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Editorial

Flexibilisierung
9. Schuljahr
Der Lehrplan 21 und der «plan d’études romand (PER)» eröffnen neue Möglichkeiten,
das 9. Schuljahr zu flexibilisieren. Die Idee ist, die Schülerinnen und Schüler gezielt
auf den Einstieg in die von ihnen gewählte nachobligatorische Ausbildung vorzubereiten und ihre Motivation im 9. Schuljahr hochzuhalten –
auch nach Abschluss eines Lehrvertrags.
Der Lehrplan 21 sieht mindestens drei Lektionen für
die individuelle Vertiefung und Erweiterung (IVE) in
Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen vor. Im PER
gibt es ebenfalls eine Lektion zur individuellen Vorbereitung auf die Sekundarstufe II. Die Schülerinnen und
Schüler können sich in dieser Zeit auf die gewählte
berufliche Grundbildung (oder Mittelschule) vorbereiten.
Eine zentrale Rolle spielen dabei die Kompetenzraster
(www.be.ch/kompetenzraster). Sie definieren für die
Mehrzahl der Berufe die Anforderungen, welche in den
Fächern Mathematik und Deutsch beim Eintritt in die
Lehre gestellt werden. So können die Lehrpersonen ihre Schülerinnen und Schüler
im 9. Schuljahr gezielt auf den Berufsfachschulunterricht vorbereiten. Der schweizweite Einsatz der Kompetenzraster (auch in französischsprachigen Kantonen) ist
in Vorbereitung.
Die beiden Lehrpläne lassen noch weiteren Spielraum zur Flexibilisierung des
9. Schuljahrs. Im Rahmen eines von der Bildungs- und Kulturdirektion (BKD) gestarteten Projekts erarbeiten einige innovative Schulen zusammen mit den Schulinspektorinnen und -inspektoren Umsetzungsideen und Konzepte. Diese werden im Sinne
von «Best Practice»-Beispielen auf der BKD-Webseite publiziert und anderen Schulen
zugänglich gemacht.
Damit der Übergang von der Volksschule in die Berufsbildung gelingt, braucht
es die enge Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Kanton sowie den direkten
Kontakt zwischen einzelnen Schulen und regionalen Betrieben. Wie gewinnbringend
diese Zusammenarbeit ist, zeigt das Beispiel der Kompetenzraster. Sie wurden von
Vertreterinnen und Vertretern der Lehrbetriebe, der Organisationen der Arbeitswelt,
der Berufsfachschulen und der Volksschulen gemeinsam entwickelt.
Erwin Sommer
Vorsteher Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung des Kantons Bern

Siehe auch Filmbeispiel «Pädagogischer Dialog: Umsetzung in Tramelan»

Lernendenprojekt

«Der Blick hinter die Kulissen
war spannend»
Zwanzig Lernende von Coop erhielten
die Gelegenheit, eine Ausgabe der
Coopzeitung zu produzieren. Mit dabei
waren Jon Shala und Daniela Pereira.
Die beiden angehenden Kaufleute
der Coop Region Bern blicken zurück
auf ihre Redaktionsarbeit.
PETER BRAND
Frau Pereira, Herr Shala, Sie durften
gemeinsam mit anderen Lernenden
selbstständig eine Ausgabe der Coopzeitung erstellen. Was hat Sie bewogen,
bei diesem Projekt mitzumachen?
Was reizte Sie an dieser Aufgabe?
Pereira: Da uns der Lehrbetrieb die Möglichkeit gab, bei diesem Projekt mitzumachen, wollten wir die Gelegenheit beim
Schopf packen. Wir empfanden es als
Chance, die Coopzeitung näher kennen zu
lernen und unsere Schreibfähigkeiten zu
zeigen. Es reizte uns, etwas Neues zu sehen und das Redaktionsteam kennenzulernen, das die grösste Wochenzeitung der
Schweiz produziert.
In welchem Zeitraum hat sich das Projekt
abgespielt? Und: Wie viele Lernende
waren eingebunden?
Shala: Das Projekt begann im Mai 2019.
Unsere spezielle Jugendausgabe erschien
am 19. November des gleichen Jahres. Mitgemacht haben 20 Lernende von Coop aus
verschiedenen Regionen der Schweiz und
aus unterschiedlichen Lehrberufen.
Wie organisierten Sie sich –
wie wurde die Arbeit aufgeteilt?
Pereira: Wir trafen uns am ersten Tag im
Tagungszentrum Coop in Muttenz. Zuerst

