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EDITORIAL

Liebe Berufsbildnerinnen 
und Berufsbildner

Ihre neuen Lernenden sind kürzlich in
die berufliche Grundbildung eingestie-
gen. Wie sich die Zusammenarbeit in
Ihrem Betrieb gestaltet, wird die Zukunft
weisen. Vieles wird sich erfreulich ent-
wickeln, dazwischen wird es jedoch
 Herausforderungen zu meistern geben.
Für Ihre unermüdliche Arbeit zur Aus -
bildung Ihrer Lernenden danke ich Ihnen
ganz herzlich!

Aus dem Amt für Berufsbildung und
Berufsberatung (ABB) gibt es folgende
Informationen: 

Niederschwellige Ausbildung
Der Grosse Rat hat am 1. März 2017
die Änderung des Gesetzes über die
Berufsbildung und die Mittelschulen
verabschiedet und darin die Grundlage
für eine niederschwellige Ausbildung
geschaffen: «Für leistungsschwache
Jugendliche mit Wohnsitz im Kanton
Thurgau kann der Kanton ein nieder-
schwelliges Ausbildungsangebot im 
ersten Arbeitsmarkt vorsehen. Der
Regierungsrat regelt die Einzelheiten.»
In der Zwischenzeit ist eine Arbeits -
gruppe aus Vertretern des Thurgauer
Gewerbeverbandes, der Industrie- und
Handelskammer Thurgau, der Berufs -

bildungskommission und Mitarbeitenden
des ABB daran, die Umsetzung der
neuen Bestimmung zu Handen des
Regierungsrates vorzubereiten. Vor -
gesehen ist, die neue Gesetzesbestim-
mung auf Anfang nächsten Jahres in
Kraft zu setzen, damit solche Ausbil-
dungsverhältnisse am 1. August 2018
starten können.

Kantonale Integrationskurse
Anfang August 2017 haben 150
Jugendliche im Alter von 17 bis 24
 Jahren die neuen kantonalen Integra-
tionskurse begonnen. In aufeinander   
ab gestimmten, durchlässigen Kursen
unterrichten Lehrpersonen an den
Berufsfachschulen in Weinfelden,
 Frauenfeld und Arbon Jugendliche mit
Migrationshintergrund. In den verschie-
denen Kursen werden entsprechend
des Alters der Jugendlichen und deren
Deutschkenntnisse unter anderem
Deutsch, Mathematik und Alltagsge -
staltung gelehrt. In allen Kursen werden
Praktika absolviert. Ziel ist es, die
Jugendlichen soweit auszubilden, dass
sie eine Grundbildung EBA oder EFZ
beginnen können. 

Erweiterung BIZplus
Stellensuchende und Arbeitslose kön-
nen sich an die Berufsinformations -
zentren (BIZ) des ABB wenden, um eine
kostenlose und umfassende Be ratung
für ihre konkrete Situation zu erhalten.
Die in Zusammenarbeit mit dem Amt für
Wirtschaft und Arbeit sowie der Stiftung
Zukunft geführte Pilotphase am BIZ
Kreuzlingen wird per 1. Oktober 2017
auf das BIZ Frauenfeld ausgeweitet. Die
Beratung findet in Kreuzlingen jeweils
dienstags von 15.00–19.00 Uhr und 
in Frauenfeld donnerstags von
15.00–19.00 Uhr statt. 

Stärkung der Grundkompetenzen
von Erwachsenen
Im Rahmen des neuen Bundesgesetzes
über die Weiterbildung unterstützt der

Berufsbildungaktuell geht an sämtliche Thurgauer Lehrbetriebe und an die Thurgauer Berufsbildungsinstitutionen.
Redaktion: Daniela Lüchinger · Amt für Berufsbildung und Berufsberatung · Zürcherstrasse 285 · 8510 Frauenfeld · T 058 345 59 30
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Bund Weiterbildungen für deutsch -
sprachige Erwachsene, welche in den
Grundkompetenzen Lesen, Schreiben,
Mathematik oder Informatik Lücken auf-
weisen. Der Kanton Thurgau bietet ab 
1. September 2017 als einer der ersten
Kantone solche Kurse am Bildungs -
zentrum für Wirtschaft Weinfelden an.
Bitte weisen Sie Mitarbeitende, welche
in diesen Grundkompetenzen Unter -
stützung brauchen, auf diese kosten-
günstigen Kurse hin:
www.wbbzww.ch/grundkompetenzen

