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Zahlen bestimmen unser Leben. Wir feiern 
Geburtstage und zählen Jahre, wir wohnen an 
Orten mit Postleitzahlen, in Häusern mit Num-
mern und in Wohnungen mit einer bestimmten 
Anzahl an Zimmern. 

In Form von Zensuren bestimmen Zahlen 
insbesondere auch unser Schul- und Ausbil-
dungsleben. In der Schweiz erhalten wir Noten 
von 1 bis 6. Doch unser Notensystem mit dieser 

Skala ist tückisch und unsauber – dies jedenfalls findet BCH-Präsident 
Christoph Thomann. Er erklärt seine Haltung in dieser Ausgabe. 

Über Zahlen wird auch Anderes gemessen, nicht nur Leistung. Doch die 
Messgrundlagen sind gar nicht so sehr in Stein gemeisselt – derzeit werden 
sie gerade wieder international überarbeitet. «Folio» war zu Besuch im 
Eidgenössischen Institut für Metrologie METAS (früher «Amt für Mass und 
Gewicht») in Wabern. 

Spricht man von Zahlen, kommt man um das Thema Geld nicht herum: 
Um Geld geht es von Anfang an auch in der Lehre. Wie viel meines Lohnes 
kann ich zur Seite legen? Wie viel Konsum darf ich mir leisten? Wie soll ich 
mit Krediten umgehen? Solche Fragen thematisiere ich im ABU mit mei-
nen Lernenden regelmässig. Ich bin jeweils beeindruckt, wie klug sich die 
meisten zu verhalten wissen. Diesen Eindruck stützt nun auch eine Studie 
der Kantonalbanken. Sie zeigt, dass unsere Jugendlichen zum ganz grossen 
Teil durchaus verantwortungsbewusst mit ihrem Lehrlingslohn umgehen. 

Weiter beschäftigen wir uns in dieser Ausgabe mit der Vorsorge. Die magi-
sche Zahl lautet 6,8. So hoch ist der Umwandlungssatz, der die Renten 
bestimmt. Wir haben uns mit einer Expertin über Vorsorge unterhalten. 
Wer Teilzeit arbeitet, sollte dieses Interview unbedingt lesen. 

Und last but not least: Die heutige und noch mehr die zukünftige Arbeits-
welt wird von den Zahlen 0 und 1 bestimmt. Sie stehen für die Digitalisie-
rung. Wie wir Lehrpersonen damit umgehen und umgehen könnten, lesen 
Sie ebenfalls im «Folio». 

Ich wünsche Ihnen spannende Lektüre 
und einen bunten, anregenden Herbst. 

Andreja Torriani
BCH-Kommunikationsverantwortlicher

Berufsbildung Schweiz
Formation professionnelle suisse

Formazione professionale svizzera
Formaziun prufesiunala svizra
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Kleinste Teilchen für Messanlagen zeigt das Institut in den Laborfenstern. Manche davon stellt es auch selber her.

Da, wo die Schweiz am genausten ist
Meter, Kilogramm, Sekunde & Co.: Masse bestimmen, ausgedrückt in Zahlen, unser Leben. Und hier kommen  

sie her – jedenfalls, so weit sie die Schweiz betreffen: Besuch im METAS, dem Eidgenössischen Institut für Metrologie, 
einst «Bundesamt für Mass und Gewicht», in Wabern (BE). Text: Renate Bühler und Christoph Thomann

In ein paar Wochen ist es so weit: Geht alles nach Plan, findet 
schon im November eine grosse Revolution mit weltweiten Fol-
gen statt. Sie, liebe Leserin, lieber Leser, werden davon allerdings 
kaum etwas bemerken. 

«Folio» spricht in Rätseln? Nein: Derzeit stehen die Arbeiten 
für eine grundlegende Revision des Internationalen Einheiten-
systems (SI) kurz vor dem Abschluss. Das SI ist heute die weltweit 
verbindliche Basis für das Messen. Voraussichtlich an der dies-
jährigen Generalkonferenz für Mass und Gewicht, dem obersten 
Organ des Metervertrags (siehe Kasten), dürfte sie beschlossen 
werden. Das SI beruht auf den bekannten Basiseinheiten Sekunde 
(Zeit), Meter (Länge), Kilogramm (Masse), Ampere (Strom), Kelvin 
(Temperatur), Mol (Stoffmenge) und Candela (Lichtstärke). Der-
zeit wird das System überarbeitet, um die Definitionen von vier 
dieser Einheiten – Kilogramm, Ampere Kelvin und Mol – zu aktu-
alisieren. Die Überarbeitung hat zum Ziel, sämtliche sieben Ein-
heiten auf physikalische Konstanten zurückzuführen. Das bedeu-
tet, dass jedes gute Labor die Basiseinheiten unabhängig und mit 
hoher Genauigkeit herstellen kann und die Resultate überall 
genauestens übereinstimmen. Dann ist man nicht mehr auf ver-
gängliche externe Objekte angewiesen wie früher den Urmeter 
und heute noch das Urkilogramm. Auch das METAS wird dann 
alle Einheiten direkt realisieren können.

Die grösste Veränderung erfährt dabei die Einheit der Masse, 
das Kilogramm: Es ist heute noch durch eine Massverkörperung, 

den Internationalen Kilogramm-Protoyp in Paris – allgemein 
bekannt als Urkilogramm –, definiert. Hier ist ein Ersatz dringend 
nötig, denn aus verschiedenen Gründen hat es über die Jahre 
rund 50 Mikrogramm an Masse verloren. Zurzeit stehen zwei 
Verfahren zur Diskussion. Da ist die Watt-Waage, die über ein 
komplexes Verfahren das gewogene Gewicht auf die Planksche 
Konstante zurückführen kann. Das ist die Konstante, die in der 

Der Metervertrag

Die Internationale Meterkonvention, in der Schweiz Metervertrag, ist ein am 20. Mai 
1875 geschlossener internationaler Vertrag, in dem die 17 Unterzeichnerstaaten «vom 
Wunsche geleitet, die internationale Einigung und die Vervollkommnung des metrischen 
Systems zu sichern» die Errichtung und Finanzierung einiger Institutionen vereinbart 
haben; eine Verpflichtung zur Übernahme des metrischen Systems durch die Unterzeich-
nerstaaten ist im Vertrag nicht enthalten. Dort wurde auch die Übernahme des Urmeters 
und des Urkilogramms als Masseinheit beschlossen. Der Inhalt des Vertrages wurde 1921 
bei der 6. Conférence générale des poids et mesures (CGPM) einer Revision unterzogen. 
Derzeit (Stand März 2015) sind 55 Staaten Vertragspartei der Meterkonvention. Daneben 
hat die CGPM noch 41 «assoziierte Mitgliedstaaten». 1960 wurde das Internationale 
Einheitensystem (SI) eingeführt; das SI hat zwar eine weltweit grosse Verbreitung ge-
funden, wird aber trotzdem z. B. in den USA, einem der Erstunterzeichnerstaaten, nicht 
durchgängig angewendet.     Quelle: wikipedia
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Lange unter- und überirdische Gänge verbinden die verschiedenen Labors.

Aus Kabelsalat entsteht im METAS Hochpräzision.

Atomphysik Energie und Zeit verknüpft. Dazu muss immer auch 
die Erdbeschleunigung mit höchster Genauigkeit gemessen wer-
den. Auch das METAS ist an der Entwicklung der Watt-Waage 
beteiligt. 

Die zweite Möglichkeit besteht in einer hochreinen und 
hochpräzisen Siliziumkugel: Durch Röntgenspektroskopie kön-
nen die Abstände der Atome genau bestimmt werden, und damit 
kann man auch die Zahl der Atome bestimmen. Damit lässt sich 
das Kilogramm auf die Masse einer bekannten Anzahl Silizium-
atome zurückführen. Übrigens: Die Herstellung einer solchen 
Siliziumkugel kostet rund eine Million Euro. Beide Verfahren lie-
fern vergleichbare Resultate, so dass sie in Zukunft das Urkilo-
gramm als Referenz für die Einheit Kilogramm ersetzen können. 
(Mehr zur SI-Revision finden Sie unter dem Link am Ende des 
Artikels.)

Ein Turm, viele Geheimnisse
Das ist für Laien alles ebenso spannend wie rätselhaft. Klar ist 
immerhin, dass die Schweiz ein Institut führt, das an der interna-
tionalen Definition der verschiedenen Masse mitarbeitet. Grund 
also für einen Besuch im METAS, dem messtechnischen Refe-
renzzentrum der Schweiz. 

«Derzeit arbeiten hier, unsere Lernenden mitgerechnet, 
etwa 210 Personen, die meisten vor Ort», sagt Jürg Niederhau-
ser, Leiter Stab am METAS. «Vor Ort», das ist ein Gebäudekom-
plex oberhalb des Aarehangs bei Wabern. Das Institut ist vorab 
durch eines bekannt: Seit 1967 thront der gut 30 Meter hohe 
markante, pilzförmige Turm aus Backstein über der Anlage, die 
damals noch das «Amt für Mass und Gewicht» war. Seine Kuppel 
ist weiss und mit je vier Fenstern in jede Richtung ausgestattet – 
und heute weitgehend nutzlos. Das wirklich Wichtige, so erfah-
ren wir auf dem Rundgang, findet im METAS nämlich in seinen 
Laborräumlichkeiten, teilweise auch unterirdisch, statt. 

Beat Feuz und das GPS
Bevor wir uns auf den Weg durch die weitverzweigten über- 
und unterirdischen Gänge machen, möchten wir eine Frage klä-
ren: Wozu braucht es eigentlich diese enorme Messgenauigkeit? 
Wann – einmal abgesehen vom Lauberhornrennen – begegnen 
Frau und Herrn Schweizer allein schon Hundertstelsekunden? 
Wo kommen etwa in der Zeitmessung dann gar 12 oder 13 Stel-
len nach dem Komma zum Tragen? «Diese Feinheiten braucht es 
beispielsweise für ein genaues GPS», sagt Niederhauser. Das GPS 
erfordere eine so hohe Genauigkeit, dass selbst Raumverkrüm-
mungen gemäss der allgemeinen Relativitätstheorie berück-
sichtigt werden müssten. Ebenso sei die ganze Technologie der 
Smartphones auf die Miniaturisierung angewiesen. «Und für 
die ganze Feinmechanikindustrie ist der Mikrometer sehr wich-
tig. Ein Motor läuft nur dann sauber, wenn er hochpräzise aus-
gemessen ist! Das heisst: Jedes Einzelteil muss passen!» Mess- 
und Regelverfahren, die von wichtigen Zweigen der Schweizer 
Wirtschaft wie etwa der Mikro- und Medizinaltechnik verwen-
det werden, benötigten zum Beispiel sogar Messmethoden, deren 
Genauigkeit im Bereich von Millionstel Millimetern liegt. 

Störfaktor Mensch
Klar, dass wir die Labors, wo die allerfeinsten Messungen statt-
finden, nicht betreten dürfen: Wer genau sein will, muss auch auf 
Sicherheit bedacht sein. Dies gilt innen noch mehr als aussen – 
und der Labortrakt ist bereits von einem hohen Zaun umgeben.

Das METAS in Kürze

Das Eidgenössische Institut für Metrologie (METAS) ist das Kompetenzzentrum des 
Bundes für alle Fragen des Messens, für Messmittel und Messverfahren. Es ist das nati-
onale Metrologieinstitut der Schweiz. Als solches hat es den Auftrag, dafür zu sorgen, 
dass in der Schweiz mit jener Genauigkeit gemessen werden kann, die für die Belange der 
Wirtschaft, Forschung und Verwaltung erforderlich ist. Das METAS steht an der Spit-
ze der Messgenauigkeit in der Schweiz. Es erarbeitet die nationale Messbasis, das 
heisst, es kümmert sich um die physikalische Realisierung, den gegenseitigen Vergleich 
und dadurch die internationale Anerkennung der Masseinheiten. Zu diesem Zweck 
betreibt es die hierfür benötigten Laboratorien und führt die notwendigen Forschungs- 
und Entwicklungsarbeiten durch.
Es vollzieht das Messgesetz; seine weiteren Aufgaben werden durch das Bundesgesetz 
über das Eidgenössische Institut für Metrologie beschrieben. Der Standort des METAS 
befindet sich in Wabern bei Bern (Gemeinde Köniz).
www.metas.ch
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«Der Mensch ist bei jeder Messung der grösste Störfaktor», fasst 
Jürg Niederhauser zusammen. Allein durch unsere Bewegungen, 
unsere Atmung und unsere Körpertemperatur beeinflussen wir 
die Umgebung so, dass eine Messung verfälscht werden kann. 
Dass diese Erkenntnis keineswegs neu ist, zeigen einige der anti-
ken Messgeräte in den Gängen: Schon unsere Urgrossväter (und 
allenfalls -mütter) konstruierten sich Instrumente, die sie aus 
gebührendem Abstand bedienen konnten.

Die Genauigkeit der Messungen steht selbstverständlich an 
oberster Stelle: Die besten Labors, nunmehr rund 20-jährig, lie-
gen etwa alle 80 Zentimeter unter dem Boden. Damit sind sie 
frei von Wettereinflüssen; zugunsten einer möglichst konstanten 
Temperatur in den Labors brennt zudem das Licht durchgehend.

Durch breite Scheiben können wir in die verschiedenen – 
weitgehend unbelebten – Räume blicken. Meist wirkt das, was wir 
zu sehen bekommen, erst einmal wenig spektakulär: Drei läng-
liche, dunkle Kisten etwa, die auf einem Tisch liegen. Doch das 
Innenleben der Behältnisse macht es aus: Hier wird, wie Jürg 
Niederhauser erklärt, der Meter in der Schweiz auf 11 Stellen 
hinter dem Komma bestimmt. 

Noch unscheinbarer präsentiert sich ein anderes Labor: 
Im Vordergrund steht eine grosse Kartonkiste voller Kabel; 
so ungefähr sieht es auch in der Werkstatt eines Fernsehmon-
teurs aus. Weiter hinten werkeln fünf elektronische Geräte 
still vor sich hin. «Das sind fünf parallel arbeitende Atomuh-
ren», so Niederhauser. Jeden zweiten Tag senden die Geräte 
ihre Daten zum Abgleich nach Paris ins Zentrum – ebenso 
wie ihre «Kollegen» aus weltweit ungefähr 60 Ländern. 
Niederhauser macht uns auf eine graue Metallkiste auf Reifen 

und Böckli aufmerksam: «Dort verbirgt sich die präziseste Uhr 
der Schweiz: Sie kontrolliert die andern.»

Weiter geht es durch lange Gänge; hie und da wird ein Labor-
fenster auch als Schaufenster genutzt. Öfters muss man aller-
dings sehr gut hinschauen, wenn man das Gezeigte auch wirk-
lich erkennen will: Winzigste Objektchen werden da präsen-
tiert, feinste Instrumente und Instrumententeile, die wiede-
rum der genausten Messung dienen. Manche davon werden im 
METAS selber hergestellt, alle werden gebraucht – gerade auch 
im Dienste der Wirtschaft: «Als Institut sind wir verpflichtet, min-
destens die Hälfte unseres Umsatzes selbst zu erwirtschaften», 
sagt Niederhauser. 

Immer wieder passieren wir Türen und gehen anschliessend 
ein paar Schritte über blaue, leicht abfedernde Kunststoffböden. 
Auch sie tragen dazu bei, den «Risikofaktor Mensch» zu entschär-
fen: Allfälliger Staub bleibt hier kleben.

Und plötzlich ändert sich die Umgebung. Statt kleinster Teil-
chen und stumm blinkender Computer beherrschen riesige, in 
Alu gehüllte, rauschende Rohre die Szene. Die Be- und Entlüf-
tunganlage füllt allein zwei Räume. Nun geht es wieder hoch ans 
Tageslicht. Auch hier gilt für Auswärtige natürlich: Zutritt verbo-
ten, doch das Geschehen hinter den Scheiben – etwa die Kont-
rolle einer Ampel-Messanlage – ist einfacher zu verstehen. 

Aussicht statt Bistro 
Zuletzt nehmen wir noch den Lift. Im Turm, der früher für die 
Kontrolle von Messbändern diente, die bei der Überwachung von 
Staumauern eingesetzt wurden, sind heute Büros untergebracht. 
Der Kuppelraum mit seinem Zivilschutztisch samt Bänken lässt 
uns dann auf den ersten Blick von einem exklusiven Bistro träu-
men. Es wird beim Traum bleiben, denn der Donjon des METAS 
ist weder sommer- noch wintertauglich: Die 16 hohen Fenster las-
sen sich nicht öffnen, und der Raum ist unbeheizt. Dann gibts 
hier halt kein Bier. Dafür Aussicht: Obwohl die Plexiglasschei-
ben nach über 50 Lebensjahren nicht mehr ganz klar sind, ist die 
Sicht auf den Gurten, den Bantiger, über die Stadt Bern und bis 
hinauf ins untere Gürbetal doch schlicht umwerfend.

Revision des SI:
https://www.METAS.ch/METAS/de/home/METAS/institut/
si-internationales-einheitensystem.html

Im Dach des METAS-Turms. Blick durch Plexiglas in Richtung Gurten

Präsidentin des METAS-Institutsrates wird 
SBFI-Staatssekretärin

Bundesrat Johann N. Schneider-Ammann hat den Medien im vergangenen August Mar-
tina Hirayama als neue Staatssekretärin für Bildung, Forschung und Innovation vorge-
stellt. Sie wird ihr Amt Anfang Januar 2019 antreten. 
Die designierte Staatssekretärin war seit 2011 und bis Ende September Direktorin der 
School of Engineering an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
(ZHAW). 
Martina Hirayama ist auch  Präsidentin des METAS-Institutsrates. Dieser definiert die 
Ausrichtung des Eidgenössischen Institutes für Metrologie METAS im Rahmen der stra-
tegischen Ziele des Bundesrates.
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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

Konvink bringt Wissen ins Leben. 

Und Leben ins Können.

Wissen fürs Können.

Wissen fürs Können.

Informieren, kommunizieren, interagieren, dokumentieren: 
Konvink ist das Instrument für E-Learning und doch lässt 
es diese  antiquierten Konzepte hinter sich. Denn Konvink 
stellt das lernende Individuum konsequent ins Zentrum – 
mitten in die Bildungs institution, die Organisation, das 
Unternehmen,  mitten ins Leben.

Für Organisationen der Arbeitswelt, die ihre Lernenden in der 
Kompetenzentwicklung online unterstützen. 

Für kleine und grosse Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden 
vorgefertigte oder massgeschneiderte digitale Lerninhalte zur 
Verfügung stellen. 

Für Verbände, die ihren Mitgliedern topaktuelles Branchen-
Know-how bieten, natürlich orts- und zeitunabhängig. 

Für Bildungsinstitutionen, die Studierende auch ausserhalb 
der Schule erreichen wollen. 

Für Unternehmen und Organisationen, die nach Knowledge-
Management und Wissenstransfer suchen. 

Für Sie? 044 55 22 955  |  www.konvink.ch



Ungenügende Noten – wie sie die Bundesräte etwa hier von «20 Minuten» erhalten – sind teilweise auch der Notenskala von 1 bis 6 geschuldet.

Warum erhalten Bundesräte 
ungenügende Noten?

Schulnoten prägen die ganze Jugendzeit – für viele eine Motivation, für einige aber auch Alptraum. Schon oft hat 
man  versucht, die Zahlenzensuren durch Worte zu ersetzen. Doch das Notensystem setzt sich immer wieder durch.  

Darum seien hier ein paar kritische Gedanken erlaubt. Text: Christoph Thomann, BCH-Präsident

Eines ist klar: Ohne die Bewertung von 
Arbeiten und Leistungen gibt es keine 
Verbesserung und keinen Fortschritt. Eine 
fundierte Bewertung hält den Lernprozess 
am Laufen. Und Noten liefern dazu eine 
klare Aussage, die für jeden sofort ver-
ständlich ist. Über die Bewertung besteht 
zumindest in der Berufsbildung, kurz for-
muliert, folgendes Einvernehmen:

6 = überdurchschnittliche Leistung
5 =  gute Leistung entsprechend den 

Erwartungen
4 = noch brauchbare Leistung
3 = zu geringe oder fehlerhafte Leistung
2 = unbrauchbar
1 = nichts vorhanden

Die einzige formale Definition besteht 
darin, dass Noten unter 4 ungenügend 
sind.

Die Note 1 ergibt eine negative Asymmetrie 
Durch die Note 1 bekommt diese Skala 
aber einen gravierenden Fehler, näm-
lich eine unzulässige Asymmetrie: Mit der 
1 erhalten die Noten unter 4 ein stärke-
res Gewicht als die Noten über 4. Nega-
tive Bewertungen werden dadurch stärker 
gewichtet als positive, was für eine Sta-
tistik völlig unzulässig ist, wie wenn bei 
einer Abstimmung das Nein ein grösseres 
Gewicht als das Ja hätte. Zudem: Zwischen 
«unbrauchbar» und «nicht vorhanden» 
besteht leistungsmässig ein zu geringer 

Unterschied. Eine gleichmässige Bewer-
tung von 1 bis 6 ergibt den Durchschnitt 
3.5, also ungenügend. Lässt man die 1 weg, 
wäre der Durchschnitt 4, die Grenze von 
genügend und ungenügend, wie es sta-
tistisch auch sein müsste. Die unkorrekte 
Asymmetrie durch die Note 1 ist damit die 
Ursache für die ungenügende Bewertung 
der Bundesräte. Würde man bei der Befra-
gung die 1 weglassen, wären die meisten 
genügend, was von einer Landesregierung 
auch zu hoffen ist.

Die genannte Asymmetrie ist leider 
auch symptomatisch für unser Bildungs-
system, bei dem der Fokus zu stark auf den 
Fehlern liegt und zu wenig auf den Leis-
tungen, zu denen die Jugendlichen fähig 

3.51 3.513.5

3.7

3.97

3.8

3.09
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Tests geben Auskunft über erworbene Kompetenzen. Eine faire Skala ist dabei aussagekräftiger.

sind. Dadurch setzen Lernende ihre Ener-
gien vor allem dort ein, wo sie Schwächen 
haben und nicht dort, wo ihre Talente lie-
gen. Die Folgerung ist klar: Noten unter 
2 sollte man nicht mehr erteilen und die 
1 höchstens noch als Strafnote verwen-
den, wenn abgeschrieben oder eine Arbeit 
nicht abgegeben wurde. Blickt man über 
die Grenzen nach Deutschland, so sieht 
man dort mehr positive Noten (1 bis 4) 
und weniger negative Noten (5 und 6). 
Also geht es auch so.

Die Illusion der Linearität
Es gilt noch einen weiteren Aspekt zu 
beachten, nämlich das naive Bild, mensch-
liche Leistungen und Fähigkeiten könne 
man einfach messen und durch eine line-
are Skala abbilden. Die menschlichen 
Sinne lassen sich aber nur durch eine 
logarithmische Skala beschreiben. Neh-
men wir das Gehör. Da beginnt die Skala 
bei 0 Dezibel, dem Ton an der Grenze des 
hörbaren. Bei etwa 130 Dezibel erreicht 
dann ein Lärm die Schmerzgrenze. Hier 
ist die Schallleistung nicht 130 mal grös-
ser, sondern 10 Billionen mal stärker, aus-
geschrieben 1013 = 10 000 000 000 000 mal 
stärker als der leiseste Ton. Das Auge hat 
ein ähnliches Empfindungsspektrum und 
selbst ein Finger spürt einen Hauch von 1 
mg, und anderseits können Kletterer sich 
an einem einzigen Finger am Fels hal-
ten. Übrigens ist auch die Richterskala für 
Erdbeben logarithmisch, d.h. von Zahl zu 
Zahl nimmt die freigesetzte Energie sogar 
um den Faktor 30 zu. 

Dass beim Menschen auch die intel-
lektuelle Leistung grosse Unterschiede 
aufweisen kann, zeigte eine frühe Studie 
in der Softwareentwicklung. Dabei ver-
glich man die Zeiten, um eine bestimmte 
SW-Aufgabe zu lösen. Die Unterschiede 
lagen nicht im Prozentbereich sondern im 
Bereich des Faktors 20! Bei der Zahl der 
Fahrstunden bis zum Führerausweis kennt 
man ähnliche Unterschiede. Diese Bei-
spiele weisen auf eine weitere Problema-
tik hin, nämlich dass man gerne nicht das 
vollendete Werk beurteilt, sondern die dazu 
benötige Zeit. Aber mir persönlich wäre es 
wichtiger, dass ein Gerät gut repariert wird 
und weniger, dass es schnell repariert wird.

Gerechte Bewertungen wären 
logarithmisch
Kehren wir zurück zu unserer Notenskala. 
Jede Lehrperson weiss, dass der Unter-
schied zwischen 5 und 6 sicher nicht nur 
20 Prozent ausmacht Mit einer 6 ist man 

durchaus doppelt so gut wie mit einer 5. 
Das gilt auch für tiefere Noten. Wenn Fak-
toren zwischen den Noten liegen, ist das 
keine lineare, sondern eine logarithmi-
sche Skala. Ein erfahrener Matheleh-
rer verwendet darum am Anfang einer 
Prüfung eine möglichst einfache Auf-
gabe und am Ende noch eine Knacknuss, 
um diese Nichtlinearität zu berücksichti-
gen. Die einfache Aufgabe ist zudem da, 
um die Schockwirkung auf Schwächere 
zu mindern. Fraglich ist dagegen bei einer 
Sprachprüfung, wenn man einfach die 
Fehler zählt und linear bis zur Note 1 geht. 
Solche Noten habe ich schon bei Prüfun-
gen gesehen, bei denen – abgesehen von 
den Schreibfehlern – die Übersetzung oder 
der Aufsatz noch halbwegs brauchbar war. 
Damit verstösst eine solche Bewertung 
klar gegen die Definition der Noten, wie 
sie eingangs aufgeführt ist. Und die 1 ver-
stärkt noch die falsche Linearität. 

Eine angemessene und gerechte 
Bewertung wäre eine leicht logarithmische 
Berücksichtigung der Fehler, die sich unter 
4 abflacht. Am Gymnasium hätte das wohl 
einige eher mathematisch begabte Schü-
lerinnen und Schüler gerettet. Fazit: Bei 
Noten unter 3 ist stets zu reflektieren, ob 
die Arbeit wirklich völlig unbrauchbar ist. 
Die Lernenden haben ein Anrecht auf eine 
Bewertung, die der Definition entspricht. 
Eine 2 darf nur erteilt werden, wenn eine 
Arbeit in allen Aspekten unbrauchbar ist.

Eine Promotion verlangt eine gleich-
wertige Notengebung
Die negativen Folgen einer Noten-
gebung, die sich nicht an die Defini-
tion hält, zeigen sich bei einer Promo-
tion oder Abschlussprüfung, wenn beim 
Notendurchschnitt nicht alle Fächer 
nach gleichem Massstab bewertet wer-
den. Davon betroffen sind vor allem ein-
seitig begabte Jugendliche, die an über-
trieben tiefen Noten in anderen Fächern 
scheitern. Dabei muss man auch an die 
Ziele der Ausbildung, an die Bedürf-
nisse der Abnehmer denken: Die Indust-
rie wie auch die Universitäten brauchen 
nicht den mittelmässigen Durchschnitt, 
sondern die hohe Begabung in einem 
gewählten Fachgebiet. Ob ein talen-
tierter Schreiner keine Fremdsprachen 
beherrscht oder eine einfühlsame Pfle-
gefachfrau Distanz zur Mathe hält, inte-
ressiert weder den Möbelkunden noch 
den Patienten. Niemand kann und muss 
überall gut sein, sondern dort etwas leis-
ten, wo seine Talente liegen. Unser Bil-
dungswesen muss sich stärker an den 
guten Leistungen der Jugendlichen ori-
entieren und weniger an ihren Fehlern. 
Diese Ausführungen sollen dazu anregen, 
die Notengebung wieder einmal kritisch 
zu betrachten.

Bundesrats-Bild Quelle:
Bundeskanzlei/Stephane Schmutz
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Franziska Peterhans: «Gerade Teilzeitarbeitende sind sich nicht bewusst, dass sie allenfalls auf viel verzichten, wenn sie wenig verdienen.»

«Bei der Vorsorge gibt es noch 
immer den Gender-Gap»

Spricht man von Zahlen, denkt man vielleicht auch an Löhne. Aber auch an die berufliche Vorsorge? 
Dabei ist gerade dieses Thema für Berufsschullehrpersonen relevant, denn oftmals arbeiten sie in Teilpensen.

Kleinstpensen bergen Nachteile, die man zumindest kennen sollte. Ein Gespräch mit Franziska Peterhans,
Zentralsekretärin LCH und Leiterin Standespolitik des Verbands. Interview: Lucia Theiler

Folio: Die wohl wichtigste Zahl im Zusam-
menhang mit der Pensionskasse (PK) ist 
der Umwandlungssatz. Er bestimmt die 
Rente. Ist man als PK-Versicherter dieser 
Zahl eigentlich einfach ausgeliefert oder 
kann man unter Umständen die Kasse 
wechseln?
Franziska Peterhans: «In der Berufsschule 
ist man in der Regel beim Kanton ange-
stellt. Wenn schon, müsste der Arbeitge-
ber mit all seinen Angestellten die Kasse 
wechseln. Was man als Lehrperson aber 
tun kann, ist das Gespräch suchen mit 
Stiftungsräten der Pensionskasse. Idea-
lerweise ist man in einem Berufsverband, 
der die Interessen der Arbeitnehmenden 
vertritt. Gerade in der aktuellen Zeit finde 
ich es wichtig, dass Fachverbände, welche 
die Lehrpersonen vertreten, bei den Pen-
sionskassen eine Art ‹Fuss drin› haben. 

