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Christine Häsler, Erziehungsdirektorin

«Wir brauchen eine starke Berufsbildung –
aber auch gute Mittelschulen»
Christine Häsler – die neue Erziehungsdirektorin des Kantons Bern –
hat ihre berufliche Karriere mit
einer Lehre als Kauffrau gestartet.
Im Gespräch mit dem Berufsbildungsbrief fordert sie, dass sich die Berufsbildung flexibel an den Wandel in
Wirtschaft und Gesellschaft anpasst.
ROLF MARTI/MARTIN WERDER
Frau Häsler, beginnen wir mit drei
angefangenen Sätzen und der Bitte,
diese zu vervollständigen. Die Berufsbildung ist wichtig, weil …
Häsler: … das Wohl unserer Gesellschaft
auf kompetenten Berufsleuten basiert.
Wir brauchen Menschen, die Kranke pflegen, Häuser decken, Brote backen, Züge
fahren, Fenster einbauen, Software entwickeln, Haustechnik installieren, Medikamente herstellen, Inserate gestalten, Abfall entsorgen und vieles mehr. Das zeigt,
die Berufsbildung ist eine wichtige Basis
unserer Gesellschaft.
An den SwissSkills 2018 in Bern
hat mich beeindruckt, …
Häsler: … mit welcher Kompetenz und Leidenschaft die jungen Menschen ihr Können unter hohem Zeitdruck und vor vielen

Zuschauerinnen und Zuschauern präsentierten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten auf beeindruckende Art und
Weise, was echter Berufsstolz ist. Ich war
begeistert. Und die Bernerinnen und Berner waren ausserordentlich erfolgreich.
Stünde ich nochmals vor
der Berufswahl, …
Häsler: … würde ich wahrscheinlich gleich
entscheiden. Allerdings würde ich nach
der Berufslehre sicher weitere Zusatzausbildungen anpacken. Das wollte ich damals nach meiner Lehre auch – soziale Arbeit war mein Ziel. Aber anfangs der
1980er-Jahre herrschte ein anderer Zeitgeist als heute. Da standen einer alleinerziehenden jungen Mutter – ich war 19, als
meine erste Tochter zur Welt kam – nicht
alle Türen offen. Auch der wirtschaftliche
Druck war gross.
Sie haben eine Lehre als Kauffrau
absolviert. War das Ihr Wunschberuf?
Häsler: Ein Eignungstest bei der Berufsberatung hat damals eindeutig in diese Richtung gewiesen, und mir hat der Vorschlag
zugesagt. Ich habe es nie bereut. Die Ausbildung vermittelt solides Grundwissen
und viele Fähigkeiten, die sich breit einsetzen lassen.

Was haben Sie in der Lehre gelernt,
das Ihnen auch heute als Regierungsrätin von Nutzen ist?
Häsler: Eine ganze Menge: vom Zehnfingersystem über das Formulieren von Texten, von der Moderation oder Sitzungsleitung bis hin zum Dienstleistungsverständnis, das ich in meiner Lehre auf der Gemeindeschreiberei Grindelwald gelernt
habe. All das konnte ich während meines
gesamten beruflichen Lebens und im politischen Engagement sehr gut gebrauchen.
Seit Juni 2018 sind Sie Erziehungsdirektorin des Kantons Bern. Welchen
Stellenwert hat die Berufsbildung in
Ihrer politischen Agenda?
Häsler: Wir brauchen eine starke Berufsbildung – aber auch gute Mittelschulen.
Wir wollen in Lehre, Forschung und Entwicklung an unseren Hochschulen eine
Spitzenstellung haben. 75 Prozent der 25Jährigen im Kanton Bern haben einen Berufsabschluss, 20 Prozent eine gymnasiale
Matura oder eine Fachmatura,17 Prozent
eine Berufsmaturität. Bei der Berufsbildung, insbesondere der Berufsmaturität,
liegen wir über dem Schweizer Durchschnitt, bei der gymnasialen Matura leicht
darunter. Für den KMU-Kanton Bern sind
qualitativ hochwertige Berufslehren mit

