
   

 
 
 
 

Lehrlingsselektion am Übergang  
von der Sek I in die Berufswelt 

 
Welche Kriterien spielen bei der Lehrlingsselektion 

in KMU-Berufen eine Rolle und inwiefern sind  
überfachliche Kompetenzen relevant? 

 
 
 
 

 
 
 

Masterarbeit an der Pädagogischen Hochschule Zürich 
 

Departement Sekundarstufe I 
 

vorgelegt von 
 

Wüst, Sarah 
 
 

eingereicht bei 
 

Prof. Dr. Christine Bieri Buschor 
lic. phil. Andrea Keck Frei 

 
 
 
 

Zürich, Dezember 2011 
 

 



   

 
 

Vorwort 
Im Rahmen der Masterarbeit der Pädagogischen Hochschule Zürich entstand die vor-
liegende Studie zur Lehrlingsselektion.  
 
Durch eine Präsentation der Selektionskriterien von Lehrbetrieben im Modul Be-
rufswahlvorbereitung an der Pädagogischen Hochschule Zürich wurde ich auf die 
Thematik der Lehrlingsselektion aufmerksam. So fiel mir die Wahl für das Masterar-
beitsthema leicht und ich entschied mich, mehr zu diesem Selektionsprozess im 
Rahmen der Masterarbeit herauszufinden. Auch die überfachlichen Kompetenzen 
nehmen beim Übertritt von der Sekundarstufe I in die berufliche Grundbildung eine 
immer bedeutendere Rolle ein. Um meine zukünftigen Schüler und Schülerinnen op-
timal für diesen Übergang vorzubereiten, ist es meiner Meinung nach wichtig, sich 
mit diesen Kriterien und Abläufe der Selektion auseinandergesetzt zu haben.  
 
Ich möchte allen ganz herzlich danken, die mich während diesem Arbeitsprozess un-
terstützt haben. Der Hauptteil meiner Arbeit besteht aus Auswertungen der Fragebo-
gen, welche ich an Betriebe meiner Region geschickt habe, mit der Bitte diese auszu-
füllen. Über die vielen Antworten und positiven Rückmeldungen habe ich mich sehr 
gefreut und möchte mich bei diesen Berufsbildner/innen ganz herzlich für ihre Ant-
worten danken. Des Weiteren möchte ich ganz herzlich meinen Betreuerinnen Frau 
Prof. Dr. Christine Bieri Buschor und Frau lic. phil. Andrea Keck Frei danken, wel-
che mich während dem ganzen Prozess mit ihrem Fachwissen und konstruktiven In-
puts unterstützt haben.  
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1. Abstract 

Verfahren und Kriterien von KMU bezüglich der Selektion von Lehrlingen unter-
scheiden sich stark. Zudem nehmen überfachliche Kompetenzen für Erfolg auf eine 
Lehrstelle immer mehr Bedeutung ein. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Selek-
tionsprozessen in KMU-Berufen und welche Rolle dabei die überfachlichen Kompe-
tenzen einnehmen.  
Im Rahmen der Masterarbeit der pädagogischen Hochschule wurde zum Thema 
Lehrlingsselektion diese Studie durchgeführt. Mittels einer quantitativen Umfrage 
anhand von Fragebogen, wurden die Bewerbungsabläufe der Betriebe und die Wich-
tigkeit verschiedener Kriterien, welche für die Selektion von Bedeutung sind, ermit-
telt. Im theoretischen Teil werden die überfachlichen Kompetenzen definiert sowie 
die strukturellen Rahmenbedingungen der beruflichen Grundbildung geklärt. Die Er-
gebnisse der Studie haben ergeben, dass Schulleistungen für die KMU-Betriebe im 
Hintergrund stehen, wenn es darum geht, eine KMU-Lehrstelle zu vergeben. KMU 
orientieren sich vielmehr an den überfachlichen Kompetenzen der Jugendlichen. In 
der Regel absolvieren Aspiranten und Aspirantinnen für eine Lehrstelle eine 
Schnupperlehre, nehmen an einem Bewerbungsgespräch teil und schicken Bewer-
bungsunterlagen ein. Wichtige Voraussetzungen einer Kandidatin oder eines Kandi-
daten sind Teamfähigkeit, Motivation und angenehme Umgangsformen. Des Weite-
ren wird insbesondere auf die Liste der (un)entschuldigten Absenzen Wert gelegt. 
Die Berufsbildner/innen interpretieren diese im Hinblick auf mögliche soziale oder 
persönliche Defizite.  
Aus den Ergebnissen kann geschlossen werden, dass die überfachlichen Kompeten-
zen vermehrt im Schulunterricht aufgebaut werden sollen, um die soziale Integration 
der Jugendlichen in die Gesellschaft zu gewährleisten. 
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2. Einleitung 

Nach neun Jahren obligatorischer Schulbildung beginnen rund zwei Drittel der Ju-
gendlichen mit der beruflichen Grundbildung (Berufslehre). Der Übertritt von der 
Schule ins Erwerbsleben ist für die Jugendlichen ein wichtiges Ereignis, denn der 
Schulübergang stellt die Lernenden vor eine grosse Herausforderung. Die Jugendli-
chen müssen sich für einen Beruf entscheiden, sich um eine Lehrstelle bewerben und 
das Bewerbungsverfahren erfolgreich durchlaufen, bis sie ihre Berufslehre beginnen 
können. Aber die Berufswahl ist nur bedingt individuell steuerbar. Welche Ausbil-
dung Jugendliche ergreifen, ist von der wirtschaftlichen Lage, der Ausbildungsbe-
reitschaft der Betriebe, dem Angebot-Nachfrage-Verhältnis, den Anforderungen der 
Berufe und den betrieblichen Erwartungen an die Aspiranten und Aspirantinnen ab-
hängig. Der Schulübergang von der Sekundarstufe I in die Berufsbildung ist eng mit 
Selektionsprozessen verbunden. Dabei spielen immer mehr regionale Unterschiede, 
spezifische Qualifikationen und Persönlichkeitseigenschaften eine Rolle (Stalder, 
2000, S. 8). 
Der problemlose Übertritt in eine Berufslehre ist nicht für alle Jugendlichen selbst-
verständlich. Vor allem schwache Schülerinnen und Schüler haben Schwierigkeiten 
eine Lehrstelle zu finden, da sie vielfach schlechtere schulische Leistungen vorwei-
sen. Gegen ihre Mitschülerinnen und Mitschüler haben sie deshalb schlechtere Kar-
ten bei der Lehrstellensuche, da Lehrbetriebe vielmals zuerst nach Noten selektionie-
ren. 

Bezug zum Berufsfeld 

Die Kompetenzen und Verhaltensweisen der Jugendlichen entsprechen nicht (mehr) 
den Ansprüchen und Vorstellungen der Lehrbetriebe. Dadurch entsteht zwischen 
dem Leistungsstand und den Anforderungen der Betriebe eine grosse Diskrepanz 
(Stalder, 2000, S. 9). Durch die Einführung des neuen Zeugnisses im Jahre 2005, hat 
sich die Volksschule einem gesellschaftlich relevanten Anliegen angepasst, auch ü-
berfachliche Kompetenzen zu beurteilen. Damit hat die schulische Beurteilung der 
überfachlichen Kompetenzen massiv an Bedeutung gewonnen. Das Arbeits- und 
Lernverhalten sowie das Sozialverhalten werden umfassender als bisher abgebildet. 
Für die Bewertung in diesen Bereichen stehen verschiedene Verhaltensmerkmale zur 
Verfügung, welche mit einer vierstufigen Skala bewertet werden sollen. Dies ermög-
licht Berufsbildner/innen, die für die Selektion der Jugendlichen verantwortlich sind, 
eine Einsicht in das soziale und lerntechnische Verhalten während der Schulzeit 
(Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2006).  
Lehrpersonen werden im Berufswahlunterricht immer wieder mit der Lehrlingsselek-
tion konfrontiert und sollen deshalb den Schülerinnen und Schülern die verschiede-
nen Selektionsverfahren und Kriterien aufzeigen können.  

Problemstellung und allgemeine Fragestellung 

Die Auswahl der Lernenden durch Schweizer Betriebe ist noch wenig erforscht. Dies 
gilt vor allem für betriebliche Selektionsprozesse in KMU. Fast neunzig Prozent der 
Lehrstellen in der Schweiz werden von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 
besetzt. Die öffentliche Diskussion über die Lehrlingsselektion ist oft auf Selektions-
prozesse in Grossunternehmen beschränkt. Dieses Wissen lässt sich jedoch nicht ein-
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fach auf Rekrutierungs- und Selektionsstrategien von kleineren Betrieben übertragen. 
Diese Betriebe wenden bei der Lehrlingsselektion verschiedene Kriterien an. Die 
Frage, nach welchen Kriterien die KMU ihre Lehrlinge auswählen ist deshalb von 
grosser Bedeutung (Imdorf, 2010). 
 
Überfachliche Kompetenzen werden, so zeigen Studien aus den vergangenen Jahren, 
für Unternehmen und Betriebe immer wichtigere Kriterien für die Einstellung von 
Jugendlichen. Die Berufsbildner/innen stufen unentschuldigte Absenzen im Zeugnis 
sowie Sozial- und Selbstkompetenzen als besonders wichtig ein. Zu letzteren zählen 
Motivation, Teamfähigkeit, angenehme Umgangsformen und Kontaktfreudigkeit. 
Ebenfalls wichtig gelten Bewerbungsunterlagen und Eindruck im Bewerbungsge-
spräch (Neuenschwander, 2010)  
 
Aus dem Fehlen von transparenten Selektionsprozessen der KMU und denn immer 
wichtiger werdenden überfachlichen Kompetenzen, ergab sich folgende Hauptfrage-
stellung: 
  
Welche Kriterien spielen bei der Lehrlingsselektion in KMU-Berufen eine Rolle und 
inwiefern sind überfachliche Kompetenzen relevant? 
 

Zielsetzung 

Das Ziel dieser Arbeit ist einerseits herauszufinden, welche Kriterien aus Sicht der 
Berufsbildner/innen für Erfolg auf eine Lehrstelle entscheidend sind. Welche Schritte 
im Bewerbungsablauf Aspiranten und Aspirantinnen durchlaufen müssen werden, ist 
ebenso Gegenstand dieser Arbeit. Andererseits spielen überfachliche Kompetenzen 
immer eine grössere Rolle bei der Lehrlingsselektion und darum soll herausgefunden 
werden, auf welche Schlüsselqualifikationen besonders Wert gelegt wird. Anhand 
einer Befragung mittels Fragebogen wird in ausgewählten KMU-Berufen das Selek-
tionsverfahren untersucht. Anhand der Erkenntnisse aus der Studie sollen anschlies-
send Implikationen und Grundhaltungen für den Schulunterricht gezogen werden, 
um die überfachlichen Kompetenzen in der Schule zu fördern.  

Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit beinhaltet zu Beginn einen Theorieteil, in dem die überfachlichen Kom-
petenzen und ihre Auswirkungen thematisiert werden. Ausserdem werden die struk-
turellen Bedingungen der Schnittstelle von der obligatorischen Schulbildung in die 
berufliche Grundbildung und derjenigen von Seite der Berufsbildung geklärt. Um die 
Kriterien, welche für die Lehrlingsselektion von Bedeutung sind, zu ermitteln, wurde 
ein Fragebogen erstellt, welcher an verschiedene Berufsgruppen aus den KMU ge-
schickt wurde. Dieses Verfahren wird im Kapitel der Methodik genauer erläutert. Die 
Darstellung des Ergebnisses erfolgt mittels verschiedenen Grafiken und Tabellen und 
es wird beschrieben, was daraus gelesen werden kann. Anschliessend folgen eine 
kurze Zusammenfassung der Resultate, sowie ein Vergleich mit der vorangehenden 
Theorie und anderen Studien in der Diskussion. Der Schlussteil enthält Implikationen 
für den Unterricht und Hinweise auf die Grenzen der Arbeit. 
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3. Theoretischer Teil 

Die zunehmende Komplexität des Übertritts von der Volksschule in die Berufswelt 
stellt Jugendliche vor eine grosse Herausforderung. Lehrstellenmangel, zunehmende 
Anforderungen der Betriebe und die schnell wechselnden Lebensbedingungen an die 
Menschen machen die Lehrstellensuche schwierig. Neben dem Schulzeugnis werden 
überfachliche Kompetenzen für die Berufsbildung immer wichtiger. Auch in der 
Schule hat die rechte Seite des Zeugnisses, auf der die Beurteilung von Lern- und 
Arbeitsverhalten bewertet werden, hat an Bedeutung gewonnen. Neben dem Schul-
zeugnis und den überfachlichen Kompetenzen spielen die Bewerbungsunterlagen, 
das Bewerbungsgespräch und die Schnupperlehre eine wichtige Rolle. 
 
Der theoretische Teil der Arbeit beschäftigt sich im ersten Abschnitt mit der Defini-
tion der überfachlichen Kompetenzen und wie diese zur Bildung des Selbstkonzepts 
und der Identitätsfindung beitragen. Danach wird einen Blick auf die Handhabung 
der überfachlichen Kompetenzen in der Schule, insbesondere im Kanton Zürich und 
Schaffhausen geworfen. Der Fokus wird dabei auf dem Lehrplan und dem Schul-
zeugnis liegen. Der Übertritt von der obligatorischen Schulzeit in die Berufswelt be-
inhaltet einige Herausforderungen für die Jugendlichen und deshalb wird im nach-
folgenden Abschnitt dieser Schnittstelle zwischen Schule und Berufsbildung Auf-
merksamkeit geschenkt. Anschliessend werden die strukturellen Rahmenbedingun-
gen sowie die Rekrutierungs- und Selektionsverfahren der beruflichen Grundbildung 
erläutert. Zum Schluss werden KMU definiert und die Situation für die Schweiz er-
läutert.  

3.1 Überfachliche Kompetenzen 
Durch die schnelle Veränderung der Umwelt verändern sich auch die Ansprüche an 
die Menschen. Überfachliche Kompetenzen werden immer häufiger gefordert. Was 
überfachliche Kompetenzen genau sind und wie diese unsere Identität bilden, wird 
im folgenden Kapitel thematisiert.  

3.1.1 Begriffsdefinition überfachliche Kompetenzen 
Der Begriff „überfachlich“ steht im Zusammenhang mit der Tatsache, dass die ent-
sprechenden Kompetenzen einerseits schulfach- und lebensbereichübergreifend rele-
vant sind und nicht innerhalb eines bestimmten Fachs erlernt, beziehungsweise ver-
mittelt werden. Fächerübergreifende Kompetenzen, Schlüsselkompetenzen oder 
Schlüsselqualifikationen sind Begriffe die Überschneidungen mit dem Konzept der 
überfachlichen Kompetenzen aufweisen.  
Der Begriff Kompetenz wird beschrieben als das Besitzen von Eigenschaften oder 
Fähigkeiten, welche es ermöglichen, bestimmte Anforderungen im komplexen Situa-
tionen und in unterschiedlichen Rollen erfolgreich zu bewältigen (Maag Merki, 
2002, S. 18f). Begriffe wie Können, Vermögen, Fertigkeit, Fähigkeit und (Schlüssel-
) Qualifikation weisen viele Ähnlichkeiten mit dem Begriff „Kompetenz“ auf. Eine 
genaue Definition gibt es allerdings nicht, denn der Begriff wird sehr verschiedenen 
definiert und verwendet (Bieri Buschor & Forrer, 2005, S. 40). Unter den Begriff 
Kompetenz fallen einerseits Fähigkeiten in Form von Wissen und andererseits auch 
Einstellungen, Motivationen, Wertvorstellungen, Verhaltensweisen oder selbstbezo-
gene Kognitionen, wie zum Beispiel das Kennen eigener Stärken und Schwächen, 
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die Einschätzung der eigenen Fähigkeit, eine eigene Meinung zu vertreten oder das 
eigene Lernen zu planen. Ein hohes Ausmass an Kompetenzen erhöht die Wahr-
scheinlichkeit Anforderungen im Leben erfolgreich zu bewältigen. Kompetenzen 
sind in erster Linie nicht direkt als konkrete Verhaltensweisen, sondern vor allem als 
Potenziale oder Ressourcen zu verstehen, welche das zukünftige Verhalten massgeb-
lich beeinflussen (Maag Merki, 2002, S. 18).  
Mitte der 80er-Jahre wurde die Bedeutung der Schlüsselqualifikationen, insbesonde-
re für die Seite der Berufswelt immer wichtiger. Man wollte zunehmend die Bildung 
an Schlüsselqualifikationen orientieren, welche nicht nur die fachspezifische Qualifi-
zierung fördert, sondern auch die Entwicklung der Persönlichkeit. Diese Schlüssel-
qualifikationen sollen helfen neues Wissen zu erschliessen, damit Lernende mit den 
schnell ändernden beruflichen Anforderungen und der zunehmenden Technologisie-
rung zurechtkommen können. Der Begriff „Schlüssel“ weist auf eine hohe Bedeut-
samkeit hin und ist mit der Hoffnung verbunden, dass Qualifikationen erworben 
werden können, die sich auf verschiedene Bereiche übertragen lassen. Auch in den 
Lehrplänen haben die Schlüsselqualifikationen einen Stellenwert. Richtziele, wie 
beispielsweise in einer Gruppe zu arbeiten, Probleme zu lösen sollen immer wieder 
Basis im Unterricht sein (Bieri Buschor & Forrer, 2005, S. 41).  
 
Der vorliegenden Arbeit liegt folgende Definition von überfachlicher Kompetenz 
zugrunde: 
 
„Überfachliche Kompetenzen entsprechen dem Potenzial einer Person, in unter-
schiedlichen Situationen und in unterschiedlichen sozialen Rollen angemessen und 
verantwortungsbewusst zu handeln. „Überfachlich“ bedeutet, dass die Kompetenzen 
nicht in einzelnen Schulfächern, sondern mehr oder weniger bereichsunspezifisch 
erworben werden.“ (Bieri Buschor & Forrer, 2005, S. 42) 
 
Diese Definition lehnt stark an eine der einflussreichsten Definitionen des Kompe-
tenzbegriffs, welche von Weinert (vgl. Weinert, 2001) stammt. Auch viele internati-
onale Schulleistungsstudien basieren auf diesem Kompetenzbegriff.  
Kompetenzen entsprechen einem Potenzial, das nicht in jeder Situation in gleicher 
Weise umgesetzt wird. Fähigkeiten und Fertigkeiten stehen dem Verhalten in kon-
kreten Situationen gegenüber. Wenn eine Person ausnahmsweise einmal nicht das 
erwartete Verhalten zeigt, gilt sie trotzdem als kompetent (Bieri Buschor & Forrer, 
2005, S. 42). 

3.1.2 Kompetenzen am Übergang zum Erwachsensein 
Um den sich verändernden Ansprüchen in der heutigen Gesellschaft gerecht zu wer-
den, müssen Erwachsene in allen Lebensbereichen immer über mehr Fähigkeiten und 
Kompetenzen verfügen. Auch in der Arbeitswelt steigen die Ansprüche. Selbstän-
digkeit, Kommunikations- und Kooperationskompetenzen - das sind nur einige Beg-
riffe, die in manchen Stelleninseraten vorausgesetzt werden. Neben den fachlichen 
Kompetenzen gehören heute auch die überfachlichen Kompetenzen zu wichtigen An-
forderungen für eine Stelle. Das duale Berufsbildungssystem in der Schweiz kann 
dazu beitragen den Übergang ins Erwachsenenleben zu erleichtern. Der Übergang ist 
mit einer Rollenerweiterung und mit einer zunehmenden Verantwortungsübernahme 
für sich selbst, gegenüber Mitmenschen und der Gesellschaft verbunden. Ob dieser 
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Schritt ins Erwachsensein gelingt, wird auch an gesellschaftlichen Normen gemes-
sen. Folgende Kompetenzen können dafür bedeutend sein: 

 
- sich selber und die eigenen Möglichkeiten einschätzen 
- Selbstvertrauen gewinnen 
- bei Beziehungen eine gesunde Balance zwischen Selbstständigkeit und Ab-

hängigkeit finden 
- über ein Gefühl der sozialen Verantwortung in der Gesellschaft verfügen 
- Leistungen erbringen, Ziele definieren und diese auch zu erreichen versuchen 

 
Ein stabiles Selbstkonzept zu erlangen und sich mit der eigenen Identität auseinan-
derzusetzen ist für junge Erwachsene eine zentrale Aufgabe, damit sie den verschie-
denen Rollen der Erwachsenenwelt gerecht werden (Bieri Buschor & Forrer, 2005, 
S. 46ff). 

3.1.3 Die überfachlichen Kompetenzen im schulischen Kontext 
Seit PISA und anderen internationalen Schulleistungsvergleichen sind die Begriffe 
Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen Gegenstand häufiger Debatten. Diese 
Diskussionen verweisen darauf, dass die Lernziele der Schule nicht mehr nur in fach-
lichen, sondern auch im überfachlichen Bereich angesiedelt sind. Fächerspezifisches 
Wissen wird zunehmend durch Kompetenzen wie Lernen lernen und soziale Kompe-
tenzen ergänzt (Bieri Buschor & Forrer, 2005, S. 40). 

3.1.4 Überfachliche Kompetenzen im Kanton Zürich 

Zeugnis des Kantons Zürich 

Der Kantonsrat des Kantons Zürich überwies 2004 ein Postulat, das eine erhöhte 
Aussagekraft und eine Neuausrichtung der Sekundarschulzeugnisse verlangt, da das 
bestehende Zeugnis für die Sekundarstufe von Lehrbetrieben und Unternehmen nicht 
mehr als befriedigender, schulischer Leistungsnachweis wahrgenommen wird. Ge-
fordert wurde ein Zeugnis, das die Leistungen und das Verhalten der Schülerinnen 
und Schüler verständlicher und differenzierter darstellt.  
Im neuen Zeugnis werden nun die Leistungen der Schülerinnen und Schüler in den 
überfachlichen Kompetenzen genauer als bis anhin erfasst. Die Leistungen im Ar-
beits- und Lernverhalten werden in sechs Teilbereichen dargestellt, diejenigen im 
Sozialverhalten in zwei. Die Ergebnisse werden auf einer vierstufigen Skala von 
„Trifft zu“ bis „Trifft nicht zu“ vermerkt. Dieser Wertemassstab ermöglicht einer-
seits klare Aussagen und wirkt andererseits nicht verletzend. Wenn ein Ziel in einem 
Teilbereich des Arbeits- und Lernverhaltens oder des Sozialverhaltens erreicht ist, 
wird diese Leistung mit „Gut“ beurteilt.  
Mit der Einführung des neuen Zeugnisses im Jahre 2005 hat die schulische Beurtei-
lung der überfachlichen Kompetenzen massiv an Bedeutung gewonnen. Damit hat 
sich die Volksschule einem gesellschaftlich relevanten Anliegen angepasst, auch ü-
berfachliche Kompetenzen zu beurteilen. Dies ermöglicht Berufsbildner/innen, die 
für die Selektion der Jugendlichen verantwortlich sind, eine Einsicht in das soziale 
und lerntechnische Verhalten während der Schulzeit. 
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 Abbildung 1: Zeugnisausschnitt des Kantons Zürich (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2005, 

S. 10)  

3.1.5 Wegleitung der Zürcher Bildungsdirektion 
Die Bildungsdirektion hat im Rahmen der Schulqualität eine Wegleitung verfasst, die 
den Aufbau überfachlicher Kompetenzen beschreibt. Die Wegleitung umfasst alles, 
was Schulleitung und Lehrpersonen im Unterricht sowie an Klassen- und Schulan-
lässen unternehmen, um bei den Schülern und Schülerinnen grösstmögliche Selbst-
steuerung, sozial verantwortliches Handeln sowie taugliche Lern- und Arbeitsfähig-
keiten aufzubauen und zu fördern. Ziel ist es, die einzelnen Schülerinnen und Schüler 
– neben den Sachkompetenzen – auch in ihren Selbst-, Sozial- und Methodenkompe-
tenzen so zu stärken, dass sie im privaten, schulischen und beruflichen Leben erfolg-
reich sein können (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2006, S. 2). 
 
Die Kompetenzbereiche sehen gemäss Bildungsdirektion folgendermassen aus: 

Selbstkompetenzen: 

- Selbstwert / Selbstachtung / Selbstvertrauen 
- Selbstwirksamkeit 
- Eigenverantwortung / relative Eigenständigkeit 
- eigene Ziele und Werte verfolgen 
- eigene Gefühle wahrnehmen 
- sich und andere wahrnehmen und einschätzen 
- Selbstreflexion 
- Kritikfähigkeit 
- Leistungsbereitschaft 
- Konzentrationsfähigkeit 
- Belastbarkeit 

Sozialkompetenzen:  

- gegenseitige Akzeptanz 
- gegenseitiger Respekt und Rücksichtnahme 
- Integrationsfähigkeit 



3. Theoretischer Teil 

- 8 - 

- Fähigkeit zur Zusammenarbeit 
- Fähigkeit im Umgang mit Meinungsverschiedenheiten und Konflikten 
- Kommunikationsfähigkeit 
- Argumentationsfähigkeit 

Methodenkompetenzen: 

- Informationen suchen, aufbereiten und präsentieren, planen, entscheiden, 
durchführen und reflektieren 

- Analyse-, Synthese- und Problemlösefähigkeit 
- eigene Lernstrategien kennen, anwenden und überprüfen 
- Denken in Zusammenhängen 
- Kreativität 

 
In diesem Abschnitt der Wegleitung wird von der Bildungsdirektion definiert, wel-
che Kompetenzen zur Selbstkompetenz, zur Sozialkompetenz und zur Methoden-
kompetenz gehören. Die Umschreibung der drei Hauptkompetenzbereiche ist auf ei-
nem sehr abstrakten Niveau und gibt keine klaren Anweisungen für das Handeln im 
Schulzimmer. Die Unterteilung Selbstkompetenz, Sozialkompetenz, Methodenkom-
petenz entspricht nicht der Zeugnisbeurteilung. Beispielsweise wird die Methoden-
kompetenz gar nicht berücksichtigt und zur Selbstkompetenz passt lediglich das 
Zeugniskriterium: Schätzt die eigene Leistungsfähigkeit realistisch ein. Die Zeugnis-
kriterien: „Erscheint pünktlich und ordnungsgemäss zum Unterricht“ und „Gestaltet 
Arbeiten sorgfältig und zuverlässig“ sind bei der Definition der überfachlichen 
Kompetenzen der Bildungsdirektion nicht direkt vorhanden. Sie werden in der Bro-
schüre nur mangelhaft behandelt (Bänninger & Hänggi, 2011, S. 11). 
 
Die Bildungsdirektion gibt verschiedene Beispiele, wie die Förderung der überfach-
lichen Kompetenzen in den Schulalltag eingebaut werden könnte.  
 

- Lehrpersonen setzen vielfältige Unterrichtsformen ein, die sowohl ein ange-
leitetes, als auch ein selbstständiges Lernen ermöglichen: 
◦ Arbeitsaufträge, Projektarbeiten, Lerntagebücher 
◦ Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit mit Feedback nach Auftragserfüllung 
◦ Lernpartnerschaften und periodische Auswertung 

 
- Schulleitung und Lehrpersonen achten darauf, dass soziale und individuelle 

Lernprozesse durch Rituale und institutionelle Regelungen unterstützt wer-
den: 
◦ Klassenrat und Mitsprachemöglichkeiten in Klassenangelegenheiten 
◦ Klassenregeln und Klassenämter, über deren Umsetzung diskutiert wer-

den kann 
- Die Lehrpersonen verstehen sich auch hinsichtlich überfachlicher Kompeten-

zen als Lernmodell ihrer Schülerinnen und Schüler. Entsprechend prägt dies 
ihr Verhalten: 
◦ Denken in Alternativen, eigene Lernstrategien erkennen lassen; Umgang 

mit Kritik und Lernen aus Fehlern u.a. 
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Institutionelle und kulturelle Einbindung 

Gemäss Bildungsdirektion sollte diese Thematik rund um die überfachlichen Kompe-
tenzen zur Schulhauskultur werden. Dafür spielt das ganze Team im Schulhaus eine 
Rolle. Die Schulleitung und Lehrpersonen halten vereinbarte Grundsätze fest und 
planen entsprechende Aktivitäten. Die Lehrpersonen wie auch die Schulleitung sind 
verantwortlich für die allgemeinen Rahmenbedingungen wie beispielsweise das Be-
reitstellen von gutem Material, räumliche Infrastruktur oder regelmässiger Austausch 
zwischen Lehrpersonen (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2006, S. 3). 

Wirkung und Wirksamkeit 

Die Wirkung des Aufbaus überfachlicher Kompetenzen sollte stets überprüft werden. 
Das Kollegium diskutiert und überprüft die Förderung der überfachlichen Kompe-
tenzen regelmässig und setzen sich für die Umsetzung ein. Die Schülerinnen und 
Schüler werden von den Lehrpersonen systematisch beobachtet und in regelmässigen 
Abständen durch Aufzeichnungen, Förderpläne, Lernkontrollen und Arbeitsproben 
selbst- und fremdeingeschätzt. Die Bildungsdirektion empfiehlt jedoch keine schrift-
lichen Prüfungen im klassischen Sinne durchzuführen (Bildungsdirektion Kanton 
Zürich, 2006, S. 8f).  
Die im Handbuch über Schulqualität angestrebte Praxistauglichkeit wird im Kapitel: 
Aufbau überfachlicher Kompetenzen (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2006, S. 2) 
mehrheitlich erfüllt. Es definiert einen Referenzrahmen rund um das Thema der ü-
berfachlichen Kompetenzen, an welchen sich die Lehrpersonen und Schulleiter hal-
ten können und teilweise Umsetzungsmöglichkeiten für den Unterricht entnehmen 
können. Konkrete Praxisanweisungen enthält diese Broschüre nicht, dies überlässt 
die Bildungsdirektion den einzelnen Schulen. Durch ein Fehlen konkreter Hand-
lungsanweisungen können immense Unterschiede von Schulhaus zu Schulhaus ent-
stehen (Bänninger & Hänggi, 2011, S. 11). 

3.1.6 Lehrplan des Kantons Zürich 
Die überfachlichen Kompetenzen werden im Lehrplan des Kantons Zürich nicht prä-
zise definiert, sondern lediglich im Leitbild anhand der zehn Grundhaltungen um-
schrieben. Im Folgenden werden einige Beispiele aus dem Leitbild des Lehrplan des 
Kantons Zürich beschrieben (Lehrplan des Kantons Zürich, 2004, S. 3f).  
 
Der/Die Lernende... 

- ...ist bereit, Aufgaben als Herausforderungen anzunehmen 
- ...ist fähig in einer Gesellschaft zu leben 
- ...wird ermutigt, das Lernen als seine eigene Sache in die Hand zu nehmen 
- ...verfolgt Ziele selbstständig 
- ...setzt sich mit seiner Umgebung auseinander 
- ...kann teilnehmen zuhören und sich mitteilen 
- ...ist bemüht andere zu verstehen 
- ...wird auf sich selbst, andere und die Welt aufmerksam 

 
Dies sind nur einige Beispiele, die in den 10 Grundhaltungen der Volksschule be-
schrieben sind. Der Lehrplan gibt den überfachlichen Kompetenzen zwar Gewicht, 
beschreibt sie aber einerseits sehr umfassend im Leitbild, aber wenig konkret. In den 
Richtzielen am Anfang jedes Faches werden die Grundhaltungen mit den jeweiligen 
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Fächern in Verbindung gesetzt, was aber eher knapp ausfällt. Zusammenfassend ist 
zu sagen, dass die Situation bei den überfachlichen Kompetenzen viel offener und 
unpräziser ist, als bei den fachlichen Kompetenzen.  

3.1.7 Überfachliche Kompetenzen im Kanton Schaffhausen 
Auch im Kanton Schaffhausen werden überfachliche Kompetenzen etwas differen-
zierter beurteilt. 2008 wurde das Zeugnis des Kantons Schaffhausen erneuert und die 
Beobachtungsfelder auf dem Selbst- und Sozialkompetenzenbogen wurden auf sie-
ben Bereiche reduziert. Das Lern- und Arbeitsverhalten in der Schule, sowie der 
Umgang mit anderen und der Mitwelt der Schule werden mit Hilfe einer Skala (wie 
beim zürcherischen Zeugnis) bewertet. Im folgenden Abschnitt befindet sich eine 
Auflistung der Kriterien der überfachlichen Kompetenzen im Zeugnis des Kantons 
Schaffhausen: 
 

- zeigt Interesse im Unterricht  
- arbeitet ausdauernd 
- arbeitet selbstständig 
- arbeitet sorgfältig 
- arbeitet zuverlässig 
- hält sich an die Regeln des schulischen Zusammenlebens 
- kann mit anderen zusammenarbeiten 

 
Gemeinsame Beurteilungskriterien mit den Kompetenzen des Zeugnis des Kantons 
Zürich sind Selbstständigkeit, Interesse, Sorgfalt, Zuverlässigkeit, Ausdauer, Team-
arbeit und Regeln befolgen.  
 
Der Erziehungsrat hat den Antrag zum Eintrag der Absenzen im Zeugnis abgelehnt, 
da ganz verschiedene Gründe zu Absenzen führen können und undifferenzierte Aus-
sagen diesem Umstand nicht gerecht werden. Sollten Hinweise zu besonderen Ab-
senzen nötig sein, ist es möglich, solche unter der Rubrik „Bemerkungen“ einzutra-
gen (Kanton Schaffhausen Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2008, S. 2). 

3.2 Schnittstelle obligatorische Schulbildung - berufliche Grundbildung 
Der Übertritt in eine berufliche Grundbildung erfolgt in der Regel nach Abschluss 
der Volksschule, allenfalls nach Besuch eines Zwischenjahres, im Alter von etwa 15 
bis 17 Jahren. Rund zwei Drittel der Jugendlichen beginnen nach neun Jahren obliga-
torische Schule mit der beruflichen Grundbildung, welche der Vermittlung und dem 
Erwerb der Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, die zur Ausübung eines Beru-
fes notwendig sind. Diese Qualifikation erhalten die meisten Jugendlichen im Rah-
men einer beruflichen Grundbildung (Moser, 2004, S. 9ff). Dieser Übergang von der 
obligatorischen Schule in das Berufsleben stellt für viele Jugendlichen eine kritische 
Phase dar. Denn für Jugendliche auf Lehrstellensuche, aber auch für die Schulen so-
wie für die Eltern der Jugendlichen, stellt die Komplexität des Berufsbildungssys-
tems eine grosse Herausforderung dar. Die Jugendlichen müssen sich ein Bild über 
das breite Angebot an Ausbildungsberufen machen und zugleich ihre Interessen und 
Fähigkeiten mit den Anforderungen der beruflichen Grundbildung abstimmen (Mo-
ser, 2004, S. 20). Die Berufswahlvorbereitung beginnt bereits schon in der 8. Klasse, 
wobei sich die Schülerinnen und Schüler mit der Berufswahl auseinandersetzen müs-
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sen. Um einen erfolgreichen Übergang in die berufliche Grundbildung zu begünsti-
gen, ist eine erfolgreiche Verknüpfung von Selbst- und Fremdselektion nötig. Aktivi-
täten seitens der Jugendlichen beinhaltet die Selbstselektion, wogegen die Fremdse-
lektion Massnahmen von Unternehmen zur Lehrlingsselektion umfasst. Der Stellen-
wert von Testergebnissen, Schulabschlüssen und individuellen Kompetenzen für ei-
nen erfolgreichen Übergang lässt sich nicht einfach unabhängig vom Verhältnis des 
Lehrstellenangebots und der Nachfrage beurteilen. Berufe lassen sich folglich nicht 
einfach wählen, auch wenn die Phase des Übergangs in die berufliche Grundbildung 
so bezeichnet wird.  
In den letzten Jahren wurde eine gewisse Diskrepanz zwischen den Anforderungen 
der Lehrbetriebe und den Voraussetzungen der Jugendlichen festgestellt. Das schuli-
sche Wissen und Können scheint nicht mehr in jeder Hinsicht den Anforderungen 
von Lehrbetrieben zu entsprechen. Diese Diskrepanz zeigt sich vor allem auch in der 
zunehmenden Anzahl Jugendlicher, denen dieser Übergang von der obligatorischen 
Schule in die berufliche Grundbildung nicht mehr ohne weiteres gelingt. Auch die 
eher mittelmässigen Ergebnisse der Schweiz im internationalen Schulleistungsver-
gleich (PISA) lösten Besorgnis um den Bildungsstand der Jugendlichen am Ende der 
obligatorischen Schulzeit aus. 
Die Jugendlichen, die eine berufliche Grundbildung absolvieren möchten, müssen 
heutzutage in den meisten Fällen ihre Schulnoten in einem internen oder externen 
Test ausweisen. Aus Sicht der Betriebe kommt die Schule keiner einheitlichen und 
somit für die Betriebe verbindlicher Leistungsmessung nach und die Zeugnisse ge-
ben zu wenig Auskunft über den Leistungsstand.  
Fazit ist, dass unbefriedigende Ergebnisse in der PISA-Studie, abnehmende Bedeut-
samkeit schulischer Zeugnisse, zunehmende Verbreitung von Leistungstests sowie 
fehlende standardisierte Informationen über den Leistungsstand der Jugendlichen 
nach neun Jahren Schulbildung, Merkmale der Schnittstelle von der obligatorischen 
Schulbildung in die beruflichen Grundbildung sind (Moser, 2004, S. 9ff). 
Mit folgende Massnahmen wird versucht, den Übergang zu optimieren:  

- Weiterentwicklung der Volksschule 
- Berufsinformation und -beratung durch Lehrpersonen, Berufsberatungen, BIZ 

usw. 
- Brückenangebote und andere Bildungsmassnahmen im Übergang 
- Zwischenjahre (Wettstein, 2009, S. 243) 

3.2.1 Funktion der Schule  
Beim Übergang von der obligatorischen Schulbildung in die berufliche Grundbil-
dung werden die Jugendlichen mit der Problematik des Verhältnisses von Bildungs-
system und Gesellschaft konfrontiert. Ausgebildet, qualifiziert, beurteilt und zertifi-
ziert von der Schule müssen sich die Lernenden den Anforderungen des Arbeits-
marktes stellen. Die Entscheidung über eine Einstellung liegt aber schliesslich auf 
der Seite der Unternehmen. Dementsprechend hat das Bildungssystem die Aufgabe, 
die Jugendlichen sowohl mit individuell nützlichen als auch mit gesellschaftlich 
verwertbaren Qualifikationen auszustatten. Qualifikationen, sich in den Arbeitsmarkt 
zu integrieren und ein selbstständige Leben zu führen. Mit der Erteilung von Zeug-
nissen und der Förderung der gesellschaftlichen Integration und den sozialen Erfah-
rungen in der Schule werden Normen, Werte und Kompetenzen vermittelt, die für 
den Übertritt in die berufliche Grundbildung eine entscheidende Rolle spielen. Dar-
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um haben fachübergreifende Kompetenzen oder Schlüsselqualifikationen für den 
Übergang zunehmend eine grössere Bedeutung (Moser, 2004, S. 29f). 

3.3 Seite der beruflichen Grundbildung 
Neben der obligatorischen Volksschule ist auch die berufliche Grundbildung am Ü-
bergang von der Sek I in die Berufswelt beteiligt. Um die Selektionsprozesse zu ver-
stehen, werden im folgenden Kapitel die Entstehung der Berufslehre sowie die struk-
turellen Rahmenbedingungen geklärt.  

3.3.1 Entstehung der Berufslehre 
Die Entwicklung des schweizerischen Berufsbildungssystems mit seinen rechtlich 
geregelten Strukturen geht auf das 19. Jahrhundert zurück, nachdem die im Mittelal-
ter übliche Form der Ausbildung in Zünften hundert Jahre zuvor von der Französi-
schen Revolution zerschlagen worden war. Für das Gewerbe mit seinen Strukturen 
und mangelhaft ausgebildeten Mitarbeitern, bildete die internationale Konkurrenz ei-
ne Belastung und man schien ins Hintertreffen zu geraten (Hermann, 1998, S. 1.1). 
Durch das Anliegen, die Berufsbildung zu modernisieren und den Staat mehr in die 
Pflicht zu nehmen, entstanden erste Berufsbildungseinrichtungen, insbesondere in 
Handwerk und Gewerbe. Durch den verstärkten Ausbau von Berufsbildungseinrich-
tungen wollte man so die Konkurrenzfähigkeit des Gewerbes wieder heben. Anfangs 
20. Jahrhundert wurde ein Lehrlingsschutz eingeführt, mit welchem die Qualität der 
Berufsausbildung abgesichert wurde und missbräuchliche Lehrverhältnisse unter-
band (Borkowsky & Gonon, 1996, S. 9). 
Mädchen, welche, trotz der Verwehrung einer Berufslehre in den ersten 30 Jahren 
des 20. Jahrhunderts, eine Lehre absolvierten, wurden in Berufen ausgebildet, die 
dem bürgerlichen Frauenbild entsprachen und auf Tätigkeiten des Erziehens und 
Pflegens zurückgingen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg schien es sinnvoll, dass 
auch Mädchen einen Beruf erlernen (Imdorf, 2005, S. 70). 
Das "Bundesgesetz über die berufliche Ausbildung" regelte erstmals (1930) die prak-
tische und theoretische Ausbildung und es wurde Vorschrift, dass jeder Lehrling 
einmal in der Woche die Schule besuchte. Lehrabschlussprüfungen und Berufsschul-
besuch wurden somit obligatorisch. Der grosse Aufschwung der beruflichen Ausbil-
dung fand nach dem zweiten Weltkrieg statt. Das duale Ausbildungssystem fand 
weite Verbreitung und spielt seither für die Mehrzahl der Jugendlichen nach der ob-
ligatorischen Schulzeit eine bedeutende Rolle. Die Betriebslehre verband die prakti-
sche Ausbildung im Lehrbetrieb mit einer obligatorischen schulischen Ausbildung in 
einer Berufsschule (Imdorf, 2005, S. 70). 1978 tritt das dritte Berufsbildungsgesetz 
(BBG) in Kraft, bei welchem die Lernorte Betrieb und Berufsschule zusätzlich durch 
überbetriebliche Kurse ergänzt wurden und man somit das schweizerische Berufsbil-
dungssystem auch als „triales“ bezeichnen kann (Wettstein, 2009, S. 71). Die Sekun-
darstufe II zeigt sich Ende des 20. Jahrhunderts als Folge ihrer föderalen Ausrichtun-
gen in den 26 Kantonen in vielfältigen Strukturen (Borkowsky & Gonon, 1996, S. 
20). 
Das neuste Bundesgesetz über die Berufsbildung, das seit 2004 in Kraft ist, hebt ins-
besondere die Innovation und Wandlungsfähigkeit der Berufsbildung hervor. Ver-
schiedene Berufsfelder, die vorher kantonal geregelt waren, werden nun durch den 
Bund geregelt. Dadurch entsteht eine hohe Standardisierung zwischen den Kantonen. 
Das neue Berufsbildungsgesetz ist eine Reaktion auf den Wandel der Arbeitswelt. Es 
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soll die rasanten Entwicklungen im wirtschaftlichen und technologischen Bereich 
aufnehmen (Moser, 2004, S. 17f). 

3.3.2 Bildungswege auf der Sekundarstufe II 
Die Sekundarstufe II besteht aus zwei relativ verschiedenen Strukturen: die allge-
mein bildenden Schulen (Gymnasien resp. Maturitätsschulen) und die Berufsbildung. 
Diese zwei grossen Bildungszüge sind autonom. Zwischen diesen beiden Strukturen 
bestehen nur sehr wenige Schnittstellen und Durchlässigkeit existiert noch kaum. Die 
Berufsbildung ist auf Bundesebene geregelt und wird von den Kantonen und den Be-
rufsverbänden organisiert. Die Gymnasialbildung hat die Bedingungen des Maturi-
tätsprüfungsreglements MAR zu beachten, das von der EDK und dem Bund gemein-
sam erlassen wird  
Die Berufsbildung auf der Sekundarstufe II führt zur Fähigkeit einen klar einge-
grenzten Beruf auszuüben. Sie endet nach zwei, drei oder vier Jahren und kann so-
dann in einer weiterführenden höheren, ausseruniversitären Weiterbildung fortgesetzt 
werden. In der folgenden Grafik werden die Bausteine des Berufsbildungssystems 
der Sekundär- und Tertiärstufe aufgeführt (Knutti, 2011):  
 

 
  Abbildung 2: Das Berufsbildungssystem der Schweiz (Knutti, 2011) 
 

3.3.3 Berufliche Grundbildung 

Begriffsklärung 

Zu Verwechslungen können die neuen Bezeichnungen führen, die dem Zeitgeist ent-
sprechend geschlechtergerecht angepasst wurden. Die alten Begriffe sind aber in der 
Praxis weiterhin gebräuchlich:  
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Alte Bezeichnung Neue Bezeichnung 

Berufslehre Berufliche Grundbildung 

Lehrmeister/in Berufsbildner/in 

Berufsschule Berufsfachschule 

Lehrling, Lehrtochter Berufslernende; Lernende; lernende Person 

Berufsverband Organisationen der Arbeitswelt 

Lehrabschussprüfung Qualifikationsverfahren 

Einführungskurse Überbetriebliche Kurse 

Lehrkraft; Lehrer/in Lehrperson 
 Tabelle 1: Begriffserklärung (Wikipedia) 

Duales und triales System 

Die berufliche Grundbildung schliesst an die obligatorische Schulzeit oder an eine 
gleichwertige Qualifikation an. Die Berufslehre dient der Vermittlung und dem Er-
werb von Fähigkeiten, Kenntnissen und Fertigkeiten, die zur Ausübung in einem Be-
ruf erforderlich sind (Berufsbildungsgesetz, Art.15, S. 5). Bis 1980 bestand die 
schweizerische Berufslehre aus zwei Lernorten (duales System): dem Lehrbetrieb 
und der Berufsschule. Seit dem neuen dritten Berufsbildungsgesetz umfasst im all-
gemeinen die Berufslehre drei Ausbildungsstätte; die berufliche Praxis, der allge-
mein bildende und berufskundliche schulische Unterricht sowie überbetriebliche 
Kurse. Diese überbetrieblichen Kurse werden in Ausbildungszentren der Berufsver-
bände durchgeführt und stellen einen selbständigen dritten Lernort dar. Daher wird 
das schweizerische System auch häufig als "triales" bezeichnet (Hermann, 1998, S. 
1.5). Die Arbeitsteilung zwischen Betrieb, überbetrieblichem Kurs und Schule hat 
den Vorteil, dass die Theorie sogleich praktisch angewendet und die Praxis umge-
hend theoretisch reflektiert werden kann. Daraus ergibt sich eine enge Verbindung 
der Lernorte. 

Zielsetzung der beruflichen Grundbildung 

Die berufliche Grundbildung vermittelt berufliche Qualifikation und Bildung.  
 
Gemäss Artikel 15 des Berufsbildungsgesetzes dient die berufliche Grundbildung: 
"... der Vermittlung und dem Erwerb der Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, 
die zur Ausübung einer Tätigkeit in einem Beruf oder in einem Berufs- oder Tätig-
keitsfeld erforderlich sind. Sie umfasst insbesondere die Vermittlung und den Er-
werb: ... der berufsspezifischen Qualifikationen, ... der grundlegenden Allgemeinbil-
dung, ... der wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen und kulturellen Kenntnisse, ... 
der Fähigkeit und der Bereitschaft zum lebenslangen Lernen." (Berufsbildungsge-
setz, Art.15, S. 5) 
 
Es wird ein Berufsbildungssystem gefördert, das den Einzelnen die berufliche und 
persönliche Entfaltung ermöglicht, die Integration in die Arbeitswelt und damit in die 
Gesellschaft zum Ziel hat, die Fähigkeit und die Bereitschaft fördert, beruflich flexi-
bel zu sein und in der Arbeitswelt zu bestehen und der Wettbewerbsfähigkeit der Be-
triebe dient (Berufsbildungsgesetz, Art.3, S. 2). 
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Die Lernenden werden in erster Linie auf die Ausübung einer Erwerbstätigkeit vor-
bereitet. Die berufliche Grundbildung befähigt nicht nur für eine einzige Arbeit, son-
dern für eine grössere Anzahl von Tätigkeiten. (Knutti, 2011) 

Betriebliche Ausbildung  

Die drei Lernorte Lehrbetrieb, überbetriebliches Kurszenturm und Berufsfachschule 
sind das herausragende Merkmal der beruflichen Grundbildung. 
Der Lehrbetrieb hat eine besondere Verantwortung, da er Partei des Lehrvertrags ist 
und bei der Auswahl und Betreuung der Lernenden Voraussetzungen schafft, die 
auch für die Berufsfachschule von Bedeutung sind. Wer ausbildet, wird Berufsbild-
ner/in (früher Lehrmeister) genannt und übt den Beruf, den es zu vermitteln gilt, 
selbst aus. In Lehrbetrieben für die Ausbildung verantwortlich sind oft die Geschäfts-
inhaber/innen selber (Kleinbetrieb) oder qualifizierte Mitarbeiter/innen (Mittel-, 
Grossbetrieb) (Knutti, 2011, S. 33). Die Berufsbildner/innen vermitteln die Kenntnis-
se im Lehrbetrieb, allenfalls auch im Zusammenwirken mit anderen Betrieben. Ler-
nende werden in den Arbeitsprozess integriert und die Vertiefung und Einübung des 
Gelernten geschieht in der Regel an realen Aufträgen und ist somit sehr praxisorien-
tiert (Hermann, 1998. S. 1.6). 

Berufsfachschule 

Die Berufsfachschule hat einen eigenständigen Bildungsauftrag und ist der zweite 
Pfeiler der betrieblichen Ausbildung. Sie ist verpflichtet, alle Lernenden aufzuneh-
men, die einen von der kantonalen Behörde genehmigten Lehrvertrag besitzen. Um-
gekehrt müssen Jugendliche die Berufsfachschule besuchen, welche über einen 
Lehrvertrag verfügen. Der Berufsfachschulunterricht, ist für die Einzelnen unentgelt-
lich. Üblicherweise ergänzt oder vertieft der Unterricht an der Berufsfachschule die 
Kenntnisse und Fähigkeiten der betrieblichen Ausbildung und vermittelt, die für die 
Ausübung des Berufs, notwendigen theoretischen Grundlagen. Der Fachunterricht 
wird auch durch allgemein bildenden Unterricht ergänzt (Knutti, 2011, S. 191). 
Der Berufsschulunterricht findet an einem Tag in der Woche, meist in Klassen aus 
dem gleichen Beruf und gleichem Jahrgang, mit ca. 10-24 Schülerinnen und Schüler 
statt. In einigen Berufen findet der Unterricht in so genannten Blockkursen statt. 
(Hermann, 1998. S. 1.6) 

Überbetriebliche Kurse 

Der dritte Lernort, die überbetrieblichen Kurs, welche in Ausbildungszentren statt-
finden, nimmt eine Mittelstellung zwischen Lehrbetrieb und Schule ein. Die Jugend-
lichen eignen sich in diesen überbetrieblichen Kursen grundlegende Fertigkeiten an, 
welche die praktische Ausbildung im Lehrbetrieb ergänzt (Knutti, 2011, S. 192). In 
diesen Ausbildungszentren unterrichten entweder vollamtliche angestellte Ausbild-
ner/innen oder teilzeitlich tätige Berufsleute im Auftrag des Zentrums. Diese Kurse 
werden als Blockkurse mit vier oder fünf Arbeitstagen pro Woche durchgeführt und 
auf die gesamte Dauer der beruflichen Grundbildung aufgeteilt (Hermann, 1998, S. 
1.6). 
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Berufsmaturität 

Lehrlinge mit "gehobenen" schulischen Ansprüchen haben seit 1993 die Möglichkeit, 
über den Besuch einer Berufsmittelschule (BMS), die Berufsmaturität zu erlangen, 
der ihnen den Zugang zu einer tertiären Ausbildung gewährleistet. Durch die Einfüh-
rung der Berufsmaturität sollen die schon existierenden Berufsmittelschulen aufge-
wertet werden. Jugendliche, die eine Berufsmittelschule absolvieren, besuchen wie 
die anderen Lehrlinge die berufskundlichen Fächer an einer Berufsschule. Ihr Unter-
richt dauert jedoch eine halben oder ganzen Tag länger. Neben der Lehrabschluss-
prüfung haben sie eine Abschlussprüfung zu bestehen, um die Berufsmaturität zu er-
langen (Hermann, 1998, S. 1.4). 

Fähigkeitszeugnisse 

Die berufliche Grundbildung wird in der Schweiz mit einem Qualifikationsverfahren 
abgeschlossen, die eine Prüfung in der praktischen Arbeit, eine berufskundliche The-
orieprüfung und eine Prüfung der allgemeinbildenden Fächer umfasst. Das Ziel des 
Qualifikationsverfahrens dient der Überprüfung der Erreichung der im Lehrplan um-
schriebenen Lernziele, welche den Lehrling zur Ausübung seines Berufes befähigen. 
Die Prüfung wird kantonal organisiert und mit Expertinnen und Experten aus der 
Wirtschaft durchgeführt. Nach der bestandenen Prüfung erhalten die Berufslernenden 
den "Eidgenössischen Fähigkeitsausweis" und das Notenblatt (Hermann 1998, S. 
1.6). 

Dauer der beruflichen Grundbildung 

Gemäss Artikel 17 des Berufsbildungsgesetzes dauert die berufliche Grundbildung in 
der Regel zwei bis vier Jahre (Berufsbildungsgesetz, Art. 17, S. 6):  
 

- Die zweijährige Grundbildung richtet sich vorwiegend an schulisch schwä-
chere Schülerinnen und Schüler und vermittelt einfachere, praktisch orientier-
te Tätigkeiten. Sie schliesst in der Regel mit einer Prüfung ab und führt zum 
eidgenössischen Berufsattest. Sie ist so ausgestaltet, dass die Angebote den 
unterschiedlichen Voraussetzungen der Lernenden besonders Rechnung tra-
gen. Nach Abschluss der zweijährigen Grundbildung kann eine drei- oder 
vierjährige berufliche Grundbildung besucht werden. 

- Die drei- bis vierjährige Grundbildung schliesst in der Regel mit einer Lehr-
abschlussprüfung ab und führt zum eidgenössischen Fähigkeitszeugnis. Der 
Abschluss ist eidgenössisch anerkannt und weist aus, dass die Absolventin 
oder der Absolvent die auf dem Arbeitsmarkt geforderten Voraussetzungen 
zur Ausübung eines Berufs mitbringt. 

- Das eidgenössische Fähigkeitszeugnis führt zusammen mit dem Abschluss 
einer erweiterten Allgemeinbildung zur Berufsmaturität. Die Berufsmaturität 
berechtigt zu einem prüfungsfreien Zugang zu einer Fachhochschule. Mit ei-
ner Ergänzungsprüfung können Inhaber/innen der Berufsmaturität das Recht 
erwerben, prüfungsfrei an alle Universitäten und eidgenössischen Hochschu-
len einzutreten (Knutti, 2011, S. 180). 
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3.3.4 Der Lehrbetrieb 
Nach der Betrachtung der strukturellen Rahmenbedingungen der beruflichen Grund-
bildung wird im folgenden Abschnitt ein Blick auf die Struktur des Lehrbetriebs ge-
worfen.  
 
Der Lehrbetrieb ist im dualen Berufsbildungssystem ein privates oder manchmal öf-
fentliches Unternehmen, in dem die Bildung in beruflicher Praxis stattfindet.  
Der Lehrbetrieb ist ein auf Erwerb ausgerichteter Produktions- oder Dienstleistungs-
betrieb, der Lernende in bestimmten Berufen ausbildet. Er ist für sie Lernort der 
praktischen Ausbildung. Die Lernenden werden dort in den Arbeitsprozess integriert 
und lernen im Rahmen von realen beruflichen Aufgaben und Prozessen. Es bestehen 
Kriterien, die ein Betrieb erfüllen muss, um Lernende ausbilden zu können (Knutti, 
2011, S. 191). 

Berufsbildner/innen (früher Lehrmeister) 

Berufsbildner/in im Sinne des Berufsbildungsgesetzes kann nur sein, wer die erfor-
derlichen beruflichen Fähigkeiten und persönlichen Eigenschaften dafür besitzt, die 
Bildung für Berufsbildner/innen besucht hat und für eine fachgemässe und verständ-
nisvolle Ausbildung ohne gesundheitliche oder sittliche Gefährdung, Gewähr bietet. 
Berufsbildner/in sein ist eine persönliche Aufgabe und ist entweder der Betriebsin-
haber/in oder ein/e von ihm/ihr bezeichneter Mitarbeiter/in, der die gesetzlichen Vor-
aussetzungen erfüllt. Das heisst, die für die Ausbildung verantwortliche Person muss 
über eine mit eidg. Fähigkeitszeugnis abgeschlossene berufliche Grundbildung, min-
destens zwei Jahre Berufserfahrung und angemessene pädagogische und methodisch-
didaktische Fähigkeiten verfügen. Der Berufsverband kann ferner beantragen, dass in 
bestimmten Berufen nur ausbilden darf, wer eine eidg. Berufs- oder eidg. höhere 
Fachprüfung (bisher: Meisterprüfung) bestanden hat (DBK, 1997, S. 101f). 

Bildung für Berufsbildner/innen 

In einer berufspädagogischen Qualifikation eignen sich Berufsbildner/innen entwe-
der in einem Lehrgang, der 100 Lernstunden umfasst, mit einem Qualifikationsver-
fahren abgeschlossen wird und zu einem eidgenössisch anerkannten Diplom führt; 
oder in speziellen Kursen im Umfang von 40 Lektionen, die mit einem Kursausweis 
bestätigt werden, ihre Führungsqualifikationen an. Inhalte dieser Kurse sind nicht be-
rufsbezogen, sondern methodisch-didaktische sowie führungsspezifische Grundlagen 
für die Ausbildung von Jugendlichen (Knutti, 2011, S. 37). 

Bildungsplan 

Der Bildungsplan beschreibt das pädagogische Konzept der beruflichen Grundbil-
dung und darin werden von der Organisation der Arbeitswelt vier Bereiche beschrie-
ben: A: Bildungsziele für alle drei Lernorte; B: Aufbau der beruflichen Grundbil-
dung; C: Art und Organisation des Qualifikationsverfahrens; D: Organisation, Auf-
teilung und Dauer der überbetrieblichen Kurse. In einigen Berufen wird der Bil-
dungsplan den bisherigen Modell-Lehrgang ablösen. Somit wird der Bildungsplan 
auch für die Bildung in beruflicher Praxis im Lehrbetrieb zu einem zentralen Werk-
zeug (Knutti, 2011, S. 108). 
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3.3.5 Stellenwert der Berufsbildung 
Die Berufsbildung vermittelt zwei Drittel der Jugendlichen in der Schweiz eine soli-
de berufliche Grundlage. Sie ist Basis für lebenslanges Lernen und öffnet eine Viel-
zahl von Berufsperspektiven. 
Die berufliche Grundbildung gilt als besonders: 
 

- jugendgerecht durch ihre Verbindung von beruflicher Arbeit und Schulbe-
such und durch das Lernen an realen praktischen Arbeiten 

- flexibel in der ständigen Anpassung an die veränderten Bedürfnisse von Wirt-
schaft und Gesellschaft 

- finanziell günstig; ein/e Lernende/r kostet die öffentliche Hand nur einen 
Bruchteil eines Mittelschülers oder einer Mittelschülerin (Hermann, 1998, S. 
1.5). 

 
"Das Ansehen der Berufsausbildung hat in den letzten Jahren jedoch sehr gelitten. 
Lange Zeit galt es nur als Ersatz für nicht bestandenes Abitur oder als Berufswahl für 
Hauptschüler. Wird der Wert von Berufsausbildungen unterschätzt? "(Swisscompe-
tence, 1.2.2010) 
Die zunehmende Nachfrage nach höheren Bildungsabschlüssen führte in den letzten 
Jahren dazu, dass die Berufsbildung an Attraktivität verlor. Die Jugendlichen oder ih-
re Eltern ziehen immer häufiger Mittelschulen der beruflichen Grundbildung vor. 
Höheres Sozialprestige und bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt werden als 
Gründe dafür angegeben. Der mangelnden Attraktivität der Berufslehre wurde mit 
der Einführung der Berufsmaturität und der Fachhochschulen entgegengewirkt. 
(Hermann 1998, S. 1.6). 
Als Start in die Arbeitswelt ist eine berufliche Ausbildung jedoch grundlegend. Ohne 
Ausbildung wird es schwierig sein, eine Arbeitsstelle zu finden. Darum gilt es den 
Wert von Berufsausbildungen zu steigern. Viele Berufsausbildungen wurden bereits 
neu gestaltet, neue Berufsausbildungen wie beispielsweise der Mechatroniker sind 
entstanden (Swisscompetence, 1.2.2010).  

3.3.6 Zahlen und Fakten  
Der folgende Abschnitt zeigt Zahlen und Fakten zu den Schulabgängern 2010 und 
beruhen auf Umfragen des Bundesamtes für Statistik (BFS, 2011). Die obligatorische 
Schulzeit endet mit dem Abschluss des neunten Schuljahres. Spätestens im letzten 
Jahr der obligatorischen Schule müssen sich Neuntklässlerinnen und Neuntklässler 
darüber klar werden, was sie nach der obligatorischen Schulzeit tun werden. Die 
Mehrheit der Jugendlichen wählen eine mehrjährige Ausbildung auf der Sekundar-
stufe II. Neben der Allgemein- bzw. Berufsbildung können auch so genannte Über-
gangslösungen absolviert werden, welche den Jugendlichen hilft sich zusätzlich zu 
qualifizieren und ihnen andererseits hilft, die Zeit zu überbrücken, bis sie einen Aus-
bildungsplatz gefunden haben.  
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 Abbildung 3: Ausbildungsabsicht nach der neunten Klasse (BFS, 2011) 

 
Rund zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler treten nach den neun obligatorischen 
Jahren an der Volksschule in die berufliche Grundbildung ein. Ein Drittel wählt die 
Form des allgemein bildenden schulischen Bildungsgangs (Maturitäts- oder Fachmit-
telschule). Diese Entscheidung hängt unter anderem von den schulischen Leistungen 
und den persönlichen Interessen, aber auch vom Lehrstellenangebot in der berufli-
chen Grundbildung ab. Diese wird aber auch durch die Wirtschaftslage und die Aus-
bildungsbereitschaft der Unternehmen bestimmt. Vom Angebot an Ausbildungsplät-
zen hängt ab, ob Schülerinnen und Schüler eine Lehrstelle finden und so mit der be-
ruflichen Grundbildung beginnen können. In der folgenden Grafik sieht man den Un-
terschied zwischen der Allgemein- bzw. Berufsbildung. 
 

 
 Abbildung 4: Präferenzen nach der obligatorischen Schulzeit (BFS, 2011) 
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3.3.7 Lehrstellenangebot und Lehrstellennachfrage 
Entweder erfolgt der Übergang ins Erwerbsleben über die Berufsbildung oder über 
eine höhere Allgemeinbildung und darum besteht für einen relativ grossen Anteil der 
Jugendlichen ein gewisser Zwang zur Berufslehre. Die Lehrstellennachfrage wird 
dabei durch die Geburtenstärke eines Jahrgang bestimmt, während das Lehrstellen-
angebot vorwiegend der konjunkturellen Lage unterworfen ist. Die offenen Lehrstel-
len unterliegen prinzipiell denselben konjunkturellen Schwankungen wie andere 
Stellen. Der Anteil der Jugendlichen, die eine Berufsausbildung entsprechend ihren 
Wünschen und Vorstellungen absolvieren können, hängt zu einem grossen Teil von 
der Übereinstimmung von Angebot und Nachfrage ab. Strukturelle Veränderungen 
der Wirtschaft wirken sich direkt auf das Lehrstellenangebot aus. Das duale Berufs-
bildungssystem hat seinen Ursprung im industriell-gewerblichen Sektor, welche 2/3 
aller Lehrberufe ausmachen (Moser, 2004, S. 56).  
Die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe in der Schweiz hat seit 1985 abgenommen. 
Obwohl die Gesamtzahl der Arbeitsstätten zugenommen hat, ist die Anzahl der aus-
bildenden Betriebe kleiner geworden. Aus folgender Abbildung können die Arbeits-
stätten, die Lehrlinge ausbilden, entnommen werden als Anteil am Total aller Ar-
beitsstätten.  
 

 
 Abbildung 5: Anzahl ausbildende Betriebe (BFS, 2011) 
 

Zwischen den Jahren 1985 und 1995 ist der Anteil an Lehrbetrieben von rund 25 
Prozent auf etwa 18 Prozent gesunken.1 1998 sank der Anteil nochmals um ca. 0,4% 
und stabilisierte sich seit 2001 bei ca. 17.6% (mit jährlichen Schwankungen). Gründe 
dafür können die Umstrukturierung der Unternehmen und Mangel an qualifizierten 
Kandidatinnen und Kandidaten sein. Auch vor allem international ausgerichtete Un-
ternehmen sind zurückhaltend und verzichten mehr und mehr auf Ausbildungsplätze, 
weil ihnen das duale System fremd ist. Trotz sinkendem Anteil an Lehrbetrieben, 

                                                 
1
 Der auffällige Rückgang der ausbildenden Betriebe zwischen 1985 und 1995 ist auf die Datenerhebung zurückzuführen. Bei der 

Betriebszählung von 1995 sind nicht alle Betriebe, die zukünftige Berufsleute ausbilden, erfasst worden. Der tatsächliche Rück-
gang dürfte höchstens so gross sein wie der Rückgang von 1985 auf die Werte von 1998, 2001 und 2005. (BFS, 2011) 



3. Theoretischer Teil 

- 21 - 

konnte das Lehrstellenangebot während der letzten Jahre gehalten werden (Moser, 
2004, S. 56f). 

3.4 Selektion beim Übergang in die Berufsbildung  
Die Rekrutierungs- und Selektionspraktiken unterscheiden sich sehr stark von Be-
trieb zu Betrieb. Es gibt auch grosse Unterschiede von Grossbetrieben zu KMU. Im 
folgenden Abschnitt werden diese Selektionsprozesse thematisiert und die Selekti-
onsschritte erklärt.  

3.4.1 Betriebliche Rekrutierungspraktiken 
Sind Lehrstellen neu zu besetzen so ist dies gemäss Stalder für die Mehrheit der 
Lehrbetriebe kein Problem. Stalder (2000, S. 15) zeigt in seiner Studie, ob sich die 
Betriebe eher aktiv oder passiv verhalten, wenn eine Lehrstelle zu besetzen ist. Die 
Betriebe mussten dabei angeben wie häufig sie die Lehrstellen in Inseraten aus-
schreiben, sich an eine Lehrstellenvermittlungsstelle wenden oder sie Schwierigkei-
ten haben, geeignete Bewerber/innen zu finden. Ausserdem mussten sie Auskunft  
über die Häufigkeit geben, wie oft sich Lehrlinge selber bewerben oder der Betrieb 
Werbung machen muss und ob sie mehr Bewerbungen als Lehrstellen haben. Die Er-
gebnisse zeigen, dass die meisten Betriebe die Möglichkeit haben, ihre Lehrlinge ü-
ber die Auswertung freier Bewerbungen zu rekrutieren. Relativ wenig Lehrbetriebe 
betreiben aktive Rekrutierungspraktiken. Die Initiative liegt vor allem bei den Ju-
gendlichen, welche sich meist bei den Lehrbetrieben melden, ohne dass diese beson-
ders Werbung machen müssen. Nur eine Minderheit der Betriebe schreibt ihre Lehr-
stellen regelmässig in Inseraten oder in LENA (Lehrstellennachweis) aus. Diese Rek-
rutierungsmassnahmen werden vor allem dann eingesetzt, wenn Schwierigkeiten be-
stehen, geeignete Lehrlinge zu finden (Stalder, 2000, S. 15f).  

3.4.2 Betriebliche Selektionspraktiken 
Grossbetriebe selektionieren anders als KMU Betriebe. In Grossbetrieben ist der For-
malisierungsgrad ausgeprägter und sie stellen somit höhere Bewerbungsanforderun-
gen an mögliche Bewerberinnen und Bewerber. Die hohen formalen Voraussetzun-
gen für eine Lehrstelle in Grossbetrieben haben somit eine Filterfunktion, um die 
Bewerberzahlen in Grenzen zu halten und damit das Selektionsverfahren abzukür-
zen. Damit steigt der Wert schulischer Qualifikation und folglich die Bedeutung der 
Schulen als Filter beträchtlich. Dies bringt für viele unterprivilegierte Jugendliche 
Barrieren. Die Untersuchung von Moser (2004) bestätigt die grosse Bedeutung von 
schulischen Qualifikationen im Selektionsprozess bei Grossunternehmen (Imdorf, 
2005, S. 102f).  
Auch kleine Firmen müssen oft zehn bis zwanzig Bewerbungen bearbeiten, wobei 
den Inhabern der Kleinbetriebe die Zeit und das Personal für eine seriöse Selektion 
fehlten (Wettstein, 2009, S. 260). Das Bewerbungsverfahren für Lehrstellen in Klein- 
und Mittelbetrieben gestaltet sich deshalb als anspruchsvoll (Imdorf, 2004, S. 66). 
Die Kandidaten und Kandidatinnen auf eine mögliche Lehrstelle müssen bis zum 
Lehrvertrag nach Stalder (2000) folgende Hürden überwinden: Absolvieren einer 
Schnupperlehre, Bewerbungsgespräch in der Regel mit einem Elternteil, Blick ins 
Schulzeugnis. Mehr als die Hälfte der Betriebe setzt zudem interne oder externe 
Testverfahren ein (Stalder, 2000).  
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Nach einer Untersuchung von Stalder zeigt, dass nach Aussage der Betriebe der be-
suchte Schultyp nicht das wesentlichste Kriterium der Lehrlingsselektion ist, denn es 
kommen Jugendliche grundsätzlich mit verschiedenen Voraussetzungen für eine 
Lehrstelle in Frage. Folgende Kompetenzen und Eigenschaften für Lehrbetriebe gel-
ten als besonders wichtig: Selbst- und Sozialkompetenzen, Mathematikkenntnisse, 
handwerkliches Geschick und zum Teil Deutschkenntnisse. Interessant ist, dass 99% 
der Betriebe die Selbst- und Sozialkompetenzen (vor allem Motivation, Teamfähig-
keit, angenehme Umgangsform, allgemeiner Eindruck) als ein wichtiges Kriterium 
bei der Selektion ansehen (Stalder, 2000, S. 28).  
Den Lehrlingsverantwortlichen steht eine Palette unterschiedlicher Selektionshilfen 
(siehe nachfolgendes Kapitel) zur Verfügung, mit welchen die Auswahl an Bewer-
bern und Bewerberinnen eingegrenzt werden kann. Die Betriebe verlassen sich zu-
nächst auf ihre eigenen Einschätzungen und erst in zweiter Linie auf Beurteilungen 
von anderen. Nach Stalder sind die wichtigsten Informationsquellen die Schnupper-
lehre, sowie das Bewerbungsgespräch (Stalder, 2000, S. 60).  
Obwohl die Zuständigkeit für die Selektion bei den Betrieben liegt, spielt die Schule 
für den Erfolg bei der Lehrstellensuche ebenfalls eine wichtige, aber indirekte Rolle. 
Mit der Einteilung der Jugendlichen in die Schultypen der Sekundarstufe I leistet die 
Schule eine Vorauswahl der Lehrlinge, indem sie die im Unterricht gestellten Anfor-
derungen transparent macht. Zudem sind die Zeugnisnoten der Jugendlichen Teil der 
Bewerbungsunterlagen (Moser, 2004, S. 104). 

3.4.3 Übersicht über die Selektionshilfen 
Um den Selektionsprozess zu erleichtern, gibt es verschiedene Instrumente, welchen 
den Berufsbildner/innen hilft, eine Entscheidung zu treffen. Diese Selektionshilfen 
werden nachfolgend erläutert.  

Bewerbungsunterlagen 

Bei der Überprüfung der Bewerbungsunterlagen werden bereits jene "aussortiert", 
welche entweder den erforderlichen Mindestanforderungen nicht entsprechen oder 
aus deren Lebenslauf "soziale Defizite" (z.B. unentschuldigte Absenzen im Zeugnis) 
abgeleitet werden können (Imdorf, 2004, S. 67).  

Schultyp, Schulnoten 

Die schulische Vorbildung bzw. der besuchte Schultyp und die Noten sind zwar 
wichtig, aber weniger wichtig als eine Schnupperlehre und das Bewerbungsgespräch 
(Stalder, 2000, S. 30). 
 