Es gibt aber neben dem Faktor Umwand-
lungssatz noch andere wichtige Einfluss-
faktoren für die Höhe der Rente.»

Zum Beispiel?
«Arbeitgeber müssen mindestens die 
Hälfte der Beiträge zahlen, das ist gesetz-
lich vorgeschrieben. Doch es gibt Pen-
sionskassen, die Modelle anbieten, bei 
denen der Arbeitgeber 60 Prozent über-
nimmt und der Arbeitnehmer 40. Wenn 
über Jahre nur 40 Prozent der Beiträge 
vom Lohn abgezogen werden statt 50, 
spürt man das als Arbeitnehmer deutlich. 
Generell kann man sagen, dass ein Drit-
tel des insgesamt erzielten Lohnes als Vor-
sorgegeld ausbezahlt wird.» 

Kann ich auf das Anlageverhalten meiner 
Pensionskasse Einfluss nehmen?

«Als Einzelperson können Sie das kaum. 
Aber eine Verbandsmitgliedschaft ist 
wichtig, denn die Verbände sind die Lobby. 
Je mehr Mitglieder ein Verband hat, desto 
stärker ist seine Position und desto mehr 
kann er für seine Mitglieder erreichen.» 

Kapital oder Rente – Lehrpersonen kurz vor 
der Pension müssen das entscheiden. Was 
ist besser? Respektive: Welche Kriterien 
soll man heranziehen für einen Entscheid?
«Wichtig ist, dass man schon früh eine Aus-
legeordnung macht. Ich empfehle bereits 
den jungen Lehrpersonen, sich mit der 
Vorsorge zu befassen, obwohl das für viele 
vielleicht ein lästiges Thema ist und zeit-
lich weit weg. Doch es lohnt sich. Man muss 
sich ja nicht ständig damit befassen. Man 
darf das Dossier dann ruhig wieder ruhen 
lassen. Für Personen vor der Pension emp-
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fehle ich, spätestens fünf Jahre vor der 
Pension, noch besser 10, die Situation zu 
analysieren. Es kommt darauf an, wie viel 
Risiko man eingehen will. Die meisten Per-
sonen wählen die Rente, weil man da bis 
zum Lebensende eine Garantie hat. Viele 
wählen auch eine Kombination. Als Krite-
rien würde ich die eigene Risikofähigkeit 
heranziehen und persönliche Lebensum-
stände wie geplante Investitionen, sonstige 
Vermögenswerte und Erbschaft und Verer-
bungsfragen. Generell ist der Gender-Gap 
in der Vorsorge noch immer sehr gross. 
Auch daran sollte man früh genug denken. 
Teilzeitarbeit über Jahre oder Scheidun-
gen ohne entsprechenden Ausgleich kön-
nen zum Nachteil werden.» 

Die Altersvorsorge zählt gerade bei jünge-
ren Personen kaum zu den interessantes-
ten Gesprächsthemen. Welche «Wissens-
lücken» stellen Sie immer wieder fest?
«Gerade Teilzeitarbeitende sind sich nicht 
bewusst, dass sie allenfalls auf viel ver-
zichten, wenn sie wenig verdienen. Wenn 
der Lohn unter 21 150 Franken liegt, sind 
sie unter Umständen gar nicht versichert. 
So hoch ist nämlich die Eintrittsschwelle 
für die Pensionskasse. Wer diesen Mini-
mallohn nicht erreicht, hat nachher kein 
Erspartes in der Pensionskasse. Gerade 
Mütter entscheiden sich oftmals für kleine 
Pensen, zum Wohle der Familie und der 
Kinder. Ich verstehe das sehr gut. Aber ich 
finde, sie sollten auch an ihre Zukunft den-
ken. Übrigens ist das Thema Vorsorge in 
den letzten Jahren doch wichtiger gewor-
den – auf dem Sorgenbarometer der Credit 
Suisse ist die Altersvorsorge auf Platz eins 
vorgerückt: Noch vor dreissig Jahren war 
es hingegen selbstverständlich, dass man 
mit soliden Renten rechnen konnte.»

Viele Lehrpersonen in der Berufskunde 
sind selbstständig und unterrichten in 
einem Nebenamt. Was müssen diese 
Personen berücksichtigen?

«Selbstständig Erwerbende haben oft-
mals ganz andere Vorsorgekonzepte. Wer 
mehrere kleinere Pensen hat, sollte dar-
auf achten, dass jener Arbeitgeber zum 
‹Hauptarbeitgeber› wird, bei dem man am 
meisten verdient, respektive bei dem die 
Leistungen der Pensionskassen am besten 
sind. Liegt der Lohn bei einem der Arbeit-
geber über dem Minimallohn, dann gibt es 
dort allenfalls die Möglichkeit, dass man 
das Gesamteinkommen versichert. Hier 
ist das Reglement der Pensionskasse ent-
scheidend. Auf keinen Fall untätig blei-
ben sollte man, wenn man an diversen 
Orten jeweils unter 21 150 Franken ver-
dient, die Löhne aus den verschiedenen 
kleinen Anstellungen aber zusammen 
mehr als 21 150 Franken ergeben. Sonst 
geht man nämlich später unter Umstän-
den leer aus.»

Wie schaut Ihrer Meinung nach eine kluge 
Vorsorge aus? Ein Mix aus Pensionskasse, 
Säule 3a und Erspartem?
«Das lässt sich nicht so einfach sagen. Jede
Situation muss individuell angeschaut 
werden. Zudem gibt es in der Schweiz 
etwa 1600 Pensionskassen. Diese haben 
alle ihr eigenes Reglement.» 

Gibt es eigentlich einen Unterschied zwi-
schen der Vorsorgesituation von Lehrper-
sonen und Mitarbeitenden in Unterneh-
men der Privatwirtschaft?
«Die Kantonsangestellten sind üblicher-
weise bei öffentlich-rechtlichen Kassen 
angeschlossen. Diese gelten als etwas 
sicherer. Es gibt solche, die nur zu 80 Pro-

zent ausfinanziert sein müssen, statt zu 
100. Einige von ihnen haben eine Staats-
garantie. Hinter diesen Kassen stehen 
Kantone, was Stabilität vermittelt. Alle 
Pensionskassen unterstehen einer staatli-
chen Aufsicht. Das heisst aber leider nicht, 
dass nicht auch mal etwas schiefgehen 
kann, wie vor wenigen Jahren der Skandal 
der BVK im Kanton Zürich zeigte.»

Was empfehlen Sie jungen Lehrpersonen – 
welche Fragen müssen Sie sich stellen, 
obwohl sie aus heutiger Sicht noch ganz 
lange nicht mit Vorsorge konfrontiert sind?
«Sie sollten eine Auslegeordnung machen – 
zum Beispiel das Teilzeitarbeiten abwägen 
gegen den bewussten Verzicht auf Pensi-
onskassenbeiträge. Zudem muss man sich 
bewusst sein, dass in jungen Jahren kleine 
Zahlen grosse Wirkung entwickeln. Wenn 
jemand monatlich 100 Franken einzahlt, 
merkt er oder sie das heute kaum, in 20 bis 
30 Jahren aufgrund der Zins- und Zinses-
zinseffekte aber schon.» 

Last but not least eine persönliche Frage: 
Was hat Ihr Interesse am Thema geweckt 
und Sie zur Expertin auf dem Gebiet wer-
den lassen?
«Es ist mir ein wichtiges Anliegen, dass 
Lehrpersonen nach einem erfüllten 
Arbeitsleben unter fairen Bedingungen 
ihren Ruhestand geniessen können. Im 
LCH leite ich die Standespolitik und setze 
mich für die Anstellungsbedingungen der 
Lehrpersonen ein. Löhne und Vorsor-
gethemen sind mir daher ein sehr wichti-
ges Anliegen.» 

Die wichtigsten Zahlen in der Vorsorge

Bemerkung: Bei diesen Zahlen handelt es sich um Eckwerte des Bundesgesetzes über die Altersvorsorge (BVG). Dieses 
regelt die minimale obligatorische Vorsorge. Die Leistungen der meisten Pensionskassen gehen jedoch über das Minimum 
hinaus. Deshalb können der Umwandlungssatz, die Eintrittsschwelle und der Koordinationsabzug tiefer liegen.

6,8 Prozent. Der Umwandlungssatz:
Die Höhe der Rente hängt vom Umwandlungssatz ab. Je tiefer der Satz, desto tiefer die Rente. Zurzeit steht eine erneu-
te Senkung zur Diskussion. Dies, weil der Satz gemäss Befürwortern einer Senkung von einer zu tiefen Lebenserwartung 
und zu hohen Renten ausgeht. 

21 150 Franken. Der Minimallohn:
Die Eintrittsschwelle in die Pensionskasse. So hoch muss der Lohn mindestens sein, damit er versichert wird. 

24 675 Franken. Der Koordinationsabzug:
Der koordinierte Lohn (Bruttolohn minus Koordinationsabzug) ist die Grundlage für die Berechnung der Leistungen und 
Beiträge. Er ist somit die Basis für die Bildung des Altersguthabens. Grund für den sog. Koordinationsabzug ist, dass 
der Lohn zum Teil in der 1. Säule (AHV) versichert wird. Durch den Koordinationsabzug werden diese Beträge nicht 
nochmals versichert. 

Zur Person

Franziska Peterhans ist Zentralsekretärin des Dachver-
bands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH. Als Leiterin 
der Standespolitik führt sie das Dossier Vorsorge. Zusam-
men mit ihrem Stellvertreter Pascal Frischknecht organi-
siert sie für Vertretungen von Lehrpersonen in Stiftungs-
räten jährlich die Austauschplattform für Pensionskas-
senfragen. Beide vertreten zudem den LCH im PK-Netz 
2. Säule, der BVG-Plattform der Arbeitnehmenden. 
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Die Wahrscheinlichkeit eines Blitzeinschlages ist ebenso gering, wie der allfällige Folgeschaden gross ist. Beides kann mittels Stochastik berechnet werden.

Stochastik: «Die Kunst des Vermutens» 
alltags- und berufsnah unterrichten

Für eine berufs- und lebensnahe Ausrichtung des Mathematikunterrichts ist die Stochastik mit ihren Zufalls experimenten, 
Wahrscheinlichkeiten und statistischen Verfahren besonders geeignet. Dieser Beitrag nähert sich der an Bedeutung 

gewinnenden Disziplin an und zeigt am Beispiel des Lehrmittels «Stochastik» vom Orell Füssli Verlag,  
wie sie sich mit der Lebenswelt der Lernenden verknüpfen lässt. Text: Claudine Buchmüller / Orell Füssli Verlag

Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass zwei von 24 zufällig ausgesuch-
ten Personen am gleichen Tag Geburts-
tag haben? Fragen nach der Wahrschein-
lichkeit begegnen uns in verschiedenen 
Bereichen des Lebens: ob beim Wetter, 
beim Würfelspiel, bei einer Umfrage oder 
einem medizinischen Test. Doch, wie kön-
nen solche Wahrscheinlichkeiten mathe-
matisch zuverlässig berechnet werden? 
Welche Ideen müssen für deren Beant-

wortung entwickelt und welche Überle-
gungen angestellt werden? Kennen Sie die 
Antwort auf die Frage nach dem Geburts-
tag am gleichen Tag? 

Bereits im 14. und 15. Jahrhundert 
hat die «Berechnung des Zufalls» sowohl 
Spieler als auch Mathematiker interes-
siert. Um 1812 schrieb der französische 
Mathematiker Pierre-Simon Laplace: 
«Es ist bemerkenswert, dass eine Wis-
senschaft, die mit der Untersuchung von 

Glücksspielen begann, zur wichtigsten 
Erkenntnis der Menschheit wurde.»

Stochastik als alltagsnahe Disziplin
Seit ihren Ursprüngen hat die Stochas-
tik einen engen Bezug zur Lebenswelt der 
Menschen. 

Jakob Bernoulli brachte im 18. Jahr-
hundert die Wahrscheinlichkeitstheo-
rie mit der Mortalität in Zusammenhang: 
Zu den ersten Anwendungsbereichen der 
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Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Öko-
nomie gehörte die Lebensversicherung.

Risiken sind auch heute noch allge-
genwärtig: unerwartete Todesfälle, Fir-
menpleiten, Kreditvergaben. Sie alle wer-
den mithilfe der Stochastik eingeschätzt. 
Bei der Kreditvergabe gestaltet sich die 
Risikoabwägung schwierig: Funktioniert 
die Idee eines Unternehmers, sodass ein 
hoher Kredit gerechtfertigt ist? Auch an 
der Börse hofft man, mit stochastischen 
Kenntnissen den Geheimnissen der Kurs-
schwankungen auf die Spur zu kommen 
und somit Risiken zu minimieren. 

Stochastik an den Berufsmaturitäts-
schulen
Zentral für den Unterricht ist neben der 
Nähe zum Lehrplan, was mit Stochas-
tik über den Schulstoff hinaus erreicht 
werden will. Denn gerade diese Diszip-
lin bietet die Chance, den Realitätscheck 
zu wagen. Neben den zu vermittelnden 
mathematischen Kenntnissen sollen Ler-
nende die «stochastische Prägung» kon-
kreter Situationen im Berufs- und Alltags-
leben erkennen. 

Für Berufsmaturanden mit der Aus-
richtung «Gesundheit und Soziales» bie-
tet die Stochastik mit der Medizin ein 
wichtiges Anwendungsfeld. Der Pharma-
markt Schweiz veröffentlicht regelmäs-
sig eine Broschüre zu Kosten und Nutzen 
von Medikamenten in der Schweiz und 
zu weiteren Zahlen. Unter anderem wer-
den dort auch Statistiken zur Überlebens-
chance bei unterschiedlichen Krebsarten 
in verschiedenen europäischen Ländern 
aufgeführt.

Kaum ein Mensch wird in seinem 
Leben nicht mit Laborresultaten konfron-
tiert. Kann der Stochastikunterricht Ler-
nende dazu befähigen, damit rationaler 
umzugehen? Kenntnisse der bedingten 
Wahrscheinlichkeit helfen dem Laien, die 
Ergebnisse einzuordnen. Im Unterricht 
lassen sich anwendungsorientiert mathe-
matische Aufgaben zur Einschätzung von 
medizinischen Tests durchführen, zum 
Beispiel zur Früherkennung von ver-
schiedenen Krebsarten, zu HIV-Infektio-
nen sowie zur Schwangerschaft und prä-
natalen Diagnostik. 

Für Lernende der Ausrichtung «Natur, 
Landschaft und Lebensmittel» sind sto-
chastische Überlegungen im Zusammen-
hang mit der Umwelt von Bedeutung. 
Wie lässt sich zum Beispiel die Anzahl 
wild lebender Tiere ermitteln? Mit-
hilfe von Stichproben können Populati-

onen eingeschätzt werden. Aus täglichen 
Fangquoten werden bei Fischen Rück-
schlüsse auf die Gesamtzahl gezogen. Zum 
Thema Umwelt kann man im Unterricht 
auch die Wahrscheinlichkeit des Auftre-
tens bestimmter Farbvarianten bei Neu-
züchtungen von Blumensorten ermit-
teln. Diese und weitere Aufgaben bieten 
Lernenden Berührungspunkte zwischen 
ihrem Berufsfeld und der Mathematik. 
Insgesamt bietet die Stochastik besonders 
viel Lebensnähe und es lässt sich damit 
das Interesse junger Erwachsener wecken. 
Übrigens: Vermutlich haben Sie die Wahr-
scheinlichkeit, dass zwei von 24 zufällig 
ausgewählten Personen am gleichen Tag 
Geburtstag haben, als gering eingeschätzt. 
Tatsächlich liegt diese aber bei 54 Prozent. 

Praxisbezogener Unterricht mit dem 
DMK-Lehrmittel «Stochastik» 
Im Orell Füssli Verlag ist 2018 «Stochastik 
mit Theorie und Aufgaben für die Sekun-
darstufe II» neu erschienen. Der Aufbau 
des Lehrmittels erlaubt einen flexiblen 
Einsatz: Eine Einstiegsaufgabe führt mit 
einer offenen Fragestellung in ein Kapi-
tel ein und daraus resultieren Anschluss-
fragen, welche den Lernenden einen for-
schenden Ansatz erlauben. Die umfang-
reichen Aufgabenkapitel decken unter-
schiedliche Schwierigkeitsgrade ab und 
werden durch Ergebnisse am Ende des 
Buches ergänzt. Die Theorieteile ermögli-
chen ein Selbststudium für die im Unter-
richt nicht behandelte Materie. Beispiele 
aus Alltagssituationen bieten einen Bezug 
zu anderen Disziplinen.

Für Lehrpersonen ist separat ein 
Band mit ausführlichen und kommentier-
ten Lösungen und Ergänzungen erhältlich. 
Das Lehrmittel eignet sich sowohl für die 
Berufsmaturitätsschule als auch für das 
Gymnasium. Der Unterrichtsstoff für Sto-
chastik mit den Teilgebieten Wahrschein-
lichkeitsrechnung und Statistik wird voll-
ständig abgedeckt. Der Inhalt wurde von 
Lehrpersonen im Unterricht umfassend 
erprobt und ist konform mit dem «Kanon 
Mathematik» von 2016. Das Lehrmit-
tel wird von der Deutschschweizerischen 
Mathematikkommission (DMK) heraus-
gegeben, von welcher weitere Werke im 
Orell Füssli Verlag erschienen sind. Für 
den Immersionsunterricht wird eine engli-
sche Ausgabe des Theorie- und Aufgaben-
bandes im April 2019 veröffentlicht.

Weitere Informationen zum Lehrmittel:
www.ofv.ch/lernmedien 

Stochastik

Theorie und Aufgaben für die Sekundarstufe II, 
inkl. E-Book
184 Seiten, 18.4 × 26.5 cm, broschiert mit Klappe
978-3-280-04139-0, Fr. 35.-

Stochastik

Kommentierte Lösungen und Ergänzungen, 
inkl. E-Book
96 Seiten, 18.4 × 26.5 cm, broschiert 
978-3-280-04144-4, Fr. 79.-

Stochastics

Theory and Exercises for «Sekundarstufe II»,
e-book included
184 Seiten, 18.4 x 26.5 cm, broschiert mit Klappe 
978-3-280-04182-6, ca. Fr. 37.-
Ab April 2019 erhältlich.
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Kommunikativ, kooperativ, kreativ, mobil und stets am Puls der Zeit: So sieht die ideale Berufsperson der Zukunft aus.

Digitalisierung, Globalisierung, 
Flexibilisierung und der Generationenwechsel

Gesellschaft und Wirtschaft sind im Wandel. Megatrends wie die Globalisierung, Digitalisierung, Upskilling,  
der demografische Wandel oder die steigende Mobilität und Flexibilität in den Arbeitsbeziehungen machen auch  

vor der Berufsbildung nicht halt. Die Frage, die sich damit stellt, ist nicht ob, sondern wie die Berufsbildung  
diesen  Herausforderungen begegnen soll. Text: Petra Hämmerle und Rainer Hofer, Ectaveo

Wagen wir einmal ein Gedankenexperiment in die Zukunft der 
Berufsbildung 2030: Digitalisierung, Industrie 4.0 und Demogra-
fie haben die Arbeitswelt verändert. Was vor zehn Jahren noch 
als «future world skills», «computational thinking» oder «digi-
tale Kompetenzen» galt, ist heute gelebte Praxis. Der Umgang 
mit neuen Technologien steht auf der beruflichen Tagesordnung. 
Probleme sind vielfältiger und komplexer und erfordern kreative 
sowie adaptive Lösungen. Was vor zehn Jahren noch «Schweizer 
Franken» waren, sind heute «Bitcoins», Kundengespräche sind 
Multichannel-, Omnichannel- und Multitouchpoint-Erlebnisse 
und die Marketingabteilung ist ein agiles virtuelles Projektteam, 

das sich je nach Aufgabe neu zusammensetzt. Und: Die «vierte 
industrielle Revolution» ist längst noch nicht abgeschlossen. 

Welche Konsequenzen haben die Veränderungen für 
die Berufsleute?
Im Jahr 2015 arbeitete rund ein Drittel der Schweizer Bevölke-
rung im digitalen Sektor. Dies entspricht einer Zunahme von 
beinahe 50 Prozent in den letzten 20 Jahren (Adler & Salvi 2017). 
Hochentwickelte, digital funktionierende Maschinen und Geräte 
kommen vermehrt im Berufsalltag zum Einsatz. Aber auch öko-
nomische, gesellschaftliche und ökologische Faktoren verändern 
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die Arbeitswelt. Diese vielfältigen Veränderungen verlangen nach 
erweiterten Kompetenzen bei den Berufspersonen. Als Illustra-
tion dazu ein Auszug eines zukünftigen Kompetenzprofils: 

Kreativ Probleme lösen 
Um die Veränderungen im Gesamtsystem positiv zu nutzen, ist 
Kreativität und kritisches Denken vermehrt gefragt, um immer 
komplexer werdende Probleme zu lösen. (Iten et al. 2016; Sachs 
et al. 2016; Genner 2017). 

Technisch und methodisch am Puls der Zeit sein
Die technologische Entwicklung fordert von Berufsleuten ver-
mehrt Methodenkompetenz (Iten et al. 2016). Ein geübter 
Umgang mit den Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien ist bereits heute in den meisten Berufen unabdingbar und 
die Bedeutung wird weiter zunehmen (Dubs 2018; Sachs et al. 
2016). Dies bedeutet einerseits, dass künftige Arbeitnehmende 
über erweiterte Kenntnisse in der Anwendung von digitalen Pro-
grammen verfügen, andererseits werden sie ein vertieftes Ver-
ständnis über das Zusammenwirken von Technologien und Algo-
rithmen mitbringen müssen. Der Umgang mit und die Interpreta-
tion von (Online-)Daten wird wichtiger (Iten et al. 2016, Genner 
2017). Dazu gehört es auch, abstrakte Prozesse zu verstehen und 
in konkrete Tätigkeiten übersetzen zu können (Sachs et al. 2016). 

Kooperativ und agil zusammenarbeiten
Im Bereich der sozialen Kompetenzen ist der Mensch den Maschi-
nen nach wie vor überlegen. Denn eine Maschine vermag sich 
heute noch nicht in einen Menschen einzufühlen und kann die 
Kommunikation auch nicht einzelnen Situationen anpassen (Sachs 
et al. 2016). So nimmt der Mensch im Wertschöpfungsprozess 
immer häufiger diese Rolle ein – in einer Welt, in der der Dienst-
leistungsgedanke weiter an Wichtigkeit gewinnt (Adler & Salvi 
2017, Sachs et al. 2016, SBFI 2017). Künftige Berufsleute werden 
vermehrt temporär und in interdisziplinären Projekten zusam-
menarbeiten, wodurch Organisationskompetenzen zunehmend 
gefragt werden (Iten et al. 2016). Arbeitsprozesse werden vermehrt 
globalisiert stattfinden, das erfordert interkulturelle Kompeten-
zen, um erfolgreich in internationalen Teams zusammenzuarbei-
ten (Iten et al. 2016, Sachs et al. 2016). Diese Entwicklung fordert 
nicht zuletzt eine umfassende Fähigkeit zur Kooperation. 

Die eigene Entwicklung vorantreiben
Darüber hinaus fordert die Flexibilisierung der Arbeit von den 
Berufsleuten die Fähigkeit, eigene Portfoliomanager zu sein und 
die eigene Entwicklung selbstinitiativ voranzutreiben (Sachs et 
al. 2016; Genner 2017).

Konsequenzen für die Berufsbildung von morgen 
Die Berufsbildung ist ein zentraler Erfolgsfaktor im Rahmen der 
Befähigung der Berufspersonen in Bezug auf die wechselnden 
Anforderungen. Damit die Berufsbildung eine nachhaltige Wir-
kung erzielen kann, sind verschiedenen Aspekten Rechnung zu 
tragen: 

Die Grundlage aller Bemühungen sind die «zukunftsfähigen 
Kompetenzprofile»
Die sozial-kommunikativen, methodischen und personalen 
Kompetenzen gewinnen – neben den fachlichen Kompetenzen 
– stark an Bedeutung. Diese müssen im Kontext des Berufs defi-
niert werden und dienen für die weiteren Umsetzungsarbeiten 
als Basis. Sie sind unabdingbar, um sich später in einem stetig 
verändernden Arbeitsmarkt bewegen und bestehen zu können. 

Veränderung der Berufsbilder/
Handlungskompetenzen:

Veränderung bestehender Berufsbilder 
Entstehung neuer Berufsbilder
Verschwinden alter Berufsbilder

Arbeitsmarkt

Neue Kompetenzen werden relevant: 
– Neue Handlungskompetenzen
– Orientierungswissen
– Medienkompetenzen
– Transferkompetenzen
– Sozialkompetenz
– Selbstkompetenz
– Methodenkompetenz

–
–
–

Technologische Faktoren

Digitalisierung

Industrie 4.0

Generationenwechsel

Gesellschaftliche Faktoren

Von der Produktions- zur 
Dienstleistungsgesellschaft

Ökonomische Faktoren

Flexibilisierung des Arbeitsmarkts
(agile Unternehmen) 

Offshoring
(Globalisierung) 

Ökologische Faktoren

Transparenz der Wertschöpfungs-
kette von Produkten

Ökologische Nachhaltigkeit
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Zielgerichtete Entwicklung der Kompetenzen 
Die Aus- und Weiterbildungsangebote sind auf die beschriebe-
nen Kompetenzen auszurichten. Zentrale Forderung in diesem 
Bereich ist die Ausrichtung der didaktischen Ansätze auf eine 
Kompetenzförderung hin. Dabei nimmt das Lernen am Arbeits-
platz eine wichtige Rolle ein. Die individuellen Lernprozesse 
rücken vermehrt ins Zentrum. Neben der Vermitlung von Grund-
lagenwissen, kommt dem Aufbau von Erfahrungswissen on the 
Job eine wichtige Bedeutung zu. Dabei wird die Reflexionsfähig-
keit zur zentralen Kompetenz, weil sie für einen erfolgreichen 
Lernprozess unabdingbar ist. 

Die Lehrkräfte werden sich somit nicht nur in ihrem 
bekannten inhaltlichen Terrain, sondern in Lernfeldern bewe-
gen. Die Fachinhalte behalten ihre Relevanz werden aber auf 
die Kompetenzen abgestimmt. Die Didaktik wird verstärkt auf 
die Selbstorganisation bei den Lernenden und Studierenden 
fokussiert, womit sich das Berufsbild und die Rolle der Lehr-

Nachgefragt

Folio: Ectaveo hat die beiden Broschüren «Zukunftsimpuls – Fit für die 
Arbeitswelt 4.0» sowie «Erfahrungswissen – vom Wissen zum Können» 
verfasst. An wen richten sie sich? 
Petra Hämmerle, Rainer Hofer: «An alle interessierten Personen, die sich in der Berufs-
bildung oder in der innerbetrieblichen Ausbildung engagieren.»

Robotik und Künstliche Intelligenz übernehmen, gerade im Dienstleistungs-
bereich, immer neue Aufgaben. Braucht es den Menschen als  Arbeitskraft 
künftig überhaupt noch? Müssen wir um unsere Arbeitsplätze fürchten? 
«Studien zeigen, dass vor allem Routineabläufe rückläufig sein werden. Die Arbeitswelt 
wird sich mit Sicherheit verändern. Dass der Mensch darin immer eine wichtige Rolle haben 
wird, ist für uns nicht in Frage gestellt – die spannende Frage ist dabei: Welche Rollen oder 
Aufgaben werden sich in Zukunft für die Berufspersonen eröffnen.»

Die Berufswelt der näheren Zukunft ist offenbar viel mehr noch als die 
aktuelle auf Aus- und Weiterbildung on the Job angewiesen. Wird die 
Berufsfachschule mittelfristig obsolet? 
«Wir denken, dass die Berufsfachschulen auch in Zukunft eine wichtige Rolle in der Aus- 
und Weiterbildung von Berufsfachleuten einnehmen können. Entscheidend wird sein, die 
Rollenverteilung zwischen dem Lernort Berufsfachschule, dem Lernort ‹Arbeitsprozess› 
und dem Lernort ÜK in der Grundbildung offen zu diskutieren. In kompetenzorientierten 
Aus- und Weiterbildungen sind die Berufsfachschulen gefordert, die vermittelten Inhalte 
und die didaktischen Designs neu zu überdenken. Dabei spielen eine verstärkte Anwen-
dungsorientierung und die Förderungen des selbstorganisierten Lernens eine wichtige 
Rolle. Ein weiterer zentraler Punkt wird sein, dass die Berufsleute sich in den Aus- und 
Weiterbildungen Kompetenzen aneignen, um in Folge die persönliche Kompetenzentwick-
lung – im Sinne des Lebenslangen Lernens – selbstorganisiert zu gestalten. Das wird ein 
zentraler Erfolgsfaktor werden.»

Von den Berufsleuten wird verlangt, dass sie «ihre eigenen Portfolio-Manager» 
werden und die eigene Entwicklung «selbst-initiativ voran treiben», so dass zu-
letzt jede und jeder einen ganz eigenen Fächer von  Kompetenzen präsentieren 
kann. Wie kann die Berufsfachschule als  allgemeine Ausbildungsstätte die Ler-
nenden überhaupt auf diese  Herausforderung vorbereiten? 
«Die Aufgabe, als ‹Portfolio-Manager› zu agieren bedarf eines spezifischen Kompetenzen-
sets. Ich muss in der Lage sein, mein Kompetenzprofil richtig einzuschätzen, zu erkennen, 
welche Kompetenzen fehlen, und die geeigneten Massnahmen für die Kompetenzent-
wicklung und die Dokumentation der erworbenen Kompetenzen zu wählen. Dies  bedingt 

neben einem methodischen Rüstzeug die Offenheit für Neues, Veränderungsbereitschaft 
und den Willen, die eigene Realität und Zukunft zu gestalten – und nicht zuletzt auch eine 
gewisse Frustrationstoleranz, wenn nicht alles gleich funktioniert. Und wo lernen wir das? 
Wir sind der Meinung, dass Berufsfachschulen ein guter Ort wären, sich in diesem Sinne 
auf den Weg zu machen.»

