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«Die Zeiten, in denen jemand nach der
Lehre bis zur Pensionierung den
gleichen Beruf ausübte, sind vorbei.»

Liebe Leserin, lieber Leser
Was haben Sie zuletzt Neues gelernt?
Vielleicht eine neue Sprache. Oder Ihnen ist der Umgang mit Onlinetools
vertrauter geworden. Vielleicht haben
Sie auch eine zusätzliche Ausbildung
oder Weiterbildung abgeschlossen –
oder gerade begonnen.
Sich beruflich laufend weiterzuqualifizieren, wird immer wichtiger.
Die Zeiten, in denen jemand nach der
Lehre bis zur Pensionierung den gleichen Beruf ausübte, sind vorbei. Die
Berufswelt wandelt sich rasant. Berufsbilder und Arbeitsplätze verschwinden, verändern sich oder entstehen
neu – das wirkt sich auf die Anforderungen an die Arbeitnehmenden aus.
Sie brauchen oft neue und zusätzliche Skills. Rund die Hälfte der Lehrabgänger/innen mit Eidgenössischem
Fähigkeitszeugnis arbeitet bereits
fünf Jahre nach dem Lehrabschluss
in einem anderen Beruf, ein Viertel

in einem mit höherem Qualifikationsniveau, wie das Bundesamt für Statistik auswies. Wir lernen heute ein Leben lang. Ein wunderbares Privileg,
welches zahlreiche neue Perspektiven eröffnet, gleichzeitig aber auch
mit verschiedenen Herausforderungen einhergeht.
Upskilling ist gemäss Monitoring
unseres Schweizerischen Observatoriums für die Berufsbildung OBS EHB
der stärkste Megatrend der letzten Jahre in der Berufsbildung. Unser OBSTeam hat sich intensiv damit beschäftigt und wird im Spätherbst an einer
Tagung seinen neusten Trendbericht
zur Berufsmaturität vorstellen. Zum
Einstieg in dieses «skilled», das ganz
im Zeichen der Upskilling-Thematik
steht, zeigen Forscherinnen des OBS
EHB auf, was unter dem oft gehörten
Begriff zu verstehen ist und was das
für die Berufsbildung bedeutet.
Finden SwissSkills-/WorldSkillsExpertinnen und -experten, dass in

ihrem Beruf die Anforderungen an
Lernende steigen? Ihre Antworten lesen Sie in unserer Umfrage. Sie treffen in diesem Heft auch auf Luljete
Nimonaj-Sadiku, die als Erwachsene
einen Berufsabschluss macht. Zudem
setzen wir einen Akzent bei der höheren Berufsbildung: Wie entscheidend ist der Erstberuf, wenn es darum
geht, eine höhere Berufsbildung zu absolvieren? Und wie sieht es danach
punkto Lohn aus? Dazu präsentieren
wir Ihnen neue Erkenntnisse.
Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre und freue mich, Sie
am 29. Oktober an unserer OBS-Tagung
zu begrüssen.

Dr. Barbara Fontanellaz,
Direktorin EHB
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Die Berufsmaturität
als Schrittmacherin
Siegfried Alberton, EHB
Fast alles ist möglich

Centre dʼenseignement
professionnel in Vevey
(CEPV)
skilled 2/20: Upskilling

Centro scolastico per
le industrie artistiche
(CSIA) in Lugano
skilled 2/19: Gender

Walliser Schule für Gestaltung ECAV in Siders
skilled 2/18: Kompetenz

Einmal mehr erhielt die «skilled»-Redaktion tatkräftige
Unterstützung von einer Berufsfachschule, um dieses
Heft gestalten zu können: Angehende Fotografinnen und
Fotografen des Centre d’enseignement professionnel in
Vevey (CEPV) haben ihre Ideen und Assoziationen zur
Upskilling-Thematik in der Berufswelt fotografisch umgesetzt.
Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, viel
Freude dabei, eine Auswahl dieser fotografischen Werke
zu betrachten. Diesen Sommer haben die Lernenden ihre Ausbildung abgeschlossen.
Uns hat die Fotografie von Damla Senn-Yurdakul und
Loren Tschannen besonders angesprochen. Wir haben
sie deshalb zum Coverbild dieser Ausgabe gemacht und
gratulieren den beiden dazu ganz herzlich.
Wir bedanken uns bei den Lernenden der beiden
Abschlussklassen, die eine Lehre als Fotograf/in EFZ absolviert haben, ganz herzlich für diese inspirierenden
Werke. Ein grosser Dank dafür, dass sie dieses Projekt
ermöglicht und mit den Lernenden realisiert haben, gebührt auch Michel Etienne, Direktor des CEPV, und
Léonore Veya, Leiterin der Abteilung Fotografie am CEPV,
sowie dem Hauptlehrer Thierry Gauthey und dem Lehrer
Jeremy Bierer.
▶ www.cepv.ch
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Trend zur Höherqualifizierung

Upskilling – was heisst das für
die Berufsbildung?
Von Miriam Hänni, Belinda Aeschlimann und Ines Trede

Die Frage, welche Qualifikationen Arbeitnehmende für
den Arbeitsmarkt der Zukunft benötigen, ist in ganz Europa ein zentrales Thema. In diesem Zusammenhang ist
häufig von Skills die Rede. Der Erwerb von sogenannten
Skills wird im Deutschen je nach Anwendungsbezug als
Erwerb von Fertigkeiten, Fähigkeiten, Kompetenzen oder
Qualifikationen übersetzt. In der Regel werden dabei drei
Arten von Skilling unterschieden:
Upskilling (Höher-/Weiterqualifizierung, auch: Weiterbildung): Umschreibt einerseits die steigenden Anforderungen der Wirtschaft an Arbeitnehmende und Lernende im Zuge des wirtschaftlichen Wandels, andererseits
den individuellen Lernvorgang, bei dem neue Skills erworben werden, um mit den veränderten Anforderungen des Arbeitsmarktes umgehen zu können.
Reskilling (Umschulung, Neuqualifizierung): Bezieht
sich darauf, dass Arbeitnehmende neue Fähigkeiten erwerben, um sie in neuen Jobs anzuwenden. Dies kann
beispielweise nötig werden, weil aufgrund der Digitalisierung gewisse Berufe an Bedeutung verlieren oder weil
neue Berufe entstehen.
Deskilling (Dequalifizierung, Bedeutungsverlust erworbener Fähigkeiten): Benennt die Tatsache, dass neue
Technologien und die Automatisierung insbesondere mittelqualifizierte Arbeitnehmende verdrängen, weil ihre
Aufgaben automatisiert beziehungsweise digitalisiert werden können.
Upskilling findet seit Langem statt
Seit den 1960er-Jahren wurde in der Schweiz der sekundäre und tertiäre Bereich des Bildungswesens ausgebaut,
was den Anteil an Höherqualifizierten wachsen liess. Dieser Trend hat sich in den letzten 30 Jahren fortgesetzt.
Heute besitzen rund 45 Prozent der 25- bis 64-Jährigen
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einen Hochschulabschluss oder einen Abschluss der höheren Berufsbildung (HBB). Diese Tendenz dürfte aufgrund der demografischen Entwicklung bis 2030 weiter
fortschreiten, wie der Bundesrat im Bericht zu den Auswirkungen der demografischen Entwicklungen auf den
Bildungsbereich ausführt (siehe Grafik).
Das Bildungsniveau der 25- bis 64-Jährigen in der Schweiz:
Realität und Prognose
70 %
60 %
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20 %
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2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Jahr

Die Anforderungen an Arbeitnehmende verändern sich.
Neue, höhere und weiterführende Qualifikationen sind
gefragt. Häufig geht es dabei um Begriffe wie Upskilling,
Deskilling oder Reskilling. Das Schweizerische Observatorium für die Berufsbildung OBS EHB zeigt auf, was dies
im Kontext der Berufsbildung bedeutet und wo dabei die
Stärken und Schwächen der Berufsbildung liegen.

Ohne nachobligatorische Ausbildung
Sekundarstufe II
Tertiärstufe
Quelle: BFS. Grafik: EHB / Captns

Allein bei den Fachhochschulabschlüssen ist in den nächsten 20 Jahren eine Zunahme von 28 Prozent zu erwarten.
Besonders stark ansteigen dürften laut den Prognosen
des Bundesrates die Fachhochschulabschlüsse im Gesundheitsbereich (plus 49 Prozent bis 2037), die bereits
in den letzten Jahren zugelegt haben, während sich die
Zunahme im Sozialwesen (plus 19 Prozent bis 2037) und
im Bereich Management und Verwaltung (plus 21 Prozent
bis 2037) abschwächen dürfte.
Seitens Arbeitsmarktforschung wurde lange befürchtet, dass die sozialen und digitalen Veränderungen der
letzten 20 Jahre nicht zu einem generellen Upskilling,
sondern zu einer Polarisierung des Arbeitsmarktes führen
(Bundesrat 2017). Polarisierung bedeutet, dass Arbeitsplätze mit mittlerem Anforderungsniveau verschwinden,
während der Anteil an schlecht sowie sehr gut bezahlten
Arbeitsplätzen wächst – es zeigt sich also eine Kombination von Up- und Deskilling. Dagegen ist die aktuelle
Entwicklung in der Schweiz bisher durch ein Upskilling gekennzeichnet. Seit 2006 steigt die Nachfrage nach
↑	Fotografie von Marie Lemonde und Melina Wicht, Abschlussjahr Fotograf/in EFZ,
Centre d’enseignement professionnel in Vevey
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hochqualifizierten Fachkräften, während die Nachfrage
nach Mittelqualifizierten konstant geblieben ist (Aepli &
Schweri 2018).

nen Weiterbildungsgesetz wird das lebenslange Lernen
Erwachsener stärker geregelt und finanziell unterstützt,
was die Anschlussfähigkeit im Bildungssystem verbessert.

Die Berufsbildung wird anschlussfähiger
Wer profitiert vom Upskilling?
Das Berufsbildungssystem der Schweiz wurde in den letz- Drei Viertel der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter haten 30 Jahren durchlässiger, da zahlreiche neue Wege ent- ben 2016 mindestens eine Aus- oder Weiterbildung bestanden sind, um sich höherqualifizieren zu können. Dies sucht oder sich selbstständig höher- oder neu qualifiziert.
begann Mitte der 90er-Jahre, als die Berufsmaturität ge- Allerdings profitieren nicht alle gleichermassen von den
schaffen und die Fachhochschulen eingeführt wurden. Möglichkeiten. Es zeigen sich bedeutende Unterschiede
Dadurch verbesserte sich zum einen die Anschlussfähig- je nach Alter, Bildung und beruflicher Stellung: Am häukeit der beruflichen Grundbildung an
figsten partizipieren Erwerbstätige
die Tertiärstufe. Zum anderen eröff- Der rasche Wandel der
sowie Tertiärgebildete mittleren Alnete sich die Möglichkeit, via Berufs- nachgefragten Skills
ters an Weiterbildungen, am seltensmaturität und Passerelle an die uni- verlangt ein ständiges
ten nicht erwerbstätige Personen und
versitären Hochschulen und an die Up- und Reskilling der
Personen ohne nachobligatorischen
ETH zu gelangen. Ausserdem wurden Arbeitnehmenden.
Abschluss. Auch Arbeitnehmende mit
die Grundbildungsmöglichkeiten für
einem hohen Anteil an RoutinetätigErwachsene gestärkt. Das trägt dazu bei, dass Erwachse- keiten, die mit heutiger Technik grundsätzlich automane ohne anerkannten Abschluss zu einem Berufsabschluss tisierbar wären, nehmen seltener an Weiterbildungen
für Erwachsene gelangen können, was ihre Chancen auf teil als solche mit einem geringen Anteil an Routinetädem Arbeitsmarkt verbessert und den Zugang zu weite- tigkeiten (Hess et al. 2018). Dies ist problematisch, da die
ren Bildungsabschlüssen ermöglicht. Schliesslich wurden Kluft zwischen Hoch- und Geringqualifizierten auch durch
auch die Upskilling-Wege ausserhalb des formalen Bil- Weiterbildung nicht verringert wird, wenn gerade jene,
dungssystems ausgebaut: Mit dem 2017 in Kraft getrete- die potenziell stark von der Digitalisierung betroffen sind
und von der Höherqualifizierung profitieren würden, nur
schlecht erreicht werden können.
Ursachen für die niedrige Beteiligungsquote dieser
Gruppe werden unter anderem in einem ungünstigen
Kosten-Nutzen-Verhältnis für die Betriebe sowie persönlichen Hindernissen wie negativen Lernerfahrungen, familiär schwierigen Situationen oder der Motivation gesehen. Im internationalen Vergleich steht die Schweiz
trotzdem gut da, sowohl was die allgemeine Weiterbildungsquote als auch die Teilhabe von Geringqualifizierten angeht (SKBF 2018).

↑ 	Fotografie von Sara De Brito Faustino und Lola Pecharman, Abschlussjahr
Fotograf/in EFZ, Centre d’enseignement professionnel in Vevey
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Herausforderungen für die Berufsbildung
Prinzipiell ist die Schweiz dank des gut ausgebauten und
durchlässigen Berufsbildungssystems für künftige Veränderungen des Arbeitsmarktes durch Megatrends wie die
Digitalisierung gewappnet. Der rasche Wandel der nachgefragten Skills verlangt allerdings ein ständiges Up- und
Reskilling der Arbeitnehmenden. Das fordert auch die Berufsbildung heraus. Das stark reglementierte Berufsbildungssystem kann Veränderungsprozesse verlangsamen.
So stellt sich beispielsweise die Frage, ob die Curricula in
der Berufsbildung schnell genug angepasst werden, um
Lernenden stets diejenigen Bildungsinhalte zu vermitteln,
die der sich wandelnde Arbeitsmarkt erfordert. Dass die
Berufsbildung relativ stark segmentiert ist, beschränkt zudem die Möglichkeiten, sich weiterzuqualifizieren. So bestehen je nach gewähltem EFZ-Beruf unterschiedliche

die Laufbahn ihrer Absolvierenden nach dem EFZ beeinflussen, wird unter anderem auch Thema des neuen
Trendberichts des Schweizerischen Observatoriums für
die Berufsbildung OBS EHB sein (siehe Box).
Angesichts dieser Herausforderungen stellt sich die Frage, wie sichergestellt werden kann, dass möglichst viele
Arbeitnehmende die Chance wahrnehmen können, sich
höher- und weiterzuqualifizieren. In diesem Zusammenhang ist international das Bestreben zu beobachten, den
Upskillingbedarf in einzelnen Ländern differenzierter
zu erfassen. Statt Upskilling vorwiegend über formale
Qualifikationen zu messen, sollen auch spezifische individuelle Skills wie beispielsweise Lese- und Mathematikkompetenzen berücksichtigt werden. Dieses erweiterte
Skills-Verständnis könnte dazu beitragen, den Blick auf
das Upskillingpotenzial in der Bevölkerung zu schärfen
und gezieltere Massnahmen zu ergreifen. Denn adäquates Up- und Reskilling der Arbeitnehmenden ist für den
Erhalt der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit des
Arbeitsmarktes sowie die soziale Integration der Arbeitnehmenden von zentraler Bedeutung (Cedefop 2020).

↑	Fotografie von Robin Spycher, Abschlussjahr Fotograf/in EFZ, Centre
d’enseignement professionnel in Vevey

Chancen dafür (siehe auch S. 16–17 in diesem Heft). Die
hohe Nachfrage nach Tertiärqualifikationen im Schweizer Arbeitsmarkt verlangt jedoch von Arbeitnehmenden
Up- und Reskilling auch nach der beruflichen Grundbildung.
Als Paradebeispiel für diesen Prozess ist die Mitte der
1990er-Jahre eingeführte Berufsmaturität zu nennen. Insbesondere angesichts der stagnierenden Zahlen von Absolvierenden einer höheren Berufsbildung erhofft man
sich von der Berufsmaturität einen Beitrag, um den Fachkräftemangel zu decken. Allerdings treten Berufsmaturandinnen und -maturanden bis heute im Vergleich zu
gymnasialen Maturandinnen und Maturanden immer
noch seltener ein Hochschulstudium an. Knapp zwei Drittel aller Berufsmaturandinnen und -maturanden beginnen
bis dreieinhalb Jahre nach Abschluss ein Studium, bei
den gymnasialen Maturandinnen und Maturanden sind
es 95 Prozent (Kriesi & Lehmann 2020).
Die vergleichsweise tiefe Quote kann unterschiedliche
Ursachen haben. Zum einen gibt es Berufsfelder, in denen
auf Ebene der höheren Berufsbildung attraktive Angebote
bestehen – beispielsweise im Gesundheitswesen. Zum
anderen handelt es sich bei der Berufsmaturität um einen
hybriden Abschluss, den manche Jugendliche anstreben,
um sich alle Optionen offenzuhalten oder attraktivere
Stellenangebote zu erhalten. Inwiefern Charakteristika
eines Berufs die Chance auf eine Berufsmaturität sowie

■ Dr. Miriam Hänni, Senior Researcher Schweizerisches Observatorium
für die Berufsbildung, EHB ■ Dr. Belinda Aeschlimann, Senior
Researcher Schweizerisches Observatorium für die Berufsbildung, EHB
■ Prof. Dr. Ines Trede, Leiterin Schweizerisches Observatorium für die
Berufsbildung, EHB
Literatur
■ Aepli, M., Schweri, J. (2018). Upskilling made in Switzerland.
Panorama, 32(1), 16–17.
■ BFS (2018). Lebenslanges Lernen in der Schweiz. Ergebnisse des
Mikrozensus Aus- und Weiterbildung 2016. Neuenburg: BFS.
■ BFS (2020). Berufliche Laufbahn der Absolventinnen und Absolventen
einer beruflichen Grundbildung in den fünf Jahren nach dem
Abschluss. Neuenburg: BFS.
■ Bundesrat (2017). Auswirkungen der Digitalisierung auf
Beschäftigung und Arbeitsbedingungen – Chancen und Risiken.
Bericht des Bundesrates in Erfüllung der Postulate 15.3854 Reynard
vom 16.09.2015 und 17.3222 Derder vom 17.03.2017.
■ Cedefop (2020): Empowering adults through upskilling and reskilling
pathways. www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/
publications/3081 (08.06.2020).
■ Hess, P., Janssen S., Leber, U. (2019). Beschäftigte, deren Tätigkeiten
durch Technologien ersetzbar sind, bilden sich seltener weiter.
Nürnberg: IAB-Kurzbericht 16/2019.
■ Kriesi, I., Lehmann, R. (2020). Tertiarisierungsdruck.
Herausforderungen für das Bildungssystem, den Arbeitsmarkt und
das Individuum. Swiss Academies Communications, 15(6).
■ SKBF (2018). Bildungsbericht Schweiz 2018. Aarau: SKBF.