Eignungstests 

Unternehmen schätzen die Zeugnisse der Sekundarstufe I zunehmend als wenig aus-
sagekräftig ein, weshalb in den letzten Jahren der Einsatz von Eignungstests zuge-
nommen hat. Dies ist vermehrt auf den Umstand zurückzuführen, dass die Schule auf 
standardisierte und objektivierte Informationen über die Leistungsfähigkeiten der 
Schülerinnen und Schüler verzichtet (Moser, 2004, S. 21). Ein weiterer Aspekt ist si-
cher auch die Umgestaltung der Oberstufe und der Neugestaltung des 9. Schuljahres. 
Viele Berufsbilder/innen kommen damit nicht mehr zurecht (Wettstein, 2009, S. 
260). 
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Die Tests überprüfen einerseits das schulische Wissen, andererseits auch kognitive 
Fähigkeiten wie räumliches Vorstellungsvermögen, Figuren erkennen etc.. Die Er-
gebnisse der Test sind in der Regel Teil der Bewerbungsunterlagen und beeinflussen 
somit die Lehrlingsauswahl (Moser, 2004, S. 21). Grosse Betriebe führen tendenziell 
häufiger Tests durch und gewichten die Resultate meistens stärker als kleinere Be-
triebe (Imdorf, 2004, S. 67). 

Schnupperlehre 

Die Schnupperlehre dient den Jugendlichen dazu, einen bestimmten Beruf, die Be-
rufswelt oder den Schnupperbetrieb näher kennen zu lernen. Sie ist oft Teil des Se-
lektionsverfahrens des Lehrbetriebs. Ziel ist es, herauszufinden, ob die Bewer-
ber/innen neben der beruflichen Eignung auch in den Betrieb passen, ob ihnen das 
betriebliche Umfeld zusagt und ob die Berufsbilder/innen sich vorstellen können, mit 
dem Schnupperlehrling zusammenzuarbeiten (Knutti, 2011, S. 79). 

Vorstellungsgespräch 

Das Vorstellungs- oder Bewerbungsgespräch überprüft die Grundkompetenzen,    
über die weder die schriftlichen Bewerbungsunterlagen noch ein Eignungstest etwas 
auszusagen vermögen. Je nach persönlicher "Philosophie" des Entscheidungsträgers 
wird auf Eigenschaften wie sicheres Auftreten, Sprachgewandtheit, Gestik, Aus-
druck, äusseres Erscheinungsbild, Umgangsformen und Sozialverhalten geachtet. 
Ausserdem achten die Betriebe auf das äusserliche Erscheinen wie Aussehen und 
Kleidung, aber auch auf die familiäre Herkunft der Lernenden wird miteinbezogen 
(Imdorf, 2004, S. 68). 

3.4.4 Betriebliche Logiken hinter der Lehrlingsselektion 
Im folgenden Abschnitt soll die Frage, welche Interessen und Bedürfnisse die Be-
triebe an der Lehrlingsausbildung haben, thematisiert werden. Im Rahmen der Lehr-
lingsselektion können Diskriminierungen eine mögliche Folge von betrieblichen Lo-
giken sein.  
Nach der Studie von Schaub (1991, S. 17ff) beherrschen bei kleinen und mittelgros-
sen Betrieben (KMU) einzelbetriebliche Interessen, die Bereitschaft für eine Ausbil-
dung (z.B. Ausbildung Fachkräfte, Ausgleich von Personal-Fluktuation, billige Ar-
beitskräfte), wobei wirtschaftliche, gesellschaftliche und soziale Interessen eher im 
Hintergrund stehen. Die eigenen Interessen der Betriebe dienen primär um die Kon-
kurrenzfähigkeit sicher zu stellen. Die Bewerber und Bewerberinnen auf eine offene 
Lehrstelle sind einem Vergleich ausgesetzt, der sich an den Ausbildungskosten sowie 
den unmittelbaren Einsparungen orientiert, da eine Lehrlingsausbildung für kleine 
Betriebe kurzfristig rentabel sein soll.  
Stalder (1999) nennt folgende Gründe, welche für eine Ausbildung von Lehrlingen 
sprechen: die Nachwuchssicherung für Arbeitsmarkt und Branche, soziale Verant-
wortung für die Jugendlichen und die Möglichkeit, überhaupt einen hohen Ausbil-
dungsstandard anbieten zu können. Weitere Gründe sind die Produktivität der Lehr-
linge sowie die Nachwuchssicherung für den eigenen Betrieb. Für grössere Betriebe 
ist das Argument der sozialen Verantwortung wichtiger als für kleine und mittelgros-
se Betriebe.  
Es gibt zwei Ansichten über die Einstellung von Jugendlichen mit schlechten Schul-
abschlüssen, welche in die Überlegungen von Personalverantwortlichen einfliessen. 
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Einerseits erweisen sie sich als unrentabel, da die Investitionen in die Ausbildung 
niedrig qualifizierte Schülerinnen und Schüler nur eine kurze Nutzungsdauer haben. 
Diese Sichtweise haben vor allem Betriebe, welche eine qualifizierende Ausbildung 
anbieten und am Verbleib der Auszubildenden interessiert sind. Andererseits stellen 
Betriebe in wenig attraktiven Berufsfeldern solche Jugendliche mit der Devise: "Wir 
wollen keine Akademiker, sondern Praktiker" eher ein. Die Betriebe versprechen 
sich somit, dass sie die Jugendlichen, welche weniger Chancen in anderen Berufs-
branchen haben, eher im Betrieb gehalten, beruflich sozialisiert und nach Abschluss 
der Ausbildung möglichst übernommen werden können. Geschlecht (Schwanger-
schaft, familiäre Verpflichtungen), die branchenspezifische Konjunkturlage (regiona-
les Verhältnis von Angebot und Nachfrage) sowie die Population der Jugendlichen 
(Populationsschwankungen) sind zusätzliche Faktoren, welche die betriebliche Lehr-
lingsselektion mitsteuern und Einfluss auf die Ausbildungsbereitschaft haben (Im-
dorf, 2005, S. 106). 
Eine Befragung in Bern ergab, dass das Engagement in der Lehrlingsausbildung als 
Folge der ungenügenden Leistungsfähigkeit, angehender Lehrlinge sinken kann. Die 
schlechten Schulleistungen, mangelnde Motivation und Belastbarkeit der Lehrlinge 
sind weitere Argumente, die die Betriebe zu einem Rückzug aus der Berufsbildung 
veranlassen können. Rund ein Drittel der Betriebe begründeten den Lehrstellenabbau 
mit den ungenügenden Qualifikationen der Lehrlinge (Moser, 2004, S. 61). 

3.5 KMU in der Schweiz 
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ist die Sammelbezeichnung für Unterneh-
men, die definierte Grenzen hinsichtlich Beschäftigtenzahl, Umsatz oder Bilanz-
summe nicht überschreiten. 99% aller privatwirtschaftlichen Betriebe in der Schweiz 
gehören zur Gruppe der KMU. Als in den 90er Jahren, die kleinen und mittleren Un-
ternehmen als konjunktureller Hoffnungsträger erkannt wurden, entstand die Be-
zeichnung KMU. Seither ist ihre Bedeutung bezüglich Volkswirtschaft und Politik 
unabdingbar und es wird in allen Gebieten versucht ihre Rahmenbedingungen zu 
verbessern. In der Schweiz gibt es jedoch keine offizielle Definition von KMU und 
ist darum immer noch weder einheitlich noch eindeutig. Alle Definitionen orientieren 
sich überwiegend an quantitativen Kriterien, beispielsweise diejenigen der EU-
Kommission (Kaufmann, 2010, S. 2). 
 

Kategorie Zahl der Mitarbeiter  Umsatz  Bilanzsumme 

mittelgross < 250 ≤ € 50 Mio. oder ≤ € 43 Mio. 

klein < 50 ≤ € 10 Mio. oder ≤ € 10 Mio. 

mikro < 10 ≤ € 2 Mio. oder ≤ € 2 Mio. 

 Tabelle 2: KMU - Definition der EU-Kommission (Kaufmann, 2010, S. 3) 
  
Gemäss Kommission lautet die Definition für KMU also folgendermassen: 
 
„Die Grössenklasse der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) setzt sich aus Unternehmen zusammen, die weniger als 250 Perso-
nen beschäftigen und die entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. Euro 
erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. Euro beläuft.“ 
(BFS, 2011) 
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Dadurch, dass die Unternehmen rund zwei Drittel aller Arbeitsplätze bereitstellen, 
sind KMU für die schweizerische Volkswirtschaft von herausragender Bedeutung. 
Eine unveröffentlichte Studie der Avenir Suisse, welche die Bedeutung der KMU in 
der Schweiz untersuchte, zeigt, dass die Grossunternehmen nach wie vor das leis-
tungsfähigste Segment der Schweizer Wirtschaft darstellen, und zwar sowohl was die 
Produktivität als auch die Beschäftigungsentwicklung betrifft. 
Bei näherer Betrachtung ist offensichtlich, dass unter dem Sammelbegriff KMU sehr 
unterschiedliche Arten von Unternehmen zusammengefasst werden. Die Studie zeigt 
klar, dass es ein typisches KMU nicht gibt. Die KMU sind sehr heterogen und jedes 
Segment in dieser vielfältigen KMU-Landschaft weist andere Bedürfnisse auf. Bei 
Differenzen zwischen 1 und 250 Mitarbeitern kann man schliesslich nicht von 
Gleichartigkeit der Unternehmen sprechen (Kaufmann, 2010, S. 3f). 
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4. Methodik 

4.1 Fragestellungen  
Verschärfter Wettbewerb, Lehrstellenmangel und zunehmende Anforderungen der 
Berufsausbildungen erschweren den Erfolg auf eine Lehrstelle. (Stalder, 2000) Dar-
um wird es immer wichtiger, Jugendliche darin zu unterstützen, sich in der Phase der 
Berufswahl über die Lehrstellensituation und das Selektionsverfahren der Betriebe zu 
informieren. Um detaillierte Informationen über das Selektionsverfahren bei Lehrlin-
gen zu erfahren, werden die Verfahren verschiedener Betriebe analysiert. Dabei ste-
hen folgende Fragen im Zentrum: 
 

1. Was geschieht, bevor ein Lehrvertrag vereinbart wird? Welchem Bewer-
bungsverfahren müssen sich Lehrlinge unterziehen? 

 
2. Welchen Stellenwert haben die Informationen aus dem Schulzeugnis für eine 

Einstellung? Welche Informationsquellen sind den Lehrbetrieben besonders 
wichtig? 

 
3. Welche Merkmale und Voraussetzungen soll ein/e Bewerber/in mitbringen? 
 
4. Wie wichtig sind Schulnoten für einen Lehrbetrieb? 
 
5. Auf welche Kenntnisse, Fähigkeiten und Eigenschaften achten die Betriebe 

bei der Selektion der Lehrlinge besonders? 
 

Diesen Fragen wurde im Rahmen einer quantitativen Befragung mittels Fragebogen 
nachgegangen. Im nachfolgenden Abschnitt werden nähere Informationen zur Aus-
wahl der Berufe, Stichprobe und Auswertungsmethoden beschrieben. 

4.2 Auswahl der Ausbildungsberufe 
Um eine aussagekräftige Erhebung zur Lehrlingsselektion durchzuführen, wurden 
drei für KMU typische Berufe ausgewählt. Dabei wurde auf die Beliebtheit der ge-
wählten Berufe geachtet, sowie auf variierende Geschlechtstypik der Berufe.  
 
Neben dem Kriterium der Beliebtheit der Berufe, welches auch fest mit dem Lehr-
stellenangebot zusammen hängt, wurden die drei Berufe nach folgenden Kriterien 
ausgewählt: 
 

- Für KMU typische Ausbildungsberufe; hohe Anzahl Auszubildende gemäss 
Ausbildungsstatistik (SBW, 2011) 

- Berufe mit unterschiedlichen Geschlechtstypologien 
- Ähnliche schulische Anspruchsniveaus (Sek B/C)  
- Überfachliche Kompetenzen als Voraussetzung für den Beruf (siehe Berufs-

beschreibungen auf www.berufsberatung.ch)  
 
Diese Kriterien entstanden in Anlehnung an die Studie von Imdorf (2010, S. 3). 
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Aufgrund von diesen Kriterien wurden folgende 3 Lehrberufe ausgewählt:  
 

Ausbildungsbe-
ruf 

Geschlechts-
typologie 

Anspruchsni-
veau 

Erforderte überfachliche 
Kompetenzen 

Bäcker/innen-
Konditoren-
Confiseur/innen 
EFZ 

gemischt Abgeschlossene 
Volksschule, 
mittlere oder 
oberste Schul-
stufe 

- Genauigkeit 
- Sauberkeit 
- gute Teamarbeit 
- Zuverlässigkeit 
- Ordnungssinn 
- Phantasie 
- Belastbarkeit in hektischen 

Zeiten 
Coiffeure/-euse 
EFZ 

weiblich  
 

Abgeschlossene 
Volksschule 

- Sinn für Sauberkeit und Hy-
giene 

- Freude am Kontakt mit Men-
schen 

- Diskretion 
- zuverlässige, sorgfältige Ar-

beitsweise 
- Kommunikations- und Kon-

fliktfähigkeit 
Sanitärinstalla-
teur/in EFZ 

männlich Abgeschlossene 
Volksschule 

- handwerkliches Geschick 
- praktisches Verständnis 
- technisches Verständnis 
- räumliches Vorstellungsver-

mögen 
- körperliche Beweglichkeit 
- robuste Gesundheit 
- Teamfähigkeit 

 Tabelle 3: Untersuchte Lehrberufe nach Geschlechtstypik, Anspruchsniveau und überfachlichen 
Kompetenzen 

 
Die Wahl dieser Berufe stützen sich auf Statistiken von Hitlisten der Berufe wie bei 
der Erhebung SBW (Schul- und Berufswahl). In dieser Erhebung sind nicht alle 
Schüler/innen eines Jahrgangs erfasst, sondern nur diejenigen Lernenden des 9. (und 
8.) Schuljahres sowie aus Brückenangeboten, die eine Wahl vor sich haben. Von den 
12'395 Jugendlichen beginnen 7737 Jugendliche nach den Sommerferien eine beruf-
liche Grundbildung. Bis kurz vor Ende des Schuljahres 2011 haben 787 Jugendliche 
noch keine Anschlusslösung gefunden.  
  
Von insgesamt 985 weiblichen Jugendlichen aus dem Schulniveau B/C haben 91 den 
Beruf Coiffeure/-euse EFZ gewählt, womit der Coiffeurberuf an dritter Stelle aller 
Berufe steht, welche von weiblichen Jugendlichen aus dem Schulniveau B gewählt 
wurden. Bei Mädchen aus dem Schulniveau C steht dieser Beruf sogar an zweiter 
Stelle, direkt hinter Detailhandelsassistent/in EBA. Der Beruf Sanitärinstallateur/in 
EFZ wurde von insgesamt 64 Knaben aus dem Schulniveau B und C gewählt, wobei 
er somit auf den vorderen Plätzen steht. Einen Beruf, den Mädchen sowie Knaben 
aus dem Schulniveau B und C wählen, ist der Beruf der Bäcker/innen-Konditoren-
Confiseur/innen EFZ. 
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4.3 Quantitative Erhebung / Fragebogen 

4.3.1 Stichprobe 
Mit Hilfe vom Lehrbetriebsverzeichnis vom BIZ Schaffhausen konnten insgesamt 55 
Lehrbetriebe aus dem Grossraum Schaffhausen schriftlich angefragt werden (BIZ 
SH). 24 Fragebogen wurden zurückgeschickt, 20 davon vollständig ausgefüllt, die 
restlichen 4 waren leer, mit der Begründung, dass sie keine Lehrlinge mehr ausbil-
den. Die Ergebnisse beruhen also auf einer Stichprobe von 20 Lehrbetrieben aus dem 
Grossraum Schaffhausen. Die befragten Betriebe verteilen sich auf den ganzen Kan-
ton Schaffhausen und den nördlichsten Bezirks des Kanton Zürichs. Den grössten 
Teil an der Stichprobe machen Betriebe in der Stadt aus. Genau 1/4 der ganzen 
Stichprobe machen die Betriebe auf dem Land aus (Tabelle 4). 
 
Ort Anzahl Betriebe 
Land 5 
Stadt 15 
Total 20 

 Tabelle 4: Stichprobenverteilung nach Standort des Betriebs 
 
Mehr als die Hälfte der Stichprobe sind Mikrobetriebe mit weniger als 10 Beschäf-
tigten. 1/5 der Stichprobe sind Lehrbetriebe mit 10-49 Angestellten und in 2 Betrie-
ben sind mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig (Tabelle 5). 
 
Anzahl   Anzahl Betriebe 
1-9 Beschäftigte  14 
10-49 Beschäftigte  4 
>50 Beschäftigte  2 
Total   20 

 Tabelle 5: Stichprobenverteilung nach Betriebsgrösse 
 
Tabelle 6 zeigt die Stichprobenverteilung der 3 untersuchten Lehrberufe.  
 
Lehrberufe Anzahl Betriebe 
Bäcker/innen-Konditoren- Confiseur/innen EFZ 5 
Coiffeure/-euse EFZ 8 
Sanitärinstallateur/in EFZ 7 
Total 20 

 Tabelle 6: Stichprobenverteilung nach Lehrberuf 

4.3.2 Fragebogen erstellen 
Um Informationen über das Selektionsverhalten von Berufsbildner/innen zu erhalten, 
wurde ein Fragebogen erstellt, welcher Aufschluss geben soll, nach welchen Krite-
rien Berufsbildner/innen selektieren. Die Fragebogen wurden an Lehrbetriebe der 
drei oben genannten Berufe geschickt, mit der Bitte, die Ausbildungsverantwortli-
chen die Fragen beantworten zu lassen. Sie sollten schildern wie ein Bewerbungsab-
lauf in ihrem Betrieb aussieht, welche Voraussetzungen ein/e zukünftige/r Lernen-
de/r mitbringen soll und verschiedene Kriterien nach Wichtigkeit bewerten (siehe 
Fragebogen für Lehrbetriebe im Anhang). Der Fragebogen besteht aus offenen, halb-
offenen oder geschlossenen Fragen. Die offenen Fragestellungen lassen eine gewisse 
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Freiheit bei der Beantwortung und die Befragten können in ihren eigenen Worten 
darauf antworten. Bei den halboffenen Fragestellungen sollten die Ausbildner/innen 
beispielsweise Prioritäten setzen und begründen oder Voraussetzungen der Wichtig-
keit nach benennen. Die Antworten können so einerseits in verschiedene Bereiche 
eingeteilt werden (z.B. Schulleistungen, Sozialkompetenzen etc.) und ausgezählt 
werden. Andererseits lässt es eine beschreibende Auswertung zu. Die geschlossenen 
Fragen dienen dazu, um Statistiken zu den Kriterien zu erstellen, um so Vergleiche 
zwischen den Berufen, Betriebsgrössen und Stadt/Land zu erhalten. Die Berufsbil-
der/innen wählten dabei eine Antwort auf einer Skala von 1-10 (1 = überhaupt nicht 
wichtig, 10 = sehr wichtig). Zum Schluss konnten die Ausbildner/innen angeben, ob 
sie zu einem Interview bereit wären.  

4.3.3 Auswertung des Fragebogens 

Auswertungsmethoden 

Da beim verwendeten Fragebogen alle Fragen, ausser einer, offen oder halboffen ge-
stellt waren, musste eine Möglichkeit gefunden werden, um die Ergebnisse auszu-
werten. Um einen Überblick über die Antworten zu verschaffen, wurden die Ergeb-
nisse aller zurückgesendeten und ausgefüllten Fragebogen in eine Excel-liste über-
tragen. Dabei wurde jede Antwortmöglichkeit einer Spalte zugeordnet. Zusätzlich hat 
jeder Fragebogen eine Datennummer bekommen, um bei Unklarheiten nochmals im 
Originaldokument nachsehen zu können. Um die Daten einfacher auszuwerten, wur-
den sie ausgedruckt und konnten so direkt nebeneinander vergleichen werden. Die 5 
unterschiedlichen Fragen wurden folgendermassen ausgewertet: 
 
Frage 1 
Können Sie bitte in Kürze die Schritte des Bewerbungsablaufs beschreiben: 
 
Auswertung 
Alle genannten Schritte, wie beispielsweise „Schnupperlehre“, wurden als Kode no-
tiert. Anschliessend wurden alle Fragebogen auf diesen Kode untersucht und diese 
markiert. In einer ersten Auswertung wurden die Anzahl Nennungen der unterschied-
lichen Stichworten ausgezählt und prozentual mit einer Grafik dargestellt.  
In einer zweiten Phase wurden die Unterschiede des Bewerbungsablaufs zwischen 
den Berufsgruppen untersucht. Dabei wurden einerseits die Nennung der verschiede-
nen Teilschritte des Bewerbungsablaufs innerhalb der Berufsgruppe verglichen und 
andererseits analysiert, an welcher Stelle die Nennung sich befindet. Die Schritte 
wurden mit Werten (1-6) unterlegt und die Werte wurden den Nennungen zugewie-
sen und ausgezählt. So konnte anschliessend das arithmetische Mittel der Nennungen 
(wenn 50% der Stichproben) ausgerechnet und als Reihenfolge dargestellt werden. 
Durch das Vergleichen der Schritte konnte man dann innerhalb eines Berufes ein ty-
pisches Bewerbungsablauf-Muster erkennen. Auf diesem Hintergrund konnte man 
die Unterschiedlichkeit oder Gemeinsamkeit der Muster zwischen den unterschiedli-
chen Berufen analysieren.  
 
Frage 2 
Im Zeugnis finden Sie verschiedene Informationen, die Sie für die Auswahl der Lehr-
linge brauchen. Setzen Sie die Nummern 1., 2. und 3. nach ihrer Priorität in die 
Kästchen und begründen Sie kurz Ihre Wahl. 
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Auswertung 
Diese Frage wurde in zwei Teilschritten ausgewertet. Einerseits wurde die Anzahl 
Nennungen der Prioritäten ausgezählt und mit einer Grafik dargestellt, um die Unter-
schiede in der Prioritätensetzung zu sehen. Andererseits wurden die typischsten Nen-
nungen (mindestens mehr als 1 Nennung) einer Informationsquelle (Schulnoten, Ver-
haltensnoten, Absenzen) innerhalb einer Berufsgruppe in den Begründungen tabella-
risch oder als Grafik dargestellt.  
 
Frage 3 
Welche drei wichtigsten Voraussetzungen muss ein ideale/r Kandidat/in mitbringen, 
um für eine Lehrstelle in Ihrem Betrieb in Frage zu kommen und weshalb sind diese 
Voraussetzungen für Ihren Betrieb besonders wichtig? 
 
Auswertung 
Bei dieser Fragestellung wurden genannte Stichworte in Gruppen eingeteilt. Zum 
Beispiel ist "Motivation" in die Gruppe "Selbst- und Sozialkompetenzen" eingeteilt 
worden oder "handwerkliches Geschick" in die Gruppe "körperliche Voraussetzun-
gen“. So entstanden 6 verschiedene Gruppen: Selbst- und Sozialkompetenzen, Schu-
lische Voraussetzung, Charakter/Umgangsform, körperliche Voraussetzung, Er-
scheinungsbild und familiäres Umfeld. Die Anzahl Nennungen in einer Gruppe wur-
den anschliessend ausgezählt und in einer Grafik dargestellt. 
Zur weiteren Veranschaulichung wurden die einzelnen Stichworte zusätzlich prozen-
tual in einem Balkendiagramm dargestellt. 
 
Frage 4 
Schulnoten sind wichtig für die Berufsschule. Inwiefern sind Schulleistungen auch 
für Ihren Betrieb wichtig? Erläutern Sie bitte:  
 
Auswertung 
Die Auswertung dieser Frage ergab sich als eher schwierig, da viele Berufsbil-
der/innen die Frage entweder ganz leer liessen oder nur knapp antworteten. Die Aus-
sagen auf diese Frage wurden deshalb beschreibend und mit Hilfe einiger Beispiele 
ausgewertet.  
 
Frage 5 
Wie wichtig sind Ihnen die untenstehenden Kriterien bei der Auswahl von Lehrlin-
gen? 
 
Auswertung 
Aus der einzigen, geschlossenen Fragestellung konnten verschiedene Informationen 
entnommen werden. Man kann einerseits die Kriterien innerhalb der Berufe oder ü-
ber alle Fragebogen auswerten, andererseits wurden die Kriterien wiederum in ver-
schiedene Gruppen (siehe Auswertung) eingeteilt. Anschliessend wurden die Mittel-
werte grafisch dargestellt. Eine weitere Auswertung ergab sich, als die Antworten der 
Fragebogen nicht in die Berufsgruppen unterteilt wurden, sondern in Stadt/Land-
Betriebe eingeteilt worden sind. Interessanterweise ergaben sich da auch einige Un-
terschiede. 
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Auslese der Gesprächspartnerin 

Auf die Frage, ob die Berufsbildner/innen für Interview bereit wären, haben sich von 
21 Berufsbildner/innen, die den Fragebogen ausgefüllt haben, 14 dazu bereit erklärt. 
Es wurde exemplarisch mit eine/m Berufsbildner/in ein Interview geführt, um die 
quantitative Auswertung zu illustrieren. Beim Interview wurden ähnliche Fragen wie 
im Fragebogen gestellt und bei interessanten Punkten wurde nachgehakt. Mit dem 
Interview soll vor allem die quantitativen Ergebnisse veranschaulicht und mit au-
thentischen Aussagen angereichert werden.  

4.4 Leitfadeninterview 
Damit möglichst viele weitere Informationen zu Lehrlingsselektion gesammelt wer-
den können, wurde die Art des problemzentriertens Interview gewählt. Die Erfah-
rungen, Wahrnehmungen und Reflexionen der befragten Berufsbildnerin zu der 
Thematik stand dabei im Mittelpunkt. Diese Methode weist einen halbstrukturierten 
Charakter auf, bei welchem offene Fragen gestellt werden. Halbstrukturiert bedeutet, 
dass den Befragten ein Rahmen von Themenbereichen angeboten wird, die weder 
hierarchisch, noch chronologisch abgearbeitet werden müssen. Es gibt den Befragten 
die Möglichkeit möglichst frei zu dieser Thematik erzählen zu können und es ermög-
licht dem Interviewenden aber auch an die Erzählung des Befragten anzuknüpfen. 
Während dem Gespräch kann immer wieder auf den Leitfaden, der im Vorhinein er-
stellt wurde, Bezug genommen werden. Im Leitfaden stehen ähnliche Fragen, wie 
bereits schon im Fragebogen gestellt wurden, auf welche dann spontan eingegangen 
werden kann. 

4.4.1 Interview durchführen 
Der Interviewleitfaden gestaltete sich in folgende drei Teile: 

1. kurze strukturelle Befragung zum Betrieb: 

Zuerst wurden Einstiegsfragen, welche noch nicht aus dem Fragebogen ersichtlich 
waren, gestellt. Durch Fragen zu Position, betrieblicher Zuständigkeit, dem berufli-
chen Hintergrund sowie der Ausbildungserfahrung des Interviewpartners wurde die 
betriebliche Struktur näher erfragt. Anschliessend wurde gefragt, weshalb die Lehr-
lingsausbildung für den Betrieb wichtig sei und welche Vorteile der Betrieb von ei-
nem guten Ausbildungsverhältnis habe. 

2. Fragen zum Bewerbungsablauf 

Anschliessend wurde nach dem betrieblichen Bewerbungsablauf gefragt und wel-
chen Wert das Schulzeugnis aus den Augen des Ausbildungsverantwortlichen hat. 
Einzelne Informationen aus dem Zeugnis wurden erläutert und nach der Meinung der 
Berufsbildnerin gefragt und inwiefern sie die Informationen in den Bewerbungsab-
lauf miteinbeziehen. Um die prioritären Zeugnisinformationen zu ermitteln, wurde 
jeweils zuerst danach gefragt, wohin der Blick ins Zeugnis jeweils spontan gehe. Zu-
sätzlich wurden die an der Selektion mitbeteiligten Personen erfragt.  
3. Fragen zur Lehrlingsselektion 
Es wurde befragt, welche Kriterien und Voraussetzungen ein/e Aspirant/in für eine 
Lehrstelle mitbringen muss und warum diese wichtig sind für den Betrieb. Die Ant-
worten im Fragebogen wurden jeweils nochmals erläutert und bei Unklarheiten wur-
de nachgefragt.  
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4.4.2 Auswertung des Interviews 
Das Durchführen des Interviews erwies sich als relativ schwierig, da die ausgewählte 
Berufsbildnerin den abgemachten Termin zweimal vergessen hat und das Interview 
somit verschieben werden musste. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung wurde nicht 
das ganze Interview, sondern nur die für die Arbeit relevanten Textpassagen transk-
ribiert. Um das Gespräch auszuwerten, wurden bedeutende Aussagen der Berufsbild-
nerin ausgewählt. Einerseits wurden einige Aussagen mit den Ergebnissen aus dem 
quantitativen Teil der Arbeit verglichen und andererseits, sollen sie die Auswertun-
gen aus dem ersten Teil illustrieren und verdeutlichen. 
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5. Ergebnisse 

Im Folgenden sind die Ergebnisse des Fragebogens dargestellt: 

5.1 Was bis zur Lehrvertragsvereinbarung geschieht 

5.1.1 Schritte des Bewerbungsablaufs 
Bis es zur Unterzeichnung eines Lehrvertrages kommt, müssen die Lernenden in der 
Regel verschiedene Schritte des Bewerbungsablaufs durchlaufen. Die Betriebe wur-
den im Fragebogen gebeten die Schritte ihres Bewerbungsablauf für eine/n mögli-
che/n Kandidat/in zu beschreiben. Die Ausbildungsverantwortlichen waren dabei frei 
in ihrer Wortwahl, es gab keine vorgegebene Schritte (siehe Fragebogen im Anhang). 
Der prozentuale Anteil der Nennungen der Schritte im Bewerbungsablauf der Betrie-
be ist in der folgenden Grafik zusammengestellt: 
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 Abbildung 6: Schritte des Bewerbungsablaufs 

 
Die Grafik zeigt deutlich die drei wichtigsten Schritte im Bewerbungsablauf. In mehr 
als der Hälfte aller Betriebe wird: 

- eine Schnupperlehre gemacht (95%) 
- ein Bewerbungsgespräch durchgeführt (70%) 
- eine schriftliche Bewerbung eingereicht (65%) 

Kandidaten und Kandidatinnen auf eine mögliche Lehrstelle machen also in der Re-
gel eine Schnupperlehre im Betrieb, senden eine schriftliche Bewerbung ein und ha-
ben ein Bewerbungsgespräch. Bei 35% dieser Gespräche sind die Eltern des Lehr-
lings anwesend. 
Aus der Grafik geht hervor, dass die Schnupperlehre mit Abstand der meistgenutzte 
Schritt im Bewerbungsverfahren ist. 19 von 20 Betriebe haben angegeben, dass eine 
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Schnupperlehre in ihrem Betrieb Voraussetzung ist, um eine Lehrstelle zu bekom-
men.  
Um eine Schnupperlehre zu absolvieren nehmen 40% der Lernenden telefonisch oder 
persönlich Kontakt auf zu den Berufsbildner/innen. 65% der Jugendlichen schreiben 
eine schriftliche Bewerbung für eine Schnupperlehre oder eine Lehrstelle. Ohne die 
drei Schritte Kontaktaufnahme, Bewerbungsgespräch und Schnupperlehre kommt 
kaum ein Vertragsabschluss zustande.  
 
Von allen Lehrbetrieben hat rund ein Viertel angegeben, dass die Lehrlinge einen 
Schnuppertag oder ein Orientierungspraktikum absolvieren. Dieses soll einen ersten 
Einblick in das Berufsfeld geben. Diese dienen nicht als Ersatz für eine Schnupper-
lehre, sondern mehr als Möglichkeit den Beruf kennen zu lernen. Jugendliche, die ei-
nen Schnuppertag durchlaufen haben, müssen zusätzlich noch eine Schnupperlehre 
in diesem Betrieb absolvieren.  
 
25% der Jugendlichen müssen einen Eignungstest absolvieren, der entweder extern 
oder intern durchgeführt wird. 3 von 5 Betrieben haben angegeben, dass sie einen in-
ternen Test durchführen. Nur bei 2 Betrieben werden die Lernenden in einem exter-
nen Test auf ihre Eignung geprüft. Dies kann sowohl durch den Berufsverband oder 
durch ein anderes Institut geschehen (z.B. Multi-Check). 
 
Die Meinung des Teams ist für 15% der Betriebe ein wichtiger Faktor. Die Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen haben Mitentscheidungsrecht, da sie nachher auch mit den 
neuen Lernenden zusammenarbeiten und diese ins Team hineinpassen müssen. 
Nur gerade ein Lehrbetrieb hat angegeben, Kontakt mit der Lehrperson des Jugendli-
chen aufzunehmen.  

5.1.2 Vorgehen je nach Berufslehre: 
 
Ein Eignungstest wird... 

- ...am häufigsten bei Sanitärinstallateur/innen (4 von 5), 
- ...selten oder nie bei Bäcker/innen - Konditoren - Confiseur/innen und Coif-

feure/-euse durchgeführt. 
 
Das Mitentscheidungsrechts des Teams ist... 

- ...vor allem bei kleinen Betrieben wichtig 
 
Bewerbungsgespräche mit den Eltern sind... 

- ...am häufigsten bei Sanitärinstallateur/innen üblich (5 von 7 Gesprächen mit 
den Eltern bei Sanitärinstallateur/in) 

- ...bei kleinen Betrieben wichtig (6 von 7 Gesprächen mit den Eltern bei 
Kleinunternehmen) 

 
Eine telefonische oder persönliche Kontaktaufnahme wird... 

- ...am häufigsten bei Coiffeure/-euse und Sanitärinstallateur/innen erwartet. 
- ...am häufigsten bei kleinen Betrieben als wichtiger Faktor eingeschätzt. 

 
Eine oder mehrere Schnupperlehren sind bei allen Berufen Voraussetzung für einen 
erfolgreichen Lehrvertrag.  
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Um Unterschiede des Bewerbungsablaufs zwischen den Lehrberufen darzustellen, 
wurden typische Muster der drei Berufsfelder herausgelesen. Dabei wurden einer-
seits die Nennung der verschiedenen Teilschritte (siehe Abbildung 5 ) des Bewer-
bungsablaufs innerhalb der Berufsgruppe verglichen und andererseits analysiert, an 
welcher Stelle die Nennung sich befindet. Die Schritte wurden dabei mit Werten (1-
6) unterlegt und die Werte wurde den Nennungen zugewiesen und ausgezählt. So 
konnte anschliessend das arithmetische Mittel der Nennungen (wenn 50% der Stich-
proben) ausgerechnet und als Abfolge dargestellt werden. Daraus entstanden folgen-
den mögliche typische Muster für die drei Berufe: 
 
Coiffeure/-euse EFZ Bäcker/innen-Konditoren-

Confiseur/innen EFZ 
Sanitärinstallateur/in EFZ 

1. Telefonische / persönliche 
Kontaktaufnahme  

1. Schnuppertage / Orientie-
rungspraktikum 

1 Telefonische / persönliche 
Kontaktaufnahme 

2. Bewerbung 2. Bewerbung 2 Schnupperlehre 
3. Bewerbungsgespräch 3. Schnupperlehre 3 Bewerbung 
4. Schnupperlehre 4. Gespräch mit Eltern und 

Lehrling 
4 Bewerbungsgespräch 

5. Entscheid 5. Entscheid 5 Eignungstest 
  6 Gespräch mit Eltern und 

Lehrling 
  7 Entscheid  

 Tabelle 7: Typische Ablaufmuster eines Bewerbungsablaufs 
 

Anhand der Tabelle 7 kann man feststellen, dass die Bewerbungsdurchführung bei 
allen drei Berufen sehr ähnlich abläuft, es treten aber doch kleine Unterschiede auf:  
 

- Im Gegensatz zu den zwei anderen Berufsgruppen findet nur bei den Sanitär-
installateur/innen die Schnupperlehre vor der schriftlichen Bewerbung statt. 

- Bei den Sanitärinstallateur/innen findest meist ein Eignungstest und ein Ge-
spräch mit Eltern und Lehrling statt. 

- Verglichen mit den beiden anderen Berufen dauert im Durchschnitt der Be-
werbungsablauf der Sanitärinstallateur/innen 2 Schritte länger. 

- Bei den Coiffeure/-eusen findet meist kein Gespräch mit den Eltern statt. 
- Die Berufsbildner/innen der Bäcker/innen-Konditoren-Confiseur/innen er-

wähnten nie den Schritt des ersten Kontakts mit dem Lehrling. 
- In keinem der drei Abläufe findet Kontakt mit der Lehrperson statt. 

5.1.3 Fazit 
Alle Betriebe haben ein sehr ähnliches Verhalten bezüglich des Bewerbungsablaufs. 
Die Lehrlinge werden, bevor sie eingestellt werden, von den Unternehmen auf ihre 
Eignung überprüft. Wichtigste Schritte des Bewerbungsablaufs sind dabei die schrift-
liche Bewerbung, das Bewerbungsgespräch und eine Schnupperlehre im Betrieb. Für 
mehr als ein Drittel aller Betriebe ist zudem wichtig, dass sie das familiäre Umfeld, 
sprich die Eltern der Jugendlichen an einem Gespräch kennen lernen. Bei rund einem 
Viertel aller Betriebe müssen die Lernenden einen internen oder externen Eignungs-
test durchführen. 15% aller Berufsbilder/innen ziehen die Meinung der Mitarbei-
ter/innen in ihre Entscheidung mit ein. 
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5.2 Was Informationen aus dem Zeugnis für Berufsbildner/innen aussa-
gen 
Das Zeugnis des Kantons Zürich enthält drei Kategorien, aus welchen Informationen 
für die Auswahl der Lehrlinge genutzt werden können: 

- Schulnoten 
- Arbeits- und Lernverhalten 
- (un)entschuldigte Absenzen 
 

Um zu erfassen worauf Berufsbildner/innen im Zeugnis achten, wurden ihnen diese 
drei Kategorien vorgelegt, welche sie nach Wichtigkeit zu beurteilen hatten. Sie wur-
den dazu gebeten, diesen drei Kategorien mit Hilfe von Nummern ihrer Priorität zu-
zuordnen. Die folgende Grafik zeigt die Antworten der Betriebe bezüglich der Priori-
täten der drei Kategorien. Die Anzahl Nennungen wurden ausgezählt und prozentual 
als Säulen dargestellt: 
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  Abbildung 7: Prioritätenwahl 
 

Wie die Abbildung zeigt, schauen fast die Hälfte der Ausbildungsverantwortlichen 
beim ersten Blick auf die Schulnoten der Bewerberinnen und Bewerber. Mit nur 10% 
weniger, ist für etwas mehr als ein Drittel der Entscheidungsträger/innen die Verhal-
tensnoten ein wichtiges Kriterium für die Auswahl der Jugendlichen. Die Absenzen 
sind beim ersten Auswahlkriterium am wenigsten wichtig. Erklären lassen sich diese 
Zahlen möglicherweise mit der Begründung, dass einige Berufsbildern/innen beson-
deren Wert auf berufsspezifische Fächer legen (siehe Tabelle 8) und die Fähigkeiten 
in diesen Fächer können möglicherweise an diesen Noten abgelesen werden.  
 
Auffällig ist, dass bei der Wahl der 2. Priorität ganz klar die Anzahl Nennungen der 
Absenzen die anderen beiden Kriterien um über die Hälfte überragt. Mehr als 50% 
der Ausbildner/innen stufen die unentschuldigten oder entschuldigten Absenzen als 
bedeutender Faktor im Zeugnis ein. Laut Begründungen (Tabelle 10) können Berufs-
bildner/innen durch die Anzahl (un)entschuldigter Absenzen erkennen, ob der Ju-
gendliche zuverlässig ist und ob er Interesse am Lernen zeigt. Ein weiteres Merkmal 
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der Anzahl Absenzen im Zeugnis kann auch sicherlich die Gesundheit des Lernenden 
zeigen.  
Für die dritte Priorität sind Arbeits- und Lernverhaltensnoten wichtiger als für die 
zwei ersten Prioritäten. Nur mit einem geringen Unterschied ist ebenso die Absen-
zenliste als wichtiger Faktor einzuschätzen.  

5.2.1 Schulnoten 
Um Begründen zu versuchen, wieso Ausbildungsverantwortliche die Noten als 1. 
Priorität eingeordnet haben, hilft möglicherweise folgende Abbildung. Sie zeigt, 
welche Fächer in welchem Lehrberuf wichtig sind:  
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  Abbildung 8: Wichtigkeit der Fächer für die drei Lehrberufe 
 
Aus der Grafik kann man die prozentualen Werte der Nennungen der Fächer erken-
nen. Begründungen für die Wahl sind in der Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden. aufgelistet. Diese sind auch in die nachfolgende Auswertung ein-
geflossen. 
 
Die mathematischen Fähigkeiten sind für alle Lehrberufe ein bedeutendes Fach für 
die Ausübung aller drei Berufe. Alle Betriebe der Bäcker/innen-Konditoren-
Confiseur/innen haben das Fach Mathematik als elementar eingestuft, denn in diesem 
Beruf muss man viel Kopfrechnen (z.B. im Verkauf) oder Rezepturen be- oder um-
rechnen. Das Fach Geometrie dagegen scheint in diesem Beruf deutlich weniger be-
deutend. Auch 86% der Sanitärinstallateur/in - Betriebe meinen, dass man Mathema-
tik braucht. Vor allem um Tabellen zu lesen, sowie mathematische Symbolsprache 
zu verstehen und diese selber anzuwenden. Die Coiffeure/-eusen brauchen mathema-
tische Kenntnisse, speziell um die Kasse zu bedienen, aber auch um beispielsweise 
Farbmischungen herzustellen.  
 
Die Deutschkenntnisse stellen bei drei Viertel der Coiffeure/-eusen eine bedeutende 
Fähigkeit in ihrem Beruf dar. Die Lehrlinge müssen sich mit den Kunden verständi-
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gen und mit ihnen kommunizieren können, sowie Aufgabenstellungen verstehen. Für 
über die Hälfte der Sanitärinstallateur - Betriebe ist das Fach Deutsch Grundlage für 
die berufliche Ausbildung, jedoch hat leider kein/e Berufsbildner/in einen genauen 
Grund angegeben. Mögliche Arbeiten, welche mit Deutschkompetenz verbunden 
sein könnten im Beruf Sanitärinstallateur EFZ, sind zum Beispiel Arbeitsrapporte 
schreiben, Materialscheine ausfüllen und der Kontakt zu Kunden.  
 
Die Noten aus gestalterischen Fächern wie Handarbeit, Bildnerisches Gestalten oder 
Werken sind für zwei Drittel der Betriebe der Coiffeure/-eusen und für 43% der Sa-
nitärinstallateur/innen eine wichtige Information aus dem Schulzeugnis. Aus den No-
ten können Schlüsse über das handwerkliche Geschick der Jugendlichen, die Finger-
fertigkeit oder auch über die Kreativität gezogen werden.  
 
Nur 1/4 der Betriebe der Coiffeure/-eusen gaben an, dass das Fach Chemie für ihren 
Beruf wichtig sein. Gründe dafür sind zum Beispiel die Sicherheit in der Farbenlehre 
, was jedoch sicherlich auch Inhalt im Fach bildnerischen Gestalten ist.  
Auffällig ist, dass für alle drei Berufe die Fremdsprachenkenntnisse weniger wichtig 
sind. Englisch wurde nur mit durchschnittlich 15% der Betriebe als nicht sehr bedeu-
tend eingestuft, Französisch wurde bei keinem der Befragten erwähnt. Daraus kann 
man schliessen, dass in allen drei Berufen die Fremdsprachenkenntnisse nicht oder 
nur selten (ev. Coiffeure/-eusen) gebraucht werden.  
 
 Welche Fächer 

sind wichtig? 
Grund 

Coiffeure/-euse EFZ Deutsch 
 
 
 
Geometrie 
 
 
 
Chemie 
 
Mathematik 
 

- Aufgabenstellung verstehen 
- Verständigung mit Kunden 
- Kommunikation 
 
- Winkel beim Schnitt 
- Form Frisur 
- Vorstellungsvermögen 
 
- Farbenlehre 
 
- Farbmischungen 
- Kasse 

Bäcker/innen-Konditoren-
Confiseur/innen EFZ 

Mathematik - Rezepturen ausrechnen 
- Kopfrechnen 

Sanitärinstallateur/in EFZ Geometrie  
 
Mathematik 
 
 
Zeichnen 

- Vorstellungsvermögen 
 
- mathematische Symbolsprache 
- Tabellen lesen 
 
- technisches Zeichnen 

 Tabelle 8: Begründungen für die Fächer 
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5.2.2 Verhaltensnoten 
Die Verhaltensnoten sind für viele Betriebe wichtige Informationen aus dem Zeug-
nis. In der folgenden Abbildung werden, welche Kompetenzen in welchem Beruf 
wichtig sind, dargestellt:  
 
 Welche Verhaltensnoten sind Ihnen wichtig? 
Coiffeure/-euse EFZ - Zuverlässigkeit 

- Anstand 
- Arbeit im Team  
- Umgang mit Mitmenschen 

Bäcker/innen-Konditoren-
Confiseur/innen EFZ 

- Arbeit im Team 
- Sauberkeit 
- soziale Kompetenzen 

Sanitärinstallateur/in EFZ - Teamfähigkeit 
- Zuverlässigkeit 
- Ordnung und Sauberkeit 

 Tabelle 9: Wichtigkeit der Verhaltensnoten  
 
In allen drei Berufsgruppen wurde die Teamfähigkeit als wichtige Kompetenz im Be-
ruf erwähnt. Auch verschiedene Kompetenzen wie Zuverlässigkeit oder sich an die 
Regeln halten wurde mehrmals genannt. Dies sind nur einige Nennungen beim Be-
gründen der Prioritätensetzung der Verhaltensnoten, eine ausführlichere Übersicht 
über die Wichtigkeit der Selbst- und Sozialkompetenzen wird in 5.5 aufgeführt. 

5.2.3 Absenzen 
Die Befragten wurden gebeten, ihre Prioritätenwahl bei den (un)entschuldigten Ab-
senzen in Worten zu begründen. Die Berufsbildner/innen ziehen aus der Information 
der Absenzenliste verschiedene Schlüsse für ihre Auswahl der Jugendlichen. Die fol-
gende Tabelle stellt verschiedene Interpretationen der Ausbildungsverantwortlichen 
aus den Absenzen dar: 
 
 Was schliessen Sie aus der Information der 

(un)entschuldigten Absenzen? 
Coiffeure/-euse EFZ - Zuverlässigkeit 

- Interesse 
- Belastbarkeit 
- Krankheiten 
- Vertrauen 

Bäcker/innen-Konditoren-
Confiseur/innen EFZ 

- Zuverlässigkeit 
- Interesse 
- Krankheiten 
- Faulheit 

Sanitärinstallateur/in EFZ - Zuverlässigkeit 
- Interesse 
- Krankheiten / Gesundheit  
- Eigenverantwortung 

 Tabelle 10: Informationen aus den Absenzen 
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Ausbildungsverantwortliche ziehen aus der Information der Absenzenliste verschie-
dene Schlüsse. Auf der einen Seite können sie Interpretationen zu der Zuverlässig-
keit, dem Interesse der Jugendlichen sowie der Belastbarkeit machen. Es gibt ihnen 
eine gewisse Ahnung, wie ernst der Jugendliche die Schule nimmt und ob der Ju-
gendliche Eigenverantwortung übernimmt. Auf der anderen Seite können sie sehen, 
ob der Jugendliche viel krank ist (z.B. Allergien, Rückenprobleme, etc.), was grossen 
Einfluss auf die Ausübung des Berufes haben kann.  

5.2.4 Fazit 
Berufsbildner/innen achten im Schulzeugnis zuerst zu fast gleichen prozentualen An-
teilen auf die Schulnoten sowie auf die Verhaltensnoten. Mathematikkenntnisse, 
Deutsch und gestalterische Fächer sind dabei für fast alle Betriebe entscheidend. E-
her weniger wichtig sind die Fremdsprachenkenntnisse. Teamfähigkeit , Zuverläs-
sigkeit und Umgangsform sind einige der wichtigsten Kompetenzen, die Jugendliche 
für eine erfolgreiche Anstellung mitbringen sollten. Die Auflistung der Absenzen 
stellt für viele Betriebe als 2. Priorität einen wichtigen Mitentscheidungsfaktor dar. 
Die Ausbildungsverantwortlichen können aus der Information der (un)entschuldigten 
Absenzen Interpretationen zu den Kompetenzen Zuverlässigkeit, Interesse und Be-
lastbarkeit machen, sowie Schlüsse über die Gesundheit des Jugendlichen ziehen.  

5.3 Wichtige Voraussetzungen eines Lehrlings aus Sicht der Berufsbild-
ner/innen 
Welche drei wichtigsten Voraussetzungen muss ein ideale/r Kandidat/in mitbringen, 
um für eine Lehrstelle in ihrem Betrieb in Frage zu kommen?  
Diese Frage wurde den Betrieben gestellt, mit der Aufgabe in eigenen Worten die 
drei wichtigsten Voraussetzungen eines möglichen Aspiranten oder einer möglichen 
Aspirantin zu beschreiben. Die Grafik zeigt die Gesamtheit aller genannten Voraus-
setzung in prozentualen Zahlen.  
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  Abbildung 9: Voraussetzungen für mögliche Bewerber/innen 
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Um zu erfassen, auf welche Voraussetzungen Betriebe Wert legen, wurden die Ant-
worten Stichworten zugeordnet, welche anschliessend zu 6 Kategorien zusammenge-
fasst wurden:  

- Selbst- und Sozialkompetenzen: 
Teamfähigkeit, Motivation, Sauberkeit, Kommunikation, Kreativität, Ehr-
lichkeit, Pünktlichkeit 

- Schulische Voraussetzung: 
Schultyp, Schulnoten, Bewerbungsunterlagen, Referenzen 

- Charakter, Umgangsform: 
Persönlichkeit, Charakter, Umgangsform 

- Körperliche Voraussetzung: 
praktische Fertigkeiten, Konstitution, Fingerfertigkeit 

- Erscheinungsbild: 
Aussehen, Kleidungsstil, Hygiene 

- Familiäres Umfeld: 
Unterstützung und Verantwortungsbewusstsein der Eltern  
 

Die Resultate zeigen, dass durchschnittlich 42,5% aller Nennungen die Selbst- und 
Sozialkompetenzen als wichtige Voraussetzungen für mögliche Bewerber darstellen. 
Der Prozentwert der Selbst- und Sozialkompetenzen ist klar höher als bei den ande-
ren Kriterien. Im Detail betrachtet sind es vor allem die Teamfähigkeit mit gesamt-
haft 15% aller Nennungen und die Motivation mit 12% aller Nennungen, die für die 
Betriebe im Vordergrund stehen. Sauberkeit, Kommunikation und Kreativität werden 
mit 4% nicht sehr oft genannt (siehe Abbildung 10). 
Aus der Grafik geht hervor, dass bei der ersten Voraussetzung die schulische Vor-
aussetzung mit 16%, die körperliche Voraussetzung mit 13% und die Umgangsform 
mit 13% etwa alle drei gleich bedeutend sind. Tendenziell sinkt die Wichtigkeit der 
schulischen Voraussetzung von 16% auf 6% und andere Kriterien werden wichtiger. 
Bei den schulischen Voraussetzungen wurde das Fach Deutsch am meisten genannt. 
Deutschkenntnisse sind wichtig um mit den Kunden zu kommunizieren und um den 
Schulstoff in der Berufsschule zu beherrschen. 
Der Charakter und die Umgangsform macht bei der 2. Voraussetzung doch einen 
Viertel aus. Vor allem in Dienstleistungsbetrieben sind die Umgangsform und gute 
Charaktereigenschaften fundamental im Umgang mit den Kunden. Unter guten Cha-
raktereigenschaften wurden Stichworte wie beispielsweise interessiert, offen für 
Neues, höflich und sympathisch genannt.  
Mit gesamthaft 10% aller Nennungen (Abbildung 10) machen die praktischen Fer-
tigkeiten einen Zehntel aller Nennungen aus. Auch mit einer Detailanalyse kann man 
keine Angaben über die unterschiedliche Wichtigkeit der körperlichen Vorausset-
zungen anhand der Resultate machen. Die praktischen Fertigkeiten sind für alle drei 
Berufe gleich wichtig. Fähigkeiten wie Fingerfertigkeit, ein Auge für Form und Far-
be und zwei rechte Hände werden dabei als Stichworte genannt.  
 
Das Erscheinungsbild mit insgesamt 8% (Abbildung 10) ist grösstenteils im Beruf 
der Coiffeure/-eusen mehrfach genannt worden. Saubere Kleidung, modischer, per-
sönlicher Stil und gepflegtes Aussehen ist für diesen Beruf grundlegend. Die anderen 
beiden Berufe legen nicht so einen grossen Wert auf das Aussehen. Dort spielen 
mehr die Gesundheit und die Körperkonstitution eine Rolle.  
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Auffällig ist der doch hervorstechende Wert des familiären Umfeld mit 17% aller 
Nennungen in der dritten Voraussetzung. Die Betriebe geben an, dass ihnen wichtig 
ist, dass auch die Eltern die Verantwortung wahrnehmen und die Jugendliche, sowie 
die Berufsbildner/innen unterstützen, falls Probleme auftreten sollten. Viele Lehrver-
träge werden von drei Parteien unterschrieben: Von den Jugendlichen, den Lehrmeis-
tern sowie den Eltern.  
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Abbildung 10: prozentualer Anteil aller Nennungen 

5.3.1 Fazit 
Eine mögliche Kandidatin oder ein möglicher Kandidat sollte einige Eigenschaften 
und Kompetenzen aufweisen, welche für Berufsbildner/innen wichtig sind. Die 
Selbst- und Sozialkompetenzen sind grundlegende Voraussetzungen für einen Be-
werber oder Bewerberin auf eine Lehrstelle im Lehrbetrieb. Besonders hervorgeho-
ben werden dabei die Fähigkeit in einem Team zu arbeiten und die Motivation. Sie 
gelten als grundlegende Voraussetzung. Aber auch andere Kompetenzen wie eine 
angenehme Umgangsform, gute Charaktereigenschaften, ein gepflegtes Erschei-
nungsbild, schulische Voraussetzungen und Unterstützung des familiären Umfeldes 
sind wichtige Faktoren bei der Selektion. Zusammenfassend sollte ein Aspirant/in 
vor allem die Fähigkeit und das Interesse besitzen, sich in den Betrieb einzufügen. 

5.4 Wichtigkeit der Schulleistungen für den Lehrbetrieb  
Die Schulnoten sind wichtig für die Berufsschule, denn sie bestimmen schlussendlich 
das Bestehen der Berufsschule. Gemäss den Resultaten aus Kapitel 5.3 fliessen die 
Fähigkeiten der mathematischen Kompetenzen, sowie den Deutschkenntnissen und 
den handwerklichen Fertigkeiten in das Auswahlverfahren mit ein. Im folgenden Ab-
schnitt werden die Resultate auf die Fragestellung, wie wichtig die Schulleistungen 
im Lehrbetrieb sind, zusammenfassend und je nach Beruf separiert dargestellt. 
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5.4.1 Coiffeure/-euse EFZ 
Alle befragten Ausbildungsverantwortlichen des Berufes Coiffeure/-euse gaben an, 
dass die Schulleistungen in der Berufsschule wichtig sind für ihren Lehrbetrieb. Zur 
Illustration werden nachfolgend drei Aussagen aufgelistet : 
 
"Die Schulnoten sind Teile der Zwischenprüfung und Abschlussprüfung. Ungenü-
gende Noten gefährden die Zwischen - sowie Abschlussprüfung. Bei schlechten 
Schulnoten wird auch der Lehrbetrieb aufgefordert nach Lösungen zu suchen. Das 
bedeutet ein erheblicher Mehraufwand für den ganzen Betrieb." 
 
"Wir müssen ja wissen wie der Lernende den Lehrstoff aufnimmt." 
 
"Die Berufsschule ist sehr schwierig. Man erreicht die Ziele nicht wenn man schlech-
te Schulnoten hat." 
 
Für die Berufsbildner/innen sind die Schulleistungen grundlegend für das Bestehen 
der beruflichen Grundbildung. Es wurde mehrmals erwähnt, dass die Berufsschule 
sehr schwierig ist und die Jugendlichen die Ziele nicht erreichen, wenn sie schlechte 
Noten schreiben. Zudem haben sie so eine gewisse Ahnung, wie der Lernende den 
Lernstoff aufnimmt, dies ist auch wichtig um die Aufgaben im Betrieb zu bewälti-
gen.  

5.4.2 Sanitärinstallateur/in EFZ: 
Viele Abläufe bei der Arbeit als Sanitärinstallateur/in hängen stark mit der Mathema-
tik und Geometrie zusammen, deshalb haben diese Noten im Schulzeugnis der Se-
kundarstufe I auch Einfluss auf das Selektionsverfahren der Ausbildner/innen. Nach-
folgend werden 5 unterschiedliche Aussagen über die Wichtigkeit der Schulleistun-
gen aufgelistet: 
 
"Die Schulnoten sind ein Indikator um einem Durchhänger entgegen zu wirken. Sie 
sind Teil der Lehrabschlussnoten."  
 
"Sie widerspiegeln Eignungen und Fähigkeiten des zukünftigen Lehrlings." 
 
"Sie sind die Basis für eine Ausbildung. Ausserdem zeigen sie, ob ein Lehrling will 
oder nicht." 
 
"Nicht so gute Noten bedeutet nicht automatisch schlechte Leistung bei der Arbeit." 
 
"Das theoretische Wissen ist genau so wichtig, wie das Handwerk selber." 
 
„Wenn die Lösung und der Weg auch mit mässigen Schulnoten erarbeitet werden 
kann, ist das in Ordnung und die Schulnoten werden zweitrangig.“ 
 
Die Sanitärinstallateuren/innen geben an, dass die Noten zwar wichtig sind für die 
Schule, aber nicht unbedingt für die Arbeit im Betrieb. Schulleistungen geben ihnen 
Informationen über die Motivation und Belastbarkeit des Jugendlichen. Theorie und 
Praxis sind vielfach unterschiedlich, darum sind die Noten der Berufsschule eher se-
kundär in der praktischen Arbeit.  
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5.4.3 Bäcker/innen-Konditoren-Confiseur/innen EFZ 
Im Gegensatz zu den beiden anderen Berufsgruppen, legen die Ausbildungsverant-
wortlichen der Bäcker/innen-Konditoren-Confiseur/innen einen nicht so hohen Wert 
auf die Schulleistungen in der Berufsschule:  
 
 
"Schulnoten sind nicht das Wichtigste." 
 
"Wir gewichten Schulnoten nicht. Schule ist Schule, Arbeitsstelle etwas ganz ande-
res." 
 
"Liegt an zweiter Stelle. Für mich sind andere Fähigkeiten an erster Stelle." 
 
Für die Berufsbildner/innen der Bäcker/innen-Konditoren-Confiseur/innen liegen 
andere Fähigkeiten, wie handwerkliches Geschick oder die Teamfähigkeit an erster 
Stelle und nicht die Schulleistungen. Die Resultate der Prioritätensetzung aus der 
Frage 3.2 bestätigen diese Aussagen. Bei drei von fünf Befragten, wurden die Ver-
haltensnoten als erste Priorität angegeben. Die Noten sind auch für sie ein Indikator 
über die Motivation und Aufnahmefähigkeit der Lernenden. Die schulischen Leis-
tungen haben aus Sicht der Lehrmeister keine Auswirkung auf die Arbeit im Betrieb.  

5.4.4 Fazit 
Die Resultate ergaben, dass man die Bewertung der Schulleistungen für die Betriebe 
nicht verallgemeinern kann. Schulnoten geben Informationen über die Motivation, 
Belastbarkeit und Aufnahmefähigkeit der Jugendlichen und sie bestimmen aber auch 
das Bestehen oder Nichtbestehen der Berufsschule und dementsprechend auch der 
Berufslehre. Die Noten der Theorie haben bei vielen Betrieben keinen Einfluss auf 
die praktische Arbeit. Sie geben vielmals Informationen über die überfachlichen 
Kompetenzen und die Arbeitshaltung eines Jugendlichen.  
 

5.5 Worauf Lehrbetriebe bei der Selektion Wert legen 
Die Anforderungen der Ausbildungen wie auch die Ansprüche der Betriebe an die 
Aspirantinnen und Aspiranten steigen. Nicht mehr nur die Schulnoten, sondern auch 
viele andere Faktoren wie beispielsweise überfachliche Kompetenzen, Bewerbungs-
unterlagen oder Herkunft haben Einfluss auf das Selektionsverfahren der Berufsbild-
ner/innen. Um zu erfassen, auf welche Kriterien die Betriebe bei der Selektion be-
sonders achten, wurde den Lehrbetrieben 20 verschiedenen Kriterien vorgelegt, die 
nach Wichtigkeit zu beurteilen waren. Diese Kriterien beziehen sich einerseits auf 
verschiedene Kompetenzen und Eigenschaften der Bewerberinnen und Bewerber und 
andererseits auf Informationsquellen, auf welche die Betriebe ihr Urteil abstützen.  
Vorgelegt wurden den Betrieben folgende Kriterien, welche in verschiedene Grup-
pen eingeteilt werden können:  
 
Informationsquellen: 

- Bewerbungsgespräch 
- Schnupperlehre 
- Schulniveau 
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- Schulnoten 
- Bewerbungsunterlagen 
- (Un)entschuldigte Absenzen 

 
Selbst- und Sozialkompetenzen: 

- Angenehme Umgangsform 
- Kommunikationsfreudigkeit 
- Kooperation 
- Kreativität 
- Motivation 
- Selbstbewusstsein 
- Selbstständigkeit 
- Teamfähigkeit 
- 1. Eindruck 

 
Eigenschaften: 

- Gesundheit 
- Nationalität/Herkunft 
- Geschlecht 
- Kontakt zu Bekannten 
- Erscheinungsbild 

 
Die Wichtigkeit der Kriterien wurden auf verschiedene Weisen mit Grafiken ausge-
wertet und dargestellt. Dabei wurden beispielsweise Skalen zusammengenommen, 
nach Berufslehre unterschieden oder die Stadt/Land Unterschiede untersucht. Nach-
folgend wird eine Übersicht über die diversen Auswertungen gegeben: 
 

1. Wichtigkeit der Kriterien über alle drei Berufe 
2. Wichtigkeit der Kriterien nach Beruf unterschieden 
3. Stadt / Land Unterschiede 
4. Gewichtung der Informationsquellen 
5. Wichtigkeit verschiedener Selektionskriterien 

Alle Abbildungen sind in Zahlenwerten von 1-10 angegeben, wobei 10 sehr wichtig 
und 1 überhaupt nicht wichtig bedeutet. Die Kriterien wurden nicht nach Wert sor-
tiert. So weisen alle nachfolgenden Abbildungen die gleiche Struktur auf. 

5.5.1 Wichtigkeit der Kriterien über alle drei Berufe 
Die Grafik stellt die Wichtigkeit der verschiedenen Kriterien dar, indem die Werte 
der drei Berufsgruppen zusammen genommen wurden. 
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 Abbildung 11: Wichtigkeit über alle drei Berufe 

 

Die Resultate zeigen, dass fast alle der aufgeführten Eigenschaften wichtige Kriterien 
bei der Selektion von Lehrlingen darstellen. Nur zwei der Merkmale sind durch-
schnittlich unter einem Wert von 5 eingestuft. Die hohen Durchschnittswerte liegen 
wohl daran, dass nur wünschenswerte Eigenschaften vorgelegt wurden, welche nie-
manden ganz unwichtig sein können. Nachfolgend wird die Reihenfolge der Krite-
rien nach Wichtigkeit betrachtet. 
 
Ein möglicher Kandidat zeichnet sich vor allem durch Selbst- und Sozialkompeten-
zen aus, sowie Gefüge, in denen diese Kompetenzen ersichtlich sind: 

- Motivation (9.8) 
- Teamfähigkeit (9.7) 
- angenehme Umgangsform (9.2) 
- Schnupperlehre in Betrieb (9.2) 
- Kooperation (9.1) 

 
Anschliessend folgen Eigenschaften, welche eher das äussere eine Lehrlings be-
schreiben, sowie Informationsquellen:  

- Erscheinungsbild (9.0) 
- Gesundheit (8.9) 
- unentschuldigte Absenzen (8.9) 
- 1. Eindruck (8.6) 
- Kreativität (8.5) 
- vollständige Bewerbungsunterlagen (8.4) 
- Bewerbungsgespräch (8.4) 

Erst danach folgen Merkmale, die den Lehrling als fachlich kompetente, eigenstän-
dige Persönlichkeit darstellen: 

- Kommunikationsfreudigkeit (8.2) 
- Selbstständigkeit (8.0) 
- Selbstbewusstsein (7.2) 
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- Schulnoten (7.0) 
- Schulniveau (6.3) 

Weiter zurück liegen die Nationalität / Herkunft (3.7) und das Geschlecht (2.9). 
 
Mit einem Wert von 9,8 sticht klar die Motivation als wichtigstes Kriterium bei der 
Selektionswahl hervor. Dicht gefolgt von der Teamfähigkeit mit einem Wert von 9.7. 
Diese Werte bestätigen die Ergebnisse der Auswertung aus Kapitel 5.3, dass diese 
beiden Kompetenzen, zwei wichtige Voraussetzungen für einen Lernenden sind. Die 
Werte weisen erneut die Wichtigkeit der Schnupperlehre in einem Betrieb nach. 
Ein/e mögliche/r Kandidat/in soll also möglichst motiviert sein, sowie fähig sein sich 
in ein Team einzufügen und mit diesem zusammen zu arbeiten. Eine angenehme 
Umgangsform ist natürlich Voraussetzung dafür. Diese Kompetenzen können bereits 
in einer Schnupperlehre im Betrieb ersichtlich werden.  
Äussere, sowie gesundheitliche Eigenschaften gelten auch als wichtig für viele Lehr-
betriebe. Die Gesundheit kann einerseits während der Schnupperlehre, in einem Be-
werbungsgespräch oder anhand der unentschuldigten Absenzen zur Sprache kom-
men. Merkmale, die die Eigenständigkeit eines Lernenden beschreiben, sind wieder-
um wichtig, stehen aber nicht im Vordergrund. Die Schulnoten und das Schulniveau 
stehen eher im Mittelfeld und sind dementsprechend nicht mehr so wichtig, wie die 
anderen Merkmale. Viele der Lehrbetriebe haben die Nationalität bzw. Herkunft und 
das Geschlecht als nicht wichtig eingestuft.  

5.5.2 Wichtigkeit der Kriterien nach Beruf unterschieden 
Eine detaillierte Analyse zeigt, dass die verschiedenen Kriterien je nach Berufslehre 
zum Teil unterschiedlich gewichtet werden. Es werden nur einige wichtige und mar-
kante Unterschiede diskutiert. Die Auswertung bezieht sich auf folgende Grafik, wel-
che die Durchschnittswerte der drei Berufslehren darstellt: 
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 Abbildung 12: Wichtigkeit aller drei Berufe 
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Betrachtet man diejenigen Merkmale, die zwischen den Berufsgruppen unterschied-
lich sind, ergibt sich folgendes Muster: 

Coiffeure/-euse EFZ 

- Teamfähigkeit, sowie die Motivation findet für alle drei Berufsgruppen 
eine ähnlich hohe Wichtigkeit.  

- Betriebe der Coiffeure/-eusen legen besonders Wert auf eine angenehme 
Umgangsform, sowie auf das Erscheinungsbild. Dies sind fundamentale 
Eigenschaften im Umgang mit den Kunden. 

- Verglichen mit den anderen beiden Berufslehren, ist interessanterweise 
die Schnupperlehre für diese Berufsgruppe nicht so wichtig, wie für die 
beiden anderen Berufslehren.  

- Spannend ist, dass für die Coiffeure/-eusen die Nationalität bzw. Herkunft 
wichtiger ist, wie bei den anderen Berufsgruppen.  

- Die Coiffeure/-eusen legen mehr Wert auf Informationsquellen wie 
Schulnoten, Schulniveau, Absenzenliste, sowie auf vollständige Bewer-
bungsunterlagen.  

- Mögliche Bewerber/innen, die Kontakt zu Personen haben, welche der 
Betrieb kennt, haben grössere Chancen auf eine Lehrstelle.  

Bäcker/innen-Konditoren-Confiseur/innen EFZ 

- Auffällig ist, dass in dieser Berufslehre die Schnupperlehre den höchsten 
Wert gegenüber der zwei anderen Berufsgruppen hat. Es ist dementspre-
chend, zusammen mit der Motivation und der Teamfähigkeit, das wich-
tigste Kriterium bei der Selektion.  

- Erster Eindruck und die gesundheitliche Verfassung wird auch als wichti-
ger eingestuft bei dieser beruflichen Grundbildung, als bei den beiden an-
deren.  

- Die Absenzen, Schulnoten und Schulniveau sind nicht so bedeutsam wie 
bei den anderen Lehren. Dafür spielt eine hohe Selbstständigkeit und 
Kreativität eine grosse Rolle.  

Sanitärinstallateur/in EFZ 

- Es fällt auf, dass die Berufsbildner/innen des Sanitärinstallateurberufes 
bei fast allen Kriterien die Antworten weiter unten, als bei den anderen 
beiden Berufen gesetzt haben. Die durchschnittlichen Skalenwerte sind 
bei 13 von 20 Kriterien niedriger als bei den beiden anderen Säulen. Er-
staunlicherweise sind bei keinem Kriterium die Werte des Sanitärinstalla-
teurs am höchsten.  

- Die Kreativität hat bei den Sanitärinstallateuren/innen einen markant 
niedrigeren Durchschnittswert. Erklären lassen sich die Zahlen mögli-
cherweise mit der eingeschränkten Möglichkeit Kreativität im Beruf aus-
zuüben. 

- Die Schulnoten, das Schulniveau und die vollständige Bewerbungsunter-
lagen haben alle einen Wert zwischen 5.8 und 7.4. Liegen also etwa im 
Mittelfeld. 

- Umgangssprachlich „Vitamin B“ oder auch der Kontakt zu Bekannten, 
scheint bei diesem Beruf nicht so wichtig zu sein. Diese Werte könnten 
aber auch auf die niedrige Stichprobenzahl zurückzuführen sein.  
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Die Abweichungen zwischen den drei Lehrberufen sind relativ klein. Es gibt keine 
richtig markante Unterschiede. Daraus lässt sich schliessen, dass alle Lehrberufe die 
Kriterien relativ ähnlich einschätzen und nach vergleichbaren Auswahlverfahren ihre 
Lehrlinge einstellen.  

5.5.3 Stadt / Land Unterschiede 
Um die Unterschiede zwischen Land- und Stadtbetriebe zu beurteilen, wird ein Blick 
auf die unten abgebildete Grafik geworfen. Kriterien, die für die Stand/Land Diskre-
panz auffällig sind, werden nachfolgend beschrieben: 
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 Abbildung 13: Stadt/Land Unterschiede 

Landbetriebe 

- Landbetriebe beurteilen den ersten Eindruck als wichtiger, als die Stadt-
betriebe. 

- Die Wichtigkeit der unentschuldigte Absenzen ist bei Betrieben auf dem 
Land etwa um knapp 1 Skalenpunkt grösser als diejenige der Stadt.  

- Die Herkunft spielt auf dem Land eine grössere Rolle als in der Stadt. 
- Der Kontakt zu Bekannten hat für die Betriebe einen höheren Wert als für 

Betriebe in der Stadt. 

Stadtbetriebe 

- Eine angenehme Umgangsform, Kommunikationsfreudigkeit und ein 
grosses Selbstbewusstsein spielen bei den Stadtbetrieben eine grössere 
Rolle als auf dem Land.  

- Schulnoten sind bei den Stadtbetrieben um fast 1,5 Skalenpunkte höher 
als bei den Landbetrieben.  

 
Auf dem Land spielen vor allem Eigenschaften wie der erste Eindruck sowie die Be-
kanntschaften eine wichtige Rolle. Jugendliche, die der Betrieb bereits kennt, haben 
eine grössere Chance auf eine Lehrstelle. Auf dem Land kennt man sich besser, oder 
kennt jemanden, den denjenigen kennt.  
Der Konkurrenzkampf auf eine bestimmte Lehrstelle in der Stadt ist sicherlich grös-
ser als auf dem Land. Dementsprechend achten Berufsbildner/innen möglicherweise 



5. Ergebnisse 

- 50 - 

mehr auf Noten und angenehme Umgangsformen und selektionieren nach diesen 
Kriterien eventuell bereits vor. Ein überzeugendes Selbstbewusstsein kann dabei hel-
fen die Ausbildungsverantwortlichen von der eigenen Kompetenz zu überzeugen.  