Sind stolz auf das Endprodukt: Jon Shala und Daniela Pereira.
erhielten wir allgemeine Informationen
über die Zeitung. Anschliessend konnten
wir unsere bereits gesammelten Ideen in
die Gruppe der Lernenden einbringen.
Shala: Wir übernachteten im Tagungszentrum und am zweiten Tag wurden per Abstimmung alle Lernenden einzeln oder in
der Kleingruppe einem Thema zugewiesen. Auf diese Weise konnten sich alle auf
ihren Beitrag konzentrieren. Zudem erhielten alle Lernenden respektive alle Gruppen eine Ansprechperson.

Berufsbildung Coop
Coop beschäftigt rund 90 000 Mitarbeitende und bildet rund 3000 Lernende aus.
Das Lehrstellenangebot umfasst über 30 Lehrberufe. Ausgebildet werden unter
anderem Detailhandelsfachleute, Logistiker, Kaufleute, Systemgastronomiefachleute, Lebensmitteltechnologinnen, Polydesigner, Mediamatikerinnen, Strassentransportfachleute, Polymechanikerinnen oder Weintechnologen.
Berufsbildung Coop: www.coop.ch/future
Sonderausgabe Coopzeitung: https://epaper.coopzeitung.ch

BILD: ZVG

Eine ganze Ausgabe zusammenzustellen
ist eine riesige Aufgabe. Sehen Sie
das auch so?
Shala: Das ist auf jeden Fall so. Es ist beeindruckend, dass die Coopzeitung es
Woche für Woche schafft, ihren rund zweieinhalb Millionen Leserinnen und Lesern
aktuelle und interessante Themen näher
zu bringen. Genau deshalb wollten wir unbedingt mitmachen.
Pereira: Die Redaktionsarbeit war sehr
aufwendig und erforderte viel Selbstdisziplin. Aber wir hatten uns ja freiwillig angemeldet und wussten, was uns erwartete.
Darum schafften wir es auch, alles zu bewältigen. Wir hatten viel Spass bei der Arbeit, entwickelten aber auch einen gewissen Ehrgeiz: Wir wollten ein gutes Resultat
erzielen. Unsere Berichte sollten von den
Leserinnen und Lesern auch wirklich gelesen werden.
Inwiefern wurden Sie von
der Redaktion begleitet?
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Lehrstellensuche 2020

«Meldet euch
bei den Betrieben»
Shala: Wir hatten viel Freiraum – von der
Anfangsphase der Planung bis zur Grammatikkorrektur und zum Abschluss der
Grafik respektive des Erscheinungsbilds
der Zeitung. Die Redaktion unterstützte
uns natürlich in vielen Fragen sowie bei
Unsicherheiten und bot uns auch Lösungsvorschläge an.

Trotz Corona: In vielen Branchen
gibt es auf Sommer 2020 noch freie
Lehrstellen. Zum Beispiel auf dem Bau.
Lara Cancellara freut sich deshalb
über Bewerbungen. Sie ist als Leiterin
martifuture bei der Marti Gruppe
zuständig für die Koordination der
Berufsbildung.

Was genau war die Aufgabe
von Ihnen beiden?
Pereira: Ich durfte ein Porträt schreiben
über eine Kollegin, die an einer eher seltenen Krankheit leidet. Damit wollte ich der
Leserschaft dieses Krankheitsphänomen
näherbringen.
Shala: Ich konnte ein Interview mit Hansueli Loosli, dem Präsidenten des CoopVerwaltungsrats, führen und sein Leben
und seine Arbeit beleuchten. Unser Ziel
war es, mit den Beiträgen eine Verbindung
zur Leserschaft aufzubauen und ihnen
Interessantes zu bieten.

BERUFSBILDUNGPLUS.CH

Ist alles gut gelaufen – oder gab es
auch schwierige Momente?
Pereira: Die einzige Schwierigkeit war für
uns, die Beiträge auf Distanz zu erstellen.
Wir konnten jedoch jederzeit die zuständige Ansprechperson kontaktieren und erhielten jeweils rasch Antwort auf unsere
Fragen.

