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Bei Micha und Maria ist es ruhig geworden in der geräumigen 7-Zimmer Woh-
nung, seit ihr jüngster Setzling beschlossen hat, der elterlichen Fürsorge zu ent-
fliehen. Nachdem Maria sich die letzte Träne der Mütterlichkeit aus den Augen 
gewischt hat, meint sie, dass das Appartement für zwei Personen zu gross sei, also 
muss nun geräumt werden. Am Samstag sitzen Micha und Maria vor den vollen 

Büchergestellen. Ihr Entschluss steht fest: Es sollen nur noch die wirklich wichtigen Bücher weitergehortet 
werden. «Schau», ruft Maria, «hier ist die Dürrenmatt Gesamtausgabe, die ich vor vierzig Jahren auf die Matu-
ra von meiner Tante geschenkt bekommen habe. Oh, alle Bände noch in der Originalverpackung! Sozusa-
gen neu. Die Geschenkkarte ist auch noch dabei. So schön!» Einige Zeit später findet Micha seine Gesamt-
ausgabe von Dürrenmatt, nicht vom gleichen Verlag, aber doch in ähnlich jungfräulichem Zustand. Er hat 
diese von Onkel Hans für den erfolgreichen Abschluss des Technikums bekommen, was auch bereits einige 
Jahrzehnte her ist. Micha ist gerührt, auch wenn er kaum noch eine Erinnerung an die dürrenmattsche Lite-
ratur hat und sich nur noch knapp an eine Dame mit Geld in Güllen und das Fräulein von Zahnd in der Psy-
chiatrie erinnern kann. «Die muss ich unbedingt behalten», meint er. Maria stutzt und staunt bereits ein 
wenig irritiert: «Nein, meine wird behalten, denn sie ist von Tante Martha, die war mir immer die liebste.» 
Nach einigen immer gehässigeren Voten sind die zwei total in Fahrt und weitere fünf Minuten später denkt 
Maria laut über Scheidung nach. Das hätte den Vorteil, dass jeder seine Dürrenmatt-Gesamtausgabe behal-
ten könnte. Doch wie das halt nach dreissigjähriger Ehe so ist, man rauft sich zusammen und nun stehen die 
zwei Ausgaben Rücken an Rücken in der neuen Dreizimmerwohnung. Ziemlich überflüssig. 
Genauso überflüssig wie der Entscheid des Schweizerischen Berufsberaterverbandes die Vergabe von 
Lehrstellen auf den 1. April vorzuverschieben. Die Lehrpersonenverbände im Kanton Zürich sind irritiert. 
Aber eben auch diese Wogen werden sich glätten und hoffentlich von einer gesunden Realität eingeholt 
werden. Hintergründe und Meinungen werden in diesem Heft in den Fokus gestellt.

Viel Spass beim Lesen
Anna Durmaz
Das Redaktionsteam

Dieses Symbol signalisiert, dass 
auf unserer Website ergänzende 
Informationen zu finden sind.

Quicklink
www.sekzh.ch
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«Die Jugendlichen bewerben sich dort für eine Schnup-
perlehre, wo eine Lehrstelle frei wird»
Natalie Thomma, Redaktion Fokus

Bereits in diesem Jahr werden offene Lehrstellen auf der öffentlichen Plattform statt am ersten August am ersten April 
ausgeschrieben. Wer profitiert von der Vorverlegung? Domenica Mauch, Leiterin Marke und Bildung von Yousty AG, 
bezieht Stellung.

Uns ist klar: Entschei-
de und Massnahmen 
der Schweizerischen 
Berufsbildungskonfe-
renz liegen jenseits 

von der Yousty AG. Wie ist es aus Ihrer 
Sicht zur Vorverlegung des Termins 
gekommen?
Wir wissen nicht, wie und weshalb es zur 
Vorverlegung des Termins gekommen 
ist. Hier kann die Schweizerische Berufs-
bildungskonferenz (SBBK) genauer Aus-
kunft geben. Wichtig bei der Diskussion 
zur Lehrstellenausschreibung ist uns: 
Über 98 % der Lehrbetriebe auf yousty.ch 
zeigen zwar die Verfügbarkeit der Lehr-
stellen für das Folgejahr an, ermöglichen 
aber die Online-Bewerbung frühestens 
ab Sommer – also ein Jahr vor Lehrbe-
ginn, wie es unserer und der gewünsch-
ten Empfehlung entspricht. 

Das im Lehrplan21 neu verankerte 
Schulfach Berufliche Orientierung 
orientiert sich an der Entwicklung der 
Jugendlichen, die Vorverlegung des 
Termins an rein wirtschaftlichen Krite-
rien. Ist Yousty AG mit dieser Behaup-
tung einverstanden?
Nein, das können wir so nicht bestäti-
gen. Auch wir orientieren uns am Berufs-
wahl-Fahrplan und begrüssen das Schul-
fach sehr. Je besser die Jugendlichen 
unterstützt und begleitet werden, desto 
optimaler sind sie auf die Berufswahl 
und die kommenden Schritte vorberei-
tet. Dazu gehört auch die transparente 

Information. Die Anzeige der Verfügbar-
keit ist bei uns nicht kommerziell. 
Ausserdem akzeptieren über 98 % der 
Lehrbetriebe eine Lehrstellenbewer-
bung frühestens ein Jahr im Voraus, was 
unserer und der vom Lehrplan21 vorge-
gebenen Empfehlung entspricht (siehe 
unten).

Und welche Vorteile ergeben sich bei 
früher platzierten Inseraten für Schü-
ler/-innen?
Die Jugendlichen auf Lehrstellensuche 
sollen die Chance haben, sich bestmög-
lich zu informieren. Indem die Firmen die 
Schüler/-innen frühzeitig wissen lassen, 
dass sie Lehrstellen im gewünschten 
Zeitraum anbieten, geben die Unterneh-
men eine wichtige Vorinformation preis, 
welche im Rahmen der Schnupperlehre 
relevant ist. Bereits während der Suche 
nach einer Schnupperlehre spielt es für 
die Schüler/-innen eine Rolle, ob eine 
Firma zum Zeitpunkt ihres Lehrantritts 
eine Lehre anbieten wird. Denn für die 
Lehrstellensuchenden steht nicht nur im 
Fokus, welcher Beruf zu ihnen passt, son-
dern auch, in welcher Firma sie sich wohl 
fühlen und die Lehrzeit gerne absolvie-
ren möchten. Es ist schön, wenn der 
Betrieb, in welchem man schnuppert 
und sich wohlfühlt, tatsächlich auch eine 
Lehrstelle anbietet.

Welche Vorteile ergeben sich bei früher 
platzierten Inseraten für die Unterneh-
men, die Lernende suchen?

Für Firmen ist vorteilhaft, dass sie wäh-
rend der Schnupperlehre interessierte 
Jugendliche kennenlernen, welche sich im 
Anschluss allenfalls für eine Lehrstelle 
bewerben. Eine Schnupperlehre ermög-
licht der Firma, die Eignung der potenziel-
len Bewerbenden für den Lehrberuf und 
deren Charakter und Stärken einzuschät-
zen. Dies erleichtert den Auswahlprozess 
für die passenden Lernenden. Zudem 
haben die Firmen die Jugendlichen 
bereits frühzeitig auf dem Radar. Die 
Jugendlichen haben so genügend Zeit, 
sich über die verschiedenen Lehrberufe 
und -betriebe zu informieren, bevor sie 
sich für eine Lehrstelle bewerben. Und so 
können sich die Jugendlichen in Ruhe 
dem Zusammenstellen des Bewerbungs-
dossiers widmen.

Das Jahr 2021 gilt im Amt für Jugend 
und Berufsberatung als Übergangs-
jahr. In diesem Jahr sollen die Konse-
quenzen der frühen Ausschreibung 
beobachtet werden. Yousty AG hat 
bereits Erfahrungen mit der Vorverle-
gung des Termins gemacht. Was hat 
sich verändert?
Da sich die Jugendlichen auch noch 
nicht auf die Lehrstellen bewerben kön-
nen, hat sich im Berufswahl- und Bewer-
bungsprozess für Schüler/-innen nichts 
geändert. Auf yousty.ch können die 
Unternehmen die Lehrstellen schon seit 
Jahren für das Folgejahr ausschreiben. 
Dies hat sich in Zusammenarbeit mit 
über 7’000 Lehrbetrieben und über 30 
Berufsverbänden etabliert und bewährt 
– was wir auch anhand der Rückmeldun-

7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse

1. Sem. 2. Sem. 1. Sem. 2. Sem. 1. Sem. 2. Sem.

Berufswahl

Schnupperlehren

Bewerbungsphase

Kurzporträt Domenica Mauch

Leiterin Marke-
ting und Bil-
dung von Yous-
ty AG
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gen von Schüler/-innen, Eltern und Lehr-
personen bestätigt bekommen. Die 
Erfahrung zeigt, dass dies mit dem 
Berufswahl-Fahrplan und den Schnup-
perlehren optimal zusammenpasst, weil 
die Schüler/-innen dort schnuppern kön-
nen, wo es auch eine Lehrstelle gibt. Die 
frühere Ausschreibung kommt also 
unserem Ziel entgegen, dass die Schü-
ler/-innen die passende Lehrstelle bei 
der passenden Firma finden. Auch uns 
ist es ein grosses Anliegen, den Jugend-
lichen keinen Stress zu bereiten und sie 
bestmöglich zu unterstützen.

Wunschberufe und Realität auf einen 
Nenner zu bringen, sind oft zeitinten-
sive Reifungsprozesse. In meiner drit-
ten Oberstufen-Klasse ist etwa ein Vier-
tel der Schüler/-innen davon betroffen. 
Welchen Nutzen bringt diesen Schüler/-
innen die Vorverlegung des Publika-
tionstermins?
Wichtig ist, dass die Jugendlichen sich 
bewusst werden, wie viele Lehrberufe es 
gibt (über 250!) und verschiedene Beru-
fe finden, welche sie interessieren und 
zu ihnen passen («Plan B»). Nicht alle 
Lehrberufe haben gleich viele Lehrstel-
len zu vergeben. Eine frühzeitige Aus-
schreibung kann den Jugendlichen 
sowie auch den Lehrpersonen und Eltern 
einen Überblick über die Lehrstellensi-
tuation verschaffen. Vielleicht gibt es in 
der Region nicht viele Lehrstellen im pri-
mären Wunschberuf und die Jugendli-
chen müssen auch andere Optionen in 
Betracht ziehen. Auch hier bedarf es wie-
derum eine Schnupperlehre, um die pas-
senden Berufe zu finden. Da kommt die 
frühzeitige Ausschreibung diesem Pro-
zess entgegen, da die Jugendlichen so 
mehr Zeit haben, sich zu informieren und 
sich mit Alternativen auseinandersetzen 
können.

Wie unterstützt Yousty AG die Jugend-
lichen?
Generell versuchen wir mit unseren Tools 
den Jugendlichen die Vielfalt aufzuzei-
gen und alternative Lehrberufe vorzu-
stellen. Dies unter anderem auch mit 
unserem Berufs-Finder. Mit jugendge-
rechten und motivierenden Inhalten 
möchten wir den Schüler/-innen wäh-
rend der Berufswahl Spass an der Sache 
vermitteln und sie motivieren, sich mit 
der Thematik auseinanderzusetzen. 