«Die Wege über die Berufsbildung bieten ebenso gute Chancen wie jene über die Allgemeinbildung»,
sagt Christine Häsler.
einer starken höheren Berufsbildung und
entsprechenden Karrieremöglichkeiten
enorm wichtig. Die Absolventinnen und
Absolventen der höheren Berufsbildung
bilden das Rückgrat vieler KMU.
Die Kantone sind für die Umsetzung
und Aufsicht der Berufsbildung verantwortlich, also insbesondere für die
Aufsicht der Lehrbetriebe, für die Berufsfachschulen aber auch für die Berufsinformation. Wo gibt es Baustellen?
Häsler: Die Berufsbildung mit den drei
Lernorten – Lehrbetrieb, Berufsfachschule,
überbetriebliche Kurse – ist ein Erfolgsmodell. Von Baustellen würde ich nicht sprechen, aber wir müssen aktiv bleiben und
für den Erfolg weiterkämpfen. Die Unternehmen sind mit grossen Herausforderungen konfrontiert wie steigender Konkurrenz, digitaler Transformation, neuen Kundenbedürfnissen und der demografischen
Entwicklung. Neue Unternehmen, neue Berufsfelder entstehen. Wir müssen dafür
sorgen, dass die Berufsbildung inhaltlich
flexibel bleibt, damit Anpassungen an die
neuen Bedürfnisse der Wirtschaft rascher
gemacht werden können. Wichtig ist, die
Lehrbetriebe zu unterstützen, damit sie
weiterhin ausbilden und die Qualität der
betrieblichen Bildung hochhalten. Ziel ist
auch, zusätzliche Lehrbetriebe in neuen
Branchen zu gewinnen. Schliesslich
braucht es weiterhin Überzeugungskraft,

dass die Eltern die Berufsbildung als attraktiv wahrnehmen. Die Wege über die
Berufsbildung bieten ebenso gute Chancen wie jene über die Allgemeinbildung.
Die Berufsbildung wirkt hoch integrativ –
speziell bei Leistungsschwächeren
und bei Menschen mit Migrationshintergrund. Tut der Kanton Bern genug für
diese Zielgruppen?
Häsler: Die Integration über die Berufsbildung ist dann sichergestellt, wenn die
Lehrbetriebe bereit sind, auch leistungsschwächere Jugendliche auszubilden. Dazu braucht es eine entsprechende Vorbildung – zum Beispiel in Mathematik und
Sprache, aber auch in den sozialen Kompetenzen – sowie Unterstützung während
der Lehre. Für Jugendliche, welche den Direkteinstieg nach der Volksschule nicht
schaffen und für aus dem Ausland zugezogene Jugendliche haben wir gut ausgebaute Brückenangebote. Zudem unterstützen wir die Jugendlichen über das
Case Management, fördern den Einstieg in
die Berufsbildung mit zweijährigen EBALehren und bieten Stützunterricht während der Berufsfachschule an. Vergleiche
mit anderen Kantonen zeigen, dass wir bei
diesen Massnahmen überdurchschnittlich
aktiv sind.
Bern hat zum dritten Mal den Zuschlag
für die Austragung der SwissSkills

BILD: SAM BOSSHARD

erhalten – der zentralen Schweizer
Berufsmeisterschaften. Welche Bedeutung
hat der Anlass für den Kanton?
Häsler: Die SwissSkills stärken das Ansehen der Berufsbildung im KMU-Kanton
Bern, aber auch in der übrigen Schweiz.
Der Anlass erhöht die Bedeutung Berns
als Brückenbauer zwischen der Deutschschweiz und der Romandie, zwischen Nord
und Süd und sorgt für wirtschaftliche und
bildungspolitische Wertschöpfung.
Der Berufsbildungsbrief wendet sich an
die Berufsbildenden in den Lehrbetrieben.
Haben Sie eine Botschaft für sie?
Häsler: Liebe Berufsbildnerinnen und Berufsbildner: Ich möchte Sie dazu ermuntern, Ihr Engagement fortzuführen und
weiterhin Jugendliche und junge Erwachsene auszubilden. Ich weiss: Sie sind stark
gefordert und müssen fachlich und didaktisch am Ball bleiben. Wichtig ist, die Möglichkeiten der Digitalisierung gewinnbringend einzusetzen. Der Kontakt mit den
Lernenden ist eine Bereicherung und wird
Ihnen viel Befriedigung bringen. Die Jugendlichen werden von Ihnen etwas verlangen, aber Sie werden von ihnen auch
Wertschätzung für Ihre Arbeit erfahren.
Für die Zukunft der Berufsbildung und für
die kommende Generation ist Ihre Arbeit
grundlegend. Wir sind auf Ihren grossen
Einsatz angewiesen und vertrauen auf Ihr
Engagement.
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Studie EHB

Die Tätigkeit der Berufsbildenden
muss aufgewertet werden
Die Arbeit der Berufsbildenden wird
zu wenig gewürdigt. Zu diesem
Schluss kommt das Eidgenössischen
Hochschulinstitut für Berufsbildung
EHB in einer Studie. Sie fordert eine
Aufwertung der Ausbildungstätigkeit,
um den Fortbestand der Berufsbildung zu gewährleisten.
ROLF MARTI
Freude am Ausbilden, Freude an der
Weitergabe von Erfahrungen, Freude an
der Begleitung junger Menschen: Es gibt
viele Gründe, Ausbildungsverantwortung
zu übernehmen. Die meisten Berufsbildenden ziehen daraus eine grosse Befriedigung. Sie sehen, wie dank ihres Engagements junge Menschen zu qualifizierten
Berufsleuten reifen und die Faszination
für den Beruf auf die nächste Generation
übergeht.
Nur: Dieses Engagement wird von den
Betrieben zu wenig gewürdigt, wie eine
Studie des EHB zeigt. Die Berufsbildenden erhalten für ihr Engagement in aller
Regel weder mehr Lohn noch werden sie
für die Arbeiten im Rahmen der Ausbildung zeitliche entlastet. Ebenso wenig
geniessen sie für ihren zusätzlichen Effort