Was raten Sie Jugendlichen,
die noch eine Lehrstelle auf
Sommer 2020 suchen?
Cancellara: Sie sollen unbedingt weitersuchen. Es gibt noch viele offene Lehrstellen.
Auf dem Bau, aber auch in anderen Branchen. Das ist eine gute Nachricht. Die
zweite gute Nachricht: Es bleibt genügend
Zeit, etwas Passendes zu finden. Als Folge
der Corona-Pandemie ist es in diesem Jahr
möglich, bis in den Herbst hinein Lehrverträge abzuschliessen – also auch noch
nach dem offiziellen Lehrbeginn.
Erhalten Sie aufgrund der CoronaPandemie weniger Bewerbungen
als sonst?
Cancellara: Der Lockdown hat viele Jugendliche verunsichert und in ihren Bemühungen, eine Lehrstelle zu finden, gebremst. Ich appelliere daher an alle Lehrstellensuchenden: Fasst euch ein Herz,

meldet euch bei den Betrieben. Wir wollen
ausbilden, weil wir auf Nachwuchskräfte
angewiesen sind.
Was unternimmt Ihr Unternehmen,
um alle Lehrstellen für 2020
zu besetzen?
Cancellara: Wir präsentieren die Ausbildungsberufe sowie die offenen Lehrstellen
auf unserer martifuture.ch-Homepage, auf
den Webseiten der verschiedenen Unternehmen, welche unter dem Dach der Marti
Gruppe zusammengeschlossen sind, sowie auf dem Lehrstellennachweis auf
berufsberatung.ch. Zudem sind wir auf
Instagram aktiv und nutzen gängige Lehrstellenplattformen wie yousty.ch.
Was bedeutet die Corona-Pandemie
langfristig: Gehen Lehrstellen
verloren?
Cancellara: Ich kann nur für die Marti
Gruppe sprechen. Wir werden unser Ausbildungsengagement im gleichen Ausmass fortsetzen und uns im bisherigen
Rahmen für die Berufsbildung engagieren.
Denn die Jugendlichen, die wir heute nicht
ausbilden, werden uns morgen als wertvolle Fachkräfte fehlen.

Lehrstelle suchen:
Offene Lehrstellen mit Lehrbeginn 2020

Welche Bilanz ziehen Sie?
Haben Sie gerne mitgemacht?
Shala: Die Arbeit gefiel uns sehr. Wir
mochten das Team und schätzten den
Support der Redaktion. Man liess uns
auch genügend Freiraum. Wir konnten
unsere eigenen Inputs einbringen und die
Texte selber schreiben.
Pereira: Wir können uns tatsächlich gut
vorstellen, später einmal in der Redaktion
der Coopzeitung zu arbeiten.
Was nehmen Sie mit aus
dem Projekt? Wovon haben Sie
am meisten profitiert?
Shala: Wir hatten Gelegenheit mitzuerleben, wie eine Zeitung konkret geplant und
hergestellt wird.
Pereira: Der Blick hinter die Kulissen einer
Redaktion war spannend und lehrreich.

«Die Jugendlichen, die wir heute nicht ausbilden, werden uns morgen
als wertvolle Fachkräfte fehlen», sagt Lara Cancellara.
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Betriebliches Gesundheitsmanagement

Fit sein für den körperlich
harten Arbeitsalltag
Wer im Job körperlich stark gefordert
ist, sollte besonders auf seine Gesundheit achten. Schön, wenn der Betrieb
mit unkonventionellen Ideen unterstützt. Reingeschaut beim Abfallentsorgungsbetrieb Schwendimann
AG in Münchenbuchsee.
PETER BRAND
Alles begann vor 25 Jahren. Matthias
Schwendimann – damals Geschäftsführer,
heute Verwaltungsratspräsident des
Unternehmens, realisierte, dass am gleichen Nachmittag nicht weniger als sechs
seiner Mitarbeitenden einen Termin beim
Chiropraktiker hatten, um den lädierten
Rücken behandeln zu lassen. «Das löste
bei uns eine veritable Krise aus», blickt
Schwendimann auf diesen Schlüsselmoment zurück. «Unsere Chauffeure und
Belader verrichten körperlich harte Arbeit.
Das waren wir uns immer bewusst. Aber
gleich sechs Ausfälle an einem Tag – das
konnte doch nicht sein.»
Belastungen reduzieren
Schwendimann entschloss sich, etwas
gegen diese unbefriedigende Situation zu
unternehmen. Er engagierte kurzerhand
eine auf ergonomische Fragen spezialisierte Physiotherapeutin. Diese sah sich genauer an, wie die Mitarbeitenden ihre Arbeit verrichteten. Aus den Erkenntnissen
resultierte ein erster gemeinsamer Gesundheitssamstag mit allen Mitarbeitenden. Die Physiotherapeutin zeigte anhand
von Videoaufnahmen, worauf bei der Arbeit zu achten ist, um den Körper bestmöglich zu schonen. Sie wies beispielsweise an, die Lasten richtig zu heben, bei
Drehbewegungen einen entlastenden
Zwischenschritt einzuschalten und die
richtige Sitzeinstellung an den Fahrzeugen
vorzunehmen.