Ein Argument für die frühe Ausschrei-
bung lautet, dass die Publikation einer 
Lehrstelle ein Hinweis auf eine 
Schnuppermöglichkeit in einem 
Betrieb sei. Das setzt voraus, dass die 
Jugendlichen mit vierzehn oder fünf-
zehn Jahren Buch führen, welche 
Unternehmen im kommenden Jahr 
möglicherweise eine Lehrstelle anbie-
ten, bevor sie überhaupt sicher wis-
sen, welcher Beruf ihnen gefällt oder 
zu ihnen passt. Stimmt diese Argu-
mentation?
Eine verfügbare Schnupperlehre geht 
nicht unbedingt mit einer offenen Lehr-
stelle zum eigenen Lehrbeginn einher. 
Auf yousty.ch wird ersichtlich, ob ein 
Unternehmen eine Schnupperlehre und 
in den nächsten zwei Jahren eine Lehr-
stelle anbietet. Die Jugendlichen sehen 
dies also auf einen Blick und müssen 
darüber nicht Buch führen. Sie können 
dort Schnupperlehren anfragen, wo zu 
ihrem Wunschlehrstart auch eine Lehr-
stelle ausgeschrieben ist. Zudem verfü-
gen die Schüler/-innen über eine super 
Übersicht auf yousty.ch. Unter ihrem 
Profil sehen sie auf einen Blick, wo sie 
sich beworben haben, können sich Fir-
men und Berufe merken und sind so 
stets informiert. Die genau gleiche 
Funktion bieten wir den Lehrpersonen. 
Seit gut zwei Jahren haben wir den 
Berufswahl-Radar entwickelt. In diesem 
Tool können die Lehrpersonen ihre 
Schüler/-innen erfassen und haben, 
sofern die Jugendlichen das Profil frei-
geben, einen Einblick in die Aktivitäten 
der Jugendlichen und können sie opti-
mal unterstützen. 

Den kurzsichtigen 
Bedürfnissen der 
Grossbetriebe aus-
geliefert
Kommentar Dani Kachel, Präsident SekZH

Fakt ist, dass die Schwei-
zerische Berufsbildungs-
ämter-Konferenz (SBBK), 
eine Fachkonferenz der 
Schweizerischen Kon-

ferenz der kantonalen Erziehungsdirek-
toren (EDK), in einer neuen Strategie be-
stimmt hat, dass ab dem laufenden Jahr 
die Kommunikation der offenen Lehrstel-
len auf der staatlich organisierten Lehr-
stellenplattform lena.ch bereits am 1. Ap-
ril anstatt am 1. August kommuniziert 
wird. Weiter wurde entschieden, dass die 
Freigabe für die Bewerbungen jedoch 
erst am 1. August möglich sein sollte.

Hintergründe
Offenbar liess sich die private Konkurrenz 
yousty.ch seit einiger Zeit ein wohl finan-
ziell gut laufendes Geschäft mit Grossbe-
trieben (v. a. Banken und Versicherungen) 
nicht entgehen und erlaubte es diesen, 
den Bewerbungstermin online selber zu 
bestimmen. Dies führte dazu, dass lena.ch 
eine Abwanderung erfuhr und aus die-
sem Grund reagieren musste.

Auswirkungen
Für Jugendliche in der Berufsfindungs-
phase ist diese Entscheidung fatal, denn 
sie müssen sich immer früher auf ihre 
Wunschstelle bewerben. Demzufolge 
geraten sie unter grossen Zeitdruck. Die 
individuelle Berufsfindungsphase und 
das Bereitstellen ihres gesamten Bewer-
bungsdossiers kommen zu kurz: Es bringt 
nichts, wenn Jugendliche zu früh eine 
Zusage für eine Lehrstelle erhalten und 
dann später feststellen müssen, dass die 
Entscheidung nicht wirklich fundiert war.

Insofern müssen auch die Grossbetriebe 
endlich einmal ihre Lehrlingsauswahl-
strategien kritisch hinterfragen und sich 
untereinander sinnvoll absprechen. Die 
Firma yousty.ch hingegen hat als priva-
te Lehrstellenplattform letztendlich ihre 
Verantwortung im Rahmen der Berufs-
bildung unserer Jugendlichen mit allen 
Konsequenzen wahrzunehmen. Hierbei 
gibt es sowieso nichts schön zu reden.

Eine Übersicht zu den Tools & Hilfs-
mitteln für Schüler/-innen, Lehrper-
sonen und Eltern findet sich hier:
Website:

Aktuelle Infos im Blog: 

Berufswahl-Radar: 
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Medienmitteilung  9. Februar 2020

Faire Chancen in Berufswahl werden durch Entscheide 
der Behörden und Geschäftspraktiken von privaten 
Testanbietern untergraben

Mit der Einführung der sprachregionalen Lehrpläne (LP 21, Plan d'études Romand, Piano di Studio) wurde in der Schweiz ein 
konsolidierter Berufswahlfahrplan verabschiedet. Die Schülerinnen und Schüler sollen während der drei Jahre im Zyklus 3 
die nötigen Kompetenzen erwerben, um ihre Berufslaufbahn langfristig selbstständig meistern zu können. Der Entscheid, 
offene Lehrstellen früher auszuschreiben sowie die Praxis des «Active Sourcing» der privaten Lehrstellenvermittler und Test-
anbieter, die für Schulabgängerinnen und Schulabgänger eingesetzt werden, untergraben diesen Lernprozess, gefährden 
die Chancengerechtigkeit und erhöhen zu einem ungünstigen Zeitpunkt den Druck auf die Schülerinnen und Schüler.

Der Einstieg ins Berufsleben ist anspruchs-
voll. Schülerinnen und Schüler haben zu 
Beginn des Zyklus 3 oft noch keine Vor-
stellung von einer möglichen Berufswahl. 
Im Vergleich zu früher sind sie auch jün-
ger. Mit der Einführung der Lehrpläne 
(LP21, PER, PdS) haben sich alle am Berufs-
wahlprozess beteiligten Parteien auf 
einen Fahrplan geeinigt. Diesem sind 
Kompetenzen hinterlegt, welche die 
Schülerinnen und Schüler während die-
sem Prozess erwerben sollen. Alle am 
Berufswahlprozess Beteiligten arbeiten 
mit bewährten Instrumenten und Arbeits-
mitteln, um den Jugendlichen einen 
guten Berufswahlentscheid zu ermögli-
chen1. Dazu gehört auch die intensive 
Auseinandersetzung mit den Anforde-
rungen der verschiedenen Berufsausbil-
dungen und das Kennenlernen der Beru-
fe durch die Schnupperlehren in Ausbil-
dungsbetrieben. 

Vorverschiebung untergräbt Berufs-
wahlfahrplan
Mit der Vorverschiebung der Lehrstellen-
ausschreibung wird der Berufswahlfahr-
plan untergraben. Es gibt schon länger 
Lehrbetriebe, die sich nicht mehr an das 

1 Stellungnahme der GL LCH zum Berufs-
wahlunterricht auf der Sekundarstufe I, 
Aug. 2009

«Fairplay bei der Lehrstellenvergabe»2 
halten und die Lehrstellen bereits Ende 
des zweiten Schuljahres im Zyklus 3 zusi-
chern. Die Berufsbildungsämter erken-
nen zwar abgeschlossene Lehrverträge 
erst ab dem 1. November an, «Vorverträ-
ge» werden aber bereits früher abge-
schlossen.
Die SBBK3 hat nun den Entscheid gefällt, 
die Lehrstellenausschreibung auf den 
März des zweiten Jahres im Zyklus 3 vor-
zuziehen. Bisher wurde die offizielle Lehr-
stellenausschreibung jeweils am 1. August 
des letzten Schuljahres im Zyklus 3 gestar-
tet. Lehrpersonen unterstützen die ihnen 
anvertrauten Jugendlichen im Berufs-
wahlprozess gerne und mit viel Einsatz. 
Mit dieser Vorverschiebung entsteht nun 
aber ein impliziter Anspruch, diese Kom-
petenzen bereits ein halbes Jahr früher 
erworben beziehungsweise vermittelt 
haben zu müssen.
Schnupperlehren im zweiten Schuljahr 
dienen laut aktuellem Berufswahlfahr-
plan der Berufsfindung und nicht der 
Bewerbung für eine Lehrstelle. Da diese 

2 Fairplay bei der Lehrstellenvergabe, ist 
ein Agreement, das die Vergabe der 
Lehrstellen vor dem 1. November aus-
schliessen soll.

3 Schweizerische Berufsbildungsämter-
Konferenz

nun zum Zeitpunkt der Schnupperleh-
ren aber bereits publiziert sind, wird der 
Druck auf die Schülerinnen und Schüler 
steigen, sich während dem Schnuppern 
eine Lehrstelle zu sichern. Damit gerät 
der gesamte Berufswahlprozess zeitlich 
unter Druck und der für die spätere Wahl 
und ein erfolgreiches Berufsleben enorm 
wichtige Selbstfindungsprozess wird 
verkürzt und verfälscht.

Gefährdung des Berufsfindungspro-
zesses
Durch das aggressive Marketing der pri-
vaten Lehrstellenvermittler sind Jugend-
liche und ihre Eltern versucht, einen 
schnellen Entscheid zu fällen und den 
vermeintlich grossen Lohn und eine gesi-
cherte Lehrstelle höher zu gewichten als 
das Lernen in der Schule. Zudem ist der 
Prozess der Selbstfindung sowie der 
Interessen- und Motivationsklärung zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht abge-
schlossen. Die Folge ist eine Demotiva-
tion in den ersten Monaten der Ausbil-
dung, und damit eine Zunahme von 
Lehrvertragsänderungen und -abbrü-
chen. Dies ist für alle Beteiligten mit sehr 
grossem Aufwand verbunden und 
bedeutet für die Jugendlichen einen Ver-
lust an Ausbildungszeit sowie eine müh-
same, frustrierende Wiederholung des 
Berufsfindungsprozesses.
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FAIRE CHANCEN IN BERUFSWAHL WERDEN DURCH ENTSCHEIDE DER 
BEHÖRDEN UND GESCHÄFTSPRAKTIKEN VON PRIVATEN TESTANBIETERN UNTERGRABEN

Mit der Einführung der sprachregionalen Lehrpläne (LP 21, Plan d'études Romand, Piano di Studio) 
wurde in der Schweiz ein konsolidierter Berufswahlfahrplan verabschiedet. Die Schülerinnen und Schü-
ler sollen während der drei Jahre im Zyklus 3 die nötigen Kompetenzen erwerben, um ihre Berufslauf-
bahn langfristig selbstständig meistern zu können. Der Entscheid, offene Lehrstellen früher auszu-
schreiben sowie die Praxis des «Active Sourcing» der privaten Lehrstellenvermittler und Testanbieter, 
die für Schulabgängerinnen und Schulabgänger eingesetzt werden, untergraben diesen Lernprozess, 
gefährden die Chancengerechtigkeit und erhöhen zu einem ungünstigen Zeitpunkt den Druck auf die 
Schülerinnen und Schüler. 

Der Einstieg ins Berufsleben ist anspruchsvoll. Schülerinnen und Schüler haben zu Beginn des Zyklus 3 oft 
noch keine Vorstellung von einer möglichen Berufswahl. Im Vergleich zu früher sind sie auch jünger. Mit der Ein-
führung der Lehrpläne (LP21, PER, PdS) haben sich alle am Berufswahlprozess beteiligten Parteien auf einen 
Fahrplan geeinigt. Diesem sind Kompetenzen hinterlegt, welche die Schülerinnen und Schüler während diesem 
Prozess erwerben sollen. Alle am Berufswahlprozess Beteiligten arbeiten mit bewährten Instrumenten und Ar-
beitsmitteln, um den Jugendlichen einen guten Berufswahlentscheid zu ermöglichen1. Dazu gehört auch die in-
tensive Auseinandersetzung mit den Anforderungen der verschiedenen Berufsausbildungen und das Kennenler-
nen der Berufe durch die Schnupperlehren in Ausbildungsbetrieben.  

Vorverschiebung untergräbt Berufswahlfahrplan 

Mit der Vorverschiebung der Lehrstellenausschreibung wird der Berufswahlfahrplan untergraben. Es gibt schon 
länger Lehrbetriebe, die sich nicht mehr an das «Fairplay bei der Lehrstellenvergabe»2 halten und die Lehrstel-
len bereits Ende des zweiten Schuljahres im Zyklus 3 zusichern. Die Berufsbildungsämter erkennen zwar abge-
schlossene Lehrverträge erst ab dem 1. November an, «Vorverträge» werden aber bereits früher abgeschlos-
sen. 

