»Thema Weiterbildung
Interview mit drei Weiterbildungsverantwortlichen

Viele Dilemmas und
wenige Ressourcen
Welche Überlegungen stellen Anbieter von Weiterbildungen für
Lehrpersonen an, wenn sie ein Kursprogramm zusammenstellen?
Sollen sie eher dem «subjektiven» Bedürfnis der Lehrpersonen
folgen oder dem «objektiven» Bedarf der Schulen? Eine heikle
Gratwanderung.

Interview von Daniel Fleischmann

An diesem Tisch sitzen drei Anbieter von Weiterbildungen für Lehrpersonen an Berufsfachschulen. Sie sind Konkurrenten: Fühlt sich das
schwierig an?
Susann Siegfried Überhaupt nicht. Wir
sind zwar Konkurrenten und bieten zum
Teil Kurse mit ähnlichen Inhalten für
dieselbe Zielgruppe an. Aber wir pflegen
beste Kontakte. So treffen wir uns alle
drei Monate im Rahmen der informellen
«Konferenz
Weiterbildungsverantwortliche Sekundarstufe II». Hier tauschen wir
Erfahrungen aus und geben Einblick in die
Programme, damit wir Kurse zu vergleichbaren Themen nicht gleichzeitig anbieten
und einander unsinnig konkurrenzieren.
In Einzelfällen kooperieren wir auch und
bieten gemeinsame Kurse an.
Walter Mahler Eine solche Koordination
ist eine ökonomische Notwendigkeit. Wir
müssen vermeiden, dass das EHB und wir
gleiche Kurse anbieten und die Durchführung wegen mangelnder Nachfrage absagen
absagen müssen und die Lehrpersonen am
Schluss leer ausgehen. Ein Beispiel einer
möglichen Zusammenarbeit wäre die Ausbildung von Lehrpersonen im bilingualen
Unterricht: Unser Lehrgang für in Englisch
unterrichtende Lehrkräfte wird relativ gut
besucht. Den Kurs für das französische
Pendant, das wir gemäss Beschluss des
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Regierungsrates anbieten müssen, werden
wir aber nur in Kooperation durchführen
können. Auch für naturwissenschaftliche
Kurse etwa in Physik oder Chemie ist
unser Mengengerüst zu klein. Für solche
Kooperationen sehe ich keinerlei Hindernisse. Irritationen zwischen dem EHB und
der Pädagogischen Hochschule Zürich
gibt es hingegen auf einer eher politischen
Ebene. Das EHB ist in Artikel 48 des Berufsbildungsgesetzes als Hochschule definiert, die Bildung und Weiterbildung von
Berufsbildungsverantwortlichen
anbietet, «soweit nicht die Kantone zuständig
sind». Trotzdem bietet das EHB Kurse und
Lehrgänge auf dem Platz Zürich an.
Susann Siegfried Es ist nicht meine Aufgabe, diese Kontroverse zu führen, aber ich
will die Haltung des EHB kurz darlegen.
Das EHB ist ein national tätiges Kompetenzzentrum, welches einen Leistungsauftrag mit dem Bund hat. Dieser Leistungsauftrag verpflichtet die Weiterbildung des
EHB, in der ganzen Schweiz «vergleichbare Angebote» zu erstellen. Diese Angebote bevorzugen weder einzelne Kantone,
noch ist es so, dass sie an bestimmten
Standorten durchgeführt werden. Die Weiterbildung in der deutschen Schweiz ist
deshalb häufig dezentral und so flächendeckend wie möglich.

sen an den öffentlichen Verkehr. Trotzdem
finden die allermeisten Weiterbildungen
nicht in Zollikofen statt. Viele davon organisieren wir tatsächlich an unserem zweiten Deutschschweizer Standort, in Zürich.
Weit mehr unserer Kurse finden aber weder in Zollikofen noch in Zürich, sondern
irgendwo in der deutschen Schweiz statt.
Kurze Weiterbildungen sind ein Trend und
akzentuieren die Notwendigkeit zu kurzen
Anfahrtswegen. Wir bemühen uns, dort zu
sein, wo unsere Kundinnen sind.

