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beratung für die beiden Schulen zu entwi-

ckeln.

Ressourcen	 bestimmen,	 Ressourcen	 frei-

setzen,	 Ressourcen	 bewusst	 machen,	

Blockaden lösen, Freude am Lernen erfah-

ren, Strategien zum lebenslangen Lernen 

entwickeln, Zuversicht wecken, Selbst-

wirksamkeit bewusst machen und stützen, 

Selbstvertrauen	 stärken,	 Ressourcen	 wei-

ter	ausbauen,	…	–	unsere	Empfehlungen	

soll diese Anliegen stützen und fördern, so-

wohl bei Lernenden wie Lehrenden.

Der Mechanicus begleitete uns durch die 

ganze	 Arbeit.	 Er	 steht	 für	 die	 Komplexi-

tät des Lernens, der Lernenden und des 

ganzen Lernumfeldes.

Abbildung 1. Mechanicus

kreiert von Markus Gygax

10 Vorwort

Die Auseinandersetzung mit Aspekten der 

Diagnostik, der Lernförderung und der Be-

ratung bereichert im Moment unseren über 

dreissigjährigen Schulalltag sehr. Je mehr 

wir uns mit einzelnen Themen befassen, je 

mehr	wir	selber	dazu	lernen	und	uns	Kom-

petenzen aneignen, desto bewusster wird 

uns	die	Komplexität	unseres	Berufes	und	

die Herausforderung all die neuen Erkennt-

nisse einzubinden. 

Lernende zu befähigen, möglichst selb-

ständig zu lernen, wird in Zukunft immer ein 

Ziel unseres Unterrichtes sein. Dies bedingt 

eine exakte Unterrichtvorbereitung, beglei-

tet von einem sinngerichteten Lernprozess 

für die Lernenden. 

Eine breite Abstützung des Wissens über 

die Förderdiagnostik, die Umsetzung in 

die Praxis zugunsten möglichst vieler Ler-

nender und Lehrpersonen, gibt uns den 

Antrieb für unser lebenslanges Lernen 

und diese Arbeit. Unter Förderdiagnostik 

verstehen wir den spiralförmigen Prozess 

in der Ausbildung der Lernenden. Immer 

wieder ist in diesem Prozess zu diagnos-

tizieren und aus der Diagnose Förderung, 

Coaching und Begleitung abzuleiten.

Mit der Umfrage an den Berufsfachschulen 

Emmental (BFE) und Berufs- und Weiter-

bildungszentrum Obwalden (BWZ) bei Ler-

nenden und Lehrpersonen wollen wir den 

Stand der Lernförderung und die Bedürf-

nisse in diesem Zusammenhang erfahren. 

Unser Ziel ist es, daraus Empfehlungen zur 

Lerndiagnostik, Lernförderung und Lern-

Vorwort

Gestatten?
Mechanicus.



Mit den freien Seiten geben wir den Lesen-

den die praktische Möglichkeit, ihre Ge-

danken,	Skizzen,	 eigenen	Konzepte	 ganz	

im Sinne der Anwendung von Lernstrate-

gien zu entwickeln und sofort festzuhalten.



Vorwort1�

Unser Dank gilt

–	 allen,	die	sich	Zeit	genommen	haben,	die	

Umfrage zu beantworten

–	 unseren	 Schulleitungen	 für	 die	 Beant-

wortung unserer Interview-Fragen und 

die Unterstützung während des Arbeits-

prozesses

–	 Andreas	Grassi	für	die	Begleitung	der	Di-

plomarbeit

–	 Ralf	Schär,	ESS	Worb	für	die	Tool-Beglei-

tung und den Serverplatz

–	 Anita	Flessenkämper	für	das	Layout	

–	 Markus	 Gygax	 für	 die	 künstlerische	 Ge-

staltung des Mechanicus

–	 Ueli	 Zurschmiede	 für	 die	 Unterstützung,	

die kritischen Anmerkungen und die an-

regenden Diskussionen

Motivation,	 Fähigkeiten,	 Ausdauer,	 Kon-

zentration, Denken, Freude, Frusttoleranz 

und anderes machen die Persönlichkeit der 

Lernenden, des Mechanicus aus. 

In der Werkzeugkiste trägt Mechanicus sei-

ne Lernstrategien wie Übersicht, vernetztes 

Lernen,	Rezeptlernen,	sein	Wissen	und	sein	

Selbstbild mit sich. 

In der Ausbildung steht Mechanicus auf drei 

Säulen:	der	Berufsfachschule	–	bestehend	

aus Allgemeinbildendem Unterricht, Fach-

unterricht, Stützunterricht, den überbetrieb-

lichen	Kursen	und	dem	Lehrbetrieb.	

Mechanicus steht auf dem Fundament, wel-

ches seine Familie, die Freunde und seine 

Freizeit ausmachen.

Symbolisiert werden diese Faktoren durch 

Zahnräder. Alle Zahnräder sind im Anhang 

auf Seite 178 erklärt.

Aus	dem	Wissen	um	die	Komplexität	einer	

Berufsausbildung, in Verbindung mit dem 

Wissen um Lernen, Begleiten und Beraten, 

wollen wir Empfehlungen für die Förderdia-

gnostik von der Praxis für die Praxis herlei-

ten und damit einen Beitrag zur Schulent-

wicklung leisten. 





� Einleitung

2 Einleitung

2.1 Motivation

Von unseren Schulen haben wir die Chance 

erhalten, uns im Pilot Diplomstudiengang 

Integrative Fördermassnahmen DAS IFM 

intensiv mit Lernförderung und Förderpäd-

agogik auseinanderzusetzen. In diesem Zu-

sammenhang stellen wir fest, dass an un-

seren Schule im Förderbereich bereits viel 

getan wird. 

Die Möglichkeit unserer Ausbildungen in 

diesem	Bereich	empfinden	wir	als	ein	Privi-

leg, wenn es darum geht, unsere Motivation

für die Ausbildung von jungen Menschen 

mit Lernschwierigkeiten zu erhalten. Unsere 

Erkenntnisse	wollen	wir	in	unseren	Kollegien,	

in unseren Schulen weitergeben und auf  

diese Weise den oft schwierigen Schulalltag 

besser zu meistern helfen. 

Durch die Auseinandersetzung mit dem be-

reits Vorhandenen und den neu erhaltenen 

Impulsen sehen wir Möglichkeiten, das An-

gebot für die Lernenden zu erweitern und 

zu optimieren. 

Diesen Auftrag nehmen wir wahr, indem wir 

für unsere Schulen Empfehlungen zur För-

derdiagnostik erstellen. 

An beiden Berufsfachschulen existiert ein 

Stützkurskonzept mit einem integrierten 

standardisierten Einstufungstext (Mathema-

tik	 und	 Sprache).	 Aus	 den	 Resultaten	 der	

beiden Tests wird die Notwendigkeit des 

Besuches von Stützkursen abgeleitet. Ler-

nende	werden	auf	Grund	der	Resultate	zum	

Besuch	 von	 Stützkursen	 verpflichtet,	 was	

ihre	 Motivation	 oft	 negativ	 beeinflusst.	 Mit

den	„Schulleistungstests“	werden	die	alten	

Erfahrungen des Versagens bei Lernenden 

mit	 Lernproblemen	 und	 Leistungsdefiziten	

bestätigt.

Die Zusammenarbeit der Grundausbildung- 

und Stützkurs-Lehrpersonen ist oftmals rein 

koordinierend und müsste in unseren Augen 

optimiert werden. 

Das	 bedeutet:	 Wir	 streben	 einen	 Paradig-

mawechsel vom Fokus auf das Lernen und 

den Lernstoff zum Fokus auf den ganzen 

Menschen (ganzheitliches Umfeld, Lern- 

 Wenn	„Qual“	zur	„Wahl“	wird	…

Tanja und Isabelle werden von der Fachlehrperson für den Stützkurs angemeldet. Nicht sehr 

motiviert	besuchen	sie	den	Kurs.	Mit	der	Lehrperson	zusammen	finden	sie	heraus,	dass	sie	

keine Lerntechniken kennen und anwenden. Strategien werden gemeinsam aufgebaut. Die 

beiden Frauen bereiten sich im Stützkurs auf den Unterricht und auf Tests vor, merkliche Er-

folge	treten	ein,	sie	können	auch	den	Kolleginnen	den	schwierigen	Stoff	erklären.	Bald	treten	

sie	mit	der	Frage	an	die	Stützkurslehrperson	heran:	„Sie,	dürfen	die	anderen	drei	Kolleginnen	

in	den	Stützkurs	kommen,	die	möchten	auch	besser	werden.“
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und	Lebensbegleitung)	und	seine	Ressour-

cen an. In diesem Zusammenhang ist es uns 

ein Anliegen, vom Stützen von Gefährdetem 

zum	Fördern	von	Ressourcen	zu	kommen.	

Die Lehrperson wird in Zukunft vermehrt 

die	 Rolle	 der	 Begleitperson,	 des	 Coaches	

übernehmen. Die Entwicklungstendenzen 

an unseren Schulen zeigen bereits in diese 

Richtung.

2.2 Ziele

In	unserer	Arbeit	verfolgen	wir	vier	Ziele:

1. Wir stellen mit Hilfe einer elektronischen 

Umfrage bei Lernenden und Lehrpersonen 

an unseren Schulen und einem Interview mit 

den Schulleitungen den Ist-Zustand dar.

2. Wir geben einen Überblick über den ak-

tuellen Stand der theoretischen Diskussion 

in der Lernförderung.

3. Wir stellen dar, welche Angebote im Be-

reich Lernförderung (Beratungsangebote, 

Stützkurse,	 Förderkurse,	 …)	 an	 unseren	

beiden Schulen bereits vorhanden sind und 

umgesetzt werden. 

4. Wir formulieren mögliche Schritte zur Wei-

terentwicklung der Förderdiagnostik und 

Beratung an den beiden Schulen.

2.3 Begründung der Vorgehensweise

Lernförderung kann nur erfolgen, wenn 

Lernende	 mit	 ihren	 Ressourcen	 (Motivati-

on,	 Fähigkeiten,	 Ausdauer,	 Konzentration,	

Denken,	Freude,	Frustrationstoleranz,	…)	in	

ihrem System (Grundbildung, Überbetrieb-

liche	 Kurse,	 Lehrbetrieb,	 Freizeit,	 Familie,	

Freunde), mit ihren Werkzeugen (Selbstbild, 

Übersicht,	 Wissen,	 vernetztes	 Lernen,	 Re-

zept-Lernen,	 …)	 ganzheitlich	 einbezogen	

werden. 

In der Arbeit war es möglich, die Optik auf 

Lernende	mit	ihren	Ressourcen,	ihren	Werk-

zeugen und auf das Bildungssystem zu 

richten. 

Mit der Befragung von Lernenden und Lehr-

personen und dem Interview mit der Schul-

leitung	werden	Ressourcen	und	Bedürfnisse	

zur Thematik der Lernförderung erhoben. 

Die Befragungen sind folgendermassen or-

ganisiert:

–	 Die	Befragungen	 für	Lernende	und	Lehr-

personen	werden	elektronisch	mit	„Lime	

Survey“	online	durchgeführt.
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–	 Die	Befragungen	werden	an	den	Schulen	

separat durchgeführt.

–	 Am	 BWZ	 werden	 die	 Lernenden	 des	 

1. Lehrjahres und der Brückenangebote 

gemeinsam,	 die	 Lernenden	 des	 2.–4.	

Lehrjahres und die Lehrpersonen sepa-

rat befragt.

–	 An	 der	BFE	werden	 die	 Lernenden	 des	

1.	 Lehrjahres,	 die	 Lernenden	 des	 2.–4.	

Lehrjahres und die Lernenden der Brü-

ckenangebote, die Lehrpersonen der 

Grundbildung und die Lehrpersonen der 

Brückenangebote separat befragt.

Die Anlage soll Aussagen zu den beiden 

Schulen, zu den Lernenden der 1. Lehrjahre 

und	den	Lernenden	der	2.–4.	Lehrjahre	und	

zu den Lehrpersonen, im Emmental zusätz-

lich für die Lernenden und die Lehrpersonen 

der Brückenangebote zur Thematik der 

Lerndiagnostik und Lernförderung liefern.

Aus	den	Resultaten	leiten	wir,	in	Zusammen-

hang mit den wissenschaftlichen Erkennt-

nissen und dem Stand der Diskussion in der 

Thematik der Lernförderung, Handlungsbe-

darf und Grundlagen zu Empfehlungen für 

unsere Schulleitungen ab.

Vom Vergleich der beiden Schulen verspre-

chen wir uns verschiedene Gesichtswin-

kel, Anregungen und gegenseitig kritisches 

Überdenken des Ist-Zustandes.

Wir gehen davon aus, dass die Umsetzung 

der	 Empfehlungen	 eine	 lange	 Zeit,	 5–10	

Jahre, in Anspruch nehmen wird.

2.4 Abgrenzung

Das vorhandene Material aus den Umfragen 

kann nicht wissenschaftlich fundiert ausge-

wertet werden. Wir nutzen die Möglichkeit, 

die	 Resultate	 aus	 den	 Umfragen	 beschrei-

bend darzustellen und daraus Empfeh-

lungen für unsere Schulen abzuleiten.

Dabei orientieren wir uns an der praktischen 

Umsetzbarkeit, den pädagogischen Grund-

haltungen	und	den	Ressourcen.	Es	werden	

nicht alle erhobenen Antworten ausführlich 

beschrieben.

Aus den Interviews werden die wichtigsten 

Aspekte aufgenommen. 

Die Brückenangebote am BWZ wurden zu-

sammen mit dem 1. Lehrjahr befragt, weil 

sie nur einen kleinen Anteil an der Schule 

ausmachen. Mit der separaten Befragung 

der Brückenangebote an der BF-Emmental 

würde der Einbezug dieser Abteilung das 

Bild verfälschen. Aus diesem Grund werden 

die Daten der Brückenangebote des Em-

mentals in dieser Arbeit nicht berücksich-

tigt.
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� Abstract

Die vorliegende Arbeit bildet die Grundlage 

für Empfehlungen zur Früherfassung/Dia-

gnose, Lernförderung, Lernbegleitung/Lehr-

personen und Angebote/Infrastuktur für das 

„Berufs-	und	Weiterbildungszentrum	Obwal-

den“	und	die	„Berufsfachschule	Emmental“.

Die Empfehlungen zielen darauf hin, die 

Lernenden an ihrem jeweiligen Lernstand 

abzuholen und sie entsprechend ihren Fä-

higkeiten zu fördern, damit sie den Ausbil-

dungsgang erfolgreich abschliessen können. 

Dementsprechend werden den Schulen 

Fördermassnahmen empfohlen. 

Ein weiterer Ausgangspunkt für diese Arbeit 

sind	 die	 Studien	 „Optimierung	 Nahtstel-

le	Sek	 I	–	Sek.	 II“,	 „Lehrvertragsauflösung:	

Chancen	und	Risiken	für	den	weiteren	Aus-

bildungsweg“	(LEVA),	„Transitionen	von	der	

Erstausbildung	 ins	 Erwerbsleben“	 (TREE),	

„Erfolgsfaktoren	in	der	Berufsausbildung	bei	

gefährdeten	Jugendlichen“.	

Diese Studien bestätigen die Erfahrungen 

im Schulalltag, dass ein bestimmter Anteil 

von Lernenden eine besondere Förderung 

im Bereich des Lernens und der Selbst-, 

Sozial-, Methoden- und Fachkompetenz, 

also der Handlungskompetenz, nötig hat. 

Aus diesem Grund werden in der Arbeit 

verschiedene aktuelle, in der Praxis gut an-

wendbare und erprobte Diagnose- und För-

derinstrumente diskutiert. 

3 Abstract

Mit den durchgeführten Umfragen bei Ler-

nenden, Lehrpersonen und Schulleitungen 

werden der Ist-Zustand dargestellt und Be-

dürfnisse erhoben. 

Die Lernenden werden befragt zu den 

Schwerpunkten	 „Allgemeines“,	 „Lernen	

allgemein“,	 „Unterstützung	 und	 Beratung“,	

„Stützkurse“	 und	 „Lernen	 im	 Unterricht“.	

Die	Resultate	zeigen,	dass	Lernende	beim	

Einstieg in die Berufsfachschulen gerne 

lernen, dass sie sich zum Thema Lernen 

allgemein wie fachlich Beratung wünschen 

und Lernstrategien im Unterricht gefördert 

werden sollen. 

Die Lehrpersonen werden zu den Schwer-

punkten	 „Allgemeines“,	 „Erfassung	 von	

Lernstärken	 und/oder	 Lernschwächen“,	

„Fördern	 /	 Beraten	 /	 Unterstützen“,	 „Ange-

bote“	 befragt.	 Lehrpersonen	 wünschen	

sich fundierte Weiterbildung im Umgang mit 

Lernförderung, das Einrichten einer nieder-

schwelligen Anlaufstelle für Lernende mit 

Lernproblemen und eine Anlauf- und Bera-

tungsstelle für sich selber. 

Die Schulleitungen wurden in einem Inter-

view zur strategischen Bedeutung des För-

derbereichs an der Schule, zur Umsetzung 

der Vorgaben des Bundesamtes für Be-

rufsbildung und Technologie, zum Umgang 

mit Lehrabbrüchen und Case Management, 

zum	 Konzept	 der	 Lernförderung	 an	 der	
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Schule, zum Handlungsbedarf in Sachen 

Lernförderung für Lernende und Lehrper-

sonen befragt.

Aus diesem umfangreichen Material werden 

die Schwerpunkte für die Empfehlungen 

herausgearbeitet. Diese sind bewusst breit 

angelegt und bilden die Bausteine für die 

Weiterarbeit an den Schulen zu diesem 

wichtigen Thema.

Es wird empfohlen, der allgemeinen breiten 

Früherfassung in den ersten sechs Schulwo-

chen des Schuljahres besondere Aufmerk-

samkeit zu schenken, Lernstärken ressour-

cenorientiert zu erfassen. Förderunterricht 

soll permanent im Unterricht eingebaut wer-

den. Für die Lehrpersonen soll die Weiter-

bildung in der Förderdiagnostik ermöglicht, 

eine Anlauf- und Beratungsstelle eingerich-

tet	und	der	Rollenwechsel	der	Lehrperson	

von der Wissensvermittlung zur Lernbeglei-

tung (Coaching) unterstützt werden. Erste 

Priorität hat die Empfehlung, dass die bei-

den Berufsfachschulen ein ganzheitliches 

Konzept	der	Förderdiagnostik	erstellen.

��





� Ausgangslage

4 Ausgangslage

4.1 Zur Situation

An den Berufsfachschulen beginnen jedes 

Schuljahr meist neugierige, motivierte Ju-

gendliche, die vielleicht sogar die Traum-

lehrstelle gefunden haben, ihre Berufsaus-

bildung.	 Können	 die	 Lehrpersonen	 davon	

ausgehen,	 dass	 im	 Klassenzimmer	 alles	

Lernende sitzen, die genau wissen, was sie 

wollen und zielgerichtet aus dem Bildungs-

angebot herausholen, was sie brauchen? 

Nach	 einem	oft	 langen	Weg	der	Berufsfin-

dung fordert der Übertritt in das Berufsle-

ben, in die Berufsfachschule von den Ju-

gendlichen in den ersten Wochen einiges 

ab. Der Berufseinstieg gestaltet sich für ei-

nige schwieriger als vielleicht angenommen; 

neues Umfeld, andere Arbeitszeiten, körper-

licher	Einsatz,	 Identifikation	mit	dem	Beruf,	

der erste Lohn. Gleichzeitig soll der Einstieg 

in die Berufsfachschule geschafft werden. 

Es	 gilt	 die	 „Informationsflut“	 eines	 Schul-

tages zu verarbeiten, das Lernen selbstän-

dig auf die Woche zu verteilen, eigenständig 

und verantwortungsvoll damit umzugehen. 

Neben dem Beruf und der Berufsfachschu-

le sind die Jugendlichen weiteren unter-

schiedlichsten	 Einflüssen	 ausgesetzt,	 mit	

denen sie nicht immer umzugehen wissen. 

All den persönlichen Neigungen und Inter-

essen, dem hohen Leistungsanspruch einer 

Berufsausbildung und den Anforderungen 

der	Familie	gerecht	zu	werden,	kann	zu	Kri-

sen führen.

 

Lehrpersonen von Jugendlichen sind her-

ausgefordert, weil sich Jugendliche in die-

ser	Lebensphase	häufig	von	Erwachsenen	

abgrenzen, sich oft provokativ benehmen, 

aber trotzdem Unterstützung brauchen. Es 

ist eine der wichtigsten Aufgaben der Lehr-

person, in den ersten Wochen des Schul-

jahres die Lernenden so schnell und so gut 

wie möglich kennen zu lernen, um die nöti-

ge Unterstützung zu bieten. 

Ausbildungserfolg gründet im Lernen wollen, 

im Lernen können, in den Grundfertigkeiten 

des Lernens und in der Selbstwirksamkeit 

der/des Lernenden. Die Schule muss die 

Lernenden dahingehend unterstützen, dass 

sie handlungskompetent werden.

4.2 Problemdarstellung

Medienberichten zur Folge haben Schüle-

rinnen und Schüler immer grössere Schwie-

rigkeiten, den Übertritt aus der Volksschule 

in die Sekundarstufe II erfolgreich zu meis-

tern.	Die	Nahtstelle	Sek	I	–	Sek	II	ist	immer	

wieder Thema (Galliker, 2008).

Die Eidgenössische Erziehungsdirektoren-

konferenz	 (EDK)	 fordert	 seit	 2006	 für	95%	

der Austretenden aus der Sekundarstufe I  

einen	 zertifizierenden	 Abschluss	 in	 einer	

Ausbildung auf der Sekundarstufe II.

Nach Grassi (Grassi, Folio, Von der Dia-

gnose zur gezielten Lernförderung, 2008,  

S.	19-21)	brauchen	15–20%	der	Lernenden	

an Berufsfachschulen im Laufe der Ausbil-

dung besondere Fördermassnahmen.

Die fachkundige individuelle Begleitung (FiB), 

wie sie das BBT (Bundesamt für Berufsbil-
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dung und Technologie) für die Lernenden 

der 2-jährigen Grundbildung im Berufsbil-

dungsgesetz verlangt, sieht bei Gefährdung 

ihres Bildungserfolges die individuelle Unter-

stützung der Lernenden vor. Mit dem Case 

Management	 soll	 die	 Koordination	 für	 die	

Fördermassnahmen an den verschiedenen 

Lern- und Lebensorten erfolgen. Case Ma-

nagement kann für alle Lernenden bereits 

in der Volksschule gestartet, als Begleitung 

während der Ausbildungsphase bis zum Ab-

schluss und zur Integration in den Arbeitspro-

zess eingerichtet werden (Case Management 

Berufsbildung, Grundsätze und Umsetzung 

in	den	Kantonen,	2007).	Beide	Massnahmen	

sind im Berufsbildungsgesetz und in der Ver-

ordnung zum Berufsbildungsgesetz veran-

kert (siehe Anhang Gesetzliche Grundlagen) 

und	von	den	Kantonen	umzusetzen.

Die Lernenden kommen aus verschiedens-

ten	Kulturkreisen	und	Schulsystemen.	Zum	

Teil bringen Lernende eine normale Intelligenz 

mit sich, können diese aber nicht zum Tra-

gen	bringen,	weil	Defizite	in	ihrer	Handlungs-

kompetenz (Fach-, Sozial-, Selbst- und Me-

thodenkompetenz) sie daran hindern. Damit 

werden die Anforderungen für die Lehrper-

sonen immer komplexer und anspruchsvoller, 

nicht zuletzt auch, weil die Zusammenarbeit 

der drei Lernorte immer intensiver gefordert 

wird. 

Das Zusammenwirken aller Ausbildungsver-

antwortlichen	 (ABU,	 FU,	 Förder-ÜK-LP…)	

fordert immer mehr Zeit zur Absprache, zur 

Koordination,	zur	Entwicklung	und	damit	zur	

Optimierung des Lernens. 

Als Lehrkraft haben wir den Auftrag, Wissen 

zu vermitteln. Lernende können (siehe oben) 

Lernstoff oft nicht aufnehmen, weil andere 

Probleme im Vordergrund stehen. Somit 

müsste die Lehrperson diese Problematik 

aufnehmen können und zum Coach, zum 

Berater, zum Begleiter (auch in Lebens-

fragen)	 werden,	 was	 folglich	 die	 Rolle	 der	

Lehrpersonen als Wissensvermittelnde ver-

ändert, zum Teil in Frage stellt und schwierig 

macht. 

Lernende	 mit	 Defiziten	 in	 den	 überfach-

lichen	Kompetenzen	haben	einen	höheren	

Betreuungsbedarf, so dass sie den Unter-

richt	in	grossen	Klassen	belasten	und	damit	

den	Lernerfolg	für	die	ganze	Klasse	in	Frage	

stellen können. Folglich braucht es Ange-

bote, welche die Stärken der Lernenden för-

dert und ihnen somit die Möglichkeit öffnen, 

einen Abschluss auf der Sekundarstufe II zu 

erreichen und ihren Weg in die Arbeitswelt 

und	die	Selbständigkeit	zu	finden.	

Zusätzliche Förderangebote können nicht 

kostenneutral aufgebaut werden. Also wird 

es	auch	darum	gehen,	die	finanziellen,	per-

sonellen	Ressourcen	zu	optimieren	und	zu	

erweitern. 

Um ein optimales Förderangebot durchfüh-

ren	zu	können,	braucht	es	Räumlichkeiten,	

die das Lernen unterstützen. Das heisst, 

Schulzimmer müssten so eingerichtet sein, 

dass Informationen, Arbeitsunterlagen, 

Hilfsmittel greifbar zur Verfügung stehen.
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An den Berufsfachschulen mit ihren geo-

grafisch	 weitläufigen	 Einzugsgebieten	 ist	

es schwierig, die Lernenden für einen För-

derkurs zusätzlich anreisen zu lassen. Aber 

ebenso	fragwürdig	ist	es,	den	Kurs	an	den	

Pflichtunterricht	anschliessen	zu	lassen.	Zu-

dem ist durch das BBG die Höchstzahl an 

Lektionen pro Schultag auf neun Lektionen 

begrenzt.	 Räumliche	 und	 zeitliche	 Organi-

sation der Berufsschulen sind daher aus der 

Optik der Förderpädagogik zu beurteilen 

und zu organisieren.
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5 Ansätze zur Umsetzung

Durch die gesetzlichen Grundlagen sind 

die	 Kantone	 vom	 Bund	 beauftragt,	 Case	

Management und für die 2-jährige Grund-

bildung die Fachkundige individuelle Be-

gleitung (FiB) aufzubauen. Die gesetzlichen 

Grundlagen sind im Anhang zitiert. Beide 

Angebote	 werden	 im	 Kanton	 Obwalden	

und	 im	 Kanton	 Bern	 umgesetzt.	 Speziell	

ist	die	Zusammenarbeit	der	Kantone	in	der	

Zentralschweiz. Case Management und FiB 

werden	 hier	 übergreifend	 für	 die	 Kantone	

Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz und 

Zug konzipiert, ausgestaltet und ausgeführt. 

(Eidgenössische Berufsbildungsämterkon-

ferenz, 2007)

5.1 Case Management

Gestützt auf BBG Art. 3 Bst. a und c,  

Art. 7 und Art. 12 legt das Bundesamt für 

Berufsbildung und Technologie (BBT) den 

vorliegenden	 Rahmen	 für	 die	 Förderung	

eines Case Managements Berufsbildung 

der	 Kantone	 fest.	 (Case	 Management	 Be-

rufsbildung, Grundsätze und Umsetzung in 

den	Kantonen,	2007)

Definition:

Im Berufsbildungsbereich ist Case Manage-

ment (CM) zu umschreiben als ein struktu-

riertes Verfahren, um adäquate Massnah-

men für Jugendliche sicher zu stellen, deren 

Einstieg in die Berufswelt stark gefährdet ist. 

Es koordiniert die beteiligten Akteurinnen 

und Akteure sowohl über institutionelle und 

professionelle Grenzen als auch über die 

Dauer der Berufswahl und der Grundbil-

dung hinweg.

Ziele:

–		 Hilfe	 zur	 Selbsthilfe	 für	 gefährdete	 Ju-

gendliche.

–		 Effizienzsteigerung	 durch	 Abstimmung	

der	Aktivitäten	aller	Beteiligten	–	inklusive	

der betroffenen Jugendlichen.

–		 Das	Case	Management	Berufsbildung	ist	

dann erfolgreich, wenn die Jugendlichen 

einen ersten nachobligatorischen Ausbil-

dungsweg abschliessen.

Umsetzung:

–		 Der	 Bund	 unterstützt	 die	 Kantone	 beim	

Auf- und Ausbau des Case Manage-

ments Berufsbildung.

–		 Voraussetzung	 für	 die	 Unterstützung	 ist	

ein kantonales Gesamtkonzept.

–		 Der	Bund	richtet	für	die	Erarbeitung	des	

kantonalen	 Konzepts	 eine	 Pauschale	

aus.

–		 Gesuche	zur	Unterstützung	von	Auf-	und	

Ausbaumassnahmen werden von den 

Kantonen	beim	BBT	eingereicht	und	auf-

grund des Gesamtkonzepts beurteilt.
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Abbildung 2. Case Management Berufsbildung

(Case	Management	Berufsbildung,	Grundsätze	und	Umsetzung	in	den	Kantonen,	2007)

� Ansätze zur Umsetzung

Case Management ist ein wertvolles Instru-

ment für die gesamtheitliche Förderung der 

Persönlichkeit. Junge Menschen in schwie-

rigen Situationen während der Schulzeit zu 

begleiten, ist für Lehrpersonen eine grosse 

Herausforderung, oft eine Überforderung. 

Es ist gut zu wissen, dass Jugendliche in 

schwierigen	Situationen	vom	CM	profitieren	

können und professionelle Unterstützung 

erhalten, so dass Lehrpersonen sich vor 

allem auf das Lernen und die Lernbeglei-

tung konzentrieren können. 

CM	befindet	sich	noch	in	der	Aufbauphase	

und	 somit	 sind	 noch	 keine	 erhärteten	 Re-

sultate vorzuweisen.

mungen über die fachkundige individuelle 

Begleitung von Personen mit Lernschwie-

rigkeiten	 in	zweijährigen	beruflichen	Grund-

bildungen.

3 Der Bund kann die fachkundige individu-

elle Begleitung fördern.

Die bundesrätliche Verordnung vom 19. No-

vember 2003 über die Berufsbildung (BBV) 2 

führt	in	Artikel	10	„Besondere	Anforderungen	

an	die	zweijährige	Grundbildung“	aus:

5.2 Fachkundige individuelle Beglei-

tung (FiB)

Der Leitfaden basiert auf dem Bundesgesetz 

vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbil-

dung (BBG) 1, insbesondere auf Artikel 18 

„Berücksichtung	 individueller	 Bedürfnisse“.	

Die	entsprechenden	Absätze	lauten:

1 ...

2 Der Bundesrat erlässt besondere Bestim-
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1-3	…

4 Ist der Bildungserfolg gefährdet, so ent-

scheidet die kantonale Behörde nach Anhö-

rung der lernenden Person und der Anbieter 

der Bildung über eine fachkundige individu-

elle Begleitung.

5 Die fachkundige individuelle Begleitung 

umfasst nicht nur schulische, sondern sämt-

liche bildungsrelevanten Aspekte im Umfeld 

der lernenden Person. Gesetzlich geregelt 

ist nur die Begleitung von Lernenden in 

der	 zweijährigen	 beruflichen	Grundbildung.	

In der Gestaltung dessen, was über diese 

Mindestvorschriften hinausgeht, sind die 

Kantone	frei.

(Bundesamt für Berufsbildung, 2007)

Die Fachkundige individuelle Begleitung 

(FiB) ist eine Hilfestellung für Lernende der 

zweijährigen Grundbildung mit eidgenös-

sischem Berufsattest (EBA). FiB startet 

frühestens	 mit	 dem	 vertraglich	 definierten	

Ausbildungsbeginn und endet spätestens 

mit dem Ausbildungsende. Ziel ist es, vor-

handene Begabungspotenziale zu fördern 

und	Lerndefizite	zu	verringern.

Praktisch begabte Jugendliche sollen dazu 

befähigt werden, die standardisierten Anfor-

derungen der zweijährigen Grundbildung mit 

Eidgenössischem Berufsattest (EBA) zu er-

füllen. Die leistungsstärkeren Jugendlichen 

sind durch individuelle Förderung auf einen 

Übertritt in eine Grundbildung mit Eidge-

nössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) vorzu-

bereiten. Gleichzeitig sollen die Lernenden 

auch in ihrer Sozial- und Selbstkompetenz 

gestärkt werden. FiB umfasst sämtliche 

bildungsrelevanten Aspekte im Umfeld der 

Lernenden und wird in zwei Bereiche unter-

teilt:	Schulische	Begleitung	 (SB)	und	 Indivi-

duelle Begleitung (IB).

(Eidgenössische Berufsbildungsämterkon-

ferenz, 2007)

Die	Kantone	sind	 in	der	Ausgestaltung	der	

fachkundigen individuellen Begleitung (Min-

destvorschriften) und des Case Manage-

ments frei und es bleibt ihnen überlassen, für 

die drei- und vierjährigen Grundbildungen 

über die Mindestvorschriften hinaus ähn-

liche Förderangebote anzubieten.

� Ansätze zur Umsetzung��





� Ansätze zur Umsetzung

In der Zentralschweiz ist eine schulische und 

eine	individuelle	Begleitung	als	FiB	definiert.	

Am Berufs- und Weiterbildungszentrum 

Obwalden (BWZ) ist die schulische FiB im 

obligatorischen Berufsfachschulunterricht 

für alle Lernenden integriert. Zwei Lektionen 

werden von Lehrpersonen im Team-Tea-

ching in Form einer Lernwerkstatt unter-

richtet. Diese Umsetzungsform ermöglicht 

es den Lehrpersonen, auf die individuellen 

Lernbedürfnisse der Lernenden einzuge-

hen, das Lernen zu fördern und eine Ver-

trauensbasis zu schaffen. In der Folge wer-

den oft auch persönliche Schwierigkeiten 

transparent und die individuelle Begleitung 

von Lernenden wird erkannt und ausgelöst. 

Die individuelle Begleitung kann auf Antrag 

von Lehrpersonen, Ausbildner und Eltern 

vom jeweiligen Berufsbildungsamt bewilligt 

werden und die Zusammenarbeit aller Be-

teiligten wird über die Plattform des Case-

Net initiiert und in der Folge koordiniert.. 

An der Berufsfachschule Emmental und 

im	Kanton	Bern	 ist	 FiB	 im	obligatorischen	

Unterricht nicht vorgesehen. Lehrpersonen, 

Ausbildner und Eltern können bei auftre-

tenden Schwierigkeiten, welche den Lern-

erfolg in Frage stellen, 

bei den zuständigen 

Ausbildungsberatungs-

personen des Mittel-

schul- und Berufsbil-

dungsamtes (MBA) 

einen Antrag auf zu-

sätzliche Begleitung 

stellen. Die Erfahrung 

zeigt, dass die Beglei-

tung selten genutzt wird, 

weil der Weg zum Ange-

bot schwierig ist. Lehr-

personen sind in ihrer Grundanstellung 

meist ausgefüllt und können keine zusätz-

lichen Lernbegleitungen mehr überneh-

men.	Folglich	muss	FiB	von	„schulexternen“	

Beratungspersonen angeboten und das 

Vertrauensverhältnis Lernende-Beratungs-

person erst noch aufgebaut werden. Die 

Zusammenarbeit mit der Schule fehlt.

Im	Kanton	Bern	ist	man	sich	der	Problema-

tik bewusst geworden und hat die Über-

arbeitung	des	FiB-Konzeptes	an	die	Hand	

genommen. 

 Wenn FiB zum Sprechen führt …

Tim leidet an einer operierten Hasenscharte. Er spricht undeutlich, 

sehr leise und kaum verständlich. Er ist in sich gekehrt, hat wenig 

Selbstvertrauen und traut sich kaum zu äussern. Die Lehrperson 

nimmt	Kontakt	mit	der	Mutter	auf	und	erreicht	in	Zusammenar-

beit auch mit dem Ausbildungsbetrieb, dass Tim FiB in Form von 

Sprachförderung zugesprochen erhält (die IV verweigerte weitere 

Unterstützung). An der Präsentation der Vertiefungsarbeit kann 

Tim in einer überzeugenden, klaren Art von seinem Interessen-

gebiet berichten und ohne nennenswerte Probleme vor der gan- 

zen	Klasse	referieren.
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Im Folgenden werden einige Studien er-

läutert, welche im Zusammenhang mit der 

Zielsetzung relevant scheinen. National wird 

auf breiter Ebene die Förderung Lernender 

diskutiert, verschiedenste Studien wurden 

erstellt und sind weiter in Bearbeitung. 

6.1 Optimierung Nahtstelle obligato-

rische Schulzeit – Sekundarstufe II

Im Auftrag dieses Projektes sind folgende 

Ziele	umschrieben:

Zitat:

–	 Möglichst	alle	Jugendlichen	erhalten	eine	

Ausbildung auf der Sekundarstufe II.

–	 Zeitverluste	 durch	 Lehrstellenwechsel,	

Schulwechsel und Wartejahre werden 

vermieden.

–	 Jugendliche,	 die	 einer	 speziellen	 Unter-

stützung bedürfen, werden in der obliga-

torischen Schule rechtzeitig erfasst und 

mit gezielten Massnahmen zu einer Aus-

bildung auf der Sekundarstufe II geführt.

Mit dem Projekt soll der Abschluss auf der 

Sekundarstufe	 II	 für	 95%	 der	 25-jährigen	

Absolventinnen und Absolventen bis ins 

Jahr 2015 erreicht werden. (Galliker, 2008)

6.2 Lehrvertragsauflösungen: 

Chancen und Risiken für den wei-

teren Ausbildungsweg

Ergebnisse aus dem Projekt LEVA (Schmid & 

Stalder, 2008)

6.2.1 Fragestellung

1.	 Gründe	 für	 die	 Lehrvertragsauflösung?	

Unterschiede in Begründungen bei aus-

��

ländischen und schweizerischen Ler-

nenden?

2. Wie ist es zur Entscheidung gekommen, 

den Lehrvertrag aufzulösen? Unterschei-

den sich ausländische und schweize-

rische Lernende und ihre Ausbildenden 

in Bezug auf diesen Prozess?

3. Fanden Versuche statt, die Lehrvertrags-

auflösung	 zu	 vermeiden?	Fanden	diese	

Versuche bei ausländischen und schwei-

zerischen	Lernenden	gleich	häufig	statt?

4. Wie geht es für die ausländischen und 

schweizerischen Lernenden nach der 

Lehrvertragsauflösung	 weiter?	 Steigen	
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 Wenn FiB und CM zu spät kommen…

Ueli schreibt gute Tests, kann in der Schule dem Unterricht folgen und seine Ideen und 

Gedanken	treffen	den	Kern	der	Sache.	Ein	guter	Schüler.	Oft	sind	die	Aufgaben	nicht	er-

ledigt, das Material nicht dabei, Tests nicht vorbereitet, Ueli schwänzt den Unterricht, weil 

er	am	Abend	in	Zürich	einen	Fussballmatch	ansehen	will.	Im	Gespräch	findet	Ueli,	dass	er	

Unterstützung im Privaten braucht, will er die Ausbildung bestehen. Mit der Lehrperson einigt 

er sich für eine Anmeldung zur Fachkundigen individuellen Begleitung. Bevor es zu einem 

ersten	Kontakt	mit	der	Beratungsperson	kommt,	muss	Ueli	seinen	Lehrbetrieb	verlassen,	

weil	er	…

Ueli	verschwindet	aus	Berufsfachschule,	Betrieb,	…

Ausländische	 Lernende	 sind	 häufiger	 von	

einer	 Lehrvertragsauflösung	 betroffen	 als	

schweizerische Lernende.

Einzig in der Leistung in der Berufsfachschu-

le unterscheiden sich schweizerische und 

ausländische Lernende. Sowohl die auslän-

dischen Lernenden als auch ihre Ausbilden-

den	 begründen	 die	 Lehrvertragsauflösung	

stärker mit schlechten schulischen Leistun-

gen als schweizerische Lernende und de-

ren Ausbildende. Vor allem die Lernenden 

aus dem Balkan, der Türkei und Portugal 

sowie auch ihre Ausbildenden geben an, 

dass die schlechten Leistung in der Schule 

eine	wichtige	Rolle	 für	die	Lehrvertragsauf-

lösung gespielt hat. Zwischen Schweizer 

Lernenden und Lernenden aus Italien und 

Spanien sowie Lernenden aus Mittel- und 

Nordeuropa	 finden	 sich	 hingegen	 keine	 si-

gnifikanten	Unterschiede.

6.2.2 Was sind die wichtigsten Er-

gebnisse?

Bei der Suche nach einem neuen Ausbil-

dungsplatz erfahren ausländische Lernende 

häufiger	weniger	Unterstützung	als	schwei-

6.2.3 Welche Folgerungen und For-

derungen leiten die Verfasser(innen) 

aus ihrer Untersuchung ab?

–	 Früherkennung	der	Problematik

–	 Stützkursangebot	ausbauen

–	 Lernende	 mit	 Leistungsschwierigkeiten	

in der Schule explizit auf dieses Angebot 

aufmerksam machen. 

–	 ausländische	 Lernende	 nach	 einer	 Lehr-

vertragsauflösung	über	Beratungsstellen	

informieren

–	 Enge	Zusammenarbeit	mit	Akteuren	/	Be-

ratung der gefährdeten und betroffenen 

Jugendlichen	vor	der	Vertragsauflösung

�0

sie	 wieder	 in	 eine	 zertifizierende	 Ausbil-

dung ein? Von wem werden sie dabei 

unterstützt?

zerische Jugendliche. Deutlich weniger Un-

terstützung erhalten sie vor allem von ihren 

Eltern und von der Lehraufsichtskommissi-

on. Es zeigt sich auch, dass ausländische 

Lernende	 tendenziell	 häufiger	 ohne	 An-

schlusslösung sind als schweizerische Ler-

nende.
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–	 Niederschwellige	Beratungsangebote	an	

allen Berufsfachschulen

–	 FiB-Personen	 /	 Lehrpersonen	 mit	 Zu-

satzqualifikationen

6.3 TREE Transitionen von der Erst-

ausbildung ins Erwerbsleben

Zitat:

TREE	ist	in	der	Schweiz	die	erste	nationale	

Längsschnittuntersuchung zum Übergang 

Jugendlicher von der Schule ins Erwachse-

nenleben (Transition). Im Zentrum der Un-

tersuchung stehen die Ausbildungs- und 

Erwerbsverläufe nach Austritt aus der ob-

ligatorischen	Schule.	Die	TREE-Stichprobe	

umfasst	 rund	 6‘000	 Jugendliche,	 die	 im	

Jahr 2000 am Projekt PISA (Programme for 

International Student Assessment) teilnah-

men und im selben Jahr aus der obligato-

rischen	Schulpflicht	entlassen	wurden.	Die	

Stichprobe ist national und sprachregio-

nal repräsentativ. Alle Studien sind unter 

http://www.tree-ch.ch/	zu	finden.	