5.5.4 Gewichtung der Informationsquellen 
In der folgenden Auswertung wurden die verschiedenen Quellen miteinander vergli-
chen, mit welchen die Berufsbildner/innen sich ein Bild über die Lernenden machen 
können. Zu den häufigsten genutzten Informationsquellen gehören die Analyse von 
Bewerbungsunterlagen, ein Bewerbungsgespräch, eine Schnupperlehre im Betrieb, 
die Liste der Absenzen im Zeugnis, die Schulnoten sowie das Schulniveau. Dadurch 
entstand folgendes Ergebnis:  
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  Abbildung 14: Verteilung der Informationsquellen 

 
In dieser Grafik werden die durchschnittlichen Werte der Informationsquellen darge-
stellt. Die Werte innerhalb der Berufsgruppen variieren stark und die Kriterien je 
nach Berufslehre werden darum weiter ausgewertet.  
 
Die Lehrbetriebe stützen sich vor allem darauf ab, wie sich die Bewerberinnen und 
Bewerber während der Schnupperlehre im Betrieb verhalten und präsentiert haben. 
Die entschuldigten oder unentschuldigten Absenzen geben den Berufsbildner/innen 
weitere Informationen über die Lernenden und gelten deshalb als zweitwichtigstes 
Kriterium. Auch das Bewerbungsgespräch und vollständige Bewerbungsunterlagen 
sind Kriterien welche den Ausbildungsverantwortlichen ein Bild über den/die Aspi-
rant/in geben. Die Schulnoten und das Schulniveau mit einem Wert von 7 bzw. 6.3 
sind zwar auch wichtig, aber weniger wichtig als die anderen vier Informationsquel-
len. Deutlich ist, dass sich Berufsbildner/innen in erster Linie auf ihre eigenes Urteil 
verlassen und erst sekundär Beurteilungen von anderen miteinbeziehen. Die Schnup-
perlehre und das Bewerbungsgespräch sind genau diejenigen Kriterien, bei denen 
sich die Berufsbildner/innen ihre eigene Einschätzungen machen können und sind 
dementsprechend auch so wichtig für die Betriebe. 
 
Bei den 6 Informationsquellen zeigt sich für die drei Berufslehren folgendes Bild: 
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- Die Schnupperlehre ist bei zwei von drei Berufen das wichtigste Selektions-
kriterium. Bei den Coiffeure/-eusen ist die Schnupperlehre weniger wichtig 
als die Absenzen, das Bewerbungsgespräch und vollständige Bewerbungsun-
terlagen. 

- Vollständige Bewerbungsunterlagen stellen wieder bei zwei von drei Berufen 
das zweitwichtigstes Selektionskriterium dar. Als viertes Kriterium steht es 
bei der Lehre als Sanitärinstallateur/in. 

- Die Wichtigkeit der Absenzen stehen entweder an erster bei den Coiffeure/-
eusen, an zweiter bei den Sanitärinstallateuren oder an vierter Stelle bei den 
Bäcker/innen-Konditoren-Confiseur/innen. 

- Das Bewerbungsgespräch steht bei allen drei Berufslehren an dritter Stelle.  
- Die Schulnoten stehen im hinteren Drittel. Bei allen drei Berufslehren wird 

die Wichtigkeit der Schulnoten verschieden eingeschätzt. 
- Das Schulniveau steht meist auf Rang 5 oder 6.  

5.5.5 Wichtigkeit verschiedener Selektionskriterien 
In der folgenden Abbildung sind die Mittelwerte für die Selektionskriterien differen-
ziert nach den drei Lehrberufen dargestellt. Die Mittelwerte setzen sich aus den Mit-
telwerten verschiedener Items zusammen, die zu einem Faktor gruppiert worden 
sind. Einzig das Kriterium "unentschuldigte Absenzen" wurde direkt als gleichnami-
ges Kriterium übernommen. Die Gruppierungen sehen wie folgt aus: 
 
unentschuldigte Absenzen 

- unentschuldigte Absenzen 
 

Selbst- und Sozialkompetenzen: 
- Angenehme Umgangsform, Kommunikationsfreudigkeit, Kooperation, 

Kreativität, Motivation, Selbstbewusstsein, Selbstständigkeit, Teamfähig-
keit, 1. Eindruck 

 
Informationsquellen: 

- Bewerbungsgespräch, Schnupperlehre, Schulniveau, Schulnoten, Bewer-
bungsunterlagen, Kontakt zu Bekannten 

 
Besondere Eigenschaften: 

- Erscheinungsbild, Gesundheit, Nationalität/Herkunft, Geschlecht 
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  Abbildung 15: Wichtigkeit verschiedener Selektionskriterien  

 
Aus der Abbildung ist zu entnehmen, dass in zwei von drei Berufsgruppen die unent-
schuldigten Absenzen das wichtigste Selektionskriterium bilden. Diese Kriterium 
lässt Berufsbildner/innen auf Schulmüdigkeit und gesundheitliche Schwächen 
schliessen. Nur bei der Gruppe der Bäcker/innen-Konditoren-Confiseur/innen liegt 
die Wichtigkeit dieses Kriterium weiter hinten. Ebenfalls werden die Sozial- und 
Selbstkompetenzen als besonders wichtig eingeschätzt, wichtiger als die Informati-
onsquellen. Um fast einen Skalenwert sind für die Coiffeur/-eusen die Informations-
quellen wichtiger, wie für die beiden anderen Lehrberufe. Die besonderen Eigen-
schaften wie Aussehen, Geschlecht, Herkunft oder Gesundheit stufen die Berufsbild-
ner/innen nicht so bedeutend ein, wie die anderen Selektionskriterien.  

5.5.6 Fazit 
Die Lehrbetriebe achten bei der Lehrlingsselektion vor allem auf die Selbst- und So-
zialkompetenzen. Die zwei allerwichtigsten Eigenschaften, die ein/e mögliche/r 
Kandidat/in mitbringen soll, sind Motivation und die Fähigkeit sich in den Betrieb zu 
integrieren, um mit dem Team zusammen zu arbeiten. Um diese Selbst- und Sozial-
kompetenzen des Bewerbers oder der Bewerberin zu erkennen, stützen sich fast alle 
Lehrbetriebe auf das Verhalten und Präsentieren während der Schnupperlehre.  
Auf dem Land spielen der erste Eindruck und der Kontakt zu Bekannten eine Rolle, 
wogegen in der Stadt die Schulnoten, eine angenehme Umgangsform, sowie ein 
grosses Selbstbewusstsein wichtiger sind als auf dem Land.  

5.6 Auswertung des Interviews  
In diesem Abschnitt werden die Aussagen von dem Interview mit den Ergebnissen 
aus dem quantitativen Teil verglichen. Dazu werden wichtige Sequenzen aus dem 
Gespräch aussortiert und zu den Ergebnissen aus den Fragebogen zugeordnet. Einer-
seits werden die Aussagen über alle drei Lehrberufe verglichen und andererseits, in-
wiefern sie nur für die Berufsgruppe Coiffeure/- euse zutreffen.  
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Das Interview wurde mit einer Geschäftsinhaberin eines Coiffeur-Betriebes geführt, 
welches sich in der Stadt Schaffhausen befindet. Der Betrieb führt im Moment 5 An-
gestellte und bildet im Durchschnitt 1 Lehrling pro Jahr aus.  

5.6.1 Auswertung Bewerbungsablauf 
Frau A gehört zu den 40% der Betriebe, bei welchen ein Lernender telefonisch oder 
persönlich Kontakt zu den Berufsbildnern aufnehmen. Sie begründet diesen Schritt 
damit, dass sie durch diesen Kontakt bereits einen ersten Eindruck vom Lernenden 
erhält und es ihr bereits eine Möglichkeit gibt vorzuselektionieren. 
 
„Aso z'allersch sött sie, oder au er mol bi üs verbi cho oder alüte und sägä, dasser bi 
üs wet e Schnupperlehr mache. Für mich isch es A. und s'O, dass ich diä Lüt mol 
gseh oder ghöre. So weiss ich au mit wem dass ichs ztue han. Da git mir schomol en 
erschte Idruck vo dere Person und ich mach mir amix scho Gedanke, öb dä chent i 
min Betrieb passe." 
 
„...de erschti Idruck zellt halt scho viel. Wenner irgendwiä en komische Vogel isch, 
machich mir scho Gedanke..“ 
 
Aus den Ergebnissen aus 5.1 geht hervor, dass Bewerberinnen und Bewerber wäh-
rend des Bewerbungsablaufes eine Schnupperlehre gemacht, ein Bewerbungsge-
spräch durchgeführt und eine schriftliche Bewerbung eingereicht haben.  
Aus den Aussagen des Gespräches, wird nach dem persönlichen Kontakt eine Be-
werbung eingereicht und anschliessend kann möglicherweise eine Schnupperlehre 
absolviert werden. Dies zeigt sich auch im Bewerbungsablaufs des interviewten Be-
triebs:  
 
„...dass er mir sini Bewerbigsunderlage mol söll schicke und ich meldi mich denn bi 
ihm. Nur scho do gsetme wevil Intresse öppert het.“ ... „Ich meld mich denn gli dru-
fabe telefonisch bi ihm und er cha mol füre es paar Täg go schnuppere cho bi üs. Da 
isch eigetli zimli wichtig für mich! Ersch denn gseni, öber cha apacke! Er mue au 
Durchhaltevermöge zeige...“ 
 
Nach der bestandenen Schnupperlehre führt Frau A ein persönliches Gespräch mit 
dem Schnupperlehrling durch und bespricht die Situationslage. Aus dem Verhalten 
und Betragen des Lernenden während der Schnupperlehre nimmt die Berufsbildnerin 
Informationen über das weitere Bewerbungsverfahren. Sie gehört auch zu den 15% 
der Betriebe, welche die Teammitglieder in die Entscheidung miteinbezieht:  
 
„Noch dere Schnupperlehr redich mol mit ihm und frogen wes ihm gfalle het und 
wannich füren Idruck han. Je noch Bewährig chaner nomol füre Wuche cho go 
schnuppere oder halt nid. Mini andere Mitarbeiter hät do natürli au öppis zsägä, 
schliesslich mue de neu Lehrling au is Team passe und sich mit dene verstoh. Mir 
sind jo en chline Betrieb..“ 
 
Um das Bewerbungsmuster aus dem Interview mit demjenigen aus dieser Berufs-
gruppe zu vergleichen, werden die Schritte tabellarisch dargestellt: 
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Coiffeure/-euse EFZ Betrieb von Frau A 
 

1. Telefonische / persönliche Kontaktaufnahme  1. Telefonische / persönliche Kontaktaufnahme 
2. Bewerbung 2. Bewerbung 
3. Bewerbungsgespräch 3. Schnupperlehre 
4. Schnupperlehre 4. Bewerbungsgespräch 
5. Entscheid 5. Zweite Schnupperlehre 
 6. Entscheid  

 
Der Bewerbungsablauf im Betrieb von Frau A unterscheidet sich nur minimal von 
den Durchschnittswerten der Berufsgruppe. Es gibt sowieso keinen vorgeschriebenen 
bzw. besten Bewerbungsablauf. Diese variieren von Betrieb zu Betrieb und sind sehr 
unterschiedlich.  

5.6.2 Auswertung Informationen aus dem Zeugnis  
Aus den Ergebnissen der quantitativen Auswertung geht hervor, dass Berufsbild-
ner/innen zu fast gleichen prozentualen Anteilen auf die Schulnoten sowie auf die 
Verhaltensnoten im Zeugnis schauen. Das Beispiel von Frau A illustriert diese Er-
kenntnis mit folgender Aussage: 
 
„..ich überflüg zersch mol schnell alles. Ich meine d'Note stönd jo uf de vordere Site, 
diä gseni halt zersch. Aber eigetli findi d'Chrüzli uf de hindere site viel wichtiger.“ 
 
Sie erklärt die Wichtigkeit der Verhaltensnoten folgendermassen: 
„Jo, welmer da halt eifach zeigt, wiä sich diä Person ide Schuel verhaltet. Öbsi zue-
verlässig isch, öbsi cha Ornig ha, öbsi ihres Züg debi hät.. halt eifach alles andere 
we Schuelnote. Alles drum und dra...“ 

5.6.3 Voraussetzungen eines Lernenden 
Viele befragten Betriebe gaben an, dass verschiedenste Selbst- und Sozialkompeten-
zen wichtige Voraussetzungen für eine/e Bewerber/in ist. Für den interviewten Lehr-
betrieb gelten das handwerkliche Geschick und die Motivation als bedeutende An-
forderungen für eine freie Lehrstelle. Frau A ist der Meinung, dass gewisse Grundan-
forderung vorhanden sein müssen, denn die anderen Techniken können erlernt wer-
den: 

 
„...dasser chlige es handwerklichs Gschick hät. Er mue scho chli kreativ und flexibel 
si, er cha jo schliesslich nid bi allne Chunde die glich Frisur mache.. Er mue halt 
gueti Ideeä ha, jo da isch eigetli es wichtigscht. Er mues aber au es selbstbewussts 
offes Uftrette schlussendlich gots do um d Kunde und die müend sich sehr wohl füh-
le...Alles andere isch erlernbar.“ 
 
"...Motivation isch für mich eigetli e Grundvorussetzig. Ich glaub, da isch so verbun-
de mitme gschickte Händli, nid? Ohni Intresse hätmer au kei Ideeä, oder kei Luscht 
Ideeä zha..." 
 
Aus dem Gespräch mit Frau A konnten folgende grundlegende Anforderungen für 
Erfolg auf eine Lehrstelle herauskristallisiert werden: 
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- handwerkliches Geschick 
- Motivation 
- Teamfähigkeit 
- Zuverlässigkeit 
- Kreativität 
- Anstand 
- Kommunikationsfreudigkeit 
- Selbstbewusstsein 
- Aussehen 

 
Diese äusserten sich in folgenden Aussagen, die zur Veranschaulichung gelten sol-
len: 
 
„chöne mit mine andere Mitarbeiter zschaffe“ 
 
„mue sich chöne ufenand verloh“ 
 
„er mue ... Astand ha“ 
 
„öber uf mich zuegot und öber Intresse a dem Bruef zeiget“.  
 
"bitz kommunikativ" 
 

5.6.4 Wichtigkeit Schulnoten 
Auf die Frage, ob die Schulleistungen aus der Sekundarstufe I wichtig für eine Lehr-
stelle sind, antwortete Frau A folgendermassen: 
 
„...jo scho au natürli. Aber sie mue etz nid überall 6er ha! Mir mues eifach zeige, 
dass sie cha Intresse zeige imne Fach. Mä isch jo meischtens nid überall schlecht.. es 
wär natürli guet, wennsi meh oder weniger gnüegendi Note het. Da machts nochher 
au ide Bruefsschuel eifacher..“ 
 
Aus den Informationen der Schulnoten können Berufsbildner/innen nicht nur die 
Leistungen entnehmen, sondern auch Motivation und Belastbarkeit der Lernenden, 
sowie deren Arbeitshaltung. Die Aussagen im Interview bestätigten die Ergebnisse 
aus der quantitativen Studie.  

5.6.5 Fazit 
Das Gespräch mit Frau A bestätigte viele Ergebnisse aus dem quantitativen Teil der 
Arbeit. Schlüsselqualifikationen wie Motivation, Teamfähigkeit, Auftreten etc. treten 
in den Vordergrund. Schulnoten dagegen gelten als sekundär und geben vielmals zu-
sätzlich Auskunft über die Arbeitshaltung. Die ganze Person mit allen Eigenschaften 
und Voraussetzungen muss in den Lehrbetrieb passen und dabei sind Schulleistungen 
nur ein kleiner Teil davon.  
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6. Zusammenfassung 

6.1 Fragestellung 1 
 
Was geschieht, bevor ein Lehrvertrag vereinbart wird? Welchem Bewerbungsverfah-
ren müssen sich Lehrlinge unterziehen? 
 
Bis es zur Unterzeichnung des Lehrvertrages kommt, müssen seitens der Lehrlinge 
verschiedene Bewerbungsschritte durchlaufen werden. In der Regel machen die ab-
solvieren die Jugendlichen eine mehrtägige Schnupperlehre im Betrieb, nehmen an 
einem Bewerbungsgespräch teil und schicken eine Bewerbung ein. Die Schnupper-
lehre ist dabei der meistgenutzte Schritt im Bewerbungsverfahren. Für mehr als ein 
Drittel aller Betriebe ist es üblich, dass sich die zukünftigen Lehrlinge zusammen mit 
dem Vater oder der Mutter vorstellen. Bei fünf von zwanzig Betrieben müssen die 
Jugendlichen an einem einen internen oder externen Eignungstest teilnehmen. Vor 
allem bei kleinen Betrieben ist die Meinung der Mitarbeitenden von Bedeutung. Die 
Kontaktaufnahme zur Lehrperson findet selten bis nie im Bewerbungsablauf statt.  

6.2 Fragestellung 2 
 
Welchen Stellenwert haben die Informationen aus dem Schulzeugnis für eine Einstel-
lung? Welche Informationsquellen sind den Lehrbetrieben besonders wichtig 
 
Aus dem Schulzeugnis können Informationen zu Schulleistungen, zum Verhalten in 
der Schule und den Absenzen eingeholt werden. Berufsbildner/innen achten im 
Schulzeugnis zuerst zu fast gleichen prozentualen Anteilen auf die Schulnoten sowie 
auf die Verhaltensnoten. Im Gegensatz zu den Fremdsprachenkenntnissen sind die 
Mathematikkenntnisse, Deutsch und gestalterische Fächer entscheidend wichtiger für 
die befragten Betriebe. Die Verhaltensnoten Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und 
Umgangsform sind einige der wichtigsten Kompetenzen, die Jugendliche für eine er-
folgreiche Anstellung mitbringen sollten. Beim zweiten Blick achten die Berufsbild-
ner/innen klar auf die Liste der Absenzen. Einerseits können sie aus den entschuldig-
ten oder unentschuldigten Absenzen Interpretationen zur Zuverlässigkeit, Interesse 
oder Belastbarkeit der Jugendlichen ableiten und andererseits könne sie Schlüsse ü-
ber die gesundheitliche Verfassung ziehen, was für die Ausübung des Berufes von 
Bedeutung ist. .  

6.3 Fragestellung 3 
 
Welche Merkmale und Voraussetzungen soll ein/e Bewerber/in mitbringen? 
 
Eine Palette von Eigenschaften und Kompetenzen sollte eine mögliche Kandidatin 
oder ein möglicher Kandidat für Erfolg in der Lehrstellensuche mitbringen. Die 
Selbst- und Sozialkompetenzen spielen dabei eine bedeutende Rolle. Die befragten 
Betriebe gaben an, insbesondere auf die Fähigkeit in einem Team zu arbeiten und auf 
die Motivation des Jugendlichen Wert zu legen. Andere Eigenschaften wie eine an-
genehme Umgangsform, gute Charaktereigenschaften, ein gepflegtes Erscheinungs-
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bild, schulische Voraussetzungen und Unterstützung des familiären Umfeldes sind 
auch wichtige Faktoren bei der Selektion eines zukünftigen Lehrlings. Diese Wich-
tigkeiten der genannten Eigenschaften variieren jedoch von Beruf zu Beruf sehr 
stark. Im Grund sollte ein/e mögliche/r Kandidat/in vor allem die Fähigkeit und das 
Interesse besitzen, sich in den Betrieb und das Team einzufügen.  

6.4 Fragestellung 4 
 
Wie wichtig sind Schulnoten für einen Lehrbetrieb? 
 
Schulnoten geben den Betrieben neben den Leistungen in der Schule auch Informati-
onen über die Motivation, Belastbarkeit und Aufnahmefähigkeit eines Jugendlichen 
Bescheid. Schulnoten sind dementsprechend ein Indikator der Arbeitshaltung und der 
Einstellung zum Lernen. Theoretisches Grundlagenwissen ist sicherlich wichtig für 
die Arbeit im Betrieb, kann aber nicht immer mit den praktischen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten verbunden werden. Schlussendlich sind die Schulleistungen ein wichti-
ger Faktor für die Berufsschule und entscheiden über das Bestehen oder Nichtbeste-
hen der Berufslehre.  

6.5 Fragestellung 5 
 
Auf welche Kenntnisse, Fähigkeiten und Eigenschaften achten die Betriebe bei der 
Selektion der Lehrlinge besonders? 
 
Die Selbst- und Sozialkompetenzen sind diejenigen Kompetenzen, die bei der Lehr-
lingsselektion den Ausschlag geben. Dabei werden in erster Linie die Kompetenzen 
Teamfähigkeit, Motivation und eine angenehme Umgangsform als sehr wichtig ein-
gestuft. Um diese Kompetenzen zu eruieren, verlassen sich die Berufsbildner/innen 
vielmals auf ihre eigenes Urteil, welches sie meistens bei einer dem wichtigsten Be-
werbungsschritt, der Schnupperlehre bilden. Diese Schlüsselqualifikationen stellen 
Informationen wie Schulnoten oder Schulniveau eher in den Hintergrund. Die Ab-
senzen eines Jugendlichen während der Schulzeit spielten auch bei dieser Frage eine 
bedeutende Rolle, denn zwei von drei Berufsgruppen, gaben dieses Kriterium als 
Wichtigstes an.  
Beim Stadt/Land-Vergleich ergab sich folgendes Resultat: Auf dem Land spielen, 
abgesehen von den anderen Kompetenzen, der erste Eindruck und den Kontakt zu 
Bekannten eine Rolle, wogegen in der Stadt die Schulnoten, eine angenehme Um-
gangsform, sowie ein grosses Selbstbewusstsein wichtiger sind als auf dem Land.  
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7. Diskussion 

In der Diskussion werden verschiedene Aspekte des Theorieteils mit den Ergebnis-
sen dieser Studie verglichen. So können Übereinstimmungen und Abweichungen 
zwischen Ergebnissen und Theorie eruiert und analysiert werden. Zu Beginn sollen 
die Schritte des Bewerbungsablaufs aus der Theorie mit den genannten Schritten aus 
dieser Studie verglichen werden. Dabei wird der Fokus auf die Übereinstimmung 
bzw. Zustimmung gelegt. Anschliessend werden die Gründe für eine Lehrlingsaus-
bildung der Betriebe hinterleuchtet und mit einigen Aussagen aus dieser Studie illust-
riert. Zum Schluss werden einige Resultate dieser Arbeit mit denselben Kriterien aus 
einer ähnlichen Studie von Stalder (2000) verglichen.  

7.1 Bewerbungsschritte 
In diesem Abschnitt werden die Schritte eines Bewerbungsablaufes aus anderen Stu-
dien (Imdorf, Stalder) und theoretischen Grundlagen mit den Aussagen des Fragebo-
gens verglichen. Es interessiert, inwiefern die Ergebnisse mit diesen übereinstimmen.  

Bewerbungsunterlagen 

Imdorf (2004) gibt an, dass bei der Überprüfung der Bewerbungsunterlagen bereits 
jene "aussortiert" werden, welche entweder den erforderlichen Mindestanforderun-
gen nicht entsprechen (1) oder aus deren Lebenslauf „soziale Defizite“ (z.B. Unent-
schuldigte Absenzen im Zeugnis) (2) abgeleitet werden können (Kap. 3.4.3). 
 
Im Vergleich mit den Ergebnissen dieser Studie kann diesen Aussagen nicht in allen 
Punkten zugestimmt werden.  
 
(1) Entgegen der Aussage von Imdorf, dass jene aussortiert werden, die nicht den 
Mindestanforderungen entsprechen, gaben viele Lehrbetriebe an, dass sie sich viel-
fach auf ihre eigenes Urteil stützen. Dieses bilden sie sich meistens aus den Erfah-
rungen in der Schnupperlehre und dem Bewerbungsgespräch. Die Mindestanforde-
rungen im Zeugnis können in drei Unterteilungen aufgegliedert werden: Die schuli-
schen Leistungen in den einzelnen Fächern, das Lern- und Arbeitsverhalten, sowie 
die Absenzen. Einige Betriebe gaben an, dass Schulleistungen nicht das Wichtigste 
für eine Lehrstelle sei. Für andere Ausbildungsverantwortlichen geben die Schulno-
ten Informationen über die Arbeitshaltung und die Motivation der Jugendlichen. 
Auch gaben einige Berufsbildner/innen an, dass die Schulleistungen wichtig für die 
Berufsschule sind.  
Die Ergebnisse über die Wichtigkeit der verschiedenen Kriterien zeigen auch diese 
Tendenz. Dabei spielen die Selbst- und Sozialkompetenzen eine wichtigere Rolle in 
der Lehrlingsselektion als Informationsquellen aus dem Zeugnis. Diese können je-
doch auch im Zeugnis als „soziale Defizite“ eingestuft werden.  
Erklärungen, weshalb die Ergebnisse von dieser Aussage abweichen, können folgen-
de sein: 
 

- Kleinere Stichprobe: Je mehr Befragungen durchgeführt werden, umso reprä-
sentativer werden die Ergebnisse. 
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- Andere Stichprobe: Wahl der Berufsbranchen weicht von der Auswahl von 
Imdorf ab.  

- Methode: Mit einem Interview könnten Feinheiten herausgehört und nachge-
fragt werden. Beim Fragebogen kann nur interpretiert werden, was ausgefüllt 
ist.  

 
(2) Im zweiten Punkt, dass Berufsbildner/innen Bewerbungen möglicherweise aus-
sortieren, wenn diese soziale Defizite aufweisen, wird eher zugestimmt. Soziale De-
fizite können an den Ergebnissen bei dem Lern- und Arbeitsverhalten oder den Ab-
senzen gezogen werden. Diese beiden Kriterien stufen die Lehrbetriebe als wichtigs-
tes Kriterium bei der Selektion an. Diese können Aufschluss über soziale Kompeten-
zen wie Umgangsformen, Arbeit im Team oder Anstand geben und die Ausbildungs-
verantwortlichen können dementsprechend vorzeitig über die Möglichkeit einer Ein-
stellung Einfluss nehmen, indem sie Bewerbungen mit sozialen Defiziten aussortie-
ren.  

Schultyp, Schulnoten 

Gemäss Stalder (2000) ist die schulische Vorbildung zwar wichtig, aber weniger 
wichtig als eine Schnupperlehre und das Bewerbungsgespräch (Kap. 3.4.3). Anhand 
der Ergebnisse der Befragung über die Schritte des Bewerbungsablaufes kann diese 
Aussage nur bestätigt werden. Die Schnupperlehre und das Bewerbungsgespräch er-
hielten den Wert 9.2 bzw. 8.6 auf einer Skala von 1-10, wobei 10 sehr wichtig ist. die 
Lehrbetriebe stützen sich also vor allem darauf ab, wie sich die Aspiranten und Aspi-
rantinnen während der Schnupperlehre im Betrieb und im Bewerbungsgespräch ver-
halten und präsentiert haben. Die Schulnoten und das Schulniveau mit einem Wert 
von 7.2 bzw. 6.3 sind zwar auch wichtig, aber weniger wichtig als die anderen bei-
den Informationsquellen.  

Eignungstests 

Eignungstest überprüfen einerseits das schulische Wissen und andererseits auch kog-
nitive Fähigkeiten. Grosse Betriebe führen tendenziell häufiger Tests durch und ge-
wichten die Resultate meistens stärker als kleinere Betriebe, so Imdorf (2004).  
Die Resultate zeigen, dass nur einen Viertel der Jugendlichen einen Eignungstest, 
welcher entweder intern oder extern durchgeführt wird, absolvieren müssen. Dies 
bestätigt die Aussage, dass kleinere Betriebe nicht so häufig Eignungstest durchfüh-
ren. Die Ergebnisse geben aber keine Auskunft über die Gewichtung der Resultate. 
Mögliche Fehlerquellen dieser Resultate könnten daraus resultieren, dass die Berufs-
bildner/innen den Eignungstest als Bewerbungsschritt selbständig, also ohne vorge-
gebene Antwort, aufführen mussten. So könnte dieser Schritt möglicherweise bei ei-
nigen vergessen gegangen sein.  

Schnupperlehre 

Die Schnupperlehre ist oft Teil des Selektionsverfahren. Ziel ist es, herauszufinden, 
ob die Bewerber/innen neben der beruflichen Eignung auch in den Betrieb passen 
(Knutti, 2011). 95% der Betriebe haben angegeben, dass eine Schnupperlehre in ih-
rem Betrieb Voraussetzung ist, um eine Lehrstelle zu bekommen. Überfachliche 
Kompetenzen wie in einem Team zu arbeiten, eine angenehme Umgangsform, 
Kommunikationsfähigkeit, Anstand oder Motivation können in einer Schnupperlehre 
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gezeigt werden und geben den Ausbildungsverantwortlichen ein Bild über die Be-
werber/innen. Mit diesem Schritt können also soziale und persönliche Kompetenzen 
ersichtlich werden, was für viele Berufsbildner/innen ausschlaggebend ist, für den 
Erfolg auf eine Lehrstelle.  

Vorstellungsgespräch 

Laut Imdorf (2004) können beim Vorstellungs- oder Bewerbungsgespräch Grund-
kompetenzen wie sicheres Auftreten, Sprachgewandtheit, Gestik, Ausdruck, äusseres 
Erscheinungsbild, Umgangsform, Herkunft und das Sozialverhalten überprüft wer-
den.  
Die Ergebnisse weisen keine Angaben darüber nach, was das Bewerbungsgespräch 
überprüft, sonder nur, wie wichtig diese Gespräche für die Lehrstellensuche eines 
Jugendlichen sind. Das Bewerbungsgespräch weist einen Wert von 8.4 auf der Skala 
von 1-10 auf (10: sehr wichtig). 70% der Ausbildungsverantwortlichen erwähnten 
den Schritt des Gespräches in ihrem Bewerbungsablauf.  
Aus der Wichtigkeit dieses Selektionsschrittes lässt sich ableiten, dass Kompetenzen 
überprüft werden können, welche weder in den schriftlichen Bewerbungsunterlagen 
noch ein Eignungstest ersichtlich sind. 

7.2 Betriebliche Logiken hinter der Lehrlingsselektion 
Die Frage, welche Interessen die Betriebe an der Lehrlingsausbildung haben, wird in 
diesem Abschnitt mit den Ergebnissen aus dieser Studie verglichen. Da die Ergebnis-
se der Fragebogen keinen Aufschluss über diese Thematik geben kann, werden die 
Antworten der interviewten Berufsbildnerin miteinbezogen. Stalder (1999) nennt 
folgende Gründe, welche für eine Ausbildung von Lehrlingen sprechen: Nachwuchs-
sicherung für Branche, Arbeitsmarkt und eigener Betrieb, soziale Verantwortung für 
die Jugendlichen und Produktivität. (1)  
Mit der Devise „Wir wollen keine Akademiker, sondern Praktiker“ versprechen sich 
Betriebe, dass Jugendliche, welche weniger Chancen in anderen Berufsbranchen ha-
ben, eher im Betrieb gehalten werden können (Imdorf, 2005). (2) 
 
(1) Die Gründe für eine Lehrlingsausbildung werden mit einer Aussage von dem 
durchgeführten Interview verglichen. Auf die Frage, warum die Lehrlingsausbildung 
für ihren Betrieb wichtig sei, antwortete Frau A mit folgender Aussage: 
 
„Lehrling usbilde isch sehr wichtig. Einersits zum dä Jugendliche Perspektive z geh 
und e guets Fundament fürs Läbä. Und andersiits isches guet für min Betrieb, will 
indem me Lehrling usbildet, chan mä s eigene Wüssä wiitergeh. En Lehrling brucht 
viel Zit und chostet viel Geld. Aber es macht sehr viel Spass und isch guet für de 
Betrieb.“ 
 
Der Inhalt einiger Aussagen überschneidet sich in manchen Passagen mit den 
Gründen, eine Lehrlingsausbildung anzubieten, von Stalder. Durch die Äusserung, 
dass man durch eine Lehrlingsausbildung den Jugendlichen eine Perspektive geben 
kann und diese eine gute Basis für das Leben ist, wird die soziale Verantwortung 
gegenüber der Jugendlichen angesprochen. Vielen Betrieben ist es wichtig, den 
Jugendlichen einen guten Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen  
Die Erklärung, dass das Ausbilden von Jugendlichen gut für den Betrieb ist, weil 
man damit das eigene Wissen weitergeben kann, spricht die Nachwuchssicherung 
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einerseits für den eigenen Betrieb und andererseits für die Branche an. Durch das 
Engagement in der Berufsbildung ist die Sicherung von qualifiziertem Nachwuchs 
für die Branche gewährleistet. Die Betriebe, welche Lehrlinge ausbilden, tragen dazu 
bei, dass eine genügend grosse und entsprechend qualifizierte Anzahl ausgebildeter 
Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt zu Verfügung steht. Das heisst ohne 
Lehrlingsausbildung entstünde ein Arbeitskräftemangel. 
Mit der unklaren Aussage "isch guet für de Betrieb" können verschiedene Gründe 
assoziiert werden. Mit einem direkten betrieblichen Nutzen können die Produktivität, 
die Verjüngung des Betriebs oder die eigene Weiterbildung in Verbindung gebracht 
werden. Ein betrieblicher Eigennutzen wird bei einer Befragung oft nicht explizit 
erwähnt (Stalder, 1999, S. 38).  
Dieses Beispiel widerspiegelt und illustriert die Bedürfnisse einer 
Lehrlingsausbildung in einem Betrieb. Leider können keine weiteren Interpretationen 
anhand der Ergebnisse der Fragebogen zu den Gründen gemacht werden.  
 
(2) Der Leitsatz, dass die Betriebe Praktiker und nicht Akademiker wollen, 
widerspiegelt sich auch in einigen dieser Ergebnisse. Einerseits geben die Noten der 
gestalterischen Fächern (Handarbeit, Bildnerisches Gestalten und Werken) 
Aufschluss über die handwerklichen Fähigkeiten von Jugendlichen. Daraus können 
Schlüsse über das handwerkliche Geschick der Jugendlichen, die Fingerfertigkeit 
oder je nachdem auch über die Kreativität gezogen werden. Beispielsweise geben 
zwei Drittel der Coiffeuren-/eusen an, diese Noten in ihre Selektion einfliessen zu 
lassen.  
Aus genannten Stichworten wie ein Auge für Form, zwei rechte Hände oder körper-
liche Konstitution, welche die praktischen Fertigkeiten umschreiben, können Inter-
pretation für die Wichtigkeit der handwerklichen Fähigkeiten gezogen werden. Nicht 
nur die überfachlichen Kompetenzen und die Bewerbungsunterlagen nehmen Ein-
fluss für eine Einstellung für eine Lehrstelle, sondern auch die handwerklichen Fä-
higkeiten sind zum Teil Voraussetzung für Erfolg bei der Lehrstellensuche. Dies 
zeigt sich auch in der Studie von Stalder (2000), bei welcher das handwerklichen Ge-
schick als wichtigstes Kriterium für handwerklich orientierte Berufe eingestuft wur-
de. Diese Kompetenz wird sehr unterschiedlich beurteilt. Nach der Wichtigkeit die-
ser Kompetenz kann klar bestimmt werden, welche Ausbildungen als so genannt 
„handwerkliche Berufe“ eingestuft werden kann (Stalder 2000, S. 30).  

7.3 Vergleich von Kriterien 
In diesem Abschnitt werden die Resultate dieser Arbeit mit den Ergebnissen aus ei-
ner Studie mit Stalder (2000) verglichen, welche die Rekrutierungs- und Selektions-
praktiken von Lehrlingen im Kanton Bern untersucht hat. Dabei wird der Fokus auf 
wichtige Kompetenzen und Eigenschaften gelegt. Die Wichtigkeit der Informations-
quellen wurden bereits in Kapitel 7.1 mit den Ergebnissen von Stalder verglichen.  
Die Selbst- und Sozialkompetenzen, Mathematikkenntnisse, handwerkliches Ge-
schick, und zum Teil Deutschkenntnisse gelten für Lehrbetriebe in Stalders Studie 
als besonders wichtig. 99% der Betriebe gaben an, die Selbst- und Sozialkompeten-
zen als ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl der Lehrlinge einzustufen. Im Detail 
betrachtet sind es vor allem die Motivation und die Teamfähigkeit, die für die Be-
triebe im Vordergrund stehen. Angenehme Umgangsformen, Persönlichkeit und Un-
ternehmungsgeist folgen als weitere Kriterien. Viel Gewicht legen die Betriebe auch 
auf den allgemeinen Eindruck, den sie von einer Bewerberin oder einem Bewerber 
haben. Die Herkunft und äussere Erscheinung sind bei Stalders Studie nicht unwich-



8. Schlussteil 

- 62 - 

tig, aber insgesamt weniger bedeutend. Im Einzelnen sind es dabei das Aussehen, die 
Kleidung und das familiäre Umfeld, die in diesem Bereich am wichtigsten sind 
(Stalder, 2000, S. 28). 
 
Im Folgenden werden nun die Werte der verschiedenen Kompetenzen und Eigen-
schaften von Stalder mit den Werten aus den Ergebnissen aus 5.5 verglichen. Um 
vergleichbare Zahlen zu erhalten, wurden aufgrund anderer Skalen, die Werte in Pro-
zentwerte umgerechnet und als Säulendiagramm dargestellt: 
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Abbildung 16: Vergleich zwischen den Studien 

 
Dadurch, dass nicht alle Kriterien der beiden Studien genau gleich beschrieben sind, 
wurde folgende Kriterien miteinander verglichen:  
 
Tabelle Motivation Teamfähig-

keit 
Angenehme 
Umgangsform 

Eindruck Äussere Er-
scheinung 

Wüst 
2011 

Motivation Teamfähigkeit Angenehme 
Umgangsform 

1. Eindruck Erscheinungs-
bild 

Stalder 
2000 

Motivation Teamfähigkeit Angenehme 
Umgangsform 

Allgemeiner 
Eindruck 

Aussehen und 
Kleidung 

 Tabelle 11: Kriterienvergleich 
 
Die Grafik zeigt, dass sich die Ergebnisse beider Studien, ausser in einem Kriterium, 
nicht markant unterscheiden. Die Kriterien Motivation, Teamfähigkeit, allgemeiner 
Eindruck und angenehme Umgangsform unterscheiden sich jeweils nur um ca. 4-6%. 
Die Werte des Kriteriums äussere Erscheinung weicht um 14% voneinander ab. Aus-
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ser bei einem Kriterium (Eindruck) haben die Resultate dieser Studie einen höheren 
Wert, als diejenigen von Stalder.  
Diese doch ziemlich ähnlichen Resultate lassen sich eventuell mit der Begründung 
erklären, dass den Betrieben fast nur wünschenswerte Eigenschaften vorgelegt wur-
den und diese dementsprechend eher hoch eingestuft wurden.  
Beim Vergleich der Stichprobenzahl fällt auf, dass die Stichprobe von Stalder rund 
75 mal grösser war, als diejenige dieser Studie. Trotz dieses grossen Unterschiedes 
zeigt das Resultat sehr viele Gemeinsamkeiten auf und bei einer grösseren Stichpro-
benzahl würden sich die Resultate möglicherweise der Studie von Stalder annähern.  
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8. Schlussteil 

8.1 Konsequenzen 
Die Entwicklung und Förderung von Selbst- und Sozialkompetenzen in der Schule 
ist ein aktuelles Thema. Um überfachliche Kompetenzen zu fördern und zu trainie-
ren, sollen in der Volksschule vermehrt Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt und er-
probt werden. Wie die Ergebnisse zeigten, sind vermehrt überfachliche Kompetenzen 
bei der Lehrlingsselektion gefragt. Diese Schlüsselkompetenzen gewährleisten somit 
auch die soziale Integration in die Gesellschaft.  
 
Durch die gewonnenen Erkenntnisse dieser Forschung, werden in diesem Teil der 
Arbeit ein Katalog an Tipps und Grundhaltungen in der Schule vorgestellt, mit wel-
chen man die überfachliche Kompetenzen in den Schulalltag integrieren könnte. Ab-
gesehen von den Umsetzungsmöglichkeiten der Bildungsdirektion (siehe Theorie) 
werden Handlungsmöglichkeiten erläutert, welche auf verschiedenen literarischen 
Werken beruhen, welche sich mit der Förderung von Selbst- und Sozialkompetenzen 
beschäftigen. Die, aus diesen verschiedenen Werken zusammengestellte Liste, soll 
Lehrpersonen als Grundlage für den Aufbau von überfachlichen Kompetenzen die-
nen. Die Liste ist nicht vollständig und soll nur exemplarische Beispiele aufzeigen.  
 
Um überfachliche Kompetenzen in der Schule aufbauen zu können, sind wichtige 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung zu beachten (Bildungsdirektion 
des Kantons Zürich, 2006): 
 

- Fachliche und überfachliche Kompetenzen gleichwertig behandeln 
- Lehrpersonen vereinbaren Grundsätze gemeinsam 
- Überfachliche Kompetenzen ernst nehmen 
- Überfachliche Kompetenzen werden mit fachlichen Zielsetzungen geschult 

und angewendet 

8.1.1 Aufbau von Selbstvertrauen 
Die Schülerinnen und Schüler sollen sich in der Schule bewusster wahrnehmen, ihre 
Schwächen und Stärken, Vorlieben und Abneigungen kennen. Um diese Eigenschaf-
ten zu verstärken, sollen folgende Umsetzungsmöglichkeiten Platz im Unterricht fin-
den: 
 

- Die Lernenden führen ein Lerntagebuch, in dem sie ihre Schwächen und Stär-
ken reflektieren. 

- Die Lernenden erhalten Gelegenheit, eigene Ideen und Vorstellungen einzu-
bringen.  

- Die Lehrpersonen nehmen Fragen und Vorschläge der Lernenden ernst und 
bestärken die Lernenden darin, eigene Wege zu gehen.  

- Die Lehrpersonen übergeben den Lernenden die Verantwortung z.B. für die 
Leitung von Gruppen oder die Präsentation der Schule nach aussen. 

- Feedback-Kultur aufbauen 
- Rollenspiele oder Vorträge durchführen, bei welchen anschliessend das Auf-

treten reflektiert wird.  
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8.1.2 Selbstständigkeit fördern 
Durch verschiedene Handlungsmöglichkeiten im Unterricht, werden Jugendliche be-
fähigt ihr Handeln und ihre Arbeit selbstständig und eigenverantwortlich zu planen. 
 

- Die Lernenden werden in die Planung des Unterrichts einbezogen und setzen 
sich eigene Ziele.  

- Die Lehrpersonen setzen Unterrichtsformen ein, welche selbstständiges Ler-
nen ermöglichen wie z.B. eigene Lernpläne. 

- Im Schulzimmer herrscht ein Klima, das Konzentration ermöglicht und eine 
Atmosphäre in der konzentriert gearbeitet wird. 

- Die Lernenden verfügen über ein Lerntagebuch, in welchem Planung, Verlauf 
sowie Lernfortschritte dokumentiert werden. 

- Körpersprache und Gesten werden in der Klasse diskutiert und analysiert. 
- Die Lehrperson übergibt den Lernenden Verantwortung und bietet ihnen aber 

auch Unterstützung an.  
- Durch Ich-Botschaften werden Vorwürfe und Schuldzuweisungen am effek-

tivsten vermieden.  

8.1.3 Motivation und Leistungsfreude verstärken 
Die Lernenden setzen sich eigene Ziele und verfolgen diese konsequent und enga-
giert. Sie haben Freude am Lernen und sind bereit, viel Zeit und Energie dafür zu 
verwenden. Mit folgenden Grundhaltungen kann die Motivation und Leistungsfreude 
gesteigert werden: 

 
- Die Lehrpersonen wenden phantasievolle Formen der Anerkennung der Ar-

beitsergebnisse an. 
- Eine Vielzahl von Materialien steht zur Verfügung, welche selbstständig ge-

nutzt werden können. 
- Im Schulzimmer und in den Gruppenräumen herrscht ein konzentriertes Ar-

beitsklima. 
- Die Lehrpersonen versuchen mit verschiedenen Arbeitsformen die Lernenden 

für die Inhalte des Unterrichts zu begeistern.  
- Die Lernenden erstellen Collagen, bei welchen sie ihre Kompetenzen und 

Ressourcen darstellen und erkennen.  
- Aufträge und Arbeiten mit etwas verbinden, was die Jugendlichen interes-

siert.  
- Verantwortung von Aufgaben abgeben, welche die Jugendlichen selbststän-

dig erledigen können.  
- Ziele und Einhaltungen abmachen, welche mit den Jugendlichen überprüft 

werden können.  
- Bei Entscheidungen beratend, aber nicht autoritär zur Seite stehen. 
- Konstruktive Kritik bei Fehlern anbringen.  

8.1.4 Kreativität unterstützen 
In einem kreativ gestalteten Unterricht werden Lernende befähigt, Neues mit eigenen 
Vorstellungen zu verknüpfen und daraus eigene, neuartige und ungewöhnliche Vor-
schläge und Lösungen zu finden und umzusetzen. 
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- Die Schulräume kreativ gestalten. 
- Lehrpersonen nehmen auch ausgefallene Ideen und Lösungsansätze der Ler-

nenden ernst. Sie fragen nach und unterstützen die Lernenden bei der Kon-
kretisierung der Ideen.  

- Quantität vor Qualität; je mehr Ideen, um so höher ist die Wahrscheinlichkeit 
einer kreativen Idee.  

- Präsentierte Arbeiten zeigen nicht nur Endprodukte sondern dokumentieren 
auch Lernwege. 

8.1.5 Kommunikation üben 
Durch verschiedene Instrumente lernen die Schülerinnen und Schüler sich verständ-
lich auszudrücken und andere verstehen. Ein weiteres Ziel soll sein, den eigenen 
Kommunikationsstil zu reflektieren.  
 

- Rituale (Begrüssung, Verabschiedung, Partnergespräche, Gesprächskreise 
usw.) werden gelebt. 

- Die Einrichtung des Schulzimmers lädt zum Kommunizieren ein (Gruppenti-
sche, Kreis, Gesprächsecke usw.). 

- Ein Merkblatt mit Gesprächsregeln - für alle sichtbar aufgehängt - liegt vor. 
- In Rollenspielen oder gefilmten Situationen werden Gespräche immer wieder 

geübt.  
- Die Lehrpersonen planen bei der Vorbereitung des Unterrichts Reflexions- 

und Feedbackstunden ein.  
- Aktives Zuhören und Ich-Botschaften zeigen dem Gegenüber Empathie, Ver-

trauen, Interesse und Wertschätzung.  
- Eine Feedback-Kultur aufbauen. 
- Zusammenfassungen von Gehörtem hilft bei Problemlösungen und lautem 

Denken.  
- Die Wirkung von Kommunikationssperren beobachten und diskutieren. 
- Alle Jugendlichen zu Wort kommen lassen. 

8.1.6 Team- und Kooperationsfähigkeit aufbauen 
Mittels Gruppen- und Teamarbeiten werden die Team- und Kooperationsfähigkeit 
der Jugendlichen aufgebaut und sie bereit mit anderen Kontakt aufzunehmen und mit 
ihnen zusammenzuarbeiten.  
 

- Die Lernenden gehen offen aufeinander zu und interessieren sich für das 
Wohlbefinden ihrer Gruppenmitglieder und unterstützen sich gegenseitig. 

- Die Arbeit in Gruppen ist geprägt von gegenseitiger Rücksichtsnahme. 
- Die Lehrpersonen fördern die Teamfähigkeit, indem sie durch das Lernen mit 

immer wieder neu gemischten Gruppen die persönlichen Beziehungen der 
Lernenden unterstützen. 

- Ein gemeinsam erarbeiteter „Schulkodex“ regelt das gleichberechtigte re-
spektvolle Zusammenleben. Gemeinsame Werte und Ziele sollen zusammen 
definiert werden. 

- Die Interaktion zwischen den Jugendlichen so oft wie möglich fördern. 
- Ein angenehmes Klima in der Gruppe soll herrschen, indem man offen ist und 

auf der Basis gegenseitiger Wertschätzung kommuniziert. 
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- Lernende übernehmen verschiedene „Ämtli“ für die Gemeinschaft. Ihre 
Rechte und Pflichten sind allen bekannt und werden respektiert.  

- Rollenverteilungen in Arbeitsgruppen ändern.  

8.1.7 Literaturempfehlungen: 
Diese Hinweise und Beispiele für den Aufbau von überfachlichen Kompetenzen ba-
sieren auf den Inhalten von folgenden Werken und können für die Umsetzung für 
den Aufbau der Kompetenzen empfohlen werden:  
 
Schulen mit Zukunft (2009): Überfachliche Kompetenzen. Umsetzungshilfe. Volks-
schule Kanton Luzern. Luzern. 
Die Projektgruppe "Elementare Bildung" hat im Rahmen vom Projektträger „Schulen 
mit Zukunft" ein Dossier erstellt, in welchem verschiedene Teilkompetenzen erläu-
tert und Umsetzungsmöglichkeiten für den Unterricht aufgelistet werden.  
 
Gert, Jugert (2006): Soziale Kompetenz für Jugendliche. Grundlagen, Training und 
Fortbildung. 4. Auflage. Weinheim ;, München: Juventa. 
Dieses Werk bietet eine grosse Hilfe, um die überfachlicher Kompetenzen von Ju-
gendlichen zu verbessern und zu fördern. Im dazugehörigen Ordner werden viele 
Arbeitsblätter und Kopiervorlagen zu den Modulen angeboten.  
 
Maurer, Hanspeter; Gurzeler, Beat (2005-2009): Handbuch Kompetenzen. Basic 
Skills. 2. Auflage. Bern: h.e.p. 
Dieses Handbuch enthält sehr viele konkrete Beispiele, wie überfachliche Kompe-
tenzen gezielt geschult und gefördert werden können. Durch das Handbuch reflektie-
ren Lernende ihr Verhalten und Kompetenzen und lernen diese einzuschätzen. Die 
Version für Lehrpersonen eröffnete viele Ansätze, wie überfachliche Kompetenzen 
in den Unterricht integriert werden können. 
 
Belz, Horst; Siegrist, Marco (1997): Kursbuch Schlüsselqualifikationen. Ein Trai-
ningsprogramm. Freiburg im Breisgau: Lambertus. 
Dieses Trainingsprogramm bietet sehr viele theoretische und praktische Unterlagen 
für den Aufbau von Schlüsselqualifikationen. Konkrete, ausformulierte Praxisbei-
spiele und Übungen werden erklärt und können direkt in den Unterricht übernommen 
werden.  
 
Meyer, Ruth (2009): Soft skills fördern. Strukturiert Persönlichkeit entwickeln. 1. 
Aufl. Bern: hep verlag. 
Das Buch von Ruth Meyer liefert für jede Schlüsselkompetenz ein Kompetenzraster, 
mit welchem man eine individuelle Förderung planen kann. Es gibt für jede Kompe-
tenz Hinweise, wie diese Fähigkeiten bei Jugendlichen gefördert werden kann.  

8.2 Grenzen der Arbeit 
Die Studie hat sich ausschliesslich auf Betriebe aus dem Kanton Schaffhausen und 
dem nördlichsten Teil des Kantons Zürich bezogen. Durch die Einschränkung der 
Berufsgruppen wurden alle sich in der Region befindenden Betriebe (insgesamt 55 
Betriebe) angefragt. Die Auswertung der Befragung beruht schlussendlich auf einer 
Stichprobe von 20 Fragebogen.  
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Unterschiedliche Definitionen der Berufsbildner/innen von den Kriterien können 
mögliche Fehlerquellen liefern. Der Umstand, dass alle die gleichen Fragen beant-
worten müssen, gewährleistet nicht, dass sie die Fragen auch alle gleich interpretiert 
haben. Um diesen Fehlerquellen entgegenzuwirken, wären geschlossenere Fragen, 
(Skalen) sicherlich von Bedeutung.  
 
Zum Schluss wird die Vorgehensweise kritisch betrachtet und rückblickend analy-
siert, was im Nachhinein anders gemacht hätte werden können: Der Fragebogen soll-
te das nächste Mal etwas anders gestaltet sein. Die Fragen sollen vermehrt geschlos-
sen und wenig Möglichkeiten bieten, individuelle Antworten zu geben. Aufgrund der 
kleinen Stichprobenzahl konnten gewisse statistische Auswertungen insbesondere 
mit einem Statistikprogramm nicht durchgeführt werden. In einer nächsten Arbeit 
sollten viel mehr Betriebe in unterschiedlichen Branchen befragt werden. Im Rahmen 
der Masterarbeit konnten diese Befragungen aus zeitlichen Gründen nicht durchge-
führt werden.   
 
Bei der Erstellung des Fragebogens, sollte von Anfang an die Auswertung und die 
Struktur gedacht werden. So könnten die Fragen auch geschlossener und verständli-
cher gestellt werden. Dadurch könnte auch das Layout des Fragebogens und der rote 
Faden verbessert werden.  
Zum Teil bestand auch ein Problem bei der Auswertung darin, dass die Berufsbild-
ner/innen den Fragebogen nicht vollständig ausgefüllt haben. Motivation oder feh-
lende Zeit könnten Gründe dafür sein. Bei geschlossenen Fragen, ist es einfacher ei-
ne Antwort auf einer Skala zu setzen, als bei den offeneren Fragen ganze Sätze 
schreiben zu müssen. Die Ziele der Arbeit und Absichten mit dem Fragebogen soll-
ten transparenter erklärt sein.  
 
Die hohe Rücklaufquote lässt darauf schliessen, dass die Berufsbildner/innen interes-
siert sind, ein gutes Lehrpersonen – Lehrmeister Verhältnis aufzubauen und dadurch 
eine gewisse Transparenz gewährleistet ist. Die Arbeit hat der Autorin als Lehrper-
son gezeigt, dass die Zusammenarbeit mit den Ausbildungsverantwortlichen wichtig 
ist und dieses Verhältnis unbedingt für den zukünftigen Berufswahlunterricht aufge-
baut werden soll.  
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10. Anhang 

10.1 Fragebogen für Lehrbetriebe 
 

Name Ihres Lehrbetriebs: _______________________ Ihr Name:______________________ 

 

Welche Funktion haben Sie in Ihrem Lehrbetrieb? 

 

 

 Wie viele Lehrlinge stellt Ihr Lehrbetrieb pro Jahr ein? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie viele Mitarbeitende hat Ihr Betrieb insgesamt? 
 

 

 

Bitte beschreiben Sie in Kürze die Schritte des Bewerbungsablaufs: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Im Zeugnis finden Sie verschiedene Informationen, die Sie für die Auswahl der Lehrlinge brau-

chen. Setzen Sie die Nummern 1., 2. und 3. nach ihrer Priorität in die Kästchen und begründen Sie 

kurz Ihre Wahl. 

 

 Noten  Welche Fächer sind Ihnen wichtig und warum? 

  

  

  

  Verhaltensnoten Welche Verhaltensnoten sind Ihnen wichtig? 

  

  

  

  (un)entschuldigte Absenzen Was schliessen Sie aus dieser Information? 
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Welche drei wichtigsten Voraussetzungen muss ein ideale/r Kandidat/in mitbringen, um für eine 

Lehrstelle in Ihrem Betrieb in Frage zu kommen und weshalb sind diese Voraussetzungen für Ihren 

Betrieb besonders wichtig? 

 

 Voraussetzung Grund 

1.   

 

 

 

 

 

 

2.   

 

 

 

 

 

 

3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulnoten sind wichtig für die Berufsschule. Inwiefern sind Schulleistungen auch für Ihren Be-

trieb wichtig? Erläutern Sie bitte: 
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Wie wichtig sind Ihnen die untenstehenden Kriterien bei der Auswahl von Lehrlingen? 

 

 überhaupt nicht wichtig sehr wichtig 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

angenehme Umgangsform           

Erscheinungsbild           

Bewerbungsgespräch           

Erster Eindruck           

Geschlecht           

Gesundheit           

Kommunikationsfreudigkeit           

Kooperation           

Kreativität           

Motivation           

Nationalität / Herkunft           

Schnupperlehre in ihrem Betrieb           

Schulniveau (Sek A/B/C, Real etc.)           

Schulnoten           

Selbstbewusstsein           

Selbstständigkeit           

Teamfähigkeit           

Unentschuldigte Absenzen           

Kontakt zu Bekannten von Jugendlichem           

Vollständige Bewerbungsunterlagen           

 

 

 

Ich möchte gern mehr darüber erfahren, wie ich als Lehrperson die Schülerinnen und Schüler beim 

Übergang von der obligatorischen Schulzeit in die Berufswelt unterstützen kann. Gerne möchte ich 

mit einigen Verantwortlichen für die Auswahl und Einstellung von Lehrlingen ein kurzes Interview  

(ca. 30 min) durchführen. Wären Sie dazu bereit? 

 

Ja     Nein  

 

Wenn ja, möchte ich Sie bitten mir Ihre Email-Adresse, sowie Ihre Telefonnummer anzugeben.  

E-Mail: _________________________________________________ 

Telefon/Handy: __________________________________________ 

 

Herzlichen Dank für Ihre Antworten! 
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10.2 Deskriptive Auswertungen 

Schritte des Bewerbungsablaufs (Abbildung 6) 

Bewerbungsschritte Anzahl Nennungen 
von 20 

in % 

telefonische / persönliche Kontaktaufnahme 8 40% 
Bewerbung 13 65% 
Bewerbungsgespräch 14 70% 
Gespräch mit Eltern / Lehrling 7 35% 
Schnuppertag / Orientierungspraktikum 5 25% 
Schnupperlehre 19 95% 
Eignungstest intern / extern 5 25% 
Teameinbezug 3 15% 
telefonische / persönliche Kontaktaufnahme 1 5% 

 

Prioritätenwahl (Abbildung 7) 

 1.Priorität 2.Priorität 3.Priorität 

 Anzahl N 
von 20 

in % Anzahl N 
von 15 

in % Anzahl N 
von 12 

in % 

Noten 9 45% 4 27% 3 25% 

Verhalten 7 35% 3 20% 5 42% 
Absenzen 4 20% 8 53% 4 33% 

 

Wichtigkeit der Fächer für die drei Lehrberufe (Abbildung 8) 

  Coiffeure/-euse  Sanitärinstalla-
teur/in  

Bäcker/innen-
Konditoren-
Confiseur/innen  

Total  8 7 5 

Anzahl N 5 6 5 Mathematik 
in %  63% 86% 100% 
Anzahl N 4 6 1 Geometrie 
in %  50% 86% 20% 
Anzahl N 6 4 2 Deutsch 
in %  75% 57% 40% 
Anzahl N 5 3 1 gestalterische 

Fächer in %  63% 43% 20% 
Anzahl N 1 1 1 Englisch 
in %  13% 14% 20% 
Anzahl N 2 0 0 Chemie 
in %  25% 0% 0% 
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Voraussetzungen für mögliche Bewerber/innen (Abbildung 9) 
 1.Voraussetzung 2.Voraussetzung 3.Voraussetzung 
 Anzahl N 

von 30 
in % Anzahl N 

von 24 
in % Anzahl N 

von 18 
in % 

Selbst- & Sozialkom-
petenzen 

15 50.0% 10 41.7% 7 38.9% 

schulische Voraus-
setzung 

5 16.7% 4 16.7% 1 5.6% 

Charakter, Um-
gangsform 

4 13.3% 6 25.0% 4 22.2% 

körperliche Voraus-
setzung 

4 13.3% 1 4.2% 2 11.1% 

Erscheinungsbild 2 6.3% 3 12.5% 1 5.6% 
familiäres Umfeld 0 0.0% 0 0.0% 3 16.7% 

Prozentualer Anteil aller Nennungen (Abbildung 10) 

 Anzahl Nennungen von 72 in %  
Teamfähigkeit 11 15% 
schulische Voraussetzung 10 14% 
Motivation, Interesse 9 13% 
Umgangsform 8 11% 
praktische Fertigkeiten 7 10% 
Persönlichkeit, Charakter 6 8% 
Erscheinungsbild 6 8% 
familiäres Umfeld 3 4% 
Kreativität 3 4% 
Kommunikation 3 4% 
Sauberkeit 3 4% 
Ehrlichkeit 2 3% 
Pünktlichkeit 1 1% 

Wichtigkeit über alle drei Berufe (Abbildung 11) 

Kriterien Skalenwerte 
  

angenehme Umgangsform 9.15 
Erscheinungsbild 8.95 
Bewerbungsgespräch 8.40 
1.Eindruck 8.58 
Geschlecht 2.85 
Gesundheit 8.85 
Kommunikationsfreudigkeit 8.20 
Kooperation 9.05 
Kreativität 8.53 
Motivation 9.80 
Nationalität / Herkunft 3.70 
Schnupperlehre in Betrieb 9.20 
Schulniveau 6.30 
Schulnoten 7.00 
Selbstbewusstsein 7.15 
Selbstständigkeit 7.95 
Teamfähigkeit 9.70 
unentschuldigte Absenzen 8.95 
Kontakt zu Bekannten 5.90 
Vollständige Bewerbungsunterlagen 8.40 
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Wichtigkeit aller drei Berufe (Abbildung 12) 

 Coiffeure/-euse Bäcker/innen-
Konditoren-

Confiseur/innen 

Sanitärinstalla-
teur/in 

angenehme Umgangsform 9.88 8.60 8.71 
Erscheinungsbild 9.75 8.80 8.14 
Bewerbungsgespräch 8.75 8.80 7.71 
1.Eindruck 8.63 9.60 7.67 
Geschlecht 3.25 2.20 2.86 
Gesundheit 8.88 9.60 8.29 
Kommunikationsfreudigkeit 8.38 8.20 8.00 
Kooperation 9.43 9.00 8.71 
Kreativität 9.13 9.20 7.17 
Motivation 9.75 10.00 9.71 
Nationalität / Herkunft 4.88 3.00 2.86 
Schnupperlehre in Betrieb 8.38 10.00 9.57 
Schulniveau 7.38 5.20 5.86 
Schulnoten 9.88 5.00 7.43 
Selbstbewusstsein 6.88 7.60 7.14 
Selbstständigkeit 7.75 8.80 7.57 
Teamfähigkeit 9.88 10.00 9.29 
unentschuldigte Absenzen 9.86 7.80 8.86 
Kontakt zu Bekannten 7.38 5.80 4.29 
Vollständige Bewerbungsunterlagen 9.50 9.00 6.71 

 

Stadt/Land Unterschiede (Abbildung 13) 

 Land Stadt 
angenehme Umgangsform 8.6 9.3 
Erscheinungsbild 8.8 9.0 
Bewerbungsgespräch 8.8 8.3 
1.Eindruck 9.2 8.4 
Geschlecht 2.2 3.1 
Gesundheit 9.2 8.7 
Kommunikationsfreudigkeit 7.0 8.6 
Kooperation 9.0 9.1 
Kreativität 8.0 8.7 
Motivation 9.8 9.8 
Nationalität / Herkunft 4.6 3.4 
Schnupperlehre in Betrieb 9.4 9.1 
Schulniveau 6.8 6.1 
Schulnoten 5.8 7.4 
Selbstbewusstsein 6.2 7.5 
Selbstständigkeit 8.0 7.9 
Teamfähigkeit 9.6 9.7 
unentschuldigte Absenzen 9.6 8.7 
Kontakt zu Bekannten 7.0 5.5 
Vollständige Bewerbungsunterlagen 8.6 8.3 
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Verteilung der Informationsquellen (Abbildung 14) 

Informationsquellen Durchschnittswerte 
Schnupperlehre in Betrieb 9.27 
Absenzen 8.95 
Bewerbungsgespräch 9.80 
Vollständige Bewerbungsunterlagen 8.36 
Schulnoten 9.04 
Schulniveau 7.80 

 

Wichtigkeit verschiedener Selektionskriterien (Abbildung 15) 

  

besondere  
Eigenschaften 

Informations-
quellen 

Selbst- und 
Sozialkompe-

tenzen 

unentschuldig-
te Absenzen 

Sanitärinstallateur/in 
EFZ 

5.5 6.9 8.2 9.0 

Bäcker/innen-Konditoren-
Confiseur/innen EFZ 

5.9 7.3 8.7 7.8 

Coiffeure/-euse EFZ 
 

6.6 8.2 8.8 9.8 
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10.3 Interview 
Gespräch mit Frau A. Sie ist Inhaberin eines Coiffeur - Betriebes in der Stadt Schaff-
hausen und für die Einstellung von Lehrlingen verantwortlich. Das Gespräch dauerte 
etwa 25 Minuten.  
Aus zeitlichen Gründen, wurde nicht das ganze Gespräch, sondern nur für mich be-
deutende Passagen transkribiert. Drei Punkte „...“ bedeutet, dass Gesprächssequen-
zen geführt, aber nicht transkribiert wurden. 

... 

Wieso isch für sie d'Lehrlingsusbildig so wichtig i ihrem Betrieb? 
 
Lehrling usbilde isch sehr wichtig. Einersiits zum dä Jugendliche perspektive z geh. 
und e guets Fundament fürs Läbä. Und andersiits isches guet für min Betrieb will 
indem me Lehrling usbildet chan mä s eigene Wüssä wiitergeh. En Lehrling brucht 
viel Zit und chostet viel Geld. Aber es macht sehr viel spass und isch guet für de 
Betrieb. 
 
Guet, mich interessiert, wiä de Ablauf vonere Bewerbig bi ihne usgseht. Chönd sie 
mir erklärä weli Schritt en Lehrling mue durchlaufe, wenner sich bi ihne bewirbt? 
 
Aso z'allersch sött sie, oder au er mol bi üs verbi cho oder alüte und sägä, dasser bi 
üs wet e Schnupperlehr mache. Für mich isch es A. und s'O, dass ich diä Lüt mol 
gsen oder ghöre., So weiss ich au mit wem dass ichs ztue han. Da git mir schomol en 
erschte Idruck vo dere Person und ich mach mir amix scho Gedanke, öb dä chent i 
min Betrieb passe. 
 
A wa gsend sie, dass dä Jugendlich chent i ihren Betrieb passe? 
 
Jo eifach so allgemein, de erschti Idruck zellt halt scho viel. Wenner irgendwiä en 
komische Vogel isch, machich mir scho Gedanke. Au vo Uftrete, öber uf mich zuegot 
und öber Intresse a dem Bruef zeiget. Für mich isch natürlich au so sin eigne Stil 
ganz wichtig, aso vom Ussehe her. Eine mit verschlissne Hose oder wo unpflegt isch, 
het eher weniger Chance. Da isch schliesslich sis Markezeiche..  
 
Guet chömermer wieder zrug zum Bewerbigsablauf, nochem erschte Kontakt, wa 
passiert denn? 
Ich seg dem Bewerber, dass er mir sini Bewerbigsunderlage mol söll schicke und ich 
meldi mich denn bi ihm. Nur scho do gsetme wevil Intresse öppert het. Bide einte 
hani d'Bewerbigsunderlage gad ide Hand, bi anderne gots 2 Wuche, wenn's 
überhaupt eini schicked.  
 
Und denn? 
 
Ich meld mich denn gli drufabe telefonisch bi ihm und er cha mol füre es paar Täg 
go schnuppere cho bi üs.  
 
(Pause) 
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Da isch eigetli zimli wichtig für mich! Ersch denn gseni, öber cha apacke! Er mue au 
Durchhaltevermöge zeige, Schnupperlehr chan sehr astrengend sii!  Me isch de ganz 
Tag uf de Bei und dörf viel chlini Jöbs mache, we Wüsche , bi de Usglernte d Sache 
lange, di dräckige Tüechli Wäsche und ufs Endi vo de Schnupperlehr dörf me 
Hoorwäsche. 
Noch dere Schnupperlehr redich mol mit ihm und frogen wes ihm gfalle het und 
wannich füren Idruck han. Je noch Bewährig chaner nomol füre Wuche cho go 
schnuppere oder halt nid. Mini andere Mitarbeiter hät do natürli au öppis zsägä, 
schliesslich mue de neu Lehrling aus is Team passe und sich mit dene verstoh. Mir 
sind jo en chline Betrieb.. 
 
 
Guet, da hetmir etz en grosse Iblick i ihren Bewerbigsablauf geh. Ich ha etz no e 
anderi Frog; wennsi etz d'Bewerbigsunterlage vomene Bewerber bechömed, uf wa 
lueget si zersch im Zügnis? 
 
Im Zügnis? Vode Schuel? Hmm, jo aso, ich überflüg zersch mol schnell alles. Ich 
meine d'Note stönd jo uf de vordere Site, diä gseni halt zersch. Aber eigetli findi 
d'Chrüzli uf de hindere site viel wichtiger. Früäner häts jo nur drei Verhaltensnote 
geh, det hetmer uf ein Blick gseh, a wa dassmer isch. Hüt isch da jo e halbs Buech, 
sone Zügnis... 
 
Wieso findets si di hinder Site bsunders wichtig? 
Jo, welmer da halt eifach zeigt, wiä sich diä Person ide Schuel verhaltet. Öbsi 
zueverlässig isch, öbsi cha Ornig ha, öbsi ihres Züg debi hät.. halt eifach alles 
andere we Schuelnote. Alles drum und dra... 
 
Und d'Schuelnote? Sind di wichtig oder nid? 
 
Mol, jo scho au natürli. Aber sie mue etz nid überall 6er ha! (lacht)Mir mues eifach 
zeige, dass sie cha Intresse zeige imne Fach. Mä isch jo meischtens nid überall 
schlecht.. es wär natürli guet, wennsi meh oder weniger gnüegendi Note het. Da 
machts nochher au ide Bruefsschuel eifacher.. 

... 

 
Oke guet, wa isch für sie eigetli so die allerwichtigst Vorussetzig wo en Bewerber 
mus ha für ihren Betrieb 
 
Mir isch wichtig, dasser es handwerklichs Gschick hät. Er mue scho chli kreativ und 
flexibel si, er cha jo schliesslich nid bi allne Chunde die glich Frisur mache. Er mue 
halt gueti Ideeä ha, jo da isch eigetli es wichtigscht. Er mues aber au es 
selbstbewussts offes Uftrette schlussendlich gots do um d Kunde und die müend sich 
sehr wohl fühle. Und pflegts uftrette isch sehr wichtig.  Alles andere isch erlernbar.. 
  
Isch motivation au erlernbar? 
 
(lacht) Nai nid umbedingt, Motivation isch für mich eigetli e Grundvorussetzig. Ich 
glaub, da isch so verbunde mitme gschickte Händli, nid? Ohni Intressee hätmer au 
kei Ideeä, oder kei Luscht Ideeä zha... 
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Wiä gsets mit anderne Sozialkompetenze us? Weli sind wichtig um bi ihne Coiffeur 
zwerde? 
 
Also sicher muener mol chöne mit mine andere Mitarbeiter zämäschaffe. Mir sind jo 
es Team, mä  mue sich chöne ufenand verloh. Natürli schafft nochher jede selber 
amne Chund, aber alles andere passiert viel im Team. So chamers sich au helfe oder 
berote..da git em Lehrling au e Stützi, wenner weiss, er cha di andere immer froge.. 
Und er mue uf jede Fall Astand ha! Very important! Susch laufet üs denn plötzli all 
Chunde devo.. aber mit dem hani etz eigetli no niä gross Problem gha. Meh dass 
vilicht mol zschüch gsi sind, aber da chamer au lerne.. es wär natürli schön, wenner 
bitz kommunikativ wär. Da ghört jo au zu üsem Job, zum chli mit üsne Chunde 
zrede.. sozägä als Unterhaltig, mir sind eigentli richtigi Underhalter! Und mönd 
näbäd dra no Hoor schnide.. Aber es redet jo au nid all Chunde gern.. denn isch au 
mängmol schön wemer e ruhigi Minute het und sich eifach nur chan uf sin Job 
konzentriere.  
 
... 
 
Holed sie sich au Meinige über e Bewerbi über andere Kontäkt iä? Aso ich mein, 
froged sie irgendöppert über diä Bewerbi us? 
 
Nai eigetli nid. Aso ich ha au scho, aber schlussendlich muen ich jo e Entscheidig 
treffe wo für mich passt. Und natürlich für mis Team. Ich besprich mich eifach au mit 
dene.. ich bi jo au nid immer dete und denn findichs wichtig, wa mini Mitarbeiter vo 
dere Person haltet. Sie mönds au mit dere denn ushalte.  
 
... 
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Vorwort 

In der vorliegenden Masterarbeit haben wir ein Unterrichtskonzept zur Schulung sozialer 
Kompetenzen für den Berufsvorbereitungsunterricht in der 3. Sekundarschule ausgearbeitet. Das 
Konzept basiert auf zwei Pfeilern, dies ist einerseits das theoretisches Hintergrundwissen, das 
wir mittels Literaturforschung aus unterschiedlichen Studien herausgearbeitet haben, und 
andererseits auf quantitativen Erhebungen aus dem Feld, wo wir praktizierende Lehrpersonen 
befragt haben. Als angehende Sekundarlehrpersonen war es uns ein besonderes Anliegen, ein 
Produkt zu erzielen, das in unserer zukünftigen Unterrichtspraxis verwendet werden kann. Ziel 
des Konzeptes ist es, unseren Schülerinnen und Schülern einerseits zu einer besseren 
Ausgangslage bei anstehenden betrieblichen Selektionsverfahren zu verhelfen und andererseits 
eine soziale Grundausrüstung für ihr Leben nach der Schule mitzugeben. Das Konzept erhebt 
keinen Anspruch an eine abschliessende Vollständigkeit, sondern ist ein möglicher Vorschlag, 
wie soziale Kompetenzen in der Sekundarschule gezielt gefördert werden können. 