OBS-Tagung zur Berufsmaturität

An der Tagung «Die Berufsmaturität: Eintritt, Karrierewege und
Perspektiven» vom 29. Oktober 2020 präsentiert das OBS EHB seinen neuen
Trendbericht mit Forschungsergebnissen zur Berufsmaturität und diskutiert
diese aktuellen Erkenntnisse mit den Verbundpartnern sowie Akteurinnen
und Akteuren der Berufsbildung.
▶ www.ehb.swiss/OBS-Tagung-2020
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Umfrage: Lucia Probst und Luca Dorsa, Kommunikation EHB

Ob in der Automatik, in der Pflege, fürs Plattenlegen oder in weiteren Branchen: Müssen junge Berufsleute heutzutage mehr können als noch vor ein paar Jahren? Und wenn ja – wo sind sie besonders gefordert? Sieben erfahrene
Berufsexpertinnen und -experten, welche die Leistungen der Teilnehmenden an Berufsmeisterschaften beurteilen,
geben in der «skilled»-Umfrage Auskunft dazu, wie sie die Upskilling-Frage für ihren Beruf einschätzen.

SwissSkills

SwissSkills

SwissSkills

«Die Anforderungen an Fachfrauen
und Fachmänner Gesundheit (FaGe)
sind aus meiner Sicht schon länger
hoch und vielfältig. Zwischenmenschliche Kompetenzen sind ebenso gefragt wie praktische Fähigkeiten und
technische Kenntnisse. Betreut ein/e
FaGe zum Beispiel eine Person, der
es körperlich oder auch seelisch
nicht gut geht, muss sie/er feinfühlig kommunizieren können. Andererseits muss sie/er zum Beispiel ein Blutzucker-

gerät bedienen können oder auch eine Blutentnahme professionell durchführen. Je nach Berufsfeld braucht es zudem vermehrt Spezialwissen, so sind auf einer Demenzstation andere Fähigkeiten und Fertigkeiten gefragt als auf
einer Maternité. Den FaGe stehen heute viele Karriereoptionen offen.»
Sabina Decurtins, Pflegeexpertin und Leiterin Bildung am
Spital Zollikerberg sowie Expertin SwissSkills/Chefexpertin
WorldSkills für den Beruf Fachfrau/Fachmann Gesundheit

«Im Vergleich zu vor zehn Jahren ha- chen mit früher mehr Arbeitsmethoden beherrschen müsben sich die Anforderungen im Beruf sen. Für das Verlegen sehr dünner und grosser Platten ist
verändert, und darum werden von mehr Geschick erforderlich, sowohl im Umgang mit den
den Lernenden heute viele neue Arbeitsgeräten als auch hinsichtlich des handwerklichen
Kompetenzen verlangt. Konkret for- Knowhows.»
dert der Markt, dass aus ästhetischen
und auch praktischen Gründen im- Davide Donati, Plattenlegerchef bei der Bazzi Piastrelle SA
mer grössere Platten verlegt werden, in Losone und Experte SwissSkills/WorldSkills für
was dazu führt, dass die Fugen schma- Plattenleger/innen
ler und schwieriger zu säubern sind. Für uns Fachleute
heisst das, dass wir mehr Maschinen einsetzen und vergli-

«Die Maschinen im Bereich Industrie
und Automatik beruhen heutzutage
auf neuen Technologien, die sich mit
der Digitalisierung und der Industrie
4.0 ständig weiterentwickeln. Lernende in der Maschinen-, Elektro- und Metallbranche müssen diese Technolo
gien kennen und gleichzeitig auch die
Basiskompetenzen beherrschen, um
weiterhin konventionelle Systeme bedienen zu können. Der
Kompetenzbereich von Automatikerinnen und Automati-
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kern am Ende ihrer Ausbildung ist also grösser geworden,
und es ist nicht einfach, eine komplette Berufsbildung anzubieten. Die sozialen und organisatorischen Kompetenzen
haben an Bedeutung gewonnen und werden von den Betrieben in der heutigen wettbewerbsorientierten Wirtschaft als
selbstverständlich vorausgesetzt.»
Nicolas Godel, Head of Festo Didactic Schweiz bei der
Festo AG und Chefexperte SwissSkills/WorldSkills für
Automatiker/innen

SwissSkills

Steigen die Anforderungen
an die Lernenden?

«Von unseren Lernenden im Gartenund Landschaftsbau erwarten wir
zunehmend ein vernetztes und lösungsorientiertes Handeln. Sie werden in unserem Top-Ausbildungsbetrieb ab dem ersten Arbeitstag in die
komplexen Arbeitsprozesse eingebunden und zu selbstständigem Arbeiten animiert. Die Fehlerquote liegt
dabei anfänglich sicher höher, aber die Lernenden werden so rasch zu kompetenten Fachpersonen. Überbetrieb-

«Innovative Technologien und Materialien, neue und zunehmende
Vorschriften und Normen sowie die
Energiewende (Energiestrategie
2050) und der Klimaschutz beeinflussen unsere Berufe in der Gebäudetechnik stark. Wo früher oftmals
nur Installationen und Montagen
vorgenommen wurden, müssen beziehungsweise dürfen sich unsere Lernenden und Berufsleute vermehrt zusätzlich mit neuen Technologien
auseinandersetzen, zum Beispiel mit erneuerbaren Enerzvg

Nachgefragt

Upskilling

«Die steigenden Anforderungen sehe ich in unserer Branche unter anderem bei der Verarbeitung neuer,
aber auch herkömmlicher Rohstoffe. Alte Rezepte werden mit neuen
Methoden und Zutaten umgesetzt.
Ausserdem waren früher Esswaren
hauptsächlich dazu da, damit wir
satt werden. Heute wird Essen mit
anderen Augen betrachtet: Man möchte immer das schönste, geschmackvollste, aber auch gesündeste Produkt. Das
fordert uns als Konditorinnen und Konditoren und vor
SwissSkills

Upskilling

«Die Arbeit an sich ist in unserem Beruf ähnlich geblieben, doch Maler/innen müssen zunehmend mehr über
die Produkte wissen, die zum Einsatz
kommen. Die Ökologie hat dabei einen viel höheren Stellenwert als früher. Die Kundschaft ist anspruchsvoller geworden. Der Beruf ist abwechslungsreich und die Arbeitsmethoden
können je nach Unternehmen verschieden sein. Man muss
flexibel und anpassungsfähig sein. Die Arbeitgebenden erwarten von einer ausgebildeten Malerin oder einem ausSwissSkills

skilled 2/20

liche Kurse und Qualifikationsverfahren bauen ebenfalls
auf projektartigen Arbeiten auf und fördern die Kompetenzen des entdeckenden Lernens. Ich stelle fest, dass
unsere jungen Lernenden der Generation Z all diese Fähigkeiten aus der Grundschule mehrheitlich schon mitbringen und sich deshalb den gestiegenen Anforderungen
rasch anpassen können.»
Simon Hugi, Inhaber der Firma Kuster-Gärten in Wohlen BE
und Chefexperte SwissSkills/WorldSkills für
Landschaftsgärtner/innen

gien oder technischen Apparaturen zur Trinkwasseraufbereitung und -erhaltung. Um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, hat der Berufsverband
suissetec die Grundbildung in den Berufen Sanitär, Heizung und Spengler mit Start 2020 von drei auf vier Lehrjahre erhöht.»
Markus Niederer, Ressortleiter Sanitär beim
Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband suissetec und Experte SwissSkills/Chefexperte
WorldSkills für Sanitär- und Heizungsinstallateurinnen
und -installateure

allem auch unseren Nachwuchs. Mit den heutigen Techniken und Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, sind wir
noch mehr zu Lebensmittel-Akrobaten und -Künstlerinnen geworden. Wir biegen, brechen, rühren, backen,
schmelzen und formen Rohstoffe zu einem geschmackvollen Kunstwerk.»
Vanessa Schnyder, Bäckerin-Konditorin-Confiseurin
in der Confiserie Roggwiller AG in St. Gallen und Expertin
SwissSkills/WorldSkills in der Fachrichtung
Konditorei-Confiserie

gebildeten Maler, dass sie selbstständig ihre Arbeiten erledigen können.»
Viola Stillhard Krasniqi, Inhaberin der SK Peinture
in Sonvilier und Expertin SwissSkills/WorldSkills für
Dekorationsmaler/innen
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Upskilling
Wie soll die Erwachsenenqualifikation
vermarktet werden?
Wir müssen auf lokaler Ebene ein Konzept und
einen Marketingplan entwickeln, diese in die
nationalen Kampagnen «Einfach besser!» und
«berufsbildungplus.ch» einbinden und weitere
Förderinstrumente für die Weiterbildung auf
kantonaler Ebene nutzen. Wichtig ist dabei vor
allem die Città dei Mestieri, also das Berufszentrum der italienischen Schweiz, über das Bürger/innen mit Betrieben zusammenkommen
und diese direkt kontaktieren können.

Kompetenzzentrum für Italienischsprachige in der Schweiz

Professionisti 4.0: Qualifikation
von Erwachsenen
Von Claire Veri Sanvito

Im Tessin wurde für alle Italienischsprachigen der Schweiz
ein Kompetenzzentrum für die Qualifikation Erwachsener
eingerichtet. Es setzt auf lebenslanges Lernen und will
damit die Qualität des Humankapitals und den sozialen
Zusammenhalt fördern.

noch stärker marginalisiert und vermehrt von der Sozialhilfe abhängig zu werden. Furio Bednarz, Leiter des Amts
für Weiterbildung und Innovation des Kantons Tessin,
stellt im folgenden Interview ein Projekt vor, mit dem
diese Entwicklungen gebremst werden sollen.

Die heutige Entwicklung des Arbeitsmarkts ist einerseits
durch zunehmend ältere Arbeitnehmende geprägt, die
in Pension gehen und nicht alle durch jüngere Fachkräfte ersetzt werden können. Andererseits steigt der Bedarf
an Arbeitskräften und steigen auch die Anforderungen,
um immer komplexere berufliche Aufgaben bewältigen
zu können. Während die Nachfrage nach Fachkräften in
wirtschaftlichen Schlüsselbranchen kaum mehr gedeckt
werden kann, drohen wenig qualifizierte Arbeitskräfte

Herr Bednarz, woraus besteht das Projekt
Professionisti 4.0?
Das Projekt basiert auf einer integrierten Strategie. Die
berufliche Qualifikation Erwachsener wird als Weg gesehen, der damit beginnt, Basiskompetenzen aufzufrischen
und zu erwerben, die heutzutage für das berufliche und
gesellschaftliche Leben unabdingbar sind. Dann führt
dieser Weg weiter mit flexibleren Ausbildungen, um sich
neu- oder weiterzuqualifizieren. Und er mündet in einer
höheren Berufsbildung oder im Zugang zu einer tertiären Ausbildung. Professionisti 4.0 ist Teil der Initiative
Berufsbildung 2030 des Bundes und des kantonalen Aktionsplans 2018 –2022 zur Förderung der Erwachsenenqualifikation im Tessin.
Wie wollen Sie Ihre Strategie umsetzen?
Mit dem Projekt verfolgen wir drei übergeordnete Ziele.
Erstens die Weiterbildungsdienstleistungen als Eingangsportal für die Qualifikation von Erwachsenen auszubauen;
zweitens die Nachhaltigkeit und Qualität des Weiterbildungsangebots durch didaktische Innovation ebenso sicherzustellen wie durch die Beratung und Begleitung öffentlicher
und privater Institutionen, die daran interessiert sind, neue
Aus- und Weiterbildungsangebote für Erwachsene zu fördern und zu verankern. Und drittens ein Konzept und einen
lokalen Marketingplan für die Qualifikation von Erwachsenen zu entwickeln und auszuprobieren.
Warum sollen die Weiterbildungsangebote
ausgebaut werden?
Indem wir die Weiterbildungsangebote als Eingangsportal zu einem Qualifikationsparcours ausbauen, soll sichergestellt werden, dass die Grundsätze des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI
umgesetzt werden. Mit dem Projekt wollen wir den Ausbau der Strukturen sowie Hilfsmittel fördern, damit die
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↑	Fotografie von Laure Huguet und Gaétan Uldry, Abschlussjahr
Fotograf/in EFZ, Centre d’enseignement professionnel in Vevey

↑	Fotografie von Laure Huguet und Gaétan Uldry, Abschlussjahr Fotograf/in EFZ,
Centre d’enseignement professionnel in Vevey

Hat es in diesem Projekt auch Platz
für Experimente?
Der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien in diesen Parcours zur
Erwachsenenqualifikation und -weiterbildung
ist ein zentrales Ziel des Projekts. Damit sollen
auch die Hindernisse für die Berufsbildung
in der italienischen Schweiz überwunden werden: die insgesamt geringe und geografisch
weit verteilte Bevölkerung, die vielfältigen
Spezialisierungen in den Branchen und die
grosse Anzahl Berufe. Eine Lösung kann darin
bestehen, vermehrt auf Fernunterricht zu setzen, sodass aus grossen Einzugsgebieten Klassen gebildet werden können und die individuellen Bildungswege gezielt betreut werden.

Hat sich die Lage durch die
Coronakrise verändert?
Die Covid-19-Pandemie hat dazu geführt, dass sich viele
Prozesse beschleunigt haben und unsere Ziele noch wichtiger geworden sind. Es sind auch neue Herausforderungen entstanden, da benachteiligte Erwachsene beim
lebenslangen Lernen oft unter der digitalen Kluft leiden
und Schwierigkeiten bekunden, das
Welches Ziel soll kurzfristig mit
«Der Anteil italienisch
Lernen zu lernen. Deshalb wurde im
den neuen Grund- und Weiter
sprachiger Absolventinnen Rahmen des Projekts Professionisti
bildungsangeboten für Erwachsene
und Absolventen von
4.0 ein Kompetenzzentrum eingericherreicht werden?
Berufs- und höheren
tet, das gemeinsam mit dem Tessiner
Innerhalb von vier Jahren möchten
Fachprüfungen soll um
Amt für Berufsbildung, dem EHB und
wir in beiden Bereichen die Zahl der
20 Prozent steigen.»
der Gruppo di Lingua Italiana per i Mazu einer Qualifikation zugelassenen
teriali di Insegnamento GLIMI – also
Erwachsenen um 20 Prozent erhöhen. Auch soll der An- der italienischsprachigen Gruppe für Unterrichtsmateriteil italienischsprachiger Absolventinnen und Absolven- alien – betrieben wird.
ten von Berufs- und höheren Fachprüfungen um 20 Pro■ Claire Veri Sanvito, MSc, Senior Projektverantwortliche am Zentrum
zent steigen, sodass der Anteil der Italienischsprachi- für Berufsentwicklung, EHB & Weiterbildungsexpertin beim Amt für
gen, welcher derzeit bei rund 2,5 Prozent liegt, näher an Berufsbildung des Kantons Tessin
den italienischsprachigen Bevölkerungsanteil von rund
8,4 Prozent heranrückt.
im Qualifikationsprozess erworbenen Kompetenzen systematisch und flexibel erfasst werden können. Die Prozesse, die definiert und ausprobiert werden, und auch
die digitalen Hilfsmittel sollen uns das Management der
Daten erleichtern und eine individuelle Betreuung ermöglichen. Mit diesen Massnahmen wollen wir 95 Prozent der qualifizierten Personen erreichen.
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Ausbildung: Anrechnung von Bildungsleistungen

Kompetenzen erkennen,
entwickeln und validieren
Von Ana Albornoz und Patrick Rywalski

Das Verfahren zur Validierung von Erfahrungslernen des
EHB ermöglicht es, berufspädagogische Kompetenzen
zu entwickeln und anerkennen zu lassen. Seit 2004
hat das EHB über das Validierungsverfahren mehr als
390 Abschlüsse für Lehrpersonen in der Berufsbildung
ausgestellt – 2020 die ersten zwei in Zollikofen.