Die SBBK3 hat nun den Entscheid gefällt, die Lehrstellenausschreibung auf den März des zweiten Jahres im 
Zyklus 3 vorzuziehen. Bisher wurde die offizielle Lehrstellenausschreibung jeweils am 1. August des letzten 
Schuljahres im Zyklus 3 gestartet. Lehrpersonen unterstützen die ihnen anvertrauten Jugendlichen im Berufs-
wahlprozess gerne und mit viel Einsatz. Mit dieser Vorverschiebung entsteht nun aber ein impliziter Anspruch, 
diese Kompetenzen bereits ein halbes Jahr früher erworben beziehungsweise vermittelt haben zu müssen. 

Schnupperlehren im zweiten Schuljahr dienen laut aktuellem Berufswahlfahrplan der Berufsfindung und nicht 
der Bewerbung für eine Lehrstelle. Da diese nun zum Zeitpunkt der Schnupperlehren aber bereits publiziert 
sind, wird der Druck auf die Schülerinnen und Schüler steigen, sich während dem Schnuppern eine Lehrstelle zu 
sichern. Damit gerät der gesamte Berufswahlprozess zeitlich unter Druck und der für die spätere Wahl und ein 
erfolgreiches Berufsleben enorm wichtige Selbstfindungsprozess wird verkürzt und verfälscht. 

 
1 Stellungnahme der GL LCH zum Berufswahlunterricht auf der Sekundarstufe I, Aug. 2009 
2 Fairplay bei der Lehrstellenvergabe, ist ein Agreement, das die Vergabe der Lehrstellen vor dem 1. November ausschliessen 
soll. 
3 Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz 

MEDIENMITTEILUNG 
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Wichtige Kompetenzen nicht 
berücksichtigt
Parallel dazu hat sich in den letzten Jah-
ren ein Business rund um das Erstellen 
von Bewerbungen und die verschiede-
nen Eignungstests für Berufslehren ent-
wickelt. Diese privaten Unternehmen 
bieten entweder eine (teilweise) kosten-
pflichtige Unterstützung der Jugendli-
chen bei der Bewerbung an oder führen 
für Lehrbetriebe sogenannte «Eignungs-
tests» durch. Diese Eignungstests dienen 
den Ausbildungsbetrieben immer öfter 
als alleinige Grundlage zur Einschätzung, 
ob die jungen Bewerbenden für den 
angestrebten Beruf geeignet sind oder 
nicht. Rund um diese Eignungstests ist 
in der Folge eine grosse «Teaching to the 
Test»-Industrie herangewachsen. Bis zu 
2000 Franken kann man für eine optima-
le Testvorbereitung ausgeben. Die Aus-
sagekraft dieser privaten Tests muss kri-
tisch infrage gestellt werden.
Wichtige überfachliche Kompetenzen 
wie Selbstkompetenz und soziale Kom-
petenzen werden von den Eignungstests 
nicht erfasst. Gerade die Selbstkompe-
tenz und die soziale Kompetenz werden 
aber von vielen Ausbildungsbetrieben 
für den Erfolg in der Ausbildung als min-
destens so wichtig eingeschätzt wie 
fachliche Kompetenzen. Daher ist auch 
das gegenseitige Kennenlernen in den 
Schnupperlehren ein wichtiges Element 
für einen erfolgreichen Berufswahlpro-
zess. Eine ganzheitliche und langfristige 
Beurteilung der Jugendlichen erfordert 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit der 
Lehrpersonen mit den am Berufswahl-
prozess Beteiligten, wie den Eltern oder 
Erziehungsberechtigten, der Berufsbe-
ratung und den Lehrlingsverantwortli-
chen in den Ausbildungsbetrieben.

Profitmacherei mit sensiblen Daten
Die privaten Testanbieter haben nun wei-
tere Möglichkeiten entdeckt, am Berufs-
wahlprozess der Jugendlichen Geld zu 
verdienen. Einerseits bieten sie den Lehr-

betrieben gegen Entgelt das «Active Sour-
cing» an. Wenn also ein Lehrbetrieb für 
die Bewerbung einen Eignungstest ver-
langt und die Schülerinnen und Schüler 
dabei gut abschliessen, bekommen zah-
lende Unternehmen deren Kontaktdaten 
und können die Jugendlichen anwerben 
(und/oder abwerben). Private Testanbie-
ter betreiben mit den Daten der Schüle-
rinnen und Schüler auf ihren Plattformen 
ein Headhunting für die Lehrbetriebe und 
teilweise verknüpfen sie sogar noch die 
durch die Eignungstests gewonnenen 
Daten damit. Dieses neue Geschäftsfeld 
schafft Chancenungerechtigkeit in höchs-
tem Masse. Zudem werden die leistungs-
starken Schülerinnen und Schüler dem 
Erlernen eines selbstständigen Bewer-
bungsprozesses beraubt – eine Erfahrung 
und Kompetenz, die sie für ihre spätere 
Berufslaufbahn brauchen werden. Um 
eine möglichst grosse Chancengerechtig-
keit gewährleisten zu können, ist es des-
halb wichtig, dass diesen diskriminieren-
den Praktiken Einhalt geboten wird.

Forderungen für weniger Selek-
tionsdruck
Der LCH und der SER fordern zusammen 
mit «profunda-suisse» und dem Kauf-
männischen Verband Schweiz die 
Schweizer Berufsbildungskonferenz 
SBBK und die Tripartite Berufsbildungs-
konferenz TBBK auf, zu veranlassen,
1. dass der Termin für die Ausschrei-

bung der Lehrstellen mit dem Berufs-
wahlfahrplan des LP 21 überein-
stimmt und somit die Ausschreibung 
der Lehrstellen frühestens ein Jahr 
vor Lehrbeginn stattfindet (1. August 
des dem Lehrbeginn vorangehenden 
Jahres).

2. dass die Ausbildungsbetriebe den 
Jugendlichen im Berufswahlprozess 
Schnupperlehren ohne Selektions-
druck ermöglichen.

3. dass «Active Sourcing» durch private 
Lehrstellenvermittler und Testanbie-

ter4 bei den Jugendlichen im Berufs-
wahlprozess verboten wird.

4. dass das Schweizerische Dienstleis-
tungszentrum für Berufsbildung und 
Berufsberatung SDBB beauftragt 
wird, eine adaptive und attraktive 
Plattform für den Bewerbungspro-
zess sowie die Schnupperlehren und 
Lehrstellenfindung zu schaffen.

5. dass das Schweizerische Dienstleis-
tungszentrum für Berufsbildung und 
Berufsberatung SDBB beauftragt 
wird, keine Daten an private Firmen 
weiterzugeben, um auf Kosten lehr-
stellensuchender Jugendlicher und 
deren Eltern oder Erziehungsberech-
tigten lukrative Geschäftsmodelle 
umzusetzen.

6. dass der Datenschutz eingehalten 
und eine grösstmögliche Chancen-
gerechtigkeit an dieser Nahtstelle 
gewährleistet wird.

Kontaktadressen für Rückfragen
Samuel Zingg, Vizepräsident LCH 
T +41 79 240 55 92, s.zingg@LCH.ch

Dagmar Rösler, Zentralpräsidentin LCH 
T +41 79 866 54 43, d.roesler@LCH.ch

Dr. Beat A. Schwendimann, Leiter Päda-
gogische Arbeitsstelle LCH 
T +41 44 315 54 54, b.schwendimann@
LCH.ch

Samuel Rohrbach, Président SER 
T +41 79 251 22 42, s.rohrbach@le-ser.ch

Dr. Isabelle Zuppiger, Präsidentin Pro-
funda-Suisse 
T +41 79 275 97 73, isabelle.zuppiger@
profunda-suisse.ch

Michael Kraft, Leiter Bildung Kaufmän-
nischer Verband Schweiz
T +41 44 283 45 72, michael.kraft@kfmv.ch

4  Betrifft sowohl das Active Sourcing via 
Eignungstest als auch mittels anderer 
Formen wie bspw. Bewerbungsplatt-
formen
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«Wenn ich frei wählen könnte, wäre mir der 1. November 
als Stichtag für die Selektion am angenehmsten» 
Anna Durmaz, Redaktion Fokus Schule

Sarah Wolfensberger, Leiterin Berufsbildung bei der Stadt Winterthur, steht dem Trend der immer frühe-
ren Rekrutierung skeptisch gegenüber. Gerade für Jugendliche, welche mehr Zeit für die Berufswahl benö-
tigen, ist diese Entwicklung unerfreulich. Da denkt sie gerne an die frühere und sinnvolle «Fairplay-Rege-
lung» - vor dem 01.11. keinen Lehrvertrag zu unterzeichnen - zurück. Die Aufregung über die neue Rege-
lung hält sich bei Thomas Rast, Berufsbildner bei der AXA Schweiz, in Grenzen. Eine frühe Rekrutierung 

von Jugendlichen wäre für die Lehrbetriebe und die Lernenden wenig zielführend, deshalb wird die Firma AXA nichts an 
ihrem Selektionsverfahren ändern. 

Welches sind deine Aufgaben bei der 
Stadt Winterthur respektive in der AXA?
Sarah Wolfensberger (SW): Die Fachstelle 
Berufliche Grundbildung hat zwei Haupt-
aufgaben. Sie ist für die Leitung des KV-
Ausbildungsverbundes mit rund 45 Ler-
nenden (Kaufleute EFZ und Büroassistent/
innen EBA) verantwortlich und für die 
Koordination Berufsbildung von über 30 
Lehrberufe der Stadt Winterthur zustän-
dig. Im KV-Ausbildungsverbund sind wir 
für die ganze Ausbildung beginnend von 
den Schnupperlehren über die Selektion, 
die Schulungen, die Betreuungsgesprä-
che bis zum Austritt massgebend. In der 
Koordination Berufsbildung sind wir für 
übergeordnete Aufgaben wie das Projekt 
«Qualitätsmanagement Berufsbildung», 
das stadtweite Berufsbildungsmarketing, 
für das Weiterbildungsangebot der Ler-
nenden und Berufsbildenden sowie für 
gesamtstädtische Anlässe zuständig. 

Thomas Rast (TR): Als Berufsbildner beglei-
te ich kaufmännische Lernende und Ler-
nende im Beruf Fachfrau/Fachmann Kun-
dendialog während ihrer dreijährigen 
Lehre. Eine meiner wichtigsten Aufgaben 
ist es, unser Lehrstellenangebot bekannt 
zu machen und dann die passenden Ler-
nenden für die AXA zu gewinnen.
Während ihrer Ausbildung betreuen wir 
Berufsbildner die Lernenden und versu-
chen für sie die bestmöglichen Ausbil-
dungsbedingungen zu schaffen. Dabei 
koordinieren wir die Ausbildung, indem 
wir mit verschiedenen Stellen zusammen-
arbeiten. Unsere Anliegen sind das Wohl-
befinden der Lernenden sowie ihre opti-
male und zukunftsgerichtete Ausbildung: 
Wir kommunizieren viel mit den jungen 
Leuten und ziehen auch mal die Eltern 

bei, wenn wir dies als nötig erachten.
Das grosse Ziel ist selbstverständlich das 
Bestehen des Qualifikationsverfahrens 
und nach Möglichkeit natürlich eine 
Festanstellung nach der Lehre.