6.3.1 Fragestellung

Die	Fragestellung	in	der	ersten	Phase	(2000–

2003) fokusiert das Entstehen von kritischen 

oder irregulären Bildungsverläufen und die 

Fragen nach den Merkmalen welche Bil-

dungslaufbahnen mit frühzeitigem Ausstieg 

zeigen (Amos, Böni, Donati, Hupka, Meyer, 

& Stalder, 2003)

Die	2.	Phase	(2004–2007)	beschäftigt	sich	

mit dem Übertritt von der Sekundarstufe II 

ins Erwerbsleben oder in eine tertiäre Aus-

bildung. (Bertschy, Böni, & Meyer, 2007)

6.3.2 Ausgewählte Resultate

In	 der	Realschule	 (Kt.	 Bern)	 sind	 Jugendli-

che mit Migrationshintergrund übervertreten 

und	haben	mehr	Probleme,	in	eine	zertifizie-

rende Ausbildung auf der Sekundarstufe II 

einzusteigen als ihre gleichaltrigen schwei-

zerischen	 Kolleginnen	 und	 Kollegen.	 Sie	

erfahren	häufiger	Ausbildungswechsel	oder	

Abbrüche.

Wer nach der obligatorischen Schulzeit 

nicht direkt in eine Ausbildung einsteigt, 

ein Brückenangebot besucht oder wer aus 

sozial schlecht gestellten Familien kommt, 

schlechte Werte im PISA-Test (Sprache) 

aufweist,	 trägt	 das	 höhere	 Risiko	 ausbil-

dungslos zu bleiben. Jugendliche mit guten 

Pisa-Leistungen, aus bildungsnahen Fami-

lien, haben erhöhte Chance eine Tertiäraus-

bildung zu absolvieren.  

Jugendliche, mit Schwierigkeiten in zwei- 

bis vierjährigen Grundbildungen kommen 

oft aus bildungsfernen und sozial schlechter 

gestellten Familien. Folglich brauchen sie 

nicht nur Unterstützung beim Lernen, son-

dern in der Gesamtheit ihrer persönlichen 

Weiterentwicklung. 
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„Erfolgsfaktoren	 in	 der	 Berufsbildung	 bei	

gefährdeten	 Jugendlichen“	 (Häfeli	 &	Schel-

lenberg, 2009, S. 121 ff) ist eine Überblick-

studie mit dem Fokus auf schwächere und 

gefährdete Jugendliche, die in der beruf-

lichen Entwicklung mit Schwierigkeiten kon-

frontiert sind. Die Studie gilt als Teilprojekt 

des	 EDK-Projektes	 „Nahtstelle	 obligato-

rische	Schule	–	Sekundarstufe	 II“,	die	das	

übergeordnete Ziel verfolgt, die Abschluss-

Quote	 der	 Sekundarstufe	 II	 bis	 2015	 ge-

samtschweizerische	von	heute	90	auf	95%	

anzuheben	(EDK,	2006).

Die	Hauptfragestellung	der	Studie	lautet:

„Welches	 sind	 die	 personalen	 und	 struktu-

rellen Erfolgsfaktoren, die Jugendliche da-

bei unterstützen, den Übergang von der 

obligatorischen Schule ins Erwerbsleben 

erfolgreich	zu	absolvieren?“

Zusätzliche	Fragestellungen	sind:

–	 „Unterscheiden	 sich	 Erfolgs-	 und	 Ein-

flussfaktoren	 je	 nach	 untersuchtem	

Zeitabschnitt	 (Übergang	Schule	–	Lehre,	

während der Berufslehre, Übergang Leh-

re	–	Beruf)?“

–	 „Wie	 werden	 diese	 Erfolgsfaktoren	 be-

reits	gefördert?“

Um die Fragen zu beantworten, wurden 58 

ausgewählte Schweizer Untersuchungen 

und Projekte der letzten fünf bis zehn Jah-

ren analysiert. Die Erkenntnisse haben Gül-

tigkeit für die Schweizerische Berufsbildung. 

Der systematische, internationale Vergleich 

fehlt aber, da nur schweizerische Untersu-

chungen berücksichtigt wurden. 

Erfolgsfaktoren lassen sich nach verschie-

denen	Einflussbereichen	gruppieren:

Mikrosystem 

 Jugendliche

 Familie der Jugendlichen

 Schule 

 Freizeit/Peers/Gruppe der Gleichaltrigen

 Betrieblicher Bereich

Mesosystem

 Eventuelle Beratungssysteme

Makroebene 

	 gesellschaftlicher	Bereich:	Demographie,	

Sozialraum, Wirtschaft, Politik, Verwal-

tung

Die untersuchten (sieben) Bereiche zeigen 

eine	Vielfalt	von	ca.	50	Einflussfaktoren,	die	

alle	wirksam	sind	und	die	Komplexität	 der	

Realität	 spiegeln.	 Als	 wichtige	 Sozialisati-

onsfelder treten Familie, Schule und Betrieb 

in Erscheinung. Im Zusammenhang mit be-

ruflichem	Erfolg	wurden	der	Freizeitbereich	

und die Peers noch kaum beachtet. 

Der	Erfolg	einer	beruflichen	Entwicklung	ist	

von	 vielfältigen	 Einflussfaktoren	 abhängig.	

Um Personen erfolgreich zu fördern, wird 

eine	breite	Abklärung	nicht	nur	 von	Risiko-

faktoren, sondern auch von Schutzfaktoren 

auf der Ebene der Person aber auch ihres 

familiären, schulischen, ausserschulischen 

und	 betrieblichen	Umfeldes	 verlangt.	 „Aus	

dieser Gesamtsicht lässt sich die mögliche 

individuelle Förderung von Jugendlichen in 

ihrem Umfeld ableiten (vgl. Case Manage-

ment, fachkundige individuelle Begleitung 

FiB)“.	(Häfeli	&	Schellenberg,	2009,	S.	124)
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6.4 ERFOLGSFAKTOREN in der Be-

rufsbildung bei gefährdeten Jugend-

lichen
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Abbildung 3. Erfolgsfaktoren in der Berufsausbildung bei ge-

fährdeten	Jugendlichen.	Kurt	Häfeli	&	Claudia	Schellenberg,	

Tagung Nahtstelle Bern, 27. Mai 2009 Abbildung 1

In der Folge wird eine kurze Zusammen-

fassung der einzelnen Ebenen mit den er-

heblichen	Einflussfaktoren	und	deren	Folge-

rungen aufgeführt.

Ebene Gesellschaft

–	 Durch	 die	 geburtenstarken	 Jahrgänge	

zeigte sich ein Druck auf dem Lehrstel-

lenmarkt, dieser dürfte sich verringern,

 wenn das Lehrstellenangebot erhalten 

bleibt.

–	 Trotz	 des	 hohen	 Lehrstellenangebots	

haben Jugendliche mit schulischen 

Schwächen, Verhaltensauffälligkeiten, 

Migrationshintergrund Schwierigkeiten 

Lehrstellen	zu	finden.

–	 Kantonal	 und	 regional	 unterschiedliche	

Bildungsstrukturen führen zu ungleichen 

Bildungschancen	und	verstärken	Einflüs-

se der sozialen Herkunft (sichtbar aus 

den Leistungsmessungen der PISA-Stu-

die und besuchter Oberstufentypen).

Folgerungen

–	 Erhalten	 oder	 erhöhen	 der	 Ausbildungs-

plätze im niederschwelligen Bereich 

durch	Massnahmen	von	Bund	und	Kan-

tonen (Lehrstellenmarketing). Zusätzlich 

zu BBT-Ausbildungen braucht es indivi-

dualisierte Ausbildungsformen (IV-Leh-

ren).

–	 Bei	 Jugendlichen	 aus	 erschwerten	 Ver-

hältnissen ist die interinsti-

tutionelle Zusammenarbeit 

unabdingbar. Hier zeigt sich 

das Case Management als 

hilfreiches Instrument.

–	 Attraktive	 Berufsbildungsan-

gebote (z.B. Grundbildung 

mit Berufsmaturität) für leis-

tungsstarke Jugendliche 

müssen mit Informations-

kampagnen vermehrt aufge-

zeigt werden.

–	 Kantonale	 und	 regio-

nale Unterschiede der Bil-

 dungsstrukturen thematisie-

ren und gewisse Vereinheit-

lichung anstreben. (Häfeli & 

Schellenberg, 2009, S. 125)

Ebene Person

Persönlichkeitsaspekte, die sich auf die be-

rufliche	Entwicklung	auswirken:

–	 Männliche	 Jugendliche	 finden	 den	 Ein-

stieg in die Berufsausbildung leichter als 

ihre	weiblichen	Kolleginnen	(trotz	bereits	

langer Gleichstellungsbemühungen).

–	 Schulnoten	aus	der	Primarschule	wirken	

sich direkt auf die Schullaufbahn an der 
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Sekundarstufe	I	aus	(Übertritt	SEK	I)

–	 Besuchter	Schultyp	(SEK	I)	wirkt	sich	auf	

die	Lehrstellenfindung	aus.

–	 Für	 die	 betriebliche	 Selektion	 lösen	 Eig-

nungstests die Schulnoten immer mehr 

ab. 

–	 Diese	 Testergebnisse	 können	 auf	 der	

einen Seite die Ungleichheiten des Sys-

tems Schule aufheben, haben aber auf 

der anderen Seite ein grösseres Gewicht. 

Erfolg und Misserfolg wird am einmaligen 

Testergebnis entschieden.

–	 Ein	 hohes	 Selbstwertgefühl,	 gepaart	

mit hoher Selbstwirksamkeitserwartung 

(Erwartung,	 aufgrund	 eigener	 Kompe-

tenzen gewünschte Handlungen erfolg-

reich auszuführen) fallen als positive Per-

sönlichkeitseigenschaften vor allem beim 

Verarbeiten von negativen Erfahrungen 

(z.B. Absagenbewältigung) auf. 

–	 Soziale	 Kompetenzen	 und	 spezifische	

Merkmale der Berufs- und Übergangs-

kompetenzen	 (flexible	 Haltung	 bei	 der	

Berufswahl und Lehrstellensuche, frühe 

Auseinandersetzung mit der Arbeitswelt) 

erleichtern den Start in die Berufsausbil-

dung.

Folgerungen

–	 Zwischen	 den	 Stärken	 der	 Person	 und	

den	 beruflichen	 und	 betrieblichen	 An-

forderungen soll in einem dynamischen 

Prozess eine gute Passung gefunden 

werden. Zu diesem Prozess gehören 

auch Phasen des Misserfolgs und des 

Suchens. Dazu ist eine breite Abklärung 

der Persönlichkeit (Standortbestimmung 

auf förderdiagnostischer Grundlage) Vor-

aussetzung.

–	 Persönlichkeitsaspekte	 können	 mit	

kleinerem oder grösserem Aufwand in 

der Schule, im Betrieb oder mit spezi-

ellen Interventionsprogrammen gefördert 

werden.

–	 Für	 junge	 Frauen	 sind	 Interventionspro-

gramme nötig, weil immer noch ein sehr 

enges Berufsspektrum besteht und der 

Berufseinstieg verzögert ist. (Häfeli & 

Schellenberg, 2009, S. 126)

Ebene Familie und unmittelbares Umfeld

–	 Eine	 zentrale	 Rolle	 für	 den	 Schulerfolg	

von	Kindern	spielen	die	Familien	und	der	

soziale Hintergrund.

–	 Sozialökonomische	 benachteiligte	 Kin-

der	 wählen	 häufig	 Bildungswege	 unter	

ihren Möglichkeiten. Ausgrenzung und 

Diskriminierung werden als zusätzliche 

Benachteiligung erlebt.

–	 Dem	 familiären	 Sozialisationsprozess	

wird	eine	wesentliche	Beeinflussung	der	

Leistungsfähigkeit, der Lernmotivation 

und	 des	 Selbstkonzeptes	 der	 Kinder	

und	Jugendlichen	zugeschrieben.	„Posi-

tiv wirkt sich ein Familienmilieu aus, das 

Autonomie fördert, intellektuell anregend 

ist, eine vertrauensvolle Beziehung auf-

rechterhält	und	konstruktive	Konfliktstra-

tegien	beinhaltet.“

Folgerungen

–	 Damit	 die	 Chancengleichheit	 für	 alle	 Ju-

gendlichen beim Berufseinstieg gewähr-

leistet ist und keine kumulierten Benach-
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teiligungen bestehen, ist eine möglichst 

frühe Förderung und Integration anzu-

streben (Horte, Tagesschulen, Sprach-

kurse	 für	 Migranteneltern	 und	 ihre	 Kin-

der).

–	 Für	 die	 Berufswahl	 bleiben	 Eltern	 wich-

tige unterstützende Bezugspersonen, 

besonders wenn sie die Autonomie ihrer 

Jugendlichen fördern und eine vertrau-

ensvolle	 Beziehung	 pflegen.	 (Häfeli	 &	

Schellenberg, 2009, S. 127)

Ebene Schule und Lehrpersonen

Grossen	Einfluss	auf	die	berufliche	Entwick-

lung	der	Kinder	und	Jugendlichen	hat	das	

schulische Umfeld, insbesondere die Lehr-

personen.

–	 Der	 absolvierte	 Schultyp	 in	 der	 Sekun-

darstufe I ist wegweisend für die beruf-

liche Laufbahn.

–	 Für	 die	 Berufsfindung	 sind	 Berufswahl-

unterricht, Besuche im Berufsinforma-

tionszentrum,	 Praktika,	 Kontakte	 mit	

Betrieben etc. wichtige Grundlagen. Zu 

positiven Ergebnissen führt auch das dia-

gnostizieren	überfachlicher	Kompetenzen.

–	 Förderlich	 für	 den	 Berufseinstieg	 zeigt	

sich die Zusammenarbeit mit der Wirt-

schaft in Form von Praktika, Schnupper-

lehren oder Wochenarbeitsplätzen.

–	 Wichtig	 ist	 die	 Qualität	 der	 sozialen	 Be-

ziehungen im Schulhaus.

Auf Seiten der Lehrpersonen zeigen sich fol-

gende	Punkte	als	Erfolgsfaktoren:

–	 Ein	vielseitiger	Unterricht,	mit	individueller	

Unterstützung

–	 Ausgeprägte	 pädagogische	 und	 fach-

liche	Kompetenz

–	 Motivation	 und	 Engagement	 für	 die	 Be-

rufswahl der Jugendlichen

–	 Fürsorglichkeit,	sozial	gerechtes	Handeln	

und	unterrichtliche	Kompetenz

 Wenn die Haltung eine Rolle spielt …

Auf	Facebook	erhält	die	Lehrperson	Post	von	einem	ehemaligen	Lernenden	(Originalauszug):

So	jetzt	hats	geklappt.	Seit	längerem	beschäftigt	mich	schon	etwas	…	Aber	beginnen	wir	

von	ganz	vorne:	Als	ich	damals	die	Zwischenprüfung	als	Milchtechnologe	nicht	bestan-

den habe verstand ich die Welt nicht mehr. Wie nur weiter-, was soll ich tun-, oder besser 

gesagt	was	nicht	…?	Wir	beschlossen	nun	damals	das	ich	einen	wechsel	machte	zu	den	

Milchpraktikern, wo ich Sie als Lehrer antraf. Damals stand noch lange nicht fest das ich 

noch einmal zu den Milchtechnologen zurück wechseln darf. Doch mein Ehrgeiz und meine 

Freude am lernen wurden geweckt, durch Sie. Ich weiss noch genau wie ich immer die Note 

6 bei Ihnen wollte, obwohl es halt nicht immer klappte. Dieses Jahr als Milchpraktiker war für 

mich auf der ganzen Linie ein voller erfolg, denn ich denke ich habe speziell in diesem Jahr 

schülerische- wie auch menschliche Fortschritte gemacht. In diesem Jahr stand für mich 

nicht	mehr	nur	Ausgang,	Kollegen	und	alles	andere	an	vorderer	Stelle-	nein	auch	die	Schule	

fand Platz in meinem Leben. Dies denke ich noch heute, es liegt immer am Willen und an 

der bequemlichkeit. Ja es gibt halt solche wie mich, die brauchen ein bisschen länger um 
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sich	im	Leben	zurecht	zu	finden.	Sie	waren	in	diesem	Jahr	nicht	,,nur“	Lehrer	sondern	auch	

motivator für mich, denn Sie strahlten Woche für Woche irgendwie positives auf mich aus. 

Als dann dieses Jahr vorbei war wechselte ich wieder zu den Milchtechnologen und bestand 

am Schluss die LAP. Für diese für mich sehr positive Zeit bei Ihnen in der Schule möchte ich 

mich recht herzlich bedanken. Dieser Aufsatz verdient wohl keine Note 6, denn es hat doch 

etliche	Rechtschreibefehler-	Aber	dies	ist	nicht	so	wichtig,	denn	ich	konnte	mich	jetzt	endlich	

bei jemanden bedanken der mich geprägt hat. Merci. 

Folgerung

–	 Bildungspolitisch	 und	 strukturell	 sollten	

Reformen	Unterstützung	 finden,	 die	 die	

Durchlässigkeit zu verschiedenen Bil-

dungsgängen erleichtern und die Chan-

cengleichheit fördern.

–	 Unterstützung	 in	 Form	 von	 individueller,	

gezielter Förderplanung und Fallführung 

(Case Management) erleichtert schwä-

cheren Jugendlichen den Weg in den Ar-

beitsmarkt.

–	 Standardisierte	 Testsysteme	 (z.B.	 Stell-

werk) können wertvolle Informationen 

zur förderdiagnostischen Planung aufzei-

gen. Sie entschärfen die Problematik der 

Schulnoten und der betrieblichen Leis-

tungstests.

–	 Die	 Berufsfachschulen	 sollten	 in	 der	 Di-

agnostik und der Prävention von Lehr-

vertragsauflösung	 und	 dem	 Übergang	

Berufslehre	 –	 Arbeitswelt	 analoge	 Hilfe-

stellungen wie die Sekundarstufe I ge-

währleisten.

–	 Der	 Übergang	 Schule	 –	 Berufseinstieg	

bedingt eine gute Zusammenarbeit zwi-

schen Eltern und Schule und braucht 

auch in Zukunft grosse Beachtung.

–	 Bei	 Jugendlichen	 mit	 problematischen	

Beziehungen	zu	den	Eltern	spielen	häufig	

positive Beziehungserfahrungen (Lehr-

personen, Gleichaltrige) in der Schule 

eine	bedeutende	Rolle.

–	 Um	 der	 Vielfalt	 der	 Jugendlichen,	 auch	

aus schwierigen sozialen Verhältnissen, 

gerecht zu werden und die Lehrziele zu 

erreichen, sind die Lehrpersonen auf der 

methodisch-didaktischen Ebene, wie 

auch als Bezugspersonen gefordert. (Hä-

feli & Schellenberg, 2009, S. 128)

Ebene Betrieb und Berufsbildende

Berufslernende	verbringen	wöchentlich	3–4	

Tage am betrieblichen Lernort. Die Vermu-

tung liegt nahe, dass hier wichtige Erfolgs-

faktoren vorliegen.

–	 Berufe	 mit	 hohen	 kognitiven	 Anforde-

rungsniveaus	 fördern	 die	 berufliche	 Ent-

wicklung, vor allem wenn die Anforde-

rungen gemeistert werden. 

–	 Berufliche	 Herausforderungen	 bewirken	

eine Förderung im intellektuellen Bereich. 

–	 Erfolgserlebnisse	 durch	 abwechslungs-

reiche, selbständige und herausfor-

dernde Arbeits- und Ausbildungssituati-

onen fördern das Berufsengagement und 

das Verbleiben in der Ausbildung oder im 

Beruf.

–	 Wichtig	 sind	 soziale	 Beziehungen	 am	
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Arbeitsplatz.	 Soziale	 Konflikte	 sind	 oft	

Hauptgrund	für	Lehrvertragsauflösungen	

oder Betriebswechsel.

Folgerung

–	 Betriebe	 brauchen	 Unterstützung	 (z.B.	

niederschwellige Interventionsangebote, 

Beratungsangebote, Verbundlösungen 

zwischen Betrieben) damit sie auch Ju-

gendliche mit schwächeren Schulleistun-

gen, mit Mängeln bei Arbeitstugenden 

oder Migrationshintergrund ausbilden. 

–	 Stärken	von	Jugendlichen	lernen	Ausbild-

ner während Schnuppertagen kennen.

–	 „weitere	 zentrale	 Erfolgsfaktoren	 bilden	

konfliktfähige,	gute	soziale	Beziehungen	

und abwechslungsreiche, herausfor-

dernde, möglichst ganzheitliche Arbeits-

gestaltung.“	(Häfeli	&	Schellenberg,	2009,	

S. 130)

Ebene Freizeitbeschäftigung und Peers

Das	Gelingen	des	Übergang	 (Schule	–	Be-

ruf) hängt wesentlich auch von ausserschu-

lischen	Ressourcen	ab,	Kompetenzen,	die	

beispielsweise bei unterschiedlichen  Frei-

zeitaktivitäten erlangt wurden. 

–	 Jugendliche,	die	Freizeit	 in	strukturierten	

Gruppen (Vereinen) verbringen, haben oft 

bessere	 Karrierechancen	 (Spiess	 Huldi	

et al., 2006). Mit der aktiven Freizeittä-

tigkeit werden Erfahrungen in Selbstkon-

trolle, Selbstwirksamkeitserwartung und 

sozialer Integration gesammelt.

–	 Die	 institutionalisierte	 Freizeit	 hat	 an	Be-

deutung abgenommen. Weniger als ein 

Drittel der 15-Jährigen übt aktive Freizeit-

tätigkeit aus. An ihrer Stelle treten Handy, 

Fernsehen, Internet. Bei freiwilligen Pro-

jekten steht Spass im Vordergrund. 

–	 Gleichaltrige	sind	häufig	wichtiger	als	die	

Eltern und haben oft entwicklungsför-

dernde Wirkung. 

–	 Bei	 Erfahrungen	 von	 Ablehnung	 durch	

Gleichaltrige zeigen sich umgekehrt aber 

auch	 Risiken.	 Z.B.	 schliessen	 sich	 Ju-

gendliche	dann	sogenannten	 „prekären	

Cliquen“	an,	wo	sie	Anerkennung	durch	

Drogen, Gewalt oder delinquentes Ver-

halten suchen.

Folgerung

–	 Im	 ausserschulischen	 Bereich	 braucht	

es vermehrt strukturierte Freizeittätigkeit 

und verbesserte Informationen darüber. 

Für	 verschiedene	 Kulturkreise	 ist	 der	

niederschwellige Zugang zu Angebo-

ten wichtig, wo Autonomie gelebt wer-

den kann. (Häfeli & Schellenberg, 2009,  

S. 131)

Ebene Beratung und Interventionsprogramme

Im Moment wird eine Vielzahl von Bera-

tungs- und Interventionsprogrammen ent-

wickelt, um möglichst allen Jugendlichen 

einen	erfolgreichen	SEK	II	Abschluss	zu	er-

möglichen.

Bedeutsame	Faktoren	sind:

–	 Durch	 strukturgebende	 Massnahmen	

und die Förderung positiver Bindungen 

lassen sich schulische, soziale und emo-

tionale	Kompetenzen	stärken.

–	 Für	 einen	 erfolgreichen	 Übergang	 (auf	

SEK	II)	sind	informelle	Netzwerke	wichtig	
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(Angehörige, Lehrpersonen, Bekannte 

mit Insiderinformationen).

–	 Die	 Zufriedenheit	 der	 Beratenen	 hängt	

nicht	nur	von	der	Qualität	der	 Informati-

on,	sondern	noch	stärker	von	der	Quali-

tät der Beziehung ab.

–	 Für	 präventive	 Wirkung	 von	 Interventi-

onen ist eine frühzeitige, umfassende Di-

agnostik	und	Abklärung	bereits	auf	SEK	I	

von Bedeutung.

–	 Für	 nicht	motivierte	 Jugendliche	gibt	 es	

kaum Angebote.

Folgerung

–	 Für	erfolgreiche	Beratung	und	 Interventi-

on ist die Freiwilligkeit eine wichtige Vor-

aussetzung. Angebote stehen oft auch 

nur Freiwilligen offen. 

–	 Die	 Freiwilligkeit	 der	 Angebotsnutzung	

muss	 auf	Grund	 der	 hohen	Quote	 von	

Lehrvertragsauflösungen	 diskutiert	 wer-

den.

–	 Jugendliche	 sollen	 mehr	 mit	 sinnvollen	

Problemstellungen konfrontiert und ihr 

Autonomieerleben gefördert werden, da-

mit die Motivation gesteigert wird (Schü-

lerfirmen).	Diesen	Ansatz	ist	auch	bei	Be-

ratungs- und Interventionsangeboten zu 

beachten.

–	 Erfolgskriterien	 von	 Interventions-	 und	

Beratungsprogrammen auf Softkills aus-

weiten (Analyseergebnisse zeigen, dass 

durch Angebotsteilnahme die Persön-

lichkeitsentwicklung gefördert werden 

kann).

–	 Bereits	auf	der	SEK	 I	spielen	Früherken-

nung und Frühintervention bei Gefähr-

dung (Hinschauen, Handeln) eine zen-

trale	Rolle.

–	 Der	 Ausbau	 der	 interinstitutionellen	 Zu-

sammenarbeit (Beratungs- und Inter-

ventionsangebote, Schulsozialarbeit 

und Case Management) wird empfohlen. 

(Häfeli & Schellenberg, 2009, S. 132)

Die aus der Studie zusammengestellten Fol-

gerungen decken sich in vielen Punkten mit 

den	Leitlinien	des	EDK-Nahtstellenprojektes	

(Galliker, 2008). 

Daraus sollen Leitfäden für die unterschied-

lichen Zielgruppen mit möglichen Hand-

lungsschritten verfasst werden. 

Die Studie ist eine wichtige Grundlage. Sie 

listet Faktoren für den Erfolg der Lernenden 

auf. Der Schulalltag bestätigt täglich die 

Wichtigkeit dieser Faktoren und deren Auf-

nahme in die Schulführungshandbücher.
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Will man Lernende fördern, gilt die Voraus-

setzung, ihren Stand des Lernens und ihre 

persönliche Einstellung zum Lernen zu ken-

nen. 

Setzt die Förderung am richtigen Ort ein, 

kann damit die Gefahr der Unter- oder 

Überforderung vermindert werden und die 

Lernenden können aktiv und motiviert ihre 

Entwicklung angehen.

Sehr	häufig	werden	Lernstandtests	als	ein-

ziges Diagnoseinstrument eingesetzt. Sie 

zeigen den Wissensstand der Lernenden 

im getesteten Fach. Um optimal fördern zu 

können, ist es wichtig, den Wissensstand 

der Lernenden zu kennen. Der Wissenstand 

kann mit validierten Tests ermittelt werden, 

wobei	diese	Resultate	mit	Vorsicht	zu	inter-

pretieren	 und	 häufig	 nicht	 die	 wichtigsten	

Informationen sind.

„Es	liegt	auf	der	Hand,	das	Lernende	mit	

Lernschwierigkeiten	und	Leistungsdefizi-

ten	 das	 Ritual	 des	 Eintrittstestes	 in	 der	

Berufsfachschule fürchten, werden doch 

damit die Misserfolgserlebnisse aus der 

obligatorischen Schulzeit aktiviert. Es ist 

deshalb sinnvoller den Lernenden mit 

Standortbestimmungen Gelegenheit zu 

geben,	ihr	Wissen	und	Können	in	den	für	

den gewählten Beruf wichtigen Grundla-

gefächern zu zeigen. 

Es	empfiehlt	sich,	das	Vorwissen	auf	der	

Basis von mehreren formativen Stand-

ortbestimmungen einzuschätzen und so 

zu präzisieren, dass förderorientierte Er-

7 Diagnose

gebnisse	 zustande	 kommen.“	 (Wolfens-

berger, 2009, S. 50/51)

Zusätzlich braucht es also Informationen, 

auf welche Art Lernende in ihrem Lernen 

gefördert werden können. 

Im Vordergrund steht die Überlegung, was 

das Ziel der pädagogischen Diagnostik ist. 

Was soll über die Lernenden in Erfahrung 

gebracht werden, das der Lehrperson in der 

Begleitung und Förderung weiterhilft, ohne 

die Lernenden in ihrer Erfahrung der Unfä-

higkeit zu bestärken? Ziel muss vor allem 

sein,	 herauszufinden	 was	 die	 Lernenden	

können,	wo	 ihre	Ressourcen,	 ihr	 Potential	

liegen.	 Diagnostik	 soll	 das	 Fundament	 fin-
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Abbildung 4. Früherfassung von Lernschwierigkeiten 

und	Leistungsdefiziten.	(Grassi,	Fragen	zum	Lernen	-	

Ein Instrument der pädagogischen Diagnostik, 2008, 

S. 50)

den, auf welchem aufgebaut werden kann. 

Bei Lehrbeginn gilt es in kurzer Zeit eine 

ganzheitliche Diagnose zu stellen, um die 

Fördermassnahmen schnell und gezielt an-

zugehen (Früherfassung). Die Früherfassung 

basiert auf Informationen aus vier Bereichen 

Wissenstand (Standardsprache und Mathe-

matik), Lern- und Arbeitsleistungen, Beob-

achtungen	zu	überfachlichen	Kompetenzen	

in	den	ersten	Schulwochen	und	Resultaten	

aus der Anwendung von Diagnoseinstru-

menten und aus Gesprächen. (Grassi, Fra-

gen	zum	Lernen	–	Ein	Instrument	der	päda-

gogischen Diagnostik, 2008, S. 50)

� Diagnose

Mit diesen Informationen können die Ler-

nenden nach A. Grassi in vier Gruppen ein-

geteilt werden.

„Die	vier	Gruppen	der	Früherfassung	

Gruppe	A:	 Lernende,	die	durch	die	Anfor-

derungen im gewählten Beruf tendenziell 

eher unterfordert sind.

Gruppe	B:	 Lernende,	 die	 die	 Anforde-

rungen des gewählten Berufes vorerst 

ohne zusätzliche Unterstützung erfüllen 

können.

Gruppe	C:	 Lernende,	die	die	Anforderun-

gen im gewählten Beruf nur mit zusätz-

licher Unterstützung erfüllen können.

Gruppe	D:	 Lernende,	die	die	Ausbildungs-

voraussetzungen in mehreren Fächern und 

Bereichen nicht mitbringen und deren Aus-

bildungserfolg unwahrscheinlich erscheint.“	

(Wolfensberger, 2009, S. 50) 

Je kürzer eine Ausbildung, desto wich-

tiger ist die Früherfassung, aus welcher 

sich Massnahmen ableiten lassen.

Bei	 einer	 flächendeckenden	 Diagnos-

tik in Form von Tests müssten alle 

Getesteten	profitieren	können.	Es	darf	

nicht	sein,	dass	die	„Erfolgreichen“	im	

Anschluss mit ihrem Erfolg alleine ge-

lassen werden. Das bedeutet, dass 

Ressourcen	 bereitgestellt	 werden	

müssen, damit alle von fördernden 

Massnahmen	profitieren	können.	In	der	

zweijährigen Grundbildung sind durch 

die	Klassengrössen,	FiB	und	die	ange-

passten Lernziele die Voraussetzungen 

gegeben. Wie steht es aber bei 3- und 

4-jährigen Grundbildungen?

7.1 Diagnoseninstrumente

Im Folgenden werden Instrumente vorge-

stellt, welche den ganzheitlichen Aspekt 

berücksichtigen, wo Lernende im Zentrum 

stehen. Es sind Hilfsmittel, die für die Be-

rufsfachschulen als geeignet erscheinen.
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7.1.1 Fragen zum Lernen, FzL, Büchel

Dem	Fragebogen	„Fragen	zum	Lernen–FzL“,	

liegen	 neun	 Einflussgrössen	 zu	 Grunde,	

welche dazu beitragen, dass Jugendliche 

gute schulische Leistungen erzielen; unter 

anderem auch auf der Theorie zur Motiva-

tion, welche die klassische Motivationsthe-

orie, die Lokalisationstheorie und die sozio-

kognitive Theorie beinhaltet. 

Die Lernenden werden zu folgenden The-

menbereichen	befragt:

Fragen/Skalen

Gefühl der Selbstwirksamkeit der 

Mathematik und Sprache

Handlungskontrolle Mathematik und 

Sprache

Meisterungsziele Mathematik und 

Sprache

Vermeidungsziele in Mathematik und 

Sprache

Einstellung der Eltern zur Schule

Abhängigkeit von Fachinteressen

Abhängigkeit vom sozialen Umfeld

Zieldefinition

Lern- und Problemlösestrategien

Lernstrategien

Zusammenhänge

Umschreibung/Bedeutung der 

Fragen zur Lernförderung

Wie beurteilen die Lernenden ihren Erfolg 

in der Mathematik und der Sprache, wie 

empfinden	sie	ihre	Kompetenzen?

Wie beurteilen die Lernenden die eigene 

Kontrolle	 über	 ihr	Handeln,	 ihre	Fähigkeit	

Initiative zu ergreifen, durchzuhalten, kon-

kurrierenden Interessen oder Impulsen zu 

widerstehen?

Lernende wollen Aufgaben, Probleme ver-

stehen, neue Dinge lernen (auch ohne so-

fortigen	Profit),	messen	den	Fortschritt	am	

persönlichen Massstab.

Lernende wollen das Gefühl von Misserfolg 

vermeiden, sind mehr an der guten Note 

als am Verständnis interessiert, messen ih-

ren Fortschritt am Vergleich mit andern.

Wie	wirken	die	 sozialen	Einflüsse	auf	die	

Lernenden?

Setzen sich Lernende bei der Ausbildung 

kurz-, mittel- und langfristige Ziele?

Setzen Lernende Strategien ein, wenn es 

darum geht Probleme zu lösen?

Welche Lernstrategien setzen Lernende 

ein, um Zusammenhänge zu erfassen?

Tabelle 1. Themenbereiche der Befragung
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Überzeugung der Lernfähigkeiten

Überwachung	und	Kontrolle

Einzelfragen 

Zusatzfragen 

Äussere Arbeitsbedingungen

Welche	Kenntnisse	haben	Lernende	über	

sich selber (Metawissen) bezüglich Mathe-

matik und Sprache?

Welche Strategien wenden Lernende bei 

der	Kontrolle	von	Aufgaben	an?

Wann erledigen Lernende ihre Hausaufga-

ben?

Unter welchen Bedingungen erledigen die 

Lernenden Hausaufgaben?

Mit diesem Instrument erhalten wir Aus-

kunft über Motivation (Selbstwirksamkeit, 

Handlungskontrolle, Meisterungsziele, Ver-

meidungsziele),	 über	 soziale	 Einflüsse	 (Ein-

stellung der Eltern zur Schule, Abhängigkeit 

von Fachinteressen und sozialem Umfeld), 

Aufgabendefinition	 (Verstehen	 der	 gege-

benen	 Instruktion,	 Zieldefinition),	 über	 das	

Metawissen, über Lernstrategien und Pro-

blemlösestrategien und über die äusseren 

Arbeitsbedingungen. 

Die Arbeit mit dem FzL bedingt eine gute 

Vorbereitung und viel Übung der Lehrperson. 

Im Gespräch mit dem Lernenden über die 

Themen des FzL erhalten wir einen Zugang 

zu den Jugendlichen und wertvolle Informa-

tionen aus ihrem Lebensumfeld. Dabei ist 

darauf zu achten, dass die Lehrperson im 

Gespräch nicht wertend wirkt.

„Das	 Instrument	 ‚Fragen	 zum	 Lernen‘	

wird sinnvollerweise nur in angezeigten 

Situationen eingesetzt. Zur individuellen 

Klärung	von	einzelnen	Themenbereichen	

kann der Fragebogen auch punktuell 

eingesetzt werden.

Die ausgewerteten Fragebogen dienen 

als Grundlage zum ressourcenorien-

tierten Gespräch, zur lösungsorientierten 

Beratung und zur lösungsfokusierten 

Zielvereinbarung.“	(Büchel	F.	)

 Wenn Fragen zum Lernen Türen öffnet …

Auswertungsgespräch	zu	„Fragen	zum	Lernen“	mit	Anna.	„Wie	läuft	es	bei	Ihnen	in	der	

Mathe?	„Verschissen“.	Auf	die	Nachfrage	weshalb,	kommt	die	Antwort	wie	aus	der	Pistole	

geschossen:	„Ich	hatte	wieder	einen	Zweier“?	„Haben	Sie	ab	und	zu	das	Gefühl	in	der	Mathe	

nichts	zu	können?“	„Wie	kommen	Sie	auf	diese	Idee?“	fragt	Anna	nach.	„Schauen	wir	uns	

Ihre	Antworten	zu	den	Meisterungsfragen	in	Mathematik	an.“	

Im	weiteren	Gespräch	kommt	von	Anna	die	Aussage:	„Das	ist	das	erste	Mal,	dass	jemand	

mit	mir	echt	meine	Schwierigkeiten	in	der	Mathe	anschaut.“	…
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7.1.2 smk72

smk72 ist ein webbasiertes Fragetool zum 

selbstbeurteilenden Erfassen von überfach-

lichen	 Kompetenzen,	 wie	 Sozial-	 und	 Me-

thodenkompetenz, welches sich auf zwölf 

Fähigkeitskonzepte stützt.

Der smk72 ermöglicht das Erkennen von 

Fähigkeiten, welche in der Schulzeit oft nicht 

bewusst sind, nicht bewusst thematisiert 

und gefördert werden aber unterschwellig 

gefordert sind.

In die Sozialkompetenzklasse gehören die 

Fähigkeitskompetenzen Selbständigkeit, 

Verantwortungsbereitschaft,	 Kooperations-

fähigkeit,	 Konfliktfähigkeit,	 Kommunikati-

onsfähigkeit, Führungsfähigkeit und situati-

onsgerechtes Auftreten. 

Die Methodenkompetenzklasse beinhaltet 

die	 fünf	 Fähigkeitskonzepte:	 Analysefähig-

keit, Flexibilität, zielorientiertes Handeln, Ar-

beitstechniken	und	Reflexivität.	

Die	Aussagen	in	beiden	Kompetenzklassen	

(z.B. Projekte selbständig bewältigen) wer-

den	in	einer	sechsstufigen	Skala	von	1	(trifft	

völlig zu) bis sechs (trifft überhaupt nicht 

zu) bewertet. Der grosse Vorteil des smk72 

online ist in der webbasierten sofortigen 

Auswertung begründet, d.h. die Lernenden 

bekommen	 vom	 Tool	 eine	 sofortige	 Rück-

meldung zu ihren Antworten. Das Instrument 

vergleicht die Antworten der Lernenden mit 

einem	Pool	von	über	10‘000	Antworten	von	

Lernenden	in	der	beruflichen	Grundbildung.

Die	Resultate	aus	dem	smk72	sind	 immer	

als Grundlage für ein ressourcenorientiertes 

Gespräch, zur lösungsorientierten Beratung 

und zur lösungsfokussierten Zielvereinba-

rung	 zu	 benutzen.	 (Frey,	 Kompetenzerhe-

bung, 2007)

Weitere Möglichkeiten Sozial-, Methoden- 

und Persönlichkeitskompetenzen zu beob-

achten und zu erfahren sind Aufgabenstel-

lungen für Gruppen, in denen es darum geht, 

praxisorientierte Aufgaben zu lösen.

Beim	Kochen	eines	gemeinsamen	Mittages-

sens treten die verschiedensten Fähigkeiten 

und	Kompetenzen	zu	Tage.	Bei	der	Arbeit	an	

der Aufgabe sind sich die Lernenden kaum 

einer	„Testsituation“	bewusst,	sind	motiviert	

und zeigen ihre wirklichen Fähigkeiten ohne 

testblockiert zu sein. Sie ergänzen sich ge-

genseitig, helfen einander, die Fähigkeiten 

an den Tag zu bringen. 
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7.1.3 Stellwerk

Stellwerk ist ein Instrument mit Testaufga-

ben	 auf	 einem	 Referenzrahmen	 beruhend,	

für eine standardisierte Leistungsrückmel-

dung	 in	 der	 8.	 und	 9.	 Klasse.	 Entwickelt	

vom	Kanton	St.	Gallen	wird	es	heute	eben-

falls	in	vielen	anderen	Kantonen	eingesetzt.	

In den Fächern Deutsch, Mathematik, Na-

tur und Technik, Französisch und Englisch 

kann eine individuelle Standortbestimmung 

zum aktuellen Leistungsstand vorgenom-

men	 werden,	 mit	 individuellen	 Rückmel-

dungen	an	die	 Lernenden	 sowie	Rückmel-

dungen	zum	Klassen-	und	Schulniveau	an	

die Lehrperson, und wenn erwünscht an 

die Schulleitung. Stellwerk ist weiterhin in 

Entwicklung. Es wurde in Zusammenarbeit 

mit den Berufsbildnern und den Verbänden 

damit begonnen, berufsbezogene Anforde-

rungsprofile	 bezüglich	 der	 Schulleistungen	

zu	 entwickeln,	 sogenannte	 Profilvergleiche	

zu Lehrberufen. Dies soll die Beurteilung der 

Berufseignung verstärken.

Die	Standortbestimmung	„Stellwerk“	kann	im	

Übergang	der	Sek.	I	–	Sek.	II	die	Funktion	der	

Orientierung zum Leistungsstand bei Lehr-

beginn übernehmen. Das persönliche Stell-

 Wenn Stellwerk Weichen stellt…

Fabio	und	Alex	sind	in	den	Förderkurs	für	„Deutsch	für	Fremdsprachige“	angemeldet	und	

müssen nun den Stellwerk-Check absolvieren. 

Fabios	Resultate	sind	zufriedenstellend,	im	Hörverstehen	ist	Förderung	angesagt.	Fabio	

meint	dazu:	„Ich	habe	nicht	ganz	alles	verstanden.	Sonst	war	ich	gut.	Jetzt	weiss	ich,	was	

ich	üben	will.“	Alex	bringt	die	notwendigen	Ausbildungsvoraussetzungen	in	der	Sprache	

nicht mit. Der Alltag zeigt, dass er auch in seiner Haltung zum Lernen massiv zulegen muss. 

Er	sagt	zu	seinem	Resultat:	„Der	Test	war	zu	schwierig	und	mit	dem	Computer	hat	es	auch	

nicht	geklappt.	Nun	muss	ich	halt	in	den	Stützkurs.“

Der	 „Gemeinsame	 europäische	 Referenz-

rahmen	für	Sprachen“	(Trim,	Coste,	&	North,	

2001) stellt eine Basis für die Entwicklung 

von sprachlichen Lehrplänen, curricularen 

Richtlinien,	Prüfungen,	Lehrwerken	usw.	 in	

ganz Europa dar. Er beschreibt umfassend 

was Lernende lernen müssen, um Sprache 

für kommunikative Zwecke zu nutzen und 

welche	Kenntnisse	und	Fertigkeiten	sie	ent-

wickeln müssen, um kommunikativ zu han-

deln.	 Der	 Referenzrahmen	 definiert	 Kom-

7.1.4 „Gemeinsamer europäischer 

Referenzrahmen“ (GER)

��

werk-Leistungsprofil	 mit	 dem	 schulischen	

Anforderungsprofil	des	angehenden	Berufes	

vergleichen zu können, hilft den Lernenden 

die allfälligen Lücken zu erkennen und mo-

tiviert aufzuarbeiten. Das Testergebnis kann 

als eines der Früherfassungsinstrumente zur 

Planung der Massnahmen zur individuellen 

Förderung eingesetzt werden.

