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Editorial

Jugendlichen
eine Zukunft bieten
Viele Unternehmen – auch Lehrbetriebe – sind noch immer in Kurzarbeit. Vor allem
exportorientierte Branchen leiden stark unter der Corona-Pandemie. Wir können
im Moment nur schwer abschätzen, wie sich diese ausserordentliche Lage auf die
Lehrstellensituation der nächsten Jahren auswirken wird.
Klar ist jedoch, wie sich die Zahl der Schulabgängerinnen und Schulabgänger
entwickeln wird. Während sie in einigen Kantonen stagniert, steigt sie im Kanton
Bern aufgrund der demografischen Entwicklung in den
nächsten Jahren um 15 bis 20 Prozent an. 2027 werden
cirka 1800 Jugendliche mehr eine Anschlusslösung
suchen als 2020.
Damit wir diesen Jugendlichen eine berufliche Zukunft bieten können, brauchen wir weiterhin die Unterstützung unserer Lehrbetriebe. Auch wenn sie in diesem
Jahr die Lehrstelle nicht besetzen konnten, hoffen wir
doch, dass sie für nächstes Jahr wieder ausschreiben
werden. Wir werden wie bisher auf nationaler und kantonaler Ebene für die Attraktivität der Berufsbildung
werben – zusammen mit den Berufsverbänden. Insbesondere wollen wir das Ansehen von gewerblichen und
systemrelevanten Berufen fördern. Sonst werden uns in diesen Branchen schon bald
die Fachleute fehlen.
Wir werden die Jugendlichen über die Lehrpersonen und die Berufsberatung
ermuntern, ihr Berufswahlspektrum zu erweitern und in unterschiedlichen Berufen
zu schnuppern, statt sich vorschnell auf einen Beruf zu fixieren. Dies kann zu neuen
Berufsperspektiven und zu einer breiteren Abdeckung der Lehrstellen führen.
Wir werden Jugendliche, die von ihrem Umfeld zu wenig Support erhalten, durch
die Berufsberatung im Bewerbungsprozess unterstützen. Der sogenannte Support+
der Berufsberatung wird derzeit kantonsweit ausgebaut.
Wir danken den Lehrbetrieben, dass sie trotz schwieriger Wirtschaftslage in die
Zukunft investieren und ausbilden. Wir werden die Entwicklung auf dem Lehrstellenmarkt genau verfolgen und gegebenenfalls mit den Sozialpartnern weitere Massnahmen prüfen.
Theo Ninck
Vorsteher Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Bern

Flexibilisierung 9. Schuljahr

«Die Jugendlichen können sich
gezielt auf ihr Berufsfeld vorbereiten»
Das 9. Schuljahr im Kanton Bern
wird zurzeit neu ausgerichtet.
Erwin Sommer sagt im Gespräch,
was dies konkret bedeutet. Er
ist Vorsteher des Amts für Kindergarten, Volksschule und Beratung
des Kantons Bern.
PETER BRAND
Herr Sommer, warum braucht es
eine Neugestaltung des 9. Schuljahrs?
Sommer: Dieses für uns wichtige Thema
verfolgen wir seit längerer Zeit. Bereits
2013 hat die Bildungs- und Kulturdirektion
(BKD) den Leitfaden «Das 9. Schuljahr –
Vier Bausteine zur Unterrichtsgestaltung»
herausgeben. Mit ihm können die Schulen
die Flexibilisierung des 9. Schuljahres an
die Hand nehmen. Das Ziel ist, die Motivation der Neuntklässlerinnen und Neuntklässler über das gesamte letzte Schuljahr
aufrechtzuerhalten. Ein weiteres Ziel ist
der möglichst nahtlose und problemlose
Übergang von der Volksschule in die Berufsbildung oder in weiterführende Schulen.
Wie genau erfolgt die Flexibilisierung?
Sommer: Mit der Einführung des neuen
Lehrplans 21 ändern sich auch die Voraussetzungen und Möglichkeiten für die Flexibilisierung des 9. Schuljahres. Die Lektionentafel sieht neu mindestens drei
Lektionen für die individuelle Vertiefung
und Erweiterung (IVE) in Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen im 8. und 9.
Schuljahr vor. Dies bringt für die Lehrpersonen neue Möglichkeiten. Alle Jugendlichen können sich gezielt auf ihr Berufsfeld vorbereiten und individuell durch die
Lehrpersonen unterstützt werden. Schülerinnen und Schüler mit gleichem Berufsziel können sich gegenseitig anspornen
und unterstützen.

