»Thema Berufsreife
Roundtable-Gespräch: Leisten die Jugendlichen immer weniger?

Kein Grund
zur Klage
Die schulischen Leistungen der Jugendlichen sind
seit Jahren stabil. Und sie haben für den Bildungserfolg in der beruflichen Grundbildung eine geringere Bedeutung, als oft angenommen wird. Dies sagen Bildungsfachleute in einem Gespräch mit Folio.

Interview von Daniel Fleischmann
Fotos von Reto Schlatter

Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse
hat vor einigen Monaten mitgeteilt, dass viele
Unternehmen mit den Kompetenzen der Absol
venten in den Fächern Mathematik und Deutsch
unzufrieden seien. Haben diese Unternehmen
tatsächlich Grund zur Klage?
Chrstine Davatz In den technischen Berufen
weist eine zunehmende Zahl von Jugendlichen, gemessen an den Anforderungen,
Lücken im Bereich Mathematik auf, in
den kaufmännischen Berufen bereiten die
Deutschkenntnisse der Lernenden Sorge.
Nicht selten haben die Lücken mit einer
falschen Berufswahl zu tun.

Sind die Defizite grösser als vor zehn Jahren?
Davatz Das kann ich nicht sagen. Wir stellen aber fest, dass viele Lernende in der
beruflichen Grundbildung einen Beruf
lernen, dessen Anforderungen sie nicht
gewachsen sind. Sie nehmen darum Stützkurse in Anspruch.
Peter Stöpfer Seit 2001 durchlaufen die
rund 4000 Schülerinnen und Schüler des
zehnten Schuljahres der Region Biel-Bien
ne/Seeland einen Leistungstest in den Fächern Deutsch, Mathematik und Französisch. Die Ergebnisse sind über die Jahre
praktisch gleich geblieben. Deutlich verän22
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dert haben sich jedoch die Ansprüche der
Lehrbetriebe. Heute fordern schon Coiffeure von ihren Lernenden den höchsten
Abschluss der Sekundarstufe I; sie weisen
dabei auf die Anforderungen in Fächern
wie Chemie und Physik hin.

Sie haben kein Verständnis für die von Econo
miesuisse kolportierte Klage?
Stöpfer Nein. Auch Pisa zeigt, dass die
Schülerinnen und Schüler nicht schlechter geworden sind.
Markus Neuenschwander Das sehe ich auch
so. Die Leistungen der Schülerinnen und
Schüler sind seit Jahren stabil und liegen
im internationalen Vergleich auf einem
guten Niveau – auch wenn man selbstverständlich bemüht bleiben soll, noch besser
zu werden. Ich glaube, dass man kritisch
nach dem Massstab fragen sollte, mit dem
in der beruflichen Grundbildung Anforderungen gesetzt und Klagen geführt werden.
Davatz Einverstanden. Dabei müssen wir
zwischen betrieblichen und schulischen
Anforderungen unterscheiden. Die Firmen haben relativ stabile Vorstellungen
über die Eigenschaften und Fähigkeiten,
die die Jugendlichen zu Beginn einer beruflichen Grundbildung haben sollten.
Diese Vorstellungen umfassen schulische,
hauptsächlich aber überfachliche Aspekte
wie Charaktereigenschaften oder manuelle
Begabungen. Weniger stabil sind die schu-

lischen Anforderungen. Sie sind in vielen
Berufen, gemessen am Leistungsvermögen
der Lernenden, zu hoch angesetzt. Aus
diesem Grund müssen die Schreiner die
Lernziele der zweijährigen Grundbildung
reduzieren.
Neuenschwander Man kann den Erfolg in
der Berufsfachschule relativ gut über die
Leistungen in der Volksschule vorhersagen, aber nur einzelne Dimensionen der
Anforderungen im Betrieb. Das zeigt, dass
in vielen Berufen in Schule und Betrieb
unterschiedliche Fähigkeiten wichtig sind.
Ein Beispiel dafür sind die Gärtner. In diesem Beruf beträgt die Durchfallquote bei
Lehrabschluss 25 Prozent. Der Grund: Bei
der Vergabe von Lehrstellen werden Jugendliche gesucht, die draussen arbeiten
wollen und robust sind; bei der Lehrabschlussprüfung aber spielt die Kenntnis
der deutschen und lateinischen Pflanzennamen eine bedeutende Rolle. Das Problem, dass Jugendliche die schulischen
Anforderungen der beruflichen Grundbildung nicht genügend erfüllen, ist darum
nicht der Volksschule anzulasten, sondern
von der Berufsbildung zu lösen.