Kompetenz um und bewerten diese anhand des Kompetenz-Referenzrahmens. Interaktionen mit den anderen
Bewerberinnen und Bewerbern, mit den Begleitpersonen im Validierungsverfahren, Ausbildnern und Expertinnen bereichern diese individuellen Erfahrungen und
helfen dabei, sie in Worte zu fassen.

Lebenserfahrung und Berufserfahrung werden zu Recht
als Lernquellen betrachtet und als gute Möglichkeit angesehen, um zu lernen. Lehrpersonen an Berufsfachschulen
und höheren Fachschulen, die seit mehr als fünf Jahren
arbeiten und einen kumulierten Beschäftigungsgrad von
250 Prozent nachweisen können, können eine Aufnahme
ins Validierungsverfahren (VAE) beantragen.

Kompetenzen entwickeln
Im Validierungsverfahren arbeiten die Bewerber/innen
am Kern ihrer Berufstätigkeit, indem sie ihre Handlungsweisen, die kognitiven und fachlichen Prozesse und auch
die sozialen Interaktionen und Werte erläutern. Unterstützt wird dieses Selbststudium durch Instrumente, die
allen zur Verfügung stehen: die Beobachtung der eigenen Praktiken, der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, die Lektüre von Referenztexten, die Entwicklung
eigener Handlungstheorien und das Erproben neuer pädagogischer Ansätze. An Möglichkeiten, sich im Beruf
weiterzubilden, mangelt es also nicht.

Die Erfahrungen anerkennen lassen
Ab dem Eintritt ins Validierungsverfahren identifizieren
und erläutern die Bewerber/innen ihre Kompetenzen. In
einem Selbstlernprozess wandeln sie ihre Erfahrung in

Upskilling

Soziale Anerkennung erhalten
Die so erarbeiteten Kompetenznachweise gehen von der
Einzigartigkeit von Situationen und Personen aus und bewegen sich in Richtung kollektiver Berufsnormen und -standards. Mit der Beurteilung durch Expertinnen und Experten werden diese Kompetenzen offiziell anerkannt. So erhält die individuelle Erfahrung durch die Übergabe eines
EHB-Diploms einen sozialen und institutionellen Wert.
Jedes Jahr zeigen die Rückmeldungen der Bewerber/innen am Ende des Validierungsverfahrens, dass die Validie-
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▶ www.ehb.swiss/validierung-von-erfahrungslernen-vae

Der andere Weg zum Diplom
Interviews: Barbara Grob
Auch in der Deutschschweiz ist es für Studierende mit mehrjähriger Unterrichtserfahrung möglich, ein Validierungsverfahren zu durchlaufen. Diese Studiengangsvariante führt – nach Validierung derselben Kompetenzen wie im
regulären Studiengang – entweder direkt zum Diplom oder zu einer Teilvalidierung. Zwei Teilnehmer der Pilotgruppe
Validierung 2019/2020 erzählen von ihren Erfahrungen.

Marco Andenmatten,
Lehrperson an der
Ecole professionnelle
technique des métiers
in Sitten und an der
Berufsfachschule
in Visp

Weshalb haben Sie sich für die
Studienvariante mit Validierung von Erfahrungslernen
(VAE) entschieden?
Anfangs hatte ich viele Bedenken.
Doch nach über zehn Jahren Unterrichtserfahrung wagte ich es. Ich
fand es sehr spannend, mir intensiv über die eigenen Kompetenzen
Gedanken zu machen, und konnte
viele wertvolle Erfahrungen sammeln. Das Team am EHB hat mich
auch gut über das Verfahren informiert und immer wieder motiviert.

Weshalb würden Sie die Studienvariante VAE weiterempfehlen?
Das VAE-Verfahren hat mich angeregt, einige Themen vertieft zu analysieren und zu reflektieren. Das öffnete mir
den Blickwinkel im pädagogischen Umfeld. Oft habe ich
dabei innerhalb unserer Abteilung gute Diskussionen angeregt, so zum Beispiel zum Thema digitaler Unterricht.
↑	Fotografie von Giulia Isherwood und Zoé Menthonnex,
Abschlussjahr Fotograf/in EFZ, Centre d’enseignement professionnel
in Vevey

■ Ana Albornoz, MSc, regionale Spartenleiterin Ausbildung, EHB
■ Patrick Rywalski, DESS, Studiengangsleiter Weiterbildung und
Verantwortlicher für das Validierungsverfahren, EHB

Erfahrungsberichte

Was hat Sie an der Studienvariante mit VAE
besonders angesprochen?
Die Validierung war für mich eine unbekannte, aber spannende Form der Fortbildung. Sie verlangt viel Selbstdisziplin und Kreativität. Mein Lernumfeld habe ich meist
individuell und selbstgesteuert gestaltet, Kontaktunterricht gab es kaum.

↑	Fotografie von Matthias Bourban, Abschlussjahr
Fotograf/in EFZ, Centre d’enseignement professionnel
in Vevey

rung von Erfahrungslernen drei treibende Elemente der
Kompetenzentwicklung in Gang setzt: Reflexion, Kreativität und das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Berufsgruppe.

zvg
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André Tinguely,
Abteilungsvorsteher an
der Gewerblichen und
Industriellen Berufs
fachschule Freiburg
(GIBS)

Weshalb haben Sie sich für die
Studienvariante mit Validierung von Erfahrungslernen
(VAE) entschieden?
Da ich seit einem Jahr an unserer
Berufsfachschule die Funktion als
Abteilungsvorsteher ausübe, bin ich
verpflichtet, über eine äquivalente
Ausbildung zum Diplomstudiengang zu verfügen. Ich habe mich für
die Variante mit Validierung des Erfahrungslernens entschieden, weil
es mir so möglich ist, anschliessend
gleich ein CAS zu absolvieren.

Was hat Sie an der Studienvariante mit VAE
besonders angesprochen?
Einerseits waren das logistische Gründe, anderseits fand
ich die Möglichkeit interessant, meine Kompetenzen im
Selbststudium zu erweitern und aufzuzeigen.
Weshalb würden Sie die Studienvariante VAE weiterempfehlen?
In erster Linie aus Zeitgründen, doch das Arbeitsvolumen ist nicht zu unterschätzen. Es braucht eine ausgeprägte Selbstdisziplin und Planung. Mit dieser Art von
Ausbildung setzt man sich mit vielen Kompetenzen auseinander. Für mich war es eine gute Möglichkeit herauszufinden, was meine Stärken sind und wo ich noch Verbesserungspotenzial habe.
■ Dr. Barbara Grob, Studiengangsleiterin Ausbildung, EHB
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Internationale Zusammenarbeit

«Die wichtigste Kompetenz ist
zu lernen, wie man lernt»
Interview: Erik Swars

lich beeinflussen. Die wichtigste Kompetenz in dieser sich
rasch verändernden Welt ist zu lernen, wie man lernt. Wir
brauchen die Fähigkeit, die eigenen Skills mit Blick auf die
sich abzeichnenden Veränderungen laufend zu erweitern.

Herr Merante, Upskilling, Reskilling, Lifelong
Learning sind zu Schlagwörtern geworden. Welche
Kompetenzen halten Sie für besonders wichtig
und wie kann gewährleistet werden, dass wir in der
Lage sind, sie zu erwerben?
Die Arbeit wird in Zukunft noch komplexer sein als heute,
da verschiedene Kräfte wie Klimawandel, Migration, demografische Dynamik, technologischer Fortschritt und
Pandemien die Arbeitsmärkte auf der ganzen Welt erheb-

Was sind das für neue Kompetenzen, die das Lernen
erleichtern?
In der heutigen Zeit kommen wir nicht darum herum, in
der Logik eines neuen Humanismus zu denken, der den
Menschen wieder in den Mittelpunkt des Lernprozesses
stellt, mit Bildungsangeboten, die leichter zugänglich sind,
weil sie flexibel und selbstbestimmt sind. Beratungsangebote, die das lebenslange Lernen unterstützen, werden
für die persönliche Begleitung von Arbeitskräften bei den
zahlreichen Übergängen, die sie bewältigen wollen oder
müssen, zunehmend wichtiger. Neben den Soft Skills lohnt
es sich auch, die Fusion Skills zu vertiefen. Das sind die
Fähigkeiten, die der Mensch angesichts der vermehrten
Zusammenarbeit mit künstlicher Intelligenz benötigt. Wir
müssen bereit sein, mit diesen neuen «Teammitgliedern»
zu interagieren.

zvg

Stefano Merante ist Programmverantwortlicher für den
Cluster Berufsbildung am Internationalen Ausbildungszentrum der Internationalen Arbeitsorganisation, mit dem
das EHB in verschiedenen Bereichen zusammenarbeitet.

↑	«Wir brauchen die Fähigkeit, die eigenen Skills laufend zu erweitern»:
Stefano Merante.
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Welche Initiativen und Programme hat das Aus
bildungszentrum der Internationalen Arbeits
organisation (ILO) lanciert, um den Bedürfnissen von
Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden in diesem
sich ständig verändernden Umfeld nachzukommen?
Unser Angebot umfasst verschiedene Dienstleistungen in
den Bereichen Bildung und fachliche Unterstützung für
den Aufbau von Personalressourcen und von Organisationskapazitäten. Sie stützen sich auf die vier Ziele der Agenda für menschenwürdige Arbeit der ILO: die Schaffung
von Arbeitsplätzen und die Unternehmensentwicklung,
die Stärkung der sozialen Sicherheit, die Stärkung des
Dialogs mit den Sozialpartnern und die Umsetzung der
Kernarbeitsnormen und -rechte. Seit 1964 wurden am Zentrum 210 000 Personen aus 190 Ländern und Territorien
ausgebildet. Im Jahr 2019 wurden etwa 500 Bildungsveranstaltungen in verschiedenen Sprachen angeboten und
von mehr als 26 500 Teilnehmenden besucht. Dank unseres eCampus können wir etwa die Hälfte der Kurse im
Fernunterricht anbieten.

↑	Fotografien von Pierre Daendliker und Loris Theurillat, Abschlussjahr Fotograf/in EFZ, Centre d’enseignement
professionnel in Vevey

Welche Initiativen gibt es für staatliche Organe?
Was die Kompetenzentwicklung angeht, bietet das internationale Ausbildungszentrum Schulungen und Dienstleistungen, die den Ländern helfen, wirksame, effiziente
und nachhaltige beschäftigungspolitische Massnahmen
zu formulieren und umzusetzen. Wir vermitteln unseren
Auftraggebern in Präsenz- und Onlineveranstaltungen
und mittels Blended Learning die Komponenten für ein
Kompetenzentwicklungssystem: vom Erkennen des Kompetenzbedarfs bis zur Finanzierung, vom Lernen am
Arbeitsplatz bis zur Wirtschaftsentwicklung, von der Einbindung der Sozialpartner bis zur Integration in die Bildungsdispositive. Gegenwärtig testen wir Schulungen,
die mit Hilfe von Augmented und Virtual Reality durchgeführt werden.
Können Sie uns etwas über die Zusammenarbeit mit
dem EHB erzählen?
Wir arbeiten mit dem EHB zurzeit intensiv zusammen,
um Bildungsangebote zu gestalten und durchzuführen,
die den Bedürfnissen der Auftraggeberinnen und -geber
der ILO gerecht werden. Zudem pflegen wir eine fruchtbare Zusammenarbeit für unsere Ausbildungen in Turin,
an denen Expertinnen und Experten des EHB beteiligt
sind, namentlich bei Ausbildungsprogrammen zu den
Themen «Quality Apprenticeship» und «Management of
Vocational Training Centres». Überdies bin ich Mitglied
im Beirat des EHB-Programms Swiss International VET

Academy, wo ich die internationale Ausbildungserfahrung der ILO einbringen kann.
Wie sieht die künftige Zusammenarbeit aus?
Unsere grosse gemeinsame Baustelle ist zurzeit, für internationale Fachpersonen auf diesem Gebiet einen Master in Kompetenzentwicklung zu erarbeiten: für Regierungsbeamte, Vertreter/innen von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen und auch für Mitarbeitende
von Nichtregierungsorganisationen und zivilgesellschaftlichen Organisationen, die an internationalen Projekten
beteiligt sind. Mit diesem Master bündeln wir unsere Stärken. So können wir ein qualitativ hochwertiges Produkt anbieten, mit dem wir positiv auf die Bildungssysteme, die
Fach- und Berufsbildung sowie die Kompetenzentwicklung auf der ganzen Welt einwirken können.
■ Erik Swars, MBA, Leiter Internationale Beziehungen, EHB
Aus Afrika nach Turin

14 Jahre lang leitete Stefano Merante hauptsächlich in Subsahara-Afrika
Programme und Projekte, die Unterstützung und technische Hilfe beim
Aufbau von Kompetenzentwicklungssystemen leisteten. Nach dieser
Felderfahrung zog es ihn zurück nach Europa, wo er seit Januar 2019 am
Internationalen Ausbildungszentrum der Internationalen Arbeits
organisation (ILO) in Turin für die Programme technische und berufliche
Bildung und Ausbildung sowie Skills Development zuständig ist.
▶ www.itcilo.org (auf Englisch)
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Upskilling

Forschung

Die höhere Berufsbildung –
eine Chance für alle?
Von Fabian Sander und Irene Kriesi

Die höhere Berufsbildung ist in der Schweiz eine beliebte
Option, um sich nach einer beruflichen Grundbildung weiter- und höherzuqualifizieren. Doch je nach Beruf sind die
Zugangschancen unterschiedlich, wie eine Studie des EHB
zeigt. Verknüpft sind diese Unterschiede mit Merkmalen
der vorhergehenden beruflichen Grundbildung.

↑	Fotografie von Sara de Brito Faustino und Lola Pecharman, Abschlussjahr
Fotograf/in EFZ, Centre d’enseignement professionnel in Vevey

Personen mit einer drei- oder vierjährigen beruflichen
Grundbildung haben auch ohne Berufsmatura die Möglichkeit, eine Tertiärausbildung in Form einer höheren
Berufsbildung (HBB) zu absolvieren. Zur HBB gehören
die meist berufsbegleitend absolvierten eidgenössischen
Berufs- und höheren Fachprüfungen sowie die höheren
Fachschulen. Die HBB vermittelt Expertisewissen und
qualifiziert dafür, eine Fach- oder Führungsposition zu
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übernehmen. Da die Kosten mitunter hoch sind, beteiligen
sich Arbeitgebende oft an den Ausbildungs- und Prüfungskosten oder stellen Arbeitszeit für die Ausbildung zur
Verfügung.
Was bestimmend dafür ist, dass jemand in die höhere
Berufsbildung übertritt, ist trotz der grossen Bedeutung
dieses Bildungstyps noch wenig untersucht. Das EHB ging
deshalb in einer Studie der Frage nach, welche Rolle Merkmale des ersten Lehrberufs spielen.
Als Ausgangspunkt dienten folgende Überlegungen:
Nicht alle Berufe vermitteln die gleiche Art und Menge
an Wissen, sodass der Aufwand für einen zusätzlichen
Bildungsabschluss unterschiedlich hoch sein dürfte. Zudem unterscheiden sich die typischen Betriebsstrukturen zwischen den Berufen, was zu unterschiedlichen
Voraussetzungen dafür führen kann, wie ein Betrieb jemanden für eine HBB unterstützt. Auch Lohnsteigerungen oder Beschäftigungsmöglichkeiten, die nach Abschluss einer HBB zu erwarten sind, sind nicht für alle
Berufe gleich.
Grosse Unterschiede je nach erlerntem Beruf
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass sich die Wahrscheinlichkeit, nach Abschluss einer beruflichen Grundbildung mit einer höheren Berufsbildung zu beginnen,
je nach Beruf beträchtlich unterscheidet. Die Grafik (siehe rechts) illustriert dies anhand einiger ausgewählter
Berufe. Maler / innen oder Coiffeusen und Coiffeure beginnen beispielsweise selten eine HBB, während Mediamatiker / innen oder Automobilmechatroniker / innen häufig
eine solche absolvieren.
Mit den Daten der schweizerischen Arbeitskräfteerhebung und einer Datenbank des EHB zu den Ausbildungsinhalten der dualen Lehrberufe hat die Studie untersucht,
welche Ausbildungsmerkmale den Übergang in eine HBB
beeinflussen. Das Augenmerk lag dabei auf der monatlichen Anzahl Berufsschullektionen in Allgemeinbildung
und Berufskunde, dem intellektuellen Anforderungsniveau der Lehrberufe, dem Standardisierungsgrad der
Abschlussprüfungen sowie der Spezialisierung in Fachrichtungen / Schwerpunkte und der durchschnittlichen
Betriebsgrösse.