Ist überzeugt, dass die Lehrbetriebe dank der Flexibilisierung des 9. Schuljahrs
top motivierte Jugendliche erhalten: Erwin Sommer.
Lässt der Lehrplan den Schulen einen
gewissen Spielraum bei der Umsetzung
der Flexibilisierung? Wenn ja, welchen?
Sommer: Der Lehrplan definiert einerseits
die angestrebten Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Andererseits gibt er
in der Fachbereichsstruktur und in der Lektionentafel einen Rahmen vor, der es ermöglichen soll, inhaltlich die Ziele der angestrebten Kompetenzen zu erreichen. In
diesem Sinne sind die Strukturvorgaben
des Lehrplans als eine Hilfe und Orientie-

Links
Flexibilisierung 9. Schuljahr: www.erz.be.ch/schuljahr9
Kompetenzraster: www.be.ch/kompetenzraster
SwissSkills Connect: www.swiss-skills.ch/connect

rung für die Schulen und Lehrpersonen zu
verstehen. Daneben sind die Schulen und
Lehrpersonen frei. Insbesondere wird im
Kontext der Flexibilisierung des 9. Schuljahres beabsichtigt, dass die Bedürfnisse
für den erfolgreichen und nahtlosen Übertritt erkannt und die Kompetenzen ausgebaut werden können.
Eine zentrale Rolle bei der Vorbereitung auf die Berufswelt spielen
die sogenannten Kompetenzraster.
Was bieten sie?
Sommer: Die Kompetenzraster mit den
darin hinterlegten Aufgaben sind ein wertvolles Instrument sowohl für die Lehrpersonen und auch für die Schülerinnen
und die Schüler. Einerseits lassen sich
damit die schulischen Schwerpunkte und
Anforderungen des angestrebten Berufes
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Auch in den Unterricht eingebunden
werden kann die Website SwissSkills
Connect. Welche Impulse bringt sie?
Sommer: Die SwissSkills verfolgen bekanntlich die Imageförderung der Berufsbildung, die Förderung der Exzellenz in der
Berufsausübung und die Erlebbarkeit der
Berufsvielfalt für Schülerinnen und Schüler der Volksschule. SwissSkills Connect
ist ein Angebot, das die Erlebbarkeit der
Berufe für Jugendliche im Berufswahlalter
digital möglich macht. Schülerinnen und
Schüler können Fragen an junge Berufsleute stellen, welche bereits erfolgreich im
Arbeitsleben Fuss gefasst haben. SwissSkills Connect enthält Profile von Personen in über 130 verschiedenen Berufen
und in drei Sprachen.
Wie kommt der flexibilisierte Unterricht
bei den Schülerinnen und Schülern an?
Kann man bereits auf Erfahrungen
zurückgreifen?
Sommer: Wie gesagt ist der flexibilisierte
Unterricht eigentlich nichts Neues. Er entspricht einem Bedürfnis der Schülerinnen
und Schüler für eine entsprechende Kompetenzentwicklung, die nicht für alle Jugendlichen gleichermassen linear erfolgen
kann. Wenn es gelingt, den flexibilisierten
Unterricht entsprechend den Bedürfnissen
der Schülerinnen und Schülern auszugestalten, kommt er gut an und wird als
Unterstützung wahrgenommen.
Ein Wort noch zu den Lehrbetrieben:
Inwiefern profitieren sie von der
Neuausrichtung der 9. Schuljahre?
Sommer: Sie erhalten top motivierte Jugendliche, welche im neunten Schuljahr
auch nach Abschluss des Lehrvertrags ihre
Kompetenzen weiter ausbauen, im Sinne
von «Stärken optimieren und Schwächen
minimieren».

