gewohnt, gezielt, dif-
ferenziert und selbstständig zu lernen.»

Welche Rolle spielen Handys?
«Die Lehrmittel der Volksschulstufe funktionieren auch auf Han-
dys. Doch die Mehrheit der Schulen haben eigene Geräte wie 
Tablets oder Notebooks. Die Direktive ‹Bring your own device› 
gilt nur in Ausnahmen. Oftmals dürfen Kinder auf Primarschul-
stufe auch noch gar keine Handys im Schulzimmer nutzen.» 

Manche Lehrpersonen waren früher gegenüber digitalen Medien 
sehr kritisch eingestellt. Wie nehmen Sie Lehrpersonen heutzu-
tage wahr?
«Es gibt nicht die Lehrperson. Die Erfahrungen, die ich mache, 
sind positiv. Die Technologien sind heute viel mehr Teil des All-
tags. Klar ist: Lehrpersonen erhalten nur neue Hilfsmittel, sie 
werden nicht wegdigitalisiert. In einer digitalen Gesellschaft sind 
passionierte Lehrpersonen umso wichtiger.» 
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Von allen Seiten prasseln Informationen auf uns ein. Mit einer Internet-Rallye sollen Jugendliche lernen, digitale Geräte kompetent einzusetzen.

MOOC, Internet-Rallye und 
Schülerwettbewerb – Projekt zur Förderung 

von Informationskompetenz
Ein am Institut für Wirtschaftspädagogik der Universität St. Gallen entwickelter «Massive Open Online Course» (MOOC) 

unterstützt Lernende dabei, spielerisch Informationskompetenz aufzubauen. In einer Internet-Rallye entwickeln sie 
sich von «Novizen» zu «Meistern». Die aufgebauten Kompetenzen nutzen sie in einem Schulwettbewerb und diskutieren 

an der Universität St. Gallen mit Digitalisierungsexperten ihre Ideen. Text: Sabine Seufert, Josef Guggemos, Luca Moser

Hintergrund
Der kompetente Umgang mit Informationen ist eine zentrale Vor-
aussetzung für gesellschaftliche Teilhabe und Beschäftigungs-
fähigkeit. Die aktuelle Diskussion über Fake News ist Evidenz 
für die gesellschaftliche Relevanz. Verschiedene Studien belegen 
deutliche Schwächen bei Schweizer Schülerinnen und Schülern 
im Umgang mit Informationen. Sie selbst und auch die Lehren-
den sind sich dessen oftmals nicht bewusst. Aufgrund der schein-
bar mühelosen Nutzung von digitalen Geräten erwecken Digi-

tal Natives den Eindruck, diese tatsächlich zweckadäquat einset-
zen zu können – ein gefährlicher Trugschluss. Das Institut für 
Wirtschaftspädagogik – Digitale Bildung & Betriebliche Bildung 
der Universität St. Gallen (IWP-HSG) setzt hier an. In einem vom 
Schweizer Nationalfonds geförderten Projekt (SNF-Agora) soll 
die Informationskompetenz von Schülerinnen und Schülern auf 
der Sekundarstufe II gezielt verbessert werden. Damit sind ins-
besondere auch die Lernenden in der beruflichen Bildung ange-
sprochen. 
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Ablauf des Projekts
Da sich Digital Natives der eigenen geringen Informationskom-
petenz oftmals nicht bewusst sind, sind eine Sensibilisierung 
für die Thematik und das Setzen positiver Anreize nötig. Beson-
ders durch spielerische Elemente lassen sich Jugendliche gut für 
Lernaktivitäten motivieren (Seufert et al., 2017).1 Aus diesem 
Grund bildet ein Schulwettbewerb den Rahmen des Projekts. Der 
zeitliche Ablauf der Rally ist in der Abbildung unten dargestellt.

Um ein Bewusstsein für bestehende Defizite zu schaffen, legen 
die Teilnehmenden zunächst einen Eingangstest ab und erhal-
ten eine Rückmeldung zu ihrer Informationskompetenz. Danach 
durchlaufen sie im Rahmen des «Massive Open Online Course» 
(MOOC) mehrere Level. Sie starten als «Novizen» und entwickeln 
sich Schritt für Schritt zu «Meistern». Der MOOC enthält dazu 
Erklärvideos, Lernmaterialien, Arbeitsaufträge und Quiz zur Über-
prüfung des Lernerfolgs. Die erworbenen Fähigkeiten wenden die 
Schülerinnen und Schüler in einer Internet-Rallye an. Der Idee 
einer Rallye folgend sind verschiedene Etappen zu bewältigen. Der
inhaltliche Fokus liegt dabei auf der Arbeitswelt der Zukunft. Die 
Teilnehmenden setzen sich mit diesem Thema in Internetrecher-
chen systematisch auseinander. Ein Beispiel ist das Identifizieren 
von Berufen, die aufgrund der digitalen Transformation in Zukunft 
möglicherweise verschwinden werden. Diese Auseinandersetzung 
mit der Arbeitswelt der Zukunft kann für die Teilnehmenden für 
berufliche Entscheidungen hilfreich sein. Nach dem Abschluss-
test, in dem der Lernfortschritt sichtbar gemacht wird, erstellen die 
Schülerinnen und Schüler im Team Videos, in denen sie einen aus-
gewählten Arbeitsplatz im Jahr 2030 vorstellen. Von einer unab-
hängigen Jury bestimmte Teams werden an die Universität St. Gal-
len eingeladen und diskutieren mit Digitalisierungs experten ihre 
Konzepte. Die besten Teams erhalten attraktive Preise.

Technisch umgesetzt wird das Projekt über die Plattform 
«SwissMooc», die aus einem Zusammenschluss von Schweizer
Universitäten entstanden ist.2 Dadurch gewährleistet das Projekt 
das gemeinsame Lernen im rechtlich geschützten (Daten-)Raum.

Konzeptioneller Rahmen
Nach einem von Seufert u.a. entwickelten Modell lässt sich Infor-
mationskompetenz in sieben Facetten aufspalten (Seufert et al., 
2018, siehe Abbildung rechts oben). 

Aus einer zunächst relativ abstrakten und wenig präzisen 
Fragestellung entsteht in der Phase «Informationsbedarf fest-
legen» (i1) ein konkreter Informationsbedarf. Eine angehende 
Kauffrau in der Bankbranche interessiert sich beispielsweise 
dafür, welche Folgen die Digitalisierung für sie haben wird. In 
diesem Fall ist eine Eingrenzung auf berufliche Aspekte denk-
bar. «Berufliche Aspekte» wären zu spezifizieren: Arbeitsplatz-
sicherheit, Tätigkeitsspektrum, nötige Kompetenzen. Im Abgleich 
mit dem bereits zum Thema vorhandenen Wissen ergibt sich der 
Informationsbedarf.

Bei der anschliessenden Auswahl der Informationsquellen 
(i2) ist zunächst wichtig, zur Verfügung stehende Quellen wie
beispielsweise Lehrbücher, Social Media oder Expertenbefra-
gungen zu kennen. Da alle Quellen spezifische Vor- und Nach-
teile aufweisen, ist es nötig, Kriterien der Beurteilung von Infor-
mationsquellen (z.B. Aktualität) bei der Auswahl sicher anzu-
wenden. Im aufgeworfenen Beispiel wäre eine Möglichkeit, die 
Archive von Tageszeitungen wie «NZZ» heranzuziehen, um hier 
nach Berichten über die Zukunft des kaufmännischen Berufsfel-
des zu suchen.

Die Informationssuche (i3) umfasst als zentrale Elemente die 
Formulierung von Suchanfragen bzw. die Nutzung von Suchma-
schinen. Es handelt sich hierbei um eine wichtige Facette, weil
grosse Defizite bestehen. Nicht selten verwenden Jugendliche 
ganze Sätze als Suchanfrage. Eindrücklich wird dieses Phäno-
men bei einem Blick auf die häufigsten Google-Suchanfragen. 

Die identifizierten Quellen sind zu beurteilen (i4). Die beiden 
übergeordneten Kriterien sind dabei Verlässlichkeit und Rele-
vanz. Die Verlässlichkeit kann anhand von Kriterien beurteilt 
werden (z.B. Reputation und mögliche Interessen des Urhebers). 
Bei der Beurteilung der Relevanz ist zu prüfen, wie gut die Infor-
mationen zur Befriedigung des Informationsbedarfs (i1) geeig-
net sind. Oftmals liegt die Schwierigkeit hier nicht in einem «zu 
wenig» an Information, sondern in einem «zu viel». Dementspre-
chend ist regelmässig eine Beschränkung notwendig.

Zur Deckung des Informationsbedarfs sind die gewünsch-
ten Informationen aus den gefundenen Quellen zu extrahie-
ren und zusammenzufassen (i5). Dabei ist auch kritisch zu fra-
gen, ob bestimmte Informationen noch fehlen. Ein Artikel in der 
«NZZ» thematisiert beispielsweise den Aspekt der Arbeitsplatz-

Ablauf von Schweizer Internet-Rallye und Schulwettbewerb

Eingangstest MOOC Internet-Rallye Abschlusstest Schülervideos Abschlussevent HSG

01/2019 01–03/2019 03–04/2019 04/2019 04–05/2019 06/2019

• Wissen
• Fähigkeiten
• Einstellungen

•  Deckt 7 IK-
Facetten ab

• Erklärvideos
• Quiz

• Internet-
recherchen

• Klassen-
projekt

• Wissen
• Fähigkeiten
• Einstellungen
• Reflexion

• Thema:
Arbeitsplatz 
im Jahr 2030

• Maximal 
15 Minuten

• Beste Videos
• Diskussion
• Preisverleihung
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sicherheit bei Kaufleuten vor dem Hintergrund der Digitalisie-
rung. Die wesentlichen Argumente dazu wären zu paraphrasie-
ren. Dabei würde auffallen, dass lediglich die Arbeitsplatzsicher-
heit angesprochen ist. Damit deckt diese Quelle nur einen Teil des 
Informationsbedarfs. 

«Informationen präsentieren» (i6) thematisiert die adres-
satengerechte Aufbereitung. Hierunter fallen neben klassi-
schen Methoden der Präsentation auch innovative Formen wie 
die Erstellung von Erklärvideos oder die Verbreitung der eige-
nen Erkenntnisse via Social Media. Ein besonders wichtiger 
Aspekt bei der Präsentation ist das korrekte Zitieren der Quellen 
und die Beachtung des Urheberrechts. Die angehende Kauffrau 
könnte beispielsweise ein YouTube-Video erstellen. Dabei müsste 
sie Fragen des Urheberrechts berücksichtigen, beispielsweise 
bei der Verwendung von Hintergrundmusik. Gerade im Social-
Media-Kontext sind auch mögliche negative persönliche Auswir-
kungen durch unbedachte Veröffentlichungen zu bedenken.

Die sechs beschriebenen Facetten weisen keine streng line-
are Abfolge auf. Vielmehr können und sollen sie iterativ durch-
laufen werden. Reguliert wird dieser Prozess durch die Facette 
«Informationsprozess & Ergebnisse reflektieren» (i7). Sie bil-
det somit den Kern des Modells. Beispielsweise können in der 
Phase der Informationsnutzung neue Fragen auftreten und eine 
Anpassung des Informationsbedarfs (i1) nötig machen. Möglich 
ist auch, dass der formulierte Informationsbedarf zu breit ist und 
weitere Eingrenzungen nötig sind.

Nutzen für Lehrpersonen
Für Lehrpersonen hat die Teilnahme am Projekt zahlreiche Vor-
teile. Zunächst erhalten sie über den Eingangstest eine realis-
tische Einschätzung der Informationskompetenz ihrer Schüle-
rinnen und Schüler. Mithilfe des MOOC («Massive Open Online 
Course» als flexibel einsetzbares Bildungsangebot) können sie 
Informations kompetenz und damit eine Querschnittskompetenz 
des 21. Jahrhunderts fördern und Lehrplanvorgaben im Bereich 
der Entwicklung des Arbeitsmarktes abdecken. Über «Swiss-
Mooc» stehen dazu alle nötigen Lernmaterialien ab Ende 2018 
kostenlos zur Verfügung. Diese können die Lernenden selbstge-
steuert bearbeiten. Die Lehrpersonen werden dadurch entlas-
tet und können sich auf die Rolle als Lernbegleiter fokussieren. 

Methodisch-didaktisch können Lehrpersonen wichtige Impulse 
und Ideen für die Gestaltung digitaler Lernformen gewinnen. 
Es ist zu erwarten, dass derartige Arrangements zunehmend an 
Bedeutung gewinnen werden. Lehrpersonen erhalten hier ein 
ausgearbeitetes Beispiel dafür, wie ein MOOC im schulischen 
Kontext aufgebaut und eingesetzt werden kann. Gegenwärtig fin-
den MOOCs eher auf Hochschulebene Anwendung. 

Allgemein können MOOC-Lösungen die Arbeitsbelastung 
von Lehrpersonen senken. Gerade für übergreifende Themen 
wie Informationskompetenz, die schweizweit und berufsüber-
greifend von Bedeutung sind, bietet sich ein zentrales Bereit-
stellen von Lernarrangements an. Dieses kann dann von einer 
Vielzahl an Lehrpersonen genutzt und aufgrund der gemachten 
Erfahrungen weiterentwickelt werden. 

Möglichkeit der Teilnahme
Sie haben als Lehrperson der Sekundarstufe II Interesse, am 
Projekt teilzunehmen und den Onlinekurs mit digitalen Lern-
materialien ab Anfang 2019 zu nutzen? Für die Anmeldung oder 
bei Fragen steht Ihnen Herr Luca Moser gerne zur Verfügung.
Kontakt: luca.moser@unisg.ch 
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Modell der Informationskompetenz

1 Siehe für eine kurze Einführung das Video «Gamification als digitale Lernunterstützung» 
auf https://iwp-digital-betrieb.unisg.ch/de/aktuelles/videos.

2 https://www.switch.ch/de/stories/swissmooc
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Schulinterne Weiterbildung: An der Gewerblich-industriellen Berufsschule Liestal will man in allen Fächern Sprachförderung betreiben.

Sprachförderung in allen 
Fächern ist unerlässlich

Die Sprache spielt beim Aufbau und der Vermittlung von Wissen und Können eine zentrale Rolle. In allen Fächern  
begegnen Lernende Sprachhandlungen, die sie rezeptiv und produktiv, mündlich und schriftlich bewältigen müssen.  
Diese Sprachhandlungen verdienen es, Gegenstand des Unterrichts zu werden. Die Auseinandersetzung mit Sprache  
ist daher in allen Fächern angezeigt. Aus diesem Grund haben sich Schulleitung und Lehrpersonen der Gewerblich- 

industriellen Berufsfachschule Liestal (GiBL) im Frühjahr 2018 mit der Sprachförderung, insbesondere mit der  
Leseförderung befasst. Text: Saskia Sterel, PHZH; Stephan Schneider, GiBL; Manfred Pfiffner, PHZH

«Eine SchiWe zur Sprachförderung müsste man machen.» – 
«Sprachförderung im ABU kennt man zur Genüge; aufhören!» 
Widersprüchliches war an der GiBL im Vorfeld der schulinternen 
Weiterbildung (SchiWe) zu hören. Es herrscht Heterogenität im Kol-
legium der Lehrpersonen der Allgemeinbildung (ABU), der Berufs-
kunde (BK) und der Berufsmaturität (BM). Wo ist das nicht so?

Sprachförderung als Reservat des ABU ist eine Vorstel-
lung von vorgestern. Sie ist zu überwinden, auch wenn sich zum 
Thema «Sprache» der Blick immer zuerst zum ABU richtet. Es 
sind aber alle zur Mitarbeit an der Zukunft aufgefordert, Schul-
leitung wie Lehrpersonen. Unabhängig von den Lehrmitteln, von 
Lehrplänen und dem Einsatz von Informatik kann sich niemand 
der Sprache entziehen.

Am Ende des SchiWe-Tages sollen folgende Fragen geklärt 
sein: 1. Was ist Sprachförderung «eigentlich»? 2. Was heisst das 

genau: Sprachförderung? 3. Was bedeutet Sprachförderung für 
den Unterricht? 4. Wie wird Sprachförderung konkret umgesetzt?

Der Wunsch nach einem Input von aussen enthielt als Vor-
gabe, dass die Umsetzungen von innen her zu erarbeiten sind. Im 
Kontakt mit Saskia Sterel (Referentin und Dozentin PHZH, ABU-
Lehrperson Winterthur) wurde folgende Leitidee formuliert:

Wenn Sprachförderung auf der Basis von komplexen per-
sönlichen, beruflichen und gesellschaftlichen Situationen, Sze-
nen oder Lebensbereichen erfolgt, dann werden Berufslernende 
kognitiv aktiviert und emotional involviert. Gelingt es den ABU-/
BK- und BM-Lehrpersonen, die Kommunikationsbedürfnisse 
und konkreten Kommunikationsperspektiven der Berufsler-
nenden als Grundlage der Spracharbeit zu verstehen, kann ein 
Bedeutungshorizont für die überfachliche Sprachförderung ent-
wickelt werden.
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Wie fördern wir die Lesekompetenz der Lernenden? 

