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Masterarbeiten an der PH Zürich zum Thema Lehrlingsselektion

Soziale Kompetenzen 
verdrängen Schulleistung

wurden 20 Berufsbildnerinnen und Be-

rufsbildner (Bäcker und Bäckerinnen, 

Coiffeure und Coiffeusen und Sanitärin-

stallateurinnen und -installateure) mit-

tels Fragebogen befragt. 

Die Ergebnisse der Studie zeigen, 

dass Schulleistungen im Hintergrund 

stehen, wenn es darum geht, eine KMU-

Lehrstelle zu vergeben. Die Berufsbild-

ner orientieren sich vielmehr an den 

überfachlichen Kompetenzen der Ju-

gendlichen. Meistens absolvieren Aspi-

rantinnen und Aspiranten für eine 

Lehrstelle zuerst eine Schnupperlehre. 

Bereits die Schnupperlehre kommt ei-

nem Assessment Centre gleich, in dem 

eine ganze Palette von Eigenschaften 

und Kompetenzen überprüft wird. Die 

befragten Berufsbildner legen einen be-

sonderen Wert auf die Teamfähigkeit, 

Bei der Lehrlingsselektion spielen überfachliche Kompeten-
zen und Arbeitstugenden eine entscheidende Rolle. Bereits 
die Schnupperlehre gleicht einem Assessment Centre. Zwei 
Masterarbeiten von Studierenden der PH Zürich beschäftigen 
sich mit der Frage, nach welchen Kriterien KMU-Berufsbild-
nerinnen und -berufsbildner ihre Lehrlinge auswählen und 
wie überfachliche Kompetenzen gefördert werden können.   
| Sarah Wüst, Yves Welti Clark und Thomas Künsch-Scherz

Fast 90 Prozent der Lehrstellen in der 

Schweiz werden von kleinen und 

mittleren Unternehmen (KMU) angebo-

ten. Während die Lehrlingsselektion 

von Grossbetrieben stark formalisiert 

abläuft, stützen sich KMU-Betriebe stär-

ker auf überfachliche Kompetenzen ab, 

um Jugendliche für eine Lehrstelle aus-

zuwählen (Imdorf, 2005).  Überfachli-

che Kompetenzen beziehen sich auf die 

Fähigkeit einer Person, in unterschied-

lichen Situationen und verschiedenen 

sozialen Rollen angemessen und ver-

antwortungsbewusst zu handeln. Der 

Begriff «überfachlich» verweist darauf, 

dass sie über verschiedene Fächer hin-

weg erworben werden (Weinert, 2001). 

Da Jugendliche bei der Lehrstellen-

suche ihre Fähigkeiten in Assessments 

unter Beweis stellen müssen (Moser, 

2004), hat die Beurteilung der über-

fachlichen Kompetenzen in der Schule 

an Bedeutung gewonnen. Ihre Bedeut-

samkeit widerspiegelt sich auch im 

Zeugnis des Kantons Zürich: Methoden-

kompetenzen wie z.B. Lern- und Ar-

beitsstrategien, Sozialkompetenzen wie 

etwa Kooperations-, Kommunikations- 

und Konfliktfähigkeit und Selbstkompe-

tenzen wie beispielsweise Eigenverant-

wortung und Leistungsbereitschaft wer-

den seit einigen Jahren beurteilt. 

Assessment beim Schnuppern
Sarah Wüst ist in ihrer Masterarbeit der 

Frage nachgegangen, wie Berufsbildne-

rinnen und Berufsbildner von KMU-Be-

trieben den Selektionsprozess gestalten 

und welche Bedeutung sie den (über-)

fachlichen Kompetenzen beimessen. Es 
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Neues aus der Forschungauf die Motivation der Jugendlichen so-

wie auf angenehme Umgangsformen. 

Positive Charaktereigenschaften und 

ein gepflegtes Erscheinungsbild spielen 

ebenfalls eine wichtige Rolle. Bei der 

Einschätzung ihrer zukünftigen Lehrlin-

ge verlassen sich die Berufsbildnerin-

nen und Berufsbildner auf ihr eigenes 

Urteil. Interessanterweise dienen die 

Schulnoten primär dazu, die Motivati-

on, Belastbarkeit und Aufnahmefähig-

keit der Jugendlichen zu erschliessen. 

Ähnlich verhält es sich mit den unent-

schuldigten Absenzen, die im Hinblick 

auf soziale Defizite interpretiert wer-

den. Schulnoten und Absenzen werden 

folglich als Indikatoren für die Arbeits-

haltung gedeutet. Die Ergebnisse lassen 

den Schluss zu, dass die überfachlichen 

Kompetenzen im (Berufswahl-)Unter-

richt gezielt trainiert werden sollen, um 

den Übergang in den Beruf zu erleich-

tern und damit die soziale Integration 

der Jugendlichen in die Gesellschaft zu 

gewährleisten.

Zielgerichteter fördern
Thomas Künsch und Yves Welti knüpfen 

an die Frage des gezielten Trainings an. 

