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Welche Bedingungen müssen er

füllt sein, damit aus einem 

Schulhaus oder auch nur einem  

Schulzimmer ein Ort des Lernens 

wird, ein Ort der Inspiration –  

gemäss Etymologie also ein Ort  

der Begeisterung? Und was ver 

hindert genau diesen Effekt?  

Lernende und Lehrpersonen so  

wie ein Architekt geben Auskunft 

auf diese Fragen. 

Mehr auf Seite 8
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser 
Pünktlich zur ersten Ausgabe in diesem noch 
jungen Jahr zeigt sich das BCH-Magazin FOLIO 
selbstbewusst in einem neuen Gewand. Das 
bedeutendste Sprachorgan der Schweizer Be-
rufsbildung hat sich einer Metamorphose un-
terzogen und besticht mit vielen kleinen und 
grossen Modifikationen. 

Im Laufe der vergangenen Jahre haben Sie, 
geschätzte Leserschaft, uns immer wieder 
Anregungen bezüglich Inhalt und Layout zu-
kommen lassen. Diese positiven, aber auch 
kritischen Rückmeldungen haben uns Tag für 
Tag zu neuen Höchstleistungen animiert.

Im letzten Oktober hat der Zentralvorstand 
des BCH einen Workshop organisiert, um die 
Wünsche und Ansprüche an das Redesign 
des FOLIO mit den Teilnehmenden zu evalu-
ieren. An diesem Anlass haben Präsidentin-
nen und Präsidenten von Fach- und Kantonal-
sektionen, das Redaktionsteam sowie einige 
langjährige Leserinnen und Leser aus dem 
Bereich der Berufsbildung teilgenommen. 

FOLIO IM NEUEN KLEID

«Zeitgemässer 
und mutiger»

Quintessenz dieses Workshops war: Das FOLIO 
soll noch übersichtlicher, lesbarer, zeitgemäs-
ser, mutiger, eigenständiger, einladender und 
schnörkelloser werden. Insgesamt wurden drei 
neue Schriften gewählt und auf einengende Li-
nien verzichtet. So soll dem Layout mehr Ruhe 
verliehen und die Leserfreundlichkeit gestei-
gert werden. Zusätzlich wurden neue redaktio-
nelle Gefässe geschaffen und alte umbenannt. 
Zusammen mit der Kommunikationsagentur 
von Stämpfli AG in Bern und dem Redaktions-
team war es dem Zentralvorstand besonders 
wichtig, durch das Redesign mehr Spielraum 
und Möglichkeiten zu erhalten und die sorg-
fältig recherchierten Inhalte noch wirkungs-
voller mit der passenden Bildsprache zu prä-
sentieren.

An dieser Stelle ist es mir ein grosses Anliegen, 
mich im Namen des gesamten Zentralvorstan-
des des BCH bei all denjenigen Personen ganz 
herzlich zu bedanken, die uns auf unserem an-
spruchsvollen Weg des Redesigns professio-
nell unterstützt haben. Ein ganz besonderer 
Dank geht auch an unser Redaktionsteam, das 
Magazin für Magazin facettenreiche Artikel 
verfasst, und natürlich an all unsere kommerzi-
ellen Partner sowie Inserenten. Merci.

Andreja Torriani

Kommunikationsverantwortlicher 

des BCH 2019
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Ich brauche für gute Ideen nicht 
viel, etwas Weitblick in den Him-
mel genügt. Mir muss es aber wohl 
sein dabei. Und der Gedanke die-
ses «Wohlseins» begleitete mich 
durch die gut dreieinhalb Jahre, die 
ich mich als Nutzervertreter mit 
dem Bau von Trakt 5 am GIBZ be-
schäftigte. An der Kubatur gab es 
nichts zu rütteln, die war von der 
örtlichen Situation und der Archi-
tektur gegeben. So blieb es mir vor-
behalten, bei der Infrastruktur mit-
zureden und da und dort Wünsche 
anzubringen. Mein Einfluss war be-
scheiden, und so kommt es, dass 
ich heute stolz darauf bin, dass ich 
dafür gekämpft habe, dass die Lehr-
personen die Zimmertüren offen las-
sen können, was einiges gekostet 
hat, auch finanziell, weil jede Türe 
einzeln mit der Brandmeldeanlage 
ver bunden werden musste. Aber die 
offene Türe hat etwas Einladendes, 
zeigt mir als Schülerin oder Schü-
ler, dass ich willkommen bin, auch 
wenn mich das vielleicht gar nicht 
so interessiert. Dieser erste Schritt 

ins Zimmer ist Teil des «Wohl seins», 
und ich bin überzeugt, dass gute 
Leistungen nur in einer angeneh-
men Atmosphäre möglich sind. Die-
se Atmosphäre wird geprägt von 
der Lehrperson, von den Lernenden 
und sicher auch vom Raum, in dem 
sie interagieren. Der Raum wird 
aber letztlich immer nur Hülle blei-
ben – schön natürlich, wenn sie 
eine ansprechende ist. Es gab Zei-
ten, da sprach man vom Zuger Fi-
nish, wenn man die Qualität der 
Bauten der öffentlichen Hand be-
urteilte. Auch heute, in Zeiten der 
Sparprogramme, hat der Kanton 

Text: Alex Kobel
Bild: Nora Nussbaumer

MEINE SICHT

«Es muss einem  
wohl sein!»
Was braucht es, damit ein Ort, ein Gebäude  

zur Quelle der Inspiration werden kann? Da wird jeder  

und jede eine andere Vorstellung haben. 

viel investiert in die Hüllen seiner 
Bildungsinstitutionen, eine Investi-
tion, die sich sicherlich lohnt. 
Dass man auch mit wenig Geld Er-
folg haben kann, zeigt ein Projekt, 
das ich vor zwei, drei Jahren per Zu-
fall in Sedrun kennengelernt habe: 
«Scola Tujetschina». Eine Gruppe 
junger Menschen aus der Surselva 
hatte das Elend und die Verwüs-
tung gesehen, die 2015 ein Erbe-
ben in Nepal hinterlassen hatte. 
Erfreulicherweise blieben sie nicht 
untätig, sondern sammelten Geld, 
gingen vor Ort und bauten in einem 
abgelegenen Dorf ein Schulhaus 
auf. Eigentlich ist Haus ein zu gros-
ses Wort. Aber, und das ist das 
Entscheidende, die Hütten erfüllen 
ihren Zweck und wurden belebt 
von wissbegierigen jungen Nepale-
sinnen und Nepalesen, denen es 
wohl ist in ihrer neuen Schule.

Und ob da oder dort, eine Hülle ist 
immer wichtig, doch das Entschei-
dende bleibt, was wir darin machen.

«Ich brauche für gute 
Ideen nicht viel,  

etwas Weitblick in den 
Himmel genügt.  

Mir muss es aber wohl 
sein dabei.»

 
Alex Kobel, Prorektor BM | ABU | 

SPORT am GIBZ Zug
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«Wie sieht Ihr idealer Schulraum aus?» Diese Frage legten wir insgesamt 

vier Lehrpersonen und vier Lernenden aus Goldau, Bern, Zug und Baden vor.

Ein Punkt war allen Antwortenden 
wichtig: Hell und praktisch sollte das 
Schulzimmer sein. «Was braucht ein 
Schulraum, damit Sie sich darin wohl-
fühlen und gerne unterrichten bezie-
hungsweise lernen?» Hätten wir bei-
spielsweise vier Architekten und vier 
Studierende einer Kunsthochschule 
befragt, hätten wir, so die Annahme, 
wohl einiges zu Proportionen, Licht-
einfall und Materialien erfahren. Wir 
haben unsere Frage aber je vier Lehr-
personen und Lernenden unterbrei-
tet und schnell einmal festgestellt, 
dass sie sich ihre Lernumgebung natür-
lich schön wünschen: Alle halten sich 
gerne in hellen, grossen Räumen auf 
mit Wänden, die Platz für Bilder bieten. 
Vor allem aber ist den Nutzerinnen 

AUF DER SUCHE

Inspirierende  
Schulräume

und Nutzern wichtig, dass ihre Lern-
umgebung praktisch ist: Ein schnelles 
WLAN etwa dient Lernenden wie Leh-
renden, ebenso eine flexible Einrich-
tung, die verschiedene Lernformen un-
terstützt. Und fast so wichtig wie das 
Schulzimmer selbst ist die Möglichkeit 
zum Rückzug, sei es in Gruppen oder 
einzeln. 

Und sowohl die Lehrpersonen wie auch 
die Lernenden erfreuen sich an jenen 
Räumen, in denen man sich ausserhalb 
des Unterrichts trifft, an der Kaffee-Ecke 
etwa oder an der Mensa. Denn, wie wir 
auch mehrmals zu hören bekamen: Das 
wesentlichste Element einer Schule 
ist der zwischenmenschliche Kontakt.

Text: Renate Bühler

Bild: Michael Würtenberg

Das wesentlichste 
Element einer Schule 
ist der zwischen
menschliche Kontakt.
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Modern und industriell wirkt das Berufsbildungs 

zentrum Goldau von aussen – dass es bereits 51 Jahre  

alt ist, sieht man ihm nicht an. 

BERUFSBILDUNGSZENTRUM

bbzg Goldau
Dank ihrem baulichen Konzept und der zentralen Lage wurde  

die Kantonale Berufsschule Goldau von Beginn an zu einem 

regionalen Bildungszentrum bestimmt, das 1967/68 den Unterricht 

mit 665 Lernenden aus den Zentralschweizer Kantonen und Glarus 

aufnehmen konnte. Mit der Erweiterung um eine Dreifachturnhalle, 

eine Mensa sowie Lokalitäten für Informatik und Einführungs

kurse wurde die Schulanlage 1992 deutlich vergrössert. Seit dem 

1. August 2006 tritt sie unter dem umfassenden Namen «Berufsbil

dungszentrum Goldau» auf. Die erneuten Renova tionen und Erwei

terungen in den Jahren 2006 und 2014 haben dem Gebäude das 

aktuelle frische Aussehen in der heutigen Grösse verliehen.

«Farben, Licht –  
und inspirierende  

Menschen»
 

Irene Ulrich, Fachlehrerin  
Maler, Goldau

«Ich habe das Glück, ein eigenes Schulzimmer zu ha-
ben, das ich so eingerichtet habe, dass es einladend 
ist: Da ich Maler unterrichte, gibt es bei mir viele Far-
ben. Ich hänge Zeichnungen meiner Lernenden auf, 
aber auch kleine Dosen mit Farbpigmenten, die als 
Farbtupfer wirken, und jetzt, im Dezember, steht 
auch noch ein blühender Weihnachtsstern auf mei-
nem Pult. In engen, finsteren Klassenräumen unter-
richte ich nicht gerne. Aber das muss ich auch nicht: 
Mein Schulzimmer ist mit Abstand das grösste hier 
und hat auf drei Seiten hinaus Fenster. Der Raum ist 
zwar wichtig, aber es hängt sehr viel von den Leuten 
ab, die drinnen sind: Inspiration entsteht vor allem 
dort, wo sich Menschen begegnen – die wichtigsten 
Inputs stammen aus Gesprächen mit Schülern und 
Arbeitskollegen.»

«Ich mag helle Schulräume; Farbe, Licht 
und Pflanzen machen viel aus. Und vie-
le Fenster! Im Schulzimmer von Frau 
Ulrich fühle ich mich wohl; sie hat viele 
Bilder und Zeichnungen aufgehängt, 
und es ist nicht jede Wand weiss, wie 
zum Beispiel in einem Spital. Gar nicht 
inspirierend sind für mich Kellerräume: 
Nicht nur, weil die in der Regel weniger 
Fenster haben – meist sind sie auch 
dunkel, und man schaut nur graue Wän-
de an. Auch in unserem Schulhaus gibt 
es solche Klassenzimmer. Wie ich gehört 
habe, sollen sie aber nächstens umge-
staltet werden. Ich bin froh, dass ich in 
keinem solchen Raum Unterricht habe.»

«Pflanzen, grosse  
Fenster, bunte Bilder»
Olivia Broder, Malerin im  
2. Lehrjahr, Goldau
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Das Viktoriaschulhaus in Bern wurde im Jahr 1906 

erbaut – als Quartiersekundarschule für Knaben.

SCHULHAUS VIKTORIA

gibb Bern

2012 wurde der Altbau innen und aussen 

restauriert. Teile, die ausgetauscht 

werden mussten, wie zum Beispiel die 

Fenster, wurden gemäss den Original

plänen nachgebaut. Gleichzeitig entstand 

ein moderner Anbau. Der neue Teil be

rührt den alten an zwei Punkten, sodass 

im Zentrum ein Innenhof entstanden ist, 

durch den das Tageslicht einfallen kann. 

Seit dem Um und Anbau ist nicht nur die 

gesamte gibbAbteilung für Bauberufe im 

Viktoriaschulhaus untergebracht, sondern 

auch die Abteilung für Grundbildungen mit 

Attest, Vorlehren und Kursen. Insgesamt 

gehen gegen 2600 Lernende im Schulhaus 

Viktoria zur Schule.

«Ich bin Fachlehrer für Metallbauberufe. 
Mein ideales Unterrichtszimmer ist hell 
und mit Sicht nach draussen, und ich mag 
freundliche Farben; das wirkt einladend. 
Wichtig sind natürlich geeignetes Mobiliar 
und bequeme Stühle für die Schüler.  
Die Tische sind leicht, sodass sie sich je 
nach Unterrichtssequenz  
einfach umstellen las-
sen. Sehr nützlich sind 
Nischen, in die sich die 
Lernenden einzeln oder 
in Kleingruppen zurück-
ziehen können. In einem 
unserer Klassenräume 
haben wir Schränke, die 
als Raumteiler dienen, 
das finde ich sehr prak-
tisch. Mehrere Schulzim-
mer grenzen direkt an je 
einen kleinen Raum, der 
einerseits als Material-
lager dient, andererseits 
aber auch für Gruppen-
arbeiten genutzt werden 
kann. Zudem gibt es in 
den oberen Stockwerken auch Tische in 
den Gängen. Im Allgemeinen sind wir 
punkto Räumlichkeiten hier auf einem gu-
ten Stand. Dann: Das Zimmer selbst muss 
heute digitalisiert sein; ich denke da vor 
allem an Beamer, WLAN und Tischkame-
ras – das haben wir alles. Für uns Fach-
lehrer ist weiter die Nähe zum Material-
raum wichtig, und gut wäre es, wenn ein 
Versuchslabor und eine Werkstatt eben-

«Ich bin seit einem halben Jahr in 
der Lehre zum Metallbaupraktiker, 
und die Schule macht mir Spass, 
wir arbeiten viel mit dem Internet. 
Ich mag Schulräume, die mit mo-
derner Technik ausgestattet sind: 
Es braucht ein Whiteboard, damit 
man etwas aufschreiben kann, und 
gutes Licht, damit man gut nach 
vorne sieht. Zum Glück haben wir 
grosse Fenster! WLAN haben wir 
auch, allerdings dürfte es viel 
schneller sein. Und Zeichenbretter 
wären auch gut. Vielleicht gibt es 
sie, aber ich habe sie noch nie ge-
sehen. Mir ist es sehr wichtig, dass 
mein Schulzimmer gut aufgeräumt 
und sauber ist; wenn Dreck herum-
liegt und wenn es schlecht riecht, 
fühle ich mich unwohl und kann 
mich nicht aufs Lernen konzentrie-
ren. Da wir eine kleine Klasse sind, 
ist das zum Glück kein Problem. 
Was mir an unserem Klassenraum 
besonders gefällt, sind die Bilder: 
Es ist Kunst, die zu unserem Beruf 
passt, also aus Metall besteht. So 
hängt bei uns etwa ein Bild des  
Eiffelturmes. Nebst dem Klassen-
raum würde ich mir einen Chill-
Raum mit Billard und Pingpong 
wünschen und einen Picknickraum, 
in dem nur gegessen und nicht 
auch noch gelernt wird. Grund-
sätzlich ist das Wichtigste aber die 
gute Stimmung! Dass man mit al-
len gut auskommt, einander res-
pektiert und auch einmal hilft. Das 
läuft bei uns sehr gut, wir sind eine 
tolle Gruppe!»