Dazu kamen die entsprechenden Zielsetzungen:
• Bedeutung der Sprachkompetenz für die Berufslehre und das 

Berufsleben darlegen
• Sprachanforderungen der einzelnen Berufe erkunden: 

www.anforderungsprofile.ch
• Sprachverarbeitungsbereiche spezifizieren
• Kompetenzmodell des Lesens von Rosebrock & Nix analysie-

ren und für den eigenen Fachbereich/Unterricht interpretieren
• Lese- und Schreibstrategien bestimmen und anwenden

Der Grundlagenartikel von Rosebrock & Nix wurde zur Voraus-
lektüre abgegeben.
www.leseforum.ch/myUploadData/files/2012_3_Rosebrock.pdf

Das Programm des SchiWe-Tages umfasste folgende Punkte:
1. Vorbereitung in gemischten Arbeitsgruppen mit je einem 

Schulleitungsmitglied. Diskussion des Grundlagenartikels an 
eigenen Beispielen nach spezifischen Fragestellungen wie:
Wie kann Leseförderung gelingen? Was sind deren Chancen 
und Risiken für meinen Unterricht?

2. Inputreferat von Saskia Sterel mit Fragestellungen (z.B. Wie 
geht konkrete Sprachförderung im vernetzten Unterricht?) zur 
Nachbearbeitung und Präsentation im Plenum.

3. Umsetzungsarbeiten in den gleichen Arbeitsgruppen mit je 
einem Schulleitungsmitglied und Kurzpräsentationen.

In der Nachbereitung ergab sich aus der Berufskunde das Bedürf-
nis nach konkreten Aufträgen zu Umsetzungsarbeiten. Die Berufs-
maturität vertieft sich fächerübergreifend mit eigenem Spezial-
wissen. In der Allgemeinbildung ist die Sprache immer kreativer 
Teil des Unterrichts. Die Schulleitung sieht das «Wie weiter?» in 
Masterplänen und Meilensteinen. Dies ist dann sinnvoll, wenn die 
Grundlage von einem Schulprogramm ausgeht und Schulentwick-
lung anstrebt. Dazu braucht es das durch solide Bildungsvoraus-
setzungen abgestützte Einvernehmen zur Pflege der Sprache als 
Mittel der Kommunikation. Damit werden Aufträge zur normativen 
Sprachpflege propädeutisch, keineswegs vernachlässigbar. Darü-
ber hinaus ist glaubwürdige und im Unterricht vorgelebte Sprach-
kompetenz unabdingbar und von der Schulleitung zu begleiten.

An der schulinternen Weiterbildung in Liestal wurde einmal 
mehr klar, dass Lesen und Schreiben miteinander verzahnte Pro-
zesse sind, weil das Textverstehen schreibend protegiert werden 
kann und Textsortenwissen eine Grundlage für das Verfassen von 
Texten darstellt. Da gute Leserinnen und Leser eher Vorausset-
zungen mitbringen, um erfolgreich Schreibaufträge zu lösen, soll 
nachfolgend die Bedeutung der Leseförderung in der Berufsfach-
schule dargelegt und abschliessend ein Diagnosetool zur Unter-
stützung der Diagnose und Förderung der Lesekompetenz vor-
gestellt werden.

Lesekompetenz und Leseförderung in der Berufsfachschule
Um alltägliche private und berufliche Anforderungen bewältigen 
zu können, sollte jede Person über Grundkompetenzen verfü-
gen. Diese lassen sich in folgende Teilbereiche gliedern: Sprach-
kompetenz, alltagsmathematische Kompetenz, Kenntnisse und 
Fähigkeiten in der Informations- und Kommunikationstechnik 
und Problemlösungskompetenz. Vor allem in einem von techno-
logischen Veränderungen und Strukturwandel geprägten berufli-
chen Bereich sind Grundkompetenzen die Voraussetzung, um am 
Arbeitsmarkt teilhaben zu können (vgl. Autor, Levy & Murnane 

2003). Zu den Grundkompetenzen zählt u.a. die Lesekompetenz. 
Lesekompetenzen entscheiden darüber, ob Lernende die Sekun-
darstufe II erfolgreich abschliessen, ob Bildung danach fort-
gesetzt wird, welche Art von Arbeitsplatz die Betreffenden fin-
den, wie hoch ihr Einkommen ist; Lesekompetenzen haben Ein-
fluss darauf, ob Betreffende an lebenslangem Lernen teilneh-
men, ob sie sich über politische und soziale Ereignisse auf dem 
Laufenden halten und von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen 
(OECD [2010], PISA 2009 Ergebnisse, S. 35). Tatsache aber ist, 
dass viele Jugendliche mit ungenügenden literalen Fähigkeiten 
in die Berufsfachschule eintreten. Rund jeder fünfte Jugendliche 
in den OECD-Ländern erreicht bezogen auf die Domäne Lesen 
nach der obligatorischen Schulzeit die Kompetenzstufe 2 nicht 
(OECD [2016], PISA 2015 Ergebnisse, S. 160). Die Kompetenz-
stufe 2 gilt als Grundkompetenzniveau, das es erlaubt, Kernaus-
sagen in einfachen Texten zu lokalisieren und effektiv und pro-
duktiv am Leben teilzuhaben. Da die Schülerinnen und Schüler 
vor dem Eintritt in die Sekundarstufe II getestet werden, befin-
den sich unter den Getesteten auch angehende Gymnasiastin-
nen und Gymnasiasten. Das bedeutet, dass für die berufliche 
Grundbildung angenommen werden darf, dass die Risikogruppe 
Lesen unter den Berufsfachschülerinnen und -schülern höher 
als 20 Prozent ist. Auch unter den verbleibenden Lernenden, die 
nicht der Risikogruppe zugerechnet werden müssen, werden 
kaum alle die entsprechenden Anforderungen ans Lesen, die je 
nach Beruf Voraussetzung sind, erfüllen.

Um aufzuzeigen, über welche minimalen schulischen 
Anforderungen Lernende für einen Übertritt in die berufliche 
Grundbildung verfügen sollten, sind im Rahmen des Projekts 
«Schulische Anforderungsprofile für die berufliche Grundbil-
dung» die schulischen Anforderungsprofile entstanden. Das 
Projekt wurde im Jahr 2011 vom Schweizerischen Gewerbever-
band (SGV) und der Schweizerischen Konferenz der kantona-
len Erziehungsdirektoren (EDK) lanciert und vom Staatssekre-
tariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) kofinan-
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ziert. Aus den Anforderungsprofilen geht zum Beispiel hervor, 
dass die Anforderungen an das Lesen für angehende Fachper-
sonen Betreuung/Kinderbetreuung EFZ und Baumaschinenme-
chaniker EFZ hoch sind, dass aber auch ein Haustechnikprak-
tiker EBA über einfache Anforderungen im Bereich des Lesens 
und eine Restaurationsangestellte EBA gar über mittlere Anfor-
derungen verfügen sollte. Das bedeutet, dass auch Lernende, die 
in eine zweijährige Berufslehre eintreten, über das Kompetenz-
niveau 2 im Lesen verfügen sollten, um die Hauptaussage eines 
Textes zu identifizieren.

Der Rahmenlehrplan des Allgemeinbildenden Unterrichts 
postuliert die Sprachkompetenzförderung der drei Teilkom-
petenzen, nämlich der rezeptiven, produktiven und normati-
ven Sprachkompetenz (RLP ABU 2006, S. 7). Unter der rezepti-
ven Sprachkompetenz ist die verbale – also das Lesen – und die 
nonverbale Kommunikation zu verstehen. Aber auch in den Bil-
dungsplänen der verschiedenen Berufe wird die Lesekompetenz 
erwähnt. So ist zum Beispiel im Bildungsplan der Coiffeure das 
Ziel formuliert, aufgrund eines Diagnoseblattes eine Diagnose für 
eine dauerhafte Haarumformung zu erstellen (Bipla Coiffeuse/
Coiffeur 2014, S. 5). Um dieses Ziel umsetzen zu können, muss das 
Diagnoseblatt zunächst gelesen und verstanden werden.

Auch wenn es manchen Lernenden nicht so vorkommen 
mag: Es wird nicht nur in der Berufsfachschule, sondern auch im 
Beruf gelesen. Das studierende Lesen (in der Berufsfachschule) 
und das funktionale Lesen (im Beruf) unterscheiden sich. Stu-

dierendes Lesen dient dazu, Kenntnisse über einen unbekann-
ten Lerngegenstand zu erlangen. Funktionales Lesen hingegen 
wird «vor allem mit Handlungsintension gelesen» (Ziegler et al., 
2012, S. 5).

Über welche Fertigkeiten verfügt denn nun eine gute Lese-
rin, ein guter Leser? Zu den basalen Lesefertigkeiten (Leseflüs-
sigkeit) gehören folgende vier Merkmale: genaues und fehler-
freies Dekodieren, automatisches Dekodieren, ein angemesse-
nes Lesetempo sowie sinngemässes Betonen beim lauten Lesen 
(Rosebrock, Gold, Nix & Rieckmann, 2011; Rosebrock & Nix, 
2006). Um einen Text verstehen zu können, sind basale Lesefer-
tigkeiten evident wichtig. Erweiterte Lesefertigkeiten liegen vor, 
wenn das Lesen ein eigenes Textverständnis zu leisten vermag. 
Voraussetzung dafür sind diverse Lesestrategien, die es ermögli-
chen, einen Text «vertiefter zu verstehen oder das eigene Lesen 
zu überwachen» (vgl. Philipp 2015, zit. in Sturm 2016). Darüber 
hinaus sind ein entsprechender Wortschatz und Textsortenwis-
sen unabdingbar, die es ermöglichen, das Abstimmungsbüch-
lein, eine Biografie oder einen literarischen Text zu handhaben. 
Aber auch die Bereitschaft, sich subjektiv auf einen Text einzu-
lassen – die Lesemotivation – und der Wille, sich darüber auszu-
tauschen, zählt zur Lesekompetenz, denn Lesen ist ein sozialer 
Akt und Teil gesellschaftlicher Kommunikation. Wer gut liest, ver-
fügt also über ein ganzes Bündel von Fähigkeiten auf verschiede-
nen Ebenen. Das Mehrebenenmodell des Lesens von Rosebrock/
Nix (2015, S. 15) veranschaulicht dies eindrücklich:

Wer gut liest, verfügt über Fähigkeiten auf verschiedenen Ebenen. Das zeigt das Mehrebenenmodell des Lesens von Rosebrock / Nix.

Familie, Schule, Peers, kulturelles Leben

Anschlusskommunikation

Wissen, Beteiligung, Motivation, Reflexion

Selbstkonzept als (Nicht-)Leser/-in

• Wort- und Satz-
identifikation

• lokale Kohärenz
• globale Kohärenz

• Superstrukturen  erkennen
• Darstellungsstrategien  identifizieren

Prozessebene

Subjektebene

soziale Ebene
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Da die Bedeutung der Lesekompetenz im Kontext beruflicher 
Handlungsfähigkeit ausser Frage steht, besteht auch bei Schü-
lerinnen und Schülern dieser Schulstufe ein grosser Förderbe-
darf. Bezogen auf die Berufsbildung in der Schweiz bedeutet dies, 
dass eine optimale Leseförderung im allgemeinbildenden (ABU) 
und im berufskundlichen Unterricht (BK) stattfindet. In diesem 
Zusammenhang ist das Massnahmenpapier des Mittelschul- und 
Berufsbildungsamts (MBA) des Kantons Zürich vom 1.Novem-
ber 2016 besonders erwähnenswert. Es fasst die Ergebnisse der 
Konferenz Berufsbildung 2016 «Arbeitsmarktintegration mit-
tels Berufsbildung» wie folgt zusammen: «Gemäss Bericht des 
Projekts Durchgängige Sprachförderung für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene – unter besonderer Berücksichtigung der 
Risikogruppen vom März 2015 (Beschluss des Bildungsrates von 
2.Mai 2011) ist auf der Sekundarstufe II Sprachförderung wirk-
sam, wenn sie sich an berufsspezifischen Inhalten und Kommu-
nikationssituationen orientiert, fächerübergreifend und kontinu-
ierlich durchgeführt wird und einen engen inhaltlichen Bezug 
zur Berufspraxis hat» (Mittelschul- und Berufsbildungsamt des 
Kantons Zürich 2016, S. 2).

Eine optimale Sprach- bzw. Leseförderung wiederum gelingt 
nur, wenn Lehrpersonen über entsprechend gute Diagnoseleis-
tungen verfügen. Im Berufsalltag zeigt sich immer wieder, wie 
schwierig es ist, die Leseschwierigkeiten der Lernenden nicht nur 
zu beschreiben, sondern auch zu strukturieren, zu erklären und 
gestützt darauf individuelle Lesefördermassnahmen einzuleiten. 
Es existieren diverse Diagnoseprogramme zur Diagnostik von 
Lesekompetenz im Kontext von Ausbildungs- bzw. beruflicher 
Handlungsfähigkeit. Rexing et al. (2013, S. 53) konstatieren, dass 
diese Programme zwar diverse Instrumente einsetzen mit dem 
grundsätzlichen Bemühen, den spezifischen Kontext über die 
Textkonzeption zu berücksichtigen (z.B. Texte mit beruflichem 
Bezug, Berücksichtigung diskontinuierlicher Textformate), dass 
aber nicht alle Instrumente die Anforderungen entsprechender 

Gütekriterien (Objektivität, Reliabilität, Validität) erfüllen und 
dass dabei nicht berücksichtigt wird, dass Leseanlässe in beruf-
lichen Handlungsfeldern häufig andere als im schulischen Kon-
text sind (Rexing et al. 2013, S. 53). Ein differenziertes auf beruf-
liche Leseanforderungen abgestimmtes Diagnoseinstrument liegt 
bisher nicht vor.

«JugendDiagnoseTool JuDiT®» – Unterstützung 
bei der Diagnose und Förderung der Lesekompetenz
Die Professur Berufspädagogik der Pädagogischen Hochschule 
Zürich entwickelt daher zurzeit unter der Mitarbeit der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena und in Kooperation mit der Karl-
Franzens-Universität Graz ein unterrichtsnahes Verfahren zur 
Diagnose von Lesekompetenz für Berufsfachschulen in den 
deutschsprachigen Ländern. Das webbasierte «JugendDiagno-
seTool JuDiT®» unterstützt Berufsfachschullehrpersonen der 
Berufskunde sowie des allgemeinbildenden Unterrichts bei der 
Diagnose und der Förderung der Lesekompetenz ihrer Lernen-
den. Es umfasst Funktionen wie beispielsweise das Erfassen sys-
tematischer Beobachtungen in verschiedenen Berufsfeldern, das 
Erstellen freier Notizen zur Beobachtungsdokumentation, das 
Ordnen sämtlicher Beobachtungen und das automatische Aus-
werten in zahlreichen grafischen Darstellungsformen. Ausser-
dem unterstützt es Berufsfachschullehrpersonen durch Hinter-
grundinformationen zum Lesen, durch didaktische Materialien, 
Studien und dergleichen. um eine individuelle Leseförderung 
zu ermöglichen. Mithilfe des Diagnosetools lassen sich zudem 
unterrichtsnahe Diagnoseprozesse und bevorzugte -kriterien von 
Berufsfachschullehrpersonen beforschen.

Falls Sie als Berufsfachschullehrperson oder als Berufsfach-
schule an der Lesediagnose und -förderung mit dem «Jugend-
DiagnoseTool JuDiT®» interessiert sind und in der Erpro-
bungsphase mitarbeiten möchten, melden Sie sich bitte unter:
sekundarstufe2@phzh.ch.
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Begeisterung und Glücksgefühle befähigen uns zu enormen Leistungen.

Was für eine Schule brauchen wir eigentlich?
Wann waren Sie das letzte Mal so richtig glücklich? Vielleicht bei einer unverhofften Begegnung? Nach einer 

ausgedehnten Wanderung? Weil Sie sich einen langersehnten Wunsch erfüllen konnten? Sich mit jemandem versöhnten? 
Oder weil Sie es geschafft haben, über Ihren eigenen Schatten zu springen? Text: Tabea Widmer

Überlegen Sie sich gerade, was diese Fra-
gen mit dem Thema dieser Ausgabe –
Effizienz von Unterricht – zu tun haben? 
Obwohl auf den ersten Blick vielleicht 
nicht ersichtlich, behaupte ich, dass Glück 
und Effizienz in einem direkten Zusam-
menhang zueinander stehen. Seit einigen 
Jahren wird viel und mit einiger Besorg-
nis über die rasant fortschreitende Digi-
talisierung, über Schlüsselkompetenzen 
der Zukunft, Distance- und E-Learning 

debattiert. Was wiederum die Frage auf-
wirft, wie sich der Stellenwert der Schule 
– so wie wir sie heute kennen – verändert 
und welche Rolle ihr und damit auch den 
Lehrpersonen künftig zukommen wird. 
Deshalb möchte ich in meinem Artikel 
auf den eigentlichen Kern des Lernens 
zu sprechen kommen. Denn von hier aus 
würden sich meiner Meinung nach einige 
Antworten auf viele der zur Zeit offenen 
Fragen ableiten lassen.

