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Editorial

Eine riesige Herausforderung
für Jugendliche
Kürzlich ist mir auf Social Media ein Foto ins Auge gestochen, das eine Neuntklässlerin
beim Unterschreiben ihres Lehrvertrags zeigt. Ihr Blick drückt Stolz und Erleichterung
zugleich aus. Ebenso stolz und erleichtert war wohl auch die Mutter, die das Foto
geschossen hatte.
In der Schweiz ist es normal: Im Alter von 14 bis 15 Jahren wählen die meisten
Jugendlichen einen Beruf und begeben sich auf Lehrstellensuche. Sie erstellen ein
Bewerbungsdossier, kontaktieren Lehrbetriebe und gehen schnuppern in der Hoffnung
auf eine passende Lehrstelle. Berichtet man im Ausland –
vor allem in Ländern, in denen das duale System kaum
bekannt ist – von Berufswahl und Lehrstellensuche,
stösst man meist auf ungläubiges Staunen. Tatsächlich
vergessen wir in der Schweiz oft, welch riesige Herausforderung die Berufswahl und die Suche nach einer Lehrstelle für die meisten Jugendlichen bedeutet.
Das System der dualen Berufsbildung funktioniert
aber nur so gut, weil alle Involvierten – die Jugendlichen,
deren familiäres Umfeld, Lehrbetriebe, Lehrpersonen,
OdAs, Berufsberatende usw. – ihren Beitrag leisten.
Das Angebot an Unterstützung ist umfassend: schulische
Förder- und Stützangebote, Berufsberatung, Informationsportale, Berufsmessen, Berufserkundungen, Lehrstellenbörsen, Coachings, Case
Management, Schnupperlehren usw. Über einige dieser Angebote wird in diesem
Berufsbildungsbrief berichtet. So können Schulen zum Beispiel mit «Rent a Stift» Lernende engagieren, die über ihren Alltag in der Lehre berichten. Im Kontext der Pandemie wurden zudem neue, virtuelle Formate für die Lehrstellensuche entwickelt, die
auch künftig einen Mehrwert bringen werden. Und da die Wahl einer Ausbildung für
Sporttalente mit zusätzlichen Herausforderungen verbunden ist, stellen die BIZ Berufsberatungs- und Informationszentren diesen Jugendlichen seit Kurzem ein spezifisches
Beratungsangebot zur Verfügung.
All diese Angebote tragen dazu bei, dass auch in Zukunft möglichst viele Jugendliche am Ende ihrer Schulzeit stolz und erleichtert ihren Lehrvertrag unterschreiben
können.
Daniel Reumiller
Leiter der BIZ Berufsberatungs- und Informationszentren des Kantons Bern

Stütz- und Förderkurse

«Wir arbeiten auf einen erfolgreichen
Lehrabschluss hin»
Die Berufsfachschulen unterstützen
ihre Lernenden bei Bedarf mit
individuellen Förderangeboten.
Wie kann eine solche Unterstützung
aussehen? Nachgefragt bei Thomas
Stucki, Leiter Abteilung Support
und Koordination am Bildungszentrum IDM Thun.
PETER BRAND
Herr Stucki, das Bildungszentrum IDM
stellt seinen Lernenden eine breite
Palette von Förderangeboten zur
Verfügung. Was gehört alles dazu?
Stucki: Die Stütz- und Förderkurse, die
Lern- und Sprachateliers, die Online-Stützund-Förderkurse sowie die MathematikKurse. Geplant ist zudem ein Lernraum.
Bitte umreissen Sie doch kurz
die einzelnen Angebote.
Stucki: Die Stütz- und Förderkurse gliedern sich in die individuelle Förderung und
die thematische berufsspezifische Förderung. In der ersten wird beispielsweise
an Prüfungsangst, Lernverhalten oder
Arbeits- und Lerntechnik gearbeitet. In der
zweiten wird fachlicher Stoff vertieft. In
den Lern- und Sprachateliers lernen
Fremdsprachige die berufsspezifischen
Fachwörter kennen und verbessern damit
ihre Deutschkenntnisse. Der Lernraum
wiederum bietet die Möglichkeit, in der
Schule Aufgaben zu erledigen und einer
Lehrperson Fragen zu stellen. Und bei den
Mathematikkursen geht es darum, die für
die jeweilige Ausbildung definierten Mathematikkompetenzen zu erreichen.
Die Online-Stütz-und-Förderkurse
wurden wahrscheinlich aus der Coronasituation heraus geboren?
Stucki: Genau. Bei diesem Gefäss machen
wir zur Bedingung, dass jemand zuerst
den direkten Stütz- und Förderkurs besucht, damit wir abschätzen können, um
was es genau geht. Dann können wir passgenau unterstützen – allenfalls eben auch
online.
Wie viele Lernende profitieren
an der IDM vom Förderangebot?