Bewegen wir uns auf eine Welt der beziehungslosen Arbeitsnomaden zu? 
Die Berufsperson der globalisierten Welt ist vermehrt temporär in (inter-
nationalen) Projekten engagiert, die längerfristige Anstellung scheint ein 
Auslaufmodell. Stimmt diese Einschätzung?
«Studien zeigen auf, dass die Flexibilisierung der Arbeitsmärkte ein Trend ist. Ob das dazu 
führt, dass wir zu beziehungslosen Arbeitsnomaden werden, bezweiflen wir. Es ist erkenn-
bar, dass die Art der Beziehungsgestaltung und die Kommunikationskanäle sich verän-
dern – und das den Anschein erwecken könnte, dass es zu einer Vereinsamung kommt.»

Das «Wir-Gefühl» im Betrieb ist oft auch ein Motivator. Wodurch wird es 
allenfalls ersetzt? Wie kann in einer digitalen, globalisierten Welt  «berufliche 
Heimat» entstehen?
«Die ‹Berufsidentität› und dieses ‹Gefühl des Dazugehörens› sind aus unserer Sicht wich-
tige Faktoren für eine erfolgreiche Berufsausübung. Die Entwicklung dieser Faktoren findet 
in Beziehungen statt. Wir sind überzeugt, dass sich im digitalen Raum Möglichkeiten er-
öffnen werden für eine qualitativ hochwertige Beziehungsgestaltung. Auf der anderen 
Seite wird die persönliche Begegnung einen wichtigen Stellenwert behalten. Es gilt aber, 
diese bewusster zu gestalten.»

Die Arbeitswelt der Zukunft scheint – bei allen Herausforderungen – eine 
spannende zu sein: Der Rechner, der Roboter, nimmt uns die  langweiligen 
Routinejobs ab, wir können brillieren, organisieren und (müssen) kommuni-
zieren. Wo aber kommen künftig die schwächeren  Arbeitskräfte unter? 
«Der ‹Upskilling-Faktor› wird in der Berufsbildung aktiv diskutiert und wird auch die Betriebe 
in Zukunft beschäftigen. Programme wie z. B. die Nachholbildung sind wichtig. Genauso 
wichtig erscheint uns das Bewusstsein bei den Berufsleuten, dass einmal erworbene Kom-
petenzen allenfalls nicht bis ans Ende der Erwerbszeit ausreichen. Und die Ausrichtung auf 
Kompetenzen kann auch hier gute Effekte auslösen, denn oftmals sind ‹schwächere Ar-
beitskräfte› mit der theoretischen Abstraktion überfordert und in der praktischen Ausübung 
zu Erstaunlichem fähig. Aber es wird unbestritten ein Thema der Zukunft sein.»

Interview: Renate Bühler

Konkrete Erfahrung

3) Handlungsalternativen

2) Reflektierte/r Beobachter/in

4) Aktive Anwendung

1) Konkrete Erfahrung am Arbeitsplatz
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kräfte verändern werden. Auch hier ist also Veränderungsbereit-
schaft gefordert. 

Die Berufsbildnerinnen und Berufsbildner in den Betrieben 
haben eine zentrale Aufgabe, da sie den Lehr- und Lernprozess im 
Sinne der Kompetenzentwicklung begleiten werden. Sie unterstüt-
zen Lernende dabei, die erworbenen Handlungskompetenzen zu 
überprüfen und den Prozess gemeinsam mit ihnen zu reflektieren. 

Wirksame Kompetenzmessung – ein wichtiges Prädikat der 
Berufsbildung
Steht die Kompetenzentwicklung im Zentrum der Betrachtung, so 
sind die Prüfungssysteme auf die Kompetenzmessung hin auszu-
richten. Bei der Gestaltung von Prüfungsdesigns steht die Arbeits-
situation im Zentrum – sei es durch praktische Prüfungen oder 
durch die Simulation der Praxis in einem Prüfungssetting. Neben 
der Überprüfung der Kenntnisse und Fertigkeiten spielt die The-
matisierung des Könnens im Sinne der erworbenen beruflichen 
Erfahrung eine wichtige Rolle. Auch hier geht es schlussendlich 
um den Austausch über die gewonnenen Berufserfahrung und die 
gelebte Berufsidentität. Damit gewinnt der Portfolioansatz in den 
Qualifikationsverfahren deutlich an Bedeutung. 

Die Autorenschaft – Ectaveo AG
Die Ectaveo AG ist ein Beratungsunternehmen, welches sich mit 
Fragen der Kompetenzmodellierung, -entwicklung und -messung 
im Rahmen der beruflichen Aus- und Weiterbildung beschäftigt. 
Dabei wirkt sie in der Berufsbildung wie auch in der innerbe-
trieblichen Entwicklung von Berufspersonen.

Dr. Petra Hämmerle
Geschäftsleitung Ectaveo 
petra.haemmerle@ectaveo.ch

Rainer Hofer
Projektleitung Ectaveo
rainer.hofer@ectaveo.ch

Lernende/r

Umsetzung
Dokumentation
Reflexion

Anleiten
Handlung vorzeigen
Rückmelden

Aufbau von 
Fertigkeiten 
und Wissen

Training
Austausch
Reflexion

Lernort:
Berufsfachschulen 

Lernort:
Betrieb/Arbeitsalltag 

Lernort:
ÜK 
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Lernmedien und digitale Lehrmittel 
von Compendio

Die Bildungswelt ist im Wandel. Neue Lehr- und Lernsettings etablieren sich. Moderne Lehrpläne fordern neue und 
andere Kompetenzen. Die Rollen von Bildungsakteuren werden umdefiniert. Für Lehrpersonen wird es umso wichtiger, 

einen ansprechenden Unterricht zu gestalten – unterstützt von zukunftsweisenden Technologien. Text: Compendio

Auch wir als Bildungsverlag machen mit 
und entwickeln uns mit unseren Kunden 
weiter. Wir wollen unsere Inhalte da hin-
bringen, wo sie gebraucht werden. Egal 
ob als Print oder in digitaler Form. Indivi-
duell dem Kundenbedürfnis angepasst, 
didaktisch wertvoll mit hochwertigen 
Inhalten.

Passender Content – in der richtigen Form
Compendio Bildungsmedien hat eine 
Vision: Schon bald werden wir noch exak-
ter und viel flexibler auf Kundenbedürf-
nisse eingehen können. Sie wählen den 
Lerninhalt aus und wir beraten Sie bezüg-
lich der für Sie richtigen Form.
Dazu Roman Schurter, Leiter E-Medien 
bei Compendio:

«Ob MOOC (Massive Open Online 
Course), Content Hub, Lernkartei, Online-
Testing, Videoplattform oder Buch: Wir 
arbeiten daran, alle unsere Lerninhalte 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort in der 
richtigen Form unkompliziert zur Verfü-
gung zu stellen. Dies in der gewohnt 
hohen Compendio-Qualität.»

Passende Form – im richtigen Modell
Jede Schule hat ganz eigene Bedürfnisse 
und Strategien. Diese gilt es zu analysie-
ren, um das passende Modell zu finden. 
Der richtige Einsatz von Lernmedien im 
Unterricht bewegt. Gern zeigen wir Ihnen 

drei Modelle, die unsere Kunden im Ein-
satz haben.

Lernmedien im Unterricht –  
drei Praxisbeispiele
1. Fernunterricht
Der Kunde setzt ein LMS (Learning 
Management System) als Leitmedium ein. 
Das Compendio-E-Book ist vollständig 
integriert. Online-Testing via LMS ist 
ebenfalls möglich. 

2. E-Book oder Print?  
Die Studierenden entscheiden
Bei dieser Schule darf die Klasse frei wäh-
len, was ihr lieber ist. E-Book oder Print-
ausgabe? Letztlich stand es fifty-fifty. 
Drill-&-Practice-Aufgaben sind nun in 
einem Online-Tool. Das LMS dient zusätz-
lich als Dateiablage.

3. Vorbereitung mit Online-Medien
Die individuelle Vorbereitung geschieht 
selbstständig via LMS. Online-Test und 
Video sind darin integriert. Das E-Book ist 
verlinkt. Anschliessend erscheinen alle 
Studierenden zum Präsenzunterricht, der 
als «Workshop» gestaltet ist. Hier wird der 
Praxisbezug geschaffen, Fragen werden 
geklärt und spezifisches Prüfungstraining 
durchgeführt.

Kundenerfahrung
«Das digitale Angebot von Compendio ist 
gut aufbereitet und bietet den Studieren-
den einen Mehrwert. Durch die Einbin-
dung auf verschiedenen Plattformen kön-
nen wir die Inhalte gut in unser LMS 
(Campus WKS) integrieren. Auch gefällt 
mir die Möglichkeit, Lehrmittel individuell 
zusammenzustellen. Mit Compendio habe 
ich einen kompetenten Partner für unsere 
Anliegen im Bereich Bildungsmedien und 
ich schätze die Zusammenarbeit.»
Domenico Finocchiaro, Leiter private Ange-
bote der Grundbildung WKS KV Bildung

Was sind Ihre Bedürfnisse? Melden Sie 
sich bei uns und wir finden gemeinsam 
das für Sie passende Modell. 

Weitere Produkte von Compendio
Individuelle Lehrmittel
Sie können sämtliche Compendio-Lern-
inhalte individuell zusammenstellen. So 
erhalten Sie Ihr passgenaues Lehrmittel. 
Wir beraten Sie gern!

Kontakt

Diana Widmer
Leiterin Marketing, Kommunikation und Verkauf
Telefon 044 368 21 11
d.widmer@compendio.ch
www.compendio.ch

publireportage

Text
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Infografik

Video

Audio

Übungen

Slides
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Das Lehren zumindest teilweise neu lernen müssen Lehrpersonen angesichts der Digitalisierung der (Arbeits-)Welt.

DigiCompToTeach – Was sind «Digitale 
Kompetenzen» von KV-Lehrpersonen?

Welche Kompetenzen benötigen Lehrpersonen in einer zunehmend digitalen Welt und wo sollen Weiterbildungs-
massnahmen ansetzen? Mit dieser Frage beschäftigte sich das Institut für Wirtschaftspädagogik der Universität 

St.   Gallen in einem vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) geförderten Projekt.
Text: Sabine Seufert, Josef Guggenmos, Eric Tarantini (Universität St. Gallen)

Hintergrund
Digitale Transformation und Netzwerkökonomie verändern die 
sozioökonomischen Rahmenbedingungen fundamental. Teil-
weise wird davon ausgegangen, dass mit der digitalen Transfor-
mation ein «zweites Maschinenzeitalter» einhergeht (Brynjolfs-
son & McAffee, 2014). Computer und intelligente Maschinen sind 
demnach bald in der Lage, Aufgaben auszuführen, mit denen der-
zeit Menschen betraut sind. Digitalisierung in ihrer fortgeschrit-
tenen Form steht für die Erweiterung des Internets durch eine 
Vernetzung der Dinge (sog. Internet der Dinge); für Prozesse und 
Kontrollsysteme, die weitgehend digital ablaufen; für Big Data 
und ausgeklügelte Analytik; für den zunehmenden Einsatz von 
künstlicher Intelligenz (KI) und von digitalen Assistenten.

Die digitale Transformation begünstigt die Entwicklung des 
Wirtschaftssystems hin zu einer Netzwerkökonomie. Diese zeich-
net sich vor allem durch einen erhöhten Innovations- und Verän-

derungsdruck, sich auflösende Organisationsgrenzen, die Bedro-
hung von klassischen Geschäftsmodellen (z.B. Bankenwesen) 
und durch neuartige resp. sich verändernde Arbeitsumgebungen 
aus. Marktmacht erlangen immer mehr Netzwerke digitaler Öko-
systeme, die insbesondere von grossen Plattformbetreibern wie 
Apple, Amazon, Google oder Facebook dominiert werden.

Insbesondere die kaufmännische Berufsbildung wird aktu-
ell mit diesen sich wandelnden Rahmenbedingungen des digita-
len Zeitalters konfrontiert (SBFI, 2017). Routinetätigkeiten fal-
len durch Automatisierung weg, so dass Lernende bereits in ihrer 
Ausbildung nicht mehr über standardisierbare Prozesse in ein 
Berufsfeld eingeführt werden können. Anspruchsvollere Tätig-
keiten wie z.B. im Bereich der Datenanalytik, des Prozess- und 
Projektmanagements und der virtuellen Beratungen mit digita-
len Kommunikationsmedien werden dahingegen zunehmend in 
die Grundbildung integriert.
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Damit diese veränderten Kompetenzen in der kaufmänni-
schen Ausbildung gelehrt werden können, ist insbesondere bei 
den Lehrpersonen anzusetzen. Für den Bereich der Berufsbil-
dungsforschung besteht eine Forschungslücke in der Modellie-
rung von professionellen Kompetenzen von Lehrpersonen im 
Kontext der digitalen Transformation und Netzwerkökonomie. 
Das vom SBFI geförderte Projekt «DigiCompToTeach» setzt sich 
demnach zum Ziel, die zukünftig relevanten digitalen Kompe-
tenzen von Lehrpersonen in der beruflichen Grundbildung zu 
erschliessen. Auf dieser Basis wären dann Lehrerbildungsmass-
nahmen zu entwickeln und zu implementieren.

Entwicklung eines Rahmenkonzepts
Zunächst galt es, ein Rahmenkonzept der relevanten digitalen 
Kompetenzen von KV-Lehrpersonen zu entwickeln. Um eine 
breite Akzeptanz zu gewährleisten, war ein wichtiges Anliegen 
bei der Entwicklung der Einbezug aller relevanten Anspruchs-
gruppen. Dazu interviewten wir Lehr- und Schulleitungsperso-
nen an fünf Partnerschulen der Deutschschweiz. Ziel war hierbei, 
den Status Quo valide zu erfassen. Das umfasste insbesondere 
die digitale Infrastruktur an der Schule, bereits praktizierte digi-
tale Lehr-Lern-Formen und das Aufgreifen von digitalisierungs-
bezogenen Inhalten im Unterricht. Auf diese Weise kann ein rea-
listisches Bild des derzeit Möglichen gewonnen werden. Ver-
deutlichen lässt sich das anhand eines Beispiels. Der Einsatz 
von Lernrobotern im Unterricht ist eine nicht selten geäusserte 
Zukunftsvision. Würde der Einsatz von Lernrobotern (gegenwär-
tig) als Messlatte für eine digital kompetente Lehrperson gelten, 
wäre dieser Anspruch im hohem Masse unrealistisch.

Im Anschluss an die Bestandsaufnahme interviewten wir 
14 Fachexperten: Vertreter von Verbänden, Unternehmer, Bil-
dungsverantwortliche und Forschende auf dem Gebiet der Digi-
talisierung. Darüber hinaus arrangierten wir Fokusgruppen-

diskussionen mit Lehr- und Schulleitungspersonen an allen fünf 
Partnerschulen.

Das Ergebnis ist das ausdifferenzierte Rahmenkonzept, siehe
Abbildung 1. Es knüpft an den Status Quo an, ist aber gleichzei-
tig flexibel genug, um derzeit noch nicht absehbare Entwicklun-
gen zu integrieren. Es handelt sich um ein Input-Prozess-Output-
Modell. Lehrpersonen nutzen formelle und informelle Lernge-
legenheiten (Input), um ihre digitalen Kompetenzen zu steigern 
(Prozess). Die Kompetenzen sind dabei auf zwei Ebenen veror-
tet: Auf der Mikroebene, d.h. der konkreten Unterrichtsgestal-
tung und auf der Mesoebene, d.h. der Schulebene in Form digita-
ler Schulentwicklung. Unter Einsatz ihrer digitalen Kompetenzen 
entwickeln Lehrpersonen geeignete Lehr-Lernarrangements für 
ihre Schüler/-innen (Output). Im Folgenden stellen wir die ein-
zelnen Kompetenzfacetten vor.

Darstellung des Rahmenkonzepts
Fachwissen
Fortgeschrittene Digitalisierung zeichnet sich durch Prinzipien 
wie ständige Verfügbarkeit, Ortsunabhängigkeit, «Sharing Eco-
nomy», «Vernetzung», «Gratisökonomie» und «Algorithmisie-
rung» aus. Diese haben Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle 
von Unternehmen. So sehen Hotels und Taxiunternehmen ihr 
Geschäftsmodell durch Airbnb bzw. Uber bedroht.

Mit der digitalen Transformation gehen neue Technologien 
einher. Diese werden oftmals als Universaltechnologien bezeich-
net. Der Bundesrat (2017) nennt «Big Data», «Robotic», «künstli-
che Intelligenz», «Internet der Dinge» und «3D-Druck». Jede der 
genannten Technologien birgt das Potential für die Entstehung 
einer Vielzahl von neuen Geschäftsmodellen. Ferner verändert 
digitale Transformation Wertschöpfungsprozesse fundamental.
Beispielsweise ermöglicht die 3D-Drucktechnologie eine indivi-
dualisierte Massenfertigung, künstliche Intelligenz die effiziente 

Abbildung 1: Rahmenkonzept für digitale Kompetenzen von Lehrpersonen in der kaufmännischen Domäne (Seufert et al., 2018).

Kontext: Digitale Transformation und Netzwerkökonomie
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Überwachung von Produktionsprozessen oder Informations- und 
Kommunikationstechnologie die Möglichkeiten der Integration 
von Lieferantenketten.
KV-Lehrpersonen benötigen ein basales Wissen sowie ein Ver-
ständnis über die genannten Prinzipien und Universaltechnolo-
gien, um ihrer Rolle als Gestalter von authentischen Lernsituati-
onen gerecht zu werden.

Fachdidaktisches Wissen
Allgemein bezieht sich fachdidaktisches Wissen auf die Vermitt-
lung des Fachwissens. Weil die kaufmännische Bildung durch 
eine Prozessorientierung gekennzeichnet ist, fokussieren wir 
auf die digitale Wertschöpfungskette als Leitmotiv. D.h. Fach-
didaktisches Wissen kann im gegebenen Kontext als das Wis-
sen einer Lehrperson dazu verstanden werden, wie (optimale) 
Lernzuwächse/-erfolge im Bereich digitaler Wertschöpfungspro-
zesse erzielt werden können. Wie Studien zeigen, ist das fachdi-
daktische Wissen dabei eng mit dem Fachwissen verbunden.

Pädagogisches Wissen
Unter pädagogischem Wissen verstehen wir fachübergreifen-
des Wissen im Umgang mit digitalen Medien zum Zweck, Lern-
prozesse zu optimieren. Es spaltet sich auf in Allgemeines päda-
gogisches Wissen, Digitale Skills fördern und Mediendidiaktisches 
Wissen.

Allgemeines pädagogisches Wissen
Diagnostik, Individualisierung und Classroom Management sind 
in der Pädagogik fest verankerte Prinzipien. Im Zuge der digi-
talen Transformation können hier neue Wege beschritten wer-
den. In der Diagnostik können durch automatisierte Erfassung 
und Auswertung die Kompetenzstände der Lernenden deutlich 
einfacher und damit häufiger überprüft werden. Digitale Medien 
ermöglichen eine stärkere Individualisierung von Lernprozes-
sen, beispielsweise in Form eines adaptiven Lernens. «Class-
room Management» weist in digitalen Lehr-Lernarrangements 
eine geänderte Bedeutung auf. Nimmt man beispielsweise den 
Grundsatz der Allgegenwärtigkeit, stellt sich die Frage, wie die 
Lehrperson Lernenden, die individuell mit digitalen Endgeräten 
arbeiten, den Eindruck vermitteln kann, dass sie über alle Akti-
vitäten im Bilde ist.

Wissen über die Förderung digitaler Skills
Im Zuge der digitalen Transformation werden zur Wahrung der 
Beschäftigungsfähigkeit und für gesellschaftliche Teilhabe neue 
Fähigkeiten und Fertigkeiten benötigt. Das Rahmenkonzept Digi-
Comp 2.1 der Europäischen Union bietet eine Synopse solcher 
«Digitaler Skills» (Carretero et al., 2017). Lehrpersonen benötigen 
Wissen darüber, wie sie diese bei den Lernenden fördern kön-
nen. Im Folgenden stellen wir die «Digitalen Skills» inhaltlich vor. 
Umgang mit digitalen Informationen ist im Arbeitskontext essenzi-
ell, um die Masse an (online) verfügbaren Informationen gewinn-
bringend bei der Lösung von Problemen einsetzen zu können, 
im privaten Kontext beispielsweise zur Identifikation von «Fake 
News».1 Eine weitere wichtige Fähigkeit ist Digitale Kommunika-
tion und Zusammenarbeit. Das beinhaltet die Auswahl des geeig-
neten Mediums, z.B. die Abwägung der Vor- und Nachteile des 

1 Aufgrund der besonderen Bedeutung von Informationskompetenz wurde an der Univer-
sität St. Gallen ein Massive Open Online Kurs hierzu entwickelt, s. Seufert, Guggemos & 
Moser, 2018. 

Einsatzes von WhatsApp in der Unternehmenskommunikation. 
Ferner von Bedeutung ist Digitale Sicherheit gewährleisten, bei-
spielsweise in Form angemessen sicherer Passwörter. Auch Digi-
tales Problemlösen, d.h. das Lösen von (technischen) Problemen, 
die beim Umgang mit digitalen Medien auftreten, ist eine wich-
tige Fertigkeit.

Mediendidaktisches Wissen
Unter Mediendidaktik sind die Auswahl, der Einsatz, die Entwick-
lung, die Herstellung und die Gestaltung von digitalen Medien zu 
verstehen (de Witt & Czerwionka, 2007). Ein wichtiges Element 
ist Blended Learning als Kombination von unterschiedlichen digi-
talen Medien, von Methoden sowie von Präsenz- und Onlinepha-
sen. Zahlreiche Studien belegen die positive Wirkung von Blen-
ded Learning. Ein grosser Vorteil ist zudem, dass sich Blended 
Learning bereits mit der gegenwärtig an Schulen bestehenden 
digitalen Infrastruktur gut realisieren lässt. 

Dazu kommt Wissen über Lehr-Lernformen mit digitalen 
Medien. Hierunter verstehen wir u.a. Gruppenarbeiten mit digi-
talen Medien, handlungsorientierte Lehr-Lernformen mit digita-
len Medien, Dokumentation und Reflexion mit digitalen Medien 
sowie formative und summative E-Assessments.

Beratungs- und Organisationswissen
Allgemein ist die Berücksichtigung des Medienverhaltens der 
Lernenden im beruflichen und privaten Kontext von Bedeutung, 
das gilt in gleicher Weise im digitalen Kontext. Schulentwicklung 
im Kollegium betrifft dabei die Erarbeitung einer Digitalisierungs-
strategie an der Schule. Ferner beinhaltet sie die Zusammenar-
beit zur Erstellung gemeinsamer digitaler Lern- und Prüfungs-
einheiten. Die an der Studie beteiligten Experten messen dieser 
Kompetenzfacette eine besondere Bedeutung bei. Beispielsweise 
wäre es ineffizient, wenn jede einzelne Lehrperson eigene Blen-
ded Learning Arrangements entwickelt.

Die Lernortkooperation ist seit jeher ein fundamentaler Bau-
stein im Kompetenzprofil einer Lehrperson. Die digitale Trans-
formation bietet hier neue Möglichkeiten, insbesondere in Form 
vereinfachter Kommunikation. Das Wissen über die kollabora-
tive Entwicklung digitaler Kompetenzen im schulübergreifenden 
Netzwerk ist somit ebenfalls eine wichtige Facette bei Lehrperso-
nen der beruflichen Grundbildung.

Welches Medium passt wann?
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Instrumentelle Fertigkeiten
Die Lehrenden benötigen die gleichen digitalen Fähigkeiten wie 
ihre Schüler/-innen, allerdings auf einem höheren Niveau. Ins-
trumentelle Fertigkeiten beziehen sich damit ebenfalls auf das 
DigiComp 2.1 Rahmenkonzept. Für die Darstellung der Facetten 
sei auf den Abschnitt «Digitale Skills fördern» verwiesen. 

Motivational affektive Merkmale
Unter Motivational affektiven Merkmalen sind positive und nega-
tive Einstellungen gefasst. Diese sind von Bedeutung, weil auch 
bei Vorhandensein des nötigen Wissens Handlungen unterblei-
ben können, wenn die Einstellung hierzu nicht ausreichend posi-
tiv ist. Wir teilen Einstellungen in positiv und negativ auf, denn 
nicht selten wird vermutet, dass negative Einstellungen in Form 
von Ängsten im Umgang mit digitalen Medien Lehrpersonen von 
deren Einsatz im Unterricht abhalten. 

Ergebnisse und Implikationen für die Lehrerbildung
Das Rahmenmodell überprüften wir erfolgreich anhand einer 
Befragung von 215 Lehrpersonen aus der Deutschschweiz. Die 
Ergebnisse liefern Implikationen für Massnahmen, bei denen die 
Lehrerbildung ansetzen kann. Zunächst kann festgehalten wer-
den, dass die befragten Lehrpersonen insgesamt eine positive 
Einstellung gegenüber der digitalen Transformation im Kontext 
Schule haben. Negative Einstellungen haben – anders als vermu-
tet – keinen Einfluss auf die Bereitstellung digitaler Lehr-Lern-
arrangements. Die Ergebnisse der Studie zeigen allerdings auch, 
dass derzeit die Digitalisierung im Unterricht weder thematisch, 
inhaltlich noch methodisch-didaktisch eine hohe Bedeutung ein-
nimmt, siehe Abbildung 2.

Ferner wird ein Entwicklungsbedarf bei fast allen Kompe-
tenzfacetten deutlich. Die Herausforderung ist hier, die Bearbei-
tung dieser «Baustellen» zu priorisieren. Uns scheint eine Fokus-

sierung auf folgende Facetten im Bereich «Allgemeines pädago-
gisches Wissen» und «Mediendidaktik» als besonders lohnend: 
«Blended Learning» sowie «Digitales formatives und summati-
ves Assessment» (online Kompetenzdiagnostik). In der Diskus-
sion mit den genannten Experten und auf Basis von Befunden 
aus der Literatur halten wir die Förderung dieser beiden Ele-
mente in Form einer professionellen Online-Lerngemeinschaft 
als zielführend. Die Lehrpersonen bauen dabei nicht nur inhaltli-
che Kompetenzen auf, sondern verbessern auch ihre instrumen-
tellen Fertigkeiten in vielerlei Hinsicht. Ein erster Pilotversuch 
mit fünf beteiligten Schulen ist im September 2018 erfolgreich 
gestartet. Wir sind zuversichtlich, dass wir hier einen relevanten 
Beitrag zur digitalen Kompetenzentwicklung an Berufsschulen in 
der Schweiz leisten können. Wir freuen uns, über die Befunde zu 
gegebener Zeit zu berichten.

Brynjolfsson, E. & McAfee, A. (2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and Pro-
sperity in a Time of Brilliant Technologies. New York: Norton.
Bundesrat (2017). Bericht über die zentralen Rahmenbedingungen für die digitale Wirt-
schaft. Bern: Staatssekretariat für Wirtschaft.
Carretero, S., Vuorikari, R. & Punie, Y. (2017). DigComp 2.1: The Digital Competence 
Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use. Luxembourg: 
European Union (EU).
De Witt, C. & Czerwionka, T. (2007). Mediendidaktik. Studientexte für die Erwachsenen-
bildung. Bielefeld: Bertelsmann.
SBFI (2017). Herausforderungen der Digitalisierung für Bildung und Forschung in der 
Schweiz. Bern: SBFI.
Seufert, S., Guggemos, J. & Moser, L. (2018). MOOC, Internet-Rallye und Schülerwettbe-
werb – Projekt zur Förderung von Informationskompetenz. In: Folio (August). 17-19. 
Seufert, S., Guggemos, J., Tarantini, E. & Schumann, S. (2018). Professionelle Kompeten-
zen von Lehrpersonen im Kontext des digitalen Wandels: Entwicklung und Validierung 
eines Rahmenkonzepts in der kaufmännischen Domäne. Zeitschrift für Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik. (eingereicht).

Abbildung 2: Nutzungshäufigkeit Digitalisierung (Themen, Methoden) im Unterricht
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Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Schaffhauserstrasse 239 
CH-8057 Zürich

Masterstudiengänge:
– Schulische Heilpädagogik 

– Heilpädagogische Früherziehung

Mittwoch, 7.11.2018, 15.00 bis 17.30 Uhr

Keine Anmeldung erforderlich. Mehr Infos unter 

www.hfh.ch/agenda, über Telefon 044 317 11 11 

oder info@hfh.ch.

Informationsveranstaltung

MEIN 
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IST DIE 
WILDNIS.

wwf.ch/erbschaft

Abschluss: "Certified Professional in Digital Learning“ – HSG (CAS)

Digitale Kompetenzen

Learning Analytics

KI-basierte Lernsysteme

e-Assessments

Lernvideo-Werkstatt 

Social Video Learning

Kompetenzmanagement

Blended Learning Design

u.a. www.scil.ch

Bereiten Sie sich vor – auch auf eine „fortgeschrittene“ Digitalisierung. 
Entwickeln Sie Handlungskompetenzen. 
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Lernen mit digitalen Unterrichtsmaterialien findet längst nicht nur am Bildschirm statt.