Das Potenzial der Begeisterung
Wenn unser Körper von Glücksgefühlen 
durchströmt wird, sind wir zu erstaun-
lichen Leistungen fähig. Laut Hirnfor-
schern erlebt ein Kleinkind zwanzig bis 
fünfzig Mal am Tag einen Zustand grösster 
Begeisterung. Dabei werden die emotio-
nalen Zentren im Gehirn so aktiviert, dass 
neuroplastische Botenstoffe ausgeschüt-
tet werden, die das Anwachsen neuer 
Verbindungen unterstützen. Diese wie-
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Kinder lernen durch Freude – bis zu 50-mal pro Tag erleben sie einen Zustand grösster Begeisterung.

derum dienen zur Bewältigung von Pro-
blemen und Herausforderungen. Aus die-
sem Grund verbessern wir uns bei allem, 
was wir mit Begeisterung tun, so schnell. 
Nur: Wie oft überwältigt Sie im Alltag ein 
Sturm der Begeisterung, ein Gefühl puren 
Glücks?

Bedeutsamkeit als Orientierungspunkt
Der Schlüssel dazu liegt laut Gerald 
Hüther, Professor für Neurobiologie, 
in der Bedeutsamkeit. Nur was für uns 
bedeutsam ist, kann uns auch begeistern. 
Und hier beginnt die eigentliche Heraus-
forderung: Mit zunehmendem Alter wird 
vieles zur Routine. Einen Grossteil unse-
rer Zeit verbringen wir mit Dingen, die 
halt einfach getan werden müssen. Wir 
versuchen, unser Leben im Griff zu haben 
und möglichst gut zu funktionieren. Das, 
was uns wirklich Spass macht und begeis-
tert, verlegen wir in die Freizeit.

Gilt diese Tendenz auch für unser 
Schulzimmer? Unterrichten wir dort ein-
fach das, was wir gemäss Lehrplan halt 
vermitteln müssen? Egal, was uns und die 
Lernenden bewegt, sprich für sie und uns 
bedeutsam ist?

Der Einfluss von Emotionen
Emotional besetztes Lernen ist immer 
bedeutsam, selbst wenn es mit unange-
nehmen Gefühlen verbunden ist. Denn 
wer Emotionen empfindet, ist berührt und 

involviert. Wissen, das in einem emotio-
nalen Kontext abgespeichert wird, prägt 
sich nachweislich am besten ein. Der Bil-
dungsforscher John Hattie, der sämtliche 

englischsprachigen Studien weltweit zu 
einer grossen Synthese der empirischen 
Unterrichtsforschung zusammengeführt 
hat, belegt mit eindrucksvollen Zahlen, 

dass die emotionale Seite des Lernens 
nicht verhandelbar ist. Wenn wir es schaf-
fen, diese Erkenntnis in unserem Unter-
richt zu verankern, werden wir im wort-
wörtlichen Sinne viel bewegen können 
und dabei erst noch effizient sein.

Bedeutsamkeit schaffen – geht das?
Lehrpersonen, die ein echtes Interesse an 
der Persönlichkeit ihrer Lernenden haben, 
dieses im Unterricht spontan und aufrich-
tig kundtun, die spezifischen Fähigkeiten 
der Jugendlichen erkennen, wertschätzend 
hervorheben und fördern, den Lernenden 
etwas zutrauen, Unterstützung anbieten 
und ermutigen, schaffen Beziehung und 
Vertrauen. Damit tragen sie zu einem posi-
tiven emotionalen Kontext bei. Wenn sie 
zudem die Interessen der Jugendlichen in 
ihren Unterricht einbeziehen, das, was sie 
vermitteln, als wichtig einstufen und dabei 

ihre eigene Persönlichkeit ins Spiel brin-
gen, schaffen sie automatisch Bedeutsam-
keit. Werden die Inhalte zudem eigenaktiv, 
problem lösend und kooperativ erworben, 
erzielen die Lernenden einen noch grös-
seren Output. Solche Settings verlangen 
jedoch eine zweckdienliche Raumausstat-
tung wie flexible Sitzgelegenheiten, mobile 
Schreibflächen, Diskussions- und geeig-
nete Informationsbeschaffungsmöglich-
keiten.

Die Sicht der Lernenden
Was für eine Schule brauchen wir eigent-
lich? Diese Frage beschäftigt mich, seit ich 
vor fünfzehn Jahren meine Lehrtätigkeit 
aufgenommen habe. Mir scheint, dass uns 
die Grundmechanismen des effektiven 
Lernens wesentliche Hinweise liefern, die 
wir wieder ins Zentrum der aktuellen Bil-
dungsdebatte stellen sollten.

Kürzlich habe ich meinen Lernenden 
aus der Vorlehre dieselbe Frage gestellt 
und sie dazu 10-Minuten-Texte schreiben 
lassen. Das Resultat sehen Sie in den Zita-
ten: Toleranz, Selbstbestimmung und Frei-
heit sind für sie wesentliche Werte.

Tabea Widmer Berufsschullehrerin 
Allgemeinbildung und Autorin von 
«ABU bewegt».

«Ich brauche eine Schule, in der man 
voneinander lernen kann und sich 

gegenseitig akzeptiert. Verständnis 
ist wichtig für mich. Ich persönlich 

brauche viel Freiheit und wenig Stress, 
damit ich mich konzentrieren kann.  

Dann komme ich vorwärts.»
Eyob, 19 Jahre

«Ich brauche eine Schule, die mich 
nimmt, wie ich bin. Sie sollte keine 

Vergleiche  machen. Vergleiche setzen 
unter Druck. Man bekommt Angst und 

kann nicht schlafen. Dabei will man 
doch seine Eltern stolz machen!» 

Melina, 18 Jahre

«Freiheit ist wichtig. Wenn ich 
Freiheit habe, kann ich bestimmen, 

was für mich wichtig ist und was nicht. 
Dann kann ich lernen.»

Mebrihit, 20 Jahre
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Wann sollen Informatiklernende was lernen? Die Berner GIBB setzt im Pilotprojekt auf Flexibilität.

Pilotprojekt «Informatikausbildung 4.0»
Die GIBB erprobt die Berufsbildung der Zukunft

Im August 2018 startet an der Gewerblich-Industriellen Berufsschule Bern (gibb) das Pilotprojekt  
«Informatikausbildung 4.0». Die Lehrbetriebe bestimmen mit, wann welche Ausbildungsinhalte vermittelt werden, die 
Lernenden gestalten ihr Lernen vermehrt selbstverantwortlich. Das Projekt hat Modellcharakter für die Berufsbildung.

 Text: Martin Frieden, Leiter Abteilung für Informations- und Energietechnik

Die berufliche Grundbildung «Informati-
ker/-in EFZ» soll attraktiver werden – für 
Lehrbetriebe und Lernende. Das will das 
Pilotprojekt «Informatikausbildung 4.0» 
der gibb. Die Mittel dazu heissen «Flexi-
bilisierung des berufskundlichen Unter-
richts» und «Selbst organisiertes Lernen». 
Die Lehrbetriebe bestimmen in gewissem 
Umfang mit, wann ihre Lernenden wel-
che Kompetenzen erwerben. Das ermög-
licht eine engere Verzahnung von Theorie 
und Praxis. Und Lernende können ihren
Wissenserwerb vermehrt selber steu-
ern. Die Stärkung des selbst organisierten 
Lernens ermöglicht es, dass Lernende mit 
viel Vorwissen in der für den berufskund-
lichen Unterricht zur Verfügung stehen-
den Zeit zusätzliche Kompetenzen erwer-
ben können.

Das Pilotprojekt startet mit dem
Schuljahr 2018/19. Es nehmen 19 Lehr-
betriebe teil, welche Informatiklernende 
der Fachrichtung Applikationsentwick-
lung ausbilden. Die insgesamt 44 Lernen-
den starten im Sommer ins zweite Lehr-

jahr. Das erste Lehrjahr wird im Kanton 
Bern meist im Rahmen einer schulisch
orientierten Grundausbildung absolviert 
(Basislehrjahr).

Flexibilisierung des berufskundlichen 
Unterrichts
Die am Pilotprojekt beteiligten Lehrbe-
triebe können – was den berufskundli-
chen Unterricht ihrer Lernenden betrifft 
– eines der drei Kompetenzfelder «Appli-
cation Engineering», «Web Engineering» 
und «Business Engineering» priorisie-
ren (weitere Priorisierungsmöglichkei-
ten sind in Planung). Die betriebsrele-
vanten Kompetenzen werden im gewähl-
ten Feld bereits im zweiten statt erst im 
dritten oder gar vierten Lehrjahr erwor-
ben. Die Lernenden können entsprechend 
früher produktiv eingesetzt werden. Jedes 
Kompetenzfeld beinhaltet verschiedene 
Module. Diese werden in den Pilotklas-
sen innerhalb eines Quartals abgeschlos-
sen (im Standardlehrgang innerhalb 
eines Semesters). Es werden also weni-

ger Module gleichzeitig absolviert, was 
den Lernenden eine bessere Fokussie-
rung ermöglicht. Inhalt und Umfang des 
Unterrichts ändern durch die Umstellun-
gen jedoch nicht.

Selbst organisiert lernen
Die Lernenden ihrerseits können bei vor-
gegebenen Inhalten und Zielen ihr eige-
nes Lernen vermehrt selber steuern und 
Entscheidungen über die Art und Weise 
ihrer Lernorganisation treffen. Sie werden 
beim selbst organisierten Lernen durch 
die Berufsfachschule und den Lehrbetrieb 
angeleitet und begleitet. Der Unterricht 
orientiert sich an den individuellen Vor-
aussetzungen und dem individuellen Lern-
tempo, das Wissen wird über unterschiedli-
che Kanäle vermittelt. Die GIBB nutzt dazu 
die intern entwickelte interaktive Lern-
und Prüfungsplattform «smartLearn». Sie 
vermittelt Lerninhalte und beinhaltet Fall-
studien und praktische Übungen. Zudem
ermöglicht sie den Kompetenznachweis.

Vorbild für andere Berufe
«Informatikausbildung 4.0» liegt ganz auf 
der Linie des nationalen Leitbilds «Berufs-
bildung 2030». Die Berufsbildung soll
Kompetenzen bedarfsgerecht und flexibel 
vermitteln. Das Pilotprojekt der GIBB hat 
daher Modellcharakter für andere berufli-
che Grundbildungen. Es wird vom Mittel-
schul- und Berufsbildungsamt des Kan-
tons Bern sowie vom Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation SBFI 
finanziell unterstützt. Im Projektausschuss 
sind die ICT-Berufsbildung Schweiz als 
Trägerin des Berufs «Informatiker/-in 
EFZ» sowie mehrere Grossunternehmen 
vertreten.

Mehr zur «Informatikausbildung 4.0»:
http://www.gibb.ch/gibb/AbteilungIET/
innovationsprojekte/
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INFOTAG AN DER HSR
Samstag, 3. November 2018 
in Rapperswil, 9 bis 15 Uhr

Bachelorstudiengänge
  Bauingenieurwesen 
  Elektrotechnik
  Erneuerbare Energien 
und Umwelttechnik 
Informatik 
Landschaftsarchitektur
Maschinentechnik | Innovation
 Stadt-, Verkehrs- und Raumplanung
  Wirtschaftsingenieurwesen

> hsr.ch/infotag
GRATIS 

ZUGFAHRT

herzlich 
Willkommen beim 

einmaleins
fürs buchen von 

Schneesportlagern
& schneesporttagen!

Die Buchungsplattform gosnow.ch macht 
es für Lehrpersonen erheblich einfacher,
Schneesportlager und -tage zu buchen: 
Alle Angebote auf einen Blick, alles wird 
organisiert – und Sie haben nur einen 
Ansprechpartner! So sorgen wir von der 
Schneesportinitiative Schweiz dafür, Kinder
und Jugendliche wieder so richtig für den 
Schneesport zu begeistern!

Wir freuen uns, Sie und Ihre Klasse auf 
die Piste zu bringen: gosnow.ch



Reflexe statt Reflexionen? – Über den 
Umgang mit sprachlicher Verrohung …

Was rappt er da Hässliches? Mit Jugendlichen über Werte zu reden ist wertvoller, als mit schweigender Ablehnung auf sprachliche Verrohung zu reagieren.

Pädagogik «ist hilflos gegenüber den Ver-
änderungen, die nicht aus ihrem Einfluss-
bereich stammen – Fernsehen, Verstädte-
rung des Lebens, Arbeitslosigkeit, Irri-
tierungen in der Kleinfamilie, Drogen, 
Gewalt … Eine einzige Stunde mit dem 
Auto im Stadtverkehr zerstört alles, was 
die Schule an Freundlichkeit, Neugier, 
Rücksicht, Nachdenklichkeit, Zuversicht 
und Solidarität in sechs Stunden mühsam 
angelegt hat, und verwandelt es in Nervo-
sität, Abgestumpftheit, Egoismus, Feindse-
ligkeit» (von Hentig 2003, 283). Wenn diese 
These so stimmt – was wissen wir über die 
Lebenswelt der Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen, auf die wir als Pädago-
gen unsere fachlichen und überfachlichen 
Lernziele richten?

Die ernüchternde These kam mir 
etwa in den Sinn, als ich nach dem jüngs-
ten Skandal um die beiden Rapper Kol-
legah und Farih Bang einen genauen 

Blick auf deren Texte warf und die Reak-
tion von Jugendlichen in den Medien ver-
folgte. Die Texte finde ich abstossend – ihre 
Grundprinzipien sind die Erniedrigung 
und Beleidigung von Minderheiten und 
Frauen, die Sprache setzt auf Gewaltver-
herrlichung, verbales Niedermachen und 
Verrohung. «Denn ob Deutsche, Kroatin-
nen, Russinnen, Polakinnen: Frauen sind 
Objekte in meinen Augen wie Kontaktlin-
sen», so eine sprachlich noch vergleichs-
weise «moderate» Zeile aus einem Text 
von Kollegah. Sie setzen auf Antisemitis-
mus («Ich leih dir Geld, doch nie ohne ’nen 
jüdischen Zinssatz») und bedienen stereo-
type Klischees. Die Texte dokumentieren 
eine schamlose Selbsterhöhung, um aus 
dieser Machtposition auf Schwache verbal 
erniedrigend einzuschlagen. Ich lese, dass 
der «Gangsta-Rap» als das Genre dieser 
Musik aus den ärmsten Vierteln der ame-
rikanischen Grossstädte stammt. Die Rap-

per dort waren junge Leute ohne Zugang 
zu Ressourcen. Die einzige Möglichkeit 
gehört zu werden, bestand in einer ver-
balen Konfrontation mit Tabubruch und 
musikalischer Kreativität. 

Über Werte reden
Jugendforscher raten dazu, die moralische 
Empörung über Texte und Musik runter-
zuregulieren. So drückten Jugendliche nur 
radikaler aus, was sie in der Erwachse-
nenwelt wahrnehmen. Schliesslich gehöre 
die Provokation der Erwachsenen funda-
mental zur Entwicklung in der Adoles-
zenz. Und wenn die allgemeine sprach-
liche Verrohung bei den Erwachsenen 
bereits weit fortgeschritten sei, dann sei 
die Steigerung in der Jugendsprache eine 
logische Konsequenz. Der Rap also als 
Sprachrohr der Gesellschaft. Eine solche 
Analyse schlösse dann auch den Kreis zu 
dem Eingangszitat.
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Dieter Euler Direktor des Instituts 
für Wirtschafts pädagogik an der 
Universität St.Gallen und Präsident 
des Wissenschaftlichen Beirats im 
Bundesinstitut für Berufsbildung 
in Deutschland.  
dieter.euler@unisg.ch

Mit dieser Perspektive wird die 
ganze Welt der moralischen Fragwürdig-
keit und Sprachverwüstungen aus der 
Erwachsenenwelt zu einem Teil des The-
mas. Es erfordert kein langes Suchen, um 
passende Beispiele in den abendlichen 
Medien aufzunehmen: Die in Gestus und 
Wort verlogene Trump-Sprache, die in Tei-
len der Politik zunehmend hoffähig wird. 
Die Abwertung von Menschen, die aus 
Verfolgung, Bedrohung oder Armut ihre 
Heimat verlassen, als «Asyltouristen» oder 
«Sozial schmarotzer». Die Trennung von 
Eltern und Kindern an der amerikanisch-
mexikanischen Grenze, um Menschen von 
der Flucht abzuschrecken.