Upskilling

Hohe schulische Anteile und breites Wissen als Vorteil
Die Ergebnisse zeigen, dass ehemalige Lernende aus Lehrberufen mit vergleichsweise vielen Berufsschulstunden
eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, später eine HBB
zu absolvieren. Dies dürfte damit zusammenhängen, dass
schulisch vermitteltes Wissen im Vergleich zu berufspraktischem Wissen einfacher auf andere Kontexte übertragen
werden kann und weitere schulische Ausbildungen erleichtert. Auch wer eine berufliche Grundbildung mit hohem intellektuellem Anforderungsniveau absolviert hat,
tritt häufiger in eine HBB über. Eine Spezialisierung des
Lehrberufs in Fachrichtungen oder Schwerpunkte geht
hingegen mit einer geringeren Übertrittswahrscheinlichkeit einher. Möglicherweise erhöht eng gefasstes, stark
spezialisiertes Wissen die Kosten einer späteren HBB, da
mehr zusätzliches Wissen erworben werden muss.
Relevant: Prüfungsstandardisierung und Betriebsgrösse
Duale berufliche Grundbildungen mit hochstandardisierten
Abschlussprüfungen erhöhen die Chance, dass die ehemaligen Lernenden später eine HBB absolvieren. Dafür sind
zwei Erklärungen möglich: Einerseits zeigt die internationale Forschung, dass standardisierte Abschlussprüfungen
die Ausbildungsqualität erhöhen. Andererseits können standardisierte Prüfungen schulisches Lernen erleichtern. Wer
einen Beruf erlernt hat, der oft in mittelgrossen und grossen
Betrieben ausgeübt wird, entscheidet sich zudem häufiger
für eine HBB. Diese Betriebe sind im Vergleich zu Kleinbetrieben eher in der Lage, ihre Mitarbeitenden dabei zu unterstützen, eine HBB zu absolvieren.
Frühe Entscheide prägen die Laufbahn stark
Als Fazit zeigt sich: Wichtige Weichen für spätere Bildungsund Berufsverläufe werden bereits mit der Wahl des Lehrberufs gestellt. Berufliche Grundbildungen, die viel, anspruchsvolles und breites schulisches Wissen vermitteln
und standardisierte Abschlussprüfungen aufweisen, bieten
bessere Voraussetzungen für eine höhere Berufsbildung.
Dies weist allerdings auch auf einen Zielkonflikt innerhalb
der Berufsbildung hin, denn die Faktoren, die den Übertritt in weitere Ausbildungen begünstigen, sind weniger
förderlich für einen schnellen und reibungslosen Eintritt
in den Arbeitsmarkt.
■ Dr. Fabian Sander, Junior Researcher Forschungsfeld Institutionelle
Bedingungen der Berufsbildung, EHB ■ Prof. Dr. Irene Kriesi, CoLeiterin Forschungsschwerpunkt Steuerung der Berufsbildung, EHB
Literatur
■ 
Sander, F., Kriesi, I. (im Druck). Übergänge in die höhere Berufs
bildung in der Schweiz: Der Einfluss institutioneller Charakteristiken
des schweizerischen Berufsausbildungssystems. Schweizerische
Zeitschrift für Soziologie.
▶ www.ehb.swiss/hoehere-berufsbildung-determinanten

↑	Fotografie von Sara de Brito Faustino und Lola Pecharman, Abschlussjahr
Fotograf/in EFZ, Centre d’enseignement professionnel in Vevey

Anteil Übergänge in die höhere Berufsbildung nach Beruf
Automobilmechatroniker/in
Mediamatiker/in
Verpackungstechnologe/-login
Papiertechnologe/-login
Kunststofftechnologe/-login
Elektroniker/in
Informatiker/in
Kaminfeger/in
Lebensmitteltechnologe/-login
Hotelfachassistent/in
Carrosseriespengler/in
Maler/in
Sanitärinstallateur/in
Coiffeur/-euse
Bekleidungsgestalter/in
Tiermedizinische/r Praxisassistent/in
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Quelle: Schweizerische Arbeitskräfteerhebung 1992–2015;
Berechnungen EHB. Grafik: EHB / Captns
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Forschung

Wie der Lohn nach einer höheren Berufsbildung
je nach Berufsgruppe steigt

Zahlt sich eine höhere
Berufsbildung finanziell aus?

Berufe des Wasser- / Luftverkehrs
Berufe der Holzveredelung
Berufe des Metallbaus
Berufe in Fürsorge / Erziehung

Von Fabian Sander und Irene Kriesi

Berufe des Technischen Zeichnens
Berufe der Metallbearbeitung
Berufe der Reinigung / Entsorgung
Maschinisten/-innen-Berufe

höher. Im Vergleich zu Erwerbstätigen mit einer Berufslehre steigen die Löhne nach Abschluss einer HBB bis
zum fünfzehnten Erwerbsjahr um 18 Prozent. Danach
flacht der Anstieg leicht ab.
Diese Entwicklung findet allerdings nicht in allen Berufen gleichermassen statt. Berufe des Wasser- und Luftverkehrs oder der Papierherstellung führen beispielsweise
kurz nach Abschluss zu recht hohen Lohnzuwächsen, während eine höhere Berufsbildung in künstlerischen oder Maschinenbauberufen weniger rentiert
(siehe Grafik rechts).

Die höhere Berufsbildung (HBB) dient dazu, das eigene
Fachwissen zu vertiefen, sich fachlich zu spezialisieren
und sich für Leitungspositionen zu
qualifizieren. Für Personen mit einer
beruflichen Grundbildung ohne Berufsmatura gilt sie als Königsweg zu
Je weniger Routine, desto
einem höheren Bildungsabschluss.
mehr Lohn
Aber lohnt sich eine höhere BerufsDiese Unterschiede zwischen den Bebildung auch finanziell? Und entwirufsgruppen können teilweise mit den
ckeln sich die Löhne zwischen PersoArbeitsaufgaben erklärt werden. Die
nen mit HBB, Berufslehre und Hochdurchschnittlichen Lohnzuwächse
schulabschluss über die Berufslaufbahn
sind in Berufen am höchsten, in denen
hinweg gleich? In der Schweiz hat sich
eine HBB den Anteil an Nicht-Routidie Forschung bisher selten mit solchen
netätigkeiten erhöht. Dazu gehören
Fragen befasst. Dies liegt einerseits an
beispielsweise Planungs- und Problemder schlechten Datenlage. Andererseits
lösefähigkeiten oder soziale Kompeist es methodisch anspruchsvoll, langtenzen, die komplex, kontextabhängig
fristige Lohnentwicklungen zuverlässig ↑	Fotografie von Sara de Brito Faustino
und schwer zu automatisieren sind.
und Lola Pecharman, Abschlussjahr
zu untersuchen. Mithilfe eines neuen
Die Nachfrage nach solchen KompeFotograf/in EFZ, Centre d’enseignement
methodischen Designs und mittels Betenzen hat in den letzten Jahren stark
professionnel in Vevey
obachtungsdaten der letzten 24 Jahre,
zugenommen, sodass die entsprechendie auf der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung beru- den Arbeiten auch besser bezahlt werden als Routinetähen, konnten Forschende des EHB die Lohnentwicklung tigkeiten.
von Erwerbstätigen über einen grossen Teil der BerufslaufVergleicht man allerdings die Lohnentwicklung von
bahn beobachten. Dabei war es auch möglich, zwischen Per- Personen mit einer höheren Berufsbildung und solchen
sonen mit beruflicher Grundbildung, höherer Berufsbildung mit einem Hochschulabschluss (Universitäten, ETH, FH
und Hochschulabschluss zu vergleichen.
und PH), finden sich beträchtliche Unterschiede (siehe
Grafik rechts). Kurz nach Abschluss der Tertiärausbildung
Deutlich mehr Lohn als mit einer Berufslehre
ist der Durchschnittlohn von Erwerbstätigen mit einer HBB
Der Vergleich der Lohnentwicklung von Personen mit ei- nur wenig tiefer. Danach verläuft die Lohnentwicklungsner drei- oder vierjährigen beruflichen Grundbildung kurve für HBB-Absolvierende aber weniger steil. Der durchund einem Abschluss der höheren Berufsbildung zeigt, schnittliche jährliche Lohnunterschied von anfänglich
dass sich eine HBB finanziell durchaus lohnt. Die Löhne etwa 15 000 Franken steigt auf rund 35 000 Franken an.
von Erwerbstätigen mit einer HBB sind über 24 ErwerbsDie Ursachen für den Unterschied lassen sich mit den
jahre hinweg gerechnet durchschnittlich etwa 11 Prozent verfügbaren Daten nicht vollständig bestimmen. Die Stu-
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Berufe in Publizistik / Übersetzung / Bibliothek
Hauswirtschaftsberufe
Ausbauberufe
Berufe der Informatik
Gesundheitsberufe
Berufe im Handel / Verkauf
Berufe des Landverkehrs
Lebensmittelberufe
Leitungsberufe
Berufe der Forstwirtschaft / Jagd / Fischerei
Getränke- & Genussmittelberufe
Technische Fachkräfte
Berufe im Gastgewerbe / Hotel
↑	Fotografie von Léa Martinez, Abschlussjahr Fotograf/in EFZ,
Centre d’enseignement professionnel in Vevey

die des EHB liefert aber erste Erkenntnisse dazu. Hochschulabsolvierende arbeiten bereits am Anfang ihrer
Laufbahn häufiger in Berufen mit einem höheren Anteil
an gut bezahlten Nicht-Routinetätigkeiten. Während der
Berufslaufbahn nimmt dieser Unterschied fortlaufend
zu. Zudem steigen Erwerbstätige mit einer HBB während
des untersuchten Zeitraums etwas weniger häufig in Führungs- und Geschäftsleitungspositionen auf, was ebenfalls einen Teil der geringeren Lohnsteigerung erklärt.
Trotz dieser Unterschiede bietet eine HBB wichtige
Vorteile: Sie führt zu anspruchsvolleren beruflichen Aufgaben, erhöht die Chance auf eine Führungsposition und
auch auf einen höheren Lohn. Langfristig ist eine höhere Berufsbildung also eine durchaus lohnenswerte Investition in die berufliche Zukunft.
■ Dr. Fabian Sander, Junior Researcher Forschungsfeld Institutionelle
Bedingungen der Berufsbildung, EHB ■ Prof. Dr. Irene Kriesi, CoLeiterin Forschungsschwerpunkt Steuerung der Berufsbildung, EHB
Literatur
■ 
Sander, F., Kriesi, I. (2019). Medium and Long-Term Returns to
Professional Education in Switzerland: Explaining Differences
between Occupational Fields. Social Inclusion, 7(3), 136–153.
■ 
Sander, F. (2020). Die höhere Berufsbildung in der Schweiz.
Strukturelle Determinanten des Übertritts und langfristige Erträge.
Dissertationsschrift. Universität Bern.
▶ www.ehb.swiss/hoehere-berufsbildung-determinanten

Bauberufe
Kaufleute / Administration
Berufe des Gartenbaus
Berufe der Elektrotechnik
Berufe der Holzverarbeitung
Künstlerische Berufe
Berufe des Fahrzeug- & Gerätebaus
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Quelle: Sander & Kriesi 2019; Basisdaten: Schweizerische Arbeitskräfte
erhebung 1991–2016. Grafik: EHB / Captns

Hochschulabschluss und höhere Berufsbildung –
die Löhne im Vergleich

Jahresdurchschnittslohn
(brutto) in CHF

Steigt der Lohn von Erwerbstätigen, die nach einer beruflichen Grundbildung eine höhere Berufsbildung absolvieren? Gibt es Unterschiede zwischen den Berufen? Und
lohnt sich eine höhere Berufsbildung langfristig finanziell
ebenso wie ein Hochschulstudium? Diesen Fragen ging eine
neue Studie des EHB nach.
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Höhere Berufsbildung

Quelle: Sander 2020; Basisdaten: Schweizerische Arbeitskräfteerhebung
1996–2016. Grafik: EHB / Captns
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Für die Praxis

Modernes Rollenverständnis von Lehrpersonen

Sieben Tipps für das Coaching
im Unterricht
Von Verena Berchtold und Claudia Rapold

Werden Lehrpersonen zu reinen Coaches? In der neueren Literatur zur Entwicklung der Schule zeigen sich scharfe
Gegensätze: Die einen prophezeien radikal, die Rolle der Lehrperson werde sich zwangsläufig hin zur Lernbegleitung wandeln. Andere sehen die Führungsaufgabe als absolut zentrale Rolle im Unterricht. Wieder andere sehen
eine ganze Menge von Rollen, die sich ergänzen. Wer sich dabei auch als Coach verstehen will, wird die folgenden
Tipps sicher nützlich finden.
War die Schule noch im letzten Jahrhundert einseitig geprägt von Autorität, später auch von antiautoritären Ansätzen, so zeigt sich gegenwärtig eine Rollenvielfalt, die
den heutigen Anforderungen an eine Lehrperson entspricht: Lehrpersonen vermitteln Wissen, sie leiten, steuern, planen, moderieren, beobachten, prüfen, bewerten,
sie führen Gespräche, sie begleiten und beraten. Sie sind
Vorbilder, Erzieher/innen, schlichten bei Störungen und
Schwierigkeiten, sind Kolleginnen und Kollegen oder
Freundinnen und Freunde im Team, Angestellte in der
Institution und noch vieles mehr. Zudem wächst das Wissen darüber, dass eine Lehrperson in diesem vielfältigen,
aber auch herausfordernden Beruf an ihre persönlichen
Grenzen kommen kann.
Lehrpersonen sind sich auch bewusst, dass sich diese
Rollen, die sie im System Schule einnehmen, künftig verändern können. Gerade das Begleiten und Beraten von

Lernenden und Studierenden wird angesichts von neuen
Lernformen zunehmen. Davon zeugen bereits die aktuelle Schulpraxis sowie die Weiterbildungsangebote.
Coach werden und sein
Nicht nur in der Wirtschaft wird Coaching immer bedeutsamer, auch Lehrpersonen integrieren vermehrt Coaching-Elemente in ihren Unterricht. Coaching – mit Einzelpersonen, mit Teams oder in anderer Form – wird in
der Regel als Synonym für lösungsorientierte Beratung
verwendet. Dabei liegt der Fokus darauf, für ein Problem
oder ein Anliegen eine Lösung zu finden.
Die folgenden sieben Tipps zeigen auf, wo die Chancen und die Stolpersteine liegen können, wenn sich eine
Lehrperson vermehrt als Coach versteht und auch beratend tätig ist.

2.
1.

	F
 ragen stellen und aufmerksam sein

Beraten heisst, eine bestimmte Haltung einzunehmen: Die Lösung liegt bei der andern Person und es gilt, diese zu aktivieren. Nicht Ratschläge zu geben, ist das zentrale Werkzeug der
Beraterin/des Beraters, sondern ganz genau hinzuhören und
Fragen zu stellen, zum Beispiel: Was hast du dir schon überlegt in deiner Situation? Was für Möglichkeiten siehst du, um
mit diesem Thema umzugehen?
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Die Perspektive
wechseln

Beraten heisst, sich zurückzunehmen, im Dienst des
Gegenübers zu stehen: Nicht die eigenen Wünsche
sind wichtig, vielmehr geht es um den nächsten Entwicklungsschritt der zu beratenden Person. Es geht
also darum, sich vorzustellen, wie das Gegenüber ihre/seine Situation sieht. Denn beraten heisst auch fördern. Lernende oder Studierende setzen sich selber
meistens höhere Ziele. Mit selber gesteckten Zielen
sind Lernende oder Studierende sehr viel stärker zum
Handeln motiviert, als wenn ihnen die Ziele vorgegeben werden. So sind sie sich selbst gegenüber verpflichtet, diese definierten Ziele auch zu erreichen.

3.

Regeln vereinbaren

Beraten heisst, klare Abmachungen zu treffen: Es sollte für
die gecoachte Person klar sein, was miteinander vereinbart
wurde, was bis wann zu leisten ist und was die Folgen sind,
wenn Abmachungen nicht eingehalten werden. Dies ist förderlicher als eine Schonbehandlung. Denn jemanden zu
schonen, heisst auch, ihr/ihm weniger zuzutrauen als anderen Personen.

4.

Situationen erkennen

Einer Lehrperson ist es in unterschiedlichen Situationen
möglich, im Unterricht als Coach zu wirken. Sie kann zum
Beispiel in Einzelgesprächen, in Standortbestimmungsgesprächen oder auch als Starthilfe in Gruppenarbeiten in die
bewusste Haltung der Beraterin/des Beraters schlüpfen und
entsprechende Fragen stellen und Denkanstösse geben. Allerdings ist hier zu beachten, dass ein Rollenübergang von der
Lehrperson zur/zum Coach nicht von heute auf morgen stattfinden kann, sondern schrittweise erfolgt.

5.

Herausforderungen erkennen

Beraten ist herausfordernd: Gibt es während Beratungsgesprächen gleichzeitig Störungen in der Klasse, ist der bewusste Rollenwechsel zwischen Berater/in und Lehrperson
wichtig. Zudem sollten Einzelgespräche besser in einem anderen Raum geführt werden.

6.

Beratung hat auch Grenzen

Nur so weit beraten, wie dies möglich und vertretbar ist: Besteht kein Wissen, keine Erfahrung über eine Thematik, ist
es erforderlich, Lernende zum Beispiel an einen Sozialdienst
oder eine Ärztin/einen Arzt weiterzuleiten.