Bezug und Einsatz der Lehr betriebs-
Vignette
Beziehen Sie als Lehrbetrieb die neue
Lehrbetriebs-Vignette kostenlos im
ABB. Es gibt vielfältige Möglichkeiten,
die Vignette einzusetzen: Der Kleber
kann an der Eingangstüre, am Schau-
fenster oder an der Kasse angebracht
werden. Viele Lehrbetriebe verwenden
die Vignette zudem in elektronischer
Form auf ihren Drucksachen, ihrer  
Webseite oder in der E-Mail-Signatur.

Ich wünsche Ihnen einen sonnigen,
 farbigen Herbst und viel Erfüllung in
Ihrer Tätigkeit als Berufsbildnerin und
Berufsbildner.

Herzliche Grüsse

Marcel Volkart, Chef Amt für 
Berufs bildung und Berufsberatung
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Haben Sie sich schon mal Zeit genommen, um den Stellwerk-
test selbst zu entdecken? Schenken Sie sich die Musse und
 versuchen Sie, die entsprechenden Aufgaben zu lösen. Wir
 wünschen Ihnen viel Erfolg! Nachstehend ein Beispiel:

Welcher der Körper 1 – 6 ist
gleich wie der rote Körper?

Stellwerk 8 gibt den Schülerinnen und Schülern der Sekundar-
stufe l die Möglichkeit, ihre Kenntnisse in den fünf Fachberei-
chen Mathematik, Deutsch, Natur und Technik, Französisch und
Englisch zu überprüfen. Aus dem erhaltenen Leistungsprofil gilt
es, geeignete Massnahmen abzuleiten, um die Stärken weiter -
zuentwickeln und Schwächen zu beheben. Der Stellwerk-Test
unterstützt zudem die Jugendlichen bei der Wahl ihrer weiteren
Ausbildung. Nutzen Sie die Ergebnisse des Stellwerktests für
die Auswahl Ihrer Lernenden!

Neu und vielversprechend: Stellwerk plus
Als Ergänzung zum herkömmlichen Stellwerk 8 können weitere
Tests über das Vorstellungsvermögen, das technische und
 logische Verständnis sowie zu den personalen, sozialen und
methodischen Kompetenzen abgelegt werden. Die Resultate
geben wertvolle zusätzliche Hinweise. Insbesondere die schon
lange erwünschten Tests zu «Vorstellungsvermögen» und «Tech-
nisches und logisches Verständnis» sind wertvolle Hilfs mittel bei
der Selektion und dienen als Motivation für die weiteren Schritte
in die berufliche Zukunft. In den drei zusätzlichen Tests werden
Fähigkeiten überprüft, die nicht zu den schulischen Kern -
kompetenzen gehören. 

Die Ergebnisse weisen auf vorhandene Kompetenzen hin, die
vor allem in technischen Berufen erforderlich sind. Absolvieren
kann man die Tests einzeln oder als Ergänzung zu Stellwerk 8.
Auf separaten Leistungsprofilen sind die erzielten Resultate ein-
sehbar. Anhand von Beispielaufgaben können Sie sich mit der
Testanlage vertraut machen und eine grobe Einschätzung der
Fähigkeiten vornehmen. Die Voraussetzungen für diese Tests
sind nicht im Referenzrahmen aufgeführt. Unter dem Menü-
punkt «Beispielaufgaben SW plus» können sich die Schülerin-
nen und Schüler mit den Aufgabenstellungen vertraut machen.

Stellwerk 8 – ein hilfreiches Instrument 
für die Selektion

Weiterbildung für Berufsbildner -
innen und Berufsbildner
Den Berufsbildnerkurs habe ich absolviert – und nun? Diese
Frage stellen sich viele Berufsbildnerinnen und Berufsbildner.
Weiterbildungsangebote mit freien Plätzen finden Sie auf der
Webseite www.zbw.ch unter Weiterbildung/Dienstleistungen.

Sie fragen – wir antworten
Wo ist der Unterschied Fachrichtung oder 
Schwerpunkt ersichtlich?