Sollen die Anforderungen gesenkt werden?
Neuenschwander Nein, nicht unbedingt.
Aber sie sollen transparent gemacht werden. Die Lehrmeisterinnen und Lehrmeister sollen besser Bescheid über das
schulische Anspruchsniveau ihrer Berufe

wissen und bei der Lehrlingsauswahl berücksichtigen. Solche Informationen über
die Leistungsansprüche der beruflichen
Grundbildungen helfen auch den Jugendlichen bei der Berufswahl und schützen
sie vor falschen Erwartungen.
Davatz Innerhalb der Berufsbildung sind die
Anforderungen bekannt, sie werden ja ver-

Die Anforderungen in vielen
Berufen steigen. Aber legen die
Bildungsverordnungen die Ansprüche
nicht zu allzu hoch?
bundpartnerschaftlich definiert. Das Problem der Selektion liegt meines Erachtens
vielmehr darin, dass die an der Berufswahl
beteiligten Personen in der Sekundarstufe
I die Anforderungen der einzelnen beruflichen Grundbildungen zu wenig gut kennen. Die Berufsbildung sollte darum ihre
Ansprüche deutlicher formulieren. Zu
Ihrer Frage: Ich glaube, dass in gewissen
Berufen die schulischen Anforderungen
zu Recht hoch sind oder gar noch steigen.
Das ist auch im Sinne einer Bildungsstufe,
die gegenüber den Gymnasien konkurrenzfähig bleiben muss.
Neuenschwander Ich möchte dem widersprechen. Die Lehrmeisterinnen und Lehrmeister wissen durchaus nicht immer
genügend genau, welche Leistungen in
der Schule verlangt werden. Sie wählen
Lernende vor allem nach betrieblichen

Kriterien aus. Keine Bildungsstufe in der
Schweiz hat eine so hohe Durchfallquote
wie die berufliche Grundbildung. Über alle
Berufe gerechnet scheitern beim ersten Versuch 9 Prozent der Lernenden an der Lehrabschlussprüfung, im Einzelnen liegt die
Durchfallquote je nach Beruf zwischen 25
und Null Prozent. Das ist nicht effizient.
Stöpfer Ich stimme dem zu. Da die Berufsfachschulen nicht Vertragspartner der Lernenden sind, haben sie Schwierigkeiten,
Jugendliche, die ungenügende Schulleis
tungen erbringen, härter anzufassen. Das
wird dann zum Problem, wenn der Lernende im Betrieb gut arbeitet. Die Berufsfachschulen können die Lernenden nicht
aussuchen; ihre Einschätzungen bilden
nicht Teil der Lehrlingsselektion.

Frau Davatz, gibt es nicht auch Bildungsre
formen, die unnötig hohe, schulische Leistungs
ansprüche setzen?
Davatz Doch, das gibt es. Man muss bei der
Selektion der Lernenden sorgfältiger vorgehen und Transparenz herstellen, aber
wir müssen auch bei der Entwicklung
der Bildungsverordnungen selbstkritisch
sein und vermehrt darauf achten, dass
die schulischen Ansprüche nicht unnötig hoch angesetzt werden. So glaube ich,
dass in manchen Fällen der allgemeinbildende Unterricht zu anspruchsvoll ist. Es
gibt auch ein Leben nach der Lehre, manche Bildungsinhalte sollte man besser in

der Höheren Berufsbildung vermitteln. So
müsste man wohl auch die Gärtner fragen,
ob es wirklich nötig ist, die lateinischen
Namen von hunderten von Pflanzen zu
kennen, um ein guter Berufsmann zu sein.
Neuenschwander Berufe mit hohen Ansprüchen haben ein eher höheres Prestige.
Das verführt dazu, das Prestige über die
Erhöhung der Anforderungen steigern zu
wollen. Das Problem liesse sich mit einem
bewährten Vorgehen entschärfen: Man
sollte vermehrt nach Ansprüchen differenziertere Ausbildungsangebote im gleichen
Beruf einrichten – zwei-, drei- und vierjährigen Bildungsgänge wie in der Autobranche oder Leistungsniveaus wie in der kaufmännischen Grundbildung. Eine Stärke
des Berufsbildungssystems ist es, dass es
differenziert ist.