E-Books contra Lehrbuch im Unterricht?
Digitale Unterrichtsmaterialien können den Unterricht lebendiger und interessanter machen,  

wenn man sie sinnvoll einsetzt. Die E-Book-Plattform Edubase ist eine von vielen Möglichkeiten,  
mit digitalen Materialien zu unterrichten. Doch welche Vorteile bringt das? Schauen wir uns  

ein paar Argumente und Gegenargumente an. Text: Marion Leu, Leiterin E-Medien Edubase AG

Wieso sollte ich im Unterricht statt des 
Printlehrmittels ein E-Book nutzen?
Mit einem E-Book auf Edubase können 
Sie alles machen, was Sie mit dem Print-
lehrmittel auch machen können. Darü-
ber hinaus haben Sie zusätzliche Mög-
lichkeiten, die Ihnen das Printlehrmittel 
nicht bietet. Sie können Übungen defi-
nieren und diese mit Notizen im E-Book 
für sich festhalten. Zudem können Sie 

den Inhalt mit Bildern, PDF- oder Audio-
dateien ergänzen, die Sie an einer belie-
bigen Stelle im Text anfügen. Sie kön-
nen auch Lesezeichen setzen, damit Sie 
bestimmte Seiten einfach wiederfinden 
und per Knopfdruck finden Sie alle Ihre 
Notizen und Anhänge zusammengefasst. 
Das Gleiche gilt für Ihre Lernenden, die 
ihrerseits ihr eigenes E-Book nach Belie-
ben ergänzen können.

Ich will nicht noch mehr Vorbereitungszeit 
in meinen Unterricht investieren.
Wenn Sie Edubase im Unterricht einset-
zen wollen, müssen Sie sich zwar im Vor-
feld mit der Software vertraut machen 
und sich überlegen, wie Sie sie einsetzen 
wollen. Zum Beispiel können Sie Ihr Tab-
let oder Ihren PC mit dem Beamer oder 
einem interaktiven Whiteboard verbin-
den und müssen vielleicht herausfinden 
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Mit Tablet und PC, unterwegs und in der Schule: Edubase ist browser- und appbasiert.

oder sich erklären lassen, wie das funk-
tioniert. Haben Sie diese Zeit aber einmal 
investiert, spart Ihnen das in Zukunft viel 
Vorbereitungszeit. Sie haben künftig alles 
beieinander und müssen kein Printlehr-
mittel mehr scannen oder Kopien machen. 
Die Printlehrmittel können Sie weiter-
hin nutzen, aber Sie können Ihre Arbeits-
weise der Situation anpassen. So können 
Sie Print und Digitales optimal miteinan-
der verbinden und für Ihren Unterricht 
nutzen.

Wenn die Lernenden im Unterricht ein 
mobiles Gerät nutzen, sind sie abgelenkt.
Erfahrungen von Lehrpersonen zeigen, 
dass Lernende dem Unterricht gerne fol-
gen, wenn er interessant gestaltet ist oder 
sie sich selbst einbringen können, indem 
sie alleine oder in Gruppen eine Frage-
stellung recherchieren und anschliessend 
ihre Ergebnisse präsentieren. So können 
Sie als Lehrperson überprüfen, ob wirk-
lich gearbeitet wurde. Zudem können Sie 
klare Regeln definieren und ab und zu 
fordern, dass die Lernenden ihr Gerät zur 
Seite legen und analog arbeiten.

Ich würde ja gerne digitale Medien im 
Unterricht verwenden, bin aber technisch 
unbegabt.
Haben Sie ein Smartphone und nutzen 
Sie verschiedene Apps? Wenn ja, haben 
Sie damit schon das Grundverständnis 
für Edubase. Denn Edubase ist auch nichts 
anderes als eine Software, die mit der Ein-
fachheit einer App funktioniert. Sie kön-
nen Sie auf dem Tablet, auf dem Smart-
phone oder auf dem PC nutzen. Wenn 
beispielsweise das WLAN ausfällt, kön-
nen Sie auf Ihrem Handy einen Hotspot 
aktivieren und so Ihr eigenes WLAN-
Netzwerk einrichten. Wenn Ihr Gerät 
fast keinen Akku mehr hat, kann Ihnen 
sicher jemand von Ihren Studierenden 
mit einem Ladegerät aushelfen. Oder Sie 
organisieren sich so, dass Sie immer ein 
Ladegerät an Ihrem Arbeitsplatz haben. 
Vielleicht hilft es Ihnen auch, den Ablauf 
mit einer Vertrauensperson durchzuspie-
len. Edubase bietet zudem ein umfangrei-
ches Schulungsangebot und eine Support-
Hotline an.

Wir arbeiten mit einem LMS und haben 
dort alle unsere Inhalte drin. Wieso sollten 
wir Edubase verwenden?
E-Books von Edubase können in ein LMS 
eingebunden werden, beispielsweise in 
Moodle oder OpenOLAT. So können Sie 

ein LMS zusammen mit Edubase kom-
binieren. Entweder verlinken Sie dabei 
auf eine ganze E-Book-Bibliothek, also 
alle E-Books, für die der Nutzer Lese-
rechte hat, oder auf ein spezifisches Kapi-
tel oder eine Seite. In OpenOLAT können 
Sie Ihren Kurs als Kursbaustein anlegen 
und ihm E-Books oder Leseaufträge hin-
zufügen.

Lernen Studierende mit digitalem Material 
wirklich besser?
Bei zeitgemässer Bildung geht es nicht 
um die Frage, ob nun analoge oder digi-
tale Lehrmaterialien besser sind. Was 
zählt, ist der methodisch-didaktische 
Ansatz. Und darum, dass man die vorhan-
denen Möglichkeiten optimal ausschöp-
fen und miteinander ergänzen kann. Stu-
dierende schätzen es zudem, wenn sie in 
einer modernen Lernumgebung arbeiten 
und im Unterricht die mobilen Geräte ver-
wenden können, die auch sonst Teil ihres 
Alltags sind.

Wieso sollte ich für ein einziges Lehrmittel 
in eine neue Plattform investieren?
In Edubase müssen Sie nicht  investieren. 
Die Plattform ist kostenlos und  browser- 
bzw. appbasiert. Sie benötigen keine 
In stallation, können von überall auf 
Edubase zugreifen und zahlen nur für 
den Zugang zu Ihren E-Books. Und da 
Edubase mit verschiedenen Verlagen und 

Berufs verbänden zusammenarbeitet, kön-
nen Sie diese Inhalte alle in Edubase fin-
den und durchsuchen, sofern sie sich in 
Ihrer Bibliothek befinden.

Wir nutzen schon so viel Software an 
unserer Schule. Unsere Lehrkräfte werden 
sich über eine weitere nicht freuen.
Edubase verfügt über viele Schnittstel-
len und kann mit anderen Anwendungen 
und Nutzern gemeinsam verwendet und 
so unkompliziert in eine gegebenenfalls 
vorhandene Schulsoftware integriert wer-
den. Die Einführung von Edubase wird 
zwar einige Überzeugungsarbeit erfor-
dern, so wie jede neue Software, aber 
letztlich geht es ja darum, den Lehrkräf-
ten den Unterricht zu erleichtern und 
nicht darum, ihnen ein unnützes Tool auf-
zudrücken.

Die Autorin Marion Leu ist Leiterin 
E-Medien Edubase AG
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Noch ein Kaffee liegt drin: Die jungen Lernenden in der Schweiz haben ihre Finanzen mehrheitlich gut im Griff.

Der Lehrlingslohn – Finanzverhalten und 
Finanzwissen von Lernenden in der Schweiz 

Mit dem Antritt einer Lehre verdienen Jugendliche zum ersten Mal regelmässig eigenes Geld.  
Damit machen sie einen wichtigen Schritt hin zur ökonomischen Selbstständigkeit. Eine Studie im  
Auftrag des Verbands Schweizerischer Kantonalbanken, an der auch der BCH beteiligt war, zeigt:  

Lernende sind in der Regel sehr sorgsam im Umgang mit Geld und verfügen über ein gutes  
praktisches Wissen in alltäglichen Finanzthemen. Text: Renate Bühler/Medienmitteilung Prognos

Die Studie «Der Lehrlingslohn – Finanz-
verhalten und Finanzwissen von Ler-
nenden in der Schweiz» wurde vom For-
schungsinstitut Prognos AG im Auftrag 
des Verbands Schweizerischer Kantonal-
banken durchgeführt. Dafür wurden 993 
Lernende im zweiten Semester der beruf-
lichen Grundbildung aus 39 verschiede-
nen Ausbildungsfeldern befragt, also gut 
1,2 Prozent aller Lernenden im zweiten 
Semester. Die Rekrutierung der Befrag-

ten erfolgte über Ansprache der Leitun-
gen verschiedener Berufsfachschulen. 
Tatkräftig unterstützt wurden die Studi-
enleiter dabei vom BCH, insbesondere 
von Präsident Christoph Thomann, wie 
Tilmann Knittel, Senior Projekt Manager 
bei Prognos, im September in Bern vor 
den Medien betonte. Die Erhebung fand 
im Frühjahr 2018 in Berufsfachschulen 
der Deutschschweiz, der Romandie und 
im Tessin statt. 

Ein Drittel bezahlt für Kost und Logis, die 
Hälfte bezieht Unterstützung
Die Lehrlingslöhne in der Schweiz bewe-
gen sich überwiegend zwischen 500 
und 1000 Franken. Der durchschnittli-
che Monatslohn beträgt 764 Franken, der 
Medianlohn liegt bei 683 Franken. Neben 
dem Lohn erhalten Lernende in der 
beruflichen Grundbildung in vielen Fäl-
len weitere monetäre und nichtmonetäre 
Einkommensbestandteile. Rund 90 Pro-
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Budgetposten Smartphone: Fast alle Lernenden bestreiten ihre Mobiltelefoniekosten selber.

zent der Lernenden wohnen im elterli-
chen Haushalt und haben den Grundbe-
darf für Wohnen und Essen vollständig 
oder teilweise abgedeckt. Rund die Hälfte 
der Befragten erhalten über ihren Lehr-
lingslohn hinaus finanzielle Unterstüt-
zung durch die Familie oder weitere Per-
sonen. 

Die Ausgabenstruktur der befragten 
Lernenden ist unterschiedlich. Rund ein 
Drittel der Lernenden gibt einen Teil des 
Lohnes für Kost und Logis an die Eltern 
ab. Aufwände für Ausgang, Hobbys, Klei-
dung, Mittagessen und Handy muss die 
Mehrheit mit dem ersten Lohn vollständig 
selber tragen. Wie die Studie zeigt, über-
nehmen die Lernenden die Verantwortung 
für ihr Budget nicht auf einen Schlag. Viel-
mehr weitet sich die finanzielle Zustän-
digkeit mit dem Erhalt von eigenem Lohn 
und mit zunehmendem Alter sukzessive 
auf immer mehr Ausgabenbereiche aus. 

Lernende gehen sorgsam und vorsichtig 
mit ihrem Geld um 
Eine grosse Mehrheit der befragten Ler-
nenden geht sorgfältig und vorsichtig mit 
dem Lohn um. Nur sechs Prozent pfle-
gen gemäss Eigeneinschätzung einen 
eher lockeren Umgang mit Geld und spa-
ren kaum. Demgegenüber sind 35 Pro-
zent konsequent sparsam und legen jeden 
Monat etwas vom eigenen Geld zurück; 
dabei haben sich die jungen Frauen als 
noch konsequenter herausgestellt als ihre 
Kollegen. 59 Prozent der Befragten kön-
nen als zurückhaltend im Umgang mit 
Geld bezeichnet werden: Sie finden Spa-
ren grundsätzlich wichtig, setzen dies 
aber – im Gegensatz zu den konsequent 
sparsamen Lernenden – nicht immer in 
die Praxis um.

«Verschiedene Studien haben gezeigt, 
dass Finanzkompetenz gelernt wer-
den kann», hielt Martin Brown, Profes-
sor für Bankwirtschaft an der Universi-
tät St. Gallen an der Pressekonferenz fest. 
Und offenbar klappt das in der Schweiz 
schon recht gut: Ein Grossteil der Lernen-
den verfügt, so die Studie, über eine gute 
Finanzkompetenz. Das lässt sich daran 
ablesen, dass zwei Drittel der befragten 
Lernenden in der Lage waren, mindes-
tens fünf von sieben Testfragen richtig zu 
beantworten. Diese objektive Finanzkom-
petenz stimmt übrigens weitestgehend mit 
der Selbsteinschätzung der Lernenden 
überein. Insbesondere mit alltäglichen 
Finanzthemen wie dem eigenen Konto 
oder Geldbewegungen kennen sich Ler-

nende gut aus. Weniger alltägliche The-
men wie beispielsweise die Berechnung 
von Zinseszinsen bereiten den meisten 
allerdings grössere Schwierigkeiten. 

Mit 18 wird es schwieriger 
Interessant ist folgendes Resultat der Stu-
die: Zunehmende Schwierigkeiten und 
eine Verunsicherung in Finanzfragen zei-
gen sich vorab beim Eintritt in die Volljäh-
rigkeit. Die 18- bis 20-jährigen Lernenden 
attestierten sich selber häufiger Kompe-
tenzdefizite im Umgang mit Geld als jün-
gere und ältere Befragte. Dies weist, so 
Martin Brown, darauf hin, dass die mit 

dem Erreichen des 18. Lebensjahrs ein-
hergehenden neuen Möglichkeiten und 
Verpflichtungen im Umgang mit Geld für 
die jungen Erwachsenen eine Herausfor-
derung darstellen. 

Für Berufsfachschulen eher ernüch-
ternd ist folgender Befund: Wenn sie Fra-
gen oder Probleme zu ihren Finanzen 
haben, wenden sich über zwei Drittel der 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
an ihre Eltern und weitere Familienmit-
glieder. Rund die Hälfte aller Lernenden 
verortet zudem Defizite bei der Vermitt-
lung von Finanzwissen und praktischem 
Know-how im Schulumfeld.

Engagement für die Finanzkompetenz 

Die Kantonalbanken engagieren sich seit mehreren Jahren für die Förderung der Finanzkompetenz an Schweizer Schu-
len. Gemeinsam mit den Lehrerverbänden der Deutschschweiz und der Romandie haben sie den Verein FinanceMission 
gegründet. Dieser hat zum Ziel, Jugendliche für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Geld zu sensibilisieren 
und stellt mit dem digitalen Lernspiel «FinanceMission Heroes» ein gehaltvolles Lehrangebot für die Sekundarstufe I zur 
Verfügung. Seit der Lancierung 2016 wurden die Lehrmittel in diversen Kantonen mit Unterstützung der Bildungsdirek-
tionen implementiert und über 850 Lehrpersonen für dessen Anwendung geschult. 

Verband Schweizerischer  Kantonalbanken 

Die Gruppe der Kantonalbanken umfasst 24 Institute mit Niederlassungen in 26 Kantonen. Sie ist damit gesamtschwei-
zerisch präsent und nimmt mit gegen 18 000 Mitarbeitenden sowie rund 700 Geschäftsstellen eine führende Rolle ein. 
Ihr Marktanteil im Inlandgeschäft liegt bei rund 30 Prozent. 1907 haben sich die Kantonalbanken im Verband Schwei-
zerischer Kantonalbanken VSKB zusammengeschlossen. Dieser vertritt die gemeinsamen Interessen der Verbands-
mitglieder. Der Verband trägt dazu bei, die Stellung der Kantonalbanken in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik zu stärken 
und fördert die Zusammenarbeit unter den einzelnen Mitgliedern.
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Das ungeliebte Ideal «Selbst & Lernen» 
zwischen Programmatik und Umsetzung

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

Ein etablierter Trendbegriff in der päd-
agogischen Innovationsrhetorik ist der 
des «Selbst& Lernen». Das Pluszeichen 
steht für Wortkomposita wie selbstorga-
nisiert, selbstgesteuert, selbstreguliert, 
selbst verantwortlich, selbstbestimmt oder 
selbstständig. Der Begriff des Selbstler-
nens hat eine lange Karriere: Seit jeher
wird er als konstitutives Ziel jeglichen 
pädagogi schen Handelns ausgewiesen. 
Das Ziel des Lehrenden, sich überflüs-
sig zu machen, korrespondiert dabei mit 
dem Ideal, der Lernende solle sein Ler-
nen selbst in die Hand nehmen. Häufig 
wird auf den tautologischen Charakter des 
Begriffs ver wie sen, schliesslich könne der 
Lehrende lediglich gute Lernumgebun-
gen schaffen, lernen könne der Lernende 
dann aber nur selbst. 

«Gut gedacht» ist nicht «gut gemacht»
Die Argumente für Formen des «Selbst & 
Lernen» scheinen unerschütterlich. Von 
den pädagogischen Klassikern über die 
kognitivistische und konstruktivistische 
Lernpsychologie bis hin zur Neurobio-
logie wird betont, dass nachhaltiges Ler-
nen Eigenaktivität und Selbstständigkeit 
erfordere und diese durch entsprechende 
Lernumgebungen zu ermöglichen sei. 
Anstatt die Lernenden mit einem Fertig-
menü zu bedienen, das sie nicht bestellt
haben, seien sie selber als Köche zu 
aktivieren. 

Zur Vermeidung eines didaktischen 
Münchhausentums, bei dem Selbstler-
nen bereits Selbstlernkompetenz voraus-
setzt, wird «Selbst&Lernen» zumeist nicht
absolut gesetzt, sondern es wird betont,
dass abhängig von den Lernvoraussetzun-
gen eine mehr oder weniger ausgeprägte 
Unterstützung durch den Lehrenden not-
wendig sei.

Der Blick in den pädagogischen Alltag 
zeigt jedoch schnell, dass «gut gedacht» 
nicht auch schon «gut gemacht» bedeutet. 
Die Motivationskraft einer Problemstel-
lung wächst nicht alleine dadurch, dass 
der Lernende sie selbstständig bearbei-
ten soll. Und häufig lässt «Selbst &Ler-
nen» Unsicherheit, Konfusion oder auch 
neue Langeweile bei den Lernenden 
zurück. Bei vielen Realisationsvarianten 
des «Selbst & Lernen» handelt es sich um 
eine Pseudo-Selbstständigkeit. Die Ler-
nenden sind zwar permanent beschäftigt, 
doch ist alles bereits weitgehend für sie
vorbereitet und vorgedacht. Insofern han-
delt es sich häufig um eine subtile Form 
des lehrerzentrierten Unterrichts, bei 
dem die Antworten bereits in den Fragen 
des Lehrenden versteckt sind. Ein ande-
rer Einwand setzt bei den Lernenden an. 
«Selbst&Lernen» erfordere von den Ler-
nenden eine grosse Selbstdisziplin und 
Anstrengung, setze eine hohe Lernmoti-
vation voraus und erzeuge bei ihnen häu-
fig Unsicherheit und das Gefühl, nicht zu 
wissen, ob sie in ihren Gedanken auf der 
richtigen Spur sind. 

Suche nach der Mitte
«Selbst & Lernen» zeigt sich als ein zeitlo-
ses Ideal, das Zuspruch, aber auch Wider-
spruch auslöst. Wie lässt sich grob der Weg 
von der Programmatik zur Umsetzung 
beschreiben? Zwei Leitprinzipien mögen 
eine erste Richtungsanzeige bieten:
1. Die Umsetzung des «Selbst & Lernen» 

ist anspruchsvoll und erfordert daher 
eine hohe didaktische Professionalität 
von den Lehrenden.

2. Die Umsetzung des «Selbst&Lernen» 
vollzieht sich nicht radikal im Sinne
eines lehrerlosen Unterrichts, sondern 
erfordert die Auslotung der «extremen 

Mitte»: Freiheit und Struktur, Selbst- 
und Fremdsteuerung, Handlungsspiel-
raum und Spielregeln, zeitliche Flexibi-
lität und stabile Rahmenbedingungen
bilden die beiden Pole, zwischen denen 
Lehren und Lernen entworfen und rea-
lisiert werden muss.

«Selbst & Lernen» ist weder Teufelszeug 
noch der Königsweg des Lernens. Es gilt,
in wechselnden Kontexten die rechte 
Balance im Sinne einer «extremen Mitte» 
zu finden. Auch dieser Gedanke ist nicht 
neu, wie ein Blick auf die pädagogischen
Klassiker verrät. «Führen oder Wachsen-
lassen», so überschrieb Theodor Litt (1952) 
eines seiner zentralen Werke. Die Sprache 
hat sich gewandelt, die Herausforderun-
gen bleiben jedoch die gleichen!

HeinigerAG.chHeinigerAG.ch – Ihr erfahrener Apple-Partner im Schulbereich.– Ihr erfahrener Apple-Partner im Schulbereich.
Profitieren Sie von unserer Erfahrung. Wir beraten Sie gerne!Profitieren Sie von unserer Erfahrung. Wir beraten Sie gerne!

b2b@heinigerag.ch | +41 32 633 68 70b2b@heinigerag.ch | +41 32 633 68 70
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Chancen ausbauen.
Sie wollen Lehrperson an einer Berufsfachschule oder 
an einer höheren Fachschule werden?

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

Informationsanlass Sekundarstufe II
Donnerstag, 15. November 2018, 18.00 – 20.00 Uhr
PHSG, Hochschulgebäude Gossau, Seminarstrasse 7, 9200 Gossau

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Anmeldung bis spätestens 
Dienstag, 13. November 2018, unter www.phsg.ch/sek2



Finnisch-schweizerische Zusammenarbeit: Lernende aus Buchs und Tampere beim Radwechsel

Das Berufs- und Weiterbildungszentrum 
Buchs bzb überschreitet Grenzen

Das Berufs- und Weiterbildungszentrum bzb schaut – und springt! – über den Tellerrand. Einmal im Ausbildungsleben 
einen Austausch über die Landesgrenze hinaus, so das Ziel des Bundes für junge Erwachsene auf allen Bildungsstufen. 

Das bzb lässt sich nicht zweimal bitten und pflegt seit 2014 eine rege Austauschkultur. Text: Regula Mosberger

Wer einen Aufenthalt in einer anderen 
Kultur wagt, erweitert den persönlichen 
Horizont und erwirbt dabei wichtige sozi-
ale und berufliche Kompetenzen für das 
Leben. Das gilt sowohl für Lernende wie 
auch für Lehrpersonen aus der Schweiz 
und aus den Partnerländern. Mit dem 
Austauschprogramm «Leonardo da Vinci» 
ging es für die Teilnehmenden aus Buchs 
nach Dänemark, Finnland und Deutsch-
land und im Rahmen eines Projekts aus 
dem Kohäsionsfonds nach Tschechien. 

Vielfältige Ausbildungssysteme
Je fünf Lehrpersonen standen im Aus-
tausch mit Berufsbildungszentren in Ber-
lin, Köln, Prag, Kopenhagen sowie im fin-
nischen Tampere. Sie besuchten gegen-
seitig Schul- und Lehrbetriebe und disku-
tierten rege über aktuelle Entwicklungen 
der Bildungspolitik, der Bildungssysteme 

und Unterrichtsformen. Die duale Berufs-
ausbildung ist sehr unterschiedlich ver-
ankert. Die Berufsbildung in Deutsch-
land kommt derjenigen der Schweiz mit 
der engen Verknüpfung von Lehrbetrie-
ben und Berufsschule am nächsten. Aller-
dings wechseln sich zweiwöchige Schul-
blöcke mit Praxisblöcken in Lehrbetrie-
ben ab. Die Bedeutung der Berufsschule 
ist dort jedoch geschmälert durch die 
Möglichkeit, einen Berufsabschluss unab-
hängig vom Abschluss der Berufsschule 
zu erlangen. Die höhere Spezialisierung, 
am ausgeprägtesten in kaufmännischen 
Berufen, wird durch eine hohe Flexibi-
lität zu Beginn der Ausbildung teilweise 
wettgemacht. Anders sieht es weiter im 
Norden aus: Während in Dänemark Voll-
zeitkurse sich mit Praxisphasen in staat-
lich unterstützten Lehrbetrieben abwech-
seln, wird die praktische Ausbildung in 

Finnland noch mehrheitlich in öffentli-
chen Lehrwerkstätten absolviert. Es fällt 
auf, dass die skandinavischen Länder 
sehr viel Wert auf Internationalität und 
Selbstständigkeit legen. Sie pflegen die 
englische Sprache und fördern projekt-
bezogene und digital unterstützte Lern-
formen. Tschechien wiederum hat bei 
der Organisation der Berufsbildung noch 
einen langen Weg vor sich. Dies zeigte 
sich insbesondere auch an der internati-
onalen Konferenz zur Berufsbildung, an 
welcher eine Buchser Delegation in Prag 
teilnahm.

Unterschiedliche Realitäten
Die Bedeutung der Berufsausbildung 
hängt wesentlich von der gesellschaft-
lichen Wertschätzung und von den bil-
dungspolitischen Gegebenheiten ab. 
Klar ist: In keinem der Partnerländer ist 
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Grenzüberschreitend hämmern macht Spass: Lernende aus Buchs und Prag bei der Arbeit 

die Anerkennung und Bedeutung der 
Berufslehre so hoch wie in der Schweiz. 
So besuchen in Dänemark bis 80 Pro-
zent der Jugendlichen ein Gymnasium 
und in Deutschland bis 50 Prozent. Rund 
die Hälfte absolviert danach eine Berufs-
ausbildung. Wie in der Schweiz wird auch 
in anderen europäischen Ausbildungs-
systemen auf eine bestmögliche Durchläs-
sigkeit und gute Weiterbildungsmöglich-
keiten gesetzt. Intensiv diskutierten Buch-
ser Lehrpersonen dies bei ihren Tref-
fen mit der Bezirksregierung Köln und 
der Industrie- und Handelskammer. Bei 
den Besuchen der Berufsbildungszent-
ren stellten die Lehrkräfte jedoch frap-
pante Unterschiede bezüglich Infra-
struktur und Unterrichtsausstattung fest. 
«Auch bei uns gibt es durchaus noch Opti-
mierungspotenzial, und wir spüren einen 
gewissen Spardruck. Dank des Austauschs 
mit unseren Kolleginnen und Kollegen 
aus dem Ausland haben wir jedoch rea-
lisiert, wie komfortabel und geordnet wir 
uns hier auf unsere Arbeit konzentrieren 
können», resümiert Peter Keller, Leiter 
Grundbildung des bzb. «Wir erfahren poli-
tisch und gesellschaftlich eine hohe Aner-
kennung. Das ist mit Sicherheit auch dar-
auf zurückzuführen, dass die KMUs die 
Ausbildungsverantwortung hälftig mit-
tragen. Handwerk und Gewerbe werden 
in unserem Land vergleichsweise hoch 
geschätzt.» 

Austausch als Lebensschule 
Die Lernenden aus der Schweiz und den 
Partnerländern erfuhren den Austausch 
ausnahmslos als grosse Bereicherung. 
Die insgesamt 38 Elektroinstallateur- 
und Automobilmechatroniker-Lernen-
den sowie die zukünftigen Kaufleute ver-
brachten jeweils 14 Tage bis einen Monat 
im Ausland. Sie besuchten den Berufs-
schulunterricht und arbeiteten an gut 
betreuten Praktikumsplätzen in Ausbil-
dungsbetrieben. In der Freizeit genos-
sen sie es, Land und Leute kennenzuler-
nen. «Ich war noch nie zuvor auf einem 
Berg», schwärmte die angehende Bank-
kauffrau Sevgi Dur aus Berlin Mitte von 
ihrem Ausflug auf den Säntis. An ihrem 
Praktikumsplatz in der Administra-
tion der Weiterbildung am bzb habe sich 
erstaunlich schnell eine Art Arbeitsrou-
tine eingestellt. Die wirklich grosse Her-
ausforderung sei jedoch, sich in einem 
fremden Land selbstständig zu organi-
sieren, mit dem Budget zurechtzukom-
men sowie den Schweizer Dialekt und die 

neuen Gewohnheiten zu verstehen. «Zu 
Beginn war ich völlig irritiert, wie sich 
die Kollegen und Kolleginnen hier alle 
duzen, selbst mit den Vorgesetzten. Aber 
auf die Arbeit wirkt sich das nicht nega-
tiv aus, im Gegenteil.» Unterschiedliche 
Arbeitsbedingungen stellte auch die fin-
nische Automobilmechatronik-Lernende 
Pia Pekkarinen fest: «In der Schweiz sind 
die Arbeitstage länger und die Lehrlinge 
bekommen einen Lohn. Sie arbeiten und 
lernen ja in echten Betrieben und nicht 
in staatlichen Lehrwerkstätten.» Auch die 
Ausbildner und Eltern schätzen die Mög-
lichkeit, dass ihre Schützlinge auf neuem 
Terrain ihren Horizont erweitern  können. 
Die Lernenden übernehmen Verantwor-
tung und erfahren viel über die Lebens-
umstände und Ausbildungs bedingungen 
ihrer ausländischen Kolleginnen und Kol-
legen. Seit 2012 absolvieren auch ange-
hende Landwirte im dritten Lehrjahr 
Auslandpraktika von bis zu sechs Mona-
ten in den Ländern Irland, Dänemark, 
Frankreich, Deutschland und neu Rumä-
nien. Auch sie stellen fest, dass zwar die 
Betriebe teilweise ebenfalls stark mecha-
nisiert sind, die Arbeitsweisen sich aber 
von den unsrigen dahingehend unter-
scheiden, dass die Arbeitszeiten kürzer 
sind. «Wer sich auf ein solches Abenteuer 
einlässt, steigert seine Arbeitsmarktfä-
higkeit. Denn soziale Kompetenzen sind 
bei der Stellensuche genauso wichtig wie 
fachliche», folgert Renato Denoth, Abtei-
lungsleiter am bzb. 