Gleichzeitig	 können	 Ergebnisse	 als	 Rück-

meldung	 für	das	Qualitätsmanagement	von	

Schulen oder als Gesprächsbasis mit Ausbil-

dnern genützt werden. (Ziele von Stellwerk)
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petenzniveaus (differenziertes System von 

sechsstufigen	 Skalen),	 so	 dass	man	 Lern-

fortschritte lebenslang und auf jeder Stufe 

des Lernprozesses messen kann. Ebenfalls 

stellt er Instrumente zur Verfügung, die eine 

gemeinsame Basis für Formulierungen von 

Zielen, Inhalten und Methoden darstellt, da-

mit international mehr Transparenz bei der 

gegenseitigen	Anerkennung	von	Qualifikati-

onsnachweisen möglich wird.

Der	Referenzrahmen	ist	ein	Beschreibungs-

system in vertikaler und horizontaler Dimen-

sion. Die vertikale Dimension skizziert eine 

Abfolge von sechs Niveaustufen A1-C2 zur 

Beschreibung	 der	 Kompetenzen	 der	 Ler-

nenden	(vgl.	Europäischer	Referenzrahmen	

2001, S.36). Die horizontale Dimension be-

schreibt die kommunikative Sprachaktivität 

und die kommunikative Sprachkompetenz 

(Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen). Ein 

Referenzrahmen	 mit	 Niveaustufen	 ist	 hilf-

reich und sinnvoll. Weil sich Lernen meist 

über einen längeren Zeitraum hinzieht, kön-

nen so die Lernfortschritte aufgezeigt und 

beurteilt werden. Eine solche Beurteilung 

kann auch zufälliges Lernen, ausserschu-

lische	 Erfahrungen,	 „nebenbei“	 erworbene	

Fertigkeiten der Sprache berücksichtigen. 

Der	Referenzrahmen	soll	bei	Vergleichen	von	

Tests, Lernzielen usw. Erleichterung bieten, 

und deshalb sind die Sprachkompetenz-

beschreibungen breit formuliert und nicht 

nur auf einzelne Lernziele bezogen. Nicht 

zu vergessen ist aber, dass jeder Lernende 

individuell lernt, keiner sich gleich entwickelt 

und	über	dieselbe	Kompetenz	verfügt	–	und	

deshalb der Versuch die Sprachkompetenz 

auf Niveaustufen festzusetzen immer auch 

mit	 einem	gewissen	Grad	 an	 „Willkür“	 ver-

bunden ist. Die Niveaus und Sprachkom-

petenzskalen sollen nicht als lineare Mess-

Skalen interpretiert werden, sondern dienen 

als Hilfsmittel zur Orientierung. (Stirnimann, 

Checklisten als nützliches Instrument zur Di-

agnostik im Fach Deutsch, 2004)

Eine weitere Möglichkeit, den Sprachstand 

der Lernenden im Allgemeinbildenden Unter-

richt einschätzen zu können, sind Übungen 

aus den 5 Sprachkompetenz-Bereichen 

aufzubauen. Die Übungen sind aus dem 

Themenbereich für den Ausbildungsbeginn 

und werden in den ersten Schulwochen ein-

gesetzt. Nicht zu vernachlässigen ist aber 

das unterschiedliche Niveau der Sprach-

kompetenz der verschiedenen Berufe. Für 

die Lernenden entsteht so ein Portfolio über 

ihren momentanen Sprachstand.

 mündlich schriftlich

produktiv Sprechen Schreiben

rezeptiv Hörverstehen Textverständnis

kognitiv-normativ	 Wortsatz,	Satzbau,	Rechtschreibung

Tabelle 2. Die fünf Sprachkompetenzbereiche
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In der Mathematik kann ein ähnliches Vor-

gehen zum Portfolio Mathematik führen. 

Sinnvoll ist der Aufbau der Übungen in der 

Fachschaft ABU für die Sprache und in 

berufsbezogenen Gruppierungen für die 

Mathematik gemeinsam aufzubauen, zu-

mindest abzusprechen, damit allfällige Ver-

gleiche innerhalb der Schule möglich sind. 

Die Auswertung der Instrumente, das res-

sourcenorientierte Gespräch, löst oftmals 

das Gefühl des Verstanden-und-ernst-ge-

nommen-werdens aus. Etwas, was viele 

junge Menschen mit Lernschwierigkeiten 

bisher erstaunlicherweise selten erlebt ha-

ben.

Eine gute Diagnose hilft Lehrpersonen an-

gemessen, fördernd und positiv zu agieren. 
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8 Fördern

Sollen Lernende optimal begleitet werden, 

müssen sich Lehrpersonen mit der Förder-

thematik, der eigenen Einstellung dazu und 

zum Lernen auseinandersetzen. Das Be-

wusstsein	der	eigenen	Ressourcen	ist	dazu	

eine grundlegende Voraussetzung. 

Aus den vorangegangenen Ausführungen 

ist zu schliessen, dass eine ganzheitliche 

Förderung nur möglich ist, wenn Lernstand 

und Lernverhalten bekannt sind. Daraus 

lässt sich der Begriff der Förderdiagnostik 

ableiten. 

Die vorliegende Arbeit geht nicht auf schulin-

terne standardisierte Lernstandtests ein, 

weil diese nur den aktuellen Wissenstand 

ausweisen. Lernstandtests (im Bild als far-

bige Steine oben links dargestellt) werden 

an	 Schulen	 häufig	 als	 einziges	 und	 qualifi-

zierendes Mittel eingesetzt und sind bei den 

Lehrpersonen bekannt.

Abbildung	5:	Einbezug der Lebensumstän-

de der Lernenden (I)

Damit werden die Lebensumstände der Ler-

nenden bei der Diagnose und im Unterricht 

oft nicht oder nur marginal beachtet oder gar 

ausgegrenzt.	Nach	dem	Motto:	schulisches	

Lernen	findet	 in	der	Schule	statt,	 lass	dein	

Umfeld vor der Tür!

� Fördern��





Abbildung	6:	Einbezug der Lebensumstän-

de der Lernenden (II)

Abbildung	7:	Einbezug der Lebensumstän-

de der Lernenden (III)

� Fördern

Blockaden, Lernprobleme lassen sich vor 

der	 Tür	 nicht	 abstreifen,	 sie	 beeinflussen	

die	 Aufnahmefähigkeit,	 die	 Konzentration,	

also das Lernvermögen massiv.

Ist es möglich, in der Schule die Lebensum-

stände mit einzubeziehen, Vertrauen aufzu-

bauen, Blockaden aufzuweichen, kann sich 

daraus die Umkehrung eines Teufelskreises, 

ein	„Engelskreis“	des	Lernens	entwickeln.

Das Spektrum von Jugendlichen mit Lern-

schwierigkeiten und Förderbedarf ist breit, 

demzufolge auch die Problemstellung, die 

sich für Coaches oder Lernbegleitende öff-

net. Lernende haben ihre eigene Biographie, 

sind	einzigartig	 in	 ihren	spezifischen	Eigen-

schaften.

Wenn das Umfeld ins Schulzimmer tritt …

Vor	Unterrichtsbeginn	begrüssen	sich	Lehrperson	und	Kurt	per	Handschlag.	Auf	Nachfrage	

des	Befindens	durch	die	Lehrperson	gibt	Kurt	zur	Antwort:	„Nicht	so	gut.“	Auf	die	weitere	

Nachfrage weswegen es nicht so gut gehe, kommt, nicht ohne verhaltenen Stolz, die Ant-

wort:	„Fünf	Polizeiwagen	haben	sie	gebraucht,	um	mich	dann	zu	schnappen	…“

��





� Fördern

Lernende mit sogenannt schulischen (!) 

Lernschwierigkeiten tragen ein komplexes 

Bündel	 von	 sich	 gegenseitig	 beeinflussen-

den Lernfaktoren mit sich. Ein Lernender, 

der im Betrieb oder in der Schule viele 

Misserfolge erlebt, meidet mit der Zeit die-

se Lerngebiete aus einem schlechten Ge-

fühl heraus. Lernmotivation und Ausdauer 

können sich kaum entwickeln, Misserfolge 

beeinflussen	das	Selbstwertgefühl	–	Versa-

gererlebnisse lähmen.

Häufig	 werden	 Lernprobleme	 einseitig	 nur	

mit dem Lernenden in Verbindung gebracht 

und der Lernkontext ausgeklammert. Die 

Lernumgebung,	(der	Unterricht,	die	Klasse,	

die Lehrperson), der Lehrbetrieb (Ausbild-

ner, Betriebsklima, soziale Einbettung ) und 

das	soziale	Umfeld	(Eltern,	Kollegen,	Peers,	

soziales Beziehungsnetz) dürfen bei Lern-

schwierigkeiten von Lernenden nicht aus-

geklammert bleiben. 

„Jedes	Verhalten,	so	auch	jenes	des	Ler-

nens, steht in Wechselbeziehung mit ei-

ner Lerngemeinschaft und in einem zwi-

schenmenschlichen Bezug, in welchem 

Beispielsweise Lehrpersonen auf diese 

Schwierigkeiten einwirken, dies wahr-

nehmen und darauf reagieren. Eine wich-

tige Folgerung lautet deshalb, dass indi-

viduelle Stütz- und Fördermassnahmen 

immer	 (!)	 diesen	 Kontext	 des	 Lernens	

in Analyse, Zielsetzung, Umsetzung und 

Evaluation	 einbeziehen	 müssen.“	 (Wol-

fensberger, 2009, S. S. 65)

Durch Fördermassnahmen eingeleitete 

Lernprozesse, also auch Veränderungen 

in Lernvorgängen, können oft erst wirk-

sam werden, wenn sich auch das Umfeld 

(Kontext)	 verändert	 und	 den	 Lernvorgang	

unterstützt. Deshalb sollten bei massiveren 

Lernschwierigkeiten alle Beteiligten gleicher-

massen erreicht und eingebunden werden.

In der praktischen Arbeit gilt es, sich der Dis-

krepanz zwischen dem Wissen (Lernkontext 

einbinden) und dem Handeln (Fokus nur auf 

die Lernenden) bewusst zu sein und konse-

quent bereits bei der Unterrichtsgestaltung 

darauf zu achten. (Wolfensberger, 2009, S. 

63ff)

Die Lernenden zu befähigen, das eigenstän-

dige, selbstgesteuerte Lernen anzugehen 

ist das Ziel der ganzheitlichen Förderung. 

Eine ganzheitliche Förderung wird dann 

möglich, wenn sich Lernende ihrer Situation 

bewusst werden und daraus ihr Verhalten 

(über Bord werfen von alten Mustern) in eine 

bestimmte	Richtung	ändern	wollen.

Das eigene Verhalten zu ändern ist oft ohne 

Unterstützung nicht zu leisten. Beratung, 

Coaching können hier weiterhelfen.

8.1 Förderinstrumente

Um den ganzheitlichen Aspekt des Lernens 

zu berücksichtigen, geht diese Arbeit auf In-

strumente ein, die das Lernumfeld und die 

Lebensumstände mit einbeziehen. 

Förderinstrumente sind nicht in ausgewie-

senen Förderstunden anzuwenden son-

dern permanent im Unterricht präsent und 

integriert. Die im Folgenden diskutierten In-
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strumente eigenen sich für die individuelle 

Förderung,	die	meisten	sind	im	Klassenver-

band einsetzbar. Grundsätzlich ist beim Ein-

8.1.1 Beratung, Coaching, Mediation

Beratung,	Coaching,	Mediation	umfasst	ein	sehr	breites	Feld	mit	unterschiedlichen	Definitionen:

satz	der	Instrumente	auf	die	Ressourcen	der	

Lernenden zu fokussieren und diese damit 

zu stärken.

Beratung bezeichnet ein strukturiertes Gespräch, auch eine praktische An-

leitung, die zum Ziel hat, eine Aufgabe oder ein Problem zu lösen 

oder	sich	der	Lösung	anzunehmen.	(Kursunterlagen:	Gisler	/	Wehrli,	

Grundlagen der Beratung)

Coaching	 ist	 eine	 Form	 der	 Beratung	 (ohne	 Ratschläge),	 die	 davon	 ausgeht,	

dass die beratene Person Experte in der eigenen Situation ist und 

vom Lernenden mehr Selbständigkeit und Selbstverantwortlichkeit 

ermöglicht. Coaching richtet sich im Normalfall nach vorn, in die Zu-

kunft.	 (Webster	Dictionary:	 „Eine	wichtige	Person	 auf	 bequeme	Art	

von	da,	wo	sie	 ist,	 dorthin	 führen,	wo	diese	Person	hin	will.)	 (Kurs-

unterlagen;	Schluchter,	Coaching:	Begleitung	und	Unterstützung	von	

Berufslernenden)

Mediation	 ist	 ein	 Verfahren	 der	 konstruktiven	 Konfliktbearbeitung.	 Die	 Media-

toren	stellen	durch	ihre	innere	Haltung,	durch	Kommunikations-	und	

Interventionstechnik	eine	Brücke	zwischen	Konfliktbeteiligten	her	und	

unterstützen	sie	dadurch,	ihre	Konflikte	selbstverantwortlich,	freiwillig	

und gewaltfrei zu lösen. Mediatoren steuern den Bearbeitungspro-

zess	und	nehmen	eine	neutrale	und	allparteiliche	Haltung	ein.	(Kurs-

unterlagen;	milan,	Konflikt	als	Chance	sehen)

Supervision ist eine Form von Beratung, die Einzelne, Teams, Gruppen und Orga-

nisationen	bei	der	Reflexion	und	Verbesserung	ihres	personalen,	be-

ruflichen	Handelns	begleitet.

Mentoring eine erfahrene Person gibt ihr fachliches Wissen oder ihr Erfahrungs-

wissen an eine weniger erfahrene Person weiter.

Training steht für Prozess, der eine veränderte Entwicklung hervorruft; z.B. 

vermitteln	und	üben	von	Fertigkeiten,	Fähigkeiten	und	Kenntnissen.

Triage hier wird nicht an der Problemlösung gearbeitet, sondern die Pro-

blemstellung herausgearbeitet und an entsprechende Stellen weiter-

geleitet.
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Lernen ist ein zentrales Anliegen der Be-

rufsfachschulen.	Reine	Wissensvermittlung	

ist je länger je mehr umstritten, internalisier-

tes Wissen muss vermehrt in der Praxis an-

gewandt werden können und nicht nur im 

erworbenen Umfeld. Lernende brauchen 

„intelligentes	 Wissen“,	 das	 heisst	 flexibles,	

transferierbares Fachwissen, Allgemein-

wissen und überfachliches Wissen, Metho-

denkompetenz, Fähigkeiten zu denken, zu 

verstehen, zu entwickeln. Der Aufbau die-

ser	Kompetenzen	ist	sehr	individuell	und	im	

Unterricht integrierbar. Einzelne Lernende 

brauchen	dabei	mehr	Unterstützung	–	eine	

Lernbegleitung, einen Lerncoach. Prakti-

ziert wird diese Form des Coachings bereits 

in	diversen	FiB-Konzepten	der	zweijährigen	

Grundbildung. Damit Lernprozesse nach-

haltig verlaufen, bildet der Lerncoach die 

Nahtstelle zwischen Instruktion der Lehrper-

son	 und	 der	 Konstruktion	 von	 Lernenden.	

Diese Form des Coachings ist prinzipiell in 

allen	Klassen	der	Grundbildung	und	in	Stütz-	

� Fördern

Im Folgenden wird kurz aufgezeigt, mit wel-

chem Ansatz Beraten oder Coachen im 

Unterricht oder bei Förderangeboten der 

Schulen angewendet werden kann.

und Förderangeboten der Berufsfachschu-

len möglich. Es bedingt aber zur Verfügung 

stehende Zeitgefässe und auf Seiten der 

Lehrpersonen grundlegende Vorausset-

zungen.

Voraussetzungen für Lerncoaching

–	 dialogisches–konstruktivistisches	Lern-

verständnis praktizieren

–	 die	Zone	der	nächsten	Entwicklung	

aktivieren

–	 guten	Unterricht	praktizieren

–	 Verständnis	für	potenzielle	Lernschwie-

rigkeiten haben

–	 über	ein	flexibles	Rollen-	und	Beratungs-

verständnis verfügen

(Eschelmüller, 2007, S. 20)

Für Lernbegleitende von Lernenden mit 

oder ohne Förderbedarf ist es von Vorteil, 

die eigene Werkzeugkiste 

mit guten, wirkungsvollen 

„Gesprächs“-Instrumenten	

gefüllt zu haben. Die Grund-

kompetenz des Coachings 

in einer systemisch-lösungs-

orientierten Perspektive zu 

erlangen, die Technik und 

Sequenzierung der Coa-

ching-Gesprächsführung 

zu beherrschen, braucht Übung. Mit dem

Instrument des Coachings Lernende in 

verschiedensten Situationen (Hinarbei-

ten auf ein Ziel, schwierige Lebensphasen 

meistern, Verhalten verändern, Motivati-

on steigern,Optimieren von Fähigkeiten, 

Potenziale	 wecken,	 Ängste	 auflösen,	 …	 )	

„professionell“	 unterstützen	 und	 begleiten	

 Wenn‘s brennt…

Stützkurs. Andreas soll sich mit seinen Aufgaben beschäfti-

gen, kann sich aber nicht darauf konzentrieren. Es kommt zu 

einer Zurechtweisung durch die Lehrperson. Andreas rastet 

aus	und	schreit:	„Am	liebsten	würde	ich	mir	einen	Gürtel	mit	

Sprengstoff umschnallen, in der grossen Pause ins Lehrer-

zimmer gehen, wenn alle dort sind, und die Bombe zünden. 

So	würde	ich	wenigstens	sinnvoll	sterben.“	…

��





� Fördern

zu können, heisst, Lehrpersonen müssen 

diese wertvollen Werkzeuge im persön-

lichen	 Repertoire	 zur	 Verfügung	 haben.

8.1.2 Das Transtheoretische Modell

„Das	Transtheoretische	Modell“	 (TTM)	 (sign-

project), ein Stufenmodell der Verhaltensän-

derung von Proschka und DiClemente dient 

der	Erklärung,	Beeinflussung	und	Beschrei-

bung von Verhaltensänderungen. Anhand 

dieses	Modells	kann	man	die	spezifischen	

Phasen, welche Menschen bei individu-

ellen Verhaltensänderungen typischerweise 

durchlaufen, erkennen. Eine Verhaltens-

änderung	 ist	ein	mehrstufiger	Prozess,	der	

sich über einen längeren Zeitraum erstreckt. 

Das TTM Modell kann eingesetzt werden, 

um Verhaltensweisen besser einschätzen 

zu können. Dieser Prozess der Verhaltens-

änderung	 findet	 zum	 Beispiel	 bei	 der	 Um-

stellung des Zeitmanagements oder bei der 

Bemühung die Hausaufgaben zu erledigen 

etc., seinen Einsatz. 

Um das Verhalten zu ändern, durchlaufen 

Menschen	fünf	Phasen:	

1. Phase der Absichtslosigkeit (Precontemp-

lation)

Die Personen besitzen noch nicht die Ab-

sicht ihr Verhalten zu ändern. Allerdings 

werden Überlegungen angestellt, das Ver-

halten in absehbarer Zeit zu ändern. Das 

Problembewusstsein fehlt hier noch. Diese 

Phase ist sehr stabil. 

2. Phase der Absichtsbildung (Contempla-

tion)

Die Personen haben die Absicht, ihr Verhal-

ten zu ändern. Ausserdem sind sie offen für 

neue Erkenntnisse, Beobachtungen, Aus-

einandersetzungen und Interpretationen. Es 

wird das eigene Verhalten überdacht. Das 

bedeutet, es wird nachgedacht anstatt zu 

handeln, denn das Gewohnte wird noch als 

positiv betrachtet. 

3. Phase der Vorbereitung (Preparation)

Die Personen planen konkret, in naher Zu-

kunft ihr Verhalten zu ändern. Es werden 

entsprechende Argumente gesammelt und 

Vorbereitungen getroffen, die sich auf das 

Verhalten beziehen. Hier geht es oft ums 

Ausprobieren. Darum ist die Phase recht 

kurz und instabil. 

4. Phase der Umsetzung (Action)

Hier wird das neue Verhalten seit kurzer Zeit 

regelmässig ausgeführt. Es wird aus einem 

Sinn der Selbstbefreiung heraus agiert. Das 

ist wichtig, um den gewohnheitsmässigen 

oder sozialen Versuchungen zu widerste-

hen. Diese Phase ist die schwierigste, da 

ein	hohes	Rückfallrisiko	besteht.	Darum	ist	

hier die Unterstützung aus dem sozialen 

Umfeld (dazu gehört auch die Lehrperson) 

sehr wichtig. 

5. Phase der Stabilisierung (Maitenance)

Die Personen üben bereits seit einiger Zeit 

neue Verhaltensweisen aus. Es haben sich 

neue Verhaltensgewohnheiten gebildet und 

die	 Rückfallwahrscheinlichkeit	 ist	 geringer.	

Man kann dies als ideale Phase bezeich-

nen. 
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Abbildung 8.	Sign-Project	(Keller,	1998)
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Die Menschen können in jeder Phase für 

unbegrenzt	lange	Zeit	verbleiben.	Ein	Rück-

fall in eine vorhergehende Phase ist immer 

möglich. Das Modell berücksichtigt Verände-

rungsprozesse. Die Veränderungsprozesse 

ermöglichen eine Änderungsbereitschaft 

und beziehen sich auf zwei Dimensionen. In 

der ersten bis dritten Phase sind vor allem 

kognitive, affektive und selbst-evaluierende 

Prozesse wichtig. In der dritten bis fünften 

Phase sind verhaltensorientierte Prozesse 

wichtig. Diese umfassen die soziale Unter-

stützung	 sowie	 deren	 Kontrolle.	 Die	 Iden-

tifikation	 von	 Phasen	 dient	 dazu,	 um	 mit	

etwas Unerwünschtem aufzuhören, es zu 

reduzieren (zum Beispiel Gamen), mit etwas 

Erwünschtem zu beginnen oder es zu stei-

gern (zum Beispiel mehr Zeit für Hausaufga-

ben einsetzen). Neben diesen Phasen und 

Prozessen existieren die Entscheidungs-

balance und die Selbstwirksamkeitserwar-

tung. In der Entscheidungsbalance werden 

wahrgenommene Vor- und Nachteile the-

matisiert. Die Selbstwirksamkeitserwartung 

beschreibt die Zuversicht, ein erwünschtes 

Verhalten in schwierigen Situationen aus-

üben zu können und der Ver-

suchung widerstehen zu kön-

nen. 

„Das	 Stufenmodell	 der	 Verhal-

tensänderung ist ein nützliches 

Gerüst für die Planung, Durch-

führung und Evaluation von 

Massnahmen.“	(sign-project)

 Wenn es zum Rückfall kommt …

Michel weigert sich im Stützkurs lange Zeit, beim Erarbeiten von Text den Marker zu benut-

zen und vom Gelesenen ein Mindmap zu erstellen. Nur mit Widerwillen macht er endlich das 

immer wieder von der Lehrperson Verlangte beim Vorbereiten auf einen schwierigen Test.

In	der	nächsten	Woche	erscheint	er	strahlend	und	meint:	„Mindmaps	sind	wohl	doch	gut,	ich	

hatte	einen	Sechser.“	

Wie er zum nächsten Mal einen Text bearbeiten muss, weigert er sich wieder, die gelernte 

Strategie	anzuwenden	mit	der	Begründung:	„	Es	gibt	ja	keinen	Test	darüber!“	…
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8.1.3 Zürcher Ressourcenmodell

Das	Zürcher	Ressourcen	Modell,	ein	Selbst-

management-Training,	entwickelt	von	Krau-

se und Storch, geht vom Menschenbild der 

humanistischen	Psychologie,	vom	Ressour-

cenansatz aus. Das Augenmerk verschiebt 

sich von der Pathogenese zur Salutogenese. 

Persönliche	 Ressourcen	 werden	 bewusst	

gemacht und gestärkt, um im Alltag ver-

traute, vorhersehbare oder überraschende 

Situationen besser meistern zu können und 

nicht unter Druck zu geraten. Selbstkompe-

tenz	soll	mit	dem	ZRM	erworben	und	das	

Handlungsrepertoire erweitert werden.

Im	 ZRM	werden	 keine	 Lernstrategien	 und	

Lerntechniken	vermittelt.	ZRM	bezieht	den	

ganzen	Menschen,	also	Seele,	Körper	und	

Geist	mit	ein.	Dem	ZRM	liegen	Erkenntnisse	

aus	der	Neurowissenschaft	und	dem	Rubi-

konmodell zu Grunde. (Stirnimann & Schüp-

bach,	Gespräche	über	das	ZRM,	2005)

„Für	 den	 Entwicklungsprozess	 werden	

kognitive, emotive und physiologische 

Elemente einbezogen. Die Selbstma-

nagementkompetenz jedes Einzelnen 

wird durch systematisches Analysieren, 

interaktive Selbsthilfetechniken, Vermit-

teln von theoretischem Wissen und Coa-

ching erweitert. Das Training unterstützt 

Jugendliche bei der Entwicklung ihrer 

Identität“.	 (ZRM,	 Zürcher	 Ressourcen	

Modell, 2009)

→ Wir	gehen	davon	aus,	dass	das	ZRM	als	

Grundphilosophie für lernfördernden Unter-

richt gelten kann! (Stirnimann & Schüpbach, 

Gespräche	über	das	ZRM,	2005)

Das	 ZRM	 hilft	 davon	 abzukommen,	 die	

Hauptenergie	 auf	 Defizite	 und	 Mängel	 zu	

fokussieren, Fehler aufzuspüren, anzuzei-

chnen und zu korrigieren. Die Stärken und 

Ressourcen	zu	sehen	ist	eine	der	grössten	

Schwierigkeiten im Alltag, sind wir doch 

stark darauf getrimmt zuerst zu orten was 

fehlt.	Das	Beobachten	und	Herausfinden	wo	

die	Stärken	und	Ressourcen	der	Lernenden	

sind, braucht konsequente Übung.

8.1.4 Lernstrategien

Lernende brauchen Lernstrategien, welche 

sie bei entsprechenden Aufgabenstellungen 

einsetzen und anwenden können.

Im Alltagverständnis bedeutet der Begriff 

des Lernens das Erwerben von Fähigkeiten 

oder Fertigkeiten, um in Zukunft besser mit 

den ständig ändernden Anforderungen und 

Herausforderungen der Umwelt (auch am 

Arbeitsplatz) zurechtzukommen.

Eine	Definition	des	Lernbegriffes	lautet:

Lernen ist ein konstruktiver, kumulativer 

(auf Wissen aufbauender), zielorientierter und 

selbstregulierter,	 „situierter“,	 oft	 auf	 Koo-

peration beruhender und sehr individuell 

ablaufender Prozess des Wissens- und Be-

deutungsaufbaus (Steiner, 2007, S. 64).

Die Bildungstheorien der letzten Jahrzehnte 

haben sich vom reinen Üben, Memorieren 

und	 Aneignen	 von	 Kenntnissen	 (Materiale	

Bildungstheorie;	 Objektivismus,	 das	 „Klas-

sische“)	 hin	 zur	 Kompetenzenförderung,	 
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d.h. zur formalen Bildungstheorie (funktio-

nale Bildung, methodische Bildung) entwi-

ckelt. Wissenschaftler distanzieren sich von 

der Vorstellung, Schule nutze nur einseitig 

die	 Ressource	 Wissen	 (Kenntnisse),	 ohne	

sich um deren Vernetzung und Anwendung 

zu	kümmern,	was	dem	Aufbau	von	„Trägem	

Wissen“	gleich	käme.

Für zukünftige Lernende gilt die Heraus-

forderung, ein gewisses Mass an aktivem 

Wissen aufzubauen, das sie mit entspre-

chenden Strategien einordnen können. In 

Zukunft	heisst	es	also	vermehrt,	das	„WAS	

lernen“	mit	dem	„WIE	lernen“	zu	verknüpfen,	

um sich orientieren zu können. Dazu müs-

sen Lernstrategien aufgebaut und durch 

genügendes Üben automatisiert werden. 

Lernstrategien sind bei Jugendlichen kaum 

mit	„Probleme	lösen“	gekoppelt	und	sollten	

aus diesem Grund bewusst gemacht wer-

den. In diesem Moment rückt das selbstre-

gulierte	Lernen	ins	Zentrum.	„Man	kann	viele	

Aspekte des eigenen Lernens durch strate-

gisches	 Verhalten	 selbst	 beeinflussen“	

(Mandl & Friedrich, 2006, S. 1). 

a) Was sind Lernstrategien?

Als Lernstrategien werden jene 

Verhaltensweisen und Gedanken 

bezeichnet, die Lernende aktivie-

ren, um ihre Motivation und den 

Prozess des Wissenserwerbes zu 

beeinflussen	 und	 zu	 steuern	 (Mandl	 &	

Friedrich, 2006, S. 1). Der Praktiker formu-

liert	 es	 so:	 „Strategien	 sind	 geistige	Werk-

zeuge“	 (Grassi,	 Kurs	 “Lernstrategien	 för-

� Fördern

dern	–	Basis	für	das	Lebenslange	Lernen“).	

Lernen ist ein komplexes Geschehen mit 
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verschiedenen Facetten, die sich durch 

Strategien	beeinflussen	und	steuern	lassen.	

Folgende Arten von Lernstrategien werden 

bei	Mandl	und	Friedrich	unterschieden:	

Kognitive	Strategien

(operativ)

Metakognitive 

Strategien

(koordinativ/steuernd)

Motivational-emotionale 

Stützstrategien

Kooperative	

Lernstrategien

Nutzung von 

Lernressourcen

Elaboration

Organisation/

Strukturierung

Wissensnutzung

Selbstkontrolle/

Selbstregulation

Intrinsische / extrin-

sische Motivation

Verstehen, dauerhaftes Behalten, und 

neues Wissen in bestehendes Wissen ein-

binden (z.B. Fragen stellen, Notizen ma-

chen, Vorstellungsbilder generieren)

Neues Wissen organisieren und struktu-

rieren (z.B. zusammenfassen, Mind Maps, 

Concept Maps)

In Anwendungssituationen lernen, Transfer 

(Probleme lösen, Texte schreiben, argu-

mentieren, diskutieren)

Steuerung des Lernprozesses (vorherse-

hen, planen, überwachen, kontrollieren, 

nachdenken)

thematische Interessen, Ziele, Bedürfnisse, 

Lernumgebung

Sozial-interaktive Lernformen zur Zielerrei-

chung nutzen, Unterstützung 

z.B. Lernzeit, Medien, Lernumgebung

Tabelle 3. Lernstrategien nach Mandl & Friedrich, 2006

Strategien sind also Anleitungen, die helfen, 

sich in bestimmten Lern- und Problemlöse-

Situationen günstig zu verhalten. Strategien 

setzten	Ziele	voraus	und	sind	das	Kernele-

ment für effektives Lernen, für selbstgesteu-

ertes Lernen.

Schulrelevante Strategien sind die 

–	 Lernstrategien	 (Strategien	 des	 Wissens-

erwerbs, Denk- und Verstehensstrate-

gien, Problemlösestrategien) 

–	 Selbstkontrollstrategien	

–	 Prüfungsstrategien	(Büchel	F.	,	2010).
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b) Was nützen Lernstrategien?

Lernstrategien unterstützen den Wissenser-

werb und verbessern so die Lernwirksamkeit 

und den Lernerfolg. Lernerfolg ausweisen 

erhöht bei den Lernenden die Selbstwirk-

samkeit, das Selbstvertrauen und kann 

demzufolge auch die Lernmotivation stei-

gern. Wirksame Lernstrategien können die 

Lernzeit, das heisst den Lerneinsatz aber 

auch den Einsatz der Lehrperson verkürzen 

(reduzieren). Eine durch Lernstrategien ver-

besserte Lernkompetenz ermöglicht eine ei-

genständigere und selbstregulierende Lern- 

und Arbeitsweise an allen Ausbildungsorten. 

Selbstregulierendes oder selbstgesteuertes 

Lernen ist ein Entwicklungs- und Lernpro-

zess, der bei den Lernenden ein Zusam-

menwirken erfordert zwischen 

–	 motivational-emotionalen	Faktoren,

–	 metakognitiven	Faktoren	,

–	 kognitiven	Faktoren.

Im Modell wird von einer Aufgabe ausge-

gangen. Mit dem Einsatz von Strategien 

wird eine Leistung erbracht, welche zu 

einem Feedback führt, das verschiedene 

motivationale	 Komponenten	 beeinflusst.	

Nach einem eigenen oder fremden Bewer-

tungsprozess wird entschieden, ob und wie 

erneut eine Aufgabe angepackt wird. 

Die Lernenden halten ihre Erfahrungen mit 

der Lernstrategie im Gedächt-

nis fest und bauen Strategiewis-

sen	auf.	Mit	der	Zeit	definieren	

sie, welche Strategien wo Erfolg 

versprechen. 

Exekutive Prozesse, aktiviert über 

die Aufgabe selbst und/oder über 

die motivationalen Prozesse, 

helfen	 die	 Auswahl	 der	 Koordi-

nation steuern. Um die Aufgabe 

erfolgreich zu lösen reicht dies 

noch nicht. Es braucht dazu ge-

nügend	 spezifisches	 Sachwis-

sen und die nötigen Willenskräf-

te (Volition). 

Die Vielzahl von gelösten Aufga-

ben ermöglichen das Ablegen 

von Wissen und Erfahrung, wel-

che das Wissen um die eigene 

Person und über das eigene 

Lernen (Metawissen) prägen.

Abbildung 9. Modell des Einsatzes von Lernstrategien (Borkowski & Muthukrishna, 1992
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Das Modell des Einsatzes von Lernstrate-

gien (Borkowski & Muthukrishna, 1992) zeigt 

beispielhaft, wie man sich das komplexe 

Zusammenspiel der verschieden Faktoren 

vorstellen kann. (Scharnhorst, 2003)

Nur wer über genügend Lernstrategien 

verfügt	 und	 sie	 flexibel	 anwendet,	 kann	

selbstreguliert lernen. Die kompetente An-

wendung metakognitiver Strategien (Antizi-

pieren, Planen, Überwachen, Evaluieren) ist 

für ein selbstgesteuertes Lernen zentral.

Selbstgesteuertes Lernen bedingt einer-

seits	 kognitiv/metakognitive	Regulation	mit	

bereichspezifischem	 Vorwissen,	 kognitiven	

Lernstrategien (Memorierstrategien, Tiefen-

verarbeitung (Elaboration), Transformation) 

und metakognitiven Strategien (Antizipati-

on,	Planung,	Überwachung	und	Korrektur),	

Abbildung 10.	Die	drei	Komponenten	selbstregulierten	Lernens	(Tiaden,	2009)

andererseits die motivationale Selbstregula-

tion mit motivationaler Orientierung (selbst-

bezogene	 Kenntnisse,	 motivationale	 Präfe-

renzen, Prüfungsangst, subjektive Theorien 

der Begabung), dem situationalen Motivati-

onszustand (Aufmerksamkeit, Anstrengung, 

Ausdauer) und den volitionalen Merkmalen 

der Handlungsteuerung (Abschirmung ge-

gen konkurrierende Intentionen, Umgang 

mit Erfolg und Misserfolg).

Förderung der Lernstrategien muss immer 

wieder, in allen Fächern, bei allen Arbeits-

aufträgen erfolgen. Es ist unrealistisch, die 

Lernstrategien in Lern- und Arbeitstechnik-

Lektionen zu vermitteln und dann davon 

auszugehen, dass die Lernenden diese im 

Schulalltag auch praktizieren. Die Lernenden 

müssen angehalten werden, ihren reprodu-
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Abbildung 11. Lernprozess (Tiaden, 2009)

� Fördern

zierenden Lernstil ohne Tiefe, auf ein sinn-

gerichtetes, tiefes Lernen umzupolen. Dazu 

braucht es Übungs-Spielräume, die von der 

Lehrperson ermöglicht werden, wobei eine 

klare Zielsetzung unumgänglich ist.

dung	von	Lernstrategien	fördern:

–	 Direkte	 Förderung:	 Lernstrategien	 wer-

den explizit vermittelt oder selbst ent-

deckt und eingeübt, mit speziell dafür 

ausgewählten Aufgaben.

Sinngerichtetes,
tiefes Lernen

Reproduzieren-
des Lernen

Als Lehrperson haben wir die Möglichkeit 

folgende	Lernstrategien	zu	fördern:

–	 kognititive	 Primärstrategien	 (Informati-

onsverarbeitungstheorien)

–	 metakognitive	 Kontrollstrategien	 (Meta-

kognitionstheorien)

–	 motivational-emotionale	 Stützstrategien	

(Motivationstheorie).

c) Wie können wir Lernstrategien fördern?

„An	Strategien	arbeiten,	 ist	 arbeiten	an	der

Persönlichkeit	 …	 und	

geht	 ans	 Lebendige!“	

(Zitat	 Grassi,	 Kurs	

Lernstrategien fördern 

–	 Basis	 für	 das	 Lebens-

lange Lernen)

Lernstrategien ändern bedeutet sein Verhal-

ten zu ändern. Lehrperson oder Lernbeglei-

tende können den Erwerb und die Anwen-

–	 Indirekte	 Förderung:	 Lernsituationen	 ge-

stalten, das Lernen und Problemlösen 

indirekt anregen, ohne die Lernstrategien 

explizit zu nennen. Bei der indirekten För-

derung ist der Inhalt, nicht die Vermitt-

lung der Lernstrategien im Vordergrund 

(situierte	Kognition,	situiertes	Lernen).

Lernstrategien sind individuell zu erarbei-

ten!

„Erwerb	 und	 Nutzung	 von	 Lernstrategien	

sind keine Ergebnisse kurzfristiger Strate-

gietrainings oder einzelner Unterrichtsse-

 Wenn die Lernumgebung stimmt, kann 

es auch die Arbeitshaltung… 

Pavel kommt nach dem Gang zur Toilette zurück und bemerkt 

freudig:	„Sie,	wir	machen	es	heute	gut!	–	Bei	uns	sind	alle	ruhig	am	

Arbeiten	und	bei	den	anderen	musste	überall	jemand	vor	die	Tür.“…

��





Abbildung 12. Die metakognitive Theorie der Informationsverarbeitung
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quenzen,	 sondern	 viel	 eher	 das	 Resultat	

langfristiger	Gewohnheitsbildung“	(Mandl	&	

Friedrich, 2006, S. 17).

8.1.5 Das eigene Lernen verstehen

„Das	 eigene	 Lernen	 verstehen“	 (DELV)	 von	

Prof. F. Büchel will den Lernenden ermög-

lichen, metakognitive Erkenntnisse über ihr 

Lernen	 zu	 erlangen	 ohne	 sich	 mit	 „schu-

lischem	Stoff“,	welcher	bei	 schlechten	Ler-

nern meist negativ besetzt ist, zu beschäf-

tigen. Aufbauend von den Fensterbildern 

über	Ergänzungsfiguren	zu	Bildstreifen,	Zei-

chenrädern, Würfeltürmen setzen sich die 

Lernenden bei der Lösung der Aufgaben 

immer wieder mit der Frage auseinander 

„wie	habe	ich	meinen	Lösungsweg	gestaltet,	

welche Lern-, Denk- und Problemlösestra-

tegien	 angewandt“.	 In	 der	 Diskussion	 mit	

dem Lernpartner, der Lernpartnerin und in 

der	Klasse	werden	verschiedene	Strategien	

bewusst. Es ist möglich von der Lernpart-

nerin, dem Lernpartner Strategien auszu-

probieren und bei Gefallen und Erfolg auch 

zu verinnerlichen. Der Transfer und ein lang-

fristiger Lerneffekt werden durch die gezielt 

gestellten Fragen nach der Anwendung von 

eben erfahrenen, erlernten Strategien in Be-

rufs- und Schulleben erzielt. DELV wird nicht 

gelehrt, DELV wird erfahren, diskutiert, ge-

fühlt. Lehrpersonen lehren nicht, sie mode-

rieren und modellieren die Erfahrungen der 

Lernenden. 

Aus psychologischer Sicht orientiert sich 

DELV an der metakognitiven Theorie der 

Informationsverarbeitung, aus didaktischer 

Sicht an der Theorie des entdeckenden 

Lernens mit Hilfe von Mediation und an der 

Theorie der vermittelten Lernerfahrung und 

aus pädagogischer Sicht an der Theorie der 

Emanzipation dank Selbstkontrolle.
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Abbildung 13. Das Gedächtnismodell nach Büchel, ein Modell des kognitiven Lernens

DELV will das metakognitive Wissen der Ler-

nenden beim Lernen, Denken und Problem-

lösen stärken. Wissen über sich selber, Wis-

sen	über	die	Aufgabentypen	(klassifiziertes	

Vorwissen), Wissen über metakognitive 

Strategien wie antizipieren, planen, kontrol-

lieren (monitoring und Schlusskontrolle). 

Die Erfahrungen mit dem Einsatz des In-

strumentes zeigen, dass Lernende die 

Übungen	gerne	lösen.	Oft	zu	gerne	–	dann	

steht die schnelle Lösung der Aufgabe im 

Vordergrund, das Nachdenken über die 

angewandten Strategien geht verloren und 

muss angeleitet werden. Hier ist dann eine 

mediative, gute Moderation und Anleitung 

durch die Lehrperson sehr wichtig.

8.1.6 Ikonische Darstellungen schaf-

fen durch flexibles Modellieren

Flexibles Modellieren (Ikonische Darstellun-

gen) ist eine Methode, komplexe Aufgaben 

zu bewältigen, in dem die Problemsituation 

auf einfache Weise dargestellt wird. Flexibles 

Modellieren	 fördert	 die	 Kompetenz,	 kom-

plexe Aufgaben darzustellen, das Thema zu 

veranschaulichen und Prozesse sichtbar zu 

machen. 

Für	 den	 Unterricht	 kann	 das	 flexible	 Mo-

dellieren mit Hilfe der Flemo-Box für unter-

schiedliche Lernsituationen eingesetzt wer-

den. Mit schrittweise aufgebauten Bildern 

aus verschiedenen Materialien wird der Zu-

gang erleichtert, schwierige Texte zu visuali-

sieren und zu verstehen, komplexe Abläufe 

nachzuvollziehen, Stoff vor Prüfungen zu 

repetieren,	 Begriffe	 zu	 definieren,	 zuzuord-

nen und zu festigen, Vorgehen zu planen, 

Vorwissen zu aktivieren, Probleme zu visu-

alisieren,	…

Der Einsatz der Methode eignet sich im 
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Fach-, wie im Allgemeinbildenden Unter-

richt sowie auch im Förder und Stützunter-

richt	–	an	verschiedenen	Themen.	

Denn 

„Lernen	heisst

–	 eine	eigene	Vorstellung	entwickeln,

–	 ein	eigenes	Bilder	erzeugen,

–	 das	Bild	mit	eigenen	Worten	beschrei-

ben 

Flexibel modellieren heisst 

–	 hinstellen,	

–	 umstellen,

–	 vereinfachen

bis das Bild stimmt.

Im	Unterricht	wird	diese	Kompetenz	ge-

fördert, indem folgende 5 Schritte einge-

halten	werden:

–	 Schritt	 1:	 die	 Lehrperson	 gibt	 den	

Auftrag 

–	 Schritt	 2:	 zusätzliches	 Anschauungs-

material aktiviert Vorwissen 

–	 Schritt	3:	die	Gruppe	konstruiert	selb-

ständig ihr Bild 

–	 Schritt	4:	die	Lehrperson	beobachtet,	

bis sie genug weiss, um unterstützen 

zu können

–	 Schritt	 5:	 die	 Gruppen	 präsentieren	

und	vergleichen	ihre	Bilder“	(flemo)

Beim	 Einsatz	 von	 flemo	 zeigt	 sich,	 dass	

sich auch zurückhaltende Lernende aktiv 

am Prozess des Entwickelns beteiligen. Die 

Problemlösung einer Aufgabe gemeinsam 

darzustellen, verhilft auch zu einer Verbes-

serung	 der	 Kommunikation	 untereinander.	