7.

Vertieft reflektieren

Beraten heisst, besonders aufmerksam zu sein gegenüber der
anderen Person, aber auf alle Fälle auch gegenüber sich selbst –
als Lehrperson und als Berater/in. Es braucht eine vertiefte
Auseinandersetzung mit sich selbst und seinem Gegenüber,
vielseitige Übungsfelder, Reflexionsgefässe und die notwendige Geduld.

■ Verena Berchtold-Ledergerber, dipl. Psychologin, Dozentin
Ausbildung, EHB ■ Claudia Rapold, MAS, Senior Projekt
verantwortliche Weiterbildung, EHB
Literatur
■ 
Bamberger, G. G. (2015). Lösungsorientierte Beratung.
5. Auflage. Weinheim: Beltz.
■ 
Bär, M. (2015). Die Lehrerrolle – ein Überblick über eine
unübersichtliche Landschaft. München: RPZ Impulse.
▶ www.ehb.swiss/cas-coaching-berufsbildung
▶ www.ehb.swiss/cas-foerdern-und-coachen-von-lernenden
▶ www.ehb.swiss/kurse-zu-foerdern-und-coachen
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Der individuelle Weg
zum Abschluss

Upskilling

Weiterbildung

Die Landi schult digital
Von Katrin Müller

Von Katrin Müller

Möchten Sie sich abgestimmt auf Ihre Interessen und
Bedürfnisse praxisbezogen weiterbilden und dabei einen
formalen Abschluss erwerben? Den EHB-Lehrgang «Spezialisierung in der Berufsbildung mit individuellem Schwerpunkt» können Sie neu mit einem Zertifikat (CAS) oder mit
einem Diplom (DAS, MAS) abschliessen.

Weitere individualisierte und nachhaltige Angebote

Das EHB stellt für Betriebe, Institutionen und Schulen massgeschneiderte
Weiterbildungen zu den unterschiedlichsten Themen zusammen. Aktuell
setzt es beispielsweise Angebote im Bereich Kaderweiterbildung, Fördern
und Coachen und Digitalisierung um.
Ein anderes Angebot ist die «Weiterbildung plus». Es zeigt sich immer
wieder, dass sich Umsetzungsfragen erst nach einer Weiterbildung stellen.
Dies trotz situationsdidaktischem Konzept, bei dem mit Situationen aus
dem Erfahrungsschatz der Teilnehmenden gearbeitet wird. «Weiterbildung
plus» bietet als massgeschneidertes Coaching die Unterstützung dann,
wenn Sie sie brauchen – als Antwort auf ganz konkrete Fragestellungen aus
Ihrer Praxis. Der Umfang lässt sich individuell definieren.
▶ www.ehb.swiss/weiterbildung-plus
▶ www.ehb.swiss/massgeschneiderte-angebote-und-dienstleistungen
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Zusammenarbeit mit dem EHB, auch und gerade im Bereich der Digitalisierung. Zudem wird unser Team der Prüfungsexpertinnen und -experten für die praktischen Prüfungen im Landi-Laden durch das EHB ausgebildet.
Wo liegt für die Landi Schweiz AG
die grösste Herausforderung
bei der geplanten Digitalisierung
des Aus- und Weiterbildungs
angebots?
Die liegt sicher darin, innerhalb von
nur wenigen Monaten ein zielgruppenorientiertes, flexibles, individuelles, zeitgerechtes und nachhaltiges
Kursangebot zusammenzustellen.

Frau Larsson, erzählen Sie
uns bitte von Ihrem Projekt
Schulung 2021.
Bei der Landi Schweiz AG bilden wir
jedes Jahr nicht nur Führungskräfte
und Mitarbeitende weiter, sondern
bilden auch rund 300 Lernende als
Detailhandelsfachfrauen oder -männer und als Detailhandelsassistentinnen oder -assistenten aus. Mit dem
Projekt Schulung 2021 wollen wir von
der Aus- und Weiterbildungsabteilung
der Landi für all diese Personen ein
Kursangebot zusammenstellen, das
den aktuellen wirtschaftlichen Anforderungen entspricht.
↑	Fotografie von Gabriel Monnet, Abschluss-

↑	Fotografie von Gilian Cardaci und Bradford Spencer, Abschlussjahr
Fotograf/in EFZ, Centre d’enseignement professionnel in Vevey

Herr Z. ist zuständig für die Berufsbildung in einem
Unternehmen. Er will einige Fragen, insbesondere zur
Begleitung von Lernenden, angehen. Er befasst sich in
einem Modul mit der Entwicklung und dem Potenzial von
Lernenden und besucht mehrere CoachPoints und Kurse
aus dem Bereich Selbstkompetenz. Herr Z. schliesst mit
einem CAS-Zertifikat «Spezialisierung in der Berufsbildung mit Schwerpunkt Fördern und Coachen» ab.
Beide Studierenden können ihre Weiterbildung ausbauen, Frau A. zu einem MAS und Herr Z. zu einem DAS –
und danach weiter zu einem MAS.
■ Dr. Katrin Müller, regionale Spartenleiterin Weiterbildung, EHB
▶ www.ehb.swiss/amelia-mentoringprogramm
▶ www.ehb.swiss/spezialisierung-bb-individuell

Welche Vision haben Sie für
die Weiterbildung bei der
Landi Schweiz AG?
Die Vision ist: 4000 motivierte, kompetente Mitunternehmer/innen zu
haben, die unserer Kundschaft ein
angenehm anderes Einkaufserlebnis
bieten.

jahr Fotograf/in EFZ, Centre d’enseignement
Welche Rolle spielt E-Learning
professionnel in Vevey
in diesem Projekt?
Bis Ende 2020 führen wir ein Lernmanagementsystem ■ Dr. Katrin Müller, regionale Spartenleiterin Weiterbildung, EHB
mit einem E-Learning-Tool ein. Vorerst wird uns dieses System in der Kursadministration unterstützen. Das E-Learn- ▶ www.ehb.swiss/digitalisierung
ing implementieren wir in einem zweiten Schritt.

In welchen Bereichen sind Sie dabei froh um die
massgeschneiderte Unterstützung durch das EHB?
Das Landi-Forum will sich im Bereich Digitalisierung im
Unterricht stärken. Wir wollen uns einen Überblick über
die Möglichkeiten verschaffen und neue Skills in diesem
Bereich generieren. Das EHB unterstützt uns dabei. Auch
im Rahmen der Reform «verkaufen 2022+» im Detailhandel
wünschen wir uns Unterstützung vom EHB, wenn es darum
geht, die aktuellen Lehrbetriebe, Berufsbildner / innen,
Expertinnen und Experten, Referierenden in überbetrieblichen Kursen und weiteren Involvierten neu zu schulen.
Mit diesen Projekten öffnen sich viele Türen für eine enge

Zur Person

Nadine Larsson ist diplomierte Detail
handelsökonomin mit Berufserfahrung in
verschiedenen Branchen, Ausbilderin in
Organisationen und verantwortet seit 2011
die Aus- und Weiterbildungsabteilung der
Landi Schweiz AG.

zvg

Der Lehrgang fokussiert auf den bisherigen und den künftigen Werdegang: Sie lassen sich bereits absolvierte Weiterbildungen anrechnen und ergänzen das schon Erworbene
mit weiteren Kursen und Modulen. So massschneidern Sie
Ihre Weiterbildung und erreichen Ihr persönliches Weiterbildungsziel. Dies kann beispielhaft so aussehen:
Frau A. ist Abteilungsleiterin an einer Berufsfachschule. Sie hat aufgrund ihrer neuen Kaderfunktion spezifische Fragen zu den Themen Führung und Digitalisierung.
Am EHB absolviert sie das AMELIA-Mentoringprogramm
für Frauen sowie Kurstage zu Strategien und Werkzeugen
wirksamer Führung. Zudem besucht sie Webinare und
Kurse, unter anderem zum Thema Führen auf Distanz,
und den CAS Lernen digital. Bereits erworbene Kompetenzen lässt sie sich anrechnen, schreibt eine Diplomarbeit und schliesst die Weiterbildung mit dem DAS-Diplom
«Spezialisierung in der Berufsbildung mit Schwerpunkt
Führung und Digitalisierung» ab.

Die Landi Schweiz AG nutzt das Angebot des EHB, Unternehmen massgeschneidert im Bereich der Digitalisierung
zu unterstützen. Nadine Larsson, Verantwortliche der
Aus- und Weiterbildung, gibt Einblick in die Zusammenarbeit mit dem EHB.
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Upskilling

Upskilling

Programm trans:formation

Integrationsvorlehre

Von Franziska Wettstein

Von Ursula Scharnhorst

Arbeitssitzungen, Freizeitangebote und persönliche Treffen
verlagerten sich wegen Covid-19 diesen Frühling ins Internet. Das galt auch für den Unterricht an den Berufsfachschulen. Das EHB unterstützte Lehrkräfte mit Webinaren
dabei, diese Herausforderung zu meistern.

Unter den Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen
gibt es viele Jugendliche und junge Erwachsene. Um ihre
Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen, haben vor zwei
Jahren 18 Kantone die Integrationsvorlehre gestartet. Mit
Erfolg – wie erste Evaluationen zeigen.

Anne Cathrin Mora unterrichtet allgemeinbildenden Unterricht an der Schule für Gesundheitsberufe SfG und der
Berufsfachschule für Lernende mit Hör- und Kommunikationsbehinderung in Zürich. An beiden Schulen wurden
bereits Geräte, Lernplattformen und Tools für den Unterricht verwendet, bevor jemand von Covid-19 sprach. «Aber
eigentlich vor allem als Auflockerung», wie Anne Cathrin
Mora erklärt.
Während des Lockdowns versuchte sie, ihren Unterricht
so zu strukturieren, wie es ihre Lernenden bereits kannten: mit Arbeitsaufträgen. Live-Unterricht über Onlinetools
wie Teams oder Zoom nutzte sie vor allem für kürzere Lernsequenzen. Generell machte Anne Cathrin Mora da die Erfahrung, dass es einfacher ist, mit mehreren spezifischen
Tools statt mit den meist sehr komplexen Universaltools zu
arbeiten. Rasch erkannte sie auch eine Tücke des auftragsbasierten Fernunterrichts: Der Aufwand für individuelles
Feedback ist enorm. Dazu kamen Fragen wie: Welches Tool
eignet sich am besten für welchen Zweck? Und wie setze
ich die Tools didaktisch sinnvoll ein?

Viele Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene sind jung
und werden langfristig oder immer in der Schweiz bleiben.
Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist zentral für ihre Integration, aber der Weg dorthin oft lang und steinig. Meistens
müssen sie zuerst eine Landessprache lernen. Viele müssen auch ihre beruflichen Qualifikationen anpassen oder
überhaupt erst erwerben – sie benötigen ein (Up-)Skilling
für die Schweizer Berufswelt. Eine Hilfe bietet dabei die
seit 2018 bestehende Integrationsvorlehre (INVOL). Das
EHB wirkte bei den Vorbereitungsarbeiten mit. Während
der Pilotphase kofinanziert das Staatssekretariat für Migration SEM die INVOL für bis zu 1000 Teilnehmende pro Jahr.

Wenn sich der Unterricht
plötzlich zu Hause abspielt

Wissen via Webinar
Antworten auf solche Fragen erhielten Berufsfachschullehrpersonen auch am EHB. Selbst davon betroffen, dass
Präsenzunterricht nicht mehr stattfinden konnte, hat das
EHB einen Teil des Weiterbildungsangebots technisch
und inhaltlich der Situation angepasst: Angeboten wurden
insbesondere Webinare zum Thema Distanzunterricht.
Darin wurde kleinen Gruppen von maximal 15 Personen
beispielsweise vermittelt, wie sich Tools wie Teams oder
OneNote für den Fernunterricht verwenden lassen, oder
wie man Prüfungen digital durchführen kann.
Anne Cathrin Mora besuchte einige dieser Webinare
und schätzte insbesondere die praktischen Tipps und die
Gelegenheit, das Gelernte im Kurs gleich ausprobieren
zu können. «In den Kursen wurde das Vermittelte von der
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↑	Fotografie von Kabita Ott, Abschlussjahr Fotograf/in EFZ,
Centre d’enseignement professionnel in Vevey

Kursleitung eins zu eins vorgelebt, so wurde uns der Inhalt direkt anschaulich gemacht.»
Zurück ins Klassenzimmer
Das EHB wird im Rahmen des Programms trans:formation nebst Präsenzkursen auch künftig Webinare anbieten, damit Teilnehmende vom unkomplizierten Zugang
zu diesen Angeboten profitieren können.
Und was nehmen die Berufsfachschullehrpersonen
für den künftigen Unterricht mit? Anne Cathrin Mora findet, dass durch die Erfahrung mit dem Krisen-Fernunterricht die Hemmschwelle gesunken ist, neue digitale
Mittel auszuprobieren: «Es muss ja nicht immer alles von
Anfang an perfekt sein.»
■ Franziska Wettstein, MA, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum
für Berufsentwicklung und Programm trans:formation, EHB
▶ www.ehb.swiss/mediengestuetztes-lehren-und-lernen-0
▶ www.ehb.swiss/transformation

Fuss fassen in der
Schweizer Berufswelt

Wer eignet sich?
Vor dem Start einer INVOL wird abgeklärt, ob sich Interessierte eignen: Sind sie motiviert für das einjährige Vollzeitangebot? Verfügen sie über die sprachlichen Mindestkompetenzen? Zu welchem Berufsfeld passen ihre Vorbildung, frühere berufliche Tätigkeiten und allfällige
Schnuppereinsätze in der Schweiz? Die INVOL ermöglicht, berufspraktische, sprachliche, schulische und überfachliche Kompetenzen in einem Berufsfeld gezielt und
vernetzt zu fördern. Das Hauptziel: der Start einer Lehre.
Zwei Drittel begannen eine Lehre
Ende 2019 hat das Team der Pädagogischen Hochschule
Bern erste Ergebnisse der nationalen Evaluation vorgestellt: Von den rund 750 Teilnehmenden der ersten Kohorte haben 610 die INVOL erfolgreich beendet, was 80
Prozent entspricht. Davon konnten rund drei Viertel eine
EBA- oder EFZ-Lehrstelle antreten. Berücksichtigt man
die INVOL-Abbrüche, haben zwei Drittel aller Teilnehmenden das Hauptziel erreicht. Rund 5 Prozent traten
direkt nach der INVOL eine Stelle an. Weitere starteten
andere brancheninterne Qualifizierungsmassnahmen
oder hatten noch keine Anschlusslösung.

↑	Fotografie von Rolens Vaney, Abschlussjahr Fotograf/in EFZ,
Centre d’enseignement professionnel in Vevey

Die Längsschnittevaluation erfasst quantitative und qualitative Wirkungen des Pilotprogramms mit einem Mix von
Daten und Methoden. Der Erfolg der INVOL als Wegbereiterin für eine Berufslehre oder für andere Aus- und Weiterbildungsoptionen wird auch für die nächsten Kohorten
evaluiert, ebenso wie die berufliche Entwicklung der Teilnehmenden. Dabei wird sich auch zeigen, inwiefern sich der
durch Corona bedingte Ausfall des Präsenzunterrichts und
die Einschränkungen in den Betrieben auf den Ausbildungserfolg und die Anschlussmöglichkeiten der zweiten Kohorte
sowie auf das Angebot an neuen Vorlehrstellen auswirken.
■ Prof. Dr. Ursula Scharnhorst, Co-Leiterin Forschungsfeld
Lernprozesse und Unterstützung, EHB
▶ www.phbern.ch/sites/default/files/19_09%20Abstract_Stalder_
Schoenbaechler_1.pdf
▶ www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/integration/ppnb/
integrvorlehre-sprachfoerd.html

25

skilled 2/20

skilled 2/20

Weiterbildung

Weiterbildung

Ausbildung von Prüfungsexpertinnen und -experten (PEX)

«PEX bleiben beruflich am Ball»
Interview: Philipp Berchtold

und Selbstkompetenz mit. Sie können beobachten, bewerten und begründen und sind objektiv, zuverlässig und verschwiegen.