eine höhere Wertschätzung durch Vorgesetzte oder Kolleginnen und Kollegen.
Ungenügende Ausbildung,
unklare Rolle
Ein Grund dafür liegt in der minimal gehaltenen Zusatzausbildung für Berufsbildenden. Gerade mal 40 Stunden dauert der
obligatorische berufspädagogische «Kurs
für Berufsbildner/-innen». Das ist bescheiden angesichts der verantwortungsvollen
Aufgabe. Der Wert des Kurses wird selbst
von den Absolvierenden als gering taxiert.
Die zentralen Kritikpunkte: zu starke Fokussierung auf administrative Aspekte, zu
wenig pädagogische und didaktische Inhalte, kein Diplom mit wertsteigernder
Wirkung.
Ein zweiter Grund ist die gesetzlich unklar definierte Rolle der Berufsbildenden.
Sie sind in erster Linie Fachleute und
kümmern sich zusätzlich zu ihren eigentlichen Aufgaben um die Lernenden – quasi «by the way». Ihre hierarchische oder
funktionale Stellung im Betrieb bleibt
trotz Zusatzfunktion meist unverändert.
Damit stehen Berufsbildende permanent
im Spannungsfeld zwischen den Ansprüchen der Produktion und jenen der Ausbildung.

Mehr Wertschätzung,
mehr Weiterbildung
Ein delikater Befund in einer Zeit, in der
viele berufliche Grundbildungen anspruchsvoller werden, Bildungspläne eine
engere Betreuung der Lernenden verlangen und der Übergang von der Schule in
die Arbeitswelt länger wird. Das EHB rechnet damit, dass die betriebliche Bildung
einen Professionalisierungsschub erleben
wird. Fazit: «Um den Fortbestand des dualen Berufsbildungssystems zu gewährleisten, ist es deshalb unabdingbar, dass
die Tätigkeit der Berufsbildenden aufgewertet und besser anerkannt wird.» Einige Betriebe haben gemäss Studie bereits
Schritte unternommen. Sie führen die
Aufgaben der Berufsbildenden im Pflichtenheft auf, anerkennen die Betreuungsarbeit als Arbeitszeit oder machen die
Bedeutung der Berufsbildenden innerhalb des Betriebs sichtbar.
Im Raum steht aber auch die Frage
nach einem Anrecht auf berufsbildungsrelevante Weiterbildung. Berufsbildende
absolvieren nämlich vorwiegend fachspezifische Weiterbildungen – wie ihre Kolleginnen und Kollegen auch. Es wäre eine
Anerkennung, könnten Berufsbildende
vermehrt Weiterbildungen zu pädagogischen Themen besuchen. Zudem könnten
sie so den steigenden Ansprüchen an die
Bildung in betrieblicher Praxis besser gerecht zu werden.

Die Studie

Die Tätigkeit der Berufsbildenden soll aufgewertet und besser
anerkannt werden: Das fordert eine Studie des Eidgenössischen
BILD: BERUFSBILDUNGPLUS.CH
Hochschulinstituts für Berufsbildung.

Die Berufsbildenden sind die Grundpfeiler des dualen Berufsbildungssystems. Ihre Rolle wurde aber bisher kaum erforscht. Nun hat eine
Studie des EHB ihre Laufbahnen, ihre Motivation und ihren Alltag untersucht und insbesondere das Spannungsfeld zwischen Produktion und
Ausbildung analysiert.
• EHB
• Fachartikel Schweizerische
Gesellschaft für angewandte
Berufsbildungsforschung
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Master of Science in Berufsbildung

