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EDITORIAL

Sehr geehrte Ausbildungs-
verantwortliche

Zack. Von einem Tag auf den anderen ist
alles anders. Die Nationalbank hebt den
Mindestkurs des Euro auf. Neue Lernen-
de beginnen ihre Ausbildung. Das Amt für
Berufsbildung und Berufsberatung (ABB)
steht unter neuer Führung.

Allen solchen Änderungen ist wohl eines
gemeinsam, unabhängig davon, ob es
sich um eher positive oder negative han-
delt: sie müssen gemeistert werden. Sie
stellen alle Betroffenen vor neue Heraus-
forderungen. Sie können neue Entwick-

lungen anstossen. Geschehen kann dies
vermutlich am besten in Zusammenarbeit
mit den betroffenen Menschen. Dies
sehen wir bei der Frage, wie mit dem
neuen Eurokurs umgegangen werden
soll. Dies ist notwendig bei der Begleitung
von Jugendlichen an ihrem ersten
Arbeitsplatz, und dies ist auch erkennbar
bei meiner neuen Arbeit im ABB.

Gerade als Ausbildungsverantwortliche
können Sie sich nicht auf den Lorbeeren
— den erfolgreichen Abschlüssen Ihrer
ehemaligen Lernenden – ausruhen.
Schon warten die nächsten Schulabgän-
gerinnen und Schulabgänger darauf, mit
Ihrer Hilfe ihren Platz in der Arbeitswelt zu
finden und sich fachlich wie persönlich
weiter zu entwickeln. Im jetzigen wirt-
schaftlichen Umfeld stellt diese Aufgabe
für Sie wohl eine besonders hohe Her-
ausforderung dar. Ich möchte Ihnen des-
halb ganz besonders danken für Ihren
unermüdlichen Einsatz für die Bildung
und Begleitung unserer jungen Erwach-
senen!

Berufsbildnerin/Berufsbildner:
Rolle und Weiterbildungsmöglichkeiten
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Wir treffen verschiedenste Ausgangsla-
gen in den Lehrbetrieben an: Der uns
gemeldete Berufsbildner arbeitet nie mit
dem Lernenden zusammen, die Berufs-
bildnerin delegiert die Ausbildung an
sogenannte Praxisbildner oder Mitarbei-
tende, oder der uns gemeldete Berufs-
bildner arbeitet schon lange nicht mehr
im Lehrbetrieb. Entsprechen diese Bei-
spiele der eigentlichen Aufgabe des
Berufsbildenden? Das Gesetz sagt
 folgendes dazu:

Am 1. März 2015 durfte ich die Aufgaben
meines Vorgängers Ueli Berger überneh-
men. Dabei kann ich auf ausserordentlich
bewährte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter zählen. Und es ist schön zu sehen, wie
in Zusammenarbeit mit den verschiede-
nen Abteilungen des ABB, den Berufs-
fachschulen, den OdAs, den Unterneh-
men, den unterschiedlichsten Organisa-
tionen wie auch der Departementschefin,
Frau Monika Knill, stets aufs Neue Lösun-
gen für vielfältige Fragen gefunden wer-
den.

Ich wünsche Ihnen nicht nur ein paar
interessante Momente beim Lesen der
neuen «Berufsbildung aktuell», sondern
auch ein erfreuliches neues Ausbildungs-
jahr mit Ihren Lernenden!

Herzliche Grüsse 

Marcel Volkart, Chef Amt für Berufs -
bildung und Berufsberatung

Art. 45 BBG Anforderungen an
Berufsbildnerinnen und Berufs -
bildner

1. Als Berufsbildnerin oder Berufsbildner
gilt, wer in der beruflichen Grundbil-
dung die Bildung in beruflicher Praxis
vermittelt.

2. Berufsbildnerinnen und Berufsbildner
verfügen über eine qualifizierte fachli-
che Bildung sowie über angemessene
pädagogische und methodisch-didakti-
sche  Fähigkeiten (Berufsbildnerkurs).

Aus diesen Bestimmungen geht hervor,
dass die Berufsbildenden nicht die admi-

nistrativen Personen oder die Patrons
sind, nein, vielmehr möchte das Gesetz an
die Umsetzung vor Ort hinweisen. Die
duale Ausbildung basiert auf der Praxis
und geht davon aus, dass diejenige Per-
son, mit der die Lernenden zusammenar-
beiten, die minimalsten Anforderungen
erfüllt. Sie ist Fachperson dieses Berufs
und hat die Ausbildung als Berufsbildner
besucht. Sind in einem Lehrbetrieb meh-
rere Berufsbildende involviert, so kann
dies auf dem Lehrvertrag unter Punkt 12
zusätzlich erfasst werden.