In der Schweiz sind Tausende PEX in den rund
230 Berufen im Einsatz und erfüllen dabei eine
Peter Kambli, seit zwölf Jahren und auch über Ihre
ausserordentlich wichtige Aufgabe in der Berufs
Pensionierung hinaus sind Sie als Dozierender in
bildung. Gibt es einen Königsweg zur/zum PEX?
diversen PEX-Ausbildungen des EHB im Einsatz. Wie
Die Kantone legen jeweils ihre eigenen Wahlkriterien fest.
viele Prüfungsexpertinnen und -experten (PEX)
Mehrheitlich wird eine PEX-Bewerbung durch eine amthaben Sie schon ausgebildet?
liche Stelle geprüft. In einigen Kantonen reicht die Unter(Lacht.) Ich schätze, es sind zwischen 8000 und 10 000.
schrift eines Chef-PEX und eventuell des Arbeitgebers für
die Wahl beziehungsweise die Mandatierung. Die PEX haGemeinsam mit Kursleitenden des EHB bilden Sie
ben ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis des Berufs oder
künftige PEX aus. Was ist dabei genau Ihre Rolle?
des Vorgängerberufs und einige Jahre Berufspraxis. IdeIn den PEX-Kursen sind wir immer
alerweise bringen sie auch Erfahrung
zu zweit. Der/die EHB-Kursleiter/in «Durch die Freude an der
als Berufsbildner/in mit.
Zusammenarbeit mit
übernimmt den pädagogischen Teil,
den Lernenden kommt oft
vermittelt Grundwissen und GrundWas sind die Beweggründe der in
der Wunsch, als PEX tätig
lagen der PEX-Tätigkeit und gibt meder Regel relativ jungen Berufszu sein.»
thodisch-didaktische Ratschläge. Als
fachleute, die Aufgaben als PEX
ehemaliger Prüfungsleiter habe ich
zu übernehmen?
viel Erfahrung im Prüfungswesen. Somit kann ich den Für die meisten PEX im Basiskurs liegt der eigene Abtheoretischen Teil mit vielen Praxisbeispielen ergänzen. schluss zwischen vier und acht Jahren zurück. In dieser
Oft geht es dabei um rechtliche Aspekte wie beispielsweise Zeit sammelten sie erste Berufserfahrungen und arbeidie Schweigepflicht, die richtige Protokollführung oder teten in ihrem Betrieb mit Lernenden. Durch die Freude
den Umgang mit Beschwerden.
an der Zusammenarbeit mit den Lernenden kommt oft
der Wunsch, als PEX tätig zu sein.
Was sind die wichtigsten Kompetenzen
einer/eines PEX?
Wie viele Jahre bleibt ein/e PEX durchschnittlich in
Sie oder er muss grundsätzlich eine wertschätzende Haltung
dieser Funktion?
gegenüber Beruf, Qualifikationsverfahren und Lernenden Wegweisend ist die eigene Berufslaufbahn. Wechselt ein/e
haben. PEX bringen eine grosse Fach-, Methoden-, Sozial- PEX die Arbeitsstelle und hat keinen Bezug mehr zu Lernenden ihres/seines Berufs, kann dies ein Grund zur DeZur Person
mission sein. Die meisten Rücktritte erfolgen jedoch bei
Der 68-jährige Peter Kambli war nach einer KV-Lehre zuerst im Marketing
einer grösseren Berufsrevision, da viele PEX dann die
und Verkauf tätig, bevor er für den Kanton Solothurn zu arbeiten begann.
Umstellung auf die neuen Prüfungen nicht mehr mitmaDort erfüllte er unter anderem 20 Jahre lang verschiedene Funktionen im
chen wollen. Viele PEX sind zehn und mehr Jahre tätig,
Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen. Peter Kambli war auch im
es gibt auch solche mit über 30 Jahren Erfahrung.
Vorstand Deutschschweizer Prüfungsleitungen aktiv und wirkte in diversen
Prüfungskommissionen mit. Bis heute ist er in verschiedenen
Gremien aktiv.
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Wie unterscheidet sich ein/e PEX im Jahr 2020 von
einer/einem PEX im Jahr 2000 oder noch früher?

EHB / Ben Zurbriggen

Peter Kambli war Berufsinspektor beim Kanton Solothurn
und auch als kantonaler Prüfungsleiter aktiv. Heute gibt er
sein Wissen in diversen Ausbildungen für Prüfungsexpertinnen und -experten am EHB weiter und findet es wichtig,
dass diese gegenüber neuen Prüfungsformen offen sind.

↑	Peter Kambli wirkt am EHB mit viel Herzblut bei der Ausbildung von Prüfungsexpertinnen und -experten mit.

Sicher ist das Durchschnittsalter der PEX heute tiefer als
noch vor 20 Jahren. Ich habe den Eindruck, dass die PEX
früher mehr als Respektspersonen auftraten und die Prüfungen mehrheitlich in einer Frage-Antwort-Form stattfanden. Mit den heutigen Prüfungsformen werden die
PEX vermehrt als erfahrene Berufskolleginnen und -kollegen wahrgenommen.
Wenn jemand Sie fragt: «Weshalb soll ich denn PEX
werden?», was antworten Sie dann? Wegen des bescheidenen Entgelts sicher nicht.
Du bleibst mit deinem Beruf verbunden und bekommst
die Weiterentwicklungen mit. Man kann auch sagen: Du
bleibst am Ball. Mit der Zeit gibt es eventuell auch die
Möglichkeit, Prüfungsteile mitzugestalten. Sicher kannst
du dir auch ein berufliches Netzwerk aufbauen.
Welche Kompetenzen werden in Zukunft für die PEX
wichtiger, denen wir heute noch zu wenig Beachtung
schenken?
Die PEX müssen sehr flexibel und für alle Änderungen
im Qualifikationsverfahren offen bleiben. Die digitale
Welt hat bereits neue Lernmethoden in die Berufsfach-

schulen gebracht, die immer mehr in das Qualifikationsverfahren aufgenommen werden, somit müssen wir uns
auf neue Prüfungsformen einstellen. Solche brauchte es
diesen Sommer auch wegen des Coronavirus.
Die Berufsbildung ist für Sie wirklich eine Herzens
angelegenheit. Was lässt Sie auch noch im Ruhestand
so viel Zeit in die PEX-Ausbildung investieren?
20 Jahre Tätigkeit in der Berufsbildung sind prägend. Mein
Interesse an Berufsbildung war, ist und wird auch in Zukunft gross sein. Es war über all die Jahre eine spannende
Tätigkeit, egal ob als Berufsinspektor in der Lehraufsicht
oder anschliessend als Prüfungsleiter. Hochspannend
war dann vor allem die Mitarbeit in interkantonalen Arbeitsgruppen und Prüfungskommissionen. Auch nach
zwölf Jahren gehe ich immer noch mit viel Freude an die
EHB-Kurse und bin dankbar, dass ich noch Kurse geben
kann.
■ lic. rer. pol. Philipp Berchtold, Fachbereichsleiter PEX, EHB
▶ www.ehb.swiss/pex
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In Ausbildung

Luljete Nimonaj-Sadiku, angehende Automatikmonteurin EFZ

Auf verkürztem Weg
zum Lehrabschluss
Von Stefanie Lüscher

«Als ich von dieser Ausbildung für Erwachsene hörte, war mir gleich klar:
Das will ich machen!», erzählt Luljete
Nimonaj-Sadiku. «Es hat mich schon
immer interessiert, wie automatisierte Anlagen genau funktionieren.» So
kommt es, dass die zweifache Mutter
es nun ihren Töchtern gleichtut und
die Schulbank drückt: Am Dienstagabend ist jeweils Online-Unterricht
für die allgemeinbildenden Fächer angesagt, während der berufskundliche
Unterricht am Freitagabend am Berufs- und Weiterbildungszentrum in
Sarnen stattfindet. Die gebürtige KosoBerufliche Grundbildung für
Erwachsene bei Maxon

Seit 2018 können langjährige Mitarbeitende von
Maxon eine Ausbildung zum/zur Automatik
monteur/in mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis
absolvieren. Sie dauert nur zwei statt der üblichen
drei Jahre und wird grösstenteils durch den Kanton
Obwalden finanziert. Maxon bietet den Teil
nehmenden betriebliches Coaching und stellt ihnen
für die Vorbereitung auf die Teil- und Abschluss
prüfungen Ausbildungstage zur Verfügung. Diesen
Sommer ist schon die dritte Klasse mit jeweils
acht bis zehn Teilnehmenden gestartet.
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varin hat inzwischen schon mehr als
die Hälfte der Ausbildung mit Erfolg
absolviert.
«Mit der Zeit wurde es einfacher»
Am Anfang sei es «ziemlich anstrengend» gewesen, sagt sie: «Der Unterricht beinhaltete viel Neues. Mit der
Zeit wurde es aber einfacher.» Zum
Glück habe sie Unterstützung von allen Seiten, insbesondere von ihrem
Mann. Luljete Nimonaj-Sadiku ist zu
60 Prozent bei Maxon angestellt und
arbeitet meist auf der Abendschicht.
Sie und ihr Mann können sich so die
Betreuung der Kinder optimal aufteilen.

«Als ich von dieser Ausbildung für Erwachsene
hörte, war mir gleich
klar: Das will ich machen!»
Maxon baut hochpräzise Mikromotoren, die zum Beispiel in medizinischen Geräten, Dosierpumpen
oder auf Weltraum-Missionen zum
Einsatz kommen. In der Elektrowicklerei produziert und überprüft Luljete
Nimonaj-Sadiku mithilfe verschiedener Maschinen Motorwicklungen
und Teilspulen. Für die Ausbildung
bringt sie somit viel praktische Erfahrung mit, die sie nun noch mit
dem theoretischen Hintergrundwissen anreichert.
«Es zeigt sich, dass die erwachsenen Absolventinnen beim Lehrabschluss um Grössenordnungen quali-

fizierter sind als jugendliche Berufsabgänger/innen», sagt Thomas
Müller, der bei Maxon für die Berufsbildung verantwortlich ist. Er hat das
Ausbildungsangebot für langjährige
Maxon-Mitarbeitende vor zwei Jahren
initiiert, um dem Fachkräftemangel
entgegenzuwirken. Bisher waren alle
Teilnehmenden Frauen mit Migrationshintergrund.
Keine Zeit für Hobbys
Luljete Nimonaj-Sadiku möchte auch
nach der Ausbildung bei Maxon weiterarbeiten. Thomas Müller sagt über
sie: «Luljete ist unglaublich engagiert
und sehr talentiert. Es wäre toll, wenn
sie noch mehr Selbstvertrauen gewinnen könnte. Mit dieser Ausbildung ist
sie sicher auf gutem Weg dazu.» Sein
Ziel ist, dass die Teilnehmerinnen
nach der Ausbildung erweiterte Aufgaben im Unternehmen übernehmen, zum Beispiel im Kader oder als
Spezialistinnen.
Wenn sie nicht gerade arbeitet
oder mit ihrer Ausbildung beschäftigt ist, verbringt Luljete NimonajSadiku gerne Zeit mit ihrer Familie.
Sie hilft ihren Töchtern, 11 und 8 Jahre alt, mit den Hausaufgaben oder
fährt sie zum Sportunterricht. Für
Hobbys reicht die Zeit im Moment
nicht. Das sei aber in Ordnung so, findet Luljete Nimonaj-Sadiku, denn:
«Ich arbeite gerne.»
■ lic. phil. Stefanie Lüscher, freie
Mitarbeiterin, Kommunikation EHB

→	Automatik interessiert sie schon lange, jetzt absolviert sie eine Lehre
als Automatikmonteurin: Luljete Nimonaj-Sadiku.

EHB / Ben Zurbriggen

Luljete Nimonaj-Sadiku arbeitet seit
zehn Jahren in der Elektrowicklerei
der Firma Maxon in Sachseln. Derzeit
absolviert die 36-Jährige eine zweijährige Ausbildung zur Automatikmonteurin. Die Chance, sich beruflich
weiterzuentwickeln, wollte sie unbedingt am Schopf packen – allen Herausforderungen zum Trotz.

Ein aktueller Blick zurück

«Lernen statt
fördern»

Schweizerisches Sozialarchiv

Von Emil Wettstein

↑	Büro des Verbandes Schweizerischer Kosumvereine, Basel, um 1912. Frauen ziehen in Büros
ein, ihr Arbeitsfeld ist aber klar von jenem der Männer abgegrenzt.

In der Schweizer Berufsbildung gibt
es seit über 100 Jahren erstaunlich
viele Konstanten – aber auch grundlegende Veränderungen. Ein neues
Buch zeigt die zentralen Schritte ihrer Entwicklung auf und bietet eine
vertiefte Betrachtung einzelner Themenbereiche.
Wie gaben Menschen früher ihr Berufswissen weiter? Wie hat sich das System
der schweizerischen Berufsbildung entwickelt? Und wann hat es sich wie verändert? Nach über 30 Jahren hat Emil
Wettstein sein Buch über die Entwicklung der Berufsbildung überarbeitet
und aktualisiert. Unterstützt hat ihn dabei auch Lorenzo Bonoli, Forscher und
Leiter des Masterstudiengangs in Berufsbildung am EHB.
Liberales Gedankengut und neue
Transportmittel führten im 19. Jahrhundert erstmals zu internationaler
Konkurrenz für Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie. Teile der Wirtschaft gerieten arg in Bedrängnis. Das
Gewerbe ersuchte den jungen Bundesstaat um Hilfe. In den 1890er-Jahren
fiel eine wichtige Entscheidung: Nicht
Zölle sollten helfen, sondern eine bessere Qualifizierung der Arbeitskräfte.
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Kantone, Bund und Wirtschaftsverbände begannen, die Berufsbildung
zu fördern. Basis war dabei ein neuer
Verfassungsartikel zur Förderung des
Gewerbes. Berufsbildung war somit
ein Instrument der Wirtschaftsförderung, zuständig dafür waren die Ämter für Industrie und Arbeit.
Das änderte sich erst mit den Verfassungsrevisionen von 1999 und
2006: Heute ist die Berufsbildung Teil
des Bildungsraums Schweiz, zuständig sind mit wenigen Ausnahmen die
für Mittel- und Hochschulen verantwortlichen Departemente und Ämter.
Nach wie vor ist die Berufsbildung
auch ein wichtiger Teil der Arbeitswelt. Diese Doppelstellung ist einer
der Schlüssel ihres Erfolgs. Kann sie
diese wohl auch im 21. Jahrhundert
aufrechterhalten?
■ Dr. Emil Wettstein, selbstständiger
Redaktor, Publizist und Leiter von
Berufsbildungsprojekten
Literatur
Wettstein, E. (2020). Berufsbildung. Entwicklung
des Schweizer Systems. Bern: hep Verlag.
Ein Materialband zum Buch ist auf der
Website des hep Verlags kostenlos als E-Book
zugänglich.

Hochschulbibliotheken

Ein Verbund
für alle

↑	Fördern ist im Alltag immer wieder eine
Herausforderung.

Am 21. Mai 2021 findet am EHB in
Zollikofen die Tagung zum Thema
«Lernen statt fördern» statt, die das
EHB gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule Zürich durchführt. Zur Diskussion stehen neben
aktuellen Forschungsergebnissen
auch kritische Überlegungen: Kann
man nebst überfordern auch überfördern? Was sind die Herausforderungen des Förderns? Und geht es
nicht letztlich immer ums Lernen?
Das Fördern von sehr begabten
Schülerinnen und Schülern und von
jenen, die Mühe haben, ist längst
Teil des Schulalltags und Teil entsprechender Förderprogramme.
Doch fördern wir auch «die grosse
Mitte» genügend? In Ateliers lassen
sich die Inhalte mit ausgeprägtem
Praxisbezug vertiefen.
Die Tagung ermöglicht es den Teilnehmenden auch, sich auszutauschen
und zu vernetzen. Angesprochen sind
Berufsbildungsverantwortliche und
Lehrpersonen. Interessierte können
auf der EHB-Webseite (siehe Link unten) bereits das Kontaktformular ausfüllen und werden benachrichtigt, sobald das detaillierte Tagungsprogramm vorliegt. kme
▶ www.ehb.swiss/tagung-lernen-stattfoerdern

↑	Noch eine Testversion, bald in Betrieb: die
Swiss Library Service Platform.