Austauschkultur verstärken
Die durchwegs positiven Erfahrungen 
veranlassen das bzb, die Zusammenarbeit 
fortzuführen. Die Austauschmöglichkei-
ten sollen auch auf andere Berufsgruppen 
und Länder ausgedehnt werden. So reis-
ten kürzlich fünf angehende Landwirte 
nach Irland und in die Niederlande. Immer 
mehr Lernende profitieren auch von der 
Möglichkeit, innerhalb des Lehrbetriebs 
Auslandeinsätze zu leisten. «Selbstver-
ständlich bieten wir hier Hand für gute 
Lösungen. Dank digitaler Technologien 
können Lernende den Unterricht am bzb 
mitverfolgen, auch wenn sie im Ausland 
sind», bekräftigt Peter Keller. Wie wertvoll 
die Horizonterweiterung sein kann, zeigt 
sich auch an Lehrpersonen, welche meist 
hochmotiviert aus ihrem Bildungsurlaub 
im nahen und fernen Ausland zurückkeh-
ren. Das bzb Buchs bleibt dran.

www.movetia.ch

Für die Förderprogramme für Austausch und Mobilität ist 
Movetia zuständig. Die Agentur wird getragen von der 
Schweizerischen Stiftung für die Förderung von Aus-
tausch und Mobilität (SFAM). Die Stiftung versteht sich 
als Drehscheibe für die Vermittlung von Kontakten und 
Informationen und sensibilisiert für die Bedeutung des 
Themas. Sie ist zudem für die Abwicklung der verschie-
denen Programme im In- und Ausland zuständig. Die 
Stiftung SFAM löste per Anfang 2017 die ch Stiftung für 
eidgenössische Zusammenarbeit ab, welche im Auftrag 
des Bundes für Austausch und Mobilität tätig war.
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Austausch, Weiterbildung sowie Information für Bildungsfachleute und -interessierte bieten Swissdidac und Worlddidac im November in Bern.

Swissdidac und Worlddidac Bern
Vom 7. bis 9. November 2018 heissen die Swissdidac und Worlddidac Bern ihre Besucherinnen und Besucher auf dem 

BERNEXPO-Gelände willkommen. Die bedeutendste nationale Weiterbildungsplattform für Lehrpersonen, Schulleitende 
und Bildungsverantwortliche aller Stufen zeigt die neuesten Trends im Bildungsbereich. Text: Swissdidac

Wie sieht das Klassenzimmer von mor-
gen aus? Wie revolutioniert die Digitali-
sierung den Schulunterricht? Spannende 
Fragen – Swissdidac und Worlddidac Bern 
liefern die Antworten.

Anlässlich der Messe werden mit 
Workshops und im Rahmen von Refera-
ten innovative Bildungslösungen aufge-
zeigt. So veranstalten beispielsweise die 
Pädagogische Hochschule Bern und der 
hep Verlag zwei kostenlose Tagungen für 
Berufsfachschul- und Gymnasiallehr-
personen (Kasten auf der rechten Seite). 
Weiter zeigt der Schulverlag Plus mit dem 
Forum «4 bis 8» auf der Didaktikbühne 
Planungs- und Unterstützungshilfen von 
thematischen Unterrichtssequenzen für 
den Kindergarten und die Basisstufe. 

Wer es kurz und knackig mag, fin-
det auf den drei Themenbühnen im Zen-
trum des Messegeschehens beste Unter-
haltung. In 20-Minuten-Slots erfahren Sie 
viel Wissenswertes rund um die neusten 
Trends im Bildungsbereich. Auf den Büh-
nen warten zahlreiche Attraktionen auf 
Sie: Keynote-Speaker, Good-Practice-Bei-
spiele sowie spannende Präsentationen zu 
den Themen Innovation, Digitalisierung 
und Didaktik. Eine Reise in die Bundes-
stadt lohnt sich an allen drei Messetagen!

Die Start-Up-Zone der Swissdidac und 
Worlddidac Bern bietet innovativen Jung-
unternehmerinnen und Jungunterneh-
mern die Chance, ihre Produkte und 
Dienstleistungen zum Thema Bildung 
zu präsentieren. Der Bereich ist Ausstel-
lungsfläche, Begegnungszone und Innova-
tionshub in einem. In- und ausländische 
Vordenker freuen sich auf Rückmeldun-
gen aus der Bildungspraxis.

Das Schulzimmer von morgen
Über 200 Ausstellende aus dem In- und 
Ausland präsentieren Ihnen an der Swiss-
didac & Worlddidac Bern ein umfassendes 
Angebot der Bildungsbranche. So zeigt 
Ihnen beispielsweise die Lernwolke ein 
Lernprogramm im Fachbereich Deutsch 
mit individuellem Wortschatz-, Zeitfor-
men-, Grammatik- und Rechtschreibtrai-
ning. Tauchen Sie ein in die faszinierende 
Welt der Bildung, und lassen Sie sich von 
den Ausstellern das Schulzimmer von 
morgen vor Augen führen.

Und: JAMES-Studie 2018 – was die 
Schweizer Jugend beschäftigt
Wie nutzen Schweizer Jugendliche im 
Alter zwischen 12 und 19 Jahren die 
Medien? Was finden sie spannend, was 

langweilig? Und wie verbringen diese jun-
gen Menschen ihre Freizeit? Die JAMES-
Studie 2018 gibt darüber Aufschluss. 

Die Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften (ZHAW) und 
Swisscom stellen am 9.November 2018 
anlässlich der Swissdidac Bern die neues-
ten Ergebnisse vor. 

Bern als Bildungshauptstadt
Parallel zur Swissdidac und Worlddidac 
Bern wird auf dem BERNEXPO-Gelände 
die BAM, die Berufs- und Ausbildungs-
messe, stattfinden. Die Stadt Bern avan-
ciert im November 2018 damit auch zur 
Bildungshauptstadt und somit zum Bran-
chentreffpunkt. Das sehen die Behörden 
genauso: So empfehlen etwa das Mittel-
schul- und Berufsbildungsamt sowie das 
Amt für Kindergarten, Volksschule und 
Beratung der Erziehungsdirektion des 
Kantons Bern den Berner Schulleiterin-
nen und Schulleitern offiziell, den Lehr-
personen für den Messebesuch einen 
Kurzurlaub zu gewähren.

Weitere Informationen:
www.swissdidac-bern.ch
www.worlddidac-bern.com/wdd-en.aspx
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Der 18. Worlddidac Award
Am 7. November findet anlässlich der Swissdidac und der Worlddidac Bern die Preisverleihung des  

Worddidac Award statt. Dieser ist die bekannteste internationale Auszeichnung in der Bildungsbranche und  
wird alle zwei Jahre von je einer Lehrer- und einer Expertenjury vergeben. Text: Renate Bühler

Lernfähigkeit fördern

Der hep Verlag organisiert zusammen mit der PH Bern 
und der Schweizerischen Gesellschaft für angewandte 
Berufsbildungsforschung SGAB im Rahmen der Swissdi-
dac die kostenlose Tagung für Lehrpersonen der Sekun-
darstufe II:

Freitag, 9. November 2018
Forum Berufsbildung – Lernfähigkeit fördern: 
Die gemeinsame Aufgabe von allgemein-
bildendem und berufskundlichem Unterricht

Von ausgebildeten Berufsleuten wird zunehmend erwar-
tet, dass sie sich Wissen und Können selbstverantwort-
lich und weitgehend selbstorganisiert aneignen. Diese 
Lernfähigkeit muss am Arbeitsplatz, in der Schule, in den 
überbetrieblichen Kursen und durch Hausaufgaben er-
worben werden. Das Forum konzentriert sich auf den 
Lernort Berufsfachschule und stellt die Zusammenarbeit 
zwischen allgemeinbildendem und berufskundlichem 
Unterricht ins Zentrum. Drei Kurzreferate, verschiedene 
Workshops, Lernende, die zu Wort kommen und der Be-
such der Swissdidac – ein spannender Tag mit Persön-
lichkeiten der Berufsbildung erwartet Sie.

https://www.hep-verlag.ch/forum-berufsbildung/

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

www.phlu.ch

Grosse Freude herrscht im hep Verlag: 
Gleich drei Lehr- und Lernmittel, näm-
lich «Technik und Design», «Politik und 
du» sowie «Oxocard» und mit der Platt-
form «Genossenschaften machen Schule» 
des Berner Verlages werden mit dem 
18.Worlddidac Award 2018 ausgezeichnet. 
«Wir konnten die beiden Jurys mit vier 
verschiedenen Produkten überzeugen. 
Das ist nicht selbstverständlich», sagt Ver-
waltungsratspräsident Peter Egger gegen-
über «Folio». 

Auch die PH Luzern freut sich: Sie 
erhält die Auszeichung für die Geschichts-
App «Fliehen vor dem Holocaust.»

Seit 1984 vergibt die Worlddidac Stif-
tung den Worlddidac Award, die bekann-
teste internationale Auszeichnung in der 
Bildungsbranche. Prämiert werden inno-

vative, pädagogisch sinnvolle und nach-
haltige Produkte und Lösungen im Bil-
dungsbereich, wobei es sich hierbei um 
eine Würdigung bzw. Bestätigung der päd-
agogisch wertvollen Arbeit handelt. 

Lehrer- und Expertenjury
Die Evaluation der eingereichten Pro-
dukte fand im Juni 2018 statt. Firmen aus 
der ganzen Welt präsentierten während 
diesen Tagen ihre Innovationen der inter-
nationalen Jury. 

Diese besteht aus einer Lehrer- und 
einer Expertenjury. Die Lehrpersonen 
bewerten und beurteilen die Qualität der 
Produkte anhand der Umsetzung im täg-
lichen Gebrauch. Sie konzentrieren sich 
vor allem auf pädagogische und didakti-
sche Aspekte. 

Die internationale Expertenjury, zu 
der auch BCH-Präsident Christoph Tho-
mann zählt, setzt sich aus Spezialisten und 
Fachgrössen der Bildungsbranche zusam-
men. Sie konzentriert sich vor allem auf 
grundlegende Aspekte, Bildungswert, 
Design und Nachhaltigkeit der Produkte. 
Für die Zusammensetzung der Jury wird 
eine Balance zwischen Experten aus der 
Schweiz und Vertretern aus anderen Kon-
tinenten angestrebt.

Alle preisgekrönten Titel unter: 
www.worlddidacaward.org/de

Die Auszeichnungen werden am 7.Novem-
ber an einer feierlichen Zeremonie im Rah-
men der Worlddidac und der Swissdidac 
Bern verliehen.

campus 



ICT wird längst – und immer noch stark zunehmend – in allen Branchen eingesetzt. ICT-Fachleute haben darum beste Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Es fehlen bald 40 000 ICT-Fachkräfte
Trotz intensiver Bemühungen in der Aus- und Weiterbildung kann der zukünftige Bedarf an ICT-Fachkräften 

nicht  gedeckt werden. Die boomende Nachfrage in den Bereichen Programmierung, Beratung, Betrieb 
und Cloud  Services sowie der stark zunehmende Abgang durch Pensionierungen führt bis ins Jahr 2026 zu 

einem  Mangel an 40 000  ICT-Fachkräften. Wirtschaft und öffentliche Verwaltung sind gefordert,  
mehr ICT-Lehrstellen zu schaffen. Text: ICT-Berufsbildung Schweiz

ICT-Berufsbildung Schweiz analysiert 
alle zwei Jahre die Fachkräftesituation im 
Berufsfeld Informations- und Kommuni-
kationstechnologie (ICT). Seit 2010 ist das 
Berufsfeld um 29 Prozent auf 199 200 Per-
sonen gewachsen und es wird bis ins Jahr 
2026 auf 236 200 Personen weiterwachsen.

Der Gesamtbedarf an ICT-Fachkräf-
ten (88 500) kann nur teilweise durch 
den erwarteten Arbeitsmarkteintritt der 
Neuabsolventen (31 500, 36 Prozent) und 
durch Zuwanderung (16 700, 19 Prozent) 
abgedeckt werden. Um der steigenden 
Nachfrage gerecht zu werden, müssen in 
den nächsten Jahren gut 40 000 zusätzliche 
Fachkräfte ausgebildet werden.

Treiber der hohen Nachfrage an ICT-
Fachkräften ist die stark fortschreitende 
Digitalisierung der Wirtschaft und Ver-
waltung. Dies führt zu einem boomenden 
Fachkräftebedarf in der ICT-Kernbran-
che Dienstleistungen mit den Teilbran-
chen Programmierung, Beratung, Betrieb 
und Cloud Services. Zusätzlich schlagen 
nun auch die Demografie-Effekte beim 
Berufsfeld ICT durch. Im Zeitraum von 
2017 bis ins 2026 werden 21 700 Beschäf-

tige pensioniert werden. Gegenüber dem 
Zeitraum von 2012 bis 2021 entspricht dies 
einem Wachstum um 43 Prozent.

Die Gefragten: Applikationsentwickler 
und ICT-Systemingenieure
Der zusätzliche Ausbildungsbedarf ist in 
allen ICT-Berufen gegeben. Besonders 
akut ist jedoch die Nachfrage nach Appli-
kationsentwicklern (+ 13 500, + 46 Pro-
zent) und ICT-Systemingenieuren (+ 6800, 
+ 49 Prozent).

Rund die Hälfte der Lehrabsolven-
ten planen binnen zwei bis drei Jahren 
eine vertiefte Weiterbildung zu ergreifen: 
21 Prozent der ICT-Lehrabgänger möch-
ten an die Fachhochschule gehen, 23 Pro-
zent planen die höhere Berufsbildung zu 
absolvieren und 5 Prozent gar an einer 
Universität zu studieren. Somit ist die 
ICT-Lehre der bedeutendste Hebel zur 
Deckung des zukünftigen Bedarfs an qua-
lifizierten Fachkräften. 

Chance nutzen, Wohlstand sichern
ICT-Berufsbildung Schweiz setzt sich für 
die Ausbildung und Nutzung des inlän-

dischen Fachkräftepotenzials ein, wie 
Geschäftsführer Serge Frech festhält: 
«Die Wirtschaft und öffentliche Verwal-
tung sind gefordert, mehr ICT-Lehrstel-
len zu schaffen. Die ICT-Lehre ist der 
zentrale Einstieg zur höheren Berufs-
bildung und Fachhochschule und somit 
der bedeutendste Hebel zur Deckung des 
zukünftigen Bedarfs an qualifizierten 
Fachkräften.»

Andreas Kaelin, Präsident von ICT-
Berufsbildung Schweiz und Geschäfts-
führer des Dachverbands ICTswitzerland, 
ergänzt: «Zusätzliche Fachkräfte aus dem 
Ausland und Quereinsteiger sind zwar 
ein wichtiger Bestandteil und auch ein 
Puffer, um der Knappheit an ICT-Fach-
kräften entgegenzuwirken. Mittel- und 
langfristig müssen wir aber die Schwei-
zerinnen und Schweizer ausbilden und 
fit machen für die attraktiven Berufe im 
ICT-Berufsfeld. Es muss uns gelingen, die 
hohe Wertschöpfung der ICT-Fachkräfte 
im Inland zu behalten. Auch im Interesse 
der Schweiz, die darauf angewiesen ist, 
die Chancen der Digitalisierung nutzen 
zu können.» 
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Jetzt Tickets buchen!
7. bis 9.11.2018 | Swissdidac & Worlddidac | Bern

Bildung ist Entwicklung.
Alles zu den brennenden Themen und digitalen Innovationen im Bildungsbereich. Spannende Referate, knackige Inputs von

Bildungsexperten, Raum für Gespräche. Herzlich willkommen auf der Bildungsplattform der Schweiz. swissdidac-bern.ch

www.zbw.ch

Meine Weiterbildung, 

meine Karriere, 

meine Zukunft.
Das Zentrum für Profis von morgen.
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Legasthenie ist eine Behinderung. Betroffene haben Anrecht auf einen Nachteilsausgleich.

Dyslexie (LRS) und Dyskalkulie und ihr 
Nachteilsausgleich in der Berufslehre

Die Behinderung Legasthenie und Dyskalkulie darf gemäss Behindertengleichstellungsgesetz  
nicht verhindern, dass jemand eine passende Schule oder Ausbildung absolvieren kann.  

Trotzdem erhalten viele Betroffene keinen  Nachteilsausgleich. Text: Monika Brunsting

Ben und Sven sind seit dem Kindergarten Schulkollegen. Sie 
besuchen die selbe Berufsschule in zwei verschiedenen Klas-
sen. Sven wurde von seinem Berufsschullehrer darauf aufmerk-
sam gemacht, dass er eine Dyslexie (Legasthenie, LRS) haben 
könnte. Er solle es untersuchen lassen und falls nötig einen 
Nachteilsausgleich für das Qualifikationsverfahren beantragen. 
Die Abklärung bestätigt die Vermutung des Lehrers und die mit 
der Schule ausgehandelten Nachteilsausgleichsmassnahmen 
ermöglichen ihm den Lehrabschluss. Alles gut also. 

Ben hat weniger Glück: Niemand macht ihn darauf auf-
merksam. Zwar hatte er während der Primar- und Sekundar-
schule IF-Unterstützung. Der Schulpsychologische Dienst ver-
zichtete jedoch auf eine Abklärung und Diagnose und Ben quält 
sich durch Schule und Lehre. Da seine Mutter erst nach dem 
nicht bestandenen Qualifikationsverfahren mit Svens Mutter ins 
Gespräch kommt und erfährt, wie Sven vorgegangen ist, muss 
Ben eben ein Jahr Lehre anhängen …

Ausgangslage 
Es ist immer wieder erstaunlich, mit welcher Nonchalance 
das Schweizer Bildungssystem davon ausgeht, dass das 
Lesen und Rechtschreiben und auch das elementare Rech-
nen von geringer Bedeutung sei, so dass sich eine Unterstüt-
zung und Förderung ohne weiteres einsparen lasse. Dabei 
waren wohl noch nie so gute Lese- und Schreibkenntnisse 
nötig, um einfache Alltagsaufgaben zu bewältigen: Kaufen 
Sie in einer fremden Stadt ein Busticket, auf dem PC ein 
Bahn- oder Flugticket und schauen Sie, was geschieht, wenn 
Sie die Anweisungen nicht korrekt verstehen oder etwas 
falsch eintippen. Ob Sie da problemlos zum gewünschten 
Ort kommen? Und was, wenn Ihnen Ihr Chef zwischen Tür 
und Angel schnell drei Aufträge erteilt, weil er es eilig hat 
und Sie haben das Hörverständnis vieler Legastheniker und 
brauchen einen Moment länger, um zu verstehen oder haben 
Mühe, es sich zu merken?
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Dyskalkulie: Der Kampf gegen den Zahlensalat im Kopf

1984 stellte Prof. Hans Grissemann an der Universität Zürich 
mit seiner Untersuchung fest, dass 20 Prozent der Schulabsol-
venten im Lesen und/oder Rechtschreiben nicht über das Niveau 
eines Drittklässlers verfügen. (Neuere Zahlen sind leider nicht 
verfügbar.) Er bezeichnete diese Personen als Funktionale Anal-
phabeten. Für viele Berufe dürfte ein solches Niveau ungenü-
gend sein. Auch die Tatsache, dass man vor ein paar Jahren einen 
bekannten Rechtschreibetest (SLRT II) extra für die Schweiz 
normierte, weil sonst zu viele Schüler im Netz der Legasthenie 
hängengeblieben wären, stimmt nachdenklich.

Das Behindertengleichstellungsgesetz und der 
Nachteilsausgleich (NA)
Seit einigen Jahren gilt nun auch in der Schweiz der Nachteils-
ausgleich (NA) in Schule, Aus- und Weiterbildung. Trotzdem
besteht nach wie vor, wie Sven und Bens Beispiele zeigen, offen-
sichtlich ein grosser Informationsbedarf.

Die Behinderungen Legasthenie (Dyslexie) und Dyskalkulie 
dürfen gemäss Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) nicht 
verhindern, dass jemand eine passende Schule oder Ausbildung 
absolvieren kann (siehe Glockgiesser 2014). 

Wer ist wegen Legasthenie (Dyslexie) oder Dyskalkulie behindert?
Schwache Leistungen im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen 
können eine Legasthenie oder Dyskalkulie, d.h. eine Behinde-
rung im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes bedeuten.
Wenn die Leistungen markant (signifikant) von den Erwartungen 
aufgrund der kognitiven Fähigkeiten (Intelligenz) abweichen, 
handelt es sich um eine Rechtschreib-, Lese- oder eine kom-
binierte Lese-Rechtschreibstörung. Ein Nachteilsausgleich ist 
möglich und sinnvoll. Analog wird die Dyskalkulie behandelt.

Fällt die Leistungsschwäche geringer aus, haben wir es mit 
einer Lese-, Rechtschreib- oder einer kombinierten Schwä-
che zu tun. In diesem Fall können die Lernenden zwar von einer 
Unterstützung profitieren. Sie haben aber keinen Anspruch auf 
einen Nachteilsausgleich, weil eine Schwäche keine Behinderung 
ist. Analoges gilt für die Dyskalkulie.

Soweit die Definition nach ICD-10 der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO). Ab 2019 wird die ICD-11 in Kraft sein, die jedoch
nicht wesentlich von der ICD-10 abweicht.

Seit dem neuen Finanzausgleich, der 2011 nach einer Über-
gangsfrist von drei Jahren vollumfänglich in Kraft trat, sind ver-
schiedene Kantone dazu übergegangen, keine LRS-Diagnosen
mehr zu stellen. Teilweise wurde dies kantonal verordnet und flä-
chendeckend eingeführt, zum Teil. ist es den einzelnen Schulpsy-
chologischen Diensten überlassen. Nicht mehr viele Kantone neh-
men das Problem so ernst wie beispielsweise der Kanton St. Gallen.

Abklärungsstellen sind Schulpsychologische Dienste (SPD), 
Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste (KJPD), Klinische Psy-
chologen oder privat tätige Psychologen mit Diagnostikpraxis, 
nicht selten auch Kliniken (Neuropsychologie). Regional existie-
ren auch Beratungsstellen wie ask! (Aargau), an denen man Hilfe 
finden kann. Für junge Menschen kann es nach der obligatori-
schen Schule schwierig sein, eine Abklärungsstelle zu finden, weil 
SPD oder KJPD in vielen Kantonen nicht mehr zuständig sind. 

Berufsschulen können sich heute also nicht mehr darauf ver-
lassen, dass Lernende bereits wissen, ob sie vom Problem Leg-
asthenie/LRS oder Dyskalkulie betroffen sind. Keine Diagnose 
heisst: Hier wurde nicht abgeklärt. Es bedeutet aber nicht: Hier 
ist kein Problem vorhanden.

Nur ein kleiner Teil der Betroffenen hatte das Glück, wäh-
rend ihrer Schulzeit erfasst und von einer Logopädin behandelt zu 
werden. Wer dies hatte, war vermutlich ziemlich stark betroffen.

Viele Lernende hatten in der Schulzeit zwar sichtbare
Schwierigkeiten, die jedoch wie bei Ben im Rahmen des IF-
Unterrichts angegangen wurden. Das bedeutet zumeist, dass
sie in einer heterogenen Gruppe mit meist bis zu sechs Kindern 
betreut wurden: Jedes Kind hatte sein eigenes Problem und ein 
zielgerichtetes Training war so nicht möglich. Das schafft leider 
auch die bestqualifizierte ISF-Lehrerin (Heilpädagogin) nicht.

Andere Lernende wiederum hatten gar keine Unterstüt-
zung, weil ihr Problem angesichts der Probleme ihrer Klassen-
kameraden als zu wenig gravierend betrachtet wurde. Gerade gut 
begabte Jugendliche landen oft in dieser Falle und bekommen 
deshalb keine Diagnose und keine Unterstützung. Der SPD der 
Stadt Zürich gab 2017 bekannt, nur noch Kinder mit Leistungen 
von unter Prozentrang 12 (d.h. 12 von 100 Gleichaltrigen sind 
schwächer) zu berücksichtigen, ungeachtet ihrer Intelligenz. Die-
ser Wert ist für gut Begabte zu tief, da sie in anspruchsvolleren 
Ausbildungen oder im Gymnasium sind, wo deutlich mehr von 
ihnen erwartet wird. Wenn sie – da sie eine massive Störung zei-
gen, die hoch signifikant von ihrer Intelligenz abweicht – keine 
Unterstützung erhalten, erreichen sie ihr Ziel leider nicht. Sie 
werden also behindert.

Wie funktioniert der Nachteilsausgleich (NA)? 
Zuerst gilt es, die Behinderung zu erfassen. Es muss während 
der Lehre ein aktueller Bericht mit einem Attest eingereicht wer-
den – und auf jeden Fall vor der Prüfung. Die Schulen legen Ein-

In aller Kürze

Berufsschulen und Berufsschullehrer können:
•  Rechtzeitig an den NA denken und das Nötige veranlassen
•  Informieren: schriftlich oder an einem Elternabend (Merkblatt)
•  Informationen schriftlich abgeben und unterschreiben lassen
•  Informationen wiederholen, denn Menschen sind vergesslich 
•  Bei einzelnen Lernenden rechtzeitig an den NA denken und das Nötige veranlassen
•  Der Sache in die Augen sehen: Screening
•  Stützkurse intensivieren auf freiwilliger Basis
•  Lernende motivieren und begleiten
•  Vieles kann helfen; nur aufgeben hilft nicht!
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reichungstermine selber fest. Vermutlich ist dies in den meisten 
Berufsschulen schon klar geregelt – manchmal wohl irgendwie 
untergegangen. 

Was können Berufsschulen tun?
So heterogen die Schülerschaft, so heterogen die Anforderungen, 
die Lehre und Berufsschule an junge Lernende stellen:

Eine Rechtschreibstörung ist je nach Beruf weniger wichtig.
Falls sie das Bestehen des Qualifikationsverfahrens (LAP) nicht 
gefährdet, wird man hier vermutlich nicht allzu viel tun müssen. 
Ist das Rechtschreiben jedoch für den gewählten Beruf wichtig, 
muss der Rechtschreibung hier höchste Aufmerksamkeit gelten.

Lesen ist in jedem Beruf nötig, um Arbeitsanweisungen ver-
stehen und richtig umsetzen zu können. Während der ganzen 
Lehre ist es wichtig zu verstehen, was der Text in den Schulun-
terlagen vermitteln will. Immer ist eine gute Lesetechnik (durch-
schnittliches Lesetempo), ein gutes Leseverständnis und ein 
intaktes Hörverständnis nötig. Wer zu langsam liest, vergisst 
bereits Gelesenes wieder, weil das Arbeitsgedächtnis Inhalte nur 
über kurze Zeitspannen speichern kann. Wer sich beeilt, wird 
schnell aber ungenau lesen. Bei Multiple-Choice-Fragen kommt 
es meist auf jedes Detail an, und wer eines überliest, kreuzt die 
falsche Antwort an. Lesestrategien, Lese- und Leseverständnis-
training können hier helfen. Zusätzliche Zeit, wie dies im Rah-
men des NA häufig zugesprochen wird, ist ebenfalls eine wich-
tige Hilfestellung. 

Mathematik kann je nach Berufsausbildung weniger wich-
tig oder ein «Killerkriterium» sein. Das oben Gesagte gilt analog 
auch hier. Übrigens ist eine Lesestörung nicht selten mit einer 
Dyskalkulie verbunden, denn Aufgaben werden meist sprachlich 
und oft schriftlich gestellt: Wer diese Hürde nicht schafft, kann 
nicht zeigen, was er oder sie kann.

Was können Berufsschulen angesichts dieser Tatsachen tun?
In den Schulen ist es vielen Betroffenen und manchen Lehrperso-
nen nicht klar, dass es einen Nachteilsausgleich gibt. Häufig ent-
scheidet der Zufall: Eine Lehrperson beobachtet und macht die 
Lernenden rechtzeitig darauf aufmerksam oder niemand beob-
achtet und Lernende rasseln durch die Prüfung. Die Geschichte 
von Ben und Sven zeigt auf, wie das auch 2018 aussehen kann. 

Berufsschulen sollten Lernende rechtzeitig auf das Thema 
ansprechen – notfalls immer wieder. Viele Lehrpersonen tun dies 
bereits, zum Glück für ihre Lernenden. Jedes Jahr melden sich 
mehr Personen in der Praxis der Autorin und beim Verband Dys-
lexie Schweiz. Schulen können Eltern und Lernende zu Beginn 
der Lehre sorgfältig informieren. An einem Elternabend kann 
man mündlich auf das Problem aufmerksam machen. Ein gut ver-
ständliches Schreiben kann dem Thema Nachdruck und Nach-
haltigkeit verleihen. Eine Unterschrift («zur Kenntnis genommen: 
Anna Muster») kann der Sache das nötige Gewicht verleihen und 
eine Erinnerung an das Thema kann vergesslichen Personen auf 
die Sprünge helfen.

Screenings in Lesen, Rechtschreiben und Mathematik zu 
Beginn der Lehrzeit bei Lernenden, die in diesen Bereichen auf-
fallen, könnten sensibilisieren.

Kurse auf freiwilliger Basis könnten angeboten und Ler-
nende motiviert werden: Lesetraining (Tempo und Verständnis) 
Hinweise auf PC-Trainings und Apps könnten helfen, Lernende 
zu motivieren, sich für dieses wichtige Thema einzusetzen. Sie 
dabei zu begleiten (z.B. im Kurs), ihre Trainingszeiten und ihren 
Einsatz zu wertschätzen und zu kommentieren, wäre sehr hilf-
reich. Denn niemand macht ein Training allein aufgrund einer 
Empfehlung: Es braucht Menschen, die die Bemühungen wert-
schätzen – ein PC kann das nicht.

Was kann der Verband Dyslexie für Berufsschulen und 
Berufsschüler tun?
Die gesetzlichen Grundlagen und die vielen Probleme im Alltag 
von Lernenden haben den Verband Dyslexie Schweiz (VDS) dazu 
motiviert, durch Information und Beratung Betroffener, Weiter-
bildung für Lehrpersonen (Tagung) und politische Anstrengun-
gen das Bewusstsein für diese Problematik zu fördern. Er ver-
folgt mit seinen rund 700 Mitgliedern das Ziel, Menschen mit 
Dyslexie  oder Dyskalkulie zu helfen, trotz ihrer Behinderung 
Schule, Ausbildung und Weiterbildung so zu meistern, wie es 
ihren Fähigkeiten entspricht.