Weiterbildungsangebote oder -kurse 
für Berufsbildende finden Sie unter:
www.zbw.ch



www.anforderungsprofile.ch
Die Webseite www.anforderungsprofile.ch ist ein hilfreiches
Instrument, wenn es darum geht, festzustellen, ob jemand die
nötigen Anforderungen für einen Lehrberuf mitbringt. Neben 
der persönlichen Beratung in der Berufs- und Studienberatung
können sich z. B. Schnupperlehrlinge, Eltern oder Lehrpersonen
direkt online darüber informieren, ob der gewünschte Beruf in
Frage kommt. Die neue Webseite dient als Ergänzung zu 
Stellwerk 8 (www.stellwerk-check.ch).

Erfolgreicher Ersatz der Anlehre durch
die Attestausbildung EBA
Eine wichtige Feststellung vorneweg:
Mit einer Null-Bock- oder Easy-Ein-
stellung «es reicht ja schon» schafft
man die Attestabschlussprüfung
nicht.

Die eidgenössische Berufsattestausbil-
dung (EBA) gewinnt zunehmend positive
Akzeptanz bei den Lehrbetrieben und in
der Berufswelt. Im Vergleich zu den Anleh-
ren hat sich die Integration in den Arbeits-
markt verbessert. Die EBA-Ausbildung
gehört zu den wichtigsten Neuerungen, die
das am 1. Januar 2004 in Kraft getretene
Bundesgesetz über die Berufsbildung
(BBG) mit sich brachte. Nach mehrmaliger
Fristverlängerung und entsprechender
zeitlicher Verspätung stehen nun seit
Schulbeginn 2015/16 alle Attestausbil-
dungen fest, die als Ersatz der ehemaligen
Anlehrberufe angesehen werden können.
In 53 verschieden Berufen werden künftig
kognitiv schwächere Jugendliche, die 
aber den gewählten Beruf, das Handwerk
gerne erlernen möchten, einen eidge -
nössisch anerkannten Berufsabschluss
erreichen.

Das eigenständige Profil der EBA-Ausbil-
dung gewährt den Zugang zum lebenslan-
gen Lernen. Im Vergleich zur früheren
Anlehre gelten die Lernortkooperation

(Lehrbetrieb, Berufsfachschule, überbe-
triebliche Kurse), die zielgerichtete Ausbil-
dungsform und das Qualifikationsverfah-
ren als grosse Vorteile für den erfolgrei-
chen Bildungsverlauf. Die zweijährige
berufliche Grundbildung ist Teil des Be -
rufsbildungssystems und gewährleistet die
Durchlässigkeit zu drei- oder vierjährigen
beruflichen Grundbildungen. 

Die Entscheidung, welche Grundbildung
gewählt wird, obliegt den Lehrvertragspar-
teien. Eine sorgfältige Selektion ist dabei
unabdingbar. Dass dabei bei den zweijähri-
gen beruflichen Grundbildungen mehr auf
die praktischen Kompetenzen geschaut
werden muss, ist empfehlenswert. Hinge-
gen sind die schulischen Leistungen bei
Berufen mit einem eidgenössischen Fähig-
keitszeugnis (EFZ) bei der Zusage zum
Lehrvertrag stärker zu gewichten. Die
Berufsbildner in den Lehrbetrieben sind
gefordert, die entsprechende Selektion
vorzunehmen. Hilfsmittel wie Stellwerk 8
im Zusammenhang mit Jobskills (neuste
Informationen unter: www.stellwerk-
check.ch oder www.av.tg.ch) oder das neue
Tool www.anforderungsprofile.ch sind wert-
volle Ergänzungen. Sie ersetzen jedoch in
keiner Weise die strukturierte, persönliche
Schnupperlehre.

Wesentlich bei der Selektion/Rekrutierung
ist, dass die Lehrbetriebe klar zwischen
den Profilen für berufliche Grundbildungen
mit eidgenössischem Berufsattest und sol-
chen mit eidgenössischem Fähigkeits-
zeugnis unterscheiden und ihre Auswahl-
kriterien entsprechend anpassen. Wer sich
unsicher oder überfordert fühlt, kann sich
bei der entsprechenden Lehraufsichtsper-
son (www.abb.tg.ch) informieren.