Herr Stöpfer, wie wichtig sind die schulischen
Leistungsvoraussetzungen beim Übertritt in
eine berufliche Grundbildung tatsächlich?
Spielen nicht Arbeitstugenden und überfach
liche Kompetenzen eine viel wichtigere Rolle?
Stöpfer Bei der Anstellung der Lernenden
stelle ich fest, dass viele Lehrmeister
hauptsächlich auf den Eindruck abstellen,
den sie im Laufe einer Schnupperlehre gewonnen haben. Ist der Jugendliche sympathisch, hat er gut gearbeitet, ist er rechtzeitig im Betrieb eingetroffen? Die Zeugnisse
der Volksschule spielen in vielen Fällen
eine untergeordnete Rolle. Anders ist das in
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Berufsfeldorientierte
Lehrmittel
www.schulbuchinfo.ch/berufsbildung
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in der deutschsprachigen resp

»Thema Berufsreife
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«Meine Erfahrungen zeigen, dass es selten
schulische Mängel sind, die den Jugendlichen einen erfolgreichen Übertritt in
die Sekundarstufe II erschweren.»
Peter Stöpfer

Berufen, in denen höhere Anforderungen
gestellt werden. Hier bildet namentlich
der «Multicheck» einen wichtigen Teil der
Bewerbungsunterlagen. Wenn Jugendliche im zehnten Schuljahr Defizite haben,
so finden sich diese in beiden Bereichen
– manchmal gleichzeitig. Viele Schülerinnen und Schüler brauchen auch einfach
mehr Zeit für ihre Berufswahl.

«Es gibt auch ein Leben nach der Lehre,
manche Bildungsinhalte sollte man besser
in der Höheren Berufsbildung vermitteln.»
Christine Davatz

Können die schulischen Voraussetzungen im
zehnten Schuljahr noch verbessert werden,
eine Lehre erfolgreich zu durchlaufen?
Stöpfer Einen grossen Teil der Arbeit im
zehnten Schuljahr bildet die Berufswahl,
die möglichst im ersten Halbjahr erfolgreich abgeschlossen werden sollte. Dabei
müssen die Schülerinnen und Schüler
zunächst Enttäuschungen verarbeiten und
lernen, ihre Möglichkeiten realistisch einzuschätzen. Sie gehen dann in Schnupperpraktika – je öfter, desto besser – und
treffen, unter Aufsicht einer zuständigen
Lehrperson, einen Berufswahlentscheid.
Das weitere Programm nimmt Rücksicht
auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und
Schüler. Wenn ihr Deutsch mangelhaft ist,
erhalten sie Unterricht. Wenn wir den Eindruck haben, dass Arbeitswelterfahrungen
nützlich wären, richten wir entsprechende
Praxiseinsätze ein. Die Erwartungen an
diese Programme müssen realistisch sein.
Was man in neun Schuljahren nicht erreicht hat, können wir in einem Jahr kaum
nachholen. Trotzdem finden praktisch
alle Schülerinnen und Schüler eine Anschlusslösung. Rund 25 Prozent beginnen
eine zweijährige berufliche Grundbildung,
40 Prozent eine dreijährige. 35 Prozent
wählen eine weiterführende Schule oder
vierjährige Lehre.
Neuenschwander Ich finde die Brückenangebote enorm wichtig, weil der Entwicklungsstand der Jugendlichen – ich verwende diesen Begriff lieber als den der
«Berufsreife» – unterschiedlich ist. Es gibt
Jugendliche, die schon im siebten Schuljahr wissen, was sie lernen wollen und

«Schulische Fachkompetenzen – Deutsch,
Mathematik, Natur/Mensch/Mitwelt – sagen nur für gewisse Berufe und nur für
die Berufsfachschule den Erfolg voraus.»
Markus Neuenschwander

andere, die auch nach neun Schuljahren
noch unsicher sind. Für ihre Bedürfnisse
ist das zehnte Schuljahr enorm wichtig,
das, weil die Zeit knapp bemessen ist, sehr
differenziert sein sollte. Wir haben festgestellt, dass ein gutes Timing einer der Erfolgsfaktoren einer geglückten Berufs- und
Lehrstellensuche ist.
Davatz Ich bin auch der Meinung, dass
wir vielfältige Brückenangebote brauchen.
Hauptziel aber muss bleiben, möglichst

viele Jugendliche direkt in eine nachobligatorische Ausbildung zu führen. Dafür
muss aber der Berufswahlunterricht besser
werden, denn noch immer hat er eine sehr
unterschiedliche Gewichtung, teilweise
wird er vernachlässigt. Der Berufswahlunterricht muss Teil des Unterrichts ab dem
siebten Schuljahr sein, und zwar unter Führung der Klassenlehrperson. Im Rahmen
des Lehrplans 21 wird diese Forderung
teilweise aufgenommen. Heute vertagen
Folio Nr. 1/2011
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Werden Sie Lerntherapeut/-In
Als LerntherapeutIn helfen Sie
Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen, ihre Stärken zu
entwickeln und persönliche
Lernwege zu erarbeiten.
Gerne senden wir Ihnen unsere
detaillierten Unterlagen zum dreijährigen
Ausbildungslehrgang!
zertifiziert
 www.lerntherapie.edu