Auch wenn zwischen den beiden Wel-
ten von Jugendlichen und Erwachsenen 
nur selten ein monokausaler Zusammen-
hang besteht, so erscheint die Perspek-
tivenerweiterung für das Verstehen, aber 

auch als Ansatzpunkt für ein handelndes 
Reagieren vielversprechend. Für das Ver-
stehen ist wichtig zu erkennen, dass der 
Zeigefinger auf das vermeintlich Verwerf-
liche der Anderen unvermeidbar verbun-
den ist mit drei Fingern, die zurück auf 
die eigene Person weisen. Jugendliche (in 
Schule, Berufsbildung und im familiären 
Kreis) zu verstehen erfordert auch, den 
Beitrag der Erwachsenen zu ihrer Spra-
che und ihrem Verhalten zu reflektieren. 
Fremdklärung setzt die Selbstklärung vor-
aus. Zugleich bildet die Perspektivener-
weiterung auch einen möglichen Ansatz, 
auf die als bedenklich beurteilten Beob-
achtungen zu reagieren. Bezogen auf die 
Rappertexte: Sie nicht empörend zurück-
weisen, sondern sie als einen Anlass auf-
nehmen, um über Werte zu reden. Im 
Kontakt bleiben, diskutieren, sich selbst 
positionieren, die Lage von Betroffenen 

einnehmen, für den Perspektivwechsel 
werben, Empathie einüben. All dies sind 
keine Erfolgsgarantien – aber mögliche 
Alternativen zu schweigender Ablehnung 
oder abgrenzender Empörung.

Literatur

Hentig, H. v. (2003). Wissenschaft. München, 
Wien: Hanser.

Prüfen und beurteilen – auf der Suche 
nach Klarheit und Wahrheit

Archimedes (287–212 v.Chr.), griechischer 
Physiker, Mathematiker und Mechaniker 
verlangte, dass alles Messbare zu messen 
sei und alles, was sich nicht messen lasse, 
messbar gemacht werden soll. Im Umgang 
mit Lernenden ist aber nicht immer alles 
messbar. Man kann keine Selbst- und 
Sozialkompetenzen messen – oder etwa 

doch? Das diesjährige Symposium «prü-
fen und beurteilen – auf der Suche nach 
Klarheit und Wahrheit» geht genau dieser 
Frage nach. Es referieren unter anderem 
Esther Winther, Philipp Hübl und Philipp 
Tingler. Ferner werden in sechs verschie-
denen Foren Erfahrungen aus der Beur-
teilungspraxis weitergegeben und das 

E-Portfolio für Gleisbauer vorgestellt: Wir 
feiern die Abschaffung der Schlussprü-
fung! Oder doch nicht? Reservieren Sie 
sich jetzt schon den 7.Dezember 2018.

Informationen und Anmeldung:
www.berufsbildung-ost.ch

Konzentrierte Stimmung am Symposium von 2017. Die diesjährige Ausgabe geht der Frage nach, wie weit Selbst- und Sozialkompetenzen messbar sind.
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Geschäftsführer unter sich: Jörg Aebischer und Serge Frech (rechts) im Gespräch.

Neuer Geschäftsführer bei 
ICT-Berufs bildung Schweiz

Serge Frech hat am 1. Juni die Stelle als Geschäftsführer bei ICT-Berufsbildung Schweiz angetreten.  
Am 21. Juni übernimmt er die operative Leitung des Verbandes von seinem Vorgänger Jörg Aebischer, der den Verband  

seit 2011 geführt hat. Die beiden haben zur Übergabe ein Gespräch geführt. Text: ICT-Berufsbildung Schweiz

Jörg Aebischer: «Lieber Serge, am 1.Juni 
hast du bei ICT-Berufsbildung Schweiz 
als mein Nachfolger die Arbeit aufgenom-
men. Was ist dein erster Eindruck von 
ICT-Berufsbildung Schweiz?»

Serge Frech: «ICT-Berufsbildung geniesst 
seit Langem einen sehr guten Ruf in der 
Berufsbildungslandschaft und gilt als sehr 
innovativ und dynamisch. Seit meinem 
Start als neuer Geschäftsführer erkenne 
ich, was und vor allem wer die treibenden 
Kräfte hinter diesem Renommee sind. Das 
Team habe ich als sehr engagiert, professi-
onell und hochsympathisch kennengelernt. 
Mich beeindruckt aber beispielsweise auch, 
wie Unternehmen und Fachkräften mit der 
Award-Night Anerkennung für heraus-
ragende Leistung entgegengebracht wird 
oder wie die Prüfungen vollständig elektro-
nisch durchgeführt werden. Die offene und 
entgegenkommende Art, mit der ich über-
all begrüsst und empfangen werde, schätze 
ich sehr. Da frage ich mich natürlich, wes-

halb du dich entschieden hast, ICT-Berufs-
bildung Schweiz zu verlassen.»

Jörg Aebischer: «Weil es aus meiner Sicht 
ein guter Zeitpunkt ist, für den Verband 
und für mich. Ich kam im Jahr 2011 als ers-
ter Geschäftsführer zu ICT-Berufsbildung 
Schweiz, einem ganz neu gegründeten Ver-
band. Es war eigentlich ein Start-up-Job, 
den ich hier zu erfüllen hatte. Es ging darum, 
den Verband nach innen wie nach aussen 
zu verankern und auf eigene Beine zu stel-
len. Mit der 2017 verabschiedeten Strategie 
2022 haben wir die erste Phase abgeschlos-
sen und – wie ich es nenne – den Verband 
2.0 geschaffen. ICT-Berufsbildung Schweiz 
ist etabliert und parat für den nächsten Ent-
wicklungsschritt. Für mich persönlich passt 
der Zeitpunkt, da ich jetzt 47 Jahre alt bin 
und mir hoffentlich noch genug Zeit bleibt, 
um meinen Traum vom eigenen Unterneh-
men zu leben. Aber zurück zu dir, Serge, was 
bringst du aus deinem bisherigen Berufs- 
und Lebensweg in den neuen Job ein?»

Serge Frech: «Seit meinem Eintritt in die 
Berufswelt arbeite ich im Bildungsumfeld – 
zuletzt bei suissetec auch in der Berufs-
bildung. Von daher kenne ich die Heraus-
forderungen der Bildung auf allen Stu-
fen sehr gut und verfüge über ein gros-
ses Netzwerk in der Bildungslandschaft. 
Ebenfalls war ich immer in Führungspo-
sitionen tätig. Dies im nationalen sowie 
internationalen Umfeld und auch in Kri-
sensituationen. Das Beste aus all diesen 
Erfahrungen will ich in die Geschäfts-
führung eines Berufsbildungsverban-
des mit einbringen. Als Familienvater will 
ich zudem die Zukunft aktiv mitgestalten 
können, und dazu trägt ICT-Berufsbildung 
sicherlich einen gewichtigen Teil bei. Was 
war denn für dich die grösste Herausfor-
derung bei ICT-Berufsbildung?»

Jörg Aebischer: «ICT-Berufsbildung 
Schweiz wurde von ICTswitzerland und 
zahlreichen kantonalen Lehrbetriebsver-
bänden als Verein gegründet. Die Ziele 
waren sehr hoch gesteckt, es gab aber keine 
nachhaltige Finanzierung dafür. ICTswit-
zerland, Credit Suisse und Swisscom haben 
zwar eine Stiftung gebildet, die Berufsbil-
dungsprojekte finanziert hat, das Tagesge-
schäft war aber dadurch nicht gesichert. 
An der ersten Sitzung mit unseren Regio-
nalverbänden habe ich dargelegt, dass wir 
von ihnen 200 000 Franken benötigen, um 
an den von ihnen gesteckten Zielen arbei-
ten zu können. Fantastisch war, dass alle 
mitgemacht haben. Vermutlich hat das 
den Verband zusammengeschweisst. ICT-
Berufsbildung Schweiz steht heute natür-
lich an einem ganz anderen Ort. Wo siehst 
du für dich die grösste Herausforderung?»

Serge Frech: «Unser Berufsfeld ist dar-
auf angewiesen, dass die Bildung dyna-
misch und innovativ den Marktanforde-
rungen angepasst werden kann. Ansons-
ten sind unsere Fachleute und somit das 
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Berufsfeld nicht wettbewerbsfähig. Die-
sen Bedürfnissen gerecht zu werden, also 
die Berufe ständig weiterzuentwickeln 
und innovative Projekte zu lancieren, ist 
personell und finanziell sehr aufwendig. 
Diese Ressourcen sicherzustellen erachte 
ich daher für mich als Geschäftsführer als 
eine der grössten Herausforderungen. Wie 
Kennedy schon sagte: ‹Es gibt nur eins, 
was auf Dauer teurer ist als Bildung: keine 
Bildung.› Rückblickend: Welches Ereignis 
ist für dich unvergesslich?»

Jörg Aebischer: «Das ist eine schwierige 
Frage. Die letzten sieben Jahre waren so 
intensiv und mit so vielen tollen Erleb-
nissen bepackt, dass mir die ganze Zeit 
unvergessen bleiben wird. Ein einzel-
nes Ereignis kann ich nicht hervorhe-
ben. Es sind sicher die ganz vielen schö-
nen Sachen, die mir bleiben werden, seien 
es die vielen guten Projekte mit ganz vie-
len Gesprächen und Verhandlungen auf 
dem Weg zum Ziel oder all die schönen 
Anlässe wie die ICT-Award-Night, die 
ICTskills, der Insider-Day auf dem Gur-
ten oder etwa das wöchentliche Jogging 

mit der Geschäftsstelle. Bei allen Erleb-
nissen waren immer ganz viele Menschen 
beteiligt und das Schönste ist, dass sich 
daraus viele gute Beziehungen und auch 
Freundschaften entwickelt haben, die 
meine Zeit als Geschäftsführer bei ICT-
Berufsbildung Schweiz überleben werden. 
Das freut mich sehr. Und worauf möchtest 
du in fünf Jahren zurückblicken können, 
Serge?» 

Serge Frech: «Ganz klar will ich bis 2022 die 
Strategieziele erreichen und darauf auf-
bauend neue, wiederum sehr ambitionierte 
Strategieziele definieren. Daneben soll der 
Verband weiterhin als innovativ und dyna-
misch wahrgenommen werden und somit 
einen zentralen Mehrwert für den ICT-
Marktplatz Schweiz beitragen. Damit all 
dies auch umgesetzt und ermöglicht wer-
den kann, brauchen wir starke Finanzen; 
dies ist eine prioritäre Aufgabe für mich 
und wird hoffentlich in fünf Jahren sicher-
gestellt. In Zukunft soll für jedes Unterneh-
men, das auf ICT angewiesen ist, kein Weg 
an ICT-Berufsbildung vorbeiführen. Was 
gibst du mir dafür mit auf den Weg?»

Jörg Aebischer: «Ich gebe dir keine Rat-
schläge mit auf den Weg. Du bist erfahren 
genug, um deinen eigenen erfolgreichen 
Weg zusammen mit ICT-Berufsbildung 
Schweiz zu finden. Ich kann dir nur sagen, 
was ich gelernt habe in diesem Umfeld: 
Ganz viel zuhören, kommunizieren, argu-
mentieren und das Gespür entwickeln, den 
richtigen Moment zu finden für das Mach-
bare. Das braucht die nötige Portion Geduld 
und Stehvermögen. Und ich wünsche dir, 
dass dich das Umfeld so stark mitträgt, wie 
ich das erleben durfte, und dass du ganz 
viel Erfolg hast mit ICT-Berufsbildung 
Schweiz! Jetzt lesen ganz viele Leute deine 
Antworten ganz aufmerksam. Deshalb die 
Schlussfrage: Was sind deine Wünsche an 
ICT-Berufsbildung und deren Umfeld?»

Serge Frech: «Ich wünsche mir eine aktive 
Mitgestaltung und viel Unterstützung 
bei unseren Tätigkeiten von allen, damit 
wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern 
und dem ICT-Umfeld weiterhin unsere 
gesteckten Ziele verfolgen können.» 

Aktuelle Lehrabgängerbefragung
Die grosse Mehrheit der ICT-Lehrab-
gänger/-innen 2018 hat bereits eine 
Anschlusslösung. Ein Viertel aller Infor-
matik- und Mediamatik-Lehrabgänger/
-innen hat schon jetzt eine Stelle gefunden 
und 22 Prozent werden eine Weiterbildung 
oder ein Studium in Angriff nehmen. Das 
zeigt die aktuelle repräsentative Befra-
gung bei den ICT-Lehrabgänger innen und 
Lehrabgängern.

ICT-Lehre bleibt attraktiv für Jugendliche
Nach vier Lehrjahren empfehlen rund 
80 Prozent der ICT-Lehrabgängern die 
Berufslehre weiter. Ihre Lehre absol-
vierten 50 Prozent in einem kleinen bis 
mittleren Unternehmen (KMU) und die 
andere Hälfte war bei einem Grossunter-
nehmen angestellt. Die praxisnahe Aus-
bildung im Betrieb wird von den Ler-
nenden geschätzt. Viele erhielten wäh-
rend der Lehre Unterstützung in Form 
von Lernzeit und konnten auf inhalt-
liche Unterstützung bauen. Insgesamt 
sind 86 Prozent der Befragten mit ihrer 

Berufswahl zufrieden und die grosse 
Mehrheit plant auch, im ICT-Berufsfeld 
zu bleiben.

Was junge ICT-Berufseinsteiger erwarten
Nach den Kriterien für die zukünftige 
Stelle gefragt, sind für die Berufseinsteiger 
flexible Arbeitszeiten, Karriere und Wei-
terbildungsoptionen, eine sichere Stelle 
sowie das Bearbeiten von Projekten im 
Team, ausschlaggebend. Rund 72 Prozent 
wünschen sich ein KMU als Arbeitgeber 
und 28 Prozent möchten bei einem Gross-
unternehmen ihre Karriere starten. Zum 
Lohn befragt zeigt sich, dass es Unter-
schiede zwischen den einzelnen Fach-
richtungen gibt; so erwarten Applikations-
entwickler/-innen, Systemtechniker/-
innen und Betriebs informatiker/-innen 
einen Monatslohn von 5000 Franken, 
leicht darunter erwarten Mediamatiker/
-innen 4600 Franken pro Monat. Zum 
Ziellohn in fünf Jahren befragt gaben 
die Applikationsentwickler/-innen einen 
Monatslohn von 7000 Franken an.

Hohe Qualifikation
28 Prozent der Informatik- und Mediama-
tik-Lehrabgängern schliessen auch mit der 
Berufsmatura ab. Direkt im Anschluss an die 
Lehre nehmen 30 Prozent noch die Berufs-
maturität nach der Lehre (BM2) in Angriff, 
was total zu 58 Prozent Berufsmaturitäts-
abgängerinnen und Abgängern in der ICT 
führt. Im Vergleich zur gesamtschweizeri-
schen Berufsmaturitätsquote von 12 Pro-
zent macht dies die überdurchschnittlich 
hohe Qualifikation der Lehrabgängerin-
nen und Lehrabgänger in der Informatik 
und Mediamatik deutlich. 74 Prozent der 
Befragten planen, bereits in den nächsten 
zwei Jahren eine Weiterbildung anzugehen; 
die meisten ein Fachhochschulstudium im 
Bereich Informatik.

Detailergebnisse der Befragung:
https://www.ict-berufsbildung.ch/fileadmin/
user_upload/Auswertung_Abschluss_2018_
DE_Publikation.pdf

Text: ICT-Berufsbildung Schweiz
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In Form gebracht – 
Künstlerresidenz im Kunstlehrstuhl BBB

Michel Pfister verlegte im März 2018 sein Atelier aus Basel nach Baden in den Kunstlehrstuhl BBB  
und residierte dort bis Juli. Im Mittelpunkt seiner künstlerischen Arbeit stehen das Material  

und die räumliche Gestaltung. Text: Kunstlehrstuhl, Bilder: Zlatko Micic

In der Zeit am BBBaden arbeitete der 
Künstler Michel Pfister mit vier Klas-
sen zusammen. Die Lernenden konn-
ten unterschiedliche Örtlichkeiten am 
Martinsberg bespielen, verändern und 
neugestalten. Dabei sind Skulpturen 
und Objekte entstanden, die man im 
Anschluss im und ums Schulhaus bestau-
nen konnte.

Das Projekt startete Ende März mit 
der Aktion «Bring Holz in Spannung» in 
den Schulhäusern Bruggerstrasse und 
Martinsberg. Die Berufslernenden, ihre 
Lehrpersonen und andere Mitarbeitende 
wurden aufgefordert, Holzlatten in eine 
Form wie zum Beispiel einen Kreis oder 
Tropfen zu biegen, mit Nieten zu befes-
tigen und aufzuhängen. Bei der Aktion 
ging es primär darum, das Interesse der 
Jugendlichen zu wecken und auf die Prä-
senz von Michel Pfister und seinem Ate-
lier hinzuweisen.