In ihrer Masterarbeit beschäftigen sie 

sich mit dem Stellenwert der Schulung 

sozialer Kompetenzen im Berufsvorbe-

reitungsunterricht der neugestalteten 

drit ten Sekundarschule. Wie lassen sich 

diese Kompetenzen im Schulalltag för-

dern? Die Ergebnisse, die auf der Analy-

se von Dokumenten und Interviews mit 

erfahrenen Lehrkräften beruhen, zei-

gen: Die Schulung sozialer Kompeten-

zen erfolgt zu wenig zielgerichtet. Das 

letzte Schuljahr dient grösstenteils dem 

Füllen von Wissenslücken. Die Schüle-

rinnen und Schüler wissen kaum, was 

sie im Verlauf des Berufswahlprozesses 

erwartet und auf welche überfachli-

chen Kompetenzen in der Berufswelt 

Wert gelegt wird. Gelegentlich wird im 

kleineren Rahmen ein Vorstellungsge-

spräch mit der Lehrperson geübt. 

Der Gewinn für die Schülerinnen 

oder die Schüler ist stark von der Erfah-

rung und vom Engagement der einzel-

nen Lehrperson abhängig. Die sozialen 

Kompetenzen werden häufig nur bei-

läufig, etwa in Form von Präsentatio-

nen oder Gruppenarbeiten geübt. Schü-

lerinnen und Schüler sind kaum auf 

mögliche Fallen im Bewerbungsverfah-

ren vorbereitet. Ein konkretes Hand-

lungskonzept für die Umsetzung der 

aktiven Schulung sozialer Kompetenzen 

liegt bisher nicht vor. Im Rahmen der 

Masterarbeit wurde deshalb ein Kon-

zept für ein Kompetenztraining skiz-

ziert. Aus der Palette der Kompetenzen 

wurden drei ausgebaut, die für die Ar-

beit im Team von zentraler Bedeutung 

sind: Kommunikations- und Interakti-

onskompetenzen sowie Konfliktfähig-

keit. Dazu wurden – im Sinne eines 

kompetenzorientierten Unterrichts – 

Lernaufgaben entwickelt, die die Schü-

lerinnen und Schüler dazu befähigen, 

mündige Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer der Öffentlichkeit zu werden.   
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«Schulung sozialer Kompetenzen in der Berufs-
vorbereitung der 3. Sekundarschule – Erarbei-
tung eines Unterrichtskonzepts.» Masterarbeit 
von Yves Welti Clark und Thomas Künsch-Scherz 
an der PH Zürich. 
«Lehrlingsselektion am Übergang von der Sek I in 
die Berufswelt». Masterarbeit von Sarah Wüst an 
der PH Zürich. 
Betreuende: Christine Bieri Buschor und Andrea 
Keck Frei. Die Arbeiten stehen online zur Verfü-
gung: http://tiny.phzh.ch/phakzente12-2MA 

Wie Kinder ein Bilderbuch verstehen und 
was sich daraus für eine frühe Leseför-
derung schliessen lässt
Jugendliche bekunden oft Schwierigkei-
ten, geschriebene Texte zu verstehen. 
Diese Fähigkeit stellt aber eine für den 
Bildungsprozess wie für das ganze Leben 
zentrale Kompetenz dar. Daher sollte 
Textverstehen schon bei jungen Kindern 
in altersgerechter Weise aktiv und gezielt 
gefördert werden. Diese Forschungsar-
beit trägt dazu bei, die Prozesse des Ver-
stehens bei Kindern besser einschätzen 
zu können. Sie gibt zugleich den Lehrper-
sonen ein Instrument in die Hand, das 
ihnen erlaubt, das Textverstehen schon 
bei Kindern in einem frühen Lese- bzw. 
Vorlesealter gezielt zu fördern.
ingeborg.rychener@phzh.ch

Lage und Trends im Bereich der ästheti-
schen Bildung in der Schweiz
Anhand von Lehrplänen und anderen Do-
kumenten werden in dieser Arbeit die 
Ziele, das Fachverständnis sowie die pä-
dagogischen Leitideen des Bildungsbe-
reichs Musik, Kunst und Gestaltung auf-
gezeigt. Eine Analyse der kantonalen 
Stundentafeln dient als Grundlage für 
Vergleiche zwischen der den einzelnen 
Fächern in den verschiedenen Kantonen 
zugewiesenen Unterrichtszeit. Ebenfalls 
enthalten ist eine Übersicht über die un-
terschiedlichen Ausbildungsgänge für 
Lehr personen auf den verschiedenen Stu-
fen der Volksschule in der Schweiz. 
silvia.grossenbacher@skbf.csre.ch

Systemisches Denken auf der Sekundar-
stufe I: eine Interventionsstudie
Diese Dissertation beschreibt eine Inter-
ventionsstudie, wie an der Sekundarstufe 
I systemisches Denken vermittelt werden 
kann und welche nachhaltigen Lernfort-
schritte Schülerinnen und Schüler dabei 
erzielen können. Die Jugendlichen aus 
der Versuchsgruppe zeigten nach dem 
Lerntraining bedeutsame Lernfortschrit-
te. So nahm die strukturelle Komplexität 
systemischer Wirkungsdiagramme signi-
fikant zu, nichtlineare Veränderungen 
wurden besser erkannt und in die Prog-
nosen wurden mehr Rückkoppelungsef-
fekte, zeitliche Verzögerungen und Wachs-
tumsgrenzen einbezogen.
brigitte.bollmann@phzh.ch
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