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Das neue Berufsbildungsgesetz ist
unter Dach
In der zurückliegenden Aprilsession hat der
Kantonsrat das neue Einführungsgesetz
zur Bundesgesetzgebung über die Berufsbildung in zweiter Lesung verabschiedet
und dem Gesetz in der Schlussabstimmung mit 148:0 Stimmen zugestimmt.
Aufgrund der finanziellen Auswirkungen
untersteht der Erlass dem obligatorischen
Finanzreferendum und gelangt im September dieses Jahres zur Volksabstimmung. Die
erhoffte Zustimmung wird die Voraussetzungen schaffen, das Bundesrecht fristgerecht auf den 1. Januar 2008 umzusetzen.
Das neue Berufsbildungsgesetz des Bundes und in der Folge auch das kantonale
Einführungsgesetz vereinen erstmals alle
Berufe unter einem Dach. Die Berufe aus
den Bereichen Gesundheit, Soziales und
Kunst sowie der Land- und Forstwirtschaft
unterliegen nun denselben Regeln wie die
gewerblich-industriellen Berufe und die
Berufe aus dem kaufmännischen Bereich
und dem Detailhandel.

Erfolgsmodell duale
Berufsbildung

Motivation durch
finanzielle Entlastung

Das vorliegende kantonale Einführungsgesetz basiert inhaltlich und systematisch auf
dem neuen Bundesgesetz sowie dessen Folgeerlassen. Wie das Bundesgesetz bekennt
es sich klar zur dualen Berufsausbildung.
Diese kann gesamtschweizerisch betrachtet - im Speziellen aber in unserem Kanton
- als Erfolgsmodell bezeichnet werden.

Positive Auswirkungen hat das neue kantonale Einführungsgesetz für die Ausbildungsbetriebe bezüglich finanzieller Aspekte:
Zum einen werden künftig die Personalund Organisationskosten für die Lehrabschlussprüfungen vom Staat getragen,
während dem Lehrbetrieb nur noch die
Kosten für Material- und Raumkosten belastet werden. Gänzlich unentgeltlich wird
der sog. Lehrmeisterkurs, die fünftägige
Ausbildung für angehende Ausbildner im
Betrieb. Der Kanton setzt damit ein Zeichen,
dass er auch künftig voll und ganz auf das
Engagement der Fachleute in den Betrieben
zählt und diesen das nötige Rüstzeug für
die Führung und den Umgang mit Lernenden vermitteln will. Die Zusammenarbeit mit Jugendlichen, die voller Interesse
und Tatendrang in die Berufswelt einsteigen, gleichzeitig aber in einer persönlichen
Entwicklungsphase stehen, welche für Ausbildungspersonen zuweilen besondere Herausforderungen darstellen kann.

Die Regelung der Grundbildung erfährt
die wesentlichste Änderung durch die Definition der «zweijährigen beruflichen Grundbildung mit Berufsattest» als Nachfolgemodell für die vormalige Anlehre. In jenen
Berufsfeldern, in denen auf Bundesebene
keine zweijährige Grundbildung mit Berufsattest geschaffen wird, hat sich der
Kanton die Möglichkeiten der bisherigen
Anlehre offen behalten.
Änderungen für Ausbildungsvorschriften
der einzelnen Berufe fliessen nicht aus der
kantonalen Einführungsgesetzgebung. Die
Bildungsinhalte werden auf eidgenössischer
Ebene entwickelt und durch die sog. Bildungsverordnungen für jeden einzelnen
Beruf erlassen. Von den rund 200 Projekten
war zu Beginn dieses Jahres rund ein Viertel bereits umgesetzt, ein weiterer Viertel
in Bearbeitung. Gegen 100 Berufsreformprojekte sind noch anstehend. Der Grad
der Veränderungen ist indessen von Beruf
zu Beruf sehr unterschiedlich. Während
sich die Reform in einzelnen Berufen auf
formale Anpassungen beschränkt, wird sie
in anderen zu grundlegenden Anpassungen der Bildungsinhalte an neue Gegebenheiten genutzt.