«Gut aufgeräumt  
und sauber»

Asllan Krasniqi, Metallbau- 
praktiker im 1. Lehrjahr

falls schnell erreichbar wären, damit 
der Unterricht praxisnah und kompe-
tenzorientiert gestaltet werden kann. 
Und dann ist natürlich der Austausch 
unter Kollegen wichtig: Ich schätze es, 
wenn ich in der Nähe jener Lehrperso-
nen bin, die die gleichen Klassen un-

terrichten wie ich – und in 
der Nähe der Kollegen 
mit den gleichen Fächern. 
Zurück zum Zimmer: Es 
soll nicht nur fachlich, be-
ruflich inspirieren, son-
dern auch für unkonventi-
onelle Ideen offen sein –  
ebenso wie unser Unter-
richt. Heute muss man ja 
davon ausgehen, dass die 
Lernenden im Laufe ihres 
Lebens mehrfach den Be-
ruf wechseln werden, da-
rum müssen sie auch in 
der Berufskunde ‹fürs Le-
ben lernen› können. Da-
her ist gerade das selbst 
organisierte Lernen (SOL)  

ganz wesentlich. Was ich in Schul-
räumen nicht schätze? Insbesondere 
eine sture Pultordnung, wo die Schüler 
aufgereiht dasitzen müssen. Wenn Ler-
nende andere Lernende im Rücken  
haben, ist das unangenehm. Diese ‹Hör-
 saalatmosphäre› taugt vielleicht für 
eine halbe Stunde Input, aber sicher 
nicht für einen ganzen Schultag.»

«Raum für unkon
ventionelle Ideen»

 
Daniel Jenny, stv.  

Abteilungsleiter gibb
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Der Trakt 5 ist topmodern 

und umfasst unter anderem 

ein vollständig als Patien

tenzimmer eingerich tetes 

Schulzimmer mit zwei Betten 

und allem, was in ein 

Patien tenzimmer gehört.  

Das GIBZ bietet derzeit 

Personen aus nicht weniger 

als 16 Kantonen ein breites 

Angebot an Aus und Weiter

bildungen an. Der nach wie 

vor hochmodern anmutende 

Gebäudekomplex wurde im 

Jahr 2000 eingeweiht; er 

ging aus einem Architektur

wettbewerb hervor. «Für mich bietet ein inspirierendes 
Schulzimmer vorab viel Platz. Weiter 
sind Ausweichmöglichkeiten wie zum 
Beispiel Gruppenräume wichtig, denn 
wir arbeiten häufig in kleineren Grup-
pen. Dann braucht es bequeme und 
ergonomische Stühle und flexibel 
verwendbare Tische; all das ist vor-
handen. Mir gefallen in unserem 
neuen Trakt 5 die Klassenräume rein 
optisch gut; ich schätze das Moder-
ne mit dem Sichtbeton und das 
gute Licht.

Wir haben uns in der Klasse schon 
mehrfach über die Neuerungen, die 
der neue Trakt mitgebracht hat, un-
terhalten und finden ehrlich gesagt 
nicht alles toll: So ist das Gruppen-
raumangebot mit einem einzigen 
Räumchen pro Stockwerk zu klein – 
und man kann nicht einmal auf den 
Gang ausweichen. Sinnvoll wäre es, 
wenn wir auf jeder Etage eine Kaf-

«Viel Platz zum  
Arbeiten!» 

 
Verena Russi, Lernende FaGe  

im 2. Lehrjahr (verkürzte Lehre),  
GibZ Zug

Erst vor wenigen Monaten haben die Gesundheitsberufe am gewerb

lichindustriellen Bildungszentrum Zug ihren neuen Trakt bezogen.

TRAKT 5

GIBZ Zug

feemaschine sowie einen Snackau-
tomaten hätten und für den ganzen 
Trakt einen eigenen Essraum mit 
Mikrowellengeräten. Denn das GIBZ- 
Restaurant ist recht weit weg von 
unseren Schulräumen, und das wirkt 
sich negativ auf das Sozialleben 
unserer Klasse aus: Manche mögen 
einfach nicht jedes Mal den gan-
zen Weg zurücklegen, um etwas zu 
essen oder zu trinken, andere ge-
hen immer hin. Früher, als wir noch 
im alten Teil unterrichtet wurden, 
verbrachten wir die Pausen immer 
gemeinsam. 

Manche von uns stört es, dass wir 
den Lift nicht benutzen dürfen – 
immerhin ist unser Klassenraum 
im 5. Stock. Für mich ist das aller-
dings kein Problem, im Gegenteil, 
ich sehe es positiv: Wir arbeiten im 
Pflegebereich, da ist eine gewisse 
Sportlichkeit wichtig.»

Lernspass in moderner 
Umgebung
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«Was ich an einem Schulzimmer schätze, ist 
auf jeden Fall, wenn es gross ist und genug 
Licht bietet; in dieser Hinsicht geht es uns 
sehr gut. Eigentlich ist es mir wichtig, dass es 
an den Wänden Platz hat für Plakate, die im 
Unterricht erarbeitet worden sind. Ich finde 
es anregend und nützlich, wenn man diese 
Produkte einige Zeit hängen lassen kann. 
Früher, bevor wir den neuen 
Trakt erhalten haben, waren 
wir Gesundheitslehrpersonen 
immer auf Wanderschaft in 
zwischen fest zugeteilte Zim-
mern von andern Lehrperso-
nen. Nun haben die meisten 
von uns tatsächlich ihr eige-
nes Schul zim mer. Endlich ein 
eigenes Klassenzimmer zu ha-
ben, war für uns Lehr personen 
sehr entlastend, denn so ist es 
einfacher, das Unterrichtsma-
terial stets vor Ort zu haben 
und es auch gleich nach Un-
terrichtsschluss wieder weg-
räumen zu können. Ich selbst 
bin allerdings immer noch ein 
‹Wanderpokal› und teile mir 
an einem Schultag pro Woche 
ein Zimmer mit einer Kollegin. 
Das liegt daran, dass ich nächstes Jahr pensi-
oniert werde. Was wir gerne gehabt hätten, 
das wären Tische, die sich einfach um stellen 
lassen, sodass man für jede Unterrichtsse-
quenz die passende Pultordnung anordnen 

Das Schulhaus Martinsberg der Berufsfachschule BBBaden ist wohl eines der  

speziellsten Schulhäuser in unserem Land. Das Gemeinschaftshaus Martinsberg wurde 

nämlich in den Jahren 1952 und 1953 im Auftrag des Elektrotechnikkonzerns  

Brown, Boveri & Cie. als Mehrzweckgebäude erstellt.

SCHULHAUS MARTINSBERG 

BBBaden

«In Ruhe arbeiten 
zu können,  

macht Spass!»
Myriam Wipfli, Bereichsverant-

wortliche Fachpersonen 
Gesundheit FaGe V, GIBZ Zug

kann. Leider haben wir das nicht erhalten. Da-
rum ist das Umstellen des Mobiliars nach wie 
vor etwas laut und vor allem schweisstrei-
bend. Aber immerhin sind es nur Einzeltische, 
sodass es mithilfe der Lernenden machbar 
ist. Der einzige Nachteil des neuen Traktes ist 
der mangelnde Kontakt mit all den andern 
Lehrern des GIBZ: Bewusst wurde kein eige-

nes Lehrerzimmer für die Pau-
sen geschaffen, damit die 
Kontaktpflege mit all den an-
dern Lehrern im bisherigen und 
wirklich grosszügigen Lehrer-
zimmer beibehalten werden 
kann. Leider bleiben zurzeit 
aber die meisten der Kollegin-
nen und Kollegen in den gros-
sen Pausen irgendwie im Schul-
zimmer stecken. Der Weg ins 
Lehrerzimmer vom Trakt 5 aus 
führt uns bei Wind und Regen 
entweder durch die Tiefgara-
ge oder dann ein Stück an der 
frischen Luft (ohne Dach) bis 
ins nächste Gebäude; im Win-
ter muss man sich dazu warm 
anziehen. Vielen Kollegen der 
andern Trakte ist auch schon 
aufgefallen, dass sie uns nur 

noch selten sehen. Als angenehm empfinde 
ich, dass es im Trakt 5 recht ruhig ist. Und das 
ist doch das Wichtigste überhaupt: dass wir 
mit den Lernenden in Ruhe arbeiten können. 
Das macht Spass!»

Die Büchermauer wurde  
von Maurer-Lernenden 
aufgezogen
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«Selbst organisiert 
lernen in der 

Lernlandschaft»
Alain Burger, Lehrperson ABU 

an der Berufsfachschule  
BBB in Baden

Es diente den Angestel

lten des damals grössten 

Schweizer Unternehmens 

als Kantine und Freizeit

zentrum. Später waren 

hier die Technikerschule 

des Nachfolgeunterneh  

mens Asea Brown Boveri 

und die kantonale Fach

hochschule für Wirtschaft 

und Verwaltung unterge

bracht. Seit 2006 ist es 

eines von zwei Schulge

bäuden der BBBaden. Das 

Gemeinschaftshaus Mar

tinsberg stellt ein für die 

Schweiz einmaliges Bei

spiel des Bautypus Wohl

fahrtshaus dar und gilt 

als eines der bedeutends

ten Bauwerke der Schwei

zer Nachkriegsmoderne. Es 

steht als Kulturgut von 

nationaler Bedeutung unter 

Denkmalschutz.

«Die Aussicht  
ist perfekt!»
Aras Avsar, Lernender Poly- 
mechaniker im 2. Lehrjahr,  
BBBaden

«Damit ich mich in einem Schulzimmer wohl-
fühle, braucht es vor allem grosse Fenster, 
sodass man gut nach draussen sieht. Unser 
Klassenzimmer ist im fünften Stockwerk, man 
sieht über ganz Baden. Besonders, wenn die 
Sonne scheint, ist der Ausblick einfach per-
fekt! Ich finde es aber auch wichtig, wie das 
ganze Schulhaus aufgebaut ist – und bei uns 
ist es gut: Die Gänge sind klar beschriftet, so-
dass man sich zurechtfindet, die Turnhalle ist 
gross, es hat einen Lift und eine eigene Mensa. 
Schulräume, in denen man sich von der Aus-
senwelt abgeschnitten fühlt und die schlech-
tes Licht haben, mag ich gar nicht. Was mich 
auch stört, ist, wenn zu viel Material herum-
steht. Und auch zu viele Informationen an den 
Wänden lenken mich mehr ab, als dass sie mir 
helfen.»

Blick über die  
Dächer Badens

Auch die Gänge bestechen mit 
der Eleganz der 1950er-Jahre.

«An der BBB wollen wir das selbst organi-
sierte Lernen (SOL) verstärkt fördern und 
sind darum gegenwärtig daran, über den 
Klassenverband hinauszudenken und den 
Lernort entsprechend anzupassen. Ge-
meinsam mit zwei Fachkollegen, einem 
Schulleitungsmitglied und den Lernenden 
haben wir eine sogenannte Lernland-
schaft eingerichtet beziehungsweise rich-
ten wir sie immer noch ein – Schritt für 
Schritt. Wir wollen sie nach den Bedürf-
nissen des Lernens aufbauen und sie auch 
immer wieder umgestalten können. Unse-
re Lernlandschaft ist deutlich grösser als 
ein normales Klassenzimmer; sie umfasst 
ungefähr die Fläche von drei Schulzim-
mern. Darin gibt es Gruppentische, Sofas 
und Rückzugsmöglichkeiten für Einzelar-
beiten und/oder Besprechungen. Die Ler-
nenden wählen von sich aus und abhän-
gig vom Lernauftrag den Platz aus, der für 
ihre Arbeit und ihr persönliches Lernen 
optimal ist. Die ersten Schritte Richtung 
Co-Learning-Umgebung für selbstständi-
ge und mobile Lernende haben wir als 
Schule vor Jahren mit der gemeinsamen 
Lernplattform und den Unterrichtsobjek-
ten getan. 2010 wurde BYOD (Bring your 
own device) für alle Klassen an der BBB 
eingeführt – die Lernenden haben also ihre 
Notebooks und damit die Unterrichtsma-
terialien immer dabei. Wichtig für die 
Lernlandschaft sind darum genügend 
Steckdosen und ein gut funktionierendes, 
flächendeckendes WLAN. Beamer und/
oder interaktive Boards werden eingesetzt, 
wenn wir in sogenannten von den Lernen-
den gewünschten Sessions etwas erklä-
ren. In diesem Schuljahr unterrichten wir 
drei Polymechanikerklas sen parallel im 
ABU in der Lernlandschaft. Ich kann mir 
auch vorstellen, dass wir in einem nächs-
ten Schritt den Berufskunde unterricht mit 
einbeziehen und die Lernenden ihre Schul-
tage über einen längeren Zeitraum selbst 
organisiert gestalten können. Unsere Mis-
sion ist es jetzt, entsprechend den bekann-
ten ‹co-working spaces› für die Schule 
‹co-learning› spaces zu etablieren.»

Die neue Lernlandschaft
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Er begann seine beruf

liche Laufbahn mit 

einer Lehre als Hoch

bauzeichner und stu

dierte anschliessend 

am Abendtechnikum in 

Horw (LU) Architektur. 

Nach einem einjährigen 

Praktikumsaufenthalt  

in New York gründete er 

sein eigenes Büro, die 

Schnieper Architekten. 

Schnieper ist Mitglied 

in der Fachkommission 

Architektur in Wolhusen 

und Dozent an der Höhe

ren Fachschule für Technik 

und Gestaltung (HFTG)  

in Zug.

Patrick J. Schnieper 
Architekt FH/SIA/FSAI.

INTERVIEW

«Das Wichtigste im 
Raum ist der Mensch»

Ein erfrischendes Gespräch mit Architekt und Dozent  

Patrick J. Schnieper über Inspiration, Schulhäuser, 

Schulräume und ihre Gestaltungselemente. 

Interview: Lucia Theiler
Bild: Venzin  +  Bühler, Kriegs (links)
Francesca Giovanelli, Birr (rechts)

FOLIO: Patrick J. Schnieper, Sie 
selbst dozieren an einer höheren 
Fachschule und haben diverse 
Schulhäuser gestaltet oder saniert. 
Gibt es bezüglich Architektur einen 
gemeinsamen Nenner?
«Es kommt darauf an, ob man von 
Primarschulhäusern oder Bauten 
für obere Stufen spricht. ‹Schulstu-
ben› von Primarschulhäusern tra-
gen oftmals eine persönliche Note, 
da die Zimmer nur von einer Klas-
se benutzt werden. Hier kann man 
als Architekt mit etwas mehr Farbe 
arbeiten, während Schulhäuser für 
die Oberstufe oder für Berufsfach-
schulen nutzungsneutraler sind.»

Das ist doch aber schade, denn 
auch Erwachsene könnten von  
einer spielerischen Umgebung 
profitieren.
«Ja, doch Farben und Materialien 
polarisieren halt auch. Ich nehme 
an, man will Diskussionen über die 
Gestaltung des Hauses bewusst 
vermeiden, da sie zu sehr ablenken 
könnten von dem, was im Haus 
passieren soll.»

Wie kann man dennoch eine atmo-
sphärische Umgebung gestalten?
«Es gibt diverse Ansätze. Eine grosse 
Rolle spielen beispielsweise der Schall, 
der Boden und das Licht. Der Boden 
ist natürlich oftmals eine Budgetfrage. 
Doch wichtig scheint mir, dass die  
Materialien authentisch bleiben. Eine 
Keramikplatte mit Holzstruktur ist ein-
fach nicht echt, da belässt man es lie-
ber bei Keramik. Die Materialien wir-
ken sich auch aus auf den Duft in 
einem Raum. Material und Duft sollten 
kongruent sein. Auch finde ich persön-
lich textile Stoffe als Sonnenschutz 
schöner als Lamellen, da die Konturen 
der Umgebung durch sie subtil wahr-
nehmbar sind. Damit lässt sich ein 
Raum ebenfalls gestalten. Im Schul-
haus Kriens haben wir damit sehr 
gute Erfahrungen gemacht, obwohl 
das Projekt anspruchsvoll war.»

Inwiefern?
«Es war als Primarschulhaus geplant, 
wurde dann aber im Verlaufe des Pro-
zesses für Sportschüler, also für die 
Oberstufe, umkonzipiert. Das hat eini-
ge Anpassungen erfordert. Einige Ge-
meinden planen heutzutage wegen 
stark wechselnder Jahrgänge und 

der knappen Finanzen leider nur noch 
Container. Persönlich bin ich beein-
druckt von den skandinavischen Kon-
zepten. Dort sind Schulräume an ganz 
andere Schulungskonzepte angepasst. 
Es gibt kaum Platz für Frontalunter-
richt, darum sind die Räume auch klei-
ner und origineller. Es gibt beispiels-
weise tribünenartige Elemente.»
 