Sich	 erklären,	 zu	 argumentieren,	 Kompro-

misse	 zu	 finden	 sind	 zusätzliche	wertvolle	

Aspekte des fachlichen Lernprozesses.

 Wenn alles auf dem Tisch steht …

Versicherungen. Sahid, seit zwei Jahren in der Schweiz, bearbeitet den Text aus dem Lehr-

mittel	mit	dem	Marker.	Zusammen	mit	einem	Kollegen	stellen	sie	das	Solidaritätsprinzip	mit	

Flemo	auf	den	Tisch.	Sahid	erklärt	in	seinem	gebrochenen	Deutsch	den	Kameraden	die	

Darstellung	und	das	Prinzip.	Fritz	entfährt	plötzlich:	„Huersiech,	jetzt	komme	ich	endlich	nach,	

was	da	gestanden	hat.“	…

8.1.7 Lernjournal / Lerntagebuch / Lernportfolio

Lernende, die sich Ziele setzen, die auch 

mit schwierigen Lernvoraussetzungen Fort-

schritte machen, die über ihr eigenes Ler-

nen	reflektieren	und	dabei	 ihre	„Lernperlen“	

finden,	müssen	sich	mitteilen	können.	

Lernentwicklung lässt sich auf der einen 

Seite in den Lernportfolios auf Grund von 

Arbeiten dokumentieren und kommentie-

ren. Lernende werden damit befähigt, ihren 

persönlichen Lernstand festzuhalten und zu 

beobachten. Sie lernen ihren Lernprozess 

reflektieren	 und	 daraus	 ihre	 neuen	 Lern-

schritte zu planen. Lernportfolios lassen 

sich unter anderem als Instrumente für Ori-

entierungsgespräche zwischen Lernenden 

und Coach einsetzten (Eschelmüller, 2007, 

S. 95).

Auf der anderen Seite halten die Lernenden 

auch in einem Lerntagebuch oder Lernjour-

nal schriftlich oder in einem Bild fest, was 
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gelernt und verstanden wurde. Im Lernjour-

nal geht es nicht um die eigentliche Arbeit. 

Hier	 wird	 reflektiert	 und	 formuliert,	 welche	

Lernfortschritte erzielt wurden und was 

die Lernenden zum Lernerfolg beigetragen 

haben, wo Probleme und Schwierigkeiten 

aufgetreten sind und wie sie gelöst wurden. 

Lerntagebücher dokumentieren den Un-

terricht oder das Lernen zu Hause aus der 

Sicht des Lernenden. Mit Hilfe von selbst 

erstellten Skizzen, Übersichten und der 

Beschreibung des Lernprozesses, zeich-

nen die Lernenden die Auseinanderset-

zung  mit dem Lernstoff, den eigentlichen 

Lernprozess genau nach. Die Lehrperson, 

der Coach, gibt auf die Lernjournale/Lern-

tagebücher regelmässig ein konstruktives 

Feedback. Der Fokus des entstehenden 

schriftlichen Dialogs sollte auf die erreichten 

Lernfortschritte ausgerichtet sein und An-

regungen für weitere Lernschritte enthalten. 

Der Arbeitsaufwand für Formulierungen der 

Rückmeldungen	für	die	Lehrperson,	für	den	

Coach darf nicht unterschätzt werden. (Stä-

deli Christoph, 2008, S. 135)

8.1.8 Arbeiten mit schriftlichen 

Aufträgen

Mit gut formulierten schriftlichen Aufträgen 

können gezielt Lernstrategien eingesetzt, 

geübt und gefördert werden. 

Sobald ein Arbeitsauftrag sehr komplex ist 

und die Lernenden über Vorwissen verfügen, 

eigenen sich mündlich formulierte Aufträge 

wenig. Es ist angebrachter diese schriftlich 

zu formulieren. Gut formulierte Arbeitsauf-

träge sind in einem Grundraster zu erstellen 

und	beinhalten	folgende	Elemente:

1. Titel, der wichtige Hinweise gibt, in wel-

chem	Kontext	der	Arbeitsauftrag	zu	erle-

digen ist.

2. Ausgangslage, eine Hinführung auf den 

Arbeitsauftrag, mit einer Beschreibung, 

in welchem Zusammenhang der Auftrag 

steht und was dem Arbeitsauftrag vor-

aus ging.

3. Zielsetzung, welche der Arbeitsauftrag 

bezweckt und was gelernt werden soll.

4. Aufgabe, welche die einzelnen Schritte 

erklärt,	 die	 festlegt,	 welche	 Kriterien	 zu	

erfüllen sind, damit die Aufgabe gut ge-

löst ist.

5.	Produktdefinition,	 welche	 aussagt,	 was	

die Lernenden am Schluss der Arbeits-

sequenz vorweisen müssen und was mit 

dem Produkt geschieht.

6. Arbeitsmittel und Medien, die den Ler-

nenden zur Verfügung stehen.

7. Zeit, die zur Verfügung steht.

8. Sozialform, in der gearbeitet wird (Einzel-

arbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit).

Ein Arbeitsauftrag kann natürlich auch nur 

einzelne der aufgeführten Elemente beinhal-

ten	–	um	z.	B.	nur	die	Problemstellung	 im	

Unterricht anzugehen. 

Ist ein Arbeitsauftrag gut strukturiert und 

verständlich formuliert, ergeben sich we-

nig	 Rückfragen.	 Das	 Kommentieren	 der	

Arbeitsaufträge erübrigt sich, es behindert 

die Lernenden eher den eigenen Lernweg 

zu suchen oder eigene Strategien zu ent-

wickeln. Alles Wesentliche steht im Auftrag 

und die Lehrperson kann ihre Coaching-

aufgabe individuell wahrnehmen. (Städeli 

Christoph, 2008, S. 72)
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Schriftlich formulierte Arbeitsaufträge lassen 

sich optimal mit didaktisierten Texten ver-

knüpfen. Das Didaktisieren hat den Zweck 

selbständiges Lernen, Lernstrategien, und 

Selbstvertrauen zu fördern, Überforderung 

oder Unterforderung zu verhindern, Vorwis-

sen zu aktivieren, schwierigere Texte zu ver-

stehen, Wissen zum Text in eigenen Worten 

zu erklären und fächerübergreifendes Arbei-

ten zu ermöglichen.

8.1.9 Arbeiten mit Bildern

Täglich werden wir mit einer Masse von Bil-

dern konfrontiert. Bilder die wir in Medien 

vorgesetzt bekommen, Bilder, die wir uns 

im	 Kopf	 selber	machen,	 innere	 Bilder	 aus	

unserer	Kindheit,	Bilder	unsere	Zukunft,	Bil-

der,	die	wir	träumen,	Bilder	…

Schon seit jeher haben sich Menschen die 

Welt mit Bildern erklärt oder Vorstellungen 

entwickelt, die ihr Handeln gelenkt haben. 

Die Bilder wurden an andere Menschen 

weitergegeben, es wurde davon erzählt, es 

wurden Visionen oder Leitbilder entwickelt, 

die	 ganze	 Generationen	 beeinflussten	 (Re-

ligionen).	 Metaphern	 oder	 bildhafte	 Rede-

wendungen halfen früher und helfen heute 

Dinge und Sachverhalte zu erklären.

Offensichtlich ist unser Gehirn ein Bilder 

produzierendes	Organ	–	wir	haben	ständig	

Bilder	im	Kopf,	innere	Bilder.	

Bilder	 beeinflussen	 unsere	 Emotionen	

–	 häufig	 stärker	 als	Worte.	Bilder,	 die	 in	 ei-

ner emotional aufgeladenen Situation in 

unserem Gehirn entstehen, bleiben meist 

nachhaltig und durch neuronale Bahnungen 

stark	gefestigt	–	mit	starken	positiven	oder	

aber	 negativen	 Gefühlen	 verbunden	 –	 sie	

werden	 so	 zu	 unserem	 „emotionalen	 Ge-

dächtnis“.	

Der Mensch ist in der Lage, bereits ange-

legte Bilder mit neu angelegten Bildern zu 

vergleichen und so die bisherigen Vorstel-

lungen zu verändern. Mit dem Integrieren 

des erweiterten neuen inneren Bildes in das 

Repertoire	der	 vorhandenen	Bilder	hat	der	

Mensch dazugelernt und kann sein Han-

deln	beeinflussen	und	sein	Selbstbild	entwi-

ckeln. 

„Foto-Bilder“	mit	positiver	Aussage,	können	

als Hilfsmittel beim Bearbeiten von schwie-

rigen Lernsituationen oder beim Angehen 

von Verhaltensänderungen eingesetzt wer-

den. Sie helfen über die momentane Situ-

ation nachzudenken und darüber zu erzäh-

len. Bilder können bei Bedarf den Zugang 

 Wenn alles abgehakt ist …

Die	Klasse	erhält	einen	schriftlichen	Auftrag	zum	Thema	„Steuern“.	Fabienne	und	Ardita	

klemmen sich mit Feuereifer hinter die Aufgabe. Auf Frage, warum sie so eifrig an der Arbeit 

seien,	meint	Ardita:	„Ich	finde	es	schön,	wenn	ich	mit	jemandem	zusammen	arbeiten	kann	

und	nicht	auf	mich	alleine	gestellt	bin.“	Fabienne	sagt:	„Ich	habe	ein	gutes	Gefühl,	wenn	ich	

alle Aufträge klar aufgeschrieben sehe und Punkt für Punkt erledigen kann. Dann bin ich 

auch	sicher,	alles	richtig	gemacht	und	gelernt	zu	haben.“	…
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zu inneren Bildern erleichtern und helfen, 

diese nach aussen zu übersetzten. Bilder, 

Fotos, Comic-Figuren (immer mit positiver 

Ausstrahlung) können auch eingesetzt wer-

den, um sich ein Ziel zu setzen. Das Bild im  

Kleinformat	 als	 Gedächtnisstütze	 hilft	 mit,	

das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.
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9 Bestehende Konzepte 
 an unseren Schulen

9.1 Berufsfachschule Emmental

9.1.1 Entwicklung

1997 werden die beiden eigenständigen 

Berufsschulen, die Gewerblich-Industriel-

le-Berufsschule Burgdorf und die Gewerb-

liche Berufsschule Langnau zur Gewerblich-

Industriellen-Berufsschule Burgdorf und 

Langnau zusammen geführt. 2001 werden 

Werkjahre und Weiterbildungsklassen kan-

tonalisiert und als Berufsvorbereitendes 

Schuljahr (BVS) den Berufsfachschulen 

angegliedert. 2006 wird aus der Hauswirt-

schaftlichen Fach- und Fortbildungsschule 

in Burgdorf eine kantonale Vorlehre. Auch 

Sie wird der BFE angegliedert. So entwi-

ckelt sich die Berufsfachschule Emmental 

zahlenmässig	 von	 92	 Klassen	 und	 1733	

Lernenden	 im	 Jahr	 1999,	 zu	 107	Klassen	

und 1889 Lernenden im Jahr 2010. 

9.1.2 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

An der BFE unterrichten gesamthaft 136 

Lehrpersonen,	 Kursleiterinnen	 und	 Kurslei-

ter:	

59 an den Brückenangeboten, 41 an der 

Abteilung Grundbildung Burgdorf, 15 an der 

Abteilung Grundbildung Langnau und 21 an 

der Abteilung Höhere Berufsbildung/Weiter-

bildung. 

13 nicht unterrichtende Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter setzen sich zusätzlich für 

das Funktionieren der Schule ein, 5 davon 

im Schulleitungsteam.
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9.1.3 Angebot

Tabelle	4:	Angebote/Lernende am 15. September 2009 

Grundbildung	 Klassen	 Lernende

Automobil-Assistent/in EBA 2   17

Automobil-Fachmann/Fachfrau EFZ 4   76

Automobil-Mechatroniker/in EFZ 5   82

Coiffeur/Coiffeuse EFZ 4   70

Elektroinstallateur/in EFZ 8   157

Gärtner/in 7   145

Hochbauzeichner/in 4   78

Hufschmied/in EFZ 4   38

Koch/Köchin	 10	 	 	 205

Küchenangestellte/r	EBA	 2	 	 	 22

Maurer/in 6   112

Milchpraktiker/in EBA 2   15

Milchtechnologe/Milchtechnologin 6   98

Restaurationsfachmann/-fachfrau	EFZ	 3	 	 	 62

Schreiner/in 8   151

Schreinerpraktiker/in EBA 2   23

Zimmermann/Zimmerin 6   116

Total 83   1467

Brückenangebote	 Klassen	 Lernende

BSA (Schwerpunkt Allgemeinbildung 12 247

BSI (Schwerpunkt Integration) 2 32

BSP (Schwerpunkt praktische Ausbildung) 6 80

Vorlehre 4 63

Total 24 422

Angebote der Höheren Weiterbildung

Fremdsprachen:

Französisch (DELF B1)

Italienisch (DILI)

Management:

Tastaturschreiben

Führungsausbildung

Holzbau:

SEMA-Kurse

CADwork (Grundkurs & Fortsetzungskurs)

Rechnerischer	Abbund

Treppenbaukurs (Blockkurs

Ausbildungslehrgang zum Holzbau Vorar-

beiter

Ausbildungslehrgang zum Holzbau Polier 

mit eidg. Fachausweis
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Informatik:

Einführung in die Informatik / Windows 

Vista

Kaufen/Verkaufen	auf	ricardo.ch

Word 2007, Excel 2007, Powerpoint 2007

Branchenkurse	:

Kurse	im	Bereich	Automobiltechnik

Kurse	im	Bereich	Bautechnik

Kurse	im	Bereich	Elektrotec

Freifachkurse

Algebra

Englisch

Keine	Angst	vor	Prüfungsangst

Vorkurs für die BM 2

Erstellen & Layouten einer Facharbeit

CAD-Kurs	(ZIM)

Konstruktionsdetails	skizzieren	(HBZ)

SPS-Kurs	(ELLI)

Stütz und Förderangebote

Förderangebote:

Für die Förderung von interessierten Ler-

nenden können an der BFE Freifachkurse 

und Freifächer angeboten werden. 

Freifächer oder Freikurse sind Zusatzange-

bote, welche die Lernenden zusätzlich zum 

Pflichtunterricht	 besuchen	dürfen.	 Es	müs-

sen dafür sowohl in der Schule als auch im 

Betrieb genügende Leistungen erbracht 

werden. 

Im Schuljahr 2009/10 wurden an der BFE 

folgende Freifächer und Freikurse angebo-

ten	und	durchgeführt:

Algebra

Englisch

Stützkursangebot

An der BFE werden an den Standorten 

der Grundbildung, Langnau und Burgdorf, 

Stützkurse angeboten. 

Burgdorf:

1	Mal	wöchentlich	ein	Kurs	„Deutsch	Förde-

rung	und	Aufgabenhilfe“.

3	 Mal	 wöchentlich	 ein	 Kurs	 „Lerntechnik	

(Grundlagen	Mathematik	&	Sprache)“	

Diverse	Kurse	in	den	Fachbereichen.

Langnau:

1	 Mal	 wöchentlich	 ein	 Kurs	 „Lerntechnik	

(Grundlagen	 Mathematik	 &	 Sprache)“	 für	

Lernende des ersten Lehrjahres.

1	Mal	wöchentlich	ein	Kurs	„Stützkurs	und	

Aufgabenhilfe (Grundlagen Mathematik & 

Sprache)“	 für	Lernende	des	2.	bis	4.	Lehr-

jahres.

1	 Mal	 wöchentlich	 ein	 Kurs	 für	 Lernende	

der Ausbildungs- und Dauerwerkstätte der 

Behindertenwerke Oberemmental (12 Ler-

nende).

11�

Keine	Angst	vor	Prüfungsangst)

Vorkurs für die BM 2

Erstellen & Layouten einer Facharbeit

CAD-Kurs	(ZIM)

Konstruktionsdetails	skizzieren	(HBZ)





� Bestehende Konzepte

Der Weg zum Stützkurs

Alle Lernenden der Grundbildung absol-

vieren in den ersten zwei Schulwochen ih-

rer Ausbildung einen Wissenstandstest in 

Deutsch und Mathematik.

Der Deutschtest wird von der Lehrperson 

der Allgemeinbildung, der Mathematiktest 

von der Lehrperson der berufskundlichen 

Fächern durchgeführt. 

Die	 Klassenlehrperson	 bespricht	 mit	 den	

Lernenden	 die	 erreichten	 Resultate	 und	

empfiehlt,	 bei	 Notwendigkeit,	 den	 Besuch	

des Stützkurses. Die Lernenden werden 

zum Besuch des Stützkurses nicht gezwun-

gen. Es bleibt ihnen überlassen, sich in einen 

Stützkurs einzuschreiben oder ihre Wissens-

lücken auf eine andere Art zu schliessen. In 

Zusammenhang mit dem Stützunterricht gilt 

der Grundsatz, dass erfolgreiches Lernen 

nur aus freiwilliger und eigener Motivation 

spriessen kann. 

Angehende Milchtechnologen werden vor 

Ausbildungsbeginn auf Ihren Wissensstand 

in Deutsch und Mathematik geprüft. Auf 

Grund	 der	 Resultate	 wird	 ihnen	 eine	 Aus-

bildung als Milchtechnologe (EFZ) oder als 

Milchpraktiker (EBA) empfohlen. 

Es kommt immer wieder vor, dass die Lehr-

verträge für eine EFZ-Ausbildung bereits vor 

diesem Eignungstest unterzeichnet sind und 

Ausbildner, Lernende oder deren gesetz-

liche Vertreter im Nachhinein, trotz unzurei-

chender	Resultate	 in	den	Einstufungstests,	

nicht bereit sind in die zweijährige Grundbil-

dung als Milchpraktiker umzusteigen. 

Der Schule sind in solchen Momenten die 

Hände gebunden. Vielfach erleben die an-

gehenden Milchtechnologen im Verlauf des 

ersten Lehrjahres, dass sie den Anforde-

rungen nicht genügen und müssen dann am 

Ende des ersten Lehrjahres in die 2-jährige 

Grundbildung wechseln. Meistens ist das 

eine wesentlich schmerzlichere Erfahrung, 

als wenn die Lernenden mit der zweijäh-

rigen Grundbildung ihren Ausbildungsweg 

beginnen würden. 

Haben Lernende während ihrer Ausbil-

dungszeit im Semesterzeugnis mehr als 

zwei ungenügenden Noten, wird der Be-

such des Stützkurses dringend empfohlen. 

Lernende werden ins Case Management 

angemeldet, wenn die Zielvereinbarung des 

Stützkurses nicht erreicht wird.

Lernende können auch während des lau-

fenden Semesters in einen Stützkurs ein-

steigen.

Auch dem Besuch eines Stützkurses liegen 

Ziele aus dem Leitbild, 

„Ausbildung	 und	 Persönlichkeitsentwick-

lung von Menschen stehen im Vorder-

grund.

Unser	Ziel	ist	es:

–	 Fachkompetenz	zu	vermitteln

–	 Methodenkompetenz	zu	üben

–	 Sozialkompetenz	zu	fördern

–	 Selbstkompetenz	zu	stärken“

aus den allgemeinen Grundsätzen

„Die	BFE

–	 wird	 der	 unterschiedlichen	 Leistungs-

fähigkeit der Lernenden gerecht,

–	 unterstützt	 die	 Integration	 weniger	

qualifizierter	 Schulabgänger/innen	 in	
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die	Berufswelt.“

und den pädagogischen Grundsätzen der 

BFE	zu	Grunde:

„Die	Lehrkräfte	an	der	BFE

–	 fördern	 Handlungskompetenzen	 (Me-

thoden-, Fach-, Selbst- und Sozial-

kompetenz)

–	 entwickeln	 eine	 Unterrichts-,	 Lern-	

und Schulkultur, welche das Selbst-

vertrauen,	 die	 Willenskraft,	 die	 Kon-

zentrations-, Orientierungsfähigkeit 

und Selbständigkeit der Lernenden 

fördert“

Im Stützkurs

Mit den Lernenden werden am Anfang des 

Stützkurses die zu erreichenden Ziele ver-

einbart. Diese Vereinbarung wird auch vom 

Ausbildner des Lehrbetriebs unterzeichnet.

Während des Stützkurses führen die Ler-

nenden ein Arbeitsprotokoll. Zudem haben 

sie den Auftrag, sämtliche Noten aus sum-

mativen Beurteilungen des laufenden Se-

mesters in einer Tabelle festzuhalten.

Die Stützkurse werden in Gruppen von 

mindestens 5, maximal 12 Lernenden ge-

führt. Im Stützkurs für Lernende des ers-

ten Lehrjahres werden Lerntechniken und 

Lernstrategien kursorisch geschult und 

geübt. Auf die individuellen Bedürfnisse der 

Lernenden wird in den Stützkursen für die 

höheren Lehrjahre eingegangen. Stützkurse 

im Fachunterricht werden oftmals auch kur-

sorisch geführt. 

Am Semesterende beurteilen die Lernenden 

mit den Lehrpersonen des Stützkurses die 

Zielerreichung und legen das weitere Vor-

gehen fest. Der weitere Besuch des Stütz-

kurses ist möglich. 

Von den Stützkurs-Lehrpersonen wird eine 

hohe Professionalität, grosse Flexibilität und 

Motivation und viel Einfühlungsvermögen 

verlangt.

Lehrpersonen an den Stützkursen der BFE 

An	 den	 Klassen	 der	 2-jährigen	 Grundbil-

dung und den Stützkursen sind nicht alle 

Lehrpersonen speziell für diese Aufgabe 

ausgebildet. Grundsätzlich sind es Lehrper-

sonen, welche für die Lernschwierigkeiten 

der Lernenden Verständnis haben, sich mit 

der Problematik und den Lernenden gerne 

auseinandersetzen und freiwillig an diesen 

Angeboten unterrichten. Es ist das Ziel der 

Schulleitung,	 mit	 dem	 Zuwachs	 von	 Klas-

sen der 2-jährigen Grundbildung, vermehrt 

Lehrpersonen in die Ausbildung für päda-

gogische Fördermassnahmen zu schicken. 

Ganz bewusst will man nicht Lehrpersonen 

explizit nur an Stützkursen und 2-jährigen 

Grundbildungen beschäftigen, damit die 

Durchmischung zu den 3- und 4-jährigen 

Grundbildungen gewährleistet ist. 

Ziele aus den allgemeinen Grundsätzen

„Die	BFE

- fördert permanent die fachliche und 

pädagogisch-methodisch-didaktische 

Kompetenz	der	angestellten	Lehrkräf-

te,

-	 stellt	 die	Qualitätssicherung	und	Qua-

litätsentwicklung	sicher.“

und den pädagogischen Grundsätzen der 

BFE 

„Die	Lehrkräfte	an	der	BFE
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- bilden sich dauernd und in genü-

gendem Ausmass weiter (LAV Art. 60)

–	 entwickeln	 eine	 Unterrichts-,	 Lern-	

und Schulkultur, welche das Selbst-

vertrauen,	 die	 Willenskraft,	 die	 Kon-

zentrations-, Orientierungsfähigkeit 

9.2.1 Die Entwicklung

Das Berufs- und Weiterbildungszentrum 

OW, BWZ OW, als einzige Berufsfachschule 

im	Kanton,	mit	den	zwei	Standorten	Sarnen	

und Giswil, bildet rund 900 Lernende haupt-

sächlich in gewerblich-industriellen Berufen 

aus der ganzen Zentralschweiz aus. Die 

Berufsfachschule Obwalden galt früher be-

reits als Pilotschule für Anlehren, später für 

„Attestklassen“.	Heute	werden	 eine	 grosse	

Anzahl der Lernenden in der zweijährigen 

Grundbildung	 EBA	 und	 auch	 in	 „nieder-

schwelligen“	Berufen	ausgebildet.	

In der aktuellen Statistik im Entwicklungsbe-

richt des BWZ 2008/09 sind folgende Zah-

len	zu	finden:

Tabelle 5. Lernende nach Ausbildung

Grundbildung Lernende

4-jährige 99

3-jährige 538

2-jährige 110

Weitere Angebote Lernende

und Selbständigkeit der Lernenden 

fördert

–	 fördern	Handlungskompetenzen	(Sach-,	

Selbst-	und	Sozialkompetenz)“

stützen die permanente Ausbildung und Un-

terstützung der Lehrpersonen an der BFE.

9.2 Berufs- und Weiterbildungszentrum BWZ Obwalden

Brückenangebote

(schulisch + kombiniert) 45

Zusatzlehre 40

Berufsmatur 42

Tertiärausbildungen

(Lehrgänge und Module) 33

Die Anzahl der Lernenden am BWZ ist in den 

letzten 10 Jahren rasant gestiegen. Waren 

es	im	Jahr	1998	„nur“	381	Lernende,	stieg	

die Zahl bis ins Jahr 2008 auf über 900 Ler-

nende an. Aktuell, das heisst im Jahr 2010, 

sind es 895 Lernende.  

Das BWZ ist in den letzten Jahren sehr 

schnell und stark gewachsen. Langsam 

Gewachsenes,	 im	 Kleinen	 Bewährtes	

und Funktionierendes musste zum Teil im 

Schnellzugstempo umgeändert, angepasst 

und in andere Bahnen gelenkt werden. Was 

früher untereinander abgesprochen und ge-

regelt wurde, braucht heute, bei der Grösse 

der Schule, klarere Strukturen und Abläufe. 
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Fakten zur Entwicklung

Tabelle 6.	Entwicklung	der	Lernenden	und	Lehrpersonen	1998	–	2009

 Anzahl Veränderung Veränderung Veränderung Lehrerinnen

	 Lernende	 zum	Vorjahr	 zu	1998	 in	%	zu	1998	 und	Lehrer

1998 381    17

1999 419 38 38 10 

2000 489 70 108 13 

2001 491 2 110 29 

2002 514 23 133 35 

2003 534 20 153 40 

2004 605 71 224 59 

2005 742 137 361 95 

2006 806 64 425 112 

2007 872 66 491 129 

2008 909 37 528 139 

2009 959 50 578 152  59

9.2.2 Stütz- und Förderangebote

Das BWZ bietet im Bereich der Förderan-

gebote für die Lernenden der 3- und 4-jäh-

rigen Grundbildung 14-täglich Stützkurse 

in den Bereichen Mathematik und Sprache 

an. Für Fremdsprachige wird ein Förderkurs 

„Deutsch-Zusatzunterricht	 für	 Fremdspra-

chige“	geführt.	Die	Kurse	finden	nach	dem	

Unterricht, also nach einem vollen Schultag 

statt.	 Auf	Grund	 der	 Resultate	 eines	 Lern-

standstests in diesen beiden Bereichen 

werden	 die	 Lernenden	 in	 die	 Kurse	 aufge-

boten (siehe Stütz- und Förderkurs). Der 

Lernstandstest ist zur Zeit das einzige Ins-

trument,	das	offiziell	bei	Lehrbeginn	für	die	

Erhebung von Lernleistungen eingesetzt 

wird. 

Im 1. Semester 2009/2010 besuchten in 12 

Stützkursen (6 Sprache/6 Mathe) 

49 Lernende einen Stützkurs in Sprache, 47 

Lernende einen Stützkurs in Mathematik.

Auch Lernende in Blockkursen können ein 

Stützkurs-Angebot nutzen. 

Für Lernende der 2-jährigen Grundbildung 

und der Anlehren wird die individuelle Be-

gleitung und Förderung im Unterricht inte-

griert (schulische Begleitung/FIB) als Lern-

werkstatt im Team-Teaching angeboten. 

Jedes Jahr wird ein Vorbereitungskurs für 

die Berufsmatura-Aufnahmeprüfung ge-

führt.
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Alle Lernenden am BWZ haben die Möglich-

keit	zu	sehr	günstigen	Konditionen	das	Wei-

terbildungs-Kursangebot	 zu	 nutzen,	 das	

für	 alle	 Bewohner	 des	Kanton	Obwaldens	

angeboten wird. Vor allem das Fremdspra-

chenangebot wird von Lernenden rege be-

nutzt.	Weitere	Angebote,	wie	z.B.	Kurse	für	

Zeitmanagement, Entdecken der eigenen 

Lernstrategien, Selbstmanagementtrainings 

usw., bestehen zur Zeit nicht.

Stütz- und Förderkurse

Die erste Einteilung der Lernenden in einen 

Stützkurs erfolgt auf Grund eines Tests zum 

Wissensstand in Mathematik und Sprache. 

Dieser wird in der zweiten Schulwoche von 

allen neu eintretenden Lernenden absolvie-

ren. Der Test soll Aufschluss über allfällige 

Lerndefizite	 zeigen.	 Durchgeführt	 wird	 der	

Sprachstandstest von den ABU-Lehrper-

sonen, der Mathematiktest von den Lehrper-

sonen	 der	 Berufskunde.	 Korrigiert	 werden	

die Tests von den Stützkurslehrpersonen. 

Die	 Klassenlehrperson	 führt	 aufgrund	 der	

Ergebnisse das Gespräch über die Notwen-

digkeit eines Stützkurses. Die Stützkursver-

antwortlichen besprechen in der 4./5. Wo-

che nach Schulbeginn mit den Lernenden 

die	 Massnahmen,	 Zielsetzungen	 und	 Kon-

trollen	 und	 schliessen	 einen	Kontrakt	 über	

den Besuch des Stützkurses und den Ein-

führungstag ab. Der Lernkontrakt wird vom 

Betrieb unterschrieben. 

Lernende	 können	 von	 den	 (Klassen-)Lehr-

personen auch zu einem späteren Zeitpunkt 

nachgemeldet werden. In diesen Fällen wird 

der	Kontrakt	am	ersten	Stützkurstag	unter-

schrieben.

Die Stützkurse beginnen mit einem gemein-

samen Einführungstag, an welchem die Ler-

nenden mit der Arbeitsmethodik des Stütz-

kurs-Unterrichts vertraut gemacht werden 

und die Lehrpersonen kennen lernen. Die 

Lernenden setzten sich an diesem Tag 

hauptsächlich mit dem eigenen Lernen und 

den angestrebten Zielen auseinander. 

Die	 Kurse	 werden	 in	 Gruppen	 von	 (meis-

tens) max. 8 Teilnehmenden durchgeführt. 

Der	Alltag	zeigt	,	dass	es	in	einigen	Kursen	

auch mehr sein können. Auf die Bedürfnisse 

der Lernenden wird individuell oder zum Teil 

auch kursorisch eingegangen. Für ein ge-

zieltes Fördern der einzelnen Jugendlichen 

ist	der	 regelmässige	Kontakt	mit	den	Klas-

sen- und Fachlehrpersonen von Bedeutung. 

Im Alltag zeigen sich hier die einen oder an-

deren Schwierigkeiten, z. B. gegenseitige 

Absprachen,	 Kommunikationsschwierig-

keiten. Die erzielten Fortschritte sollten ei-

gentlich	als	Erfolg	in	den	Unterricht	einflies-

sen und zu besseren Leistungen führen. Die 

Fortsetzung des Stützkurses ist abhängig 

vom Antrag der Lehrperson und der verant-

wortlichen Stützkurslehrperson, selbstver-

ständlich in Absprache mit den Lernenden. 

Im Alltag zeigt sich immer wieder, dass Ler-

nende, die freiwillig einen Stützkurs besu-

chen einen grösseren Lernerfolg ausweisen 

können als Lernende, die keine Einsicht zei-

gen und mit viel Überzeugungsarbeit zum 

Stützkursbesuch	 „überredet“	 werden	müs-

sen. Sie zeigen sich im Stützkurs oft demo-

tiviert und ohne Lernantrieb oder Einsatzwil-

le und fehlen viel auch unentschuldigt. Eine 

Meldung	 an	 die	 Klassenlehrperson	 kann	
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zum Stützkursausschluss führen.

Im Stützkurs Grundlagenpapier des BWZ 

(siehe	Anhang)	ist	zu	lesen:

„Die	 Ursache	 von	 schwächeren	 Leis-

tungen und ungenügenden Noten liegt 

oft nicht bei fehlender Begabung oder 

mangelhaftem Fleiss. Teilweise sind die 

notwendigen Voraussetzungen in den 

Grundtechniken Mathematik und Spra-

che nicht vorhanden. Viele Lernende 

verfügen zudem über keine wirksamen 

Lernstrategien	und	Arbeitstechniken“.	

Für den Stützkurs-Alltag ist es deshalb 

eine Notwendigkeit, das Anwenden von 

(Lern)Strategien zu fördern, allfällige Lücken 

zu diagnostizieren und diese aufbauend zu 

füllen. Das Eingehen auf individuelle Bedürf-

nisse der Lernenden verlangt von den Lehr-

personen eine hohe Professionalität.

Aus	dem	Leitbild:	(Visonen,	Leitbild)

„LERNEN	 IST	 DER	 SCHLÜSSEL	 ZUM	

LEBEN 

–	 Wir	 verhelfen	zum	Erwerb	von	Kennt-

nissen, Fähigkeiten und Haltungen.

–	 Wir	 begleiten	 leistungs-	 und	 zielorien-

tiert.

–	 Wir	fördern	individuelle	Begabungen.“

9.2.3 Früherkennungsverfahren

Im BWZ Leitbild (Visonen, Leitbild) ist ne-

ben vielen anderen Leitsätzen der folgende 

zu	lesen:	„Wir	entwickeln	uns	kontinuierlich	

weiter	und	lernen	dazu“.	Einer	der	Entwick-

lungsschritte am BWZ ist seit kurzem die 

Regelung	 des	 Früherkennungsverfahrens	

(siehe Anhang). Der Prozess beschreibt das 

Vorgehen und allfällige Erfassen von Lern-

schwierigkeiten der Lernenden im 1. Lehr-

jahr	 im	 Hinblick	 auf	 das	 Qualifikationsver-

fahren. Gleichzeitig regelt er die frühzeitige 

Orientierung, das heisst die Zusammenar-

beit mit den Ausbildungsverantwortlichen in 

den Betrieben und den Leitern der überbe-

trieblichen	Kurse.	

Im	Moment	trägt	die	Klassenlehrperson	bis	

zum 15. November die erreichten Leistun-

gen und persönlichen Beobachtungen aller 

unterrichtenden Lehrpersonen zusammen. 

Bei	 Lernenden,	 die	 für	 das	 Qualifikations-

verfahren gefährdet scheinen, werden bei 

allen Lehrpersonen, beim Betrieb und den 

Leitern	 der	 überbetrieblichen	 Kurse,	 Zu-

satzinformationen eingeholt. Es wird ein 

Zwischenbericht verfasst, mit den einzelnen 

Lernenden Massnahmen beschlossen und 

an die Schulleitung und an den Lehrbetrieb 

weiter	geleitet.	Eine	zweite	Reaktion	in	ähn-

licher Weise erfolgt beim ersten Semester-

zeugnis	Ende	Januar.	Das	Verfahren	definiert	

keine Diagnosehilfsmittel oder Beobach-

tungskriterien, es basiert auf Noten und Be-

obachtungen durch die Lehrpersonen. 

9.2.4 Klassenlehrperson / Lernbe-

gleitung

In einem weiteren Projekt, das am BWZ an-

gedacht aber noch nicht umgesetzt ist, geht 

es	 um	 das	 Kompetenzenportfolio	 (KOPF).	

In einem Ordner halten die Lernenden ihre 

Kompetenzen	 fest.	 Während	 der	 Lehre	

werden	 aufgebaute	 und	 erworbene	 Kom-

petenzen in Form von Selbst- und Frem-

deinschätzungen erarbeitet und abgelegt. 
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Gleichzeitig ist der Ordner Ablage für die 

persönlichen Bewerbungsunterlagen. 

Aus	dem	Leitbild:	(BWZ	Obwalden)

„LERNEN	 ERSCHLIESST	 NEUE	

WELTEN 

–	 Wir	 befähigen	 unsere	 Lernenden,	 in	

neuen Situationen zu bestehen.

–	 Wir	befähigen	unsere	Lernenden,	 ver-

netzt zu denken und zu arbeiten.

–	 Wir	 befähigen	 unsere	 Lernenden,	 In-

formationen zu beschaffen und Pro-

bleme	zu	lösen.“

In Zusammenhang mit der Einführung 

dieses	 Kompetenzenportfolios	 (auf	 Schul-

jahr 2010/11) wird ein Paradigmawechsel 

seitens der Schulleitung für die Lehrper-

sonen	 eingeläutet.	 Die	 Klassenlehrperson	

wird zur Lernbegleitung. Im überarbeiteten 

Schulführungshandbuch (2010) sind die 

neuen	Begriffe	bereits	 zu	 finden,	 ohne	die	

genaue	 Umschreibung	 oder	 Definition	 der	

„Aufgaben“.	 In	 Gesprächen	 mit	 der	 Schul-

leitung	 zeigt	 sich,	 dass	 eine	 spezifische	

Aufgabe der Lernbegleitung das Früherken-

nungsverfahren und das Standortgespräch 

mit den Lernenden im Januar sein wird. Das 

bis jetzt von vielen Lehrpersonen im Januar 

(freiwillig) geführte Notengespräch, wird ein 

Pflichtbestandteil	 der	 Lernbegleitung	 wer-

den. 

Die Idee, Lernende während der Lehrzeit 

beim	 Lernen	 zu	 begleiten	 und	 dafür	 Res-

sourcen zur Verfügung zu stellen, ist ein po-

sitiver Entwicklungsschritt. Der Paradigma-

wechsel darf aber nicht nur auf dem Papier, 

sondern	muss	in	den	Köpfen	und	vor	allem	

im Handeln vollzogen werden. Ein nicht zu 

unterschätzendes Unterfangen für das BWZ 

und für die beteiligten Lehrpersonen. Men-

schen beim Lernen begleiten bedingt eine 

positive, vorurteilslose Haltung und ein hu-

manistisches Menschenbild. 

Lernen begleiten heisst, 

–	 Menschen	 begleiten,	 mit	 ihren	 Freuden,	

Problemen,	 Ressource	 und	 Schwierig-

keiten, 

–	 geistige	 Werkzeuge	 zum	 lösungsorien-

tierten Handeln zur Verfügung haben, 

–	 sich	 unterschiedlichen	 Rollen	 bewusst	

sein, 

–	 zeitliches	Engagement	und	

–	 kommunizieren	können.	

Ein weiterer Entwicklungsschritt am BWZ 

ist eingeleitet. Um ihn erfolgreich gehen zu 

können, braucht es für die Lehrpersonen in 

nächster Zukunft Begleitung und Hilfestel-

lungen.

Eigentlich könnte das BWZ-Leitbild für die 

Lehrpersonen oder besser für die Lernbe-

gleitung	wie	folgt	erweitert	werden:

LERNEN	ERSCHLIESST	NEUE	WELTEN	

–	 Wir	 befähigen	 unsere	 Lernbegleitenden,	

in neuen Situationen zu bestehen.

–	 Wir	 befähigen	 unsere	 Lernbegleitenden,	

ressourcenorientiert zu denken und zu 

arbeiten.

–	 Wir	 befähigen	 unsere	 Lernbegleitenden,	

sich in der Lernbegleitung von Jugend-

lichen Handlungskompetenzen anzueig-

nen und Probleme lösungsorientiert an-

zugehen.

Die Frage welches Wissen und welche Fä-
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higkeiten die Lernenden in die Berufsfach-

schule mitbringen ist für die Lehrperson 

zentral und von grosser Bedeutung, um 

unter anderem neues Wissen darauf aufzu-

bauen. Die Früherkennung und Früherfas-

sung (pädagogische Diagnostik) von Ler-

nenden mit Unterstützungsbedarf müsste 

von Lehrbeginn schnell und noch gezielter 

angegangen werden. Um einen weiteren 

Entwicklungsschritt des BWZ einzuleiten, 

scheint eine Verknüpfung der drei beschrie-

benen Bereiche (Lernstandtests für Stütz-

kurs, Früherkennungsverfahren, Lernbeglei-

tung) ein gangbarer Weg. Dadurch würde 

der	„Ist-Zustand	“	für	die	Lernenden	und	für	

die Lehrpersonen verbessert.
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10 Befragungen

Um Grundlagen für unsere Empfehlungen 

zu erhalten, befragten wir an beiden Schu-

len mittels webbasiertem Tool (limesurvey) 

in getrennten Befragungen Lernende des  

1. Lehrjahres, Lernende des 2.-4. Lehr-

jahres und die Lehrpersonen des Grundan-

gebotes. 

An der BF-Emmental wurden zusätzlich die 

Lernenden und Lehrpersonen der Brücken-

angebote	befragt.	Diese	Resultate	werden	

in unserer Arbeit nicht weiter bearbeitet.

Am BWZ-Obwalden sind die 40 Lernenden 

der Brückenangebote in der Umfrage des  

1. Lehrjahres eingeschlossen. 

Die Umfragen bei den Lehrpersonen bein-

halten	folgende	Themenblöcke:

1. Allgemeines

2. Erfassung von Lernstärken und/oder 

Lernschwächen

3. Fördern / Beraten / Unterstützen

4. Angebote

Die Umfragen bei den Lernenden beinhal-

ten	folgende	Themenblöcke:

1. Allgemeines

2. Lernen allgemein

3. Unterstützung und Beratung

4. Stützkurse

5. Lernen im Unterricht

In einem Interview befragten wir die Schul-

leitungen zu folgenden Themenkreisen (der 

Fragenkatalog an die Schulleitung ist im An-

hang	1	angefügt):

1. Bedeutung des Förderbereichs an der 

Schule.

2. Umsetzung der Vorgaben des Bundes-

amtes für Berufsbildung und Technologie

3. Umgang mit Lehrabbrüchen und Case 

Management

4.	 Konzept	der	Lernförderung	an	der	eige-

nen Schule

5. Handlungsbedarf zur Lernförderung für 

Lernende

6. Handlungsbedarf zur Lernförderung für 

Lehrpersonen

10.1 Fazit aus den Interviews

Die Interviews mit den Schulleitungen fan-

den am 7. September 09 in Sarnen, Obwal-

den und am 14. September 09 in Burgdorf 

statt.

1��





10 Befragungen

10.1.1 Berufsfachschule Emmental

Interview vom 14. Februar 2010

Teilnehmende:	Schulleitung	Berufsfach-

schule Emmental

Den Fördermassnahmen zollt die Schullei-

tung der BFE eine respektvolle Gewichtung. 

Stützkurse	finden	an	der	BFE	im	Normalfall	

am Ende eines Schultages statt. Nur ge-

rade	 bei	 den	 Restaurationsfachangestell-

ten am Morgen und nicht am Schultag. 

Wunsch ist, den Lernenden an verschie-

denen Tagen einen Stützkurs anbieten zu 

können, idealerweise am Morgen, damit sie 

nicht nach neun Lektionen Unterricht am 

obligatorischen Schultag noch zusätzlich 

zwei Lektionen absitzen müssen und davon 

kaum Nutzen haben. Dagegen stellen sich 

die Ausbildungsbetriebe, welche ihre Ler-

nenden nicht zusätzlich an einem Halbtag 

missen möchten.

Lernende, auch wenn sie ungenügende 

Noten haben, werden letztlich nicht ge-

zwungen, einen Stützkurs zu besuchen. Die 

Sensibilisierung der Lernenden, Stützkurse 

als Chance zu sehen, freiwillig und dadurch 

auch	effizienter	zu	nutzen,	ist	daher	ein	An-

liegen. 