Liegt das Institut in Zollikofen dafür ungünstig?

Haben Sie auch ein Interesse an einer Kooperation, etwa mit dem EHB, wie sie geschildert
worden ist?

Susann Siegfried Nein, eigentlich nicht.
Zollikofen ist hervorragend angeschlos-

Auf diesen Trend komme ich gerne später zurück. Rolf Gschwend, Sie leiten den Fachbereich Sekundarstufe II am Institut für Weiterbildung der Pädagogischen Hochschule Bern.
Wo liegen Ihre Aufgaben?
Rolf Gschwend Die Pädagogische Hochschule Bern bietet im Unterschied zum EHB
und zu der PH Zürich keine Ausbildungen
für Lehrpersonen an gewerblich-industriellen Berufsfachschulen an, sondern bildet nur Gymnasiallehrpersonen aus, von
denen manche an Berufsmaturitätsschulen
oder kaufmännischen Berufsfachschulen
unterrichten. Die Berufsfachschullehrpersonen an gewerblich-industriellen Schulen sprechen wir auf Weiterbildungsstufe
mit allgemeindidaktischen Kursen sowie
Angeboten für den ABU an.

Rolf Gschwend Ja natürlich. Unsere Stelle
entstand auf Basis eines Koordinationsauftrags: Wir sollten dazu beitragen, dass die
vielen schulinternen Weiterbildungen auf
Sekundarstufe II auch für Lehrpersonen
anderer Schulen zugänglich werden. Unsere eigenen Angebote definieren wir als
Nischenangebote, sie ergänzen die Aktivitäten etwa des EHB. Der Weiterbildungsmarkt der Sekundarstufe II ist ja – verglichen mit dem der Volksschule – klein.
Das Institut für Weiterbildung der PH Bern
hat im Moment etwa 100 Vollzeitstellen,
die so grosse Projekte wie «Passepartout»
betreuen. Davon sind nur zweieinhalb
der Sekundarstufe II vorbehalten. Diese
geringe Zahl hat natürlich damit zu tun,
dass das Geld für Weiterbildungen in der
Sekundarstufe II bei den Schulen selber
liegt – im Gegensatz zu den Volksschulen.

Sie sprechen von einer mageren ﬁnanziellen
Ausstattung der Weiterbildung. Ist sie eine
Folge von jüngeren Entwicklungen – etwa von
kantonalen Sparprogrammen?
Rolf Gschwend Die Weiterbildungsbereitschaft von Lehrpersonen wird desto
geringer, je höher die Stufe ist, in der sie
unterrichten. Kurse für Kindergärtner und
Unterstufenlehrerinnen sind stets sehr
gut besucht – die Sekundarstufe II ist ein
steiniger Boden. Charles Landert hat 1999
nachgewiesen, dass sich 50 Prozent der
Lehrpersonen auf der Sekundarstufe II institutionell nicht weiterbilden. Ich halte es