Als Lehrer muss man sich bezüglich 
Schulraum quasi nach der Decke stre-
cken. Der Ort ist vorgegeben. Wie kann 
man einen Raum dennoch optimieren?
«Über das Licht und die Sitzordnung. 
Die meisten Räume sind zu hell. Es gibt 
auch meistens zu viele Lichtquellen. 
Klassisch sind in Schulhäusern drei 
Lichtreihen. Man könnte beispielswei-
se nur die mittlere verwenden. Wenn 
es die Möglichkeit gibt, das Licht zu 
dimmen, kann man das ebenfalls ma-
chen. Man könnte das Licht ruhig situ-
ativ als Element einsetzen: Ein warmes, 
rötliches Licht schafft Atmosphäre, ein 
blaues, kälteres wirkt grell, hält dafür 
aber wach. Auch die Bestuhlung emp-
fehle ich mutig umzugestalten, je nach 
Ziel. Bei Präsentationen beispielsweise 
arbeite ich in meinen Lektionen mit ei-
ner Bestuhlung im Kreis. Die Pulte sind 
dann am Rand.»

Sie haben Düfte erwähnt. Könnte  
ich als Lehrperson mit Duftsprays 
oder Räucherstäbchen den Raum  
etwas «pimpen»?
«Davon rate ich ab. Das wirkt aufge-
setzt. Falls im Raum etwas gekocht 
wird oder mit einem Material gearbei-
tet wird, dann soll man das riechen. 
Das wirkt atmosphärisch. Aber künst-
liche Düfte, die nichts mit dem Raum 
zu tun haben, erzeugen eine Waren-
hausatmosphäre, die ich nicht inspi-
rierend finde. Die wichtigste Inspirati-
on in einem Schulzimmer ist aber 
sowieso die Lehrperson.»

Das sagen sogar Sie als Architekt?
«Ja, ich hatte ein spezielles Erlebnis. 
Ich habe mein Studium am damaligen 
Technikum in Horw gemacht. Bei uns 
waren die Räume, in denen wir Vorle-
sungen hatten, oftmals ein Thema. 
Dann ging ich nach dem Studium nach 
New York und besuchte auch die Co-
lumbia University. Die Räume waren 
aber keineswegs so, wie man sich das 
von einer Eliteuniversität vorstellt. Sie 
waren alt, heruntergekommen. In der 
Schweiz wäre garantiert darüber dis-
kutiert worden, ob man an einem sol-
chen Ort noch schulische Angebote 
machen darf. Doch an der Columbia 

war das kein Thema. Die Men-
schen, die Professoren, die dort 
unterrichteten, waren inspirierend 
genug, die Räume Nebensache. Ich 
selbst mache immer wieder die Er-
fahrung, dass der Raum zwar eine 
Rolle spielt, aber niemals eine so 
grosse wie die Menschen, die sich 
dort aufhalten.»
 
Und wie wichtig ist der Arbeitsraum 
für Sie bei der täglichen Arbeit?
«Ebenfalls nicht gewichtig. Kreativ 
bin ich oftmals gar nicht am Arbeits-
platz, sondern irgendwo unterwegs, 
zum Beispiel beim Joggen. Wenn 
ich mich dann hinsetze und das 
Kreative zu Papier bringe, bin ich 
in einer Art Tunnel, in einer Wol-
ke. Da nehme ich den Raum um 
mich herum überhaupt nicht wahr. 
Anders ist es natürlich in Gesprä-
chen. Da spielt der Raum eine Rolle, 
doch eben niemals eine so grosse 
wie der Mensch.»

Das Haus Meyer-Bemi wurde  
von Patrick J. Schnieper erbaut
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LICHTERLOH 

Raus aus dem  
Bildungsinstitut 
In einem interdisziplinären Projekt einer höheren Fachschule haben  

Studierende aus verschiedenen Studien richtungen ein besonderes Projekt  

erarbeiten dürfen. Die Räume spielten dabei eine tragende Rolle.

Es ist ein Nachmittag in der 
Stadt Luzern: Passanten kaufen 
eifrig ein, suchen nach Schnäpp-
chen und Besonderem. An bes-
ter Lage, an einer der grössten 
Einkaufsmeilen der Stadt, hat 
sich ein Pop-up-Store instal-
liert. Pop-up-Stores sind Läden, 
die nur temporär eingemietet 
sind, meist im Boutiquestil. 
Auch Lichterloh, so heisst der 
Laden, ist elegant gehalten, un-
aufdringlich, das Sortiment erle-
sen. Zu bestaunen und zu kau-
fen gibt es Leuchten edelster 
und originellster Art: Das Mate-
rial ist stets Holz, das Design 
einzigartig, die Objekte alle hand-
gefertigt. Was wie ein Verkaufs-
raum eines Leuchtendesigners 
scheint, ist – ganz nüchtern be-
trachtet – ein Schulzimmer. 

Die Designerinnen und Designer der 
Leuchten sind Studierende der Höhe-
ren Fachschule für Technik und Ge-
staltung (HFTG) in Zug. Sie haben ihre 
Entwürfe jeweils zu zweit oder zu dritt 
erarbeitet. Im Verkaufsraum zeigen sie 
die Objekte, an denen sie in den letz-
ten vier Monaten alles gelernt haben, 
was sie später im Berufsalltag beherr-
schen müssen. Dazu gehört viel mehr 
als das Entwerfen und Herstellen  
eines Objektes. Sie haben für ihre 
Leuchte einen Businessplan erstellen 
müssen, auf dem auch die Herstellung 
und der Verkauf basieren. Darum 
weiss Studentin Natascha Schibli zum 
Beispiel, dass sie von ihrer Leuchte 
«hidden light» 21 Stück verkaufen 
muss, damit die Gewinnschwelle er-
reicht ist. Sie ist sich bewusst, wie sie 
ein Verkaufsgespräch führen muss 
und hat die Erfahrung gemacht, wie 
dank gutem Argumentieren vor der 
Jury von einem sogenannten Business 
Angel Kapital zu bekommen ist. Alle 
HFTG-Studierenden haben ihre Arbei-
ten nämlich vor einer Fachjury präsen-
tiert. Die Leuchten, die in Luzern im 
Store Lichterloh zu sehen und zu kau-
fen sind, haben überzeugt, und ihre 
Entwerferinnen und Entwerfer beka-
men darum für die Herstellung ein 
zinsloses Darlehen. 

Praxistest soll Lehrgeld ersparen
Später im Berufsalltag werden die Stu-
dierenden ebenfalls mit Investoren 
und Geldgebern verhandeln müssen. 
«Wir haben vier Monate lang Theorie 
und Praxis gewinnbringend verknüpfen 
können. Das Ganze unter enormem 
Zeitdruck, aber das war eine einmalige 
Erfahrung», sagt Schibli. Durch den 
Praxistest hofft sie, späteres Lehrgeld 
gar nicht erst zahlen zu müssen: etwa 
die Erkenntnis, dass jede bestellte 
Lampe nochmals über vier Stunden 
Zeit in Anspruch nimmt. «Das würde 
kaum rentieren.» 

Text: Lucia Theiler
Bilder: Michael Würtenberg

Die Studierenden haben sich für  
die Vermarktung des Pop-up-Stores 
zahlreiche Ideen ausgedacht; unter 
anderem boten sie in den Räumen 
von Lichterloh Veranstaltungen an.  
An einem Abend hat der Erfolgs-
autor Arno Camenisch eine Lesung 
gehalten, es wurde Risotto geges- 
sen, gelacht, diskutiert und das Leben 
«lichterloh» gefeiert. 

Schibli ist Studentin der Fachrichtung 
Technik. Sie hat an diesem Nachmit-
tag «Dienst», bedient und informiert 
also Kunden. Ihre Kollegin Michelle 
Christ absolviert den Lehrgang mit 
Schwerpunkt Gestaltung. Ihre Leuchte 
ist nicht unter jenen, die verkauft wer-
den. «Ich habe es nicht geschafft», 
sagt sie. Später wird Dozent Andreja 
Torriani, der an diesem Nachmittag zu-
gegen ist, die Studentin beiseite neh-
men. «Das würde ich so nicht sagen», 
hört man ihn flüstern. Offenbar tüfteln 
die beiden an einem sogenannten 
Wording, wie es im Marketingjargon 
heisst. Also an der Wortwahl, um auf 
die spezifische Frage zu antworten, 
welche Leuchte man denn nun selbst 
gemacht hat. Torriani ist studierter Be-
triebsökonom, Marketingexperte und 
doziert in beiden Klassen. Zudem trägt 
er als Leiter der HFTG mit seinem Lei-
tungsteam die Gesamtverantwortung 
für das Projekt. Im Verkaufsraum zeigen die Studierenden 

die Objekte, an denen sie in den letzten vier 
Monaten alles gelernt haben, was sie später 

im Berufsalltag beherrschen müssen. 

Lernen im Showroom: Auch Kunden-
kontakte sind Teil des Lehrplans.
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Inspiration durch Raum
Das Thema Schulraum hat für 
Torriani eine besondere Bedeu-
tung. Er ist überzeugt davon, 
dass eine inspirierende Umge-
bung Einfluss hat auf die Moti-
vation und das Ergebnis. 

Hier geht es  
um viel, auch um 

Geld, denn die  
Darlehen, die eine 
Privat person ein
schiesst, müssen 

pünktlich  
zurückbezahlt  

werden.

«Wichtige Meilensteine dieses 
Projekts haben wir darum be-
wusst nicht im üblichen Schul-
raum kommuniziert. Für beson-
dere Momenten gingen wir 
extern an einen passenden Ort», 
sagt Markus Hostettler, Dozent 
und Mitglied des Leitungsteams. 
Das Kick-off, also der Moment, 
wo den Studierenden das Pro-
jekt vorgeschlagen wurde, fand 
im Unternehmen Baltensweiler 
statt. Die Leuchtmanufaktur 
steht für Schweizer Qualität, 
Design und Funktionalität. Die 
Studierenden haben das Unter-
nehmen besucht und die Gele-
genheit erhalten, sich mit den 
Unternehmensverantwortlichen 
auszutauschen. Im Anschluss 
daran fand das Briefing für das 
ambitionierte Projekt statt. «Das 
wirkte auf mich viel motivieren-
der und auch seriöser, als wenn 
mir das Projekt im Schulzimmer 
vorgestellt worden wäre», sagt 
Studentin Natascha Schibli. 
Von Anfang an sei klar gewe-
sen: Hier geht es um viel, auch 

um Geld, denn die Darlehen, die 
eine Privatperson einschiesst, müs-
sen pünktlich zurückbezahlt werden. 
Zudem haben die Studierenden er-
fahren, dass Gabriel Baltensweiler 
von der gleichnamigen Familienfir-
ma und sein Designchef Samuel 
Friedrich, zuständig für Technik und 
Design, in der Jury sitzen werden, 
welche die zu produzierenden Leuch-
ten auswählt. Die Jurierung fand 
später an einem Ort mit Geschichte 
statt, den ehemaligen Produktions-
hallen von Viscosistadt in Emmen-
brücke. Auf diesem ehemaligen In-
dustrieareal etablieren sich gerade 
Kulturbetriebe und Kunstschaffen-
de. Das Gebiet gilt als aufstrebend, 
jung und zukunftsorientiert. Feier-
lich sei der Moment der Präsentati-
onen gewesen, erinnern sich die 
Studierenden.

Dass sie nun ihre Leuchten auch 
nicht einfach nur im Bildungszent-
rum in Zug einem kleinen Kreis von 
Lernenden und Lehrenden zeigen, 
sondern in einem Pop-up-Store 
dem grossen Publikum zum Kauf 
bieten, ist logische Konsequenz. 
Zudem war es der HFTG wichtig, 
nicht nur die beiden Fachrichtun-
gen Technik und Gestaltung in das 
Grossprojekt einzubeziehen, son-
dern auch den Lehrgang Einrich-
tungsgestaltung. Die Studierenden 
dieser Disziplin waren zuständig 
für Konzept, Gestaltung und Aus-
führung des Ladens. Das Briefing 
für den Store Lichterloh haben die 
Studierenden der Technik und Ge-
staltung gleich selbst übernom-
men – und ebenfalls professionell 
und besonders inszeniert. «Die Zu-
sammenarbeit über drei Fachrich-
tungen hinweg ist einmalig», sagt 
Torriani. Dafür stehe die HFTG 
eben. Die beiden Studentinnen, 
die gerade Kunden verabschieden, 
schmunzeln im Hintergrund. Sie 
haben das wohl wichtigste Gebot 
im Marketing bereits gelernt: Du 
sollst jede Gelegenheit nutzen.

Die Leuchten wurden 
gediegen inszeniert.

ETHISCH-REFLEXIVE KOMPETENZEN

Wissen und  
Gewissen
Wie lernen sie, zwischen Sachaussagen und  

Meinungen zu unterscheiden?

In den USA wird systematisch über-
prüft, wie häufig pro Tag der Präsi-
dent falsche Fakten verbreitet oder 
offensichtlich lügt. Während zu 
Beginn seiner Amtszeit die Medien 
mit immer neuen Beispielen auf-
warteten, wird die manipulative Ir-
reführung der Öffentlichkeit unter 
der Wortschöpfung «Fake News» 
mittlerweile als eine Zeiterschei-
nung abgetan. Täglich finden sich 
insbesondere auch in den sozialen 
Medien vermeintliche Sachaussa-
gen, die in populistische Botschaf-
ten verpackt werden. Das Beispiel 
des amerikanischen Präsidenten 
steht dabei stellvertretend für ein 
Phänomen, das neue Herausforde-
rungen für die Entwicklung von jun-
gen Erwachsenen begründet: Wie 
lernen sie, zwischen Sachaussagen 
und Meinungen zu unterscheiden? 
Eine grundlegende Herausforderung 
für unsere Bildungsinstitutionen be-
steht darin, bei jungen Erwachsenen 
angesichts der unzähligen Meinungs-
botschaften und Beeinflussungen 
insbesondere auch in den sozialen 
Medien die Fähigkeit, Sache und 
Wertung zu unterscheiden, und eine 
ethisch-reflexive Kompetenz zu ent-
wickeln. Im Kern geht es darum, un-
ter die Oberfläche populistischer 

Text: Prof. em. Dr. Dieter Euler

Irreführung zu gelangen und die Werte, 
Ziele und Haltungen hinter solchen Aus-
sagen zu erschliessen. Dabei sind die 
Bezugspunkte häufig nicht deutlich. Ein 
Beispiel: Die Entwicklungen im Bereich 
der digitalen Technologien werden für den 
Bildungsbereich häufig in die Frage trans-
formiert: Welche Kompetenzen benötigen 
Jugendliche in der Berufsbildung, um die 
durch digitale Technologien ausgelösten 
Anforderungen in zukünftigen Arbeitspro-
zessen zu bewältigen? Die Frage beinhal-
tet eine versteckte Wertung: Technologi-
sche Entwicklungen führen zu veränderten 
Arbeitsprozessen, denen sich die zukünfti-
gen Beschäftigten anzupassen haben! 
Die Frage könnte auch anders gestellt 
werden: Welche Kompetenzen sollte die 
Berufsbildung entwickeln, damit Men-
schen digitale Technologien nicht nur be-
dienen, sondern auch kritisch beurteilen 
und gestalten können? Hier wird die Be-
rufsbildung nicht als Trainingslager für die 
technikdeterminierte Praxis verstanden, 
sondern sie soll den Einzelnen auf eine 
selbstbestimmte Reflexion und Gestaltung 
der Entwicklung vorbereiten. Unabhängig 
von der vertretenen Haltung in solchen 
Themen: Wesentlich ist die Entwicklung ei-
ner Kompetenz, hinter der vermeintlichen 
Sachaussage die jeweiligen Werte und 
Ziele zu erkennen. Die korrespondierende 
Entwicklung von Wissen und Gewissen 

kann als ethisch-reflexive Kompe-
tenz bezeichnet werden. Diese be-
inhaltet zunächst die Fähigkeit, 
unter der Oberfläche vermeintli-
cher Sachaussagen die zugrunde-
liegenden Werte und Absichten zu 
identifizieren. Sie umfasst weiter 
die Fähigkeit, sich mit unterschied-
lichen, auch konkurrierenden Wer-
ten auseinanderzusetzen. Ferner 
die Fähigkeit, eigene Werthaltun-
gen zu reflektieren und zu vertre-
ten, die Wertvorstellungen anderer 
nachzuvollziehen, Werte gegenein-
ander abzuwägen und auf dieser 
Grundlage für sich Entscheidun-
gen zu treffen und zu begründen. 
Dies impliziert zudem, Wertekon-
flikte auszuhalten und für sich und 
mit anderen zu klären. Wissen als 
in der Sache stehen und Gewissen 
als zu einer Sache stehen gehören 
zusammen wie das Ein- und das 
Ausatmen. Die Entwicklung eines 
Bewusstseins darüber, dass Aus-
sagen über eine Sache nicht wert-
frei sind, sondern mit ihnen zu-
meist auch Haltungen  geziegt und 
Ziele verfolgt werden, erscheint in 
Zeiten populistischer Strömungen 
notwendiger denn je.

dieter.euler@unisg.ch

KOLUMNE

Prof. em. Dr. Dieter Euler, emeritierter Direktor des Instituts  
für Wirtschafts pädagogik an der Universität St. Gallen und 
Präsident des Wissenschaftlichen Beirats im Bundes institut  
für Berufsbildung in Deutschland. 
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Die Schneeberger Krankheit
Die Gefährlichkeit von Radon zeigte 
sich zum ersten Mal in den Berg-
werken von Schneeberg im Erzge-
birge, als dort bereits im 18. Jahr-
hundert bei den Bergleuten sehr 
häufig Lungenkrebs auftrat (Schnee-
berger Krankheit). Zur DDR-Zeit wur-
de im Erzgebirge für Russland Uran 
abgebaut. Dabei kam es zu hohen 
Konzentrationen von Radon und sei-
nen Zerfallsprodukten. Wegen der 
hohen Zahl der tödlichen Erkran-
kungen mussten die Grenzwerte lau-
fend gesenkt werden, betrugen aber 
immer noch ein Vielfaches der heu-
tigen Werte. Auch in der Schweiz 
wurde 2018 der Grenzwert von 
1000 Bq/m3 auf den heute gültigen 
Referenzwert von 300 Bq/m3 (siehe 
Seitentext Seite 28) gesenkt, weil die 
ge sundheitsschädigende Wirkung 
von Radon lange unterschätzt wurde. 
Wer nun meint, für diese 300 Bq/m3 
brauche es einen namhaften Anteil 
von Radon in der Luft, der irrt sich 
gewaltig. Für diese Belastung be-
trägt der Anteil von Radon lediglich 
6 × 10-18 = 0,000 000 000 000 000 6%!  
Es braucht also nur eine verschwin-
dend kleine Menge. Und das ist ty-
pisch für radioaktive Substanzen: 
Es braucht extrem wenig, um eine 
gefährliche Belastung zu erreichen.