Alles was Recht ist

erkennen. Andererseits bieten sie gleich
die Möglichkeit, mit den hinterlegten Aufgaben aus dem obligatorischen Lehrmittel
allfällige Lücken aufzuarbeiten. Die Kompetenzraster unterstützen und entlasten
die Lehrpersonen in der Flexibilisierung
des Unterrichts. Sie haben dadurch Zeit,
Jugendliche individuell zu unterstützen.

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.

Müssen Lernende, welche das Qualifikationsverfahren nicht bestehen, vom Lehrbetrieb
weiterbeschäftigt werden?
Christoph Düby, Leiter Abteilung Betriebliche
Bildung, antwortet:

씰

Gesetzesgrundlagen
• OR Art. 344

In Kürze
Studie

Bevölkerung vertraut der Berufsbildung
Wie beeinflusst der beschleunigte Strukturwandel das Vertrauen der Bevölkerung in
die Berufsbildung? Traut sie ihr zu, die Jugend optimal auf die Herausforderungen der
Arbeitswelt vorzubereiten? Eine Studie der Schweizerischen Koordinationsstelle für
Bildungsforschung (SKBF) liefert erfreuliche Antworten. 70 Prozent der Befragten sind
der Meinung, dass die Berufsbildung «gut» oder «sehr gut» auf den Wandel in der
Berufswelt vorbereite. Nur 5 Prozent meinen, sie tue dies «schlecht» oder «sehr
schlecht». Eine substanzielle Mehrheit der Bevölkerung denkt zudem, dass die Berufsbildung die Jugend besser auf die Welt von morgen vorbereite, als die AllgemeinbilArtikel in Panorama
dung (Mittelschulen und universitäre Hochschulen).
SBFI-Herbsttagung

Online statt physisch
Die Corona-Pandemie führt zu einer Änderung bei der Herbsttagung der Berufsbildung 2020 des SBFI. Die Tagung findet zwar wie geplant am Dienstag, 24. November
2020 statt – allerdings nicht vor Ort, sondern aufgrund der Corona-Pandemie im
digitalen Rahmen.
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Task Force «Perspektive Berufslehre 2020»

Lernende ausbilden –
heute für morgen
Die Corona-Krise hat die Lehrstellensuche 2020 beeinträchtigt. Wie sich
die Pandemie in den nächsten Jahren
auf den Lehrstellenmarkt auswirken
wird, ist ungewiss. Es könnten Lehrstellen verloren gehen. Die Task Force
«Perspektive Berufslehre 2020» bereitet sich darauf vor, mit erprobten
Massnahmen zu reagieren.

씰

ROLF MARTI
«Es gibt noch freie Lehrstellen auf Sommer
2020. Pack deine Chance. Bewirb dich.»
Im Juli und August riefen Lernende in einer
Videokampagne auf Facebook, Instagram
und YouTube dazu auf, bei der Lehrstellensuche nicht nachzulassen. Die Botschaft
richtete sich an Lehrstellensuchende und
deren Eltern. Sie sollten wissen, dass es
trotz Corona-Pandemie noch offene Lehrstellen gibt. Denn nur wenige Lehrbetriebe
haben auf diesen Sommer Ausbildungsplätze gestrichen. Allerdings hat sich das
Bewerbungsprozedere aufgrund des Lockdowns vielerorts verzögert.
Hinter der Social Media-Kampagne
steht die Task Force «Perspektive Berufslehre 2020». Sie vereint Bund, Kantone
und Sozialpartner. Ihr Auftrag: Die Entwicklungen auf dem Lehrstellenmarkt beobachten und bei Bedarf Massnahmen ergreifen.
Denn die Entwicklung dürfte schon bald
in eine andere Richtung gehen – vom Lehrstellenüberhang der letzten Jahre zur
Lehrstellenknappheit. Bildungsökonom
Stefan C. Wolter zeichnet in «Die Volkswirtschaft» (Magazin des SECO) ein düsteres Bild. Er rechnet damit, dass in den
nächsten fünf Jahren schweizweit rund
20’000 Lehrstellen weniger angeboten
werden als 2020 – und dies bei einer steigenden Zahl an Schulabgängerinnen und
Schulabgängern.