aber nicht primär für eine Frage von fehlenden Ressourcen, wenn Lehrpersonen
nicht an Weiterbildungen teilnehmen,
sondern für eine Frage der knappen Zeit.
Im Kanton Bern muss die Weiterbildung
in der unterrichtsfreien Zeit stattfinden.
Weil die Nachfrage nach Kursen während
der Schulferien gering ist, bleiben dafür
nur gerade die Samstage oder die frühen
Abende. Eine positive Entwicklung sehe
ich bei der schulinternen Weiterbildung.
Sie hat ihre Ursache darin, dass die Kollegien stärker in die Schulentwicklung
eingebunden werden.
Walter Mahler Ich teile diese Beobachtungen und unterstreiche sie mit zwei Hinweisen. Zum einen müssen wir unterscheiden zwischen formaler Weiterbildung, wie
sie im Rahmen unserer Kurse oder von
schulinternen Veranstaltungen stattfindet,
und informellen Weiterbildungen, etwa
der Lektüre von Fachbüchern oder dem
Engagement im Rahmen von schulinternen Projekten. Nur rund ein Drittel der
Weiterbildungsaktivitäten von Lehrkräften
der Sekundarstufe II bewegt sich im formalen Bereich. Zum anderen erinnere ich
daran, dass ein hoher Anteil von Lehrpersonen in der Berufsbildung teilzeitlich tätig ist und Schwierigkeiten hat, überhaupt
an Weiterbildungen teilzunehmen. Das hat
damit zu tun, dass der Spielraum für Lehrpersonen immer enger wird, Stellvertretungen zu organisieren oder zu finanzieren.
Lehrpersonen an Berufsfachschulen sind

nicht weiterbildungsfaul. Aber gemäss der
Arbeitszeitstudie des LCH ist keine Kategorie so stark belastet wie diese. Während
die durchschnittliche Soll-Arbeitszeit im
öffentlichen Dienst 1950 Stunden pro Jahr
beträgt, arbeiten Berufsschullehrerinnen
2100 Stunden. Zudem arbeiten die vielen
teilzeitlich tätigen ABU- oder BK-Lehrer
weit mehr als bezahlt wird. Wir dürfen
uns nicht darüber wundern, wenn da die
Luft für Weiterbildungen dünn wird.
Susann Siegfried Auch die Zahl der Schulentwicklungsprojekte ist in den letzten
Jahren stark gewachsen. Diese Projekte
sind sehr wichtig, aber sie absorbieren
Ressourcen, die sonst für individuelle
Weiterbildungen genutzt würden. Nicht
zufällig hat in den letzten Jahren die Zahl
der massgeschneiderten Kurse für einzelne Schulen, wie sie das EHB anbietet, stark
zugenommen. Im letzten Jahr zählten wir
gegen 1000 Teilnehmendentage in massgeschneiderten Kursen, die zum Teil die
Ausmasse von qualifizierenden Zusatzausbildungen haben. Vor fünf Jahren war die
Anzahl solcher Kurse marginal.

Dann wäre der Vorwurf an die Behörden oder
Rektorate verfehlt, dass sie der Weiterbildung
von Lehrpersonen zu wenige Mittel zuweisen?
Susann Siegfried Ich würde den Vorwurf
nicht in dieser Weise formulieren. Aber
ich stelle fest, dass der individuellen Weiterbildung von Lehrpersonen zu wenig
Beachtung geschenkt wird. Lehrpersonen
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an Berufsfachschulen unterrichten heute
unter ganz anderen Bedingungen als noch
vor zehn oder zwanzig Jahren, und weitere Veränderungen finden immer schneller statt. Wissen verfällt immer rascher,
auch methodisches und didaktisches. Hier
müsste der Weiterbildung ein wesentlich
höherer Stellenwert beigemessen werden.
Manchmal frage ich mich, wie Lehrpersonen es schaffen, der hohen Komplexität ihrer Aufgaben und der Erwartungen
überhaupt gerecht zu werden. Die dazu
notwendigen Weiterbildungskonzepte, die
das lebenslange Lernen unterstützen, gibt
es jedenfalls nicht.
Rolf Gschwend Im Kanton Bern hat eine
Lehrerin oder ein Lehrer die Pflicht,
drei Prozent der Arbeitszeit für Weiterbildungen einzusetzen. Vor knapp zehn
Jahren waren das noch fünf Prozent. Die
Mittel für die Weiterbildung wurden um
mehrere Millionen Franken gekürzt.