«Das Studium legt eine ausgezeichnete Basis für die Praxis»
Lara Ann Cinotti fühlt sich wohl im
Bildungswesen. Die frühere Volksschullehrerin ist heute verantwortlich
für die Berufsbildung bei der BKW.
In ihrer Funktion bei der Energie- und
Infrastrukturdienstleisterin profitiert
sie vom Wissen, das sie während
des Studiums, «Master of Science
in Berufsbildung» erworben hat.
ROLF MARTI
Sie waren Volksschullehrerin, heute
sind Sie bei der BKW verantwortlich
für die Berufsbildung. Warum haben
Sie von der Schule in die Wirtschaft
gewechselt?
Cinotti: Nach einigen Jahren als Lehrerin
schien mir die Zeit für eine neue Herausforderung gekommen. Ich wollte meinen
Horizont erweitern, neues Wissen erwerben, andere Erfahrungen sammeln. Allerdings war für mich stets klar, dass ich im
Bildungsbereich bleiben möchte.
Was fasziniert Sie
an der Berufsbildung?
Cinotti: Ich erachte es als Privileg, junge
Menschen auf ihrem Weg zu begleiten.
Die Berufsbildung ist ein zentraler Pfeiler
unseres Bildungssystems. Rund zwei Drittel aller Jugendlichen steigen über eine
berufliche Grundbildung ins Erwerbsleben ein. Spannend finde ich, dass sich
viele unterschiedliche Akteure an diesem
System beteiligen: Bund, Kantone, Organisationen der Arbeitswelt, Berufsfachschulen, Lehrbetriebe. Nicht umsonst hat
diese nachhaltige und partnerschaftliche
Zusammenarbeit Vorbildcharakter für andere Länder.
Als Lehrerin hätten Sie an eine
Berufsfachschule wechseln können.
Cinotti: Ja. Aber egal, auf welcher Stufe
man unterrichtet: Das «Handwerk» bleibt
dasselbe. Ich wollte über die Pädagogik
hinaus Neues kennenlernen und mir neues Wissen aneignen. Und wer weiss: Vielleicht werde ich in einigen Jahren wieder
unterrichten. Ich schätzte meine Rolle als
Lehrerin und blicke auf eine schöne Zeit
zurück.

«Ich profitiere bis heute vom Netzwerk, das ich während des Studiums
aufgebaut habe», sagt Lara Ann Cinotti.
BILD: DOMINIC ANDREY
Welchen Verantwortungsbereich
haben Sie bei der BKW?
Cinotti: Ich arbeite einerseits für die Gruppe als Projektleiterin. Gemeinsam mit vielen Stakeholdern habe ich die neue Berufsbildungsstrategie der BKW entwi-

ckelt, jetzt setzen wir sie um. Wir wollen
die Ausbildung professionalisieren, das
Know-how teilen und Synergien nutzen.
Andererseits betreue ich Berufsbildende,
Praxisbildende und Lernende. Zudem verantworte ich die Qualitätssicherung und

Studiengang «Master of Science in Berufsbildung»
Der Studiengang «Master of Science in Berufsbildung» des Eidgenössischen Hochschulinstituts für Berufsbildung EHB qualifiziert für eine anspruchsvolle Berufsbildungsfunktion in
einer öffentlichen Verwaltung, einer Organisation der Arbeitswelt, einer Berufsfachschule,
einem Lehrbetrieb oder im Beratungs- oder Forschungsbereich. Die Zulassung setzt einen
Bachelor-Abschluss voraus, Personen mit anderem Hochschulabschluss können sich für
das Zulassungsverfahren bewerben.
Im dreijährigen Teilzeitstudium erwerben die Studierenden umfassendes Wissen über
das schweizerische Berufsbildungssystem und seinen internationalen Kontext. Sie betrachten Fragestellungen aus ökonomischer, soziologischer, psychologischer und erziehungswissenschaftlicher Perspektive, eignen sich Methodenkompetenzen an und absolvieren
Praktika. Der nächste Studiengang beginnt im Herbst 2019 (Anmeldeschluss 30. Juni).
Neben dem Masterstudium bietet das EHB ein Bachelorstudium an. Mehr zu den beiden Studiengängen unter www.ehb.swiss › Bachelor/Master.
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In Kürze
Schulortzuteilung 2019

Lehrverträge möglichst
bis Ende April einreichen
Stimmen Inhalt und Verpackungsangaben überein?
Cinotti: Ja, es werden viele Praxisbezüge
hergestellt, zudem absolviert man zwei
Praktika. Ich habe beispielsweise während mehrerer Wochen an einer Berufsfachschule gearbeitet und so die administrativen Abläufe kennengelernt. Das Studium legt eine ausgezeichnete Basis für
die Praxis. Man kann sich danach in viele
Richtungen innerhalb der Berufsbildung
weiterentwickeln.
Wie beurteilen Sie die Lernatmosphäre?
Cinotti: Die Klassen sind klein, die Atmosphäre ist kollegial, der Zusammenhalt
gross. Ich profitiere bis heute vom Netzwerk, das ich während des Studiums aufgebaut habe. Spannend und bereichernd
fand ich die unterschiedlichen beruflichen
Hintergründe der Studierenden. Die Dozierenden habe ich mehrheitlich als sehr
gut erlebt – fachlich wie in Bezug auf die
Begleitung und Unterstützung während
des Studiums.

Digitalisierung, stelle den Rekrutierungsprozess sicher und organisiere Berufsbildungsanlässe. Dazu gehören beispielsweise interne Schulungen, die Qualifikationsfeier oder den Starttag für die neuen
Lernenden.
Das Rüstzeug für Ihre Tätigkeit haben
Sie sich am EHB geholt. Wie haben
Sie den Studiengang «Master of Science
in Berufsbildung» erlebt?
Cinotti: Das Studium ist thematisch breit
und abwechslungsreich. Ich habe viel
über Psychologie, Erziehungswissenschaften, Ökonomie und wissenschaftliche Forschungsmethoden gelernt sowie
umfassendes systemisches Wissen zur
Berufsbildung erworben. Letzteres ist eine
zentrale Voraussetzung, um in der Praxis
Zusammenhänge zu erkennen und komplexe Herausforderungen proaktiv angehen zu können.
Der Studiengang ist wissenschaftsbasiert, das EHB betont jedoch
die Praxisnähe und die Praxisrelevanz.