Herzstück der betrieblichen Gesundheitsförderung: gemeinsames Morgenturnen.
es nicht getan. Wir wollten daher weiterhin
regelmässig zusammenstehen und etwas
für die Gesundheit tun.» In der Folge entwickelte der Betrieb eine Reihe von vorbeugenden Stretch- und Dehnübungen
und führte ein Morgenturnen ein. Ein sieben- bis achtminütiges Programm, das
angeleitet und musikalisch unterlegt ist.

Das Einturnen findet in der Betriebshalle
statt, die Mitarbeitenden tragen ihre Überkleider.
Bemühungen fruchten
Während der ersten drei Wochen war
das Angebot noch freiwillig. «Rund die
Hälfte der Belegschaft machte mit, wäh-

Gemeinsames Morgenturnen
«Dieser Samstag war ein voller Erfolg und
verbesserte unsere Arbeitsergonomie»,
sagt Schwendimann. «Dennoch realisierten wir, dass wir regelmässig am Thema
arbeiten müssen, um das Gesundheitsbewusstsein nachhaltig in unsere Köpfe zu
bringen. Mit einem Samstag pro Jahr war

Schwendimann AG
Der Familienbetrieb aus Münchenbuchsee beschäftigt rund 100 Mitarbeitende,
85 davon am Hauptstandort, 15 im Filialbetrieb in Zermatt. Zurzeit sind zudem
sechs Lernende im Unternehmen. Im Oktober 2020 feiert die Schwendimann AG
ihr 85-jähriges Bestehen.
Mehr: www.schwendimann.ch
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In Kürze
Berufsberatung

Elternorientierung digital
Medizinisch unterstützt
Zusätzlich steht den Mitarbeitenden der
Schwendimann AG auch ein Dorn-BreussTherapeut zur Verfügung. Das ist ein Wirbelsäulentherapeut, der Wirbel und Gelenke mit sanften und einfühlsamen Bewegungen in die richtige Position zurückbringt. Dieser Fachmann fährt regelmässig
mit seinem mobilen Behandlungswagen
im Betrieb vor. Die Mitarbeitenden können
ihn buchen, wenn sie vorbeugend etwas
für ihren Körper tun wollen oder wenn sie
konkrete Beschwerden haben. «Die Arbeit
des Therapeuten ist sehr wertvoll», betont
Schwendimann. «Mit seiner Hilfe gelang
es auch mir, meine chronischen Rückenprobleme in den Griff zu bekommen. Verlässt man nach einer Behandlung den
Wagen und die Beschwerden sind weg,
hat das etwas von einem Wunder.»
Bewusst Vorbild sein

rend einige andere zwar ebenfalls anwesend waren, aber verlegen in der Halle herumstanden und ob dem Dargebotenen kicherten», erinnert sich Schwendimanns
schmunzelnd. «Nach drei Wochen beendeten wir dieses Kabarett und erklärten das
Angebot für obligatorisch.» Seither wird
das Morgenturnen jeden Montag- und
Donnerstagmorgen durchgeführt. Es gehört zur Arbeitszeit, alle machen mit – ob
Chauffeur, Belader oder Disponent. Die Erfahrungen sind positiv. So verzeichnet der
Betrieb heute lediglich fünf Ausfalltage
pro Mitarbeiter und Jahr. «In unserer Branche liegen diese Werte zum Teil bei zehn
bis vierzehn Tagen», sagt Schwendimann.
«Das zeigt, dass unsere Bemühungen
fruchten.»