An der BFE sind im Moment nur wenige 

Personen speziell für Stützkurs und Förder-

pädagogik ausgebildet. Hier wird das Ziel 

verfolgt, dass die in der Ausbildung am EHB 

stehende Person nach Abschluss des Aus-

bildungsgangs	 für	 das	 Konzeptualisieren	

der Förderpädagogik an der Schule zustän-

dig sein wird. 

An Stütz- und Förderkursen werden be-

währte, erfahrene Lehrpersonen eingesetzt, 

welche sich für die Aspekte der Lernförde-

rung interessieren, darauf sensibilisiert sind 

und gerne mit den jungen Menschen im 

Stützkurs arbeiten. 

Da an der Berufsfachschule Emmental nur 

wenige	 Klassen	 der	 2-jährigen	 Grundbil-

dung unterrichtet werden, sei der Bedarf an 

Lehrpersonen mit einer speziellen Ausbil-

dung in Förderdiagnostik nicht sehr gross. 

Für Stützkurse im Fachunterricht sei es un-

möglich, auf speziell ausgebildete Lehrper-

sonen abzustellen. Um die Durchlässigkeit 

in den Grundbildungen auch im Lehrperso-

nenteam zu gewährleisten wird gewünscht, 

dass Lehrpersonen an allen Grundbildungen 

unterrichten. So soll das gegenseitige Ver-

ständnis für die Problematik in der 2-jäh-

rigen, der 3-jährigen wie in der 4-jährigen 

Grundbildung und im Berufsmatura-Vorkurs 

gefördert werden.

Wenn	 es	 darum	 geht,	 die	 Quote	 der	 Ler-

nenden	zu	erhöhen,	welche	einen	zertifizie-

renden Abschluss auf der Sekundarstufe II 

erreichen,	wird	eine	effizientere	und	umfas-

sendere Abklärung zu Beginn der Ausbildung 

als nötig erachtet. Diese Abklärung dürfe 

nicht	nur	die	schulischen	Kompetenzen	er-

fassen. Es zeige sich, dass gerade am An-

fang der Ausbildung oft Lehrverhältnisse 

aufgelöst werden, ohne dass die Schule 

davon erfahre und trotzdem werde vielfach 

von	den	Ausbildungsbetrieben	 „schulische	

Defizite“	als	Begründung	 für	die	Auflösung	

genannt. Oft seien aber bei der Wahl des 

Berufes die Fähigkeiten, Neigungen des 

Auszubildenden und die Anforderungen 

des Berufes nicht in Einklang. Eine Früher-
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fassung des Potentials der Lernenden sei in 

Schule und Lehrbetrieb ein Garant für eine 

erfolgreiche Ausbildung. Diese Früherfas-

sung dürfe nicht nur den Wissensstand in 

Sprache und Mathematik beinhalten. Auch 

Methoden-, Selbst-, Sozial- und Fachkom-

petenzen seien in die Abklärungen einzu-

beziehen. Wichtig sei eine Sensibilisierung 

der Eltern und der Ausbildenden, dass eine 

2-jährige Grundbildung für Lernenden mit 

Defiziten	 (in	 allen	Bereichen)	 eine	gute	Ein-

stiegsmöglichkeit biete, welche dann viel-

leicht in einer zweiten Phase zur gewünsch-

ten Grundausbildung führen könne.

Ein täglich offenes Angebot zur Lernförde-

rung, Beratung für alle Lernende, das allen 

frei zugänglich ist, wo die Lernenden über 

Dauer und Inhalt des Angebots selber ent-

scheiden können, beispielsweise ihre Haus-

aufgaben	 in	 Ruhe	machen	 oder	 Beratung	

zu schulischen und ausserschulischen The-

men	 in	 Anspruch	 nehmen	 können,	 findet	

der Schulleiter eine interessante Möglichkeit. 

Es wird aber darauf hingewiesen, dass da-

für	die	finanziellen	Ressourcen	noch	zu	fin-

den sind. Eine Möglichkeit der Finanzierung 

könnte das Einrichten von Stützkursen sein, 

da diese laut Berufsbildungsgesetz nicht 

mehr	nur	explizit	für	Lernende	mit	Defiziten	

zugänglich sein sollen. 

Lernenden mit dem Wunsch nach erwei-

terter Förderung stünden an der BFE die 

diversen Freifachkurse und der Vorkurs für 

die Berufsmaturität zur Verfügung. Zudem 

gebe es eine Talentförderung, welche Ta-

lente	aus	Sport	und	Kultur	möglichst	effizi-

ent unterstütze.

Es wird festgestellt, dass die Bildungsver-

ordnungen immer mehr Stoff fordern. Ler-

nenden aller Grundbildungen müssten auch 

aus diesem Grund Förderangebote zur Ver-

fügung gestellt werden, sei es als Aufga-

benhilfe, als Lernberatung. Da sei die Schu-

le gefordert. 

Für Stütz- und Förderkurse seien die Schu-

lungsräume sorgfältig und sinnvoll zu wäh-

len. In Burgdorf werden berufskundliche 

Stützkurse in den jeweiligen Fachkundezim-

mern durchgeführt. So sei auch gewährleis-

tet, dass nötiges Material immer vorhanden 

sei. Allgemein bildende Stützkurse sollten 

möglichst immer in den gleichen Zimmern 

stattfinden,	die	auch	dafür	eingerichtet	seien	

(PC-Arbeitsstationen, Möglichkeit der Infor-

mations- und Hilfsmittelbeschaffung, etc.).

Geht man davon aus, dass die gute Fee alle 

finanziellen,	zeitlichen	Wünsche	erfüllt,	wür-

de an der BFE für die Lernenden an allen 

Standorten und an allen Wochentagen eine 

Beratungsstelle eingerichtet. Motivierten 

Lehrpersonen würde die Möglichkeit ge-

boten, sich zum Spezialisten im Gebiet der 

Lernförderung und Förderpädagogik aus-

zubilden,	für	das	Kollegium	würden	interne	

Kurse	 zum	 Thema	 angeboten,	 der	 Aus-

tausch in den Fachgruppen würde inten-

siver ausgebaut.

Zum Wissensmanagement an der BFE ist 

zu vernehmen, dass längere, bezahlte Aus-

bildungen	 auch	 der	 Schule	 und	 dem	 Kol-

legium einen Nutzen bringen müssen. Von 
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10 Befragungen

Lehrpersonen neu erworbenes Wissen dür-

fe nicht brach liegen. 

10.1.2 Berufs- und Weiterbildungs-

zentrum Obwalden

Mit der Schulleitung und dem Leiter der 

Förderabteilung wurde auf Grund von Leit-

fragen ein Interview geführt, das für diese 

Arbeit sowohl Anhaltpunkte für die Analyse 

des Ist-Zustandes, wie auch für die Weiter-

entwicklung des BWZ aufgezeigt hat. 

Aus dem Interview lässt sich für diese Arbeit 

Wichtiges	wie	folgt	zusammenfassen:

Das BWZ legt seit Jahren grossen Wert auf 

den Bereich der Förderung und tut dies wei-

terhin mit jährlichen Aufwendungen von fast 

einer halben Million Franken. Ein Hauptan-

liegen der Schulleitung ist das Fördern der 

Begabten, nicht nur der Schwächeren. All-

gemein wird festgestellt, dass die Förderbe-

mühungen von Seiten der Schule zunehmen, 

die Lernenden von der Schulleitung aber 

als lernunwilliger oder lernfauler wahrge-

nommen werden. Das Engagement der gut 

qualifizierten	 Lehrpersonen	wird	 geschätzt.	

Gleichzeitig wird das nicht Wahrnehmen 

der geleisteten Supportmassnahmen der 

Berufsfachschule durch die Lehrbetriebe 

bemängelt. Gewünscht wird das vermehrte 

„ins	Boot	holen“	der	Lehrbetriebe	bei	Unter-

stützungsmassnahmen. Die Möglichkeiten 

der Schule, den Lernerfolg zu garantieren 

sind	nicht	gegeben,	da	häufig	Schwächen	

der Lernenden auch in der praktischen Aus-

bildung liegen.

Das	 Konzept	 der	 fachkundigen	 individu-

ellen Begleitung der Zentralschweiz für die 

2-jährige Grundbildung mit Attest (Bildung 

Region	 Zentralschweiz)	 wird	 als	 Modell	

begrüsst, insbesondere die Unterstützung 

auch für die Lehrbetriebe. Die Möglichkeit 

der integrativen individuellen Förderung für 

alle	Lernenden	einer	Klasse	(wie	es	am	BWZ	

mit der Lernwerkstatt im Team-Teaching 

umgesetzt wird) wäre eine optimale Lösung 

auch für die 3- und 4-jährigen Lehren. Ein 

Systemwechsel wäre eine optimale Lösung 

für	 vieles:	 Lehrpersonen	 unterstützen	 die	

Lernenden, tragen Entscheide mit, arbei-

ten im Team zusammen, Lernbegleitung ist 

für	 „Schwächere	 und	 für	 Starke“	 integriert	

(was	das	Projekt	„Kopf“	und	Lernbegleitung	

neben dem Unterricht will). Ein solcher Sys-

temwechsel sei zum heutigen Zeitpunkt laut 

Gesetz (und den Bildungsverordnungen, BI-

VOS) kaum zu realisieren.

Das vorhandene Stütz- und Förderkonzept 

wird	im	Rahmen	der	Totalüberarbeitung	des	

Schulführungshandbuches bis Ende 2010 

überarbeitet	und	braucht	eine	Effizienz-Ana-

lyse.	Zusätzliche	neue	Rahmenbedingungen	

sind nicht vorgesehen. Die Schulleitung er-

wartet das vermehrte und verbesserte Ein-

binden der Lehrpersonen in das gesamte 

Fördern und Unterstützen der Lernenden, 

insbesondere im Stützkursbereich. Sie sieht 

das Fördern und Stützen von Lernenden als 

ganzheitliche Aufgabe von allen Beteiligten 

zusammen. 

Grundsätzlich meint die Schulleitung, hat 

eine	gut	 ausgebildete,	qualifizierte	Lehrper-

son die Fähigkeit und Lehrkompetenz alle 

Berufslernenden an den Berufsfachschulen 

zu	 unterrichten.	 Eine	 zu	 starke	 „Speziali-
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10 Befragungen

sierung“	widerspreche	 dem	 integrierenden	

Handeln. Zusatzausbildungen seien dien-

lich, aber nicht zwingend. Seit 2003 hat das 

BWZ ein Personalentwicklungskonzept, in 

dessen Zentrum das Umgehen mit inter-

nem Wissen, der Wissensaustausch, die 

Wissensweitergabe und der Aufbau von 

neuem Wissen stehen. Durch gemeinsame 

SCHILW-Tage (Schulhaus interne Weiterbil-

dung) wird die pädagogische Entdeckungs-

fahrt	 „Neue	 Lernkultur“	 jährlich	 durch	 Trai-

nings in den Fachschaften oder durch 

pädagogisches, obligatorisches Literatur-

studium umgesetzt.

Mit	dem	Projekt	„Kopf“	wird	die	Verantwor-

tung für die Begleitung des Lernprozesses 

der Lernenden während der ganzen Lehre 

auf	die	 „Lernbegleitungs-Lehrperson“	über-

tragen und ein Paradigmawechsel von der 

Klassenlehrperson	 zur	 Lernbegleitung	 ein-

geläutet. Die Lernbegleitung setzt sich für 

einen erfolgreichen Abschluss der angefan-

genen Grundbildung ein und hat Zeit für die 

Lernenden. 

In welcher Form die dafür nötigen Zeitgefäs-

se zur Verfügung gestellt und wie die Lehr-

personen	 auf	 die	 neuen	Rollen	 vorbereitet	

und während der Arbeit unterstützt werden, 

sind Fragen, die sich in diesem Zusammen-

hang stellen und noch beantwortet werden 

müssen. 
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10.2 Interpretation aus den Umfragen

Die	 Resultate	 aus	 den	 Umfragen	 beider	

Schulen sind für die Diskussion zusammen-

getragen, da sie sich in kaum einer Frage 

wesentlich unterscheiden.

Schulspezifische	Resultate	sind	im	Anhang	

abgelegt. Dort können die detaillierten Um-

frageergebnisse nachgeschlagen werden. 

Die relevantesten Ergebnisse aus allen Um-

fragen sind in den Themenblöcken

–	 Allgemeines

–	 Lernen	allgemein

–	 Unterstützung	und	Beratung/Fördern

–	 Lernen	im	Unterricht

zusammengefasst. 

10.2.1 Allgemeines

Ein grosser Teil der Lernenden sagt aus, für 

das Lernen motiviert zu sein. Interessant ist 

der	Rückgang	der	Freude	am	Lernen	in	den	

höheren Lehrjahren.

36

177

92

13

sehr oft oft selten nie

sehr oft oft selten nie

36

17792

13

31

204220

25
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204220

3125

Abbildung 14. Macht Ihnen Lernen Freude? 

1. Lehrjahr 2.–4.	Lehrjahr

Die Zahlen belegen, dass für die Lernenden 

in den höheren Lehrjahren die Freude am 

Lernen und der Aufwand für das Lernen zu 

Hause abnimmt. Hier scheint Handlungs-

bedarf zu sein. Ist es der Unterricht, sind 

es Misserfolgserlebnisse, sind es andere 

Schwierigkeiten, werden andere Prioritä-

ten gesetzt? Es stellt sich die Frage, was 

dieser Erscheinung entgegen gesetzt wer-

den kann. Für die Entwicklung einer guten 

Lernförderung an den Schulen müsste hier 

genauer recherchiert werden.

Lernende, die viel über sich selber wissen, 

werden fähig das eigene Lernen zu steuern. 

Sobald die metakognitiven Faktoren, d. h. 

das Metawissen über sich selber (Person), 

über die Aufgabe und über die Strategien 

geübt oder gar vorhanden sind, ist ein ziel-

orientiertes, selbstgesteuertes, bewusstes 
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Abbildung 15. Kennen	Sie	die	eigenen	Lernstärken? 

2.–4.	Lehrjahr

Lernen möglich. 

An den Schulen werden Lernstärken und 

Lernschwächen erhoben. Ein sehr grosser 

Teil der Lernenden gibt an, die eigenen Stär-

ken und Schwächen beim Lernen zu ken-

nen.
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kaum

gar nicht
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Abbildung 16. Kennen	Sie	die	eigenen	Lernschwächen? 

2.–4.	Lehrjahr

sehr gut

gut

kaum

gar nicht

Viele lassen sich gerne ablenken, haben 

Mühe, über längere Zeit konzentriert zu ar-

beiten und geben recht schnell auf. Daraus 

lässt sich die Frage ableiten, ob die Ler-

nenden im Stande sind, das sich vorgenom-

mene Ziel des Lehrabschlusses selbständig

geplant und organisiert anzu-

peilen. Lehrpersonen erheben 

Lernstärken und Lernschwächen 

hauptsächlich über standardisier-

te Schulleistungstests, Prüfungen 

und eigene Beobachtungen. Dia-

gnoseinstrumente	wie	 „SMK72“,	

„Fragen	zum	Lernen“,	„Wie	lerne	

ich“,	 Stellwerk-Check,	 Gemein-

samer	 Europäischer	 Referenz-

rahmen	 (GER)	 werden	 selten	

eigesetzt, weil sie offensichtlich 

nicht bekannt sind. 

Trotz Erhebung von Lernstärken 

und Lernschwächen werden 

oft keine Massnahmen ergriffen. 

Viele Lehrpersonen wünschen 

Diagnoseinstrumente kennen zu 

lernen. Sie möchten wohl da-

mit die eigenen Diagnosekom-

petenzen erweitern und breiter 

abstützen als nur auf Grund 

von Messungen aus Schulleis-

tungstests. Vielleicht haben sie 

auch das Ziel, mit dem neu er-

worbenen Wissen und den neu-

en Instrumenten notwendige 

Fördermassnahmen einleiten zu 

können und die Lernenden da-

mit vom Anfang der Ausbildung 

an wirkungsvoll zu unterstützen, 

wie	dies	auch	die	Konzeption	der
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Abbildung 18. Wünschen Sie eine Unterstützung/Beratung beim Lernen im Allgemein-

bildenden Unterricht? 

10 Befragungen

Abbildung 17. Wünschen Sie eine Unterstützung/Beratung beim Lernen im Fachunterricht? 

1. Lehrjahr 2.–4.	Lehrjahr

 Früherfassung verlangt.

10.2.2 Unterstützung und Beratung/ 

Fördern

Insgesamt braucht weder im Fachunterricht 

noch im Allgemeinbildenden Unterricht eine 

grosse Zahl von Lernenden Unterstützung 

für Ihr Lernen. Eine Minderheit wünscht sich 

eine Beratungsstelle, wo sie sich Hilfe holen 

kann. Grassi (Grassi, Folio, Von der Diagno-

se zur gezielten Lernförderung, 2008) geht 

davon	aus,	dass	15%-20%	der	Lernenden	

spezielle Hilfe benötigt, um die Ausbildung 

erfolgreich abzuschliessen. Diese Aussa-

ge wird von den Lernenden an den beiden 

Berufsfachschulen bestätigt. Es zeigt sich, 

dass im ersten Lehrjahr mehr Unterstützung 

in Fach- und Allgemeinbildendem Unterricht 

gewünscht wird, als in den weiteren Lehr-

jahren.

60

248

ja nein

ja nein

60

248

112

356

ja nein

356

112

1. Lehrjahr 2.–4.	Lehrjahr
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10 Befragungen

Für viele Lehrpersonen ist es wichtig, dass 

die Lernenden eine Anlauf- und Beratungs-

stelle für ihr Lernen haben. Oft sind es wäh-

rend der Adoleszenz nicht nur Lernschwie-

rigkeiten,	die	Lernen	verhindern.	Die	Rollen	

der vertrauten Lehrperson und Beratenden 

in einer Person zu vereinen, ist äusserst 

schwierig	 und	 konfliktgefährdet.	 Im	 Alltag	

ist es eine Gratwanderung für die Lehrper-

sonen, wenn sie mit Lebensfragen oder sehr 

schwierigen Problemsituationen konfrontiert 

oder um Hilfe angegangen werden. In sol-

chen Momenten ist eine kompetente und 

permanente Beratungsstelle an der Berufs-

fachschule von grosser Bedeutung, damit 

die Lehrperson ihrem Auftrag den übrigen 

Lernenden	in	der	Klasse	gegenüber	gerecht	

werden kann. In dringenden Fällen ist die 

Verabredung eines Beratungstermins über-

haupt nicht hilfreich, weil sofort (just in time) 

gehandelt werden muss. 

Die geforderte obligatorische Früherfassung 

bis Mitte November verlangt den gekonnten 

Umgang mit Diagnoseinstrumenten, mit ge-

zielten Beobachtungen und standardisier-

ten Schulleistungstests und stellt eine en-

orme Herausforderung dar. Lernstandtests 

werden von den Lernenden mehrheitlich 

als motivationssteigernd und nur von we-

nigen als lernhemmend empfunden. Lern-

standbestimmungen sind hilfreich, wenn sie 

transparent und förderorientiert sind und 

lassen sich als gutes Diagnoseinstrument 

innerhalb	der	Klasse	einsetzen.

 

Die Lehrpersonen wünschen für sich und für 

die Lernenden eine Anlauf- und Beratungs-

stelle zum Thema Förderdiagnostik/Förder-

pädagogik.

Abbildung 19. Wünschen Sie sich als Lehrperson eine Anlauf- und Beratungsstelle zum 

Thema Förderdiagnostik/Förderpädagogik? 

dringend

nötig

eher unnötig

unnötig

4

36

19

7

dringend nštig
eher unnštig unnštig

4

3619

7

1�0





10 Befragungen

Abbildung 20. Wünschen Sie für die Lernenden an Ihrer Schule eine Anlauf- und 

Beratungsstelle zum Thema Förderdiagnostik/Förderpädagogik?
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Offensichtlich sind sie sich der Problematik 

bewusst und wünschen Beratung und nur 

vereinzelt Weiterbildung, um Förderinstru-

mente vertieft kennen zu lernen

Stützkurse werden von den Lernenden auf 

Grund	 der	 Resultate	 von	 Einstufungstests,	

ungenügenden Leistungen im Unterricht 

und auf Anraten von Lehrpersonen oder 

Ausbildner, teilweise obligatorisch, besucht. 

Ein grosser Teil der Lernenden erachtet den 

Besuch von Stütz- und Förderkursen als 

nützlich für ihre Ausbildung. 

Ein grosser Teil der Lehrpersonen erachten 

das Angebot an Stütz- und Förderkursen 

als gut bis genügend. Es wird angeregt, 

das Angebot der Stütz- und Förderkurse 

freiwillig,	 niederschwellig	 und	 flexibel,	 aus-

gerichtet auf Fach- und Allgemeinbilden-

den Unterricht, den Bedürfnissen der Ler-

nenden entsprechend zu gestalten, den 

Zeitpunkt der Angebote zu optimieren. Als 

weiterer Wunsch wird geäussert, speziell 

ausgebildete Lehrpersonen bei Förderan-

geboten einzusetzen und ein Augenmerk 

auch auf die Begabtenförderung zu haben. 

Grundsätzlich wird Lernförderung von Leh-

personen und Lernenden verlangt.

Die Zusammenarbeit unter Stütz- Fach- 

und Allgemeinbildenden-Lehrpersonen wird 

als austauschend, koordinierend und orga-

nisierend beschrieben. Zeitgefässe für den 

gegenseitigen Austausch und die entwi-

ckelnde Zusammenarbeit sind schwierig zu 

realisieren. Für Stützkurslehrpersonen ist die 

Zusammenarbeit zusätzlich erschwert, weil 

sie mit Lehrpersonen aus verschiedensten 

Klassen,	 Fächern	 und	 mit	 den	 Lehrbetrie-

ben austauschen müssen.

Unterrichten im Stützkurs wird geschätzt, 
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weil individuell, in kleinen Lerngruppen ge-

arbeitet werden kann.

Der Einsatz von Lehrpersonen im Förder-

unterricht bedingt die Motivation, Lernende 

individuell	 und	 spezifisch	 zu	begleiten	und	

zu fördern und das Interesse, sich mit Lern-

prozessen vertieft auseinander zu setzen.

Dass Lehrpersonen nicht im Förderbereich 

unterrichten, wird oft mit dem vollen Pen-

sum in der Grundbildung begründet.

10.2.3 Lernen im Unterricht

Die Hälfte der befragten Lernenden gibt an, 

das	Thema	“wie	lernen“	werde	im	Unterricht	

nicht besprochen. Ikonische Darstellungen, 

Arbeit mit der Lernkartei, mit Mindmaps und 

Lernstrategien seien nicht bekannt und wer-

den nicht angewendet. 
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Abbildung 21. Ist	das	„wie	lernen“	im	Unterricht	ein	Thema?

1. Lehrjahr 2.–4.	Lehrjahr

Aus	den	Resultaten	der	Umfragen	und	Inter-

views werden im Folgenden Empfehlungen 

und Perspektiven für die Entwicklung des 

förder- und ressourcenorientierten Unter-

richts und der Förderangebote abgeleitet.
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11 Empfehlungen und Perspektiven

Ab 2010 müssen sich die Berufsfachschu-

len mit der Problematik auseinandersetzen, 

dass auf Grund der integrativen Fördermass-

nahmen an den Volksschulen Lernende, 

welche	 ehemals	 in	 Kleinklassen	 unterrich-

tet worden sind, nun in Berufsfachschulen 

eintreten und besondere Unterstützung be-

nötigen. Daraus und auf Grund der vorher-

gehenden Beschreibungen, Erkenntnissen, 

Diskussionen und persönlich gemachten 

Erfahrungen werden Empfehlungen für den 

Aufbau einer umfassenden Förderung an 

den Berufsfachschulen formuliert. 

Die Unterteilung in die folgenden Bereiche 

hilft einer besseren Orientierung.

–	 Früherfassung,	Diagnose

–	 Lernförderung

–	 Lernbegleitung	/	Lehrpersonen

–	 Bedarfsgerechte	Angebote/Infrastruktur

11.1 Empfehlungen zu Früherfassung, 

Diagnose

Lernstandsbestimmungen werden an den 

Berufsfachschulen bei Ausbildungsbeginn 

und während der ganzen Ausbildungszeit 

durchgeführt.	 Die	 Lernenden	 empfinden	

dies mehrheitlich motivationsfördernd. Für 

die Lehrpersonen sind sie ein wichtiges In-

strument, sowohl Lernpotenzial einzuschät-

zen	 als	 auch	 Leistungsdefizite	 und	 Lern-

probleme festzustellen.

	 An	 den	 Berufsfachschulen	 werden	 flä-

chendeckend ressourcen- und förder-

orientierte Diagnoseinstrumente zur 

Früherfassung eingesetzt, welche für 

Lehrpersonen und Lernende allfällige Lü-

cken und mögliches Potential darstellen.

–	 Mit	 allen	 Lernenden	 wird	 berufsbe-

zogen der Stellwerk-Check durchge-

führt.

–	 Zur	 Sprachstandserfassung	 werden	

in der Fachschaft ABU Übungen im 

Bereich des Lehreinstiegs aufgebaut 

und im Unterricht eingesetzt, die sich 

am	Gemeinsamen	 Europäischen	 Re-

ferenzrahmen für Sprachen und am 

gewählten Beruf orientieren. 

–	 Zur	 Erfassung	 des	 Mathematikstan-

des werden in berufsbezogenen 

Gruppen für die Mathematik gemein-

sam Übungen zum Basiswissen auf-

gebaut und im Unterricht eingesetzt.

	 Die	 Resultate	 werden	 ausgewertet	 und	

im persönlichen Gespräch mit den Ler-

nenden diskutiert. 

 Unterstützungs- und Födermassnahmen 

werden daraus abgeleitet und empfoh-

len.

 In angezeigten Fällen sind spezielle Dia-

gnoseinstrumente anzuwenden (Fragen 

zum Lernen, smk72)

 Der Einsatz des smk72plus, der die So-

zial, Personal- und Methodenkompetenz 

mit Selbst- und Fremdeinschätzung 

kombiniert ist zu erwägen.
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werden auch Angebote zur Weiterbildung 

von Diagnose- und Förderinstrumente ge-

wünscht. 

 Die Schule richtet eine Anlauf- und Bera-

tungsstelle zu Förderdiagnostik/Förder-

pädagogik für Lehrpersonen ein.

 Die Schule fördert eine breite Weiterbil-

dung im Bereich der Förderdiagnostik 

und Lernbegleitung. 

Das Erteilen von Förderunterricht ist an-

spruchsvoll und verlangt von den Lehr-

personen	 Kompetenzen	 in	 verschiedenen	

Fachbereichen, in systematischer und wert-

freier Wahrnehmung, in ressourcen- und 

lösungsorientiertem Coaching, in der Ge-

sprächsführung, beim Begleiten der Ler-

nenden, in Gesprächen mit Ausbildenden 

und	im	Austausch	mit	Kolleginnen	und	Kol-

legen. 

 Lehrpersonen für Förderunterricht sind 

in Förderdiagnostik erfahren und fundiert 

ausgebildet. 

 Lehrpersonen für Förderunterricht sind in 

der Lernbegleitung erfahren und fundiert 

ausgebildet. 

Die Zusammenarbeit der Lehrpersonen 

bleibt	 häufig	 auf	 der	 Organisationsebene	

stecken. Das hängt unter anderem damit 

zusammen, dass Lehrpersonen keinen ei-

genen Arbeitsplatz an der Schule haben 

und daher die Zusammenarbeit erschwert 

wird.

 Lehrpersonen steht ein eigener, gut ein-

11.2 Empfehlungen zur 

Lernförderung

Ein Teil der Lernenden kennen die eigenen 

Lernstärken und Lernschwächen (Strate-

gien). Die Hälfte der Lehrpersonen befragen 

die Lernenden zu ihren Lernstärken und 

Lernschwächen. Sind Lernstärken bekannt, 

können diese weiter ausgebaut werden. 

 Im förderorientierten Unterricht werden 

Lernstärken ausgebaut und die Möglich-

keit geboten, Lernschwächen abzubau-

en.

	 Förderunterricht	 findet	 im	Unterricht	per-

manent statt. 

 Förderung der Lernstrategien ist im 

Schullehrplan eingebunden.

 Lernstrategien sind im Unterricht immer 

wieder, anhand von Aufgaben neu zu 

entdecken, zu üben und zu fördern.

11.3 Empfehlungen zu Lernbeglei-

tung, Lehrperson

Beim Eintritt in die Berufsschule sind die Ler-

nenden motiviert, lernen gerne und wollen 

vorankommen. Der erfolgreiche Abschluss 

der Berufsausbildung ist für sie zentral. 

Nach dem ersten Jahr in der Berufsfach-

schule verliert das Lernen an Attraktivität.

 Der Unterricht muss attraktiv, lebensnah, 

handlungsorientiert gestaltet werden und 

muss Erfolgserlebnisse vermitteln.

Lehrpersonen sehen die Notwendigkeit der 

Lernförderung und wünschen sich dazu 

eine Anlauf- und Beratungsstelle zu För-

derdiagnostik/Förderpädagogik. Vereinzelt 
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gerichteter Arbeitsplatz im Schulhaus zur 

Verfügung.

 Lehrpersonen bereiten den Unterricht an 

ihrem Arbeitsplatz vor.

 Lehrpersonen stehen auch ausserhalb 

des Unterrichts im Schulhaus für die Ler-

nenden als Ansprechpersonen zur Verfü-

gung.

 Für die Zusammenarbeit der drei Lern-

orte bei Unterstützungsprozessen wer-

den den Beteiligten der Berufsfachschu-

le	 genügend	 zeitliche	 Ressourcen	 zur	

Verfügung gestellt. 

Lehrperson begleiten Lernende, deren Ler-

nen, beraten und coachen sie lösungs- und 

ressourcenorientiert. Dafür brauchen sie ein 

flexibles	Rollen-	und	Beratungsverständnis.

 Lehrpersonen, die Lernen begleiten und 

Lernende coachen, werden angehalten, 

sich mit dem eigenen Lernverständnis 

auseinander zu setzen und sich in einem 

breiten, den Aufgaben angepassten Feld 

weiter zu bilden.

 Lehrpersonen steht die Möglichkeit von 

Super- oder Intervision zu.

In akuten Situationen ist es hin und wieder 

notwendig, sofort und intensiv zu interve-

nieren, zu beraten, zu coachen. Dies kann 

zur	 Absenz	 der	 Lehrperson	 in	 der	 Klasse	

führen und stellt an die zurückbleibenden 

Lernenden	der	Klasse	hohe	Anforderungen.

	 Lehrperson	organisieren	für	Krisen-	oder	

Notfallsituationen	 eine	 Kollegin	 /einen	

Kollegen,	 welche/welcher	 in	 Notfällen	

die	Klasse	kurzfristig	betreuen	kann.	

11.4 Empfehlungen zu bedarfsge-

rechten Angeboten/Infrastruktur

Lernende sind bereit, neben der Schule ei-

nen Teil ihrer Zeit (zwei und mehr Stunden) 

für ihren Lernerfolg einzusetzen.

 Aufgaben, auch Hausaufgaben, sind her-

ausfordernd lösbar zu gestalten, regen 

zum Denken an, vermitteln Lernerfolg. 

Lernenden wünschen sich während der 

Ausbildung in Fach- und Allgemeinbilden-

den-Unterricht Unterstützung und Beratung 

beim	Lernen.	Lehrpersonen	finden	es	nötig,	

eine Anlauf- und Beratungsstelle für Ler-

nende einzurichten.

 An allen Schultagen ist eine offene Lern-

beratung in Form eines Lernateliers für 

alle Lernenden frei zugänglich. 

 Unterstützung und Beratung sind für die 

Lernenden äusserst niederschwellig zu-

gänglich.

Förderkurse helfen mit verschiedenen Mass-

nahmen	Lernschwierigkeiten	oder	Lerndefi-

zite vermindern, Voraussetzungen für den 

Regelunterricht	 verbessern	 und	Haltungen	

klären. 

 Förderkurse basieren auf Freiwilligkeit.

	 Förderkurse	 werden	 themenspezifisch	

angeboten,	zum	Beispiel:	

–	 individuelle	Lernförderung	 (allgemeine	

Lernprobleme),

–	 Basiswissen	Allgemeinbildung
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–	 Fachwissen	nach	Berufen

–	 Förderung	von	Lernstarken

–	 Coaching

 Förderkurse sind befristet, dauern nor-

malerweise ein Semester.

	 Förderkurse	finden	wöchentlich	statt.

	 Förderkurse	 finden	 nicht	 im	 Anschluss	

an den Schultag statt.

	 Zyklen	der	Förderkurse	sind:

–	 nach	 den	 Herbstferien	 (Oktober)	 bis	

zu den Frühlingsferien (März)

–	 nach	den	Frühlingsferien	(April)	bis	zu	

den Herbstferien (September)

Optimales Fördern bedingt den spontanen 

Zugang zu Informationen, Arbeitsunterla-

gen, Hilfsmitteln. 

 Unterrichtsräume tragen zu einem guten 

Lernklima bei.

	 In	 Räumlichkeiten	 stehen	 Zugriffsmög-

lichkeiten auf Informationen, Arbeitsun-

terlagen und Hilfsmitteln zur Vefügung. 

Das Modell der fachkundig-individuellen 

Begleitung (FiB-Zentralschweiz) in Attest-

klassen, mit der Möglichkeit der integrativen 

Förderung für alle Lernenden (Lernstarke 

und Lernschwächere) und dem Einbezug 

und der Untertützung der Ausbildungsbe-

triebe ist erfolgreich.

 Ausweiten des FiB-Modells auf alle 

Grundbildungen (inklusive 3- und 4-jäh-

rige Ausbildungen).

11.5 Priorisierte Empfehlungen

Für die Berufsfachschulen sind die Elemente 

der Lernbegleitung während der Lehrzeit 

durch engagierte Lehrpersonen, die Früher-

fassung von Lernenden mit Unterstützungs-

bedarf und die bedarfsgerechten Angebote 

für alle Lernenden von zentraler Bedeutung.

 Die Berufsfachschule verfügt über ein 

ganzheitliches	Konzept	der	Förderpäda-

gogik, das die drei wichtigen Elemente 

Früherfassung, Lernbegleitung und be-

darfsgerechte Angebote miteinander 

verknüpft.

 Eine Person der Schulleitung ist für die 

Umsetzung und Einhaltung aller Mass-

nahmen verantwortlich. Sie wird in dieser 

Aufgabe von den anderen Mitgliedern 

der Schulleitung unterstützt. Die dazu 

nötigen	 Ressourcen	 werden	 zur	 Verfü-

gung gestellt.
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Im Bereich der Lernförderung ist an unseren 

Schulen bereits einiges aufgebaut worden. 

Für die Weiterentwicklung der Förderpäd-

agogik leisten wir mit unserer Arbeit einen 

Diskussionsbeitrag. Die Arbeit soll Anstoss 

sein, neue Erkenntnisse einzubinden, Be-

währtes zu erhalten, neue Elemente zu er-

proben und umsichtig einzuführen. 

Während unserer Arbeit ist der Schulalltag 

nicht stehen geblieben. Bereits in dieser Zeit 

sind weitere Projekte in Angriff genommen 

worden,	die	Einfluss	auf	unsere	Arbeit	neh-

men. Haben wohl unser Nachfragen, die 

bilateralen Gespräche, die Diskussionen 

ebenfalls das Weiterdenken und Weiterent-

wickeln ausgelöst? 

Unsere	Empfehlungen	sind	nicht	spezifisch	

für eine der beiden Schulen gedacht. Wir 

haben uns bei diesen Empfehlungen be-

wusst an Standards gehalten, welche für 

alle Schulen Geltung haben müssten. 

Mit unserer Arbeit übergeben wir den Schul-

leitungen Empfehlungen zur Gestaltung der 

12 Ausblick

Schule und erhoffen uns intensive Berück-

sichtigung und Wirkung für die Weiterent-

wicklung der Förderangebote und der Schu-

le. Wir freuen uns, wenn die Anregungen 

nicht	 in	 eine	 „Abteilung	 Stützen	 Fördern“	

verbannt werden, sondern die Schule als 

Ganzes berühren, deren Entwicklung beein-

flussen	und	damit	allen	Lernenden	und	der	

Unternehmung Schule zu Gute kommen. 

Es ist uns bewusst und es ist auch richtig, 

wenn die Schritte der nächsten Entwicklung 

so geplant und umgesetzt werden, dass 

sie erfolgreich sein können und nicht zum 

Straucheln führen. Folglich wird die Umset-

zung unserer Gedanken zur Förderung von 

jungen Menschen Jahre in Anspruch neh-

men. 

Wir überlassen es nun den Schulleitungen 

vom Wünschbaren das Machbare heraus zu 

picken und Schritt um Schritt in der Schule 

umzusetzen. 
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Reflexion

Die gemeinsame Auseinandersetzung mit 

den theoretischen Grundlagen, Diagnose- 

und Förderinstrumente einmal mehr ver-

tieft zu diskutieren, erweitert unser Wissen 

und	unser	Repertoire	für	den	Alltag.	Zudem	

macht es viel Freude, mit einer an der glei-

chen Sache interessierten Person die The-

men zu diskutieren und zu entwickeln. Weil 

so verschiedene Fähigkeiten und Strategien 

zusammen	kommen,	wird	auch	das	Reper-

toire für die Erarbeitung von Wissen weiter, 

umfassender. Das durften wir an unseren 

gemeinsamen Arbeitstagen immer wieder 

erfahren.

 

Hin und wieder werden wir zu unserer Ar-

beit, zu den Fördermassnahmen, zu Pro-

blemen	in	den	Klassen	von	Kolleginnen	und	

Kollegen	um	Rat	gefragt.	Lernende	spüren	

unsere	Kompetenz,	spüren,	dass	sich	das	

Ratschlagen	in	ein	echtes	Beraten	und	Coa-

chen verwandelt hat und merken dadurch, 

dass die Lösung ihrer Probleme in ihnen 

liegt. Mit dem Erweitern des Wissens, der 

Werkzeuge für den Unterricht ist es uns ver-

mehrt möglich, mit einer bedächtigen Ge-

lassenheit ins Schulzimmer zu treten. Und 

wenn	die	Lernenden	dann	in	Ruhe	und	mit	

Freude an der Arbeit sein können, sind das 

für uns Erfahrungen, Lichtblicke, die uns in 

der Arbeit mit den jungen Menschen bestär-

ken.

Unsere innere Haltung Lernenden mit För-

derbedarf gegenüber, spüren auch unsere 

Kolleginnen	 und	 Kollegen.	 Entwicklung	 im	

Team, einer Organisation wächst von innen 

heraus, ruhiger und konstanter als wenn sie 

einfach übergestülpt wird. Wir wünschen 

uns eine Entwicklung, die von beiden Seiten 

her langsam, stetig und aufbauend wächst.

Wie wir hoffen, dass die Schule sich entwi-

ckeln wird, hat sich auch unsere Arbeit ent-

wickelt. Stetig, aufbauend ist sie gewach-

sen.

Das Thema hatten wir rasch gefunden. Von 

der	ursprünglichen	Absicht,	ein	Konzept	für	

die Schulen zu entwickeln sind wir abge-

kommen. Wenn wir in unserer Arbeit davon 

ausgehen, dass Lernförderung sich lang-

sam und stetig, von der Basis und von der 

Schulleitung her entwickeln muss, um wirk-

sam und lebendig zu sein, wäre es paradox 

mit	einem	fertigen	Konzept	an	die	Schullei-

tung zu gelangen. So hat sich auch der Titel 

der Arbeit Schritt für Schritt, mit deren Ent-

wicklung verändert. 

Unsere Arbeit soll aus der Praxis für die Pra-

xis dienen. Es ist unumgänglich, die Praktiker, 

also Lernende und Lehrpersonen einzube-

ziehen und daher von diesen ihre Einschät-

zung	zum	„IST“	zu	erhalten.	Damit	war	auch	
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die Idee, dieses Wissen durch eine Umfrage 

zu erfahren, eine logische Folge. Erfreut sind 

wir über die grosse Beteiligung an der Um-

frage	und	die	Unterstützung	durch	die	Kol-

leginnen	und	Kollegen.	Bereits	durch	diese	

Arbeit wurde die eine oder andere Diskussi-

on ausgelöst. Im Laufe der Zeit führten wir 

viele informelle Gespräche und vernahmen, 

wo	der	„Schuh	drückt“.

Bei der Gestaltung der Umfrage zeigte sich 

wie schwierig es ist, klare Fragen zu stellen, 

die klar beantwortet werden können, wor-

aus klare Schlüsse gezogen werden können. 

Von der Umsetzung der Fragebogen in ein 

elektronisches Tool ist ganz zu schweigen 

(finden,	handhaben,	hosten,	etc.).	

Bei einer erneuten ähnlichen 

Aufgabe würden wir das Befra-

gungsinstrument in Zusammen-

arbeit mit Statistikern erstellen 

und so eine wissenschaftlich fun-

dierte Auswertung ermöglichen. 

Die Schwierigkeit, welche wir da 

erlebten, könnten wir uns somit er-

sparen. 

Die	 Interviews	 öffneten	 uns	 die	 „andere“	

Sichtweise, die strategische, operative 

und die Haltung zur Thematik der Förder-

pädagogik unserer Schulleitungen. 

Bei der Erarbeitung der Empfeh-

lungen für die Schulentwicklung 

durften wir aus dem Vollen schöp-

fen, eine Schule gestalten, wie wir 

sie als ideal für Lernende wie für 

Lehrpersonen	empfinden.	Dabei	ist	uns	be-

wusst, dass in einiger Zeit eben diese Emp-

fehlungen wiederum überdacht und überar-

beitet werden müssen, weil die Zeit nie still 

steht. So sind wir überzeugt, für das Hier 

und Jetzt unsere gesteckten Ziele erreicht 

zu haben. 
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zur Verfassung der DAS-IFM-Diplomarbeit an der Eidgenössischen Hochschule 

für Berufspädagogik

Wir bestätigen, dass es bei der eingereichten Diplomarbeit mit dem Titel

Von der Praxis für die Praxis

Empfehlungen zur Förderdiagnostik und Beratung

für die Berufsfachschule Emmental 

und das Berufs- und Weiterbildungszentrum Obwalden

um eine von uns gemeinsam selber verfasste Originalarbeit handelt. Sämtliche Textstellen, die 

nicht von uns stammen, sind als Zitate gekennzeichnet und mit dem genauen Hinweis auf ihre 
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Mit unseren Unterschriften bestätigen wir die Einhaltung dieser Erklärung. 
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16 Anhang

16.1 Bedeutung der Zeichnungen

ABU

Ausdauer

Denken

Fachunterricht

Fähigkeiten

Familie

Freizeit

Freude

Freunde

Frusttoleranz

Grundbildung

Konzentration

Lehrbetrieb

Motivation

Rezept-Lernen

Selbstbild

Stützunterricht

Überbetriebliche	Kurse

Übersicht

Vernetztes Lernen

Wissen
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16.2 Gesetzliche Grundlagen

Bundesgesetz über die Berufsbildung (Be-

rufsbildungsgesetz, BBG)

vom 13. Dezember 2002 (Stand am 1. Ja-

nuar 2008) (Bundesgesetz über die Berufs-

bildung, 2008)

Art. 3 Ziele

Dieses	Gesetz	fördert	und	entwickelt:

a. ein Berufsbildungssystem, das den Ein-

zelnen	die	berufliche	und	persönliche	Entfal-

tung und die Integration in die Gesellschaft, 

insbesondere in die Arbeitswelt, ermöglicht 

und das ihnen die Fähigkeit und die Bereit-

schaft	 vermittelt,	 beruflich	 flexibel	 zu	 sein	

und in der Arbeitswelt zu bestehen;

b. ein Berufsbildungssystem, das der Wett-

bewerbsfähigkeit der Betriebe dient;

c. den Ausgleich der Bildungschancen in 

sozialer und regionaler Hinsicht, die tatsäch-

liche Gleichstellung von Frau und Mann so-

wie die Beseitigung von Benachteiligungen 

von Menschen mit Behinderungen;

d. die Durchlässigkeit zwischen verschie-

denen Bildungsgängen und -formen inner-

halb der Berufsbildung sowie zwischen der 

Berufsbildung und den übrigen Bildungsbe-

reichen;

e. die Transparenz des Berufsbildungssys-

tems.