Wann beginnst du mit der Rekrutierung 
von Lernenden?
SW: Mit der Selektion der KV-Lernenden 
starten wir jeweils nach den Sommerfe-
rien. Das bedeutet, die Schülerinnen und 
Schüler sind am Anfang der 3. Sekundar-
klasse. Die Ausschreibung der freien 
Lehrstellen beginnt frühestens ab der 
letzten Juliwoche. Die Lehrstelle als 
Büroassistent/in rekrutieren wir nach der 
KV-Selektion in den Herbstmonaten. 
Berufsinfoanlässe und Schnupperlehren, 
welche wir für die Berufswahl der Schü-
lerinnen und Schüler als sehr wichtig 
erachten, bieten wir vorgängig zwischen 
November und Juni an, 

TR: Wir beginnen jeweils relativ früh im 
Jahr mit Berufserkundungsanlässen. Infor-
mationsnachmittage finden bereits im 
März statt, Schnuppertage führen wir ab 
April durch. Nicht selten finden erste Tref-
fen mit zukünftigen Lernenden bereits im 
Frühling oder dann im Sommer an Schu-
len statt, wo wir Berufsbildner der AXA mit 
den jungen Leuten Bewerbungsgesprä-
che üben. Bei diesen Schulbesuchen stel-
le ich fest, dass die Berufswahlvorberei-
tung bei vielen Lehrpersonen einen 
hohen Stellenwert besitzt.
In Winterthur am Hauptsitz der AXA wer-
den die Lehrstellen jeweils anfangs Juli 
ausgeschrieben und die Selektionsver-
anstaltungen finden nach den Sommer-
ferien, ab Ende August statt. Je nach 
Beruf, Qualität oder Anzahl der Bewer-

bungsdossiers dauert die Rekrutierung 
bis im Herbst. Es ist auch nicht unge-
wöhnlich, dass vereinzelte Lehrstellen 
erst im Frühjahr oder sogar im Sommer, 
kurz vor Lehrbeginn, vergeben werden.

Warum zu diesem Zeitpunkt?
SW: Da die meisten Lehrbetriebe, insbe-
sondere die KV-Lehrstellen, wo wir direkt 
zuständig sind, nach den Sommerferien 
mit der Selektion starten. Wenn ich frei 
wählen könnte, wäre mir ein späterer 
Zeitpunkt lieber. Gerade auch, weil in 
unserer Fachstelle zu Lehrjahrsende und 
Lehrjahresbeginn viele andere Tätigkei-
ten in der Berufsbildung anstehen.

TR: Dieser Zeitpunkt scheint für uns ideal, 
da die Schülerinnen und Schüler in den 
Sommerferien genügend Zeit haben, um 
ihre Bewerbungsdossiers zusammenzu-
stellen. Früher macht unseres Erachtens 
aber auch keinen Sinn, da es ja auch zu 
diesem Zeitpunkt noch ein ganzes Jahr 
geht, bis die Jugendlichen ihre Lehrstel-
le bei uns antreten. Ein Jahr, in dem noch 
viel geschieht in der Entwicklung junger 
Menschen.

Wird in gewissen Berufen früher rekru-
tiert?
SW: Bei den Mechatronik-Lehrberufen in 
der Mechatronik Schule Winterthur 
(MSW) (Berufsschule und Lehrwerkstät-
te unter einem Dach) wird früher rekru-
tiert. Dies nur, weil die mitbewerbenden 
Lehrbetriebe schon früher mit der Selek-
tion beginnen und sie sehr viele Lehr-
stellen zu besetzen haben. Aber auch die 
MSW steht dem Trend der frühen Rekru-
tierung skeptisch gegenüber und findet 
die nicht mehr gültige Vereinbarung, vor 
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dem 01.11 keinen Lehrvertrag zu unter-
zeichnen, absolut sinnvoll.

TR: Nein.

Auf welchen Kanälen sucht dein Betrieb 
Lernende?
SW: Wir bieten Schnupperlehren und 
Berufsinfoanlässe für Schülerinnen und 
Schüler an. Einblick in den Berufsalltag 
zu ermöglichen, ist für uns «zentral» für 
die Berufswahl. Weiter sind wir am jähr-
lichen Lehrstellenmarkt in Winterthur 
Anfangs September präsent, machen ein 
Inserat im «Landboten» und führen sel-
ber den Instagram-Kanal «Winti bildet», 
welcher von unserem KV-Lernenden 
geführt wird. Des Weiteren nutzen wir 
interne Möglichkeiten. Im Schalterbe-
reich weisen wir auf unser Lehrstellen-
angebot hin. Natürlich inserieren wir 
unsere Lehrstellen auf unserer Website 
sowie auf berufsberatung.ch. Wir möch-
ten mit den vielseitigen Kanälen auch die 
Sekundärzielgruppen wie Lehrpersonen, 
Eltern und Bekannte erreichen.

TR: Wir haben unsere Lehrstellen auf 
unserer Website www.axa.ch/lehre aus-
geschrieben, sind jedoch auch auf gängi-
gen Plattformen wie www.yousty.ch oder 
www.berufsberatung.ch für interessierte 
Schülerinnen und Schüler erreichbar.

Seit diesem Jahr können sich Schülerin-
nen und Schüler bereits in der 2. Sek ab 
April für eine Lehrstelle bewerben. Was 
denkst du darüber?
SW: Meines Erachtens ist dies zu früh. Ich 
finde diese Entwicklung unerfreulich. 
Gerade für Jugendliche, welche mehr 
Zeit für die Berufswahl benötigen ist 
diese Entwicklung schlecht. Es besteht 
die Gefahr von Lehrvertragsauflösungen 

aufgrund falscher Berufswahl, weil 
Jugendliche die Entscheidung zu früh 
treffen mussten. 

TR: Das war prinzipiell bereits jetzt mög-
lich, da es diesbezüglich keine Regelung 
gab. Es gibt Regionen, in denen der 
Wettbewerb um junge Talente schon im 
Frühling startet. 
Wir sind der Meinung, dass es nicht ziel-
führend ist, das Zeitfenster für die Lehr-
stellensuche immer noch früher zu öff-
nen. Dies macht den Jugendlichen noch 
mehr Druck, als sie ohnehin bei der 
Berufswahl schon verspüren. Auch als 
Lehrbetrieb ist uns gedient, wenn die 
zukünftigen Lernenden sich genug Zeit 
nehmen können, um sich über ihren 
Traumberuf zu erkunden.

Was hat sich für die Rekrutierung von 
Lernenden durch Corona verändert?
SW: Gewisse Bewerbungsgespräch haben 
«online» stattgefunden. Schnupperleh-
ren, die für eine definitive Zusage einer 
Lehrstelle eine Voraussetzung sind, haben 
jedoch regulär vor Ort unter Einhaltung 
des Schutzkonzeptes stattgefunden.

TR: Einige Schnuppertage im Informatik-
bereich konnten im letzten Jahr am 
Hauptsitz noch physisch durchgeführt 
werden. Grösstenteils haben wir unser 
Berufserkundungsangebot aber auf 
Onlinesessions umgestellt, um so den 
riesigen Informationsbedarf der Schüle-
rinnen und Schüler auf virtuelle Art und 
Weise zu decken. Über 100 Schülerinnen 
und Schüler sind so mit uns Berufsbild-
nern und mit aktuellen Lernenden der 
AXA in Kontakt getreten. Uns ist dabei 
aber bewusst, dass das Onlineangebot 
keine Schnupperveranstaltung vor Ort 
ersetzen kann.

Wie wird sich, deiner Meinung nach, die 
Situation auf dem Lehrstellenmarkt 
verändern?
SW: Bei der Stadt Winterthur haben wir 
trotz Corona keine Veränderungen aller 
Lehrberufe. Die Lehrstellen konnten wie 
gewohnt besetzt werden. Aktuell noch 
nicht besetzte Lehrstellen sind nicht 
infolge Corona unbesetzt, sondern weil 
dies nicht die beliebtesten Lehrberufe 
oder ersten Berufswünsche der Jugend-
lichen sind.
Problematisch ist eher, dass wir aktuell 
über keines oder ein sehr eingeschränk-
tes Angebot an Schnupperlehren und 
Berufsinfoanlässe verfügen. Im Lehrbe-
ruf KV dürfen wir ab März glücklicher-
weise wieder mit physischen Schnupper-
lehren starten. Die Berufswahl der 
Jugendlichen ist uns wichtig, und wir 
möchten gerne diesen gesellschaftspoli-
tischen Beitrag leisten.

TR: Die Corona-Pandemie erschwert die 
Situation, dennoch ist es wichtig, dass 
Firmen weiterhin bedarfsgerecht junge 
Talente zur eigenen Nachwuchssiche-
rung ausbilden. Anbieter von Lehrstel-
len nehmen eine soziale Verantwortung 
wahr und bekennen sich zum dualen 
Berufsbildungssystem – einer Schweizer 
Erfolgsgeschichte! 
Ganz allgemein ist davon auszugehen, 
dass in Zukunft einige Berufe verschwin-
den, während neue Berufe wie Fachfrau/
Fachmann Kundendialog EFZ aufgebaut 
werden und sich immer grösserer 
Beliebtheit bei Jugendlichen erfreuen. 
Grundbildungen werden aber auch lau-
fend angepasst: Zurzeit wird die KV-Leh-
re, der meistgewählte Lehrberuf in unse-
rem Land, im Reformprojekt «Kaufleute 
2022» für zukünftige Anforderungen 
angepasst.

Sarah Wolfensberger (43) ist Leiterin 
der Fachstelle Berufliche Grundbil-
dung bei der Stadt Winterthur. In 
ihrer Freizeit fährt sie leidenschaft-
lich gerne Ski im Winter, biked oder 
kitesurfed im Sommer. Sie liebt das 

Familienleben, das Kochen und die gemeinsamen Aus-
flüge in die Berge.

Ich bin Thomas Rast, 37 Jahre alt und 
seit sieben Jahren als Berufsbildner bei 
der AXA tätig. Als ehemaliger KV-Ler-
nender bei der «Winterthur Versiche-
rung» habe ich mein ganzes bisheri-
ges Berufsleben bei die-

ser Firma verbracht und bin immer noch 
begeistert von der AXA als Arbeitgeberin.
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In der Schweiz brechen bis zu 30 % der 
Lernenden ihre Lehre ab oder wechseln 
den Betrieb. Welche Gründe siehst du 
dafür?
SW: Der Durchschnitt der Quote der Lehr-
vertragsauflösungen (LVA) bei der Stadt 
Winterthur über vier Jahre (2015-2018) 
betrug gemäss internen Angaben 5.1 % 
und derjenige der MSW über die letzten 
zwei Jahre 4.1 %. Diese Werte sind weit 
unter dem schweizerischen Durchschnitt 
von rund 21 %. Dennoch haben wir auch 
Lehrvertragsauflösungen zu verzeich-
nen. Die häufigsten Ursachen für Auflö-
sungen bei der Stadt Winterthur sind 
mangelhafte schulische oder betriebli-
che Leistungen der Lernenden, gefolgt 
von gesundheitlichen Gründen der Ler-
nenden und wenige Auflösungen infol-
ge sozialer Konflikte. 
Unser Angebot an Schnupperlehren hilft 
den Schülerinnen und Schülern dabei, 
eine falscher Berufswahl oder die Wahl des 
falschen Lehrbetriebs zu vermeiden, weil 
sie die reale Berufswelt bei uns kennen-
lernen und somit genau wissen, was sie in 
der beruflichen Grundbildung erwartet.

TR: Uns freut, dass wir bei der AXA zwi-
schen 2015 und 2020 eine tiefe Lehrab-
bruchquote von 2.2 Prozent hatten. Für 
viele ist der Wechsel von der Sekundar-
schule in die Lehre eine fundamentale 
Umstellung: längere Arbeitstage, ein 
mehrheitlich erwachsenes Umfeld, neue 
Kolleginnen und Kollegen in der Berufs-
schule, um nur einige Faktoren zu nen-
nen. Dazu sind die Anforderungen, wel-
che an junge Menschen in der berufli-
chen Ausbildung gestellt werden, nicht 
zu unterschätzen: Alle drei Lernorte, 
Lehrbetrieb, Berufsschule und ÜK, ver-
langen grosse Leistungsbereitschaft und 
das in einem Lebensabschnitt, der für 
viele Teenager per se nicht leicht ist. 
Wir stellen zunehmend fest, dass die psy-
chische Belastung zunimmt. Aus diesem 
Grund versuchen wir Berufsbildner, 
regelmässig mit unseren Lernenden im 
Austausch zu sein, damit wir wissen, wie 
es ihnen geht und wir schnell reagieren 
könnten, falls der Erfolg ihrer Ausbildung 
gefährdet ist.