씰

씰

Bekenntnis der Lehrbetriebe
Die Task Force bereitet deshalb bereits die
nächste Informationskampagne vor. Im
Oktober startet auf LinkedIn, Facebook
und YouTube eine Challenge. Sie ermöglicht es Lehrbetrieben, mit einer kurzen Videobotschaft oder mit der Unterzeichnung
eines Manifests ihr Bekenntnis zur Berufs-

Lernende motivieren Lehrstellensuchende, in ihren Bewerbungsbemühungen nicht
nachzulassen: Kampagne in Sozialen Medien (Playlist alle Videos).
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In Kürze

bildung öffentlich zu machen und so andere Betriebe darin zu bestärken, ebenfalls
auszubilden. Die Botschaft ist klar und
wurde von Bundesrat Guy Parmelin in einem Video-Aufruf an die Wirtschaft auf
den Punkt gebracht: «Jeder junge Mensch,
den wir heute nicht ausbilden, wird uns
morgen als Fachkraft fehlen.»
Der Task Force ist klar, dass allein mit
kommunikativen Massnahmen ein Ungleichgewicht auf dem Lehrstellenmarkt
nicht beseitigt werden kann. Daher will sie
nach Bedarf Instrumente aktivieren. Die
Palette reicht von der intensiveren Begleitung von Lehrstellensuchenden über das
Lehrstellenmarketing bis hin zu Massnahmen, welche das Matching von Angebot
und Nachfrage verbessern. Auch am Übergang II – also beim Übertritt von der Lehre
ins Erwerbsleben – soll bei Bedarf unterstützend eingegriffen werden.
Auf Erfahrungen aufbauen
Die Schweiz hat Erfahrung im Umgang mit
Ungleichgewichten auf dem Lehrstellenmarkt. Darauf kann die Task Force aufbauen. Sie wird erprobte Instrumente und
Strukturen der Kantone und anderer Verbundpartnern der Berufsbildung stärken,
indem sie Projektfördergelder spricht. Mit
dem Berufsbildungsgesetz sind die
Rechtsgrundlagen für ein rasches Handeln
gegeben.

Handlungsfelder
der Task Force 2020

Sexuelle Belästigung

Checkliste und Musterreglement
Die Arbeitgeber sind verantwortlich für den Schutz ihrer Mitarbeitenden vor sexueller
Belästigung am Arbeitsplatz. Das Gesetz (Obligationenrecht, Arbeitsgesetz, Gleichstellungsgesetz) verlangt präventive Massnahmen. Diese müssen in einem internen
Papier (bspw. im Personalreglement) festgehalten werden und allen Mitarbeitenden
bekannt sein, damit im Ereignisfall die Abläufe und Zuständigkeiten klar sind. Betriebe
können den Stand ihrer Präventionsmassnahmen anhand der SECO-Checkliste prüfen.
Betriebe, die noch über kein internes Reglement gegen sexuelle Belästigung verfügen, finden ein entsprechendes Musterreglement und ein entsprechendes Merkblatt
für Mitarbeitende auf der Webseite www.be.ch/belaestigt. Das Merkblatt kann auf
den eigenen Betrieb (Logo, Adresse, Fachstelle, interne Vertrauensperson) angepasst
werden.
Weitere Links zum Thema
• Die Fachstelle für Gleichstellung in der Deutschschweiz führt eine Webseite, in der
Fälle sexueller Belästigung dokumentiert werden.
• Die Gewerkschaft UNIA hat ein Webportal zum Thema «Belästigung in der Lehre»
lanciert und ein Informationsvideo dazu veröffentlicht.
BERUFSBILDUNGPLUS.CH