Art.	 7	 Förderung	 benachteiligter	 Regionen	

und Gruppen

Der Bund kann Massnahmen im Bereich 

der Berufsbildung zu Gunsten benachteilig-

ter	Regionen	und	Gruppen	fördern.

Art.	 12	 Vorbereitung	 auf	 die	 berufliche	

Grundbildung

Die	 Kantone	 ergreifen	 Massnahmen,	 die	

Personen	mit	individuellen	Bildungsdefiziten	

am Ende der obligatorischen Schulzeit auf 

die	berufliche	Grundbildung	vorbereiten.

Art. 17 Bildungstypen und Dauer

1	Die	 berufliche	Grundbildung	 dauert	 zwei	

bis vier Jahre.

2 Die zweijährige Grundbildung schliesst 

in	der	Regel	mit	einer	Prüfung	ab	und	führt	

zum eidgenössischen Berufsattest. Sie ist 

so ausgestaltet, dass die Angebote den un-

terschiedlichen Voraussetzungen der Ler-

nenden	besonders	Rechnung	tragen.

3 Die drei- bis vierjährige Grundbildung 

schliesst	 in	 der	 Regel	 mit	 einer	 Lehrab-

schlussprüfung ab und führt zum eidgenös-

sischen Fähigkeitszeugnis.

4 Das eidgenössische Fähigkeitszeugnis 

führt zusammen mit dem Abschluss einer 

erweiterten Allgemeinbildung zur Berufsma-

turität.

5	 Die	 berufliche	 Grundbildung	 kann	 auch	

durch eine nicht formalisierte Bildung erwor-

ben	werden;	diese	wird	durch	ein	Qualifika-

tionsverfahren abgeschlossen.

Art. 18 Berücksichtigung individueller 

Bedürfnisse

1 Für besonders befähigte oder vorgebil-

dete Personen sowie für Personen mit Lern-

schwierigkeiten oder Behinderungen kann 

die	Dauer	der	beruflichen	Grundbildung	an-

gemessen verlängert oder verkürzt werden.
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2 Der Bundesrat erlässt besondere Bestim-

mungen über die fachkundige individuelle 

Begleitung von Personen mit Lernschwie-

rigkeiten	 in	zweijährigen	beruflichen	Grund-

bildungen.

3 Der Bund kann die fachkundige individu-

elle Begleitung fördern.

http://www.admin.ch/ch/d/sr/412_10/a18.

html

Art. 22 Angebote an Berufsfachschulen

1	Die	Kantone,	in	denen	die	Bildung	in	beruf-

licher Praxis erfolgt, sorgen für ein bedarfs-

gerechtes Angebot an Berufsfachschulen.

2 Der obligatorische Unterricht ist unent-

geltlich.

3 Wer im Lehrbetrieb und in der Berufsfach-

schule die Voraussetzungen erfüllt, kann 

Freikurse ohne Lohnabzug besuchen. Der 

Besuch erfolgt im Einvernehmen mit dem 

Betrieb. Bei Uneinigkeit entscheidet der 

Kanton.

4 Ist eine lernende Person im Hinblick auf 

eine erfolgreiche Absolvierung der Berufs-

fachschule auf Stützkurse angewiesen, so 

kann die Berufsfachschule im Einverneh-

men mit dem Betrieb und mit der lernenden 

Person	 den	 Besuch	 solcher	 Kurse	 anord-

nen.	Bei	Uneinigkeit	entscheidet	der	Kanton.	

Der Besuch erfolgt ohne Lohnabzug.

5 Das Bundesamt bewilligt auf Antrag der 

Berufsverbände die Durchführung von in-

terkantonalen Fachkursen, wenn dadurch 

das Bildungsziel besser erreicht und die Bil-

dungsbereitschaft der Lehrbetriebe positiv 

beeinflusst	 wird,	 keine	 übermässigen	 Kos-

ten erwachsen und für die Teilnehmenden 

keine erheblichen Nachteile entstehen.

Berufsbildungs Verordnung (BBV)

Art. 10 Besondere Anforderungen an die 

zweijährige Grundbildung (Art. 17 Abs. 2 

und Art. 18 Abs. 2 BBG) 

1 Die zweijährige Grundbildung vermittelt 

im Vergleich zu den drei- und vierjährigen 

Grundbildungen	spezifische	und	einfachere	

berufliche	Qualifikationen.	 Sie	 trägt	 den	 in-

dividuellen Voraussetzungen der Lernenden 

mit einem besonders differenzierten Lernan-

gebot	und	angepasster	Didaktik	Rechnung.

2 Die Bildungsverordnungen über die zwei-

jährige Grundbildung berücksichtigen einen 

späteren Übertritt in eine drei- oder vierjäh-

rige Grundbildung. 

3 Die zweijährige Grundbildung kann um 

höchstens ein Jahr verkürzt oder verlängert 

werden. 

4 Ist der Bildungserfolg gefährdet, so ent-

scheidet die kantonale Behörde nach Anhö-

rung der lernenden Person und der Anbieter 

der Bildung über eine fachkundige individu-

elle Begleitung. 

5 Die fachkundige individuelle Begleitung 

umfasst nicht nur schulische, sondern sämt-

liche bildungsrelevanten Aspekte im Umfeld 

der	 lernenden	 Person.	 http://www.admin.

ch/ch/d/gg/cr/2003/20031709.html
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16.3 Auswertung Fragebogen 
16.3.1 Auswertung 1. Lehrjahr 

Tabelle 7. Datensätze 

 BWZ-OW BFE 
Anzahl Datensätze 183 148 
Total 431 

Tabelle 8. Macht Ihnen Lernen Freude? 

 BWZ  
Real Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

sehr oft 20 10.93 10.81 16 
oft 95 51.91 55.41 82 
selten 54 29.51 25.68 38 
nie 6 3.28 4.73 7 
keine Antwort 1 0.55 0.00 0 
nicht beendet 7 3.83 3.38 5 

Tabelle 9. Wie viele Lernstunden pro Woche setzen Sie für Ihren Lernerfolg ein? 

Tabelle 10. Sind Ihre Lernstärken, Lernschwächen an Ihrer Schule erfragt worden? 

 BWZ  
Real Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

sehr oft 8 4.73 8.11 12 
oft 81 44.26 34.46 51 
selten 69 37.70 37.84 56 
nie 17 9.29 16.22 24 
keine Antwort 1 0.55 0.00 0 
nicht beendet 7 3.83 3.38 5 

 BWZ  
Real Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

Mehr als 4 Stunden 20 10.93 4.73 7 
2-4 Stunden 74 40.44 39.19 58 
Bis 2 Stunden 76 41.53 47.30 70 
Null Stunden 5 2.73 5.41 8 
keine Antwort 1 0.55 0.00 0 
nicht beendet 7 3.83 3.38 5 
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Tabelle 11. Kennen Sie die eigenen Lernstärken?

 BWZ  
Real Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

sehr gut 26 14.21 8.11 12 
gut 125 68.31 74.32 110 
kaum 15 8.20 7.43 11 
gar nicht 9 4.92 6.76 10 
keine Antwort 1 0.55 0.00 0 
nicht beendet 7 3.83 3.38 5 

Tabelle 12. Nennen Sie bitte Ihre Lernstärken 

 BWZ  
Real Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

Ich wende Lesetechnik an 48 26.23 26.35 39 
Ich kann Lernstoff beim 
Lernen unterteilen 

39 21.31 18.24 27 

Ich kann mir Lernstoff gut 
merken 

72 39.34 32.43 48 

Vor dem Lernen überlege 
ich, was ich vom Thema 
weiss

72 39.34 31.76 47 

Ich setze Ziele beim Lernen 77 42.08 36.49 54 
Ich habe Ausdauer beim 
Lernen

55 30.05 20.95 31 

Tabelle 13. Kennen Sie die eigenen Lernschwächen? 

 BWZ  
Real Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

sehr gut 27 14.75 13.51 20 
gut 109 59.56 59.46 88 
kaum 31 16.94 14.86 22 
gar nicht 8 4.37 8.78 13 
keine Antwort 1 0.55 0.00 0 
nicht beendet 7 3.83 3.83 5 
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Tabelle 14. Nennen Sie bitte Ihre Lernschwäche 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

Ich habe Mühe beim Lesen  30 16.39 16.89 25 
Ich kann Lernstoff nicht 
aufteilen 

26 14.21 16.22 24 

Ich kann mir Lernstoff nicht 
behalten 

28 15.30 17.57 26 

Ich überlege nie, was ich 
vom Lernstoff schon weiss 

19 10.38 10.14 15 

Ich lasse mich schnell 
ablenken

89 48.63 52.03 77 

Ich gebe schnell auf 35 19.13 24.32 36 

Tabelle 15. Wenn Sie Hausaufgaben machen oder für Ihre Ausbildung lernen, haben Sie da 
schon gedacht, Unterstützung/Beratung von der Schule wäre gut? 

 BWZ  
reale Zahlen

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

sehr oft 6 3.28 5.41 8 
oft 48 26.23 18.92 28 
selten 73 39.89 39.19 58 
nie 39 21.31 32.43 48 
keine Antwort 0 0.00 0.00 0 
nicht beendet 17 9.29 4.05 6 

Tabelle 16. Wünschen Sie sich eine Unterstützung, Beratung beim Lernen im 
Fachunterricht? 

 BWZ  
reale Zahlen

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

ja 35 19.13 16.89 25 
nein 131 71.58 79.05 117 
nicht beendet 17 9.29 4.05 6 

Tabelle 17. Welche Form der Unterstützung/Beratung wünschen Sie? 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

Lernberatung für sie alleine 29 15.85 10.14 15 
Stützkurs 23 12.57 12.16 18 
Sonstiges 10 5.46 4.05 6 
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Tabelle 18. Offene Antworten unter der Rubrik „Sonstiges“ zur Frage  
„Welche Form der Unterstützung/Beratung wünschen Sie im Fachunterricht?

BWZ-Obwalden  BF-Emmental 
Keine Privat 
Lösungen abgeben Antwort auf eine mögliche Frage 
Blättern Vater/Bruder 
Keine Zuhause mit Eltern 
Ich habe schon Unterstützung Frei 
Nachhilfe Lehrmeister 
Mit meinem Mitarbeiter  
Ich nehme beim Onkel Stützkurs  

Tabelle 19. Wünschen Sie sich eine Unterstützung, Beratung beim Lernen im ABU-
Unterricht?

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

ja 34 18.58 14.19 21 
nein 132 72.13 81.76 121 
nicht beendet 17 9.29 4.05 6 

Tabelle 20. Welche Form der Unterstützung/Beratung wünschen Sie? 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

Lernberatung für 
sie alleine 

31 16.94 14 9.46 

Stützkurs 18 9.84 14 9.46 
Sonstiges 8 4.37 6 4.05 

Tabelle 21. Offene Antworten unter der Rubrik „Sonstiges“ zur Frage  
„Welche Form der Unterstützung/Beratung wünschen Sie im Allgemein bildenden Unterricht? 

BWZ-Obwalden  BF-Emmental  
ein bisschen ausführlicher erklären privat 
lernstoffe Lernberatung für alle 
koch antwort auf eine mögliche frage 
schlafen während der schule keine 
blättern Ich habe kein ABU 
andere erklährungen Lehrmeister 
nachhilfe
Mit meinem Mitarbeiter  

Tabelle 22. Wurden Sie an der Berufsfachschule über das Stütz- und Förderkursangebot 
informiert?

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

ja 137 74.86 86.49 128 
nein 23 12.57 9.46 14 
nicht beendet 23 12.57 4.05 6 
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Tabelle 23. Haben Sie zu Beginn Ihrer Ausbildung einen Einstufungstest gemacht? 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

ja 109 59.56 71.62 106 
nein 51 27.87 24.32 36 
nicht beendet 23 12.57 4.05 6 

Tabelle 24. War dieser Einstufungstest für Ihre Lernmotivation 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

sehr förderlich 15 8.20 10.14 15 
förderlich 43 23.50 26.35 39 
hemmend 9 4.92 8.78 13 
entmutigend 5 2.73 7.43 11 
keine Antwort 88 48.09 43.24 64 
nicht beendet 23 12.57 4.05 6 

Tabelle 25. Werden Sie im nächsten Semester einen Stützkurs besuchen? 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

ja, obligatorisch 13 7.10 2.70 4 
ja, freiwillig 21 11.48 12.16 18 
nein 126 68.85 81.08 120 
nicht beendet 23 12.57 4.05 6 

Tabelle 26. Welches sind die Entscheidungsgrundlage für Ihren Besuch eines Stützkurses? 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

Testresultat 43 23.50 15.54 23 
Gespräch mit 
Lehrperson

24 13.11 6.08 9 

Gespräch mit 
Lehrmeister 

13 7.10 8.78 13 

Gespräch mit 
Eltern

10 5.46 6.08 9 

ungenügende 
Noten

21 11.48 20.27 30 

Tabelle 27. Erachten Sie den Stützkursbesuch für Ihre Ausbildung als 

Begrün
dunge
n zu 
obiger
Frage
(ohne
Bearbe
itung):

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

sehr nützlich 11 6.01 12.84 19 
nützlich 49 26.78 27.03 40 
wenig nützlich 27 14.75 15.54 23 
unnütz 12 6.56 5.41 8 
keine Antwort 61 33.33 35.14 52 
nicht beendet 23 12.57 4.05 6 
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Tabelle 28. Begründungen zu obiger Frage (ohne Bearbeitung): 

BWZ-Obwalden  BF-Emmental 
Weil ich auch sehr gut alleine lernen 
kann. 

besseres verstehen von verschiedenen 
hausaufgaben, arbeiten welche ausgeführt 
werden sollten. 

Manchmal kann er nützlich sein, aber 
meistens ist es unnötig. 

weil man lernen kan 

Manchmal gibt es fragen nei 
Wenn jemand Bildunslücken hat ist es 
sehr gut wenn man Hilfe bekommd diese 
zu füllen 

sie können einem helfen und da kan man 
sehr gut da wird man sehr Informiert ist 
gut !!!

Ich finde Stützkursbesuche sehr nützlich, 
da die, die mühe haben zu lernen dort die 
Chance bekommen Fragen zu stellen 
und auch Hilfe bekommen. 

wenn ich im unterricht gut zuhöre und 
zuhause noch einbisschen lerne, dann 
sollte das schon gehen. Ich brauche 
keinen stützkurs. 

Für ein paar wenige Schüler ist dieser 
stützkurs sicher gut, für mich persönlich 
denke ich eher weniger. 

weil es sehr nützlich ist für die ausbildung 

Weil ich dann im Unterricht besser draus 
Komme.

ich muss alleine lernen können und sonst 
mit einer personn die nichts zu tun hat mit 
diesm beruf oder jemanden wo mich gut 
kennt und nicht mit einem stützkurs ich 
muss anfangen wenn ich will und aufhören 
wenn ich will 

weiss nicht weil mann dann besser in der lehre und in 
der schule nachkommt 

Weil es die Lernfähigkeit steigert. manchmal nützen diese Kurse nichts 
Es kann nicht schaden. Ich persönlich brauche keinen Stützkurs, 

aber ich denke für die die Probleme mit 
dem Lernen haben, kann er sehr nützlich 
sein.

Ich denke er ist nützlich, weil wenn ich in 
einem Thema nicht draus komme, es mir 
erklärt wird. Das kann mir nicht schaden. 

wenn man es nltig hst sollte msn es 
machen...

ich komme in der schule gut nach da der unterricht momentan nicht sehr 
schwierig ist, brauchts keinen Stützkurs, 
falls aber jemand nicht mitkommt im 
Unterricht ist er sicherlich hilfreich. 

Ich habe nur wenig mühe Für andere kann es nützlich sein für mich 
im moment nicht den ich bin in allen 
Fächern genügend und gebe mir mühe. 

ich komme in der Schuel gut nach. Für Schüler die einen Stüztkurs besuchen 
müssen weil sie ungenügend sind kann 
ein stützkurs sehr nützlich sein. Aber ich 
bin in allen Fächern genügend und 
brauche keinen stützkurs. 

weil man dan bei diesem Fach ihn dem 
man schwach ist, dan mer hilfe hatt 

Die Ausbildung ist sehr ansprechungsvoll 

Wenn ich schwirigkeiten habe. Bei den Stüzkuren kann man dann immer 
noch ins Detail gehen. 

jede hilfe  nutz mich  Bin gut in der Schule und komme mit 
Ich kann den Lernstoff schon alleine 
lerbe, ich muss einfach lernen aufzuhören 

Bin gut in der Schule und komme mit. 
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mich ablenken zu lassen. 
Es kann mir wieter helfen Ich habe in diesem Semester nicht die 

besten Noten gehabt,deswegen möchte 
ich einen Stützkurs besuchen.  

Man repetiert, was man ^sonst schon in 
der Schule macht. Also könnte man das 
ja Zuhause machen 

Bis jetzt war es nich nötig einen Stüzkurs 
zu besuchen, dasshalbwar es auch nich 
nützlich..

weil man nur profirieren kann wenn man in einem fach unsicher ist, ist 
ein stützkurs auf jeden fall eine gute 
Lösung, aber so lange man mit jedem 
Fach gut klar kommt, finde ich ein 
Stützkurs etwas überflüssig. 

Bis jetzt kein bedarf Einen Stützkurs würde ich vielleicht im 
Fach Deutsch vorziehen, da ich einen 
besseren Notendurchschnitt von mir 
perönlich erwarte. 

Momentan kein interesse ich probier es alleine und wen es nicht 
geht melde ich mich 

man kann nachfragen   ^Wenn ich etwas nicht weiss oder Hilfe 
beim Lernen brauche, sind die Stützkurse 
sehr praktisch. 

ich hqBE LERNSCHWÄCHE 
JAJAJAJAJAJAJAJA 

wen man ihn nicht braucht warum sollte 
man ihn dan besuchen? 

penis du bisch än penis es kann für schwächere Schüler förderlich 
sein.

also ich brache keine Unterstützung, weil 
ich diesen Stoff recht gut beherrsche und 
wen ich Hilfe brache dann kann ich ja in 
Büchern nachschauen. 

ich weiss nicht wo meine schwächen sind. 
habe aber keine probleme mit dem 
schullstoff.  

Für die, die nicht so gut in mathe oder 
deutsch sind ist es bestimmt hilfreich. 

Es ist nützlich als zusätzliches lernen und 
Arbeitshilfe. 

Unser Niveau ist nicht gerade das besste ja weil ich sehr schwach bin beim lerenen 
und immer alles vergesse da denke ich 
das ich noch viel lernen kann 

ich finde es gut wenn man die chance 
hat in einen stüzkurs zu gehen da man so 
den stoff den man nich so beherrst 
nachholen kann und somit in der schule 
gut mitkommt und im lehrbetrib eine 
vorahning hat. 
Wen man Probleme hat das man sie mit 
Hilfe einer Lehrperson löden kan 

Weil ich nich so ein hirsch binn in der 
schule und der Stützuntericht mir hilft das 
ich es richtig mache 

wenn nötig ist es nützlich. Er hilft Stoff den man in der normalen 
schule nicht versteht zu verstehen. 

eifach! Ich besuche den Stürzkurs nicht. Kann 
Leider keine antwort schreiben 

weil man die sprache trainiren kann und 
das sehr wichtig ist 

wenn man mühe hat ist das gut 

bis jetzt schon man sieht als Schüler 
dass man unterstüzt wird von der Schule 

Ich hätten in dieser Situation 
warscheindlich zu wenig Motivation 

Ich finde Stützkurse für schwächere 
Schüler sllgemein sehr gut, auch wenn 
ich sie selbst nicht in Anspruch nehme. 

Ich bin mir noch nicht ganz sicher 
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weil ich probleme mit dem Deutsch habe 
satzt stellung  grammetik usw.  

zum beispiel beim rechenen ist es nützlich 
den sie wissen es am besten den gegen 
früher hat sich vieles geändert 

Weil ich das selber kann Es hilfet bessere leistunges zu erzielen 
ja habe in der Oberstufe schwierigkeiten 
gehabt.Denke nicht das ich hier keine 
Mühe haben werde 

keine begründung... 

bis jetzt noch genug gescheit weil es anspruchsvoll ist. 
Ich will eine gut Lehre abschliessen. wen ich es brauch ist es nüzlich 
ich bin seit 2 jahre in der Schweiz und 
möchte auch noch mehr Deutsch 
Lehren. mein Beruf gefällt mir und die 
Schule in BWZ ist supper. 

ha angeri hiufe dehei! 

Ich war noch nie in einem Stützkurs Wenn jemand mühe in der 
Berusfachschule hat ist es sicher hilfreich 
einen Stützkurs zu besuchen. 

Dann kann man die Themen noch 
intensiver umgehen 

Wenn jemand mühe hat mit dem stoff ist 
es sicher nüzlich. 

das kann fürs lehrnen oder für ide lap 
sehr nützlich sein

habe keine mühe, eine stützung erübrigt 
sich. Vielleicht beachten sie in der 
herstellung der Statistik, dass ich ein 
"spezialfall" bin und schon eine Matura 
gemacht habe.. 

für welche die es brauchen kann es sehr 
hilfreich sein damit sie in der schule 
besser nachkommen und nicht die 
schlechtesten in der schuele sind. 

Ich finde da hat die betreffende Person 
mehr Zeit für lernen und kann besser 
fragen stellen. 

Ja wenn man Schwierigkeiten hat kann 
man dort hin gehen und uns wird dort 
geholfen.

Man wird beim lernen unterschtüzt 

Unterstüzt zu werden ist immer gut. viele sachen kann man vom Lehrmeister 
lehrnen und wenn man in fragt erklährt er 
sicher viel. 

Wenn man dieses Fach im Griff hat, 
muss man nicht unbedingt in einen 
Stützkurs 

man kann sachen genauer und intensiver 
lernen

man macht es dan wennschon richtig Ich konte leider meinen Kurs nicht 
besuchen, da dieser abgesagt wurde. 
jedoch fändich einen solchen nützlich. 

ich war noch nie Kann nützlich sein wenn man nicht gut im 
Unterricht mitkommt. 

eil dann alle auf dem gleichen nivo sind.  Es wäre sicher besser aber muss nicht 
unbedingt sein. 

wen man dort gute hilfe bekommt  Ich mache ein Deutschkurs, da ich meine 
Deutschkenntnisse verbessern will. 

man lehrnt ja nur mehr theorie und nicht 
praktisch arbeiten und theorie kann ich 
ganz gut. 

wenig nützlich 

Solange ich gut bin in der Schule 
brauche ich den Stüzkurs nicht 

man lernt mehr... 

ich brauche den stützkurs nicht zu 
besuchen!!! 

Weil ich es nicht so brauche. 

weil ich nicht so gut bin inder schule 
muss ich am schtüzkurs teilnemen 

Ich besuche keine Stützkurse. Doch für 
Schüler mit Lernschwächet etc... ist dies 
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sicherlich hilfreich. 
ich habe auch die möglichkeit mit meine 
eltern zu lernen. 

Weil ich im Moment keine Probleme mit 
lernen habe. 

es ist eine hilfe und nicht eine schande da wird mir beim lernen geholfen und 
gezeigt wie es geht 

Es macht für mich keinen sinn den es 
liegt an den schülern wie gut er ist oder 
sein will nicht an dem stoff 

Es kann nützlich sein wenn man es 
benötigt! Ansonsten sehe ich es nicht 
warum man dan in den Stützkurs sollte. 

Weil ich bis jetzt gut mitkomme. Kann bei Problemen gut hekfen 
ICh finde wenn man irgendwoeine 
schwäche a tsollte man scih helfen 
lassen

weil es mier nicht nüzt 

Das man besser lernen kann. Weil er mich unterstützen würde 
wenn ich nicht so gut bei den Arbeiten 
drauskomme 

Ich habe bis jetzt gute Noten aber falls es 
sich verschlimmert werde ich in den 
Stützkurs gehen. 

Man findet heraus, wo man probleme hat weil ich keine problem beim lehrnen habe 
und gute noten habe. 

Nicht nötig ich denke nützlich könnte der stützkurs 
schon sein, wenn ich in der schule nicht 
nachkomme oder probleme auftauchen, 
würde ich mich auch anmelden. 

weilich es selber besser lerne Bei den Stützkursen kann man zwar 
etwas lernen aber auch nicht wirklich viel!!! 

Ich habe die Schul grundlagen  weil i uns helfen zu verstehen 
war schon lange nicht mehr in der schule 
alles wieder ein bischen auffrischen 
wwäre gut. 

Der Stützkurs ist sicher manchmal 
einegute Sache 

habe keine schulischen probleme und 
sonst schon zu wenig freizeit!!! 

Man Lernt mer 

Weil man da mehr lernt.man hat dann 
später mehr ahn4ng... 

keine antwort 

weil ich denke dass ich dies momentan 
nicht brauche 

ich bin nur zu faul zum lernen 

es ist garnicht gut es sind zu viele schüler 
dabei wie kan man da lERNEN und wie 
können wir und 100 prozent AuF IHRE 
hilfe verlassen

Tabelle 29. War das „wie lernen“ im Unterricht an Ihrer vorherigen Schule ein Thema? 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

sehr oft 18 9.84 14.19 21 
oft 67 36.61 37.84 56 
selten 55 30.05 30.41 45 
nie 19 10.38 12.84 19 
keine Antwort 0 0.00 0.00 0 
nicht beendet 24 13.11 4.73 7 
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Tabelle 30. Haben Sie Lernstoff schon mit verschiedenen Materialien dargestellt um ihn 
besser zu verstehen? 

Tabelle 31. Lernten Sie in der vorhergehenden Schule mit einer Lernkartei? 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

sehr oft 11 6.01 8.11 12 
oft 38 20.77 26.35 39 
selten 59 32.24 29.05 43 
nie 51 27.87 31.76 47 
keine Antwort 0 0.00 0.00 0 
nicht beendet 24 13.11 4.73 7 

Tabelle 32. Arbeiteten Sie an ihrer vorherigen Schule mit Mindmaps? 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

sehr oft 13 7.10 8.11 12 
oft 46 25.14 28.38 42 
selten 60 32.79 39.86 59 
nie 39 21.31 18.92 28 
keine Antwort 1 0.55 0.00 0 
nicht beendet 24 13.11 4.73 7 

Tabelle 33. Wenden Sie bewusst Lernstrategien an? 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

sehr oft 16 8.74 4.73 7 
oft 83 45.36 39.86 59 
selten 51 27.87 41.22 61 
nie 9 4.92 9.46 14 
keine Antwort 0 0.00 0.00 0 
nicht beendet 24 13.11 4.73 7 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

sehr oft 17 9.29 8.78 13 
oft 75 40.98 45.95 68 
selten 53 28.96 33.11 49 
nie 14 7.65 7.43 11 
keine Antwort 0 0.00 0.00 0 
nicht beendet 24 13.11 4.73 7 
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Tabelle 34. Denken Sie über das eigene Lernen nach? 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

sehr oft 21 11.48 7.43 11 
oft 83 45.36 42.57 63 
selten 45 24.59 35.81 53 
nie 10 5.46 9.46 14 
keine Antwort 0 0.00 0.00 0 
nicht beendet 24 13.11 4.73 7 

14. Dezember 2009 
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16.3.2 Auswertung 2.-4. Lehrjahr 

Tabelle 35. Datensätze 

 BWZ-OW BFE 
Anzahl Datensätze 273 225 
Total 498 

Nennen Sie bitte Ihren Beruf (einbinden) 

Tabelle 36. Geben Sie bitte an, in welchem Lehrjahr Sie sich befinden 

 BWZ-OW BFE 
2. Lehrjahr 123 113 
3. Lehrjahr 117 85 
4. Lehrjahr 29 21 
keine Antwort 4 6 

Tabelle 37. Macht Ihnen Lernen Freude 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

sehr oft 17 6.23 6.22 14 
oft 101 37.00 45.78 103 
selten 130 47.62 40.00 90 
nie 19 6.96 2.67 6 
keine Antwort 0 0.00 0.89 2 
nicht beendet 6 2.20 4.44 10 

Tabelle 38. Wie viele Lernstunden pro Woche setzen Sie für Ihren Lernerfolg ein? 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

Mehr als 4 Stunden 23 8.42 8.44 19 
2-4 Stunden 76 27.84 31.56 71 
Bis 2 Stunden 144 52.75 52.00 117 
Null Stunden 24 8.79 2.67 6 
keine Antwort 0 0.00 0.89 2 
nicht beendet 6 2.20 4.44 10 

12

16.3.2 Auswertung 2.-4. Lehrjahr 

Tabelle 35. Datensätze 

 BWZ-OW BFE 
Anzahl Datensätze 273 225 
Total 498 

Nennen Sie bitte Ihren Beruf (einbinden) 

Tabelle 36. Geben Sie bitte an, in welchem Lehrjahr Sie sich befinden 

 BWZ-OW BFE 
2. Lehrjahr 123 113 
3. Lehrjahr 117 85 
4. Lehrjahr 29 21 
keine Antwort 4 6 

Tabelle 37. Macht Ihnen Lernen Freude 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

sehr oft 17 6.23 6.22 14 
oft 101 37.00 45.78 103 
selten 130 47.62 40.00 90 
nie 19 6.96 2.67 6 
keine Antwort 0 0.00 0.89 2 
nicht beendet 6 2.20 4.44 10 

Tabelle 38. Wie viele Lernstunden pro Woche setzen Sie für Ihren Lernerfolg ein? 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

Mehr als 4 Stunden 23 8.42 8.44 19 
2-4 Stunden 76 27.84 31.56 71 
Bis 2 Stunden 144 52.75 52.00 117 
Null Stunden 24 8.79 2.67 6 
keine Antwort 0 0.00 0.89 2 
nicht beendet 6 2.20 4.44 10 

1��



13

Tabelle 39. Sind Ihre Lernstärken, Lernschwächen an Ihrer Schule erfragt worden? 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

sehr oft 7 2.56 5.33 12 
oft 111 40.66 45.33 102 
selten 115 42.12 33.78 76 
nie 34 12.45 10.22 23 
keine Antwort 0 0.00 0.89 2 
nicht beendet 6 2.20 4.44 10 
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Tabelle 40. Kennen Sie die eigenen Lernstärken? 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

sehr gut 54 19.78 12.44 28 
gut 166 60.81 63.56 143 
kaum 38 13.92 14.67 33 
gar nicht 9 3.30 4.00 9 
keine Antwort 0 0.00 0.89 2 
nicht beendet 6 2.20 4.44 10 

Tabelle 41. Nennen Sie bitte Ihre Lernstärken 

 BWZ  
reale

Zahlen

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale

Zahlen
Ich wende Lesetechnik an 72 26.37 24.89 56 
Ich kann Lernstoff beim 
Lernen unterteilen 

73 26.74 22.22 50 

Ich kann mir Lernstoff gut 
merken 

113 41.39 28.00 63 

Vor dem Lernen überlege 
ich, was ich vom Thema 
weiss

87 31.87 32.89 74 

Ich setze Ziele beim Lernen 105 38.46 43.56 98 
Ich habe Ausdauer beim 
Lernen

44 16.12 10.22 23 

Tabelle 42. Kennen Sie die eigenen Lernschwächen? 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

sehr gut 41 15.02 12.00 27 
gut 169 61.90 61.33 138 
kaum 41 15.02 16.00 36 
gar nicht 16 5.86 5.33 12 
keine Antwort 0 0.00 0.89 2 
nicht beendet 6 2.20 4.44 10 
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Tabelle 43. Nennen Sie bitte Ihre Lernschwäche

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

Ich habe Mühe beim Lesen  36 13.19 13.78 31 
Ich kann Lernstoff nicht 
aufteilen 

24 8.79 11.56 26 

Ich kann mir Lernstoff nicht 
behalten 

58 21.25 26.67 60 

Ich überlege nie, was ich 
vom Lernstoff schon weiss 

30 10.99 8.44 19 

Ich lasse mich schnell 
ablenken

171 62.64 59.56 134 

Ich gebe schnell auf 71 26.01 29.33 66 

Tabelle 44. Wenn Sie Hausaufgaben machen oder für Ihre Ausbildung lernen, haben Sie da 
schon gedacht, Unterstützung/Beratung von der Schule wäre gut? 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

sehr oft 5 1.83 4.89 11 
oft 52 19.05 21.33 48 
selten 118 43.22 43.56 98 
nie 92 33.70 24.00 54 
keine Antwort 0 0.00 0.44 1 
nicht beendet 6 2.20 5.78 13 

Tabelle 45. Wünschen Sie sich eine Unterstützung, Beratung beim Lernen im 
Fachunterricht? 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

ja 56 20.51 29.33 66 
nein 211 77.29 64.44 145 
nicht beendet 6 2.20 5.78 13 

Tabelle 46. Welche Form der Unterstützung/Beratung wünschen Sie? 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

Lernberatung für 
sie alleine 

45 16.48 11.11 25 

Stützkurs 28 10.26 26.22 59 
Sonstiges 24 8.79 1.78 4 
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Tabelle 47. Offene Antworten unter der Rubrik „Sonstiges“ zur Frage  
Welche Form der Unterstützung/Beratung wünschen Sie im Fachunterricht? 

BWZ-Obwalden]  BF-Emmental  
Lerngruppen  
besser auf fragen eingehen kontrolle 
alleine ist blöd und mit anderen wird nur 
scheiss gemacht Aufgabenhilfe 

bessere erklährung 
Gute erklärung und hilfeleistung ind der 
schule, was ich bis jetzt noch nicht hatte 

Mehr Übungsblätter von zu Hause 

Vorstellungsvernögen  

spannung bringen  
nichts  
Lernziele die wir an der Prüfung erreichen 
müssen in Blattformat  
Hausaufgabenstunde mit einem 
Fachlehrer 
Erklärte Blätter  
gleich nach unterricht Förderkurs  

Förderkurse (Weiterbildung)  
keine

einfach vom lerhrer  
lernabende  
eltern  
gar keine  

Tabelle 48. Wünschen Sie sich eine Unterstützung, Beratung beim Lernen im ABU-
Unterricht?

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

ja 47 17.22 15.56 35 
nein 219 80.22 78.22 176 
keine Antwort 1 0.37 0.44 1 
nicht beendet 6 2.20 5.78 13 

Tabelle 49. Welche Form der Unterstützung/Beratung wünschen Sie? 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

Lernberatung für 
sie alleine 

43 15.75 9.78 22 

Stützkurs 26 9.52 15.11 34 
Sonstiges 21 7.69 0.89 2 
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Tabelle 50. Offene Antworten unter der Rubrik „Sonstiges“ zur Frage
„Welche Form der Unterstützung/Beratung wünschen Sie im Allgemeinbildenden Unterricht?

BWZ-Obwalden BF-Emmental 
bessere erklärungen vom lehrer, keine 
monotone unterrichtsart Lehrer
besser erklären und nicht nur runter lesen von zu Hause 
Blätter zum ueben  
anderer lehrer   
nichts  
besser verständlicher Unterrichtsstoff und 
nicht so ins Detail   
Ziele auf Blättern  
auch nach unterricht förderlekzion  
keine
lehre
lernabende  
eltern  
keine beratungen  
mehr Repetition  
gar keine  
keine
in der Schule  
keine

Tabelle 51. Wurden Sie an der Berufsfachschule über das Stütz- und Förderkursangebot 
informiert?

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

ja 204 74.73 87.56 197 
nein 60 21.98 5.78 13 
keine Antwort 1 0.37 0.00 0 
nicht beendet 8 2.93 6.67 15 

Tabelle 52. Haben Sie zu Beginn Ihrer Ausbildung einen Einstufungstest gemacht? 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

ja 184 67.40 50.67 114 
nein 80 29.30 42.67 96 
keine Antwort 1 0.37 0.00 0 
nicht beendet 8 2.93 6.67 15 

Tabelle 53. War dieser Einstufungstest für Ihre Lernmotivation 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

sehr förderlich 13 4.76 2.67 6 
förderlich 64 23.44 26.22 59 
hemmend 20 7.33 8.89 20 
entmutigend 7 2.56 3.11 7 
keine Antwort 161 58.97 53.44 118 
nicht beendet 8 2.93 6.67 15 
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Tabelle 54. Werden Sie im nächsten Semester einen Stützkurs besuchen? 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

ja, obligatorisch 24 8.79 2.67 6 
ja, freiwillig 22 8.06 25.78 58 
nein 218 79.85 64.89 146 
keine Antwort 1 0.37 0.00 0 
nicht beendet 8 2.93 6.67 15 

Tabelle 55. Welches sind die Entscheidungsgrundlagen für Ihren Besuch eines Stützkurses? 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

Testresultat 39 14.29 20.00 45 
Gespräch mit 
Lehrperson

26 9.52 8.44 19 

Gespräch mit 
Lehrmeister 

16 5.86 12.00 27 

Gespräch mit 
Eltern

7 2.56 6.67 15 

ungenügende 
Noten

17 6.23 17.33 39 

Tabelle 56. Erachten Sie den Stützkursbesuch für Ihre Ausbildung als 

Tabelle 59. Begründungen zu obiger Frage (ohne Bearbeitung): 

BWZ-Obwalden BF-Emmental 
ich kann gut aleine zuhause lernen  

Ich muss gezwungen werden, damit ich 
zuhause etwas lerne und sonst bleibt es 
liegen. Mit dem Stützkurs müsste ich 

Es ist nicht gerade einfach in der Schule, 
ich kann mir vorstellen dass viele Müher 
mit dem Stoff haben. Daher ist es sinnvoll 
einen Stützkurs anzubieten:..! 

hat nichts genützt 

wiel ich keine Hilfe brauche und den Stoff 
gut aufnehmen kann und ihn auch 
verstehe.
kann nüzlich sein aber auch nur 
zeitverschwendung

cha besser lerne wenn  öbert uime isch 
In manchen teilen wäre es praktisch  wen 
man nicht nachkommt. 

 Sicher. Auf jeden Fall für Allgemeinbildung 

ist bei jeder Person anders 
ich entfinde sie nicht als nützlich weil 
mometan keine probleme bei mir 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

sehr nützlich 14 5.13 11.11 25 
nützlich 62 22.71 35.11 79 
wenig nützlich 45 16.48 13.33 30 
unnütz 32 11.72 5.33 12 
keine Antwort 112 41.03 28.44 64 
nicht beendet 8 2.93 6.67 15 
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auftauchen. 
Ich denke dass es auf jedenfall eine sehr 
gute Sache ist, für diejenigen die sonst 
schwierigkeiten in der Schule haben mit 
Lernstoff verstehen und erarbeiten. 

lernen kann man auch alleine wenn man 
will...wer nicht will bestäht die lehre selber 
nicht. es ist niemand aners als du aleine 
verantwortlich für deine erstausbildung. 
denn es sind nur 9schuhljahre 
obligatorisch.

Der stützkurs wäre gut wenn man mit 
dem Lehrer alleien sprechen könnte. 

Ein Stützkurs ergibt für mich keinen Sinn, 
da ich keine Probleme beim lernen habe 

bin gut genug in der Schule und brauche 
keine Unterstützung beim lernen. 

Wenn man im Unterricht gut mitmacht, ist 
es absolut nicht nötig einen Stützkurs zu 
besuchen wenn ich nicht nachkomme ist es gut  
Unverstandene Sachen können mit jedem 
Schüler einzeln noch einmal angeschaut 
und erklärt werden, dies ist in der Klasse 
oft nicht möglich. 

so kann man in der gruppe lernen mit 
mehr spass und mehr erfolg 

Der Unterrichts Stoff wird einem Gut 
erklärt und beigebracht 

Von mir ausgesehen, brauche ich das 
nicht.

Wenn man den Stützkurs nützt, wilft er 
bestimmt weiter, aber wenn man dazu 
fast gezwungen wird (Einführungstest). 

Weil,als sehr neu ist.Es ist nicht so wie in 
der Grundschule wo man das 
Grundlegend lehrnt,sondern man lernt 
Sachen für das Leben und in diesem 
sollte man sicher sein. 

weil mit 20 Schüler kann ein Lehrer nie für 
alle da sein, und bei jedem die 
Schwachpunkte erkennen und beheben! 

Sobald das wirklich gelernt wird ist es i.o. 
aber wen man einfach den Test fast 
original hin leg, bringt es nicht viel! 

-No Comment- Der lehrer hat mer zeit!! für Fragen 
Ich hatte es nicht nötig da ich zu Inteligent 
bin man geht den stoff nochmals durch 
Brauche ich nicht Ich bin mit meinerNote zurfieden. 
wenn ich probleme habe kann ich meinen 
Lehrmeister, Eltern, oder andere 
Bekannte um Hilfe fragen. das reicht mir 
aus. man kann fragen stellen usw. 
hmm,man kann durch den kurs alles 
besser verstehen. man lernt sicher mehr 
in kurs als zuhause. 

Ich hoffe dadurch, dass ich den Lehrstoff 
besser aufnehmen kann und bessere 
Noten schreibe. 

Keine Zeit, zu weiter Weg 

Ich finde es nützlich, weil sich dadurch 
meine Noten verbessern, und weil ich mit 
einem Stützkurs den Schulstoff besser 
verstehen kann. 

Vom Heimweg abhängig 
Damit Ich die Schwächen Fächer 
verbessern kann. 

Würde mir nur noch mehr zeit rauben. die 
ich sowieso schon nicht hab  

Da einem es erklärt wird wenn man nicht 
weiter weiss 

für die die in algemeinbildung schwach 
sind

wenn man wärend dem unterricht nicht 
folgen kann, wird einem im stützkurs 
geholfen.

besuche keinen stützkurs ist so weil ist so 
es gibt solche die mühe haben alleine zu ich brauche keine unterstützung 
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lernen es würde ihnen so evt. besser 
gehen
nur für die die ihn benötigen aufgaben machen, lehrer kan mir helfen 
ich denke nicht, dass der Wille da ist, 
noch zusätzlich in der Freizeit in der 
Schule Stützkurse zu besuchen. 

da kann ich zum beispiel noch pläne fertig 
zeichnen,weil ich zu hause keinen 
zeichnungstisch habe. 

Wenn es Schuler braucht, die 
Unterstützung brauchen. 

Wenn man mühe im Unterricht hat kann 
ein stützkurs nützlich sein 

es wäre gut sprachen zu unterrichten weil ich dort viele lernen konnte 

Weil ich am besten selber lerne 

Weil man bis jetzt in den fächer in 
welchen man gerne stütz genommen 
hätte Lehrpersonen mit zu wenig 
potenzial hatte. 

gab nur einen deutschstützkurs. der ist 
nur förderlich für solche, die nicht gut 
deutsch sprechen und nicht ihre 
muttersprache ist 

ich finde es gut wenn es das angebot für 
lehrnschwächere gibt ich habe es aber 
nicht nötig 

Es ist immer nützlich einen Stützkurs zu 
besuchen, wenn man bereit ist zu lernen. 

Da ich im Moment keinen Stützkurs 
benötige, wär es unnützlich. Wenn ich 
Mühe habe, dann kann ich zum kolleg 
gehen.