Nach neuer wie nach alter Gesetzgebung
gilt: Die Berufsbildung steht und fällt mit
der Ausbildungsbereitschaft der Wirtschaft
und dem persönlichen Engagement der
Ausbildner in den Betrieben. Ich bin froh,
dabei wie bis anhin auf Ihre Unterstützung zählen zu können!
Ruedi Giezendanner
Leiter Amt für Berufsbildung
mailto:ruedi.giezendanner@ed-abb.sg.ch

«Case-Management» – das neue Allheilmittel?
An der Lehrstellenkonferenz vom November
2006 hat Bundesrätin Doris Leuthard das
Instrument «Case-Management» lanciert.
Seither ist der Begriff in vieler Leute Munde,
ohne dass in breiten Kreisen ein einheitliches
Verständnis bezüglich dessen Bedeutung
vorhanden wäre.
Ausgangslage
und Problembeschreibung
Derzeit absolvieren gesamtschweizerisch
ca. 200'000 Jugendliche eine berufliche
Grundbildung. Gemäss dem Lehrstellenbarometer vom August 2006 (eine wissenschaftliche Erhebung des Bundes über
die Situation beim Übergang von der
Volksschule in die Berufsbildung, Link über
http://www.bbt.admin.ch) befinden sich
etwa 22'000 Jugendliche in der «Warteschlaufe», also einer Zwischenlösung nach
Abschluss der obligatorischen Schulzeit.
Von den ca. 80'000 Schülerinnen und
Schülern, die jährlich die obligatorische
Schule beenden, sind unabhängig von
Demografie und Konjunktur etwa 10 – 15
Prozent – vornehmlich die schulisch und
sozial schwächeren Jugendlichen – auf
zusätzliche, massgeschneiderte Unterstützung angewiesen, um den Schritt in die
Berufsbildung zu schaffen.

Zum Begriff «Case-Management»
Der Begriff «Case-Management» ist nicht
neu. Er wird zum Beispiel bei den Arbeitsmarktbehörden im Rahmen von arbeitsmarktlichen Massnahmen und der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit seit
einiger Zeit angewendet. Definiert wird
«Case-Management» als strukturiertes Verfahren, um die im jeweiligen Einzelfall adäquaten Massnahmen für Jugendliche sicher
zu stellen, deren Einstieg in die Berufswelt
stark gefährdet ist und die aus eigenen
Bemühungen die berufliche Integration
nicht schaffen.
«Case-Management» in der Berufsbildung
will gefährdete Jugendliche bei der Berufsfindung, beim Übergang von der obligatorischen Schule in die Berufsbildung und
während der Dauer der beruflichen Grundbildung begleiten. Die verschiedenen
Akteure (Volksschule, Berufs- und Laufbahnberatung und weitere Unterstützungsangebote, involvierte Amtsstellen,
Berufsschule, Lehrbetriebe etc.) sollen
koordiniert werden um sicherzustellen, dass
eine optimal abgestimmte Unterstützung
erfolgt. «Case-Management» ist somit kein
Allheilmittel, sondern ein Instrument zur
Optimierung bestehender Instrumente.

7./8. Schuljahr

9. Schuljahr

Sekundarstufe II

Brückenangebot

Identifikation, Erfassung und laufende Beobachtung der Risikogruppe

Berufsfindung

Übergang

Berufliche Grundbildung

Nutzen der Qualitätskarte
Mit der Qualitätskarte soll das Verbesserungspotential der eigenen Ausbildungsleistung erkannt werden und somit zur
Verbesserung der Bildungsqualität beitragen.
Das Instrument hilft, bei der Rekrutierung
von Lernenden eine optimale Auswahl zu
treffen, womit Lehrabbrüche möglichst
verhindert werden sollen.

Das kantonale Konzept
Zurzeit wird im Kanton St.Gallen nach den
Vorgaben des Bundes ein Gesamtkonzept
«Case-Management» erarbeitet. An dessen
Beginn steht eine detaillierte Bestandesaufnahme über alle existierenden Massnahmen. Diese Analyse des Bestehenden
soll mögliche Lücken und Ergänzungsbedürfnisse ebenso wie Möglichkeiten zur
Optimierung des Zusammenwirkens aufzeigen. Die Analyse soll im Sommer abgeschlossen sein, sodass die Folgemassnahmen
in die Wege geleitet werden können.

«Case-Management» im Überblick
Das «Case-Management» orientiert sich an
den Stärken der betroffenen Jugendlichen.
Nach dem Prinzip des «Empowerment»
soll durch gezielte Anleitung und Coaching
Hilfe zur Selbsthilfe geboten werden.
Zusammenfassend spielt sich das «CaseManagement» auf zwei Ebenen ab: der
Kooperation mit den beteiligten Jugendlichen und der Steuerung des Zusammenwirkens aller beteiligten Partner.