Susann Siegfried hat einen Trend zu immer kürzeren Weiterbildungsgefässen erwähnt. Wie
erleben Sie das in Zürich, Walter Mahler?
Walter Mahler Diesen Trend zum kurzen
Gefäss, zu Randstunden, beobachten alle
Anbieter. Immer mehr Lehrkräfte haben
Probleme, die Schule für einen ganzen Tag
zu verlassen und eine Stellvertretung zu organisieren. Das stellt uns nicht nur in organisatorischer Hinsicht vor Probleme, sondern auch qualitativ. Charles Landert hat in
der zitierten Studie gezeigt, dass kurze Weiterbildungen wenig nachhaltig sind und Effekte für den Unterricht praktisch ausbleiben. Wirksame Weiterbildungen verlangen
Zeit; sie führen von einem einführenden
Teil über eine Umsetzungsphase hin zu
einem Begegnungstag zum Austausch der
Erfahrungen. Aber die Nachfrage nach solchen Formaten existiert kaum mehr.
Rolf Gschwend Ich mache gleiche Beobachtungen. Die mehrphasigen Angebote,
wie Walter Mahler sie skizziert hat, werden kaum mehr verlangt. Beliebt sind Kurse am Samstag von 9 bis 13 Uhr oder die
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Tagungen, mit denen sich unser Institut in
den letzten Jahren einen gewissen Namen
schaffen konnte – ein Beispiel ist der EBATag, den wir jährlich einmal anbieten. Die
Qualitätsfrage aber stellt sich für beide
Gefässe, so gut sie auch organisiert sein
mögen: Kommt man an solchen Kurzkursen oder eintägigen Veranstaltungen
weiter als über die Stufe des Informierens
und Orientierens? Vielleicht nehmen einzelne Teilnehmenden tatsächlich Impulse
für ihren Unterricht auf. Aber ein Ersatz
für länger angelegte Weiterbildungen können diese Kurse nicht sein.

Res Grassi hat in diesem Heft vor einiger Zeit
postuliert, dass Aus- und Weiterbildung integral und aufgabenteilig betrachtet werden
sollten. Was halten Sie davon?
Rolf Gschwend Eine Grundausbildung
kann immer nur Novizen ausbilden; zur
Expertin wird man erst im Laufe der Unterrichtstätigkeit, die mit vielen Lernprozessen verbunden ist. Insofern hat Res
Grassi recht: Weiterbildung ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Lehrerbildung.
Weil Tagesveranstaltungen oder dreistündige Kurse den eigentlichen Lernprozess
dem Zufall überlassen, würde ich mit
ihm Weiterbildungsinseln begrüssen, die
Lehrpersonen im Laufe ihrer Karriere obligatorisch besuchen müssen. Sie müssten
weit weg vom Schulalltag situiert sein, um
wirklich fruchtbar für den Schulalltag zu
werden, um diese paradoxe Formulierung
von Charles Landert aufzugreifen. Ob man
diese Lernschritte im Verlauf einer Lehrerlaufbahn zu einem verbindlichen, vielleicht modularisierten Weiterbildungskonzept verdichten soll, daran zweifle ich. Es
macht einen Unterschied, ob ich in Chur
oder in Thun, in der Ausbildung von Betreuungsfachpersonen oder von Zimmerleuten tätig bin.
Susann Siegfried Diese starke regionale
Unterschiedlichkeit sehe ich nicht, da
sich die Berufe national abgestimmt entwickeln und die Jugendlichen in Chur nicht

