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Das Pflichtenheft wurde am 17. Mai 2011 von der Steuergruppe genehmigt. 
 
 
Die Aufgaben der Projektgruppe bestehen im Konzipieren der Instrumente und der notwendigen Strate-
gien, der Umsetzung des Projektes, der Berichterstattung gegenüber den Projektmitarbeitenden 
(Steuergruppe, Begleitgruppe, Projektpartner), der Unterstützung der Steuergruppe, unter anderem bei 
der Vorbereitung der Informationen für die institutionellen, sozialen und wirtschaftlich Betroffenen. Die 
Projektgruppe besteht aus den EHB-Fachpersonen, dem Projektverantwortlichen sowie aus den Ver-
treterInnen der Lehrkräfte, üK-Leitenden, Lernenden, der ausbildenden Betriebe und der Prüfungs-
expertInnen. 
  
  
Aufgaben der Projektgruppe  
Die Projektgruppe ist verantwortlich für das Konzipieren der Instrumente und der Strategien, für deren Um-
setzung vor Ort und die Leitung, insbesondere: 
• realisiert Instrumente und didaktische Strategien für einen mehrsprachigen wirksamen Unterricht. 
• informiert sich über andere Projekte im Bereich des mehrsprachigen Unterrichts und dessen Forschungen 

und knüpft Beziehungen mit den FachspezialistInnen. 
• verwaltet und verfolgt als erste die Umsetzung der erstellten Werkzeuge und didaktischen Strategien. 
• garantiert einen unmittelbaren Support zu den betroffenen Lernenden, üK-Leitenden und Lehrkräften. 
• protokolliert und systematisiert die Spuren der Tätigkeiten des Projekts. 
• entwirft den organisatorischen Kontext des Projekts, folgt dessen Entwicklung, nimmt die Tätigkeiten der 

verschiedenen Projektmitarbeitenden entgegen und schlägt Verbesserungsmassnahmen vor. 
• informiert regelmässig die anderen Projektmitarbeitenden. 
• handelt im Rahmen (Fristen, Kosten) der Projektbedingungen (als Erstes die vom BBT angenommene 

Finanzierungsanfrage). 
• verfasst die vorgesehenen Berichte. 
• liefert die vorgesehenen Erzeugnisse. 
• unterstützt die Steuergruppe bei den Beziehungen zu den Partnerorganisationen. 
 
 
Arbeitsweise der Projektgruppe 
Die allgemeine Führung der Aktivitäten vor Ort wird an kleinere Arbeitsgruppen delegiert, welche aus den EHB-
Fachpersonen und VertreterInnen der Lehrkräfte und der Betriebe besteht. Alle Mitglieder der Projektgruppe 
müssen regelmässig über diese Aktivitäten informiert sein (Konzipieren der Strategien, Erarbeiten der didakti-
schen und organisatorischen Werkzeuge) und können jederzeit in die Erarbeitens- und Umsetzungsverfahren 
eingreifen. 
Die gesamte Projektgruppe trifft sich mindestens 2 Mal pro Jahr; VertreterInnen der Steuergruppe und der Be-
gleitgruppe können, je nach zu besprechenden Themen, an diesen Sitzungen teilnehmen. Arbeitsgruppen zu 
einer spezifischen Thematik können jederzeit gebildet werden. 
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