 ilt@lerntherapie.edu
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immer mehr Jugendliche ihre Berufswahl
auf unbestimmte Zeit und beanspruchen
einen staatlich finanzierten Warteraum. Ihnen sollte man sagen, dass ihre Berufswahl
keine Wahl fürs Leben und darum weniger
schwer zu nehmen ist.
Stöpfer Diese Angabe ist nicht richtig. Die
Zahl der Jugendlichen, die ein zehntes
Schuljahr besuchen, ist seit Jahren stabil,
ja, sie nimmt seit einigen Jahren wieder
leicht ab.

Das Leistungs-Messinstrument Stellwerk eta
bliert sich. Es soll offenbar verknüpft werden
mit Kompetenzprofilen aller Berufe, die eine
gezielte, berufsbezogene Förderung der Ler
nenden am Ende der Sekundarstufe I erlauben
soll. Macht das alles Sinn?
Neuenschwander Nach unseren Studien
ergebnissen sind schulische Fachkompetenzen – Deutsch, Mathematik, Natur/
Mensch/Mitwelt – zwar wichtig, aber
sie sagen nur für gewisse Berufe und vor
allem für die Berufsfachschule den Erfolg
voraus. Der aussagekräftigere Prädiktor
für den Erfolg in der beruflichen Grundbildung sind Bildungseinstellungen –
Bildungs- und Ausbildungserwartungen
und Werthaltungen am Ende des achten
Schuljahres. Ein Messinstrument wie
Stellwerk ist darum für eine klassenübergreifende, präzise Leistungsrückmeldung
zwar sinnvoll, weil es den Lehrpersonen,
den Jugendlichen und ihren Eltern sowie
den Berufsbildungsverantwortlichen realistische Einschätzungen über schulische
Leistungen erlaubt. Aber die gemessenen
Kompetenzen lassen nur für eine sehr
eingeschränkte Zahl von Berufen und nur
für einen Teil der dort verlangten Kompetenzen eine Prognose zu. In einer Mehrheit
der Berufe sind sie für den Bildungserfolg
irrelevant.

Dann verstehe ich nicht, warum Stellwerk im
Rahmen des SBBK-Projekts «Optimierung der
Nahtstelle obligatorische Schule – Sekundar
stufe II» die Basis für eine gezielte, berufs

wahlbezogene Förderung in Teilfächern bilden
soll.
Davatz Dem ist auch nicht so. In diesem
Projekt ist nur davon die Rede, dass im
Rahmen des Lehrplans 21 und Harmos Leistungsstandards eingerichtet werden sollen, auf deren Basis die Kantone Standortbestimmungen durchführen können. Den
Leistungsstandards sollen klar deklarierte
Aussagen der beruflichen Grundbildungen
über ihre schulischen Anfangsanforderungen in den schulischen Hauptfächern
gegenüberstehen.
Stöpfer Meine Erfahrungen zeigen, dass es
selten schulische Mängel sind, die den Jugendlichen einen erfolgreichen Übertritt
in die Sekundarstufe II erschweren, sondern andere Faktoren. Wir haben Integrationsklassen-Schülerinnen und -Schüler,
die zunächst kaum Deutsch können – und
nach zwei Jahren trotzdem den Übertritt in
eine zwei- oder dreijährige Grundbildung
schaffen. Die wichtigen Faktoren dafür
sind Motivation, Leistungsbereitschaft, Interesse. Um diese Faktoren zu fördern, ist
es wichtig, dass die Jugendlichen Erfolgserlebnisse haben – in der Werkstatt, in den
Praktika, in der Schule. Darum müssen wir
uns auf wenige, auf die Möglichkeiten der
Jugendlichen zugeschnittene Förderbereiche konzentrieren.
Neuenschwander In einem Projekt untersuchten wir, welche schulischen Massnahmen auf Sekundarstufe I Jugendlichen
helfen könnten, eine Anschlusslösung zu
finden. Wir fanden neben Hinweisen auf
die Notwendigkeit eines guten Berufswahl
unterrichts auch schulorganisatorische
Möglichkeiten. So glaube ich, dass es Sinn
machen würde, in den Schulen der Sekundarstufe I Ansprechpersonen für Berufswahlfragen zu bestimmen, aussagekräftigere Zeugnisse zu etablieren, die auch
Sozialkompetenzen umfassen, und die
Vernetzung von Volksschule und Lehrbetrieben zu fördern. Das Projekt «Lift» geht
in diese Richtung. Wichtig ist aber auch
anzuerkennen, dass die Volksschule nicht