Ist vom Förderangebot des IDM überzeugt: Thomas Stucki.
Stucki: Wir unterrichten 2500 Lernende. In
der Regel belegen rund 10 bis 12 Prozent
eines dieser Angebote. Die genaue Anzahl
variiert über das Jahr hinweg. Die meisten
Anmeldungen erreichen uns im Januar. Zu
diesem Zeitpunkt liegt das erste Schulzeugnis vor und somit zeigt sich der Förderbedarf.

Wie stellen Sie fest, ob jemand
zusätzlich unterstützt werden muss?
Stucki: Unser Ziel ist grundsätzlich, dass
die Lernenden nach dem ersten Lehrjahr
im richtigen Beruf und in der richtigen
Ausbildungsstufe sind. Mit anderen Worten: Das erste Jahr setzen wir ein, um alle
dorthin zu bringen. Damit wir dieses Ziel

Bildungszentrum IDM Thun
Das IDM ist eine kantonale Berufsfachschule, die an fünf Standorten im Berner
Oberland Aus- und Weiterbildungen in den Bereichen Industrie, Dienstleistung
und Modegestaltung anbietet.
Mehr zum Förderangebot:
www.idm.ch/kurse/berufliche-grundbildung/stutzkurse
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ausbilden. Sollten sich Lehrbetrieb und
lernende Person nicht einig werden, kann
bei Bedarf die Ausbildungsberatung beigezogen werden.
Was bedeutet der Besuch von
zusätzlichen Kursen des Lernenden
für die Lehrbetriebe?
Stucki: Fallen die Kurse in die normale
Arbeitszeit, so hat der Lehrbetrieb der lernenden Person bis zu einem halben Tag
pro Woche zur Verfügung zu stellen.
Und wie lange dauert die
Zusammenarbeit in der Regel?
Stucki: Das richtet sich nach der individuellen Ausgangslage. Aufgrund der oben
erwähnten Zielsetzung können unsere Angebote während höchstens zwei Semestern besucht werden. Ausnahmen sind nur
in begründeten Fällen möglich. Bräuchte
jemand während der gesamten Lehrzeit
Unterstützung, wäre er oder sie mit grosser Wahrscheinlichkeit im falschen Beruf.

erreichen können, führen die Lehrpersonen Standortbestimmungen durch. Auf
diese Weise erkennen wir, ob eine Person
nach unserer Erfahrung das Qualifikationsverfahren bestehen wird oder nicht
und bringen die Dinge ins Rollen.
Stütz- und Förderkurse sind grundsätzlich freiwillig. Wer bestimmt,
ob sie tatsächlich genutzt werden
oder nicht?
Stucki: Der Lehrbetrieb gemeinsam mit
der lernenden Person. Wir als Berufsfachschule unterstützen die Entscheidungsfindung bestmöglich. Ein gutes Miteinander
von Schule und Lehrbetrieb ist uns sehr
wichtig. Unser Ziel ist das gleiche: Wir wollen die Lernenden zu guten Berufsleuten

Wie erfolgreich ist die Förderarbeit
an der IDM – lässt sich der Erfolg
beziffern?
Stucki: Wir arbeiten auf einen erfolgreichen Lehrabschluss hin. In diesem Sinn
messe ich den Erfolg unserer Stütz- und
Förderangebote ein Stück weit am Erfolg
der Lernenden im späteren Qualifikationsverfahren. Die Erfolgsquote an unserer
Schule entspricht den vom Kanton geforderten 95 Prozent von erfolgreichen Lehrabschlüssen. Mit anderen Worten: Wir
bringen die Lernenden mit grosser Verlässlichkeit dorthin, wo wir sie hinbringen
wollen. Unser Angebot hat seinen Preis, ist
diesen aber wert.

Online-Magazin Transfer

Aktuelle Recherchen
zur Berufsbildung
Seit 2016 gibt die schweizerische Gesellschaft
für angewandte Berufsbildungsforschung
(SGAB) das Online-Magazin Transfer heraus.
Bisher erschienen vor allem Beiträge aus der
Forschung. Dank der Unterstützung durch
Movetia und den hep verlag werden neu auch
recherchierte Texte zu aktuellen Fragen der
Berufsbildung publiziert. Damit erscheinen fast
im Wochenrhythmus neue Beiträge. Das Magazin kann kostenlos abonniert werden.
www.sgab-srfp.ch/abonnieren
EuroSkills 2021

Bern holt kompletten
Medaillensatz
Das Schweizer Berufs-Nationalteam hat an den
EuroSkills 2021 (22. bis 26. September 2021) im
österreichischen Graz überzeugt. Aus 16 Wettbewerben holten die jungen Berufsleute nicht
weniger als 14 Medaillen, davon sechs goldene.
Für den Kanton Bern gab es einen kompletten
Medaillensatz. Michael Schranz aus Adelboden
belegte bei den Anlagenelektrikern den ersten,
Gil Beutler aus Linden bei den Polymechanikern
(Automation) den zweiten und Christoph Galli
aus Rohrbachgraben bei den Boden- und Parkettlegern den dritten Rang.
Interview mit Michael Schranz
Swissdidac Bern 2021