Es wird schon im Unterricht den Stoff gut 
erklährt!!!

ich finde gut dass es einen Stützkurs gibt 
wenn man lernschwächen hat 

für die die es brauchen ist es sicher gut! 

Es sieht jeder anders und es ist jedem 
freigestellt ob er einen Stützkurs 
besuchen will oder nicht 

Ich finde einen Stützkurs nützlich wenn es 
zum Beispiel um fehlende 
Sprachkenntnisse im Deutsch geht. 
Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, 
dass ein Stützkurs nützlich ist in meiner 
Ausbildung. 

weil man die augaben mit einer 
lehrperson erledigen kann 

fileicht bringt es etwas.Ich war schon viel 
in stützkursen und es hat nie viel 
gebracht.

Der Stützkurs macht überhaupt keinen 
Sinn, wenn man die ganze Zeit nichts 
Lernt!

meine schwächen verbessern Ich lerne den Lehrnstoff ohne Probleme. 
ja s chenti jA  scho hälfe wemer loscht hät 
epis z mache Würde mir nicht viel bringen 

wenn ich im Betrib Lerne ich einfacher als 
in der Schule 

für mich bringt der Stützkurs nichts, weil 
das was ich dort lehrne kann ich auch 
zuhause lehrnen. deshalb gehe ich nicht, 
schade für die Zeit. 

der fachuntgerricht ist sehr schwierig und 
streng. es wehre besser mehrere 
prüfungen von einem tema zu machen 
und nich am schluss eine risige prüfung. 
weniger kann man besser lehrnen also 
würde ich auch bessere noten haben man hat mer zeit den stof zu fertiven 

musste nicht aber ist sicher cool 
bei thomas etter ist der stützkurs sehr 
hlfsreich.....

bring ja sowieso nichts hausaufgaben 
kann ich zuhause erledigen  

Weil mir dort weiter geholfen wurde und 
meine schwäche gezeigt worden sind und 
wie ich sie verbessern kann.  

Ich bin nicht in einem Stützkurs Weil mir dort geholfen wird und ich 
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jederzeit fragen kann wenn ich Hilfe 
brauche.

brauche ich nicht kann mit lehrnen 
Kann vielen Lernenden Helfen und den 
Mut nicht zu verlieren! 

Ja man lernte verschiedene sachen, bei 
denen man schlecht war.Eigenes lernen 

Weil man gezielt lernt im Stützkurs und 
immer eine Fachperson da ist zum helfen 
Wen jemand da ist wo hilft bei den 
aufgaben ist es nützlich!Aber wen der 
Stützkurs am Donnerstag oder Freitag ist 
nützt es wenig!Weil im gastgewerbe am 
Donnerstag schon fasr das Weekend 
anfängt!Und das für viele nicht geht den 
kurs zu besuchen!!!!Leider.... 

ich lerne gerne,aber wen auf einmal zu 
viel gibt dan kann ich nicht lernen  
keine Antwort  
 da direkt das thema gefragt ist! 

momentan bin ich wütend, dass ich um 
15Uhr schulaus habe und um 17.00uhr in 
den stützkurs muss. wir hätten auch mal 
um 16.40 uhr schulaus aber das geht 
anscheinend nicht, dieser stützkurs zu 
verschieben.ich verbringe unnötige 
stunden hier und motivatin bringt das 
keine für mich!! ja isch nid schlächt 
da ich mühehabe mit schteiben und 
lesen. ja isch nid schlächt 

Weill ich es selber in den griff bekommen 
will.

Ich finde das bei mir ein Stützkurs ev. nur 
in Sprachlicher Richtung etwas bringen 
würde

ja der stütz kurs nützt für mich was  
Ich kann besser selbst lernen, muss 
einfach an meiner Disziplin arbeiten. 

War 1 jahr da der untericht unter anderem 
mit dem Buch unterwegs zum Lernprofi 
ist mehr als beschränkt eifach 
Der stützkurz beginnt viel zu spät dadurch 
sind die schüler zu müde vom altag oder 
von der schule und das lernen fällt schwär für einige ist es bestimmt nützlich... 
für schulisch schwache ist der stützkurs 
nicht schlecht aber, wenn man immer ein 
bisschen im mittelfeld ist geht es sehr gut 
ohne XD einfach 
man erfährt andere lehrntechniken weil ich nie einen Stützkurs besucht habe 
Man macht im Stützkurs nur 
Hausaufgaben !! 

Meine noten sind gut genug und das 
lernen fällt mir leicht. 

jeder sollte erwachsen genug sein selber 
zu entscheiden ob er stützkurs braucht 
oder nicht, kein zwang habe nie einen Kurs besucht 
für dijenigen die nicht selbstständig lernen 
können ist es eine gute sache. .
Ein Stützkurs ist sicher nützlich, wenn auf 
die individuelle Schwäche jedes einzelnen 
Schülers eingegangen wird. 

es hillft mir die themen zu festigen und 
und wiederholen 
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Unterrichtsstoff kann repetiert werden. 

ich würde es gut finden, damit man die 
aufgaben gleich in der gruppe lösen kann, 
und bei problemen sofort eine 
ansprechperson hat und die aufgaben 
nicht unterbrechen muss, sobald eine 
frage auftaucht. 

Lernschächere werden unterstützt, ich 
hatte dies bis jetzt jedoch nicht nötig. 

Ich hatte eigentlich vor einen Stützkurs zu 
besuchen, aber habe dies dann 
schlussendlich nicht getan, weil dieser 
obligatorisch gewesen wäre. Ich habe 
mich nicht verpflichten wollen, 
wöchentlich an diesem Tag und an dieser 
Uhrzeit zu erscheinen. Ich wollte eigentlich 
nur den Kurs besuchen, wennn grosse 
Tests oder Projekte anstanden, aber das 
war ja nicht möglich. Vorallem im 
Gastgewerbe ist es auch nicht einfach, da 
Freitage nicht immer gleich sind... 

weil ich eigentlich keine definitive 
probleme in genau einem fach habe. es 
kann mal sein dass ich den einzelnen stôff 
nicht begriefe, aber dann frage ich einfach 
mal im betrieb nach wo mir dann auch 
sicherlich geholfen wird. 

Stoff den man nicht kapiert, kann man 
nochmals besprechen und genauer 
anschauen 

Komme auch ohne gut zurecht bis jetzt. Weil ich zu Hause zu wenig lerne 

weil wenn man lenger lernt geht nicht viel 
mehr rein als sonst 

Weil ich mir dadurch erhoffe bessere 
Noten zu erhalten.. Im Stützkurs kann ich 
mich besser konzentrieren als Zuhause! 

Während der Schulstunde, bekommen 
wir Lernstoff, arbeiten ihn im Schnell-
verfahren durch. Somit hat man kaum die 
möglichkeit Fragen zu Stellen. Beim 
Stützkurs jedoch, han man die 
möglichkeit, alle Unklarheiten zu rregeln. 

Zusätzliche Leistung der Schule die sicher 
etwas bringt. 

Meine Noten sind ausreichend! keine ahnung 
Ein Stützkurs ist soweit nützlich, wie ich 
oder wie wir in auch nutzen wollen. Da 
man sehr auf sich allein gestellt ist (Bsp. 
Mathestützkurs), muss man sich genau 
öberlegen was man erreichen will. Kann 
man dies und weiss man dies, so ist der 
Stützkurs sehr nützlich. ich frage lieber in der firma um rat. 

Ich habe keine Probleme! 
Ich finde es guet, dass sich lehre in der 
freizeit zeit nehmen und uns helfen(gratis) 

keine ahnug, gehe ja nicht 

ja ich kann dort für teste lehrnen und 
wenn eine frage auftaucht kannich dann 
die lehrperson fragen zu hause kan ich 
das nicht! 

stützkurs isch guäd und rächt aber miär 
mached ehrlichgseid gar nüd dete.  

so lange ich gut im durchschnitt liege, 
denke ich nicht das es nötig ist. 

egal
wenn man bei irgendetwasem eine 
schwäche hatte bekommt man hilfe. 

Bin zu gut 
der Stützkurs hilft mit wenn ich gewisse 
dinge im fachunterricht nicht begreife 
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diese nochmal zu repetieren oder fragen 
zu klären.

weil diese unterichtsstunden meist ohne 
motivation ab laufen 

man kann sich in den dingen di man nicht 
begreift verbessern 

Meine Noten sind gut!!!!!!!!!!!!!! 
Ich glaube es motiviert fürs Lernen, auch 
zuhause...

durch die einschätzung meiner fähigkeiten 
nicht notwendig 

ich habe seit paar monaten ein freund der 
mir beim lehrnen hilft und so bin ich auch 
besser in der schule... 

wes nötig ist dan ist er sicher hilfreich. 

ich habe gute erfarung gemacht im stütz 
kurs. meine noten sind wesentlich 
gestiegen und ich habe gelernt spass am 
lernen zu haben 

weil es hilft alles langsamer durch zu gehn 

ich finde ein stützkurs sehr hilfreich. doch 
gibt es gerade in meinem beruf ein sehr 
sehr grosses problem. man findet kaum 
eine zeit in der möglichst alle frei haben 
um diesen zu besuchen, die meisten 
lehrmeister erlauben es nicht die 
arbeitszeit wegen dem zusätzlichen 
untericht zu verändern oder den 
arbeitsplan umzuschreiben. jedoch 
kommen auch die lehrer dh. die schule 
uns kaum entgegen mit alternativ 
angeboten. 

jede zusätzliche Hilfe ausserhalb des 
obligatorischen Unterrichtes sind 
langfristig gesehen sehr effiziente Mittel, 
das individuelle Wissen zu fördern und 
verfestigen.

Ich bin der Meinung das ich diesen 
Unterricht nicht benötige. Schreibe gute 
Noten & falls ich doch mühe haben sollte 
kann ich den Chef oder meinen Bruder 
fragen!

man mach fast nichts lernt nur für 
prüfungen sonst nichts 

ich habe oft mühe mit lernen und beim 
schreiben, darum gehe ich in den 
stützkurs. es kilft mir seit dem ich gehe 
vie,habe auch viel bessere noten! 

Brauche keinen Stützkurs bin gut genug 

es ist nützlich wen man schwierigkeiten 
beim lernen hat um sich stetig zu 
verbessern

Wäre sicher als Turnnuntericht 
Das ich den Lehrnstoff besser verstehe. 
Und ihn nachher auch umsetzen kann. 

geht dich nichts an. 
keine Zeit, neben haushalt, arbeiten und 
lernen

Ich habe stützkurs ausserhalb dea bwz. 
(in zg) 

Ich komme eigentlich auch gnz gut ohne 
Stüzkurs zu recht, ist aber bestimmt nicht 
schlecht, aber wenn ich hilfe brauch frage 
ich meine Auszubildende.. 

man hilft mir 
dies ist nicht möglich von meine arbeits 
zeiten her un des langen reise weges! 

Für mich braucht es das nicht ich habe in 
keinem Fach mühe!! 

für eventuelle fragen oder unklarheiten ist 
ein stützkurs sicher praktisch und 
hilfreich.

Brauche es eigendlich nicht komme gut 
voran:::::

da kan einem alles nochmal in ruhe erklärt 
werden

Der stützkurslehrer ist nicht aufgetaucht!!!! 
Weil es den Schülern die nicht so guet 
sind sehr hilft 
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Aber nur wenn eine Lehrnperson für 
jemanden zuständig ist welche mit dem 
Lernstoff vertraut ist. ich nehme an keinem Stützkurs teil. 
Da es manchmal noch sehr knifflige 
Themen sind.

Man kann sich mehr vertiefen in das 
gewünschte Thema. 

viele Dinge muss man halt einfach 
auswendig lernen.dies kann einem 
niemand anderes abnehmen.  

ich bin mit meinen noten zufrieden ohne 
den stützkurs zu besuchen. 

ja aber nur wenn eine Lehrperson für das 
dementsprechende Fach zuständig 
ist!wenn man wircklich Mühe hat. ich komme gut nach in der schule 

Bis jetzt habe ich keinen nutzen gesehen. 
weil es für mich nicht profitabel ist, und 
ich genügende noten habe. 

Wenn mir der Kurs etwas bringt, dann 
denke ich schon das es mir helfen wird. 
Wenn er jedoch nicht auftritt, dann bringt 
es nichts!!! Danke für ihre frage. 
Stützkurse sind allgmein eigentlich 
nützlich, wenn sie indivdiduell angepasst 
werden können. 

es sind nur kleine prbleme was ich 
vieleicht slbst machen kann 

ja weil ich das nicht gebrauchen kann. 
Ich kann mich besser Konzentriere beim 
lernen

man klann mit den mitschüler zusammen 
lernen. Sie können einem helfen die 
Aufgaben zu verstehen 

Ein Stützkurs, also mehr lernen ist immer 
gut.

so könnte man präziser lernen 

Wenn man Probleme hatt, kann man sich 
im Stützkurs an eine Fachperson wenden, 
die einem bei seinen Schwächen 
unterstützt. 

Ich komme sehr gut nach in der Schule. 
In der Hinsicht auf die Abschlussprüfung, 
kann das sehr nützlich sein 

Besuchte noch nie einen Stützkurs. 
Es geht jetzt besser beim Lernen. Man 
kann sich besser konsentrieren 

Ich lerne einfach 

es ist einfach so dass es erwiesen ist 
dass man dann besser ist wenn man oder 
auch nicht  

geht auch ohne 

Man kann immer Fragenstellen und es 
wird auch geholfen dort wo mann nicht 
nach kommt 

Weil ich am besten ganz alleine lerne. Weil es sich nicht lont 

Geht gut ohne! 
Ich kann die sachen nicht im Kopf 
behalten. 

geht gut ohne  
kommt immer aufs thema an   
ich bekomme in der klasse genug 
unterstüzung 
ich persöndlich brauche ihn nicht, für 
andere finde ich es eine gute stützung 
Weil der Lehrer mehr zeit für einen 
Schüler hatt!!! 
habe bisher keine probleme  
Für die lernschwächeren Schüler ist das 
sicher eine grosse ilfe, aber ich benötige 
keinen Stützkurs, da ich schon gute 
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Noten habe und auch einen internen 
Stützkurs besuche 
man kann die Aufgaben auch 
selbstständigt erledigen, und muss nicht 
beobachtet sein. 
man lehrnt zu lernen  
Stützkurse sind gut, weil man dort üben 
kann, wo man noch schwächen hat. 
Jeder muss sein lehrnen selber einteilen, 
ob und wie er lehren will oder wie oft er 
lehrnen will. Jeder ist für sein lehrnen 
selber verantwortlich und muss 
Eigeninitiative ergreifen um erfolgreich zu 
sein.
für mich ist das kein problem  
stützkurs ist für mich eine gute 
sache,aBER ECH BESUCHE DEN 
STÜTZKURS NICHT. 
Keine Zeit keine Lust. Deutsch kann ich 
gut, dass andere kann ich auch alleine 
lernen.
Wenn jemand, etwas lernen will kann er 
das auch anders machen, als länger in 
der Schule zu bleiben und zu lernen. 
Ich lerne besser alleine  
bin genug gut theoretisch wie auch 
praktisch 
von Fachlehrern nützlich  

Die wo mühe haben beim lerne, denke ich 
ist das nützlich wenn man in einen 
stützkurs kann 
keine ahnung  

Es kann en paaren helfen wo es noch 
nötig haben 
So lange es richtig gemacht oder 
Unterrichtet wird. 

Tabelle 60. Ist das „wie lernen“ im Unterricht ein Thema? 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

sehr oft 20 7.33 4.00 9 
oft 99 36.26 38.67 87 
selten 105 38.46 42.22 95 
nie 36 13.19 7.11 16 
keine Antwort 1 0.37 0.00 0 
nicht beendet 12 4.40 8.00 18 

�0�



27

Tabelle 61. Haben Sie Lernstoff schon mit verschiedenen Materialien dargestellt um ihn 
besser zu verstehen? 

Tabelle 62. Lernen Sie in der Berufsschule mit einer Lernkartei? 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

sehr oft 18 6.59 5.78 13 
oft 47 17.22 21.78 49 
selten 75 27.47 28.44 64 
nie 121 44.32 36.00 81 
keine Antwort 0 0.00 0.00 0 
nicht beendet 12 4.40 8.00 18 

Tabelle 63. Arbeiten Sie der Berufsschule mit Mindmaps? 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

sehr oft 26 9.52 3.11 7 
oft 120 43.96 29.33 66 
selten 93 34.07 41.78 94 
nie 22 8.06 17.78 40 
keine Antwort 0 0.00 0.00 0 
nicht beendet 12 4.40 8.00 18 

Tabelle 64. Wenden Sie bewusst Lernstrategien an? 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

sehr oft 15 5.49 7.56 17 
oft 112 41.03 40.89 92 
selten 101 37.00 36.00 81 
nie 33 12.09 7.56 17 
keine Antwort 0 0.00 0.00 0 
nicht beendet 12 4.40 8.00 18 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

sehr oft 25 9.16 8.44 19 
oft 106 38.83 40.00 90 
selten 86 31.50 35.56 80 
nie 43 15.75 8.00 18 
keine Antwort 1 0.37 0.00 0 
nicht beendet 12 4.40 8.00 18 
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Tabelle 65. Denken Sie über das eigene Lernen nach? 

 BWZ  
reale Zahlen 

BWZ-OW
%

BFE
%

BFE
reale Zahlen 

sehr oft 15 5.49 7.56 17 
oft 112 41.03 40.89 92 
selten 101 37.00 36.00 81 
nie 33 12.09 7.56 17 
keine Antwort 0 0.00 0.00 0 
nicht beendet 12 4.40 8.00 18 

15. Dezember 2009 
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16.3.3 Auswertung Lehrerfragebögen 

Tabelle 66. Datensätze 

 BWZ-OW BFE BFE 
  Grundbildung Brücken 
Anz. Datensätze 43 52 48 
Total 143 

Tabelle 67. Sie unterrichten am  

 reale 
Zahlen
BWZ

BWZ-OW
%

BFE
Grundb.

%

BFE
Brücken 

%

reale
Zahlen
BFE

reale
Zahlen
BFE

Brücken 
1. Lehrjahr 28 65.1 50.00  26  
2. Lehrjahr 29 67.4 40.38  21  
3. Lehrjahr 22 51.1 48.08  25  
4. Lehrjahr 6 13.9 25.00  13  
Brückenangebot 10 23.26     
2-jährige Grund-
bildung 1. Lj 

  11.54  6  

2-jährige Grund-
bildung 2. Lj 

  13.46  7  

Stützkurs   25.00  13  
Weiterbildung   7.69  4  
BSP    35.42  17 
BSA    68.75  33 
BSI    16.67  8 
Vorlehre    10.42  5 

Tabelle 68. Erheben Sie die Lernstärken und Lernschwächen Ihrer Lernenden zu Beginn der 
Ausbildung? 

 reale 
Zahlen
BWZ

BWZ-OW
%

BFE
Grundb.

%

BFE
Brücken 

%

reale
Zahlen
BFE

reale
Zahlen
BFE

Brücken 
ja 23 53.49 53.85 62.50 28 30 
nein 12 27.91 11.54 16.67 6 8 
keine Antwort 1 2.33 5.77 0.00 3 0 
keine Antwort 
nicht beendet 

7 16.28 28.85 20.83 15 10 
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Tabelle 69. Begründen Sie bitte, warum Sie die Lernstärken und Lernschwächen erheben 
bzw. nicht erheben. 

BWZ BF-Emmental 
in meinem Fach nicht relevant 
(Sportunterricht)

Klassenniveau auszugleichen versuchen - 
Lernende dem Förderunterricht zuführen - 
Einem möglichen Misserfolg in der 
Ausbildung vorbeugen. 

Zur Früherkennung, ob die Ausbildung im 
gewählten Rahmen realistisch ist. 

Abklärung Früherkennung von Problemen 
spezielle Förderung  

Kein Bedarf. Ich sehe in Texten und 
normalen Prüfungen, wo die Lenenden z.B. 
bezüglich der Bloomschen Taxonomie oder 
bestimmten Handlungskompetenzen 
stehen. Was mit Lernstärke gemeint sein soll 
(Kriterien), weiss ich nicht.

Ich kann daraus Lernprobleme, Lernstärken 
erkennen und dann indivieduell darauf 
eingehen. 

Um festzustellen in welchen Bereichen ich 
mehr Zeit und Übungsmaterial einsetzen 
muss. 

Aktueller Stand feststellen, Empfehlung 
Stützkursbesuch abgeben 

nur wenig Berufskundelektionen (20 pro 
Klasse u. Lehrjahr) 

Abklärung ob Stützkurs notwendig ist 

Im Rahmen der Eintrittstests Deutsch und 
Mathe. 

Die Lernstärken bzw. Lerschwächen werden 
nicht erhoben, weil es im 4. Lehrjahr mit 
Schwergewicht darum geht, die Lehre 
erfolgreich abzuschliessen und die Prüfung 
zu bestehen. 

Werden durch den Stützkurstest erfasst Ich will wissen, wo meine Lernenden 
abzuholen sind 

Ich will sie da abholen, wo sie sind, auf 
ihrem Wissen weiteraufbauen 

Wir erheben die Lernstärken und -
schwächen, um möglichst früh 
diagnostizierenzu können, ob jemand dem 
Anforderungsprofil genügt. Bereits frühzeitig 
sollen Massnahmen getroffen werden, um 
Leute mit eklatanten Defiziten zu stützen. 
Starke Schüler werden ermuntert den BMS-
Vorkurs zu machen. 

Lernende haben unterschiedlichen 
Bildungshintergrund, unterschiedliche 
Lernbiographien, unterschiedliche 
Bedürfnisse 

Ich erachte es nicht als sinnvoll, die 
LErnenden gleich zu Beginn ihrer 
Ausbildung schon wieder in eine 
"Schublade" zu stecken. Ich selber habe die 
Berufslehre als erste echte Chance erlebt, 
ohne vorbelastung und Vorgeschichte zu 
zeigen, wer ich bin und was ich kann. Ein 
Neubeginn sollte meines Erachten möglich 
sein.

Standortbestimmung Mathe, da die 
Lernenden aus verschiedenen Schulen und 
Kantonen kommen und so über sehr 
unterschiedliches Vorwissen verfügen 

Beurteilen ob Stützkurse nötig sind 

Um die Notwendigkeit von 
Fördermassnahmen zu erkennen 

Interne Abmachung, zwecks Früherkennung 
und Zuweisung zu Stützkurs. 

Das Tempo und die Metodik kann ich so 
Schülerbezogen planen 

Uebernahme der Lernenden immer erst im 
2.Lehrjahr. Erhebung wurde bei Lehrbeginn 
schon durchgeführt. 
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gehört zur Adressatenanalyse Sehr unterschiedliche Vorbildung und 
Lernmethodikkenntnisse 

Ist doch nötig, um individuell fürdern zu 
können! Jede/n abholen! 

Da der Ausbildungsstand der lernenden 
sehr unterschiedlich ist, will ich mir ein Bild 
machen wo sie stehen. Ich möchte 
schwache, bzw. starke Lernende möglichst 
früh erkennen. Starke Lernenende 
unterstützen mich in der Förderung der 
schwachen Lernenden. 

Erhebung im kleinen Rahmen beim 
Kennenlernen im 1. Lehrjahr. Um ein erstes 
Bild zu erhalten, wo Schwächen liegen 
könnten. Stärken und Schwächen werden 
im Rahmen einer Unterrichtssequenz noch 
genauer unter die Lupe genommen. 

Um ggf. Massnahmen wie Stützkursbesuch 
in Lern- und Arbeitstechnik einzuleiten. Um 
einen "Mosaikstein" bei allfälligen späteren 
Gespräche (Casemanagement) zu erhalten. 

um geeignete Fördermassnahmen einsetzen 
zu können 

Stützkursabklärung Lernschwächen 
erkennen

Ich habe den Eindruck, dass ich relativ 
schnell im Unterricht erfahre, wie die 
Lernenden lernen, da ich einen 
selbstgesteuerten Lernprozess dem 
Frontalunterricht vorziehe. 

bis heute kein passendes "instrument" 
vohanden. habe mir auch die zeit zum 
erstellen eines erhebungsbogens nicht 
genommen. verlasse mich auf erfahrung 
und beobachtugen aus dem unterricht. 

Damit noch rechtzeitig reagiert werden 
kann. 

Weil das im ABU gemacht wird, auf 
offiziellen Blättern.  

Förderung der Begabten / Hilfeleistung bei 
schwächeren Lernenden (versuche es 
wenigstens) 

Ist-Situation besser einschätzen zu können. 
Rechzeitig alle Schüler mit Ihrem aktuellen 
Stand kennen lernen. 

Um herauszufinden wo die Lernenden ihre 
Staärken und Schwächen haben. 

Vorschrift QS Im Stützkurs zur Analyse des 
weiteren Vorgehens 

gedrängter Stundenplan / Stoffmenge Lernschwächen zeigen sich beim 
Unterrichten sehr schnell und können dann 
gezielt angepackt werden. 

Fachunterricht  in Stützkurs einweisen 
Um zusehen wo der Stand der Lehrnenden 
ist und wo man sie fördern muss um sie auf 
das Niveau zu bringen 

Lernschwachen Hilfe anzubieten. Niveau in 
der Klasse bestimmen. 

Um gezielt (inidviduelle) Schwächen und 
Stärken angehen zu können 

ist vorgeschrieben 

Einstufungstests mündliche Aufgaben Standardisierter Eintrittstest im Bereich 
Physik in allen drei beruflichen 
Grundbildungen.

Die Lenenden werden nach den ersten 
Prüfungen in Stärken eingeteilt.  

Um Lernenden und Lehrmeistern eine 
Empfehlung EFZ/EAB abgeben zu können. 

Wir erstellen jeweils ein 
Kompetenzenfortpolio

Lernstandserhabungen sind immer wichtig, 
um festzusellten, wo sich der/die Lernenden 
im Vergleich zu den anderen befinden.  eine 
individeulle Förderung kann somit noch 
differenzierter erfolgen. 

Um an Lernschwächen gezielt zu arbeiten 
und Lernstärken gezielt einsetzen zu 
können. 

Da die Lernenden extreme Unterschiede 
aufweisen in Wissen wie auch wie kann ich 
effizient lernen. Damit ich die Stärken und 
schwächen erörtert habe und punktuell 
fördern kann oder fördern lassen kann 
durch stärkere Lernende 
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Um eine individuelle Förderung bzw. 
Zielvereinbarung machen zu können. 

Um zu schauen wie weit die Bandbreite 
meiner Lernender ist. 

Adäquate Massnahmen ergreifen zu 
können, damit die Chance steigt, dass die 
Lernden ihren Abschluss auch machen 
können. 

Stobestimmung und schauen, wer 
unterstützt werden muss, z.B. Stützkurs 

Sehr kleines Pensum hilft mir, wo ich mit dem kurs einsteigen soll. 
damit ich die Lernenden besser individuell 
fördern kann und frühzeitig erkennen kann, 
wo es Probleme geben könnte. 
(Früherkennung) 

Eintirtt der Lernenden durch Eignungstest 

Da ich das erste Jahr unterrichte, taste ich 
mich langsam an die Thematik an.  Zurzeit 
erhebe ich Lernschwächen hauptsächlich 
durch Beobachtung. Bin noch auf der 
Suche nach einem geeigneten Hilfsmittel. 

Weil ich festelle, dass dies in der Oberstufe 
fehlt.

Tabelle 70. Welche Mittel zur Erhebung von Lernstärken/Lernschwächen setzten Sie ein?

 reale 
Zahlen
BWZ

BWZ-
OW
%

BFE
%

BFE
Brücken

%

reale
Zahlen
BFE

reale
Zahlen
BFE

Brücken
Fragebogen (z.B. Büchel) 6 13.95 5.77 2.08 3 1 
standardisierter
Schuleintrittstest

15 34.88 32.69 33.33 17 16 

eigene
Standortbestimmungen 
mit niveaugerechten  
Aufgaben 

8 18.60 21.15 35.42 11 17 

Prüfungen in den 
jeweiligen Fächern 

17 39.53 25.00  29.17 13 14 

Eigene Beobachtungen 
aus dem Unterricht 

20 46.51 34.62 43.75 18 21 

Tabelle 71. „Fragen zum Lernen“ (Büchel) wende ich an und/oder möchte ich kennen lernen 

 reale 
Zahlen
BWZ

BWZ-
OW
%

BFE
%

BFE
Brücken

%

reale
Zahlen
BFE

reale
Zahlen
BFE

Brücken
sehr oft 0 0.00 1.92 2.08 1 1 
oft 3 6.98 5.77 2.08 3 1 
selten 5 11.63 11.54 4.17 6 2 
gar nicht 21 48.84 36.54 52.08 19 25 
möchte ich (besser) 
kennen lernen 

10 23.26 25.00 47.92 13 23 
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Tabelle 72. „Wie lerne Ich“ (Metzger) wende ich an und/oder möchte ich besser kennen 
lernen

 reale 
Zahlen
BWZ

BWZ-
OW
%

BFE
%

BFE
Brücken

%

reale
Zahlen
BFE

reale
Zahlen
BFE

Brücken
sehr oft 0 0.00 3.85 2.08 2 1 
oft 5 11.63 7.69 4.17 4 2 
selten 6 13.95 11.54 8.33 6 4 
gar nicht 18 41.86 30.77 47.92 16 23 
möchte ich (besser) 
kennen lernen 

10 23.26 25.00 41.67 13 20 

Tabelle 73. „Sozial- und Methodenkompetenz messen“ (SMK 72) wende ich an und /oder 
möchte ich besser kennen lernen 

 reale 
Zahlen
BWZ

BWZ-
OW
%

BFE
%

BFE
Brücken

%

reale
Zahlen
BFE

reale
Zahlen
BFE

Brücken
sehr oft 0 0.00 1.89 4.17 1 2 
oft 2 4.65 1.89 8.33 1 4 
selten 4 9.30 9.43 2.08 5 1 
gar nicht 24 55.81 39.62 47.92 21 23 
möchte ich (besser) 
kennen lernen 

9 20.93 26.42 45.83 14 22 

Tabelle 74. „Kompetenzenraster“ (z.B. GER) wende ich an und /oder möchte ich besser 
kennen lernen 

 reale 
Zahlen
BWZ

BWZ-
OW
%

BFE
%

BFE
Brücken

%

reale
Zahlen
BFE

reale
Zahlen
BFE

Brücken
sehr oft 3 6.98 0.00 4.17 0 2 
oft 2 4.65 9.62 14.58 5 7 
selten 5 11.63 9.62 8.33 5 4 
gar nicht 18 41.86 34.62 33.33 18 16 
möchte ich (besser) 
kennen lernen 

9 20.93 21.15 37.50 11 18 
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Tabelle 75. „Stellwerk 9. Schuljahr“ wende ich an und /oder möchte ich besser kennen 
lernen

reale
Zahlen
BWZ

BWZ-
OW
%

BFE
%

BFE
Brücken

%

reale
Zahlen
BFE

reale
Zahlen
BFE

Brücken
sehr oft 0 0.00 0.00 6.25 0 3
oft 2 4.65 3.85 10.42 2 5
selten 2 4.65 5.77 2.08 3 1
gar nicht 25 58.14 46.15 39.58 24 19
möchte ich (besser) 
kennen lernen

8 18.60 15.38 37.50 8 18

Tabelle 76. „Standardisierte Schulleistungstests“ wende ich an und /oder möchte ich besser 
kennen lernen 

reale
Zahlen
BWZ

BWZ-
OW
%

BFE
%

BFE
Brücken

%

reale
Zahlen
BFE

reale
Zahlen
BFE

Brücken
sehr oft 2 4.65 7.69 6.25 4 3
oft 5 11.63 9.62 6.25 5 3
selten 6 13.95 9.62 4.17 5 2
gar nicht 17 39.53 30.77 45.83 16 22
möchte ich (besser) 
kennen lernen

6 13.95 11.54 27.08 6 13

Tabelle 77. Setzen Sie weitere Diagnoseinstrumente ein? Welche? 

BWZ-Obwalden BF-Emmental
in meinem Fach nicht relevant (Sport) nein
Ich kontrolliere mich persönlich, ob ich in 
den Bereichen mündl. und schriftliche 
Produktive und Rezeptive Sprachver-
wendung Kontrollübungen ausgeglichen 
anordne.

eigene Tests, vorwiegend Leseverstehen, 
Lesetechnik

Ich bin professionell ausgebildet und habe 
hier eigene Instrumente (die ich daher auch 
verstehe und verstehen will). 

Keine

Einzelgespräche nein
Nein Tests ABU
Diagnoseinstrumente? Sind wir beim Arzt? 
Im Ernst, ich denke, dass mir solche 
Instrumente schlicht fehlen. War auch am 
SIBB (EHB) kein Thema.

nein

keine Nein
Beobachten im Unterricht Pers. 
Fachgespräche

Auszüge aus 
Grundlagenrechnungsprüfungen nehme ich 
meistens als Anhaltspunkt, um die Stärken 
und Schwächen in der Mathematik zu eru-
ieren. Aufsätze, Aufgaben zum Textverständ-
nis oder andere Schreibanlässe benutze ich, 
um die Kompetenzen im Deutsch zu testen. 
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J. Huser: Fragebogen Eltern - J. Huser: 
Fragebogen Lernende - Gespräche 

Einstufungstest Rechnen 

Checklisten Mathe aus "Unterwegs zum 
Lernprofi"

Eigener Test 

schulinterne Eintrittstest aus der Gruppe 
Stützkurs 

Nein

Freihandzeichnungen Nein 
Lernstandortgespräche nein 
Einzelgespräche auf Grund des 
beobachteten Lernverhaltens 

Nein!

Nein Eigene Beobachtungen während und nach 
Projekten sowie die fortlaufende Analyse von 
Tests

"Wie gut ist mein Deutsch" Hep-Verlag nein 
Nein nein, da ich mich bis jetzt nicht od. zu weinig 

damit befasst habe. 
Gesunder Menschenverstand Tests zur Fachkunde 
nein nein 
Nein nein 
eigene Vertiefungsarbeiten beurteilen Nein 
mein wie fallen die Proben aus? - im Unterricht 

beobachten!
Nein. Nur persöndlicher Kontackt und 
Prüfungen 

Nein.

Lernporfi Lernportfolio, dass vom 
Ausbildungsverantwortlichen und von mir 
bewertet werden. Deckt die Lernziele der 
neuen Berufe im MSS-Unterricht ab 
(Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz). 

nein Nein. 
nein  beobachtungen/gespräche/ 

selbsteinschätzungend der lernenden 
Checklisten aus „Unterwegs zum Lernprofi" Absprache mit ÜK- Leiter nach erstem Kurs 

mit Einbezug des Lehrmeisters 
keine weiteren Diagnoseinstrumente Lerning by doing 
Nein Keine 
keine standartisierte gespräch mit schülern 
Keine Nein 
nein Nein 
Nein kk 

Tabelle 78. Leiten Sie aus den erhobenen Resultaten individuelle Fördermassnahmen ab? 

 reale 
Zahlen
BWZ

BWZ-
OW
%

BFE
5

BFE
Brücken 

%

reale
Zahlen
BFE

reale
Zahlen
BFE

Brücken 
sehr oft 6 13.95 9.62 6.25 5 3 
oft 15 34.88 38.46 41.67 20 20 
selten 6 13.95 11.54 18.75 6 9 
gar nicht 5 11.63 0.00 2.08 0 1 
keine Antwort 0 0.00 0.00 0.00 0 0 
nichtbeendet  11 25.58 40.38 31.25 21 15 

�1�



1� Anhang 37

Tabelle 79. Lernspiele wende ich an und / oder möchte ich besser kennen lernen 

 reale 
Zahlen
BWZ

BWZ-
OW
%

BFE
%

BFE
Brücken 

%

reale
Zahlen
BFE

reale
Zahlen
BFE

Brücken 
sehr oft   0.00 6.25 0 3 
oft   23.08 12.50 12 6 
selten   21.15 25.00 11 12 
gar nicht   9.62 8.33 5 4 
möchte ich (besser) 
kennen lernen 

  19.23 25.00 10 12 

Tabelle 80. „Das eigene Lernen verstehen“ (Büchel) wende ich an und / oder möchte ich 
besser kennen lernen 

 reale 
Zahlen
BWZ

BWZ-
OW
%

BFE
%

BFE
Brücken 

%

reale
Zahlen
BFE

reale
Zahlen
BFE

Brücken 
sehr oft 0 0.00 3.85 2.08 2 1 
oft 3 6.98 9.62 0.00 5 0 
selten 4 9.30 19.23 8.33 10 4 
gar nicht 23 53.49 21.15 33.33 11 16 
möchte ich (besser) 
kennen lernen 

6 13.95 13.46 43.75 7 21 

Tabelle 81. „Ikonische Darstellungen“ (compad/flemo) wende ich an und /oder möchte ich 
besser kennen lernen 

 reale 
Zahlen
BWZ

BWZ-
OW
%

BFE
%

BFE
Brücken 

%

reale
Zahlen
BFE

reale
Zahlen
BFE

Brücken 
sehr oft 0 0.00 1.92 4.17 1 2 
oft 2 4.65 1.92 0.00 1 0 
selten 4 9.30 11.54 2.08 6 1 
gar nicht 23 53.49 32.69 39.58 17 19 
möchte ich (besser) 
kennen lernen 

7 16.28 28.85 37.50 15 18 

Tabelle 82. „Lernjournal“ wende ich an und /oder möchte ich besser kennen lernen 

 reale 
Zahlen
BWZ

BWZ-
OW
%

BFE
%

BFE
Brücken 

%

reale
Zahlen
BFE

reale
Zahlen
BFE

Brücken 
sehr oft 4 9.30 7.69 8.33 4 4 
oft 6 13.95 9.62 12.50 5 6 
selten 8 18.60 26.92 20.83 14 10 
gar nicht 11 25.58 15.38 12.50 8 6 
möchte ich (besser) 
kennen lernen 

4 9.30 7.69 27.08 4 13 
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Tabelle 83. „Arbeiten mit schriftlichen Arbeitsaufträgen“ wende ich an und /oder möchte ich 
besser kennen lernen 

 reale 
Zahlen
BWZ

BWZ-
OW
%

BFE
%

BFE
Brücken 

%

reale
Zahlen
BFE

reale
Zahlen
BFE

Brücken 
sehr oft 7 16.28 9.662 10.42 5 5 
oft 15 34.88 40.38 33.33 21 16 
selten 4 9.30 5.77 8.33 3 4 
gar nicht 6 13.95 3.85 10.42 2 5 
möchte ich (besser) 
kennen lernen 

3 6.98 0.00 8.33 0 4 

Tabelle 84. „Coaching, Mediation. Beratung“ wende ich an und /oder möchte ich besser 
kennen lernen 

 reale 
Zahlen
BWZ

BWZ-
OW
%

BFE
%

BFE
Brücken 

%

reale
Zahlen
BFE

reale
Zahlen
BFE

Brücken 
sehr oft 4 9.30 1.92  10.42 1 5 
oft 10 23.26 17.31 20.83 9 10 
selten 6 13.95 21.15 12.50 11 6 
gar nicht 12 27.91 15.38 18.75 8 9 
möchte ich (besser) 
kennen lernen 

3 6.98 5.77 14.58 3 7 

Tabelle 85. „Das Zürcher Ressourcenmodell“ wende ich an und /oder möchte ich besser 
kennen lernen  

 reale 
Zahlen
BWZ

BWZ-
OW
%

BFE
%

BFE
Brücken 

%

reale
Zahlen
BFE

reale
Zahlen
BFE

Brücken 
sehr oft 0 0.00 0.00 2.08 0 1 
oft 0 0.00 1.92 2.08 1 1 
selten 3 6.98 0.00 2.08 0 1 
gar nicht 24 55.81 51.92 45.83 27 22 
möchte ich (besser) 
kennen lernen 

8 18.60 11.54 25.00 6 12 

Tabelle 86. „Arbeiten mit Bildern“ wende ich an und /oder möchte ich besser kennen lernen 

 reale 
Zahlen
BWZ

BWZ-
OW
%

BFE
%

BFE
Brücken 

%

reale
Zahlen
BFE

reale
Zahlen
BFE

Brücken 
sehr oft 4 9.30 9.62 6.25 5 3 
oft 6 13.95 21.15 14.58 11 7 
selten 10 23.26 13.46 12.50 7 6 
gar nicht 11 25.58 15.38 18.75 8 9 
möchte ich (besser) 
kennen lernen 

2 4.65 7.69 27.08 4 13 
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Tabelle 87. Wenden Sie weitere individuelle Fördermassnahmen an? Welche? 

BWZ-Obwalden BF-Emmental  
in meinem Fach nicht relevant 
(Sportunterricht)

Eingehen auf die Lernenden, zuhören, 
hinschauen und da sein. 

Herkömmliche Brettspiele nein 
Stützkursempfehlung Je nach "Herkunft" (aus welchem Betrieb) 

müssen Lernenden individueller betreut 
werden, weil nicht alle Lehrbetriebe 
gleichermassen in der Lage, oder Willens 
sind den Lernenden die nötige 
Unterstützung zu kommen zu lassen. 

Nein Computer Based Training 
idividuelle Standortgespräche mit 
mündlichen Zielvereinbarungen 

Individuelle Schreibberatung, Bereitstellen 
von zusätzlichem Trainings- und 
Aufgabenmaterilien, Motivation zu 
Stützkursbesuch 

eigene Unterlagen Individuelle Multiple-Choice Aufgaben im 
Internet.

Zusatzaufgaben Herausforderungen,  Nein! 
Individuell heisst ja auf den Einzelnen 
bezogen, mit viel Phantasie, Einfallsreichtum 
und Einfühlungsvermögen. Ideal ist, die 
Massnahmen aus den Klienten selbst 
herauszulocken. 

nein

Selber entwickelte Lernspiele, z.t. von 
anderen Lehrpersonen. 

praktische versuche, demos, 
einzelgespräche 

Nicht spezifisch als Fördermassnahmen Lernmethoden aufzeigen 
nein nach Bedarf 
Konkrete individuelle Aufgaben. Eigene Strategien zum Lesen, 

Zusammenfassen, Erinnern usw. 
Nach der Schulstunde bin ich für intressierte 
noch im Klassenzimmer um mit ihnen das 
gelehrnte vertieft anzuschauen. Ich gebe 
den Lernschwachen auch auf sie 
abgestimmte arbeiten für zu Hause ab. 

Nein

eigene Fördermassnahmen, individuelle 
massgeschneidert und/oder angepasst auf 
die/den betreffende(n) Lernende(n). 

eigene

nein Nein 
ja. Zusatzaufgben und Zustzbetreuung Selbsteinschätzungen / Selbstbeurteilungen 
keine weiteren Flip charts als Präsentationsinstrument. 
Unterricht in Gruppen Lernwerkstatt 
Selbstständige begleitete 
Themenaufbereitung 

Keine weiteren 

anmeldung im Stützkurs auf den einzelnen schüler niveauspezifische 
lekture

Nein Nein 
es kommt mir nichts Weiteres mehr in den 
Sinn

Nein

nein
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Tabelle 88. Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit unter Stütz- Fach- und Abu-Lehrpersonen 
ein?

 reale 
Zahlen
BWZ

BWZ-
OW
%

BFE
%

BFE
Brücken 

%

reale
Zahlen
BFE

reale
Zahlen
BFE

Brücken 
sehr gut, entwickelnd, 
aufbauend 

4 9.30 21.15 16.67 11 8 

zusammenarbeitend, 
austauschend 

11 25.58 21.15 35.42 11 17 

koordinierend,
organisierend

10 23.26 15.38 10.42 8 5 

inexistent, keine 
Zusammenarbeit 

4 9.30 1.92 2.08 1 1 

keine Antwort 0 0.00  0.00 0.00 0 0 
nicht beendet 14 32.56 40.38 35.42 21 17 

Tabelle 89. Wünschen sie sich als Lehrperson eine Anlauf- und Beratungsstelle zum Thema 
Förderdiagnostik/Förderpädagogik? 

 reale 
Zahlen
BWZ

BWZ-
OW
%

BFE
%

BFE
Brücken

%

reale
Zahlen
BFE

reale
Zahlen
BFE

Brücken
dringend 2 4.65 3.85 8.33 2 4 
nötig 19 44.19 32.69 35.42 17 17 
eher unnötig 9 20.93 19.23 18.75 10 9 
unnötig 3 6.98 7.69 4.17 4 2 

Tabelle 90. Welche Angebote zur persönlichen Weiterentwicklung Ihrer Kompetenzen in der 
Förderdiagnostik/Förderpädagogik wünschen Sie sich von Ihrer Schule? 