Flyer «Mathematik
in der Volksschule»

«QualiCarte»
Qualitätsentwicklung im Lehrbetrieb

Ab Ende Schuljahr 2006/07 treten Jugendliche aus der Volksschule, welche mit dem
neuen Lehrmittel «mathbu.ch» unterrichtet
werden. Im vorliegenden Flyer informiert
Sie das Amt für Volksschule über die
wesentlichsten Kurskorrekturen, welche im
Mathematikunterricht damit erfolgt sind.
Es wird zudem aufgezeigt, an welchen
Inhalten die Schülerinnen und Schüler
neu oder vermehrt arbeiten, und an welchen weniger. Das Lehrmittel kann bei
Interesse online bestellt werden unter
www.lehrmittelverlag.ch.

Artikel 8 des eidgenössischen Berufsbildungsgesetzes hält fest, dass die Anbieter
von Berufsbildung die Qualitätsentwicklung
sicherstellen. Neben den Berufsfachschulen
und den Anbietern von überbetrieblichen
Kursen gilt dies auch für die Anbieter der
praktischen Bildung (Lehrbetriebe).

Jutta Röösli
Leiterin Zentralstelle für Berufsberatung
Projektleiterin Case-Management
mailto:jutta.roeoesli@ed-abb.sg.ch

Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) sowie den Dachorganisationen
der Wirtschaft eine Qualitätskarte, die
sog. «QualiCarte» entwickelt. Die «QualiCarte» ist ein Steuerungsinstrument, mit
dem Berufsbildnerinnen und Berufsbildner
anhand einer vierstufigen Skala die eigene
Ausbildungsqualität bewerten. Mittels
dieser Selbstevaluation können Schwachstellen und Optimierungspotential erkannt
und daraus abgeleitet Massnahmen ergriffen werden.

Die Qualitätskarte definiert sodann minimale Qualitätsstandards für den Verlauf
der Grundbildung. Sie ist sehr einfach aufgebaut und mit geringem Zeitaufwand
anzuwenden. Mit der kontinuierlichen Entwicklung der Qualität erfährt der Betrieb
auch eine Steigerung der Attraktivität als
Lehrbetrieb.
Downloads und Auswertungen
Ergänzende Informationen zur «QualiCarte» finden Sie unter der Internetadresse
www.qualicarte.ch ebenso wie die aktuelle
Qualitätskarte und das dazugehörige Handbuch. Sie können unter dieser Adresse die
«QualiCarte» auch online ausfüllen. Bei der
elektronisch ausgefüllten «QualiCarte»
erhalten Sie sofort eine automatisierte
Antwort mit dem entsprechenden Verbesserungspotential.

Ziel ist es, überall die gleichen Qualitätskriterien anzuwenden, auch wenn deren
Umsetzung durchaus unterschiedlich
erfolgen kann.

Flankierende Massnahmen

In der Berufsbildung wurde insbesondere
in den letzten Jahren eine Vielzahl von kurzoder mittelfristig greifenden Massnahmen
umgesetzt. So wurden im Kanton St.Gallen
zum Beispiel Lehrstellenbörsen bei den
regionalen Berufsberatungsstellen, ein
Coaching in der Vorlehre und der Kirchliche
Sozialdienst an den Berufsfachschulen eingerichtet. Ziel des «Case-Management» ist
es, die verschiedenen Unterstützungsangebote optimal zu koordinieren und in eine
langfristige, systematische Strategie einfliessen zu lassen. Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) fördert entsprechende Aktivitäten in den Kantonen.

Als Hilfsmittel für die Betriebe bei der
Sicherstellung und Entwicklung der Ausbildungsqualität wurde durch die Schweizerische Berufsbildungsämterkonferenz
(SBBK) in Verbundpartnerschaft mit dem

Ziel der Qualitätskarte
Die Qualitätskarte soll den kontinuierlichen
Verbesserungsprozess im Lehrbetrieb
sicherstellen. Sie stellt gewissermassen den
gemeinsamen Nenner aller Qualitätsanstrengungen in der betrieblichen Bildung
dar. Die 28 Anforderungsmerkmale die in
der «QualiCarte» aufgeführt werden, sind
praxisnah und gut strukturiert.

Anita Schnetzer
Ausbildungsberaterin
mailto:anita.schnetzer@ed-abb.sg.ch

Kaufmännische Grundbildung - Einführung der Datenbank
Bei der Einführung der «Neuen Kaufmännischen Grundbildung» (NKG) im Sommer
2003 wurden die Ausbildungsbetriebe
dahingehend informiert, dass das Amt für
Berufsbildung, im Einklang mit den übrigen
Ostschweizer Kantonen, die Notensammlung der Arbeits- und Lernsituationen (ALS)
und Prozesseinheiten (PE) im Lehrberuf
Kauffrau / Kaufmann vorderhand nicht
über die schweizerische Datenbank organisieren würde. Viele offene Fragen zum
Finanzierungskonzept bzw. zu betrieblichen
Details führten zu diesem Entscheid. Die
Notensammlung wurde nach eigenem
kantonalem Konzept organisiert.