Nach den Frühlingsferien melde-
ten sich vier Klassen für je vier Work-
shops bei Michel Pfister an. In seinem 

Atelier lernten sie vor allem das Mate-
rial Holz, aber auch Papier und Blech und 
deren Eigenschaften kennen und konn-
ten damit experimentieren. Dabei ging es 
auch um das Untersuchen, was alles eine 
Skulptur oder ein Objekt sein kann, und 
was für eine Wirkung eine dreidimensi-
onale Arbeit haben kann. In einem zwei-
ten Schritt bekam jede Klasse einen Ort 
im und um das Schulhaus Martinsberg 
zugeteilt, für den sie eine Skulptur pla-
nen sollte. In Gruppen bauten sie kleine 
Modelle im Massstab 1 :10, von denen 
dann einige umgesetzt wurden.

Prozessorientiertes Arbeiten
Das Atelier wurde während der letzten 
fünf Wochen zu Werkstatt und Labor, wo 
die Jugendlichen einen Einblick in die 
künstlerische Arbeits- und Denkweise 
bekamen und die Möglichkeit hatten, sel-
ber zu experimentieren. Durch die gewon-
nenen Erfahrungen und Eindrücke, aber 
auch durch das prozessorientierte und 
ergebnisoffene Arbeiten wurde ihr eige-

ner kreativer Prozess angeregt, und sie 
selber wurden dazu motiviert, vor Ort eine 
eigene Arbeit zu gestalten.

Es war wichtig, dass Michel Pfister 
seine Erfahrungen und Prozesse sowie 
sein Interesse für die Jugendlichen zugäng-
lich und transparent machte. Somit gab er 
ihnen Raum, sich selber einzubringen und 
eigene Ideen zu realisieren, was wiederum 
auch für ihn und seine eigene Arbeit inspi-
rierend wirkte.

Zum Projekt erscheint Ende August auch 
eine kleine filmische Dokumentation, die in 
Zusammenarbeit mit der Kulturabteilung 
des Kantons Aargau entsteht. 

Michel Pfister

Michel Pfister (*1966 in Waltensburg/Vuorz, Schweiz) interessiert sich in seiner künst-
lerischen Arbeit für räumliche Gestaltung und Transformation. Dabei spielen der Ort sowie 
das Material eine wichtige Rolle. Zu Beginn seiner Arbeit steht die Zeichnung, die Linie im 
Vordergrund, die im Verlauf des künstlerischen Prozesses zu einem räumlichen Gebilde 
wächst. Michel Pfister beeinflusst, verändert und gestaltet das Alltägliche neu.
1986 schloss Michel Pfister seine Lehre als Hochbauzeichner bei R. Fontana in Domat/
Ems ab. Von 1989 bis 1995 absolvierte er seine Ausbildung als Bildhauer in der freien 
Kunstklasse an der Schule für Gestaltung in Basel und im Jahr 1993/94 besuchte er als 
Austauschstudent die Cooper Union School of Art in New York. 1999 war er für einen 
Atelieraufenthalt in der Cité International des Arts in Paris 2001 bekam er den Förderpreis 
des Kantons Graubünden. Michel Pfister lebt und arbeitet in Basel.

Einzelausstellungen
Nova lavur, Galeria Fravi, Domat/Ems (2018) ⁄ Exposiziun, Galeria Fravi, Domat/Ems 
(2005) / Umfeld, Galerie G. Daeppen, Basel (2002) / Neue Arbeiten, Galerie G. Daeppen, 
Basel (2000) / Jump, Galerie G. Daeppen, Basel (1999)

Gruppenausstellungen (Auswahl)
Jahresausstellung der Bündner Künstlerinnen und Künstler, Bündner Kunstmuseum, 
Chur (2017) / Überfluss, Schweizerische Skulpturenausstellung Freibad Marzili, 
Bern (2015) / Alles nur da rum und jetzt, Universitäre psychiatrische Kliniken UPK, 
Basel (2015) / L’essenza, Werkraum Warteck pp, Basel (2012) / Ausgewogen?!,
Zeughaus Teufen (2012) / Zwischen Durchlauferhitzer und Schnapsbrenner, Stella 
Libra Space, Sedrun (2012) / Zuderpucker, Regionale 12, Kunsthaus Baselland (2011) / 
Tafel, Artist’s Window, Dock Basel (2011) / gARTen, Kunstverein Binningen (2010)

Kunst am Bau
Ein Teil vom Ganzen, Um- und Neubau, Werkhof der Stadtreinigung Brennerstrasse 11, 
Basel (2012/13) / Zwölf Winkel, Schulhaus Feldli, St. Gallen (2010/11) / Il transformatur, 
Chasa da medias, RTR/SRG/SSR ideé suisse und Stadt Chur (2006)

Mehr unter:
www.michelpfister.com
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Vernissage aus der Vogelperspektive. Blick in den zum Werkraum umgestalteten Kulturraum.

… zu begehbaren Kunstwerken. Eine Kuppel aus gespanntem Holz entsteht.

Treppen werden mit Biegen, Flechten und viel … … Fingerspitzengefühl …
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Noch ein Monat bis zu den SwissSkills 2018
Ein Grossteil der Teilnehmenden der SwissSkills 2018 ist mittlerweile bekannt. Sie alle messen sich vom  

12. bis 16. September an den zweiten zentralen Schweizer Berufsmeisterschaften in Bern.  
Lehrpersonen aller Stufen steht dort der Treffpunkt Formation offen. Text: SwissSkills / Christoph Thomann

Zahlen und Fakten zu den SwissSkills 2018

• Veranstalter: Verein SwissSkills Bern
• 12. bis 16. September auf dem Bernexpo-Gelände
• Insgesamt 135 Berufe, davon tragen 75 Berufe ihre 

Schweizer Berufsmeisterschaften aus.
• Über 100 Berufe können die Besucherinnen und Besu-

cher im Rahmen von MySkills selber ausprobieren.
• 1100 Teilnehmende, 500 Experten, 250 Volunteers.
• 71 involvierte Berufsverbände (Organisationen der 

Arbeitswelt (OdA)).

• Veranstaltungsbudget von 16,5 Millionen Franken. 
Zusätzlich wenden die Berufsverbände 20 bis 25 Milli-
onen Franken auf.

• 73 Prozent des OK-Budgets wird durch die öffentliche 
Hand, namentlich durch das Staatssekretariat für Bil-
dung, Forschung und Innovation, den Kanton Bern und 
die Stadt Bern, getragen.

• Messegelände von 100 000 Quadratmetern (entspricht 
der Grösse von rund 14 Fussballfeldern)

• Rund 50 Extrazüge werden für den Transport der über 
55 000 angemeldeten Schülerinnen und Schüler ein-
gesetzt.

• Tickets: Erhältlich unter www.swiss-skills2018.ch/
tickets. Für Jugendliche unter 22 Jahren kostenlos, für 
Erwachsene CHF 15.- proTag

• #SwissSkills2018

Gleisbauer: einer der 135 an den SwissSkills 2018 präsenten Berufe

Ein Schaufenster der Qualität  
der Schweizer Berufsbildung
75 Berufsmeisterschaften werden an den 
SwissSkills 2018 ausgetragen, insgesamt 
können 135 Berufe live und im Format 1 :1 
erlebt werden. Die SwissSkills 2018 sind 
damit die grösste Berufsshow der Welt.

An den SwissSkills 2018 erhalten die 
besten jungen Berufsleute der Schweiz 
die Möglichkeit, ihr Können vor den 
Augen von über 150000 Besucherinnen 

und Besuchern zu präsentieren. Einzigar-
tig wird der Event auch dank der grossen 
medialen Abdeckung. So berichtet die SRG 
im Rahmen einer gesamtschweizerischen 
Themenwoche auf ihren TV-, Radio- und 
Onlinekanälen in allen vier Landesregio-
nen. Am Samstag, 15.September plant das 
Schweizer Fernsehen auf SRF 1 eine tag-
füllende 9-stündige Livesendung von den 
SwissSkills 2018. Auf RTS und RSI erfolgt 
je eine 4-stündige Liveberichterstattung.

Selektionsverfahren der Teilnehmenden – 
so vielfältig wie die Berufe selbst
Die Teilnehmer der SwissSkills 2018 wer-
den von ihren Berufsverbänden selekti-
oniert. Die Verfahren sind dabei je nach 
Beruf unterschiedlich. 

Teilnehmende aus Ihrer Region? 
Eine aktuelle Liste aller gegenwärtig 
bekannten Teilnehmenden finden Sie 
hier: www.swiss-skills2018.ch/teilnehmer.
Die Liste kann nach Name, Kanton oder 
Beruf sortiert werden. Bei fast allen Beru-
fen ist der Selektionsprozess bereits abge-
schlossen und die Teilnehmenden stehen 
fest. Die Liste wird laufend ergänzt.

Treffpunkt Formation 
Auf ein besonderes Angebot für Lehr-
personen sei hier noch hingewiesen, 
nämlich auf den Treffpunkt Formation.
Hier trifft man Kolleginnen und Kollegen 
von allen Schulstufen zum Gedanken-
austausch beim offerierten Kaffee oder 
Lunch oder kann an einer Führung mit 
Experten teilnehmen. Natürlich sind da 
auch Berufsberater und Ausbildner will-
kommen. Tickets erhält man gratis über:
www.swiss-skills2018.ch/promo mit dem 
Promocode SK6640.
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Erste EuroSkills Competitions in Osteuropa
Acht junge Schweizerinnen und Schweizer aus acht so verschiedenen Berufen wie Landmaschinenmechaniker und 

Kosmetikerin werden Ende September die Schweiz in Budapest an den EuroSkills Competitions vertreten. Text: Renate Bühler

Im September werden die nächsten Euro-
Skills Competitions durchgeführt, und 
zwar vom 26. bis 28.September 2018 in 
Ungarn. 

Zwei Frauen und sechs Männer aus 
acht verschiedenen Berufen werden die 
Schweiz an diesen EuroSkills vertreten. 
Es sind dies: Philippe Bütschi, Gipser/Tro-
ckenbauer; Michael Egli, Steinmetz Archi-
tektur; Daniel Gerber, Elektroinstallateur; 
Pascal Gerber, Spengler; Stefan Hersche, 
Maurer; Lea Meier, Dekorationsmalerin; 
Simon Rüedi, Land- und Baumaschinen-
mechaniker und Valeria Tschan, Kosmeti-
kerin. 

Schweizer sind «internationale Elite»
Das Schweizer Team ist wie stets bei den 
EuroSkills auch diesmal deutlich kleiner 
als jenes der WorldSkills, trotzdem haben 
auch die europäischen Meisterschaften 
für unsere jungen Berufsleute eine grosse 
Bedeutung: Bei der letzten Austragung 
2016 in Göteborg belegte die Schweiz den 
ersten Nationenrang!

«Wir von SwissSkills geben unser 
Bestes, um für die Schweizer Berufs-
Nationalmannschaft die besten Voraus-
setzungen für einen erfolgreichen Auf-
tritt in Ungarn zu schaffen und beglei-

ten sie auf demWeg dorthin», schreibt 
Reto Wyss, Präsident der Stiftung Swiss-
Skills denn auch in seiner Grussbotschaft 
zu den EuroSkills Competitions: «Ich 
wünsche unserem Team viel Erfolg und 
freue mich auf einen spannenden Wett-
kampf um den Europameistertitel.» Und 
Rémy Hübschi, Leiter Berufs- und Wei-
terbildung im Staatssekretariat für Bil-
dung, Forschung und Innovation SBFI, 
legt nach: «Schweizer Berufsleute gehören 
zur internationalen Elite. Sie sind deutli-
cher Beweis für die hervorragende Qua-
lität und hohe Attraktivität unseres dua-
len Berufsbildungssystems. An den Euro-
Skills in Budapest hat das Schweizer Team 
wieder einmal die Chance, seine Fähigkei-
ten unter Beweis zu stellen und Höchst-
leistungen zu erbringen. Mit ihrem Kön-
nen und ihren Erfolgen wird es den Teil-
nehmenden gelingen, die Berufsbildungs-
vorzüge international ins Rampenlicht zu 
rücken. Davon bin ich überzeugt. Für das 
herausfordernde Abenteuer drücke ich 
Ihnen jetzt schon die Daumen.»

Stadt der zehn Brücken
Die Berufs-Europameisterschaften Euro-
Skills Competitions finden alle zwei Jahre 
an wechselnden Austragungsorten statt. 

Als Teilnehmende sind junge Berufs-
leute bis 25 Jahre zugelassen. Wettkämpfe 
gibt es in rund 40 verschiedenen Berufen. 
Durchgeführt wird die Meisterschaft von 
WorldSkills Europe, einer Trägerschaft, 
in der 28 europäische Nationen vertre-
ten sind. Dieses Jahr werden ungefähr 500 
Personen an den EuroSkills teilnehmen, 
sie stammen aus 40 Ländern.

In der Schweiz koordiniert die Stif-
tung SwissSkills die Schweizermeister-
schaften in den verschiedenen Berufen 
und bereitet das SwissSkills-Team auf die 
Teilnahme an den EuroSkills Competi-
tions vor. 

Stadt der zehn Brücken
Gastgeber der EuroSkills 2018 ist die 
Hauptstadt Budapest, die Ende des 19. Jahr-
hundert aus den beiden zuvor selbststän-
digen Städten Pest und Buda entstanden 
ist. Damit finden die Wettkämpfe erstmals 
in einem osteuropäischen Land statt. Die 
beiden Stadtteile sind durch die Donau 
getrennt und sind durch nicht weniger als 
zehn Brücken miteinander verbunden. 

Die mit rund 1,7 Millionen Einwoh-
nern grösste Stadt Ungarns liegt im Nor-
den am Übergang des ungarischen Mittel-
gebirges zum Tiefland.

Diese acht jungen Berufsleute werden im September für die Schweiz an den EuroSkills Competitions teilnehmen.
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Samantha Kämpf, Mitglied des Schweizer Schreiner-Nationalteams

«Wir sind auch so ein super Team»
Samanta Kämpf aus Sonnenthal (SG) ist die einzige Frau in der Nationalmannschaft der Schreiner;  

im September wird sie im Rahmen der SwissSkills 2018 in Bern gegen acht Männer um den  
Schweizermeistertitel  kämpfen. Aussergewöhnlich findet sie das nicht. Gespräch: Lucia Theiler

Sie sind die einzige Frau in der  Schweizer 
Nationalmannschaft. Die Frage muss ich 
fast stellen: Wie gehen Sie damit um?
Samanta Kämpf: «Für mich ist das nicht 
ungewöhnlich. Natürlich wäre es schön, 
eine Kollegin im Team zu haben. Aber wir 
sind auch so ein super Team.»

Sind Frauen denn generell weniger 
wettbewerbsorientiert?
«Das kann ich nicht beurteilen. In mei-
nem Umfeld erlebe ich es eher so, dass 
die meisten Frauen nicht in einen Män-

nerberuf gehen würden. Sie entscheiden 
sich darum als Erstberuf meist für einen 
typischen Frauenberuf. Für mich war der 
Berufswunsch aber von Anfang an etwas 
Handwerkliches.»

Wie sind Sie dazu gekommen?
«Ich habe schon immer gerne mit Holz 
gearbeitet. Mein Grossvater war Schreiner, 
mein Onkel hat eine Zimmerei. Die Berufs-
wahl Schreiner war daher naheliegend. Ich 
habe das Richtige gewählt. Mein Beruf ist 
quasi auch mein Hobby, jetzt erst recht.»

Weil die Wettbewerbsvorbereitung so 
zeitintensiv ist?
«Ja, am Anfang nehmen die Wettkämpfe 
kaum Zeit ein. Man beginnt mit kanto-
nalen Meisterschaften. In meinem Fall 
war es die Ausscheidung für Thurgau und 
Schaffhausen. Man musste innert acht 
Stunden etwas herstellen. Die ersten drei 
Gewinner pro Kanton qualifizieren sich 
direkt, in einer weiteren Runde treten die 
viert- bis zehntplatzierten gegeneinan-
der an. Nach dieser Phase treten alle in 
die nächste Wettkampfsrunde. Inzwischen 
stehe ich am Anfang eines zweijährigen 
Zyklus, der durch die Schweizer Meis-
terschaft abgeschlossen wird. Die Trai-
nings werden nun schon intensiver, die 
Wettkampftage sind alle paar Wochen. Da 
bleibt nicht viel Zeit.»

Machen Sie begleitend weitere Wett-
kampfsvorbereitungen, etwa mentales 
Training?
«Nein, ich mache nichts in der Art. Aber 
jene, die an der Weltmeisterschaft teilneh-
men, haben regelmässig Kurse in autoge-
nem Training.»