Der natürliche Zerfall eines instabi-
len Elements ist sehr komplex, und 
oft sind mehrere Varianten möglich. 
Der dominante Zerfall von Uran führt 
über das Radon und zahlreiche wei-
tere Zwischenprodukte und endet 
beim stabilen Blei (siehe Seitentext 
Seite 28). Dabei ist weniger das Ra-
don gefährlich, als vielmehr die nach-
folgenden radioaktiven Isotope von 
Polonium, Wismut und Blei, die sich 
als feste Elemente im Körper abla-
gern können.

Die natürliche Radioaktivität
Radioaktivität bringt man spontan 
mit Kernkraftwerken in Verbindung, 
dabei ist die natürliche Radioaktivi-
tät deutlich höher, und die Dosis 
pro Jahr liegt im Mittel bei 2,4 mSv, 

verursacht vor allem durch das Radongas. 
Dabei gibt es je nach Gesteinsformation 
im Untergrund deutliche Unterschiede. So 
erreicht die natürliche Radioaktivität in  
gewissen Regionen recht hohe Werte, 
etwa in Ramsar im Iran, wo über 100 mSv/a 
gemessen wurden. Auch in europäischen 
Ländern kann die mittlere Belastung auf 
4 mSv/a steigen. Der Radon-Grenzwert 
von 300 Bq/m3 würde rund 10 mSv/a erge-
ben. Die belebte Natur hat sich aber seit 
Urzeiten an diese radioaktive Belastung 
gewöhnt, und man vermutet sogar, dass 
die entstandenen Mutationen die Evoluti-
on unterstützt haben. Dagegen sind die 
Dosisbeiträge für Röntgenbilder oder To-
mografie eher bescheiden. 

Ein kleinerer Beitrag zur natürlichen Radio-
aktivität kommt noch von der Erdstrahlung 
und gewissen radioaktiven Isotopen in un-
serer Nahrung. Nicht zu vergessen ist aber 
ein Beitrag von etwa 0,3 mSv/a durch die 
kosmische Strahlung, die zum Glück von 
der Erdatmosphäre stark abgeschirmt wird. 
So leicht und durchsichtig uns die Luft er-
scheint, die ganze Atmosphäre hat doch 
die abschirmende Wirkung von 10 m Was-
sermasse, und das schützt uns von dieser 
starken Strahlung aus dem Weltall. Aber 
schon auf 3000 m Höhe steigt die Belas-
tung auf 1 mSv/a und auf der Flughöhe von 
Passagiermaschinen auf etwa 9 mSv/a. In 
der Raumstation ISS ohne schützende At-
mosphäre erreicht sie sogar 300 mSv/a. 
Damit bildet die kosmische Strahlung ein 
grosses Problem für längere Weltraum-
fahrten. 

Bauliche Massnahmen
Wie Walther Gfeller erklärt, kennt man heute 
eine Reihe von baulichen Massnahmen, um 
das Eindringen von Radon in Keller räume zu 
verhindern und gefährliche Konzentratio-
nen zu vermeiden. Auch das Hochsteigen  
in Wohnräume lässt sich so stark redu-
zieren. Unterlagen dazu findet man unter  
www.ch-radon.ch. Bereits in der Grundbil-
dung von Bauberufen werden die Grundla-
gen zur Radonproblematik vermittelt und 
bilden damit einen wichtigen Bestandteil 
der Ausbildung der Baufachleute. Im nationa-
len Radonaktionsplan 2012 – 2020 des BAG 
wurden diese Anstrengungen intensiviert.

GESUNDHEIT

Radon – das  
unsichtbare Gift 

Radon ist ein radioaktives Edelgas, das aus dem Untergrund strömt  

und sich in Kellerräumen und auch in Wohnräumen ansammeln kann.  

Bei ungenügenden baulichen Massnahmen führt es zu gesundheitsschädlichen  

Konzentrationen. Das gilt auch für Schulräume im Untergeschoss.

Gesunde Arbeitsbedingungen in den 
Unterrichtsräumen bilden eine un-
verzichtbare Voraussetzung für den 
Schulbetrieb. Bereits 2017 hat der 
LCH in einem Positionspapier auf 
wichtige Massnahmen zur Gesund-
erhaltung von Lehrpersonen hinge-
wiesen (www.lch.ch/Publikationen).  
Nicht erwähnt wurde dabei das ra-
dioaktive Element Radon, weil es 
allgemein die ganze Bevölkerung 
betrifft. In manchen Schulhäusern 
werden aber auch Räume in Unter-
geschossen genutzt, und dort kann 
es bei ungenügenden baulichen 
Mas snahmen oder wenn zu wenig 
gelüftet wird, ebenfalls zu schädli-
chen Konzentrationen kommen. Im 
Winter 2009/2010 hat der Kanton 
Aargau eine grosse Messkampagne 
in Schulhäusern durchgeführt und 
unerwartet viele Schulräume über 
dem Grenzwert gefunden, wie mir 
Walther Gfeller vom Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) (EDI) berichtet. 
Grundsätzlich bestehe bei den Kan-
tonen aber eine grosse Bereitschaft, 
Messungen durchzuführen und Sa-
nierungen anzugehen. Immerhin 
sterben in der Schweiz statistisch 
gesehen 200 bis 300 Menschen an 
den Folgen zu hoher Radongaskon-
zentrationen.

Text: Christoph Thomann
Bilder: BAG

Die Quellen des Radons liegen im Gestein des Untergrunds. Ursache sind 
Spuren von Uran und Thorium, die in jedem Boden vorhanden sind und 
langsam zerfallen. Bei ihrem Zerfall wird das Radon gebildet. Dieses diffun-
diert dann aus den obersten Bodenschichten in die Atmosphäre, ins Grund-
wasser, in Keller, Rohrleitungen, Höhlen und Bergwerke. Radon hat eine 
kurze Halbwertszeit von 3,8 Tagen und ist darum kaum in höheren Luft-
schichten zu finden. Es wird aber im Boden laufend neu gebildet. Die Ra-
dongefährdung hängt damit stark vom Untergrund ab (Urankonzentration 
und Durchlässigkeit des Bodens), und es ergeben sich regional grosse Un-
terschiede in der Gefährdung, wie die Radonkarte auf Seite 29 zeigt.

Radon kann Lungenkrebs
verursachen.

Radon kommt überall
im Boden vor.

Bauliche Massnahmen
lösen Radonprobleme.

Kein Haus gleicht
dem anderen.
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Einheiten der Radioaktivität

Die Radioaktivität entsteht 

durch zerfallende Atomkerne. 

Und es gibt eine grosse Zahl 

von natürlichen Isotopen (Kerne 

mit abweichender Neutronen

zahl), die nicht stabil sind 

und mit einer bestimmten 

Halbwertszeit zerfallen. Die 

Aktivität einer Substanz wird 

in Becquerel (Bq) angegeben, 

das ist die Zahl der Atome, die 

pro Sekunde zerfallen.

Die physikalische Wirkung der 

Radioaktivität ist die Energie, 

welche die Strahlung in einem 

Material abgibt, und wird in 

Gray pro Sekunde angegeben. Nun 

gibt es bekanntlich verschiede

ne Strahlungsarten mit unter

schiedlichen Eigenschaften. 

αStrahlung (Heliumkerne) und 
βStrahlung (Elektronen oder 
Positronen) haben nur eine sehr 

kurze Reichweite, da genügt 

bereits ein Blatt Papier bezie

hungsweise ein dünnes Blech zur 

Abschirmung. Die γStrahlung 
(hochenergetisches «Licht») hat 

dagegen eine grosse Reichweite 

und durchdringt selbst Mauern. 

Die biologische Wirkung hängt 

darum stark von der Art der 

Strahlung ab. Sie besteht 

vornehmlich in der Zerstörung 

von Molekülbindungen und 

Mutationen, wenn die DNA ge

troffen wird. Man gewichtet 

darum die biologische Wirkung 

in der Dosisleitung Sievert 

(Sv). Da 1 Sv bereits eine sehr 

hohe Dosis ist, ver wendet man 

in der Regel mSv, d.h. ein 

Tausendstel Sv. Der direkte 

Zusammenhang zwischen Becque

rel und Sievert ist recht 

komplex. In jedem Fall gilt 

aber die Proportionalität: Mehr 

Zerfälle bewirken eine entspre

chend höhere Dosis.

Radioaktivität 
macht Angst, 

weil sie weder 
sichtbar noch 

spürbar ist und 
die gesundheit

lichen Folgen 
viel später, ja 

erst nach Jahr
zehnten auftre

ten können.

Biologische Schäden und Strahlen-
krankheit 
Radioaktivität macht Angst, weil sie we-
der sichtbar noch spürbar ist und die ge-
sundheitlichen Folgen viel später, ja erst 
nach Jahrzehnten auftreten können. Ge-
fährlich werden radioaktive Substanzen 
vor allem dann, wenn sie vom Körper auf-
genommen werden, sei es mit der Nah-
rung oder mit der Luft. Im Gegensatz zur 
γ-Strahlung haben die α- und die β-Strah-
lung nur eine sehr geringe Reichweite, zei-
gen dafür aber im Körperinnern eine star-
ke Wirkung. 

Eigentlich hat der Körper wirkungsvolle 
Reparaturmechanismen, aber mit zuneh-
mender Dosis, sei es über einen kurzen 
oder längeren Zeitraum, steigt das Krebs-
risiko. Zur Krebserkrankung kann nur eine 
Wahrscheinlichkeit angegeben werden. 
Wie bei einer Lotterie gibt es keine Vorher-
sage, wen es treffen wird. Und es macht 
dem Menschen Mühe, diese reine Wahr-
scheinlichkeit ohne Determinismus zu ak-
zeptieren. Sie hängt von vielen Faktoren 
unserer Lebensweise ab (z.B. Rauchen). 

Bei der Radioaktivität besteht die Frage, 
ab welcher Dosis man mit gesundheitli-
chen Schäden zu rechnen hat. Ab etwa 
100 mSv/a kann ein erhöhtes Krebsrisiko 
statistisch nachgewiesen werden. Darun-
ter gibt es leider keine scharfe Grenze, 
und selbst Experten sind sich nicht einig, 
ab welcher Dosis gesundheitliche Schä-
den zu erwarten sind. Man weiss ledig-
lich, dass mit höherer Dosis die Wahr-
scheinlichkeit für eine Krebserkrankung 
ansteigt, die aber erst Jahrzehnte spä-
ter ausbrechen kann. Die einzige Refe-
renzgrösse ist die natürliche Belastung 
von rund 2,4 mSv/a, der wir permanent 
ausgesetzt sind. Ein anderer Verlauf zeigt 
sich bei einer kurzzeitigen Verstrahlung 
mit sehr hoher Dosis. Ab etwa 1000 mSv 
tritt unweigerlich die Strahlenkrankheit mit 
ihrem brutalen Verlauf auf. Ab 6000 mSv 
führt sie nach 14 Tagen sicher zum Tode. 
Eine solch intensive Strahlung existiert 
aber nur im Innern von Kernkraftwerken in 
abgesperrten Bereichen.

Interpretation
Bestehende Gebäude: 
Die Radonkonzentration in einem 
bestimmten bestehenden Gebäu-
de kann ausschliesslich durch eine 
Messung fest gestellt werden. Die 
Liste der an erkannten Radonmess-
stellen steht unter www.radonkar-
te.ch zur Verfügung. 

Die Radonkarte zeigt die Wahrscheinlichkeit (%),  

den Referenzwert von 300 Bq/m3 für die Radonkonzentration  

in Gebäuden zu überschreiten. 

SCHWEIZ

Radonkarte 

Neubauten: 
Die BAG-Empfehlungen zum Radonschutz 
in Neubauten, die unter www.radonkarte.
ch zu finden sind, werden zurzeit aktuali-
siert. Es ist vorgesehen, zusätzlich zu den 
Baueigenschaften, künftig auch die Wahr-
scheinlichkeit einer Überschreitung des 
Referenzwerts von 300 Bq/m3 gemäss der 
neuen Radonkarte zu berücksichtigen.

Die Radonkarte steht in einer interaktiven Form  
im Geokatalog von Swisstopo zur Verfügung:  

https://map.geo.admin.ch/?layers=ch.bag.radonkarte. 

Die vielstufige  

Zerfalls reihe 

Radon 

Rn222 α: 3,8 Tage

Þ

Polonium 

Po218 α: 3,1 Min

Þ

Blei 

Pb214 β: 27 Min

Þ

Bismut 

Bi214 β: 20 MinÞ

Polonium 

Po214 α: 0,0002 Sek

Þ

Blei 

Pb210 β: 22 Jahre

Þ

Bismut 

Bi210 β: 5 Tage

Þ

Polonium 

Po210 α: 138 Tage

Þ

Blei 

Pb206 stabil
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Quelle: Bundesamt  
für Gesundheit, 2018
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DIGITAL – STÄMPFLI AG

Von der Druckerei  
zum Kommunikations-

unternehmen 
Kaum ein Berufsfeld wurde durch die Digitalisierung derart umgekrempelt  

wie das Druckgewerbe. Diese Ausgabe von FOLIO wurde neu bei Stämpfli AG ge

staltet und gedruckt – eine ideale Gelegenheit, unsere Reihe zur Digitalisie

rung in einem Betrieb fortzusetzen, dem die Neuorientierung geglückt ist.

Text: Christoph Thomann
Bilder: Stämpfli AG

Das Unternehmen Stämpfli erkennt 
man schon von Weitem am lang ge-
zogenen, flachen Glasgebäude in-
mitten einer grünen Wiese, einem 
ebenen Gelände etwas ausserhalb 
von Bern Wankdorf. Auch das Inne-
re zeigt sich hell und freundlich 
durch die hohen Glaswände, die 
den Blick in die vielen Büros ermög-
lichen. Was sofort auffällt: Überall 
und ausnahmslos arbeiten die Leu-
te an Computern und sitzen vor 
grossen farbigen Monitoren. Digita-
lisierung gehört hier längst zum All-
tag. Nur der Blick durch die grosse 
Glaswand in die Produktionshalle 
erinnert daran, dass man sich auch 
noch in einer Druckerei befindet.