Der sechssemestrige Studiengang
erlaubt eine Erwerbstätigkeit von bis
zu 60 Prozent. Ist das realistisch?
Cinotti: Ich war zu über 60 Prozent berufstätig – zuerst als Klassenlehrerin, später
in einem grösseren Ausbildungsbetrieb.
Dafür musste ich allerdings auf viel Freizeit verzichten und das Studium etwas
verlängern.

Im Kanton Bern gibt es für viele Lehrberufe mehr als
einen Berufsfachschulstandort. In der Regel besuchen die Lernenden die in der Bildungsbewilligung
des Lehrbetriebs vorgesehene Schule. Aufgrund der
finanzpolitischen Situation des Kantons Bern muss
die Klassenplanung für das Schuljahr 2019/20 restriktiv vorgenommen werden. Das führt dazu, dass
die vorgesehene Zuteilung nur garantiert werden
kann, wenn der Lehrvertrag bis Ende April 2019 beim
Mittelschul- und Berufsbildungsamt eingereicht
wird. Bei später eintreffenden Verträgen werden die
Lernenden einem anderen Standort zugeteilt, sollten
am ordentlichen Standort bereits alle Klassen gefüllt
sein. Dies kann dazu führen, dass Lernende desselben Lehrbetriebs unterschiedliche Berufsfachschulen besuchen. Lehrbetrieb und Lernende werden
rechtzeitig und schriftlich über eine allfällige Neuzuteilung informiert. Fazit: Es lohnt sich, die Lehrverträge rechtzeitig einzureichen.
SwissSkills 2020

Bern ist wieder Austragungsort
Die zentralen Berufsmeisterschaften finden künftig
im Zweijahresrhythmus statt. Der Verein SwissSkills
Bern hat sich bereit erklärt, den Grossanlass – der
das Image der Berufsbildung nachhaltig stärkt – im
September 2020 erneut auf dem Areal der Bernexpo
durchzuführen. Bern war bereits 2014 und 2018 Austragungsort. Stadt und Kanton Bern sind mit ihrer
zentralen Lage und der stark verankerten Berufsbildung ein idealer Standort. Die SwissSkills 2018
brachten dem Kanton eine Wertschöpfung von 23,4
Millionen Franken.
Höhere Berufsbildung

Wie schwierig war es, den Wechsel
von der Schule in ein Unternehmen
zu schaffen?
Cinotti: Das war nicht ganz einfach, weil
ich als Lehrerin weder in der Privatwirtschaft noch in der Berufsbildung Praxiserfahrung vorweisen konnte. Mein Studienabschluss hat mir sicherlich Türen geöffnet.

Positiver Effekt auf Lohn
und Karrieremöglichkeiten
Die höhere Berufsbildung ermöglicht Personen mit
Berufsausbildung den Abschluss einer Ausbildung
auf der Tertiärstufe. 2016 strebten gut 30 000 Kandidatinnen und Kandidaten einen Abschluss der höheren Berufsbildung an. Die Verbesserung der Position
auf dem Arbeitsmarkt sowie des Einkommens sind
dabei ausschlaggebend bei der Wahl einer solchen
Ausbildung. Ein Jahr nach Ausbildungsabschluss geben bereits mehr als die Hälfte der Absolventinnen
und Absolventen an, die Ausbildung habe einen positiven Effekt auf ihr Gehalt und ihre Karrierechancen.
Das zeigen die Ergebnisse der ersten Erhebung
zur höheren Berufsbildung des Bundesamts für Statistik (BFS).
Medienmitteilung
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Digitalisierung der Berufsbildung