Das Gras wächst nicht schneller, 
wenn man daran zieht
Kommentar Natalie Thomma, Redaktion Fokus Schule

Die öffentliche Stelle berufsberatung.ch hat beschlossen, ihre Lehrstellen für das 
kommende Jahr bereits im April auszuschreiben. Damit folgen sie den privaten 
Anbietern Yousty AG und Gateaway. Ab April 2021 haben die Schüler-/innen der 
Zweiten Oberstufe die Möglichkeit, Schnupperlehren zu absolvieren, die als Teil 
des Bewerbungsprozesses gelten können.

Wahrscheinlich unterrichte ich wieder ein-
mal eine Ausnahmeklasse. Obwohl es vor 
zweieinhalb Jahren so gut anfing. Yousty 
AG wollte die Jugendlichen schon damals 
Spass an der Berufswahl vermitteln. Sie 
verfolgte dieses Ziel mit verschiedenen 
Tools, attraktiven Bildwelten und trendi-
gem Design. Das hat wunderbar funktio-
niert, die Schüler/-innen waren begeistert.
In der zweiten Phase wurde es schwieri-
ger. Ein Beruf muss zum Zeugnis und zu 
den Interessen einer Schülerin, eines 
Schülers passen. Das war auch in diesem 
Klassenzug für manche eine harte Lek-
tion, gerade für kognitiv schwache Schü-
ler/-innen, deren berufliche Möglichkei-
ten einen Bruchteil der Möglichkeiten der 
kognitiv starken Schüler/-innen ausma-
chen. Der Abgleich zwischen Wunschbe-
ruf und beruflicher Realität ist ein Reife-
prozess. Rückzug, Aggressivität und auch 
Tränen mussten überstanden werden. 
Plattformen wie Yousty AG rückten in die-
ser Phase in den Hintergrund. Im besten 
Fall standen Jugendlichen in diesem Fall 
verlässliche Vertrauenspersonen zur 
Seite. Ehrlich gesagt, die 250 Berufsbil-
der interessierten Jugendliche herzlich 
wenig, das Wort «Plan B» wurde in dieser 
Phase bestenfalls höflich überhört.
In der dritten Phase des Berufswahlpro-
zesses – also in diesen Monaten – wird 
die Zeit für den Plan B erfahrungsgemäss 
knapp. Unter anderem auch darum, weil 
die Berufswahl mit einer der wichtigsten 

Entwicklungsphase zusammenfällt – in 
die Zeit der ersten Liebe, der Kolleginnen 
und Kollegen, der Entwicklung der ers-
ten eigenen Wertvorstellungen. Und: Das 
Gras wächst nicht schneller, wenn man 
daran zieht. Wen wunderts, dass die Aus-
einandersetzung mit der Berufswahl 
oberflächlich bleibt? Nicht jeder, aber vie-
le meiner Schüler/-innen entscheiden 
sich letztendlich ein Berufswahljahr zu 
absolvieren oder einen Beruf zu wählen, 
für den sie sich wenig interessieren und 
von dem sie wenig wissen. Die Zahl der 
Lehrabbrüche ist aus diesen und ande-
ren Gründen hoch, viele Lehrstellen blei-
ben trotz guten Marketing-Tools offen.
Was bewirkt eine Vorverschiebung der 
Publikation der Lehrstellen? Aus der Per-
spektive der B/C-Klassenlehrperson ver-
längert sie den Druck auf die Jugendli-
chen in einer ohnehin schwierigen Zeit. 
Sie fühlen sich von den Yousty-Tools und 
den Versprechungen der Firmen an der 
Berufsmesse früher betrogen und reagie-
ren entsprechend. Und: Nein, sie orien-
tieren sich in dieser Phase nicht einfach 
um! Die Akzeptanz des Plan B ist nicht 
eine Frage von der Bedenkzeit, sie steht 
in Zusammenhang mit der persönlichen 
Reife. Was für die Firmen eine organisa-
torische Optimierung ist, bringt wenigen 
Schülerinnen und Schülern wirklich et-
was. Alle anderen stehen hinten an. Wie 
nennt man das schon wieder…? Ach ja. 
Bildungsschere. Offene Bildungsschere.
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Die Delegierten tagten zum ersten Mal online 

Delegiertenversammlung II-2020/2021 – ein Novum 
Natalie Thomma, Redaktion Fokus Schule

Man traf sich erstmals vor dem Bildschirm. Corinne Arman hatte die Unterlagen samt Apéro und Sitzungsgeld den 
Delegierten direkt nach Hause geliefert. Gesprächsstoff gab vor allem das Traktandum Vorverschiebung der Publika-
tion der Lehrstellen.

Dani Kachel informierte, dass der über-
arbeitete Schlussbericht der Evaluation 
des neuen Berufsauftrags (nBA) aufliege 
und dass Anmerkungen und Forderun-
gen der SekZH berücksichtigt wurden. 
Geplant sei nun ein runder Tisch, zu dem 
der ZLV und die SekZH die Kantonsräte 
einladen würden, um Impulse für mög-
liche politische Vorstösse anzuregen.

Vorverschiebung der Publikation 
der Lehrstellen
Einiges zu reden gab die Vorverschie-
bung des Lehrstellen-Nachweises (LENA) 
vom 1. April auf den 1. August auf der 
Plattform «berufsberatung.ch». Die Mit-
glieder der Konferenz der Berufs- und 
Studienberatungen (KBSB) haben offen-
bar unter Druck der Wirtschaft entschie-
den, die Publikation der Lehrstellennach-
weise LENA auf den 1. April zu schieben. 
Die Anwesenden sind sich einig, dass die-
ser Schritt nicht im Interesse der Schü-
ler/-innen ist. Auch die Präsidentin des 
Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer 
Schweiz (LCH) Dagmar Rösler und Samuel 
Zingg, Mitglied der LCH-Geschäftslei-
tung, sind über die schweizweite Verän-
derung informiert. Weitere Möglichkei-
ten, die Argumentation der Lehrerschaft 
publik zu machen, wurden während der 
Versammlung diskutiert.

Verlag SekZH
Martin Spaltenstein informierte, 
dass die Prüfungsbüch-
lein mit Prü-

fungsaufgaben in Mathematik und Spra-
chen seit den Herbstferien bezogen wer-
den können. Ebenfalls empfahl er das 
SekZH-Lehrmittel «Fit für die Gymi- und 
für die BMS-Prüfung».

Abnahme Positionspapier Schulassis-
tenzen
Anna Durmaz präsentierte das von ihr 
und Corinne Arman erarbeitete und vor-
standsintern abgenommene «Positions-
papier Schulassistenzen». Einzelne 
Aspekte wurden in den Online Gruppen-
räumen besprochen. Das Positionspapier 
wurde nach der Diskussion von der Mehr-
heit angenommen – mit der Auflage, dass 
die aufgezählten Berufsbezeichnungen 
gestrichen werden sollten. 

Lernfördersysteme und Stellwerktests
Ebenfalls besprochen wurden die Lern-
fördersysteme Stellwerk 8 (2.0) und deren 
Kompatibilität mit Stellwerk-Tests. Mar-
tin Tischhauser nahm Stellung zu einer 
Frage, die von Mitgliedern und Delegier-
ten häufig gestellt wird, und zwar, ob der 
Lehrmittelverlag St. Gallen seine Position 
ausnutze. Martin Tischhauser stellte klar, 
dass der Lehrmittelverlag St. Gallen diese 
Arbeit im Auftrag des Kantons selbst 
finanziert und übernommen 
habe. Das Projekt 
ist nicht 

gewinnorientiert. Einige der Anwesen-
den bemerkten, dass die Kosten für die 
eher minderbemittelten Gemeinden 
gross seien. Oft schreibe der Kanton vor, 
was Schulen kaufen müssen. Ein weite-
rer Kritikpunkt war, dass sich die Lehrper-
sonen von dem System des Lernpasses 
verführen und methodisch unter Druck 
setzen liessen.
Corinne Arman schloss den Anlass mit der 
Präsentation der besten eingereichten 
Apéro-Bilder – einmal etwas anderes!

Bilder des Kreativwettbewerbs von:  
Heike Breitenmoser, Stefan Küng,  
Ueli Bangerter,

Michael Sutter, Alexandra Merkli, Silvan Küttel, Simon Zürcher, Philipp Herren (4 ×), Kaspar Vogel.
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Dem geplanten ZLV-Beitritt steht nichts mehr im Wege
Kaspar Vogel, Vizepräsident SekZH

Im Herbst 2019 stellte der Vorstand den Delegierten erstmals die Idee des Zusammenschlusses der SekZH mit dem Zür-
cher Lehrerinnen- und Lehrerverband (ZLV) vor. 
Im Frühjahr 2020 lud der Vorstand die Mitglieder in den Bezirken zu Versammlungen ein, an denen der Anschluss an den 
ZLV mit den Anwesenden diskutiert wurde. 

Dani Kachel oder Kas-
par Vogel waren mit 
den entsprechenden 
Delegierten aus den 
Bezirken zugegen, 

nahmen Befürchtungen oder Vorbehal-
te entgegen und zeigten die Chancen 
und den Gewinn des Anschlusses auf. 
Nach anfänglicher Skepsis und regen 
Diskussionen begrüssten in einer unver-
bindlichen Abstimmung die meisten 
Mitglieder ein Zusammengehen mit 
dem ZLV.

Im Fokus Schule, Ausgabe 
3 2019/2020 informierten 
wir bereits über die Rück-
meldungen. 

Im Newsletter (8.4.2020) fass-
ten wir für alle Mitglieder die 
geführten Diskussionen zu-
sammen.

Aufgrund der eindeutigen Rückmeldun-
gen erteilte die Delegiertenversamm-
lung dem Vorstand nahezu einstimmig 

den Auftrag, den Anschluss der SekZH 
als Mitgliederorganisation des ZLVs auf 
das Schuljahr 2021/2022 vorzubereiten.
Der Vorstand diskutierte in der Folge 
mit dem ZLV die Modalitäten des 
Anschlusses. Der Zusammenschluss 
führt besonders in der Mitgliederbera-
tung, im Versicherungsbereich und in 
der Kommunikation mit den Mitglie-
dern zu Anpassungen und ermöglicht 
wichtige Synergien. 
Juristische Abklärungen führten zum 
Ergebnis, dass die Delegiertenversamm-
lung der SekZH über den Anschluss zu 
entscheiden hat. Von Seiten des ZLVs 
wurde einer Aufnahme der SekZH als Mit-

gliederorganisation, verbunden mit einer 
Integration der Sektion Sek in die SekZH, 
bereits grünes Licht gegeben. 
Die SekZH werden demnach an der De-
legiertenversammlung am 23. Juni 2021 
über den Anschluss der SekZH an den 
ZLV entscheiden. 
Aus Coronagründen kann dieser wichti-
ge Entscheid leider erst am 15. Septem-
ber 2021 mit allen Mitgliedern gebüh-
rend gefeiert werden. Bitte reserviert 
euch alle dieses Datum.