Bereichsleiter Ruedi Spätig nimmt 
sich extra Zeit, mich über den Be-
trieb zu informieren. So hat man im 
alten Familienunternehmen bereits 
in den 1980er-Jahren erkannt, dass 
sich im Medienbereich ein gewalti-
ger Umbruch anbahnte und man 
neue Wege der Kommunikation fin-

Die wichtigsten Druckverfahren

Flachdruck (Offsetdruck) ist 

mit Abstand das häufigste 

Verfahren, mit dem auch die 

meisten Zeitungen gedruckt 

werden. Dazu wird die Farbe 

zuerst auf eine Walze ge

bracht, die sie nur an den 

präparierten Stellen auf

nimmt. Mit dieser Walze wird 

dann das Papier bedruckt.

Digitaldruck erobert immer 

mehr Marktanteile und eignet 

sich besonders für kleine 

Auflagen, weil kein Initial

aufwand für Druckformen 

besteht. Hier unterscheidet 

man Tintenstrahldrucker, 

welche die Tinte direkt 

auftragen, und Laserdrucker, 

die ähnlich wie Offset

drucker mit elektrisch 

geladenen Walzen arbeiten.

Siebdruck bringt besonders 

gute Farbqualität, indem die 

Farbe durch ein präpariertes 

Sieb auf die zu bedruckende 

Unterlage gedrückt wird.  

Er wird aber nur noch für 

spezielle Anwendungen einge

setzt wie zum Beispiel das 

Bedrucken von Gegenständen. 

Hochdruck ist das älteste 

Druckverfahren, bei dem  

die Farbe auf die Erhöhungen 

der Druckform aufgetragen 

und danach auf das Papier 

gepresst wird. Es wird heute 

nicht mehr verwendet.

Tiefdruck kennen wir nur 

noch von den Kupferstichen 

alter Meister. Hier bekommt 

die Druckform Vertiefungen, 

welche die Farbe aufnehmen 

und sie so ans Papier über

geben. Er wird heute auch 

nicht mehr verwendet.

 

LERNORTLERNORT

Ma gen ta, Gelb und Schwarz) besteht 
die Produktion aus vier unabhängigen 
Druckschritten, die alle die Farben mit 
dieser Genauigkeit über die ganze 
Druckfläche setzen müssen. Das er-
fordert höchste Präzision. Nicht zu 
vergessen ist dabei der grosse Reich-
tum an verschiedenen Papieren, von 
denen sich jedes wieder anders ver-
hält. Und hier braucht es doch wieder 
den Menschen beziehungsweise das 
menschliche Auge. Es ist eine zentrale 
Aufgabe der Fachleute, bei jedem Pa-
pier die Maschine auf optimale Druck- 
und Bild qualität einzustellen. Handar-
beit, das findet man bei Stämpfli nur 
noch in der Konfektionierung, wo Pro-
dukte zusammengetragen, Ordner ab-
gefüllt und Magazine verpackt werden. 

Digitaldruck ist teurer
Das dominierende Druckverfahren ist 
immer noch der Offsetdruck (siehe 
rechts), das aber immer stärker vom 
Digitaldruck verdrängt wird. Hier be-
steht der grosse Vorteil, dass jeder 
einzelne Bogen individuell bedruckt 
werden kann, was vor allem in der per-
sonalisierten Werbung gefragt ist. Das 
hat jedoch seinen Preis: Die Farben 
kosten mehr als dreimal so viel wie 
beim Offsetdruck, neben dem Papier 
der wichtigste Kostenfaktor.

Der Wandel durch die Digitalisierung 
zeigt sich auch bei den Ausbildungs-
berufen, also daran, welche Fachleute 
in Zukunft gefragt sind: Von den 38 
Lernenden, rund 10 % der Belegschaft, 

wird die Hälfte als Polygrafen aus-
gebildet. Der Schwerpunkt liegt 
damit klar bei der grafischen Ge-
staltung, sei es für Printprodukte 
oder für elektronische Medien. 
Auch das Internet ist mit vier Infor-
matikern und drei Mediamatikern 
stark vertreten. Dagegen findet man 
keinen Drucktechnologen. Die War-
tung der zuverlässigen Druckma-
schinen erfolgt weitgehend durch 
die Hersteller. 

Zum Schluss möchte ich eine per-
sönliche Erfahrung nicht vorenthal-
ten: Vor längerer Zeit besuchte ich 
eine Ausstellung von Carl Spitz-
weg, dem etwas belächelten Maler 
aus der Biedermeierzeit. Bekannt 
sind seine Bilder von kauzigen und 
doch liebevollen Spiessbürgern. 
Eine Spezialität sind auch die 
nächt lichen Gassen in idyllischen 
Städtchen. Wenn man vor den Origi-
nalgemälden steht, wird man gefan-
gen von dieser tief empfundenen 
nächtlichen Stimmung vergange-
ner Zeiten. Gerne hätte ich Repro-
duktionen gekauft, aber diese wirk-
ten flach und kitschig dagegen. So 
ist es tröstlich, dass ein Meister-
werk ein einmaliges Erleben bleibt. 
Kataloge zu Kunst auktionen seien 
darum mit Abstand die anspruchs-
vollsten Aufträge, sagt Spätig. Hier 
werden die Grenzen der Digitalisie-
rung erreicht.

den musste. So setzte man schon früh auf 
Anwendungen im Internet und baute die-
sen Bereich sukzessiv aus. Ein typisches 
Produkt von Stämpfli ist der Onlinefahr-
plan der SBB mit allen lokalen Verkehrsbe-
trieben. Heute sind bei Stämpfli viele Mit-
arbeiter im Dienstleistungsbereich tätig, 
wo alles angeboten wird, was zu einem In-
ternetauftritt gehört, von der einfachen 
Website bis zur interaktiven Plattform und 
zu speziellen Softwareprogrammen.

Hoch präzis und zuverlässig
Einen Kernbereich bildet aber immer noch 
die Druckerei. Bis in die 1970er-Jahre muss-
ten die Texte der Druckvorlagen von Hand 
aus einzelnen Typen (Buchstaben) zusam-
mengesetzt werden. Heute läuft alles über 
den Computer. Texte wie Bilder werden 
elektronisch angeliefert, und die einzelnen 
Seiten werden in einem Redaktionssystem 
erstellt (Druckvorstufe). Diese Vorlagen ge-
langen elektronisch zu den Druckmaschi-
nen. Um mir diesen Prozess noch genauer 
zu zeigen, führt mich Florian Grützner, 
Teamleiter Kommunikation, durch die gros-
se Produktionshalle. Sie wird dominiert von 

zwei langen Anlagen, der Bogenoff-
setmaschine und der Rollenoffset-
maschine. Die erste bedruckt beid-
seitig einzelne Papierbögen von 
70 × 100 cm, auf denen 16 Seiten 
Platz finden (darum sind 16, 32, 48 
usw. bevorzugte Seitenzahlen). Hier 
liefert die Maschine fünf bedruckte 
Bögen pro Sekunde. Die zweite Ma-
schine bedruckt Papier ab der Rolle 
und erreicht 15 Bogengrössen pro 
Sekunde. Bei diesen Maschinen 
sind kaum Menschen zu sehen, al-
les arbeitet vollautomatisch mit 
höchster Präzision und Zuverlässig-
keit. So genügt ein einziger Mecha-
niker im Betrieb für die Wartung, wie 
mir Ruedi Spätig versichert.

Diese Qualität ist nicht selbst ver-
ständlich. Heutige kommerzielle 
Drucker arbeiten mit einer Auflö-
sung bis zu 1200 dpi (dots per inch), 
was einem Punktabstand von 20μm 
entspricht und für das Auge ein 
homo genes Farbbild ergibt. Beim 
üblichen Vierfarbendruck (Cyan, 

Hier dreht sich alles um die 
Kommunikation. Von der Konzeption 
bis zu der Umsetzung
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SWISSSKILLS 2020

Nächste 
SwissSkills 
finden in 
Bern statt 
Nach dem Grosserfolg der SwissSkills 2018  

werden im September 2020 wiederum zentrale Schweizer 

Berufsmeisterschaften in Bern ausgetragen.  

Der Verein SwissSkills Bern hat sich auf Anfrage  

der Stiftung SwissSkills bereit erklärt, die  

SwissSkills 2020 durchzuführen. 

Im Anschluss an die SwissSkills 2018 
führten der mit der Durchführung be-
auftragte Verein SwissSkills Bern und 
die Stiftung SwissSkills eine umfas-
sende Analyse durch. Bei den Befra-
gungen und Analysen bestätigte sich 
der erste Eindruck: Die SwissSkills 
2018 kamen bei allen Direktbeteilig-
ten, bei den Besucherinnen und Besu-
chern, aber auch in der Schweizer Ge-
samtbevölkerung äusserst gut an – und 
das in allen Landesregionen.

Text: SwissSkills 
Bild: Renate Bühler

Berufsverbände für 2-Jahres- 
Rhythmus 
Eine ganz entscheidende Rolle bei 
den zentralen SwissSkills nehmen 
die Berufsverbände ein. Diese ha-
ben sich mit dem 2-Jahres-Rhyth-
mus bereit erklärt, noch grössere 
Anstrengungen zu unternehmen, 
von welchen die gesamte Schwei-
zer Berufsbildung profitieren wird. 
Das Staatssekretariat für Wirt-
schaft, Forschung und Innovation 
(SBFI) wird diese Bemühungen zu-
künftig mit einer direkten Förde-
rung unterstützen.
 
Bern: der bestmögliche Austra-
gungsort
Neben dem zukünftigen Durchfüh-
rungsrhythmus hat sich die Stiftung 
SwissSkills auch mit möglichen 
Austragungsorten der zentralen Be-
rufsmeisterschaften beschäftigt. 
«Bern erfüllt aktuell als einziger Ort 
alle unsere Standortkriterien. Ne-
ben dem verfügbaren Messe ge län-
de mit einer Gesamtfläche von min-
destens 100000 m2 sind auch die 
zentrale Lage und die gute öV-An-
bindung an die verschiedenen Lan-
desteile ein sehr wichtiger Faktor. 
Bern als Bundeshauptstadt erlaubt 
es uns auch, mit dem Wohlwollen 
aller Sprachregionen die zentralen 
SwissSkills als gesamtschweizeri-
sche Veranstaltung und national 
bedeutende Marke weiter zu etab-
lieren», so Reto Wyss.

«Für uns ist die Anfrage der Stif-
tung SwissSkills, erneut die zentra-
len SwissSkills zu organisieren, 
eine grosse Ehre, ein toller Vertrau-
ensbeweis, aber auch Verpflich-
tung», sagte Claude Thomann, der 
Präsident des Vereins SwissSkills 
Bern. In den letzten Wochen habe 
das OK der SwissSkills 2018 an der 
Erfüllung von verschiedenen Prä-
missen gearbeitet, die Vorausset-
zung für eine erfolgreiche neuerli-
che Durchführung der nächsten 
zentralen SwissSkills seien. So er-
folgten von Bund, Kanton und 
Stadt Bern grundsätzliche Zusa-

Über SwissSkills  

und Schweizer Berufs

meisterschaften

1953 nahm die Schweiz 

erstmals an internationa

len Berufsmeisterschaften 

teil, und seit den 

1950erJahren finden auch 

Schweizer Berufsmeister

schaften statt. Seit 2009 

werden die von den ver

schiedenen Berufsverbän

den durchgeführten 

Schweizer Berufsmeister

schaften unter dem Titel 

«SwissSkills» durchge

führt. Im Jahr 2014 fanden 

erstmals zentrale Schwei

zer Berufsmeisterschaften 

in Bern, die SwissSkills 

2014, statt. Die ursprüng

lich als einmalig ange

dachte Veranstaltung wurde 

2018 mit grossem Erfolg 

und hoher Medienresonanz 

ein zweites Mal durchge

führt. Es ist die Absicht 

der Stiftung SwissSkills, 

zentrale SwissSkills 

zukünftig im 2Jahres 

Rhythmus durchzuführen. 

Daneben werden in Zukunft 

weiterhin dezentral 

Schweizer Berufsmeister

schaften als «Swiss Skills

Meisterschaften» ausgetra

gen. Insbesondere von 

jenen Berufsverbänden, 

die jährlich ihre Schwei

zer Meisterinnen und 

Meister küren.

«Die SwissSkills 
2018 haben die 
Berufsbildung auf 
faszinierende, emo
tionale Art und 
Weise in den Fokus 
der Schweizer Öf
fentlichkeit gerückt.»
 
Reto Wyss, Präsident  
der Stiftung SwissSkills

«Bern erfüllt aktuell 
als einziger Ort  
alle unsere Standort
kriterien.»
 
Reto Wyss, Präsident  
der Stiftung SwissSkills

«Die SwissSkills 2018 haben die 
Berufsbildung auf faszinierende, 
emotionale Art und Weise in den 
Fokus der Schweizer Öffentlichkeit 
gerückt», teilte Reto Wyss, Präsi-
dent der Stiftung SwissSkills, im 
Dezember den Medien mit. Zentra-
le Berufsmeisterschaften seien der 
ideale Anlass, um Image und Anse-
hen der Berufslehre zu fördern. 
«Mit einer Durchführung im 2-Jah-
res-Rhythmus wollen wir die Er-
folgsgeschichte weiterführen und 
somit auch sicherstellen, dass die 
Berufsbildung zukünftig regelmäs-
sig ein derart attraktives Schau-
fenster erhält», ergänzte Wyss.
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gen für die notwendige finanzielle 
Unterstützung der nächsten Aus-
gabe. Die SRG-Sendeketten SRF, 
RTS und RSI werden die nächsten 
zentralen SwissSkills wiederum um-
fassend medial begleiten. Als vor-
aussichtliches Austragungsdatum 
wurde mit der Bernexpo der Zeit-
raum zwischen dem 9. und 13. Sep-
tember 2020 reserviert.
 
André Burri folgt auf Patrick  
Magyar 
Zu einer Veränderung kommt es im 
Vergleich zu den SwissSkills 2018 
bei der operativen Führung. Der 
bisherige Geschäftsführer Patrick 
Magyar ist, wie seit Längerem ge-
plant, per Ende 2018 zurückgetre-
ten und wandert im nächsten Früh-
jahr nach Italien aus. Als Nachfolger 
wurde André Burri gewählt, der bei 
den ersten zentralen SwissSkills im 
Jahr 2014 bereits Gesamtprojekt-
leiter war. Unterstützt wird Burri in 
der Geschäftsleitung von Nicole Gull 
(Operations) und Roland Hirsbrun-
ner (Kommunikation). Beide nahmen 
bereits bei den SwissSkills 2018 
Schlüsselrollen ein. «Patrick Magyar 
hat im Dezember 2016 die Ge-
schäftsführung von SwissSkills 
Marketing & Events und des Ver-
eins SwissSkills Bern übernom-
men. Innert sehr kurzer Zeit hat er 
sich mit einem enormen Engage-
ment in die Thematik von Swiss-
Skills eingearbeitet. Zusammen mit 
dem Präsidenten des OK von Bern, 
Claude Thomann, bildete Patrick 
Magyar ein äusserst erfolgreiches 
Tandem», bilanzierte Reto Wyss. 
«Patrick Magyar hat massgeblich 
zum Grosserfolg der SwissSkills 
2018 und zur grossartigen Ent-
wicklung der Marke SwissSkills in 
den letzten Jahren beigetragen. Er 
hat mit Herz und enormem Einsatz 
eine Basis geschaffen, von der 
nicht nur die SwissSkills, sondern 
die Berufsbildung als Ganzes lang-
fristig profitieren kann», würdigten 
Reto Wyss und Claude Thomann 
die Arbeit Magyars.
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SCHWEIZER JUGEND FORSCHT

«Triebkraft der  
Innovation»

Sich für Neues begeistern und sich dafür engagieren: 

Diese Leitworte gab AltBundesrat Johann Schneider 

Ammann im Dezember den 24 Preisträger/innen des natio

nalen Wettbewerbs 2018 von Schweizer Jugend forscht bei 

ihrem Besuch im Bernerhof mit auf den Weg.

Nach einem Rundgang durch das Bundeshaus 
wurden die 24 Jugendlichen aus der ganzen 
Schweiz vom mittlerweile zurückgetretenen 
Bundesrat Johann Schneider-Ammann im Ber-
nerhof empfangen und für ihre herausragen-
den Leistungen am nationalen Wettbewerb 
von Schweizer Jugend forscht geehrt. Er gratu-
lierte ihnen für ihr Engagement und ermunter-
te sie, der Forschung auch in Zukunft innovati-
ve Impulse zu vermitteln.