Wichtigster Treffpunkt
der Bildungsbranche
Vom 22. bis 24. November 2021 findet die
Swissdidac Bern 2021 statt – live und digital.
Die Bildungsmesse vermittelt spannende Inputs aus den Bereichen MINT, Lehr- und Lernmittel, Spiele, Multimedia, Sport und Gesundheit, Robotik, Frühförderung, Schreiben und
Gestalten. An jedem Messetag steht zusätzlich
ein weiteres Thema im Fokus: «Die Schule von
morgen» (21.11.), «Fern- und Hybridunterricht»
(22.11.) und «Digitalisierung an Schulen»
(23.11.). Die Swissdidac Bern ist der wichtigste
Treffpunkt der Bildungsbranche der Schweiz.
www.swissdidac-bern.ch
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Virtuelle Lehrstellenbörse

«Bleiben wird das Beste
aus beiden Welten»
Weil sich Jugendliche und Lehrbetriebe
kaum mehr direkt begegnen konnten,
entstanden in den letzten beiden Jahren
zahlreiche digitale Formate für die
Lehrstellensuche. Der Verein Lehrstellennetz zum Beispiel entwickelte eine
virtuelle Lehrstellenbörse. Die Erfahrungen damit sind positiv. Trotzdem haben
direkte Anlässe nach wie vor ihre
Berechtigung.
PETER BRAND
Das Lehrstellennetz führt seit rund zehn
Jahren Lehrstellenbörsen durch. An diesen
Anlässen begegnen sich Jugendliche, die
noch auf der Suche nach einer Lehrstelle
sind, und Lehrbetriebe, die noch offene
Ausbildungsplätze haben. Sie können sich
im persönlichen Gespräch kennen lernen
und abschätzen, ob ein gegenseitiges Engagement prüfenswert wäre. Die Lehrstellenbörsen sind ein bewährtes Angebot,
das von beiden Seiten geschätzt wird –
gerade auch, weil der persönliche Kontakt
im Zentrum steht.
Per Video austauschen
Wie die meisten Vor-Ort-Anlässe mussten
infolge Corona auch die Lehrstellenbörsen
abgesagt werden. Wie konnte nun dieser
persönliche Kontakt dennoch sichergestellt werden? Genau darüber machte sich
Michael Raaflaub, Leiter des Lehrstellennetzes, Gedanken. «Wir mussten aufgrund
der Situation etwas ändern», sagt er.
«Schliesslich entschlossen wir uns, eine
möglichst einfache Online-Plattform zu
entwickeln, über die Jugendliche und
Lehrbetriebe per Video in Kontakt treten
können.» Gesagt, getan. Am 26. Mai und
am 30. Juni 2021 fand je eine Last-MinuteBörse in dieser Form statt. Sie richtete sich
an Jugendliche und Lehrbetriebe, die per
sofort noch eine Lehrstelle respektive einen Lernenden suchten. Die Jugendlichen
konnten die Gespräche bereits im Vorfeld
buchen und am Tag selbst dann viertelstundenweise auf den Startknopf drücken
und sich mit dem gewünschten Lehrbetrieb austauschen und allenfalls weitere
Schritte im Hinblick auf eine Lehrstelle vereinbaren.

Im Einsatz mit einer virtuellen Lernenden: Michael Raaflaub.
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Positive Rückmeldungen
Das Interesse am neuen Format war auf
beiden Seiten gross. Fast hundert Lehrbetriebe registrierten sich, über 500 Jugendliche aus dem ganzen Kanton meldeten
sich an. Die Evaluation zeigt, dass die vollautomatisierte Börse gut angekommen
ist. 90 Prozent der Lehrbetriebe geben an,
wieder daran teilnehmen zu wollen. Bemängelt wurde einzig, dass rund ein Drittel der Gespräche nicht stattfinden konnte, weil die Jugendlichen technisch nicht
bereit waren oder den Termin nicht wahrnahmen. «Das ist ärgerlich, hat aber nichts
mit dem Online-Format zu tun», betont
Raaflaub. «Auch bei den direkten Anlässen stellten wir leider immer wieder fest,
dass Jugendliche nicht erscheinen, unangepasst gekleidet oder schlecht vorbereitet sind.» Das sei schade, denn eine wichtige Kompetenz bei der Lehrstellensuche
sei eben auch, zum richtigen Zeitpunkt am
richtigen Ort zu sein, ob nun physisch oder
online. Ebenfalls die Lehrpersonen erteilten der neuen Durchführungsform grossmehrheitlich gute Noten. Speziell positiv
hoben sie hervor, dass technisch alles reibungslos funktionierte.
Schwächere nicht vergessen
Auch Raaflaub zieht eine positive Bilanz.
«Die virtuellen Lehrstellenbörsen sind
mehr als nur Verlegenheitslösungen und
nicht mehr aus dem Angebot wegzudenken», bilanziert er. Die Vorteile für die
Lehrbetriebe liegen auf der Hand: Das Angebot ist kostengünstig, zeiteffizient und
generiert einen grossen Zulauf an Jugendlichen. Raaflaub weiss, dass vor allem Betriebe mit populären Lehrberufen profitieren. Für sie interessieren sich noch mehr
Jugendliche. Umgekehrt erhalten Betriebe
mit weniger populären oder beliebten
Lehrberufen noch weniger Zulauf. Ähnliches gilt für die Jugendlichen: Diejenigen,
die ein gutes Bewerbungsdossier vorlegen, profitieren und können meist aus
mehreren Angeboten auswählen. Jugendliche mit schlechten Papieren – sprich
schlechten Noten und vielen Absenzen –
profitieren weniger. «Ihnen fehlt die Möglichkeit, sich persönlich vorzustellen und
mit einem motivierten Auftreten zu über-