anders sind als in Thun. Darum habe ich
keine Mühe, Res Grassi zuzustimmen und
die Entwicklung eines verpflichtenden,
modularisierten Weiterbildungsangebotes,
das zum Erwerb von Zertifikaten führt, zu
begrüssen. Am EHB denken wir darum darüber nach, wie wir den Wert von längeren
Zusatzausbildungen unterstreichen und
weitere Kurse zu diplomfähigen Zusatzausbildungen kombinieren können. Solche Angebote gibt es schon in Form von
Ausbildungen für zusätzliche Funktionen.
Beispiele sind die Zusatzausbildungen im
Bereich Integrative Fördermassnmahmen,
Lehrbegleitung oder Kader. Diese qualifizierenden Lehrgänge führen zu CAS-,
DAS- und MAS-Abschlüssen.
Walter Mahler Auch ich finde, dass Ausund Weiterbildung von Lehrpersonen
ganzheitlich als berufsbiografischer Bogen
gesehen werden sollten; dafür müssen altersadäquate Weiterbildungen geschaffen
und für verbindlich erklärt werden. Junglehrerinnen benötigen andere Angebote
als Personen über 50. Wenn wir aber die
Weiterbildung als Teil der Lehrerbildung
begreifen, dann sind die Rektorate nicht
nur gefordert, die Bildungsmassnahmen
zu finanzieren; sie müssen zudem Personalentwicklung als bedeutenden Teil ihrer
Aufgabe begreifen und das Thema Weiterbildung in Mitarbeitergesprächen ansprechen. Sie werden dabei auf ein Dilemma
stossen, das auch mich derzeit stark beschäftigt. Lehrpersonen wählen ihre Kurse
in der Regel bedürfnisorientiert aus und
entscheiden sich für Angebote, die sie eher
spontan ansprechen. Aber diese Wahl entspricht nicht unbedingt dem Bedarf der
Schule oder des Systems. In Zürich haben
wir in der Vergangenheit eine Vielzahl von
Kursen angeboten, die eher den Bedürfnissen der Lehrpersonen genügten als den
Notwendigkeiten der Schulentwicklung.
Ich nenne als Beispiel Lawinenkurse, die
zunächst für Sportlehrpersonen eingerichtet, dann aber für alle Lehrerkategorien
geöffnet wurden. Mit der vollständigen

Susann Siegfried ist Regionalleiterin Weiterbildung am
Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB
in Zollikofen; susann.siegfried@ehb-schweiz.ch
Walter Mahler ist Leiter der Weiterbildung für Berufsfachschulen an der Pädagogischen Hochschule Zürich;
walter.mahler@phzh.ch
Rolf Gschwend ist Fachbereichsleiter Sekundarstufe II am
Institut für Weiterbildung der Pädagogischen Hochschule
Bern; rolf.gschwend@phbern.ch
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Integration der Weiterbildung für Berufsfachschulen die Pädagogische Hochschule
wurde auf Grund eines Expertenberichtes
verlangt, die Zahl dieser für den Unterricht nicht relevanten Kurse einzuschränken und die bedarfsgerechten Angebote zu
stärken.

Wie hat die Lehrerschaft darauf reagiert?
Walter Mahler Teilweise mit Unverständnis. Sie stellt sich auf den Standpunkt,
dass Lehrpersonen einen Anspruch auch
auf bedürfnis- oder freizeitorientierte
Kurse haben, weil diese allgemeinbildenden Charakter hätten und die Motivation
förderten. Natürlich ist eine Führung im
Kunsthaus Zürich erbaulich oder allgemeinbildend; aber unter dem Druck von
eher knappen Mitteln und Zeitressourcen
müssen wir uns alle Nützlichkeitsfragen
stellen. Mit unserem Programm versuchen
wir, einen Spagat zwischen den unterschiedlichen Ansprüchen zu machen und
das weitere Dilemma zu bewältigen, dass
wir gute Angebote konzipieren, zugleich
aber gute Teilnehmerquoten erreichen
müssen. Wir konzipieren darum ein eher
knappes Weiterbildungsprogramm. Damit
schützen wir uns davor, dass wir uns selber kannibalisieren.