«Gedeihen kann die Schweizer Wirtschaft nur, 
wenn wir weltweit zu den innovativsten Län-
dern zählen und unsere Innovationskraft auch 
auf die Jugend abstützen können», führte Bun-
desrat Johann Schneider-Ammann aus.

Nach der Ehrung durften ausgewählte Preis-
träger dem Bundesrat ihre Arbeiten präsentie-
ren. Das Team «C-Pole – der smarte Ski stock» 
begeisterte mit seiner äusserst innovativen 
Arbeit und zeigte eindrucksvoll, dass für guten 
Nachwuchs am Innovationsstandort Schweiz 
gesorgt ist: Der smarte Skistock unterstützt 
seinen Benutzer auf der Piste mit mehreren 
digitalen Funktionen. Die Erfinder gewan-
nen damit die Teilnahme an der Expo Scien-
ces Europe (ESE 2018).

Auch Nina Caviezel mit ihrer hervorragenden 
Arbeit «Monets Musik – Vertonung von drei im-
pressionistischen Gemälden für Klavier» ge-
lang es, Johann Schneider-Ammann in den 

Text: Schweizer Jugend forscht 
Bild: zvg

Stiftung Schweizer  

Jugend forscht

Die Stiftung Schweizer 

Jugend forscht unter

stützt seit 1967 neugie

rige und motivierte 

Kinder und Jugendliche 

mit dem Ziel, die Freude 

und Faszination an wis

senschaftlicher Arbeit  

zu wecken. Die nachhal

tige Förderung talentier

ter junger Menschen mit 

wissenschaftlicher Neu

gier, Kreativität und 

Problemlösungskompetenz 

ist eine zentrale Aufgabe 

zur Sicherung des Innova

tionsstandorts Schweiz. 

Schweizer Jugend forscht 

verfolgt dieses Ziel  

mit den folgenden drei 

Veranstaltungsreihen: 

Studienwochen (Sensibili

sierung von Kindern und 

Jugendlichen für die 

Wissenschaften), nationa

ler Wettbewerb (Jugendli

che zum selbstständigen 

Entdecken und Forschen 

an regen), International 

Swiss Talent Forum (junge 

Erwachsene entwickeln 

Visionen zu gesellschaft

lichen Fragestellungen). 

Mehr Informationen  

zu Schweizer Jugend 

forscht finden Sie  

unter  www.sjf.ch.

Bann ihrer Eigenkomposition zu ziehen. 
Die Luzerner Gymnasiastin gewann mit 
dieser Arbeit im Juni an der GENIUS 
Olympiad 2018 in der Sparte Musik 
Gold und im Bereich Kunst Bronze. 

Zum Empfang beim Bundesrat waren 
Wettbewerbsteilnehmende im Alter 
zwischen 18 und 21 Jahren eingeladen. 
Sie alle wurden am nationalen Wettbe-
werb 2018 mit dem besten Prädikat 
ausgezeichnet. Zusätzlich haben die 
meisten von ihnen einen Sonderpreis 
gewonnen. Die Sonderpreise ermögli-
chen den Gewinnern und Gewinnerin-
nen unter anderem Praktika im In- und 
Ausland und die Teilnahme an interna-
tionalen Wettbewerben und Studien-
wochen sowie an der Nobelpreisverlei-
hung in Schweden.

Ein Bundesrat und 24 junge 
Forscherinnen und Forscher

BAUGEWERBLICHE 
BERUFSSCHULE ZÜRICH SUCHT  
BERUFSSCHULLEHRER/INNEN 
mbA FÜR 140% 
ALLGEMEINBILDENDEN 
UNTERRICHT 
 
Die Baugewerbliche Berufsschule Zürich zählt 
mit ca. 4500 Lernenden und Studierenden in der 
beruflichen Grund- und Weiterbildung zu den 
grössten Ausbildungsstätten der Berufsbildung 
in der Schweiz.  
Wir befinden uns an zentraler Lage Nähe HB 
Zürich. Unsere Abteilung Montage und Ausbau 
ist ein moderner und innovativer Arbeitsort. 
Unser Bestreben ist es, unseren Lernenden und 
Studierenden eine zeitgemässe Ausbildung von 
hoher Qualität zu bieten. 
 
Für den allgemeinbildenden Unterricht an der 
Abteilung Montage und Ausbau suchen wir per 
Schuljahr 2019/20 oder nach Vereinbarung 
motivierte und erfahrene Persönlichkeiten mit 

Freude am Umgang mit jungen Menschen 
mit unterschiedlichsten schulischen und 
kulturellen Hintergründen. 
 
Unser Angebot 
Eine spannende und abwechslungsreiche 
Tätigkeit als hauptamtlich beschäftigte(r) 
Berufsschullehrerin/Berufsschullehrer mit 
einem Unterrichtspensum von 60%- 80% in 
einem engagierten, liberalen Kollegium. Die 
in der Mittel- und 
Berufsschullehrerverordnung des Kantons 
Zürich festgehaltenen 
Anstellungsbedingungen entsprechen den 
vielseitigen, anspruchsvollen Aufgaben.   
 
Ihre Aufgaben 
Sie begleiten unsere Lernenden durch ihre 
gesamte Lehrzeit und bereiten sie durch die 
Vermittlung eines aktuellen 
Themenunterrichts optimal auf das 
Qualifikationsverfahren vor. Wenn Sie sich 
zudem neben Ihrem Unterricht auch für 
interne schulische und kulturelle Projekte 
interessieren und sich für die 
Weiterentwicklung unserer Berufsfachschule 

engagieren möchten, freut uns das umso 
mehr. 
 
Ihr Profil 
Mit Ihrem Diplom als 
Berufsfachschullehrer/in sowie 
Unterrichtserfahrung in der Grundbildung 
und idealerweise einem akademischen 
Abschluss (z. B. ius., oec., phil I) erfüllen Sie 
die Bedingungen für die Anstellung als 
Berufsschullehrperson mbA. Es können auch 
Bewerber/innen mit Lehrdiplom für die 
obligatorische Schule bzw. das Gymnasium 
oder Hochschulabschluss mit 
Unterrichtserfahrung und abgeschlossenem 
Modul 1 und 2 resp. A berücksichtigt 
werden, welche den ABU-Studiengang 
absolvieren möchten.  
 
Wir richten uns an vielseitig interessierte, 
zukunftsorientierte und innovativ denkende 
Persönlichkeiten mit hoher Teamfähigkeit 
und sozialem Engagement. Wenn Sie sich 
ausserdem durch Ihre vielfältigen beruflichen 
und/oder nebenberuflichen Tätigkeiten ein 
breites Wissen aneignen konnten, sind Sie 

bei uns richtig. 
 
Ihre Bewerbung 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Nähere 
Auskünfte erteilt Ihnen gerne unsere 
Abteilungsleiterin Mirjam Brassel (Telefon 
044 446 98 42).   
Das für Ihre Bewerbung benötigte Formular 
erhalten Sie vom Rektoratssekretariat (Tel. 
044 446 98 51/Mail an 
dominique.aeschbacher@bbzre.ch).   
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte 
bis spätestens 31. März 2019 an die 
Baugewerbliche Berufsschule Zürich, lic.iur. 
RAin Mirjam Brassel, Abteilungsleiterin, 
Reishauerstrasse 2, Postfach, 8090 Zürich. 
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BNE

«Handeln  
lernen wir am 
besten durch 

Handeln»

MULTIPLIKATORENVERANSTALTUNG ZUG

Gelingensfaktoren  
in der Berufsbildung

Die «Allgemeine Didaktik einer Bildung für nach

haltige Entwicklung für Lehrerinnen und Lehrer»  

von Stiftung Zukunftsrat und Baustelle Zukunft  

bietet viele Hintergrundinformationen und Hand

lungsvorschläge zur BNE auf allen Schulstufen.

Ende November organisierte Rémy Müller, Geschäftsleiter des Bildungsnet

zes Zug (BNZ), die Tagung «Gelingensfaktoren in der Berufsbildung». Für 

diese Veranstaltung konnte er prominente Referenten gewinnen, darunter 

Valentin Vogt, Präsident des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes. 

Sechs Hypothesen
Valentin Vogt eröffnete die Konferenz mit 
seinem Referat «Stärkung des Werkplat-
zes Schweiz/Berufsbildung». Laut ihm 
schneidet die Schweiz im internationalen 
Vergleich erfolgreich ab, sowohl im Be-
reich überdurchschnittlicher Wohlstand 
als auch in den Bereichen Frauenerwerbs-
quote, Berufsbildungssystem, Sozialpart-
nerschaft, demografische Entwicklung 
und Gesundheitswesen. Danach referier-
te Matthias Michel über «Die Stärken des 
Bildungs- und Werkplatzes Zug». Er lobte 
das Bildungssystem – das grosse Ange-
bot, die Durchlässigkeit sowie den spezi-
ellen Förderbedarf für Immigrierte. Beat 
Schuler hat sich zum Thema «Bildungs-
system Schweiz» geäussert – einem ent-
scheidenden Faktor bei der Eingliederung 
der Jugendlichen in den Arbeitsmarkt.  
Zukunftsvision: Herausforderungen ver-

Text: Renate Bühler Text: Rémy Müller
Bild: zvg

Buchtipp

FÜR LEHRERINNEN  
UND LEHRER

ISBN: 978-3-7253-1068-5 
Erschienen: Dezember 2018

Beat Schuler, Rémy Müller, Matthias Michel 
und Valentin Vogt 

Ende September 2015 ver ab schie-
dete die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen auf dem Welt-
gipfel für nachhaltige Entwicklung 
ihre 17 «Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung». Am 1. Januar 2016 traten 
diese dann mit einer Laufzeit von 
15 Jahren in Kraft und gelten für 
alle Staaten. Sie sind die politi-
schen Zielsetzungen der Vereinten 
Nationen zur Sicherung einer nach-
haltigen Entwicklung auf wirtschaft-
licher, sozialer sowie ökologischer 
Ebene weltweit. Nachhaltige Ent-
wicklung ist also zu einer gesell-
schaftlichen und weltweit gültigen 
Leitidee geworden. Tatsächlich ver-
hält sich unsere Gesellschaft aber 
nach wie vor in vielen Bereichen 
alles andere als nachhaltig. «Um 
dies zu korrigieren, sind grössere 

bundspartnerschaftlich angehen, lebens-
langes Lernen, Flexibilisierung der Bildungs-
angebote und Digitalisierung. Hier wurde 
sehr deutlich, dass alle drei Referenten der 
gleichen Meinung sind und die Berufsbil-
dung des BNZ aktiv unterstützen. 
Rémy Müller stellte dann das BNZ vor. Ein 
sehr wichtiger Gelingensfaktor ist die gute 
Kooperation der Direktion für Bildung und 
Kultur und der Volkswirtschaftsdirektion, 
da sie durch eine Public-Private-Partner-
schaft eng mit dem BNZ verbunden sind. 
Das BNZ ist durch seine Mitgliedschaft 
bei Check Your Chance schweizweit ver-
netzt. Die jüngste Kooperation ist es mit 
Liechtenstein, Österreich und Italien ein-
gegangen.  Das BNZ setzt sich aus dem 
Lehrbetriebsverbund, dem Case Manage-
ment, der fach kundigen individuellen Be-
gleitung sowie zusätzlichen Dienstleis-
tungen zusammen. Jugendliche werden in 
der beruflichen Grundbildung unterstützt, 
um einen erfolgreichen Lehrabschluss zu 
absolvieren. Rémy Müller präsentierte da-
nach die sechs Hypothesen, die er in sei-
nem Buch «Ausbildungsbetriebe und ihre 
Bedürfnisse in der Berufsbildung» publi-
ziert hat. Er formulierte die Hypothesen, 
nachdem er sich intensiv mit wissen-
schaftlicher Literatur befasst und sich mit 
Fachleuten ausgetauscht hatte. Sie bil-
den die Grundlage für das Erasmus+- 
Projekt «Gelingens faktoren in der Berufs-
bildung».

Erarbeitung und Herausgabe des Buches 
wurden unterstützt durch die Berner 
Kantonalbank, das Bundesamt für 
Land wirtschaft, éducation21, die Erzie-
hungsdirektion des Kantons Bern, die 
Sozialethische Kommission der Schweizer 
Bischofs  konferenz und weitere.

Im Plenum wurden alle  

sechs Hypothesen mehrheitlich 

zustimmend beantwortet. 

–  Vorfilterrolle, da eine 

strukturierte Selektion der 

Lehrlinge vorgenommen wird 

–  KMU können bedingt durch  

die Abklärungen und Selektion  

des BNZ eine fundierte Ent

scheidung treffen 

–  Unterstützung der Lernenden 

in schulischen Belangen, 

Sicherstellung eines geregel

ten Ausbildungsverlaufs;  

KMU konzentrieren sich auf 

die praktische Ausbildung 

–  Bei Schwierigkeiten wird  

der Ausbildungserfolg  

durch externe Unterstützung 

sichergestellt 

–  Laufbahnfortsetzung der 

Lehrlinge wird gewährleistet 

dank Training ihrer Auftre

tungskompetenz 

–  Stellensuche im ersten Ar

beitsmarkt wird gesichert, 

wenn die Ausbildungsbetriebe 

den/die Absolvent/in nicht 

einstellen können 

die Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung (BNE) spezifische Hand-
lungsstruktur eingeübt und ausge-
bildet werden. Was Lehrpersonen 
aller Stufen hierzu wissen und kön-
nen sollten, wird gut verständlich 
und knapp vorgestellt – bis hin zu 
den Grundlagen in den Lehrplänen. 
Das Buch lädt dazu ein, die eigenen 
Gestaltungsspielräume genauer zu 
erkunden, und es fordert dazu auf, 
sich eine eigene Meinung und Posi-
tion zu bilden – als Grundlage für 
den eigenen BNE-Unterricht.

Veränderun gen erforderlich, hin zu lang-
fristig tragfähigen Entwicklungspfaden», 
schreibt darum Robert Unteregger von der 
Stiftung Zukunftsrat und der Baustelle 
Zukunft, die vor wenigen Wochen ihre 
«Allgemeine Didaktik einer Bildung für 
nachhaltige Entwicklung für Lehrerinnen 
und Lehrer» veröffentlicht haben. «Ein 
solcher Übergang ist kompliziert und viel-
schichtig.» Daher sei auch eine Bildung, 
die Kinder und Jugendliche befähigen soll, 
eigenständig und zusammen mit andern 
zu einer nachhaltigen Entwicklung beizu-
tragen, «etwas nicht Einfaches und Viel-
gestaltiges». Grundlegend sei, so die Au-
torenschaft, die Befähigung zum Handeln. 
«Handeln lernen wir am besten durch 
Handeln.» Aus dieser einfachen Einsicht 
ist das Buch aufgebaut. Stufengerecht, 
vom Kindergarten bis in die Sekundarstufe II, 
soll bei Kindern und Jugendlichen eine für 
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Bild: Michael Würtenberg

Warum sind Sie Hauswart bezie-
hungsweise Fachmann Betriebs-
unterhalt geworden?
«Ich habe nach der obligatorischen 
Schulzeit nur eine Anlehre ge-
macht und war dann als Hilfsarbei-
ter auf dem Bau tätig. Irgendwann 
sagte ich einem IDM-Lehrer aus 
meinem Freundeskreis, ich hätte 
Lust auf etwas anderes und würde 
gerne noch eine Ausbildung ma-
chen. Er machte mich dann auf die 
freie Lehrstelle an der Schule auf-
merksam. Ich fand das interessant, 
weil es sich um einen Allrounder-
job handelt, bewarb mich und be-
kam den Ausbildungsplatz.»

Dann zog es sie aber von Thun 
nach Burgdorf...
«Nach der Lehre ging ich zuerst  
zur Heilsarmee, in die Abteilung 
Flüchtlingshilfe, und der Hauptsitz 
dieser Abteilung ist in Burgdorf. 
Nachdem ich zuvor praktisch im-
mer im gleichen Haus, dem Schul-
haus, gearbeitet hatte, reizte mich 
eine Aufgabe, in der ich oft und im 
halben Kanton Bern unterwegs war. 
Die Heilsarmee unterhält im Auf-
trag des Kantons im Berner Mittel-
land etliche Wohnungen für Flücht-
linge, aber auch ganze Asylzentren. 
Diese Arbeit war sehr interessant 
und vielseitig. Dann haben wir in-
nerhalb der Heilsarmee einen Lie-
genschaftsdienst gegründet. Wir 
wollten zusammen mit Flüchtlin-
gen und Randständigen Häuser 
und Siedlungen unterhalten. Bald 
stellte sich aber heraus, dass das 
‹hartes Brot› ist, denn viele Kun-
den hatten Vorbehalte gegenüber 
unseren Mitarbeitenden.»