Möchten Sie eigentlich gewinnen an der 
Schweizer Meisterschaft, oder sind Sie 
quasi mit der Teilnahme am Ziel?
«Gewinnen wäre schon schön. Aber ich 
rechne nicht damit. Die Konkurrenz ist 
sehr gross, wir liegen alle nahe beiein-
ander, das Feld ist wirklich eng. Übrigens 
werde ich oftmals gefragt, ob es ein Vorteil 
sei, eine Frau zu sein bei acht männlichen 
Konkurrenten. Ich spüre aber keinen. Es 
kommt nicht darauf an.»

Wo sehen Sie sich in ein paar Jahren?
«Ich habe noch keine konkreten Pläne. 
Sehr wahrscheinlich werde ich eine Wei-
terbildung auf meinem Beruf machen. 
Vielleicht einen Abschluss, der mich befä-
higt, als Ausbildnerin tätig zu sein. Wie das 
genau aussehen soll, habe ich aber noch 
nicht entschieden.» 
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Nachbau einer historischen Kupferschmiede. Die Berufsbildung hat in der Schweiz eine weitgehend friedliche Tradition.  Frank Gaertner / Shutterstock.com

Paternalismus und Protest 
Neues aus der Bildungsforschung:
Lehrlingsbewegungen in der schweizeri-
schen Berufsbildung, 1890–1980

Laufzeit des Projekts:
2013–2016

Kurzbeschreibung:
Das Forschungsprojekt fokussiert die 
unterschiedlichen Formen und Inhalte 
der Artikulation von Lehrlingsinteressen 
zwischen 1890 und 1980. Ausgangspunkt 
ist die Beobachtung, dass in der deutsch-
sprachigen historischen Berufsbildungs-
forschung die Lehrlinge kaum als Akteu-
rinnen und Akteure auftreten, während 
für andere europäische Länder Proteste 
von Lehrlingen bekannt sind. Die Ver-
schiebungen innerhalb der schweizeri-
schen Berufsbildung wurden im 20. Jahr-
hundert zwar durchaus vom Protest der 
Lehrlinge begleitet, doch entstand keine 
kontinuierliche Lehrlingsbewegung, die 
sich dem kulturellen Gedächtnis nachhal-
tig eingeprägt hätte.

Die Möglichkeiten der Lehrlinge zur 
Artikulation der eigenen Interessen waren 
durchwegs durch die besondere Organi-
sationsform der schweizerischen Berufs-
bildung geprägt: Das paternalistische Set-
ting des Korporatismus erschwerte die 
Selbstartikulation von Lehrlingsinteres-
sen, denn Berufsverbände, Gewerkschaf-
ten und andere im Umfeld der Berufsbil-
dung tätige Organisationen sprachen in 
der Regel im Namen der Lehrlinge. 

Auf der anderen Seite wurden auf-
grund der korporatistischen Organisation 
der Berufsbildungspolitik und der damit 
einhergehenden hohen Selbstverpflich-
tung der Akteurinnen und Akteure akute 
Problemlagen tatsächlich wirksam ange-
gangen. Methodisch schliesst das Projekt 
zum einen an die Theorie sozialer Bewe-
gungen an. Zum anderen orientiert sich 
die Untersuchung an der neueren For-
schung zur gesellschaftlichen Bedeutung 
des Korporatismus. Als Quellen dienen 
neben Tageszeitungen und zeitgenössi-
schen Darstellungen vor allem Lehrlings-, 

Jugend- und Werkszeitschriften, Flugblät-
ter, aber auch Materialien aus Gewerk-
schaftsarchiven sowie Dokumentationen 
sozialer Bewegungen.

Veröffentlichungen

Philipp Eigenmann und Michael Geiss: Doing It for Them: 
Corporatism and Apprentice Activism in Switzerland, 
1880-1950. In: History of Education 45 (2016) 5, 
S. 570–586.
DOI: 10.1080/0046760X.2016.1152402

Philipp Eigenmann und Michael Geiss
There Is No Outside to the System. Paternalism and Pro-
test in Swiss Vocational Education and Training, 1950-
1980. In: Esther Berner und Philipp Gonon (Hrsg.): Histo-
ry of Vocational Education and Training. Cases, Concepts 
and Challenges. Bern 2016, S. 403–428.
Hier erwähnte Publikationen sind über den Buchhandel 
oder die durchführende Institution bzw. die Kontaktperson 
zu beziehen, nicht bei der SKBF.
Quelle: SKBF-Magazin #3/2018
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Digitale Transformation
Mittwoch, 12.September 2018
16.30–17.45 Uhr, anschliessend Apéro
bwd, Aula, Papiermühlestrasse 65, 3014 Bern

Im Rahmen der SwissSkills 2018 führt 
die SKKAB* in Kooperation mit dem hep 
verlag eine Impulsveranstaltung zum 
Thema «Digitale Transformation und 
Kompetenzentwicklung» durch.

Es referieren:
• Prof. Dr. Dr. h.c. Rolf Arnold:

Kompetenzförderung – ein 
Paradigmen wechsel (auch) in der 
Berufsbildung

• Dr. Ursula Renold: 
Welche Kompetenzen benötigt der 
Arbeitsmarkt von morgen?

• Dr. Petra Hämmerle:
Kompetenzentwicklung praktisch 
gedacht

Moderation: Alex Bieli

Der Anlass findet in der Aula des BWD, Bil-
dungszentrum für Wirtschaft und Dienst-
leistung, in unmittelbarer Nähe des Mes-
segeländes Bernexpo statt.

* Die SKKAB ist Trägerin der Verordnung 
über die berufliche Grundbildung und des 
Bildungsplans für den Beruf «Kauffrau/
Kaufmann EFZ». Der am 31.Oktober 2012 
neu gegründete Verein befasst sich aus-
schliesslich mit der beruflichen Grundbil-
dung. Die SKKAB ist Ansprechpartnerin 
der Verbundpartner bei branchenüber-
greifenden Vollzugsfragen und pflegt den 
Informations- und Erfahrungsaustausch 
mit den angeschlossenen Ausbildungs- 
und Prüfungsbranchen.

–

Taubblindheit sichtbar gemacht 
Der SZBLIND lud am 27.Juni zum Inter-
nationalen Tag der Taubblindheit. Mitten in 
der St. Galler Altstadt, am Brunnen in der 
Marktgasse, konnten sich Interessierte über 
Taubblindheit informieren.

Bei Sonnenschein und blauem Him-
mel präsentierte sich der SZBLIND mit-
ten in der St. Galler Altstadt: Anlässlich 
des Internationalen Tags der Taubblind-
heit machte der Verband auf eine Behin-
derungsform aufmerksam, die noch zu 
wenig bekannt ist: Taubblindheit ist eine 
eigenständige Behinderungsform, bei 
der sowohl das Hören als auch das Sehen 
erheblich beeinträchtigt sind. Betroffene 
haben also eine Schädigung zweier Sinne. 

Aufgrund dessen kann die Beeinträch-
tigung des einen Sinnes nicht mit dem 
anderen kompensiert werden. Deshalb 
brauchen Menschen mit einer Hörsehbe-
hinderung spezialisierte Unterstützungs-
angebote, wie sie der SZBLIND bietet. 

In der Schweiz leben mehr als 10 000 
Menschen, die hörsehbehindert oder 
taubblind sind. Drei von ihnen berichte-
ten am Stand vom Leben mit Taubblind-
heit: der SZBLIND-Mitarbeiter Beat Mar-
chetti sowie die beiden SZBLIND-Kli-
enten Marianne Brandstetter und Anto 
Jelusic. Mitarbeitende des SZBLIND infor-
mierten die Besucherinnen und Besucher 
über die Lebenssituation hörsehbehin-
derter und taubblinder Menschen in der 
Schweiz und ihre Möglichkeiten, mit der 
sehenden und hörenden Welt zu kommu-
nizieren. Die Resonanz war gross: Zahlrei-
che Besucherinnen und Besucher wollten 
wissen, was es heisst, mit Taubblindheit zu 
leben. 

–

Bernisches Historisches Museum
Grand Prix Suisse 1934–1954
Vom 23.August 2018 bis 22.April 2019

Angebote für Schulen
In den Vermittlungsangeboten setzen 

sich die Lernenden mit sozialen und wirt-
schaftlichen Fragen rund um den Grand 
Prix auseinander. Sie erkennen Verände-
rungen in der technischen Entwicklung 

der Fahrzeuge und entdecken Highlights 
und Anekdoten über den seinerzeit gröss-
ten Sportanlass der Schweiz.

Angebote für Zyklus 2 und 3, Gymnasial-
stufe und Berufsschule:

Interaktiver Rundgang 
Auf dem begleiteten Rundgang setzen sich 
die Lernenden mit ihrer eigenen Risiko-
kompetenz und kritischen Fragen rund 
um den Rennsport auseinander. In Klein-
gruppen reflektieren sie verschiedene 
Themen und stellen diese zur Diskussion.
150 Franken (Eintritt gratis)
Dauer: 90 Minuten
Max. 25 Personen
Anmeldungsoption folgt

Einführung in die Ausstellung 
Die Einführung gibt einen Überblick über 
die Themen und bereitet die Lernenden 
auf das selbstständige Erkunden der Aus-
stellung vor.
40 Franken (Eintritt gratis)
Dauer: 20 Minuten
Max. 25 Personen
Anmeldungsoption folgt

Führung durch die Ausstellung 
100 Franken (Eintritt gratis)
Dauer: 1 Stunde
Max. 25 Personen
Anmeldungsoption folgt
Didaktische Unterlagen zur Ausstellung 
sind ab dem 23.August 2018 verfügbar.

Informationen über die Behinderung Taubblindheit gab es am Aktionstag in St. Gallen.
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«23 ½ Grad» – Fragen und Antworten 
zur Geoastronomie

Gerhard Joos war Geografielehrer, Prorektor und Konrektor am Gymnasium Köniz-Lerbermatt. Nun ist er  
seit fünf Jahren pensioniert und hat das Buch «23 ½ Grad» herausgegeben, das sich mit all den  

astronomischen Fragen befasst, die uns Menschen auf der Erde begegnen – etwa dem Wechsel der  
Jahreszeiten, mit der Dämmerung und den Gezeiten. Gespräch: Renate Bühler

Dieses Gefäss heisst «Pausengespräch». Sie sind seit nunmehr 
fünf Jahren pensioniert – haben Rentner überhaupt je Pause? 
Gerhard Joos: «Ja, es sind tatsächlich schon fünf Jahre! Ich kann 
es fast nicht glauben. Doch, ich habe durchaus Pausen; etwa, 
wenn ich in die Ferien gehe, und ich gönne mir auch regelmäs-
sig Erholung, wenn ich irgendwas am tun bin – allerdings nach 
meinem Rhythmus. Ich bin sehr dankbar, dass ich nicht mehr 
fremdbestimmt bin mit Terminen und Verpflichtungen.» 

Wie sieht Ihre optimale «grosse» oder «kleine Pause» aus?
«Die plane ich eben gerade nicht! Manchmal bin ich zusam-
men mit meiner Frau auf Reisen, oder wir verbringen einzelne 
Tage auswärts, so etwa im sehr empfehlenswerten Landes-

museum Zürich. Wir haben aber auch einen Garten; Rosen, 
der Zauber der alten Rosen, ist eines meiner Hobbys. Über ein 
Dutzend grosse Rosenbüsche prägen den Garten, alles Sorten, 
die über 150 Jahre alt sind. Sie inspirieren mich auch! Wissen 
Sie, die alten Rosen duften noch wunderbar, während in den 
60er- und 70er-Jahren ja zur Hauptsache nur noch auf Schön-
heit gezüchtet wurde. Da mein Rosengarten am Hang liegt, ist 
das Gärtnern gleichzeitig eine kleine körperliche Herausfor-
derung. 

Ein anderes Steckenpferd sind Glaces, insbesondere Sor-
bets. Ich stelle selber Sorbets her, experimentiere mit verschie-
denen Geschmacksrichtungen, gerne mit Beeren und Zwetsch-
gen aus dem eigenen Garten.»

Der Mond ist nicht nur schön anzusehen, er übt auch eine starke Wirkung etwa auf die Gezeiten aus. 
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Sie waren rund 40 Jahre lang als Lehrer tätig; das «Folio»  
richtet sich an aktive Lehrpersonen. Darum vorausschauend: 
Wird man den «inneren Lehrer» je los?
«Wenn man früh den Beruf als ‹Job› sieht, der erledigt werden 
muss, ist es vielleicht anders. Aber für mich war der Beruf auch 
immer ein Teil Berufung – und in dem Fall will man ihn gar nicht 
loswerden. Schon als Schüler hat es mir in der Schule stets gefal-
len; ich engagierte mich dort immer – auch hie und da bei einem 
Streich! – und was mir vermittelt wurde, habe ich geschätzt. 

Die Zusammenarbeit mit Jugendlichen ist halt ein grosser 
Pluspunkt, eine grossartige Bereicherung. Ich will den Lehrerbe-
ruf nicht in den Himmel heben, aber wenn man ihn so ausübt, wie 
er wohl gedacht ist, ihn mitprägt, kann man etwas von der Frische 
der jungen Leute in die Pension mitnehmen.»

Sie sind Geograf und Historiker. Was haben Sie für ein  Verhältnis 
zur Sprache?
«Ein sehr positives. Ich habe immer gerne formuliert; und auch 
jetzt wird mir rückgemeldet, mein Buch ‹lese sich gut›.»

Die Frage kommt nicht von ungefähr: Ihr Buch heisst «23 ½ Grad». 
Es dreht sich um «Geoastronomie». Dieses Wort gibt es erst, seit 
Sie es eigens für Ihr Buch kreiert haben. Was bedeutet es genau?
«Als Buchtitel ist mir ‹Geoastronomie› gleich zu Anfang einge-
fallen. Eine besondere Leistung ist dies nicht, ist doch ‹Geophy-
sik› ein geläufiger Begriff. Mein Buch ist an der Schnittstelle Geo-
grafie – Astronomie angelegt. Die dazugehörenden Inhalte fan-
den sich bisher unter den Begriffen ‹Astronomische Geografie› 
oder ‹Die Erde als Planet›. Das schien mir verbesserungswürdig: 
Der erstgenannte Begriff ist zu wenig sachgemäss und veraltet, 
der zweite könnte infolge gängig gewordener Wortverbindungen 
wie etwa ‹Plünderung des Planeten Erde› falsche Erwartungen 

wecken. Im Buch kommen alle astronomisch bedingten Tatsa-
chen zur Sprache, die wir Menschen hier bei uns und auf Rei-
sen in den verschiedensten anderen Räumen erleben können. 
Also alles Astronomische, das in näherer Beziehung zur Geogra-
fie steht, aber nichts was darüber hinausginge.»

Als ich bei der Vorbereitung unseres Gesprächs «Geoastronomie» 
googelte, resultierten Vorschläge zu «Gastronomie».
«Mir ist es bei der Überprüfung meiner Idee gleich ergangen. 
‹Meinten Sie: Gastronomie?› erschien am Bildschirm. Mittlerweile 
kann ich dieser Affinität sogar etwas abgewinnen: Titel und Inhalt 
des Buches sollen den Appetit auf Wissen über die angesproche-
nen – scheinbaren und tatsächlichen – Gegebenheiten anregen.»

Warum braucht es ein Buch zu «geoastronomischen» Fragen? 
Heute trägt doch jede und jeder das Wissen dieser Welt im Ho-
sensack mit sich herum …
«Ja, schon. Und Sie finden wirklich zu jedem Thema im Inter-
net sehr viel. Aber meistens wird bald mit vielen Formeln und 
Verweisen und Links hantiert, sodass es einem schnell mal 
‹ablöscht›. Das Buch soll eine – zumindest im deutschen Sprach-
raum – schon lange bestehende Lücke bei den Sachbüchern 
schliessen. Ich bemühte mich, die Thematik so aufzubereiten, 
dass fast alle Leute die Chance haben, verständliche Antworten 
auf ihre Fragen zu finden. In ‹23 ½ Grad› wird die Schnittstelle 
Geografie-Astronomie exklusiv, umfassend und aktuell abgehan-
delt. Alle astronomisch bedingten Fragen, die sich uns auf Reisen 
oder auch zu Hause stellen, kommen zur Sprache.» 