Über soziale Medien teilen
Ab sofort können die Werbemittel der Kampagne BERUFSBILDUNGPLUS.CH (Dachkampagne der Schweizer Berufsbildung) ganz einfach über Soziale Medien geteilt
werden. Möglich macht dies das neue Sharing Portal. Das Instrument richtet sich in
erster Linie an die Verbundpartner – aber auch an die Fans der aktuellen Kampagne.
Sie alle können ihre Lieblingssujets oder Videos teilen und so kräftig Werbung für die
Sharing Portal
Berufsbildung machen. Die Devise lautet: teilen, teilen, teilen …

Die Task Force «Perspektive Berufslehre
2020» ist in drei Handlungsfeldern aktiv.
• Massnahmen: Bestehende Massnahmen
der Verbundpartner werden sichtbar gemacht und Interessierte miteinander verbunden.
• Monitoring: Die Lage auf dem Lehrstellenmarkt, am Übergang II (Lehre-Erwerbsleben) sowie bei Lehrvertragsauflösungen aufgrund von Konkursen wird beobachtet.
• Finanzierung: Massnahmen der Verbundpartner können finanziert werden.
www.taskforce2020.ch
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Nachhaltigkeit in der Berufsbildung

«Ausbildung und Nachhaltigkeit
müssen zusammen gedacht werden»
Nachhaltige Entwicklung bringt ökonomische, soziale und ökologische
Anliegen in Einklang. Damit sie längerfristig gelingt, brauchen Jugendliche
die nötigen Kompetenzen. Die Berufsbildung muss sie ihnen vermitteln.
Wie das geht, erklärt Barbara Meili,
Projektleiterin Berufsbildung bei
éducation21.
STEFAN SCHAER
Was will nachhaltige Entwicklung?
Weshalb ist sie wichtig?
Meili: Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt sind eng miteinander verbunden. Wir
können Herausforderungen wie sozialer
Ungleichheit, Migration oder Klimawandel
nur begegnen, wenn wir alle Aspekte berücksichtigen. Nachhaltig ist die Entwicklung dann, wenn sie dazu führt, dass Menschen weltweit – heute und in Zukunft –
würdig leben und ihre Bedürfnisse unter
Berücksichtigung ökologischer Grenzen
stillen können.
éducation21 ist das nationale
Kompetenz- und Dienstleistungszentrum für «Bildung für Nachhaltige
Entwicklung» (BNE). Was ist darunter
zu verstehen?
Meili: BNE ist ein umfassendes Bildungskonzept. Es zielt darauf ab, Lernenden
Kompetenzen zu vermitteln, die für die Beteiligung an einer nachhaltigen Entwicklung nötig sind. Im Fokus stehen die Inhalte, die Art des Unterrichts und die Gestaltung der Lernorte. Wir teilen BNE in drei
Bereiche ein: Dimensionen, Kompetenzen
und didaktische Prinzipien.

Was ist damit gemeint?
Meili: «Dimensionen» steht für die unterschiedlichen Aspekte, die für eine nachhaltige Entwicklung berücksichtigt werden
müssen: Gesellschaft, Umwelt, Wirtschaft,
Raum und Zeit. Themen wie Gesundheit,
natürliche Ressourcen, Diversität, Konsum
oder Demokratie verbinden diese Dimensionen und eignen sich deshalb für BNE.
«Kompetenzen» widmet sich der Frage,
was Lernende können müssen, um an
einer nachhaltigen Entwicklung mitzuwirken. Es handelt sich um Fähigkeiten
wie Zielkonflikte erkennen, Probleme
kreativ und kritisch angehen und Handlungsoptionen erarbeiten. «Didaktische
Prinzipien» legt fest, wie der Unterricht gestaltet sein muss, um BNE zu ermöglichen.
Bestimmte Methoden wie Projektunterricht eignen sich besonders gut.
Wie sieht Ihre Arbeit im Bereich
Berufsbildung aus?
Meili: éducation21 setzt sich für ein gemeinsames BNE-Verständnis aller Akteure, die systemische Verankerung sowie
eine praxisnahe Umsetzung an allen Lernorten ein. Wir unterstützen Schulen, Lehrbetriebe, Organisationen der Arbeitswelt
und Behörden mit Beratung, Lernmedien,
Bildungsangeboten, Musterprojekten, einem Newsletter und weiteren Dienstleistungen bei der Einführung und Umsetzung
von BNE.