Sie haben eingangs von einer 
Überbauung in Burgdorf gespro-
chen, die sie betreut haben.
«Ja. Ich lernte dann jemanden von 
einer Hauswartsfirma kennen, doch 
das passte nicht so gut. Und dann 
übernahm ich die Siedlung, das war 
für mich spannend, weil ich auch 

Gartenarbeiten verrichten konnte, 
etwas, das in meiner Ausbildung 
eher zu kurz gekommen war. Doch 
dann rief mich mein ehemaliger 
Lehrmeister an und berichtete mir 
von der Vakanz hier – dann ging es 
relativ schnell.»

Und wie gefällt es Ihnen?
«Sehr gut! Ich fühle mich wohl – 
gut, ich hatte ja auch schon Vor-
wissen. An einer Schule ist es viel 
lebendiger und kurzweiliger als in 
einer Siedlung, wo man manchmal 
kaum jemanden antrifft.»

Manchmal braucht man aber auch 
gute Nerven.
«Ja, das stimmt, und man kann 
durchaus auch einmal genervt sein. 
Jetzt, Mitte Dezember, merkt man 
es den Leuten an, dass das Quartal 
schon sehr lange dauert und dass 
wir alle Ferien nötig haben. Da bin 
ich manchmal froh um meinen län-
geren Arbeitsweg: Ich schaffe Dis-
tanz und höre unterwegs Musik. 
Mein wichtigstes Ventil ist die Na-
tur: Ich gehe an den See oder an die 
Emme spazieren, das tut mir phy-
sisch und psychisch gut.»

Haben Sie öfter disziplinarische 
Probleme?
«Nein, das nicht, diesbezüglich läuft 
es hier sehr gut. Grundsätzlich 
habe ich es hier ja mit erwachse-
nen Menschen zu tun, da sind ge-
wisse Sachen schon ‹im Rucksack›. 
Und es kommt ja auch auf mich 
selbst an: Wenn ich den ganzen 
Tag mit der Hausordnung herum-
fuchtle, ist das eher kontraproduk-
tiv; man kann auch diplomatisch 
mit den Leuten umgehen. Wenn 
einmal etwas kaputtgeht, muss 
ich ja auch nicht ein Drama ma-
chen – soll ich mich über ein Miss-
geschick wirklich den ganzen Tag 
nerven?»

Und wie kommen Sie mit den 
Lehrpersonen zurecht?
«Die sind auch ‹gäbig›; klar, auch bei 
ihnen und bei mir hängt einiges von 
der Tagesform ab. Wie gesagt: Der-
zeit sind wir wohl alle quartalsmüde.»

Haben Sie eine Lieblingsaufgabe?
«Ja, ich bin sehr gerne draussen 
am Fegen, überhaupt mache ich 
alles gerne, was mit Reinigung zu 
tun hat. Etwas weniger gerne flicke 
ich Toiletten...»

Was war bisher Ihre «Sternstunde» 
hier an der Wirtschaftsschule?
«Ich hatte keinen Vorgänger, der 
mich einarbeitete. Darum muss ich 
etliches einfach selbst schaffen. 
Zum Beispiel die Türschliesser: Die 
lassen sich einstellen. Das wusste 
ich zwar schon – aber da gibt es 
jede Menge Schrauben und Schräub-
chen. Als ich die richtige Schraube 
fand, war das schon ein Erfolgser-
lebnis. Ebenso, als ich es zum ers-
ten Mal schaffte, eine WC-Spülung 
wieder zum Laufen zu bringen.»

Sie haben hier ein relativ geräumi-
ges Büro. Haben Sie auch viele 
administrative Aufgaben?
«Nein, eigentlich nicht. Ich visiere 
Rechnungen und verwalte die Stun-
denerfassung der sieben Reini-
gungsleute. Die haben an sich ge-
regelte Arbeitszeiten. Aber unser 
Schulhaus dient auch als Abstim-
mungslokal, und darum leisten sie 
manchmal am Wochenende Zu-
satz einsätze.»

Wie sehen Sie Ihre berufliche Zu-
kunft?
«Ich bleibe sicher hier, und ich 
möchte mich gerne weiterbilden: 
Mich reizt die Weiterbildung zum 
Hauswart mit eidg. Fachausweis. 
Die dauert zwei Jahre, man be-
sucht jeweils am Freitagnachmit-
tag und am Samstag die Schule. 
Und dann möchte ich auch selbst 
Lernende ausbilden.»

Markus Tschanz,  
Hauswart

HAUSWART

«Es war ein  
Herzens entscheid»

Von Thun nach Burgdorf und wieder zurück an die  

«Zwillingsschule» seiner Ausbildungsstätte:  

Pausengespräch mit Markus Tschanz, Hauswart an der  

Wirtschaftsschule Thun. 

FOLIO: Markus Tschanz, seit 
wann arbeiten Sie hier an der 
Wirtschaftsschule Thun? 
«Ich bin erst ganz kurz hier, erst 
seit dem 1. Oktober. Vorher arbeite-
te ich in einer Überbauung im Be-
reich Burgdorf als Hauswart. Und 
bald werde ich auch wieder hier in 
der Nähe wohnen.»

Warum sind Sie nach Thun und 
an eine Schule gewechselt?
«Das war für mich auch ein biss-
chen ein Herzensentscheid, denn 
ich habe hier meine berufliche Hei-
mat: Ich habe hier beziehungsweise 
an der Schule für Industrie, Dienst-
leistung und Modegestaltung (IDM), 
also der andern Schule im gleichen 
Gebäudekomplex, meine Lehre zum 
Fachmann Betriebsunterhalt EFZ 
absolviert und 2011 abgeschlossen. 
Ich arbeite jetzt also quasi wieder in 
meinem Lehrbetrieb.»
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LISSABON

Lebensfreude für  
ein ganzes Jahr

«Lisboa – pura alegria de viver»: So heisst der diesjährige Kalender der Poly

grafenabschlussklassen des Berufsbildungszentrums Bau und Gewerbe Luzern.

Interview: Renate Bühler 
Bilder: Polygrafenklassen 15 A 

und 15 B BBZB Luzern

Der Tradition ihrer 

Schule folgend, ha

ben auch 2018 die 

Polygrafenlernenden 

des vierten Lehr

jahrs am Berufsbil

dungszentrum Bau und 

Gewerbe Luzern einen 

Kalender gestaltet. 

Die konzeptionelle 

Arbeit begann in der 

Schule, im Herbst 

gingen die beiden 

Klassen dann in Lis

sabon auf Bild und 

Textsuche. Aline  

Kälin (PG 15B) und 

Jan Müller (PG 15A) 

waren dabei und ha

ben dem FOLIO Aus

kunft über die Ent

stehungsgeschichte 

des Kalenders gege

ben. Übrigens hat 

auch die FOLIO 

Redaktion ein Exemp

lar davon erhalten 

und weiss: Das Re

sultat des Projektes 

ist ein Wandschmuck 

mit wunderschönen 

Bildern und interes

santen Texten – 

zwölf überzeugende 

Argumente für eine 

Reise nach Lissabon. 

«Am eindrücklichs
ten war das Flair, 
das die Stadt hat»
 
Aline Kälin

«Lissabon würde ich 
auf jeden Fall als  

Reiseziel empfehlen.»
Jan Müller

FOLIO: Aline Kälin, jedes Jahr machen  
die Polygrafenklassen des vierten Lehrjahres 
des BBZB einen Kalender. Wie ist die Idee 
entstanden, Lissabon ins Zentrum zu rücken? 
«Diese Projektwoche findet jedes Jahr an ei-
nem anderen Ort statt. Wir durften zusammen 
mit der anderen Klasse bestimmen, wohin die 
Reise gehen soll. Ich persönlich habe für Lis-
sabon gestimmt, da ich noch nie in dieser 
Stadt war und gehört hatte, dass es dort sehr 
schön ist.»

Sie haben am Monat Oktober mitgewirkt,  
er steht unter dem Oberthema «Metrópola 
moderna». Wie ist dieses Motto entstanden? 
Stand das schon fest, als Sie sich mit Ihrer 
Kollegin auf die Pirsch machten, oder ent-
stand es praktisch unterwegs?
«Die Themen wurden von den Lehrpersonen be-
stimmt. Danach wurden sie unter den Lernenden 
ausgelost.»

Hat Ihnen die Projektwoche in Portugal 
Spass gemacht? Würden Sie Lissabon als 
Reiseziel empfehlen? Was muss man dort 
unbedingt gesehen haben?
«Natürlich hat die Woche sehr Spass ge-
macht, da es eine sehr schöne Stadt ist und 
wir es zusammen sehr gut hatten. Am ein-
drücklichsten war das Flair, das die Stadt hat, 
ich würde allen empfehlen, Lissabon einmal 
zu besuchen. Ich denke, man muss unbedingt 
auch den Sonnentanz ‹Luschgofuschgo› ge-
sehen haben. Das ist bei Sonnenuntergang: 
Die Einheimischen versammeln sich und ge-
niessen den Abend mit Tanzen, Trinken, La-
chen usw.» 

Haben Sie im Kalenderprojekt auch fachlich 
Neues gelernt?
«Das Fotografieren war am spannendsten. Man 
musste zuerst das Objekt oder die Umgebung fin-
den, die man fotografieren wollte, bevor man sie 
ablichten konnte. Auch Texte schreiben und die 
Seite gestalten war eine coole Arbeit. Ich habe si-
cher mein Wissen über die Kamera und das Foto-
grafieren etwas vertiefen können.»

Wie gefällt Ihnen selbst das Produkt? Hängen 
Sie den Kalender zu Hause auf / verschenken 
Sie ihn allenfalls zu Weihnachten?
«Mir gefällt der Kalender sehr gut, er ist wirklich 
schön geworden. Ja, wir haben mehrere Exempla-
re bekommen, und natürlich werde ich auch ein 
paar davon verschenken. Es ist auch eine schöne 
Erinnerung an die Lehrzeit.»

Sie sind jetzt im letzten Lehrjahr. Wie sehen Sie 
Ihre berufliche Zukunft?
«Mit diesem Thema habe ich mich noch nicht so 
stark befasst. Ich bin mir aber sicher, dass ich dem 
grafischem Bereich treu bleibe und mich eventuell 
in einer Fachrichtung weiterbilden möchte.»

FOLIO: Jan Müller, was ist für  
Sie die wichtigste Erkenntnis aus 
dem Kalenderprojekt?
«Der Weg ist das Ziel – ich denke, 
wichtig an dem Kalender ist nicht 
nur das Endprodukt, sondern auch 
die Erfahrung, die wir bei der Ent-
stehung sammeln durften. Das 
Projekt hat auf jeden Fall Spass 
gemacht, und wir haben sehr viel 
gelernt dabei. Sei es frei gestalten, 
Texte schreiben oder passende 
Sujets suchen. Zudem arbeiten wir 
als Polygrafen oft mit Fotografen 
zusammen; für uns ist es deshalb 
ein grosser Vorteil, wenn wir deren 
Handwerk auch ein wenig verste-
hen.»

Wie viel Zeit haben Sie in das  
Projekt gesteckt?
«Vor der Projektwoche arbeiteten 
wir immer wieder am Layout des 
Kalenders. Das ist folgendermas-
sen abgelaufen: Zuerst haben alle 
einen Gestaltungsvorschlag mit ein 
paar Musterseiten gemacht. An-
schliessend durfte jeder drei Stim-
men für seine Favoriten abgeben. 
Pro Klasse wurden dann die drei 
Kalender mit den meisten Stimmen 
an die Lehrer weitergegeben, und 
diese haben dann den definitiven 
Entscheid gefällt. Nachdem das 
Layout für den Kalender ausge-
wählt worden war, bildeten wir 
Zweiergruppen, und durch ein Los 
wurde uns das Thema zugewiesen. 
Bevor wir nach Lissabon flogen, ha-
ben wir in der Schule geplant und 
recherchiert. In Lissabon haben wir 
dann die ganze Woche intensiv am 
Projekt gearbeitet. Wir haben foto-
grafiert, Texte geschrieben und dazu 
natürlich auch noch diverse Ausflü-
ge gemacht. Zurück in der Schweiz 
wählten wir dann die Fotos für den 
Kalender aus, bearbeiteten diese, 
setzten die Texte in den Kalender 
ein und kontrollierten ihn anschlies-
send. Zum Schluss schrieben wir 
dann noch die Druckdaten und 
schickten sie an die Druckerei.»

Fotografieren Sie auch privat?  
Was sind Ihre bevorzugten Sujets?
«Ja, ich fotografiere auch privat ab und 
zu. Wenn, dann kann es jedes mögli-
che Sujet sein.»

Was war für Sie der eindrücklichste 
Moment während der Woche in  
Lissabon?
«Eindrückliche Momente gab es sicher 
reichlich in Lissabon, da möchte ich 
mich auf keinen einzelnen festlegen. 
Sehr eindrücklich waren bestimmt die 
Touren durch die Stadt, die ein in Lis-
sabon wohnender Verwandter von ei-
nem unserer Lehrer mit uns gemacht 
hat. Er konnte uns sehr viel über die 
Stadt und ihre Geschichte erzählen. 
Ausserdem präsentierte er uns diverse 
schöne Orte und potenzielle Sujets für 
unseren Kalender.

Würden Sie Lissabon als Reiseziel 
empfehlen? Was muss man dort un-
bedingt gesehen haben?
«Lissabon würde ich auf jeden Fall als 
Reiseziel empfehlen, denn es ist eine 
wunderschöne Stadt, die extrem viel 
zu bieten hat. Ich würde auf jeden Fall 
einen Besuch eines der zahlreichen 
Aussichtspunkte empfehlen, von de-
nen aus man den Ausblick auf die gan-
ze Stadt geniessen kann. Ich werde 
bestimmt noch einmal nach Portugal 
gehen.»

Wie gefällt Ihnen selbst das Produkt? 
«Mir gefällt der Kalender sehr gut, und 
er wird immer ein schönes Andenken 
sein. Ich habe insgesamt fünf Kalender 
erhalten. Einer hängt bei uns zu Hause, 
einer im Büro, und die restlichen drei 
habe ich an Weihnachten verschenkt.»

Sie sind jetzt im letzten Lehrjahr. Wie 
sehen Sie Ihre berufliche Zukunft?
«Ich möchte vorerst gerne als Poly-
graf weiterarbeiten, anschliessend 
werde ich im Winter 2020 ins Militär 
gehen. Nach dem Militär könnte ich 
mir gut vorstellen, eine Weiterbildung 
zu machen.»
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Replik in 6 Punkten
Im neu gestalteten FOLIO möchten wir auch Reaktionen auf frühere Artikel 

aufnehmen. In der Dezemberausgabe haben wir ein Interview zum Buch  

«Matura für alle» von Andreas Pfister gebracht. Das Buch hat eine breite 

Diskussion ausgelöst und entspricht nicht gerade der Meinung des BCH. 

Trotzdem: Solche Diskussionen sind fruchtbar und sollen geführt werden. 

Darum sind wir dankbar für die Replik von Armin Tschenett. 

Die Sektion Lehrpersonen Berufsbildung  

Gesundheit Schweiz übernimmt die Nachfolge  

des ehemaligen Verbands Leve.

Text: Armin Tschenett

Text und Bild:  

Christoph Thomann

1.  Wenn – wie Pfister sagt – weniger 
Leute eine Lehre absolvieren, bezie-
hungsweise später «qualifizierter ins 
Arbeitsleben» einsteigen, dann ist 
dies realpolitisch sehr kurz gedacht. 
Denn erstens würden diese Jugend-
lichen in den Lehrbetrieben fehlen, 
zweitens wäre die Lebensarbeitszeit 
verkürzt (Folgen für die Altersvorsor-
ge), und drittens wird die benötigte 
(grob geschätzte) zusätzliche Milliar-
de für diese verlängerte Bildung von 
der Politik nicht über Steuererhö-
hungen eingefordert.

Regula Tobler, LGB-Präsidentin, und 
Elsbeth von Atzigen, Vizepräsidentin 

SEKTIONEN

Mitgliederversammlung 
der neuen BCH- 
Fach sektion LBG

fest: «Sinnvoller wäre es, umgekehrt vor-
zugehen, nämlich zuerst die Unterrichts-
qualität zu verbessern und danach zu be-
stimmen, was die Organisationsentwicklung 
dazu beitragen kann.» Entscheidend sind 
immer noch die Lehrperson und der Ler-
nende, nicht das System!