Auch punkto Verpflegung will Schwendimann seinen Mitarbeitenden Gesundes
anbieten. Aktuell kocht die Schwiegertochter regelmässig für die Belegschaft.
Das Essen kann von den Mitarbeitenden
portioniert vorbestellt und am betreffenden Tag in der Mikrowelle aufgewärmt
werden. Kaffee, Tee und Sodawasser stehen kostenlos zur Verfügung. Schwendimann dazu: «Vorschreiben können wir gesunde Ernährung natürlich nicht. Wer will,
isst weiterhin seinen Landjäger, dazu Tessinerbrot und Cola und zum Schluss einen
Mars-Riegel.» Verbieten kann und will er
das nicht. Aber er kann mit einem guten
Angebot Vorbild sein.
Mitdenken und Ideen einbringen
Schwendimann bezeichnet seine Mitarbeitenden bewusst als Mitdenkerinnen und
Mitdenker. «Wir pflegen eine sehr transparente Betriebskultur», erläutert er dazu.
«Wo immer möglich versuchen wir gemeinsam Neues zu entwickeln.» So fand
beispielsweise ein Wettbewerb statt, um
ein mögliches Betriebsmotto zu finden.
Durchgesetzt hat sich der Slogan eines
Beladers: «Ein Team – ihr Lächeln!» In der
Schwendimann AG darf man mitdenken
und Ideen einbringen. Auch dies hat letztlich mit Gesundheitsförderung zu tun.

Als Alternative zu den Elternorientierungen, die im Moment wegen COVID-19 nicht stattfinden können, haben
die BIZ die wichtigsten Informationen zum Berufsbildungssystem und zur Berufswahl in vier thematische
Videos verpackt. Damit sind Eltern gut gerüstet, um ihre
Kinder in diesem Prozess zu begleiten. Geplant sind
auch interaktive Formen.
• Berufe und Ausbildungen
• Schritte der Berufswahl
• Schnuppern und Lehrstellensuche
• Angebote der BIZ
Corona

Taskforce Perspektive Berufslehre 2020
Bund, Kantone und Organisationen der Arbeitswelt bündeln ihre Kräfte, um Jugendliche bei der Suche nach einer Lehrstelle und Betriebe bei der Besetzung der freien
Ausbildungsplätze gezielt zu unterstützen. Dazu hat die
von Bundesrat Guy Parmelin eingesetzte «Taskforce Perspektive Berufslehre 2020» an ihrer Sitzung vom 14. Mai
2020 die Einrichtung eines Förderschwerpunkts «Lehrstellen Covid-19» durch den Bund gutgeheissen. Der
Bund kann so im Rahmen bestehender Kredite Projekte
prioritär unterstützen. Dies in den Bereichen Coaching/
Mentoring von Jugendlichen auf Lehrstellensuche, beim
Erhalt und der Schaffung von Lehrstellen, bei der Lehrstellenbesetzung, bei der Erarbeitung neuer Ausbildungsmodelle oder zur Vermeidung von Lehrvertragsauflösungen. Kantone und Organisationen der Arbeitswelt können dabei auf ein erprobtes Instrumentarium
Link
an Massnahmen zurückgreifen.
SwissSkills

60 Berufe führen Meisterschaften durch
Die SwissSkills 2020 in Bern mussten aufgrund der
Corona-Pandemie um zwei Jahre verschoben werden.
Trotzdem erhalten Hunderte von Berufstalenten noch in
diesem Jahr die Gelegenheit, ihr Können an einer
Schweizer Berufsmeisterschaft unter Beweis zu stellen.
In 60 Berufen werden dezentral sogenannte SwissSkills
Championships 2020 durchgeführt, an denen sich die
besten jungen Berufsleute messen. In knapp 40 Berufen
dienen die SwissSkills Championships 2020 als Qualifikation für die WorldSkills 2021, welche in Schanghai
Berufsliste
(China) stattfinden werden.
Berner Ausbildungsmesse BAM

Wegen Corona verschoben
Die Berner Ausbildungsmesse BAM wurde aufgrund der
Corona-Pandemie verschoben. Sie findet vom 30. Oktowww.bam.ch
ber bis 2. November 2020 statt.
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Berufe im Wandel