Neuerungen in der Berufsmaturität
Das Angebot der Berufsmaturitäts-
ausrichtungen im Thurgau ist vielfäl-
tig, insbesondere seit Sommer 2015:
Die Berufsfachschulen des Kantons
bieten nun die gesamte Palette der
vom Bund vorgegebenen fünf Aus-
richtungen an. Ob während der Lehre
oder erst danach, Interessierten
 stehen verschiedene Wege zur Ver -
fügung, um die Berufsmaturität zu
erlangen.

Die 16-jährige Claudia hat eben die Lehre
als Gärtnerin EFZ Fachrichtung Garten-
und Landschaftsbau begonnen. Sie nutzt
die Gelegenheit, während ihrer Ausbildung
die begleitende Berufsmaturität (BM1)
Ausrichtung «Natur, Landschaft und
Lebensmittel» zu besuchen. Ihr Fernziel ist
das Studium der Landschaftsarchitektur.

Den Weg der berufsbegleitenden Berufs-
maturität, Ausrichtung «Gestaltung und
Kunst» hat Jonas, 22-jährig, eingeschla-
gen. Kürzlich hat er die Lehre als Grafiker
EFZ abschlossen. Mit seinem ehemaligen
Lehrbetrieb konnte er eine Weiterführung
der Beschäftigung mit einem Pensum von
60 % vereinbaren. So hat er genügend
Zeit, um die Berufsmaturität auf dem zwei-
ten Bildungsweg (BM2) zu absolvieren. 

Bestehende und neue Angebote
Die im Kanton Thurgau bereits bestehen-
den Angebote – «Technik, Architektur, Life
Sciences» (ehemals technische Berufs -

maturität), «Wirtschaft und Dienstleistun-
gen, Typ Wirtschaft» (ehemals kaufmänni-
sche Berufsmaturität) und «Gesundheit
und Soziales» – werden ergänzt durch
«Gestaltung und Kunst», «Wirtschaft und
Dienstleistungen, Typ Dienstleistungen»
sowie «Natur, Landschaft und Lebens-
mittel». 

Mit diesem Gesamtangebot haben nun
alle Lernenden die Möglichkeit, ihre
Wunsch maturitätsausrichtung im Kanton
Thurgau zu absolvieren. Die fünf verschie-
denen Berufsmaturitäts-Lehrgänge kön-
nen in Verbindung mit einer mindestens 
3-jährigen Lehre (BM1) oder einem
bereits abgeschlossen EFZ-Lehrabschluss
(BM2) besucht werden. 

Die Aufnahmebestimmungen sind ersicht-
lich auf den Webseiten des Bildungszen-
trums für Technik Frauenfeld, www.bzt.tg.ch
und des Bildungszentrums Wirtschaft
Weinfelden, www.bzww.ch.  

Eine erfolgreich abgeschlossene Berufs-
maturitätsausbildung ermöglicht den 
• prüfungsfreien Zugang zu den Fach-

hochschulen, oder
• den Besuch des einjährigen Passerel-

lenkurses an der Thurgauisch-Schaff-
hauserischen Maturitätsschule für
Erwachsene (TSME), der nach erfolg-
reichem Abschluss den prüfungsfreien
Zugang zu den Universitäten bringt.

Weitere Infos auf www.abb.tg.ch.

Heiteres aus der Lehraufsicht
«Grüezi», begrüsst mich eine aufgestellte weibliche Stimme am Telefon, «ich möchte
gerne ein Duplikat meines Fähigkeitszeugnisses als Schneiderin bestellen.» Schneide-
rin, denke ich, so hiess der Beruf, der sich heute Bekleidungsgestalterin nennt, noch vor
einiger Zeit. Vermutlich ist der Lehrabschluss der Dame schon ein paar Jahre her. «In
welchem Jahr haben Sie denn abgeschlossen?», forsche ich nach. «Das war anno 1965»,
kommt die prompte Antwort. Ich rechne kurz nach und komme zum Schluss, dass die
Berufsfrau bereits pensioniert sein müsste. «Wozu brauchen Sie denn das Duplikat?», will
ich es nun genauer wissen. «Ja, wissen Sie, im Textilgeschäft bekomme ich auf die Stoffe
Rabatt, wenn ich das Fähigkeitszeugnis vorweise – und ich nähe immer noch so gerne.»