Qualifikationsverfahren 2021
zeugen», sagt Raaflaub. «Da müssen wir
aufpassen, dass wir die sozial oder leistungsmässig schwächeren Schülerinnen
und Schüler nicht vergessen.» Angebracht
sei daher unbedingt auch, die Vorlehr- und
EBA-Angebote in einem speziellen Format
zu berücksichtigen.
Einsatz virtueller Lernender
Raaflaub ist überzeugt, dass es fortan einen guten Mix aus den besten Vor-Ort-Veranstaltungen und den besten Online-Anlässen braucht. «Bleiben wird das Beste
aus beiden Welten», resümiert er. Speziell
hinweisen möchte er auf eine weitere digitale Errungenschaft von Lehrstellennetz –
die sogenannten «Augmented Reality
Tools». Das sind Pappfiguren, die reale
Lernende aus verschiedenen Berufen darstellen (siehe Bild). Über einen QR-Code
können die Jugendlichen die gewünschte
Person virtuell aufs Handy holen, wo sie
scheinbar im Raume stehend aus ihrem
Lern- und Arbeitsalltag erzählt. Wen das
Gehörte anspricht, kann sich mit einem
Klick direkt mit dem Lehrbetrieb in Verbindung setzen. «Diese Figuren wandern alle
zwei Wochen in eine andere Oberstufenklasse und werden rege genutzt», freut
sich Raaflaub.

Abschlussquote von über 94 Prozent
Das Qualifikationsverfahren 2021 konnte wieder nach
geltendem Recht durchgeführt werden. Einzig in vier
Berufen (Assistent/-in Gesundheit und Soziales EBA,
Fachleute Betreuung EFZ, Fachleute Gesundheit EFZ
und Tierpfleger/-in EFZ) wurde die praktische Prüfung
durch eine Beurteilung durch den Lehrbetrieb ersetzt.
Die Abschlussquote der über 9500 Lernenden im Kanton Bern erreicht nicht ganz die angestrebten 95 Prozent. Sie ist aber mit 94,22 Prozent leicht besser als
2019 (93,65%).
Lehrbetriebsportal des Kantons Bern

«Lehrverträge in Papierform einreichen
ist für Sie Geschichte»
Seit Anfang September ist das neue Lehrbetriebsportal
in einer Pilotphase produktiv im Einsatz. Es ermöglicht
den Lehrbetrieben, wichtige Prozesse rund um die Lehrverhältnisse digital und mehrheitlich papierlos abzuwickeln und so in der Administration Zeit zu sparen.
Mit dem Portal können Lehrbetriebe
• Lehrstellen einfach erfassen, aufschalten und aktualisieren;
• Lehrverträge online erfassen, digital einreichen und
papierlos genehmigen lassen;
• Berufsbildner/innen Daten neu erfassen, mutieren
und entsprechende Dokumente hochladen;
• Lehrbetriebsdaten administrieren.
Interessierte Lehrbetriebe teilen uns den Firmennamen,
inklusive Ansprechperson in Bezug auf das Lehrvertragsmanagement mit (bitte via lehrbetriebsportal@be.ch).
Die Zugangskoordinaten versenden wir über den PostPromovideo
weg.
Neues Pilotprojekt ab Februar 2022