Es ist höchste Zeit!
Kaspar Vogel, Vizepräsident SekZH

Im November 2000 war ich in Kloten 
dabei, als ORKZ (Oberschul- und Realleh-
rerkonferenz Zürich) und SKZ gemein-
sam aus dem ZLV austraten und die 
Sekundarlehrkräfte des Kantons Zürich 
(SekZH) mit dem Zusammenschluss der 
beiden Stufenorganisationen gegründet 
wurden. Die damaligen Strukturen des 
ZLVs sowie unüberwindbare Graben-
kämpfe zwischen Befürworterinnen und 
Befürwortern und Gegnerinnen und 
Gegnern des abteilungsübergreifenden 
Schulmodells (AVO) führten zum Austritt 
aus dem gemeinsamen Verband.
Die SekZH vertraten in der Folge ihre Stu-
fenanliegen selbstständig und äusserst 
erfolgreich. Als Wehmutstropfen nahm 

man in Kauf, dass die Sekundarlehrper-
sonen im Kanton Zürich nicht geeint und 
die Volksschullehrerinnen und -lehrer 
lange Zeit mit unterschiedlichen Stim-
men auftraten. Demzufolge wurden sie 
vielmals von der Bildungspolitik gegen-
einander ausgespielt.
In den letzten 20 Jahren ist aber viel Was-
ser den Rhein heruntergeflossen und die 
damaligen Grabenkämpfe innerhalb der 
Sekundarlehrerschaft sind längst verges-
sen. Auch sind glücklicherweise die Hal-
tungen der Primar- und der Sekundar-
lehrer/-innen an den Stufenübergängen 
längst nicht mehr so verschieden, sodass 
die gemeinsamen Anliegen der Lehrer-
schaft klar überwiegen und unterschied-

liche Themen einvernehmlich diskutiert 
und geklärt werden.
Es ist deshalb höchste Zeit, dass die Leh-
rerschaft im Kanton Zürich wieder geeint 
am gleichen Strick und in die gleiche 
Richtung zieht. Unseren gemeinsamen 
Anliegen, beispielsweise dem Berufsauf-
trag, verhelfen wir dadurch zu grösserem 
Gewicht. Wir lassen uns auch nicht mehr 
gegeneinander ausspielen!
Innerhalb der SekZH, unter dem gemein-
samen Dach des ZLVs, werde ich mich 
natürlich auch weiterhin mit aller Tatkraft 
und Engagement für die Anliegen der 
Sekundarstufe einsetzen.

Bezirke Andelfingen/Winterthur (21.1.20): 
80 % stimmen dem Anschluss zu, 20 % enthalten sich der Stimme.
Bezirke Affoltern/Dielsdorf/Dietikon/Horgen (29.1.20): 
88 % stimmen dem Anschluss zu, 12 % enthalten sich der Stimme.
Bezirk Zürich (3.2.20): 
100 % stimmen dem Anschluss zu.
Bezirke Bülach/Pfäffikon/Hinwil/Uster/Meilen (4.3.20): 
100 % stimmen dem Anschluss zu.
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Die SekZH planen bekanntlich den 
Anschluss als Mitgliederorganisa-
tion zum ZLV per 1. August 2021. 
Welches Organ der SekZH entschei-
det aufgrund der aktuellen SekZH-
Statuten über diesen Beitritt? 

Gemäss den aktuellen Statuten 
trifft die Delegiertenversammlung 
alle massgeblichen Entscheidun-
gen des Vereins. Es gibt eine Auf-
zählung der konkreten Aufgaben in 
§21 der Statuten. Am Ende der Auf-
zählungen kommt die «General-
klausel», in welcher ausgeführt 
wird, dass die DV für alle Belange 
zuständig ist, welche nicht durch 
die Statuten anderen Organen 
übertragen sind.
Angesichts der Tatsache, dass die DV 
faktisch das höchste Organ ist und 
es diese Klausel gibt, meine ich, dass 
die Kompetenz zu Ein- und Austrit-
ten beim ZLV bei der Delegierten-
versammlung liegt. 

Rahel Bächtold, Rechtsanwältin

Aufgrund dieser Antwort von 
Rechtsanwältin Rahel Bächtold wird 
die Delegiertenversammlung an 
der DV IV am 23. Juni 2021 über den 
Anschluss der SekZH zum ZLV ent-
scheiden.

Es darf sich noch ein Jahr länger gefreut werden, die 
Bildungsreise vom 29. und 30. Mai 2021 ist abgesagt
Anna Durmaz, Redaktion Fokus Schule

Die Zahlen der Positiven steigen, das ist 
leider negativ für die Bildungsreise. So 
hat der Vorstand der SekZH beschlossen, 
die diesjährige Bildungsreise abzusagen. 
Anstatt in Freiburg verbringen wir also 
die Zeit hinter geschlossenen Türen. 
Aber was bleibt uns Organisatoren ande-
res übrig, als sich aufs nächste Jahr zu 

freuen und erwartungsvoll auf die Imp-
fung zu schielen? Im Herbst 2021 wird es 
für die Mitglieder der SekZH die Möglich-
keit zur erneuten Anmeldung geben. Das 
Programm bleibt sich gleich und auch 
die Hoffnung, dass Freiburg im Breisgau 
endlich von den SekZH erobert werden 
kann. 

ABGESAGT!

Gemeinsam Stärken nutzen –  
SekZH unter dem Dach des ZLV
Dani Kachel, Präsident SekZH.

Der Blick in die vergan-
genen fünf Jahre zeigt 
klar auf, dass die Zusam-
menarbeit zwischen 
den zwei Berufsverbän-

den stets enger, konstruktiver und effizi-
enter geworden ist. Gab es allenthalben 
noch Medienmitteilungen aus beiden 
Häusern zu gleichen Themen, so wurden 
je länger je mehr brennende Aktualitäten 
im persönlichen Austausch direkt bespro-
chen und die Quintessenz zügig in ein 
gemeinsames Haltungspapier verpackt. 
Diese immer intensiver werdende Zusam-
menarbeit war stets geprägt von inhalt-
licher Präzision und von gegenseitigem 
Vertrauen. Die Zusammenarbeit mit den 
Partnerverbänden im Bildungsbereich 
gestaltete sich durch den permanenten 
Draht zum ZLV – Präsidenten Christian 
Hugi wesentlich einfacher. Themen, die 
hauptsächlich die Sekundarschule betra-
fen, wurden durch die SekZH-Feder tref-
fender und zügiger ausgeführt, wohinge-
gen allgemeine Volksschulbereiche der 
anderen Stufen wieder durch die ZLV – 
Geschäftsleitung zielführender bearbei-
tet werden konnten. 
Künftig soll diese bereits sehr gut funk-
tionierende Zusammenarbeit beider Ver-
bände noch reibungsloser vollzogen und 
intensiviert werden: Als designiertes Mit-
glied der Geschäftsleitung im ZLV erach-
te ich es als meine Aufgabe, einerseits die 
Sekundarschulgeschäfte breiter im Volks-
schulkontext beleuchten zu können, um 

dadurch Doppelspurigkeiten weiter zu 
minimieren. Die aktuelle Situation mit der 
vorgezogenen Kommunikation von Lehr-
stellen zeigt auf, dass auch die Vernet-
zung auf Schweizer Ebene mit einem 
kompetenten Ansprechspartner im LCH 
von grossem Nutzen sein kann. Anderer-
seits bringe ich aus der SekZH-Arbeit eini-
ge Jahre an Erfahrung mit unter das ZLV-
Dach: Die SekZH als vergleichsweise klei-
ner Verband pflegte stets einen direkten 
Draht zu ihren Mitgliedern, was ihr als Ver-
tretung in der Bildungslandschaft auch 
immer viel Glaubwürdigkeit einbrachte. 
Diesen Wind versuche ich künftig noch 
mehr unter das ZLV-Dach wehen zu las-
sen. Gerade auch in der aktuellen Zeit 
wird deutlich, wie wichtig es ist, den Mit-
gliedern zuzuhören und ihnen verständ-
lich darlegen zu können, aus welchen 
Gründen man zu einer Entscheidung 
gelangt. Denn oft ist es nicht einfach, die 
geleistete Verbandsarbeit zu erkennen 
und auch entsprechend zu würdigen, was 
aber für den Fortbestand unserer Orga-
nisationen von grosser Bedeutung ist.
Synergien sind nicht nur im Bereich der 
Mitgliederwerbung zu finden, auch der 
Zusammenschluss des Beratungsdiens-
tes, der Administration und die intensi-
vere Zusammenarbeit der Redaktionen 
bringen nicht nur kurzfristig Vorteile. 
Mittelfristig sind die SekZH und der ZLV 
dadurch solider aufgestellt: eine klassi-
sche Win-win-Situation also.
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Neue LKV-Delegierte gesucht!
Kommentar von Kaspar Vogel, Vizepräsident SekZH

Was soll ich mich in der Lehrpersonenkonferenz  (LKV) engagieren? Das bringt doch überhaupt nichts!

Dieser Eindruck täuscht 
gewaltig. Ich erlebe, 
dass die Bildungsdirek-
tion und das Volks-
schulamt unsere Mei-

nung ernst nehmen. An den vier jährli-
chen  Delegiertenversammlungen ent-
scheiden wir über die Haltung der 
gesamten Volksschullehrerschaft zu rele-
vanten Fragen: 
Wie stark soll der Lehrplan 21 auch für 
die Gymnasien gelten? Welche Lehrmit-

tel benötigen wir noch? Welche Bereiche 
sollen in die Mitarbeiterbeurteilung ein-
fliessen? Als Delegierte/-r erhalte ich 
zudem viele Informationen zu geplan-
ten Schulprojekten aus erster Hand und 
kann auch meine Meinung dazu abge-
ben. 
Wenn wir Lehrer/-innen unsere Arbeits-
bedingungen und unser Berufsumfeld 
weiterhin mit beeinflussen wollen, müs-
sen wir auch bereit sein, uns für unsere 
öffentlich-rechtliche Mitsprache zu 

engagieren. Die 93 Delegierten vertre-
ten rund 15 000 Volksschullehrkräfte.
Für die bevorstehende Amtsperiode 
2021 – 2025 werden neben vielen bishe-
rigen auch neue Delegierte und Ersatz-
delegierte gesucht. Bitte melde dich bei 
mir, wenn du dir ein solch spannendes 
Amt vorstellen kannst oder weitere Fra-
gen dazu hast: kvogel@sekzh.ch 

Schildbürgerstreich oder Wirklichkeit 21?
Anna Durmaz, Redaktion Fokus Schule

Mit einer Mehrheit von immerhin 60.3 % wurde die Vorlage für einen bezahlten Vaterschaftsurlaub am 27. September 2020 
angenommen. Doch noch immer können Lehrer im Kanton Zürich nicht von dieser Gesetzesänderung profitieren.

Seit 50 Jahren gibt es nun das Frauen-
stimmrecht. Heute kann Frau sich nicht 
mehr vorstellen, dass es eine andere Zeit 
gab. Nicht, dass die Welt oder die Schweiz 
besser geworden ist seither, aber sie ist 
bestimmt angenehmer für Frauen, die 
mitreden wollen. Doch natürlich wollen 
auch die Männer mitmachen bei Ange-
legenheiten, die sie betreffen, bis jetzt 
aber ein Privileg der Frauen waren. Der 
Vaterschaftsurlaub ist schon längst über-
fällig und die Schweiz steht im Vergleich 
mit Europa nicht sehr gut da. Es ist nicht 
nur das Wohl des Kindes zu beachten, 
sondern auch die Folgen, die ein einsei-
tiger Mutterschaftsurlaub auf die Anstel-
lungsbedingungen hat.
Mit der Abstimmung im letzten Septem-
ber hat sich ein ganz klein wenig verän-
dert und das auch zum Wohl der Frau-
en. Bezahlt wird dieser Urlaub aus Gel-
dern des Erwerbsersatzes (EO). Für 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber bedeu-
tet dies eine Erhöhung der Lohnabga-
ben von 0.05 %. Der Bundesrat hat am 
21. Oktober 2020 bestimmt, dass der 
Vaterschaftsurlaub auf den 1. Januar 

2021 eingeführt wird. Da freut sich doch 
der werdende Vater auf zwei Wochen 
bezahlten Urlaub! 
Doch bei der Recherche auf der Seite des 
Volksschulamtes wird klar: Im Schuldienst 
des Kantons darf Mann nach wie vor nur 
eine Woche Vaterschaftsurlaub beziehen. 
Begründet wird: «Für die Erweiterung des 
bezahlten Vaterschaftsurlaubs auf zwei 
Wochen müssen neben der Inkraftsetzung 
der bundesrechtlichen Bestimmungen per 
1. Januar 2021 auch die Rechtsgrundlagen 
im kantonalen Personalrecht angepasst 
werden. Dies wird voraussichtlich erst 
gegen Ende des 1. Quartals 2021 erfolgen. 
Dabei ist eine rückwirkende Inkraftset-
zung per 1. Januar 2021 vorgesehen.»
Was auch immer in den Hirnen der ver-
antwortlichen Juristen vorgeht, es ist so, 
dass der frischgebackene Vater bis zu 
einer anderen Bestimmung zwar An-
recht auf zwei Wochen hat, aber diese 
nicht beziehen kann. Die SekZH wehren 
sich zusammen mit dem ZLV gegen die-
se absonderliche Regelung. Es ist zu hof-
fen, dass im April der Regierungsrat die 
Anpassung des Gesetzes beschliesst. 