Vertiefte Informationen

Welche sinnvollen Nachteilsausgleichsmassnahmen es gibt, zeigen das Infoblatt des 
Verbands Dyslexie Schweiz (www.verband-dyslexie.ch › Download), der Bericht «Nach-
teilsausgleich für Menschen mit Behinderung in der Berufsbildung» (SDBB, 2013), das 
Buch «Dyslexie, Dyskalkulie: Chancengleichheit in Berufsbildung, Mittelschule und Hoch-
schule» (2013) von Monika Lichtsteiner und die Präsentation KABO AG (Behinderten-
organisationen Aargau) von Iris Glockengiesser (2014).

Dr. Monika Brunsting, Fachpsychologin 
für Psychotherapie FSP, Sonderpädagogin. 
Vizepräsidentin VDS

Lernen geht mit Dyslexie und Dyskalkulie zwar oft langsamer, aber es geht.
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DISPLACED
FLUCHT

R U N D G Ä N G E  Z U  F L U C H T G E S C H I C H T E N
U N D  F L Ü C H T L I N G E N  I N  D E R  S C H W E I Z
auf Anfrage (ab 23.10.2018)

jeweils Dienstag bis Freitag,  
9-10.30 Uhr, 10.30-12 Uhr, 13.30-15 Uhr 
ab 5. Primarstufe, Führung und Eintritte kostenlos,  
Dauer 90 Minuten, max. 25 Personen 

E I N F Ü H R U N G F Ü R L E H R P E R S O N E N
Ausstellungsrundgang und Inputs  
zur thematischen Vertiefung

Donnerstag, 4.10.2018, 14-16 Uhr
Mittwoch, 17.10.2018, 17-19 Uhr 

mit Gaby Fierz, Kulturvermittlerin 
Teilnahme kostenlos, Anmeldung erforderlich

T E A C H E R S ’  D AY
Workshops für Lehrpersonen der Sekundarstufen I  
und II zu werteorientierter Bildung sowie zu  
Vermittlung des Themas Flucht und Asyl im Unterricht

Mittwoch, 21.11.2018, 16-19 Uhr
Mittwoch, 9.1.2019, 16-19 Uhr 

In Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Zug,  
Education21 und Gaby Fierz, Kulturvermittlerin 
Teilnahme kostenlos, Anmeldung erforderlich,  
Platzzahl beschränkt 

D I D A K T I S C H E  U N T E R L A G E N
Z U R  A U S S T E L L U N G 
Vorbereitung für die Rundgänge 
oder für den selbständigen Besuch 
Download unter 
www.historischesmuseum.lu.ch/
schulen/Unterrichtsmaterialien
und www.flucht-fuir.ch

AngeboteAngebote
für Schulenfür Schulen

5.10. 20185.10. 2018
––  10. 3. 2019––  10. 3. 2019

ahlrecht 
ng nehmen 
- und 

Angelegen-
Wahlen 

winnen die 
tänderat 

1979 
Erstes Frauenhaus in Zürich eröffnet

• 1. Juli 1979. Im Frauenhaus finden Frauen und 

ihre Kinder Schutz vor häuslicher Gewalt sowie 

Beratung und Betreuung. Getragen von autonomen 

Frauengruppen, entstehen auch in andern Städten 

Frauenhäuser.

1981 
Gleichstellung von Frau und Mann in 

der Bundesverfassung • 14. Juni 1981. Volk und Stände sagen ja zur Ver-

ankerung der Gleichberechtigung in der Verfassung. 

Art. 4 Abs. 2 BV [heute: Art. 8 Abs. 3] lautet neu: 

«Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz 

sorgt für ihre Gleichstellung [seit 2000: rechtliche 

und tatsächliche Gleichstellung], vor allem in Fami-

lie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben An-

spruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.» 

1982 
Gleichheit der Geschlechter im  
Unterrichtswesen• 12. Februar 1982. Gemäss Bundesgericht ist es 

unzulässig, die Geschlechter bei der Zulassung zur 

Mittelschule unterschiedlich zu behandeln. Damit 

erhalten die Eltern von Waadtländer Schülerinnen 

Recht, die Klage eingereicht hatten, weil für Mäd-

chen strengere Eintrittsbedingungen galten als für 

Jungen.

985
ues EherechtSeptember 1985. Das Volk stimmt in einer 

rendumsabstimmung dem neuen Eherecht zu. 

ntrum stehen die gleichberechtigte Partner-

sowie die gemeinsame Verantwortung von 

nd Mann für die Pflege und Erziehung der 

sowie den Familienunterhalt. (in Kraft seit 

8)  

erreicht –eu heraus-rdert

1988 
Einsetzung des Eidgenössischen
Büros für die Gleichstellung von  
Frau und Mann EBG• 1. September 1988. Auf der Grundlage des Gleich-

stellungsartikels in der Bundesverfassung setzt 

der Bundesrat das Eidgenössische Büro für die 

Gleichstellung von Frau und Mann EBG ein. In den 

folgenden Jahren entstehen auch in verschiedenen 

Kantonen und Städten Gleichstellungsstellen. 

1990 
Letzter Kanton muss Frauenstimm- 

und Wahlrecht einführen• 27. November 1990. Das Bundesgericht legt die 

Innerrhoder Kantonsverfassung zugunsten der 

politischen Frauenrechte aus und zwingt damit den 

Kanton Appenzell Innerrhoden als letzten Kanton, 

das Stimm- und Wahlrecht für Frauen per sofort 

ein zuführen. 

1991 
Landesweiter Frauenstreik:  
«Wenn Frau will, steht alles still»
• 14. Juni 1991. Eine halbe Million Frauen beteiligen 

sich am 10. Jahrestag des Verfassungsartikels 

«Gleiche Rechte für Mann und Frau» an einem lan-

desweiten Frauenstreik. Dieser erhält internationale 

Beachtung.

1992 
Neues Bürgerrecht tritt in Kraft
• 1. Januar 1992. Das neue Gesetz stellt Frau und 

Mann im Bürgerrecht gleich. Neu behalten Schwei-

zerinnen bei der Heirat mit einem Ausländer auto-

matisch das Schweizer Bürgerrecht (vorher nur auf 

ausdrückliche Erklärung). Umgekehrt erwerben 

ausländische Frauen mit der Heirat nicht mehr 

automatisch das Schweizer Bürgerrecht.

0 Jahre EKF – 40 Fakten 

1996
Gleichstellungsgesetz tritt in Kraft
• 1. Juli 1996. Zentraler Punkt des Bundesgesetzes 

über die Gleichstellung von Frau und Mann (GIG) ist 

ein allgemeines Diskriminierungsverbot im Bereich 

der Erwerbsarbeit. Dieses gilt für Anstellung, Auf-

gabenzuteilung, Arbeitsbedingungen, Entlöhnung, 

Aus- und Weiterbildung, Beförderung und Entlas-

sung. Auch sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz gilt 

als Diskriminierung. 

1997 
UNO-Kinderrechtskonvention (KRK) 

• 24. Februar 1997. Die Schweiz ratifiziert die Kon-

vention. Sie garantiert die Rechte der Mädchen und 

Jungen auf Förderung und Schutz und verbietet u.a. 

Gewalt, Kinderhandel, Ausbeutung und sexuellen 

Missbrauch in der Familie. (in Kraft seit 26.3.1997)UNO-Frauenrechtskonvention (CEDAW)

• 27. März 1997. Die Schweiz tritt als eines der 

letzten Länder dem UNO-Übereinkommen zur Be-

seitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 

(CEDAW) bei. Die Konvention enthält ein allgemeines 

Diskriminierungsverbot sowie detaillierte Bestim-

mungen gegen die Diskriminierung von Frauen in 

Politik, Öffentlichkeit, Wirtschaft und Kultur, im 

sozialen Leben und im Zivilrecht. Sie verpflichtet die 

Schweiz zur regelmässigen Berichterstattung über 

den Stand der Gleichstellung. (in Kraft seit 26.4.1997)

1999 
Frauenspezifische Fluchtgründe
• 1. Oktober 1999. Bei der Revision des Asylgesetzes 

wird der Flüchtlingsbegriff (Art. 3) neu definiert; 

Absatz 2 bestimmt, dass frauenspezifischen Flucht-

gründen Rechnung zu tragen ist. 

2000 
Neues Scheidungsrecht tritt in Kraft

• 1. Januar 2000. Zentrale Neuerungen sind die 

hälftige Teilung der während der Ehe aufgebauten 

2. Säule (Pensionskasse) sowie die Möglichkeit der 

gemeinsamen elterlichen Sorge. 
Chancengleichheit an  Hochschulen
• 1. April 2000. Das Universitätsförderungsgesetz 

tritt in Kraft. Zu den Zielen gehört die Verwirklichung 

der Gleichstellung von Frau und Mann auf allen 

universitären Stufen. Im Jahr 2000 startet auch das 

Bundesprogramm «Chancengleichheit von Frau und 

Mann» an Hochschulen. Unter anderem soll der

weibliche Nachwuchs gefö dvo k

2002 
Ja zur Fristenregelung • 2. Juli 2002. Das Volk sagt ja zur Entkriminalisie-

rung des Schwangerschaftsabbruchs in den ersten 

12 Wochen. (in Kraft seit 1.10.2002)

2003 
Impulsprogramm  Kinderbetreuung
• 1. Februar 2003. Das neue Bundesgesetz über 

Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreu-

ung soll zusätzliche Tagesbetreuungsplätze für 

Kinder schaffen, damit die Eltern Erwerbsarbeit und 

Familie besser vereinbaren können. Das befristete 

Programm wird vom Parlament im Herbst 2014 bis 

zum 31. Januar 2019 verlängert.

2004 
Gewalt in Ehe und Partnerschaft  
wird Offizialdelikt• 1. April 2004. Körperliche Gewalt sowie  sexuelle

Nötigung und Vergewaltigung in einer Ehe oder 

Lebensgemeinschaft werden neu von Amtes wegen 

verfolgt. (Seit 1992 wird Vergewaltigung in der Ehe 

auf Antrag verfolgt.)

Ja zum Erwerbsersatz bei 
Mutterschaft• 26. September 2004. Das Stimmvolk nimmt 

die EO-Revision an. Damit haben angestellte und 

selbständig erwerbende Frauen Anspruch auf eine 

Mutterschaftsentschädigung. Während 14 Wochen 

erhalten sie 80 % ihres bisherigen Einkommens. (in 

Kraft seit 1.7.2005) 

2005 
Partnerschaftsgesetz• 5. Juni 2005. Das Bundesgesetz über die einge-

tragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare 

wird vom Volk angenommen. Frauen- und Män-

nerpaare können sich neu auf dem Zivilstandsamt 

registrieren lassen und erhalten damit weitgehend 

die gleichen Rechte und Pflichten wie Ehepaare. (in 

Kraft seit 1.1.2007)

2007 
Besserer Schutz vor häuslicher Gewalt

• 1. Juli 2007. Änderung des Zivilgesetzbuchs  

(Art. 28b): Gewalttäter können künftig aus der ge-

mein samen Wohnung weggewiesen werden.

2008 
Zusatzprotokoll zur UNO-Frauen-
rechtskonvention• 29. September 2008. Die Schweiz ratifiziert das 

Zusatzprotokoll zur UNO-Frauenrechtskonvention 

(CEDAW). Damit kann der Ausschuss auch indivi-

duelle Beschwerden aus der Schweiz entgegen

nehmen. (in Kraft seit 29 12

Fehlende Mankoteilung im 
Unterhaltsrecht• 23. Oktober 2008. Das Bundesgericht stellt fest, 

dass die geltenden Gesetze bei Mankofällen zu einer 

«unbefriedigenden Situation» führen: Wenn das 

Einkommen nach Trennung oder Scheidung nicht 

für zwei Haushalte ausreicht, müssen die Unter-

haltsgläubiger – in der Regel die Frauen – das ganze 

Manko tragen und Unterstützung beim  Sozialamt be-

antragen. Laut Bundesgericht ist es am Gesetzgeber, 

eine diskriminierungsfreie Lösung zu schaffen. 

2010 
Gedenkanlass in Hindelbank 
• 10. September 2010. In den Anstalten Hindelbank 

findet ein Gedenkanlass statt, an dem sich Bund 

und Kantone öffentlich für das Leid entschuldigen, 

das Frauen und Männern durch administrative 

Versorgungen angetan wurde. Zu den Opfern dieser 

Zwangsmassnahmen gehören zahlreiche Frauen 

(darunter viele Minderjährige), die bis 1981 in Hin-

delbank ohne Strafurteil wegen «lasterhaften Le-

benswandels» oder ähnlichen Gründen festgehalten 

wurden. Am 1. August 2014 tritt das Bundesgesetz 

zur Rehabilitierung administrativ Versorgter in Kraft.  

2012 
Verbot der weiblichen Genital-
verstümmelung• 1. Juli 2012. Das Strafgesetzbuch wird um den  

Artikel 124 ergänzt. Demnach macht sich strafbar, 

«wer die Genitalien einer weiblichen Person ver-

stümmelt, in ihrer natürlichen Funktion erheblich 

und dauerhaft beeinträchtigt oder in anderer Weise 

schädigt».  Parallel zur neuen Gesetzesbestimmung 

wird die Sensibilisierungs- und Beratungsarbeit 

verstärkt. 

2013 
Neues Namensrecht tritt in Kraft
• 1. Januar 2013. Das neue Namensrechts trägt der 

Gleichstellung der Geschlechter Rechnung. Frau und 

Mann können bei der Heirat entweder ihren ange-

stammten Namen behalten oder einen gemeinsamen 

Familiennamen wählen. 

Schärfere Bestimmungen zur 
Zwangsheirat• 1. Juli 2013. Das Bundesgesetz über  Massnahmen 

gegen Zwangsheirat tritt in Kraft. Ab 2013 startet 

zudem ein Bundesprogramm, um innerhalb von fünf 

Jahren  funktionierende «Netzwerke gegen Zwangs-

heirat» aufzubauen. Diese sollen Präventionsmass-

nahmen durchführen und Opferhilfe anbieten. 

UNO-Menschenrechtspakte I und II 

treten für die Schweiz in Kraft 
• 18. September 1992. Sowohl Pakt I über wirt-

schaftliche, soziale und kulturelle Rechte wie Pakt 

II über bürgerliche und politische Rechte enthalten 

ein Verbot der Diskriminierung aufgrund des Ge-

schlechts (Artikel 2) und das Gebot der Gleichstel-

lung von Frau und Mann (Artikel 3).

1993 
Hilfe für Opfer von Gewalttaten
• 1. Januar 1993. Das Opferhilfegesetz (OHG) tritt 

in Kraft. Opfer von Gewalttaten, insbesondere auch 

Opfer sexueller Gewalt, werden rechtlich besser ge-

stellt und erhalten Anspruch auf staatliche Hilfe. Weltkonferenz über Menschenrechte 

in Wien
• 14.–25. Juni 1993. Die Schlussdeklaration hält fest, 

dass die Menschenrechte von Frauen und Mädchen 

ein «unveräusserlicher, integraler und unabtrenn-

barer Bestandteil der allgemeinen Menschenrechte» 

sind.

1995 
10. AHV-Revision: Splitting und 
Erziehungsgutschriften• 25. Juni 1995. Das Volk stimmt in der Referen-

dums abstimmung für Neuerungen in der Altersvor-

sorge. Die Ehepaarrente wird durch zwei Individual-

renten abgelöst, neu eingeführt werden auch 

Erziehungs- und Betreuungsgutschriften sowie das 

Splitting: Um die Rente zu berechnen, wird das Ein-

kommen von Frau und Mann während der Ehe hälftig 

geteilt. (in Kraft seit 1.1.1997)

4. Weltfrauenkonferenz in Beijing
• 4.–15. September 1995. 20 Jahre nach der ersten 

Weltfrauenkonferenz in Mexico City verabschiedet die 

internationale Staatengemeinschaft die Aktionsplatt-

form «Gleichstellung, Entwicklung, Frieden» mit 12 

Schwerpunkten für die Umsetzung der F

2014 
Gemeinsame elterliche Sorge 
als  Regelfall• 1. Juli 2014. Das Zivilgesetzbuch sieht neu als 

Regelfall vor, dass Eltern das Sorgerecht nach einer 

Scheidung weiterhin gemeinsam ausüben. Auch bei 

unverheirateten Eltern soll die gemeinsame Sorge 

künftig die Regel sein.

Lohngleichheit • 22. Oktober 2014. Der Bundesrat kündigt 

zusätz liche Massnahmen gegen Lohndiskrimi nie-

rung von Frauen an. Arbeitgeber sollen gesetzlich 

zu Lohnanalysen und unabhängigen Kontrollen 

verpflichtet werden. Im privaten Sektor beträgt die 

Diskrimi nierung durchschnittlich 677 Franken pro 

Monat. Insgesamt sind das 7.7 Mrd pro Jahr, die 

Frauen entgehen, weil sie Frauen sind.Bildung und Erwerbsarbeit
• Die Bildungsunterschiede  zwischen den Geschlech-

tern haben sich verringert, doch bleiben Frauen 

häufiger als Männer ohne nachobligatorische  Bil-

dung. Auf Hochschulebene schliessen seit 2008 mehr 

Frauen als Männer ab. Die Wahl der Fachrichtung 

bleibt stark geschlechtsspezifisch. Die Erwerbsquote 

der Frauen ist kontinuierlich gestiegen und liegt 

2014 noch knapp 10 Prozentpunkte unter jener der 

Männer (Frauen 79 %; Männer 88.5 %). Frauen  haben 

jedoch (bei gleichem Bildungsstand) eine niedrigere 

berufliche Stellung als Männer und arbeiten mehr-

heitlich Teilzeit (Frauen 59 %; Männer 16 %). (Quelle: 

Bundesamt für Statistik BFS)

2015 
Kindesunterhalt • 20. März 2015. Das Parlament verabschiedet eine 

Neuregelung des Unterhaltsrechts im Zivilgesetz-

buch. Neu wird der Betreuungsunterhalt als An-

spruch des Kindes definiert. Damit werden Kinder 

unverheirateter Eltern jenen von Ehepaaren gleich-

gestellt. Neu ist zudem der Vorrang des Kindesunter-

halts vor anderen familienrechtlichen Pflichten, die 

Nennung der alternierenden Obhut im Gesetz und die 

einheitliche Inkassohilfe, die per Verordnung geregelt 

werden soll. Auf die Festlegung eines Mindestunter-

halts und auf eine neue Regelung der Mankofälle 

wird verzichtet.

Eidgenössische Wahlen am  
18. Oktober 2015• 1. Juli 2015. Vor den Wahlen beträgt der Frauen-

anteil im Nationalrat 31 Prozent und im Ständerat 

knapp 20 Prozent. Mit dem Projekt «Frauen wählen!» 

werden Frauen und Männer aufgefordert, sich an den 

Wahlen zu beteiligen und gezielt Frauen ins Parla-

ment zu wählen. Durchgeführt wird dieses Projekt 

von der Eidgenössischen Kommission für Frauen

fragen EKF und den in ihr vertorgani

und Stände sagen ja zur Ver-

ankerung der Gleichberechtigung in der Verfassung. 

Art. 4 Abs. 2 BV [heute: Art. 8 Abs. 3] lautet neu: 

«Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz 

sorgt für ihre Gleichstellung [seit 2000: rechtliche 

und tatsächliche Gleichstellung], vor allem in Fami-

lie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben An-

spruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.» 

1982 
Gleichheit der Geschlechter im  
Unterrichtswesen• 12. Februar 1982. Gemäss Bundesgericht ist es

unzulässig, die Geschlechter bei der
Mittelschule unterschierhalten

g tellen. 

1990 
Letzter Kanton muss Frauenstimm- 

und Wahlrecht einführen• 27. November 1990. Das Bundesgericht legt die 

Innerrhoder Kantonsverfassung zugunsten der 

politischen Frauenrechte aus und zwingt damit den 

Kanton Appenzell Innerrhoden als letzten Kanton, 

das Stimm- und Wahlrecht für Frauen per sofort 

ein zuführen. 

sexuellen 
er Familie. (in Kraft seit 26.3.1997)UNO-Frauenrechtskonvention (CEDAW)

• 27. März 1997. Die Schweiz tritt als eines der 

letzten Länder dem UNO-Übereinkommen zur Be-

seitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 

(CEDAW) bei. Die Konvention enthält ein allgemeines 

Diskriminierungsverbot sowie detaillierte Bestim-

mungen gegen die Diskriminierung von Frauen in 

Politik, Öffentlichkeit, Wirtschaft und Kultur

sozialen Leben und im ZivilreSchweiz zur r
d

Ja zum Erwerbsersatz bei 
Mutterschaft• 26. September 2004. Das Stimmvolk nimmt 

die EO-Revision an. Damit haben angestellte und 

selbständig erwerbende Frauen Anspruch auf eine 

Mutterschaftsentschädigung. Während 14 Wochen 

erhalten sie 80 % ihres bisherigen Einkomm

Kraft seit 1.7.2005) 

Gedenkanlass in Hindelbank 
• 10. September 2010. In den Anstalten Hindelbank 

findet ein Gedenkanlass statt, an dem sich Bund 

und Kantone öffentlich für das Leid entschuldigen, 

das Frauen und Männern durch administrative

Versorgungen angetan wurde. Zu den
Zwangsmassnahmen ge(darunter vi

3).

1993 
Hilfe für Opfer von Gewalttaten
• 1. Januar 1993. Das Opferhilfegesetz (OHG) tritt 

in Kraft. Opfer von Gewalttaten, insbesondere auch 

Opfer sexueller Gewalt, werden rechtlich besser ge-

stellt und erhalten Anspruch auf staatliche Hilfe. Weltkonferenz über Menschenr
nschenrechte

in Wien
• 14.–25. Juni 1993. Die Scdass die Men

hoch bleiben Frauen 

ger als Männer ohne nachobligatorische  Bil-e 

dung. Auf Hochschulebene schliessen seit 2008 mehr 

Frauen als Männer ab. Die Wahl der Fachrichtung 

bleibt stark geschlechtsspezifisch. Die Erwerbsquote

der Frauen ist kontinuierlich gestiege
2014 noch knapp 10 ProMänner (F

Viel erreicht –

          neu heraus gefordert

40 Jahre EKF – 40 Fakten 

Fünf Jahre nach der Einführung des  Frauen  stimm- und Wahl-

ht setzt der Bundes rat 1976 auf Druck der Frauen organisa-

fü Frauenfragen EKF 

Poster zum Thema Gleich stellung 
von Frau und Mann
für Lehrende und Lernende (ab Sekundarstufe I/II)

Seit der Einführung des Frauenstimmrechts 1971 ist viel 

erreicht worden. Im Faktenblatt der Eidgenössischen 

Kommission für Frauenfragen EKF finden Sie 40 Meilen-

steine auf dem Weg zur Gleichstellung der Geschlechter. 

(Format 42 x 70 cm)

Erschienen zum 40-Jahr-Jubiläum der EKF.

Jetzt kostenlos bestellen:Jetzt kostenlos bestellen: ekf@ebg.admin.ch

www.frauenkommission.ch

Angewandte Linguistik

LCC Language

Competence Centre

CAS Deutsch als Zweitsprache: Kultur- und Sprachunterricht in der Schweiz

ZHAW, Departement Angewandte Linguistik, LCC Language Competence Centre, Theaterstrasse 17, 8401 Winterthur

+41 58 934 42 50, weiterbildung.lcc@zhaw.ch, www.zhaw.ch/cas-daz-schweiz

Zürcher Fachhochschule

Info-Termine:

25. Okt. 2018 

24. Jan. 2019

Um 18:00 Uhr

Zertifikatslehrgang für Sprachkursleitende im Migrations- und Integrationskontext Schweiz

•  Sprache, Kultur und Integration in der Schweiz

•  Zweitsprachendidaktik

•  Unterrichtsplanung und -gestaltung für unterschiedliche Zielgruppen

Anerkannter Bildungsabschluss 

für die drei fide-Module

41folio | oktober 2018



Wirtschaft (908) sowie Technik & Archi-
tektur (600), gefolgt von Design & Kunst 
(285), Informatik (275), Soziale Arbeit 
(217) und Musik (198, inkl. 10 Lehrdiplom-
Studierende). Insgesamt 1106 Studienan-
fängerinnen und -anfänger stammen aus 
der Zentralschweiz.

–

Spielerische Hilfe beim Finden der 
richtigen Weiterbildung

Darf ich vorstellen: Mister Edu! Er 
berät Bildungsfreudige mit gezielten und 
wichtigen Fragen beim Finden der pas-
senden Aus- oder Weiterbildung. Der als 
Comic gestaltete Bergführer auf der Web-
site www.ausbildung-weiterbildung.ch/
Mr-Edu übernimmt die Rolle eines Coa-
ches. Er begleitet Bildungsinteressierte 
auf dem Weg durch die Berge und stellt 
wichtige Fragen wie «Warum möchtest Du 
Dich weiterbilden?» oder «In welche Rich-
tung möchtest Du Dich beruflich weiter-
entwickeln?» 

Das Ziel ist der Berggipfel, wo die Bil-
dungsfreudigen zum einen den Ratgeber 
«Die richtige Weiterbildung finden» erhal-
ten. Darin werden die wichtigsten Schritte 
zur passenden Weiterbildung erklärt, 
Informationen über externe Hilfe von 
Berufungscoaches sowie von Laufbahn- 
oder Bildungsberatungen vermittelt und 
das Bildungssystem der Schweiz erklärt. 
Zum andern werden den Bildungsinter-
essierten aufgrund ihrer Antworten wäh-
rend der Wanderung passende Kurs- und 
Lehrgangsinformationen von Schulen 
kostenlos zugestellt. Diese Bestellungen 
werden vom Team von Ausbildung-Wei-
terbildung.ch bei passenden Schulen aus-
gelöst, natürlich mit dem Einverständnis 
der Bildungsinteressierten. 
www.ausbildung-weiterbildung.ch/Mr-Edu

Nicolas von Mühlenen verlässt Edubook
Nicolas von Mühlenen hat sich ent-

schieden, nach 15-jähriger Auf- und Aus-
bauarbeit von Edubook die operative Lei-
tung per Ende Juni 2019 in andere Hände 
zu geben.

Seine grossen Verdienste als Mitgrün-
der der Unternehmen Edubook und Edu-
base «werden wir», so der Verwaltungs-
rat in einer Mitteilung, «zu einem spä-
teren Zeitpunkt würdigen, danken ihm 
aber bereits heute für seine innovative 
und erfolgreiche Schaffenszeit.» Nicolas 
von Mühlenen plant als Berater, als Start-
up-Investor und als Begleiter von sozia-
len Projekten tätig zu sein. Die Suche nach 
seinem Nachfolger ist im Gange. 

–

Eine KV-Lehre mit Zukunft – Informatio-
nen für Eltern und Interessierte
Montag, 26.November 2018 
19.00 bis 20.30 Uhr, Türöffnung 18.30 Uhr
Kaufleuten Zürich
Klubsaal, Pelikanstrasse 18, 8001 Zürich

Immer wieder berichten die Medien, 
dass der kaufmännische Beruf zukünf-
tig verschwinden wird. Das wirft Fra-
gen auf. Der Verband beantwortet an die-
sem Abend, weshalb Kaufleute auch in 
Zukunft gefragt sind. Die kaufmännische 
Lehre ist mit mehr als 10 000 Berufsein-
steigerinnen und -einsteigern pro Jahr die 
beliebteste Lehre der Schweiz. Sie ist eine 
solide Grundausbildung, die für viele Ver-
tiefungen eine ideale Basis bildet. 

Klar ist: Die Digitalisierung/Automa-
tisierung hat bereits in der Vergangenheit 
zu Veränderungen bei den Berufsbildern 
geführt und wird dies auch in Zukunft tun. 
Bestimmte Berufsbilder fallen weg, neue 
Jobs entstehen.

Die klassische Sekretariatsfunk-
tion wird es künftig so kaum mehr geben. 
Die Arbeit wird vielfältiger und erfordert 
andere Fähigkeiten. Sozialkompetenz, 
Problemlösefähigkeit, Vernetzungs- und 
Beratungskompetenzen sowie Verhand-
lungsgeschick werden zunehmend wich-
tiger, gerade auch bei der Schnittstelle 
Mensch und Maschine/Computer. 

Der Abend geht näher auf die Thema-
tik ein, zeigt Resultate verschiedener Stu-
dien und beleuchtet die kaufmännische 
Lehre und das Berufsbild aus einer bran-
chenübergeordneten Perspektive und 
unterschiedlichen Blickwinkeln. 

Fachexpertinnen und Fachexper-
ten informieren Sie über die Entwicklung 

des kaufmännischen Berufes und geben 
Ihnen als Eltern und Interessierten Hin-
weise für die Begleitung von angehen-
den KV-Lernenden mit auf den Weg. Wir 
freuen uns auf Sie! 

Eintritt kostenlos, Apéro nach der Veran-
staltung.
Anmeldung unter kfmv-zürich.ch/events 
oder per E-Mail an info@kfmv-zuerich.ch

–

Movetia lanciert die nationale Platt-
form «match&move» für die Suche nach 
Austauschpartnern

Ohne Partnerklasse kein Klassen-
austausch: Auf der neuen Plattform 
«match&move» können Schulen und 
Lehrpersonen, die einen Klassenaus-
tausch organisieren möchten, ihr Projekt 
präsentieren und mit wenigen Klicks nach 
einer geeigneten Partnerklasse suchen.