Vorlehre Teilzeit

Verein Lehrstellennetz:
www.lehrstellennetz.ch

Die Vorlehre Teilzeit startet bei genügend Anmeldungen
im Februar 2022 als Pilotprojekt im Berufsfeld Detailhandel und Dienstleistungen an der Berufsfachschule
des Detailhandels bsd Bern. Sie ist ein duales Brückenangebot, erstreckt sich über drei Semester und richtet
sich an Personen mit Vereinbarkeitsfragen. Als Teilzeitmodell eröffnet sie die Möglichkeit Familie, Arbeit und
Ausbildung zu vereinen.
Weiterführende Informationen finden Sie auf
www.bsd-bern.ch/vorlehre/vorlehre-teilzeit-pilot.
Interessierte Betriebe melden sich bitte direkt bei
der Fachstelle Brückenangebote (Telefon 031 633 84 54,
brueckenangebote@be.ch).
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Sporttalente

«Es braucht viel Ehrgeiz
und Perfektionismus»
Ian Hermann ist sportlich und beruflich gut unterwegs. Er gehört zu den
besten Brustschwimmern der Schweiz
und hat soeben seine Ausbildung als
Produktionsmechaniker abgeschlossen. Im Gespräch gibt er Einblick in
seinen anforderungsreichen Alltag.
PETER BRAND
Herr Hermann, Sie sind Wettkampfschwimmer. Was macht für Sie die
Faszination dieser Sportart aus?
Hermann: Wer im Schwimmen weiterkommen will, muss viel trainieren und alles perfekt machen. Jedes Rennen ist ein harter
Kampf bis zum letzten Meter. Bereits der
kleinste Fehler kann sich auf den Rang auswirken. Um ganz nach oben zu kommen,
braucht es viel Ehrgeiz und Perfektionismus. Dieser Mix gefällt mir.
Wie und wann begann Ihre
Schwimmkarriere?
Hermann: Wir sind vier Brüder, die alle diesen Sport ausüben. Die Eltern schickten
uns in den Schwimmkurs, als wir klein waren. Dem ältesten Bruder gefiel das
Schwimmen so sehr, dass er dem Club beitrat. Wir anderen folgten ihm nach – bis wir
schliesslich alle dabei waren. Ich war sechsjährig, als ich den Schwimmkurs besuchte.
Dem Club trat ich mit neun Jahren bei. Meine Hauptdisziplin ist das Brustschwimmen.
Ich nehme seit längerem an Wettkämpfen
über 50, 100 und 200 Meter teil.
Wie hoch ist der Trainingsaufwand,
den Sie betreiben?
Hermann: Gross. Wir haben neun Wassertrainings und zwei bis drei Krafttrainings
pro Woche. Hinzu kommen die Wettkämpfe
an den Wochenenden. Die Morgentrainings beginnen um 7 Uhr. Das ist nichts für
Spätaufsteher. Aber ich weiss von meinem
Bruder, dass sie anderswo noch viel früher
beginnen. Er war einmal in Australien. Dort
ging es bereits um 5 Uhr los. Am Morgen
trainieren wir im Kongresszentrum in Biel,
am Abend in der Regel in Magglingen.
Welche sportlichen Ziele möchten
Sie erreichen?

Verbindet Sport und Beruf: Ian Hermann, Schwimmer
und Produktionsmechaniker.

Talents – Berufsberatung für Sporttalente
Für Talente im Bereich Sport bieten die BIZ Kanton Bern eine speziell auf sie zugeschnittene Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung an. Sie richtet sich an junge
Menschen vor und während einer Sportkarriere sowie an Leistungssportlerinnen
und Leistungssportler, die sich mit ihrer Nachsportkarriere befassen möchten.
Gemeinsam werden leistungssportfreundliche Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten angeschaut, Interessen, Fähigkeiten und Stärken analysiert, Weiterbildungspläne konkretisiert und Perspektiven für die Nachsportkarriere erarbeitet.
Es gibt in allen Regionen des Kantons Bern auf Nachwuchs- und Leistungssport
spezialisierte Beraterinnen und Berater.
Mehr: www.be.ch/biz-talents
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chanik gefiel mir am besten. So entschied
ich mich für eine Ausbildung als Produktionsmechaniker. Das ist eine dreijährige
Berufslehre. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Wahl.
Und welche beruflichen Ziele
setzen Sie sich?
Hermann: Zuerst plane ich eine halbjährige Pause ein, in der ich mich voll auf den
Sport konzentriere. Es reizt mich zu sehen,
wie weit ich es bringen kann. Im Winter ist
dann die Rekrutenschule vorgesehen. Danach möchte ich die Berufsmaturität absolvieren und später an der Fachhochschule
studieren. Die genaue Richtung ist noch
offen.
Volles Programm in Beruf und Sport
also. Wie schaffen Sie es, diese beiden
Bereiche unter einen Hut zu bringen?
Hermann: Es ist sicher nicht einfach, aber
ich bin seit der 8. Klasse so unterwegs und
kenne nichts anderes. Es gab vor allem am
Anfang immer wieder Momente, in denen
ich mich durchbeissen musste. Mit der Zeit
wird es eine Gewohnheit. Natürlich profitierte ich vom Talentförderungsprogramm
der Stadt Biel. Während der Lehrzeit war
ich während der Trainings vom Unterricht
befreit. Das galt auch für Wettkämpfe und
Trainingslager.