«Der Bund ist auf
vielen Feldern aktiv»
Die Berufsbildung muss Antworten
auf die Digitalisierung liefern: So
fordert es das Leitbild «Berufsbildung
2030»*. Der Bund fördert deshalb
den digitalen Wandel mit Projektbeiträgen. Profitieren können Organisationen der Arbeitswelt und Berufsfachschulen. Im Gespräch: Rémy
Hübschi, Vizedirektor des Staatssekretariats für Bildung, Forschung
und Innovation SBFI.
ROLF MARTI
Welche Herausforderungen
bringt die Digitalisierung für
die Berufsbildung?
Hübschi: Die Digitalisierung wirkt sich auf
die Inhalte und auf die Umsetzung der Berufsbildung aus. Was die praktische Seite
betrifft, ist die Berufsbildung gut aufgestellt, weil sie vom Arbeitsmarkt gesteuert wird. Die Betriebe müssen den digitalen Wandel nachvollziehen, um konkurrenzfähig zu bleiben. So werden die Lernenden automatisch mit den neuesten
Entwicklungen konfrontiert. Anders sieht
es an den Berufsfachschulen und in den
überbetrieblichen Kursen aus. Dort müssen wir dafür sorgen, dass die Lerninhalte
und die Lernmethoden mit der digitalen
Transformation Schritt halten können.
Die Lerninhalte werden von den
Organisationen der Arbeitswelt bestimmt. Tun sie genug, um die jungen
Berufsleute digital fit zu machen?
Hübschi: Es ist ihre Kernaufgabe, die Ausbildung an technologische und didaktische Entwicklungen anzupassen. Mindestens alle fünf Jahre müssen sie die Bildungsverordnung und die Bildungspläne
daraufhin überprüfen. Wir stellen fest,
dass sich die Organisationen der Arbeitswelt der digitalen Herausforderung sehr
wohl bewusst sind – aber nicht alle sind
gleich schnell unterwegs. Entscheidend
ist, dass sie bei Reformen die innovativsten Player ihrer Branche einbeziehen.
Der Bund will den digitalen Wandel
in der Berufsbildung fördern.
Wie genau?

«Unsere Devise lautet: fördern, sichtbar machen, vernetzen»,
sagt Rémy Hübschi vom SBFI.
Hübschi: Das Berufsbildungsgesetz sieht
vor, dass der Bund Projekte zur Entwicklung der Berufsbildung unterstützen
kann. Das Spitzentreffen der Berufsbildung hat letzten Dezember beschlossen,
in den kommenden Jahren einen Schwerpunkt bei der digitalen Transformation zu
setzen. Pro Jahr stehen mehrere Millionen
Franken zur Verfügung. Davon profitieren
insbesondere Berufsfachschulen und
überbetriebliche Kurse.
Welche Art von Projekten wird gefördert?
Hübschi: Wir machen keine inhaltlichen
Vorgaben. Die Berufsbildungsakteure
wissen am besten, wo Handlungsbedarf
besteht. Aber es gibt formale Vorgaben.
Die Projekte müssen realistische Ziele

BILD: ZVG

verfolgen, nachhaltig wirken und von breitem Nutzen sein. Das Know-how und die
entwickelten Instrumente sollen auch anderen Akteuren zur Verfügung stehen. Wir
legen Wert auf Wissens- und Erfahrungsaustausch. Zusammengefasst lautet unsere Devise: fördern, sichtbar machen,
vernetzen.
Wurden bereits Projekte eingereicht?
Hübschi: Ja, aber wir haben sie noch nicht
gesichtet. Die Aktion wurde erst im Januar
lanciert. Wir werden in der zweiten Jahreshälfte in die Offensive gehen und planen
u.a. Vernetzungstreffen, an denen GoodPractice-Beispiele vorgestellt werden. Wir
sind überzeugt, dass noch viele gute
Ideen eingereicht werden.
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In Kürze
Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene

Mit einfachem Verfahren
für Lehre anmelden
Seit Anfang Jahr dürfen anerkannte Flüchtlinge (Ausweis B) sowie vorläufig aufgenommene Flüchtlinge
und vorläufig aufgenommene Personen (Ausweis F)
nach einer einfachen Meldung an die Arbeitsmarktbehörden eine Erwerbstätigkeit aufnehmen. Diese Regelung gilt auch für Lernende und Vorlernende. Für die
Lehrbetriebe bedeutet dies: Es reicht, wenn sie Lernende bzw. Vorlernende mit entsprechendem Ausweis vor Beginn der Ausbildung beim Migrationsdienst des Kantons Bern melden (meldeverfahren.
midi@pom.be.ch). Das Meldeformular steht auf der
Website des Staatssekretariats für Migration (SEM)
als Download zur Verfügung. Eine Arbeitsbewilligung
ist nicht erforderlich.

digitalinform.swiss
Anträge zur Förderung von Projekten der digitalen Transformation
können über die neue Internetplattform digitalinform.swiss eingereicht werden. Der Bund kann bis
zu 60 Prozent der Projektkosten
übernehmen. Die Plattform dient
zudem der Vernetzung und dem
Erfahrungsaustausch.