Zur Organisation eines Klassenaus-
tauschs gehört auch die Suche nach einer 
Partnerklasse. Um den Austausch zwi-
schen Klassen aus unterschiedlichen Kul-
turen und Sprachregionen zu fördern und 
zu erleichtern, lanciert Movetia die nati-
onale Online-Plattform «match&move». 
Lehrpersonen und Schulen haben damit 
ein neues Instrument zur Hand, das ihnen 
die Verwirklichung ihrer Austauschpro-
jekte erleichtert und sie dabei unter-
stützt, ihren Schülerinnen und Schülern 
eine lehrreiche und einzigartige Erfah-
rung zu ermöglichen. Für die Schweiz und 
ihre Sprachregionen ist die neue Platt-
form eine Art Bindeglied, das helfen kann, 
den nationalen Zusammenhalt zu stärken.
Die Plattform ist ausbaubar und könnte 
in einem nächsten Schritt auf weitere 
Anwendungsbereiche und Zielgruppen 
(Betriebe, Gastfamilien usw.) erweitert 
werden. www.matchnmove.ch

–

Die Hochschule Luzern begrüsst 2483 
neue Studentinnen und Studenten 

2483 Frauen und Männer begannen am 
17.September 2018 ihr Bachelor- oder Mas-
terstudium an der Hochschule Luzern. Mit 
total 6568 Studierenden ist die Gesamtzahl 
gegenüber 2017 deutlich angestiegen. Auf 
besonders grosses Interesse stossen Stu-
diengänge im Bereich der Informations-
verarbeitung sowie -sicherheit. 

Mit Abstand am meisten Neueintritte 
verzeichneten erneut die Departemente 
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Normalerweise bauen diese Herren Strassen. An den SwissSkills gestalteten sie in Zweierteams eine Minigolfanlage – mit lauter ersten Löchern.

SwissSkills 2018 – das grosse 
Schaulaufen der Berufsbildung

Ein Grossanlass, ein Grosserfolg: Die SwissSkills 2018 in Bern lockten Mitte September über 115 000 Gäste an,
zum allergrössten Teil Jugendliche im Berufswahlalter, aber auch viele Lehrpersonen, Eltern und  

Personen aus der Wirtschaft. Ihnen allen wurde neben den spannenden Schweizermeisterschaften  
viel Erhellendes und Unterhaltsames geboten. Text: Renate Bühler

So viele Jugendliche sieht man sonst kaum je auf einmal: In Hun-
dertschaften, meist klassenweise organisiert, warten sie am Mitt-
woch, Donnerstag und Freitagvormittag am Bahnhof Bern auf 
das Tram Nummer 9 Richtung Guisanplatz/Bern Expo. Einmal 
angekommen, mischen sie sich unter die bereits anwesenden 
vorab jungen Leute, schlendern von Halle zu Halle, von Stand 
zu Stand, probieren hier etwas aus, bestaunen dort die Ruhe der 
Wettkämpfenden, flirten und lassen sich über die verschiedenen 
Berufe informieren.

Wettkämpfe kosten – und sind ansteckend
Wenige Tage zuvor, am Montag der gleichen Woche, ist auf 
dem von den Organisatoren als «SwissSkills Fabrik» bezeich-
neten Areal zwar schon einiges los – der Grossanlass, der die 
zweite Wochenhälfte bestimmen wird, ist aber erst zu erahnen: 
Emsig werden Materialien umher gefahren, es wird gehämmert, 
geklopft, planiert und eingerichtet. Noch ist praktisch nichts fer-
tig, doch im Zelt der Landwirtschaft stehen ganz hinten bereits 

friedlich wiederkäuende Kühe: «Sie brauchen ein paar Tage Zeit, 
um sich zu akklimatisieren», erklärt Stefan Ulrich, Infrastruktur-
chef von SwissSkills 2018, «sonst geben sie dann im Wettbewerb 
nicht genug Milch.»

Im Zelt von Swisstec, dem Verband der Gebäudetechni-
ker, treffen wir Alois Gartmann, Leiter Bildung bei Swisstec. 
Der Auftritt an den SwissSkills 2018 koste seinen Verband rund 
500 000 Franken, erzählt er. Davon belaufen sich auf den Auftritt 
rund 300 000, weitere 200 000 kosten Swisstec die Arbeitsstunden 
aller Beteiligten. Eine halbe Million Franken ist eine gewaltige 
Summe – doch für den Verband beinahe «courant normal»: «Wir 
stecken eigentlich jedes Jahr ungefähr diese Summe in Nach-
wuchswettkämpfe», so Gartmann. «In andern Jahren finden diese 
einfach dezentral statt.» Die Wettkämpfe der Jungtalente hätten 
übrigens eine Art «Sogwirkung»: «Wir lassen immer Lernende 
aus der jeweiligen Region beim Auf- und Abbau helfen. Und ein 
Jahr später treffen wir immer den einen oder anderen von ihnen 
als Wettkämpfer wieder.» 
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Hocherfreuter Bundesrat
Am Mittwoch Morgen öffnen sich dann die Tore – und die Jugend 
strömt auf das Gelände. Sehr zur Freude von Bundesrat Johann N. 
Schneider-Ammann. Hocherfreut zeigt er sich über den Umstand, 
dass die SwissSkills nach dem Erfolg von 2014 wieder zentral 
stattfinden – und diese Ausgabe die erste «toppen» werde: «Wir 
haben hier eine Leistungsbekundung, wie es sie sonst nirgends 
auf der Welt gibt. Die SwissSkills 2018 sind eine Freude, ein Fest! 
Ich bin mit Begeisterung hier. Es erwarten uns an diesen zentra-
len Berufsmeisterschaften fünf Tage voller Exzellenz und Emo-
tionen», jubelt er an der Eröffnungspressekonferenz. Alec von 
Graffenried, Berner Stadtpräsident, macht gleich etwas Stand-
ort-Politk: Er hoffe doch sehr, dass Bern auch in vier Jahren wie-
der Austragungsort sein werde!

Kritik, Bewunderung, Show und Schmerz
Deutlich weniger enthusiastisch zeigen sich drei junge Winter-
thurerinnen, die mit ihrer Berufsfachschule unterwegs sind: Die 
beiden angehenden Confiseusen Fabienne und Lea sowie Julia, 
lernende Bäckerin, finden die Schaustücke ihrer wettkämpfen-
den Berufskollegen «eher einfach»: «Bei uns finden jährlich 
Berufswettbewerbe statt – da sehen die Schaustücke anspruchs-
voller aus.» Während sie plaudern, greifen die drei Frauen 
beherzt in Lehm: Zwar ist Keramik nicht ihr Fach, aber etwas 
Hübsches gestalten sie immer gerne. 

Die Siebtklässerlin Amélie und ihre drei Kollegen aus Lau-
sanne lassen sich am Stand der Strassenbauer viel Zeit. Zuerst 
liefern sie sich ein Wettrennen mit funkferngesteuerten Minilast-
wagen – befüllen, fahren, leeren. Dann beobachten sie von der 
Empore aus die Kandidaten, die in Zweierteams eine Minigolfan-
lage bauen. Nein, sie wolle sicher nicht Strassenbauerin werden, 
sagt Amélie lachend, «ich werde, wenn’s geht, Lehrerin. Aber die 
SwissSkills machen Spass und das Lastwagenrennen ist witzig.»

Selber Hand anlegen, etwas ausprobieren, zupacken: Ganz 
offensichtlich ist es das, was den Jugendlichen an den SwissSkills 
am meisten Freude macht. Sei es der Eignungstest bei den Infor-
matikberufen – «ich bin für alle fünf geeignet!», freut sich ein jun-
ger Berner – oder einfach mal vor grossem Publikum bei den Ins-
trumentenbauern im Bereich der Kleinstberufe in die Klaviertas-
ten hauen: Die SwissSkills 2018 sind eben gerade keine Ausstel-
lung, sondern – eine Herausforderung. Die Besucherinnen und 
Besucher haben die Gelegenheit, über 100 Berufe selber im Rah-
men von «MySkills» auszuprobieren – eine Neuerung gegenüber 

Ein paar Zahlen

Über die fünf Tage der SwissSkills 2018 wurden insgesamt 115 515 Eintritte verzeichnet. 
Ein grosser Teil davon waren Schülerinnen und Schüler: Über 64 000 Jugendliche reisten 
in 40 SBB-Sonderzügen im Klassenverband an, davon – und das spricht für den Austra-
gungsort Bern – allein über 17 000 aus der Romandie. 
Zusätzlich waren 10 000 Personen offiziell von den SwissSkills akkreditiert und grössten-
teils täglich auf dem Gelände. Die Siegerehrung am Samstagabend in der Postfinance-
Arena wurde von gut 5000 Personen verfolgt. Aufgrund unterschiedlicher Zählweisen 
der Besucher ist die Zahl der Eintritte nicht mit jener der ersten zentralen SwissSkills 2014 
vergleichbar.

Mit Schwung arbeitet die Bekleidungsgestalterin. Mit Schmerz verabschiedet sich die Beinbehaarung. Blick in den Spiegel.

Von oben erkennt man mehr vom Werk des Maurers.
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der Erstaustragung im Jahr 2014, die insbesondere beim jungen 
Teil des Publikums ausgezeichnet ankommt.

Nebst Kandidaten, Ausstellerinnen und Begleitern braucht 
so ein Grosswettwerb auch Figuranten. Lebhaft beschreibt ein 
Romand gerade einer Fachfrau Gesundheit seine imaginären 
Beschwerden, man möchte ihm das Händchen halten, so drama-
tisch bringt er seine Anliegen vor. Echt ans Lebendige geht es 
derweil am Stand der Kosmetikerinnen: Hier sind die Leiden der 
Figurantin – nein, der Kundin – real. Ihr Gesicht ist schmerzver-
zerrt – ihr werden gerade die Beine enthaart.

Gelächter ertönt vom Stand der Maurer. Während die Kan-
didaten konzentriert Stein auf Stein passen, begrüsst Kamil von 
Gunten Interessenten und Gäste. «Ja, es kommen viele Leute zu 
uns», erzählt er. Besonderer Beliebtheit erfreue sich der Nagel-
block, so von Guten. Und tatsächlich liefern sich rund um den 
Baumstrunk einige Jugendliche lautstark ein Rennen im Ein-
schlagen von Nägeln. 

Ruhiger geht es im grosszügigen «Treffpunkt Formation» 
im zweiten Stock der grossen Halle zu und her. Hier sitzen 
Lehrpersonen aller Stufen beim Lunch, plaudern und genies-
sen das Essen. «Ich verstehe die Kollegen nicht, die mit ihren 
Achtklässlern nicht hierherkommen», sagt eine Lehrerin 
gerade zu ihrer Kollegin. «Ich auch nicht; besser kann man den 
Kids die Berufe ja nicht näherbringen. Und die Anmeldung war 
super einfach.» Übrigens: Lehrpersonen, die nach all dem Lärm 
von Jugend und Arbeit etwas Ruhe und Lektüre brauchen, fin-
den am Stand des BCH «Treffpunkt Formation» einen ganzen 
Stapel «Folios».

Spass und Information mit «MySkills»
Mit «Best of SwissSkills» geht der Grossevent dann am  Sonntag, 
16.September, zu Ende. Nach der feierlichen Siegerehrung im 
Berner Eisstadion beziehungsweise den 75 feierlichen Sieger-
ehrungen – es wurde im Akkord geehrt am Samstagabend – wird 
in der riesigen temporären SwissSkills-Fabrik auch am Sonntag 
noch einmal fleissig gearbeitet. Weil die Wettkämpfe der Schwei-
zer Berufsmeisterschaften bereits am Samstag zu Ende gegan-
gen sind, haben die Besucher die Möglichkeit, noch einmal näher 
an die verschiedenen Berufe heranzukommen, die Arbeiten der 
vergangenen Tage zu bestaunen und im Rahmen von «MySkills» 
mit jungen Berufsleuten, vielfach auch mit Medaillengewinnern, 
zu sprechen und die Berufe unter Anleitung von Fachpersonen 
selber auszuprobieren. 

Begeisterte Reaktionen
«Wir sind überwältigt von den vielen begeisterten Reaktionen, 
sei es von Besuchern, Teilnehmern, Experten oder von den Ver-
tretern der Berufsverbände. Die SwissSkills 2018 waren ein voller 
Erfolg», zieht OK-Präsident Claude Thomann Bilanz. 

Diese Einschätzung wird durch erste Zwischenresultate 
einer Besucherbefragung bestätigt: 96 Prozent der Besuchen-
den gaben an, dass sie auch allfällige nächste SwissSkills wieder 
besuchen würden. Thomann betont weiter die «friedliche Stim-
mung und das äusserst interessierte Publikum». Auch dank des 
grossen Medieninteresses mit dem TV-Thementag der SRG am 
Samstag als Höhepunkt sei es gelungen, mit den SwissSkills 2018 
beste Werbung für die Schweizer Berufsbildung zu machen.

Drei Berner: BR Johann Schneider-Amman, RR Christoph Ammann, «Stapi» Alec von Graffenried (v. l.)

Zehn Kühe: Grace, Edith, Ottilia, Fleur und ihre Kolleginnen (v. r.)
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Dreifaltigkeits-Fresko in der Chiesa della Santa Croce in Parma, Italien Renata Sedmakova / Shutterstock.com

«Die Zahl drei ist besonders»
Stefan Staubli ist Pfarrer in der katholischen Kirche St. Peter und Paul, Winterthur. Ein Pausengespräch über  

Zahlen und Religion, den Herbstanfang und den Alltag eines Pfarrers. Interview: Lucia Theiler

Folio: Diese Ausgabe widmet sich dem 
Thema Zahlen. Gibt es in der katholischen 
Kirche eigentlich eine Zahl, die eine be-
sondere Bedeutung hat?
Stefan Staubli: «Da gibt es verschiedene. 
Die Wichtigsten sind: die Drei, Sieben und 
die Zwölf. Vom gemeinsamen christlichen 
Glauben her ist es wohl die Drei. Wir spre-
chen vom dreieinigen Gott: dem Vater, dem 
Sohn und dem Geist. Gott ist über uns, also 
Vater. Er ist aber auch mit uns und unter 
uns, als Sohn. Und wir alle tragen Gott in 
uns, den wir als Geist ansprechen können.»

Und um nochmals bei der Aktualität dieser 
Ausgabe anzuknüpfen: Hat der Herbst 
eigentlich eine besondere Bedeutung in 
der katholischen Kirche?
«Der Herbst ist eine Übergangszeit. Er 
hat zwei Gesichter. Zum einen ist es die 
Zeit der Fülle und der Ernte. Zum ande-
ren heisst es Abschied nehmen vom Som-
mer. Die Tage werden wieder kürzer. In 

der Kirche feiern wir diese zwei Gesich-
ter beispielsweise mit Erntedankfesten. 
Zudem gedenken wir an Allerseelen und 
Allerheiligen den Toten.»

Welches ist im Kirchenjahr ihr liebster 
Feiertag? Weihnachten wahrscheinlich?
«Nein. Weihnachten ist für viele Menschen 
sicher sehr wichtig, weil es üppig gefeiert 
wird, was sich auch im Konsum spiegelt. 
Für mich ist aber Ostern das wichtigste 
Fest. Ich meine damit nicht nur den Oster-
sonntag, sondern auch die Karwoche, die 
mit Ostern ein Ende resp. einen unerwar-
teten Anfang findet. Wir sind in der Kar-
woche konfrontiert mit dem Schweren, 
Erdrückenden und Verletzenden im Leben. 
Doch mit Ostern feiern wir das Leben, das 
obsiegt. Der Tod hat nicht das letzte Wort.»

Was halten Sie eigentlich von Halloween?
«Das ist ein importierter Brauch aus den 
USA, der mit dem christlichen Glauben 

nichts zu tun hat. Doch dass Halloween 
auch hier populärer geworden ist, finde 
ich spannend. Ich orte darin eine verblie-
bene Sehnsucht, die einem geheimnislee-
ren, durchrationalisierten Leben die Stirn 
bietet. Wir möchten, dass es mehr gibt 
als das, was wir sehen und ahnen selbst 
als aufgeklärte Menschen, dass es mehr 
gibt. Wo das Geheimnis, das Übersinnli-
che aus unserer Welt und dem Leben ver-
bannt wird, da schleicht sich die Sehn-
sucht danach durch die Hintertür quasi 
wieder rein. Wir möchten mit Halloween 
vielleicht auch unserer Angst einen Aus-
druck verleihen und ihr etwas entgegnen. 
Sie steht im Hintergrund von vielem. Das 
stelle ich in meiner Arbeit als Seelsorger 
immer wieder fest.»

Inwiefern?
«Als Pfarrer sind meine Türen auch offen 
für seelsorgerische Gespräche. Ganz oft 
geht es um Angst: Angst vor Krankheit, 
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Eine Sehnsucht nach dem Geheimnisvollen vermutet Pfarrer Stefan Staubli hinter dem Halloween-Brauch.

vor dem Verlassenwerden, vor dem Allein-
sein. Viele fürchten, die Arbeit zu verlie-
ren oder einen geliebten Menschen und 
so weiter.»

Wie unterscheidet sich Ihre Arbeit da von 
einem Psychologen?
«Das Setting ist natürlich ein anderes. 
Ich schliesse ein Gespräch manchmal 
ab mit einem Gebet. Aber wie ein Psy-
chologe höre ich in erster Linie zu. 
Einen Zuhörer zu haben macht 
schon vieles gut. Man ist dann 
nicht mehr alleine mit sei-
ner Sorge, sondern hat sie 
geteilt. Das Gegenstück zur 
Angst ist das Vertrauen. Das 
Gefühl, nicht alleine zu sein 
kann ich auch durch Gebete 
vermitteln. In manchen Fällen 
rate ich zudem, sich an einen Psy-
chologen oder eine Beratungsstelle zu 
wenden.»

Die Kirche hat generell immer weniger 
Besucher. Wo sehen Sie die Gründe?
«Das Angebot ist grösser geworden. Es 
gibt mehr Religionsgemeinschaften und 
Freikirchen als früher. Die Landeskirche 
hat kein Monopol mehr auf dem religiö-
sen Markt. Es liegt aber an der Kirche, zu 
den Menschen hin zu gehen.»

Wie machen Sie das?
«Wir warten nicht in den Kirchen, bis die 
Menschen kommen. Die Kirche geht dort 
hin, wo die Menschen sind. Die Bahnhofs-
kirche in Zürich ist nur ein Beispiel dafür. 
Dorthin gehen, wo die Leute sind, das sagt 
und lebt uns auch Papst Franziskus über-
zeugend vor.»

Aber an den Schulen ist die Kirche nicht 
mehr?
«Doch, aber anders als früher. Der kirch-
liche Religionsunterricht findet heute 
mehrheitlich nicht mehr im Schulzimmer, 
sondern vermehrt im eigenen Pfarreizen-
trum oder sogar zu Hause statt. Im Modell 
vom Heimgruppenunterricht vermitteln 
Mütter und Väter den Kleinsten religiöse 
Werte und Erfahrungen in kleinen Grup-
pen. Diese Form von Religionsunterricht 
ist sehr abwechslungsreich. Sie bewährt 
sich seit Jahren.»

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?
«Ein Pfarrer ist heute nicht mehr nur Pfar-
rer, sondern auch Teamleiter eines KMU, 
bestehend aus Personal wie dem Sigristen, 

den Katecheten, Pastoralassistenten und 
Hauswarten. Da gibt es zahlreiche Sitzun-
gen mit verschiedensten Gremien. Es ist 
wohl so, dass man als Pfarrer bedeutend 
mehr sitzt als kniet … »

Und die Messen? Sind diese nicht mehr 
so wichtig?
«Doch, selbstverständlich. Bei uns in 
St. Peter und Paul haben wir jeden Tag 

eine Messe, nicht nur an Samsta-
gen und Sonntagen. Zudem 

gehen wir auch in die 
Altersheime und feiern 
dort regelmässig Gottes-
dienste. Die Vorbereitung 
darauf ist mir wichtig und 
immer auch ein meditativer 

Moment im Alltag. Nebst den 
Gottesdiensten kommen die 

sogenannten Kasualien wie Tau-
fen, Trauungen und Beerdigungen dazu. 
In manchen Fällen habe ich schon Paare 
getraut, die früher als Kinder bei mir im 
Unterricht waren. Das freut mich natür-
lich besonders.»

Gibt es besondere Ereignisse, an die Sie 
sich erinnern?
«Es gibt ganz viele besondere Tage. Ich bin 
in besonderen Momenten des Lebens von 
anderen Personen dabei. Für Paare, die 
heiraten, ist der Tag ganz besonders. Eine 
Taufe ist für Eltern ganz besonders. Oder 
auch eine Beerdigung hat für die Hin-
terbliebenen natürlich eine besondere 
Dimension. Für mich ist das zwar eine Art 
Alltag, doch von Routine möchte ich eben 
nicht sprechen. Ich habe dadurch einfach 
viele besondere Tage.»

Wollten Sie darum Pfarrer werden?
«Ich wollte ursprünglich zur Bank, wie 
mein Vater. Ich begann schon früh zu 
musizieren; zuerst Klavier, später kam das 
Orgelspiel dazu. Ich wurde Hilfsorganist. 
Durch diese Musik habe ich die Spiritua-
lität entdeckt und einen anderen Zugang 
zum Gottesdienst gefunden. Etwas in mir 
wurde geweckt, gerufen. Es hat mich ein-
fach gepackt. Ich mag zudem die Stille sehr 
gerne. Nach dem Theologiestudium wollte 
ich eigentlich ins Kloster. Doch durch ein 
Praktikum in der Pfarrei in Rüti habe ich 
die Arbeit als Pfarreiseelsorger schätzen 
gelernt und bin dabei geblieben.»

Aber predigen vor leeren Bänken, ist das 
nicht auch ein bisschen frustrierend?
«Manchmal hat es wenige Leute, doch vor 
gänzlich leeren Reihen stand ich noch 
nie. Dann freue ich mich eben an denen, 
die gekommen sind und feiere mit ihnen. 
Nicht die geringe Anzahl an Gläubigen, 
sondern die Grösse des Kirchenraumes 
ist manchmal das Problem – aber das lässt 
sich ja lösen mit näher zusammensitzen.»

Am Montag ist der Pfarrersonntag. 
Was tun Sie in der Freizeit?
«Ich gehe gerne in die Berge oder in den 
Wald spazieren oder lese mal ein nicht-
theologisches Buch. In den Ferien mache 
ich Ausflüge oder verreise. In diesem 
Jahr war ich mit meinen Eltern in einer 
Kneippkur. Es tut gut, auch mal als Pri-
vatperson unterwegs zu sein. Gleichzei-
tig verstehe ich mein Tun nicht bloss als 
Job, der nach 8,24 Stunden erledigt ist. Da 
wären wir wieder bei den Zahlen! Leben 
ist mehr als sie.» 
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Strahlender Sieger: Jérémie Droz hat sich in beiden Schreinerkategorien gegen die Konkurrenz durchgesetzt.

Jérémie Droz, double champion suisse 
des menuisiers!

Er ist fraglos der beste: Jérémie Droz aus Blonay (Lehrbetrieb Ecole technique et des métiers de Lausanne)  
hat an den Schweizermeisterschaften der Schreiner sowohl in der Kategorie Möbelschreiner als auch in der Kategorie 

Massivholz/Bauschreiner obsiegt. Interview: Renate Bühler
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Folio: Jérémie Droz, herzliche Gratulation 
zu Ihrem Doppelsieg an den SwissSkills 
2018. Wie fühlt man sich als Schreiner-
Schweizermeister?
Jérémie Droz: «Schweizermeister zu sein 
macht mich sehr stolz – und noch viel 
mehr, dass ich gleich zwei Goldmedaillen 
gewonnen habe. Das ist wirklich ausser-
ordentlich!»

Wie hat ihr Umfeld auf Ihren grossen Sieg 
reagiert?
«Meine Eltern, meine Freunde, mein Lehrer 
und der Waadtländer Experte Roger Huwy-
ler waren alle sehr glücklich über meine 
Leistung. Und sie sind auch sehr stolz dar-
auf, dass ich die Schweiz nächstes Jahr an 
den WorldSkills in Kazan vertreten darf!»

Jetzt ist es ja schon ein paar Tage her – 
haben Sie ausgiebig gefeiert?
«Oui, bien sûr que j’ai fait la fête! Wer 
solch aussergewöhnliche Momente nicht 
feiert, feiert wohl überhaupt nichts – 
und das wäre doch traurig! Mir bleiben 
unglaublich schöne Erinnerungen!»

Wie haben Sie sich auf den Wettbewerb 
vorbereitet?
«Ich habe viele Aufgaben aus Wettkämp-
fen der vergangenen Jahre gelöst, und 
ich habe auch selber Objekte erfun-
den, um mein Training zu vervollkomm-
nen. Mein Lehrer, der mich sehr unter-
stützt hat, hat mir zudem Übungen vor-
gelegt, die er selber entworfen hat.
Ich habe im Juni mit dem Training ange-
fangen, gleich, nachdem ich mein EFZ 
erhalten habe. Und bis zu den Schweizer 
Meisterschaften habe ich praktisch nichts 
anderes gemacht. Wenn ich jetzt auf die 
vergangenen Monate zurückschaue, ist 
das tatsächlich ein unheimlicher Aufwand, 
aber ich verstehe es als Investition, die ich 
ganz bestimmt nicht bedaure.»

Haben Sie, einmal abgesehen vom 
Schreinern, weitere Hobbys? Machen Sie 
Sport oder Musik oder pflegen Sie in Ihrer 
Freizeit ein anderes Steckenpferd?
«Aber sicher! In meiner Freizeit mache ich 
etwas Sport, höre gerne und oft Musik – 
aber vor allem fabriziere ich gerne Messer 
jeder Sorte. Ich stelle sie von A bis Z sel-
ber her und verkaufe sie manchmal auch.»

Würden sie sich als «Workaholic» 
bezeichnen?
«Irgendwie schon: Ich liebe das, was ich 
mache, extrem. ‹Süchtig› im Wortsinn bin 

Abschluss Miniserie  Schreinermeisterschaften

Immer wieder belegen Schweizer Schreiner an internationalen Berufsmeisterschaften Spitzenplätze. Letztes Jahr etwa 
errang Sven Bürki den Titel des Möbelschreiner-Weltmeisters, der Innerschweizer Reto Ettlin wiederum wurde vor drei 
Jahren Vizeweltmeister der Bauschreiner. 
Was braucht es, damit aus einem Jungschreiner ein internationaler Spitzenschreiner wird? Wer steht dahinter, welcher 
Aufwand muss betrieben werden – und was hat der ehemalige Champion im Nachhinein von seinem Sieg? Wie ist es, 
als einzige Frau gegen acht Männer um den Schweizermeistertitel zu kämpfen?
In einer kleinen Serie leuchteten wir den Weg vom begabten Jungschreiner über den Wettkämpfer und Experten bis zum 
Schweizer Berufsmeister aus. (rb)

Erschienen sind:
«Stufe für Stufe aufs Podest» («Folio» 1/18)
«Einmal sägen und es ist perfekt – so müsst ihr denken» («Folio» 2/18)
«Schreiner mit Leib und Seele» («Folio» 3/18)
«Wir sind auch so ein super Team» («Folio» 4/18)

ich aber sicher nicht. Aber ich liebe alles 
Handwerkliche und schaffe es nur höchst 
selten, meine Hände stillzuhalten.»

Warum haben Sie ihren Beruf damals 
gewählt?
«Na ja, als ich die obligatorische Schulzeit 
beendete, hatte ich keine Lust, weitere 
Jahre im Sitzen zu lernen. Also habe ich 
mich für eine Lehre entschieden und das 
Holz gewählt, weil ich, als ich klein war, 
meinem Vater – der kein Schreiner ist! – 
oft bei Renovationsarbeiten in unserem 
Haus geholfen habe.»

Man hört oft, dass Berufs-Champions 
enorme Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
hätten. Haben Sie nach Ihrem Sieg schon 
entsprechende Angebote erhalten?
«Nein, bisher hat man mir kein Jobangebot 
gemacht. Aber ich bin praktisch überzeugt 
davon, dass es für mich kaum schwierig 
sein wird, eine Anstellung zu finden, nach 
allem, was ich geschafft habe.» 

Sie werden die Schweiz in Kazan, 
Russland, an den WorldSkills 2019 
vertreten. Wie werden Sie sich darauf 
vorbereiten?
«Auf die Weltmeisterschaften will ich mich 
optimal vorbereiten, so dass ich mit den 
besten Voraussetzungen in den Wettkampf 
steigen kann. Ich darf im Unternehmen 
des Schreiner-Chefexperten trainieren; er 
wird mir vieles beibringen können.»

Wagen wir noch den Blick in die Kristall-
kugel: Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?
«In zehn Jahren? Hm, ich weiss nicht … 
Aber ich plane, nächstes Jahr – natürlich 
nach der Weltmeisterschaft – die HES* 
in Biel in Angriff zu nehmen. Ich glaube 
nicht, dass ich 2028 noch in einer Schrei-
nerei arbeiten werden – zumindest nicht 
als einfacher Mitarbeiter.» 

*  HES: haute école spécialisée bernoise / 
Berner Fachhochschule

Frauenpower! Samantha Kämpf wird Zweite und reist nach Kazan.

Im letzten «Folio» haben wir unter dem Titel «Wir sind auch 
so ein super Team» Samantha Kämpf aus Dettighofen 
(SG) vorgestellt; Sie war die einzige Frau im Finale der 
Schreiner-Schweizermeisterschaften. Insgesamt hatten 
sich neun Personen für die Nationalmannschaft und damit 
die SwissSkills 2018 qualifiziert – einer der Konkurrenten 
musste allerdings infolge einer Sportverletzung passen.
Im Sommer gab sich die junge Schreinerin im Interview mit 
«Folio» bescheiden: Sie rechne nicht mit einem Sieg, alle 
seien stark. Nun ist sie hinter dem ungeschlagenen Jérémie 
Droz Gesamtzweite geworden – und wird mit ihm gemein-
sam die Schweiz in Kazan an den WorldSkills vertreten.
Wir gratulieren!
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Studieren für eine Zukunft ohne 
fossile Rohstoffe

Aus den Zutaten Sonnenenergie, Luft und Wasser wird in einer Forschungsanlage der HSR Hochschule für  
Technik Rapperswil synthetisches Erdgas hergestellt, ein möglicher Energiespeicher für eine Energieversorgung  

ohne fossile Rohstoffe. Studierende an der HSR profitieren von dieser Forschung: In einer Mini-Version der  
Forschungsanlage können sie das Power-to-Gas-Verfahren praktisch lernen.