Hermann: Ich bin zurzeit im Regionalkader
und unter den 20 schnellsten Brustschwimmern der Schweiz. Mein Ziel ist, an
einer EM, einer WM oder einer Olympiade
teilzunehmen und vielleicht sogar eine
Medaille zu gewinnen. Aber der Einsatz ist
hoch.

Und wer unterstützt Sie auf Ihrem Weg?
Hermann: Selbstverständlich sind mir meine Brüder eine grosse Stütze. Ich trainiere
mit ihnen und tausche mich mit ihnen aus.
Wir pushen und motivieren uns. Darüber
hinaus unterstützen mich meine Eltern,
mein Trainer und auch der Sportkoordinator des Talentförderungsprogramms. Eine
weitere Unterstützungsmöglichkeit ist das
BIZ. Es bietet Beratungen für Sporttalente
an. Zwei meiner Brüder haben davon profitiert.

EHB-Magazin «skilled»

Thema Nachhaltigkeit
Die Herbstausgabe des EHB-Magazins «skilled» befasst
sich mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Berufsbildung. An allen drei Lernorten können entsprechende
Kompetenz gefördert werden. Am effektivsten, indem
Nachhaltigkeit vorgelebt wird. Das aktuelle EHBMagazin zeigt auch, wie sich Berufsfelder durch den
Trend zu mehr Nachhaltigkeit verändern.
www.ehb.swiss/skilled
BIZ-Veranstaltungen

Informationen zum Übergang I
Nicht allen Jugendlichen fällt die Suche nach einer passenden Anschlusslösung nach der obligatorischen
Schulzeit leicht. Wie der Direkteinstieg in die Berufswelt doch noch gelingen kann oder welche Zwischenlösungen sich anbieten, präsentieren Fachleute aus
den BIZ und den Brückenangeboten von November bis
Februar an verschiedenen BIZ-Standorten. Jugendliche,
Eltern und weitere Interessierte sind eingeladen, an
den Referaten und den Infomärkten zum Berufsvorbereitenden Schuljahr (BVS) und der Vorlehre teilzunehmen. Die Veranstaltungen sind kostenlos, alle Daten
und Orte unter www.be.ch/biz-veranstaltungen

Sie haben soeben Ihre Lehre als
Produktionsmechaniker abgeschlossen.
Wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen?
Hermann: Ich ging alle Berufe an der Technischen Fachschule schnuppern. Die Me-

4 / November 2021

Seite 7

Daytrading in der Ausbildung

«Der Traum vom grossen Geld
macht die Lehre zur Nebensache»
Warum noch arbeiten, wenn man an
der Börse schnell viel Geld verdienen
kann? Immer wieder folgen Jugendliche
dem Lockruf dubioser Plattformen.
Im Oberaargau hat das diesen Sommer
Lernende die Ausbildung gekostet.
Im Gespräch: Thomas Zaugg, Rektor
Berufsfachschule Langenthal.

Ist es nicht legitim, dass Lernende
an der Börse handeln?
Zaugg: Es gehört zur Allgemeinbildung,
dass man lernt, mit Finanzprodukten umzugehen. Bei den beschriebenen Netzwerken geht man jedoch ein hohes finanzielles Risiko ein. Die wenigsten Jugendlichen
sind sich bewusst, wie klein ihre Chance
auf einen Gewinn ist.

ROLF MARTI
An der Berufsfachschule Langenthal
ist diesen Frühling ein neues Phänomen
aufgetreten: Lernende, die sich mit Daytrading beschäftigen. Worum geht es?
Zaugg: Diese Lernenden glauben, dass sie
mit kurzfristigen Börsenspekulationen das
schnelle Geld machen können. Sie lassen
sich von reisserischen Videos in Sozialen
Netzwerken verführen und geraten so in
die Fänge sogenannter Multi-Level-Marketing-Netzwerke. Die Videos zeigen junge
Leute, die dank Börsengewinnen ein Leben
im Luxus führen.