An dieser Stelle möchten wir all jenen Personen unseren verbindlichen Dank aussprechen, die 
zum Gelingen dieser Arbeit einen wesentlichen Beitrag geleistet haben.  

Besonderen Dank gilt Frau Prof. Dr. Christine Bieri Buschor und Frau lic. phil. Andrea Keck 
Frei, betreuende Dozierende der Pädagogischen Hochschule Zürich. Sie haben uns mit ihrem 
grossen Fachwissen tatkräftig unterstützt. 

Ein herzliches Dankeschön geht auch an die Lehrpersonen, die sich für unsere Felderhebung zur 
Verfügung gestellt haben. 

Zudem möchten wir unsere Partnerinnen erwähnen, die uns in der oft turbulenten Zeit während 
dieser Arbeit in allen Belangen zur Seite standen. 
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1 Abstract 

In vielen Lehrlingsbetrieben werden im Rahmen der Lehrlingsselektion neben den fachlichen 
Kompetenzen oft auch überfachliche Kompetenzen in die Beurteilung einbezogen. Gut 
ausgebildete überfachliche Kompetenzen tragen aber auch zu einem angepassten Umgang mit 
unseren Mitmenschen bei und begünstigen eine kooperative Lösungsfindung in 
Konfliktsituationen. Diese Masterarbeit beschäftigt sich mit der Wichtigkeit und der Schulung 
sozialer Kompetenzen in der neu gestalteten dritten Sekundarschule. Erklärtes Ziel dieser 
Auseinandersetzung ist in einer ersten Phase die Bedarfsklärung nach einer gezielten Schulung 
sozialer Kompetenzen, in einer zweiten Phase die Evaluierung der Schulungsinhalte und in einer 
dritten Phase die Erarbeitung eines konkreten Unterrichtskonzeptes. Die Bedarfsklärung erfolgt 
einerseits theoretisch. Anhand von einschlägigen Studien und andererseits mittels qualitativer 
Erhebungen aus dem Feld. 
 
Schlüsselbegriffe: Selektionsverfahren, Berufsvorbereitung, fachliche Kompetenzen, fachliche 

Kompetenzen, überfachliche Kompetenzen, Sozialkompetenzen, individualisierter Unterricht, 

Projektunterricht, Lernatelier Assessmenttraining 
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2 Einleitung 

Im Jahre 2005 wurde das neue Volksschulgesetz durch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
verabschiedet. In diesem Zusammenhang wurde das Projekt „Neugestaltung 3. Sek“ ins Leben 
gerufen. Ausgangspunkt bildet der computergestützte Stellwerktest, der ab 2011 obligatorisch in 
allen Schulen des Kantons Zürich im zweiten Sekundarschuljahr durchgeführt wird und die 
fachlichen Kompetenzen Mathematik, Deutsch, Französisch, Englisch, Natur und Technik 
überprüft. Er dient der individuellen Standortbestimmung und soll Stärken und Defizite der 
Lernenden in diesen Bereichen offen legen.  

Basierend auf dem Resultat des Stellwerktests vereinbarten anlässlich eines Standortgespräch die 
Lehrperson, die Eltern und der oder die Lernende verbindliche Lernziele und thematische 
Schwerpunkte. Individuelle Förderangebote im Wahlfachbereich der 3. Sek garantieren, dass die 
Schülerinnen und Schüler entsprechend ihrem Leistungspotenzial optimal lernen und gefördert 
werden. So werden sie gezielter auf die Herausforderungen einer Berufslehre oder einer 
weiterführenden Schule vorbereitet. 

Das dritte Jahr der Sekundarschule soll bessere Lernerfolge für alle Schülerinnen und Schüler 
bringen, mehr Chancengleichheit gewähren und einheitlicher aufgebaut sein. (Volksschulamt des 
Kantons Zürich (2011)) 

Für die Lernenden der 3. Sekundarschule spielt neben dem Entscheidungsfindungsprozess die 
Bewältigung des Übergangs von der Sekundarschule in eine Anschlusslösung die zentrale 
Herausforderung. In dieser herausfordernden Phase sind die Schülerinnen und Schüler einem 
grossen Spannungsfeld unterschiedlichster Erwartungen und Anforderungen ausgesetzt. Diese 
werden ihnen durch die Eltern und weiterführende Bildungsinstitutionen gestellt. Ausserdem 
sind Sozial- und Lernkompetenzen sowie Leistungs- und Arbeitsverhalten wichtige 
Anforderungen die es für sie zu erfüllen gilt.  Als betreuende Lehrpersonen müssen wir uns 
dieser Tatsachen stets bewusst sein und unser Handeln flexibel darauf ausrichten können. Der 
Qualitätsstandard X der PHZH setzt sich mit diesen Punkten auseinander:  

Schule im Spannungsfeld von Kultur, Gesellschaft, Demokratie, Ökonomie und 
Ökologie 

Die Lehrperson weiss, dass die Schule in einem Spannungsfeld von Kultur, Gesellschaft, 
Demokratie, Ökonomie und Ökologie steht. Sie weiss um die Bedeutung rechtlicher und 
ethischer Normen. Sie kennt den historischen Bezug und die ökologischen 
Zusammenhänge. Sie weiss, dass die Schule Teil eines gesamtgesellschaftlichen 
dynamischen Systems ist und richtet ihr professionelles Handeln danach aus. Sie begreift 
den Wandel der Schule als Teil des sozialen. Pädagogische Hochschule Zürich, (o.J.), S. 
1-2 

An die Lehrperson stellt das Projekt zur Neugestaltung sehr hohe Anforderungen in Bezug auf 
individualisierenden Unterricht und verlangt von ihr besondere Sensibilität für die heterogenen 
Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler innerhalb einer Klasse. Dieser Aspekt wird 
im Qualitätsstandard III der PHZH zum Umgang mit Heterogenität aufgegriffen und 
repräsentiert: 

Standard III: Umgang mit Heterogenität 

Die Lehrperson weiss um die Verschiedenheiten ihrer Schülerinnen und Schüler, 
besonders in Bezug auf Kultur, Sprache, soziale Schicht und Gender. Sie akzeptiert diese 
Heterogenität und bezieht sie in ihre Überlegungen bei der Planung und Gestaltung von 
Unterricht und Schulleben mit ein. Pädagogische Hochschule Zürich, (o.J.), S. 1-2 
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Entscheidet sich eine Lernende oder ein Lernender für eine Berufslehre, stehen  
Bewerbungsverfahren an. Moser (2004) hat herausgefunden, dass grössere Ausbildungsbetriebe 
komplexe Selektionsverfahren anwenden, in denen nebst den Fachkompetenzen auch die 
überfachlichen Kompetenzen unter Beweis gestellt werden müssen. Die Lernenden können sich 
mittels Training auf einen solchen Test vorbereiten. Im Fachjargon wird diesbezüglich oft von 
einem Assessmenttraining gesprochen. Verschiedene private Assessmentzentren bieten teure 
Trainingssequenzen an, die eine signifikante Verbesserung der Ausgangslage gewährleisten 
sollen. Unserer Ansicht nach soll es allen Schülerinnen und Schülern, unabhängig der sozialen 
Herkunft, ermöglicht werden, sich während der Schulzeit mindestens die grundlegenden 
Prinzipien im Zusammenhang mit der Assessmentthematik wie zum Beispiel: Freies Sprechen, 
sich präsentieren, in einem Rollenspiel partizipieren, etc. anzueignen.  

Stellwerk 8 und die daraus abgeleiteten Handlungsszenarien in der neugestalteten 3. 
Sekundarschule beschränken sich nur auf fachliche Kompetenzen, überfachliche Kompetenzen 
werden darin nicht berücksichtigt, obwohl die Nachfrage danach in beruflichen 
Bewerbungsverfahren gemäss Moser (2004) stetig steigt.  

Diese Tatsache verlangt nach einer Veränderung im Berufsvorbereitungsunterricht, die den 
Anforderungen an die Schulung überfachlicher Kompetenzen gerecht wird und führt uns zur 
folgenden Fragestellung: 

 

Fragestellung 

Welchen Stellenwert haben soziale Kompetenzen im Berufsvorbereitungsunterricht in 
der neugestalteten dritten Sekundarschule? 

Die folgenden Teilfragen sollen dabei erkenntnisleitenden Charakter haben:  

Werden in der Unterrichtspraxis soziale Kompetenzen bereits gezielt geschult? 

Wie lassen sich soziale Kompetenzen im Hinblick auf ein Unterrichtskonzept für 
die Unterrichtspraxis schulen? 
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Im Folgenden zeigen wir, wo die Untersuchung dieser Arbeit positioniert ist und welche 
Rahmenbedingungen zu berücksichtigen sind. 

 

 
 

Abbildung 1 Positionierung der Masterarbeit 

Die Grafik zeigt einerseits die Anforderungen an die individuelle Förderung wie sie vor und 
nach der Einführung der neugestalteten 3. Sekundarschule aussahen respektive aussehen und 
andererseits wo der resultierende Handlungsbereich für die Schulung sozialer Kompetenzen 
dieser Arbeit angesiedelt ist.  

In der dritten Sekundarschule treffen wir diese drei Szenarien an, die uns die 
Rahmenbedingungen vorgeben: 

1. Schülerinnen oder Schüler, die bereits eine Lehrstelle haben 

2. Schülerinnen oder Schüler, die noch keine Lehrstelle haben 

3. Lernende, die eine weiterführende Schule (Gymnasien, etc. ab der dritten Sek.) besuchen 
möchten 

 

Der Aufbau dieser Masterarbeit gliedert sich wie folgt: Im Theorieteil fassen wir ausgewählte 
Erkenntnisse zu den Themen, Schullaufbahn, Phasen der Berufswahl während der 3. 
Sekundarschule, Anforderungen der Lehrbetriebe, Selbstmanagement, individuelle 
Förderplanung und aktueller Stand des Projektes Neugestaltung der 3. Sekundarschule 
zusammen. Im folgenden Kapitel, widmen wir uns der qualitativen Erhebung von 
Erfahrungsberichten aus dem Schulalltag, weiter beschreiben wir darin die Vorgehensweise der 

7. Schuljahr 

8. Schuljahr 

9. Schuljahr 

Stellwerk

test 

Handlungsbereich 

unserer Arbeit 

Ab 2010  Bis 2010 

Geringer 

Individualisierungs-

grad 

 

Ausgeprägter 

Individualisierungs-

grad 
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Untersuchung. Im Anschluss zeigen wir die Ergebnisse unserer Erhebung, vergleichen diese in 
der Diskussion mit der Theorie. Daraus formulieren wir die Konsequenzen und den konkreten 
Handlungsbedarf für den Berufswahlunterricht. Erklärtes Ziel ist es, aus den gewonnen 
Erkenntnissen ein mögliches Konzept für den Berufsvorbereitungsunterricht in der 3. 
Sekundarschule abzuleiten. Im letzten Schritt reflektieren wir die Vorgehensweise und weisen 
auf mögliche Erweiterungspotentiale hin. Dies beabsichtigen wir im Schlussteil dieser Arbeit zu 
verfassen. 

Diese Arbeit ist in Teamarbeit zu jeweils gleichen Anteilen entstanden. Aus diesem Grund 
wurden Texte, Inhalte und Grafiken bewusst nicht explizit einem Autor zugewiesen und als 
solche gekennzeichnet. 
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3 Theorie 

3.1 Berufswahl / Übergang von der Schule in die Berufsausbildung 

3.1.1 Entwicklungspsychologische Betrachtungen zu Identität und Selbstkonzept 

Der Entscheidungsprozess über den weiteren Ausbildungsverlauf nach der obligatorischen 
Schulzeit stellt für die Jugendlichen eine grosse Herausforderung dar. Damit die Schülerinnen 
und Schüler diese Aufgabe meistern können, brauchen sie entsprechenden Fähigkeiten. Je nach 
Entwicklungsstand sind diese Fähigkeiten unterschiedlich ausgeprägt. Aus diesem Grund gilt es 
als erstes einige Entwicklungspsychologische Überlegungen anzustellen. Insbesondere zur 
Identität und zum Selbstkonzept, denn diese beiden Aspekte haben einen besonders grossen 
Einfluss im Berufswahlprozess. 

Flammer (2002) schreibt, dass das Selbstkompetenz und die Identität gerade in der Entwicklung 
der Adoleszenz eine Sonderstellung besitzen. Die Adoleszenz beinhaltet zahlreiche 
Veränderungen, die nicht ohne Auswirkungen auf die Selbstrepräsentation bleiben.  

Die Identitätsbildung beginnt beim Menschen mit dem Jugendalter. Der Psychologen Erik 
Erikons schreibt der Identitätsbildung die zentrale Entwicklungsaufgabe in der Adoleszenz zu. 
Dabei ist das Jugendalter eine Zeitspanne, in der vieles ausprobiert wird, um zu einer eigenen 
Identität oder einem eignen Selbstkonzept zu finden. Erikson sieht in diesem Ausprobieren einen 
entscheidenden Schritt hin zu einer eigenständigen Identität. In der Psychologie wird der Begriff 
der Identität nicht einheitlich verwendet. Übereinstimmung besteht jedoch darin, dass Identität 
das ist, was jemand wirklich ist, und durch die folgenden drei Komponenten näher 
gekennzeichnet wird: Die Person, für die man sich selbst hält, die Person, die man gerne sein 
und werden möchte, und sie zu werden glaubt, die Person, für die einen andere halten, und wie 
diese einen selbst haben möchten (Hobmair et al., 2003, S.314f.). Zahlreiche Faktoren 
beeinflussen die Identitätsbildung von Jugendlichen. Ein wichtiger Faktor ist die Art, wie sich 
die Eltern gegenüber ihren Kindern verhalten, ein weiterer ist das soziale Umfeld und Peers 
spielen dabei die wichtigste Rolle.  

Im Zusammenhang mit der Bildung des Selbstkonzeptes sieht der amerikanische Psychologe und 
Psychotherapeut Carl Rogers den Menschen als ein bewusst handelndes Wesen, das von seinen 
Erfahrungen geleitet wird. All die individuellen Erfahrungen, die eine Person im Laufe ihres 
Leben gemacht hat und weiterhin macht, verdichten sich zu einem für diese Person 
charakteristischen Wahrnehmungsfeld. Hobmair schreib zur Bildung des Selbstkonzeptes, dass 
die fortlaufenden Erfahrungen, insbesondere die positiven bzw. negativen Rückmeldungen, die 
man von anderen Personen erhält, die Sichtweise, die eine Person von sich selbst hat, 
bestimmen. Zur Wirkung des Selbstkonzeptes sagt er, dass das Selbstkonzept eines Menschen 
zum einen seine Wahrnehmung und zum andern sein Verhalten beeinflusse (Hobmair et al., 
2003, S. 420ff.). 

Die Jugendlichen treffen auf der Sekundarschule mit der Berufswahl auf Neuland. Sie haben 
noch keine Erfahrung worauf sie diesbezüglich zurückgreifen könnten. Dies, gepaart mit der 
entwicklungsbedingten Bildung des Selbstkonzeptes und der eigenen Identität sind 
Voraussetzungen, denen wir als Lehrpersonen besondere Beachtung schenken müssen. 

Die Adoleszenz, als eine Phase der Übergänge, führt zu Neuorientierung und damit manchmal 
auch zur Desorientierung. Flammer (2002) spricht von verschiedenen Übergängen, die einen 
Einfluss auf das Selbstkonzept und die Identität haben. Einer davon ist die kognitive 
Entwicklung. Die Jugendlichen sind in einer Phase, in der sie zunehmend abstrakter denken 
können und  sich der Realität von aussen über die  Wirklichkeit und sich selbst bewusst werden. 
Sie beschäftigen sich zusehends mit der Frage wer sie wirklich sind, woher sie kommen und wie 



 

 13 

sie von anderen Menschen wahrgenommen werden. Sie erwerben ein psychologisches 
Vokabular sowie eine erhöhte Sensibilität, Bewusstsein und Differenziertheit zunächst 
gegenüber sich selbst, dann aber auch gegenüber ihrer Umwelt (vgl. Ewert, 1983). 

Nun stellt sich die Frage, inwiefern Selbstwert und schulische Leistungen einander beeinflussen. 
Flammer (2002) schreibt, es sei oft gezeigt worden, dass zwar das fähigkeitsbezogene 
Selbstkonzept eng mit den konkreten Schulleistungen korreliert, nicht aber der globale 
Selbstwert. Weiter sagt er, dass sich darin die Tatsache widerspiegelt, dass der globale 
Selbstwert von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängt, wobei der der schulischen Leistungen 
nur einen repräsentiert. Zudem erwähnt er, dass Schulleistungen nur dann auf das globale 
Selbstkonzept einwirken, wenn sie durch den Jugendlichen als wichtig bewertet werden. Diese 
Vermutung leuchtet zwar ein, konnte aber bisher nicht empirisch betätigt werden. Flammer 
erklärt dieses Paradoxon mit dem Discounting oder Abwertungseffekt, der von (Tesser & 
Campel, 1983) untersucht wurde. Dieser beschriebt, dass Schülerinnen und Schüler die sich als 
weniger fähig beurteilen, der Schule weniger Wichtigkeit zuschreiben. Auf diese Weise können 
sie eine relativ positive Selbstbewertung behalten (Flammer, 2002, S. 151). 

Hobmair sagt, dass jeder Mensch im ganzen Leben immer wieder mit neuen Erfahrungen 
konfrontiert wird. Diese Erfahrungen können nun mit dem bestehenden Selbstkonzept 
übereinstimmen oder auch von ihm mehr oder weniger stark abweichen.  Das Individuum habe 
die Tendenz, die Diskrepanz zwischen Erfahrung und dem Selbstkonzept möglichst gering zu 
halten. Dabei sei die Beschaffenheit des Selbstkonzeptes dafür verantwortlich, wie mit 
Selbsterfahrung umgegangen wird, ob sie angenommen und integriert oder ignoriert werden 
(Hobmair et al., 2003, S.425). 

Das heisst, Jugendliche mit gutem Selbstkonzept sind eher in der Lage eine unbekannte 
Situation, wie die der Berufswahl zu bewältigen, als jene, welche ein schlechteres Selbstkonzept 
haben. 

Hobmair weist in seinen Ausführungen auf einen weiteren wichtigen Aspekt hin. Menschen mit 
einer geringen Selbstachtung versuchen ihre leicht verletzbare Selbststruktur zu verteidigen und 
zu schützen. Jede Erfahrung, die ihr Selbstkonzept gefährdet und noch mehr in Frage stellt, wird 
als bedrohlich wahrgenommen.  

Diese Tatsachen stellen für den Unterricht und in unserem speziellen Fall im 
Berufsvorbereitungsunterricht sehr wichtige Komponenten dar. Es gilt die Lernenden in der 
Findung ihrer Identität und in der Bildung ihres Selbstkonzeptes zu unterstützen.  

3.1.2 Berufswahl Modelle 

Es gibt eine Vielzahl von Modellen und Darstellungen wie die Berufswahl beschrieben werden 
kann. Im Folgenden möchten wir drei Modelle auswählen und deren wesentlichen Merkmale 
kurz beschreiben. 

3.1.3 Berufswahl als Abfolge von Phasen nach Herzog 

Herzog (2006) sagt, dass der Übergang von der Schule ins Berufsleben in der Biografie eines 
jungen Menschen ein bedeutsames Ereignis bildet. Die Zeit der Jugend geht zu Ende, und mit 
der Integration in die Arbeitswelt wird aus dem Jugendlichen ein junger Erwachsener. Die 
Berufswahl, mit der dieser Übergang eingeleitet wird, stellt daher eine grosse Herausforderung 
dar, denn die Entscheidung für eine bestimmte berufliche Tätigkeit wird beeinflussen, wie gut 
der Schritt ins Erwachsenenleben gelingt. (Herzog 2006, S 12).  
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Herzog (2006) unterscheidet sechs verschiedene Phasen der Berufswahl, welche wir im 
folgendem kurz ausführen möchten: 

1 
Diffuse Berufs-
orientierung 

2 
Konkretisierung 
der Berufs-
orientierung 

3 
Suche eines 
Ausbildungs-
platzes 

4 
Konsolidierung 
der Berufswahl 

5 
Berufsbildung 

6 
Eintritt ins 
Erwerbsleben 

Abbildung 2 Phasen der Berufswahl (Herzog 2006, S. 41) 

 

Diffuse Berufsorientierung (1. Phase) 

Der Prozess der Berufswahl beginnt nicht erst im Jugendalter. Kinder identifizieren sich mit 
Idolen und entwickeln Vorstellungen über die Berufswelt, aus denen Traumberufe hervorgehen. 
Diese können zu Wunschberufen werden, die später tatsächlich realisiert werden. Da jedoch nur 
wenig konkrete Vorstellungen zu Anforderungen der Berufe bestehen, können die Traum- und 
Wunschberufe auch schnell wechseln. Die Berufsorientierung braucht nicht nur während der 
Kindheit diffus zu sein. Misserfolge bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz, sowie die 
neuerliche Orientierung am Ende einer allgemeinbildenden Schule, können erneut zu vagen und 
schwankenden beruflichen Vorstellungen führen. 

Konkretisierung der Berufsorientierung (2. Phase) 

In der zweiten Phase des Berufswahlprozesses werden konkrete Berufswünsche ins Auge 
gefasst. Diese können sich sowohl auf Berufe, als auch auf Berufsfelder beziehen. Leitend für 
die Suche sind Interesse, Werte, Kenntnisse von Berufen, Empfehlung durch Eltern, Verwandte 
usw.. Die Entscheidungsbasis wird durch die Suche nach einschlägiger Information erweitert, 
wozu auch das Aufsuchen der Berufsfelder gehören kann. Aus den Informationen werden 
Wunschberufe extrahiert, die bereits auf einem eingeschränkten Wahlspektrum beruhen. Mit der 
Entscheidung für ein Berufsfeld oder einen Beruf wird auch die Art der beruflichen Ausbildung 
festgelegt. Wird beispielweise ein Handwerk angestrebt, so wählen Jugendliche nach dem 9. 
Schuljahr eine Berufslehre. Streben sie hingegen einen Gesundheitsberuf an, so treten sie in eine 
Mittelschule über1. Jugendliche in Zwischenlösungen durchlaufen die zweite Phase erneut. Das 
kann sowohl zu einer Konsolidierung der am Ende der obligatorischen Schulzeit getroffenen 
beruflichen Entscheidungen wie auch zu einer kompletten Neuorientierung führen. 

Suche eines Ausbildungsplatzes (3. Phase) 

In der dritten Phase wird eine Ausbildungsinstitution gesucht. Je nachdem findet die Suche in 
Bezug auf einen konkreten Beruf oder in einem Berufsfeld statt. Vor allem bei Misserfolg 
werden auch Alternativen in Erwägung gezogen, zum Beispiel ein 10. Schuljahr oder eine Lehre 
in einem ganz anderen Bereich. Was die Passung von Beruf und Person anbelangt, so haben wir 
es in dieser Phase mit einer komplexen Situation zu tun. Während in der zweiten Phase primär 
die eigenen Interessen im Vordergrund stehen, müssen diese nun einerseits mit dem 
Lehrstellenangebot oder den vorhandenen Ausbildungsplätzen koordiniert werden. Anderseits 
erhalten die Jugendlichen durch Aufnahmeverfahren oder Schnupperlehren auch 
Rückmeldungen, wie realistisch ihre beruflichen Ambitionen sind. Die Phase endet mit einem 
Lehrvertrag, der Zusicherung eines Ausbildungsplatzes oder einer Aufnahmebestätigung einer 
weiterführenden Schule. 

 

                                                 
1 Seit kurzem ist es in der Schweiz möglich, auch im Gesundheitsbereich Berufslehren zu absolvieren. 
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Konsolidierung der Berufswahl (4 Phase) 

Nachdem sich die Jugendlichen für eine berufliche Zukunft festgelegt haben, treten sie , auch 
weil die meisten das Ende der Schulzeit noch abwarten müssen, in eine Nachentscheidungsphase 
ein, die sowohl von Ambivalenz als auch vom Bemühen um Festigung der Entscheidung 
gekennzeichnet sein kann. Im Zentrum steht die Evaluation der Güte der getroffenen 
Entscheidung. Für einen Teil der Jugendlichen wird es die Wunschausbildung sein, für andere 
das Optimum im Rahmen ihrer Voraussetzungen und des vorhandenen Angebots. Hier werden 
auch „biografische Glättungen“ zu beobachten sein, die die Berufswahl als geglückt darstellen, 
obwohl nicht das angepeilte Idealziel erreicht werden konnte. 

Berufsbildung (5. Phase) 

In der fünften Phase wird eine berufliche oder schulische Ausbildung durchlaufen. Die 
Jugendlichen setzten ihre Entscheidungen um, indem sie in die gewählte Berufslehre oder die 
weiterführende Schule eintreten. Im Allgemeinen beginnt die Phase 5 mit einer Probezeit in der 
neuen Institution. Während dieser Zeit werden am meisten Lehren abgebrochen, was als Zeichen 
für eine misslungene Berufswahl interpretiert werden muss. Gründe für den Misserfolg können 
in einer ungenügenden Berufsabklärung liegen, einer ungeeigneten Ausbildungsinstitution, 
persönlichen oder sozialen Konflikten, in schulischem Versagen, mangelnder Bereitschaft, sich 
der neuen Situation anzupassen etc.. Umgekehrt kann die Zufriedenheit mit der beruflichen 
Ausbildung als Kriterium für eine erfolgreich verlaufene Berufswahl verstanden werden. 

Eintritt ins Erwerbsleben (6. Phase) 

In der sechsten Phase treten die Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen ins Erwerbsleben ein. 
Die direkte Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nach der vierten Phase werten wir als 
problematischen Übergang, da bei fehlender Berufsausbildung mit gravierenden Nachteilen für 
die weitere berufliche und persönliche Karriere gerechnet werden muss (Herzog 2006, S 43-45) 

3.1.4 Berufswahl als Abfolge von Phasen nach Egloff und Jungo 

Das Modell von Egloff und Jungo (2009) lehnt sich stark an den Berufswahlprozess von Herzog 
(2006) an. Im Unterschied zu Herzog sprechen Egloff und Jungo (2009) die Jugendlichen direkt 
an. Damit wollen sie die Schülerinnen und Schüler in ihrer Lebenswelt abholen und damit eine 
direkte Betroffenheit erzeugen. Zudem beschränken sich die sechs Phasen von Egloff und Jungo 
(2009) auf die Zeit in der Sekundarschule, während Herzog den Rahmen weiter gestaltet. Seine 
Phasen beginnen bereits vor dem Jugendalter und enden mit dem Eintritt ins Erwerbsleben nach 
einer erfolgreich abgeschlossnen Berufsausbildung. Im Berufswahltagebuch von Egloff und 
Jungo (2009), dem offizielle Lehrmittel für den Berufswahlunterricht im Kanton Zürich, sind die 
Kapitel nach diesen sechs Phasen benannt.  
 
Phase 1 Phase 2 Phase 3: Phase 4: Phase 5: Phase 6: 

Ich lerne mich 
selber kennen 

Ich lerne die 
Berufswelt 

kennen 
 

Ich vergleiche 
mich mit der 
Berufswelt 

Ich erkunde 
Berufe und 
entscheide 

Ich 
verwirkliche 

meine 
Entscheidung 

Ich trete ins 
Erwerbsleben 

ein 
 

Abbildung 3 Sechs Phasen der Berufswahl (Egloff & Jungo, 2009, S.4) 

Die Schülerinnen und Schüler beginnen in einem ersten Schritt damit, sich selber kennen zu 
lernen. Diese Phase dient der Selbsteinschätzung und Selbstwahrnehmung. Die Jugendlichen 
machen bewusste Selbsterfahrungen zu ihren persönlichen Fähigkeiten und Bedürfnissen. Dies 
wird mit unterschiedlichen Arbeitsblättern und Denkanstössen beabsichtigt. 
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In der zweiten Phase geht es um die Berufswelt. Dabei werden neun Berufsfelder vorgestellt. Die 
Jugendlichen sollen versuchen, sich damit zu identifizieren. Das erklärte Ziel ist es, ihren 
Traumberuf herauszufinden.  
In der dritten Phase wird eine Verbindung des Selbstbildes aus der ersten Phase mit der 
Berufswelt aus der zweiten Phase hergestellt. Anhand von Fragebogen können die Jugendlichen 
eine Selbsteinschätzung vornehmen und mit dem Interessenkompass in ihre entsprechende 
Berufswelt navigieren. 
Die vierte Phase befasst sich mit der Berufserkundung. Die Lernenden erkunden in einer 
Schnupperlehre einen ihrer bevorzugten Berufe in der Praxis. Ziel ist es, entscheiden zu können, 
ob der Beruf nicht nur auf dem Papier sondern auch im realen Leben ihren Vorstellungen 
entspricht. Zudem werden neben der beruflichen Grundbildung auch schulische Alternativen 
thematisiert. 
In der fünften Phase steht die Umsetzung des Entscheides an. Tipps zur Lehrstellensuche, der 
Bewerbung, dem Vorstellungsgespräch und zum Umgang mit Absagen werden gegeben. 
Die sechste Phase beschäftigt sich mit dem Übergang von der Volksschule in die berufliche 
Grundbildung (Egloff & Jungo, 2009, S. 5ff). 

3.1.5 Berufswahl als Entwicklungsaufgabe nach Fend 

Auch Fend (2005) gliedert den Berufswahlprozess in verschiedene Phasen, jedoch liegt bei ihm 
der Schwerpunkt auf den Entwicklungsstadien, welche die Jugendlichen im Laufe des 
Berufswahlprozesses durchlaufen. Fend (2005) beschreibt die Schule als sozialen Raum, indem 
die Schülerinnen und Schüler andauernd erproben können, was ihre Leistungsstärken und 
Interessen sind. Dies sei ein wichtiger Teil der Selbsterfahrung, die zur Grundlage für 
langfristige berufliche Entscheidungen werden kann. Die schulischen Leistungen spielen dabei 
eine bedeutende Rolle, da sie wegweisenden Charakter auf dem Weg ihrer beruflichen 
Laufbahnen und damit zur Existenzbewältigung haben. Die Adoleszenz ist in unserem 
Bildungssystem eine Phase der kritischen Weichenstellung, wobei bereits nach dem vierten oder 
sechsten Schuljahr durch den Übertritt in weiterführende Bildungsgänge nachhaltige 
Vorentscheidungen getroffen werden. Bis zur zehnten Schulstufe stabilisieren sich die 
schulischen Wege dann weitgehend und führen in die ersten Phasen der Berufsbildung (Fend, 
2005, S. 368f.). 

Die Entwicklung von Berufswünschen gestaltet sich nach Fend (2005) wie folgt: Für 
Jugendliche im Alter der ersten Auseinandersetzungen mit der Berufswahl spielt sich ein Prozess 
der Konvergenz oder Divergenz von Wunsch und Wirklichkeit ab, der oft unter dramatischer 
Anteilnahme der Eltern, zu grossen psychischen Spannungen führen kann. Nach Fend (2005) 
leiden insbesondere Schülerinnen und Schüler in unteren Leistungsniveaus unter diesem Druck, 
wie die Diskrepanzen zwischen Wunsch und Wirklichkeit in Bezug auf Schulabschlüsse zeigen.  

Auch Herzog bestätigt, dass sich der Jugendliche nicht zwischen unendlichen Möglichkeiten 
entscheiden kann, da die individuellen Voraussetzungen begrenzt seien und die Angebote der 
Berufswelt den persönlichen Interessen unter Umständen wenig entsprechen (Herzog 2006, S 
12). 

Mit der zunehmenden Reife verändern sich auch die Berufswünsche der Jugendlichen. Gemäss 
Fend (2005) nennen Kinder am Ende der 6. Klasse vor allem den Traumberuf wie Fussballer, 
Tierärztin, Schauspieler und Pilot. Trotzdem haben viele zu diesem Zeitpunkt schon realistische 
Berufsvorstellungen. Mit dem Erreichen der 9. Klasse hat sich die Situation dann grundlegend 
geändert. Zu den meist genannten Berufswünschen gehört jetzt der Beruf des kaufmännischen 
Angestellten, gefolgt von der Krankenschwester und dem Elektroniker. Die stärkste Abnahme 
weißt die Gruppe der Traumberufe, wie Arzt, Flugbegleiterin, aber auch Berufe mit geringen 
Anstellungschancen wie der Lehrerberuf auf. Schliesslich sinkt auch das Interesse an 
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Berufswünschen, die keinem echten Berufsangebot entsprechen, etwa der Berufswunsch 
Chauffeur. Solche Berufswünsche dürften stark durch das kindliche Spielen mit Autos motiviert 
sein. 

Fend (2005) sagt zur Wahl eines Berufes, dass der Berufswunsch alleine noch nicht zur 
Entscheidung und zu den Massnahmen für seine Realisierung führe. Erste wenn der Prozess der 
Berufswahl einsetzt, komme es zur konkreten Planung für weitere Ausbildungswege. Fend 
(2005) spricht hier von zwei Phasen die in diesem Prozess durchlaufen werden sollten. Auf die 
wollen wir im Folgenden eingehen. 

In der Entscheidungsphase geht es um die Entwicklung von Präferenzen, von Vorstellungen 
darüber, was der Lernende will. Je früher und je zweifelsfreier dies fest steht, desto günstiger ist 
seine Ausgangsposition, um nach Realisierungswegen zu suchen. In einer weiteren Phase geht es 
darum, die Chancen und Angebote in dem angestrebten Beruf zu prüfen. Gemäss Fend ist klar, 
dass nicht alle Stationen dieser Entscheidungsprozesse konsequent durchlaufen werden, 
wenngleich ein gutes Entscheidungstraining darauf ausgerichtet sein sollte (Fend, 2005, S. 
370f.).  

Fend (2005) erwähnt weiter, dass die Eltern auch heute noch die wichtigsten Bezugspersonen 
sind, mit denen berufliche Perspektiven besprochen werden. Aber auch schriftliches 
Informationsmaterial und die Berufsberatung spielen eine grosse Rolle. Dieser Punkt weist 
einige Gemeinsamkeiten mit den Ausführungen von Herzog (2006) zur Konkretisierung der 
Berufsorientierung auf (2. Phase). Die Eltern spielen demnach in Betrachtungen von Herzog 
(2006) als auch von Fend (2005) in der Entscheidungsphase eine zentrale Rolle. Auch Golisch 
(2002) bestätigt eindeutig, dass der Einfluss der Eltern und der Lehrperson auf die Berufswahl 
der Jugendlichen wesentlich grösser ausfällt, als derjenige von Freunden und Kollegen im 
gleichen Alter (Golisch, 2002, S.64).  

Fend (2005) erachtet den Übergang aus der neunten Klasse in die weiteren Ausbildungs- und 
Berufswege als besonders schwierig. Seiner Ansicht nach verschärft sich die Situation über die 
entwicklungsbedingten Probleme hinaus, wenn das Angebot an Lehrstellen ungünstig ist. Die 
Übereinstimmung von Wunsch und Möglichkeit gelingt bei dieser Entscheidungsschwelle nur 
etwa 50% der Jugendlichen. Mangelnde schulische Abschlüsse oder ein Unterangebot an 
Lehrstellen können dazu führen, dass es für viele Jugendliche doch ein böses Erwachen gibt. 
Gelingt ihnen aber ein guter Einstieg in die Lehre, dann kann dies eine deutliche Erholung der 
Lebenszufriedenheit ergeben. (Fend, 2005, S. 372). 

Zur Lehrstellensituation gibt es diesbezüglich erfreuliches zu berichten. Während in den letzten 
Jahren stets von akutem Lehrstellenmangel gesprochen wurde, sind die Zahlen vom Bundesamt 
für Statistik von 2011 verheissungsvoll. Mit dem Stichtag vom 15. April 2011 melden 
schweizweit 77‘000 Jugendliche Interesse an einer Lehrstelle. Dem steht ein Lehrstellenangebot 
von 81‘000 Lehrstellen gegenüber. Im April 2011 war das Angebot an Lehrstellen erstmals 
höher als die Nachfrage. Bundesamt für Statistik (2011) 

Nicht alle Jugendlichen sind in der gleichen komfortablen Lage, wenn sie in der neunten Klasse 
Entscheidungen für ihren zukünftigen Beruf fällen sollen. Oft stehen sie von den Eltern unter 
Druck. Zu viel Druck wirkt sich häufig kontraproduktiv aus und führt zur Entfremdung zwischen 
Eltern und Jugendlichen. Auch in diesem Punkt sind sich Herzog (2006) und Fend (2005) einig, 
ein zu grosser Einfluss der Eltern und der damit einhergehende Erwartungsdruck wirken sich 
kontraproduktiv auf den Entscheidungsprozess aus. 

Eine weitere Gruppe, auf die ein Augenmerk gerichtet sein sollte, sind die Mädchen. Im 
allgemeinbildenden Schulwesen haben sie, was die erreichten Abschlüsse angeht, die Jungen 
teilweise überholt. Zwei Prozesse können hier zusammentreffen, die die Chancen der 
Verwirklichung von Berufswünschen verringern. Erstens die Konzentration auf ein paar wenige 
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Berufe und zweitens die Konzentration auf Berufe, bei denen die Arbeitsmarktbedingungen 
besonders ungünstig sind. Technische und handwerkliche Berufe werden zu 76 bis 96% immer 
noch von Jungen, pflegerische, bedienende und erzieherische Berufe werden zu 89 bis 97% von 
Mädchen gewählt. Fend (2005) gibt noch einen zusätzliche Hinweise, warum es für Mädchen 
schwieriger ist, in dieser Altersphase eine berufliche Identität zu finden. Knaben entwickeln weit 
häufiger als Mädchen aus ihrer Freizeitbeschäftigung heraus berufliche Pläne (Fend 2005, S. 
374). 

3.1.6 TREE – Studie 

Die TREE- Studie (Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben) untersucht, als bisher 
einzige Studie in der Schweiz die nachobligatorischen Ausbildungsverläufe. Die Studie zeigte, 
dass rund 75% der Jugendlichen der direkte Einstieg in eine nachobligatorische Ausbildung 
gelingt. Etwa 20% der Abgänger beginnt erst verzögert, meist nach einer einjährigen 
Zwischenlösung, mit der Ausbildung. Acht Prozent der Jugendlichen haben zwei Jahren nach 
Schulabschluss den Wiedereinstieg noch nicht geschafft und weitere drei Prozent haben die 
angefangene Ausbildung wieder abgebrochen (Meyer, 2004, S.13). Lernende, welche den 
Übertritt verzögert oder gar nicht schaffen, weisen ein deutliches Risikoprofil auf. Gemäss der 
Studie sind die am meisten gefährdeten Jugendlichen tendenziell weiblich, meist in der 
Deutschschweiz ansässig, haben die Sekundarstufe I mit Grundanforderungen besucht, verfügen 
über schlechte Lesekompetenzen und stammen aus Familien mit tiefen sozioökologischem 
Status und/oder mit Migrationshintergrund. Jugendliche, welche die erwähnten Risikofaktoren 
aufweisen, werden besonders häufig mit Absagen bei Bewerbungen konfrontiert und werden als 
Konsequenz daraus zu unbefriedigenden Übergangslösungen gedrängt, die sie meist frühzeitig 
wieder beenden. Junge Erwachsene, welche bis zu ihrem 23. Lebensjahr keine Erstausbildung 
abgeschlossen haben, werden mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit diese Defizite nicht 
aufarbeiten und den Einstieg ins Erwerbsleben nicht schaffen. (Meyer, 2004, S.15f.) 
Eine detaillierte Grafik verdeutlicht die Studienergebnissen und ist im Anhang dieser Arbeit zu 
finden. 

3.1.7 Ausbildungslosigkeit 

Gemäss der TREE-Studie enden rund 11% der Schulabgänger, trotz grosser Bemühungen um 
Anschlusslösungen, nach Schulabschluss in der Ausbildungslosigkeit (Meyer, 2004, S.13). Was 
wiederum nicht zwingend in Arbeitslosigkeit enden muss, die Chancen auf eine 
Wiederanstellung und eine entsprechende Entlöhnung aber deutlich verringert. Eine Deutsche 
Untersuchung zeigt, dass der Anteil der Ungelernten bei rund 15% liegt (Gaupp et al., 2011, S. 
173-185). In der Schweiz liegt die Jugendarbeitslosigkeit gemäss Bundesamt für Statistik (2007) 
bei 3.3%. Im Vergleich zu Deutschland mag diese Zahl verhältnismässig gering erscheinen. 
Trotzdem ist es von grosser Wichtigkeit zu wissen, welches die determinierenden Faktoren sind, 
die in eine Ausbildungslosigkeit führen. 

Gaupp et al. (2011) konnten eindeutige Risikofaktoren festmachen, welche die 
Wahrscheinlichkeit für einen Weg in die Ausbildungslosigkeit erhöhen. So sagen sie, dass 
Jugendliche mit Migrationshintergrund, Jugendliche, deren Eltern arbeitslos sind und 
Jugendliche mit gehäuften persönlichen Problembelastungen besonders häufig ohne Ausbildung 
verbleiben. Auch die Schulsituation im letzten Schuljahr zeigt langfristige Effekte auf die 
Übergangswege, so bilden zum Beispiel niedrige Schulleistungen, Klassenwiederholungen, 
Schulschwänzen und eine unklare berufliche Orientierung ein erhöhtes Risiko. Sie sagen weiter, 
dass das Fehlen einer institutionellen Logik, das heisst, eine klare und logische Abfolge der 
Bildungs- und Ausbildungssituationen ein weiteres charakteristisches Merkmal auf dem Weg in 
die Ausbildungslosigkeit ist. Problematische Situationen sind zudem nicht erreichte Abschlüsse, 
welche für den weiteren Bildungsverlauf vorausgesetzt werden. Weiter verweisen sie darauf, 
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dass die Tatsache, dass rund jeder fünfte Jugendliche mit problematischen Übergangswegen 
ohne Abschluss sei, zu einer bildungspolitischen Angelegenheit werden soll. 

Als Prävention schlagen sie vor, Ausbildungsabbrüche wenn irgendwie möglich zu verhindern 
und als Reparation, Wiedereinstiegschance zu erzeugen. Gaupp et al. (2011) beschränken sich in 
der Prävention aber nicht nur auf die Schadensbegrenzung, sie wollen das Problem bei den 
Wurzeln angehen, nämlich in konkreten Schulsituationen, die nach ihren Erkenntnissen 
verursachend für Ausbildungsabbrüche wirken. Dazu gehören hauptsächlich mangelnde 
Schulleistungen, Schulschwänzen und fehlende berufliche Zukunftsvorstellungen. Sie gehen 
sogar noch einen Schritt weiter, um die Jugendlichen sicher über die Schwelle von der Schule in 
die Berufsausbildung führen zu können, sei eine Übergangsbegleitung über mehrere Jahre 
notwendig (Gaupp et al., 2011, S. 184ff). 

3.1.8 Erwartungen an den Berufsvorbereitungsunterricht  

An den Berufsvorbereitungsunterricht richten sich Erwartungen aus unterschiedlichen 
Perspektiven. Vier Akteure spielen dabei die zentrale Rolle. Dies sind die Lernenden, die Eltern, 
die Lehrperson und die weiterführenden Ausbildungsinstitutionen, sie alle haben 
unterschiedliche Schwerpunkte. Buchli & Zbinden (2010) fanden heraus, dass der 
Berufswahlunterricht in der Oberstufe ein fester Bestandteil des Stundenplans sein sollte, denn 
nur so könne gewährleistet werden, dass alle Jugendlichen annähernd gleiche Chancen im 
Berufswahlverfahren haben. Sie schlagen vor, in der neunten Klasse ein Pensum von einer 
Wochenlektion für den Berufsvorbereitungsunterricht einzusetzen.  
Weiter berichten sie, dass die Schülerinnen und Schüler die Hilfe der Lehrperson erwarten und 
dies auch als Selbstverständlich erachten. Anders sieht es bei den Erwartungen an die Eltern aus, 
hier wird die Unterstützung nicht zwangsläufig erwartet. Buchli & Zbinden (2010) betonen die 
Wichtigkeit der intensiven Zusammenarbeit zwischen der Schule und den Eltern. Aufgrund der 
Tatsache, dass die Eltern die wichtigsten Gesprächspartner für die Jugendlichen im 
Berufswahlprozess darstellen. Die Lehrperson soll den Eltern deutlich aufzeigen, in welchen 
Bereichen die Schule die Jugendlichen unterstützen kann und wo die zusätzliche Hilfe der Eltern 
notwendig wird. Zudem sollen die Zuständigkeitsbereiche zwischen Schule und Eltern geklärt 
werden. Sie betonen weiter, dass eine gute Zusammenarbeit zwischen den Eltern und der 
Lehrperson einen reibungslosen Berufswahlprozess begünstigen. (Buchli & Zbinden, 2010, S. 
99).  
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3.2 Weiterführenden Bildungsinstitutionen 

3.2.1 Anschlussmöglichkeiten nach der Sekundarschule 

In den meisten Fällen führt der Weg der Jugendlichen über eine Lehre mit einem anerkannten 
Abschluss in die Berufswelt. Zwei grundlegende Formen werden hier unterschieden: Erstens 
eine zweijährige Grundausbildung, welche für praktisch orientierte Personen vorgesehen ist und 
mit dem eidgenössischen Berufsattest abgeschlossen wird und zweitens eine 3- oder 4-jährige 
Grundausbildung, die zum eidgenössischen Fähigkeitszeugnis führt. Beide Ausbildungen können 
in einem Betrieb oder in einer Lehrlingswerkstatt absolviert werden. Die Berufsfachschule wird 
an 1-2 Tagen in der Woche besucht. Lehrlinge, welche schulisch sehr leistungsfähig sind, haben 
die Möglichkeit, die Berufsmittelschule (BMS) zu besuchen und damit die Berufsmaturität zu 
erwerben. Der BMS Unterricht findet in der Regel an einem zusätzlichen Schultag statt. Mit der 
Berufsmaturität ist der prüfungsfreie Zugang an die Fachhochschulen gewährleistet Mit einer 
Ausbildung zur Anlehre, die in der Regel 2 Jahre dauert und zum eidgenössischen 
Anlehrausweis führt, wird hauptsächlich das Erlernen praktischer Arbeiten beabsichtigt. Auch 
hier findet während einem Tag in der Woche die Berufsfachschule statt. Mittelschulen mit 
Berufs- bzw. Fachmaturität vermitteln eine erweiterte Allgemeinbildung, die auf höhere 
Fachausbildungen und Fachhochschulen vorbereiten. Drei Typen werden dazu angeboten: Dies 
sind die Fachmittelschule (früher Diplommittelschule DMS), die nach drei Jahren mit dem 
Fachmittelschulausweis mit Zugang zu höheren Fachschulen abschliesst, die 
Handelsmittelschule, die nach drei Jahren zum Handelsdiplom und nach einem zusätzlichen Jahr 
Berufspraxis zur Berufsmaturität führt, oder die Informatikermittelschule, die nach drei Jahren 
Schule und einem Jahr Berufspraxis mit dem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis Informatiker 
oder Informatikerin und der Berufsmaturität enden. 

Egloff & Jungo (2009) schreiben, dass rund 20% aller Jugendlichen eine Maturitätsschule 
wählen, welche nicht direkt auf einen Beruf, sondern auf eine Hochschule vorbereitet. Es werden 
unterschiedliche Maturitätstypen mit verschiedenen Schwerpunkten angeboten, diese reichen 
von sprachlichen, mathematisch- naturwissenschaftlichen über geistes- und 
sozialwissenschaftliche bis zu musischen. Mit dem Abschluss der eidgenössischen Matura ist ein 
Übertritt an die Universitäten und die ETH möglich (Egloff & Jungo, 2009). 

Weiter gibt es das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ), welches über einen Zwischenschritt den 
Sprung in die Arbeitswelt ermöglicht. Hier gibt es ebenfalls drei Angebote: Der 
berufswahlorientierte Typ richtet sich an Jugendliche, die noch keine klare Berufswahl getroffen 
haben, in ihrer Berufswahl unsicher sind oder eine Neuorientierung vornehmen müssen und hier 
weitere Unterstützung benötigen. Der berufsfeldorientierte Typ bereitet auf einen bestimmten 
Beruf bzw. ein Berufsfeld vor und ist für Jugendliche gedacht, die bereits eine Berufswahl 
getroffen haben oder ein bestimmtes Berufsfeld anvisieren. Der integrationsorientierte Typ ist 
für Jugendliche mit Anschlussproblemen aufgrund ihrer ausländischen Herkunft und 
Fremdsprachigkeit gedacht (Berufswahlschule Limmattal, 2011). 
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3.2.2 Aufnahmeanforderungen in weiterführenden Schulen 

Die Aufnahmeprüfung an alle Gymnasien im Kanton Zürich erfolgt über einen Leitungstest, 
indem nur fachliche Fähigkeiten abgefragt werden. Für Schülerinnen und Schüler die nach der 
zweiten oder der dritten Sekundarschule die Gymnasiumsaufnahmeprüfung machen, werden die 
Erfahrungsnoten aus der Sekundarschule zu bestimmten Anteilen berücksichtigt. Der Test 
erfolgt über die Fächer Deutsch, Mathematik und Französisch. Als Grundlage gelten die im 
Zürcher Lehrplan verankerten Lernziele. Die detaillierten Bestehensnormen zu den einzelnen 
Institutionen können im Anhang eingesehen werden. Alle Prüfungen werden von einer zentralen 
Stelle aus geplant, durchgeführt und bewertet. Die Bestehensnormen werden zentral definiert und 
gelten für den ganzen Kanton Zürich (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Mittelschul- und 
Berufsbildungsamt, 2010).  
Für die Aufnahme an eine Berufsmaturitätsschule muss der Kandidat oder die Kandidatin ebenfalls 
eine rein fachliche Aufnahmeprüfung absolvieren. Ähnlich wie bei den Aufnahmeprüfungen für das 
Gymnasium wird zu den Fächern Deutsch, Mathematik und Französisch auch noch Englisch 
geprüft (Berufsmaturitätsschule Zürich, o.J.). 
Anders sieht es bei den Aufnahmebedingungen für das berufswahlorientierte 
Berufsvorbereitungsjahr aus. Hier müssen die Anwärter und die Anwärterinnen einerseits einen 
Unterstützungsbedarf bei der Vorbereitung auf die berufliche Grundbildung nachweisen können 
und andererseits in einem persönlichen Gespräch ihre Motivation zum Ausdruck bringen. Zudem 
müssen sie die formalen Zulassungsbedingungen erfüllen. Eine fachliche Aufnahmeprüfung gibt es 
nicht. Auch hier sind die genauen Kriterien im Anhang aufgeführt (Berufswahlschule Limmattal, 
2011). 

3.2.3 Aufnahmeverfahren in Grossbetrieben 

Aus der Tabelle zur TREE-Studie im Anhang geht hervor, dass im Jahr 2001 49 % der 
Schülerinnen und Schüler nach der obligatorischen Schulzeit eine Berufslehre in einem Klein 
oder Mittleren Unternehmen (kurz KMU) angefangen hatten. Im Gegensatz zu den 
weiterführenden Schulen gelten für die Aufnahme in einen Lehrbetrieb andere Regeln, die bei 
weitem nicht so transparent sind und in den meisten Fällen über die fachlichen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten hinausgehen. Moser (2004) hat sich eingehend mit der Lehrlingsselektion in 
schweizerischen Grossunternehmen beschäftigt.  

Nach Moser (2004) ist der erfolgreiche Übergang von der Sekundarstufe I in die Berusflehre von 
zwei Hauptkriterien abhängig. Neben den wirtschaftlichen Faktoren spielen die Anforderungen 
der Betriebe an die Qualifikationen der Schulabgängerinnen und Schulabgänger die zentrale 
Rolle. (Moser, 2004, S. 1f.) 

Imdorf (2005) ergänzt dazu, dass der Formalisierungsgrad in Grossbetrieben sehr ausgeprägt sei 
(Imdorf, 2005, S. 103). Damit stellen Grossbetriebe sehr hohe Anforderungen an die 
Aspirantinnen und Aspiranten. Gemäss Schaub (1991) sind die hohen formalen 
Zugangsvoraussetzungen für gewisse attraktive Lehrstellen in Grossbetrieben weniger auf die 
gestiegenen beruflichen Anforderungen zurückzuführen, sondern haben vielmehr eine 
Filterfunktion, um die Bewerberzahlen in Grenzen zu halten. (Schaub 1991, S. 80) Bommes 
(1996) geht noch weiter und sagt, dass damit der Wert schulischer Formqualifikationen steigt, 
womit wiederum den weniger privilegierten Schulabgängerinnen und Schulabgängern ein 
erfolgreiches Bewerbungsverfahren für solch attraktive Ausbildungsstellen praktisch verwehrt 
bleibt. (Bommes 1996, S. 32) 

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen in den Grossbetrieben ein aufwendiges 
Selektionsverfahren durchlaufen, welches in einer ersten Phase aus einem Eignungstest besteht 
(Moser, 2004, S. 235).  
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„Wer die erste Runde des Selektionsprozesses, also den fachlichen Eignungstest, übersteht, wird 
zudem im Rahmen eines Bewerbungsgesprächs oder sogar eines Assessments in Bezug auf 
überfachliche Qualifikationen geprüft“. (Moser, 2004, S. 243) 

Er schreibt weiter, dass die alleinige fachliche Qualifikation für den Erfolg bei einer 
Lehrstellensuche nicht ausreiche. (Moser, 2004, S. 235) 

Moser hat zudem festgestellt, dass Jugendliche, die über höhere Selbst- und Sozialkompetenzen 
wie Selbstvertrauen, Aufmerksamkeit, Selbständigkeit, Kommunikationsfähigkeit, 
Teamfähigkeit und Kontaktfähigkeit verfügten eher einer Lehrstelleangebot erhielten als jene die 
tiefere Schlüsselqualifikationen aufweisen. Zudem seien die Jugendlichen, die nicht erfolgreich 
waren, jene, die ihre Schlüsselqualifikationen, deutlich überschätzten. (Moser, 2004, S. 243) 

Bezüglich der Selbsteinschätzung der eigenen Kompetenzen sagt er ergänzend: 

Insbesondere die Realschule, beziehungsweise die Schulen mit Grundansprüchen der 
Sekundarstufe I, sind nicht primär durch neue Lernziele, sondern durch das Sicherstellen 
der Grundbildung herausgefordert. Dies bedeutet in keiner Weise, dass die sogenannten 
Selbstkompetenzen und Sozialkompetenzen im Unterricht vernachlässigt und 
fachübergreifende Ziele nicht verfolgt werden sollten. Vielmehr müssen die 
Selbstkompetenzen der Schülerinnen und Schüler dahingehend verbessert werden, dass sie 
ihre Fähigkeiten realistisch einschätzen, Schwächen in der Grundbildung selbständig 
erkennen und mit der Unterstützung der Lehrpersonen und dem notwendigen Engagement 
beheben sowie ihre Interessen den Möglichkeiten auf dem Lehrstellenmarkt anpassen und 
ihr Bewerbungsverhalten darauf ausrichten. (Moser, 2004, S. 258) 

Moser (2004) fasst drei grundlegende Faktoren zusammen, die den erfolgreichen Übergang in 
einen Grossbetrieb begünstigen.  

(1) Der Besuch der Sekundarschule, beziehungsweise einer Schule mit erweiterten 
Ansprüchen auf der Sekundarstufe I,  

(2) gute schulische Leistungen vor allem in Mathematik, aber auch im Lesen und in der 
Muttersprache sowie mit Vorteil auch in den Fremdsprachen – und  

(3) kommunikative Kompetenzen, Kontaktfähigkeit, Teamfähigkeit, Interesse an der 
gewählten beruflichen Grundausbildung und gute Umgangsformen. (Moser, 2004, S. 256) 

3.2.4 Aufnahmeverfahren in KMU 

Imdorf (2007) sagt, dass die Lehrstellenvergabe in Klein- und Mittelbetrieben sehr schwer zu 
durchschauen sei und keine einheitlichen Kriterien der Selektion festgemacht werden können.  

Nicht nur unterscheiden sich Verfahren innerhalb der Branche voneinander. Selbst 
Einzelbetriebe können bei verschiedenen Bewerbern unterschiedliche Massstäbe anlegen. 
Selektionen sind zudem bereits im Vorfeld dessen zu beobachten, was die Lehrmeister 
selbst als ihre Auswahlverfahren betrachten. (Imdorf, 2007, S. 1) 

Konkret heisst das, dass die selektionierenden Personen bereits bei einer ersten 
Kontaktaufnahme der Bewerberin oder des Bewerbers Informationen gewinnen, welche einen 
ersten Einfluss auf die Auswahl haben können. Die Schnupperlehren, die für die Lernenden oft 
einen berufsorientierenden Charakter haben, können seitens eines KMU bereits 
vorselektionierend wirken. Imdorf (2007) spricht in diesem Zusammenhang von verborgener 
Selektion. (Imdorf, 2007, S.1) 

Informationen aus Schulzeugnissen, Lebenslauf und Bewerbungsbriefen können ebenfalls zur 
Beurteilung des Bewerbers hinzugezogen werden. Auch hier folgt die Gewichtung keinem 
einheitlichen Gesetz. Schulische und berufliche Eignungstests sind weitere Möglichkeiten, die 
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für ein Auswahlverfahren in Frage kommen. Die eher allgemein gehaltenen externen Basic- und 
Multichecks haben für die KMU eine eher geringere Bedeutung. Sie ziehen ihnen 
branchenspezifische Tests vor. (Imdorf, 2007, S. 2) 

Die Wichtigkeit der schulischen Leistungen 

Die Kleinbetriebe unterscheiden sich in ihrem Leistungsverständnis von der Schule. Aus diesem 
Grund spielen die schulischen Leistungen bei der Lehrstellenvergabe nur eine untergeordnete 
Rolle. Die Lehrlinge sollen die Herstellungsabläufe nicht beeinträchtigen und zur Produktion 
beitragen. In schulischen Belangen steht die Aussicht auf ein erfolgreiches Bestehen der 
Berufsfachschule im Vordergrund. Daher sollten in den Zeugnissen der Bewerber möglichst 
wenige ungenügende Noten stehen. In der Übersicht von Noten und Schultyp gilt daher die 
Regel: »Möglichst keine Auffälligkeiten«. Diese Regel trifft insbesondere auch für das 
Sozialverhalten zu: Betragen, Fleiß, Ordnung und Fehlzeiten. (Imdorf, 2007, S. 3) 

Das unter Beweis gestellte berufliche Interesse für einen Ausbildungsplatz hat hingegen 
für die Lehrbetriebe einen weitaus höheren Stellenwert als die schulischen Leistungen. 
Damit wird die Bedeutung der schulischen Leistungen weitgehend relativiert. (Imdorf, 
2007, S. 3) 

Moser meint dazu: 

Es ist gut möglich, dass vor allem kleinere Betriebe bei der Lehrlingsauswahl in erster 
Linie auf den persönlichen Eindruck der Kandidatinnen und Kandidaten und erst in 
zweiter Linie auf die schulischen Fähigkeiten achten. (Moser, 2004, S. 257/258) 

Imdorf (2007) bestätigt in seiner Aussage die von Moser (2004) getroffene Vermutung. Damit 
ein Bewerber oder eine Bewerberin höhere Erfolgschancen auf eine Lehrstelle in einem KMU 
hat, sind die von Moser erwähnten Schlüsselqualifikationen, also die überfachlichen 
Kompetenzen von entscheidender Wichtigkeit. Zu der Rolle der Schulischen Leitungen äußert 
sich Moser (2004) wie folgt:  

Insgesamt führen schlechte Schulleistungen am Ende der obligatorischen Schulbildung 
aber vor allem dazu, dass sich die Anzahl der wählbaren Berufe stark reduziert und sich 
die Jugendlichen letztlich für eine berufliche Grundbildung entscheiden müssen, die nicht 
ihren Interessen entspricht. Je besser die schulischen Leistungen, desto grösser sind die 
Chancen für eine echte Berufswahl und für einen Beruf, der auch dem Interesse entspricht. 
(Moser, 2004, S. 257/258) 

 

Folgen der Verfahrensvielfalt  

Die grossen Unterschiede in den Auswahlverfahren der einzelnen KMU bergen Gefahren in sich.  

Wenn eine Person mit der hundertsten Bewerbung eine Lehrstelle erhält (was vorkommt), 
bedeutet das gleichzeitig, dass sie zuvor von 99 Betrieben als »betriebs- oder 
berufsschuluntauglich« eingestuft wurde. Offenbar hatte der hundertste Betrieb aber gute 
Gründe, weshalb er der Kandidatin zugesagt hat. Eine einfache Erklärung dieses 
Widerspruchs ist, dass die Betriebe nicht genau genug hingeschaut haben. Benachteiligten 
Jugendlichen auf Lehrstellensuche bleibt daher nichts anderes übrig, als sich parallel bei 
mehreren Betrieben und immer wieder von neuem zu bewerben, bis sie an einen 
Türwächter gelangen, der ihr Potential erkennt. (Imdorf, 2007, S. 3) 

Die Jugendlichen selbst reagieren auf die stetigen Absagen mit Trauer und Frustration. Sie 
brauchen Bezugspersonen, die sie fortwährend in ihren Bewerbungsbemühungen 
motivieren und beraten (in- und ausserhalb von Brückenangeboten). Sie müssen davor 
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geschützt werden, die Gründe für den Misserfolg primär bei sich selbst zu suchen. 
(Imdorf, 2007, S. 3) 

Die Tatsache der vielen Absagen und Bewerbungen erschwert den Jugendlichen eine spezifische 
Vorbereitung auf ein bevorstehendes Selektionsverfahren. Zudem haben sie oft nur einen 
geringen Einfluss auf den Misserfolg ihrer Bewerbung.  

 

Gründe, weshalb ausländische Jugendliche selten eine Lehrstelle finden 

Jugendliche mit Migrationshintergrund haben grössere Schwierigkeiten eine Lehrstelle zu 
finden, auch wenn Sie gute schulische Leitungen vorweisen können. Die Begründungen im 
Bericht von Imdorf (2007) lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Die selektionierenden Personen seien auf der Suche nach Lernenden, die sich möglichst 
betriebstauglich zeigen und keine Extraprobleme erwarten lassen. Ihre Begleitung während der 
Ausbildung soll nicht allzu viel Zeitaufwand zulasten von produktiven Aufgaben erfordern. Die 
Lernenden sollen zudem den Absatz eines Produkts oder einer Dienstleistung nicht gefährden. 
Von ausländischen Jugendlichen werden derartige Störungen in besonderem Mass erwartet. 
(Imdorf, 2007, S. 4) 

Als Hauptargument jedoch werfen die Lehrmeister, gemäss Imdorf (2007), oft die sprachlichen 
Defizite der Jugendlichen mit Migrationshintergrund in die Waagschale.  Imdorf (2007) schreibt 
weiter, dass die Unternehmen den Inländervorrang aus Traditionsgründen und Vermeidung von 
fremdsprachlichen homogenen Mitarbeitergruppen als weitere Argumente nennen. Zudem 
befürchten sie, dass ausländische Mitarbeiter auch ausländisches Klientel anziehen würden, was 
sich negativ auf den inländischen Kundenstamm auswirken könne. (Imdorf, 2007, S. 5) 

Empfehlungen an die Praxis 

Imdorf (2007) unterscheidet in seinem Bericht Empfehlungen an die Ausbildungsbetriebe und 
Empfehlungen an das Bildungswesen, wobei hauptsächlich Massnahmen für die erstere genannt 
werden. Die Institution Schule wird  nur zweitrangig erwähnt. Ein Punkt taucht an dieser Stelle 
erneut auf, nämlich das Bedürfnis nach einem Brückenangebot, das die Jugendlichen individuell 
vorbereitet und nach einer erfolgreichen Platzierung weiterhin betreut. (Imdorf, 2007, S. 8) 
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3.3 Selektionspraktiken in Berufsbildungsbetrieben 

3.3.1 Vorselektion und Schulnoten 

Die Selektion beginnt bereits bei der Sichtung der Bewerbungsunterlagen. Unterlagen, welche 
entweder die erforderlichen formalen Mindestqualifikationen nicht erfüllen oder deren 
Lebenslauf mögliche soziale Defizite erkennen lässt, beispielsweise über eine entsprechende 
Deutung unentschuldigter Absenzen im Zeugnis, werden ausgeschieden. (Schaub 1991, S 28) 

Weitere Selektionsinstrumente sind nach Imdorf (2005): Gespräch mit Kandidaten und deren 
Eltern, Zeugnisse anschauen, Schnupperlehre, Lehrerauskünfte, Leistungstests, 
Aufnahmeprüfungen, Berufsberater konsultieren. Bis die Anwärterinnen und Anwärter einen 
unterzeichneten Lehrvertrag erhalten, müssen sie weitere Hürden überwinden, darunter gehört 
die Akzeptierung des Schulzeugnisses, das Absolvieren einer Schnupperlehre, ein Bewerbungs- 
bzw. Vorstellungsgespräch, sowie ein betriebsinterner Test. Letzterer wird immer häufiger durch 
einen zusätzlichen branchenspezifischen betriebsexternen Test ergänzt. Stalder (2000) führt in 
ihrer Untersuchung weiter zu prüfende Kompetenzen aus der Sicht der Betriebe an: Selbst- und 
Sozialkompetenz (Motivation, Teamfähigkeit), Mathematikkenntnisse, z.T. handwerkliches 
Geschick und schliesslich Deutschkenntnisse. (Imdorf, 2005, S. 103) 

Heute werden von einer Mehrheit der Betriebe Eignungstest durchgeführt oder verlangt. Im 
Kanton Bern werden derartige Tests bei 63% der Betriebe häufig bis immer, bei 18% der 
Betriebe manchmal durchgeführt (Stalder 2000, S 18). So kann angenommen werden, dass 
Grossbetriebe tendenziell häufiger Tests durchführen und deren Resultate stärker gewichten als 
kleine Betriebe. (Schmid & Storni 2004, S. 33 zitiert nach Imdorf, 2005, S. 104) 

Die Schulnoten scheinen insbesondere bei der Vorauswahl im Rahmen einer schnellen Sichtung 
von Bewerbungsdossiers eine Rolle zu spielen (Schmid & Storni 2004, S 37). In Niederberger 
(2003, S. 42) wird darauf hingewiesen, dass Schülerinnen und Schüler in einigen Betrieben 
bereits für eine Schnupperlehre einen erfolgreich absolvierten Eignungstest vorweisen müssen. 
Mit dem eingeschränkten Zugang zu einer Schnupperlehre verlieren die Jugendlichen eine 
Möglichkeit mit möglichen Ausbildungsbetrieben in näheren Kontakt zu treten. Im schlimmsten 
Fall bleibt für jene, die keine Möglichkeit für eine Schnupperlehre oder für ein 
Vorstellungsgespräch erhalten, der Weg in eine Berufslehre verschlossen. (Stalder 2000, S 6 
zitiert nach Imdorf, 2005, S. 104) 

 

3.3.2 Das Vorstellungsgespräch 

Im Vorstellungsgespräch werden Kompetenzen geprüft, über die weder die schriftlichen 
Bewerbungsunterlagen noch Eignungstest etwas aussagen. Auf dieser Selektionsstufe kommt die 
subjektive Sichtweise des Entscheidungsträgers zum Tragen. Dabei wird auf überfachliche 
Kompetenzen wie sicheres Auftreten und Sprachgewandtheit, Gestik, Ausdruck, 
Umgangsformen und das Sozialverhalten Wert gelegt. Im Weiteren achtet man auf die äussere 
Erscheinung. Dazu gehört ein gepflegtes Aussehen und angepasste Kleidung. Um die 
Kompetenzen und Eigenschaften der Bewerberinnen und Bewerber zu beurteilen, stützen sich 
Betriebe bevorzugt auf eigens gewonnenen Informationen. (Imdorf, 2005, S. 105) Auch Schmid 
und Storni (2004) belegen, dass der persönliche Kontakt im Verlauf der Schnupperlehre oder 
eines Bewerbungsgespräch von den Betrieben als wichtigste Informationsquelle genannt wird 
um die Tauglichkeit eines Kandidaten für die Besetzung einer offenen Lehrstelle abzuschätzen. 
(Schmid und Storni, 2004, S 13) 
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3.4 Überfachliche Kompetenzen 

Zu Beginn dieses Abschnittes möchten wir den Begriff der überfachlichen Kompetenzen 
genauer betrachten. Der Soziologe Ralf Dahrendorf hatte bereits in den frühen Fünfzigerjahren 
vorausgesehen, dass aufgrund des immer rascheren technologischen Fortschritts die rein 
funktionalen Fähigkeiten von Individuen in Zukunft in zunehmendem Masse durch so genannte 
„extra-funktionale Qualifikationen“ ersetzt werden würden. Damit war er einer der Ersten, der 
auf die Notwendigkeit des Erwerbs von erweiterten Kompetenzen hingewiesen hatte. 
(Dahrendorf, 1956, S. 542). 

Heute erfreuen sich die Begriffe Selbstständigkeit, Selbstorganisation, Kommunikations- und 
Kooperationsfähigkeit sowohl im beruflichen als auch im schulischen Umfeld einer stetig 
zunehmenden Beliebtheit. Dies deutet eindeutig auf ein verstärktes Bedürfnis der Gesellschaft 
nach diesen Kompetenzen. (Delphi Studie, 1998, S.11 ff.) 

In diesem Zusammenhang wird eine Vielzahl von Begriffen verwendet, die wir in den folgenden 
Ausführungen zu strukturieren versuchen.  

Neben dem fachlichen Wissen und Können sind überfachliche Kompetenzen von 
Notwendigkeit, denn nur eine sinnvolle Kombination von fachlicher und überfachlicher 
Auseinadersetzung ermöglicht die Bewältigung von komplexen Aufgaben (Universität Zürich, 
Überfachliche Kompetenzen, 2010).  

 

 

 

Abbildung 4 Überfachliche Kompetenzen (Universität Zürich, Überfachliche Kompetenzen, 2010) 
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3.4.1 Methodenkompetenzen 

Methodenkompetenzen umfassen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die es ermöglichen, 
Aufgaben und Probleme zu bewältigen, indem sie die Auswahl, Planung und Umsetzung 
sinnvoller Lösungsstrategien ermöglichen (Orth, 1999, S. 109).  

 

 

Abbildung 5 Methodenkompetenz (Universität Zürich, Überfachliche Kompetenzen, 2010) 

 

3.4.2 Sozialkompetenzen 

Wenn wir von Sozialkompetenzen sprechen gilt es als erstes zu definieren was unter diesem 
Begriff verstanden wird.  

Sozialkompetenzen nach Orth (1999) sind Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten, die es 
ermöglichen in den Beziehungen zu Mitmenschen situationsadäquat zu handeln. Neben 
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit gehören dazu unter anderem auch 
Konfliktfähigkeit und das Einfühlungsvermögen. (Universität Zürich, Überfachliche 
Kompetenzen, 2010) 

 

 

Abbildung 6 Sozialkompetenzen (Universität Zürich, Überfachliche Kompetenzen, 2010) 
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Jugert et al. (2002) definieren soziale Kompetenzen wie folgt: 

Soziale Kompetenzen beziehen sich auf alle Fertigkeiten, die für ein zufriedenstellendes 
Zusammenleben erforderlich sind. Solche Fertigkeiten setzen folgende Teilfertigkeiten 
voraus: 

 eine differenzierte soziale Wahrnehmung, 

 eine komplexe soziale Urteilfähigkeit und  

 ein umfassendes Repertoire an sozialen Handlungsweisen.  
Die sozialen Fertigkeiten orientieren sich an den Anforderungen einer Situation, den 
Ressourcen und den persönlichen Bedürfnissen der Beteiligten, aber auch an 
gesellschaftlichen Normen. Soziale Fertigkeiten, zum Beispiel Durchsetzungsvermögen, 
Selbstsicherheit, Kontakt- und Kooperationsfähigkeit dienen in der Entwicklung des Kindes 
und Jugendlichen dazu, den Betroffenen einen akzeptablen Kompromiss zwischen sozialer 
Anpassung und persönlichen Bedürfnissen zu ermöglichen (Jugert et al., 2002, S. 13). 

 

Cadarella und Merrell (1997) fanden fünf grundlegende Aspekte, die für die Entwicklung 
sozialer Fertigkeiten bei Kindern und Jugendlichen eine zentrale Rolle spielen: 

 Interaktionsfertigkeiten mit Gleichaltrigen 

 Fertigkeiten des Selbstmanagementes (Selbstkontrolle etc.) 

 Schulbezogene Fertigkeiten (z. B. Regeln in der Schule respektieren) 

 Kooperation und Mitwirkungsbereitschaft 

 Durchsetzungsvermögen im Sinne von Selbstsicherheit (z.B. beim Knüpfen von 
Sozialkontakten) 

Solche sozialen Fertigkeiten können gezielt, zum Beispiel in Rollenspielen, eingeübt werden; 
wichtig ist vor allem, dass sie im Sozialkontakt, sofern dieser befriedigend verläuft, bekräftigt 
und optimiert werden. (Merrell & Gimpel, 1998, zitiert nach Jugert et al., 2002, S. 14).  