Wenn wir die Verteilung der Atemschutz-
masken etwas straffen und die Lehrper-
sonen jede Maske zweimal waschen und 
dreimal umdrehen, dann würde pro 5000 
VZE eine halbe Woche Vaterschafts-
urlaub mehr herausschauen. Das wäre 

echt kostenneutral.
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Das Bundesgericht hat entschieden.  
Die SekZH sind erfreut
Anna Durmaz, Redaktion Fokus Schule

Ein entscheidender Tag im Leben einer 
guten Schülerin oder eines guten Schü-
lers ist der Tag der Aufnahmeprüfung in 
die Mittelschule. Alle haben gelernt, 
haben sich angestrengt und bangen nach 
Abschluss der Prüfung um die Resultate. 
Keine einfache Zeit für Schülerinnen und 
Schüler und natürlich auch für die Eltern. 
Was eine gerechte Prüfung ist, sei dahin-
gestellt und wohl nie zu beantworten. Die 
einen meinen, nur die Beurteilung durch 
die Sekundarlehrperson sei zielführend, 
die anderen denken, dass die Lehrperson 
sowieso nicht richtig beurteilen kann. 
Im Kantonsrat wurde eine Parlamentari-
sche Initiative eingereicht, welche den 
Einbezug der Vornoten forderte. Dies 
führte dazu, dass das MBA (Mittelschul- 
und Berufsbildungsamt) unter Einbezug 
des Schulfeldes in Form des VSGYM, dem 
Gremium an der Schnittstelle zwischen 
Sek I und Sek II, ein neues Modell für die 
ZAP (Zentrale Aufnahmeprüfung) aus-

arbeitete. So soll neben der Bewertung 
durch die Lehrpersonen anhand des 
Zeugnisses auch eine Prüfung in den Fä-
chern Deutsch und Mathematik erfolgen. 
Die mündliche Prüfung jedoch fällt weg.
Schülerinnen und Schüler mit guten Vor-
noten sind also im Vorteil, was durchaus 
berechtigt ist. Nicht so die Schülerinnen 
und Schüler von Privatschulen. Bei die-
sen zählen die Vornoten nicht, sie brau-
chen aber für das Bestehen der ZAP eine 
halbe Note weniger als die Prüflinge aus 
der öffentlichen Schule. Gegen diese 
Regelung hat sich der Verband Zürich 
Privatschulen gewehrt, zuerst vor dem 
Verwaltungsgericht und schliesslich vor 
Bundesgericht, da sie der Meinung sind, 
dass die Privatschülerinnen und Schüler 
benachteiligt sind. Doch nun liegt der 
Entscheid des Bundesgerichts vor. Das 
Bundesgericht sieht keine Benachteili-
gung der Privatschülerinnen und -schü-
ler. Die Begründung lautet, dass in den 

öffentlichen Schulen – viel mehr als in 
den Privatschulen eine Vorselektion 
stattfindet. Denn schlechte Vornoten 
würden bereits einen grossen Teil der 
Volksschüler davon abhalten, sich für die 
Prüfung anzumelden. Man könne also 
die Situation der besten Schülerinnen 
und Schüler nicht mit der Situation von 
Privatschulen vergleichen. Die SekZH 
sind sehr froh über dieses Urteil. Im 
nächsten Jahr finden jedoch die Prüfun-
gen immer noch im alten Rahmen statt. 
Die Änderung wird frühestens im Jahr 
2023 zu erwarten sein. 

Neue MAB-Richtlinien doch schon ab 1. August 2021 
Dani Kachel, Präsident SekZH

Die Durchführung der Mitarbeitendenberurteilung (MAB) gibt seit langer Zeit Anlass zu breiten Diskussionen (siehe Bericht 
im Fokus Schule, Ausgabe 1 2020/2021). Die SekZH sind der Meinung, dass eine grundsätzliche Überarbeitung angebracht 
wäre. Diese findet nun aber aufgrund der seit Anfang des laufenden Jahres geltenden Änderung im Lehrpersonalgesetz 
aus Zeitgründen nur oberflächlich statt. 

Der Anforderungskatalog seitens Lehrper-
sonenverbände ist lang und erfordert Zeit, 
damit eine wirklich tragfähige Lösung im 
Bereich Mitarbeitendenbeurteilung von 
Lehrpersonen erreicht werden kann. Die 
zeitlichen Fristen sind aber aktuell so eng, 
dass die SekZH in Zusammenarbeit mit 
dem ZLV und dem VSLZH sich vorerst dafür 
entschieden haben, sich für eine möglichst 
einfache, zeitsparende und dennoch wert-
schätzende MAB-Form einzusetzen. Die 
definitiven Formulare stehen noch nicht 
fest. Diese werden wohl an den kommen-
den zwei Sitzungen im Frühling mit dem 
VSA ihre endgültige Form finden. 

Start am 1. August – Erfahrungsberich-
te erwünscht
Fest steht jedenfalls, dass das neue Verfah-
ren ab dem nächsten Schuljahr 21/22 jähr-
lich und in der alleinigen Verantwortung 
der zuständigen Schulleitung durchge-
führt wird. Die SekZH beobachten diesen 
neuen Schritt mit grosser Aufmerksamkeit 
und sind demzufolge auf die Rückmeldun-
gen möglichst vieler Lehrpersonen ange-
wiesen. Nur mit einer aktiven Lehrerschaft 
kann seitens Verbände rechtzeitig korrigie-
rend eingegriffen werden. 

Gut ist der Döbeli in Rente. Wenn ich mir 
nur schon vorstelle, dass ich den ab sofort 
jährlich beurteilen müsste, kriege ich gleich 
15 graue Haare.
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hat das Wort:

Schwierigkeiten tauchen auf?

Ein möglichst früher Kontakt 

macht vieles einfacher!

Es gibt keine dummen Fragen,

höchstens dumme Antworten 

– wir geben unser Bestes!

Kurzporträt Sylvia Donzé

Nach längerer 
Tätigkeit als Pri-
marlehrerin ha-
be ich drei Jahre 
an der Fach-
hochschule für 

Heilpädagogik studiert und mich 
zur diplomierten Logopädin HfH/
EDK ausbilden lassen. Die Arbeit als 
Sprachtherapeutin hat mich gelehrt, 
dass der Mensch nur aus seinen Res-
sourcen und unter Ermutigung Ent-
wicklungsschritte vornehmen kann.
Die Ausbildung zum diplomierten 
Coach machte mir mein Potenzial 
bewusster. Meine Schwerpunkte, 
einzusehen auf meiner Website 
donzecoaching.ch, sind Laufbahn, 
Work-Life-Balance, Konfliktbewäl-
tigung, Erziehung.

Die «gute» Beratung
Sylvia Donze, Beratungsdienst SekZH

…ist geprägt von Wertschätzung, Neu-
tralität, Diskretion, Verständnis und 
Anerkennung. Wir Beratenden profitie-
ren zudem alle von einer reichen Lebens-
erfahrung, Praxisbezogenheit, hoher 
Fachkompetenz und differenzierter 
Wahrnehmung. 
Des Weiteren tauschen wir uns bei 
Bedarf aus und pflegen eine gute Zusam-
menarbeit mit dem Vorstand der SekZH 
und mit dem VSA. 
In den meisten Fällen erhalten wir gute 
bis sehr gute Noten in den Feedbacks 
der Ratsuchenden aus Ihren Reihen. 
Dafür danke ich Ihnen an dieser Stelle 
und sicher auch im Namen meiner bei-
den Kollegen. 
Ich möchte in diesem Beitrag für einmal 
von Kündigungsfristen, MAB-Beurteilun-
gen und Schulleiterproblematiken abse-
hen und mit Ihnen einige Gedanken 
dazu teilen, von welchen Faktoren eine 
gute Beratung abhängt. 

Wir erleben grob gesagt vier Katego-
rien von Anfragen. 
Da sind zum einen diejenigen Fragen, die 
vom Gesetz her klar beantwortet wer-
den können. Einige wollen in ihren eige-
nen Recherchen sicher sein und durch 
uns Rückhalt oder ergänzende Fakten 
holen.
Zum Zweiten sind es Gegebenheiten, die 
nicht eindeutig einem Gesetz oder einem 
Reglement zugeordnet werden können, 
respektive der kommunalen Regelung 
oder dem Ermessenspielraum der Vorge-
setzten unterliegen. 
Drittens erreichen uns oft auch Sachver-
halte, die sich aufgrund mangelnder 
oder gar katastrophaler Kommunikation 
in aufsteigender Eskalationsstufe befin-
den und daher das gesunde Augenmass 
auf der Strecke geblieben ist. 
Letztlich verbergen sich hinter einer 
Anfrage manchmal komplexere Themen, 
Geschichten oder Krisen, die nach per-
sönlicher Veränderung rufen und jeweils 
mehrerer Beratungen oder eines länge-
ren Coachings bedürfen.

Nun hängt der Erfolg der Beratung nicht 
nur von unserem offenen Ohr und von 
unseren «guten Tipps» ab, sondern auch 
wie, zu welchem Zeitpunkt und mit wel-
cher Erwartungshaltung der oder die 
Ratsuchende auf das Beratungsgespräch 
zugeht.
Manche denken, dass eine Beratung erst 
dann angezeigt ist, wenn man «am 
Anschlag» ist oder es ist für sie unge-
wohnt, eine solche in Anspruch zu neh-
men. Der erste Schritt ist bekanntlich 
immer der schwierigste. 
Oft erreichen uns deshalb Anfragen lei-
der erst um «Fünf-nach-zwölf». 
Je früher Sie sich melden, desto eher las-
sen sich Missverständnisse und eine 
Eskalation vermeiden. Zudem brauchen 
wir manchmal etwas Zeit, um einen 
Sachverhalt genau zu klären.
Versuchen Sie, Ihre Erwartungshaltung 
mit der jeweiligen Situation abzuglei-
chen und unabänderliche Gegebenhei-
ten zu akzeptieren. Manchmal sind Kom-
promisse mit sich selber oder mit der 
Sache nötig, um weiterzukommen. 
Wer offen und neugierig auf das Bera-
tungsgespräch zugeht, kann die ver-
schiedenen Argumente und Hinweise 
durch uns besser aufnehmen. Ich rate 
dann jeweils, die Sache in Ruhe zu über-
denken oder zu überschlafen. Letztlich 
ist es der Ratsuchende selber, der die 
Lösung in sich trägt.
Denken Sie auch daran, dass Sie in schwie-
rigen Phasen immer auch zu sich selber 
schauen. Suchen Sie sich Ihre persönlichen 
Oasen und nehmen Sie sich ohne schlech-
tes Gewissen die Zeit zum «Chillen». 
Aus der Distanz lässt sich vieles mit mehr 
Weitsicht betrachten.