Ist das nicht Privatsache?
Zaugg: Nur solange dies nicht den Erfolg
in der Lehre gefährdet. Das Perfide am
Daytrading ist, dass man die Kurse permanent überwachen muss – es ist ein Dayand Nighttrading. Lernende, die «traden»,
sind ständig am Handy und chronisch
übermüdet. Die Leistung in Betrieb und
Schule sinkt rasant ab. Mehr noch: Die Lernenden verinnerlichen die fatale Botschaft
dieser Netzwerke. Sie lautet: Nur Dumm-

köpfe verdienen ihr Geld mit Arbeit. Klar,
dass die Ausbildung an Bedeutung verliert. Der Traum vom grossen Geld macht
die Lehre zur Nebensache.
Wie verbreitet ist Daytrading an
der Berufsfachschule Langenthal?
Zaugg: Wir hatten diesen Frühling einige
Vorfälle. Es kam zu Lehrvertragsauflösungen. Zudem hatten wir einen Lernenden,
der – obwohl er zuvor gute Leistungen gezeigt hatte – das Qualifikationsverfahren
nicht bestand. Mit dem neuen Lehrjahr
hat sich die Situation glücklicherweise beruhigt.
Wie sind Sie auf das Problem
aufmerksam geworden?
Zaugg: Die ersten Informationen kamen
von betroffenen Lehrbetrieben. Sie haben
uns vor einem Flächenbrand gewarnt, weil

Wie funktionieren diese Netzwerke,
was ist Daytrading?
Zaugg: Die Grundidee: Freunde werben
Freunde, um gemeinsam und mit Hebelwirkung am Finanzmarkt zu investieren.
Dabei sollen kurzfristige Schwankungen
der Börse ausgenutzt werden. Es geht also
nicht um langfristige Anlagestrategien.
Die Netzwerke versprechen hohe Renditen
und befeuern ihre Mitglieder rund um die
Uhr mit Vorschlägen, welche Anlagen sie
kaufen oder verkaufen sollen. Zudem versprechen sie Provisionen für jedes geworbene Mitglied. Um Mitglied zu werden,
muss man Kapital einschiessen.

Hinter den Kulissen
Eine Recherche von «STRG_F», einem
Reportageformat des Norddeutschen
Rundfunks, zeigt an einem Beispiel
eindrücklich, wie Multi-Level-Marketing-Netzwerke operieren und mit
welchen Methoden sie Mitglieder
werben. Das Video ist auf YouTube
Link
verfügbar.

«Das Daytrading wurde unüberhörbar zum Pausengespräch. Mit dem neuen Lehrjahr
hat sich die Situation glücklicherweise beruhigt», sagt Thomas Zaugg.
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Wie hat die Berufsfachschule
Langenthal auf die Gefahr eines
Flächenbrands reagiert?
Zaugg: Lehrpersonen für Allgemeinbildenden Unterricht und Lehrpersonen für Wirtschaft haben zeitnah eine Unterrichtslektion entwickelt. Wir haben den Lernenden
erklärt, wie Netzwerk-Marketing funktioniert und welche Risiken damit verbunden
sind, wieso Daytrading mit Glücksspielen
vergleichbar ist und weshalb es zur Sucht
werden kann. Zudem haben wir Fakten
präsentiert: Mehr als drei Viertel aller Daytrader fahren Verluste ein, nur einer von
hundert erwirtschaftet langfristig Gewinne. Schliesslich haben wir ein Arbeitsblatt
entwickelt, mit dem die Lernenden selbstständig verschiedene Fragestellungen
zum Thema bearbeiten konnten. Diese
Unterrichtseinheit haben wir in vielen
Klassen durchgeführt.
Wie ist sie bei den Lernenden
angekommen?
Zaugg: Die meisten fanden es gut, über
die Thematik aufgeklärt zu werden. Vereinzelt gab es Widerspruch von Tradern.
Das führte in den Klassen zu fruchtbaren
Diskussionen.

Alles was Recht ist

das Geschäftsmodell dieser Netzwerke
vorsieht, Mitglieder anzuwerben. Daytrading wurde unüberhörbar zum Pausengespräch. Auch von Schulen aus anderen
Kantonen und aus meinem persönlichen
Umfeld wurden mir Vorfälle zugetragen. Es
ist also kein lokales Problem.

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.

Darf ich meinen Lernenden
einen Nebenerwerb verbieten?
Christoph Düby, Leiter Abteilung Betriebliche
Bildung, antwortet:

씰

Gesetzesgrundlagen
•
•
•
•

OR Art 321a Abs 3 (Treuepflicht)
OR Art 329d Abs 3 (Lohn)
ArG Art. 9, Abs 1 (wöchentliche Höchstarbeitszeit)
ArG Art. 15a (tägliche Ruhezeit)

In Kürze
SwissSkills 2022

Rekordbeteiligung
Vom 7. bis 11. September 2022 finden auf dem Gelände der Bernexpo die dritten zentralen Schweizer Berufsmeisterschaften SwissSkills 2022 statt. Die Veranstalter können bei diesem fünftägigen Grossevent, der die Vielfalt und Exzellenz der Schweizer
Berufsbildung zelebriert, auf eine Rekordbeteiligung zählen. Über 60 Berufsverbände
nehmen an den SwissSkills 2022 teil. Sie tragen 80 Schweizer Berufsmeisterschaften
aus und präsentieren 60 weitere Lehrberufe in Form von Berufsdemonstrationen von
www.swiss-skills2022.ch
jungen Berufstalenten.