An der Tankstelle der Power-to-Gas-For-
schungsanlage wird heute schon gezeigt, 
wie eine umweltfreundliche Energiever-
sorgung in Zukunft aussehen könnte: Erd-
gasautos tanken hier «grünen» Treibstoff – 
Erdgas, das nicht aus fossilen Rohstoffen 
hergestellt wurde.

Betrieben wird die Anlage vom IET 
Institut für Energietechnik der HSR. Mit 
der elektrischen Energie aus Sonnenstrah-
len wird Wasser per Elektrolyse aufgespal-
ten und der dabei entstehende Wasserstoff 
zusammen mit Kohlenstoff aus dem CO2 in 
der Luft in Methangas umgewandelt.

So entsteht synthetisches Erdgas, das 
sich genau gleich nutzen lässt, wie fossiles 
Erdgas. Mit dem Unterschied, dass beim 
Verbrennen kein zusätzliches CO2 freige-
setzt wird, wie es bei fossilen Treibstoffen 
der Fall ist. Aktuell forscht die HSR daran, 
das Verfahren so effizient zu machen, dass 
es in grossen industriellen Anlagen kom-
merziell betrieben werden kann und somit 
einen Baustein zu einer Energieversorgung 
ohne fossile Energieträger bilden kann.

Studieren mit der Mini-Power-to-Gas-
Anlage
Viele der involvierten IET Forschenden 
haben ihre Bachelor- oder Masterausbil-
dung im Bereich Erneuerbare Energien 
und Umwelttechnik an der HSR abge-
schlossen. In der Ausbildung können Stu-
dierende eine «Mini-PiG» genannte Mini-
aturversion der Power-to-Gas-Anlage für 
ihre Studien- und Abschlussarbeiten nut-
zen und so bereits mit einem Praxis-
vorsprung in ihre Arbeit als Energieinge-
nieurinnen und -ingenieure starten.

Die Mini-Anlage kann den gesamten 
Prozess von der Einspeisung von Sonnen-
energie, über die Trennung von Wasser in 
Wasserstoff und Sauerstoff bis hin zur 
Umwandlung von Wasserstoff und Koh-
lenstoff in Methangas via Methanisie-
rungsreaktor abbilden. In Studien- und 
Bachelorarbeiten kann die Mini-Anlage 
stetig weiterentwickelt werden – davon 
profitieren sowohl die Absolventinnen 
und Absolventen, als auch künftige Stu-
dierende. Ideen für die Weiterentwicklung 

gibt es viele: Vom Betrieb eines auf Erd-
gasbetrieb umgerüsteten RC-Autos mit 
synthetischem Gas bis zur vollautomati-
sierten Anlagensteuerung.

Im Studiengang Erneuerbare Ener-
gien und Umwelttechnik können sich Wis-
senshungrige auf diese Herausforderun-
gen stürzen und so ihren persönlichen 
Grundstein für einen spannenden Ein-
stieg in ihre Ingenieurskarriere legen.

Weitere Informationen finden Sie 
unter www.hsr.ch/eeu oder unter www.iet.
hsr.ch.

Informationstag

3. November 2018
Lernen Sie die HSR kennen: Dozierende und Studie-
rende präsentieren Ihnen unsere acht Bachelorstudi-
engänge, den Campus und beantworten Ihre Fragen. 
Erfahren Sie mehr über Studium, Projekte und Berufs-
welt. Wir freuen uns auf Sie! hsr.ch/infotag

Kontakt

HSR Hochschule für Technik Rapperswil
Oberseestrasse 10, 8640 Rapperswil
Telefon +41 (0)55 222 41 11
office@hsr.ch 
hsr.ch
facebook.com/hochschule.rapperswil
instagram.com/hsr_rapperswil

publireportage

HSR
HOCHSCHULE FÜR TECHNIK

RAPPERSWIL

FHO Fachhochschule Ostschweiz
HSR Forscher Christoph Steiner führt einen Test an der Mini-Power-to-Gas-Anlage durch.  
Im Hintergrund ist die grosse Power-to-Gas-Forschungsanlage zu sehen.
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Lebhafte Diskussion: Blick in die Delegiertenversammlung des BCH im Berner Novotel

Die Delgiertenversammlung des BCH in Bern
Am Samstag, 15. September 2018 versammelten sich im Novotel in Bern die Delegierten des BCH  

zu ihrer ordentlichen Sitzung am Rande der SwissSkills 2018. Text: Renate Bühler

Zu Beginn der ordentlichen Delegiertenversammlung (DV) 
bedankte sich BCH-Präsident Christoph Thomann bei sei-
nem Vorgänger Daniel Thommen, dem Vorsitzenden bis 2017, 
für all die getane Arbeit. Insbesondere betonte Thomann, dass 
Thommen vor vier Jahren in einer schwierigen Phase bereit 
gewesen war, das Präsidium zu übernehmen und damit «das 
BCH-Schiff wieder in sanftere Gewässer» zu lenken. Daniel 
Thommen selber konnte aufgrund eines Schulanlasses nicht an 
der DV teilnehmen.

Dass unter Thommens Vorsitz gut gearbeitet worden ist, zeigt 
sich denn auch bei den Finanzen. So konnte für 2017 wieder eine 
ausgeglichene Rechnung präsentiert werden. Auch die Budgets 
für 2018 und 2019 versprechen einen positiven Abschluss, darum 
werden die Mitgliederbeiträge nicht erhöht.

Präsident und Vorstand bestätigt
Die DV bestätigte per Akklamation sowohl Christoph Thomann 
als Präsidenten sowie Kevin Koch, Vinzenz Lauterburg, Andreas 
Rengel und Andreja Torriani als Mitglieder des Zentralvorstan-
des (ZV). Andreas Rengel, der wegen eines schweren Krankheits-

falles in der Familie nicht teilnehmen konnte, liess die DV aller-
dings wissen, dass er beabsichtigt, den ZV zu verlassen, sobald 
seine Nachfolge gesichert ist. 

Christoph Thomann wiederum hielt fest, dass er das Präsi-
dium in zwei Jahren niederlegen möchte. 

Aus dem Plenum kam der Wunsch nach einer (grösseren) 
Vertretung der Frauen im ZV. Tatsächlich ist dieser derzeit rein 
männlich besetzt. «Liebe Frauen, ihr seid herzlich eingeladen; 
wir suchen unentwegt nach Kolleginnen», antworteten Christoph 
Thomann und Andreja Torriani unisono.

Andreja Torriani kündigte einen Relaunch des Folios auf 2019 
an. Der Inhalt des Folios wird weitherum geschätzt, aber die Gestal-
tung sei doch etwas in die Jahre gekommen. Durch den Relaunch 
soll das Magazin frischer und attraktiver die Leser ansprechen und 
auch für mehr Inserate sorgen. An einem Workshop sollen die Sek-
tionen in die Neugestaltung einbezogen werden; dort werden sie 
auch Gelegentheit haben, ihre Wünsche bezüglich dem Verbands-
organ anzumelden. Auch bei der BCH-Homepage sei, so Torriani, 
eine Erneuerung und Anpassung an die heutigen Möglichkeiten 
vorgesehen, jedenfalls sobald es die Finanzen erlaubten. 

51folio | oktober 2018

berufsbildung schweiz



Blick in die Zukunft
Christoph Thomann betonte bei seinem Blick auf die kommen-
den Jahre die Bedeutung der Sektionen: Die Kantons- und Fach-
sektionen bilden die «Heimat» der Lehrpersonen, hier wird die 
grosse Arbeit geleistet. Darum hat sich der ZV zum Ziel gesetzt, 
die Sektionen zu stärken und die Mitgliederzahl zu erhöhen. Auf 
der anderen Seite ist es die Aufgabe des BCH, das nationale Netz-
werk zu pflegen und auf die Entwicklung der Berufsbildung Ein-
fluss zu nehmen.

In jüngster Vergangenheit hat sich der ZV für einige Sektionen 
eingesetzt:
• Neugründung der Fachsektion BCH-Berufsmaturität
• Aufteilung des SMEIV in drei neue Fachsektionen: BCH-ICT, 

BCH-Elektro und BCH-MEM
• Aufbau der Fachsektion LGB Schweiz (Lehrpersonen Berufs-

bildung Gesundheit)
• Unterstützung des VLKB (KV-Berufe) beim anstehenden 

Reformprozess KV 2022
(Details zu den Sektionen siehe Kasten auf der rechten Seite.)

Dann gibt es immer noch grössere Berufsfelder ohne Fachsek-
tion. Hier möchte der BCH gemäss Thomann in Zukunft aktiv 
werden.

Resultate der Umfrage
Im Vorfeld der DV wurde eine Umfrage bei den Sektionen durch-
geführt, was die wichtigen Aufgaben und Aktivitäten betrifft. Bei 
den Fachsektionen sind das Erfahrungsaustausch, Weiterbildung 
der Lehrpersonen, Lehrmittel und die Vertretung in der Kommis-
sion B&Q. 

Bei den Kantonalsektionen stehen die Anstellungsbedingun-
gen im Zentrum. Erfreulich ist festzustellen, dass mit 26 Rück-

meldungen fast alle Sektionen geantwortet haben. Der ZV schätze 
diese wertvolle Mitarbeit sehr, so Thomann. Die Sektionen sind 
durchwegs gut unterwegs, aber durchaus noch mit Luft nach oben. 
Das betrifft z.B. die Weiterbildung für Lehrpersonen und auch die 
Kommission B & Q. Jeder Beruf verfügt über eine solche Kommis-
sion für Berufsentwicklung und Qualität, die für die Bildungs-
pläne verantwortlich ist. Aber nur die Hälfte der Fachsektionen 
kann die Lehrervertretung dort bestimmen bzw. vorschlagen. Bei 
den Anstellungsbedingungen geht der Trend klar Richtung Ver-
schlechterung. Die vollständigen Resultate sind auf der BCH-
Homepage zu finden unter: porträt-delegiertenversammlung

Aus den Sektionen
Unter der Rubrik «Aus den Sektionen» berichtete Patrick Dan-
hieux, Sektion Baselland, aus seinem Kanton: «Die Berufs-
fachschulen Liestal und Muttenz werden zusammengelegt: Als 
Gewerkschafter will ich mich bemühen, dass die Lehrpersonen 
nicht die ganze Arbeit, die beim Zusammenführen der Lernpläne 
entstehen, unbezahlt in der Freizeit erledigen müssen. Als Lehrer 
muss ich darauf bestehen, dass das Raumklima deutlich besser 
wird, als was wir heute in der GIB Muttenz wie auch in der GIB 
Liestal erleben müssen.»

Das Parlament des Kantons Basel-Landschaft habe eine wei-
tere Verschlechterung der Pensionskasse beschlossen. Neu solle 
der Umwandlungssatz von 5.8 auf 5.4 gesenkt werden. «Nach-
dem bereits zwei Jahre zuvor eine Verschlechterung der Pen-
sionskasse stattgefunden hat, wird im Extremfall des Jahrgangs 
1966 die Pensionskassenleistung um mehr als 30 Prozent redu-
ziert – für das ganze Staatspersonal! Menschen des Jahrgangs mit 
einer niedrigeren Lohnklasse als die Lehrpersonen kämen so in 
die Armutsfalle.»

Der Lehrerverein BL, dem Berufsbildung Baselland (BBL) 
angeschlossen ist, habe sich, so Danhieux, als Antwort darauf 

Während der SwissSkills 2018 trafen sich Lehrpersonen aller Stufen im vom BCH mitgetragenen «Treffpunkt Formation».
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Aktuelle Entwicklungen in den Sektionen

Leider fällt es vielen Sektionen immer schwerer, geeignete Nachfolger für die Vorstände 
zu finden. Aus diesem Grunde will der BCH die Sektionen stärker unterstützen. Insbeson-
dere bietet der BCH die Möglichkeit, die admi nistrativen Aufgaben von Sektionen zu über-
nehmen. So werden die Vorstandsmitglieder entlastet und können sich auf die wesent-
lichen Aufgaben fokussieren. Im Folgenden in Kürze die neusten Entwick lungen in den 
Sektionen:

BMS
Der alte Verband BMCH wurde leider 2017 aufgelöst. Wenn aber 20 Prozent der Lernenden 
eine BMS besuchen, braucht die Lehrerschaft dringend wieder eine Stimme. Darum wur-
de am 5. September 2018 in Zürich die Fachsektion BCH-Be rufsmaturität gegründet. 
Dabei wurde der Besonderheit Rechnung getragen, dass die BMS-Rahmenlehrpläne na-
tional erarbeitet werden, die Umsetzung und Anstellungen aber auf kantonaler Ebene 
geregelt werden. Daher wurde beschlossen, dass die neue Sektion auf Regionalgruppen 
für einen oder mehrere Kantone aufbaut. Neue Mitglieder sind willkommen und können 
sich auf der Homepage des BCH anmelden (die Fachsektion angeben!).

SMEIV
Der SMEIV betreut technische Berufe, die immerhin 17 Prozent der Schweizer Lehrberufe 
darstellen. Hier war es die grosse Zahl unterschiedlicher Berufe, die den Verband lähmte. 
Die Berufe des SMEIV hatten sich so weit auseinanderentwickelt, dass die Gemeinsam-

keiten fehlten. An der ao. Generalversammlung vom 25. August 2018 wurde der SMEIV 
(Schweizerischer Maschinenbau- Elektro- und Informatikfachlehrer Verband) darum in die 
drei neuen Fachsektionen BCH-ICT, BCH-Elektro und BCH-MEM aufgeteilt. Die neuen 
Sek tionen versprechen wieder eine engere Zusammenarbeit, auch was die zugehörigen 
OdAs betrifft. Das Protokoll der GV findet sich auf der Homepage des BCH, wo man sich 
auch für die Mitgliedschaft anmelden kann (die gewählte Fachsektion angeben!).

LBG
Gesundheitsberufe sind ein stark wachsendes Berufsfeld mit rund 6 Prozent der Schwei-
zer Lehrverhältnissen. Der alte Verband Leve wird nun in den neuen Verband LGB Schweiz 
(Lehrpersonen Berufsbildung Gesundheit) übergeführt. Der Aufbau steht hier erst am 
Anfang, aber ein neuer starker Vorstand lässt auf einen erfolgreichen Start hoffen.

VLKB
Der VLKB ist der Verband der Lehrpersonen an KV-Schulen und unabhängig vom BCH. 
Der Vorstand des VLKB ist zur Zeit wenig aktiv, im KV-Bereich stehen aber tiefgreifende 
Veränderun gen bis 2022 bevor. Beim Reformprozess wurde die Lehrerschaft bisher 
weitgehend ausgeschlossen. Um das zur verbessern, hat der BCH seine Unterstützung 
zugesagt.

Text: Christoph Thomann

überlegt, ob ein Streik möglich wäre. Er führte eine Urabstim-
mung mit der Frage «Streik: Ja oder Nein?» durch. 91 Prozent der 
Abstimmenden befürworteten einen Streik. Da jedoch das Quo-
rum bei 80 Prozent der Mitglieder liegt und rund ein Viertel der 
Mitglieder sich nicht an der Urabstimmung beteiligten, lag das 
Resultat deutlich zu niedrig (rund 65 Prozent der Mitglieder mit 
Ja). Konsequenterweise wurde auf einen Streik verzichtet, zumal 
die anderen Staatsangestellten nicht für einen Streik einstan-
den. «Es hätte gedroht, dass das negative Bild entsteht, dass die 
Lehrpersonen streiken, während die anderen Staatsangestellten 
mit der Situation zufrieden sind, weil diese ja nicht einen Streik 
beschlossen haben», sagte Danhieux.

Lunch im «Treffpunkt Formation»
Zuletzt bedankte sich Andreja Torriani noch bei Geschäftsführe-
rin Gabriela Figi für ihre grosse Arbeit – die Delegierten dankten 
ihr darauf ebenfalls mit herzlichem Applaus.

Anschliessend verschoben sich die Delegierten und die 
Vorstandsleute über den Guisanplatz ins Gelände der Swiss-
Skills 2018, wo ihnen im «Treffpunkt Formation», dem auch 
vom BCH mitgetragenen Treff für Lehrpersonen aller Stufen, 
ein Lunch serviert wurde. Den Nachmittag hatten sie dann zur 
freien Verfügung. Viele Delegierte nutzten gerne die Gelegen-
heit, die eindrückliche Leistungsschau der jungen Berufsleute 
zu bewundern.

Zürcher Fachhochschule

Bachelor | Master | Weiterbildung | zhaw.ch/ifm 

Facility Management hat Zukunft.

Durch Gebäude gehen, 
die es noch gar nicht gibt?
Mit einem Studium in Facility Management 

öffnen sich ungeahnte Türen.



Von links: Pascal Gerber, Spengler; Stefan Hersche, Maurer; Michael Egli, Steinmetz; Daniel Gerber – 
«Best of Europe» – Elektroinstallateur; Simon Rüedi, Land- und Baumaschinenmechaniker; Philipp Bütschi, 
Gipser-Trockenbauer; Lea Meier, Dekorationsmalerin; Valeria Tschann, Kosmetikerin EFZ.

Schweizer Berufsnationalteam 
glänzte in Budapest

Das Schweizer Team hat an den EuroSkills in Budapest so richtig abgeräumt: Gleich vier Goldmedaillen und zwei Bronze-
medaillen sicherte sich die achtköpfige Delegation. Eine derartige Ausbeute an Europameistertiteln erzielte das SwissSkills-

Team noch nie zuvor. Erstmals sicherte sich an EuroSkills auch ein Schweizer den Titel des «Best of Europe»: Elektro-
installateur Daniel Gerber erreichte die höchste Punktzahl der über 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Text: SwissSkills

Daniel Gerber (Elektroinstallateur), Simon 
Rüedi (Land- und Baumaschinenmecha-
niker), Pascal Gerber (Spengler) und 
Michael Egli (Steinmetz Architektur) heis-
sen die neuen Berufseuropameister aus 
der Schweiz. 

Während drei Tagen überzeugten 
die vier Schweizer in ihren Berufen die 
Jury und setzten sich an den EuroSkills in 
Budapest gegen junge, maximal 25-jäh-
rige Berufsleute aus ganz Europa durch. 
Abgerundet wird die tolle Schweizer 
Bilanz durch die beiden Bronzemedaillen 
von Lea Meier (Dekorationsmalerin) und 
Philippe Bütschi (Gipser-Trockenbauer) 
sowie durch die beiden vierten Plätze von 
Valeria Tschann (Kosmetikerin EFZ) und 
Stefan Hersche (Maurer). 

Elektroinstallateur Daniel Gerber 
erkämpfte sich gar den «Best of Europe»-
Titel: Dem Mann aus Hirzel/ZH gelang ein 
nahezu perfekter Wettkampf. Er erzielte 
796 von 800 möglichen Punkten und damit 
die höchste Punktzahl der über 500 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer. 

Die Schweiz auf dem richtigen Weg 
«Der herausragende Auftritt unseres 
Teams zeigt wieder einmal, dass wir mit 
der Schweizer Berufsbildung auf dem 

richtigen Weg sind», freute sich Christine 
Davatz, offizielle Delegierte von Swiss-
Skills und Schweizer Delegationsleite-
rin. Hinter der erfolgreichen Berufsbil-
dung stünden die Berufsverbände und 
die ganze Schweizer Wirtschaft. «Die-
ses Resultat ist Beweis dafür, was für tolle 
Ausbildungsarbeit die Betriebe und die 

Verbände in der ganzen Schweiz leisten», 
so Davatz. Christine Davatz wie auch Rico 
Ciocarelli, der technische Delegierte von 
SwissSkills, nannten weiter die unermüd-
liche Vorbereitungsarbeit und die hoch-
professionelle Einstellung der ganzen 
Schweizer SwissSkills-Delegation als Fak-
toren für den grossen Erfolg.

Arge Alp in Österreich

Die Arge Alp war vom 27. bis 29. September 2018 in Mistelbach, einem beschaulichen 
Österreicher Weinbaugebiet nördlich von Wien, zu Gast – und natürlich gehörte auch der 
Besuch eines Weinkellers zum Programm. Gastgeber waren Judith Roth, die Vorsitzende 
im Zentralverband, und Franz Pleil, Rektor der örtlichen Berufsschule, die keinen Vergleich 
mit Schulen bei uns zu scheuen braucht. Teilnehmer waren weiter Vorsitzende der Ver-
bände aus Bayern und Baden-Württemberg. Leider fehlte diesmal die Delegation aus 
Südtirol, der einzigen Provinz Italiens mit dualer Berufsbildung.
In Österreich ist einiges im Umbruch: Die Volksschule wird neu geordnet, und in der Be-
rufsbildung wurden alle Berufe überarbeitet. Einige Berufsbildungen wurden von drei auf 
vier Jahre verlängert, um die Digitalisierung zu integrieren – meiner Ansicht nach kein 

schlechter Weg. Bemerkenswert für uns ist die Unterrichtsverpflichtung, die in der Berufs-
bildung für ganz Österreich auf 22 Lektionen festgelegt wird, zusätzlich zwei Lektionen 
für Arbeiten für die Schule. Ein Ziel, das wir uns auch auf die Fahne schreiben sollten!
Erstaunlich ist sowohl in Deutschland wie in Österreich, dass innert Kürze eine grosse 
Zahl von Flüchtlingsklassen aus dem Boden gestampft wurden: So entstanden etwa in 
Baden-Württemberg rund 500 (!) Flüchtlingsklassen. Doch die Zahl ist nun eher 
wieder rückläufig, was nicht heisst, dass die Flüchtlinge verschwunden wären. 
Die nächste Arge Alp findet 2019 in Baden-Württemberg statt.

Text: Christoph Thomann
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schlusspunkt 

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 drei «Gel douche naturel au lait d’ânesse». Die Preise 
werden von der «Folio»-Redaktionsleitung direkt importiert. Wir wünschen Ihnen viel 
Glück.

Gewinner der letzten Ausgabe
sind Martin Zahler aus Thun, Yvonne Neumann aus Detligen und 
Andreas Burgherr aus Zunzgen. Sie haben je ein Exemplar des Buches 
«23 ½ Grad – Geoastronomie» aus dem hep verlag Bern gewonnen. 
Wir gratulieren herzlich und wünschen eine interessante Lektüre.

Das nächste «Folio» erscheint am 15. Dezember 2018. Thema: Die BM – ein Erfolgsmodell!?

Die Berufsmatura
Noch vor ein paar Jahren war es eine Weiterbildung, die beworben werden musste: «Ich 
studiere Coiffeur» oder «ich studiere Schreinerin» lachten junge Menschen von Plakat-
säulen herunter und machten die Passanten damit auf die Möglichkeit der Berufsmatu-
ra aufmerksam. Heute ist die BM für viele Lernende ganz klar der nächste Schritt – sie 
öffnet die Türen zum weiteren Studium. Rund 20 Prozent der Lernenden absovieren sie 
heute parallel zur Lehre oder anschliessend in Voll- oder Teilzeit.

Das nächste «Folio» stellt folgende Fragen: Was bringt der zusätzliche Aufwand den 
Berufsmaturanden konkret? Wer macht die BM – und wer nicht? Und: Welche Entwick-
lungen stehen der BM bevor? 

Karrikaturen erwünscht!
Fällt ihnen zum Boom der Berufsmatur eine Karrikatur ein? Wir freuen uns auf Ihre 
Einsendung bis zum 15. November an: rbuehler@bch-fps.ch

«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 feine Dusch-Gels mit Eselsmilch. 

Preis: Duschen mit Kleopatra 
«Gel douche naturel au lait d’ânesse» 
Nein, wir spielen hier nicht auf einen alten Werbegag einer 
abtretenden Bundesrätin an. Wir blicken lieber noch viel wei-
ter zurück in die Historie – und höher hinauf in die Hierarchie: 
Von Kleopatra, der männerverschlingenden Pharaonin der 
Ägypter, wird nämlich kolportiert, sie habe sich die Zartheit 
ihrer Haut mittels Bädern in Eselsmilch erhalten – sehr zur 
Wonne Caesars und später des Markus Antonius. 
Lateinisch parlierende Kriegsgurgeln will heute zwar nie-

mand mehr erobern. Die eigene Haut zu pflegen tut aber immer noch gut – und mit dem 
Eselsmilch-Gel fühlen Sie sich unter der Dusche mindestens so attraktiv wie eine ptole-
mäische Herrscherin oder ein römischer Imperator. Letztere haben das Kosmetikrezept 
übrigens direkt nach Südfrankreich gebracht: Narbonne, im Departement Aude gelegen, 
war die erste römische Kolonie ausserhalb Italiens. Und gleich nebenan in Coursan, eben-
falls Aude, stellt die «Asinerie du Rivage» heute ihre Dusch- und Körperlotions her.

In welcher Gemeinde steht das METAS?
P Köniz
B Bern
C Wabern

Der Berner Stadtpräsident heisst
U Alex von Graffenried
A Alec von Graffenried
E Alexander von Graffenried

Was macht Pfarrer Staubli, wenn er nur wenige  
Messebesucher hat?
U Er sagt die Veranstaltung ab.
R Er lässt die Gruppe näher zusammenrücken.
A Er nimmt die paar Gläubigen mit ins Café.

Jérémie Droz aus Blonay
N reist für die Schweiz an die EuroSkills.
I will an der Berner Fachhochschule studieren.
D spielt in der Freizeit gerne Saxophon.

Stochastik ist die 
I «Kunst des Verstehens»
S «Kunst des Vermutens»
G «Kunst des Verlierens»

Lösungswort:

55folio | oktober 2018



4K – ein innovatives Modell für die Berufsbildung4K i i i M d ll fü di B f bild4K – ein innovatives Modell für die Berufsbildung

Saskia Sterel, Manfred Pfiffner, Claudio Caduff

Ausbilden nach 4KAusbilden nach 4K
Ein Bildungsschritt in die Zukunft | 

Mit einem Vorwort von Rita Süssmuth

1. Auflage 2018

248 Seiten, 15,5 × 22,5 cm, Broschur

ISBN 978-3-0355-0778-2

CHF 44.–

Auch erhältlich als E-BookAuch erhältlich als E-Book

Kritisches Denken und Problemlösen, Kommunikation, Kooperation, 

Kreativität und Innovation – diese 4K sind die Kompetenzen, die ein 

Mensch im 21. Jahrhundert braucht, um einerseits in der Gesell-

schaft zu bestehen und andererseits diese mitzugestalten. Die Auto-

rin und die Autoren haben dazu ein Studienmodell für die Berufsbil-

dung entwickelt, das sie an der Pädagogischen Hochschule Zürich 

bereits mit Erfolg umsetzen. Ganz im Sinne der 4K werden angehen-

de Lehrerinnen und Lehrer für den berufskundlichen und allgemein-

bildenden Unterricht gemeinsam ausgebildet. Im Buch wird das Mo-

dell anhand von Beispielen aus der Praxis vorgestellt.

Die neue Reihe «Di R ihDie neue Reihe «Kerngeschäft UnterrichtK häf U i hKerngeschäft Unterricht» zeigt, i» zeigt,

worauf es beim Unterrichten wirklich ankommt.worauf es beim Unterrichten wirklich ankommt.

Christoph Städeli, Manfred Pfiffner

PrüfenPrüfen
Was es zu beachten gilt | 

Mit einem Vorwort von Hilbert Meyer

Kerngeschäft Unterricht | Band 3

1. Auflage 2018

112 Seiten, 19 × 26 cm, Broschur

ISBN 978-3-0355-1062-1

CHF 34.–

Auch erhältlich als E-BookAuch erhältlich als E-Book

Gut und fair zu prüfen gehört zu den wichtigsten Kompetenzen einer 

Lehrperson, eines Dozenten oder einer Ausbildnerin. Wer unterrich-

tet, muss mit den unterschiedlichsten Prüfungsformen vertraut sein 

und diese bedarfsgerecht einsetzen können. Mit dem neuen Werk 

aus der Reihe «Kerngeschäft Unterricht» unterstützen die zwei er-

fahrenen Autoren Unterrichtende aller Bildungsstufen in diesem 

wichtigen Bereich ihrer Arbeit. Alle wesentlichen Elemente von Prü-

fungen werden praxisnah und anschaulich beschrieben und mit Bei-

spielen illustriert. Hilfreiche Tipps aus Praxis, Theorie und For-

schung runden jedes Kapitel ab.

Christoph Städeli, Claudio Caduff

UnterrichtenUnterrichten
Ein Leitfaden für die Praxis

Kerngeschäft Unterricht | Band 1

1. Auflage 2019

ca. 120 Seiten, 19 × 26 cm, Broschur

ISBN 978-3-0355-1241-0

Auch erhältlich als E-BookAuch erhältlich als E-Book
Erscheint im Mai 2019Erscheint im Mai 2019

Christoph Städeli, Manfred Pfiffner, 

Saskia Sterel, Claudio Caduff

Klassen führenKlassen führen
Mit Freude, Struktur und Gelassenheit

Kerngeschäft Unterricht | Band 2

1. Auflage 2019

ca. 120 Seiten, 19 × 26 cm, Broschur

ISBN 978-3-0355-1307-3

Auch erhältlich als E-BookAuch erhältlich als E-Book
In VorbereitungIn Vorbereitung
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