Szenarien Bildungssystem

11 Prozent mehr Lernende bis 2027
Laut den neuen Szenarien für das Bildungssystem des
BFS sollte sich 2019 die Anzahl der Lernenden sowie
der Schülerinnen und Schüler im ersten Jahr der Sekundarstufe II stabilisieren, um ab 2020 für die restlichen Jahre des nächsten Jahrzehnts wieder anzusteigen (+11% bis 2027). Die Zahl der EFZ und EBA (68’900
im Jahr 2017) dürfte bis 2022 um 3 Prozent abnehmen
und dann bis 2027 um 6 Prozent steigen (70’700 Abschlüsse). Die Zahl der Berufsmaturitätszeugnisse
(14’300 im Jahr 2017) dürfte bis 2024 stabil sein, dann
bis 2027 um 4 Prozent zunehmen.
Download Szenarien

Digi-Check EHB
Die Digi-Checks des EHB werden in
Form von Workshops durchgeführt.
Details:
• Digi-Check für Organisationen
der Arbeitswelt
• Digi-Check für
Berufsfachschulen

Wöchentlich im «Einsteiger»

Hintergründiges zur Berufsund Mittelschulbildung
Wieso initiiert der Bund keine
eigenen Projekte?
Hübschi: Das schliessen wir bei übergeordneten Themen nicht aus.
Zum Beispiel?
Hübschi: Denkbar wären Massnahmen,
welche mit digitalen Instrumenten die
Lernortkooperation vereinfachen. Für die
Betriebe wäre das eine Erleichterung.
Was tut der Bund sonst noch, um
die Berufsbildung digitaler zu machen?
Hübschi: Der Bund ist auf vielen Feldern
aktiv. Wir überprüfen mit Blick auf die Digitalisierung, welche Kompetenzen im allgemeinbildenden Unterricht vermittelt
werden müssen. Gleiches gilt für die Aus-

und Weiterbildung von Berufsfachschullehrpersonen und Berufsbildenden. Auch
das Eidgenössische Hochschulinstitut für
Berufsbildung EHB ist aktiv: Mit einem
Digi-Check unterstützt es Organisationen
der Arbeitswelt und Berufsfachschulen
dabei, die Chancen der Digitalisierung zu
nutzen.

*) Die Verbundpartner haben Anfang 2018
das Leitbild «Berufsbildung 2030» verabschiedet.
Es benennt die Herausforderungen und gibt
die Entwicklungsrichtung für die kommenden
Jahre vor.
Download

Jede Woche erscheint in den Berner Tageszeitungen
unter der Rubrik «Einsteiger» ein halbseitiger redaktioneller Beitrag zur Berufs- und Mittelschulbildung.
Das Themenspektrum ist breit: Der «Einsteiger» bietet
Orientierung bei der Berufswahl, porträtiert Lernende
sowie Mittelschülerinnen und Mittelschüler, stellt
interessante Berufe, Bildungsgänge und Bildungsbiografien vor, besucht Schulen, Bildungsinstitutionen
und Lehrbetriebe, spricht mit Berufsbildenden, Lehrpersonen sowie Bildungsexpertinnen und -experten,
informiert über Bildungsanlässe usw.
Die redaktionelle Verantwortung für den «Einsteiger» liegt bei Mittelschul- und Berufsbildungsamt und
wird von Partnern aus der Berner Wirtschaft unterstützt. Die Beiträge erscheinen in folgenden Zeitungen: Der Bund, Berner Zeitung, Berner Oberländer,
Thuner Tagblatt, Langenthaler Tagblatt, Bieler Tagblatt. Unter www.erz.be.ch/einsteiger stehen alle Artikel der letzten fünf Jahre als PDF zur Verfügung.
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SmartHomeMobile

«Man kann zuschauen, mitmachen
und sich überraschen lassen»
Der Verband der Schweizer Elektroinstallationsfirmen VSEI tourt mit
seinem schweren Truck quer durch
die Schweiz. Mit dieser Aktion will
er junge Berufseinsteigerinnen und
Berufseinsteiger für die Elektrobranche begeistern. Projektverantwortliche Sarah Pellizzari stellt
die aussergewöhnliche Idee
näher vor.
PETER BRAND
Frau Pellizzari, was genau ist
das SmartHomeMobile?
Pellizzari: Das SmartHomeMobile ist ein
16 Meter langer und 30 Tonnen schwerer
Truck, der als mobiles Klassenzimmer genutzt wird. Auf einer Fläche von rund 90
Quadratmetern bietet er Schülerinnen
und Schülern einen nahezu vollständigen
Querschnitt durch intelligente Elektrotechnik und Haushaltgeräte.
Was will der VSEI mit dieser Aktion
erreichen – wen will er ansprechen?
Pellizzari: Das Projekt versteht sich als
Massnahme unseres Berufsmarketings.
Wir möchten damit einen Beitrag zur Sicherung unseres Nachwuchses leisten.
Angesprochen sind in erster Linie Jugendliche in der Phase der Berufswahl. Das