Wie häuﬁg erleben Sie es, dass Lehrpersonen
auf Wunsch des Rektorates einen Ihrer Kurse
besuchen?
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Rolf Gschwend Ein möglicher Indikator für
diese Frage ist die Zahl der Anmeldungen
in der Zeit nach Erscheinen des Weiterbildungsprogrammes. Sie ist relativ gering,
die Anmeldungen laufen aufs Jahr verteilt
ein. Daraus schliesse ich, dass der Umgang
der Rektorate mit unseren Weiterbildungsprogrammen wenig systematisch ist.
Walter Mahler Ich glaube auch, dass die
meisten Anmeldungen aus eigenem Antrieb erfolgen – die Lehrpersonen melden
sich an, weil sie sich für ein Thema interessieren, ein Zeitfenster dafür zur Verfügung steht und ihr Weiterbildungssoll
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Herzlich willkommen am neuen Standort der Pädagogischen Hochschule Zürich
Am Wochenende vom 22. und 23. September 2012 öffnet die Pädagogische Hochschule Zürich ihre Türen für
die Bevölkerung. Besuchen Sie uns im neuen Campus PH Zürich. Wir freuen uns auf Sie.
Pädagogische Hochschule Zürich ⋅ Lagerstrasse 2 ⋅ CH-8090 Zürich ⋅ www.phzh.ch/campus
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vielleicht noch nicht erfüllt ist. Ich würde
es begrüssen, wenn die Schulen Weiterbildungskonzepte formulieren würden, deren
Schwerpunkt die schulinternen Anlässe
bilden, die aber darüber hinaus auch der
externen Weiterbildung eine verpflichtende Bedeutung geben. Im Rahmen von
Mitarbeitergesprächen ist auf das Thema
einzugehen – ohne dass die Schulleitung
Vorschriften macht, welche Kurse zu besuchen sind.

Wie viele Ihrer Kurse müssen Sie denn etwa
absagen?
Susann Siegfried Wir alle müssen rund
ein Drittel unserer Kurse absagen; das hat
damit zu tun, dass wir verpflichtet sind,
kostendeckende Einnahmen (möglichst
auf DB2) zu generieren. Diese Absagen
sind immer mit Frustrationen verbunden.
Bei den angemeldeten Lehrpersonen, weil
sie die Weiterbildung, für die sie sich entschieden haben, nicht besuchen können.
Und bei uns, weil wir viel Energie in die
Organisation dieser Kurse stecken. Dabei
sind wir immer wieder erstaunt, welche
Kurse nicht zustande kommen – während
andere überraschend viel Anklang finden.
Rolf Gschwend Bei uns entfällt ein recht
hoher Anteil der Absagen auf bedarfsgerechte Kurse zu überfachlichen Themen –
Zunahme von Heterogenität, Umgang mit
schwierigen Situationen, Beurteilungsfragen. Eine Ausnahme bilden Themen aus
aktuellen Projekten – im Kanton Bern ist
zum Beispiel das selbst organisierte Lernen (SOL) am Gymnasium aktuell. Auch
ich würde es begrüssen, wenn die Schulleitungen verbindlichere Aussagen zur
Weiterbildung ihrer Lehrpersonen machen
würden. Sie würden uns auch eine grössere Planungssicherheit geben.

Betrachten Sie es als Verlust, wenn Führungen
im Kunsthaus oder Lawinenkurse nicht mehr
angeboten werden können?
Susann Siegfried Nein, es ist nicht unsere Aufgabe, solche Kurse anzubieten. Alle