Was raten Sie Berufsbildenden,
die bei Lernenden Anzeichen von
Daytrading feststellen?
Zaugg: Sie sollten ihre Befürchtungen im
direkten Gespräch mit den Lernenden thematisieren. Wichtig scheint mir der Einbezug der Berufsfachschule. Mit einem
gemeinsamen Vorgehen können wir mehr
erreichen. Führen Gespräche nicht zu
einer befriedigenden Lösung, muss die
Frage gestellt werden, ob das Lehrverhältnis weitergeführt werden kann. In solchen
Fällen empfehle ich, die Ausbildungsberatung beizuziehen.
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Rent a Stift

Ein Berufswahlangebot
des Kantons Bern
Das Angebot Rent a Stift wurde neu
organisiert. Seit diesem Schuljahr
wird es erstmals flächendeckend und
einheitlich in allen Regionen des Kantons angeboten. Inhaltlich verändert
sich damit nichts. Weiterhin gesucht
sind Lernende, die bei Rent a Stift
mitmachen möchten.
PETER BRAND
Die Grundidee ist bekannt: Lernende besuchen Schulklassen, stellen den Jugendlichen
ihren Beruf vor und erzählen, wie sie ihre
Ausbildung erleben. Damit bringen sie eine
wohltuende Prise Berufsalltag ins Klassenzimmer. Unzählige Schülerinnen und Schüler der Berner Oberstufe haben von diesen
Einblicken in die Berufswelt profitiert. Rent
a Stift ist eine Erfolgsgeschichte und hat
sich bestens bewährt. Daran soll sich auch
in Zukunft nichts ändern. Zu diesem Zweck
hat der Kanton Bern das Angebot harmonisiert. Rent a Stift wurde bisher nicht in allen
Regionen des Kantons angeboten. Neu sollen alle Schulklassen die Möglichkeit haben, von diesem Angebot zu profitieren.
Effektiver unterwegs
«Inhaltlich hat sich nichts verändert», sagt
Michael Gurtner, Leiter Rent a Stift. «Wir haben vor allem organisatorische Veränderungen vorgenommen und die Prozesse
vereinheitlicht.» Die Gesamtverantwortung
für das Angebot liegt neu bei ihm. Ob Marketing, Rekrutierung und Ausbildung der
Lernenden oder Planung der Einsätze: Gurtner stösst alles an. Die Bewirtschaftung erfolgt dann in den vier Regionen Bern Mittelland, Berner Oberland, Biel-Seeland-Jura
und Oberaargau- Emmental, wo es je einen
Regionalverantwortlichen respektive eine
Regionalverantwortliche gibt. «Dieses Vorgehen ermöglicht uns, das Angebot breiter
bekannt zu machen, einheitlicher vorzugehen, effektiver unterwegs zu sein und die
Besonderheiten der Region zu berücksichtigen», sagt Gurtner.
Gefragte Lernende
Rent a Stift ist ein beliebtes Angebot. In der
Coronazeit schwankte die Nachfrage allerdings stark. «Zwischenzeitlich mussten wir

Ist verantwortlich für das kantonale Angebot Rent a Stift: Michael Gurtner.
die Einsätze einstellen», blickt Gurtner zurück. «Als es wieder losging, verfügten wir
nur noch über wenige Lernende, die wir einsetzen konnten.» In den letzten Wochen
nahm das Angebot dank vieler Anmeldungen wieder Fahrt auf. Gurtner ist gespannt,
wie es weitergeht und hofft, dass der Effekt
des neuen Angebots nun deutlich spürbar
wird. Grossen Wert legt er auf die Rekrutierung neuer Lernender. «Sie ist seit Jahren
ein Problem», sagt er. «In diesem Bereich
müssen wir zulegen.» Die Erfahrung zeige,
dass Lernende mitmachen würden, wenn
man sie gut motiviere. Nur auf das Angebot
hinzuweisen, reiche nicht. Mit der neuen
Organisation seien die Berufsfachschulen
besser in den Prozess eingebunden.

Wertvoller Gegenwert
Gurtner ist überzeugt, dass die Lernenden
von ihren Einsätzen profitieren: «Sie verbessern ihre Auftritts- und Präsentationskompetenz, geniessen die Aufmerksamkeit
der Schülerinnen und Schüler und lernen
neue Freunde sowie andere Berufe kennen.» Ihre Einsätze bringen letztlich auch
den Lehrbetrieben Vorteile: Die Lernenden
erweitern ihr Know-how und tragen es in
den Betrieb zurück. Zudem sind die Auftritte vor der Klasse auch willkommene
Werbeplattformen für Betrieb und Beruf.
Und dies in einer Zeit, in der das Berufsmarketing immer wichtiger wird.
Link: www.rentastift.ch
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