3.4.3 Selbstkompetenzen 

 

Abbildung 7 Selbstkompetenz (Universität Zürich, Überfachliche Kompetenzen, 2010) 
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3.4.4 Soziale Kompetenz aus Sicht der Personalpsychologie 

Der Begriff der sozialen Kompetenz wird im Bereich der Personalpsychologie als Oberbegriff 
für eine Reihe von Fähigkeiten gesehen: Gemeint sind diejenigen Fähigkeiten, die es erlauben 
sich in zwischenmenschlichen Beziehungen und Situationen adäquat zu verhalten. Dafür bedarf 
es einerseits des Wissens gemeinschaftlicher Normen und Regeln bezüglich angemessener 
Verhaltensweisen. Anderseits zeigen sich diese sozialen Kompetenzen in der flexiblen und 
situationsspezifischen Anwendung dieses Wissens. Letztendlich handelt es sich bei den sozialen 
Kompetenzen um die Fähigkeit, sich in der spezifischen Situation so zu verhalten, dass die 
eigenen Wünsche und Bedürfnisse und die des Gesprächspartners auf Dauer verwirklicht werden 
können. Zur Erfassung von sozialen Kompetenzen werden hauptsächlich situative Verfahren wie 
Rollenspiele, Konstruktionsübungen und Gruppendiskussionen eingesetzt. Überfachliche 
Kompetenzen sind auch im Bereich der Personalpsychologie zentral (Eilles-Matthiessen et al., 
2002, S. 165) 

Eilles-Matthiessen et al. (2002) geben einen Überblick in einer von uns auf die sozialen 
Kompetenzen reduzierte Tabelle, die vollständige Tabelle kann im Anhang eingesehen werden. 

 

Merkmal Beschreibung 

Soziale Kompetenzen  

Durchsetzungsfähigkeit 
Fähigkeit, den eigenen Standpunkt auch gegen den 
Widerstand anderer durchzusetzen. 

Empathie/ Soziale Wahrnehmung 
Fähigkeit, die Gefühle anderer wahrzunehmen und sich 
in die Situation des anderen hineinzuversetzen. 

Kooperationsfähigkeit / Teamfähigkeit 
Fähigkeit, mit anderen effektiv und in guter 
Arbeitsatmosphäre zusammenzuarbeiten 

Soziale Unabhängigkeit / 

Urteils-vermögen 

Fähigkeit, sich ein Urteil über einen Sachverhalt zu 
bilden, ohne sich von der Meinung der Mehrheit 
beeinflussen zu lassen. 

Soziales Gedächtnis / 

Namensgedächtnis 

Fähigkeit, sich Namen und Gesichter zu merken, sowie 
wichtige soziale Informationen zu erinnern. 

Soziales Wissen 

Wissen und Kenntnisse bezüglich der expliziten und 
impliziten Normen, die eine Gesellschaft, eine 
Gemeinschaft oder eine Gruppe teilen. 

Tabelle: Schlüsselqualifikationen in Personalwahl und Personalentwicklung (Eilles-Matthiessen et al., 2002, S. 87-
89) 

 



 

 30 

3.5 Fit for Life Training sozialer Kompetenzen 

3.5.1 Trainingsziel 

In den folgenden Ausführungen wollen wir eine kurze Zusammenfassung über die Ziele und die 
Trainingsmethoden von „Fit for Life“ darlegen. „Fit for Life“ wurde zum Aufbau des 
Selbstbewusstseins benachteiligter Jugendlicher entwickelt. Unserer Ansicht nach eignet es sich 
in seinen wesentlichen Zügen ebenso gut als Training in einer Regelklasse. 

Das Fit for Life Training verfolgt Ziele auf unterschiedlichen Ebenen. Ein 
übergeordnetes Ziel ist die berufliche und gesellschaftliche Integration von Jugendlichen 
durch die Vermittlung sozialer Kompetenzen und beruflichen Schlüsselqualifikationen. 
In Anlehnung an das Selbstwirksamkeitskonzept von Bandura (1994) streben Menschen 
danach Wirksamkeit zu erfahren. Dadurch wird es möglich sich an immer schwierigere 
Probleme heranzuwagen und durch deren Bewältigung ein höheres Selbstvertrauen zu 
entwickeln (Petermann & Petermann, 2000). Machen Jugendliche die Erfahrungen, dass 
das eigene Handeln zu beabsichtigten Resultaten und Konsequenzen führt, wirkt dies 
verstärkend und führt zu einem höheren Selbstvertrauen. (Jungert et al., 2002 S. 43)  

Das Fit for Life Training beinhaltet folgende inhaltliche Ziele (Jungert et al., 2002 S. 44 ff): 

 Aufmerksamkeit und Ausdauer 

 Lern- und Leistungsmotivation 

 Selbst- und Fremdwahrnehmung 

 Stabiles Selbstbild 

 Selbstkontrolle und 
Selbststeuerung 

 Sorgsames Umgehen mit dem 
eigenen Körper 

 Erkennen und Ausdrücken von 
Gefühlen 

 Einfühlungsvermögen (Empathie, 
Perspektivenübernahme) 

 Kommunikation 

 Kooperation 

 Entscheidung und Planung 
(Beruf, Leben, Zukunft) 

 Annehmen von Lob und Kritik 

 Überwinden von Misserfolgen 

 Rationales (gewaltfreies) 
Verhalten in Konflikten 

3.5.2 Trainingsmethoden 

Viele benachteiligte Jugendliche zeigen wenig Interesse am Leben. Dies basiert in der 
Regel auf ihren schlechten Erfahrungen im Lehr- und Leistungsbereich. Ihre 
Schullaufbahn ist häufig von Misserfolgen gekennzeichnet; sie zeigen wenig Motivation 
und Interesse, sich mit neuen Lerninhalten auseinander zu setzen. Aus diesem Grund 
wurde bei der Konzeption des Trainings auf „Fit for Life“, soweit wie möglich, auf 
schulische Methoden wie Frontalunterricht und Wissensabfrage verzichtet. Die Teilnehmer 
und die Teilnehmerinnen des Trainings werden nicht zensiert, sondern qualifiziert. 
(Jungert et al., 2002 S. 48) 

3.5.3 Das strukturierte Rollenspiel 

Das strukturierte Rollenspiel ist die zentrale Methode, damit neue Verhaltensweisen im 
geschützten Rahmen risikofrei eingeübt werden können. Die Jugendlichen sollen im 
Rollenspiel lernen Probleme zu artikulieren und zu durchbrechen sowie komplexes 
Sozialverhalten direkt einzuüben, zu modifizieren und zu festigen.  

Ziel ist, die Handlungskompetenzen der Jugendlichen zu erweitern und dadurch zugleich 
ihre Selbstsicherheit zu erhöhen. Durch die gezielte und differenzierte Rückmeldung zu 
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dem gezeigten Verhalten stellt das strukturierte Rollenspiel ein hochwirksames Mittel zur 
Verhaltensmodifikation dar. (Jungert et al., 2002 S. 49) 

Das Rollenspiel ermöglicht die Entwicklung unterschiedlicher Lösungsstrategien und die 
Unterscheidung zwischen angemessenem und unangemessenem Verhalten. Im Rollenspiel 
werden die Jugendlichen mit sozialen Regeln und Verhaltensweisen konfrontiert, es 
werden ihnen Einfühlungsvermögen und Selbstkontrolle abgefordert.  

Beim strukturierten Rollenspiel werden Themen, Zielverhalten, Rollenverteilung und 
Auswertungsmethoden durch die Trainer oder Trainerin vorgegeben. Das strukturierte 
Rollenspiel (vgl. Günther & Sperber, 1995) unterscheidet zwischen einer Vorbereitungs-, 
Durchführungs-, und Auswertungsphase. 

In der Vorbereitungsphase wird das Zielverhalten mit den Jugendlichen erarbeitet und es 
folgt eine Rollenverteilung mit genauer Definition von Ort, Zeit und Handlung. 
Gemeinsam werden Überlegungen angestellt, welche Requisiten benötigt werden, um eine 
soziale Situation so realistisch wie möglich nachzuspielen. Je genauer und realistischer die 
Rahmenbedingungen geschaffen werden, desto leichter fällt es, sich in die Rolle 
hineinzuversetzen (Grossmann, 1996). (Jungert et al., 2002 S. 49) 

Viele Jugendliche haben Ängste und Vorbehalte, an einem Rollenspiel teilzunehmen, 
besonders dann, wenn Szenen mit der Videokamera aufgezeichnet werden. Diese Ängste 
und Vorbehalte müssen vom Trainer oder der Trainerin ernst genommen und im Training 
thematisiert werden. Als hilfreich hat es sich erwiesen, wenn die Trainerin oder der Trainer 
exemplarisch an einem Rollenspiel aktiv teilnimmt, um den Jugendlichen den Ablauf zu 
verdeutlichen und um Ängste zu reduzieren. 

In der Durchführungsphase wird die soziale Situation von den Beteiligten durchgespielt, 
wie es die Rollenanweisung vorsieht. Um sich im Perspektivenwechsel zu üben, folgt in 
dieser Phase auch ein Rollentausch mit dem Ziel, die Selbst- und Fremdwahrnehmung 
sowie das Verständnis für die Interaktionspartner und  Interaktionspartnerinnen zu 
verbessern. 

In der darauf folgenden Auswertung erfolgt eine differenzierte Rückmeldung darüber, ob 
das angestrebte Verhalten realisiert wurde. Da ihre emotionale Spannung in der ersten 
Phase besonders hoch ist, sollen zunächst der Rollenpartner oder die Rollenpartnerin ihre 
Gedanken und Gefühle, die sie während des Rollenspieles hatten, äussern.  

Zur Schulung der Selbst- und Fremdwahrnehmung und zur Überprüfung, ob das 
anzustrebende Verhalten realisiert wurde, kommt eine Einschätzung über das eigene 
Verhalten hinzu. Anschliessend erfolgt ein Feedback durch die Gruppenmitglieder und die 
Trainerin oder den Trainer. Verhaltensalternativen sollen durch Wiederholung des 
Rollenspiels eingeübt werden. 

Im Anschluss an das Rollenspiel erfolgt die Auswertungsphase, in der die Trainingssitzung 
auf verschiedenen Ebenen reflektiert wird: 

 Emotionale Ebene 

 Kognitive Umstrukturierung 

 Transfer in andere Lebensbereiche 
(Jungert et al., 2002 S. 49) 

Das Training erfolgt mit einem speziell geschulten Trainer oder Trainerin.  
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3.6 Aktueller Stand Projekt Neugestaltung 3. Sek  

Viele der bisher ausgeführten Aspekte verlangen nach einem Unterrichtskonzept, das den 
individuellen Bedürfnissen der Lernenden in möglichst vielen Hinsichten gerecht wird. Es 
wäre jedoch utopisch zu glauben, dass ausnahmslos alle spezifischen Lernbedürfnisse in 
diesem Konzept abgedeckt werden könnten, vielmehr geht es darum Schwerpunkte zu 
setzen, die den Lernenden möglichst viel, für den bevorstehenden Anschluss an die 
Sekundarschule bringen. Das Projekt Neugestaltung 3. Sek wurde vom Volksschulamt der 
Bildungsdirektion des Kantons Zürich sehr aufwändig vorbereitet und hat das folgende 
Ziel: 

Ziel der Neugestaltung der 3. Sek ist es, die Voraussetzungen für den Übertritt der 
Schülerinnen und Schüler in die berufliche Grundbildung oder eine Mittelschule 
zu verbessern. Das geschieht im Wesentlichen durch individuelle Profilierung und 
Stärkung der fachlichen und überfachlichen Kompetenzen. Ins Zentrum rückt das 
Lernen an Gegenständen, die den Fähigkeiten und Neigungen der Lernenden 
entsprechen und mit deren Berufsabsichten im Einklang stehen. (Volksschulamt 
des Kantons Zürich, Planungshilfe Neugestaltung 3.Sek, 2010, S. 2) 

Den Schulen steht eine ausführliche Planungshilfe zur Verfügung, welche die Richtlinien 
vorgibt und die Umsetzung in die Praxis erleichtern soll. Im Folgenden sind die 
wesentlichen Merkmale zusammengefasst. Eine ausführliche Auflistung der 
Lektionentafeln ist im Anhang einsehbar. 

Grundsätzlich stehen den Sekundarschulen, neben den Pflichtlektionen, drei Modelle zur 
Verfügung. Es sind dies der profilorientierte Wahlfachunterricht, das Lernatelier oder eine 
Mischform der beiden.  

 

Die Lektionentafel der neu gestalteten 3. Sekundarschule sieht die folgende 
Stundendotierung vor: 

 Abteilung A Abteilung B und C 

Pflichtlektionen 2 25-27 21-26 

Mögliche Wahlfachlektionen3 7-11 11-15 

Total Lektionen 32-36 32-36 

Abbildung 8 Stundendotierung der 3. Sekundarschule 

Daraus wird einerseits ersichtlich, dass der Anteil der Pflichtlektionen rund ein Halb bis 
zwei Drittel der Gesamtlektionenzahl ausmacht und andererseits die Anzahl der 
Wahlfachlektionen für die Abteilung A kleiner ausfällt wie für die Abteilungen B und C.  

Alle drei Modelle beinhalten neben dem Pflichtbereich einen Pflichtwahlbereichl, wobei 
dieser nur für die Abteilungen B und C obligatorisch ist. 

Der profilorientierte Wahlfachunterricht orientiert sich an den beruflichen Zielen der 
Lernenden und wird in vier Schwerpunkten angeboten. Zusätzlich können nach den 
individuellen Bedürfnissen zusätzlich Wahlfächer hinzugezogen werden. Damit wird 

                                                 
2 Je nach Vorgabe der Schulpflege für Realien und Wahlpflicht für Abteilungen B und C) 

3 Abhängig von Profilwahl oder Anzahl Lektionen im Lernatelier 
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beabsichtigt, die Schülerin oder den Schüler im weiteren Sinn auf die bevorstehende 
Berufsaubildung vorzubereiten. 

Alternative oder Ergänzung zum profilorientierte Wahlfachunterricht ist das Lernatelier. In 
der Planungshilfe wird es wie folgt definiert: 

Im Zusammenhang mit der Neugestaltung der 3. Sek wird unter einem Lernatelier 
eine Unterrichtsform verstanden, die es den Lernenden ermöglicht, an eigenen 
Lerngegenständen zu arbeiten. Bestimmt werden diese aufgrund individueller 
Interessen und aufgrund von Stärken und Schwächen, die bei der 
Standortbestimmung festgestellt wurden. Ziel ist die Vervollständigung oder 
Vermehrung des spezifischen Wissens, welches für den Einstieg in den gewünschten 
Beruf oder die angestrebte weiterführende Schule benötigt wird. (Volksschulamt des 
Kantons Zürich, Planungshilfe Neugestaltung 3.Sek, 2010, S. 38) 

Die Schülerinnen und Schüler vereinbaren mit der Lehrperson Lernziele, die sie versuchen 
möglichst selbständig zu erreichen. Den Lernenden wird damit die Verantwortung über 
ihren Lernprozess übertragen, damit soll ihre Selbstkompetenz entschieden gestärkt 
werden. Die Lehrperson hat die Funktion eines Lerncoaches und versucht die Lernenden 
lediglich zu begleiten und zu unterstützen. 

Der Projektunterricht ist neben dem profilorientierten Wahlfachunterricht und dem 
Lernatelier die dritte wesentliche Neuerung im Projekt der neugestalteten 3. 
Sekundarschule. Darin planen und realisieren die Schülerinnen und Schüler ein 
selbständiges grösseres Projekt in Form einer Abschlussarbeit. Die Projektarbeit hat zum 
Ziel die überfachlichen Kompetenzen der Lernenden zu verbessern. Zentral ist in diesem 
Zusammenhang die Förderung von Handlungskompetenzen im Bereich von Lern- und 
Arbeitstechniken und sozialen Lernformen (Volksschulamt des Kantons Zürich, 
Planungshilfe Neugestaltung 3.Sek, 2010). 

 

3.6.1 Berufswahlvorbereitung aus der Sicht des Züricher Lehrplanes 

Der Lehrplan ist bezüglich der Berufswahlvorbereitung allgemein gehalten. Der Abschnitt 
der Richtziele liest sich wie folgt: 

Die Schülerinnen und Schüler treffen ihren Entschied für die Berufslaufbahn 
nach Prüfung ihrer persönlichen Situation und nachdem ihnen Einblicke in die 
Arbeitswelt ermöglicht wurden. (Lehrplan des Kantons Zürich, 2010, S. 357) 

In einem weiteren Abschnitt werden Hinweise zur Planung und Gestaltung des 
Berufsvorbereitungsunterrichtes gegeben. Darin wird einerseits das Unterrichtsprinzip 
(Vermittlung von Verhalten, Handlungen und Werten) und andererseits die in 
Einzelstunden und Projekten in der Schule und in der Arbeitswelt im Fachunterricht 
angesprochen. Die Zusammenarbeit von allen an der Berufswahl beteiligen Kreisen 
(Eltern, Berufsberatung, Lehrlingsausbildner usw.) soll dazu zum Tragen kommen. 
(Lehrplan des Kantons Zürich, 2010, S. 357) 

Im Lehrplan heisst es neu, dass der Wahlbereich die individuelle Profilierung der 
Lernenden im Hinblick auf den Übertritt in die Ausbildungen der beruflichen 
Grundbildung und der Mittelschule ermöglichen soll. (Bildungsdirektion des Kanton 
Zürich, Volksschulamt, 2010) 

Auf der Ebene der Grobziele sind die folgenden Punkte aufgeführt(Lehrplan des 
Kantons Zürich, 2010, S. 358): 
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 Berufswahl als Entscheidungssituation wahrnehmen 

 Konsequenzen eigener Entscheidungen abschätzen 

 Persönliche Merkmale erkennen und realistisch einschätzen 

 Exemplarische Einblicke in die Arbeitswelt gewinnen 

 Informationen über weiterführende Schulen, Ausbildungen, Berufe einholen 

 Berufliche bzw. schulische Alternativen vergleichen und auf diesem 
Hintergrund entscheiden 

 Schritte kennen lernen, um einen Platz in einer Schule bzw. 
Ausbildungsstätte zu finden 

 Verhaltensweisen entwickeln, die den Einstieg in die Arbeitswelt erleichtern 

 Sich mit Zusammenhängen zwischen Berufswahl und Lebensgestaltung 
beschäftigen 
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3.6.2 Berufswahlfahrplan in der dritten Sekundarschulklasse 

Der Berufswahlfahrplan für die dritte Sekundarschulklasse dient sowohl den Bewerbenden 
als auch der Lehrperson zur zeitlichen Orientierung über die unterschiedlichen 
Verfahrensschritte im Berufswahlprozess und hält zudem die Meilensteine für die 
Berufswahl fest. Der Betrachter wird zusätzlich über Beratungsangebote informiert.  

 

 

 
Abbildung 9 Berufswahlfahrplan für die dritte Sekundarschulklasse (Meier – Kopp, 2010) 
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3.7 Fazit  

Hier sind die wichtigsten Erkenntnisse aus der Theorie auf den Punkt gebracht. Eine 
detaillierte Beschreibung folgt im Diskussionsteil dieser Arbeit. 

 

 Erkenntis1: 
Entwicklungsbedingt sind die Jugendlichen, gleichzeitig mit Berufswahlprozess, in 
einer heiklen Phase der Selbstfindung, was sich erschwerend auf die berufliche 
Entscheidungsfindung auswirkt. 

 Erkenntnis 2:  
Der Schulung fachlichen Kompetenzen wir gegenwärtig sehr vielschichtig 
Rechnung getragen.  

 Erkenntnis 3: 
In der Lehrlingsselektion spielen die überfachlichen Kompetenzen eine ebenso 
grosse Rolle wie die fachlichen Kompetenzen. 

 Erkenntnis 4:  
Niedrige Schulleistungen, Klassenwiederholungen Schulschwänzen und eine 
unklare berufliche Orientierung erhöhen das Risiko für die Ausbildungslosigkeit 
nach der obligatorischen Schulzeit 

 Erkenntnis 6 
Der Berufsvorbereitungsunterricht soll in der dritten Sekundarschulklasse ein fester 
Bestandteil im Stundenplan sein.  

 Erkenntnis 6: 
Eine klare Definition der Betreuungsbereiche zwischen den Eltern und der 
Lehrperson begünstigt einen reibungsloseren Berufswahlprozess. 

 Erkenntnis 7: 
In der neugestalteten dritten Sekundarschule wir mit dem Projektunterricht und 
dem Lernatelier auf die Schulung überfachlicher Kompetenzen zu wenig 
zielgerichtet Rücksicht genommen  

 Erkenntnis 8:  
Eine Methode wie das Fit for Life soll  zu einer Schulhausphilosophie werden und 
in allen Klassen ein fester Bestandteil des Unterrichts sein. 
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4 Methodisches Vorgehen 

4.1 Übersicht über das methodische Vorgehen 

Damit sich die Leserin oder der Leser einen Überblick über unser methodisches Vorgehen 
machen kann, haben wir die einzelnen Schritte in einer Grafik dargestellt. Der 
Handlungsverlauf ist von oben nach unten gesehen: 
 

 
Abbildung 10 Übersicht über das methodische Vorgehen 

 

4.2 Grundgedanken zu den Interviews 

Für die Gewinnung zahlreicher und wertvoller Informationen über die neugestaltete 3. 
Sekundarschule haben wir uns für Leitfadeninterviews mit Lehrpersonen entschieden. 
Leitfadeninterviews deshalb, damit die Lehrpersonen in einer vorgegebenen Struktur 
antworten können und beim Thema bleiben und falls sie abschweifen, wieder zurückgeholt 
werden können. (Leitfadeninterview: siehe Anhang). 

 

4.3 Das Leitfadeninterview als Experteninterview 

In der qualitativen Forschung werden verbale Daten mittels Leitfadeninterview gewonnen. 
Dem Leitfadeninterview liegen offen formulierte und strukturierte Fragen zu Grunde, auf 
welche die Lehrperson frei antworten kann. Dadurch, dass das Interview durch den 
Leitfaden gesteuert wird, erreichen wir eine Vergleichbarkeit der gewonnen Daten. Der 
Leitfaden dient der Orientierung während des Interviews und stellt sicher, dass nicht 
grundlegende Fragen oder Themen vergessen und nicht beantwortet werden. Eine strikte 
Reihenfolge ist jedoch nicht Bedingung. Es liegt im Ermessen des Interviewers, ob er bei 
Fragen nochmals nachhakt und mehr Details erfahren will (Flick, 1999). 
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4.4 Vorgehen 

Im ersten Schritt haben wir den Interviewleitfaden entworfen, welcher durch die beiden 
Masterthesis- Betreuerinnen korrigiert und durch uns abgeändert worden ist. Durch das 
Interview wollten wir Informationen über die praktischen Erfahrungen im Schulalltag in 
der neu gestalteten dritten Sekundarschule erhalten. 

Das Interview besteht aus drei Phasen. Einem offenen Einstieg, einem Hauptteil und dem 
Schlussteil. Im ersten Teil des Interviews wollten wir erfahren, welche Erfahrungen mit 
der neugestalteten 3. Sek gemacht wurden und wie der Unterricht strukturiert ist. Im 
Hauptteil interessierten uns konkrete Punkte zu Fragen des Berufsvorbereitungsunterrichts 
während im Schlussteil ein Fazit über das Gesagte gezogen wird und allfällige offene 
Punkte noch angesprochen werden können. 

Gleichzeitig machten wir uns auf die Suche nach passenden Interviewpartnern. Bedingung 
war, dass die Lehrpersonen aktiv mit der neugestalteten dritten Sekundarschule in Kontakt 
standen. Wir haben uns für vier Interviews mit Lehrpersonen entschieden und diese mittels 
des Leitfadens durchgeführt. Ein weiteres Interview führten wir zwecks 
Informationsgewinnung  mit einer Person in St. Gallen durch, welche für die Rekrutierung 
von Auszubildenden zuständig ist (Bankwesen). Dieses Interview nutzen wir für die 
Erstellung unseres Konzepts. Es lieferte wertvolles Kontextwissen, wurde jedoch nicht wie 
die anderen Interviews transkribiert und analysiert. 

Nach Abschluss der Durchführung der Interviews stand als nächster Schritt die 
Transkription derselben an. Wir entschieden uns für eine einfache Transkription der 
Interviewinhalte, da wir primär an den sachlichen Informationen und Inhalten interessiert 
waren.  

Desweiteren haben wir die Interviews in Mundart geführt und anschliessend in die 
Schriftsprache transkribiert. Die Durchführung in Mundart erlaubte spontanes und freies 
Formulieren in einem ungezwungenen Rahmen. 

Nach dem Transkribieren der vier Leitfadeninterviews stand die Auswertung der 
gewonnenen Daten an der Reihe. Wir entschieden uns für die Textanalyse in Anlehnung an 
die Grounded Theory.  

 

4.5 Textanalyse in Anlehnung an die Grounded Theory  

Grundlegender Gedanke bei Grounded Theory ist, dass induktiv vorgegangen wird,   d.h. 
aus den Aussagen der interviewten Personen heraus werden Codes generiert. Bei einem 
deduktiven Vorgehen würden hingegen  vorgängig Codes generiert und diese 
anschliessend beim Textdurchlauf verschiedenen Interviewstellen zugeordnet. 

Die Grounded Theory ist eine umfassende Konzeption des sozialwissenschaftlichen 
Erkenntnis- und Forschungsprozesses, beginnend bei ersten Ideen, der Konstruktion von 
Fragestellungen, in unserem Fall Leitfragen, und mit dem Ziel, konkrete Aussagen in 
einem Ergebnisbericht festzuhalten (Böhm 2000). 
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4.5.1 Vorgehen nach der Grounded Theory in unserer Masterthesis 

 

Offenes und Selektives Codieren 

Das Datenmaterial ist in unserem Fall der Inhalt der transkribierten Leitfadeninterviews. 
Die Aussagen wurden mit MAXQDA offen codiert. Im zweiten Durchlauf der 
Informationsgewinnung haben wir das Augenmerk gezielt auf die für uns wichtigen Codes 
gelegt, damit wir ein möglichst präzises Bild der momentanen Situation in der Volksschule 
bekommen. Gemäss Böhm liegt die wichtigste intellektuelle Tätigkeit nicht im 
Vergleichen von identischen Inhalten, sondern die Suche nach Ähnlichkeiten und 
Unterschieden (Böhm 2000). 

Unter Codieren versteht man die Verschlüsselung oder Übersetzung von Aussagen unserer 
Interviews in Codes. Die von uns gewählte Codierungs- Norm entspricht dem offenen 
Codieren, da wir die Daten analytisch aufschlüsseln. Vom Interview- Text ausgehend 
werden Bausteine für die Erstellung unseres Models (Unterrichtskonzept für überfachliche 
Kompetenzen) genutzt. Beim Codieren nutzen wir unser Hintergrundwissen. Beim Ordnen 
der Zwischenergebnisse zeigt sich, welche Konzepte wichtig für die eigene Fragestellung 
sind und dementsprechend vertieft analysiert und welche Ergebnisse beiseitegelegt werden 
können (Böhm 2000). Beim zweiten Analysendurchgang haben wir den Fokus auf die uns 
wichtigen Aspekte gelegt und die Interviews mit dem geschärften Fokus nochmals 
analysiert (Selektives Codieren). 

4.5.2 Die Software MAXQDA 

Die Interviews haben wir mit der 30- tägigen vollwertigen Testlizenz der 
Computersoftware MAXQDA 10  ausgewertet. MAXQDA ist ein professionelles QDA4- 
Software- Werkzeug, welches erlaubt, Daten aus der Sozialforschung systematisch zu 
erfassen und zu erforschen. 5  

Prinzipiell hätten wir die Interviews auch von Hand auswerten können, da die Textmenge 
sich in einem überschaubaren Rahmen hielt. Dennoch entschieden wir uns für die Nutzung 
von MAXQDA, da die Arbeit mit einer Software uns einfacher und schneller und natürlich 
zeitgemässer erschien.  

Bemerkung zur Interviewauswertung 

Zum Zeitpunkt, als wir den Fragebogen erstellt haben, wussten wir noch nicht, dass wir 
unsere Masterthesis auf die Schulung sozialer Kompetenzen beschränken würden. Daher 
sind der Fragebogen und auch die Interviews, retrospektiv betrachtet, viel zu umfangreich 
gewesen. Wir haben dadurch sehr viel mehr Informationen ausgewertet, die schlussendlich  
nur als Kontextwissen verwendet werden konnten. Daher war für uns eine zweite 
Interviewanalyse mit dem geschärften Fokus auf die für uns wichtigen Fragen zwingend. 

Beim zweiten Durchgang der Interviewauswertung legten wir den Fokus gezielt auf sieben 
Fragestellungen, die für unsere Masterthesis von Bedeutung sind. Die einzelnen 
Fragestellungen sind folgend aufgeführt und werden im nächsten Kapitel genauer Erörtert 
und durch Ausschnitte aus den Interviews ergänzt. 

Die Fragestellungen lauten: 

                                                 
4 engl. „Qualitative Data Analysis“ 
5 Quelle : http://www.maxqda.de [Datum des Zugriffs : 16.11.2011] 
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 Welche Bedeutung hat der Stellwerktest im Schulalltag der Schülerinnen und 
Schüler? 

 Wie wirkt sich der Stellwerktest auf die Lektionsplanung aus? 

 Wie verändern sich die fachlichen Kompetenzen aufgrund des Stellwerktest? 

 Wie werden die überfachlichen Kompetenzen geschult? 

 Existiert ein Unterrichtskonzept für die Schulung der überfachlichen 
Kompetenzen? 

 Wissen die Schülerinnen und Schüler, welche überfachlichen Kompetenzen im 
Bewerbungsverlauf wichtig sind? 

 Werden Schülerinnen und Schüler auf  heikle Punkte im Bewerbungsverlauf 
hingewiesen? 

Die Auswertungen dieser Fragestellungen sind unter dem Kapitel „Zentrale Erkenntnisse 
aus der Praxis“ (5.3) nachzulesen.  
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5 Ergebnisse und Diskussion 

5.1 Allgemeines 

In diesem Kapitel fassen wir die zentralen Erkenntnisse aus der theoretischen 
Auseinandersetzung und die Resultate aus der qualitativen Erhebung der Praxis zusammen. 
Darin setzen wir thematische Schwerpunkte und leiten daraus das thematische Gerüst für 
das Unterrichtskonzept ab.  

5.2 Zentrale Erkenntnisse aus der Theorie 

Theorie- Erkenntis1: Selbstfindung und Berufswahlprozess 
Entwicklungsbedingt sind die Jugendlichen, gleichzeitig mit Berufswahlprozess, in einer 

heiklen Phase der Selbstfindung, was sich erschwerend auf die berufliche 

Entscheidungsfindung auswirkt. 

Da die Entwicklung bei den Jugendlichen nicht bei allen gleich fortschreitet ist es für uns 
als begleitende Lehrpersonen von Wichtigkeit, dass wir uns der entwicklungsbedingten  
Heterogenität der Schülerinnen und Schüler immer wieder bewusst sind. Der 
unterschiedliche Entwicklungsstand kann im Hinblick auf unser Training insbesondere bei 
Rollenspielen sehr unterschiedliche Wirkung zeigen so kann es sein, dass eine Schülerin 
oder ein Schüler nur beschränkt in der Lage ist, eine  zugeteilte Rolle einzunehmen. Sich 
vor Gleichaltrigen in Szene zu setzen wird ebenfalls nicht allen gleich leicht fallen. Die 
Konsequenz draus ist, dass die Lernenden mit dem nötigen Fingerspitzengefühl der 
Lehrperson an eine solche Situation herangeführt werden müssen. Mit zunehmender 
Routine wird sich mit grosser Wahrscheinlichkeit auch die Selbstsicherheit und damit die 
Fähigkeit, sich authentisch darzustellen, verbessern. 

 

Theorie- Erkenntnis 2: Schulung fachlicher Kompetenzen 
Der Schulung fachlicher Kompetenzen wird gegenwärtig sehr vielschichtig Rechnung 

getragen.  

In Grossbetrieben und in vielen KMU werden im Laufe eines Selektionsverfahrens 
fachliche Eignungstests in unterschiedlichster Weise durchgeführt. Mit der neugestalteten 
dritten Sekundarschule wird der individuellen Aufarbeitung von Lerndefiziten, basierend 
auf dem Stellwerk 8 Test, in vielen Hinsichten Rechnung getragen. Auch für 
Anwärterinnen und Anwärter einer Mittelschule gibt es spezifische 
Vorbereitungsmöglichkeiten im Rahmen des profilorientierten Wahlfachunterrichtes oder 
des Lernatelier. Zudem besteht die Möglichkeit, mit der Absolvierung des Stellwerk 9 
Tests eine erneute Standortbestimmung durchzuführen und damit, im Sinne einer 
Selbstkontrolle, die Lernstrategie gegebenenfalls anzupassen.  

 

Theorie- Erkenntnis 3: Schulung überfachlicher Kompetenzen  

In der Lehrlingsselektion spielen die überfachlichen Kompetenzen eine ebenso grosse 

Rolle wie die fachlichen Kompetenzen. 

Aus den Forschungsergebnissen von Moser (2004) geht hervor, dass Grossbetriebe nach 
erfolgreichem Eignungstest oft eine zweite Selektionsrunde durchführen. Hier geht es 
darum, die überfachlichen Kompetenzen der Bewerber oder Bewerberinnen auszuloten. 
Auch KMU legen oft grossen Wert auf ausgeprägte überfachliche Kompetenzen (Imdorf, 
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2007). Sie wenden jedoch kein explizites Assessmentverfahren an, vielmehr spielt der 
persönliche Eindruck des Lernenden, zum Bespiel in einem Vorstellungsgespräch, auf die 
selektionierende Person eine entscheidende Rolle. Teilweise werden gute überfachliche 
Kompetenzen sogar stärker gewichtet als die schulischen Leistungen. Zudem hat Moser 
(2004) gesagt, dass vor allem schwächere Schülerinnen und Schüler öfters eine verzerrte 
Selbstwahrnehmung in Bezug auf soziale Kompetenzen haben.  

 

Theorie- Erkenntnis 4: Risikofaktoren für Ausbildungslosigkeit  
Niedrige Schulleistungen, Klassenwiederholungen, Schulschwänzen und eine unklare 

berufliche Orientierung erhöhen das Risiko für die Ausbildungslosigkeit nach der 

obligatorischen Schulzeit. 

Schon das Bewusstsein, welche Faktoren zu einer Ausbildungslosigkeit führen können, ist 
der erste Schritt zu einer erfolgreichen Prävention. Unserer Ansicht nach ist es aber von 
zentraler Bedeutung, dass sowohl die Schülerinnen und Schüler, als auch die Eltern 
Kenntnis darüber haben und gemeinsam die Verantwortung für ihr Handeln diesbezüglich 
übernehmen. Die Pflicht der Lehrperson liegt in der Offenlegung der Risikofaktoren. 
wichtig dabei ist, dass die Information nicht als Drohung verstanden wird, sondern als 
Hinweis auf mögliche Gefahren, die unter den oben genannten Risikofaktoren eintreffen 
könnten. 

 

Theorie- Erkenntnis 5: Berufsvorbereitungsunterricht als fester Bestandteil des 

Stundenplanes 

Der Berufsvorbereitungsunterricht soll in der dritten Sekundarschulklasse ein fester 

Bestandteil im Stundenplan sein. 

Buchli & Zbinden (2010) hielten in Ihrer Arbeit fest, dass der Berufswahlunterricht in der 
Oberstufe fester Bestandteil des Stundenplans sein sollte, denn nur so könne gewährleistet 
werden, dass alle Jugendlichen annähernd gleiche Chancen im Berufswahlverfahren haben. 
Gegenwärtig ist es so, dass der Berufswahlunterricht der Methodenfreiheit der Lehrperson 
unterliegt. Der Lehrplan ist diesbezüglich ebenfalls sehr allgemein gehalten und gibt keine 
konkreten Handlungsrichtlinien vor.  

 

Theorie- Erkenntnis 6: Klärung der Betreuungsbereiche  

Eine klare Definition der Betreuungsbereiche zwischen den Eltern und der Lehrperson 

begünstigt den Berufswahlprozess. 

Gemäss (Buchli & Zbinden, 2010) sollen die Lehrperson und die Eltern absprechen, in 
welchen Bereichen die Schule die Jugendlichen unterstützen kann und wo die Hilfe der 
Eltern notwendig ist. Eine gute Zusammenarbeit zwischen ihnen begünstigt den 
Berufswahlprozess. Standortbestimmende Gespräche, aus denen weitere Handlungsschritte 
hervorgehen, sollen die Zusammenarbeit fördern und intensivieren (Buchli & Zbinden, 
2010). Die Definition der Betreuungsbereiche soll ein fester Bestandteil im schulischen 
Standortgespräch sein. Je nach Bedarf ist es sinnvoll, weitere Fachpersonen, wie zum 
Beispiel den Berufsberater, hinzuzuziehen. Dabei sollen alle drei Parteien gleichermassen 
Verantwortung für die Erreichung des Zieles, einen Lehrvertrag abzuschliessen, 
übernehmen. 
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Theorie- Erkenntnis 7: Schulung sozialer Kompetenzen erfolgt zu wenig zielgerichtet 

In der neugestalteten dritten Sekundarschule wird mit dem Projektunterricht und dem 

Lernatelier auf die Schulung überfachlicher Kompetenzen zu wenig zielgerichtet Rücksicht 

genommen. 

Wir stellten fest, dass in der neugestalteten 3. Sekundarschule der Projektunterricht und 
gegebenenfalls das Lernatelier einen grossen Stellenwert haben. Mit der selbständigen 
Bearbeitung von grösseren Aufgaben beabsichtigt man, den Anforderungen an die 
Schlüsselqualifikationen, wie zum Beispiel der Kooperations- und Konfliktfähigkeit, 
gerecht zu werden. In unseren Augen reicht diese Art der „autodidaktischen“ Aneignung 
dieser Qualifikationen nicht aus. Es braucht ein Instrument, das die Jugendlichen gezielt 
auf diese Kompetenzen trainiert. Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass in speziellen 
Assessmentrainings explizit auf Prüfungssituationen in diesem Bereich vorbereitet werden 
kann. Ein solches Training, wenn auch in abgeschwächter Form, müsste im 
Berufswahlunterricht eingesetzt werden, um die Chance der Bewerberinnen und Bewerber 
auf ein Lehrstellenangebot wesentlich zu verbessern und zudem zu einer präziseren 
Selbsteinschätzung zu führen. 

 

Theorie- Erkenntnis 8: Trainingsmethoden auch klassenübergreifend 

Eine Methode wie das Fit for Life soll zu einer Schulhausphilosophie werden und in allen 

Klassen ein fester Bestandteil des Unterrichts sein. 

Damit Fit for Life richtig zum Tragen kommt, reicht es nicht, dies in einer Klasse isoliert 
einzuführen. Es soll vielmehr zu einer Schulhausphilosophie in allen Klassen werden. 
Damit wird beabsichtigt, sowohl die Schülerinnen und Schüler, als auch die Lehrpersonen 
mit in die Philosophie einzubeziehen. Wünschenswert wäre es zudem, dass die 
entsprechenden Lehrpersonen im Rahmen des Fit for Life Trainings geschult werden und 
damit selbst in der Lage sind die Rolle des Trainer oder der Trainerin zu übernehmen. 
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5.3 Zentrale Erkenntnisse aus der Praxis 

Praxis- Erkenntnis 1: 

 

Unseren ersten Fokus legten wird auf die Frage, welche Bedeutung der Stellwerktest für 
die Schülerinnen und Schüler im Schulalltag hat: 
 
Die Lehrpersonen antworteten einstimmig, dass das Resultat des Stellwerktests eine sehr 
grosse Bedeutung und Gewichtung im Schulalltag hat. Er dient allen Schülerinnen und 
Schülern als Grundlage für die individuelle Standortbestimmung. 

Lehrperson 1: 

„Da wäre dann Stellwerk, vom Stellwerk aus könnte man, da gibt es verschiedene 

Berufe, aber nicht alle, dein Profil, dass du im Stellwerk 8 gemacht hast, mit der 

Berufswahl, zum Beispiel, du möchtest Dentalassistentin lernen, dann kannst du 

dies mit den Fächern vergleichen, die eine Dentalassistentin haben muss, dort sieht 

man dann, dass die in Gleichungen gut sein muss. Wenn ich sehe, dass ich da 

schlecht bin, dann kann ich mein Profile genau in dieser Lektion aufbessern 

hinsichtlich auf meinen angestrebten Beruf.“ 

Lehrperson 1 

„Ich finde den Stellwerk gut, den sie in der achten Klasse haben, ihre Schwächen 

erkennen und diese dann aufarbeiten können und damit gut vorbereitet sind auf 

ihren Beruf“ 

Lehrperson 3: 

„Gerade auf dieses Jahr sind ja nochmals neue Lehrmittel herausgekommen, die 

das Individualisieren, das Individuelle abgestimmt auf den Stellwerktest noch 

einfacher machen“ 

 

Praxis- Erkenntnis 2: 

 

Unseren zweiten Fokus legten wir auf die Fragestellung, wie sich der Stellwerktest auf die 
Lektionsplanung auswirkt: 
 

Die für die individuelle Planung eingesetzten Lektionen in der dritten Sekundarklasse 
werden auf Grund des Stellwerktests gestaltet. Damit sind jedoch nur fachliche Lernziele 
berücksichtig worden, da der Stellwerktest die fachlichen Kernkompetenzen misst. Die 
Eltern der Schülerinnen und Schüler sind oft in die Planung für die 3. Sekundarklasse mit 
einbezogen. 

Lehrperson 3:  
„…. die wertvollsten Erfahrungen die ich finde sind die Standortgespräche. Sie 

sind zwar mega aufwendig…….“ 

Ich 

„Diese basierend auf dem Stellwerktest?“ 

 

Lehrperson 3: 
„Ja genau. Und dort muss die Schülerinnen oder der Schüler sich reflektieren, die 

Eltern müssen einen Fragebogen ausfüllen und der Lehrer. Und ich war letztes 
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Jahr auch an dreien dabei. Die gehen wirklich eine Stunde, wenn man sich Zeit 

nimmt. Also sie sind extrem wertvoll. Aus diesen Gesprächen heraus haben wir 

dann auch das Wahlfachangebot angeschaut. Du hast im Stellwerktest da 

folgendermassen abgeschnitten und was willst jetzt gerne für einen Beruf und das 

müsstest du vielleicht noch… und dann aus diesem heraus das Wahlfachangebot 

anzupassen.“ 

 

Lehrperson 2: 

Ich: „Wie hat sich der Unterricht seit der Einführung verändert?“ 

Lehrperson 2:“Er ist sicher in gewissen Fächer individueller geworden, also noch 

individueller als wir sonst schon arbeiten mit Binnendifferenzierung etc. und jetzt 

gerade auf diese Jahr sind ja nochmals neue Lehrmittel herausgekommen, die das 

Individualisieren, das Individuelle abgestimmt auf den Stellwerktest noch einfacher 

machen.“ 

 

Lehrperson 3:  
„Wir gehen eigentlich nur nach dem Stellwerk- Resultat.“ 

 
Praxis- Erkenntnis 3: 

 

In unserer dritten Frage wollten wir genauer eruieren, wie sich die fachlichen 
Kompetenzen aufgrund des Stellwerks verändern: 
 
Die Lehrpersonen sind der Ansicht, dass sich die fachlichen Kompetenzen im angestrebten 
Bereich durchaus verbessern. Es ist jedoch für die Lehrpersonen sehr aufwendig, den 
individuellen Lernzuwachs festzustellen. Die Lehrpersonen haben sich daher nur qualitativ 
geäussert. Eine gezielte individuelle Evaluation findet nicht statt, allenfalls durch Stellwerk 
9. 

Lehrperson 3: 

„ Also der Stellwerk… der Stellwerktest verbessert die Lücken schon. Also nicht der 

Stellwerktest selbst, sondern dann im Unterricht, wo die Lücken gefüllt werden.“ 

Lehrperson 4: 

„Ich kenne natürlich meine Schüler. Also ich meinte, dass ich sie recht gut kenne und ich 

weiss schon…… und ich weiss relativ genau sogar, wo ihre Stärken sind und wo ihre 

Schwächen. Die Stärken setze ich natürlich gezielt ein. Also wenn einer brillante Vorträge 

hält, dann probiere ich bei diesem immer wieder, dass er etwas präsentiert und macht. Und 

das kommt dann auch der Klasse zu Gute. Und er hat dann auch ein Erfolgserlebnis. Oder 

auch, dass ich…… das kommt dann auch wieder im FIT- Unterricht zu tragen… also 

Literaturliebhaber oder was… die kommen dort voll auf die Rechnung. Die können dort 

wirklich ihre Stärken weiterfördern. Das ist auch ein ganz klares Ziel in dieser Sequenz. 

Das wird ja schon beim Stellwerk so gesagt.“ 

 

Praxis- Erkenntnis 4: 

 

In unserer vierten Frage analysierten wir die Interviews nach Hinweisen, wie die 
überfachlichen Kompetenzen geschult werden. 
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Die Schulung der überfachlichen Kompetenzen ist kein zentraler und eigenständiger 
Pfeiler in der dritten Sekundarklasse. Sie sind Bestandteil im Rahmen von Präsentationen, 
Vorträgen, Gruppenarbeiten und dergleichen. Die Förderung dieser Kompetenz ist Sache 
der engagierten Lehrperson. Es wird selten, für den Lehrstellenerwerb, zielgerichtet 
angeboten. Am meisten werden Vorstellungsgespräche geübt. 

Lehrperson 1: 
„Ich selbst versuche mit dem kooperativen Lernen, wo sie zum Beispiel im Deutsch 

die Nomen repetieren. Einer kommen dann daran und daraus gibt auch eine Note. 

Im Deutsch mache ich diesbezüglich viel, zum Beispiel freies Sprechen. Da gebe 

ich ihnen drei Minuten zweit zu einem Thema, manchmal gebe ich es vor, 

manchmal auch nicht, dann müssen sie präsentieren. Das mache ich hauptsächlich 

in der siebten Klasse. Dort lernen sie vor die Klasse zu stehen, die Hände nicht im 

Hosensack zu haben. Da werden Sie auch von mir kritisiert. Nicht nur von mir, 

sonder auch Schüler zu Schüler, dass sie sagen könne wie das rübergekommen ist. 

Sie merken eigentlich ganz gut was gut ist und was nicht. Das mache ich 

hauptsächlich beim Präsentieren.“ 

Lehrperson 1: 

„Also was ich in Klassenlager auch schon gemacht habe, weil ich weiss, dass 

gewisse Firmen mit ihnen essen gehen und schauen wie sie sich dort verhalten, das 

gebe ich auch in der Berufswahl, das ist auch so eine Sequenz, oder das man 

Tischmanieren, oder überhaupt Manieren, es gibt so ein Filmchen.“ 

Lehrperson 3: 
„Also sie haben schon auch, in der zweiten vor allem, wenn es um die Berufswahl 

geht. Dort haben sie auch Vorstellungsgespräche und ebenso das Auftreten und 

präsentieren dort drin.“ 

 
Praxis- Erkenntnis 5: 

 

Die fünfte Frage fokussierte auf das Thema, ob an der Schule ein Unterrichtskonzept für 
die Schulung überfachlicher Kompetenzen besteht: 
 
Alle Lehrpersonen waren sich einig, dass an ihrer Schule kein Konzept existiert, dass auf 
der Schulung überfachlicher Kompetenzen beruht. 
 

Lehrperson 4:  
„Nein. Das gibt es an unserer Schule, meines Wissens, nicht. Da tut jeder für sich ein 

wenig schauen und schustern.“ 
 

Lehrperson 1:  
„In der Schule nicht.“ 
 

Lehrperson 2:  
„Nein.“ 

Lehrperson 3: 
„Nein.“ 
 



 

 47 

Praxis- Erkenntnis 6: 

 

In der sechsten Frage konzentrierten wir uns auf Aussagen, ob die Schülerinnen und 
Schüler wissen, welche überfachlichen Kompetenzen im Berufswahlprozess wichtig sind: 

 

Die Schülerinnen und Schüler wissen nicht umfassend, welche überfachlichen Faktoren 
einen Berufswahlprozess positiv oder negativ beeinflussen können. Spezifisch wird im 
Allgemeinen nur das Vorstellungsgespräch geübt. In zwei Fällen wurden jeweils 
Lehrmeister eingeladen, die den Schülerinnen und Schüler wichtige Tipps gaben, jedoch 
sehr informell. 

Lehrperson 1: 
„… Vorstellungsgespräch geübt untereinander und mit der Klasse.“ 

 

Lehrperson 3: 
„Ja, aber es ist so jahrgangsabhängig.  Also das letzte Jahr hat es die zweite 

Klasse sehr trainiert. Die haben auch wirklich Lehrmeister eingeladen oder…wo 

sie das dann auch gemacht haben. Vorstellen so.“ 

 

Lehrperson 4: 

„Das ergibt sich ja immer wieder aus dem Unterricht. Die jungen Menschen die kommen 

ja und erzählen. Und dann…..das sind immer wieder Gesprächsanlässe, auch 

Unterrichtsgespräche oder so, oder dass ich von mir etwas erzähle. Also ich probiere 

gewisse Distanz zu haben selbstverständlich zu den Schülern. Aber auch Sachen wo ich 

finde, dass sie das wissen müssen oder das interessiert. Da bin ich….da erzähle ich. Sei 

das jetzt aus meinem privaten Bereich oder auch von anderen Leuten, was mir zu Ohren 

kommt und was ich einfach weiss… Das ist mehr so auf informeller Basis. Aber doch 

eigentlich wöchentlich immer wieder“ 

 

 
Praxis- Erkenntnis 7: 

 

In der siebten Frage interessierte uns, ob die Schülerinnen und Schüler auf heikle Punkte 
im Bewerbungsprozess hingewiesen werden. Darunter sind verschiedenste Aspekte 
enthalten wie beispielsweise das Verhalten im Bewerbungsgespräch, korrekte Kleidung, 
Verhalten etc. 

Zur siebten Frage muss gesagt werden, dass in den Interviews keine expliziten Aussagen 
gemacht wurden. Daher ist die Erkenntnis 7 als Konklusion der Informationen aus allen 
Interviews zu sehen. Fazit daraus ist, dass die Schülerinnen und Schüler nicht systematisch 
auf heikle Punkte, bezüglich überfachlicher Kompetenzen,  hingewiesen werden. Hinweise 
von Lehrperson sind abhängig von deren Erfahrungen im Bewerbungsprozess. 
 

Lehrperson 1: 

„Dort lernen sie vor die Klasse zu stehen, die Hände nicht im Hosensack zu haben“ 

 

 



 

 48 

Zusammenfassung der Praxis- Erkenntnisse 

 

 Erkenntnis 1: 
Der Stellwerktest ist für die Lehrpersonen und die Schülerinnen und Schüler von 

grosser Bedeutung. 

 Erkenntnis 2: 
Die Lektionsplanung, bzw. deren Füllung mit fachlichem Inhalt im dritten 

Oberstufenjahr richtet sich stark nach den Resultaten des Stellwerktests aus. 

 Erkenntnis 3: 
Die spezifischen fachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler  werden 

aufgrund des Stellwerkresultates nach der Einschätzung der Lehrpersonen 

verbessert. 

 Erkenntnis 4: 
Überfachliche Kompetenzen werden meistens nicht für sich alleine geübt. Sie sind 

Bestandteil von Vorträgen, Gruppenarbeiten, … 

 Erkenntnis 5: 
Es existiert aktuell kein Unterrichtskonzept, das überfachliche Kompetenzen von 

Schülerinnen und Schülern gezielt schult.  

 Erkenntnis 6: 
Die Schülerinnen und Schüler wissen im Allgemeinen nicht, was sie alles im 

Verlauf des Berufswahlprozesses erwartet und auf welche  überfachliche 

Kompetenzen Wert gelegt wird (z.B. bei Telefonaten, Schnupperlehren, 

Bewerbungsgespräche, Assessements, …). Trainiert wird meistens nur das 

Bewerbungsgespräch. 

 Erkenntnis 7: 
Die Schülerinnen und Schüler werden nicht umfassend auf heikle Punkte 
(überfachlicher Kompetenzen) im Verlauf des Bewerbungsverfahrens sensibilisiert. 
 

 

Ergänzende Bemerkungen 

Aufgrund der Auswertung der geführten qualitativen Leitfadeninterviews haben wir 
festgestellt, dass jede Lehrperson Berufsvorbereitungsunterricht durchführt. Jedoch findet 
dieser Unterricht gezielt, d.h. basierend auf einer Evaluation, nur auf fachlicher Ebene 
statt. In der Regel wird eine Lektion pro Woche dafür eingesetzt. Hauptsächlich wird die 
Zeit in die Berufswahl und die Bewerbungsphase investiert. Die Schülerinnen und Schüler 
erkunden ihre Berufsneigung, führen Schnupperwochen durch und bewerben sich 
anschliessend. Berufsvorbereitender Unterricht auf der Ebene der überfachlichen 
Kompetenzen findet kaum statt. Wie bereits erwähnt, werden diese Kompetenzen nebenbei 
trainiert. 

In einem Interview haben wir erfahren, dass kompetente Eltern von Schülerinnen und 
Schülern dieser Schule in den Berufsvorbereitungsunterricht involviert werden, sofern sie 
die nötigen Kompetenzen und Erfahrungen mitbringen. Diese Eltern haben mit einigen 
Schülerinnen und Schülern möglichst reale Vorstellungsgespräche durchgeführt und diese 
dann anschliessend mit ihnen besprochen, wobei sie auf die wichtigsten positiven und 
negativen Verhaltensweisen hingewiesen haben. 
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An jeder Schule nimmt das BIZ (Berufsinformationszentrum) einen enorm wichtigen 
Stellenwert ein. Sei es in der Berufswahlvorbereitung oder auch in der Berufsvorbereitung. 
Einige BIZ führen auch mit den Schülerinnen und Schülern fiktive Vorstellungsgespräche 
durch und beraten sie in wichtigen Fragen rund um die Berufswahlvorbereitung. 

Die Eltern nehmen im dritten Sekundarschuljahr eine zentrale Rolle ein. Sie sind bei allen 
vier interviewten Schulen in die Planung des fachlichen Jahresverlaufs mit einbezogen 
worden, welche auf dem Stellwerktest beruht. Ob überfachliche Kompetenzen im privaten 
Rahmen geübt werden, kann anhand der Interviews nicht beantwortet werden.  
 
In allen Interviews wurde bestätigt, dass der Schulung fachlicher Kompetenzen genügend 
Rechnung getragen wird. Einerseits werden fachliche Lücken geschlossen, andererseits  
gute Kompetenzen ausgebaut. Die Planung zur Verbesserung der fachlichen Kompetenzen 
beruht im Allgemeinen auf drei Entscheidungsträgern. Basierend auf dem Stellwerkresultat 
diskutiert das Dreiergespann Schülerinnen/ Schüler – Eltern- Lehrperson den Inhalt der 
Individualförderung, welcher dann in den dafür vorgesehenen Stunden aufbereitet und 
behandelt wird. 

Die verschiedenen Erfahrungsberichte haben gezeigt, dass mit dem Projektunterricht ein 
Ansatz zur Schulung überfachlicher Kompetenzen vorhanden ist. Es wurde jedoch 
ausnahmslos bestätig, dass an allen Schulen kein konkretes Konzept besteht, welches sich 
den komplexen Anforderungen einer gezielten Schulung überfachlicher Kompetenzen 
annimmt. In Anbetracht der bestätigten Wichtigkeit der Thematik geschieht die Umsetzung 
zu wenig zielgerichtet und zu wenig koordiniert. Der Lernzuwachs wird so stark dem 
Zufall überlassen. Folglich besteht der Bedarf nach einer betreuten Lernumgebung, in der 
ein Lernziel bezüglich überfachlicher Kompetenzen vereinbart, ein Lernprozess 
durchlaufen und eine Lernzielüberprüfung durchgeführt werden kann. 

 

Fazit über die Erkenntnisse 

Die überfachlichen Kompetenzen werden in keiner der interviewten Schulen, bzw. von 
keinen interviewten Lehrpersonen explizit geschult. Es existiert momentan noch kein 
entsprechendes Handlungskonzept. Die Schülerinnen und Schüler werden nur durch das 
allenfalls vorhandene Engagement der Klassenlehrperson in überfachlichen Kompetenzen 
geschult. Jedoch ist diese Vorbereitung nicht umfassend. Überfachliche Kompetenzen 
werden nur „by the way“ in Form von Präsentationen, Gruppenarbeiten und dergleichen 
geübt. Ein Konzept, das überfachliche Kompetenzen, insbesondere soziale Kompetenzen, 
schult gibt es nicht. Ein Unterrichts- oder Handlungskonzept wäre nach unserem Fazit  für 
die Lehrpersonen erwünscht. Es erscheint uns daher ein Konzept als sinnvoll. Die 
Schulung der überfachlichen Kompetenzen wäre in der Bewerbungsphase der 
Schülerinnen und Schüler ein Vorteil gegenüber anderen Bewerberinnen und Bewerbern.  
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5.4 Ableitungen für das Unterrichtskonzept  

Zeitliche Rahmenbedingungen 

Unser Anliegen ist es, dass in der neugestalteten dritten Oberstufe die Schulung der 
überfachlichen Kompetenzen verbindlich eingeplant wird. Unsere Vorstellung ist 
idealerweise ein fixes wöchentliches Zeitgefäss von ein bis zwei Lektionen. Alternativ 
könnte das Training auch in einem kompakten Block, beispielsweise in einer Projektwoche 
oder einem Klassenlager durchgeführt werden. Jede Variante birgt Vor- und Nachteile. 
Wird das Training in einem grossen Block durchgeführt besteht die Gefahr, dass die 
Sensibilität auf die gelernten Aspekte nach kurzer Zeit wieder abflacht. Der Vorteil liegt 
aber ganz klar darin, dass in dieser Zeit eine sehr intensive Auseinandersetzung mit der 
Thematik möglich wird. Der Vorteil des wöchentlichen Trainings besteht in der 
Kontinuität. Die Lernenden setzen sich in regelmässigen Abständen mit der Thematik 
auseinander. Grössere Trainigssequenzen stellen besonders dann ein Problem dar, wenn 
pro Woche nur eine Lektion zur Verfügung steht. Den Lernenden bleibt sehr wenig Zeit 
sich auf die Situation einzulassen und sie im Anschluss zu reflektieren. Ohne die Reflexion 
und das Nachdenken über die Übungssequenz und die daraus resultierenden Erfahrungen, 
bleibt ein Training weitgehend ohne Wirkung. Aus diesen Gründen empfehlen wir ein 
regelmässiges Training mit mindestens zwei aufeinanderfolgenden Lektionen. 

Inhaltliche Rahmenbedingungen 

Damit ein Training sozialer Kompetenzen seine grösstmögliche Wirkung entfalten kann, 
muss es einerseits in der Klasse durchgeführt werden, andererseits braucht es aber auch ein 
Umfeld das den Lernenden die Möglichkeit gibt das Gelernte anzuwenden. Da erscheint es 
uns von besonderer Wichtigkeit, dass dieses Training nicht nur zur Klassenphilosophie 
sondern auch zur Schulhausphilosophie erklärt wird. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht 
ohne weiteres realisierbar ist und mit grosser Sicherheit auch auf Widerstand im 
Lehrerkollegium stossen wird. Aus diesem Grund geben wir in unserem Konzept für die 
klassenübergreifende Implikation lediglich eine grobe Skizzierung möglicher Inhalte ab. 
Die Implikation in der Klasse stützen wir im Wesentlichen auf zwei Kernthemen. Dies ist 
zum einen die Information und zum andern das konkrete Training. 

Die umfassende Information aller beteiligten Personen soll der Erkenntnis Rechnung 
tragen, dass die Betreuungs- und Verantwortungsbereiche bezüglich des Übergangs in eine 
Anschlusslösung zwischen der Lehrperson, den Eltern und dem Lernenden genau geklärt 
werden. Ein weiterer Punkt darin ist das Bewusstwerden über die verschiedenen Stationen, 
welche im Verlaufe des Berufswahlprozesses noch durchlaufen werden müssen. Zudem ist 
es von Wichtigkeit, dass sowohl die Eltern als auch die Lernenden in Kenntnis gesetzt 
werden, welches die Risikofaktoren für eine mögliche Ausbildungslosigkeit sind. Dabei 
geht es nicht um eine Drohung, sondern um eine Enttabuisierung dieser Tatsache und um 
eine Sensibilisierung derselben. Der letzte Punkt betrifft die Gymnasiumsanwärter. Hier 
gilt es klar bekannt zu geben, dass die Organisation und die Vorbereitung in 
Eigenverantwortung des Lernenden stattfinden müssen.  

Das konkrete Training wollen wir in den folgenden Ausführungen erläutern. In der 
Auseinandersetzung zu überfachlichen Kompetenzen haben wir gesehen, dass dieser 
Begriff in die Unterkompetenzen Methodenkompetenz, Selbstkompetenz, und 
Sozialkompetenz gegliedert wird. Diese sind wiederum in weitere Fähigkeiten unterteilt. 
Ein Konzept zu erstellen das sämtliche überfachliche Kompetenzen beinhaltet, würde den 
Rahmen dieser Arbeit sprengen. Aus diesem Grund setzen wir an dieser Stelle einen 
Schwerpunk. Unserer Ansicht nach besteht im Bereich der Schulung sozialer 
Kompetenzen, und den darin enthaltenen Kooperation-, Kommunikations- und 
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Konfliktfähigkeiten, das grösste Steigerungspotential. Was wiederum nicht heissen soll, 
dass für die Methoden- und Selbstkompetenz kein Schulungsbedarf besteht.  

 

 
Abbildung 11 Drei Teilbereiche der sozialen Kompetenzen 

 
Diese Abbildung zeigt die drei Teilbereiche, auf die wir uns im Training beziehen: Die 
Kooperationsfähigkeit, die Konfliktfähigkeit und die Kommunikations- & 
Interaktionsfähigkeit. Beim Training dieser Fähigkeiten ist es nicht zu vermeiden, dass es 
zu Überschneidungen kommt. Dies ist nicht weiter von Bedeutung, wenn den Lernenden 
vorgängig bekannt gegeben wird, worauf das Hauptaugenmerk in einer Übung liegt. Im 
Gegenteil, unserer Ansicht nach hat diese Überschneidung sogar den positiven Effekt, dass 
immer alle drei Kompetenzen gleichzeitig trainiert werden. 
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6 Umsetzung im Unterrichtskonzept 

 

Allgemeines 

Basierend auf den Erkenntnissen, die wir im Verlaufe dieser Arbeit gewonnen haben, 
erfordert die Umsetzung sowohl Veränderungen  auf der Ebene der ganzen Schule, als 
auch auf der Ebene der Klasse. Für uns als Lehrperson steht in dieser Arbeit ein 
Schulungskonzept für unsere eigene Klasse im Vordergrund. Aus diesem Grunde werden 
wir die klassenübergreifenden Implikationen nur skizzieren, um einen Anhaltspunkt zu 
geben, wie wir uns eine mögliche Umsetzung vorstellen. In einem weiteren Kapitel zeigen 
wir, wie wir uns eine klassenspezifische Implikation konkret vorstellen.  

Auch wenn wir die Sozialkompetenzen in die drei Unterkategorien Kommunikation/ 
Interaktion, Kooperation und Konfliktfähigkeit unterteilen, muss nochmals gesagt werden, 
dass es keine saubere Trennung zwischen ihnen gibt. Diese Eigenschaft haben wir im 
Kapitel Ableitung für das Unterrichtskonzept (5.1) durch das Venn- Diagramm näher 
beschrieben und dargestellt. 

 

Zuteilung der Wochenlektionen  
Dem Berufswahlunterricht soll ein festes Zeitgefäss von einer bis zwei Wochenlektionen 
zugeteilt werden. Alternativ kann ein Intensivprogramm in Form einer Arbeits- oder 
Projektwoche oder in einem Klassenlager durchgeführt werden. Wobei die festen 
Wochenlektionen klar zu präferieren sind.  

Für die Schulung der sozialen Kompetenzen sind wir von einem Zeitaufwand zwischen 30 
und 60 Lektionen pro Jahr ausgegangen. Die Teilkompetenzen haben wir auf je ein 
Trimester verteilt, was einem Aufwand von 10 bis 20 Lektionen entspricht. 

 Schulung sozialer Kompetenzen in der dritten Oberstufe 

1. Trimester Kommunikation und Interaktion 

2. Trimester Kooperation 

3. Trimester Konfliktfähigkeit 

 

Die darin enthaltene Thematik soll den individuellen Bedürfnissen der Lernenden 
angepasst werden. Im Unterschied zum oben erwähnten Atelierunterricht sollen die 
Lernenden darin die Möglichkeit haben, nicht nur fachliche Themen, sondern auch 
berufswahlspezifischen bzw. anschlusslösungsspezifische Pendenzen, zu bearbeiten. Dies 
kann beispielsweise das Schreiben und Optimieren von weiteren Bewerbungen bei 
potentiellen Lehrbetrieben, oder das gezielte Suchen nach einer schulischen 
Anschlusslösung sein. Damit beabsichtigen wir den entsprechenden Bedürfnissen der vier 
Anforderungsgruppen gerecht zu werden.  

Lernende die bereits eine Lehrstelle, oder bereits einen festen Platz an einer 
weiterführenden Schule zugesprochen haben, können diese Zeit für die zusätzlich fachliche 
Defizitaufbereitung oder den Stärkenausbau nutzen. Der Fokus der Lehrperson muss, 
unserer Ansicht nach, auf die Lernenden gerichtet sein, die zu diesem Zeitpunkt noch keine 
Anschlusslösung haben.  
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6.1 Klassenübergreifende konzeptionelle Implikationen 

 
Leitbild des Schulhauses 

Klassenübergreifende Veränderungen kommen nur zum Tragen, wenn sie im Leitbild des 
Schulhauses verankert sind. Nur dann kann eine ganzheitliche und nachhaltige 
Veränderung erwartet werden. 

Dies betrifft die Umsetzung eines Programms für das Training überfachlicher 
Kompetenzen, wobei der Fokus auf den Bereich der Sozialkompetenzen gerichtet ist.  

 

Peacemaker 

„Das Programm Peacemaker hat zum Ziel, die anhaltende Gewalt an Schulen 
abzubauen und ihr vorzubeugen. Während einer Projektwoche zum Thema 
Gewalt und Frieden lernen von der Klasse gewählte Schülerinnen und Schüler, 
in hitzigen Situationen auf dem Pausenplatz mit kühlem Kopf schlichtend 
einzuschreiten und die Lage zu entspannen.“ 6  

Grundgedanke beim Peacemaker- Modell ist, dass sich die ganze Schule mit dem Thema 
„Frieden“ auseinandersetzt. Dadurch soll erreicht werden, dass die Schülerinnen und 
Schüler bewusst mit dem Thema Gewalt an der Schule konfrontiert werden. Sie kennen 
verschiedene Formen von Auseinandersetzung und Gewalt und schärfen dadurch ihren 
Blick. Sie lernen Konfliktbewältigungsstrategien. Die eigentlichen Peacemaker sind 
Schülerinnen und Schüler, die in den oben genannten Punkten ausgebildet werden. Sie 
dienen als Mediatoren in Konfliktsituationen unter Schülerinnen und Schülern. 

Ein für die Schülerinnen und Schüler interessanter Punkt ist, dass den Peacemakern eine 
Urkunde ausgehändigt werden kann, welche sie den Bewerbungsunterlagen beilegen 
können. Diese Urkunde kann die besonderen Leistungen sozialer Kompetenzen 
bescheinigen und dadurch den Lernenden einen Vorteil im Bewerbungsprozess 
verschaffen. 

Der Verein NCBI führt Workshops zum Thema durch. Auf ihrer Webseite können mehr 
Informationen geholt werden (www.ncbi.ch). 

 

Fit for Life 

Wie bereits im Theorieteil (3.5) beschrieben, ist Fit for Life ein umfassendes 
Trainingsprogramm, welches Schülerinnen und Schüler in Sozialkompetenzen schult. 
Dazu muss im klassenübergreifenden Kontext gesagt werden, dass wir empfehlen, eine 
oder allenfalls mehrer Lehrpersonen als Spezialistinnen oder Spezialisten auszubilden. 
Damit entfallen die Kosten für die externen Trainerinnen oder Trainer. Die Durchführung 
des Trainings soll jedoch klassenintern erfolgen.  

 

 

                                                 
6 Quelle: http://www.ncbi.ch/de/programme/pm/ [Datum des Zugriffs: 01.12.2010] 
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6.2 Klassenspezifische konzeptionelle Implikationen 

Im folgenden Kapitel stellen wir ein paar grundlegende Empfehlungen und 
praxisorientierte Handlungen vor. Die Ausarbeitung erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Punktuell sind Übungen konkret beschrieben. Teilweise werden jedoch 
nur Ideen skizziert, die der Anregung dienen sollen. Auf eine methodische Aufarbeitung 
der Inhalte haben wir verzichtet, da sie nicht Bestandteil dieser Masterthesis ist. Die 
Trainings sind meistens nicht nur einer Unterkategorie der Sozialkompetenz zuzuordnen. 
Sie sind oft Bestandteil von zweien oder allen drei Teilkompetenzen. 

 

Eltern und Lernendeninformation 
Wie wir aus den Interviews erfahren konnten, wissen die Schülerinnen und Schüler im 
Allgemeinen nicht, was sie alles im Berufswahlprozess erwartet und auf welche 
überfachlichen Kompetenzen Wert gelegt wird. Trainiert wird gelegentlich nur das 
Vorstellungsgespräch. Jedoch nach keinem Kriterienraster. Daher empfehlen wir, dass die 
Schülerinnen und Schüler umfassend auf solche heiklen Punkte hingewiesen und 
sensibilisiert werden. Weiter schlagen wir vor, dass diese Kompetenzen durch Trainings 
erarbeitet und gefestigt werden. Ein einmaliges Training ist unserer Ansicht nach nicht 
ausreichend. Die Fertigkeiten sollen durch intensives Üben internalisiert werden, dadurch 
wird eine natürliche Handlung gewährleistet. 

 
Definition der Betreuungsbereiche 

Eine klare Definition der Betreuungsbereiche zwischen den Eltern und der Lehrperson 
begünstigt einen reibungsloseren Berufswahlprozess. So haben wir diese These im 
Theorieteil beschrieben. Wir möchten anschliessend kurz die Betreuungsbereiche 
diskutieren: 

Die Lehrperson soll im Berufswahlprozess der dritten Oberstufe eine unterstützende und 
begleitende Funktion inne haben. Die Schülerinnen und Schüler tragen mit den Eltern, 
bzw. den Erziehungsberechtigen7 eine gemeinsame Verantwortung für den reibungslosen 
Anschluss an die Volksschule. Zu beachten ist jedoch, dass Schülerinnen und Schüler, die 
von zuhause wenig Unterstützung erhalten, mehr Hilfestellung durch die Lehrperson in 
Anspruch nehmen sollen um Chancengleichheit zu erlangen. 

Konkret proklamieren wir, dass die Eltern gemeinsam mit den Schülerinnen und Schüler 
für folgende Themen verantwortlich sind:  

Die Eltern sollen die Schülerinnen und Schüler im „Finden“ einer Schnupperlehre 
tatkräftig unterstützen. Damit ist nicht gemeint, dass die Eltern den Schülerinnen und 
Schüler eine Schnupperstelle besorgen. Sie sollen im Hintergrund aktiv sein und die 
Schülerinnen und Schüler im Vorgang der Suche optimal unterstützen und beraten. 
Desweiteren sollen die Eltern in den Bewerbungsprozess mit einbezogen werden. 

In einem Interview haben wir erfahren, dass kompetente Eltern für Trainings der 
Schülerinnen und Schüler in die Schule eingeladen wurden. Im konkreten Fall haben diese 
Eltern mit den Schülerinnen und Schülern Vorstellungsgespräche unter möglichst 
realistischen Bedingungen trainiert. Aus dieser Tatsache schliessen wir auf die 
konzeptionelle Implikation, dass alle Schülerinnen und Schüler einer Schulklasse 

                                                 
7 Im Folgenden sprechen wir nur noch von den Eltern. Gemeint sind jedoch alle erziehungsberechtigten 
Personen. 
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kompetente Personen in ihrem Umfeld einbinden sollen, damit ein möglichst realistisches 
Training durchgeführt werden kann. Die Schülerinnen und Schüler sollen von diesen 
Personen ein objektives Feedback erhalten, welches auf einer Kriterienliste basieren sollte. 
Eine mögliche Kriterienliste ist im Kapitel Trainings eingefügt. 