«Unsere Berufe werden anders,
aber nicht weniger interessant»
Viele Berufe stehen aufgrund
technologischer und wirtschaftlicher
Entwicklungen vor grossen Veränderungen – auch die Automobilberufe.
Was bedeutet das für die Berufsbildung? Im Gespräch: Olivier Maeder,
Bildungsverantwortlicher und Geschäftsleitungsmitglied des Auto
Gewerbe Verbands Schweiz (AGVS).
ROLF MARTI
Selbstfahrende Autos, Elektromobilität,
Digitalisierung, Klimawandel:
Wie verändert das die Autoberufe?
Maeder: Autos fahren heutzutage nicht
nur mit Benzin oder Diesel, sondern auch
mit Gas, Wasserstoff oder Strom. Unsere
Fachleute müssen also ganz unterschiedliche Antriebstechnologien beherrschen.
Zudem müssen sie sich mit den computerbasierten Technologien im Bereich der Fahrerassistenz auskennen – Einparkhilfen,
Spurhaltung usw. Veränderungen bringen
auch neue gesetzliche Anforderungen zum
Schutz der Umwelt.
Trotz verschiedener Antriebstechnologien:
Der Trend geht klar Richtung Elektromobilität. Elektroautos sind relativ
wartungsarm. Zudem werden defekte
Teile immer häufiger einfach ersetzt statt
repariert. Werden Autoberufe dadurch
weniger anspruchsvoll?
Maeder: Wir gehen davon aus, dass noch
für lange Zeit mehrere Antriebstechnologien parallel existieren werden. Zudem
wird die Entwicklung im Bereich der Fahrerassistenz weitergehen – bis hin zum
selbstfahrenden Automobil. Unsere Berufe
werden durch diese Entwicklungen anders,
aber nicht weniger anspruchsvoll und
interessant. Automobilfachleute werden
zudem immer mehr zu Mobilitätsberaterinnen und -beratern, welche den Kundinnen
und Kunden in der Vielfalt der Technologien und Mobilitätsformen Orientierung
bieten.
Wirken sich die genannten Entwicklungen
auf den Lehrstellenmarkt aus? Findet
Ihre Branche nach wie vor genügend
junge Berufsleute?

«Grundsätzlich herrscht Konsens, dass die Ausbildung laufend aktualisiert werden
muss», sagt Olivier Maeder.
Maeder: Wir schliessen pro Jahr rund 3000
Lehrverhältnisse ab. Diese Zahl ist in den
letzten Jahren konstant geblieben, obwohl
es insgesamt mehr Lehrstellen als Lehrstellensuchende gab. Das zeigt, dass Jugendliche unser Berufsfeld nach wie vor als attraktiv und zukunftsorientiert einstufen.
Die Diskussionen rund um das Elektroauto
und die Klimaveränderungen tragen eher
zur Attraktivität unserer Branche bei. Leider
ist es uns bisher nicht gelungen, den Frauenanteil zu steigern. Er liegt bei 5 Prozent.

Autoberufe
Der Auto Gewerbe Verband Schweiz
ist Träger von sechs beruflichen
Grundbildungen und sieben Abschlüssen der höheren Berufsbildung. Im Bereich der beruflichen
Grundbildungen werden jährlich gegen 3000, im Bereich der höheren
Berufsbildung bis 350 Abschlüsse
erzielt. Mehr: www.autoberufe.ch

Gemäss Berufsbildungsgesetz müssen
die Bildungserlasse alle fünf Jahre auf
ihre Aktualität überprüft werden. Reicht
das, um mit den rasanten Veränderungen
in der Branche Schritt zu halten?
Maeder: Bisher war der Rhythmus ausreichend. Doch angesichts der beschleunigten Entwicklungen muss das System flexibler werden, sodass wir auch im Rahmen
von Teilrevisionen neue Kompetenzen in
die Ausbildung aufnehmen können. Das
Projekt «Flexibilisierung» im Rahmen der
Vision «Berufsbildung 2030» zielt in diese
Richtung. Wir sind in der glücklichen Lage,
dass wir 2018 für alle beruflichen Grundbildungen neue Bildungserlasse verabschiedet haben. Diese sind konsequent auf
Handlungskompetenzen ausgerichtet. Das
ermöglicht uns, gewisse Leistungsziele
schneller anzupassen.
Der AGVS ist für sechs berufliche Grundbildungen und sieben höhere Berufsbildungen verantwortlich. Sind alle
von den skizzierten Veränderungen
betroffen?
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Wie gehen Sie vor, wenn ein Berufsbild
aktualisiert oder gar neu konzipiert
werden muss?
Maeder: Wir starten mit einer Berufsfeldanalyse. Dazu gehört die Befragung von
jungen Berufsleuten. In einer zweiten Phase ziehen wir Fachleute aus Betrieben, Berufsfachschulen und Überbetrieblichen
Kursen bei. Darüber hinaus konsultieren
wir die Importeure, welche mit den neuesten Trends vertraut sind, sowie unsere Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, die
ein vergleichbares Berufsbildungssystem
haben. Aufgrund all dieser Analysen definieren wir die künftig zu vermittelnden
Handlungskompetenzen.
Für Lehrbetriebe sind neue Ausbildungskonzepte mit Aufwand verbunden.
Wie reagieren sie?
Maeder: Grundsätzlich herrscht Konsens,
dass die Ausbildung laufend aktualisiert
werden muss. Das ist auch im Interesse
der Betriebe. Es braucht jedoch Zeit, bis
neue Bildungserlasse in der Praxis verankert sind. Diese muss man den Betrieben
zugestehen. Wichtig ist, dass man sie
frühzeitig einbezieht und gezielt schult,
um die Ausbildungsqualität zu sichern.
Wir haben daher Didaktik-Module zu
unterschiedlichen Themen entwickelt, jeweils ein Thema muss von allen Berufsbildenden ohne Tertiärabschluss besucht
werden. Jenes zur Umsetzung der neuen
Bildungsverordnung und den neuen Bildungsplänen 2018 empfehlen wir allen
Berufsbildenden.
Wagen wir den Blick in die Kristallkugel:
Was ist nach der Elektromobilität
der nächste grosse Wandel, der auf
die Autoberufe zukommen wird?
Maeder: Bei den Fahrerassistenzsystemen
wird es viele Entwicklungen geben, das
autonom fahrende Automobil könnte Realität werden. Denkbar ist auch, dass sich
der Verkehr mit Drohnen und Flugtaxis in
die Luft verlagert und zum Thema für unsere Branche wird. Es bleibt spannend.