Zum Beispiel?
«Etwa die ganzen Fragen zu den Orts- und Zonenzeiten, die bei 
Flugreisen auftauchen. Oder das immer schnellere Absinken der 
Sonnenbahnen nach den Hundstagen oder das Fehlen richti-
ger Jahreszeiten um den Äquator herum. Weitere Beispiele sind 
die 24-Stunden-Helligkeit im hohen Norden und die Springflu-
ten. Die Arbeit am Buch war für mich eine dankbare Aufgabe, 
weil ich als Geograf gehalten war, mir zu überlegen, welche The-
men der Geografie sauber astronomisch erklärt werden müssen. 
Was mich an sogar aktuellen Sachbüchern manchmal stört, sind 
ungenügende Erklärungen oder gar Fehler. Wenn darin steht, 
unser Frühlingsanfang sei am 21.März, ist das schlicht falsch: Die 
nächsten 29 Jahre ist immer am 20.März Frühlingsanfang. Und in 
diesem Jahrhundert fällt er überhaupt nie mehr auf den 21.März. 

2048 ist dann sogar zum ersten Mal bereits am 19.März 
astronomischer Frühlingsbeginn; danach wechselt es bis zum 
Jahrhundertende immer zwischen dem 19. und dem 20.März.»

Mit «23 ½ Grad» versuchen Sie einen Spagat: Es soll sowohl 
interessierten Schülerinnen und Schülern – vorab der Stufe Sek 2 
– als auch Studierenden, aber auch Privatpersonen dienlich sein. 
Welche der angesprochenen Gruppen profitiert am meisten – und 
warum? Haben Sie entsprechende Rückmeldungen? 
«Quantifizieren kann ich das nicht. Aber bisher war das Echo 
ausschliesslich positiv. Ich erhielt Nachrichten wie ‹Ihr Buch war 
uns ein guter Reisebegleiter› oder ‹Genau was mir immer gefehlt 
hat: Ich bin recht häufig unterwegs rund um den Globus und sehe 
viele der im Buch beschriebenen Phänomene und Effekte.›

Solche E-Mails freuen mich natürlich sehr. Letztlich macht es 
wohl allen Freude, beim globalsten aller Themen etwas ‹drauszu-
kommen›. Gegebenenfalls dient das Wissen sogar zum Small Talk. 
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Das Buch habe ich so aufgebaut, dass man beim Auftreten einer 
Frage gezielt nachschlagen, sich informieren und anschliessend 
mit einer Art Frage-Antwort-Spiel nach jedem Teilkapitel tes-
ten kann, was schon hängengeblieben ist. Dabei folgt auf 
jede Frage sofort die Antwort, sodass ein mühsames 
Umblättern nach weiter hinten entfällt – und man 
kann selber entscheiden, ob man sich der Aufgabe 
stellt oder gleich die Antwort liest.»

Wissen Sie auch, welches Kapitel bei der Leser-
schaft am beliebtesten ist? 
«Dazu habe ich nichts erfahren. Bei Reisen ans Meer 
dürften die Seiten rund um den Mond und die Gezeiten 
besonders interessieren, daheim vielleicht auch die aufschluss-
reichen Informationen über die verschiedenen Veränderungen 
der Erdbahnparameter und deren langfristige Folgen; Stichwort 
‹Klimaveränderungen›. Man kann das – übrigens mit Abbildungen 
informativ illustrierte – Buch durchaus von A bis Z einmal durch-
lesen. Ich hoffe aber, dass es ein Buch ist, das man immer wieder 
hervornimmt, um etwas nachzuschauen. Zum Beispiel, wenn man 
in der Nähe des Äquators feststellt, dass die Dämmerung sehr 
kurz ist, oder auch wegen der ‹weissen Nächte› in St. Petersburg.»

Und nochmals eine «Lehrerfrage»: Dieses Magazin dreht sich 
schwerpunktmässig um das Thema «Effizienz von Unterricht». 
Was ist in Ihren Augen effizienter Unterricht – und wie kommt er 
zustande?
«Auf der einen Seite muss die Lehrkraft mit ihrem zeitlichen 
Budget und dem Lehrplan zurechtkommen. Sie muss den Lehr-

plan natürlich umsetzen, soll aber die Freiräume, die ihr dieser 
lässt – sie sind leider kleiner als früher – auch wahrnehmen. Mir 

war es als Lehrer ein Anliegen, möglichst viel nachhaltig zu 
vermitteln. So, dass es nicht für eine einzelne Prüfung 

‹da rein, da raus› geht, sondern bei Bedarf und Inter-
esse später aufgefrischt werden und neu gebraucht 
werden kann. Zu effizientem Unterrichten gehört, 
dass auch die Schülerinnen und Schüler in der Zeit, 
die ihnen zur Verfügung steht, effizient lernen kön-
nen. Grundsätzlich gilt: Wer sich selber etwas aneig-

net, kommt weiter. Aber ganz alleine zu lernen, kann 
auch demotivierend sein. Also braucht es eine Kombi-

nation von aufbereitetem Wissen, das zur Verfügung steht 
und auf dem die Lernenden aufbauen können, und von entde-

ckendem Lernen, an dessen Ergebnisse die Lehrkraft die Fortset-
zung des Unterrichts anknüpft.

Gute Lehrmittel sind ebenfalls ein wichtiges Element. Ich 
habe mit meinem Buch versucht, jüngeren Kolleginnen und Kol-
legen auf Sekundarstufe 1 und 2 die Dienstleistung eines hand-
lichen Sachbuchs zu erbringen, das ihnen für ihre Unterrichts-
sequenzen einiges an Recherche ersparen kann.»

Zu guter Letzt: Können Sie in der Natur auch abschalten, nur rie-
chen, hören, spüren, schauen, oder analysiert ihr Hirn immer mit?
«Doch, ich kann absolut auch abschalten und geniessen! Durch-
aus! Wie gesagt habe ich eine Leidenschaft für schmackhafte 
Sorbets und duftende alte Rosensorten!»

Gerhard Joos, herzlichen Dank für das Gespräch!

Die Rose de Resh ist eine der alten, wohlriechenden Rosensorten, die Gerhard Joos in seinem Garten pflegt. 

41folio | august 2018



Im Rahmen der praktischen Prüfung zur Fachfrau Gesundheit hielt Blerta Abazi unter anderem ein Referat über Multiple Sklerose …

«Ich will unbedingt die HF machen!»
Einst war Polizistin ihr Traumberuf. Jetzt, am Ende ihrer Lehre zur Fachfrau Gesundheit (FaGe) bei der Spitex Worb, 
sieht Blerta Abazi (20) ihre Zukunft nicht mehr im Kampf gegen das Verbrechen, sondern in der Pflege von Kranken:  

Ihr nächstes Ziel ist die Höhere Fachschule beziehungsweise das Diplom als Pflegefachfrau. Interview: Renate Bühler

Sie haben vor zwei Wochen die Lehr-
abschlussprüfung (LAP) hinter sich 
gebracht – wie ist es Ihnen gelaufen?
Blerta Abazi: «Es lief mir gut, ich fand 
sie nicht speziell schwierig. Ich dachte, 
es komme vertiefter, fachlicher und war 
gespannt, aber dann kam es mir recht 
einfach vor. Das Resultat kommt etwa 
Ende Juni*, am 4.Juli ist Diplomfeier. Am 
Wochenende darauf fahre ich dann mit 
Kolleginnen nach Frankfurt. Zuerst woll-
ten wir nach Italien, aber wir haben nur 
zwei Tage Zeit, und in Deutschland kann 
man gut shoppen.» 

Was war für Sie das Schwierigste bezie-
hungsweise Einfachste an der LAP?
«Schwierig war, dass du nicht genau 
weisst, wie der Ablauf ist. Aber die Vorbe-
reitung war gut: Man kann Serien lösen 
und merkt dabei, was man vor der Prüfung 
noch einmal anschauen muss. Das fand 

ich nützlich. Ich kann sagen: Erschreckt 
hat mich nichts.»

Wie verlief der praktische Teil des Qualifi-
kationsverfahrens? 
«Das war am 25. April. Am Nachmittag 
vorher habe ich erfahren, wer am Prü-
fungstag meine Patienten sind, es waren 
drei; so konnte ich mir ihre Kran-
kengschichte und die Massnah-
men noch einmal überlegen. 
Am Morgen erschienen die 
Expertinnen, sie begrüss-
ten mich, dann bereitete ich 
mich auf den Arbeitsmorgen 
vor. Bevor es losging, fragten 
sie mich, ob ich gesund genug 
sei für die Prüfung. Dann ging 
ich zu den Patienten und machte, 
was bei ihnen zu tun war. Den Hauswirt-
schaftsteil absolvierte ich dann auf unse-
rem Spitex-Stützpunkt – ich musste mein 

Büro ‹vorputzen›. Anschliessend gab es 
noch eine halbe Stunde Büroarbeit zu erle-
digen: Krankenkassen-Leistungsbedarfs-
meldeformulare ausfüllen und E-Mails 
beantworten. Am Nachmittag musste ich 
ein zehnminütiges Referat über etwas 
halten, was den Morgen betrifft. Ich ent-
schied mich dafür, über Multiple Sklerose 

(MS) zu sprechen, weil ich eine Per-
son mit MS betreut hatte. Dann 

kam noch das Fachgespräch: 
Man stellte mir fachliche 
Fragen zu meiner Arbeit 
vom Morgen. Zum Beispiel 
musste ich sagen, wie ich 

auf welchen Blutzuckerwert 
reagieren müsste. Die prakti-

sche Prüfung war eigentlich das 
Schwierigste von allem. Es ist schon 

etwas sonderbar, wenn du mit dem Patien-
ten arbeitest und die beiden Expertinnen 
laufen einfach mit und schauen zu.»
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… und putzte ihr Büro im Spitex-Stützpunkt Worb.

Sie haben auch eine Vertiefungsarbeit 
(VA) abliefern müssen. Worum ging sie?
«Eins der vorgegebenen Themen war 
‹Selbst ist die Frau› – wir beschlossen, 
etwas Handwerkliches zu machen, das 
man Frauen nicht auf Anhieb zutraut. 
Darum haben wir den Dachboden im 
Haus einer Kollegin zu einer ‹Chill-
Lounge› umgestaltet. Wir machten alles 
von Anfang an: Wir haben den Boden 
geschliffen und geölt, das Dach verputzt 
und gestrichen und schliesslich alles 
eingerichtet, inklusive eines Beamers. 
Wir wollen dort gemütliche Filmabende 
durchführen – aber wegen der LAP hat-
ten wir bisher keine Zeit dazu.» 

Eine letzte Rückschau auf die Berufs-
fachschule: Bisher konnten Sie immer 
nur loben. Wie sieht Ihre Rückschau auf 
das letzte BFF-Jahr aus? Gab es Frust-
momente / Highlights?
«Ehrlich gesagt ging ich auch dieses Jahr 
einfach gerne in die Schule. Wir hatten 
halt gute Lehrerinnen und Lehrer, das hat 
es ausgemacht.» 

Wir wissen von Ihnen, dass Sie der Typ 
«Klassenmami» sind, gerne eine Gruppe 
zusammenhalten und gemeinsame 
Unternehmungen anreissen. Wie gehen 
Sie damit um, dass es Ihre BFF-Klasse 
nun nicht mehr gibt?
«Keine Ahnung … Es ist anders als nach 
der Neunten, als ich quasi eine Fami-
lie verlor. Da man in der Lehre halt noch 
andere Aufgaben hat, als nur zur Schule zu 
gehen, ist man manchmal auch gestress-
ter und im Klassenzimmer weniger ent-
spannt. Etwas eigenartig fühlt es sich 
zwar schon an, dass diese Zeit jetzt vorbei 
ist, aber alles in allem bin ich doch froh, 
dass es durch ist. Die Vorstellung, dass wir 
uns nie mehr in dieser Zusammenstel-
lung treffen werden, ist allerdings wirklich 
noch gewöhnungsbedürftig, und irgend-
wie mache ich mir wieder einmal mehr 
Sorgen um die anderen als um mich. Aber 
morgen gehen wir noch zusammen auf 
unser «Abschiedsreisli» an den Oeschi-
nensee im Berner Oberland, darauf freue 
ich mich!»

Und wie sieht es im Betrieb, der Spitex 
Worb, heute aus? Sind Sie immer noch 
begeistert?
«Aber sicher, das bin ich immer noch. Ich 
kann da nicht einfach weg – es kommt 
mir vor, als ob ich immer da gewesen 
wäre.»

Noch vor zwei Jahren liebäugelten Sie mit 
einer Polizeiausbildung nach der FaGe-
Lehre. Letztes Jahr waren Sie dann plötz-
lich nicht mehr so sicher, ob sie wirklich 
die Branche wechseln möchten. Wie ist 
der Stand der Dinge?
«Ja, ich will jetzt definitiv die HF machen! 
Das ist eine super Schule und die logische 
Folge meiner Ausbildung; ich bin nach 
wie vor fasziniert vom menschlichen Kör-
per und arbeite sehr, sehr gerne mit Men-
schen zusammen. Dieses Studium ist mir 
extrem wichtig! Daumen drücken, bitte!»

Gibt es auch einen Plan B?
«Nein, ich will einfach die HF machen!»

Und wie sehen Ihre kurzfristigen Pläne aus?
«Ab dem 13.Juli habe ich offiziell drei 
Wochen Ferien und anschliessend bis 
Ende September unbezahlten Urlaub. Da 
fahre ich zur Familie nach Serbien, dort 
finden im Sommer viele Hochzeiten statt. 
Dann gehe ich eine Woche mit meinen 
Cousins und Schwestern nach Albanien 
ans Meer. Und dann möchte ich noch mit 
meinen Grosseltern in die Türkei reisen, 
das steht aber noch nicht fest.»

Bei unserem ersten Gespräch vor drei 
Jahren lautete die letzte Frage:  
«Wo steht Blerta Abazi in zehn Jahren 
beruflich und privat?» 
«Hm. Da bin ich 30. Ich habe sicher die HF 
gemacht und dann möchte ich gerne mit 

Lernenden arbeiten; ich plane, die Berufs-
bildnerin zu machen. Es ist eine unkom-
plizierte Art, mein Wissen weiterzuge-
ben. Auch Berufsschullehrerin schliesse 
ich nicht aus; eventuell auch in Richtung 
Sport. Teilweise machte mir an der BFF 
auch der Sport Spass, ich bin ja sehr sport-
lich. Fitness ist mein Thema, Rollerblades 
fahren, joggen. Eigentlich bin ich immer in 
Bewegung, manchmal auch über den Mit-
tag, wenn es mir sonst nicht reicht. 

Und ja, vermutlich bin ich in zehn 
Jahren verheiratet; irgendwann möchte 
ich gerne eine eigene Familie haben.» 

Nachtrag: Blerta Abazi hat am 4.Juli, unge-
fähr zwei Wochen nach dem Interview, ihr 
Fähigkeitszeugnis EFZ mit der Gesamtnote 
5,1 erhalten. Wir gratulieren ganz herzlich!

* Dies ist nach den Gesprächen in den 
Folios 4/15 («Ich mache sicher weiter»), 
4/16 («Bleib einfach positiv und guter 
Laune») und 4/17 (Vielleicht bleibt sie der 
Pflege doch erhalten) das vierte Interview 
mit Blerta Abazi (20) über ihre Lehre zur 
FaGe.
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Dagmar Rösler, künftige LCH-Zentralpräsidentin.

Dagmar Rösler wird Nachfolgerin 
von Beat W. Zemp

Die Weichen bei unserer Partnerorganisation LCH sind gestellt: An der Delegiertenversammlung LCH vom 16. Juni 2018 
wurde die Nachfolge von Beat W. Zemp, Zentralpräsident LCH, geregelt. Die Delegierten haben Dagmar Rösler zur neuen 

Zentralpräsidentin gewählt. Sie wird das Zentralpräsidium per 1. August 2019 übernehmen. Text: LCH

An der Delegiertenversammlung des 
Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer 
Schweiz LCH im Jahr 2017 gab Beat W. 
Zemp, Zentralpräsident LCH, per Ende des 
Verbandsjahres 2018/2019 seinen Rücktritt 
bekannt. Die Geschäftsleitung LCH beauf-
tragte in der Folge eine Findungskommis-
sion (FiKo) damit, dessen Nachfolge zu 
regeln. Die FiKo, die LCH-Zentralsekretä-
rin Franziska Peterhans präsidierte, setzte 
sich aus Mitgliedern der Geschäftsleitung 
LCH, Vertreterinnen und Vertretern der 
Präsidentenkonferenz LCH sowie einer 
externen Beratergruppe zusammen. Die 

Bewerberinnen und Bewerber durchlie-
fen ein mehrstufiges Verfahren; drei Kan-
didierende standen an der Delegierten-
versammlung LCH vom 16.Juni in Zug zur 
Wahl.