Ein ganz wichtiger Punkt ist die Tatsache, dass Schülerinnen und Schüler nach 
unterschriebenem Lehrvertrag keinesfalls die Schule vernachlässigen dürfen. Gemäss 
Theorie kann sich dieses Verhalten in die Ausbildungszeit nach der obligatorischen Schule 
weiterziehen und die Tendenz zur Ausbildungslosigkeit erhöhen. Die Eltern und die 
Schülerinnen und Schüler müssen auf diesen wichtigen Aspekt hingewiesen werden. 
Desweiteren sind die Jugendlichen entwicklungsbedingt in einer heiklen Phase der 
Selbstfindung, was sich erschwerend auf die berufliche Entscheidungsfindung auswirken 
kann. 

 

Risikofaktoren für Ausbildungslosigkeit 

Eine weitere Erkenntnis, die wir in der Erarbeitung der Theorie gewonnen haben ist, dass 
niedrige Schulleistungen, Klassenwiederholungen und Schulschwänzen das Risiko für die 
Ausbildungslosigkeit nach der obligatorischen Schulzeit erhöht. Ebenfalls fördert eine 
unklare berufliche Orientierung diesen Zustand. Dieser sehr gewichtige Aspekt muss den 
Schülerinnen und Schülern, insbesondere deren Eltern, kommuniziert werden. Ein 
geeignetes Gefäss dafür wäre beispielsweise ein Elternabend zu Beginn der Oberstufenzeit. 

 

Anwärter Gymnasium 

Von zukünftigen Gymnasiasten wird erwartet, dass sie sich eigenständig informieren und 
selbständig handeln können. Wir setzten stark auf ihre Eigenverantwortung. Sie müssen 
eigenständig Informationen über die zukünftige Schule einholen und die Anmeldung 
rechtzeitig absenden. Hinzu kommt die inhaltliche Vorbereitung auf die Prüfung selber. Im 
besten Fall bietet die Schule einen Vorbereitungskurs an oder die Lehrperson bietet 
Unterstützung. Ansonsten muss die Vorbereitung selber organisiert werden.  
Die Lehrperson ist verantwortlich, den Schülerinnen und Schüler den Stoffumfang 
anzugeben und dass die nötigen Lehrziele erreicht werden. 

Für Schülerinnen und Schüler, die die Prüfung nicht bestehen, muss zwingend ein 
Alternativprogramm zu Verfügung stehen. Sie müssen sich parallel zur Gymivorbereitung 
für mögliche Alternativen umsehen (Lehre/ 10. Schuljahr), damit für eine Anschlusslösung 
gesorgt ist. Ansonsten können die oben genannten Risikofaktoren für die 
Ausbildungslosigkeit zum tragen kommen. 
 

6.2.1 Kommunikation/Interaktion: 

Man kann nicht nicht kommunizieren 

Paul Watzlawick postulierte im ersten seiner fünf Axiome, dass man „nicht nicht 
kommunizieren kann“, denn jedes Verhalten ist Kommunikation und jede Kommunikation 
ist Verhalten (Watzlawick, 1974). 

Ein typisches Beispiel dazu wäre ein Schüler, der während dem Unterricht regungslos auf 
den Boden starrt. Man könnte davon ausgehen, dass er nicht kommuniziert. Nach 
Watzlawick kommuniziert er dennoch, da er mit seinem Verhalten eine Aussage macht. 
Eine denkbare Deutung seiner Kommunikation wäre: Der Schüler weiss die Antwort auf 
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die Frage des Lehrers nicht oder der Unterricht ist langweilig. Zentral für die Schülerinnen 
und Schüler ist, dass nonverbale Aussagen, also die Körpersprache unterteilt in Gestik und 
Mimik, in der Kommunikation sehr stark gewichtet werden und im Bewerbungsprozess 
eine grosse Rolle spielen. 

Schlussfolgerung für Schülerinnen und Schüler im Bewerbungsprozess: 

Den Schülerinnen und Schülern soll bewusst werden, wie ihr nonverbales Auftreten das 
Gegenüber positiv oder negativ beeinflusst. Sie wissen um die Wirkung ihres eigenen 
Verhaltens. Sie kennen ihre positiven und negativen Verhaltensweisen.  

 

Das 4- Ohrenmodell  

Schulz von Thun postuliert mit seinem 4- 
Ohrenmodell der Kommunikation, dass jede Botschaft 
vier Aspekte beinhaltet.  

Missverständnisse in der Kommunikation entstehen oft 
deshalb, weil der Empfänger nicht mit „dem Ohr 
hört“, wie es der Empfänger es gerne wollte. 8  

 

Die Sachebene: 

Dieser Aspekt einer Botschaft bezieht sich auf die Sachinformation.  
Der Zürichsee ist heute Morgen 21 Grad warm im Hafen Enge in Zürich-Wollishofen. 
Dieser Inhalt ist klar und lässt keine Spekulation offen. Er ist wissenschaftlich 
verifizierbar. 

Die Selbstkundgabe: 

Mit diesem Aspekt drücken wir die Selbstoffenbarung aus. D.h. wir geben persönliche 
Informationen weiter. Die Preise in St. Tropez sind dieses Jahr aber massiv angestiegen. 
In dieser Aussage wird sehr viel Information auf der Ebene der Selbstkundgabe mitgeteilt. 
Der Gesprächspartner kann folgende Informationen filtern: Ich kenne mich in St. Tropez 
gut aus/ Ich war schon oft dort/ Ich bevorzuge exquisite Urlaubsorte/ Ich bin jemand/ … 
Über die Selbstkundgabe kann sehr viel Information übermittelt werden. 

Der Beziehungsaspekt: 

In jeder Kommunikation gibt es auch einen Beziehungsaspekt. Gemeint damit ist die 
Beziehung vom Sender zum Empfänger. Der Lehrmeister sagt dem Lernenden, dass er 

beim Schweissen unbedingt die Schutzbrille aufsetzen muss. Der Lehrmeister kann damit 
auf der Beziehungsebene aussagen, dass er sich um den Lernenden kümmern muss, damit 
keine Unfälle passieren. 
Der Appellaspekt: 

In jeder Kommunikation erwartet der Sender ein bestimmtes Verhalten des Empfängers. 
Der Schüler sagt zum Lehrer, dass er die Aufgabe überhaupt nicht versteht. Der Appell 
demnach ist, dass der Schüler erwartet vom Lehrer Hilfe zu erhalten. 

 

                                                 
8 http://www.vier-ohren-modell.de/files/2011/02/4-Ohren-Modell-probleme-nonverbale-Kommunikation-
Schulz-von-Thun.jpg [Datum des Zugriffs: 17.11.2011] 
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Schlussfolgerung für Schülerinnen und Schüler im Bewerbungsprozess: 

Was ist für uns die Konsequenz vom 4- Ohrenmodell von Schulz von Thun? 

Im Bewerbungsgespräch sollen die Schülerin oder der Schüler darauf achten, dass die 
Botschaften möglichst klar übermittelt werden und sich in den vier Aspekten nicht 
widersprechen (Kongruenz). Inkongruente Nachrichten sind zu vermeiden, da sie die 
Person als widersprüchlich erscheinen lassen. Ich freue mich total auf die Lehrstelle! 
(Schüler sagt das, ohne freudige Miene). Allgemein soll die Theorie den Schülerinnen und 
Schülern helfen, Kommunikation besser zu verstehen. Ziel ist eine Sensibilisierung zu 
erreichen, damit die Schülerinnen und Schüler merken, welcher der vier Aspekte 
momentan besonders wichtig ist. Dementsprechend kann in einer anschliessenden Frage 
oder Bemerkung darauf Bezug genommen werden (Klärung der Situation) (Hobmair, 
2003). 

 

Die Ich- Botschaft 

Gordon beschreibt bei der Ich- Botschaft vier verschiedene Punkte: 
Die Ich- Botschaft soll das Verhalten des Gegenübers beschreiben. Darauf sollen die 
Folgen und konkrete Auswirkungen benannt werden. Anschliessend werden die Gefühle 
formuliert und gegebenenfalls ein Wunsch geäussert (Zoller, 2008). 

Laut Zoller (2008) erfüllen Ich- Botschaften drei wichtige Kriterien für eine effektive 
Konfrontation: 

Zum einen fördern sie höchstwahrscheinlich die Bereitschaft, sich zu ändern. Desweiteren 
erhalten sie kaum eine negative Bewertung des Gegenübers und sie verletzen die 
Beziehung nicht. 

Beispiel: Ich habe festgestellt, dass du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast. Das hat 
mich sehr enttäuscht. Ich möchte, dass du sie bis morgen löst und mir ohne Aufforderung 
zeigst. 

Zwingend zu vermeiden sind Worte wie: … du hast deine Aufgaben wieder nicht 
gemacht…sie fördern die Konfrontation, indem sie den Betroffenen angreifen und 
provozieren. 

Schlussfolgerung für Schülerinnen und Schüler im Bewerbungsprozess: 

In Konfliktsituationen kann die Nutzung von Ich- Botschaften eine Deeskalation der 
Situation vorbeugen. Ebenfalls können Ich- Botschaften in Assessements gut angewendet 
werden, damit die persönliche Meinung, ohne Verletzung des Gegenübers, dargestellt 
werden kann. 

Aktives Zuhören 

Aktives Zuhören ist für die Schülerinnen und Schüler in Bewerbungssituationen von 
grösster Wichtigkeit. Damit können sie dem Gegenüber Interesse und Aufmerksamkeit 
zeigen und sich dadurch in ein positives Licht rücken. Aktives zuhören kann sehr gut in 
der Schule trainiert werden. 
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Dönni (2008) unterteilt das aktive Zuhören in drei Stufen: 

Das Dreistufenmodel des Aktiven Zuhören: 

Stufen Gefahren 

 

Königsstufe  

Gefühle in Worte fassen 

Nonverbales Spiegeln 

Gefühls- und Konfliktlagen 
ansprechen 

 

 

Überdosis 

Interpretation 

daneben liegen 

Projektion 

Emotionale Tiefung 

Beratungssituation 

Sinngemäss wiederholen mit 
eigenen Worten 

Prägnantes Zusammenfassen 

Auf den Punkt bringen 

„Ergebnisprotokoll“ 

 

papageienhaft 

formalistisch 

ungenau 

 

 Inhaltliche- Verbale Verdichtung 

Telefonlaute: „ hmmm, ja….., 
Aha, interessant, und weiter,….?“ 

Augenkontakt, Körperliches 
Zugewandtsein 

Sich auf die gleiche Wellenlänge 
einschwingen. 

 

Bohrender Blick 

Zu nah 

Aufdringlich 

künstlich 

Non- verbale Türöffner 

Tabelle nach Dönni (2008) 

 

Schlussfolgerung für Schülerinnen und Schüler im Bewerbungsprozess: 

Durch aktives Zuhören versucht man sich in den Gesprächspartner einzufühlen, man denkt 
beim Gespräch mit und gibt dem Gesprächspartner die volle Aufmerksamkeit und 
Interesse entgegen. Dadurch wird vermieden, dass seitens der Schülerinnen oder Schülern 
Fragen kommen, die eigentlich schon beantwortet worden sind. 
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Telefonat führen 

Einer der ersten Schritte im Bewerbungsverfahren kann das Führen eines Telefonates sein. 
Wie heisst doch der viel zitierte Leitsatz?  “You never get a second chance to make a first 
impression!” Oftmals entscheidet ein Anruf über den weiteren Verlauf im 
Bewerbungsverfahren. Schülerinnen und Schüler können erste Eindrücke hinterlassen. 
Unsere Stimme, bewusst eingesetzt, kann positive Reaktion beim Gesprächspartner 
auslösen. Erfolgreich Telefonieren kann gelernt werden. Wir sind davon überzeugt, dass 
sich Schülerinnen und Schüler durch einen falsch geführten Anruf bereits Chancen 
verbauen. Im schlimmsten Fall ist die Bewerbung bereits beendet. Eine gute Planung des 
Telefonats ist daher die Grundlage des Erfolgs. Aus diesem Grund sollen sich 
Schülerinnen und Schüler intensiv mit dem Führen von Telefongesprächen beschäftigen. 

Es gibt verschiedene Punkte, die im Zusammenhang mit der Stimme eine Rolle spielen. 
Das sind die Lautstärke, die Aussprache, das Sprechtempo und die Stimmhöhe. 

 

Planung eines Telefonats 

Die Planung eines Telefonats umfasst mehrere Bereiche: 

 Was ist das Ziel meines Telefonats? (Termin vereinbaren, Informationen erhalten, 
etc.) 

  Auf welche Situationen kann ich bei meinem ersten Anruf treffen? 
(Anrufbeantworter, Telefonzentrale, Gesprächspartner ist sofort am Apparat) 

 Wie organisiere ich die Umgebung, in der ich das Telefonat führen will? 
(Schreibzeug, feste Unterlage, ruhige und ungestörte Umgebung) 

 Wie formuliere ich die Begrüßung, wie erörtere ich mein Anliegen, wie die 
höfliche Verabschiedung?9 

 Wie heisst die Person, mit der ich das Gespräch führe? Spreche ich die Person mit 
dem Namen an? 

 Habe ich eine Checkliste erstellt von dem, was ich alles wissen will? 

 Mache ich Notizen während dem Gespräch? 

 Weiss ich über die Firma/ den Betrieb ein wenig Bescheid? 
 

Schlussfolgerung für Schülerinnen und Schüler im Bewerbungsprozess: 

Ein gut geführtes Telefonat kann Türen öffnen. Ein schlechtes hingegen Türen schliessen. 
Daher ist ein adäquates Telefon- Training dringend zu empfehlen. 

 

 

 

 

                                                 
9 Quelle: http://www.kks-leverkusen.de/Praktikum/Erfolgreich%20telefonieren.pdf [Datum des Zugriffs: 
21.11.2011] 



 

 60 

Körpersprache 

 

Die Körpersprache ist ein wesentlicher Bestandteil der Kommunikation zwischen zwei 
oder mehreren Individuen. Dazu gehören die Körperhaltung, Gesichtsausdruck und 
Gestikulation mit Arm und Bein. Die Botschaft, die der Sender mit der Körpersprache 
aussendet, kann mit dem Gesagten (Wort) kongruent oder divergent sein. Die Schülerinnen 
und Schüler müssen zwingend darauf achten, dass diese beiden Kanäle deckungsgleich 
sind, das heisst dieselbe Information übermitteln. Mit der Körpersprache unterstützen wir 
die verbalen Aussagen und verleihen ihnen Nachdruck. 

Das Studium der Körpersprache hilft den Schülerinnen und Schüler auch das Gegenüber 
besser einzuschätzen. 

Schlussfolgerung für Schülerinnen und Schüler im Bewerbungsprozess: 

Die Körpersprache nimmt einen sehr wichtigen Anteil in der Übermittlung von Botschaft 
ein. Glaubwürdig erscheint eine Bewerberin oder ein Bewerber nur, wenn die 
Körpersprache mit den verbalen Aussagen übereinstimmt. 

 

Der Händedruck   

Beim Händedruck kommt es häufig zur ersten körperlichen Berührung mit dem 
Gegenüber. Die Art und Weise, wie die Schülerinnen und Schüler die Hand reichen, 
beschreibt das Verhältnis zu der betreffenden Person. Deshalb ist der Händedruck 
insbesondere bei der ersten Begrüßung von enormer Bedeutung.  

Angemessener Händedruck: Durch einen sportlichen Händedruck wird ein Gefühl von 
Sicherheit und Selbstbewusstsein dem Gegenüber vermittelt. 

Schlaffer Händedruck: Ein schlaffer Händedruck vermittelt ein unsicheres und willenloses 
Gefühl. 

Schlussfolgerung für Schülerinnen und Schüler im Bewerbungsprozess: 

Ein sportlicher Händedruck rundet das Bild von einer Bewerberin oder Bewerber im 
positiven Sinn ab und ist einfach zu üben. 

 

Die Signale der Augen 

Der Blickkontakt ist einer der wichtigsten und bedeutendsten Verhaltensweisen im 
Vorstellungsgespräch. Mit den Augen werden starke Signale ausgesendet. Nichts 
hinterlässt einen schlechteren Eindruck, als wenn die Schülerin oder der Schüler während 
dem Vorstellungsgespräch andauernd den Augenkontakt zum Gegenüber meidet, des 
Öfteren auf die Uhr schaut und den Blick im Gesprächszimmer umherschweifen lässt. 
Wem ein Blickkontakt auf die Dauer schwer fällt, der soll auf den oberen Teil der Nase  
der betreffenden Person schauen. 

Schlussfolgerung für Schülerinnen und Schüler im Bewerbungsprozess: 

Der Blickkontakt ist vermutlich der wichtigste Aspekt der Körpersprache und verrät sehr 
viel über die Person.  

 

 

 



 

 61 

Die Sitzhaltung  

Durch die Sitzhaltung übermitteln wir ebenfalls eine Botschaft. Sitzt die Schülerin oder der 
Schüler zu locker mit breit gespreizten Beinen im Stuhl, dann signalisiert dies diverse 
negativen Haltungen gegenüber der Lehrstelle, dem Gespräch oder der Person gegenüber. 
Die Sitzhaltung sollte förmlich sein, aber nicht steif wirken.  

Schlussfolgerung für Schülerinnen und Schüler im Bewerbungsprozess: 

Die Sitzhaltung ist einfach zu trainieren und sehr effektiv in der Wirkung. Sie sagt viel 
über die Person aus. 

 

Kleidungsstil 

Die Kleider, die ein Lernender während dem Alltag trägt, ist in den wenigsten Fällen der 
vorgesetzten Person vorzeigbar. Generell gilt bei der Frage nach der Kleidung eine Regel: 
Die Kleidung soll dem zu dem Beruf, für den man sich bewirbt, passen. Ein Schüler, der 
sich für eine Maurer- Lehre bewirbt sollte nicht im Anzug mit Krawatte erscheinen. 
Hingegen ist für Bewerbende für Bank- oder Versicherungslehrstellen feine Kleidung 
Pflicht. Dennoch gibt es für sämtliche Branchen Tabus. Dies wären: Dreckige und kaputte 
Schuhe, Mützen auf dem Kopf, zu aufreizende Kleidung bei Mädchen, penetranter 
Parfumgeruch, dreckige Kleider, Kleider mit Löcher, nach Rauch riechend, … 

Schlussfolgerung für Schülerinnen und Schüler im Bewerbungsprozess: 

Kleider machen Leute. Auf die Zielgruppe angepasst macht diese Aussage durchaus Sinn. 
Zusammenfassend ist zu bemerken, dass die Lernenden eine gepflegte Gesamterscheinung 
hinterlassen sollen. 

 

Das soziale Gedächtnis / Namensgedächtnis 

Claudia Eilles-Matthiessen (2002) fügt in ihren Ausführungen zur sozialen Kompetenz die 
Unterkompetenz „Soziales Gedächtnis / Namensgedächtnis“ auf. Damit beschreibt sie die 
Wiedererkennung einer Person nach einmaligem Treffen, bzw. das Ansprechen einer 
Person mit dem Namen nach dem Kennenlernen. 

Wer kennen das Problem nicht, dass man sich Namen nur schwer merken kann. Und viele 
von uns sind dadurch schon in peinliche Situationen geraten. Deshalb sehen wir ein 
Training für die Verbesserung des Namensgedächtnisses als angebracht. Trainieren wollen 
wir nicht das Gedächtnis selber, sonder eine einfache Strategie, damit Namen leichter 
memorisiert werden können. 

Schlussfolgerung für Schülerinnen und Schüler im Bewerbungsprozess:  

Durch das Ansprechen und Verabschieden mit dem Namen, kann die Schülerinn oder der 
Schüler  sich zweifelsohne Sympathie verschaffen 

 

Auftrittskompetenz 

Im Bewerbungsprozess spielt die Auftrittskompetenz eine wichtige Rolle. Diese 
Kompetenz setzt sich aus diversen Teilkompetenzen zusammen. Einige von denen haben 
wir bereits beschrieben und können durch Trainings verbessert werden. Dazu gehören die 
Körpersprache, die Sprache, der Blickkontakt, … 

Ergänzend möchten wir im Folgenden noch einige Punkte erwähnen: 
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Das Sprechen vor Publikum bereitet vielen Schülerinnen und Schülern Probleme, die 
gelegentlich so gravierend sind, dass regelrecht Blockaden daraus entstehen können. 
Sprechen vor anderen Leuten ist jedoch lernbar. 

Als Lampenfieber wird das Phänomen beschrieben, wenn der Körper einer Person vor 
einem Auftritt in Stressreaktion fällt. Im Gehirn schaltet der Hypothalamus auf 
„Stressreaktion“ was zur Folge hat, dass in den Nebennierenrinden das Stresshormon 
Adrenalin gebildet und ausgeschüttet wird. 

Lampenfieber hat nicht nur negative Aspekte. In der folgenden Tabelle werden beide 
Aspekte genannt: 

 

Negative Auswirkungen des 

Lampenfiebers: Vorteile des Lampenfiebers: 

 Stotterstimme  
 Zittrige Knie  
 Blackout  
 Angst vor ...  
 Herz rast  
 Schweiss bricht aus  
 Blut schiesst in den Kopf  
 Gedanken fehlen  
 Atem stockt  
 Schlaflosigkeit  
 Verdauungsstörungen  

Zu viel Lampenfieber lähmt die 
Kommunikationsprozesse. 

 Lampenfieber ist notwendig  
 Mehr Spannung  
 Mehr Kraft  
 Macht "wach"  
 Kribbeln ist gut.  
 Lampenfieber ist gleichsam 

Aufputschmittel  

Ohne Lampenfieber ist ein Auftritt lahm.  

 

 

                                                                   10 

 

Einige Mittel gegen Lampenfieber: 

Sehr wichtig ist die Einstellung, die die Schülerinnen und Schüler gegenüber dem Auftritt 
haben. Eine mental positive Haltung lindert einen Grossteil der Symptome. Die 
Schülerinnen und Schüler wissen auch, dass Fehler erlaubt sind und auch passieren 
werden. Selbst gestandene Profis machen diese und sind vor Auftritten nervös. 

Ein nützliches Mittel gegen die Nervosität vor einem Auftritt oder Vorstellungsgespräch ist 
die Methode der progressiven Muskelanspannung. Diese Technik kann im sitzen oder 
stehen kurz vor dem Anlass angewendet werden. Sie muss jedoch mehrmals eingeübt 
werden, bevor sie effektiv durchgeführt werden kann. Auf dem Markt existiert zahlreiche 
Literatur dazu. Daher möchten wir nicht weiter darauf eingehen. 

Ein wichtiger Punkt, der die Anspannung vor einem Vorstellungsgespräch oder Auftritt 
lindern soll, ist die gute Vorbereitung. Die Schülerinnen und Schüler wissen, wo sie wann 
eintreffen müssen. Sie haben genug Zeit eingeplant und kennen den Weg zum Ziel. 
Idealerweise haben sie den Weg im Voraus einmal absolviert. 

                                                 
10 Quelle: http://www.rhetorik.ch/Lampenfieber/Lampenfieber.html [Datum des Zugriffs: 8.12.2011] 
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Schlussfolgerung für Schülerinnen und Schüler im Bewerbungsprozess:  

Unter der Auftrittskompetenz verstehen wir die Summe aller erwähnten Teilkompetenzen. 
Für die Schülerinnen und Schüler ist wichtig zu wissen, dass diese geschult werden können 
und dass Fehler gemacht werden dürfen. 

 

Das Vorstellungsgespräch 

Das Vorstellungsgespräch ist vermutlich die anspruchsvollste Station im 
Bewerbungsverlauf der Schülerinnen und Schüler. Nicht selten werden hier die Weichen 
für das spätere Leben gestellt. Sämtliche Kompetenzen spielen just in diesem Moment eine 
wichtige Rolle. Gerade die sozialen Kompetenzen entfalten hier ihre Wirkung in 
besonderem Masse. Wie wir bereits mehrmals festgehalten haben, hat unser Konzept das 
Ziel, diese sozialen Kompetenzen zu schulen und dadurch den Schülerinnen und Schüler 
einen Vorteil zu gewähren. 

Wie wir im Kapitel „Klärung der Betreuungsbereiche“ beschrieben haben, finden wir die 
Rekrutierung von kompetenten Eltern für ein Vorstellungsgesprächs- Training ideal. Unter 
der Kompetenz ist zu verstehen, dass diese Eltern Erfahrung im Führen von 
Vorstellungsgesprächen haben. Ideal wären Eltern aus dem Bereich der 
Personalrekrutierung von Firmen. 

Alternativ könnten wir uns vorstellen, dass sich Lehrpersonen eines Schulhauses zu 
Verfügung stellen, damit die Schülerinnen und Schüler so realitätsnah wie möglich die 
Gespräche durchführen können. In diesem Fall wäre jedoch notwendig, dass die 
interviewende Lehrperson nicht die Lehrperson der Schülerinnen oder Schüler ist. Dies 
würde die Lernsituationen negativ beeinflussen, da zwischen den Lernenden und der 
eigenen Lehrperson bereits ein soziales Verhältnis besteht. Eine weitere Voraussetzung ist, 
dass die Lehrperson kompetent im Führen von Vorstellungsgesprächen ist. 

Das Vorstellungsgespräch sollte mit einer Videokamera aufgezeichnet werden, damit es in 
einem weiteren Schritt analysiert werden kann und so optimalen Nutzen bringt. 
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6.2.2 Trainings Kommunikation und Interaktion 

 

Ein Telefonat führen 

Telefonate können sehr gut mit Schülerinnen und Schüler geübt werden. Im einfachsten 
Fall sitzen sich zwei Schülerinnen oder Schüler gegenüber und symbolisieren mit der Hand 
das Telefon. Sollte die technische Ausrüstung der Schule die Möglichkeit bieten, so 
empfiehlt es sich, die Gespräche aufzunehmen. Alternativ sind heute die meisten 
Mobiltelefone mit einer Diktierfunktion ausgerüstet. 

Wir empfehlen die Bildung einer Gruppe aus drei Personen bestehend. Zwei führen 
zusammen ein Gespräch und die dritte Person fertigt kritisch Notizen an. Die 
telefonierenden Schülerinnen oder Schüler sitzen Rücken an Rücken, wobei eine Person 
die Firma symbolisiert und die andere die Bewerberin oder den Bewerber. Nachdem das 
Gesprächsthema abgemacht ist, beginnt der Anrufer mit der Übung. Die wichtigen Punkte, 
welche zwingend zu einem guten Telefongespräch gehören, sind oben erwähnt. 
Anschliessend an den Anruf besprechen und analysieren die Gruppenmitglieder das 
Gespräch. Zuerst soll die anrufende Person ihre Tätigkeit reflektieren. Danach diskutieren 
sie in der Gruppe. Die Analyse des aufgezeichneten Telefonats ist die beste Methode. 

Für ein effektives Training empfehlen wir, dass die Lehrperson mit der Klasse einige 
Anrufe im Plenum durchführt und anschliessend diskutiert. Hier ist auch die Aufzeichnung 
des Gesprächs mit anschliessender Analyse das Mittel der Wahl. 

Hinweis: Schülerinnen und Schüler sollen auch auf Fangfragen sensibilisiert werden. Eine 
solche wäre beispielsweise: Paul möchte Sportartikelverkäufer werden. Er ruft das 
Geschäft seiner Wahl an. Durch seine gewinnende Art und Weise, wie er das Telefonat 
führt, bekommt er die Möglichkeit, am kommenden Samstagmorgen von 8 Uhr bis 16 Uhr 
einen Schnuppertag zu absolvieren. Paul freut sich über dieses Angebot. Er fragt jedoch, 
ob er nicht am kommenden Mittwochnachmittag kommen könne, da er am 
Samstagmorgen doch ausschlafen möchte. 

Den Schülerinnen und Schüler soll bewusst werden, dass es Firmen gibt, die mit solchen 
Fangfragen eine erste Selektion durchführen. 

 

Kongruenz verbale Sprache – Körpersprache. Eine Videoanalyse 

Die Lehrperson, eine Schülerinnen oder ein Schüler führt mit der Schülerin oder dem 
Schüler ein fiktives Vorstellungsgespräch, welches mit der Filmkamera aufgezeichnet 
wird. Anschliessend wird im Klassenplenum der aufgezeichnete Film, jedoch ohne Ton, 
präsentiert. Die Klasse analysiert und wertet die nonverbale Kommunikation mit positiv, 
neutral und negativ. Diese Erkenntnisse werden festgehalten und im zweiten Durchgang 
mit eingeschaltetem Ton verglichen. 

Grundlegend ist die Erkenntnis, das verbale und nonverbale Aussagen nicht den gleichen 
Informationsgehalt vermitteln müssen. 

Alternativ existieren auf www.youtube.com diverse Vorstellungsgespräch- Sequenzen, die 
ebenfalls analysiert werden können und oft auch dokumentiert sind. Sehr interessant sind 
auch Reden von Persönlichkeiten wie beispielsweise Barack Obama. 
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Training zum Selbstoffenbarungs- Ohr 

Die Gruppe teilt sich in Zweiergruppen auf und untersucht die vorgegebenen Aussagen im 
Hinblick auf darin enthaltene Selbstoffenbarungs- Botschaften des Senders.  

„Ich wusste schon, dass es schwierig ist, meinem Vater beizubringen, dass ich nicht 
Architekt werden will wie er. Aber dass er so verständnislos ist .... Er hat gar nicht 
hingehört, da fing er schon an zu schreien. Ich bin aufgestanden und schreiend hinaus 
gegangen.“ 

„Das Lernen für die Prüfung erscheint mir als so sinnlos. Viel wichtiger ist, dass ich mich 
für den Erfolg meiner Fussballmannschaft einsetze. Das erfordert jetzt meine ganze Kraft.“ 

„Du siehst ja ganz schön mitgenommen aus. Das hättest du wohl nicht gedacht, dass ich dir 
mal so richtig die Meinung geige.“11  

 

Training Händedruck und Blickkontakt 

Das Einüben des sportlichen Händedrucks mit Blickkontakt lässt sich gut in den 
Schulalltag integrieren, wenn man davon ausgeht, dass die Lehrperson die Schülerinnen 
und Schüler mit Händeschütteln begrüsst und verabschiedet. Ein kurzes Feedback bei 
Fehlverhalten der Schülerinnen oder Schüler durch Lehrperson ist unserer Ansicht nach 
genügendes Training. 

 

Training Vorstellungsgespräch: 

Tabellarischer Ablauf des Trainings: 

 Anmeldung der Schülerinnen und Schüler für das Training. Sie geben an, für 
welchen Beruf sie ein Vorstellungsgespräch durchführen wollen. 

 Terminvereinbarung für das Training 

 Durchführung des Trainings: 
o Die Situation sollte so realistisch wie möglich gestaltet werden.  

o Die Schülerinnen und Schüler erscheinen in adäquater Kleidung. 

o Das Gespräch sollte, wenn möglich, in einer anderen Lokalität als der 
Schule stattfinden. 

 Feedback der interviewenden Person an die Schülerin oder Schüler 

 Videoauswertung aufgrund des Auswertungsbogens 
 

 

 

 

 

                                                 
11 https://www.fh-muenster.de/fb12/downloads/intranet/poser/kommunikationsmodell-schulz-v-thun.pdf 
[Datum des Zugriffs: 04.12.11] 
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Kriterienraster: „Die Durchführung eines fiktiven Vorstellungsgespräches“ 

Beobachtungspunkt Bemerkung 

Kleidung  

Händedruck  

Augenkontakt  

Sitzhaltung  

Aktives Zuhören  

Parfum  

Schmuck  

Sprache  

Wissen über Firma eingeholt  

Meine Stärken/ Schwächen beschreiben 
können. 

 

Sinnvolle Hobbies benennen können.  

…  

 

Ein weiterer Kriterienraster ist erreichbar unter: http://www.berufsberatung.ch/  

 

Training Sitzhaltung 

Das Training zur Sitzhaltung wird am besten in das Training „Vorstellungsgespräch“ 
integriert und dort kommentiert. Die Thematik soll jedoch schon vor dem fiktiven 
Vorstellungsgespräch erarbeitet werden. 

 

Training Ich- Botschaft 

Das Training der Ich- Botschaft wird idealerweise in einem Rollenspiel geübt. Hintergrund 
dieses Rollenspiels ist ein Konflikt. Die Schülerinnen und Schüler sollen dem Gegenüber 
ihre Meinung, ihr Empfinden oder ihren Ärger in Form von Ich- Botschaften übermitteln. 
Zentral soll sein, dass die Schülerinnen und Schüler das Gegenüber nicht verletzen. 

Folgend einige mögliche Diskussionsanlässe: 

 Luca hat von Daniel 20 Franken ausgeliehen. Seit über zwei Wochen wartet Daniel 
auf die Rückgabe seines Geldes. 

 Lena hat ihre Hausaufgaben pünktlich und sorgfältig gelöst. In der Pause zerreist 
Reto, aus ihr unbekannten Gründen, dieses Arbeitsblatt. 
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 Michelle ist in Tobias verliebt und unternimmt alles, damit sie seine 
Aufmerksamkeit gewinnt. Er kann jedoch ihre Liebe nicht erwidern. 

 

Training Aktives Zuhören 

Das Training zum aktiven Zuhören soll mit einer Übung begonnen werden, die den 
Schülerinnen und Schülern zeigt, dass sehr viele Informationen gar nicht oder falsch 
wahrgenommen werden. Dazu eignet sich eine kurze Geschichte, die im Plenum 
vorgelesen wird. Anschliessend an die Geschichte wird ein Fragebogen verteilt, auf 
welchem Fragen zur Geschichte stehen, die mit „nein“, „ja“ oder „unklar“ beantwortet 
werden können. 

Im Anschluss üben die Schülerinnen und Schüler in Zweiergruppe das aktive Zuhören. Die 
eine Person erzählt der anderen eine Geschichte über sich. Die andere wendet die 
Techniken des aktiven Zuhörens an, in dem von allen drei Stufen Gebrauch gemacht wird. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen auch übertrieben aktiv Zuhören, damit sie erfahren, 
dass dies auch als unangenehm gewertet werden kann. 

 

Training soziales Gedächtnis / Namensgedächtnis 

Für das Speichern von Namen sind einige Punkte zu trainieren, damit man sich Namen gut 
merken kann. 

Im ersten Schritt soll man sich bewusst machen, dass der Name vom Gesprächspartner 
wichtig ist. Damit stimmt man das Gehirn auf die bevorstehende Leistung ein. Danach 
muss man sich bemühen, den Namen richtig zu verstehen. Nur dann kann er gespeichert 
werden. Nachdem der Name gesagt wurde überlegt man sich sofort, mit was man ihn in 
Verbindung bringen kann. Heisst zufälligerweise mein Nachbar so? Danach verknüpft man 
den Namen mit einer markanten Eigenschaft der Person. Die krumme Nase des Herrn 
Meier. Der strenge Parfümgeruch der Frau Müller. Im anschliessenden Gespräch versucht 
man so oft wie möglich den Namen zu benutzen. Damit wird er geläufig und man weiss 
ihn auch noch eine Woche später, wenn Frau Huber anruft und die Stellenzusage bekannt 
gibt.12  

Ist die Strategie bekannt und ein paar Mal trainiert worden, so können die Schülerinnen 
und Schüler folgendes Spiel durchführen: 

Die Schülerinnen und Schüler bilden Gruppen. Jede Person der Gruppe erfindet eine 
Identität und merkt sich folgendes: 

Name, Vorname, Wohnort, Beruf, Zivilstand  Muster, Peter, Zürich, Lehrer, verheiratet, 
3 Kinder. 

Die Schülerinnen und Schüler nennen im ersten Durchgang alle nacheinander den 
Nachnamen und merken sich die Nachnamen der anderen. In der zweiten Runde sagen alle 
nacheinander ihren Vornamen. In der dritten Runde den Wohnort, usw. Sind alle Attribute 
genannt worden, so schreiben alle das vollständige Profil der anderen Gruppenmitglieder 
auf. Danach werden die Notizen verglichen. 

Diese Übung kann stark variiert werden. Denkbar sind kleine oder grössere Gruppen, mehr 
oder weniger Attribute oder jede Person nennt ihr komplettes Profil der Reihe nach. 

                                                 
12 Quelle: http://www.memopers.de/Tipps.htm [Datum des Zugriffs: 04.12.2011] 
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6.2.3 Kooperationsfähigkeiten 

 

Unter Kooperation verstehen wir die Interaktion zweier oder mehrerer Individuen. Die 
Kooperation grenzt sich von der Kommunikation/ Interaktion insofern ab, also dass sich 
die Kommunikation in unseren Beispielen auf die Übermittlung von Botschaften 
beschränkt. Die Kooperation soll hier im Rahmen einer Tätigkeit im Gruppenprozess 
dargestellt werden. Gruppendynamische Prozesse spielen in der heutigen Arbeitswelt eine 
wichtige Rolle. Einzelgänger scheitern im Assessement schon zu Beginn aus. Daher legen 
wir grossen Wert auf Übungen, die die Kooperation in der Gruppe zur Bedingung macht. 
Dadurch sollen die Schülerinnen und Schüler ihre Kooperationsfähigkeit verbessern und in 
der Lehrlings- Selektion besser behaupten können. Einige Übungen sind nur in der 
Turnhalle durchführbar. Sollte die Lehrperson keinen Turnunterricht erteilen, so empfehlen 
wir die Absprache und Zusammenarbeit mit dem zuständigen Turnlehrer. 

 

Gruppenbildung / Gruppendynamisches Verhalten 

Gruppendynamisches Verhalten ist ein normaler Prozess der nach Tuckman (1965) in den 
folgenden fünf Phasen abläuft: 

In der ersten Phase orientieren sich die Mitglieder in der Gruppe. Sie suchen ihre Position 
und Rolle (forming).  

In der Konfrontationsphase werden die Konflikte ausgetragen. Die Rollen werden 
bestimmt und es kommt zur ersten Konsensbildung. Findet die Rollenfindung nicht statt, 
zerfällt die Gruppe (storming). 

In der Kooperationsphase entsteht die Gruppenidentität. Das Team wächst zusammen und 
bildet eine Einheit (norming). 

In der anschliessenden Wachstumsphase kooperiert das Team in harmonischer Weise. 
Spitzenleistungen können erbracht werden (performing). 

Ist der Prozess beendet, dann kommt es zur Auflösung der Gruppe (adjourning). 

 

Schlussfolgerung für Schülerinnen und Schüler im Bewerbungsprozess: 

Den Schülerinnen und Schülern soll bekannt sein, dass es in Gruppenarbeiten verschiedene 
Prozessstufen gibt. Gerade in Assessements werden diese Phasen in Gruppenarbeiten sehr 
genau unter die Lupe genommen und die Rollen der einzelnen Gruppenmitglieder genau 
studiert. 
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Filmempfehlungen Gruppendynamik / Rollenspiel 

Zum Thema empfehlen wir drei Filme oder Bücher, die gruppendynamisches Verhalten in 
extremum darstellen. Ob die Filme der Klasse vorgeführt werden, liegt in der 
Entscheidung der Lehrperson.  

 

Die Welle: FSK 12 

Das Experiment: FSK 12 + 16  

Herr der Fliegen: FSK 12 

 

„Die Welle:  

Die Welle ist ein deutsches Filmdrama aus dem Jahr 2008. Darin führt ein 
Lehrer seiner Schulklasse in einem von ihm konzipierten Sozialexperiment 
vor, wie autoritäre gesellschaftliche Strukturen entstehen. Er lässt die 
Schüler an einer von Disziplin und Gemeinschaftsgeist geprägten 
Bewegung namens „Die Welle“ mitwirken, deren Anführer er selbst ist. 

 

Das Experiment:  

Der Film basiert auf dem berüchtigten "Stanford Prison Experiment", 
welches im Jahr 1971 durchgeführt worden ist. In einem Forschungslabor 
wurde ein provisorisches Forschungslabor eingerichtet. 20 Männer wurden 
mittels Inserat für dieses Experiment rekrutiert. Die eine Hälfte bekam den 
Aufrag, die Wärter zu sein, die anderen bekamen die Rolle der 
Gefangenen. Der Film zeigt das gruppendynamische Verhalten der Wärter 
auf, die im Laufe der Zeit ihre Rolle einverleibten und dadurch den Hang 
zur Realität verloren. 

 

Herr der Fliegen:  

Die Hauptthematik der Geschichte ist die angeborene Gewaltbereitschaft 
des Menschen. Im Roman wird die Situation dadurch überspitzt, dass die 
Protagonisten Kinder sind, die eigentlich Symbole für Unschuld und 
Reinheit darstellen. Je mehr die Kinder den Bezug zu Zivilisation und 
Gesetz verlieren, desto mehr schwindet ihre von Erwachsenen 
angenommene scheinbare Unschuld und Reinheit und desto mehr regiert 
das Recht und Gesetz des körperlich Stärkeren.“ 13  

 
 

                                                 
13 Quelle der Filmzusammenfassungen: www.wikipedia.com [Datum des Zugriffs: 5.12.2011] 
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6.2.4 Trainings Kooperation 

 

Der Baumstamm fällt 

Eine sehr einfache und effektive Übung kann problemlos in den 
Sportunterricht eingebaut werden. Dazu werden ein Schwedenkasten und 
die dünnen Matten gebraucht. Drei oder vier Paare stehen einander vor dem 
Schwedenkasten gegenüber. Die Arme sind gegeneinander ausgestreckt und 
halten sich im gegenseitigen Klammergriff. Eine Mitschülerin oder ein 
Mitschüler steht mit angelegten Armen auf dem Schwedenkasten und lässt 
sich gespannt fallen und wird von den Mitschülern sanft gefallen. Diese 
Übung kann variiert werden, in dem die fallende Person die Augen schliesst 
und/ oder sich rückwärts fallen lässt. 

Diese Übung fordert ein grosses Mass an Vertrauen gegenüber den 
Mitschülerinnen und Mitschülern der Klasse. Die fallende Person kann nur 
sanft aufgefangen werden, wenn sämtliche Schülerinnen und Schüler in 
Kooperation handeln.14 

 

Riesenfelge 

Auf einer Mattenbahn stehen 4 Schülerinnen oder Schüler, 
welche eine Reckstange auf Kniehöhe halten. Auf beiden 
Seiten der Stangen stehen je drei Paare, welche sich an den 
Händen gegenseitig halten (Klammergriff). Eine Schülerin 
oder ein Schüler hält sich, in Hochhalte liegend, an der 
Stange und wird von den sechs bis acht Helfenden sicher 
getragen. Auf ein gemeinsames Kommando beschleunigen 
die Helfenden der einen Seite die liegende, gespannte 
Person in Form einer Riesenfelge hoch auf die andere Seite. 
Dort wird sie weich aufgefangen. Dasselbe folgt 
anschliessend in umgekehrter Richtung.5 

Voraussetzung für diese Übung ist, dass die Schülerinnen 
und Schüler, die die Riesenfelge turnen, den Handstand 
beherrschen. 

 

Kämpfen im Sportunterricht 

Eine interessante Form zur Schulung sozialer 
Kompetenzen im Sportunterricht ist das 
Kämpfen. Beim Kämpfen kommen die 
Schülerinnen und Schüler in engen 
Körperkontakt zum Partner und müssen diesen 
zulassen. Körperliche Nähe ist in dieser Form 
gewollt. Das hautnahe Spüren des Gegners 
ermöglicht wichtige Erfahrungen. Diese Nähe 
kann verschiedene Emotionen auslösen, die von 

                                                 
14 Lehrmittel Sporterziehung Band 5, Broschüre 3, S. 21 

Abbildung 12 

Lehrmittel 

Sporterziehung Band 

5, Broschüre 3, S. 21 

Abbildung 13 Lehrmittel Sporterziehung 

Band 5, Broschüre 3, S. 21 

Abbildung 14 http://www.sport.uni-

frankfurt.de/Personen/Paschel/kis.pdf 
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den Schülerinnen und Schüler auszuhalten sind. Kämpfen bedeutet auch immer, dass 
strikte Regeln einzuhalten sind. Die Kooperation ist darin zu sehen, wie die Schülerinnen 
und Schüler die Herausforderung gemeinsam durch wechselseitiges Geben und Nehmen 
bewältigen, sich verständigen, die Wahrnehmung verbessern und etwas wagen und 
verantworten. Die Schülerinnen und Schüler lernen dadurch auch, dass sie auf das 
Gegenüber verlassen können und bauen dadurch Vertrauen auf. 

Über das Thema Kämpfen und kooperative Wettkampfformen im Sportunterricht kann 
ausführlich nachgelesen werden unter:  

http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Paschel/kis.pdf 

 

Menschenkette entwirren 

Grosse Klassen werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Pro Gruppe wird eine Person gewählt, 
die dann die Menschenkette entwirren muss. Die restlichen Personen fassen einander an 
den Händen und beginnen, sich ineinander zu verwirren mit der Bedingung, dass die 
Hände nie losgelassen werden. Danach muss die gewählte Person den Knoten entwirren. 
Dabei können diverse kooperative Formen angewendet werden. Beispielsweise darf nur 
durch Zeichen geben entwirrt werden. 

 

Ein Ei einpacken 

In dieser kooperativen Übung geht es darum, dass die Schülerinnen und Schüler ein 
Hühnerei mit diversen zu Verfügung gestellten Materialen so einpacken, dass das Ei aus 
einer Höhe von 3 Metern fallen gelassen werden kann, ohne dass es Schaden nimmt. Bei 
Gleichstand kann die Höhe erweitert werden. 

Gebildet werden Gruppen von 3- 4 Personen. Jede Gruppe bekommt eine Rolle 
Klebestreifen, ein rohes Ei, Papier, Schnur, eine Schere und 15 Strohhalme. 

 

Der Piranha- See 

Ein Spiel das den Einfallsreichtum und auch das logische Denken beansprucht. Hierbei 
gestaltet man mit einem Seil einen Ring, welcher den See mit 5 – 7 Metern Durchmesser 
darstellt. Eine kleine Kiste, die je nach Schwierigkeitsgrad eine Streichholzpackung oder 
ein kleiner Karton sein kann, oder eine Münze bildet das Mittelstück des Sees, welches 
gefunden werden muss. 

Die eigentliche Aufgabe besteht darin, diesen See zu überqueren, ohne in der Mitte den 
Boden zu berühren, jedoch gleichzeitig den Schatz aus der Mitte zu retten. Deshalb werden 
auf jeden Fall 2-4 Kletterseile für das Spiel benötigt. 
Dann liegt es an der Gruppe, sich eine Lösung zur Errettung des Gegenstandes einfallen zu 
lassen. Dies kann beispielsweise so aussehen, dass zwei Spieler das Seil anspannen und der 
dritte sich daran über den See hangelt und dabei versucht den Schatz zu bergen. 

Schwierigkeitsgrad: Von einfach bis nahezu unlösbar lassen sich alle Schwierigkeitsgrade 
durchqueren. Umso größer der See ist, desto schwieriger gestaltet sich die Überquerung. 
Auch der zu sammelnde Gegenstand ist in der Größe und somit auch im 
Schwierigkeitsgrad variabel. 
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Der Spaßfaktor bei diesem Spiel erhöht sich noch, wenn man es draußen, wie etwa in 
einem Wald spielt und die Kletterseile zusätzlich an Bäumen befestigt werden können.15 

Material: Seile, Gegenstand  

 

Politische Diskussion – Argumentieren pro - kontra 

Diskussionsrunden sind ein gutes Training für die Anwendung verschiedener 
Kommunikationsregeln, die wir oben beschrieben haben. Die Schülerinnen und Schüler 
nehmen Stellung zu einem Thema und verteidigen ihre eingenommene Position. Dies setzt 
aktives Zuhören voraus. Damit niemand gekränkt wird, wird die eigene Position in eine 
Ich- Botschaft verpackt (leider in unserer Politik nicht so üblich). 

Eine interessante Variante wäre auch im Geografieunterricht denkbar. Die Fragestellung 
lautet: Wem gehört die Arktis?  

Die Klasse wird in fünf Gruppen geteilt. Die Gruppen entsprechen den folgenden Ländern:  
Kanada, Russland, USA, Dänemark und Norwegen. Die Schülerinnen und Schüler 
bekommen von der Lehrperson Unterlagen zum entsprechenden Land. Sie arbeiten die 
Argumente heraus, warum gerade sie den Anspruch auf die Antarktis haben. Danach sitzt 
jeweils einer jeder Gruppe in die Diskussionsrunde. Die anderen Gruppenmitglieder 
verhalten sich ruhig. Alle diese Länder legen ihre Argumente dar, wieso ihnen die Arktis 
gehört. Sollte einem Land, bzw. der Person die Argumente ausgehen, so darf die Person 
durch eine andere der Gruppe ersetzt werden, die dann in der Runde argumentieren kann. 

Diese Übung fordert die Schülerinnen und Schüler auf zahlreichen Ebenen. Einerseits sind 
kommunikationsspezifische Techniken gefragt. Andererseits müssen sich die 
Gruppenmietglieder kooperativ verhalten, damit sie möglichst argumentstark den Gegner 
in die Knie zwingen können. 

 

   

                                                 
15 http://www.gruppenspiele-hits.de/sonstige-spiele/Saeure-See.html 
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6.2.5 Konfliktfähigkeiten 

Konflikte kommen gelegentlich in unserem Alltag vor. Sei es zuhause, in der Schule oder 
später im Beruf. Deshalb ist es wichtig, dass Konflikte richtig angegangen werden. Sie 
sind oft auch klärend und bringen die Involvierten weiter. Sie können jedoch auch sehr 
zermürbend sein, wenn keine Konfliktlösung möglich ist. 

Konfliktfähigkeit bedeutet auch, Konflikte rechtzeitig zu erkennen, diese offen, direkt und 
fair auszutragen. Wenn die Situation dies nicht ermöglicht, sind sie gegebenenfalls zu 
vermeiden oder es muss gelernt werden, mit ihnen zu leben. 

 

Definition von Konflikten 

Die Konfliktberatung der Universität Wien definiert verschieden Arten von Konflikten: 

Sozialer Konflikt: 

"Ein sozialer Konflikt besteht dann, wenn nicht zu vereinbarende 
Handlungstendenzen, Interessen oder Ziele zweier oder mehrerer Akteure 
aufeinander treffen und diese sich in einem Kontext befinden, indem sie 
miteinander agieren." (Kolodej 1999) 

Intrapersonale und interpersonale Konflikte 

„Der Begriff Konflikt dient einerseits zur Beschreibung der Interaktion 
zwischen zwei oder mehreren Personen (interpersonaler Konflikt), 
andererseits zur Darstellung eines inneren Zustandes (intrapersonaler 
Konflikt). Wichtig ist, dass die beiden Konfliktbereiche eng miteinander in 
Verbindung stehen. So gibt es zum Beispiel viele Konflikte, die zunächst als 
intrapersonal erscheinen, sich jedoch als gesellschaftlich vermittelt 
herausstellen.“ 

Heiße und kalte Konflikte  

„Bei einem heißen Konflikt wird die direkte Auseinandersetzung mit der 
Gegenpartei gesucht und dabei werden Regeln und Richtlinien missachtet. Der 
Konflikt wird zumeist impulsiv, emotional, affekthaft und selbstbewusst 
ausgetragen. Bei den Parteien besteht ein Bewusstsein über den Konflikt.  

Bei kalten Konflikten versuchen die Parteien, einander aus dem Wege zu gehen. 
Die Kommunikation wird auf ein formelles Mindestmaß reduziert. 
Unpersönliche Regeln und Prozeduren werden etabliert, um jeglichen Kontakt 
zu vermeiden. In der Regel wird der kalte Konflikt strategisch und überlegt 
ausgetragen.  
Zumeist besteht eine starke Desillusionierung, verbunden mit einem stark 
verminderten Selbstwert aufgrund vermehrter glückloser Versuche, den Konflikt 
zu bewältigen, was bis zu einer völligen Konfliktverleugnung führen kann.“ 16 

                                                 
16 Quelle: http://konfliktberatung.univie.ac.at/grundlagen-ueber-konflikte/definition-von-konflikten/[Datum 
des Zugriffs: 7.12.2011] 
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Konfliktbewältigungsstrategien 

Im folgenden Abschnitt möchten wir ein paar Möglichkeiten aufzeigen, wie 
Konflikte bewältigt werden können. Wir gehen dabei nicht auf psychologische 
Modelle oder fachmännische Lösungsansätze ein. Die Strategien sollen auf 
einfache Art und Weise von den Schülerinnen und Schülern angewendet werden 
können. 

 Rechtzeitiges Eingreifen ist die effektivste Form der 
Konfliktbewältigung. Der Grundsatz soll lauten: Lass einen Konflikt gar 
nicht erst entstehen. 

 Formuliere Aussagen in Form der Ich- Botschaft. Dies verhindert 
weitgehend eine weitere Provokation des Gegenübers. 

 Achte darauf, mit welchem Ohr du Botschaften des Gegenübers hörst. 
Konflikte entstehen oft, wenn mit dem „Beziehungsohr“ gehört wird. 

 Lehne die Verhaltensweise einer Person ab, nicht die Person selbst. 
 Bleibe ruhig. 
 Halte die Kommunikation aufrecht. Dies verringert die Eskalation des 

Konflikts. 
 Bleibe auf Augenhöhe. Nimm weder Opfer- noch Täterhaltung ein. 
 Drücke dein Verständnis aus für den Ärger des Gegenübers 
 Vermeide Machtkämpfe. 

 

Schlussfolgerung für Schülerinnen und Schüler im Bewerbungsprozess: 

Die Konfliktfähigkeit wird oft in Bewerbungsverfahren (Assessement) geprüft. Die 
zukünftigen Arbeitgeber sind auf Mitarbeiter angewiesen, die anstehende Konflikte 
bewältigen können. Diese Kompetenz wird oft in Verbindung mit kooperativen Übungen 
geprüft. Durch das Einbringen von erschwerenden Bedingungen werden 
Konfliktsituationen künstlich geschaffen. Die bereits beschriebenen Techniken der 
Kommunikation und Interaktion sind das Mittel der Wahl, um solche Situationen zu 
entschärfen oder im optimalen Fall zu beheben. Idealerweise wird eine Win- Win- 
Situation angestrebt. 
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6.2.6 Trainings Konfliktfähigkeit 

 

Krokodile und Baumstämme 

Auf dem Boden kleben etwa vier Meter lange Klebebänder, halb so viele wie 
Teilnehmende vorhanden.  

Übung:  

"Ihr seht hier eine tiefe, tiefe Schlucht, im Fluss unten tummeln sich gefährliche Krokodile, 
doch glücklicherweise liegt ein Baumstamm über dem Abgrund - die Klebebänder. Zwei 
Kinder stehen sich jeweils am Ende des Baumstammes, am Rande der Schlucht, gegenüber 
und wollen so schnell wie möglich zur gegenüberliegenden Seite - doch der Baumstamm 
ist zu schmal, als dass zwei Leute problemlos daran vorbeigehen können. Solange jede und 
jeder auf dem "Baumstamm" bleibt, ist alles in Ordnung. Wer jedoch daneben tritt, fällt 
100 Meter tief, in den Fluss mit den Krokodilen." 

Die Kinder suchen sich eine Partnerin bzw. einen Partner. Jedes Kind steht an einem Ende 
des Baumstammes und versucht das Hindernis zu überqueren. Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten mit diesem "Konflikt" umzugehen, oft probieren die Kinder von sich 
verschiedene Varianten aus und der Anreiz wächst während der Übung, dass beide 
Parteien "unversehrt" die andere Seite erreichen. Für dieses Ziel gibt es verschiedene 
Möglichkeiten und der Phantasie der Kinder sind keine Grenzen gesetzt Lösungsvarianten 
auszuprobieren. 

Die Übung zeigt einen (sozialen) Konflikt und gemeinsam erarbeiten wir eine Definition: 
"Stehe ich an einem Punkt, von dem aus ich zu meinem Ziel möchte, habe ich keinen 
Konflikt, da ich ja problemlos meinen Weg gehen kann. Befindet sich aber auf diesem 
Weg ein Hindernis, dann habe ich ein Problem. Und ist dieses Problem eine andere Person, 
dann ist das ein Konflikt - ganz egal, wie es weitergeht, ob dieser Konflikt lösbar ist oder 
nicht." 

Durch die Baumstamm-Übung wird deutlich, dass es bei Konflikten nicht automatisch 
einen Gewinner und einen Verlierer gibt, sondern dass ebenso Verlierer-Verlierer- und 
Gewinner-Gewinner- Ergebnisse existieren. Und es sollte keine Selbstverständlichkeit 
sein, in Gewinner-Verlierer-Schemata zu denken: im Gegenteil erarbeiten die Klassen 
mehrere Gewinner-Gewinner-Varianten eigenständig, die an einer Tafel gesammelt 
werden. 

Einige Beispiele von Gewinner- Gewinner- Lösungswegen: 

 Erstmal warten und die andere Person herüberkommen lassen, danach selber 
hinüber gehen  

 sich gegenseitig festhalten, um aneinander vorbei zu gehen  

 eine Person hockt sich hin, die andere steigt hinüber  

 eine Person bleibt wie ein Fels stehen und gibt dadurch der vorbeihangelnden 
anderen Person Halt  

 eine Person nimmt die andere hoch und hebt sie rüber  
Je nach Motivation, sportlichem Ehrgeiz und Kreativität ergeben sich noch viele weitere 
Variationen. 
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Das Ergebnis dieser Übung lässt sich auch auf den Alltag der Schülerinnen und Schüler  
übertragen, Beispiele dazu fallen den Klassen immer wieder ein. Wenn die Kinder 
untereinander diskutieren, welche Lösungswege es in scheinbar unlösbaren Konflikten 
geben kann, ist der erste Schritt getan, die Klasse zu interessieren, konstruktive 
Alternativen im Umgang mit Konflikten auszuprobieren.17 

 

Coolness – Ich lasse mich nicht provozieren 

Zwei Lernende setzten sich vor eine dritte Mitschülerin oder Mitschüler. Diese beiden 
provozieren das vor ihnen sitzende Gruppenmitglied verbal durch Sprüche. Anschliessend 
wird über den Konflikt reflektiert. Wie hat sich die einzelne Person gefühlt? Hat sie sich 
provozieren lassen oder ist sie „cool“ geblieben? Welche Deeskalationstrategien waren 
oder wären hilfreich? Wie gehe ich im Alltag damit um? 

 

Turmbau 
Diese Übung ist relativ ähnlich zur Ei- Übung im Abschnitt Kooperation. Dennoch 
beschreiben wir sie anschliessend, da in ihr doch einiges an Kooperations- und 
Konfliktfähigkeit abverlangt wird. 

 Es werden Kleingruppen von bis zu 5 Personen gebildet.  

 Jede Kleingruppe erhält folgende Hilfsmittel, die aber nicht „verbaut“ werden 
dürfen: 

o 1 Schere 

o 1 Lineal  

o 1 Stift 

o Papier für Notizen 

 Jede Kleingruppe erhält folgende Materialien:  
o 20 Blatt A4 – Papier 

o einen Streifen Klebestreifen (1 – 1,5 Meter) 

 

Vorgehen: 

 Die Türme müssen auf ihrem eigenen Fundament stehen können. Sie dürfen also 
nicht auf einer Unterlage aufgeklebt, gegen die Wand gelehnt etc. sein. 

 Die Türme müssen standfest genug sein, um ein volles 0,2 l Wasserglas tragen zu 
können.  

 Die Türme müssen transportabel sein. 

 Es darf kein Papierstück benutzt werden, das größer als das Lineal ist. 

 Die Gruppen arbeiten im Wettbewerb zueinander. Die Türme werden hinterher 
nach den folgenden drei Kriterien beurteilt: 

                                                 
17 Quelle der Übung: http://www.kurvewustrow.org/gewaltpraev/krokodile.html [Datum des Zugriffs: 
25.11.2011] 



 

 77 

o Höhe 

o Stabilität 

o Kreativität 

o Präsentation 

 Die Gruppen dürfen sich bei der Arbeit nicht sehen. 

 Bearbeitungszeit: 1h  
 

Anschliessend können noch folgende Fragen angefügt werden: 

 Wie war das Arbeitsklima? – freundlich, verbissen, gelassen? Konnten einzelne 

Vorschläge berücksichtigt werden? Wurden einige Teilnehmer übergangen? Haben 

sich alle Teilnehmer an der Arbeit  aktiv beteiligt? 

 Wurde viel herum diskutiert? Wer half der Gruppe am besten bei der Arbeit? War 

das Ziel der Übung klar? Wer machte die meisten, wer die besten Vorschläge? Wie 

wurden Entscheidungen gefällt? 18 

                                                 
18 Quelle der Übung: http://www.ausbildernetz.de/plus/waehrend/vermittlung/softskills/teamkompetenz.rsys 
[Datum des Zugriffs: 2.12.2011] 



 

 78 

6.2.7 Ausbildungspass 

Der Ausbildungspass soll ein Hilfsmittel zur Dokumentation des Ausbildungsweges durch 
das Kompetenzentraining für die Schülerinnen und Schüler sein. Damit soll umgangen 
werden, dass grundlegende Trainings ausgelassen werden. Wir wollen eine qualitative 
Sicherung der Sozialkompetenz- Schulung erreichen. 

Vorstellbar wäre auch eine Version, die den Bewerbungsunterlagen beigelegt werden 
könnte. Diese würde als Bescheinigung für vorhandene soziale Schlüsselqualifikationen  
dienen. Welche gegebenenfalls einen Vorteil für die Schülerinnen und Schüler im 
Bewerbungsprozess bedeuten könnte. 

Der unten angefügte Ausbildungspass in Tabellenform erhebt keinerlei Anspruch auf 
Vollständigkeit. Er soll nur zur Anregung dienen und muss bei Anwendung der 
Lernumgebung und des Lehr- Lerninhaltes angepasst werden. 

 

 

Kompetenz Trainiert am erfüllt Bemerkungen 

Telefonat führen    

Ich- Botschaft    

Vorstellungsgespräch    

….    
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7 Schlussteil 

Diese Masterarbeit handelt von der Schulung sozialer Kompetenzen im 
Berufsvorbereitungsunterricht der neugestalteten dritten Sekundarschule. In einer ersten 
Fragestellung ging es darum, die Kriterien für einen individuellen 
Berufsvorbereitungsunterricht ausfindig zu machen und als Produkt daraus ein 
Unterrichtskonzept zur individuellen Förderung auszuarbeiten. Im Laufe der Arbeit 
entschlossen wir uns auf Grund verschiedener Forschungsergebnisse die Fragestellung zu 
präzisieren und das daraus folgende Produkt entsprechend anzupassen. Die geschärfte 
Fragestellung beschäftigt sich mit dem Stellenwert der Schulung sozialer Kompetenzen im 
gegenwärtigen Unterricht der neu gestalteten dritten Sekundarschule. Dabei wollten wir 
einerseits herausfinden, ob und wie in der Praxis soziale Kompetenzen gezielt geschult 
werden und andererseits, wie sich soziale Kompetenzen mittels eines Konzeptes im 
Unterricht schulen lassen. 

Ziel dieser Arbeit war es, ein Konzept auszuarbeiten, das sich einerseits der Förderung von 
sozialen Kompetenzen der Lernenden widmet, um damit die Chancen auf eine 
Anschlusslösung zu verbessern und andererseits für uns Lehrpersonen einen direkten 
Nutzen in der zukünftige Unterrichtstätigkeit bietet. 
Das in dieser Arbeit vorgelegte Unterrichtskonzept ist auf zwei Pfeilern abgestützt. Dies ist 
zum einen die Forschungsarbeit, in der einschlägige Literatur zur 
Entwicklungspsychologie, zu Studienergebnissen bezüglich des Übergangs von Schule in 
die Berufsbildung, zu den Aufnahmebedingungen in weiterführende Bildungsinstitutionen 
und zu Theorien sozialer Kompetenzen hinzugezogen wurde. Zum andern nutzten wir das 
Instrument der qualitativen Erhebung um erste Praxiserfahrungen einzuholen. In diesem 
Zusammenhang führten wir vier Interviews, worin drei Lehrpersonen aus dem Kanton 
Zürich und eine Lehrperson aus dem Kanton Luzern befragt wurden. Der Kanton Luzern 
hat in Schulentwicklung, im konkreten mit individuellen Unterrichtskonzepten in der 
Oberstufe, bereits mehrjährige Erfahrungen. Es war uns ein Anliegen, an diese 
Erfahrungen anzuknüpfen und sie für die weiteren Überlegungen einzubeziehen. Die 
Interviewauswertung erfolgte in Anlehnung an die Grounded Theory, als 
Analyseinstrument verwendeten wir die Software MAXQDA.  
Die Synthese der Erkenntnisse aus Theorie und Praxis lieferte uns die inhaltlichen 
Kriterien für das Unterrichtskonzept. Das eigentliche Konzept beinhaltet zwei 
Handlungsbereiche für die Implikation. Zum einen ist dies der Rahmen der eigenen Klasse, 
in dem die konkreten Trainingssequenzen stattfinden. Zum andern ist es unumgänglich, 
Themen wie fixe Unterrichtslektionen oder das PeaceMaker-Modell auf der Ebene der 
Schulhauskultur zu verankern. Nur die Einbindung beider Ebenen bringt unserer Ansicht 
nach den grössten Erfolg.   
 
An dieser Stelle möchten wir auf die wichtigsten Ergebnisse unserer Forschungsarbeit 
eingehen. In der Auseinandersetzung mit der Theorie stellten wir fest, dass mit dem 
Stellwerk 8 Test und dem Planungsinstrument für Lehrpersonen bereits ein gut 
ausgebildetes Instrumentarium zur Aufarbeitung von Defiziten und der Förderung von 
Stärken der Lernenden besteht. Dies beschränkt sich aber weitgehend auf fachliche 
Aspekte. Moser (2004) hatte aber festgestellt, dass viele Betriebe in der Lehrlingsselektion 
die überfachlichen Kompetenzen oft ebenso stark gewichten wie die fachlichen 
Kompetenzen. Auch Imdorf (2007) bestätigt diesen Befund. Die Erfahrungsberichte aus 
der Praxis zeigen, dass zum aktuellen Zeitpunkt kein konkretes Konzept zur zielgerichteten 
Schulung überfachlicher Kompetenzen besteht. Im neu eingeführten Projektunterricht und 
in Lernateliers wird versucht auf diese Tatsache Rücksicht zu nehmen, jedoch zu wenig 
zielgerichtet und nicht mit expliziten Lernanlagen. Aus diesem Grund empfehlen wir, dass 
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Projekt und Gruppenarbeiten weiterhin fester Bestandteil im Unterricht sein sollen, im 
Bereich der Produktpräsentation der Auftritt aber ebenso stark gewichtet wird wie der 
Inhalt. Zudem sollen die Lernenden in der Lage sein den Prozess, den sie durchlaufen 
haben, zu reflektieren. Um diesem Aspekt das entsprechende Gewicht zu geben, kann er in 
die Bewertung einbezogen werden. Wichtig ist, den Lernenden die Bewertungskriterien 
vorab bekannt zu gegeben.  
 
Ein weiterer wichtiger Befund ist, dass dem Berufsvorbereitungsunterricht in der dritten 
Sekundarschulklasse ein festes Zeitgefäss eingeräumt werden soll. In unserem Konzept 
planen wir eine bis zwei Wochenlektionen für die Schulung sozialer Kompetenzen 
einzusetzen. Alternativ besteht die Möglichkeit, diese Schulung in einer Kompaktwoche 
durchzuführen. Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile, die es zu berücksichtigen 
gilt. Zudem begünstigt eine klare Definition der Betreuungsbereiche zwischen Eltern, 
Lernenden und der Lehrperson einen reibungsloseren Berufswahlprozess. Zudem wissen 
wir, dass die Eltern einen grossen Einfluss auf den Verlauf dieses Prozesses haben. Aus 
diesem Grund ist neben der Schulung der sozialen Kompetenzen, eine umfassende 
Information der Eltern- und Lernenden ein weiteres wichtiges Element in unserem 
Konzept. Darin enthalten sind zum Beispiel die wichtigsten Meilensteine im 
Berufsvorbereitungsprozess im Sinne eines advanced organizers, oder die Sensibilisierung 
auf mögliche Risikofaktoren für eine Ausbildungslosigkeit.   

An dieser Stelle möchten wir ein paar Ausführungen zu den pädagogischen Konsequenzen 
für uns Lehrpersonen machen. Wir haben in dieser Arbeit gezeigt, dass im Bereich der 
Schulung überfachlicher Kompetenzen Handlungsbedarf besteht. Mit der Ausarbeitung 
eines Konzeptes zur Schulung der sozialen Kompetenzen haben wir einen Grundstein 
gelegt, um dieser Erkenntnis wenigstens im Kleinen zu entsprechen. Das Konzept 
beinhaltet Ideen für mögliche Lerninhalte und soll der Lehrperson als Orientierungshilfe 
dienen. Weiter erhebt es nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll ein 
Ausgangspunkt für einen fortlaufenden Optimierungsprozess sein. Die Trainingssequenzen 
entsprechen auch nicht einer pfannenfertigen Feinplanung. Es ist die Aufgabe der 
Lehrperson, die Trainingssequenzen entsprechend den Bedürfnissen der Schülerinnen und 
Schüler auszuarbeiten. Für uns als Lehrpersonen ist es deshalb wichtig herauszufinden, wo 
die grössten Defizite und die grössten Steigerungspotentiale vorhanden sind. 

Wir haben gesehen, dass die Eltern eine der wichtigsten Einflussgrössen im 
Berufswahlprozess darstellen. Deshalb ist es uns ein grosses Anliegen, sie in den 
Berufsvorbereitungsprozess einzubinden. Mit der Beteiligung der Eltern beabsichtigen wir 
einerseits eine gute Zusammenarbeit zu erreichen und andererseits vorhandene brach 
liegende Ressourcen zu nutzen. So gibt es sicher einige Eltern, die sich zum Beispiel als 
mögliche Gesprächspartner in einem Interviewtraining einspannen lassen oder solche, die 
sich zur Verfügung stellen, ihren Beruf der Klasse zu präsentieren und Fragen zu 
beantworten. Erklärtes Ziel ist, das Ziehen am gleichen Strick und für alle Lernenden 
möglichst optimale Voraussetzungen für die Anschlusslösung zu schaffen. 

Auch im Bereich der Schule und des Lehrerkollegiums sehen wir Potential für die 
Umsetzung unseres Konzeptes. Im Idealfall wird der Grundgedanke unseres Trainings in 
das Leitbild der Schule aufgenommen. Wir sind uns bewusst, dass dies eine optimistische 
Vorstellung ist und eine solche Veränderung ein längerfristiger Prozess ist. Wir sind der 
Überzeugung, wenn die Wirksamkeit im Feld nachgewiesen werden kann, dass Vertrauen 
in unser Konzept entschieden wächst und damit die Chance einer möglichen Einbindung in 
der Praxis erhöht wird. Auf der Ebene des Bildungssystems sehen wir für unser Produkt 
nur dann eine Zukunft, wenn es im Kleinen Anerkennung findet. Erfahrungsgemäss sind 
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von aussen auferlegte Handlungsszenarien einem grossen Widerstand unterworfen und 
überleben oft nur sehr kurz.  

An dieser Stelle möchten wir uns den Chancen und Grenzen dieser Masterarbeit 
zuwenden. Wie bereits erwähnt, ist das ausgearbeitete Unterrichtskonzept als eine 
mögliche Variante zu verstehen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es 
beinhaltet Trainingssequenzen, von denen wir ausgehen, dass sie die sozialen 
Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler verbessern können. Die Grenze des Konzeptes 
liegt darin, dass wir keine Tests im Feld durchgeführt haben, welche die Wirksamkeit 
bestätigen oder widerlegen. Eine Wirksamkeitserhebung sehen wir daher als mögliche 
Weiterführung dieser Arbeit. Eine Fragestellung dazu könnte wie folgt lauten: Inwiefern 
verbessert das Training sozialer Kompetenzen die Chance auf eine Lehrstelle?  

Der Anspruch an zwei feste Wochenlektionen im Stundenplan ist eine optimistische 
Auslegung. Jede Lehrperson aus der Praxis wird bestätigen, dass der Zeitrahmen für den zu 
vermittelnden Stoff schon so recht eng ist. Im Idealfall geht die Ausbildung der fachlichen 
Kompetenzen mit derjenigen der überfachlichen Kompetenzen einher.  

