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Informationen aus den Sitzungen der Begleit- und der Steuergruppe sowie aus der 
Tagung „Kleinstberufe“ vom 27.11.2012 am EHB 
Projekt «Mehrsprachigkeit im Beruf – vom Problem zur Chance, Wirklichkeit und Vision» 
 

 
 
Geht an alle Mitwirkenden im Projekt und an den GA IGMIB 
 
 
Geschätzte Mitwirkende im Projekt 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Am 13. November 2012 traf sich die Begleitgruppe in der Schule für Gestaltung Bern-Biel im Standort Biel. 
Wie schon das letzte Mal in einem Austauschbetrieb, wurde auch dieses mal die Sitzung mit einem Einblick in 
die Praxis der mehrsprachigen Ausbildung bereichert. Der Leiter der Fachklasse Grafik zeigte auf, wie diese 
Schule an der Sprachgrenze mit der Zweisprachigkeit umgeht (s. Bilder im Anhang). Ähnlich wie in unseren 
Klassen ist bei den Lernenden das Verhältnis d:f etwa 2:1. Ein Drittel der Lehrpersonen ist bilingual. Nur wenige 
Fächer (mit grossem Theorieanteil) werden in sprachlich getrennten Gruppen unterrichtet. Lehrkräfte, die ihre 
Sprachkompetenz in der Zweitsprache in Weiterbildungen aufbessern müssen, werden finanziell unterstützt.  
 
 
Die Steuergruppe traf sich am 29. November 2012 in Olten zu ihrer 7. Sitzung. Der didaktische Begleiter des 
Projekts, Hans-Heini Winterberger (EHB), gab als Gast an dieser Sitzung aus seiner Sicht Rückmeldungen und 
Empfehlungen für das weitere Vorgehen. Nach seinem Erachten ist die IGMIB gut organisiert und die Zusam-
menarbeit mit den Verbundpartnern funktioniert gut. Alle bisherigen Meilensteine sind erreicht. Besonders 
beeindruckt zeigt er sich von der grossen Bereitschaft der Leitung des BBZ Arenenberg, auf die Bedürfnisse der 
Musikinstrumentenbauer (MIB) einzugehen und die interne Organisation entsprechend weiter zu entwickeln. 
 
Ein wichtiges Arbeitsthema wird in den nächsten Sitzungen das in der Verfügung des BBT vorgegebene Modell 
für den mehrsprachigen Unterricht sein. Es soll für möglichst alle Kleinstberufe hilfreich sein, welche sich in 
der Grundausbildung mit mehrsprachigen Klassen konfrontiert sehen. Ein erster Entwurf mit einer möglichen 
Modellstruktur wird derzeit bearbeitet.  
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Tagung für „Kleinstberufe“ am 27. November im EHB in Zollikofen 
Eine Studie, welche vom Bundesamt für Kultur BAK zusammen mit dem BBT in Auftrag gegeben wurde, zeigt 
die Probleme und den Gefährdungsgrad der „Kleinstberufe“ auf und schlägt dabei auch notwendige Mass-
nahmen vor. Unter Mitwirkung der IGMIB wurde zusammen mit den betroffenen Ämtern und Institutionen in 
mehreren Sitzungen eine Tagung zu dieser Problematik vorbereitet und unter Leitung des Schweizerischen 
Gewerbeverbandes (sgv) und des EHB am 27. November 2012 in Zollikofen durchgeführt. 
 

Ein wichtiges Thema im Vormittagsprogramm war unser Projekt Mehrsprachigkeit als Beispiel einer 
erfolgreichen Zusammenarbeit unter Bildungspartnern (s. Präsentation im Anhang). Eine Umfrage im Plenum 
und die Diskussion in den Gruppenarbeiten am Nachmittag ergab, dass sich von den etwa 17 vertretenen 
Berufen beinahe alle sich den Herausforderungen der mehrsprachigen Ausbildung stellen müssen.  

Dementsprechend ist das Interesse an den Ergebnissen 
unseres Projektes gross. Es ist unser Ziel, mit den Erkennt-
nissen aus unserem Projekt diesen Kleinstberufen gute 
Dienste zu erweisen; wir möchten aber auch von ihren 
Erfahrungen mit der Mehrsprachigkeit profitieren. 

Die Ergebnisse der Gruppenarbeiten, in der auch die Erwartungen zum Ausdruck kamen, wurden Vertretern 
von BBT, BAK, und Kanton ZH sowie der Vertreterin der SBBK mit der Bitte um Stellungnahme präsentiert. Mit 
der Tagung ist nun ein Prozess eingeleitet worden, der hoffentlich schon bald der Verbesserung der Situation 
von Kleinstberufen dienen wird. Eine Fortführung mit weiteren entsprechenden Tagungen wurde beim 
Abschluss durch Christine Davatz, Vizedirektorin des sgv, zugesichert.    
 
 

Halbzeit im Projekt 
An den Weiterbildungstagen im August fand mit den Lehrpersonen eine Zwischenevaluation statt. Am Vormit-
tag des 6. Novembers konnten eingeladene Gäste Einblick in das Lern- und Sprachatelier haben. In der 
nachfolgenden Diskussion äusserten sich die Lernenden sehr positiv zur Form und zum Nutzen dieses 
Angebotes.  

Am Nachmittag bearbeiteten die Lernenden in 
Gruppen Fragen zur Ausbildung in Berufsfachschule, in 
überbetrieblichen Kursen und in den Betrieben und zum 
Lehrstellenaustausch. Danach wurden die Ergebnisse 
zweisprachig im Plenum präsentiert.  
 

Dabei wurde erkannt, dass beim Lehrstellenaustausch die organisatorischen Vorgaben den Lernenden noch 
nicht genügend bekannt sind. Es wurde beschlossen, eine Dokumentationsmappe zu erstellen. Diese soll 
betroffenen Lernenden im Lern- und Sprachatelier erläutert und abgegeben werden. Erfreulicherweise haben 
mehr als zwanzig Lernende Interresse angekündigt, einen Austausch durchzuführen.  
Ergänzende Interviews mit Berufsbildnern in Betrieben und eine systematische Auswertung der bisherigen 
Evaluationsergebnisse sind anfangs nächstes Jahr vorgesehen.   
 
 

Dank 
Die Ergebnisse der bisher durchgeführten Evaluationen wie auch die Rückmeldungen aus der Begleitgruppe 
zeigen, dass wir mit unserem Projekt weiterhin auf Kurs sind. Im Namen der Steuergruppe danke ich allen 
Mitwirkenden für ihren Einsatz und für die angenehme Zusammenarbeit. Wir wünschen Ihnen eine besinnliche 
Adventszeit, frohe Weinachten und freuen uns auf unsere gemeinsamen Herausforderungen im nächsten Jahr. 
 
Im Namen der Steuergruppe 
Walter Leist 
 
Bern, 29.11.2012 
 
 
Beilagen:  - Bilder aus der Sitzung der Begleitgruppe 

- Präsentation „Projekt Mehrsprachigkeit in der Berufsbildung“ an der Tagung für Kleinstberufe 