4.  Man kann von Bildungsexperten halten, was 
man will – wenn aber fast unisono das dua-
le/triale System verteidigt wird, dann kön-
nen nicht nur «Mutlosigkeit» oder Über-
schätzung die Gründe sein. So sagt der 
abtretende Staatssekretär Mauro Dell’Am-
brogio in einem Interview: «Das Schweizer 
Modell setzt mehr auf Erfolg im Leben als 
auf schulischen Erfolg.» Der Leiter der Koor-
dinationsstelle für Bildungsforschung Ste-
fan C. Wolter legte in der letzten Ausgabe 
der Zeitschrift «Panorama» mit acht Grün-
den faktenbasiert dar, dass eine Verlänge-
rung der Schulzeit ein untaugliches Mittel ist.

5.  Zuzustimmen ist Pfister bei der Kritik der 
ungenügenden Chancengerechtigkeit, aber 
mit der stark verbesserten Durchlässigkeit, 
mit dem Prinzip «Kein Abschluss ohne An-
schluss» wurden Verbesserungen erreicht. 

   
Ebenso trifft zu, dass die eidgenössischen 
Räte es nicht geschafft haben, die guten 
schweizerischen Berufsabschlüsse europä-
isch/international besser zu positionieren.

6.  Wenn die NZZ (29. Dezember 2018) schreibt: 
«Die Schweiz steht bei der Weiterbildung 
denn auch weltweit an der Spitze», so ist 
dies eben ein Ergebnis des «besseren» 
Schulsystems. Und Wolter folgert im ach-
ten Grund: «Ein gewonnenes Lebensjahr 
lässt sich später in der Fort- und Weiterbil-
dung sinnvoller nutzen als ein Jahr in einer 
unnötigen Warteschlaufe.» 

Die schulische Bildung wird nicht besser 
durch eine Verlängerung der Schulzeit, der Un-
terricht – und daher auch der Schulerfolg – 
wird besser durch noch motiviertere, noch 
selbstbewusstere und gesellschaftlich mehr 
geschätzte Lehrkräfte. Hören wir also auf, un-
sere Zeit mit unnötigen System- und Graben-
kämpfen zu vergeuden, und sprechen wir da-
rüber, was guter Unterricht ist.

Als ich das Interview las, hatte ich Dé-
jà-vu-Erlebnisse, denn Andreas Pfister 
hat dies, sekundiert von Uniprofessor 
Philipp Sarasin, in der Vergangenheit 
wiederholt in der Tagespresse gefor-
dert. Bis jetzt richtigerweise vergeblich! 
Aus Platzgründen kann ich nur sechs 
Aussagen Pfisters kommentieren:

2.  Wenn Pfister die Jugendlichen länger und 
stärker beschulen will, ist dies gemäss 
dem humboldtschen Ideal der Bildung, 
nämlich «Entfaltung der persönlichen Fä-
higkeiten und Talente», nicht falsch – aber 
realitäts-, beziehungsweise schulfern. Denn 
fragt man die Volksschulabgänger, so wol-
len ca. 70 % gar nicht mehr in die Schule. 
(Wir Berufsschullehrkräfte wissen aus ei-
gener Erfahrung, dass ein, bzw. zwei Tage 
in der Woche ein «emotionales» Limit sind.)

3.  «Mir geht es darum, dass unser Bildungs-
system weiterentwickelt wird.» Als Bildungs-
journalist sollte Pfister wissen, dass sich 
das schweizerische/kantonale Schulsystem 
in den letzten 50 Jahren stark geändert 
hat: neue Oberstufenstruktur, neue Lehr-
pläne (fast im 10-Jahres-Rhythmus), triales 
Berufsbildungssystem, neue Medien, neue 
Methoden, aber auch neue administrative 
Anforderungen – dies führt dazu, dass in 
den meisten dahingehenden Umfragen die 
Lehrkräfte über zu viel Veränderungen kla-
gen. Man habe keine Zeit mehr zu konsoli-
dieren.

  Und letztlich sind die Resultate von Hattie 
auch ein Hinweis dafür, wie wenig das 
Schulsystem die Unterrichtsqualität be-
einflusst. So stellt auch Jürgen Oelkers in 
seinem Buch «Wie man Schule entwickelt» 

Die Versammlung vom 12. Janu-
ar 2019 wählte Regula Tobler als 
Präsidentin und Elsbeth von At-
zigen als Vizepräsidentin. Beide 
haben schon mit ihrem bisheri-
gen Einsatz bewiesen, dass sie 
die Fachsektion erfolgreich auf-
bauen werden. In der Diskus -
sion hat sich auch gezeigt, dass 
man die Fachsektion für die Be-
rufsbildner in den überbetrieb-
lichen Kursen und den Betrie-
ben öffnen muss. Dazu gehört 
auch die berufliche Weiterbil-
dung. Ohne Zusammenarbeit 
geht heute nichts mehr, darum 
will man sich auch als Kollektiv-
mitglied dem SBK, dem Schwei-
zerischen Berufsverband für 
Pflegefachpersonal, anschlies-
sen. Die Versammlung wurde 
ergänzt durch einen Workshop 
über Humor im Lehreralltag. Mit 
zahl reichen Übungen und Bei-
spielen zeigte Cornelia Schinzilarz 
(www.humorvoll.ch) überzeugend, 
was mit einer humorvollen Un-
terrichtsgestaltung alles zu er-
reichen ist. Und der Humor 
kommt heute oft zu kurz.

Nach den Kaufleuten und dem 
Detailhandel bilden die Fach-
leute Gesundheit (FaGe) den 
drittgrössten Beruf mit über 
12000 Lehrverhältnissen in der 
Schweiz, und der Beruf wächst 
immer noch. Für unser Gesund-
heitswesen hat der Beruf Fach-
mann/frau Gesundheit EFZ exis-
tenzielle Bedeutung. Und viele 
Absolventen besuchen danach 
noch eine höhere Fachschule. 
Darum ist es wichtig, dass die 
Lehrerschaft in diesem Berufs-
feld wieder eine Stimme be-
kommt und auf die Entwicklun-
gen Einfluss nehmen kann. LBG 
übernimmt damit die Nachfolge 
des alten Verbands Leve.

Armin Tschenett, Vize-
präsident der Lehrperso-
nenkonferenz der Zürcher 
Berufsfachschulen
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«Auch die Schule 
braucht Visionen»

Die Berufsbildung 2030 wurde als visionäres  

Projekt gestartet und soll neuen Schwung in  

die berufliche Bildung bringen.

Text: Christoph Thomann

1. 

Fachdidaktische  
Weiterbildung

In vielen Berufsfeldern fehlt eine fachdidakti-
sche Weiterbildung der Lehrpersonen. Schuld 
daran sind die Sparmassnahmen. So wurde 
die Weiterbildung von Lehrpersonen von der 
Arbeitszeit in die Freizeit verschoben. Früher 
war es üblich, dass man regelmässig Kurse be-
suchte. Das ist heute in vielen Berufen weitge-
hend verloren gegangen. Dabei wäre diese 
Weiterbildung im Hinblick auf die Digitalisie-
rung dringend nötig, sonst verlieren gerade 
vollamtliche Lehrpersonen den Anschluss in 
ihrem Berufsfeld. Hier braucht es neue Kon-
zepte für eine zielgerichtete Weiterbildung.

Der Fokus der Visionen liegt vornehmlich auf der Arbeitswelt und den entspre-
chenden Rahmenbedingungen. Dabei kommt der Kernbereich, der Lernprozess 
der Lernenden, eindeutig zu kurz. Was den Unterricht an den Berufsfachschu-
len und in den überbetrieblichen Kursen betrifft, ist es vorläufig erstaunlich 
ruhig geblieben. Dabei zeigen sich bei der Fachdidaktik einige Defizite, die mit 
neuen Visionen dringend anzugehen sind. Im Folgenden sollen vier Schwer-
punkte skizziert werden, wo durchaus Projekte zu definieren sind.

Im Rahmen der Berufsbildung 2030 werden zurzeit in den unter-
schiedlichsten Richtungen Projekte in Angriff genommen. Der 
BCH ist der Meinung, dass auch in den genannten vier Aspekten 
Projekte zu definieren sind. Für solche Projekte braucht der BCH 
nun Partner bei Schulen, OdAs, Verbänden und pädagogischen 
Hochschulen. Einzelne haben bereits zugesagt. Interessierte kön-
nen sich bei cthomann@bch-fps.ch melden.

2. 

Gemeinsame  
Lehrmittel 

In manchen Berufen fehlen gute und spezifi-
sche Lehrmittel. Dadurch ergibt sich die Situa-
tion, dass jede Lehrperson ihr eigenes Skript 
schreibt, weil die vorhandenen Lehrbücher 
nicht überzeugen. Eine engere Zusammenar-
beit der Lehrerschaft, auch mit Verlagshäu-
sern, zur Entwicklung gemeinsamer Lehrmittel 
würde die Unterrichtsqualität deutlich steigern. 
Insbesondere digitale Medien würden neue 
Möglichkeiten für ein effizienteres Lernen er-
öffnen. Der Aufwand für die Herstellung von 
interaktiven Medien ist gross und würde eine 
einzelne Lehrperson weit überfordern. Einige 
Fachsektionen des BCH sind da überzeugen-
de Vorbilder.

3. 

Neue  
Unterrichtsformen

Ebenfalls infolge der Sparmassnahmen werden 
die Klassen immer grösser und enthaltenbis 
über 25 Lernende, was für einen kompetenzori-
entierten Unterricht nicht gerade förderlich ist. 
Hier wäre es an der Zeit, alternative Lernformen 
zu erproben wie zum Beispiel in kleineren Grup-
pen, aber dafür mit weniger Lektionen, was 
kostenneutral möglich wäre. Heute könnten in-
teraktive Lehrmittel das selbstständige Lernen 
und das E-Lear ning massiv verbessern. Bei sol-
chen Lehrmitteln würden sich die Investitionen 
durchaus lohnen, vor der Illusion der Kosten-
einsparung sei hier aber gewarnt.

4. 

Berufsübergreifende  
Module

Über 200 Berufe erstellen ihre Bildungspläne 
isoliert, und viele Inhalte werden parallel in 
zahlreichen Berufen neu entwickelt. Das be-
trifft vor allem den Unterricht an Schulen und 
in überbetrieblichen Kursen. Hier müssen 
dringend Synergien genutzt werden, sowohl 
um den Aufwand zu reduzieren als auch um 
die Qualität zu verbessern, insbesondere wenn 
Fachgebiete von der Digitalisierung betroffen 
sind. Für die Berufsfachschulen würden ge-
meinsame Module klare Vorteile bringen. Ge-
wisse Fächer könnten berufsübergreifend un-
terrichtet werden. So liessen sich bei kleinen 
Schulen Klassen mit nur wenig Lernenden ver-
meiden. Ähnlich sind die Vorteile bei den ver-
wendeten Lehrmitteln.

DER BCH SUCHT

engagierte 
Personen

Für die Erweiterung seines  

Zentralvorstandes sucht der BCH 

engagierte Personen,  

die sich für die Berufsbildung  

einsetzen möchten.

Willkommen sind Lehrerinnen und  
Lehrer sowie weitere Personen, de-
nen die Berufsbildung am Herzen 
liegt. Die Tätigkeit ermöglicht man-
nigfaltige Einblicke in verschiedene 
Bereiche des Bildungswesens und 
vermittelt auch wertvolle Kontakte.

Zudem ist das Präsidium auf 2020 neu  
zu besetzen. Auskunft erteilt gerne:  

cthomann@bch-fps.ch

Christoph Thomann
Präsident BCH



FOLIO  1/2019 47

SCHLUSSPUNKT

Beruf und Berufung
10. Folio Anzeigenschluss 20190121 Format 66 x 95.5

 

musikbegeistert 
Jetzt anmelden zur Aufnahme- 
prüfung an der Zürcher  
Hochschule der Künste !
Bachelor of Arts  
· in Musik und Bewegung 
· in Musik, Vertiefung Schulmusik

Master of Arts in Music Pedagogy 
· Rhythmik 
· Elementare Musikpädagogik 
· Schulmusik I 
· Schulmusik II

Anmeldeschluss: 15. März 2019 
Studienbeginn: 9. September 2019

zhdk.ch/musikundbewegung 
zhdk.ch/schulmusik 

DAS ETWAS ANDERE INSERAT

Möchten Sie  
Ihre Firma oder 

Organisation 
charmant und effektiv 

inszenieren? 
 

Dann stiften Sie drei Preise für den von  
Ihnen gestalteten Wettbewerb und inserieren  

Sie auf der gegenüberliegenden Seite!

Weitere Informationen unter: 
info@bch-fps.ch

WETTBEWERB

Wie heisst Monsieur  
Sautots Lehrberuf in  
der Deutschschweiz?

NÄCHSTE AUSGABE

Print oder digital?

Bild: Jürg Hofer

 

Alle richtigen Antworten nehmen an der Verlosung  

teil – es winken drei kleine Überraschungen!

 
Wir freuen uns auf Ihre Antwort an:  

rbuehler@bch-fps.ch

Das nächste FOLIO erscheint am 15. April.  

Thema: Gedruckte Lehrmittel – ein Auslaufmodell?

An vielen Berufsfachschulen gilt 
seit mehreren Jahren «Bring Your 
Own Device», und auch dort, wo 
die Schule die nötigen Gerät-
schaften zur Verfügung stellt, 
haben praktisch alle Lernenden 
ein Smartphone dabei. Schrift-
liche Arbeiten werden grund-
sätzlich am Notebook erledigt, 
Recherchen erfolgen meist übers 
Internet.

Und trotzdem verfügt quasi jede 
Schule über eine – in der Regel 
bestens sortierte und betreute – 
Bibliothek, und die meisten digi-
talen Lehrmittel kommen immer 
noch mit einem analogen Pen-
dant heraus. Bleibt das so? Oder 
ist das gedruckte Lehrmittel ein 
Auslaufmodell? Wer liest heute 
was – und wie? Und wer setzt al-
lenfalls heute (noch) aufs Buch? 
Wir fragen nach bei Verlagen und 
in Lehrerzimmern.

GEWINNER

Die Gewinner des  
letzten Wettbewerbs  

sind: Peter Ehrbar  
aus Thundorf, Isabella  
Trummer aus Ennet 

baden und Sibylle  
Muntwiler aus Bern. 

 
Sie haben je ein Kistchen  

zarter «Aaresteine» gewonnen.  
Wir gratulieren und wünschen  

schmelzende Momente!

TRANSFORM TOMORROW

BACHELOR OF SCIENCE 
IN BERUFSBILDUNG EHB.SWISS/BSC

www.phlu.ch/berufsbildung

Berufsfachschullehrer/-in 
werden

Informationen: +41 (0)41 249 44 88

Start:
August 2019
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Ihr Lehrmittel – einfach individuell

Führen Sie einen Lehrgang durch und finden keine passenden Unterlagen? Möchten Sie unterschiedliche  
Themen kombinieren? Dann haben wir die Lösung: Stellen Sie sich Ihr individuelles Lehrmittel zusammen!

WÄHLEN S IE  GENAU D IE  KAP ITEL  AUS,  D IE  S IE  BENÖTIGEN

Ganz nach Ihren Bedürfnissen und Zielen wählen Sie aus der breiten Themenpalette von Compendio 
Bildungsmedien die passenden Inhalte. Wir unterstützen Sie ganz nach Ihrem Wunsch! Ob als Printausgabe 
oder als E-Book: Sie bestimmen, was für Sie die richtige Lösung ist. Um den Rest kümmern wir uns.

IHRE  VORTE ILE :

• Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
• Grosse Themenvielfalt
• Persönliche Beratung
• Modulares Konzept
• Cover mit Ihrem Logo

BE ISP IEL-EXEMPLAR BESTELLEN (solange Vorrat)

Aus unserer Leadership-Reihe haben wir ein Beispiel eines individuellen Lehrmittels erstellt. 
Dieses können Sie kostenlos inkl. Code für das E-Book via postfach@compendio.ch bestellen.

Nehmen Sie über postfach@compendio.ch oder 044 368 21 11 mit uns Kontakt auf, 
damit wir zusammen herausfinden, wie wir Sie bei Ihrem Projekt mit unserem Know-how 
unterstützen können.
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