Die Chancen durch das Training der sozialen Kompetenzen sehen wir, obwohl noch nicht 
im Feld bestätigt, in der verbesserten Ausgangssituation der Lernenden für eine 
Anschlusslösung. Zudem sind gut ausgebildete überfachliche Kompetenzen im beruflichen 
Leben ausgesprochen hilfreich und und tragen zu effizienter Zusammenarbeit in einem 
Unternehmen bei. Gegenwärtig ist es oft so, dass in Firmen die Aufgaben so komplex sind, 
dass sie nicht mehr von einer Person alleine bewältigt werden können. Die Arbeit im Team 
gewinnt dadurch schnell an Bedeutung. Gut ausgeprägte Kommunikations- und 
Interaktionskompetenzen wie auch Konfliktfähigkeiten sind dazu unerlässlich. Auch wenn 
die Schulung, wie in unserem Konzept beschrieben, nicht für alle einen unmittelbaren 
Nutzen bringt, wird die Schulung mit grosser Sicherheit im späteren Berufs- und 
Privatleben seinen Wirkung entfalten können. 
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9 Anhang 

9.1 Bestehensnorm für weiterführende Schulen 

Erfahrungsnote 

Für den Entscheid über die Aufnahme wird bei Kandidaten aus öffentlichen zürcherischen 
oder entsprechenden ausserkantonalen öffentlichen Schulen (2. und 3. Sek) die 
Erfahrungsnote mitberücksichtigt. Massgebend ist bei diesen Schülern das letzte reguläre 
Zeugnis. Als Erfahrungsnote gilt das Mittel aus den Noten in Deutsch, Französisch 
(mündlich und schriftlich) und Mathematik. Zur Ermittlung der Mathematiknote zählt ab 
2007 die Note für Arithmetik/Algebra doppelt und die Note für Geometrie einfach. 
Ausnahme: Für Schüler, die zwei oder mehr Fächer auf mittlerem Niveau der Gegliederten 
Sekundarschule besuchen, wird keine Erfahrungsnote berücksichtigt. 
 
Bestehensnorm für die Aufnahme an das Kurzzeitgymnasium: 

 

Für Schüler, deren Erfahrungsnote 

mitberücksichtigt wird: 

Bestanden: 

Wenn der Durchschnitt aus der schriftlichen 
Prüfungsnote und der Erfahrungsnote mindestens 
4.25 beträgt, ist die Prüfung bestanden. 
Nicht bestanden: 

Wer den Durchschnitt von 4 nicht erreicht, wird 
abgewiesen. 
Zulassung zur mündlichen Prüfung: 

Durchschnitt mindestens 4, jedoch kleiner als 
4.25. Nach der mündlichen Prüfung gilt die 
Aufnahmeprüfung als bestanden, wenn der 
Durchschnitt aus der Prüfungsnote (Mittel aus der 
schriftlichen und der mündlichen Prüfungsnote) 
und der Erfahrungsnote mindestens 4.25 ergibt. 
Kandidaten, die diesen Durchschnitt nicht 
erreichen, werden abgewiesen.  

Für Schüler, deren Erfahrungsnote nicht 

berücksichtigt wird: 

Es entscheidet alleine das Prüfungsergebnis. 
Bestanden: 

Wenn der Durchschnitt aus der schriftlichen 
Prüfungsnote 4 beträgt, ist die Prüfung bestanden. 
Nicht bestanden: 

Wer den Durchschnitt von 3.5 nicht erreicht, wird 
abgewiesen. 
Zulassung zur mündlichen Prüfung: 

Durchschnitt mindestens 3.5, jedoch kleiner als 4. 
Nach der mündlichen Prüfung gilt die 
Aufnahmeprüfung als bestanden, wenn der 
Durchschnitt aus der Prüfungsnote (Mittel aus der 
schriftlichen und der mündlichen Prüfungsnote) 
mindestens 4 ergibt. Kandidaten, die diesen 
Durchschnitt nicht erreichen, werden abgewiesen. 
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Bestehensnorm für die Aufnahme an das Liceo artistico: 

Für Schüler, deren Erfahrungsnote 

mitberücksichtigt wird 

Bestanden: 

Wenn der Durchschnitt aus der schriftlichen 
Prüfungsnote und der Erfahrungsnote mindestens 
4.25 beträgt, ist die Prüfung bestanden. 
Nicht bestanden: 

Wer den Durchschnitt von 4 nicht erreicht, wird 
abgewiesen. 
Zulassung zur mündlichen Prüfung: 

Durchschnitt mindestens 4, jedoch kleiner als 
4.25. 
Nach der mündlichen Prüfung gilt die 
Aufnahmeprüfung als bestanden, wenn der 
Durchschnitt aus der Prüfungsnote (Mittel aus der 
schriftlichen und der mündlichen Prüfungsnote) 
und der Erfahrungsnote mindestens 4.25 ergibt. 
Kandidaten, die diesen Durchschnitt nicht 
erreichen, werden abgewiesen. 

Für Schüler, deren Erfahrungsnote nicht 

berücksichtigt wird 

Es entscheidet alleine das Prüfungsergebnis. 
Bestanden: 

Wenn der Durchschnitt aus der schriftlichen 
Prüfungsnote 4 beträgt, ist die Prüfung bestanden. 
Nicht bestanden: 

Wer den Durchschnitt von 3.5 nicht erreicht, wird 
abgewiesen. 
Zulassung zur mündlichen Prüfung: 

Durchschnitt mindestens 3.5, jedoch kleiner als 4. 
Nach der mündlichen Prüfung gilt die 
Aufnahmeprüfung als bestanden, wenn der 
Durchschnitt aus der Prüfungsnote (Mittel aus der 
schriftlichen und der mündlichen Prüfungsnote) 
mindestens 4 ergibt. Kandidaten, die diesen 
Durchschnitt nicht erreichen, werden abgewiesen. 

 
Bestehensnorm für die Aufnahme an die Kunst und Sport-Schule (K+S): 

Für Schüler, deren Erfahrungsnote 

mitberücksichtigt wird 

Bestanden: 

Wenn der Durchschnitt aus der schriftlichen 
Prüfungsnote und der Erfahrungsnote mindestens 
4.25 beträgt, ist die Prüfung bestanden. 
Nicht bestanden: 

Wer den Durchschnitt von 4 nicht erreicht, wird 
abgewiesen. 
Zulassung zur mündlichen Prüfung: 

Durchschnitt mindestens 4, jedoch kleiner als 
4.25. 
Nach der mündlichen Prüfung gilt die 
Aufnahmeprüfung als bestanden, wenn der 
Durchschnitt aus der Prüfungsnote (Mittel aus der 
schriftlichen und der mündlichen Prüfungsnote) 
und der Erfahrungsnote mindestens 4.25 ergibt. 
Kandidaten, die diesen Durchschnitt nicht 
erreichen, werden abgewiesen. 

Für Schüler, deren Erfahrungsnote nicht 

berücksichtigt wird 

Es entscheidet alleine das Prüfungsergebnis. 
Bestanden: 

Wenn der Durchschnitt aus der schriftlichen 
Prüfungsnote 4 beträgt, ist die Prüfung bestanden. 
Nicht bestanden: 

Wer den Durchschnitt von 3.5 nicht erreicht, wird 
abgewiesen. 
Zulassung zur mündlichen Prüfung: 

Durchschnitt mindestens 3.5, jedoch kleiner als 4. 
Nach der mündlichen Prüfung gilt die 
Aufnahmeprüfung als bestanden, wenn der 
Durchschnitt aus der Prüfungsnote (Mittel aus der 
schriftlichen und der mündlichen Prüfungsnote) 
mindestens 4 ergibt. Kandidaten, die diesen 
Durchschnitt nicht erreichen, werden abgewiesen.  
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Bestehensnorm für die Aufnahme an die Handelsmittelschule mit 

Berufsmaturitätsabschluss (HMS+) 

Für Schüler, deren Erfahrungsnote 

mitberücksichtigt wird 

Bestanden: 
Wenn der Durchschnitt aus der schriftlichen 
Prüfungsnote und der Erfahrungsnote mindestens 
4.12 beträgt, ist die Prüfung bestanden. 
Nicht bestanden: 
Wer den Durchschnitt von 3.87 nicht erreicht, 
wird abgewiesen. 
Zulassung zur mündlichen Prüfung: 
Durchschnitt mindestens 3.87, jedoch kleiner als 
4.12. 
Nach der mündlichen Prüfung gilt die 
Aufnahmeprüfung als bestanden, wenn der 
Durchschnitt aus der Prüfungsnote (Mittel aus der 
schriftlichen und der mündlichen Prüfungsnote) 
und der Erfahrungsnote mindestens 4.12 ergibt. 
Kandidaten, die diesen Durchschnitt nicht 
erreichen, werden abgewiesen. 

Für Schüler, deren Erfahrungsnote nicht 

berücksichtigt wird 
Es entscheidet alleine das Prüfungsergebnis. 
Bestanden: 
Wenn der Durchschnitt aus der schriftlichen 
Prüfungsnote 3.87 beträgt, ist die Prüfung 
bestanden. 
Nicht bestanden: 
Wer den Durchschnitt von 3.37 nicht erreicht, 
wird abgewiesen. 
Zulassung zur mündlichen Prüfung: 
Durchschnitt mindestens 3.37, jedoch kleiner als 
3.87. 
Nach der mündlichen Prüfung gilt die 
Aufnahmeprüfung als bestanden, wenn der 
Durchschnitt aus der Prüfungsnote (Mittel aus der 
schriftlichen und der mündlichen Prüfungsnote) 
mindestens 3.87 ergibt. Kandidaten, die diesen 
Durchschnitt nicht erreichen, werden abgewiesen. 

 

Bestehensnorm für die Aufnahme an die Fachmittelschule (FMS) 

Für Schüler, deren Erfahrungsnote 

mitberücksichtigt wird 

Bestanden: 

Wenn der Durchschnitt aus der schriftlichen 
Prüfungsnote und der Erfahrungsnote mindestens 
4.25 beträgt, ist die Prüfung bestanden. 
Nicht bestanden: 

Wer den Durchschnitt von 4 nicht erreicht, wird 
abgewiesen. 
Zulassung zur mündlichen Prüfung: 

Durchschnitt mindestens 4, jedoch kleiner als 
4.25. 
Nach der mündlichen Prüfung gilt die 
Aufnahmeprüfung als bestanden, wenn der 
Durchschnitt aus der Prüfungsnote (Mittel aus der 
schriftlichen und der mündlichen Prüfungsnote) 
und der Erfahrungsnote mindestens 4.25 ergibt. 
Kandidaten, die diesen Durchschnitt nicht 
erreichen, werden abgewiesen.  

Für Schüler, deren Erfahrungsnote nicht 

berücksichtigt wird 

Es entscheidet alleine das Prüfungsergebnis. 
Bestanden: 

Wenn der Durchschnitt aus der schriftlichen 
Prüfungsnote 4 beträgt, ist die Prüfung bestanden. 
Nicht bestanden: 

Wer den Durchschnitt von 3.5 nicht erreicht, wird 
abgewiesen. 
Zulassung zur mündlichen Prüfung: 

Durchschnitt mindestens 3.5, jedoch kleiner als 4. 
Nach der mündlichen Prüfung gilt die 
Aufnahmeprüfung als bestanden, wenn der 
Durchschnitt aus der Prüfungsnote (Mittel aus der 
schriftlichen und der mündlichen Prüfungsnote) 
mindestens 4 ergibt. Kandidaten, die diesen 
Durchschnitt nicht erreichen, werden abgewiesen. 
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Bestehensnorm für die Aufnahme an die Informatikmittelschule (IMS) 

Für Schüler, deren Erfahrungsnote 

mitberücksichtigt wird 

Bestanden: 

Wenn der Durchschnitt aus der schriftlichen 
Prüfungsnote und der Erfahrungsnote mindestens 
4.25 beträgt, ist die Prüfung bestanden. 
Nicht bestanden: 

Wer den Durchschnitt von 4.25 nicht erreicht, 
wird abgewiesen. 
Achtung: Es gibt keine mündliche Prüfung! 
 

Für Schüler, deren Erfahrungsnote nicht 

berücksichtigt wird 

Es entscheidet alleine das Prüfungsergebnis. 
Bestanden: 

Wenn der Durchschnitt aus der schriftlichen 
Prüfungsnote 4 beträgt, ist die Prüfung bestanden. 
Nicht bestanden: 

Wer den Durchschnitt von 4 nicht erreicht, wird 
abgewiesen. 
Achtung: Es gibt keine mündliche Prüfung! 

(Gymi-Prüfung, Wann ist die Prüfung bestanden? o. J.) 

Berufsmaturitäten 

Für die Aufnahme an eine Berufsmaturität werden Aufnahmeprüfungen durchgeführt, die 
sich ebenfalls auf fachlichen Kompetenzen und Fertigkeiten konzentrieren. Diese 
Prüfungen orientieren sich am Ausbildungsstand der 3. Klasse der Sekundarschule des 
Niveau A. Die Prüfung ist bestanden, wenn der Mittelwert der Fachnoten mindestens 4 
beträgt. Je nach angestrebter Fachrichtung der Berufsmaturität ist die Gewichtung der 
Fachnoten unterschiedlich. Im Unterschied zu den im oberen Abschnitt aufgeführten 
Gymnasien werden hier die Prüfungen nicht von einer zentrale Stelle durchgeführt und 
bewertet. Aus diesem Grund haben wir im Folgenden ein Berechungsbeispiel der 
Berufsmaturitätsschulen in Zürich BMZ aufgelistet. Die Fachnoten werden wie folgt 
gewichtet (Berufsmaturitätsschule Zürich, o.J.): 

Fach Technisches Profil 
Gewerbliches- und 

Gesundheitlich-Soziales Profil 

Deutsch 2 2 

Englisch 1 1 

Französisch 1 1 

Mathematik 4 2 

Total 8 6 
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Berufswahlorientierte Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) 

Für das berufswahlorientierte Berufsvorbereitungsjahr sind die Aufnahmebedingungen an 
alle allen Institutionen im Wesentlichen gleich. Die folgenden Voraussetzungen der 
Berufswahlschule (BWS) Limmattal stehen exemplarisch die Aufnahme an eine BWS 
(Berufswahlschule Limmattal, 2011). 

 

 

Formale Zulassungsvoraussetzungen 

 Abgeschlossene obligatorische 
Schulzeit 

 Alter: 15–17 Jahre (Ausnahme: 
Sprache und Kultur 15–21 Jahre) 

 Vollständig ausgefüllte und 
eingereichte Anmeldeunterlagen: 
1. Anmeldeformular 
2. Motivationsschreiben inklusive 
Selbsteinschätzung der Jugendlichen 
3. Lebenslauf 
4. Kopie der Oberstufenzeugnisse 
5. Einschätzung (der Berufsberatung) 
und/oder Stellungnahme der abgebenden 
Schule oder von speziellen Fachpersonen wie 
Schulpsychologischem 
Dienst, Sozialstellen etc. oder der Gemeinde 
6. Nachweis über aktive 
Berufswahlbemühungen 
(z.B. Schnupperlehre, BIZ-Besuche) und 
Lehr stellensuche 
7. Kopie Basic-Check, Multi-Check (falls 
absolviert) 

Inhaltliche Zulassungsvoraussetzungen 

Nachgewiesener Unterstützungsbedarf 
bei der Vorbereitung auf die berufliche 
Grundbildung hinsichtlich folgender 
Kriterien: 
1. Berufsfindung (Berufsorientierung und 

Berufswahl) ist nicht abgeschlossen 
2. Schulische, persönliche und/oder soziale 

Berufsreife ist noch nicht vorhanden 
3. Anschlussprobleme aufgrund kultureller 

und/oder sprachlicher Voraussetzungen 
4. Keinen Ausbildungsplatz gefunden 
5. Neuorientierung nach Abbruch der Lehre 

oder Mittelschule nötig 
6. Bildungsfähigkeit (möglicher Lernfortschritt 

in einem zusätzlichen Schuljahr) ist 
vorhanden 

7. Lern- und Leistungsbereitschaft sind gegeben 
Zur vertieften Abklärung der 
inhaltlichen 
Zulassungsvoraussetzungen werden 
eine Aufnahme- und 
Einteilungsprüfung sowie ein 
Gespräch durchgeführt. Für die 
Zuteilung zu bestimmten 
Angebotstypen und -profilen gelten 
weitere Kriterien (z.B. Sprachniveau, 
Leistungsniveau).
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9.2 Lektionentafeln in der Neugestalteten 3. Sek, 

Die Lektionentafel der 3. Sekundarschule sieht die folgende Stundendotierung vor: 

 Abteilung A  Abteilung B Abteilung C 

Total Lektionen 28-30 24-29 24-29 

Davon mögliche Wahlfachlektionen 2-8 3-12 3-12 

Abbildung 15 Stundendotierung der 3. Sekundarschule 

 
Den Sekundarschulen steht es frei, anstelle eines nach Profilen gruppierten 
Wahlfachangebots, oder ergänzend zu diesem, ein Lernatelier zu betreiben, das die 
Lernenden, während eines Teil der für Wahlfächer reservierten Lektionenzahl, nutzen 
können. 

 

Pflicht- und Pflichtwahlbereich 

Alle drei Modelle, profilorientierten Wahlfachunterricht, Lernatelier oder die Mischform 
der beiden, beinhalten einen Pflicht- und Pflichtwahlbereich. Der Pflichtbereich ist 
obligatorisch, und es muss zwischen Französisch oder Englisch eine Wahl getroffen 
werden. Es besteht auch die Möglichkeit beide Sprachen zu wählen. Es ist an der 
jeweiligen Schulpflege zu entscheidet, ob 4 oder 6 Lektionen in Realien Pflicht sind. 
Ansonsten ist die Lektionentafel für alle Schulgemeinden verbindlich. 

 

Abbildung 16 Lektionentafel Pflicht- und Pflichtwahlbereich (Planungshilfe Neugestaltung 3.Sek, 

2010, S. 10) 



 

 91 

 

Die folgenden drei Grafiken zeigen die Lektionentafeln den oben erwähnten drei 
Grundmodellen;  

Lektionentafel mit profilorientierten Wahlfächern 

 
Abbildung 17 Lektionentafel mit profilorientierten Wahlfächern (Planungshilfe Neugestaltung 3.Sek, 2010, 
S. 11) 
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Lektionentafel mit Lernatelier 

  
Abbildung 18 Lektionentafel mit Lernatelier (Planungshilfe Neugestaltung 3.Sek, 2010, S. 12) 
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Lektionentafel mit profilorientierten Wahlfächern und Lernatelier (Mischform) 

 
Abbildung 19 Lektionentafel mit profilorientierten Wahlfächern und Lernatelier (Planungshilfe 
Neugestaltung 3.Sek, 2010, S. 13) 
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Profilorientierter Wahlfachbereich 

Die Vorgabe über die Anzahl Lektionen für den profilorientierten Wahlfachbereich 
unterliegt der entsprechenden Sekundarschule. Jedes Profil mit den dazugehörigen 
Wahlfächern muss für die Lernenden aus allen Leistungsniveaus zugänglich sein. 
Bedingung ist die entsprechende Begabung und das Interesse am Unterrichtsgegenstand. 

Idealerweise würde für jedes Berufsfeld eine eigene Reihe von Wahlfächern bereitstehen, 
dies würde aber den organisatorischen Rahmen der Sekundarschule sprengen. Aus diesem 
Grund hat man versucht, die unterschiedlichen Berufsfelder in vier übergeordnete Profile 
einzuteilen. Draus leiten sich die Profilwahlfächer ab, die wiederum mit zusätzlichen 
Wahl- Freifächern ergänzt werden könnten. Entscheidungsgrundlage für die Wahl eines 
jeden Lernenden ist der gewählte oder angestrebte Beruf.  

 

 
Abbildung 20 Profilierung des Wahlfachbereichs (Planungshilfe Neugestaltung 3.Sek, 2010, S. 33) 

 

In verschiedenen Pilotschulen wird ein gesondertes Mittelschulprofil angeboten, das 
Lernenden den Übergang an eine weiterführende Schule sicherstellen soll. Die 
Erfahrungen haben aber gezeigt, dass bis kurz vor Ende der 3. Sekundarschule ungewiss 
ist, ob der Eintritt in eine Mittelschule erfolgen kann oder nicht. Schülerinnen oder Schüler 
sind indes gut beraten, wenn sie sich trotz dem angestrebten Mittelschulziel, auf eine 
Berufsausbildung konzentrieren und folglich eines der vier beruflichen Profile wählen. 

 

Lernatelier 

Im Zusammenhang mit der Neugestaltung der 3. Sek wird unter einem Lernatelier 
eine Unterrichtsform verstanden, die es den Lernenden ermöglicht, an eigenen 
Lerngegenständen zu arbeiten. Bestimmt werden diese aufgrund individueller 
Interessen und aufgrund von Stärken und Schwächen, die bei der 
Standortbestimmung festgestellt wurden. Ziel ist die Vervollständigung oder 
Vermehrung des spezifischen Wissens, welches für den Einstieg in den gewünschten 
Beruf oder die angestrebte weiterführende Schule benötigt wird. (Planungshilfe 
Neugestaltung 3.Sek, 2010, S. 38) 
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Die Schülerinnen- und Schüler vereinbaren mit der Lehrperson Lernziele, die sie 
möglichst selbständig zu erreichen suchen. Damit wird beabsichtigt den Lernenden die 
Verantwortung über ihren Lernprozess zu übertragen und damit die Selbstkompetenz zu 
stärken. Die Lehrperson übernimmt an dieser Stelle die Funktion eines Lerncoaches und 
versucht die Lernenden in diesem Prozess lediglich zu begleiten und zu unterstützen. 

 
Abbildung 21 Nutzung des Lernateliers (Planungshilfe Neugestaltung 3.Sek, 2010, S. 38) 

 

Projektunterricht 

Die Schülerinnen und Schüler planen und realisieren im Verlauf der 3. Klasse der 
Sekundarstufe ein grösseres selbständiges Projekt in Form einer Abschlussarbeit. Die 
Abschlussarbeit wird im letzten Zeugnis benotet. Mit dem Projektunterricht wird im 
Umfang von drei Wochenlektionen ein neues Zeitgefäss im letzten Schuljahr geschaffen, 
welches ermöglicht, die in den verschiedenen Unterrichtsbereichen vermittelten Inhalte 
fächerübergreifend zu verbinden und systematisch zu bearbeiten. Die Projektarbeit dient 

der Vertiefung der im Lehrplan enthaltenen überfachlichen Kompetenzen wie 

Selbständigkeit, Eigenverantwortung und Teamfähigkeit. Zentral ist in diesem 
Zusammenhang die Förderung von Handlungskompetenzen im Bereich von Lern- und 
Arbeitstechniken und sozialen Lernformen. Ein wesentlicher Bestandteil des 
Projektunterrichts ist die Planung, die zielgerichtete Durchführung, die Dokumentation und 
die Präsentation des Projektvorhabens. Die Schülerinnen und Schüler vertiefen dabei 
Fähigkeiten, die im Berufs- und ausserschulischen Alltagsleben gebraucht werden. Je nach 
Abteilung, Anforderungsstufe und individuellem Lernbedürfnis kann der Unterricht zudem 
mit einem praxisorientierten ausserschulischen Arbeitseinsatz verknüpft werden. Der 
Praxiseinsatz muss ebenfalls begleitet und dokumentiert werden. (Bildungsdirektion des 
Kanton Zürich, Volksschulamt, 2010). 

 

 

Projektphasen 
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Abbildung 22 Projektphasen (Planungshilfe Neugestaltung 3.Sek, 2010, S. 44) 
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9.3 Interviewleitfaden 

 

Leitfadeninterview zur Masterarbeit Künsch & Welti 

 

Orientierung 

 Ziel: Praktische Erfahrungen im Schulalltag zur neu gestalteten 3. Sek erfassen. 

 Das Interview wird transkribiert. Aussagen werden von uns analysiert, gewichtet 

und anschliessend für die Ausarbeitung des Unterrichtskonzeptes beigezogen.  

 Die interviewten Personen werden anonymisiert. 

 

Vorgehensweise: Einstieg  Hauptteil  Schluss 

Erwartung an das Antwortverhalten: Wir haben einige Fragen vorbereitet. Doch soll es 

kein Frage-Antwort-Quiz sein, sondern eher ein offenes Gespräch mit Personen, die 

Erfahrung mit der 3. Sek haben. Antworten möglichst frei, erwähnen von Beispielen aus 

der Praxis, Wertungen und Beurteilung von Erfahrungen (positiv und negativ) 

Dauer des Interviews: ca. 30min 

 

Einstieg 

Mit der Annahme des neuen Volksschulgesetzes im Jahre 2005 wurde die Neugestaltung 

der 3. Sekundarschule initiiert. Die 3. Sek soll bessere Lernerfolge für alle Schülerinnen 

und Schüler bringen, mehr Chancengleichheit gewähren und einheitlicher aufgebaut sein.  

In unserer Masterarbeit möchten wir  ein Unterrichtskonzept für  den Berufsvorbereitungs-

unterricht während dem 3. Sekundarschuljahre ausgerichtet auf das Niveau A erarbeiten. 

Dazu beabsichtigen wir einerseits Erkenntnisse aus der Wissenschaft und anderseits 

Erfahrungen aus der Praxis in die Planung einzubeziehen. Darum führen wir heute mit 

Ihnen auch dieses Interview durch. Uns interessieren Ihre eigenen Erfahrungen mit der 

neugestalteten 3. Sek.  

 

Als erstes möchten wir von Ihnen gerne wissen:  

Frage: 

1. Welche Erfahrungen haben Sie mit der Neugestaltung der 3. Sek gemacht? 
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2. Was hat sich in Ihrem Unterricht verändert seit der Einführung der Neugestalteten 
3. Sek? 

 

3. Wie ist der Unterricht in ihrer 3. Sek strukturiert? 

a. Profilorientierter Wahlfachunterricht 

b. Lernatelier 

c. Mischform aus a und b 

 

Hauptteil 

Frage: 

4. Wie wird die Berufswahl in Ihrem Unterricht thematisiert? 

5. Der Unterricht in der neu gestalteten 3. Sek stellt sehr hohe Anforderungen an die 

Individualisierung in der Berufsvorbereitung. Wie schaffen Sie es, diesen 
Anforderungen gerecht zu werden?  

- Nachhaken: Wie machen Sie das konkret? 

- Nachhaken: Welche Unterrichtsformen setzen Sie ein? Arbeiten Sie z.B. mit 
Projektunterricht? 

- Nachhaken: Können Sie mir das an einem konkreten Beispiel erläutern? 

- Inwiefern können Sie diesen Anforderungen gerecht werden? 

o Müssen Sie Prioritäten setzen? Falls ja, wo setzen Sie diese? 

- Nachhaken: Weshalb setzen Sie die Prioritäten gerade dort? 

 

6. In der 3. Sek sind die Lernenden in verschiedenen Phasen der Berufs- bez. 
Schulwahl:  

a. SuS die bereits eine Lehrstelle haben 

b. SuS die noch keine Lehrstelle haben 

c. die SuS, die eine weiterführende Schule (Gymnasium ab der dritten Sek.) 
besuchen möchten. 

Wie wird auf diese Tatsache im Berufsvorbereitungsunterricht Rücksicht 
genommen? 

- Nachhaken: Ganz konkret – Wie arbeiten Sie mit den verschiedenen Gruppen? 
(Gruppen teilen? Verschiedene Aufgaben? Zusammenarbeit mit anderen LP? 
…) 

 

7. Wie werden Lerndefizite erfasst? 
8. Wie werden Lerndefizite aufgearbeitet? 

- Nachhaken: Gibt es ein Instrument? Ganz konkret: Wie gehen Sie hier vor? 

- Wie überprüfen Sie die Aufarbeitung der Defizite? 
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9. Wie erfassen Sie Stärken Ihrer SuS  und wie fördern Sie die Stärken weiter? 

- Wie überprüfen Sie den Lernzuwachs? 

 

10. Diese Fragen haben sich nur um stoffliche Aspekte gedreht. Viele Lehrbetriebe 
machen eigene Eignungstests, in denen vermehrt Sozialkompetenzen (Team-, 
Durchsetzungsfähigkeit, Fähigkeiten etwas zu präsentieren, Selbstmanagement, 
etc.) geprüft werden. Wie werden die SuS auf solche Situationen vorbereitet? 

- Nachhaken: Konkrete Beispiele, was und wie mit SuS geübt wird 

 

11. Gibt es an Ihrer Schule ein Konzept, wie diese Kompetenzen geschult werden? 

- Falls ja, wie wird das konkret umgesetzt? 

- Falls nein, ist es etwas in dieser Richtung in Planung? 

 

12. Welche Erfahrungen haben Sie als Lehrperson mit diesem Konzept gemacht? 

- Wie werden hier Defizite und Stärken erfasst? 

- Wie werden Defizite und Stärken aufgearbeitet und gefördert? 

- Wie werden die Lernziele überprüft? 

- Falls nein, ist es etwas in dieser Richtung in Planung? 
 

Abschluss 

13. Die 3. Sekundarschule hatte früher verbreitet den Ruf das „Ausplämperlijahr“ zu 
sein. Sind Sie der Meinung, dass mit der neu gestalteten 3. Sek, das letzte Schuljahr 
besser und effizienter hinsichtlich der Berufsvorbereitung genutzt wird? 

- Welches sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Verbesserungen in Bezug 
auf die Berufsvorbereitung? 

- Welches sind die grössten Gefahren? 

 

14. Was würden Sie für die 3. Sek als besonders wichtig betrachten, das zum 
aktuellen Zeitpunkt nicht berücksichtigt ist? 

 

15. Haben Sie noch etwas, das Sie ergänzen möchten? 

 

Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch! 

 

 Bei Bedarf stellen wir den Interviewpartnern unsere Masterarbeit als PDF-
Dokument zur Verfügung. 



 

 100 

9.4 Interviewtransskripte 

Interview 1: 

Ich: 

Welche Erfahrungen haben Sie mit der Neugestaltung der 3. Sek gemacht? 

LP 
Wir haben es jetzt schon das dritte Jahr. Zwei Jahre probeweise bei uns eingeführt. Wir 
haben bereits umgestaltet vor 3 Jahre. Und weil es jetzt obligatorisch ist, sind wir nun auch 
drin. Die Erfahrungen, die wir gemacht haben sind gewesen: Ganz am Anfang war der 
Stellwerktest. Die Schülerinnen und Schüler hatten grosse Probleme zuerst sich so 
lange….. man muss das wirklich üben mit ihnen am PC die Prüfungen zu machen. Der 
Stellwerktest kommt ja aus St. Gallen ursprünglich. Und in unserem Lehrplan ist ja vor 
allem der MU- Bereich haben wir nicht gross geprüft. Wir haben eigentlich mehr Deutsch, 
Französisch und Englisch und Mathematik geprüft. Und im MU musst du es ein wenig 
anders abgleichen. Das sind wir momentan mehr am aufbauen. Man hat sich dann auch 
mehr Zeit genommen für die Tests. Das erste Jahr, wo wir es gemacht haben, sind die 
Schülerinnen und Schüler völlig überfordert gewesen mit dem Test. Das zweite Jahr haben 
sie sich dann schon etwas mehr Zeit genommen. Und jetzt das letzte Mal….. es gibt solche 
Schülerinnen und Schüler die nach einer Viertelstunde aufgeben. Das sind halt eben die, 
die finden: Was soll den das? Die Schule ist eh ein Seich. Dann hat man halt die 
unterschiedlichen…. die einen die fertig sind nach einer Viertelstunde und die anderen, die 
wirklich lange machen an diesem Test. Da muss man einfach ein bisschen schauen, was 
man mit denen macht, die fertig sind. Man muss so ein wenig gut switchen.  Nachher…. 
die wertvollsten Erfahrungen die ich finde sind die Standortgespräche. Sie sind zwar mega 
aufwendig……. 

Ich 

Diese basierend auf dem Stellwerktest? 

 
LP 
Ja genau. Und dort muss die Schülerinnen und der Schüler sich reflektieren, die Eltern 
müssen einen Fragebogen ausfüllen und der Lehrer. Und ich war letztes Jahr auch an 
dreien dabei. Die gehen wirklich eine Stunde, wenn man sich Zeit nimmt. Also sie sind 
extrem wertvoll. Aus diesen Gesprächen heraus haben wir dann auch das Wahlfachangebot 
angeschaut. Du hast im Stellwerktest da folgendermassen abgeschnitten und was willst 
jetzt gerne für einen Beruf und das müsstest du vielleicht noch… und dann aus diesem 
heraus das Wahlfachangebot anzupassen.  Und dann haben wir bemerkt, dass es noch 
brutal ist, das u viele kopflastige Wahlfächer wählen. Wir sind ja eine relativ kleine 
Schule. Und das Angebot haben wir auch so…. zum Beispiel ist eines ein Kunstatelier. 
Also wir haben viel mehr Atelier gemacht. Und zum Beispiel Mathe- Gemi- Atelier, wo 
sie eigentlich frei und individuell schauen könnten, wo dass ihre Schwächen sind und dann 
dort weiterschaffen könnten. Und ein Sprachatelier, wo sie Franz oder Englisch vertiefen 
können oder auch beides. Und dann haben wir Chemie- Physik-Atelier gemacht, 
Kunstatelier. Und dann haben wir aber bemerkt, dass zum Beispiel ein Schüler, der 
Informatiker werden wollte, nur kopflastige Fächer gewählt hat. Er hatte keinen Platz für 
musische Fächer….das Kunstatelier ist dieses Jahr nicht zustande gekommen. Es hatte nur 
vier Anmeldungen. Das ist das, was ich eigentlich sehr schade finde. Das alle so 
verbissen… ich muss jetzt das noch unbedingt, weil ich will ja………… 



 

 101 

Ich 

Was hat sich in Ihrem Unterricht verändert seit der Einführung der Neugestalteten 3. 

Sek? 

LP 
Ja eben, in der dritten haben wir ja 3 Stunden Projektunterricht und einfach im 
Wahlfachbereich. Das man dort Atelier- mässig arbeitet. Also eben, dass die Schüler 
individueller arbeiten können. Also der eine den wir jetzt haben… ein Lehrer, der arbeitet 
mit dem Lernpass weiter. Das ist vom Stellwerktest dort kann man weiterarbeiten. Und 
dann kann man sich zwischendurch immer wieder prüfen wo ich jetzt stehe. Also das ist 
eigentlich das Gleiche wie… du musst dich gleich einloggen wie im Stellwerktest. Und 
nachher arbeitest du einfach weiter… also das hat er jetzt eingeführt in  Mathe –Gemi.  Ich 
finde es eigentlich super. Aber die Schüler finden es so ein wenig naja….. und der 
Projektunterricht ist schon etwas ganz anderes. Am Anfang sehen sie den Sinn nicht so 
ganz dahinter, was es soll. So ein bisschen plauschen. Und dann wenn man sagt: nein, da 
gibt es auch Noten, und das prüfen wir und das…… dann sind sie so hääääää? Was will 
man da prüfen? Also wir haben auch eine Auswertung gemacht über den Projektunterricht 
und er ist eigentlich so teils teils……er ist bei den einen sehr gut angekommen und andere 
haben das ganz blöd gefunden. Weil es hat einfach wirklich etwas….es sollte fördern, das 
sie wirklich nicht gut können. Selbständig etwas machen…. 

Ich: 

Wie ist der Unterricht in ihrer 3. Sek strukturiert? 

LP 
Wie gesagt haben wir Atelierunterricht. Wir haben aber auch Profilunterricht mit zwei 
Profilen. Wir haben bemerkt, dass wir an so einer kleinen Schule nicht zu viele Profile 
machen können. Sonst gibt es einfach zu wenig Schüler für die einen Wahlfächer. Also wir 
haben zwei Profile gemacht, wo sie sich daran orientieren können. Wir haben einen 
mathematischen Schwerpunkt, also diese Richtung Handwerk- Mathematisch und 
musisch…… so zwei Linien gemacht. Aber das ist mehr so als Orientierungshilfe. Wir 
haben es in Zürich mit jemandem verglichen und die haben dann so 3 gemacht. Wir haben 
uns auf 2 Profile….aber es ist wirklich eine Orientierungshilfe. 

Ich 

Gibt es an Ihrer Schule ein Konzept, wie diese Kompetenzen geschult werden? 
LP 
Wir gehen eigentlich nur nach dem Stellwerk- Resultat. Wie gesagt der erste, der jetzt mit 
dem Lernpass weiterarbeitet und es sich nachher so daraus entwickelt. Also…. ja……die 
Ateliers sind sich auch noch am Erfahrungen sammeln, wie kann ich individuell auch 
fördern. Also wir haben zum Beispiel im Mathi- Gemi- Atelier etwa 30-35 Schüler die sich 
dort anmelden mit drei Lehrpersonen. Die das eigentlich betreuen. Und das war noch recht 
schwierig am Anfang für die Schüler….sie wollten schauen, wer wo individuell welche 
Stärken, wo arbeiten wollen…. und dann die einen…..jaja….easy….da ein wenig…… Es 
war noch schwierig den Schülern zu sagen, dass sie die Schüler fördern wollen. Viele sind 
wirklich einfach so drauf, dass der Lehrer etwas geben soll und ich mache. Auch mit dem 
Lernpass ist jetzt die Erfahrung, wo er…. das hat er für jeden eingerichtet. Viele sehen den 
Sinn noch nicht wirklich so. 

Ich 

Ist etwas für die Kompetenzenschulung in Planung? 

LP 
Also was wir haben ist allgemein ein Konzept. Also wir arbeiten mit kooperativem Lernen 
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ja bei uns. Und dort sind eigentlich Kompetenzen drin, wie Selbstkompetenz, die man 
schon in der Ersten und Zweiten…Sozial……. also die Kompetenzen, welche wir dort 
eigentlich mehr fördern. Und dort haben wir ein Konzept jetzt erarbeitet. Das letzte Jahr, 
wie wir als Schule, was müssten so für Grundpfeiler sein, dass alle gleich arbeiten mit dem 
kooperativen Lernen. Da haben wir in der ersten und zweiten Oberstufe schon so eine Art 
Atelierunterricht. so drei Stunden, die sie haben, wo sie eigentlich frei, also sich selber 
Lernziele setzten und dort frei arbeiten müssen. Dort merkt man einfach in der ersten, dass 
man viel mehr vorgeben muss und … das wäre eigentlich der Aufbau für den 
Projektunterricht. 

Ich 

Wie sieht bei euch das kooperative Lernen aus? 

LP 
Sagt dir das kooperative Lernen etwas? Die Schüler sitzen im Klassenzimmer an einem 
Viererpult,  dass alle in einer Gruppe arbeiten nach dem Zufallsprinzip. Dass alle 
eigentlich die Schritte kennen: Einzelarbeit, sich in Gruppen austauschen und dann 
vorstellen. Und dass man so gewisse, also eben Sozialziele sind sehr wichtig. Dass man in 
der ersten im Jahrgang, also wir haben in jedem Jahrgang drei Klassen und dass die im 
Jahrgang die gleichen Sozialziele setzen in der ersten. und einfach….zum 
Beispiel…….leise sprechen,….dass das etwas wichtiges ist. Dann, dass man die 
verschiedenen so Mindmap oder diese Sachen. Eigentlich alle etwas kennt. Aber es 
eigentlich auch auf eine Art offen. Jemand der im Frontalunterricht wirklich gut ist, der 
kann auch weiter frontal arbeiten. Es ist einfach im ganzen Schulhaus wirklich 4er-Pulte 
sind und die Zufallsprinzip…also einfach so gewisse Grundstrukturen kennen sollte. Wir 
schicken die Lehrpersonen auch in die Weiterbildung für das kooperative Lernen bei so 
zwei deutschen Herren: Brünig und ?????... und ja, dann gibt es solche, die das ganze sehr 
leben. Der erste Jahrgang jetzt bei uns… und andere, die sich zuerst rein arbeiten müssen. 
Es ist alles relativ offen. Wir haben jedoch gemeinsame Sachen, wie zum Beispiel die 
Sozialziele die wichtig sind, 4er- Pult, Zufallsprinzip und diese Sachen. 

Ich 

Habt ihr auch Sozialziele für die zweite und dritte OS? 

LP 
Ja. Da haben wir auch ein paar ausgearbeitet. Wir haben einfach so eine Auswahl drin und 
die Lehrer können dort auswählen was sie für Sozialziele nehmen. Das ist einfach wirklich 
so, dass sie im Jahrgang die gleichen machen. Beispiele sind: Anfangen und aufhören, also 
die Stunde anfangen, dann die einen haben jetzt gemacht: meine Motivation. Leiser 
sprechen, dann sie eben am Anfang bereit sind. Was alles auf dem Pult bereit liegen muss. 

Ich 

Gibt es auch so überfachliche Kompetenzen, die ihr in den Lernzielen habt? 

LP 
Ich müsste jetzt im Konzept schauen, was dort alles drin ist. Also sie haben schon auch, in 
der zweiten vor allem, wenn es um die Berufswahl geht. Dort haben sie auch 
Vorstellungsgespräche und eben so das Auftreten und Präsentieren dort drin. 

Ich 

Wir das explizit so bei euch trainiert? Das Vorstellungsgespräch? 
LP 
Ja, aber es ich so jahrgangsabhängig.  Also das letzte Jahr hat es die zweite Klasse sehr 
trainiert. Die haben auch wirklich Lehrmeister eingeladen oder…wo sie das dann auch 
gemacht haben. Vorstellen so. 
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Ich 

Wie wird die Berufswahl in Ihrem Unterricht thematisiert? 

LP 
Also bei uns beginnt das in der zweiten Oberstufe.  Da haben wir angefangen nach 
Bonstetten zu gehen. Da ist die Berufsmesse gewesen. Du hast vielleicht davon gehört. 
Dort mussten die Schüler verschiedene Berufe anschauen und darüber einen kleinen 
Vortrag machen. Dann ist jetzt mit dem BIZ zusammen. Die machen jetzt etwas Neues. 
Die machen jetzt in den Schulen so Berufswahlmorgen. Also das heisst, dass sie jeweils an 
einem Montag bei uns vorbei kommen. Einmal im Monat und dann können die Schüler mit 
den Berufsberatern dort reden. Dann haben wir in der zweiten so eine Berufswahlwoche 
drin, wo sie einerseits schnuppern gehen, aber anderseits auch so Kompetenzen üben, also 
auch Vorstellungsgespräch oder es gibt auch solche, die unbedingt ans Gymi wollen. Und 
diese können in dieser Woche für die Gymiprüfung mehr arbeiten. Also so eine 
individuelle Berufswahlwoche. Und dann haben wir einen Elternabend sicher zu diesem 
Thema, wo es auch sicher um Stellwerk geht. Das habe ich auch bemerkt: Es ist mega 
wichtig den Eltern das überhaupt zu zeigen, um was es mit dem Stellwerk geht und was ist 
Projektunterricht und alles. Ja. Das ist in der zweiten. Und in der dritten ist dann auch 
dieser vom BIZ wieder da und sie können auch noch bei dem einmal im Monat 
vorbeigehen und dann können sie selber schnuppern gehen. Sie haben auch noch 
Schnuppertage zu Verfügung. Bis sie dann ihre Lehrstelle haben. 

Ich 

Der Unterricht in der neu gestalteten 3. Sek stellt sehr hohe Anforderungen an die 

Individualisierung in der Berufsvorbereitung. Wie schaffen Sie es, diesen 

Anforderungen gerecht zu werden?  

 

LP 
Mit den Ateliers sicher und immer wieder Gespräche mit den Schülern und schauen, wo 
sie stehen. Und eben mit dem Berufsberater ist jetzt super. Den haben sie erst ganz neu 
jetzt. Wir haben jetzt den ersten Morgen gehabt. 

Ich  

Wie sind ihr genau auf das kooperative Lernen gekommen? 

LP 
Wir haben unsere Schule umgestellt vor 3 Jahren. Wir haben keine reine A, B, C- Klasse 
mehr. Wir haben abteilungsgemischte Klassen. In jeder Klasse hat es A, B und zum Teil 
C- Schüler drin. Der Vorteil davon war, dass wir kleiner Klassen haben. Der Schnitt ist 
momentan 15, 16er- Klassen. Aber auch die Theorien von der Homogenität/ 
Heterogenität… kannst du sicher auch sagen, wie heterogen eine 30er- Klasse ist. Darum 
haben wir jetzt 16er- Klassen AB- Klassen. Dann sind wir darauf gekommen, wie dass 
man trotzdem diese eben fördern. Sek A, B und C. Muss man dann drei verschiedene 
Programme haben? Oder wie macht man das? Und dann sind zwei Lehrer von uns, also 
wir hatten so ein Team, welches geschaut hat, wie wir und verändern können…..sind auf 
Alterswilen im Thurgau schauen gegangen. Die haben dort so eine Mosaik- Schule. Die 
haben sogar noch altersgemischt. Hedingen hat jetzt das auch umgesetzt. Das ist wirklich 
mega lässig, wenn mal das mal anschauen kann. Das ist einfach ein rieser Töff und das 
umzustellen, da musst du die Lehrer voll dabei haben. Und da wollten wir kleiner anfangen 
und haben uns wirklich begleiten lassen und dann sind eben zwei Lehrpersonen an die 
Weiterbildung kooperatives Lernen und haben dann gesagt, dass das die Form und die 
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Methode die man am besten umsetzten kann mit abteilungsdurchmischten Klassen. So sind 
wir eigentlich dazu gekommen. 

Ich 

In der 3. Sek sind die Lernenden in verschiedenen Phasen der Berufs- bez. 

Schulwahl:  

a. SuS die bereits eine Lehrstelle haben 

b. SuS die noch keine Lehrstelle haben 

c. die SuS, die eine weiterführende Schule (Gymnasium ab der dritten 

Sek.) besuchen möchten. 

Wie wird auf diese Tatsache im Berufsvorbereitungsunterricht Rücksicht 

genommen? 

LP 
Also für diese, die in eine weiterführende Schule gehen, haben wir noch eine separates 
Lernatelier. Dort können sie sich anmelden in der zweiten und in der dritten. Sie sind dann 
am Mittwochnachmittag zwei Stunden bei einer Lehrperson, die für diesen Förderbereich 
angestellt worden ist. Die werden dort eben nochmals speziell… man kann auch sagen 
Begabtenförderung. Es läuft auch noch ein wenig dort hinein. Es können sich auch Schüler 
anmelden, die nicht ins Gymi wollen, sondern nur etwas gefördert werden wollen. Oder 
diese, die BMS machen sind jetzt auch viel….und so in diesem Stil. Das andere ist 
wirklich der Klassenlehrer, der arbeitet unterschiedlich mit denen halt. Also, wir haben 
auch bemerkt, dass solche, die bereits eine Lehrstelle haben, zum Teil abhängen. Und 
andere, die in einen Schwung reinkommen. Das gibt es eben auch. Also wir haben 
bemerkt, so B oder C Schüler, die plötzlich eine Lehrstelle haben, plötzlich den Drive 
bekommen. Also letztes Jahr ist einer genial gewesen, der hat nach der Lehrstelle noch nie 
so gearbeitet wie dann. Ein C- Schüler. Er hat einfach bemerkt, dass er ja jetzt ein Ziel 
erreicht hat. Also voll motiviert. Also das gibt auch dort. Also wirklich die Lehrperson ist 
einfach sehr wichtig um diese zu begleiten und……ja…. 

Ich 

Wie werden Lerndefizite erfasst? 

LP 
Abgesehen vom Stellwerk haben wir mal das Klassencockpit ausprobiert. Aber das fanden 
wir nicht so cool. Und sonst…. wir haben noch die schulische Heilpädagogin die 
mitarbeitet und sie macht so Lerninseln jetzt, wo sie eigentlich au solche…… sie ist immer 
so 2 oder 3 Stunden für einen Jahrgang zuständig. Und dann erfasst sie auch diejenigen 
und begleitet sie. Es ist also das Ziel, dass sie wirklich mit denen auch ein wenig Konstanz 
übernehmen, also die lernen…also ja……. dann haben wir sonst noch eine Förderlehrerin, 
die eigentlich über die Gemeinde angestellt ist. Die macht auch noch so speziell so 
studiummässig. Also auch in den Randstunden vor allem oder Hausaufgabenhilfe. 

Ich 

Also kann man sagen, dass so die Lerndefizite aufgearbeitet werden in Form von 

Aufgabenhilfe? 

LP 
Ja also auch, dass man wirklich sagt, dass jemand, der will ins A aufsteigen, das dieser 
dann wirklich auch zeigen muss, dass er will. Er muss dann in die Hausaufgabenhilfe 
gehen. Und wenn er das macht, dann bekommt er auch zusätzlich noch ein Studium von 
der Förderhilfe. Es muss immer die Motivation der Schüler hier sein. Wir hatten letztes 
Jahr ein paar Fälle, da fanden die Eltern…..er war daran abgestuft zu werden…. die Eltern: 
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Ja nein… was müssten wir jetzt machen? Und dann haben wir gesagt, wir können sie ins 
Studium tun. Und dann sind sie unmotiviert… ja… die Kinder wollten gar nicht. Die 
Eltern wollten einfach. Sie wären sogar vielleicht froh gewesen, hätten sie ins B gehen 
können. Das wollten wir nicht mehr. Wir machen immer Gespräche mit dem Schüler und 
der Förderlehrerin und eben einfach, dass die Eigenmotivation mega wichtig ist. 

Ich 

Die Förderlehrerin fördert dann punktuell und individuell? 

LP 
Ja. Es ist so: Der Klassenlehrer kommt zu mir und ich schaue das mit der Förderlehrerin an 
und danach sitzen wir mit dem Schüler zusammen und dann kommt eben die 
Eigenverantwortung zum Schüler zurück. Er muss der Förderlehrerin auch seine 
Schwächen darlegen. Sie macht es jetzt viel mit Mails. Also der Schüler muss ihr mailen 
ein paar Tage vor der Stunde, dass er da und da gerne arbeiten würde. Dort sind  meine 
Schwierigkeiten. 

Ich 

Werden die Defizite überprüft? 

LP 
Ja sicher beim Klassenlehrer. Aber auch die Förderlehrerin, vor allem die Heilpädagogin 
begleitet diese, also die Schwachen…… auf ihrer Lerninsel, wie sie sagt.. ist das Ziel, dass 
sie auch konstant Schüler hat. Also die gleichen Schüler. Dass sie diese auch begleiten 
kann… und nicht immer andere. Das haben wir jetzt ganz neu dieses Jahr mit diesen 
Lerninseln. Wir haben auch bemerkt, dass die Aufgabe der Heilpädagogin... Sie müsste 
auch zum Teil Berichte schreiben über die Schüler. Wenn sie sie jedoch nur so sporadisch 
hätte, dann wäre dies recht schwierig. Also dass sie sie wirklich auch konstant begleiten 
kann und auch…… man merkt das auch mit dem Klassenlehrer zusammen, dass zum Teil 
Defizite wieder aufgearbeitet oder wie sieht es aus…. oder eben auch durch Berichte der 
Förderlehrerin. 

Ich 

Diese Fragen haben sich nur um stoffliche Aspekte gedreht. Viele Lehrbetriebe 

machen eigene Eignungstests, in denen vermehrt Sozialkompetenzen (Team-, 

Durchsetzungsfähigkeit, Fähigkeiten etwas zu präsentieren, Selbstmanagement, etc.) 

geprüft werden. Wie werden die SuS auf solche Situationen vorbereitet? 

LP 
Also ganz konkret machen sie mit einem Lehrmeister. Wir haben da im Dorf oder auch bei 
den Eltern… über die Elternmitwirkung, dass wir Leute haben….dass die Schüler mit 
ihnen einen Termin machen so quasi. Dann und dann Vorstellungsgespräche. Und dann 
müssen sie wirklich diese Auftrittskompetenzen üben. Also mit dem 
Lehrlingsausbildner…. und dieser gibt ihnen dann auch gerade Rückmeldungen. Wir 
haben auch noch Eltern über die Elternmitwirkung gesucht, die das anbieten können. Wir 
haben zum Teil Eltern, die ihren Beruf vorstellen kommen und zum Teil haben wir auch 
Eltern, wenn zum Beispiel jemand etwas höher gestellt ist, beispielsweise in einer Bank, 
dass dieser sich dann auch zu Verfügung stellt für Vorstellungsgesprächstrainings. 

Ich 

Also werden solche Situationen 1:1 im stillen Kämmerlein durchgeführt? Kommt der 

Schüler auch dementsprechend gekleidet? 

LP  
Ja. Aber wir haben das nicht aufgeschrieben, dass es so sein muss. Das ist so 
Jahrgangsteam-abhängig und Lehrerteam-abhängig. 
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Ich 

Also haben Sie kein Konzept, wie diese Kompetenzen geschult werden? 

LP 
Nein! Aber was sicher drin ist, das ist im Projektunterricht die Abschlussarbeit. Da machen 
sie ja am Schluss eine eigene oder Team… eine Abschlussarbeit. Die haben wir auch 
letztes Jahr oder vorletztes Jahr…. Haben sie diese vorstellen müssen oder präsentieren. 
Und dort haben wir noch Eltern mit einbezogen. Zum Teil sind auch die Lehrmeister 
gekommen. Die haben die Präsentation anhand eines Rasters benotet. Und offiziell haben 
wir so einen Präsentationsabend, wo das ganze Dorf eigentlich eingeladen ist und wo die 
alle ihre Sache ausstellen, ihre Arbeiten. Sie müssen dort auch Auskunft geben können. 

Ich 

So wie ich heraushöre existiert kein Konzept. Es ist aber vieles am Laufen. Ist etwas 

in Planung? So quasi mit einem Handout, was alles trainiert werden soll? 

LP 
Wir haben etwas in Planung mit den Berufs ???? Meilensteine. Wir haben dann so eine 
Weiterbildung. Also es kommt ein Referent, der uns vom Kanton Schwyz ein Konzept 
vorstellt, welches er gemacht hat. Das habe ich jetzt mal bekommen. Und später wollen 
wir dann mal mehr schriftlich……. wir haben auch so eine Berufswahlwoche drin, das 
man das dort konkreter anschaut….. bis jetzt sind die einen einfach mal eine Woche 
schnuppern gegangen. Die Lehrer sind diese dann besuchen gegangen. Das war auch noch 
spannend. Aber es war dann so, dass die einen nichts gefunden haben und sie mussten 
dann im Schulbetrieb in sonstige Klassen. Es war nicht für alle wirklich befriedigend. Dort 
sind wir eigentlich dran. Ich kann aber nicht sagen, ob wir das in einem Jahr schon haben. 

Ich 

Die 3. Sekundarschule hatte früher verbreitet den Ruf das „Ausplämperlijahr“ zu 

sein. Sind Sie der Meinung, dass mit der neu gestalteten 3. Sek, das letzte Schuljahr 

besser und effizienter hinsichtlich der Berufsvorbereitung genutzt wird? 

LP 
Es ist sicher nochmals einen Anreiz da, das haben wir letztes Jahr vor allem gemerkt, mit 
diesem Abschlussprojekt, dass sie haben. Die einen sind dann schon nochmals darauf und 
individuell auch. Das gibt dann auch in der Dritten Zeiten, wo sie nachmittagsweise nicht 
in der Schule sind, sondern irgendwo am arbeiten. Das ist schon noch spannend. Das 
macht auch den einen, die so Schulmüde sind so einen Kick. Wir hatten solche….der eine 
hat letztes Jahr ein Auto aufgemotzt und da hat er natürlich… ja er hats neu lackiert. Er 
wollte Autolackierer werden und konnte ein Auto zu zweit in einer Werkstatt lackieren. 
Das war für diese eine Motivation, dort arbeiten zu können. Sie mussten dann während der 
Projektunterrichtszeit nicht mehr an der Schule sein, sondern konnten individuell verteilt 
sein. Und das gibt schon noch einmal einen Input bei gewissen. 

Ich 

Gibt es auch Gefahren dabei? 

LP 
Ja… dass sie es ausnutzen. Die Schwierigkeit ist, dass wenn zum Beispiel die die Schüler 
ein Auto aufmotzen meinen, dass am Schluss ein fertiges Auto da stehen muss. Das ist 
mein Produkt. Und sie finden es dann total schwierig, den Prozess zu beschreiben. Es geht 
ja um den Prozess. Das merke ich ja auch jetzt wieder im Projektunterricht, wo wir 
begonnen haben mir so Kleinprojekten. Wo sie nur etwas kleines machen müssen 
miteinander in einem Team…. und am Schluss ist es nicht gegangen. Dann waren sie voll 
frustriert und finden es einen „huren Scheissdreck“ und weiß nicht was alles. Aber wenn 
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man ihnen will erklären, dass sie reflektieren müssen, wieso es nicht gegangen ist….das ist 
etwas, wo sie extrem Mühe haben. Und es geht ja eigentlich um das. Das sehen sie schon 
nicht so ein. Die Gefahr ist schon auch, wenn es bei einem scheitert das 
Abschlussprojekt… Sie suchen ja immer etwas wo sie Freude daran haben…..und dann 
merken sie plötzlich, dass es nicht geht, dann sind sie schon extrem demotiviert und zum 
Teil auffangen ist noch schwierig. Die Reflexion bei der Auswertung habe viele Schüler 
als das mühsame empfunden, weil man eben auswerten muss. Du musst dich mit dem 
auseinandersetzten, dass du es nicht geschafft hast. Und das finden sie sehr schlimm. 

Ich 

Was würden Sie für die 3. Sek als besonders wichtig betrachten, dass zum aktuellen 

Zeitpunkt nicht berücksichtigt ist? 

LP 
Als mir fehlt so wie….es ist so kopflastig. Also durch den Test und nachher das Gespräch 
und der Schüler verglicht…. ich will ja Informatiker werde…..ah ja. Ich muss ja unbedingt 
mehr Mathi haben. Ich muss unbedingt das…. Mir fehlt so ein wenig das musische. Also 
ich habe das so gemacht, dass ich gesagt habe, sie müssen unbedingt ein musisches Fach 
drin haben. Wir haben ein Informatikatelier, wo sie Foti oder Film…. das ist natürlich sehr 
beliebt…..oder jetzt ist ja auch neu, dass man nicht mehr in die Hauswirtschaft, in die 
Handarbeit und nicht mehr ins Werken muss….. man kann alles frei….und ich habe 
gesagt, dass sie mindestens eines davon haben müssen. Dieser Aspekt müsste auch mehr 
einfliessen. Fast alle wählen Mathe- Gm-  Atelier, falls sie ins Gymi wollen, dann noch 
Geometrie dazu, dann noch sehr viele Sprachatelier, und dann hat es schon mal….jetzt das 
Jahr haben auch viele Physik- Chemie…..das noch dazu gewählt. Also wirklich alles in 
dem Bereich. 

ICH 

Gibt es noch etwas zum ergänzen?  

LP 
Was mega spannend ist, sind die Stellwerkstests, welche Gewichtung die jetzt bekommen 
haben. Und das ist sehr wichtig, dass die Schüler wissen, dass das ihr Eigentum ist, 
welches sie niemandem mitgeben müssen. Der Stellwerktest ist ein Förderinstrument…. 
Wir hatten Eltern, die wollten vergleichen: Wo steht mein Sohn verglichen mit den 
anderen Schülern. Oder wie steht unsere Schule im Gegensatz zu anderen Schulen. Das 
passiert sehr schnell. Also dass man dort u streng ist und klar sagt, dass die Infos nicht raus 
gehen. Dass eben der Stellwerktest als Förderinstrument verstanden wird. Das ist zum Teil 
für die Eltern recht schwierig zu unterscheiden. 

Ich 

Machen sie ein gezieltes Training auf den Stellwerktest oder ist das nur eine 

Momentaufnahme? 

LP: 
Doch….wir haben vermehrt, weil wir bemerkt haben, dass es bei einer Momentaufnahme 
schwierig ist für die Schüler….. die einen sind dabei sonst völlig überfordert. Also dass 
man das vorgängig auch mal übt und schaut auf was……….. 

Ich 

Aber gezielt auf die Prüfung den Unterricht planen? Der Stellwerk ist ja ein reines 

Abfrageinstrument…. 

LP 
Nein. Man schaut einfach vom Lernstoff, dass man das einfach drin hat, was geprüft wird. 
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Also da haben wir schon jetzt angepasst…………….. 
 

Ich 

Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. 
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Interview 2: 

Ich: 

Welche Erfahrungen haben Sie mit der Neugestaltung der 3. Sek gemacht? 

 

LP 
Bis jetzt habe ich das einmal schon durchgeführt vor drei Jahren und jetzt sind wir mitten drin. Und 
bis jetzt kann ich sagen, dass die Erfahrungen mehrheitlich positiv sind. Was ich positiv erlebt habe 
sind sicher schon in der zweiten, also die ganze Stellwerkgeschichte und die vorbereitenden 
Elterngespräche, also wo sich die Schüler schon im Frühling zweiter Oberstufe mit dem Programm 
der dritten ein wenig auseinandersetzen. Auch mit ihrer Berufswahl natürlich vor allen Dingen. 
Und von dort her für die FIT- Stunden, die wir haben…..FIT heisst bei uns: Für individuelles 
Training. Also das sind... irgendwann werden das hoffentlich mal Atelierstunden sein in 
Reinkultur. Jetzt sind es noch so ein wenig geführte Atelierstunden aber doch wo die Schüler 
weitestgehend ihres Programm selber bestimmen. Das finde ich gut. Das Wahlfach ist etwas 
gestrafft worden und von dort her nicht mehr so aufwendig und ausufernd, auch 
stundenplantechnisch. Und auch zielgerichteter auf die Berufswahl unserer Schüler. 

Ich 

Wie hat sich der Unterricht generell verändert seit der Einführung in der dritten Oberstufe? 

LP 
In der dritten Oberstufe, eigentlich schon auch in der zweiten und in der ersten Oberstufe. Aber das 
nicht nur mit dieser neugestalteten dritten Sek zu tun, denke ich, sondern es hat auch mit dem 
Wandel der Schule als solches und vom Lehrer…..für mich denke ich, haben die 
Oberstufenschüler, im A notabene, ein höheres Mass….müssen sie auch auf sich nehmen an 
Eigenverantwortlichkeit und sie arbeiten wesentlich mehr in Gruppen und selbständig. Also 
Frontalunterricht ist stark verschwunden, auch bei mir, obwohl ich im Prinzip ein Anhänger davon 
bin. Ich finde das immer noch eine gute Methode. 

Ich 

Wie ist bei euch der Unterricht strukturiert? 

LP 
Es hat natürlich immer noch die herkömmlichen Lektionen in Anführungszeichen. Also bei mir 
jetzt Deutsch und Franz und Englisch. Aber die Anzahl ist ein wenig abgebaut worden zu Gunsten 
von diesen FIT oder, respektive Atelierstunden. Das ist das eine, der eine Eckpfeiler. Der andere 
Eckpfeiler ist ganz klar das Wahlfach, wo sie weitestgehen selber wählen können aus einem recht 
breiten Fächerangebot und eben der Normalunterricht, der eben mehr in Eigenverantwortlich- und 
tätigkeit und Präsentationen und so weiter ausgerichtet ist und Berufskunde, also respektive 
Vorbereitung auf Berufswahl, welche natürlich nicht in diesem Mass stattfinden kann wie es in 
einem C oder B ist. Das ist klar.  

Ich 

Wie wird bei euch die Berufswahl im Unterricht thematisiert? 

LP 
Also thematisiert wird es sicher, dass ich mich periodisch auf dem Laufenden halte, wo meine 
Schüler stehen und zwar nicht nur einfach weil es mich interessiert, sondern zum sie so weit 
bringen, dass sie merken: Hoppla, ich bin da in einem Prozess drin. Ich muss mich wieder damit 
auseinandersetzen. Wir haben die Stellwerkgeschichte in der zweiten gehabt. Wir hatten einen 
Elternabend im BIZ, einen extra auf Berufswahl bezogen. Also wir haben versucht die Eltern ein 
wenig darauf vorzubereiten im BIZ. Dann was ich explizit trainiere und mit ihnen mache, das ist 
Bewerbungsschreiben, also das ganze Bewerbungsdossier. Wir trainieren auch das 
Bewerbungsgespräch, wenn es mal soweit ist. Also das haben wir ein wenig trainiert in einem 
Rahmen der möglich ist. 
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Ich 

Der Unterricht in der neu gestalteten 3. Sek stellt sehr hohe Anforderungen an die 

Individualisierung in der Berufsvorbereitung. Wie schaffst du es, diesen Anforderungen 

gerecht zu werden? 

 
LP 
Also diese Individualisierung ist gross. Aber ich bin mir das eigentlich schon von jeher gewohnt. 
Also ich probiere auch immer etwas anzupassen, dem Ort, an dem meine Schüler stehen im 
Lernfortschritt auch. Also, ob ich jetzt…. Früher habe ich jeweils 
Mittelschulprüfungenvorbereitung in der Klasse gemacht, habe ich einfach diese, die ins Gymi 
wollten…. Haben wir Vollgas gegeben und mit den anderen habe ich so Repetitionsprogramm 
zusammengestellt. Also das ist eigentlich immer ein wenig mein Teil gewesen und ich finde ganz 
ehrlich gesagt: Individualisierung ja, aber nicht bis ans Ende hinaus. Also gewisse in 
Anführungszeichen „ Gleichgeschaltetheit“ muss sein. Das gibt auch einen effizienteren Unterricht 
und bringt die Schüler so weit, dass sie einander auch beistehen. Und so lernen sie auch wieder 
etwas.  

Ich 

Was für Unterrichtsformen setzt du ein? 

LP 
Also Projektunterricht ist ja ein grosser Teil von dieser neuen Sek. Also das ist der 
Donnerstagnachmittag über das ganze Jahr. Dann aber auch sehr viel Gruppenunterricht zu zweit 
miteinander arbeiten oder grössere Gruppen. Viel erarbeiten, präsentieren, also diese 
Mechanismen. Die… es schleckt keine Geiss weg, der Frontalunterricht. Da müssen sie da sitzen 
und zuhören und nachher das verarbeiten. Dann wieder individuell…also bei mir, ich meine….es 
wechseln die Unterrichtformen relativ häufig ab.  

Ich 

Kannst du mir ein konkretes Beispiel bringen? 

LP 
Also, vor kurzer Zeit habe ich ein Grammatikprogramm oder nein… ich muss sogar sagen. Viel 
mehr individualisierend….. ich habe von jedem, welches ich erteile: Franz, Englisch und 
Deutsch… habe ich gewisse Programme vorgegeben. Sei es in Sachen Literatur, Stil, Grammatik, 
Wortschatzerweiterungen und so weiter…. Habe ich einfach ein Programm vorgegeben. Ich 
möchte dieses und dieses. Und dann arbeiten sie individuell an diesem. Ich bin sogar schon so weit 
gegangen oder gehe soweit, dass sie sich für eine Prüfung anmelden können über das Gebiet. Also 
das jeder in seinem Tempo arbeiten kann. Es macht jeder etwas anderes und das schätzen sie sehr 
wenn es nicht immer ist. Also sie schätzen es dann auch genau, wenn man wieder mal frontal und 
sie müssen da sitzen und zuhören und wissen haargenau, was geht. Also das ist so.  
 

Ich 
In der 3. Sek sind die Lernenden in verschiedenen Phasen der Berufs- bez. Schulwahl:  

SuS die bereits eine Lehrstelle haben/  SuS die noch keine Lehrstelle haben/ SuS, die eine 

weiterführende Schule besuchen möchten. 

Wie wird auf diese Tatsache im Berufsvorbereitungsunterricht Rücksicht genommen? 

 
LP 
Das ist eine gute Frage. Wobei die Differenzierung, wenn ich dem so sagen will….die beginnt ja 
jetzt. Also es ist jetzt so, dass die Gymiprüfungen durch sind…ah nei…stimmt überhaupt nicht. 
Gymiprüfungen werden vorgezogen. Sie werden im Februar sein. Bis dort hin sind die Gymeler 
noch ganz stark in der Vorbereitung. Was die Berufswahl betrifft haben die eine Lehrstelle 
gefunden und die anderen sind noch auf der Suche. Und da ist für mich der Unterschied nicht 
gross. Ich merke einfach, dass diese, die bereits eine Lehrstelle haben, ein wenig lockerer sind und 
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sind.. vor allem die Eltern sind erleichtert. Aber die machen ihre Arbeite eigentlich im 
Wesentlichen genau, wie sie sie vorhin gemacht haben. Ich weise meine Schüler ganz klar darauf 
hin, dass sie ja im Prinzip ein Produkt verkaufen. Nämlich sich selber und das Produkt wird in 
einem bestimmten Zustand gekauft und wenn sich das Produkt sehr negativ verändert, dann ist es 
nicht mehr das Produkt, welches gekauft worden ist. Und das leuchtet ihnen schon irgendwie ein, 
dass sie nicht zu fest nachlassen. 

 

 Ich 

Also du unterteilst deine Klasse nicht in Teile mit Lehrstelle und ohne etc.? 

 
LP 
Nein. 

Ich 

Wie erfasst du Lerndefizite? 

 
LP 
Also ich merke natürlich im mündlichen Unterricht, wo sie sprachliche Defizite haben und ich 
merke es in den Prüfungen natürlich auch wenn konstant die Leistungen schlecht sind. Und dann 
ist das ein Punkt, wo ich ansetzte und dann individuell…. Die Defizite werden besprochen, 
aufgearbeitet und dann unterschiedlich…. Die einen gehen in die Nachhilfe, den anderen gebe ich 
ein Progrämmchen oder die dritten probieren wir mit den Eltern oder Kollegen so….das ist sehr 
individuell. 

Ich 

Wie erfasst du die Stärken der Schüler und wie förderst du diese? Wie überprüfst du den 

Lernzuwachs? 

LP 
Ich kenne natürlich meine Schüler. Also ich meinte, dass ich sie recht gut kenne und ich weiss 
schon…… und ich weiss relativ genau sogar, wo ihre Stärken sind und wo ihre Schwächen. Die 
Stärken setze ich natürlich gezielt ein. Also wenn einer brillante Vorträge hält, dann probiere ich 
bei diesem immer wieder, dass er etwas präsentiert und macht. Und das kommt dann auch der 
Klasse zu Gute. Und er hat dann auch ein Erfolgserlebnis. Oder auch, dass ich……das kommt dann 
auch wieder im FIT- Unterricht zu tragen… also Literaturliebhaber oder was… die kommen dort 
voll auf die Rechnung. Die können dort wirklich ihre Stärken weiterfördern. Das ist auch ein ganz 
klares Ziel in dieser Sequenz. Das wird ja schon beim Stellwerk so gesagt. 

Ich 

Diese Fragen haben sich nur um stoffliche Aspekte gedreht. Viele Lehrbetriebe machen 

eigene Eignungstests, in denen vermehrt Sozialkompetenzen (Team-, Durchsetzungsfähigkeit, 

Fähigkeiten etwas zu präsentieren, Selbstmanagement, etc.) geprüft werden. Wie werden die 

Schüler auf solche Situationen vorbereitet? 

 

LP 
Ich habe die Maxime zum Beispiel: Krisen haben Vorrang. Also ich unterbreche jede Franz…also 
jede Stunde, wenn ich merke: Hoppla, da ist irgendetwas innerhalb der Klasse, welches ein aktives 
Lernen verhindert. Und dann will ich wissen, was Sache ist. Ich bespreche dann mit den 
betroffenen das Problem direkt oder analysieren oder zu wissen, was los ist. Und die anderen 
arbeiten dann für sich. Das ist mal das eine. Mir ist also die Unterrichtsatmosphäre eminent 
wichtig. Und da gehe ich über Leichen in Anführungszeichen um diese wirklich intakt zu halten. 
Das ist vielleicht das eine. Das andere ist wirklich von Situation zu Situation…also.. ich probiere 
zu reagieren auf Positives, wie auch das Negative, auf Stärken und Schwächen die ich kenne, 
einzusetzen. Praktisch und theoretisch… ja….. 

Ich 
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Gibt es konkrete Beispiele, wo du sagst: Ich weiss, dass die Schüler das so können müssen 

zum Beispiel beim Assessement und gibt es irgendwo etwas konkretes, wo du sagst: Das 

müssen wir noch trainieren? Oder Tipps die du ihnen gibst? 

 
LP 
Das ergibt sich ja immer wieder aus dem Unterricht. Die jungen Menschen die kommen ja und 
erzählen. Und dann…..das sind immer wieder Gesprächsanlässe, auch Unterrichtsgespräche oder 
so, oder dass ich von mir etwas erzähle. Also ich probiere gewisse Distanz zu haben 
selbstverständlich zu den Schülern. Aber auch Sachen wo ich finde, dass sie das wissen müssen 
oder das interessiert. Da bin ich….da erzähle ich. Sei das jetzt aus meinem privaten Bereich oder 
auch von anderen Leuten, was mir zu Ohren kommt und was ich einfach weiss… Das ist mehr so 
auf informeller Basis. Aber doch eigentlich wöchentlich immer wieder. 

 

Ich 

Gibt es an dieser Schule ein Konzept, wie überfachliche Kompetenzen geschult werden? 

LP 
Nein. Das gibt es an unserer Schule, meines Wissens, nicht. Da tut jeder für sich ein wenig schauen 
und schustern.  

Ich 

Ist etwas in Planung? 

LP 
Meines Wissens nicht. 

Ich 

Die 3. Sekundarschule hatte früher verbreitet den Ruf das „Ausplämperlijahr“ zu 

sein. Bist du der Meinung, dass mit der neu gestalteten 3. Sek, das letzte Schuljahr 

besser und effizienter hinsichtlich der Berufsvorbereitung genutzt wird? 