Alles was Recht ist

Maeder: Ja, aber nicht alle gleich intensiv.
Stark betroffen sind die technischen Berufe und die Verkaufsberufe.

In der Rubrik «Alles was Recht ist» beantwortet wir in einem kurzen
Videostatement rechtliche Fragen zur Berufsbildung. Ihre Frage erreicht
uns unter abb.mba@be.ch.

Dürfen Lernende den Vorkurs
für die Berufsmaturität während
der Arbeitszeit besuchen?
Christoph Düby, Leiter Abteilung
Betriebliche Bildung, antwortet:

씰

Gesetzesgrundlage
• Freikurse

In Kürze
EFZ-Absolventen/-innen

Ein Viertel qualifiziert sich sofort weiter
Fünf Jahre nach dem Erwerb des Eidgenössischen Fähigkeitszeugnisses (EFZ) sind 26
Prozent der jungen Erwachsenen in einem Beruf mit höherem Qualifikationsniveau als
jenem des erlernten Berufs tätig. 22 Prozent arbeiten in einem anderen Beruf, jedoch
mit einem vergleichbaren Qualifikationsniveau, lediglich 4 Prozent üben einen Beruf
mit tieferem Qualifikationsniveau aus. Weniger als die Hälfte der Absolventinnen und
Absolventen einer EFZ-Ausbildung (48 Prozent) verbleibt im gelernten Beruf. Dies geht
aus den Ergebnissen einer Studie des Bundesamtes für Statistik (BFS) hervor. Studie
Lehrstellen 2020

Last minute-Börsen in Bern und Biel
Auf Lehrbeginn 2020 sind noch viele Lehrstellen und Vorlehrstellen offen – nicht zuletzt als Folge der Corona-Pandemie. Andererseits suchen viele Jugendliche nach
wie vor eine Lehrstelle. Das Zeitfenster für Lehrvertragsabschlüsse bleibt bis Oktober 2020 offen. Zudem laden das Mittelschul- und Berufsbildungsamt, die BIZ
des Kantons Bern und das Lehrstellennetz interessierten Jugendlichen und ihren
Eltern zu zwei Last minute-Börsen mit freien Lehrstellen 2020 ein. Sie finden am
Dienstag, 25. August, von 14 bis 18 Uhr in Bern (BFF – Kompetenz Bildung Bern) und
am Mittwoch, 26. August 2020, 8 bis 12 Uhr, in Biel-Bienne (zweisprachig; BBZ – Berufsbildungszentrum Biel-Bienne) statt. Die Teilnahme ist für alle Beteiligten kostenlos. Betriebe mit offenen Lehrstellen werden direkt durch das MBA eingeladen.
Weitere interessierte Betriebe melden sich bei der Fachstelle Brückenangebote
Link
(brueckenangebote@be.ch; 031 633 84 54).
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