mobile Smart-Home soll sie für die
Elektrobranche begeistern und ihnen die
vier Berufe Elektroinstallateur/-in, Montageelektriker/-in, Elektroplaner/-in und
Telematiker/-in näherbringen. Wir wollen
auch zunehmend Mädchen für unsere
Branche gewinnen. Diese Zielgruppe
sprechen wir in den Führungen daher speziell an.
Was lässt sich denn im
SmartHomeMobile alles tun?
Pellizzari: Wir nennen es das Wohnzimmer der Zukunft und zeigen einen interaktiven Einblick in einen modernen automatisierten Alltag. Zum Beispiel erfolgt der
Eintritt nur via Fingerprint, ansonsten wird
ein Alarm ausgelöst. Eine Sprinkleranlage
wässert per Knopfdruck den kleinen Garten, mittels Gesichtserkennung wird automatisch ein Kaffee ausgeschenkt. Die Geräte werden uns von Sponsoren zur Verfügung gestellt. Uns ist aber wichtig, dass
wir nicht als fahrende Werbemaschine
unterwegs sind, sondern unseren Auftrag
erfüllen. Wir zeigen auf, wie vielfältig und
zukunftsgerichtet die Elektroberufe sind.
Wie kommt das alles bei
den Jugendlichen an?
Pellizzari: Sie sind sehr interessiert und
machen engagiert mit. Wir binden sie in

Sarah Pellizzari, Projektverantwortliche SmartHomeMobile beim VSIE.

verschiedene Aktivitäten ein. So können
sie beispielsweise ein Glasfaserkabel einziehen oder an einem Zugseil ziehen, das
die eingesetzte Kraft misst. Unsere Storytellerinnen und Storyteller führen die Jugendlichen durch die verschiedenen Stationen. Es sind in der Regel junge Berufsleute, die die gleiche Sprache wie die
Schülerinnen und Schüler sprechen und
genau wissen, was bei ihnen ankommt.
Bei uns kann man zuschauen, mitmachen
und sich überraschen lassen.
Wie gross ist die Nachfrage
nach dem Angebot?
Pellizzari: Sie ist sehr gross. Wir sind auf
jeden Fall ziemlich ausgelastet. Das Feedback von Jugendlichen und Lehrpersonen
ist durchwegs positiv. Dass wir von den
meisten Schulen für das laufende Jahr
wieder gebucht werden, spricht für sich.
Das SmartHomeMobile ist seit März
2017 an Schulen und Berufsmessen
unterwegs und soll insgesamt
vier Jahre durch die Schweiz touren.
Wo macht es Halt?
Pellizzari: Wir besuchen jeden Standort
in der Schweiz ab zwei Schulklassen pro
Tag kostenlos. Die Klassen besuchen uns
für eine Unterrichtslektion. An den Berufsmessen ist eine detaillierte Führung
nicht möglich. Die Türe steht jedoch für
kleinere Besuchertouren jederzeit offen.
Da die Schülerinnen und Schüler an solchen Anlässen oft auch mit Ihren Eltern
vorbeikommen, ändert sich der Fokus der
Führung etwas.
Über die Tour hinaus bietet der Verband
vier Lernmodule für den Schulunterricht
an. Was ist hier die Idee?
Pellizzari: Den Lehrpersonen stehen zur
Vor- oder Nachbereitung des Besuchs im
SmartHomeMobile vier frei einsetzbare
Lernmodule rund um Energie und Elektrizität zur Verfügung. Sie eignen sich für
Unterrichtsthemen wie nachhaltige Entwicklung, Natur, Physik, Technisches Gestalten sowie persönliche und berufliche
Orientierung. Mit dem vierten Modul bauen die Schülerinnen und Schüler beispielsweise ein energieautarkes Modell-
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Das mobile Klassenzimmer: SmartHomeMobile anlässlich der Eröffnungsveranstaltung in Bern.
haus. Die Lernmodule werden vom
Schweizer Lehrerverband für den Unterricht empfohlen und können auf unserer
Website kostenlos heruntergeladen werden.
Das klingt alles nach viel Aufwand.
Wie gross ist er tatsächlich?
Pellizzari: Er ist nicht zu unterschätzen.
Es sind verschiedene Partner in das Projekt involviert – das bringt viel Organisations- und Koordinationsaufwand mit
sich. Weil die Platzverhältnisse, die Kundenwünsche und die Einsatzzeiten jedes
Mal wieder anders sind, ist jeder Auftritt

wieder eine neue Herausforderung. Zurzeit verfügen wir über einen Pool von 15
Storytellerinnen und Storytellern. Für Administration, Planung und Kommunikation sorgen wir im VSEI. Zudem arbeiten
wir mit Sponsoren und engagierten Partnern aus der Privatwirtschaft zusammen.
Der grosse Einsatz lohnt
sich demnach?
Pellizzari: Auf jeden Fall. Mittlerweile hat
sich alles gut eingespielt. Wir kennen die
Ansprüche und Voraussetzungen bei den
Einsätzen und freuen uns, immer neue
Aufgaben umzusetzen. Es ist schön, wenn

BILDER: ZVG

sich das Engagement auszahlt. 2018 gab
es nach einer Durststrecke erstmals wieder mehr Lernende in unseren Berufen.
Das ist ein gutes Zeichen für die Elektrobranche. Dafür lohnt sich der Einsatz.

Mehr zum SmartHomeMobile:
www.elektriker.ch/shm
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