Der Autor Richard Reed, Gründer der 
Firma Innocent Drinks, hat in seinem Buch 
«Was im Leben wichtig ist» ausserge-
wöhnliche Menschen nach ihrem wich-
tigsten Rat fürs Leben gefragt. Einer 
stammt von Jo Malone, einer faszinieren-
den Frau und Unternehmerin: «Keine Situ-
ation ist jemals grösser als du, egal wie 
schlimm sie ist. Du hast immer drei Optio-
nen: Du kannst die Situation verändern, 
du kannst sie akzeptieren oder du kannst 
die Bewertung der Situation ändern. Du 
hast die Macht zu entscheiden, welche 
Option die beste für dich ist.

Ich empfehle Ihnen wärmstens, das Buch 
anzuschaffen und ab und zu ein oder zwei 
Kapitel darin zu lesen.

Unser Beratungsdienst ist für Sie da. 
Kleine Anfragen, grössere Probleme? 
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
Sie haben Anrecht auf den Dienst.

Sylvia Donzé: 079 405 23 27
Jürg Freudiger: 079 479 67 01
Thomas Derrer: 079 503 73 21
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Macht aus Schülerinnen und Schülern  
starke Mitmenschen
Sophie Blaser, Präsidentin VPOD Zürich Sektion Lehrberufe 

Was heisst es, Mensch in unserer Gesellschaft zu sein? Menschen lieben, streiten, pflegen, treiben Sport, kochen, genies-
sen, erziehen und arbeiten. Mensch sein umfasst bezahlte und unbezahlte Arbeit. Nicht für alle von uns stehen diese bei-
den Arten von Arbeit im gleichen Verhältnis, aber alle von uns tragen damit zu unserer Gesellschaft bei.

2010 veröffentlichte das 
Eidgenössische Büro für 
die Gleichstellung von 
Frau und Mann einen 
Bericht zu bezahlter und 

unbezahlter Care-Ar beit und schätzt da-
bei den Anteil der unbezahlten Care-
Arbeit auf 186 Millionen Stunden pro 
Jahr. Zusätzlich wird unbezahlte Arbeit 
in Vereinen, Organisationen und in der 
Politik geleistet. Unser Bildungssystem 
auf die Wirtschaft auszurichten, greift 
also zu kurz. Unsere Gesellschaft wird 
nicht nur durch die Lohnarbeit lebens-
wert, sondern eben auch durch die ge-
meinnützige Arbeit. 
Gerade im andauernden Lockdown wird 
uns deutlich aufgezeigt, dass wir von 

Lohnarbeit allein eben nicht leben kön-
nen. Wir brauchen Austausch, Diskussio-
nen, gemeinsame Erlebnisse in Vereinen 
oder in der Politik und viele von uns sind 
auf Care-Arbeit angewiesen. 
Wie aber bilden wir in der Volksschule, als 
Teil des Bildungssystems, Kinder und 
Jugendliche so aus, dass sie nicht nur an 
unserer Gesellschaft teilhaben, sondern 
sich als Teil unserer Gesellschaft verste-
hen und ermutigt werden, diese zu gestal-
ten? Die Klimajugend und der geschichts-
trächtige Frauenstreik 2019 haben vor 
Corona viele Menschen zum Handeln 
bewegt. Die Pandemie bietet die Möglich-
keit die politische Bildung lebhaft und 
aktuell zu gestalten, denn die politischen 
Entscheide auf den unterschiedlichen 

Ebenen haben sofortige und direkte Aus-
wirkungen auf unseren Alltag. Doch in vie-
len Klassenzimmern lernen die Schüler*in-
nen nach wie vor die Bauweisen von römi-
schen Strassen und der Einfall in Amerika 
durch Kolumbus wird unkritisch als Ent-
deckung beschrieben. Mensch sein bedarf 
auch des Wissens darüber, wie unsere 
Gesellschaftsstrukturen aufgebaut sind 
und das Selbstvertrauen die eigene 
Zukunft zu gestalten. Wir stehen dafür ein, 
unsere Schüler/-innen nicht für die Wirt-
schaft auszubilden, sondern sie in ihren 
Fähigkeiten als Mitmenschen zu bestär-
ken. Als VPOD unterstützen wir den Frau-
enstreik 2019 und engagieren uns beim 
Streik for future der Klimabewegung 
Schweiz im Mai 2021. 

Quicklink
ciao cash

Einstieg ins Thema Geld
Ciao Cash ist ein einfaches Kartenspiel 
zu Geld und Glück. Es eignet sich zur 
spielerischen Erfahrung im Umgang mit 
Geld und kann Unterrichtseinheiten zu 
Wirtschaft und Arbeit auflockern. Das 
Spiel existiert in einer Basis und einer 
erweiterten Varianten. Im Sommer 2020 
ist es in einer neuen aktualisierten Form 
erschienen – mit didaktischem Beiblatt 
von Lehrpersonen. Faites vos jeux! 

VSA erarbeitet Konzept fürs Fernlernen
Anna Durmaz, Redaktion Fokus Schule

Du kannst dich noch erinnern: Am Frei-
tag, 13. März 2020 verkündete der Bun-
desrat, dass die Schulen ab dem folgen-
den Montag geschlossen bleiben. In 
diversen Schulhäusern wurde als erstes 
der Wein und Biervorrat aus dem Lehr-
personenzimmer dezimiert, der Schock 
war riesig. Am folgenden Montag dann 

erarbeiteten sämtliche Schulen ein eige-
nes Konzept für das Fernlernen. Eine 
Leistung, die von der grossen Kompe-
tenz der einzelnen Schulen zeugt! 
Wir alle hoffen, dass wir eine Schulschlies-
sung nicht nochmal erleben müssen. 
Nichtsdestotrotz hat das VSA unter Mit-
hilfe von Kaspar Vogel, Vizepräsident der 

SekZH, ein Konzept fürs Fernlernen 
erstellt. Dies als Hilfestellung an die 
Schulpflegen, Schulleitungen und Lehr-
personen. In den nächsten Wochen wird 
das Konzept veröffentlicht, in der gros-
sen und nicht ganz unbegründeten Hoff-
nung, dass es nie zur Anwendung kommt. 

AufGe-

Schnappt



18 Fokus Schule Ausgabe 3 2020/2021

Der Noch-Offen
Im Lehrerzimmer stecken die Lehrkräfte 
vor der Schulkonferenz die Köpfe zusam-
men. Sonja hat offenbar ein grünes Sicht-
mäppchen mit der Zimmerzuteilung des 
Neubaus liegen lassen.

«Doch, der Plan ist aktuell», meint Edith, 
die WAH-Lehrerin. «Schaut, hier: Das 
Datum von vorgestern, und gestern war 
die Sitzung der Schulpflege und der 
operativen Leitung zum Neubau.» 
– «Watta …», keucht Gabriela, unsere 
CNO (Chief Nähschi Officer), «auf dem 
alten Plan war ich doch noch drauf, 
neben dem IT-Raum. Hand-Herz-Kopf, 
darum gings ja.» 
– «Pass auf, Gabriela», meint Edith, «als 
ich letzte Woche mit Sonja mein NBA-
Gespräch hatte, war es schon klar…» 
– «Was war schon klar? Was war schon 
klar? Klar ist nur, dass du, Edith, es mit 
Sonja chaibenguet kannst, seit der Mit-
tagstisch im Neubau geplant ist.»
– «WAH ist nun zentral. Meine Wirt-
schaftskunde gibt der Mathe die prakti-
sche Berechtigung. Und folgerichtig liegt 
der Mittagstisch» – Edith nimmt Gabrie-
la den Bauplan aus der Hand und weist, 
für alle sichtbar in dessen Mitte – «zent-
ral im Neubau. Er ist gewissermassen der 
verbindende Ansatz im neuen Brunna-
cker, unser Belt and Road. Economy, ver-
stehst du?»
– «Was ich verstehe, ist, dass du mit dem 
neuen Lehrplan noch mehr einen auf 
Convenience Food machst und länger 
über die Aktionen im Aldi palaverst. Eco-
nomy class ist das!» 
– «Chill sie! Du redest nur so, weil du 
gewissermassen ein Standortproblem 
hast, Gabriela. Dein TTG gehört laut LP21 
zum Gestalten, mein WAH hat hingegen 
ein Upgrade bekommen und ist nun ein 
richtiges Fach innerhalb Natur, Mensch 
und Gesellschaft. Alte Fächer, altes Schul-
haus, neue Fächer, neues Schulhaus! Und 
tschüss, das Dorffräulein!» 
– «Von wem muss ich mir das sagen las-
sen? Von der Schleimerin bei der Schul-
leitung. Geh doch zurück in deine Frit-
tenbude, du Fressmops!»
– «Du Rucksack in Käferform!»

– «Gemach! Gemach! Gib mal her!» Ber-
nie krallt sich den Plan. «Hier: Ediths Mit-
tagstisch 1 normal und 2 vegan-halal. 
Dann meine Werkstatt und mein Maker-
Space. Next: Büro Schulleitung, Schulse-
kretariat. Eigentlich nicht mehrheitsfä-
hig. Dann, schau, Patrizia, da, deine 
Grammar Echo Chamber. Steve, Steve! 
Dein Questing Room hat das Rennen 
gemacht, die Bibliothek ist draussen.»
– «Und draussen ist auch bald WAH», keift 
Gabriela hinter Bernie, der sich beschwich-
tigend zwischen die beiden Kolleginnen 
geschoben hat. «Wir werden ja sehen, 
Edith. Wir haben gleich Schulkonferenz, 
da hab ich einige Fragen an Sonja. Und 
Edith: Du hast schon das alte Schulhaus 
verstunken. Du sollst bei deinem Bouil-
lon-Mief bleiben, im alten Schulhaus. 
Mühleberg kann man zurückbauen, deine 
Brutzelküche nicht.»
– «Wer…» – Bernie versucht mit einer 
Frage eine deeskalierende Gesprächsfüh-
rung – «wer ist übrigens im Neubau zwi-
schen der Schulleitung und dem NaTech-
Raum mit der Vulkan-Simulation?» 
– «Das ist ‹Der Noch offen›. Der Lehrer, 
der für Döbeli kommt», meint Patrizia. 
«Ich hatte schon ‚Döbeli 2‘ im Plan 
notiert, aber Sonja hat sich vehement 
geweigert. ,Der ‹Noch Offen› kommt da 
rein‘, meinte sie.»
– «‹Der Noch Offen›?» Jetzt mischt sich 
Anja rein. «Das ist diskriminierend. Es 
könnte genauso gut ‹Die Noch Offene› 
sein.» 
– «Jaa! Jaa!» jauchzt Steve, «‹Frau, für 
noch vieles offen›! Die bekommt eine 
Gratis-Führung in meinem Questing 
Room.»
– «Du einarmiger Kerbengeiger, du!» 
schimpft Anja. «So nicht! Der Neubau 
steht für inklusive Werte. Die werd ich 
schon noch einhämmern, du!» 

«Ah, da seid ihr.» Sonja betritt den Raum, 
die Gespräche verstummen. Schon 
beginnt der Beamer den Raum und die 
Anwesenden professionell zu erleuch-
ten. «Alle schon startklar für die Schul-
konferenz. Vielleicht werden wir ja heute 
früher fertig.»

Bernie Schmalz
FL Werken / Englisch

Steve Hilfiger
Schulsozialarbeit

Sonja Brunner
Schulleiterin

Ruth Varkidakis
Schulpflegerin

Annador Hunziker
Elternrat

Anja Schulz
Quereinsteigerin

Hannes Döbeli 
KL Sek B

Albert und Erna Jauch 
Hauswarte

Patrizia Partelli
KL Sek A
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