Langjährige Erfahrung in Unterrichten 
und Führen
Das Rennen hat Dagmar Rösler gemacht. 
Sie wurde im ersten Wahlgang mit 67 von 
insgesamt 101 Stimmen von den Dele-
gierten zur neuen Zentralpräsidentin 
LCH gewählt. Die Geschäftsleitung LCH 
gratuliert ihr zur Wahl und freut sich auf 
die Zusammenarbeit. Dagmar Rösler ist 
46 Jahre alt, praktizierende Primarlehre-
rin und zudem seit 16 Jahre für den LSO 
im Einsatz, davon die letzten sieben Jah-
ren als Präsidentin. Sie kann damit lang-
jährige Erfahrung in der Lehrtätigkeit 
wie auch als Führungsperson vorweisen. 
Als neue Zentralpräsidentin LCH wird 
sie ab Verbandsjahr 2019/2020 die Wei-
terentwicklung des Verbands als Berufs- 
und Standesorganisation vorantreiben 
und die sprachregionale, nationale und 
internationale Bildungspolitik mitgestal-
ten. Sie wird die Sitzungen der Geschäfts-
leitung LCH, die Präsidentenkonferenz 
und Delegiertenversammlung leiten, die 
Anliegen der Lehrerinnen und Lehrer 
gegenüber den Medien und der Bildungs-
politik vertreten und das Netzwerk LCH 
pflegen.

Der LCH – ein wichtiger Akteur in 
Bildungsfragen
Dagmar Rösler wird Beat W. Zemp ablö-
sen, der bereits seit 1990 Zentralpräsident 
ist und den LCH während der vergange-
nen 28 Jahre stark mitgeprägt hat. Wäh-
rend dieser Zeit ist der Dachverband mit 
seinen rund 50 000 Mitgliedern zu einem 
der grössten Arbeitnehmerverbände der 
Schweiz herangewachsen. Parallel dazu 
hat der LCH an Einfluss gewonnen und 

wird seitens Politik und Medien als wichti-
ger Akteur in Bildungsfragen wahrgenom-
men. Als Zentralpräsident arbeitet Beat W. 
Zemp auf nationaler und internationaler 
Ebene mit vielen Institutionen zusammen. 
So nimmt er beispielsweise in zahlreichen 
Gremien der EDK und des Bundes Einsitz 
und ist zugleich auch leitendes Mitglied 
der trinationalen Konferenz der Spitzen-
verbände der Lehrerorganisationen aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Beat W. Zemp wird seine Aufgaben 
als Zentralpräsident im Verbandsjahr 
2018/2019 ohne Einschränkungen aus-
üben und sein Amt per 1.August 2019 an 
Dagmar Rösler übergeben.

Weitere Informationen zur Delegierten-
versammlung des LCH in Zug finden Sie 
unter: 
www.lch.ch/news/veranstaltungen-lch
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Steyr in Oberösterreich war Gastgeberort der österreichischen Berufsbildungskonferenz.

Auslandkontakte des BCH
Mit dem Neustart der Arge Alp 2017 knüpfte der BCH seine Aus-
landkontakte neu. An jenem Treffen in Appenzell waren Lehrer-
organisationen aus Deutschland, Österreich und dem Südtirol 
vertreten, jenen Ländern also, die ebenfalls die duale Berufsbil-
dung pflegen. Das Südtirol ist übrigens die einzige Provinz Itali-
ens, welche die duale Berufsbildung kennt. Der Anlass fand eine 
grosse Zustimmung, und bereits ist die nächste Arge Alp Ende 
September 2018 in Mistelbach bei Wien organisiert. Und 2019 
wird man sich im Südtirol wieder treffen. 

Diese wiederbelebten Kontakte zu den umliegenden Ländern 
haben uns auch weitere Einladungen eingebracht. Wie bereits im 
Juni-Folio erwähnt, war der BCH auch an der Fusion der deut-
schen Lehrerverbände in Berlin vertreten. Für die Lehrkräfte 
der Berufsbildung gibt es nun in Deutschland nur noch einen 
Gesamtverband, den BvLB (Deutscher Bundesverband der Lehr-
kräfte der Berufsbildung).

Anfang Juni erfolgte dann die Einladung an die österreichi-
sche Berufsbildungskonferenz in Steyr mit dem spannenden 
Kongressthema «Bildung = Berufsbildung?» – oder mit ande-
ren Worten: «Wie viel Bildung erträgt die Berufsbildung?» BCH-
Präsident Christoph Thomann traf sich dort mit Exponenten der 
österreichischen und deutschen Berufsbildung zu Gesprächen im 
kleinen Rahmen. Zu nennen sind hier:
Dr. Christian Dorninger, Leiter der Sektion II Berufs- und 
Erwachsenenbildung im Bundesministerium für Bildung, Wis-
senschaft, Forschung (BMBWF) in Wien.
Gerlinde Bernhard, Stellvertretende Vorsitzende des Zentral-
ausschusses für berufliche Schulen der Gewerkschaft öffentli-
cher Dienst in Wien (sie kam anstelle des erkrankten Vorsitzen-
den Roland Gangl).
Stefan Novatschin, stv. Bundesvorsitzender des Bundesverban-
des der Lehrkräfte für Berufsbildung (BvLB) in Berlin.

Solche Gespräche machen bewusst, dass wir in der Schweiz 
von europäischen und internationalen Entwicklungen doch 
recht abgeschnitten sind. Und es läuft in der EU vieles, was die 
Mobilität betrifft. So wurde für das Erasmus-Programm das Bud-
get von 17 auf 30 Milliarden (!) Euro erhöht. Auch für die Flücht-
linge wird in der Berufsbildung dort viel getan. 

Andererseits ist die Situation mit den Sparmassnahmen 
nicht besser als bei uns. So fehlen in vielen beruflichen Schu-
len in Deutschland die Lehrkräfte für ein lückenloses Unter-
richtsangebot, wie es eigentlich vorgeschrieben wäre. Auch die 
Digitalisierung war in Steyr ein Thema, und man war sich einig, 
dass die Digitalisierung primär eine entsprechende Weiterbil-
dung der Lehrpersonen verlangt, vor allem was die Entwick-
lungen im Beruf und in den Betrieben betrifft. Diese Weiter-
bildung gehört zum Berufsauftrag und nicht in die Freizeit der 
Lehrkräfte. Solche Gespräche stärken auch den Rücken, wenn es 
darum geht, faire Forderungen durchzusetzen.

Text: Christoph Thomann, BCH-Präsident

Von links: Dorninger, Bernhard, Novatschin und Thomann
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Die Delegiertenversammlung 2018 
des BCH an den SwissSkills
Die DV des BCH erfolgt dieses Jahr im Rahmen der SwissSkills 2018 in Bern.

Samstag, 15. September 2018

Novotel Bern Expo  
Guisanplatz 4, 3014 Bern

Das Hotel liegt direkt gegenüber der Bern 
Expo. Leider sind die Kongressräume dort 
alle belegt. Dafür begeben wir uns nach 
der DV an die SwissSkills 2018 zum Lunch 
im Treffpunkt Formation. Dieser Treff-
punkt Formation entstand 2014 auf Ini-
tiative des BCH und wird nun auch 2018 
wieder für die Lehrpersonen eingerichtet. 
Auch der BCH ist dort vertreten.

Die Einladungen wurden fristgerecht 
Anfang August an die Präsidentinnen und 
Präsidenten der Sektionen verschickt, 
die auch die Delegierten bestimmen. Die 
Traktandenliste ist nebenstehend aufge-
führt. Die Anzahl der stimmberechtigten 
Delegierten hängt von der Zahl der Sek-
tionsmitglieder ab, die auch BCH-Mitglie-
der sind.

Die SwissSkills 2018 dauern vom 12. 
bis 16.September (siehe Seite 34). Ein 
Besuch lohnt sich da sicher und er ist 
zudem gratis, wenn man das Ticket über 
folgenden Link bestellt:
www.swiss-skills2018.ch/promo
Bei der Bestellung muss man lediglich 
den Promocode SK6640 eingeben, um die 
Tickets zu beziehen.

Tagesprogramm
09.30 Uhr Eintreffen der Delegierten
10.00 Uhr Delegiertenversammlung
12.00 Uhr Verschiebung an die 

SwissSkills 2018 und Lunch 
im Treffpunkt Formation
Nachmittag zur freien 
Verfügung (Besuch der 
Meisterschaften)

19.30 Uhr Schlussfeier mit Rang-
verkündigung (optional)

Traktanden der Delegiertenversammlung 
1. Formalien

1.1. Begrüssung durch den 
Zentralvorstand

1.2. Wahl der Stimmenzähler
1.3. Protokoll der DV vom 

17.September 2016

2. Berichte aus dem Dachverband BCH | FPS
2.1. Tätigkeitsbericht 2016 bis 2017
2.2. Jahresrechnung und 

Revisionsbericht 2016 und 2017
2.3. Budget- und Rechnungsvergleich 

2016 und 2017
2.4. Kommunikation des BCH
2.5. Mutationen

3. Wahlen 
3.1. Wahl des Zentralvorstandes
3.2. Wahl des Präsidenten
3.3. Wahl der Revisionsstelle

4. Verbandsplanung
4.1. Jahresplanung
4.2. Zusammenarbeit mit den 

Sektionen
4.3. Jahresbeiträge
4.4. Budget 2018 und 2019

5. Entwicklungen in den Sektionen
5.1. Bericht des Zentralvorstandes 

inkl. Ergebnis der Umfrage
5.2. Berichte aus den Sektionen 

(bitte bis zum 1.September 2018 
melden)

6. Bericht zu den Projekten
6.1. Zwischenbericht zur 

Strategie 2020
6.2. Vertretungen in den 

Kommissionen
6.3. Lehrmittel und Weiterbildung
6.4. Berufsbildung 2030

7. Diverses

An der letzten DV des BCH im September 2016 in Zug wurde intensiv gearbeitet und munter diskutiert.
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schlusspunkt 

«Folio» lesen und gewinnen
Haben Sie diese «Folio»-Ausgabe genau gelesen? Dann sollte das Quiz für Sie kein Problem sein.  

Die Buchstaben der richtigen Antworten ergeben das Lösungswort.  
Zu gewinnen gibt es drei Bücher «23 ½ Grad – Geoastronomie» aus dem hep Verlag. 

Preis: 3 Bücher  
«23 ½ Grad – Geoastronomie» 
Sie stehen im Herbstlaub und fragen sich: Wieso gibt es bei 
uns eigentlich vier Jahreszeiten? Und am Äquator keine? Man 
macht Ferien am Meer und wundert sich: Warum ist zweimal 
am Tag Flut, wenn doch die Gezeiten mit der Anziehungskraft 
des Mondes zu tun haben? Sie schauen hin und wieder in 
den Nachthimmel, finden den Polarstern immer am selben 
Ort und fragen sich: Steht der noch in 10 000 Jahren so?
«23 ½ Grad - Geoastronomie» versucht, solche und ähnliche 

Fragen, die sich einem zuweilen – oft unerwartet – stellen, zu beantworten. Der Autor 
prägt dafür den neuen Begriff «Geoastronomie» und macht uns 23½ Grad als globales 
Mass bewusst. Das Buch ermöglicht ein entdeckendes Lernen der astronomischen Sach-
verhalte, die für diverse geografische Gegebenheiten relevant sind. Es richtet sich dabei 
sowohl an Jugendliche als auch an Lehrkräfte und Studierende der Geografie, die gezielt 
Wissenslücken schliessen wollen (siehe auch Pausengespräch Seiten 39 ff).
 www.hep-verlag.ch

Das bedeutet MOOC
L Mama Oriana odia ceci.
R Mahlers Otto orgelt Chopin.
C Massive Open Online Course.

Steyr
A liegt im Südtirol. Vielleicht auch im Alto Adige.
L liegt in Oberösterreich. Wo denn sonst.
C ist die zweitgrösste Gemeinde von Liechtenstein.

Das Informatik-Pilotprojekt der Berner gibb
A bezieht die Bedürfnisse der Lehrbetriebe stärker ein.
M verkürzt die EFZ-Lehre um zwei Monate.
I sieht höhere Lehrlingslöhne vor. 

Blerta Abazi
A hat als Vertiefungsarbeit einen Fesselballon genäht.
R hat als Vertiefungsarbeit einen Dachstock ausgebaut.
C hat als Vertiefungsarbeit einen Rollstuhl getunt.

Der neue Geschäftsführer von ICT-Berufsbildung  
Schweiz heisst
W Gerhard Rösler
O Serge Gerhard
A Serge Frech

So machen Sie mit

Schicken Sie eine E-Mail mit dem Lösungswort, Ihrem Namen und Ihrer Adresse an 
info@bch-fps.ch. Zu gewinnen gibt es 3 Bücher «23 ½ Grad Geoastronomie». Die Prei-
se wurden vom hep Verlag zur Verfügung gestellt. Wir wünschen Ihnen viel Glück.

Gewinner der letzten Ausgabe
sind Stephan Rufi aus Füllinsdorf, Claudia Salzer aus Frauenfeld
und Magdalena Zimmermann aus Kehrsatz. Sie haben je ein feines 
Sel de Bain de Gruissan aus dem südfranzösischen Languedoc 
gewonnen. Wir wünschen viel Badefreude und gute Entspannung! 

Das nächste «Folio» erscheint am 15. Oktober 2018. Thema: Zahlen bestimmen unser Leben

Von der Wiege bis zur Bahre 01110010 …
Das Baby ist da, und der erste Blick der Hebamme gilt der Uhr: Akribisch wird die Geburtszeit im Geburtsschein eingetragen – ebenso wie Gewicht und Länge des Neugeborenen. 
Kaum sind wir auf der Welt, werden wir in Zahlen erfasst. Später werden uns die Mütter in Zahlen erzählen, in welchem Alter wir gehen konnten, die ersten Zähnchen hatten und die 
ersten Wörter sprachen. Mit zunehmendem Alter und erst recht der Einschulung nimmt die Zahlenhuberei immer noch zu: Wir fahren mit dem Zug um 7.45 Uhr ab ins Bildungsinsti-
tut, haben einen Stundenplan mit vier bis zehn Lektionen à 45 Minuten, erhalten Zensuren von 1 bis 6, eine AHV- sowie eine Passnummer. Und, heute fast noch wichtiger: Ab unge-
fähr 12 Jahren hat praktisch jede Person in der Schweiz ein Handy mit Telefonnummer – sogar der diesjährige Schweizer Sommerhit basiert auf der magischen Zahl: «079». 
Über 1 und 0 wird unser digitales Leben, egal ob für Beruf oder Spass, organisiert – und zuletzt trägt ein Arzt noch den Todeszeitpunkt in ein Formular ein.
Das nächste «Folio» widmen wir der Kraft der Zahlen und Ziffern. Fällt Ihnen dazu eine Karikatur ein? Gerne bis (8-ung, Zahlen!) 15. September an: rbuehler@bch-fps.ch

Lösungswort:
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Die Digitalisierung eröffnet neue Zugänge in der Bildung und ist eine Chance 
für die Verbesserung der Unterrichtsqualität. hep bietet zum neuen Schuljahr 
verschiedene Neuerungen in den eLehrmitteln, aber auch in Form von 
Videoclips und Augmented Reality.

DIGITALER UNTERRICHT
mit Lehr- und Lernmaterialien aus dem hep verlag

hep verlag ag

Gutenbergstrasse 31

Postfach

CH-3001 Bern

Tel. 031 310 29 29

info@hep-verlag.ch

www.hep-verlag.ch

eLehrmitteleLehrmittel

Verfügbar für iPads, Android-Tablets sowie Windows- 

oder Mac-Computern

Weitere Informationen unter www.elehrmittel.ch

Print inkl. eLehrmittelPrint inkl. eLehrmittel

Erwerben Sie ausgewählte hep-Lehrmittel inklusive 

der digitalen Ausgabe zum attraktiven Paketpreis.

Fokusclips

Einleitung 8

1.1 Organisation der Berufsbildung 9
1.2 Die gesetzlichen Grundlagen und Vollzugsorgane 10
1.3 Der Lehrvertrag 11
1.4 Nützliche Lerntipps 18
1.5 Miteinander reden 19
1.6 Frauen und Männer in der Berufsbildung 22

Das haben Sie in diesem Kapitel gelernt 24
Wissen anwenden 25
Korrespondenz 28

Berufliche Grundbildung

1

Fokusclips
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Erklärclips

Neuauflage «Gesellschaft | Ausgabe A» mitNeuauflage «Gesellschaft | Ausgabe A» mit

Videos und Augmented-Reality-FunktionVideos und Augmented-Reality-Funktion

Online-AngebotOnline-Angebot

Brennpunkt Welt

Innovative Unterrichtseinheiten:  

www.brennpunkt-welt.ch

Politics-Economics

Arbeitsblatt zum kostenlosen Downloaden alle zwei 

bis drei Wochen: www.hep-verlag.ch/politics

VeranstaltungenVeranstaltungen

12. September 2018 

Impulsveranstaltung «Digitale Transformation und Kompetenzentwicklung» 

www.hep-verlag.ch/impulsveranstaltung-swissskills

21. und 22. September 2018 

Bildungsforum «Individuell lernen – anders unterrichten» 

www.hep-verlag.ch/bildungsforum

9. November 2018 

Forum Berufsbildung 

www.hep-verlag.ch/forum-berufsbildung