Die Schweizer Hochschulbibliotheken waren bis jetzt in sechs grossen
Verbünden organisiert. Das ändert
sich bald, ab 2021 wird es nur noch einen Verbund geben: die Swiss Library
Service Platform SLSP. Mit SLSP wird
in rund 40 Hochschuleinrichtungen

und über 550 Bibliotheken eine neue
gesamtschweizerische Verbundstruktur und ein neues Bibliothekssystem eingeführt.
Dadurch wird bei der digitalen
Entwicklung der wissenschaftlichen
Bibliotheken ein grosser Schritt nach
vorn gemacht. Die Informationen
werden so für Lernende, Lehrende
und Forschende über eine einzige
Plattform auffindbar.
Für die Bibliotheken des EHB ist
die SLSP ein grosser Vorteil, waren
sie durch ihre Sprachstandorte bisher doch in drei verschiedenen Verbünden organisiert. Für die Studierenden und Mitarbeitenden des EHB
heisst es also, sich ab 2021 in einem
neuen Bibliothekssystem zurechtfinden. Dabei werden sie selbstverständlich mit Schulungen und Tutorials von ihren Bibliotheksteams unterstützt. bfr
▶ www.ehb.swiss/bibliothek

Alumni EHB

Das Netzwerk
erweitern
Bei Alumni EHB steht die Vernetzung
im Mittelpunkt. Oberstes Ziel der
Alumnivereinigung des EHB ist es,
dass sich deren Mitglieder kennenlernen und austauschen können. Um
dieses Netzwerk zu fördern, sind seit
Ende des letzten Jahres neu sämtliche EHB-Studierende automatisch
Mitglied bei Alumni EHB. Dank dieser kostenlosen Studierendenmitgliedschaft können die Studierenden
an exklusiven Vernetzungsanlässen
teilnehmen und sich mit den ehemaligen EHB-Studierenden sowie anderen Fachpersonen aus der Bildungslandschaft austauschen.
Der Vorstand und die Geschäftsstelle Alumni EHB freuen sich auf das
erweiterte Netzwerk und viele span-

EHB / Jan Hellmann

Tagung

EHB / Lukas Schumacher

Geschichte der Berufsbildung

Nachrichten

↑	Wichtig an jedem Alumni-Anlass: der
gegenseitige Austausch.

nende Diskussionen. Alles rund um
den Beitritt zu Alumni EHB sowie die
damit verbundenen Angebote und
Leistungen finden Interessierte auf
der Website des EHB. Auch Informationen zu den aktuell geplanten Aktivitäten der Vereinigung sind jeweils
auf der Alumni-Webseite aufgeschaltet. flm
▶ www.ehb.swiss/alumni-ehb

Hochschulleitung

Neue Leiterin der
Sparte Ausbildung

zvg
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↑ Laura Perret Ducommun

Der EHB-Rat hat Dr. Laura Perret
Ducommun auf Empfehlung der EHBDirektorin und der Ernennungskommission zur Nationalen Leiterin der
Sparte Ausbildung und zum Mitglied
der Hochschulleitung ernannt.
Laura Perret Ducommun, 43-jährig
und zweifache Mutter, wird ihre neue
Aufgabe am 1. November 2020 antreten. Sie hat in Informatikwissenschaften promoviert und einen Master of
Public Administration IDHEAP sowie
einen Executive Master of Business
Administration erlangt. Überdies ist
sie im Besitz eines eidgenössischen
Diploms als Supervisor-Coach.
Sie hat verschiedene Führungsfunktionen im Bereich der nationalen Bildungspolitik ausgeübt, zuletzt
als stellvertretende Sekretariatsleiterin des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds SGB, wo sie für das
Dossier Bildungs- und Jugendpolitik
verantwortlich war. Davor war sie
als stellvertretende Abteilungsleiterin im Staatssekretariat für Bildung,
Forschung und Innovation SBFI für
das Ressort höhere Berufsbildung
zuständig. Seit über 20 Jahren unterrichtet sie zudem als Berufs- und
Erwachsenenbildnerin auf der Sekundarstufe II und auf der Tertiärstufe. ehb
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Begegnung

Was haben Sie in dieser Zeit sonst noch über
zweigeteilten Systems mit Berufsbildung und Universidie Berufsbildung gelernt?
täten. Beide Ausbildungswege sind gleichwertig. Diese
Zwischen Frühling und Sommer waren viele Eltern und Zweiteilung darf nicht verwässert werden. Wir sind zum
Jugendliche auf der Suche nach einer Lehrstelle biswei- Beispiel dagegen, dass man an Fachhochschulen Klassen
len ziemlich ratlos. Gerade da bestätigte sich einmal mehr mit Maturanden auffüllt, um es salopp zu formulieren.
der grosse Wert der Berufs-, Studienund Laufbahnberatung. Es ist gut, «Grundsätzlich werden
Die Anforderungen an die Arbeitdass die Schul- und Berufsorientiedie Anforderungen nicht
nehmenden steigen laufend.
rung ein fester Bestandteil des Lehrimmer höher, sondern
Einverstanden?
plans 21 ist. Jugendliche sollen ihre
verändern sich.»
Das ist eine gängige Einschätzung, die
Eignungen und Neigungen sehr sorgich nicht unbedingt teile. Natürlich
fältig abklären und sich erst dann entscheiden – und nicht werden im Rahmen der Digitalisierung neue Fähigkeiten
vorschnell auf weiterführende Schulen setzen. Da sind von Arbeitnehmenden verlangt. Aber grundsätzlich werEltern und Lehrpersonen gleichsam gefordert, Berufs- den die Anforderungen nicht immer höher, sondern verberatungen und Berufsinformationszentren sind wert- ändern sich. Deshalb ist vor allem die Bereitschaft entvolle Hilfen. Leider ist der Trend hin zum Gymnasium scheidend, sich laufend auf Neues einzustellen und jeden
nach wie vor ungebrochen gross.
Tag im Betrieb etwas dazuzulernen. Zum Glück bringen
viele, insbesondere junge Leute diese Bereitschaft mit.
Hat die Berufsbildung denn immer noch nicht den
Stellenwert, den sie verdient?
Machen Sie sich Sorgen um ältere Mitarbeitende?
Früher machten jene eine Berufslehre, die nicht studieren Ein bisschen schon, ja. Zusammen mit dem Schweizerikonnten. Das ist lange vorbei. Sie ist eine Erfolgsstory, man schen Verband für Weiterbildung arbeiten wir an Weitermuss das aber auch immer wieder bebildungsprojekten für Mitarbeitende
tonen. Sie bietet allen die Möglichkeit, «Eine Berufslehre eröffnet
in KMU. Das gestaltet sich im Moment
den richtigen Platz in der Berufswelt
enorme Karrieremöglich- ein bisschen schwierig, weil die Inzu finden. Eine Berufslehre eröffnet
keiten, auch was den
halte, welche Bildungsinstitutionen
enorme Karrieremöglichkeiten, auch
Lohn angeht.»
anbieten, nicht immer den Wünschen
was den Lohn angeht. Man kann damit
der KMU entsprechen. Das ist eines
später ein Unternehmen führen, mit der Berufsmatura lässt der Probleme, die ich gerne vor meiner Pensionierung
sich auch der akademische Weg einschlagen.
noch lösen möchte. Aber das werden wir sicher schaffen.

Christine Davatz, Vizedirektorin des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv

«Die Berufsbildung ist
eine Erfolgsstory»
Interview: Peter Bader

Christine Davatz, Bildungsverantwortliche beim Schweizerischen Gewerbeverband sgv, über die Coronakrise,
lebenslanges Lernen und die aus ihrer Sicht nach wie vor
unterschätzte Berufsbildung.
Frau Davatz, hat Sie die Corona-Zeit verändert?
Ich habe im Militär so manche Notsituation trainiert. Im
echten Leben hat es sich schon anders angefühlt. Gerade
im Beruf war ich von manchen Menschen sehr überrascht:
Solche, von denen man dachte, sie seien sehr robust, erwiesen sich als zögerlich und wenig standfest. Ich selber
habe eine enorm grosse Energie entwickelt und war be-

Begegnung

seelt von meiner Aufgabe für die Berufsbildung und die
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Mit viel Engagement haben wir erreicht, dass der praktische Teil bei
den meisten Lehrabschlussprüfungen schliesslich doch
durchgeführt werden konnte.
Ein schwieriger Prozess?
Ja, in der Berufsbildung ist es immer ein Austarieren zwischen den Interessen der verschiedenen Partner. Aber
am Schluss raufen sich Bund, Kantone, Wirtschaft, Organisationen der Arbeitswelt und Verbände immer zusammen. So war es auch dieses Mal.

zvg

Wo liegt also das Problem?
Viele Eltern wissen über diese Durchlässigkeit leider immer noch zu wenig Bescheid. Bei ausländischen Familien
hat die Berufslehre aufgrund der Erfahrungen in ihrem
Heimatland oft einen schlechten Ruf. Mit meinen beiden
mittlerweile erwachsenen Kindern haben wir im Alter
von 12, 13 Jahren eine Eignungs- und Neigungsabklärung
gemacht. Beide haben danach eine Lehre absolviert und
sind erfolgreich im Berufsleben angekommen. Jedes Kind
sollte im Rahmen der Berufsorientierung eine solche umfangreiche Standortbestimmung bekommen. Das ist das
Ziel, an dem wir weiterhin arbeiten müssen.

↑	Als Vizedirektorin des Schweizerischen Gewerbeverbandes engagiert sich Christine Davatz seit mehr als 20 Jahren für die Berufsbildung.
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Welche Rolle spielt die Berufsbildung für die KMU in
der Schweiz?
Eine grosse, sie hat sie im internationalen Wettbewerb
gestärkt. 98 Prozent der Schweizer Betriebe haben weniger als 250 Mitarbeitende, sind also KMU. Gleichzeitig ist
die Schweiz bezüglich Innovation weltweit an vorderster
Front. Das ist sicher auch ein Verdienst der Berufsbildung. Die Leute in den Betrieben übernehmen Verantwortung und sind kreativ. Es ist auch ein Verdienst des

Wie muss sich die Berufsbildung grundsätzlich an das
lebenslange Lernen anpassen?
Sie tut das seit jeher. Ausbildungsinhalte werden regelmässig überarbeitet. Und der wirtschaftliche Wettbewerb
gibt den Takt vor: Der Schreiner hat heute in seiner Werkstatt längst eine Maschine für computerassistiertes Design
stehen, weil er sonst abgehängt wird.
■ Peter Bader, freier Mitarbeiter, Kommunikation EHB
▶ www.sgv-usam.ch

Die Beharrliche

Christine Davatz (62) studierte an der Universität Basel
Rechtswissenschaften und erwarb das Fürsprecher- und
Notariatspatent. 1986 wurde sie Verbandssekretärin des
Schweizerischen Gewerbeverbandes sgv, der Dachorganisation der
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Seit 1997 ist sie dessen
Vizedirektorin mit den Schwerpunktthemen Bildung und
Frauenförderung. Sie ist verheiratet, Mutter zweier
erwachsener Kinder und lebt in Messen SO.
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Im Dialog

Konferenzzyklus am EHB Lausanne

Ausbilden oder produzieren:
das grosse Spannungsfeld

Diplomiert

Jan Denier, Absolvent des MAS Leadership und Management in der Berufsbildung am EHB

Besser führen im Sandwich
Aufgezeichnet von Peter Bader

Das EHB hat in Lausanne einen Konferenzzyklus ins Leben
gerufen. Ziel ist es, in dessen Rahmen neue Erkenntnisse
über die Berufsbildung zu präsentieren, die für Wissenschaft und Praxis von Bedeutung sind.

Adobe Stock

Die erste Ausgabe des neuen Konferenzzyklus fand von
Oktober 2019 bis Januar 2020 statt und befasste sich mit
einem zentralen Thema der dualen Berufsbildung: dem
Spannungsfeld zwischen Ausbildung und Produktion. Die
duale Ausbildung stellt eine grosse Herausforderung dar,
da einerseits Raum geschaffen werden soll, um neue Kompetenzen zu erwerben, andererseits aber auch die Produktionsvorgaben nicht vernachlässigt werden dürfen.

↑	Ausbilden und produzieren – am Arbeitsplatz muss beides miteinander
vereinbar sein.

Drei Anlässe – drei Ansätze
Nadia Lamamra, Professorin am EHB, und Gilles Moreau,
Professor an der Universität Poitiers, zeigten am ersten
Anlass des Zyklus, dass dieses allgemeine Spannungsfeld
je nach beruflichem und sozialem Kontext sehr unterschiedlich aussehen kann. Anhand verschiedener Typen
von Lernenden und Ausbildenden sowie verschiedener
Ausbildungssituationen legten sie dar, wie es zu Spannungen kommen kann.
Am zweiten Anlass befasste sich Laurent Fillettaz, Professor an der Universität Genf, mit den Interaktionen zwischen betrieblichen Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern
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und ihren Auszubildenden. Laurent Fillettaz zeigte, dass die
Vermittlung von Kompetenzen während der Arbeit und die
dafür nötigen Gespräche in verschiedenen betrieblichen
Ausbildungssituationen das Spannungsfeld zwischen Produktion und Ausbildung deutlich widerspiegeln.
Jean-Paul Moulin, der ehemalige Direktor des beruflichen und sozialen Ausbildungszentrums im Schloss Seedorf, bestritt die dritte Konferenz und hielt einen Vortrag
über junge Menschen, die besonders unter diesem Spannungsfeld leiden: Lernende mit Lernschwierigkeiten. Um
auf ihre Probleme zu reagieren, schlug er ein interaktives
Modell der menschlichen Entwicklung vor, das eine differenzierte Betreuung der Lernenden vorsieht.
Noch viel Forschungspotenzial
Das Spannungsfeld zwischen Ausbildung und Produktion zeigt sich nicht nur in der dualen Berufsbildung. Viele Personen und Institutionen stehen vor diesen zugleich
pädagogischen und wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen und individuellen Herausforderungen. Durch eine Analyse der Erfahrungen von Lernenden und ihren
Praxisausbildnerinnen und -ausbildnern beispielsweise
liessen sich die Faktoren ermitteln, die zu einer qualitativ hochstehenden Berufsbildung in einem produktiven
Umfeld beitragen. Dadurch liesse sich das Herzstück des
Schweizer Berufsbildungssystems nachhaltig weiterentwickeln.
■ Prof. Dr. Isabelle Caprani, Leiterin Forschungsschwerpunkt
Integration in die Berufsbildung und den Arbeitsmarkt, EHB
▶ www.iffp.swiss/former-ou-produire (auf Französisch)

Zweiter Konferenzzyklus: Ausbildung ohne Ausschluss

Im September 2020 startet ein neuer Konferenzzyklus, diesmal zur
Zugänglichkeit der Berufsbildung für alle. Das Thema wird dabei aus
historischer und politischer sowie gesellschaftlicher,
unternehmerischer und schulischer Sicht behandelt.
▶ www.iffp.swiss/former-sans-exclure (auf Französisch)

Jan Denier befindet sich als Bereichsleiter in einer Berufsfachschule oft
in einer anspruchsvollen SandwichPosition zwischen Kollegium und
Schulleitung. Die Weiterbildung zum
MAS in Leadership und Management
in der Berufsbildung am EHB hat dem
44-Jährigen viel konkretes Knowhow
geboten, von dem er nun in seinem Arbeitsalltag profitiert.
«Ich unterrichte, ich leite Fachgruppen, ich führe Gespräche mit Mitarbeitenden und bin Bindeglied zur
Schulleitung: Mein Alltag ist vielfältig und spannend. Seit sechs Jahren
bin ich Bereichsleiter Allgemeinbildung, Sport, Eidgenössische Berufsattests und Förderkurse an der Schule
für Gestaltung Bern und Biel.
Als Bereichsleiter bin ich Teil der
mittleren Führungsebene und spüre
deshalb Druck von unten und oben.
Die Forschung zeigt, dass solche Führungspersonen als zentrale Bindeglieder zwischen den Ebenen in einer Berufsfachschule überdurchschnittlich
hoch belastet sind. Sie haben Mühe,
Aufgaben, Kompetenzen und somit
Verantwortung zu delegieren. Das
stellt hohe Anforderungen, die auch
ich gespürt habe. Deshalb entschloss
ich mich, den MAS in Leadership und
Management zu erlangen. Im Zeitraum
von 2017 bis 2019 absolvierte ich dazu
am EHB die beiden CAS Führung und
Innovation sowie Führung und Change
Management.

Schule für Gestaltung Bern und Biel / Andrea Wullimann

Von Isabelle Caprani

↑	Jan Denier holte sich am EHB Knowhow für
seine Arbeit in einer Schulleitung.

Diese Weiterbildung ist sehr praxisorientiert. Wissenschaftliche Theorie
wird jederzeit mit der Praxis abgeglichen. Die Dozentinnen und Dozenten
sind Schulleitende, Coaches oder arbeiten in sozialen Organisationen. Es
geht immer um die Frage: Wie lassen
sich theoretische Modelle so umsetzen, dass sich in der Praxis auch etwas bewegen lässt? Ich erhielt wirklich konkrete Inputs zu Fragen und
Problemen, die mich in meinem Alltag beschäftigen: Wie lassen sich neue
Ideen effizient konkretisieren, wenn
es darum geht, Fächer inhaltlich weiterzuentwickeln? Wie gestalte ich zyklische Gespräche mit Mitarbeitenden

so, dass sie im Alltag auch etwas bringen? Dass sie nicht zur Pflichtübung
verkommen, sondern die Lehrperson
die Ziel- und Leistungsvereinbarungen als Teil der eigenen persönlichen
Weiterentwicklung versteht? Insbesondere die Module ‹Bildungstrends

«Als Bereichsleiter bin ich
Teil der mittleren Führungsebene und spüre deshalb
Druck von unten und oben.»
und Innovation› und ‹Personalentwicklung› boten mir eine Vielzahl an
Ideen, um die Teamführung zukunftsorientiert anzupacken.
Mit Teamführung habe ich mich
auch in meiner Masterarbeit beschäftigt. Ich wollte darin einen Weg aufzeigen, wie Fachgruppen in Berufsfachschulen agiler und kollektiv selbstwirksamer werden können. Das heisst: Wie
gelingt es, dass sie ein Eigenleben entwickeln, sich selbst organisieren und
im Sinne der Gesamtschule denken
und handeln? Und zwar so, dass ich als
Bereichsleiter letztlich nur noch inhaltlich Inputs gebe. Die Masterarbeit
war eine spannende Reise. Wie die gesamte Weiterbildung. Ich würde sie jederzeit wieder machen.»
■ Peter Bader, freier Mitarbeiter,
Kommunikation EHB
▶ www.ehb.swiss/das-und-mas-leadership
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Preisverleihung

Für den siebten Enterprize stehen drei Projekte im Final:
eine Firma für Schüler/innen, Talentspäher für Informatiker/innen sowie eine Onlineplattform für die Ausbildung
von Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern.
Wer wird gewinnen? Es wird ein enges Rennen, denn alle
drei für den siebten Enterprize nominierten Projekte sind
innovativ und erfolgreich: Der Förderverein ICT Scouts/
Campus sucht Informatiktalente, fördert sie und hilft ihnen bei der Lehrstellensuche. Schüler/innen der Realschule Vaduz planen, produzieren und verkaufen zusammen
mit der Hilti AG Produkte. Und die Walliser Dienststelle
für Berufsbildung hat eine Onlineplattform entwickelt,
mit der sich der grösste Teil der Ausbildung zur Berufsbildnerin/zum Berufsbildner in Lehrbetrieben digital absolvieren lässt.
Fast 60 Personen, Unternehmen oder Organisationen
haben Bewerbungen für den Enterprize eingereicht – ein
neuer Rekord in der Geschichte des Preises. Daraus ermittelte eine Jury aus Spitzenvertreterinnen und -vertretern der Berufsbildung die drei Finalisten. Die Preisvergabe war für Mai 2020 vorgesehen, aufgrund der Corona
krise wird der Enterprize nun im Mai 2021 vergeben.
■ Peter Bader, freier Mitarbeiter, Kommunikation EHB
Der Preis

Mit dem Enterprize werden wegweisende Projekte in der Berufsbildung
ausgezeichnet. Die SVC Stiftung für das Unternehmertum vergibt den
Preis in der Regel alle zwei Jahre mit dem EHB als Fachpartner. Wichtigste
Kriterien für die Beurteilung der Eingaben sind deren Wirkung und
Innovationsgrad sowie das unternehmerische Handeln.
▶ www.enterprize.ch
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Berufsfachschule Oberwallis

Martin Berchtel

Von Peter Bader

Keystone-SDA / Peter Klaunzer

Enterprize:
die Finalisten

↑	Jugendliche mit einem grossen Interesse an Informatik arbeiten im
ICT-Campus in Bern.