Prof. Dr. Markus Neuenschwander ist Dozent und
Projektleiter am Zentrum Schule als öffentlicher
Erziehungsraum, Institut Forschung und Entwicklung
der PH FHNW (www.fhnw.ch/ph/zse); markus.neuenschwander@fhnw.ch
Christine Davatz ist Vizedirektorin und Leiterin Berufsbildungspolitik Schweizerischer Gewerbeverband;
c.davatz@sgv-usam.ch
Peter Stöpfer ist Abteilungsleiter BBZ Biel und Leiter
Fachkommission Berufsvorbereitendes Schuljahr des
Kantons Bern; peter.stoepfer@bbz-biel.ch

alleine Zubringeraufgaben in die Berufsbildung oder die Gymnasien hat. Sie hat auch
eine allgemeinbildende Funktion. So muss
sie dazu beitragen, dass die Schülerinnen
und Schülern lernen, ihr Leben souverän
zu gestalten. Die Ziele der Volksschule
sind mit den Ansprüchen der Wirtschaft
nicht deckungsgleich.
Davatz Dem stimme ich zu. Und ich halte
wie Sie das Projekt «Lift» für vorbildlich,
auch wenn es enorm aufwendig ist. In
diesem Rahmen werden Jugendliche, die
aufgrund ihrer schulischen und sozialen
Situation überdurchschnittlich Mühe haben könnten, eine Anschlusslösung zu
finden, gecoacht. Sie machen im Rahmen
von Wochenarbeitsplätzen praktische Erfahrungen in der Arbeitswelt und haben
die Möglichkeit zu individuellen Assessments. Ich bin der Auffassung, dass sämtliche Jugendlichen in der Schweiz Zugang
zu einem entsprechenden Angebot haben
sollten. Denn ich bin überzeugt, dass diese
sorgfältige Auseinandersetzung mit der Berufswahl unter Einbezug der Eltern billiger
ist als alle Fürsorgeleistungen später.

Haben Sie Wünsche an die Sekundarstufe I?
Stöpfer Aus Sicht des zehnten Schuljahres

möchte ich einzig den Wunsch formulieren, dass Konzept und Angebote des zehnten Schuljahrs besser bekannt sind und
kommuniziert werden. Ich glaube, vielen
Lehrpersonen fehlt das Wissen darüber,
was in einem solchen Übergangsjahr möglich und sinnvoll ist.
Davatz Die Wünsche des Gewerbeverbands
konnten im Rahmen der Arbeiten an den
erwähnten Projekten – «Nahtstelle», Lehrplan 21, Harmos – eingebracht werden. Wir
sind auf einem guten Weg. Ein spezielles
Anliegen betrifft die Langzeitgymnasien,
die noch in elf Kantonen existieren. Hier
müsste viel bewusster über die berufsbildenden Möglichkeiten informiert werden. Vielleicht darf ich zudem erwähnen,
dass mich zunehmend ärgert, wie wenig
wir über die Gymnasien sprechen. Schon
heute beobachten wir, dass die demografische Entwicklung zu einer Minderung
des Leistungsniveaus in der Berufsbildung
führt, weil die Gymnasien ihre Klassen
weiterhin einfach auffüllen. Ich plädiere
dafür, dass man – etwa seitens der Erziehungsdirektionen – aktiver versucht, Einfluss auf die Gymnasialquote zu nehmen
und das Berufsbildungssystem zu stärken

– nicht über Vorschriften, aber über eine
selbstbewusstere Präsentation der beruflichen Grundbildung. In den Köpfen der
Öffentlichkeit und vieler an der Selektion
beteiligten Lehrpersonen der Sekundarstufe I haben die Gymnasien noch immer ein
besseres Image.
Neuenschwander Ich habe meine Anliegen
formuliert. Ich glaube, dass in den vergangenen Jahren Fortschritte gemacht worden sind. Die Sekundarstufe I ist auf einem
guten Weg, die Koordination zwischen der
Sekundarstufe I und II wird besser – und
eine Differenz zwischen den Zielen der
Volksschule und den Anforderungen der
Berufsbildung wird immer bestehen.

f.

Le niveau de performances scolaires des
jeunes peut être qualifié de constant depuis de
nombreuses années. Ce facteur joue en outre
un rôle nettement moindre qu’on ne l’imagine
habituellement dans le succès des élèves
suivant une formation professionnelle initiale.
C’est ce qu’ont confié à FOLIO des spécialistes
de la formation.
www.bch-folio.ch (0111_ fleischmann_ f)
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