Genau hinschauen: Bei der Vögeli AG
(siehe Kasten) entwickeln Lernende
ein gutes Auge für präzise Arbeit
BILDER: ZVG
und für nachhaltige Prozesse.

Stand heute: Wie nachhaltig ist
die Berufsbildung in der Schweiz?
Meili: Die gesetzlichen Grundlagen sind
gut. Die Bundesverfassung erklärt nachhaltige Entwicklung zum Staatsziel. Das

Berufsbildungsgesetz schreibt vor, dass
Lernende bezüglich Nachhaltigkeit ausgebildet werden müssen. Auch für das
Staatssekretariat für Bildung, Forschung
und Innovation SBFI ist die Orientierung

éducation21:
Bildung für die Zukunft
éducation21 ist das nationale Kompetenz- und Dienstleistungszentrum für Bildung
für Nachhaltige Entwicklung (BNE). Im Auftrag von Bund, Kantonen und Zivilgesellschaft unterstützt éducation21 die Umsetzung und Verankerung von BNE in der
www.education21.ch
Volksschule und auf Sekundarstufe II.
Berufsbildungsspezifische Angebote, Infos und Hinweise auf Veranstaltungen:
www.education21.ch/berufsbildung
Barbara Meili
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BNE in der Praxis
Schule für Gestaltung: «Design Thinking»

lichkeit, zusätzliche Gefässe zu schaffen.
Wir müssen deshalb versuchen, BNE in die
jeweilige Ausbildungsstruktur einzufügen.
Längerfristig müssen wir erreichen, dass
Ausbildung und Nachhaltigkeit zusammen
gedacht werden.
éducation21 ist seit 2013 operativ.
Ist die Berufsbildung seither nachhaltiger
geworden?
Meili: Die Sekundarstufe II ist erst seit
2019 eine unserer Zielgruppen. Vorher waren wir ausschliesslich in der Volksschule
tätig. éducation21 ist deshalb in der Berufsbildung noch viel weniger bekannt.
Das muss sich ändern.
Wo sehen Sie den grössten
Handlungsbedarf?
Meili: Soll BNE flächendeckend umgesetzt werden, muss sie in Lehr- und Bildungsplänen verankert sein. Hier setzen
wir an. Gleichzeitig ist auch der Bottomup-Ansatz wichtig: Wir bauen eine Community auf, ermöglichen den Erfahrungsaustausch, suchen Kooperationen mit
Aus- und Weiterbildungsinstitutionen, beraten alle Lernorte bei der Umsetzung,
nehmen an Veranstaltungen teil und optimieren unsere zielgruppengerechten Angebote.
an einer nachhaltigen Entwicklung wichtig. Das Thema ist also gut positioniert.
Aber?
Meili: Die Berufsbildung ist derart facettenreich, dass die Frage bezüglich der Umsetzung in Schulen und Betrieben schwierig zu beantworten ist. Den Schulen steht
mit dem Allgemeinbildenden Unterricht
(ABU) ein Gefäss zur Verfügung, dass sich
perfekt für BNE eignet. Der ABU ist interdisziplinär und behandelt viele Themen,
die man aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten und mit Nachhaltigkeit in
Verbindung bringen kann. In den Lehrbetrieben ist es komplizierter.
Inwiefern?
Meili: Jedes Unternehmen ist anders, ein
einheitlicher Zugang deshalb schwierig.
Viele Lehrbetriebe haben nicht die Mög-