↑	Schülerinnen gravieren zusammen mit einem Hilti-Lernenden ihre
Produkte.

↑	Im Wallis absolvieren viele Berufsbildner/innen in Lehrbetrieben
ihre Ausbildung online.

Die Talentschmiede

Die Firma

Das Lernbuffet

Der Förderverein ICT Scouts/Campus sucht in 7. Klassen
gezielt nach Informatiktalenten und fördert sie während
zwei Jahren. Danach vernetzt er sie mit Lehrbetrieben.

Schülerinnen und Schüler der Realschule Vaduz planen,
produzieren und verkaufen zusammen mit der Firma
Hilti AG Produkte – und lernen dabei unternehmerisch
zu handeln.

Im Kanton Wallis können Berufsleute ihre Ausbildung
als Berufsbildner/in in Lehrbetrieben zum grössten Teil
online und individuell absolvieren. Das macht den Lehrgang attraktiver.

Die jungen Leute wollen ein Rechaud bauen und verkaufen. Eine gute Idee! Trotzdem stellen sich einige Fragen:
Kauft das jemand? Wie teuer darf es sein? Wie soll es aussehen? Und wie verdienen sie etwas damit? Es gibt viel
zu tun für die Schüler/innen der 8. Realklasse in Vaduz.
Und das unter realen Bedingungen: Das Rechaud entsteht in Zusammenarbeit mit dem liechtensteinischen
Bautechnologiekonzern Hilti.

Claude Pottier freut sich. Seit dem Start im Herbst 2019
haben schon knapp 700 Berufsleute den Onlinekurs für
die Ausbildung zur Berufsbildnerin und zum Berufsbildner erfolgreich abgeschlossen. «Das ist wichtiger Nachwuchs, denn es wurde immer schwieriger, dafür Interessierte in Unternehmen zu finden», sagt der Leiter der
Walliser Dienststelle für Berufsbildung, der im Nebenamt auch Mitglied des EHB-Rats ist.

«Es ist eine Aufgabe aus dem echten
Berufsleben.»

«Es wurde immer schwieriger, Interessierte
in Unternehmen zu finden.»

An der Realschule Vaduz ist eine solche Schülerfirma
fester Bestandteil des Lehrplans. Produziert werden Alltagsgegenstände, zuletzt zum Beispiel eine Eieruhr («Teimer») oder ein Kleiderhaken («double hook»). Während
eines Semesters stehen dafür wöchentlich vier Lektionen zur Verfügung. Einen grossen Teil davon verbringen
die Schüler/innen bei der Hilti AG. In Teams arbeiten sie
an Produktion, Finanzen und Marketing. Die Hälfte des
erwirtschafteten Gewinns wird einer karitativen Organisation gespendet, der Rest ist für die Abschlussreise
der Klasse bestimmt.
«Für die jungen Leute ist es kein Spiel, sondern eine
Aufgabe aus dem echten Berufsleben», sagt Remo Kluser,
Leiter Berufsausbildung bei der Hilti AG. «Diese Erfahrung hilft ihnen auch bei der Berufswahl.»

Das hat Gründe: Betriebe können Arbeitnehmende
kaum noch eine ganze Woche lang für einen Ausbildungskurs freistellen. Zudem hat sich das Lernverhalten geändert: Viele wollen nicht mehr lange auf einen Kurs warten.
Auch wollen sie Ort und Zeitpunkt des Lernens selbst bestimmen: zum Beispiel am Abend zu Hause oder über den
Mittag im Betrieb.
Die Walliser Dienststelle für Berufsbildung hat deshalb eine Onlineplattform initiiert, die genau das erfüllt:
80 Prozent der Ausbildung lassen sich online und individuell absolvieren, jedes Modul wird mit einem Quiz abgeschlossen. Zwei obligatorische Präsenzhalbtage am
Anfang und Ende des Kurses ermöglichen den Austausch
mit anderen. Das Angebot gibt es in Deutsch und Französisch.

▶ www.wsv.li/?p=818

▶ https://cfe.edicours.com

An der Technischen Fachschule Bern sind junge Leute
in die Arbeit mit ihren Computern vertieft. Dabei handelt es sich quasi um eine Regionalauswahl talentierter
Informatiker/innen. Im Schweizer Spitzensport werden
Talente schon lange systematisch gefördert. Seit 2016 tut
dies der Förderverein ICT Scouts/Campus mit computerbegeisterten Jugendlichen.

«Die Jugendlichen sind von der Materie
begeistert.»
Zuerst besuchen Fachleute die 7. Klassen einer Region.
In einem Programmier-Workshop klären sie die Eignung
der Jugendlichen für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik ab und entdecken Talente. Danach
können diese bis zum Ende ihrer Schulzeit samstags einen
ICT-Campus besuchen. Dort realisiert jedes Talent seine
eigenen Projekte aus einer Vielfalt von Themen aus Informatik und Medien-Technologien. Später werden den
Jugendlichen Kontakte zu interessierten Lehrbetrieben
vermittelt.
«Wer zwei Jahre lang freiwillig jeden zweiten Samstag um 7 Uhr für diesen Kurs aufsteht, ist von der Materie
begeistert», sagt Rolf Schaub, Initiant und Geschäftsführer. «Das sind die Fachkräfte von morgen.»
In Muttenz, Bern, Zürich und Lenzburg werden rund
300 Talente gefördert. Das Ziel ist eine schweizweite
Talentförderung.
▶ www.ict-scouts.ch
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Carte Blanche

7 Fragen an …

Siegfried Alberton, regionaler Spartenleiter Weiterbildung für die italienische Schweiz, EHB

Die Berufsmaturität
als Schrittmacherin

Ein Architekt der Bildung
Interview: Luca Dorsa

Von Paul Knoblauch
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↑ Paul Knoblauch

ehemaligen Chefs übernehmen: Also
auch ein Anreiz für Berufe, in denen
die Nachfolge ein Problem ist!

«Soll die Berufsbildung in
anspruchsvolleren Bereichen
florieren, muss sie für die
Zukunft attraktiv gestaltet
werden.»
Soll die Berufsbildung in anspruchsvolleren Bereichen florieren, muss
sie für die Zukunft attraktiv gestaltet
werden. Richtigerweise gibt man im
neuen BM-Rahmenlehrplan dem interdisziplinären Arbeiten mehr Gewicht.
Aufgrund der immer vernetzteren
Studiengänge ist dies dringend nötig:
Interdisziplinarität ist für die Studierfähigkeit zentral, zu der Selbst-Organisation, selbstständiges Arbeiten und
Durchhaltewillen gehören. Sie muss
aber auch gelebt werden: Wichtig ist,
die einzelnen Fächer nicht bloss mit
einem interdisziplinären Feigenblatt

zuzudecken, sondern neue Modelle
der Schulentwicklung zu erproben.
An der bsa resultierten daraus Projektwochen, die alle Studiengänge
umfassen und in denen lustvolles
Entdecken mit Kopf, Herz und Hand
wesentlich sind. Gesellschaftliche
Anlässe und klassenübergreifendes
Arbeiten eröffnen Welten, man lernt
voneinander! Da diese Projekttage
schon bald nach Beginn des Lehrgangs stattfinden, wird das Zusammenarbeiten im weiteren Verlauf
merklich effektiver.
Damit Interdisziplinarität wirklich
stattfindet, sind Mindestzahlen von
Lernenden nötig. Die BM muss als eigenständiger Bildungsgang auf weniger Standorte als heute beschränkt
werden und darf nicht pulverisiert
werden. Dies hilft der Qualität des
Unterrichts und dem Austausch unter Lehrenden und Lernenden.
Die Evaluation des neuen BM-Rahmenlehrplans wird zeigen, welche interdisziplinären Modelle Erfolg versprechen. Ich bin gespannt!
■ lic. phil. Paul Knoblauch, Rektor
Berufsschule Aarau bsa
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Was tragen Sie dazu bei,
dass sich die Berufsbildung
weiterentwickelt?
Meine Arbeit hat insbesondere drei
Pfeiler: die operative Leitung meines
Teams und der Sparte auf regionaler
Ebene, die Entwicklung möglichst
innovativer, neuartiger und persönlicher Weiterbildungsangebote zusammen mit unseren Partnern sowie
die operative und strategische Koordination der Weiterbildungstätigkeiten auf nationaler Ebene.
Wie drückt sich für Sie Innovation in der Berufsbildung aus?
Wenn wir die Akteurinnen und Akteure der Berufsbildung genau beobachten, ihnen zuhören und uns eng
mit ihnen austauschen. Dabei müssen wir ständig auch auf aktuelle Tendenzen und deren Auswirkungen auf
die Arbeit eingehen, um neue Berufsbildungsangebote zu entwickeln. Dazu nutze ich viele Ressourcen am
EHB, inklusive derjenigen der Sparte
Forschung und Entwicklung und des
Schweizerischen Observatoriums für
die Berufsbildung OBS EHB.
Welche Lehren ziehen Sie aus
der Coronakrise?
In einer Krise geht es nicht ohne Ausprobieren. Wir konnten viel lernen,
sowohl auf technologischer Ebene im
Fernunterricht als auch auf didaktischer Ebene, beispielsweise bei der
Suche nach einem Gleichgewicht zwischen synchronen und asynchronen
Arbeiten. Dank neuer Technologien
konnten wir einige wichtige Tätigkei-
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1968 wird an der Berufsschule Aarau
bsa die erste Berufsmittelschule der
Schweiz aus der Taufe gehoben, weil
gemäss Jahresbericht «das Eintopfgericht der Gewerbeschule modernen
Bildungsanforderungen nicht mehr
zu genügen vermag». Ein erster Schritt
zur Chancengerechtigkeit war damit
getan.
Waren es damals Vereinzelte, die
die Berufsmaturität (BM) wagten, sind
es heute schweizweit gut 15 Prozent:
Also eine Erfolgsgeschichte? Zwei Fragen dazu: Weshalb diese Zunahme?
Und wie ist die Zukunft zu gestalten?
Mit der Devise «kein Abschluss ohne
Anschluss» wurde nach 2000 das Berufsbildungssystem wesentlich reformiert. So wurde mit der neuen Passerelle eine Lehre mit Berufsmaturität
auch für schulisch Starke attraktiv.
Wegen der neuen Durchlässigkeit
müssen sich Jugendliche nicht mehr
mit 14 Jahren – mitten in der Pubertät
– die existenzielle Frage des lebenslangen Berufs stellen. Die BM ermöglicht, dass Sackgassen-Berufe plötzlich Anschluss finden: So studieren
medizinische Praxisassistentinnen
und -assistenten nach der Lehre nun
Medizin und können die Lehrpraxis
ihrer ehemaligen Chefin oder ihres

zvg

Siegfried Alberton arbeitet als regionaler Spartenleiter Weiterbildung am
EHB und kümmert sich um ein breites
Angebot von Kursen und Dienstleistungen für Akteurinnen und Akteure
der Berufsbildung.

↑ Siegfried Alberton
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Siegfried Alberton, warum
lieben Sie Ihre Arbeit?
Ich habe hier die Möglichkeit, Herausforderungen anzugehen, die mit verschiedenen Aspekten der Berufsbildung zu tun haben, insbesondere mit
der Weiterbildung. So kann ich dazu
beitragen, dass komplexe Probleme
auf originelle, kompetente und pragmatische Weise gelöst werden, und ich
lerne vor allem auch selber jeden Tag
persönlich und beruflich dazu.

4

ten weiterführen und in anderen sogar unsere Produktivität erhöhen. Darüber hinaus haben wir aber auch
klar erkannt, dass wir ohne bestimmte Präsenzveranstaltungen nicht auskommen. Einige Kompetenzen, und
zwar besonders die sozialen Kompetenzen, die auf dem Arbeitsmarkt so
gefragt sind, können über den Bildschirmkontakt nicht richtig aufgebaut werden.
Glauben Sie dennoch, dass der
Fernunterricht nach der Krise
zunehmen wird?
Es ist durchaus vorstellbar, dass in einigen Weiterbildungskursen – vorwiegend in frontalen Formaten mit
fachlichem Inhalt – vermehrt auf Fernunterricht gesetzt wird. Kurse mit intensiverem Austausch und Diskus
sionen sollten allerdings besser wieder
im Präsenzunterricht stattfinden.
Was heisst für Sie lebenslanges
Lernen?
Neugierde, Offenheit, Lektüre, aktives Zuhören, Teilnahme, Austausch,
Interaktion, kritisches Hinterfragen
... und noch viel mehr.
Was war als Kind Ihr
Traumberuf?
Architekt. Heute gestalte ich zwar keine Gebäude, aber in gewissem Sinne
bin ich dennoch architektonisch tätig:
als Architekt der Bildung.
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■ Luca Dorsa, MA, regionaler Koordinator
Kommunikation, EHB
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Der Rat

Fast alles ist möglich
Von Angelika Locher

KSW

«Wie sich jemand weiterbildet, ist stark
von der persönlichen Situation
und der eigenen Sozialisation abhängig.»

Eine Berufslehre ist ein solides Fundament, um eine berufliche Laufbahn zu starten. Ein solches Fundament zu haben, ist zentral für den
weiteren Aufbau von Kompetenzen
und Fähigkeiten. Wer bereit ist, sich
hundertprozentig einzusetzen, kann
es dabei hierzulande beruflich weit
bringen. Geschenkt wird einem allerdings wenig.
Doch nicht alle haben die gleichen
Upskilling-Möglichkeiten. Wie sich jemand weiterbildet, ist stark von der
persönlichen Situation und der eigenen Sozialisation abhängig. Hier zeigt
sich auch die Genderthematik: Frauen
nehmen es in der Familienphase vielfach in Kauf, beruflich nicht mehr vorwärtszukommen. Und sie trauen sich
in der Regel auch immer noch weniger
als Männer zu, beruflich weitere Karriereschritte in Angriff zu nehmen.
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Upskilling rechnet sich für das Individuum – sowohl, was die persönliche Entwicklung angeht, wie auch im
Portemonnaie. Dass sich Arbeitnehmende weiterbilden, ist aber ebenso
wichtig für unsere Wirtschaft und Gesellschaft. Gut qualifizierte Arbeitskräfte sind ein wesentlicher Faktor für
einen intakten, wettbewerbsfähigen
und innovativen Arbeitsmarkt. Es
macht deshalb Sinn, dass sich Individuum, Unternehmen und Staat an
Upskillingmassnahmen beteiligen.
Mit seinen Analysen und Untersuchungen liefert dabei auch das EHB immer
wieder wertvolle Erkenntnisse, um
Trends und Entwicklungen in der Arbeits- und Berufswelt zu erkennen.
Die eigene Weiterbildung gilt es
klug zu planen – ein Blick von aussen
kann dabei hilfreich sein. Spontanaktionen bringen oft wenig. Stattdessen

sollten alle für sich ausloten, welche
weiteren Schritte in die eigene Berufsbiografie passen und aufgrund
der aktuellen Veränderungen in einem Berufsfeld sinnvoll, hilfreich und
wichtig sind. Das erhöht die Chancen,
zu reüssieren und beruflich immer
wieder neue und spannende Perspektiven zu haben. Ein ganzes Berufsleben lang.

Angelika Locher,
Vizepräsidentin EHB-Rat und Leiterin
Berufsbildung Human Resources
Management, Pflege, Hotellerie am
Kantonsspital Winterthur
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