unsere Kurse sollen fachdidaktische Aspekte im Zentrum haben.
Rolf Gschwend Vor vielen Jahren habe ich
eine Untersuchung zu den Anfängen der
Erwachsenenbildung verfasst und in einer Studie zur Arbeiterbildung den Satz
gelesen: «Wir haben dabei das Lachen
verloren». Diesen Satz habe ich mir gemerkt. Ich finde es richtig, wenn wir uns
bei der Gestaltung unserer Weiterbildungsprogramme am Bedarf des Systems orientieren, aber wir dürfen dabei das Lachen
nicht verlieren. Sonst wird Weiterbildung
zu einem weiteren Faktor, der die Lehrpersonen belastet.
Walter Mahler In der Tat vergeht nicht wenigen Lehrpersonen das Lachen, wenn sie,
um an der Weiterbildung teilnehmen zu
können, die Klasse mit Aufträgen beschäftigen, anschliessend schriftliche Arbeiten
korrigieren oder ihre Stellvertretung organisieren müssen. An gewissen Schulen
bestrafen sich die Lehrpersonen, wenn sie
sich für eine Weiterbildung entscheiden.
An anderen Schulen organisiert die Administration die Stellvertretung und bezahlt
Teilnehmergebühr und anfallende Spesen.
Susann Siegfried Das alles ist schon richtig, aber wir müssen an unsere eigenen
Programme die gleichen Anforderungen
stellen wie an den Unterricht der Lehrpersonen selber. Sie müssen einerseits die Absolvierenden befähigen, die Anforderungen
in ihrem Beruf zu bewältigen; andererseits
müssen sie so konzipiert sein, dass das Lachen Platz hat. Gehaltvolle Weiterbildung
und gute Erlebnisse, das sind keine Widersprüche. Im Gegenteil: Lachen entspannt
und ist somit förderlich für das Lernen.
Tatsächlich ist die Zufriedenheit der Teilnehmenden mit unseren Kursen sehr hoch,
wie die Evaluationen zeigen. Ich glaube,
dass diese Zufriedenheit auch Zeugnis
davon ablegt, dass in diesen Kursen eine
gute Lernatmosphäre vorherrscht und gelacht wird, um bei diesem Bild zu bleiben
– auch von Personen, die sich in einem engen Zeitkorsett bewegen müssen.

Wir haben viel über Schwierigkeiten gesprochen. Was macht Ihnen Freude bei Ihrer Arbeit?
Rolf Gschwend Ich freue mich darüber,
dass ganz viele Lehrpersonen bereit sind,
weiterzulernen und gewisse Termine im
Jahreslauf zu sperren, um an Tagungen
teilzunehmen – das Forum Berufsbildung
etwa oder die Iconomix-Tagung.
Susann Siegfried Ich glaube, dass im Moment noch keine wesentlich besseren Gefässe für Weiterbildungen existieren als
die, welche wir anbieten. Mich freut es,
dass ich mit ihnen zum Austausch von
Erfahrungen und zur Entwicklung der Berufsbildung – und letztlich zu einer guten
Integration von jungen Erwachsenen im
Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft – beitragen kann. Das motiviert mich.
Walter Mahler Unsere Weiterbildungen
tragen dazu bei, dass es nicht dem Zufall
überlassen bleibt, wie Lehrpersonen sich
weiterbilden. Sie leisten zudem einen
Beitrag gegen die Vereinzelung. Die Teilnehmenden erfahren in unseren Kursen,
dass sie mit ihren Schwierigkeiten oder
Anliegen nicht alleine sind. Dabei erlebe
ich immer wieder, das Teilnehmende sich
förmlich vom Alltag losreissen müssen.
Am ersten Tag gehen sie noch nach Hause, unterrichten an Abendkursen oder korrigieren Prüfungen, ab dem zweiten Tag
aber bleiben sie auch abends – dann sind
sie endlich angekommen. Erst dann sind
wirkliche Lernerfahrungen möglich. Viele
Lehrpersonen haben ein hohes Pflichtbewusstsein. Sich wirklich weiterzubilden
heisst, gewisse Pflichten zurückzustellen
und sich Neuem zu öffnen.

f.

À quoi les prestataires de formations continues doivent-ils penser lorsqu’ils élaborent des
programmes de cours destinés aux personnes
en formation? Doivent-ils se concentrer sur
les besoins des personnes en formation ou sur
les attentes par rapport au développement
de la formation scolaire? Un chemin semé
d’embuches assurément, comme le souligne
l’interview de trois responsables de programmes scolaires.
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