LP 
Hinsichtlich der Berufsvorbereitung ganz sicher. Ja glaube ich, dass dies ein Fortschritt ist. 
Ich wollte aber einfach den Begriff „Ausplämpern“….zu dem wollte ich noch was sagen. 
Das war bei mir nie gewesen. Wirklich nie. Ich habe nie… Ich habe schon etwa zwölf 
Klassen abgegeben. Da war nie ein „ausplämperln“…weil… und da kämpfe ich auch jetzt 
im Rahmen von dieser neuen dritten Sek vehement dafür: für ein Schlussklassenprojekt. 
Ich habe jeweils die letzten fünf/ sechs Wochen mir herausgenommen, etwas ganz anderes 
zu machen in der Schule. Meistens war es ein Theaterprojekt. Also das ist von die Pest bis 
über selber geschriebene Sachen…einfach mit jeder Klasse… und das ist mir auch in der 
Regel gelungen. Und das Hauptziel ist ganz klar: Nicht ausplämperln. Und die Maxime 
war gewesen: Wir müssen mit dem Stoff durch sein, dann machen wir ein solches Projekt. 
Das ist jedes Mal gelungen. Und die Schüler sind…das darf ich wirklich behaupten, mit 
guten Erinnerungen an die Schule und mit einem wesentlich grösseren Zusammenhang 
innerhalb der Klasse, als vor dem Projekt, sind die aus dem Schulhaus weggegangen. Und 
das ist… da kämpfe ich auch jetzt noch dafür. Und das wird Ende dieser dritten Klasse 
wieder ein Klassenschlussprojekt geben. Das ist eingeplant. 

Ich 

Welches sind deiner Meinung nach die wichtigsten Verbesserungen in Bezug auf die 

Berufsvorbereitung? 

LP 
Also auf die Berufsvorbereitung ist klar, dass man sich bewusst und auch etwas früher sich 
damit auseinander setzt. Dass die Eltern klar damit eingebunden sind und auf ihre Aufgabe 
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als Begleiter ihrer Kinder vorbereitet sind. Das denke ich. Dass für alle Kolleginnen und 
Kollegen gewisse Must’s vorhanden sind, auf die sie wirklich schauen sollten, dass ihre 
Schüler von dort her ein bisschen vorbereitet sind. Also das ist natürlich ein gewisses 
Konzept natürlich….diese Vereinheitlichung. Also ich habe das Gefühl, dass unsere 
Schüler nicht so schlecht auf die Berufswahl und das Berufsleben vorbereitet sind. 

Ich 

Welches sind die grössten Gefahren? 

LP 
Dass die Schüler es nach wie vor zu wenig ernst nehmen. Also es gibt ja viele Jugendliche, 
die sind noch nicht so berufswahlreif wie sie sein sollten oder sie denken: „ jajaaaa, es ist 
ja jetzt erst August und ich bin ja erst in der zweiten oder was…..“. Also dass sie das auf 
die lange Bank schieben und wirklich …… 

 

Ich 

Würdest die 3. Sek als besonders wichtig betrachten, dass zum aktuellen Zeitpunkt 

nicht berücksichtigt ist? 
LP 
Also ich denke schon vielleicht noch ein wenig, dass man…. die Kolleginnen und 
Kollegen, die vor allem im A noch sehr, sehr auf dem Intellekt arbeiten und unter 
Stoffdruck stehen. Das diese lehren und die Erfahrung machen… also auch mit diesen 
anderen Sachen. Mit diesen neueren Sachen…Projekt, Fit und so weiter…..dass das eben 
sehr nützliche und wichtige Fächer und Vorkommnisse für unsere Jugendlichen sind. Und 
dass nur Pauken, dass das eigentlich nicht das allein selig machende ist für das spätere 
leben. 

Ich 

Gibt es noch etwas, dass du ergänzen möchtest? 

LP 
…. Kommt mir nichts in den Sinn. 

Ich 

Ich bedanke mich herzlich für die Auskunft und das Gespräch. 
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Interview 3: 

Ich 

Welche Erfahrungen habt ihr im Kanton Luzern mit der neugestalteten 3. Sek 

gemacht? 

LP  
Separat gestaltet ist der Projektunterricht, das sind drei Wochenlektionen wo die Schüler 
selbständig arbeiten können, das ist die neugestaltete 3. Sek im Kanton Luzern. Ich weiss 
aber von anderen Schulen im Kanton Luzern, wo sie in der 3. Sek nochmals wie neue 
Lehrpersonen bekommen, also wo sie zwei Jahre die gleiche Lehrperson haben, und in der 
dritten Klasse kommen dann andere Lehrpersonen oder eine andere Klassenlehrperson. 
Das hat man offenbar gemacht, das weiss ich von zwei Schulen bei uns in den 
Nachbargemeinden, weil man sich so nach zwei Jahren kennt, also sie Schüler kenne die 
Lehrperson und die Lehrperson kennt die Schüler und dann wir das öde. In der 3. Klasse 
bekommen die Klassen eine neue Lehrperson für ein Jahr.  

Ich 

Da werden nicht spezielle Fachlehrpersonen hinzugezogen, sondern es geht eher um 

das Zwischenmenschliche.  

LP 
Und so wie es jetzt bei uns ist, ist die neugestaltete 3. Sek. so, dass wir jetzt neu den 
Projektunterricht haben, das sind die drei Wochenlektionen, wo sie selbständig an einem 
Projekt arbeiten, oder sie können das auch alleine machen, oder sie können in Gruppen 
arbeiten, das die Lehrperson aber teilweise vor. Am Schluss, so das letzte halbe Jahr müsse 
sie so etwas wie ein Projekt machen, dass sie dann im Sommer vorstellen.  Die einen 
haben zum Beispiel zuhause einen Sitzplatz neu gestaltet. Die haben den Platz mit Holz 
belegt und ausgeebnet usw. Es kann also auch etwas sein, das sie in den drei Lektionen 
zuhause machen können, aber unter der Begleitung einer Lehrperson.  

Ich 

Wie seht den das aus stofflicher Sicht aus? Wird das dann im Regelunterricht 

abgehalten?   

LP 
Ich stelle die ganze Sache etwas in Frage, da man das ganze erst in der 3. Klasse macht, 
den projektartig Arbeiten müssten die Schülerinnen und Schüler ja eigentlich schon früher 
können. Ich habe festgestellt, dass sie teilweise überfordert waren. Da komme ich ins 
Schulzimmer, erzähle was ein Projekt ist, also etwas wo man etwas Eigenes selbständig 
macht, etwas wo man Lust dazu hat, und die ganzen acht Jahre zuvor hatte sie die 
Aufgaben immer bekommen und konnten sozusagen „nie“ etwas selbst bestimmen und 
jetzt müssen sie auf einmal selbst eine Idee haben. Hier stelle ich fest, dass sie oft 
überfordert sind und nicht wissen was sie tun sollen.  

Ich 

Was ist jetzt der Hauptunterschied zwischen der 3. Sekundarschule früher und der 

neu gestalteten 3. Sek? 

LP 
Zuvor war ich im Kanton Zug und da hatten wir die ganz normale 3. Sek. ich weiss noch, 
wir hatten  vor vielen Jahren schon gesagt, dass wir das gerne neu gestaltet hätten. Zum 
Beispiel, dass man versucht im Deutschunterricht  Lücken zu schliessen… Jetzt kommt 
mir gerade noch etwas in den Sinn, dass anders ist als früher… Damals kam das eher von 
uns aus, es war also nicht vom Kanton verordnet. Was jetzt neu ist im Zusammenhang mit 
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der Neugestaltung, wir haben Stellwerk. Das ist ein Standardtest nach der 8 Klasse und 
was jetzt neu gekommen ist, so seit ca. 3 bis vier Jahren ist Stellwerk 9. Das heisst im 
Stellwerk in der achten Klasse werden die Defizite aufgezeigt, also nicht nur, wo hast du 
deine Stärken und wo deine Schwächen, und anschliessend, das ist vielleicht 
Neugestaltung, haben wir eine Wochenlektion mit den Schülern wo sie vor allem am 
Computer selbst ihr Programm zusammenstellen, um Lücken zu schliessen hinsichtlich auf 
den gewählten Beruf. Zum Beispiel wenn jemand Computerfachmann werden will und im 
Englisch schlecht ist. Der stellt sich dann selbst ein Programm zusammen aufgrund der 
Resultate aus dem Stellwerktest. Daraus sieht er, wo er im Englisch schlecht gewesen war 
und kann damit ganz gezielt daran arbeiten. Also er sagt dann selbst, dass er jetzt drei 
Wochen zum Beispiel Englisch Hörverständnis üben möchte.  

Ich 

Das heisst, er sagt was er beabsichtigt zu machen, aber der Stoff wird von dir zur 

Verfügung gestellte? 

LP 
Ich gebe ihm einfach Computerprogramme, da gibt es verschiedene Lernsites, die sie 
besuche können und „Lernsite“ ist zum Beispiel eine oder „Schularena.com“, das läuft 
alles via Computer, sind also alle computergestützte Programme, wo die selbständig daran 
arbeiten können. Ich bewillige lediglich das was er mir vorschlägt. Vom Stellwerk gibt es 
eine Programm, das heisst „Lernareal“, da gibt es eine Seite, die spezifisch für die Niveau 
Sek, Real, also etwas tieferes Niveau. 

Ich 

Das heisst mit anderen Worten, das du als Coach agierst, in dem Fall gibt es auch 

kein Frontalunterricht mehr in dieser Zeit?  Und da ist nur eine Lektion in der 

Woche, wo so gearbeitet wird.  

LP 
Jawohl, da ist eine Lektion pro Woche, und das muss ich noch sagen, da ist ein Manko, da 
es nur für Deutsch und Mathe vorgesehen ist. Weil das „Lernareal“, das von Stellwerk aus 
ist,  die haben dort nur Übungen für Deutsch und Mathe. Jetzt ist aber das Problem, dass 
jemand Englisch braucht. Da muss ich dann selbst nachschauen, wo es Übungen dazu gibt. 
Vom Kanton aus wäre aber nur Deutsch und Mathe vorgegeben.  

Ich 

Kennt ihr den profilorientierte Wahlfachunterricht? Stellwerk 8 gibt ja eine 

berufliche Richtung vor, so dass sich jemand spezifisch auf einen Beruf vorbereiten 

kann.  

LP 
Das wäre dann Stellwerk, vom Stellwerk aus könnte man, da gibt es verschiedene Berufe, 
aber nicht alle, dein Profil, dass du im Stellwerk 8 gemacht hast, mit der Berufswahl, zum 
Beispiel, du möchtest Dentalassistentin lernen, dann kannst du dies mit den Fächern 
vergleichen, die eine Dentalassistentin haben muss, dort sieht man dann, dass die in 
Gleichungen gut sein muss. Wenn ich sehe, dass ich da schlecht bin, dann kann ich mein 
Profile genau in dieser Lektion aufbessern hinsichtlich auf meinen angestrebten Beruf. 
Aber sonst spezifisch auf den Beruf haben wir nichts zusätzlich. 

Ich 

Ja… nicht nur fachspezifisch sonder auch zum Beispiel Natur und Technik, Bio 

Physik und Chemie, meines Wissens prüft das Stellwerk 8 auch? 
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LP 
Das haben wir nicht Stellwerk 8 ist nur Mathe und Deutsch, Naturwissenschaften sind 
soviel ich weiss erst in Stellwerk 9.  

Ich 

Das heisst, in diesen Fächer gibt es nichts? 

LP 
Nein, da gibt es nichts. Aber wenn zum Beispiel jemand schwach ist zum Beispiel für 
MPA, da müsste man irgendwo gut sein, nein, da gibt es keine Unterstützung. Du weißt 
eigentlich auch nicht genau wie gut dass du bist. In meiner Klasse habe ich zum Beispiel 
gerade einen Lehrerwechsel gehabt in der Naturlehre, die Lehrperson vorher war relativ 
streng, die jetzt ist nicht wirklich streng. Da kann man nicht eine Note differieren. Ob die 
Lernenden dann gleichviel wissen, dass ist dann eben die Frage.   

Ich 

Es ist aber schon so, dass ihr in der 3. Sek die eine Wochenlektion Förderunterricht 

habt, die zum Lücken schliessen und Stärken ausbauen dient und parallel dazu die 

drei Wochenlektionen Projektunterricht. Ist das in allen Gemeinden gleich geregelt? 

LP 
Die eine Wochenlektion ist bei allen gleich, die ist vom Kanton gekommen, weil die vor 
allem die Lehrerschaft gefordert hatte. Der Kanton hatte das zuvor nicht gesehenen, weil 
dies eine relativ teure Lektion ist. Der Projektunterricht ist auch in allen Schulen, da gibt es 
auch Bücher dazu, wie der Projektunterricht vermittelt werden soll, und was das gilt und so 
Raster wie man bewerten soll und blablabla. 

Ich 

Wie läuft bei dir der Berufswahlunterricht ab? 

LP 
Das beginnt bereits in der 7. Klasse nach den Herbstferien. Diesmal habe ich sogar vor den 
Herbstferien angefangen, ich merke, dass ich immer wie früher anfange. Da fange ich an 
mit wer bin ich, dass heisst Selbstbild und Fremdbild. Dass passt gerade, weil da sind sie 
noch neu. Das geht so mit Interessenkompass und so. Wir haben dazu den 
Berufswahlfahrplan, das ist vom Kanton vorgegeben, wann was sein muss. Weiter habe 
wir ein Buch, das von Egloff und Jungo, aber der Berufswahlfahrplan der ist vom Kanton 
Luzern. Das ist ein dickes Buch und darin ist vorgegeben, was obligatorisch ist und was 
nicht. Du musst zum Beispiel einen Besuch beim BIZ machen, das ist vorgegeben im 
Raum vom November bis zum Januar in der zweiten Sek. Jetzt bin ich etwas 
abgeschweift… Dann kommt Interesse auf Grund von Egloff und Jungo, da gehe ich schon 
nach dem Lehrmittel vor. Was ich bei der Berufswahl wichtig finde ist, dass sie bei der 
Berufswahl… und das ist auch noch, die Betriebsbesichtigung in der ersten Klasse, das ist 
auch noch drin, dass man einen Betrieb überhaupt mal anschauen kann und einen Eindruck 
davon erhält was für Betriebe es gibt und wie sie organisiert sind. Das ist dann eher 
Exkursion. In der zweiten haben wir vorgegeben, jetzt muss ich gerade überlegen, ah ja, 
zwischen den Herbstferien und den Weihnachtsferien durften sie zwei Tage schnuppern. 
Das mussten sie selber organisieren. Das haben wir dieses Jahr neu gemacht. Bisher haben 
wir immer gesagt, dann müsst ihr schnuppern und dann sind immer alle gleichzeitig 
gegangen. Dann hatte es die Berufe die sie gerne anschauen wollten nicht mehr. Jetzt 
hatten wir nur noch vorgegeben, dass sie zwei oder drei Tage innerhalb der vorgegebenen 
Zeitspanne schnuppern müssen. Das konnte in den Herbstferien oder währen der Schulzeit 
sein. Das ist ein sehr wichtiger Bestandteil. Und dann im Deutsch, da mache ich ganz viel. 
Da mache ich in der 7. Klasse ganz sicher Lebenslauf, und genau für das Schnuppern habe 
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ich schon viel durchgenommen, wie rufe ich einen Betrieb an, das haben wir 
überschneidend mit der Lebenskunde eins zu eins geübt. Dankesbriefe, allgemein mit 
Briefen. Dann anfangs zweite Klasse habe ich Bewerbungsschreiben und Lebenslauf 
durchgenommen. Ja, und dann haben sie das schon gehabt. Ich habe aber gemerkt, dass ich 
noch nie so früh dran gewesen war. Anfangs Sommerferien hatte ich bereits alles 
durchgenommen. Das heisst Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Fotos, 
Vorstellungsgespräch geübt untereinander und mit der Klasse. Ich habe das jeweils  

Ich 

Wie hast du das Vorstellungsgespräch mit ihnen geübt, hast du das mit jedem 

einzelnen gemacht? 

LP 
Teilweise, ich habe eines vorgemacht, das schlecht ist, ich habe ihm gesagt wie er sich 
benehmen soll und alles falsch macht. Dann haben wir das aufgearbeitet. Dann habe ich 
ein paar vorgezeigt die gut sind. Ich habe sie dann auch untereinander in Gruppen üben 
lassen. Teilweise so, dass die mit der gleichen Berufswahl zusammen und teilweise auch 
mit unterschiedlicher Berufswahl. Ein Schüler musste sich dann in den Lehrmeister 
versetzen, der Perspektivenwechsel war mir sehr wichtig. Zum Schluss hatte ich mit jedem 
einzelnen ein Vorstellungsgespräch durchgeführt und ihm gerade Feedback gegeben was 
er noch übern sollte und was gut war.  

Ich 

Das hast du übergreifend zwischen der achten und neunten Klasse gemacht? 

LP 
Anfangs mussten sie zusammenstehen, dass sie sehen konnten wer welchen Beruf hat und 
wer bereit was gemacht hat. So konnten sie sehen wer die gleichen Interessen hat und sich 
somit austauschen konnten. Jetzt ist mir gerade noch etwas in den Sinn gekommen, wegen 
dem BIZ, das ist für die Schüler eine Art Meilenstein, wir gehen mit der Klasse an einem 
normalen Tag, und dann gibt es einen Abend an dem die Eltern mit dabei sind. Dann gibt 
es noch das Angebot vom BIZ, dass sie ca. im Februar in das Schulhaus kommen und dass 
die Schüler die noch unschlüssig sind dort ein halbstündiges Gespräch haben können und 
nicht extra ins BIZ gehen müssen.  

Ich 

Wenn wir den Fokus jetzt wieder etwas mehr auf die Berufsvorbereitung legen 

unterscheiden wir ja zwischen vier Szenarien. Sus die in ein Gymnasium wollen, 

solche die eine Lehrstelle haben, solche die noch keine Lehrstelle haben und solch die 

das zehnte Schuljahr anstreben. Das stellt sehr hohe Anforderungen an die 

individuelle Betreuung. Wie wirst du dieser Individualisierung in deinem Unterricht 

gerecht? 

LP 
Was bei uns noch anders ist, wir haben keine Aufnahmeprüfung für das Gymnasium. Bei 
uns gibt es in der Ersten eine Elterngespräch, in dem thematisiert wird ob jemand in die 
Kanti gehen möchte. Bei uns kann man ja bereits ab der sechsten Klasse in die Kanti 
gehen. Die meisten in meiner Klasse wollen gar nicht an die Kanti. Dann gibt es noch zwei 
drei, die vielleicht an die Kanti wollen. Dort habe ich dann den Fokus drauf. Die müssen 
dann auch beim Stellwerk drauf schauen. Gleichzeitig müssen sie auch schauen, was für 
ein Beruf sie interessieren könnte. Für die Kanti brauchen sie einen Durchschnitt von 4,7, 
dann ist ein Übertritt möglich und ich muss so Fragebogen ausfüllen. Das beinhaltet bis zu 
10 Fragen pro Fach. Das Ganze geht via Beurteilungsbogen. In diesem Sinne gibt es keine 
Prüfung. Aber sie brauchen den Durchschnitt von 4,7. 
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Ich 

Wie ist das mit dem Beurteilungsbogen genau? 

LP 
Jede Lehrperson des Schülers erhält einen  Beurteilungsbogen für seine Fächer, da sind 
alle Fächer inbegriffen, also Naturlehre und Sport. Der Schnitt in der Kanti ist auch so, 
dass alle Fächer zusammen genommen werden, also auch BG und so. Dazu muss ich auch 
die Sozialkompetenzen wie Arbeitsverhalten und so in Absprache mit anderen 
Lehrpersonen beurteilen und abgeben. 

Ich 

Der Schnitt 4,7 ist das was zählt? 

LP 
Ja  Deutsch, Franz und Englisch ist eine Note, dann Mathe, die zählt ganz viel und 
Naturlehre, Geografie und Geschichte sind wieder eine. Das wir aber bald ändern. Dann 
werden alle Fächer zusammengezählt und durch sieben geteilt. Das gilt aber noch nicht.    

Ich 

Jetzt nochmals zurück zu Individualisierung 

LP 
Hmm, ja, vielleicht mache ich das auch nicht so gut... (lacht) 

Ich 

Der Unterricht stellt sehr hohe Anforderungen an die Lehrperson. 

LP 
Also ich muss jetzt sagen, ich habe eine Niveau A Klasse, diejenigen die in die Kanti 
wollen müssen sehr selbständig sein, das ist auch eine Forderung die die Kanti hat. Das 
heisst die müssen sich die Informationen selber beschaffen und selbst dafür verantwortlich  
sind dass sie alles zusammen haben. Es gibt Infoveranstaltungen der Kanti und da weise 
ich sie lediglich darauf hin, gehen müssen sie allerdings selber. Übrigens veranstaltet das 
BIZ Informationsnachmittage am Mittwoch wo über die Berufe, aber auch über die 
weiterführenden Schulen informiert. Dazu gibt es eine spezielle Broschüre. Für jene die 
eine Berufslehre haben, die Vorbereitung ist die die ich am deutlichsten mache, weil ich 
merke, dass es Schüler sind die möglicherweise eine Lehre mit Berufsmatura machen. Das 
ist etwas wo ich vielleicht selbst eine Gewichtung gemacht habe, ich setzte mich stark 
dafür ein, sie auf den Beruf und eine mögliche Berufsmatura vorzubereiten. Ich pushe sie 
auch etwas dazu. 

Ich 

Wie machst du das konkret? 

LP 
Pushen auf die BMS mache ich durch Gespräche basierend auf Noten und ihrem 
Verhalten, dass ich ihnen aufzeige, dass ich das von ihnen auch etwas erwarte, 
Erwartungshaltung von der Lehrperson. Vor allem durch Gespräche auch mit den Eltern. 
Auch wenn die Eltern sagen es sei nicht unbedingt notwendig, setze ich mich für ein, dass 
ein guter Schüler die BMS macht. 

Ich 

Wie machst Du dies aus stofflicher Sicht? Ziehst Du den normalen Stoffkanon 

einfach für alle gleich durch, oder machst Du das individuell nach den einzelnen 

Berufsausrichtungen? 
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 LP 
Individuelle Schwerpunkte mache ich eigentlich nicht, in den Fächern Franz und Englisch 
habe ich eine genaue Vorgabe was ich behandeln muss. Im Englisch bieten wir ihnen das 
PET an, das ist aber nur für das Niveau A wo sie 4 Lektionen Englisch pro Woche haben. 
Dort muss ich ganz straff nach Buch vorgehen. Im Französisch ist das genau gleich und im 
Deutsch habe ich es etwas anders gemacht da habe ich vier Wochenlektionen, da mache 
ich in einer Lektion Sprechen, in einer Schreiben einfach die vier Kompetenzen. Dort habe 
ich die Möglichkeit etwa.  

Ich 

Welche Unterrichtsformen setzt du dafür ein? 

LP 
Ich bin nicht Befürworter von nur einer Methode, eine alleine bringt gar nichts. Jede 
Methode hat seine Vorteile. Ich habe Sequenzen wo ich Frontalunterricht haben, habe aber 
auch Sequenzen wo sie selbstgesteuert arbeiten und etwas was ich jetzt neu mache ist 
kooperatives Lernen. Von dem bin ich ziemlich fasziniert, Placemat und Gruppen Puzzle, 
ich weiss nicht, ob dir das etwas sagt. Ich habe auch schon so gearbeitet, habe mich damit 
aber literaturmässig noch nicht auseinander gesetzt.  

Ich 

Es ist sehr anspruchsvoll so zu arbeiten, bestimmt musst du auch irgendwo Abstriche 

machen, wo machst du das, und aufgrund von welchen Kriterien? 

LP 
In den Fremdsprachen ist das etwas anders. Da geht es mir in erster Linie darum das sie 
sprechen können. Ob es grammatikalisch korrekt ist, spielt nur eine untergeordnete Rolle. 
Wichtig ist, dass sie einfach mal was raus bringen. Im Englisch sind sie im Mündlichen 
besser, aber das Schriftliche auch, besonders für das PET. Aber es geht einfach darum dass 
sie sich wagen zu sprechen. Ich arbeite viel mit Rollenspielen. Schriftlich ist klar auch 
Prüfungen. Ich mache aber auch mündliche Noten. Rollenspiele die ich bewerte, wo sich 
die Note nur aus dem Mündlichen ergibt. Es hält sich nicht ganz die Wage, die 
Gewichtung ist auch schriftlich ein Ganzes und mündlich Einzweitel. Abstrich mache ich 
einfach dort, wo ich sage Mut zur Lücke.  

Ich 

Diese Frage kann ich mir möglicherweise gerade selbst beantworten. Ihr habt 

Stellwerk 8 und Stellwerk 9. Ist das richtig, dass Stellwerk 9 für die Selbstkontrolle 

gedacht ist? 

LP 
Ja, und vielleicht auch Kontrolle vom Lehrer. Im Kanton Luzern hat es unter den Lehrern 
eine Opposition gegeben, viele Lehrer kamen sich kontrolliert vor. Da hiess es, deine 
haben schlechte Resultate. Sie können ja nicht dafür wenn sie eine schwache Klasse haben. 
Das ist etwas zweischneidend. Viele Lehrpersonen waren dagegen. Ich selbst wäre sehr 
dafür, ich hätte gerne mit einer anderen Niveau A Klasse zusammengearbeitet. Für mich 
war es gut zu sehen ob der Eindruck den ich von meiner Klasse habe stimmt, oder ob ich 
sie überbewerte, oder bist du zu streng und sie kommen zu schlecht weg. Für dich als 
Lehrperson ist das super.  

Ich 

Sehe ich das richtig, dass Stellwerk nicht nur eine Selbstkontrolle für die Lernenden 

sondern auch für die Schulen ist.  

LP 
Ja das ist richtig, man hatte dann Bedenken, dass man anfängt Schulen untereinander zu 
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vergleichen. Das  ist eine gute Schule, die schneidet in Stellwerk immer gut ab und das ist 
eine schlechte Schule.  

Ich 

Wir haben lange über fachliche Kompetenzen gesprochen, jetzt kommt noch ein 

anderes Thema, dass in Bewerbungen und Berufsleben eine wichtige Rolle spielt.  

Habt ich ihr an eurer Schule in Konzept wie ihr überfachliche Kompetenzen schult, 

oder vielleicht sogar du in deiner Klasse? 

LP 
Lacht, fördern, beurteilen. Neben dem dass wir die Fächer beurteilen haben wir 
verschiedene Punkt zur Bewertung der Selbstkompetenzen. Ein Punkt darin ist zum 
Beispiel, sich aktiv verhalten, und… weiss nicht mehr alle. Und da gibt es noch die 
Sozialkompetenzen, wie respektvoll miteinander umgehen, Regeln einhalten, mit anderen 
zusammenarbeiten, Konfliktfähig sein usw. Das müssen wir jedes halbe Jahr im Zeugnis 
festhalten. Es sind neun unterschiedliche Punkte die wir beurteilen. Es gibt eine Konferenz 
mit allen Lehrer, die mit meinen Schülern Schule haben, dort wird das besprochen. Ich als 
Klassenlehrerin gebe eine Beurteilung ab und die anderen sagen ob sie damit 
einverstanden sind. Unter dem Jahr machen wir unsere Notizen, damit wir die Aussage 
auch stützen können. Man kann dort auch positive Sachen haben. Ich fördere dies in 
meiner Klasse in dem Sinne, dass wenn mich jemand fragen würde, ob ich mit meiner 
Klasse helfe etwas zu organisieren und dann sind es immer dieselben die sich meldet um 
mitzuhelfen, dann kriegt er einen positiven Eintrag. Aber fördern in dem Sinne, kann man 
am besten in einem Lager. Dort sieht man das gerade eins zu eins. Dort kann man auch 
Gespräche führen und sagen, schau du hilfst ja nie wenn es darum geht etwas zu machen.  

Ich 

Wenn deine Schüler ein Bewerbungsverfahren durchlaufen, gibt es öfters Betriebe, 

die nach einem fachlichen Test eine Art Assessment hinten anhängen. Werden die 

Schüler an eurer Schule speziell auf solche Situationen vorbereitet? 

LP 
In der Schule nicht. Ich selbst versuche mit dem kooperativen Lernen, wo sie zum Beispiel 
im Deutsch die Nomen repetieren. Einer kommen dann daran und daraus gibts auch eine 
Note. Im Deutsch mache ich diesbezüglich viel, zum Beispiel freies Sprechen. Da gebe ich 
ihnen drei Minuten zweit zu einem Thema, manchmal gebe ich es vor manchmal auch 
nicht, dann müssen sie präsentieren. Das mache ich hauptsächlich in der siebten Klasse. 
Dort lernen sie vor die Klasse zu stehen, die Hände nicht im Hosensack zuhaben. Da 
werden Sie auch von mir kritisiert. Nicht nur von mir, sonder auch Schüler zu Schüler, 
dass sie sagen könne wie das rübergekommen ist. Sie merken eigentlich ganz gut was gut 
ist und was nicht. Das mache ich hauptsächlich beim Präsentieren. Und das was Du 
meintest wegen Assessement, teilweise, vielleicht im Projektunterricht, ich weiss nicht ob 
dort… doch dort müssen sie immer ein Lerntagebuch führen und dort beschreiben sie auch 
wie sie zusammengearbeitet haben in der Gruppe, dort können sie auch schreiben, dass 
einer nie mitgeholfen hatte und ich alles selber machen musste, oder es hat alles besten 
funktioniert. Ich weise sie auch darauf hin, dass sie in der Gruppenarbeit delegieren sollen, 
du macht das, du macht das, anstatt, das alle zuschauen wie einer alles macht. Solche 
Sachen, aber das ist nicht in einem Fach, es ist einfach so Schulalltag. Es ist noch 
schwierig, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich in diesem Zeitpunkt gerade das mache. 

Ich 

Hattest du schon Schüler die ein Assessement durchlaufen haben? 
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LP 
Ja darüber habe ich auch gerade nachgedacht. Ich glaube bei uns ist das noch nicht so, 
weißt Du wir sind hier noch etwas auf dem Land und Zürich ist etwas anders. Also 
Schindler, könnte so ein Betrieb sein. Also was ich in Lager auch schon gemacht habe, 
weil ich weiss, dass gewisse Firmen mit ihnen essen gehen und schauen wie sie sich dort 
verhalten, das gebe ich auch in der Berufswahl, das ist auch so eine Sequenz, oder das man 
Tischmanieren, oder überhaupt Manieren, es gibt so ein Filmchen. Ich überlege mir jetzt 
gerade, ich habe im Moment gerade zwei, die  bei der Luzerner Kantonalbank runter 
gekommen sind und Banken sind da noch heftig, da musste ich Bogen ausfüllen, aber ich 
glaube nicht, dass sie jetzt so was gehabt hätten, sie haben mir auf jeden Fall nichts davon 
erzählt. Ein Vorstellungsgespräch hatten sie. 

Ich 

Das kann schon während einem Vorstellungsgespräch der Fall sein, dafür braucht es 

keine spezielle Anlage.  

LP 
Also ich sage es ihnen wenn wir zusammen ein Vorstellungsgespräch machen, dort sage 
ich ihnen, du sitzt zum Beispiel so, oder solche Sachen, oder du wirkst unsicher, oder die 
Antworten sind irgendwie. Dort kommt das raus. Es ist heikel und auch zeitintensiv. Was 
ich in meiner Klasse auch noch habe ist das System Lernpartner. Dort könne sie 
untereinander Kritik übern, auch bei Vorträgen. Ehrlicherweise muss ich sagen, dass sie oft 
selbst sehr gut herausfinden was nicht gut ist. Ich finde eigentlich nicht mehr raus wie sie. 
Oder sie merken es auch. 

Ich 

Bist Du der Meinung, dass an eurer Schule ein Entwicklungspotential vorhanden 

wäre, um überfachliche Kompetenzen zu schulen? 

LP 
Ich habe eine Niveau A Klasse mit vielen Mädchen und Mädchen könne dies vielleicht 
auch etwas schneller habe ich den Eindruck. Ich habe aber auch drei Knaben, wovon einer 
sehr Verhaltensauffällig ist. In einem Niveau B oder C, wo das Fachliche tiefer ist, dort 
wäre es sicher sehr wichtig. Was ich auch finde, es gibt eine Homepage „Feel ok“ dort 
können sie ihr Selbstvertrauen testen. Meine habe dort ein recht gutes Selbstvertrauen. Es 
sind nur ein paar wenige, die dort nicht so gut sind. Im Niveau B ist das gerade umgekehrt. 
Dort sind es wenige die ein gutes Selbstbewusstsein haben. Dort ist das ganz sicher 
sinnvoll. In einem Niveau C denke ich sind die Verhaltensauffälligkeiten sicherlich noch 
stärker auf das fehlende Selbstvertrauen zurückzuführen. Es ist einfach eine Frage der Zeit, 
wo sollte das noch untergebracht werden.  

 
Ich 

Was ist deiner Ansicht nach die grössten Verbesserungen seit der Einführung der neu 

gestalteten 3. Sek.? 

LP 
Ich finde das Stellwerk gut, dass sie in der achten Klasse habe, ihre Schwächen erkennen 
und diese dann aufarbeiten können und damit sie gut vorbereitet sind auf ihren Beruf. Ich 
bin nicht so Befürworter für den  Projektunterricht. Ich finde es falsch, dass dies erst in der 
dritten Sekundarschule zum Einsatz kommt.  Ich bin der Ansicht dass der Projektunterricht 
bereits ab der fünften Prima eingeführt werden könnte. Dort ein einem kleine Rahmen. 
Wenn sie bei mir alleine arbeiten ist das nicht Projektunterricht, für mich ist 
Projektunterricht, wenn man mind. fünf Personen ist und das einer Projektleiter ist und das 
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Verantwortungen delegiert werden. Das einer die Übersicht hat und sagt was zu tun ist. 
Das kommt in unserem Projektunterricht nicht zum Tragen. 

Ich 

Im Projektunterricht, den ihr in der letzten Klasse habt, kommt dies aber zum 

Tragen? 

LP 
Nein überhaupt nicht, sie sind in zweier oder dreier Gruppe. Das Schlussprojekt machen 
sie aber meist alleine und das ist für mich kein Projektunterricht. Ich finde man kann das 
auch nicht Projektunterricht nennen. Wenn man zu zweit ist übernimmt keiner die Leitung. 
So ist es einfach in unserem Schulhaus. Vielleicht ist es in anderen Schulhäusern ganz 
anders. 

Ich 

Was würdest du in der dritten Sek anders machen. 

LP 
In der dritten ist die Luft meistens draussen. Ich denken, dass es nicht damit gemacht ist, 
wenn die Lehrpersonen wechseln. Was ich gemacht habe, wenn sie ihre Lehrstellen hatte, 
an ihren Schwächen arbeiten motiviert sie, was ich aber auch noch mache ist, vor drei 
Wochen habe ich eine Gesundheitswoche gemacht. Dort habe ich einen Workshop 
gemacht wo sie zum Thema verschiedene Themen anbieten mussten. Sie konnten die 
Gruppen selbst wählen. Die einen habe zum Thema Fastfood etwas gemacht. Dort hatten 
sie gesunde Burger gemacht. Andere hatten Massage angeboten. Dort habe ich den 
Nothelfer noch reingenommen, was dann im Lehrerteam etwas Opposition gegeben hatte. 
Das kann ich wohl nicht mehr machen. Weil in der dritten die Luft draussen ist habe ich 
Vorgeschlagen so kleine Projekte zu machen. Wie zum Beispiel im Juni eine 
Seeüberquerung, wo sie ihre Grenzen austesten können. Oder das Technorama ist etwas 
Interessantes. Oder wir gingen ins Fernsehen. Mich würde es freuen nochmals eine 
Lagerwoche zu einem Thema machen zu können. Einfach etwas anderes 
ausserschulisches.  

Ich 

Hast du noch Ergänzung die du machen könntest.  

LP 
Nein, im Moment kommt mir nicht in den Sinn.  

Ich 

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.  
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Interview 4: 

 
Ich 

Welche Erfahrungen habt ihr mit der neugestalteten 3. Sek gemacht? 

LP 
Also, wir sind seit 2005 dabei sind eigentlich immer noch in einer Pilotphase. Wir arbeiten 
mit Profilen im Vergleich zu anderen Schulen, die mit Atelier arbeiten. Wir hatten mit vier 
Profilen zu jeweils sechs Profilstunden gestartet. Wir haben mit diesem System eigentlich 
gute Erfahrungen gesammelt. Es ist relativ nah am alten Wahlfachsystem, also der 
Systemwechsel im Vergleich zum Atelier ist kleiner. Man braucht aber eine gewisse 
Anzahl von Schülern, damit man die Profile durchführen kann. Wir haben die Profile, oder 
das Ganze eigentlich jedes Jahr wieder etwas überarbeitet somit ist jeder Jahrgang 
autonom, mehrheitlich autonom gewesen in Profilgestaltung, Fächer die darin enthalten 
sein sollen, gewisse Rahmenbedingungen waren gesetzt, da haben sich alle daran gehalten. 
Von dem her haben wir eigentlich gute Erfahrungen gemacht, auch die Zusammenarbeit 
mit der Berufsberaterin, die ist intensiviert worden. Die war vorher schon gut, ist aber 
durch diesen Fahrplan noch besser geworden. Von dem her sind die Schüler in meinen 
Augen ein Stück weit besser auf die Berufswelt vorbereitet. Natürlich kann man nicht alle 
gewinnen, das wäre illusorisch gewesen. Das mussten wir auch feststellen. Gewisse falle 
immer durch die Maschen.  

Ich 

Wie hat sich der Unterricht seit der Einführung verändert? 

LP 
Er ist sicher in gewissen Fächer individueller geworden, also noch individueller als wir 
sonst schon arbeiten mit Binnendifferenzierung etc. und jetzt gerade auf diese Jahr sind ja 
nochmals neue Lehrmittel herausgekommen, die das Individualisieren, das Individuelle 
abgestimmt auf den Stellwerktest noch einfach machen, die Lernpasseinheiten, wo ihr 
sicher auch schon gehört habt. Von dem her ist es sicher individueller geworden. Die 
Schüler können individueller an ihren Stärken, Schwächen, Lücken arbeiten. Natürlich 
macht das nicht jeder Lehrer genau gleich, wir haben da bei uns eine relativ grosse Freiheit 
gehabt. Es ist auch unterschiedlich gehandhabt worden. Gewisse haben Kleingruppen 
gemacht, gewisse haben einzeln, individuelle Lehrpläne erstellt. Also ein Gesamtkonzept, 
wo alle gleich geschaltet sind haben wir nicht gemacht, weil ja das quasi wieder dem 
Individuellen entgegenläuft. Also haben wir gefunden, wenn wir schon bei den Schülern 
das individuelle lassen, sollte man das bei den Lehrern auch lassen.  

Ich 

Du hast gesagt, dass bei euch die Struktur der profilorientierte Wahlfachunterricht 

ist.  

LP 
Genau 

Ich 

Kannst du etwas genauer sagen, wie bei euch das… 

LP 
Also wir haben, wie gesagt, jeder Jahrgang hat sein Profil unterschiedlich benannt. 
Grundsätzlich sind es handwerkliche.. ist ein Profil, kaufmännisch ist ein Profil, 
weiterführende Schule ist ein Profil und naturwissenschaftlich, technisch. Also so, das sind 
so die einen haben es so benannt und die anderen haben es anders benannt. Die Idee war 
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gewesen, dass die die sechs Lektionen quasi beim gleichen Lehrer absolvieren, so quasi 
wie als interessengeleitete Einheit. Das die das zusammen machen. Hat sich aber 
stundeplantechnisch und vor allem mit den Niveaus wo wir mit den gegliederten Schule 
eingeführt hatten, ist das unmöglich, das Ganze, das geht stundenplantechnisch nicht. Sie 
zwar haben zwar als Gruppe den Unterricht, aber nicht bei der gleichen Lehrperson, was 
im Nachhinein schade ist, denn es war schon weiterhin das Ziel. Und alle haben Informatik 
in ihren Profilen und die restliche vier Stunden, am Anfang sind sie relativ unterschiedlich 
gewesen, jetzt haben wir aber festgestellt, dass wir Geometrie überall auch ein bisschen 
drin haben müssen. Von dem her sind es jetzt noch drei Lektionen, die wirklich ihren 
Interessen entsprechen, natürlich Informatik kann man das auch etwas mehr als Projekt auf 
Grund ihrer Interessen bearbeiten. Und sonst, den Projektunterricht haben ja alle auch, das 
ist gleich wie in andere Schulhäusern.  

Ich 

Wie wird die Berufswahl bei euch im Unterricht thematisiert? 

LP 
Also es beginnt eigentlich in der ersten mit der Selbstfindung, Ich-Findung, Lernverhalten, 
was für ein Lerntyp ist man, dann anfangs Zweite sind es Berufserkundigungen, 
Betriebsbesichtigungen, man geht ins BIZ, Elternabende, ,mit Internetplattformen Berufe 
erkunden, sich selbst, was sind Stärken, was Schwächen, wo sind meine Fähigkeiten, wo 
sind meine Interessen, Neigungen, das ist vor allem in der Zweiten, der zweite Teil ist 
dann schnuppern, wobei heutzutage muss man überall eine Schnupperlehre machen, oder 
muss sich bewerben für eine Schnupperlehre, meistens bekommt man die wenn man sich 
dort wirklich bewerben möchte, das ist etwas schwierig, das geht eher so Richtung Beruf 
erkunden. Und in der Dritten ist klar, dort sind Bewerbungen, Vorstellungsgespräche, das 
ist ziemlich stark verankert. Mitunter ist es bei uns so, dass im Deutsch, oder im 
Projektunterricht, oder auch im Mensch und Umweltunterricht, vor allem für mich als Phil 
II jeweils, der jeweils keine eigene Deutschlektionen, es ist ja kein eigentliches Fach, aber 
es nimmt doch gewissen Raum ein. 

Ich 

Der Unterricht in der neu gestalteten 3. Sek stellt sehr hohe Anforderungen an die 

Individualisierung in der Berufsvorbereitung. Wie schaffst du es, all diesen 

Anforderungen gerecht zu werden?  

LP 
Versuchen, also wie ich, also ein Konzept in dem Sinn haben wir, oder habe ich nicht 
aufgebaut, sondern man versucht das individuell, jede Klasse ist etwas verschieden und 
man versucht das dort, ja wie soll ich sagen…. irgendwie anzugehen und auch die 
Bedürfnisse, wo stehen sie in Ihrer Entwicklung und dem entsprechend brauche sie auch 
Unterstützung, Inputs von mir oder von der Berufsberaterin, also die Berufsberaterin, 
kommt jeweils auch unter dem Jahr drei bis vier Mal für einen Input und sagt, jetzt sollten 
alle mal das durchlaufen haben oder gemacht haben. Und eben auch mit Hilfe vom 
Internet, dort kann man auch schon, früher hatten wir mit dem Berufswahltagebuch 
gearbeitet, jetzt gibt es diese Internetplattform my Berufswahl.ch und dort kann man auch 
individuell, auch im eigenen Tempo arbeiten. Es mehr das eigene Tempo, durchlaufen 
müssen eigentlich alle die gleichen Stationen oder den ganzen Zyklus durchmachen und 
gewisse sind einfach schneller, und andere sind weniger schnell. Wir haben immer wieder 
so Meilensteine, bis dann sollte man bis da und da gekommen sein.  

Ich 

Welche Unterrichtsformen setzt du dafür ein? Zum Beispiel mit Projektunterricht, 

oder gibt es Unterricht im Klassenverband oder ist alle individuell… 
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LP 
Nein nein, es ist natürlich schon im Klassenverband wo man gewisse Sachen anspricht 
oder bespricht, vorbereitet, aber die Arbeit muss im Prinzip schon individuell gemacht 
werden, weil ja jeder hat ja eigene Fähigkeiten, Fertigkeiten, jeder ist anders, jeder ist auch 
in seiner körperlichen und Gehirnentwicklung anders, Reifeentwicklung, Pubertät, die vor 
allem auch in der Zweiten noch eine Rolle spielt und von dem her gewisse Partnerarbeiten 
aber sonst ist schon auch Einzelarbeit, gewisse Inputs sind frontal, oder als ganze Gruppe.  

Ich 

Eben, es ist schwierig all diesen Anforderungen gerecht zu werden. Bestimmt musst 

du auch irgendwo Prioritäten setzen. Wie machst du das, kannst Du mir das konkret 

sagen. 

LP 
Also Prioritäten in dem Sinn, jetzt eben es ist ja kein eigenes Fach, das heisst, andere 
Fächer leiden darunter, bei mir ist es der Mensch Umweltbereich, wobei das Fach 
Geografie eher am Rande gebraucht wird oder unterrichtet wird. Sonst Prioritäten setzen 
ist noch schwierig, das wird eben so punktuell eingesetzt, wenn ich gerade das Gefühl 
habe, oder nach meinem Fahrplan das Gefühl habe, jetzt wäre es wieder gut, oder dass man 
etwas macht, aber sonst ist es einfach ein Spagat, ein ständiges heraus spüren, was 
bräuchten sie jetzt, wo klemmt es auch. Also in jeder Klasse ist das wieder anders. Die 
einen brauchen mehr Hilfe bei den Vorstellungsgesprächen, bei den andern sind schon 
Bewerbungen bekannt. Wir hatten im Klassenlager gerade das Kidscamp, dort lernten sie 
Bewerbungen schreiben. Das heisst, dort muss ich nächsten Frühling weniger den 
Schwerpunkt setzen, das haben sie schon mal gesehen, das haben sie jetzt schon mal 
gemacht.  

Ich 

Kannst du das nochmals etwas genauer beschreiben, ich kenn das nicht. 

LP 
Von der Stadt Zürich gibt es so Kidscamps, so Computercamps wo man gewisse 
Fertigkeiten bereits anschaut, so Officeanwendungen hatten wir gehabt, mit unter anderem 
soziale Netzwerke und da haben sie geübt mit einem Kursleiter.  

Ich 

Ist das in Klassenlagerform? 

LP 
Ja, so halb, der eine Teil ist Kurs und der andere Teil ist… 

Ich 

In der 3. Sek sind die Lernenden in verschiedenen Phasen der Berufs- bez. 

Schulwahl:  

SuS die bereits eine Lehrstelle haben 

SuS die noch keine Lehrstelle haben 

Die SuS, die eine weiterführende Schule (Gymnasium ab der dritten Sek.) besuchen 

möchten. 

Wie wird auf diese Tatsache im Berufsvorbereitungsunterricht Rücksicht 

genommen? 

LP 
Da wird Rücksicht genommen, es ist so, dass wir, je nachdem was sie schon abgedeckt 
haben oder wo sie stehen, werden wir aus beiden Klassen oder nur aus dem ganzen 
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Jahrgang Schüler herausnehmen und informieren über zehntes Schuljahr und 
Übergangslösungen, das betrifft dann wirklich nur noch die, die noch nichts haben, also 
von dem her, und die andern arbeiten normal weiter, und in Absprache mit den anderen 
Lehrern und mit der Berufsberaterin finden solche Sachen statt, also von dem her, da wir 
schon Rücksicht genommen. Es ist natürlich so, dass vor allem bei denen wo eine 
Mittelschule machen, da muss man wirklich zweigleisig fahren, dass sie, wenn sie die 
Prüfung nicht bestehen dann nichts haben, oder von dem her muss man schon 
differenzieren und schauen. Also dem wird Rechnung getragen.  

Ich 

Lerndefizite, wie werden Lerndefizite erfasst, wie macht ihr das? Nur auf Grund vom 

Stellwerk, oder gibt es auch noch andere Instrumente? 

LP 
Also mal abgesehen vom Normalen, Noten Zeugnisse, etc, was wir sonst haben und im 
Stellwerk, ist eigentlich die täglich Beobachtung, aber sonst würde ich nicht sagen, dass 
wir nicht extra nochmals irgendwelche Tests macht, sonder irgendwann ist dann das 
Individuelle ausreichend. Man hat ja noch die normalen Unterrichtinhalte, die man auch 
berücksichtigen muss und die bis Ende der dritten Sek erreicht sein müssen. Also von dem 
her haben wir kein anderes Instrument. Zeugnis, Stellwerk, vielleicht in Zukunft zum 
Lernpass gibt es noch so Lernstandserhebungen. Zu dem Lehrmittel oder zu der Plattform 
am Computer wo man den Lernstand der einzelnen Schüler erheben kann und aufgrund 
von dem der individuelle Plan wieder angepasst werden kann. Wobei das erst auf den 
Herbst rausgekommen ist und wir haben so viele andere Dinge gleichzeitig eingeführt, 
dass wir dies jetzt noch zurückstellen.  

Ich 

Wie förderst du die individuellen Stärken deiner Schülerinnen und Schüler konkret? 

LP 
Bei uns wurde dies unterschiedlich individuell gehandhabt, es kommt darauf was für ein 
Profil sie gewählt hatten und welche Fächer dort drin sind und welche Fächer ich auch im 
dritten Jahr quasi Unterricht, das sind immer so Faktoren die sich ändern. Dort bekommen 
sie dann wirklich ein individuelle Programm, so dort haben die die Lücke gehabt und dann 
arbeiten sie, ich sage jetzt mal alle vierzehn Tage haben sie eine Lektion wo sie an dem 
arbeiten und bis zum nächsten Mal müssen sie das und das gemacht haben. Also zum 
Beispiel in der Mathe, wie ich es auch schon gemacht habe. Jeder hat seinen individuellen 
Plan, oder auch gruppenweise vielleicht auch zu zweit oder zu dritt je nach dem wenn es 
ähnliche Schwierigkeiten sind, dass sie so quasi dann… aber eben, wir haben  der normale 
Unterricht und die Berufswahl, die nebenbei auch noch läuft, da kann man nicht überall 
einfach Abstriche machen.  

Ich 

Wie überprüfst du den Lernzuwachs, überprüfst du den überhaut, und wenn ja wie? 

LP 
Teilweise, also wenn dann ist das einerseits durch Stellwerk 9 getestet geworden ob 
Veränderungen festgestellt wurden, wobei dies in einem grösseren Rahmen stattfindet, und 
sonst im kleineren Rahmen könnte ich mir vorstellen, dass mit den Lernpasseinheiten dann 
wirklich am Schluss eine Prüfung zu machen oder dann mit dem System das zu 
überprüfen. Aber es ist nicht so, dass ich alle zwei Wochen bei jedem nachschaue, und ihn 
abfrage, was er gelernt hat und was er gemacht hat. Den Aufwand habe ich bisher nie 
betrieben, und werde ich wohl auch eher nicht.  
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Ich 

Verständlicherweise 

LP 
Ja, schlussendlich ist es dann wirklich eine individuelle Sache und es ist etwas wo man 
teils Schüler einfach raus nehmen muss. Es sind seine Stärken und Schwächen wo er daran 
arbeiten soll, und nicht meine. Dann hat er halt nichts erreicht, oder er sieht am Schluss, 
dass er zu wenig gelernt hat.  

Ich 

Diese Fragen haben sich nur um stoffliche Aspekte gedreht. Viele Lehrbetriebe 

machen eigene Eignungstests, in denen vermehrt Sozialkompetenzen (Team-, 

Durchsetzungsfähigkeit, Fähigkeiten etwas zu präsentieren, Selbstmanagement, etc.) 

geprüft werden. Wie werden die SuS auf solche Situationen vorbereitet? 

LP 
Ja, ich würde sagen, dass sie laufen, laufen müssen sie, eben müssen sie klein Zweier- oder 
Dreierarbeiten machen, sie müssen schauen, wer wie welche Aufgaben übernimmt, wie 
präsentieren wir das, machen wir eine Powerpoint, oder sonst, also das wird laufend 
trainiert solche Fähigkeiten, natürlich sagen wir ihnen das nicht, so schaut es könnte ein 
Interview geben, oder ihr kommt in eine Situation und wie wird gehandelt, oder wie 
müssen wir handeln. Das ist natürlich auch immer individuell verschieden wie die das 
dann machen, von dem her versuchen wir schon sie vorzubereiten, mit Vorträgen, 
Präsentationen, Gruppenarbeiten, ein Plakat gemeinsam erstellen und dies dann 
präsentieren. Also das wird gemacht und das wird aber auch laufend gemacht. Und 
grössere Arbeiten, am Schluss ist die Projektarbeit, wo sie über längere Zeit ein eigenes 
Thema, ein eigenes Projekt bearbeiten, müssen.  

Ich 

Wenn ich das richtig heraushöre, gibt es an eurer Schule kein Konzept, wie diese 

Kompetenzen geschult werden? 

LP2 
Nein. 

Ich 

Ist ein solches in Planung? 

LP 
Nein da ist jeder Lehrer individuell gefordert, das zu machen, wir aber auch in vielen 
Bereichen so gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir schon mal an einem Q-Tag schon… 

Ich 

Q-Tag? 

LP 
Ist so ein Qualitätstag, so interne Weiterbildung die wir machen. Dort haben wir sicher 
über gewisse Punkt diskutiert, die bis Ende der dritten Sekundarschule gemacht werden 
sollten, aber es ist nicht so, dass wir irgendein Konzept oder Plakat haben woran wir uns 
richten. Es ist das individuelle, oder das was der Lehrplan an denen Kompetenzen vorgibt, 
versuchen wir im Verlaufe der drei Jahren zu erreichen oder dran zu arbeiten, erreicht wird 
sicher nicht überall in jedem Unterricht, das ist klar.  

Ich 

Gut, dann kommen wir schon zum Abschluss. Die 3. Sekundarschule hatte früher 

verbreitet den Ruf das „Ausplämperlijahr“ zu sein. Bist du der Meinung, dass mit 



 

 128 

der neu gestalteten 3. Sek, das letzte Schuljahr besser und effizienter hinsichtlich der 

Berufsvorbereitung genutzt wird? 

LP 
Hinsichtlich der Berufsvorbereitung würde ich schon sagen, dass es zielgerichteter ist und 
dass sie Schüler besser vorbereitet sind, das heisst aber nicht, dass es nicht gewisse gibt, 
die nicht genau gleich „ausplämpern“, oder in anderen Fächern „ausplämpern“, oder 
gerade deshalb, weil man sie gut vorbereitet, will man quasi früh Lösungen hat, gibt das 
für gewisse Raum sich zurückzulehnen. Da kann man tausend mal sagen, oder auch 
Schüler aus vergangenen Klassenzügen einladen die erzählen, die dann auch sagen, nehmt 
es nicht easy oder hängt nicht ab oder weiss nicht was und am Schluss haben sie trotzdem 
irgendwie so das letzte halbe Jahr. Natürlich mit der Projektarbeit, da sind sie schon 
involviert, dort müssen sie fast bis zum Schluss dran arbeiten, das ist auch ein grosser 
Aufwand. Ich habe aber das Gefühl, für die Berufswahlvorbereitung ist es sicher im ersten 
Teil der dritten Sek zielgerichteter worden.  

Ich 

Würdest du das als die grössten Gefahren nennen, sich drücken zu können, oder gibt 

es noch andere grössere Gefahren? 

LP 
Grössere Gefahren habe ich nicht festgestellt oder sehe ich nicht, eben, dass man alle 
aktivieren kann das ist halt, je nach dem was für eine Klasse, und Klassenumfeld, oder wie 
die Klasse funktioniert, was manchmal als Lehrperson schwierig zu beeinflussen ist. Die 
Dynamik die entsteht, oder der Konkurrenzkampf oder auch das Ausgrenzen, das ist 
schwierig, da kann man nur an der Oberfläche einwirken, und wenn sie noch nicht bereit 
sind, oder eine gewisse Reife haben, dann braucht es halt noch ein zehntes Schuljahr, bis 
sie wirklich merken, oder eine andere Umgebung haben oder überhaut merken, was will 
ich überhaupt? Jetzt hier in der Sek ist es in einem Schulhaus, nicht in unserem Schulhaus, 
aber allgemein in einem Schulhaus wo man in einem System drin ist wo man eine 
bestimmt Rolle hat, ist es manchmal schwierig aus dieser Rolle überhaupt ausbrechen zu 
können und erst wenn man in eine neue Schule kommt, in der neuen Umgebung, ahh, jetzt 
weiss ich es, in diese Richtung geht es.  

Ich 

Was würdest du für die 3. Sek als besonders wichtig betrachten, dass zum aktuellen 

Zeitpunkt nicht berücksichtigt ist? 

LP 
Eine gewisse Verbindlichkeit von den Lehrbetrieben, also von der Schule her, sind wir 
schon sehr weit und machen auch sehr viel, auch eben mit nochmals testen, oder mit 
Projektarbeit um sie länger daran zu halten, aber wichtig wäre, dass die Lehrbetriebe die 
Zeugnisse, auch die letzten beiden Zeugnisse ernst nehmen und es von dem her 
Konsequenzen hätte, oder man würde einen Abschlusstest machen der Konsequenzen 
hätte, dann wäre der Larifahri schnell weg, vielleicht nicht mit dem ersten Jahrgang aber 
mit denen die nachher wissen, dass es trotzdem noch gilt, oder ich habe eine Lohneinbusse, 
wenn ich da Zeugnis nicht habe und muss mich dann zuerst in der Berufsschule wieder 
beweisen um das wieder aufzuholen, das wäre ein Instrument das mir helfen könnte. Aber 
von der Schule her können wir nicht mehr viel ändern, wir haben schon so viele Lektionen 
und Inhalte, die wir hineinpacken müssen.  

Ich 

Hast Du noch etwas, das Du ergänzen möchtest? 
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LP2 
Ich glaube die Neugestaltung der dritten Sek wurde im allgemeinen sehr hoch gekocht, vor 
allem im System, soll man Profil oder Atelier machen, aber das ist nur ein Teil davon, der 
Rest ist eben das mit der Berufswahl, mit der Berufsberatung, das mit den 
Standortgesprächen, mit den Stellwerktest, also das ist das ganze Paket. Ich denke von dem 
her ist es sicher gut. Es werden alle in der Zweiten von einem unabhängigen System 
getestet und man kann mal unabhängig vom Lehrerbeurteilung mit den Eltern 
zusammensitzen und schauen, jetzt haben wir die eineinhalb Jahre gehabt und wie geht es 
jetzt weiter, und das zusammen planen. Ich denke da ist eine grössere Verbindung mit den 
Eltern da, auch mit den Schülern. Ob das der Schüler auch wirklich umsetzen kann ist dann 
die zweite Frage.  

 

Ich 

Herzlichen Dank für deine wertvollen Informationen und das Interview. 
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9.5 TREE Studie Ausbildungs- und Erwerbsverläufe 2000 – 2007 

 
Abbildung 23 Nachobligatorische Ausbildungsverläufe in der Schweiz: Die ersten sieben Jahre (Keller, 
Anita , Hupka-Brunner, Sandra & Meyer, Thomas, 2010, S. 8) 

Legende: NIA=Nicht in Ausbildung, ZL=Zwischenlösung, EOA= Erwerbstätig ohne Abschluss, NEET= 
weder in Ausbildung noch erwerbstätig Sek II AB= Sekundarstufe II Allgemeinbildung, Sek II 
BB=Sekundarstufe II Berufsbildung, Tertiär A=Universitäre und Fachhochschulen, TB= Tertiär B = Höhere 
Fachschulen, Fach- und Berufsprüfungen. 
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9.6 Tabellen Schlüsselqualifikationen  

 
Claudia Eilles- Mathiessen (2002, S 81ff.) trägt folgende Schlüsselqualifikationen im 
überfachlichen Bereich zusammen: 

 

Merkmal Beschreibung Indikatoren 

Motivation/ 

Engagement 

 Positiv 

Die Person … 

Negativ 

Die Person … 

Durchhalte-
vermögen/ 
Zielstrebigkeit 

Fähigkeit, den 
eigenen 
Standpunkt gegen 
Widerstände und 
Probleme zu 
verfolgen. 

 Bewältigt Aufgaben auch bei 
Schwierigkeiten. 

 Verzichtet auf angenehme 
Aktivitäten, wenn ein Ziel 
erreicht werden muss. 

 hat im Leben schon einmal 
ein langfristiges Ziel verfolgt 
und erreicht. 

 Gibt ein Ziel schnell auf, 
wenn Probleme oder 
Widerstände auftreten. 

 Lässt sich durch äussere 
Einflüsse leicht vom Ziel 
ablenken. 

 Springt von einer Aufgabe 
zur anderen. 

Eigeninitiative Bereitschaft, aktiv 
Vorschläge und 
Ideen zu 
entwickeln, 
selbständig 
Aufgaben zu 
übernehmen und 
Projekte in Gang 
zu setzten. 

 sucht eigenständige 
Arbeitsaufgaben. 

 schlägt neue Aufgaben oder 
Projekte vor. 

 Gibt Anstösse für 
Veränderungen. 

 Macht Vorschläge zur 
Verbesserung von 
Arbeitsabläufen. 

 beschafft sich für die 
Bearbeitung eines Projekts 
die nötigen Informationen. 

 bringt sich nicht aktiv 
selbst ein. 

 Benötigt den Anstoss von 
aussen um aktiv zu werden. 

 Stellt beim 
Einstellungsgespräch keie 
Fragen über die 
ausgeschriebene Stelle, das 
Unternehmen. 

 Fragt Details der 
Aufgabenstellung nach, 
anstatt selbständig 
Entscheidungen zu treffen. 

Lernbe-
reitschaft 

Fähigkeit, 
Lernsituationen 
zu nutzen um das 
eigene (Arbeits-)- 
Verhalten zu 
nutzen. 

 ändert ihr Verhalten, wenn 
altes Verhalten ineffizient ist 
oder zu Fehlern führt. 

 Analysiert Fehler und nutzt 
sie als Lernchance. 

 interessiert sich für 
Weiterbildungsmöglichkeiten
. 

 reagiert mit Desinteresse 
oder Ablehnung, wenn 
Veränderungen eingeführt 
werden. 

 

Leistungsbe- 
reitschaft 

Bereitschaft, sich 
in hohem Masse 
mit der 
beruflichen 
Aufgabe zu 
identifizieren. 

 sucht sich herausfordernde 
Aufgaben. 

 vereinbart klare Ziele, an 
denen der Erfolg gemessen 
werden kann. 

 Fragt in Bewerbungs-
situationen nach der 
Möglichkeit der beruflichen 

 stellt keine hohen 
Leistungsstandards an sich. 

 achtet genau darauf, nicht 
zu viele Stunden zu 
arbeiten. 

 vermeidet den Vergleich 
ihrer Leistungen mit den 
gesteckten Zielen. 
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Karriere. 

 Pflegt ein wettbewerb-
orientiertes Hobby. 

Tabelle 24: Schlüsselqualifikationen in Personalwahl und Personalentwicklung (Eilles-Matthiessen, Claudia, 
el Hage, Natalija, Janssen Susanne & Osterholz, Antje, 2002, S. 84) 

 

Merkmal Beschreibung Indikatoren 

Bereich 

Handlungs-

kompetenz 

 Positiv 

Die Person … 

Negativ 

Die Person … 

Belastbarkeit 

(Stressbe-
wältigung) 

Fähigkeit, 
belastende 
Situationen zu 
bewältigen und 
ökonomisch mit 
der eigenen 
Energie 
umzugehen. 

 kennt Stressbewältigung und 
wendet sie an. 

 reagiert auf stressige 
Situationen äusserlich 
gelassen. 

 arbeitet unter Belastung 
gleichbleibend zielorientiert 
und ruhig. 

 klagt häufig über 
Zeitdruck und 
Arbeitsbelastung. 

 reagiert wütend und 
nervös wenn andere 
anfragen. 

 setzt unter Druck keine 
Prioritäten. 

Entscheidungs- 
fähigkeit 

Fähigkeit, sich für 
eine Alternative 
zu entscheiden 
und Bereitschaft, 
die damit 
verbundene 
Verantwortung zu 
übernehmen. 

 nutzt Handlungs- und 
Ermessensspielräume. 

 trifft Entscheidungen, auch 
wenn sie mit einem Risiko 
verbunden sind. 

 vertritt Entscheidungen nach 
aussen. 

 ändert häufig die 
Meinung. 

 lässt andere entscheiden. 

 zeigt Stresssymptome, 
wenn Entscheidung 
ansteht. 

Selbständiges 
Arbeiten/ 

Selbst-
management 

Fähigkeit, sowohl 
die eigene Arbeit 
zu organisieren, 
als auch sich 
selbst zu 
motivieren und 
mit Schwierig-
keiten um-
zugehen. 

 setzt sich eigene realistische 
Ziele. 

 nimmt unangenehme 
Teilaufgaben frühzeitig in 
Angriff. 

 hält selbstgesetzte 
Arbeitszeiten ein. 

 kontrolliert selbständig den 
Arbeitsfortschritt. 

 organisiert ihr Arbeitsumfeld, 
so dass die Aufgaben ohne 
Störung bewältigt werden 
können. 

 kann nach Frustration schnell 
weiterarbeiten. 

 erledigt die Aufgaben schnell 
und effizient. 

 ist angewiesen auf 
äusseren Druck, um etwas 
fertig zu stellen. 

 setzt keine Prioritäten. 

 lässt sich durch andere 
Aufgaben oder Kollegen 
leicht ablenken. 

 verschiebt Aufgaben 
regelmässig auf einen 
späteren Zeitpunkt. 

Tabelle 25: Schlüsselqualifikationen in Personalwahl und Personalentwicklung (Eilles-Matthiessen, Claudia, 
el Hage, Natalija, Janssen Susanne & Osterholz, Antje, 2002, S. 85/86) 
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Merkmal Beschreibung Indikatoren 

Soziale 

Kompetenzen 

 Positiv 

Die Person … 

Negativ 

Die Person … 

Durchsetzungs-
fähigkeit 

Fähigkeit, den 
eigenen 
Standpunkt auch 
gegen den 
Widerstand 
anderer 
durchzusetzen. 

 übernimmt in Gruppen-
diskussionen eine führende 
Rolle. 

 setzt in kontroversen 
Diskussionen die eigene 
Meinung durch. 

 erreicht Verhandlungsziele 
durch überzeugendes 
Auftreten oder strategisch 
geschicktes Argumentieren. 

 ändert die Meinung 
häufig, um sie der 
Gruppenmeinung 
anzupassen. 

 äussert in kontroversen 
Diskussionen keinen 
eigenen Standpunkt. 

 wird von anderen 
ausgenutzt oder für deren 
Interessen vereinnahmt. 

Empathie/ 
Soziale 
Wahrnehmung 

Fähigkeit, die 
Gefühle anderer 
wahrzunehmen 
und sich in die 
Situation des 
anderen hineinzu-
versetzen. 

 nimmt Veränderung in der 
Stimmung einer Person oder 
der Atmosphäre eines 
Gesprächs wahr. 

 erkennt, wenn eine Person 
stolz auf etwas ist und stärkt 
das Selbstwertgefühl dieser 
Person. 

 hilft anderen, wenn diese 
Unterstützung brauchen. 

 Äussert Mitgefühl, wenn 
einer anderen Person etwas 
zugestossen ist. 

 nimmt nicht wahr, dass sie 
andere verletzt oder 
beleidigt hat. 

 zeigt keine Gefühle, wenn 
sie vom Leid oder Not 
anderer erfährt oder diese 
selbst verursacht. 

 tritt häufig in ein 
„Fettnapf“. 

 zeigt kein Interesse für die 
Gefühle der anderen, in 
dem sie sich über deren 
Schwächen lustig macht. 
(Übergewicht, 
Sprachfehler). 

Kooperations-
fähigkeit / 
Teamfähigkeit 

Fähigkeit, mit 
anderen effektiv 
und in guter 
Arbeits-
atmosphäre 
zusammenzuarbei
ten. 

 Geht in Gruppendiskussionen 
auf Argumente anderer ein. 

 informiert die Kollegen, 
wenn sie für diese wichtige 
oder interessante 
Informationen erhalten hat. 

 verzichtet auf die 
Durchsetzung des eigenen 
Standpunktes um die 
Gruppenarbeit nicht zu 
gefährden. 

 hält sich an Absprachen. 

 ignoriert Argumente oder 
Einwände anderer. 

 hält wichtige 
Informationen zurück. 

 besteht auf die 
Durchsetzung des eigenen 
Standpunktes. 

Soziale 
Unabhängigkeit 
/  

Urteils-
vermögen 

Fähigkeit, sich ein 
Urteil über einen 
Sachverhalt zu 
bilden, ohne sich 
von der Meinung 
der Mehrheit 
beeinflussen zu 
lassen. 

 informiert sich von 
verschiedenen Seiten, wenn 
die Entscheidung getroffen 
werden soll. 

 sucht die Diskussion mit 
Leuten, die eine andere als 
die eigene Meinung vertreten. 

 äussert in 

 passt die eigene Meinung 
der Gruppenmeinung an. 

 glaubt Gerüchte sofort. 

 widerspricht höher 
gestellten Personen nie. 

 lässt sich von 
charismatisch 
auftretenden Personen 
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Gruppendiskussionen 
unpoluläre Gedanken, wenn 
diese den eigenen Gedanken 
entsprechen.  

manipulieren und für 
deren Zwecke 
missbrauchen. 

Soziales 
Gedächtnis /  

Namens-
gedächtnis 

  erkennt Personen, die sie erst 
einmal gesehen hat, wieder. 

 spricht Personen nach dem 
Kennenlernen mit dem 
Namen an. 

 greift beim zweiten oder 
dritten Zusammentreffen mit 
einer Person die Inhalte des 
ersten Gesprächs wieder auf. 

 vergisst, bei welcher 
Gelegenheit sie eine 
Person zuletzt gesehen 
hat. 

 spricht Personen, die ihm 
vorgestellt wurden, nicht 
mit Namen an. 

 verwechselt Personen. 

Soziales Wissen Wissen und 
Kenntnisse 
bezüglich der 
expliziten und 
impliziten 
Normen, die eine 
Gesellschaft, eine 
Gemeinschaft 
oder eine Gruppe 
teilt. 

 bewegt sich bei 
gesellschaftlichen Anlässen 
sicher und ohne anzuecken. 

 sorgt für angenehme 
Gesprächsatmosphäre, in 
dem sie beispielsweise 
versucht, andere Personen zu 
integrieren. 

 kann Konversation betreiben. 

 verhält sich bei Anlässen 
ungeschickt oder unsicher. 

 kleidet sich unangemessen 
oder hat ein ungepflegtes 
Äusseres. 

 ist in belanglosen 
Gesprächen wortkarg, 
kurz angebunden oder zu 
persönlich. 

Tabelle 26: Schlüsselqualifikationen in Personalwahl und Personalentwicklung (Eilles-Matthiessen, Claudia, 
el Hage, Natalija, Janssen Susanne & Osterholz, Antje, 2002, S. 87-89) 
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Merkmal Beschreibung Indikatoren 

Arbeits-

techniken 

 Positiv 

Die Person … 

Negativ 

Die Person … 

Informations-
management 

Wissen, um die 
Möglichkeit der 
Informations-
beschaffung, 
sowie die 
Fähigkeit, 
zwischen 
wichtigen und 
unwichtigen 
Informationen zu 
unterscheiden. 

 kennt die verschiedenen 
Informationsquellen und 
weiß diese zu nutzen. 

 selektiert wichtige 
Informationen sofort aus. 

 weiß, wer welche Info 
benötigt und gibt diese sofort 
weiter. 

 ist an Informationen, die 
nicht direkt betreffen, 
nicht interessiert. 

 nutzt keine neuen 
Technologien zur 
Informationsbeschaffung. 

 sammelt und verwaltet 
ungefiltert alle 
eingehenden 
Informationen. 

Moderations-
techniken 

Fertigkeit, 
Themen und 
Diskussionen in 
Gruppen 
moderieren zu 
können. 

 beherrscht verschiedene 
Moderationstechniken. 

 stösst Prozesse der 
Meinungsbildung in der 
Gruppe an. 

 achtet darauf, dass die 
zentralen Punkte nicht ausser 
Acht gelassen werden. 

 vergewissert sich nicht, ob 
die Präsentation 
verständlich ist. 

 nutzt Präsentationen zur 
Selbstdarstellung. 

 ist mit verwendeten 
Geräten und Instrumenten 
nicht vertraut. 

 verliert bei Zwischen 
fragen den roten Faden. 

Zeit-
management 

Fertigkeit, die 
eigene Zeit 
ökonomisch 
einzuteilen und 
Zeitvorgaben 
einhalten können. 

 kann die Dauer von 
Tätigkeiten realistisch 
einschätzen. 

 kann Prioritäten setzen. 

 überprüft den aktuellen Stand 
am Zeitplan. 

 aktualisiert den Zeitplan 
regelmässig. 

 unterschätzt häufig die 
Dauer von 
Arbeitsprozessen. 

 plant keine Pufferzeiten 
ein. 

 

Tabelle 27: Schlüsselqualifikationen in Personalwahl und Personalentwicklung (Eilles-Matthiessen, Claudia, 
el Hage, Natalija, Janssen Susanne & Osterholz, Antje, 2002, S. 98-99.) 
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