Was können Betriebe und Berufsfachschulen zur nachhaltigen
Entwicklung beitragen?
Meili: Auch kleine Schritte sind sinnvoll.
Lehrpersonen können BNE in ihren Unterricht integrieren und unsere Lernmedien
nutzen, Schulen Projekttage oder -wochen
organisieren. Oder dem Schulnetz21 beitreten und die Schule gesamthaft in Richtung BNE entwickeln. Unternehmen können Lernende an der Weiterentwicklung
von Produkten oder Dienstleistungen beteiligen, Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen der Lerndokumentation behandeln
und Raum schaffen für Experimente. Im
Rahmen von Projekten können sie auch
mit Organisationen wie Myclimate oder
Myblueplanet zusammenarbeiten. Will ein
Unternehmen die betrieblichen Bildungspläne unter die Lupe nehmen, beraten wir
es gerne.

Wie lassen sich BNE-Kompetenzen wie Kreativität,
Partizipation, Kooperation und vernetztes Denken
fördern? Beispielsweise mit der Methode «Design
Thinking»: Ein Problem wird identifiziert, ein interdisziplinäres Team wird zusammengestellt, diesem
wird genügend Raum, Zeit und Material zum Denken
und zum Ausprobieren gegeben. Am Ende resultieren Lösungsvorschläge, die weiterverfolgt und realisiert werden können.
Die angehenden Goldschmiedinnen und Goldschmiede der Schule für Gestaltung Bern und Biel
hatten im Rahmen des Berufskundeunterrichts
Gelegenheit, «Design Thinking» kennenzulernen.
Die Lernenden widmeten sich der Frage nach dem
Arbeitsplatz der Zukunft. Der Workshop gab ihnen
Impulse, Probleme in verschiedene Kontexte zu stellen und Lösungsansätze zu entwickeln.
Vögeli AG, Langnau: Kreislaufwirtschaft
Herkömmliche Nachhaltigkeitsbemühungen zielen
darauf ab, die Produktion weniger umweltschädlich
zu machen. Auf Dauer ist dies keine Lösung, denn
«weniger schädlich» ist immer noch schädlich und
damit nicht gut genug. Seit 2016 hat die Langnauer
Vögeli AG deshalb ihren Druckbereich auf «Cradle to
Cradle®» (C2C) umgestellt. C2C stellt sicher, dass in
Produktionsprozessen kein Abfall entsteht bzw. dieser als Rohstoff wiederverwendet wird.
Die Vögeli AG führt regelmässig Veranstaltungen
zum Thema C2C bzw. Kreislaufwirtschaft durch. Die
Lernenden werden in Organisation und Durchführung der Veranstaltungen einbezogen und setzen
sich dadurch vertieft mit den Inhalten auseinander.
Sie lernen den Arbeitsprozess und den dahinterstehenden Ansatz kennen: Nachhaltigkeit muss integraler Teil der Produktion sein.
Zürcher Kantonalbank: Umwelt Arena
Für alle Lernenden der Zürcher Kantonalbank (ZKB)
steht im ersten Lehrjahr ein Nachhaltigkeitstag
auf dem Programm. Dieser führt sie jeweils in die
Umwelt Arena Schweiz in Spreitenbach. Diese fokussiert auf technologische Ansätze für eine nachhaltige Entwicklung.
2019 wurde der ZKB-Tag erstmals in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsförderungsprogramm
«Gorilla» durchgeführt. Im ersten Teil setzten sich
die Lernenden mit verschiedenen in der Umwelt
Arena präsentierten Themen auseinander und absolvierten einen Postenlauf. Im zweiten Teil wurde
über Ernährung, Mikroplastik und Biodiversität
diskutiert. Den Abschluss bildete eine Präsentation der ZKB-Fachbeauftragten für Nachhaltigkeit,
welche die Lernenden aufforderte, nach Optimierungsmöglichkeiten im Berufsalltag Ausschau zu
halten.
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