BWZ-Obwalden BF-Emmental 
keine besonderen SchiLf - Spezialist als Anlaufstelle 
Kompetente Stützkurslehrpersonen, welche 
- im Förderkurs Deutsch - die 
Deutschkenntnisse auch der Regellehren 
fördern (Trennung von regel und 
Attestlehren) und die anderen Handlungs-
kompetenzen sowie die Kategorien der 
Bloomschen Taxonomie anhand der 
deutschen Grammatik und keine Kreuz-
worträtsel lösen (die Lernenden finden das 
lächerlich und fühlen sich verständlicher-
weise entsprechend "verarscht" und ich 
frage mich, ob es überhaupt Sinn macht die 
Lernenden in einen Stützkurs einzuteilen, 
wovon ich je länger je mehr abkomme, da 
keine Verbesserung erfolgt). Ein Stützkurs 
müsste zudem wöchentlich und mindestens 
für ein Jahr besucht werden. ) Fehlende 
Jahre können nicht in 20 Lektionen 
wettgemacht werden.

Es exisiteren genügend schulinterene oder 
schulexterne Angebote. 
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Wäre ein sinnvolles Thema für eine SCHILW. Keine 
evtl. mal SCHILW keine 
Ich wünschte mir SCHILW - Veranstaltungen 
zu diesem Thema und dann den nötigen 
Zeitrahmen, individuell auf Bedürfnisse der 
Lernenden eingehen zu können. 

Schilf

keine, da wir bereits ein Team von 
Förderlehrer haben und ich denke, dass das 
Grossteil der Schüler einem normalen 
Niveau folgen kann. 

Wünschenswert sicher, primär für 
Lehrpersonen in unteren Lehrjahren und bei 
den Attestausbildungen. 

Absolviere gegenwärtig die CAS-Ausbildung 
an der PHZ Luzern für individuelle 
Begabungs- und Begabtenförderung 

keine, habe mich ausserhalb weitergebildet 
in PFM und individueller Lernförderung. 

interne Weiterbildungen zum Thema Kurse im Rahmen der SchiLF z.B. 
Lernspiele, Lerntypen bestimmen, 
Leseverstehen nach Schiesser und Nodari, 
DELF

Wenn die vorgesehenen Instrumente von 
allen Beteiligten eingesetzt werden, ist unser 
Modell sehr gut. 

sporadische Supervision 

Weiterbildung für Lehrpersonen, die das das 
Alter und Lebensumstände der Lernenden 
aufnimmt

k.a.

Zu Punkt 5: Die Lehrerausbildung müsste 
massiv besser werden!!! Die vielen Leute 
ohne jede Lehrerausbildung sind eine wahre 
Katastrophe.  Eine zentrale Stelle pro Schule 
nützt kaum etwas. Die Zustände sind so, 
dass eh nur autodidaktische Weiterbildung 
hilft.

alles willkommen 

Wie man starke Lernende im Unterricht 
gezielt fördern könnte, ohne den anderen 
Lernende das Gefühl zu geben, sie seien 
nicht leistungsfähig. 

Koordinationstelle

individuelle Weiterbildung Ich wünsche mir eine detaillierte Übersicht 
ev. Schilf-Kurs (ähnlich dem Kurs 
Lernjournal)wo ich dann selber auswählen 
kann, wo ich mich vertiefend bilden will. 

Einen gemeinsamen Imput, damit wir die 
"gleiche Sprache" sprechen 

bin zur Zeit kein Bedarf. 

Ich muss mich mit dieser Thematik erst 
noch auseinandersetzen.  

Schilf

Gezielter Schilw aufklärung -> was gibt es für möglichkeiten 
(intern/extern) erfahrungsaustausch, 
unterstützung! 

nur Teilpensum HInweise auf ehb-Kurse (im Nov.2009 findet 
einer statt. 

???? keine 
Da ich neu als Lehrperson tätig bin. Würde 
mich eine Einführung intressieren.ö 

SchiLf-Kurse 

keien speziellen, jedoch die Mlöglichkeit, mir 
aus der Fülle der Angebote das für mich 
geeignete selber oder in Kursen anzueignen. 

Keine

keine keine 
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Die vorhandenen Instrument einsetzen und 
verfeinern.

Keine

keine Keine. 
Umgang mit leistungsstarken Lernenden Für den Fall, dass ich Förder- oder 

Stützkurse anbieten dürfte/sollte, erwarte ich 
frühzeitige Orientierung und die Möglichkeit 
einer bezahlten Weiterbildung. 

Unterrichtstechniken wie beurteile ich richtig/ wie diagnostiziere 
ich richtig? / wann sind meine kompetenzen 
als lp überschritten? 

Intervision Themenvorträge mit anschliess. 
Disk. Gruppenbearbeitung mit anderen 
Lehrpersonen 

momentan keine 

Austauschplattforms Das FiB - Konzept sollte unbedingt 
eingeführt werden. 

 Siehe 5 
 keine speziellen 
 Im LEFO Programm aufnehmen und 

entwickeln
 interne WB 

Tabelle 91. Wünschen Sie für die Lernenden an Ihrer Schule eine Anlauf- und Beratungsstelle 
zum Thema Förderdiagnostik/ Förderpädagogik? 

 reale 
Zahlen
BWZ

BWZ-
OW
%

BFE
%

BFE
Brücken 

%

reale
Zahlen
BFE

reale
Zahlen
BFE

Brücken 
dringend 1 2.33 3.85 6.25 2 3 
nötig 16 37.21 28.85 22.92 15 11 
eher unnötig 9 20.93 23.08 35.42 12 17 
unnötig 3 6.98 7.69 2.08 4 1 

Tabelle 92. Erscheint Ihnen das Stütz- und Förderkursangebot an Ihrer Schule ausreichend? 

 reale 
Zahlen
BWZ

BWZ-
OW
%

BFE
%

BFE
Brücken 

%

reale
Zahlen
BFE

reale
Zahlen
BFE

Brücken 
sehr gut 1 2.33 13.46 8.33 7 4 
gut 12 27.91 32.69 18.75 17 9 
genügend 16 37.21 17.31 25.00 9 12 
ungenügend 3 6.98 0.00 12.50 0 6 
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Tabelle 93. In welcher Richtung müsste das Angebot der Stütz- und Förderkurse 
weiterentwickelt werden? 

BWZ-Obwalden BF-Emmental  
Länger dauernde Kurse, Deutsch und 
Fachterminologie statt sprachlich 
unqualifizierte Texte und Spass. 

Imageverbesserung der Stützkurse 
(Förderung, nicht Strafe) 

Mehr flexible Kurzangebote, blockartig 
durchgeführt. 

Niederschwelligste Angebote, offener Stütz- 
Lernberatungskurs.

Vielleicht ein Angebot in Richtung 
Aufgabenhilfe. Fachlehrperson ist 
anwesend, Lernende nutzen die Zeit zum 
lernen, LP unterstützt falls gewünscht. 
Teilnahme ist freiwillig aber kostet etwas. 

noch bessere anwendung der vorgaben q-
system

Rechtschreibung Der Stützkurs ist oft eine Alibiübung für die 
Lernenden, wirklich wollen müssten sie, die 
Lernenden! 

Ich bin gegenwärtig an meiner Diplomarbeit, 
die Wege zur individuellen Begabungs- und 
Begabtenförderung am SBA aufzeigen soll. 

Professionell gestaltete Tests zur Diagnose 
der Stärken und Schwächen der Lernenden 
im Bereich Lesen und Verstehen anstelle 
eines trivialen Tests, den man z.B. aus einer 
alten Lehrabschlussprüfung entnommen 
hat.

Förderkurse anbieten Fachstützkurse vermehrt anbieten, 
verbindlicher handhaben 

Wichtig ist, dass die Motivation der 
Teilnehmer erhalten bleibt und kein Zwang 
ausgeübt werden muss. Einsicht aufgrund 

mehr kurse mit weniger teilnehmenden 

Bereich Kommunikation, schwierige Texte 
verstehen..

Breitere Palette an Angeboten 

Wie gesagt, die einzelnen Lehrer, bevor sie 
auf die Lernenden losgelassen werden 
richtig ausbilden und Mentorate schaffen, 
die auch anständig bezahlt werden. 

austasch unter kolleginnen, genügend zeit! 
keine überfüllten klassen 

Nachhilfe im Fachunterricht, aber das wäre 
wohl ziemlich zeitaufwändig und 
organisatorisch schwierig, da nicht alle am 
selben Ort weitere Hilfe benötigten. 

Mehrere Zeitfenster zur Verfügung stellen 

individuelle Lernbegleitung kleinere Gruppen, in denen nur ein Beruf 
vertreten ist 

Vertiefte individuelle Lernbegleitung, als 
Ergänzung und Unterstützung  des 
regulären Unterrichts. Eine Unterstützung 
und Zusammenarbeit mit den ABU- u./o. 
Fachlehrer, damit diese der Lernprozess 
gemeinsam begleitet werden kann. 

Fachbezogene Stützkurse anbieten 

Ich muss mich mit dieser Thematik erst 
noch auseinandersetzen.  

keine

Auch Förderkurs für starke Lernden und 
Stützunterricht im Fachunterriicht. 

Wir sind auf dem richtigen Weg! 

nn Die Qualität des Unterrichts müsste evaluiert 
werden.

Lernhilfen FU Lerntechniken für schwächste wie 
überwache ich mich 
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Kann ich nicht sagen da ich das Stütz- und 
Förderkurs Angebot noch nicht richtig 
kenne. 

Als Attestlehrer sollte man pro Klasse und 
Schulwoche wie in nderen Kantonem 1/2 
bis 1 Fibletktion pro Woche haben, damit 
man den Lernenden besser und gezielter 
helfen kann. 

Modelle, die darauf Rücksicht nehmen, dass 
die Lernenden am Schluss eines Schultages 
nicht mehr einen SK angehängt bekommen. 
Die bisherige Lösung ist jedoch die 
möglichste.

Teamarbeit, Stükurse mit 1 ABU + 1 FU-
Lehrer

weiss nicht je nach bedürfnis der schüler 
Die vorhandenen Angebote noch auf 
Bedürfnisse der Lernenden optimieren.  

In FIB 

Stütz- und Förderkurse angepasst auf 
Inhalte des Fachunterrichts 

Bestehen im Leben 

Koordination, Effizienz, individuelle 
Themenaufbereitung 
Evt. Fachdiszipl. bezogen und übergreifen? 
Die Organisation, die Ziele und Inhälte 
müssten überdenkt werden. 

Tabelle 94. Welche Möglichkeiten sehen Sie als Unterstützung für Lernende? Wählen und 
kommentieren Sie bitte. 

 reale 
Zahlen
BWZ

BWZ-
OW
%

BFE
%

BFE
Brücken

%

reale
Zahlen
BFE

reale
Zahlen
BFE

Brücken 
Einzelberatung 22 51.16 34.62 43.75 18 21 
Stützkurse 26 60.47 48.08 37.50 25 18 
Vorbereitungskurse für 
LAP

10 23.26 28.85 4.17 15 2 

Weitere?  3 6.98 5.77 14.58 3 7 

Tabelle 95. Unterrichten Sie selber an Stütz- und Förderkursen? 

 reale 
Zahlen
BWZ

BWZ-
OW
%

BFE
%

BFE
Brücken

%

reale
Zahlen
BFE

reale
Zahlen
BFE

Brücken 
Ja 9 20.93 25.00 20.83 13 10 
Nein 20 46.51 34.62 43.75 18 21 
keine Antwort 0 0.00 0.00 0.00 0 0 
Nicht beendet 14 32.56 40.38 35.42 40.38 17 

Tabelle 96. Warum unterrichten Sie an Stützkursen bzw. warum nicht? 

BWZ-Obwalden  BF-Emmental 
Weil ich gerade dort eher individuell arbeiten 
kann und ich das Angebot den Lernenden 
gönne.

Liegt bei meinem Pensum nicht drin. Wäre 
aber grundsätzlich an diesem Unterricht 
sehr interessiert. 

Ich überlege mir, ob ich für meine 
Lernenden den Stützkurs selbst führen soll.  

Zur Zeit keine Lektionen verfügbar. 

Möchte mein Pensum nicht ausdehnen. Lernförderung und Lernberatung wie 
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Coaching interessierren mich. 
keine freien Kapazitäten pensum bereits 100% 
Möchte vermehrt auf individuelle Bedürfnisse 
eingehen können. Hat im regulären 
Unterricht zu wenig Platz. 

spannend, vielseitig, lehrreich 

Ich habe unterrichtet, jetzt  bin ich voll im 
ABU-Unterricht drin.  Deprimiert hat mich, 
dass die Schüler damals wie heute nur mit 
Widerwillen in den SK gehen und diesen  
fast als Schande betrachten, andrerseits 
haben viele der Schüler schon eine lange 
Erfahrung mit SKs und sind gesättigt.  Eine 
Nebenfrage: Machen Sie Werbung für 
bestimmte Bücher? 

kein Bedarf 

Bedürfnisse unterschiedlich. Diese 
Förderkurse dienen zur Steigerung der 
Motivation.

Freude am Weiterbringen der Lernenden. 

Weil die Wertschätzung der Lernenden 
gross ist und Lernerfolge klar sichtbar 
werden. Intensives Arbeiten in Kleingruppen 

Stützkurse werden nur von einer Person 
angeboten, die entsprechende 
Pensenreduktionen erhält. 

im Moment keine freien Kapazitäten im 
Pensum 

Prüfungsvorbereitung, individuelle Beratung 
und praktische Demonstrationen 

Lehrauftrag ist nicht für Stützkurse 
vorgesehen

Bin noch zu kurz dabei. 

Weil ich die Lernenden gern habe und ihnen 
so durch die Ausbildung helfen kann. 

weil es, wie der name sagt, dafür stütz 
gibt... ;-) im ernst: interesse an förderung, 
zeit für individuelle betreuung, die im 
normalen unterricht nicht vorhanden ist. 

Möglichkeit gar noch nicht in Betracht 
gezogen.

Ist nicht in meinem aufgabenbereich 

Unterrichtete bis letztes Jahr. Jetzt zu 
grosses Pensum 

Unterrichte im Nebenamt. Im Moment sind 
keine weiteren Stützkurse geplant, also 
braucht es auch keine Lehrpersonen. 

Diese Frage hab ich mir noch nicht gestellt. 
Wurde auch von der Schulleitung noch nicht 
thematisiert. 

Volles Pensum mit Regelunterricht. 

unterrichte nur 5 Lektionen Fachunterricht / 
unterrichte noch an der Volksschule / wäre 
aber interessiert  

keine Ausbildung für Stützkursunterricht 
100% Pensum mit regelklassen 

Gesetzliche Einschränkung die lerneden dort abholen wo sie gerade 
stehen. individuelle bedürfnisse erkennen 
und hilfe leisten. selbstsicherheit beim lernen 
vermitteln

nur Teilpensum Weil mich das interessiert, und es eine 
grosse Herausforderung ist. 

Fu keine Stützkurse im Lehrplan Maurerstützkurs  wird am Mittwoch erteilt.  
Da ich neu bin. weil ich finde, schlechte schüler könnten mit 

besseren strategien in der schule bestehen. 
Unterrichte Lernende der eigenen Klassen 
(Blockkurs) und finde dies ideal. 

Momentan kein Bedarf 

unterrichte Englisch genügend andere Lektioen! 
Keine Gelegenheit  Weil ich ein Vollpensum habe! 
Um Lernende bei Schwierigkeiten besser 
verstehen zu können. Einen Beitrag zum 

Dank meiner Ausbildung am EHB habe ich 
mir das didaktische, methodische Werkzeug 
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Gesamten Lehrauftrag leisten. geholt. Das individuelle Arbeiten mit 
Lernenden, welche Lernschwierigkeiten 
haben, machen mir sehr viel Freude. 

Um schwächere Lernende unterstützen zu 
können auf ihrem weiteren beruflichen Weg. 

Die Kurse werden durch andere 
Lehrpersonen gut abgedeckt. 

Stand betreiblich noch nie zur Diskussion. 
Scheint eigene "Fachschaft" zu sein. 

ich möchte gerne 

Ich habe schon immer gerne die 
Herausforderung angenommen, dass ich 
das Lernen eines Lernenden verstehe und 
ihm den Knopf öffenen kann. 

Da ich die möglichkeit sehe die betreffenden 
Lernenden gezielter zu fördern und 
unangenehme Fragen in einem 
geschützteren Rahmen zu klären 

 Weil es mich motiviert mein Wissen den 
Lerneden weiter zu geben, die es nötig 
haben und dadurch den Anschluss in der 
Klasse wieder herstellen können. 

 Weil ich glaube, dort in Ruhe etwas 
bewirken zu können. 

 gehört nicht zu meinem aufgabengebiet 
 Ab kommendem Semester unterrichte ich 

den Fachstützkurs 
 Weil ich was bewegen kann 
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16.4 Interpretation aus den Umfragen (Arbeitspapier) 
Aus den Umfragen fassen wir die für uns relevantesten Ergebnisse in Themenblöcken 
zusammen. Die Prozentzahlen sind gerundet. 
Die einzelnen Fragen sind nach folgendem Muster ausgewertet: 

Frage
BWZ-Obwalden
Wichtigstes Resultat 

BF-Emmental
Wichtigstes Resultat 

Lehrpersonen 
Wichtigstes Resultat 

Fazit Fazit 
Empfehlung Empfehlung

16.4.1 Allgemeines 

Tabelle 97. Freude am Lernen

Macht Ihnen Lernen Freude? 
BWZ-Obwalden BF-Emmental Lehrpersonen 
Ca. 62 % der Lernenden im 
ersten Lehrjahr geben an, 
Lernen mache Spass. Bei 
den 2-4-jährigen sind es 
noch 43 %

Ca. 66 % der Lernenden im 
ersten Lehrjahr geben an, 
Lernen mache Spass. Bei 
den 2-4-jährigen sind es 
noch 51 % 

Fazit:
An beiden Schulen zeigen sich nahezu gleiche Prozentwerte. 
Der grössere Teil der Lernenden sagt aus, für das Lernen 
motiviert zu sein. Interessant ist der Rückgang der Freude 
am Lernen in den höheren Lehrjahren. 
Die Motivation zum Lernen bei Berufsanfang gilt es zu 
nutzen, am Leben zu erhalten, wenn möglich zu steigern. 

16.4.2 Lernen allgemein 

Tabelle 98. Lernstunden pro Woche

Wie viele Lernstunden pro Woche setzen Sie für Ihren Lernerfolg ein? 
BWZ-Obwalden BF-Emmental Lehrpersonen 
Ca. 50 % der Lernenden im 
ersten Lehrjahre geben an, 2 
bis mehr als vier Stunden für 
ihren Lernerfolg einzusetzen. 
Nur knapp 3 % geben an, 
keine Zeit fürs Lernen 
aufzuwenden. 
Bei den 2-4-jährigen sind es 
noch 36 % die 2 bis mehr als 
vier Stunden für ihren Lern-
erfolg einsetzen. Knapp 9 % 
geben an, keine Zeit für das 
Lernen aufzuwenden. 

Ca. 44 % der Lernenden im 
ersten Lehrjahre geben an, 2 
bis mehr als vier Stunden für 
ihren Lernerfolg einzusetzen. 
Nur knapp 5 % geben an, 
keine Zeit fürs Lernen 
aufzuwenden. 
Bei den 2-4-jährigen sind es 
noch 40 % die 2 bis mehr als 
vier Stunden für ihren Lern-
erfolg einsetzen. Knapp 3 % 
geben an, keine Zeit für das 
Lernen aufzuwenden. 

Die Werte an beiden Schulen sind ähnlich. Der grössere Teil 
der Lernenden setzt mindestens 2 Lernstunden für den 
Lernerfolg ein. 
Die Lernzeit zu Hause ist möglichst sinnvoll zu nutzen. 
Aufgaben müssen selbstgesteuertes Lernen ermöglichen, 
dürfen nicht über- oder unterfordern. Lernerfolg muss 
möglich sein. 

���



50

Tabelle 99. Lernstärken/Lernschwächen

Lernstärken / Lernschwächen 
BWZ-Obwalden BF-Emmental Lehrpersonen 
Rund die Hälfte der Lernenden geben an, Ihre Lernstärken 
und Lernschwächen seien erfragt worden. 
Zwischen 75 bis 80 % der Lernenden geben an, ihre 
Lernstärken zu kennen.  
Im 1. Lehrjahr kennen rund 10 % der Lernenden Ihre 
Lernstärken besser als die Lernschwächen, was im 2.-4. 
Lehrjahr ausgeglichen ist. 
Rund 75 % der Lernenden geben an, die eignen 
Lernschwächen zu kennen.  

Rund 53 % der Lehrpersonen 
geben an, Lernschwächen 
und Lernstärken zu erheben.  
Lernstärken/Lernschwächen 
werden oft über 
standardisierte
Schuleintrittstests, Prüfungen 
in den Fachbereichen und 
durch eigene Beobachtungen 
im Unterricht erhoben. 

   
Wenn die Jugendlichen ihre Lernstärken und 
Lernschwächen kennen, kann daraus Förderbedarf 
abgeleitet und Förderung in dieser Hinsicht aufgebaut 
werden.

Um erfolgreiches Lernen für 
alle zu steuern ist 
wünschenswert, dass alle 
Lehrpersonen Lernstärken 
und Lernschwächen erheben. 

Tabelle 100. Diagnoseinstrumente

Diagnoseinstrumente 
Lehrpersonen an beiden Schulen setzen die erfragten Diagnoseinstrumente kaum ein, weil 
sie nicht genügend bekannt sind. Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf Lehrpersonen, 
welche das Instrument kennen lernen möchten. 
 BWZ-Obwalden BF-Emmental 
Fragen zum Lernen (Büchel) 23% (10 LP) 25% (13 LP) 
Wie lerne ich (Metzger) 23% (10 LP) 25% (13 LP) 
SMK72 21% (9 LP) 26% (14 LP) 
„Kompetenzraster“ 21% (9 LP) 21% (11 LP) 
Stellwerk 19% (8 LP) 15% (8 LP) 
Standardisierte Schulleistungstests 14% (6 LP) 12% (6 LP) 
Ein Fünftel der Lehrpersonen, welche die Umfrage ausgefüllt haben, möchte die 
Diagnoseinstrumente besser kennen lernen.  
Die Schule ermöglicht interessierten Lehrpersonen die Diagnoseinstrumente in 
Weiterbildungen kennen zu lernen. Ein internes Angebot ist zu prüfen.  
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Tabelle 101. Lerntechniken / Lernverhalten

Lerntechniken / Lernverhalten 
BWZ-Obwalden BF-Emmental Lehrpersonen 
Rund 25 % geben als Lernstärke an, Lesetechniken 
anzuwenden. Rund 15 % geben an, Mühe beim Lesen zu 
haben.
Rund 20 % geben als Lernstärke an, den Lernstoff 
unterteilen zu können.  
Im 1. Lehrjahr können 15 %, im 2.-4. Lehrjahr rund 10 % 
den Lernstoff nicht aufteilen.  
Rund 40 % setzen sich beim Lernen Ziele. 
Über 30 % der Lernenden aktivieren ihr Vorwissen, ca. 10 % 
nie.
Ausdauer beim Lernen haben im 1. Lehrjahr rund 25 %, im 
2.-4. Lehrjahr sind es noch etwa 12 %.  
Im 1. Lehrjahr geben rund 22 %, im 2.-4. Lehrjahr geben 
rund 27 % schnell auf.  
Schnell ablenken lassen sich im 1. Lehrjahr rund 50 %, im 
2.-4. Lehrjahr rund 60 % 

Aus den erhobenen Daten zu 
den Lernschwächen und 
Lernstärken leiten 48 % der 
Lehrpersonen individuelle 
Fördermassnahmen ab.  

 Ein grosser Teil der 
Lehrpersonen leiten keine 
Fördermassnahmen ab. Es 
ist nicht zu eruieren, ob diese 
Lehrpersonen in Klassen 
unterrichten, in welchen kein 
Bedarf festgestellt wird.  

Für 15 % der Lernenden sind Fördermassnahmen in der 
Lesetechnik und im Portionieren von Lernstoff, für rund 
einen Viertel der Lernenden Ausdauertraining und für die 
Hälfte aller Konzentrationsübungen nötig. 

Der Unterricht muss sehr 
rhythmisiert und 
abwechslungsreich gestaltet 
sein, die Eigenaktivität der 
Lernenden einen grossen 
Stellenwert haben. 
Sind sich Lehrpersonen, 
welche keinen Förderbedarf 
sehen der Heterogenität in 
ihren Klassen bewusst? 
Braucht es speziell 
eingerichtete Zeitgefässe für 
Gespräche rund um 
Diagnose und 
Fördermassnahmen? 
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16.4.3 Unterstützung und Beratung / Fördern 

Tabelle 102. Wunsch der Lernenden nach Unterstützung

Wünschen die Lernenden Unterstützung und Beratung?
BWZ-Obwalden BF-Emmental Lehrpersonen
Rund 30 % aus dem 1. 
Lehrjahr, 21 % aus dem 2.-
4. Lehrjahr wünschen sich 
beim Erledigen der 
Hausaufgaben Unterstützung 
und Beratung.
Im Fachunterricht wünschen 
im 1. Lehrjahr 19 %, im 2.-4. 
Lehrjahr 21 % Unterstützung, 
Beratung.
Im AB-Unterricht wünschen 
im 1. Lehrjahr 19 %, im 2.-4. 
Lehrjahr 17 % Unterstützung, 
Beratung.

Rund 24 % aus dem 1. 
Lehrjahr, 26 % aus dem 2.-4. 
Lehrjahr wünschen sich beim 
Erledigen der Hausaufgaben 
Unterstützung und Beratung.
Im Fachunterricht wünschen 
im 1. Lehrjahr 17 %, im 2.-4. 
Lehrjahr 29 % Unterstützung, 
Beratung.
Im AB-Unterricht wünschen 
im 1. Lehrjahr 14 %, im 2.-4. 
Lehrjahr 16 % Unterstützung, 
Beratung.

Rund 40 % der 
Lehrpersonen am BWZ und 
33 % an der BFE erachten 
eine Anlauf- und 
Beratungsstelle für Lernende 
als nötig.
Rund 28 % der 
Lehrpersonen an beiden 
Schulen finden eine 
Anlaufstelle eher 
unnötig/unnötig. 

Rund ein Fünftel der Lernenden wünschen sich 
Unterstützung, Beratung beim Lernen in Fach- und 
AB-Unterricht.
Aus der offen formulierten Frage, welche Form die 
Unterstützung, Beratung haben müsste, sind keine 
spezifischen Wünsche abzuleiten. Vorschläge wie 
Lernabende, Lösungsblätter, Stützkurse, Nachhilfe, 
Stützkurse mit Fachlehrern werden nur einzeln genannt.

Der grössere Teil der 
Lehrpersonen erachten es 
als nötig, eine Anlaufstelle für 
die Lernenden einzurichten.

Eine offene Lernberatung in Form eines Lernateliers ist für alle Schultage zu geeigneter Zeit 
anzubieten. Im Idealfall bieten Fach- und ABU-Lehrpersonen im Tandem diese Lernberatung 
an.

Tabelle 103. Wunsch der Lernenden nach einer Beratungsstelle

Wünschen die Lehrenden eine Anlauf und Beratungsstelle zum Thema 
Förderdiagnostik/Förderpädagogik?
BWZ-Obwalden BF-Emmental Lehrpersonen

Rund 50 % der Lehrpersonen 
am BWZ und 36 % an der 
BFE erachten eine Anlauf- 
und Beratungsstelle für 
Lehrpersonen zur 
Förderdiagnostik/
Förderpädagogik als nötig.
Rund 26 % der Lehrpersonen 
an beiden Schulen finden eine 
Anlaufstelle eher 
unnötig/unnötig. 
Aus der offen formulierten 
Frage, welche Angebote 
Lehrpersonen wünschen, 
werden schulinterne 
Weiterbildungen oft erwähnt.
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 Eine Anlauf und 
Beratungsstelle und interne 
Weiterbildungsmöglichkeiten
werden gewünscht. 
Es ist eine Beratungsstelle für 
Lehrpersonen einzurichten 
und die interne Weiterbildung 
in der Thematik 
Fördern/Begleiten zu planen. 

Tabelle 104. Einstufungstest und Lernmotivation

Einstufungstest und Lernmotivation 
BWZ-Obwalden BF-Emmental Lehrpersonen 
Rund 33 % der Absolvierenden eines Einstufungstests im 
ersten Lehrjahr, 28 % im 2.-4. Lehrjahr erachten diesen als 
förderlich für ihre Lernmotivation. 
Hemmend und entmutigend empfinden im 1. Lehrjahr 8% 
am BWZ, 16 % an der BFE, im 2.-4. Lehrjahr 10 % am BWZ, 
12 % an der BFE der Absolvierenden den Einstufungstest. 
Lernstandtests werden mehrheitlich als motivationssteigernd 
und nur von wenigen als lernhemmend empfunden. 
Lernstandbestimmungen sind hilfreich, wenn sie transparent 
und förderorientiert sind. 
Förderorientierte, transparente Lernstandbestimmungen können an den Schulen als 
Diagnosehilfsmittel eingesetzt werden.  

Tabelle 105. Fördermassnahmen und -instrumente

Fördermassnahmen und Förderinstrumente  
Rund 50% der Lehrpersonen an beiden Schulen leiten aus ihren Diagnosen 
Fördermassnahmen ab. Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf Lehrpersonen, welche die 
Förderinstrumente kennen lernen möchten. 
 BWZ-Obwalden BF-Emmental 
Lernspiele Frage nicht gestellt 19% (25 LP) 
Das eigene Lernen verstehen (Büchel) 14% (6LP) 14% (7 LP) 
Ikonische Darstellungen 16% (7 LP) 29% (15 LP) 
Lernjournal 9% (4 LP) 8% (4 LP) 
Arbeiten mit schriftl. Arbeitsaufträgen 7% (3 LP) 0% (0 LP) 
Coaching, Mediation, Beratung 7% (3 LP) 6% (3 LP) 
Zürcher Ressourcenmodell 19% (8 LP) 12% (6 LP) 
Arbeiten mit Bildern 5% (2 LP) 8% (4 LP) 
Das Interesse, die genannten Förderinstrumente vertieft kennen zu lernen, ist bei den 
antwortenden Lehrpersonen beider Schulen nicht gross. Aus der offenen Fragen nach 
individuellen Fördermassnahmen lassen sich keine spezifischen Anwendungen ableiten. 
Die Schule sensibilisiert und motiviert die Lehrpersonen, Förderinstrumente kennen zu 
lernen, vermehrt anzuwenden und den Unterricht auf ganzheitliche Förderung auszurichten. 
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Tabelle 106. Stützkurs

Stützkurs 
BWZ-Obwalden BF-Emmental Lehrpersonen 
1. Lehrjahr 7%, 2.-4. 
Lehrjahr 9% besuchen 
obligatorisch, im 1. Lehrjahr 
11%, im 2.-4. Lehrjahr 8% 
freiwillig einen Stützkurs.  
69% im 1. Lehrjahr, 80% im 
2.-4. Lehrjahr besuchen 
keinen Stützkurs. 
Stützkurse werden auf 
Grund von Testresultaten, 
Gesprächen mit 
Lehrpersonen und 
ungenügenden Noten 
besucht. 

30% erachten den Besuch 
eines Stützkurses für ihre 
Ausbildung als nützlich. 
21 % im 1. Lehrjahr, 28% im 
2.-4. Lehrjahr erachten den 
Besuch eines Stützkurses als 
wenig nützlich. 

1. Lehrjahr 3%, 2.-4. 
Lehrjahr 3% besuchen 
obligatorisch, im 1. Lehrjahr 
12%, im 2.-4. Lehrjahr 26% 
freiwillig einen Stützkurs.  
81% im 1. Lehrjahr, 65% im 
2.-4. Lehrjahr besuchen 
keinen Stützkurs. 
Stützkurse werden auf 
Grund von Testresultaten, 
ungenügenden Noten und 
Gesprächen mit dem 
Ausbildner besucht. 

43% erachten den Besuch 
eines Stützkurses für ihre 
Ausbildung als nützlich. 
21 % im 1. Lehrjahr, 19% im 
2.-4. Lehrjahr erachten den 
Besuch eines Stützkurses als 
wenig nützlich. 

30% der Lehrpersonen am 
BWZ, 46% an der BFE 
erachten das Stütz- und 
Förderkursangebot als gut 
bis sehr gut. 
37% am BWZ, 17% an der 
BFE erachten das Angebot 
als genügend. 

Aus der offen formulierten 
Frage, in welche Richtung 
das Angebot der Stütz- und 
Förderkurse entwickelt 
werden müsste, finden wir 
folgende Anregungen: 
Ausgerichtet auf Fach- und 
AB-Unterricht, freiwillig, 
niederschwellig, flexibel, 
Begleitung der Lernprozesse, 
Angebot nach Bedürfnis der 
Lernenden optimieren, 
Zeitpunkt optimieren, 
Begabtenförderung, speziell 
ausgebildete Lehrpersonen. 

Lernförderung wird grundsätzlich von Lernenden wie Lehrenden verlangt.  
Ein Förderangebot wird von vielen Lernenden gewünscht und soll darum auf Freiwilligkeit 
beruhen. Die Lernförderung muss optimiert, Angebote erweitert, die Organisation optimiert 
werden.

Tabelle 107. Zusammenarbeit der Lehrpersonen

Zusammenarbeit unter Stütz- Fach- und ABU-Lehrpersonen? 
BWZ-Obwalden BF-Emmental 
9% empfinden die Zusammenarbeit als 
entwickelnd, aufbauend, 26% als 
zusammenarbeitend, austauschend, 23% 
als organisierend, koordinierend, 9% 
beurteilen die Zusammenarbeit als 
inexistent.
Ein Drittel empfindet die Zusammenarbeit 
als austauschend, entwickelnd, knapp ein 
Viertel als nur organisierend, koordinierend. 
4 Lehrpersonen sehen keine 
Zusammenarbeit. 

21% empfinden die Zusammenarbeit als 
entwickelnd, aufbauend, 21% als 
zusammenarbeitend, austauschend, 15% als 
organisierend, koordinierend, 2% beurteilen 
die Zusammenarbeit als inexistent. 
42% empfinden die Zusammenarbeit als 
austauschend, entwickelnd, knapp ein 
Sechstel als nur organisierend, koordinierend. 
1 Lehrperson sieht keine Zusammenarbeit. 
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Zeitgefässe für den gegenseitigen Austausch, eine entwickelnde Zusammenarbeit sind 
schwierig zu realisieren, Lehrpersonen mit Teilpensen sind wenig anwesend. Lehrpersonen 
brauchen einen persönlichen Arbeitsplatz in der Schule; so können sie ihre Arbeit in der 
Schule verrichten und sind dadurch häufiger anwesend. Stützkurslehrpersonen müssen mit 
Lehrpersonen aus verschiedensten Klassen, Fächern und mit den Lehrbetrieben 
austauschen.  
Im Pflichtenheft der Lehrpersonen wird benötigte Zeit für die entwickelnde Zusammenarbeit 
berücksichtigt. 
Empfehlenswert ist der Aufbau eines FIB-Konzeptes analog der 2-jährigen Grundbildungen 
für 3- und 4-jährige Grundausbildungen.  

Tabelle 108. Lehrpersonen an Stützkursen

Unterricht an Stützkursen? 
BWZ-Obwalden BF-Emmental Lehrpersonen 
  Von den antwortenden 

Lehrpersonen unterrichtet 
rund ein Fünftel an 
Stützkursen. Bei der offenen 
Frag, warum am Stützkurs 
unterrichtet oder nicht 
unterrichtet wird, sind zwei 
Tendenzen festzustellen: 
- Lehrpersonen können nicht 
am Stützkurs unterrichten, 
da ihr Pensum voll ist. 
- Lehrpersonen schätzen das 
Unterrichten am Stützkurs, 
weil individuell, in kleinen 
Lerngruppen gearbeitet 
werden kann.

Es ist davon auszugehen, dass Lehrpersonen mit vollen Pensen sich nicht vom 
„Regelunterricht“ trennen wollen. 
Der Einsatz von Lehrpersonen im Förderunterricht bedingt die Motivation, Lernende 
individuell und spezifisch zu begleiten und zu fördern und das Interesse, sich mit 
Lernprozessen vertieft auseinander zu setzen.
Es ist empfehlenswert, für Förderangebote nur Lehrpersonen einzusetzen, welche freiwillig 
und mit Überzeugung da unterrichten wollen.  

16.4.4 Lernen im Unterricht 

Tabelle 109. Thema „Wie lernen?“

Wie lernen 
BWZ-Obwalden BF-Emmental Lehrpersonen 
46% im 1.Lehrjahr, 44% der 
2.-4 Lehrjahr geben an, das 
„wie lernen“ ein Thema ist. 

52% im 1.Lehrjahr, 43% der 
2.-4 Lehrjahr geben an, das 
„wie lernen“ ein Thema ist. 

Bei über 50% der Lernenden wird während der Lehrzeit das Thema „wie lernen“ nicht 
bearbeitet. Offensichtlich wird davon ausgegangen, dass die Lernenden wissen, wie sie 
lernen können, sollen.  
Im Schullehrplan ist die Auseinandersetzung mit den Lerntechniken, Lernstrategien 
einzubinden.  
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Tabelle 110. Lerntechniken

Lerntechniken 
Die aufgeführten gerundeten Zahlen beziehen sich auf Lernende, welche die genannten 
Techniken oft bis sehr oft anwenden. 
 BWZ BFE 
Lernstoff mit verschiedenen Materialien darstellen 50% 50% 
Arbeit mit der Lernkartei 25% 30% 
Arbeiten mit Mindmaps 32% / 54% 34% 
Wenden Sie Lernstrategien an 50% 46 % 
Lerntechniken werden beim Lernen nur von der Hälfte der Lernenden oder weniger als der 
Hälfte angewendet. 
Am BWZ wird während der Lehre viel mit Mindmaps gearbeitet. 
Damit Lernen möglich ist, muss der Lernende sich mit den Lernstrategien 
auseinandersetzen, Lernen lernen können. 
Die Schule bietet Möglichkeiten, sich vertieft mit dem eigenen Lernen auseinander zu setzen. 
Lernstrategien werden nicht in einzelnen Lernstrategie-Lektionen abgehandelt, sondern im 
Unterricht verknüpft und geleitet angewendet.  
Lehrpersonen werden dazu angeleitet und ausgebildet. 

16.5 Fragen an die Schulleitung zu Lernförderung und Beratung an der 
Berufsfachschule

1. Welche Gewichtung misst die Schulleitung dem Förderbereich an Ihrer Schule zu? 
Wie steht die„Realität“ mit der Vision der Schulleitung in Zusammenhang? 
Was tut die Schule, damit möglichst viele Lernende die angefangene berufliche 
Grundbildung erfolgreich abschliessen? 

2. Am 27. Oktober 2006 hiess die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) die folgende 
Zielsetzung gut: 

95 Prozent der Volksschulabgänger/innen sollen im Jahre 2015 einen Abschluss 
auf der Sekundarstufe II erreichen.  

Heute sind es weniger als 90 Prozent und die Quote stagniert seit Jahren. 
Wo sehen Sie Abweichungen des formulierten Zieles der EDK zur Realität? 
Was bedeutet das für ihre Schule?  
Welche Strategie verfolgt ihre Schule, um diese Forderung zu erfüllen? 

3. 15 – 20 % der Lernenden an Berufsfachschulen brauchen besondere 
Fördermassnahmen (A.Grassi, Folio 1-08). 
Wie schätzt die Schulleitung das Angebot an Fördermassnahmen an der Schule in 
Bezug zur Aussage Grassi ein? 

4. Seit 2005 werden die BIVO’s aller Berufe erneuert. Bis heute sind rund 60 % 
überarbeitet. In fast allen Verordnungen steigen die Anforderungen an die 
Berufslernenden, was zur Folge haben dürfte, dass noch mehr Fördermassnahmen 
getroffen werden müssen? 
Wie reagiert die Schule darauf?  
Welche Ressourcen können beansprucht werden? 

5. Eine allgemeine Qualitätsauszeichnung für Schulen/Ausbildungen ist die möglichst 
tiefe Zahl an Abbrüchen und Wegweisungen. 
Was unternimmt die Schule, damit Abbrüche/Wegweisungen vermieden werden 
können, bevor das Casemanagement zur Anwendung kommen muss?  
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6. Es gibt an der Schule ein Konzept zur Lernförderung (Frühdiagnose, Diagnostik, 
Fördermassnahmen).  

• Wo sieht die SL zum vorhandene Konzept im Zusammenhang mit 
zukünftigen Herausforderungen (Frage 1-3) Handlungsbedarf? 

• Wie beurteilt die SL die Umsetzung des Konzeptes im Unterricht und dessen 
Wirkung? 

• Wie können Rahmenbedingungen (Lektionen, Schulzimmer etc.) für den 
Förderbereich allfällig erweitert werden?

7. Wie beurteilt die SL die Angebote für Lernschwache und für Lernstarke an der 
Schule?  
Wie beurteilt die SL die Nutzung dieser Angebote? 
Wo sehen Sie in Hinsicht auf „Lernförderung“ noch Handlungsbedarf bei den 
Lernenden? 
Gibt es Handlungsbedarf im Lehrerkollegium? 

8. Lehrpersonen werden in Zukunft mit vielfältigen zusätzlichen Anforderungen 
konfrontiert.

• Welche Qualifikationen fordert die Schulleitung für Lehrpersonen, welche an 
Stützkursen, 2-jährigen Grundbildungen und Brückenangeboten unterrichten 
jetzt und in Zukunft? 

• Wie stehen Sie zu einer Zusatzausbildung für Ihre Lehrpersonen. 
• Auf welche besondere Unterstützung dürfen Lehrpersonen im Allgemeinen in 

Bezug auf Früherfassung, Förderdiagnostik und Fördermassnahmen zählen? 
• Wie sähe aus Sicht der SL ein idealer/wünscheswerter Unterstützungskatalog 

für Lehrpersonen aus (sofort/später), wenn keine Ressourcenbremse 
vorhanden wäre? 

• Was wären wünschenswerte/ideale Ziele in Hinsicht der Lernförderung an 
ihrer Schule, wenn es keine Ressourcenbremse gäbe? 

9. Wissensmanagement in Schulhäusern und Lehrerkollegien wird in Zukunft immer 
bedeutsamer. Welches Konzept hat die Schulleitung in Hinsicht auf die Weiterbildung 
des gesamten Lehrpersonenteams, um das vorhandene Wissen zu konsolidieren, zu 
erweitern und allen zugänglich zu machen? 
Wie wird das Konzept umgesetzt?  
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