In der jeweiligen Verordnung des SBFI über die berufliche
Grundbildung des entsprechenden Berufes werden die Fach-
richtungen auf der ersten Seite explizit aufgeführt. Bei einem
Beruf mit Schwerpunkten sind diese im 1. Abschnitt: Gegen-
stand, Schwerpunkte und Dauer unter Art. 1 «Berufsbild und
Schwerpunkte» erwähnt. 

Nach erfolgreicher Ablegung des Qualifikationsverfahren wird
auf dem Eidgenössischen Ausweis nebst der Berufsbezeich-
nung und der Abkürzung EFZ oder EBA die Fachrichtung
 aufgeführt. Andere Details werden nicht erwähnt. Der 
Schwer punkt ist zumeist nur auf dem Berufsfachschulzeugnis
er sichtlich.
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Systemwechsel bei der 
Subventionierung der 
höheren Berufsbildung
Die Vorbereitungskurse auf Berufs-
und höhere Fachprüfungen erfahren
seit Sommer 2017 eine Änderung
der finanziellen Unterstützung. Neu
werden diese Kurse am Ende der
Ausbildung einheitlich mit direkten
Leistungen des Bundes an die
Absolventinnen und Absolventen
unterstützt.

Unter die höhere Berufsbildung fallen
die Abschlüsse der Berufs-, der höheren
Fachprüfungen und der höheren Fach-
schulen. Bis anhin wurden diese Aus -
bildungen vom Kanton Thurgau direkt
mit Beiträgen unterstützt. Die Beitrags-
leistung erfolgte an die anbietenden
Schulen und Institutionen und nicht an
die Teilnehmenden. Das wird bei den
höheren Fachschulen weiterhin so blei-
ben. Ändern wird sich die Subventions-
praxis bei den Vorbereitungskursen zu
Berufs- und höheren Fachprüfungen.

Neue Webseite
des Amtes für 
Berufsbildung und
Berufsberatung
Die Webseite des Amtes für Berufs-
bildung und Berufsberatung präsen-
tiert sich nach ihrer Überarbeitung
übersichtlich und informativ.

Die aktualisierte Webseite ist neu nach
den Abteilungen des Amtes gegliedert.
Unter dem Titel «Betriebliche Bildung»
finden Sie Informationen und Formulare
rund um die Ausbildung von Lernenden.
Themen, die den Besuch der Berufsfach-
schule betreffen, lesen Sie unter «Schuli-
sche Bildung». Jetzt anklicken und ent-
decken: www.abb.tg.ch

Diese vorbereitenden Ausbildungsgänge
sind – anders als die höheren Fach -
schulen – inhaltlich nicht reglementiert,
einzig das Prüfungsziel ist eidgenössisch
festgelegt. Sie wurden denn auch von
den Kantonen sehr unterschiedlich
finanziell unterstützt.

Ab Sommer 2017 werden diese Vorbe-
reitungskurse nicht mehr vom Kanton,
sondern vom Bund mit Beiträgen unter-
stützt. Die Beitragsleistung erfolgt am
Ende der Ausbildung durch den Bund
direkt an die Absolventinnen und Absol-
venten und nicht mehr während der Aus-
bildung an die Kursanbieter. Es kann
davon ausgegangen werden, dass sich
die Beitragsleistung insgesamt erhöhen
wird. Dies jedenfalls war die Zielsetzung
des Bundes bei der Gesetzesänderung. 
Die Webseite des Staatssekretariates für
Bildung, Forschung und Innovation gibt
detaillierte Auskünfte: www.sbfi.admin.ch

Heiteres aus 
der Abteilung 
Betriebliche 
Bildung

«Sie», tönt es aus dem Telefonhörer, «wie
bekomme ich eine Sportdispens in der
Berufsfachschule?» «Warum möchten Sie
sich denn dispensieren lassen?», frage
ich zurück.

«Es ist eben so: Ich bin bereits 34-jährig
und der Sportunterricht einmal pro
Woche tut meinen Knochen nicht
besonders gut. Darum möchte ich da
nicht mehr  mitmachen.»

Aha, denke ich, kein besonders sport-
licher Typ. «Ich leite Ihre Anfrage gerne 
an die Fachperson der Abteilung Betrieb-
liche Bildung weiter, Sie können das mit
ihr diskutieren». «Ja, gut, da bin ich mal
gespannt. Falls sich nichts machen lässt,
gehe ich sonst einfach zum Arzt und 
hole mir dort die Dispensation…»
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