In der Zwischenzeit sind die offenen Fragen
bereinigt und die schweizerische Datenbank ist soweit angepasst, dass sich die
Ostschweizer Kantone entschlossen haben,
dieses Instrument zur Sammlung der Noten
ab Sommer 2007 ebenfalls zu nutzen.
Dies hat zur Folge, dass die Lehrbetriebe
im Kanton St.Gallen inskünftig die ALSund PE - Noten nicht wie bis anhin der für
ihre Lernenden zuständigen Berufsfachschule einreichen. Es ist geplant, dass die
Noten der Lernenden im 1. und 2. Lehrjahr, welche am 15. August 2007 fällig
werden, ab diesem Zeitpunkt direkt über
die Datenbank erfasst werden. Die Noten
der Lernenden im 3. Lehrjahr, welche für
die Ausstellung der Fähigkeitszeugnisse
benötigt werden und am 15. Mai 2007
fällig sind, sind nach wie vor über die
Berufsfachschule einzureichen.
Noten, die für laufende Lehrverhältnisse
bereits bei den Berufsfachschulen deponiert worden sind, werden durch das
Amt für Berufsbildung auf die Datenbank überspielt.

Neu anfallende Noten werden von den
verantwortlichen Berufsbildnern der Lehrbetriebe direkt auf die Datenbank eingebucht, wofür den Betrieben voraussichtlich
ab Juni 2007 die entsprechenden Benutzercodes und Passwörter zugewiesen werden.
Die verantwortlichen Personen können
sich damit in die Datenbank einloggen
und die Noteneingabe der neuen Noten
vornehmen.
Wir bitten die betroffenen Lehrbetriebe
um Beachtung dieser Information, welche
ihnen bereits in brieflicher Form zugestellt
wurde und die das Vorgehen skizziert.
Vorab ist es den Berufsbildnern möglich,
sich auf der Testdatenbank, (https://nkg.
educa.ch), einen Überblick über die Datenbank und das Benutzerhandbuch zu
verschaffen.
Benno Keller
Ausbildungsberater
mailto:benno.keller@ed-abb.sg.ch

Aufnahmeprüfungen in die Berufsmaturität 2007
Zwischen dem 26. Februar und dem
10. März 2007 haben an den Berufsfachschulen im Kanton St.Gallen die
Aufnahmeprüfungen für die lehrbegleitenden Berufsmaturitätslehrgänge
stattgefunden. Mit 500 erfolgreichen
Absolventinnen und Absolventen ist
die Zahl der Aufgenommenen, trotz
mehr Prüfungsanmeldungen, gegenüber dem Vorjahr in Folge einer tieferen
Bestehensquote leicht zurückgegangen.
Die lehrbegleitende Berufsmaturität wird
im Kanton St.Gallen in der kaufmännischen, der technischen, der gewerblichen,
der gestalterischen und der gesundheitlich-sozialen Richtung angeboten. Insgesamt haben sich 710 (Vorjahr: 682) Kandidatinnen und Kandidaten den anspruchsvollen Prüfungen gestellt. 500 (Vorjahr: 519)
Kandidatinnen und Kandidaten haben die
Prüfungen bestanden, was einer Aufnahmequote über alle BM-Richtungen von 70
Prozent (Vorjahr: 76 Prozent) entspricht.
Die 500 erfolgreichen Absolventinnen
und Absolventen verteilen sich auf 248
Mädchen und 252 Knaben.

Die Aufnahmen betragen je BMS-Richtung:
Kaufmännische BMS
368 Kandidaten (Vorjahr: 312), bestanden: 296 Kandidaten (Vorjahr: 263)

Technische BMS
256 Kandidaten (Vorjahr: 281), bestanden: 155 Kandidaten (Vorjahr: 195)

Gewerbliche BMS
10 Kandidaten (Vorjahr: 8), bestanden: 5 Kandidaten (Vorjahr: 7)

Gestalterische BMS
48 Kandidaten (Vorjahr: 46), bestanden: 29 Kandidaten (Vorjahr: 30)

Gesundheitlich-soziale BMS
28 Kandidaten (Vorjahr: 35), bestanden: 15 Kandidaten (Vorjahr: 24)
Die erfolgreichen Kandidatinnen und Kandidaten werden die Berufsmaturitätslehrgänge an den Berufs- und Weiterbildungszentren im Sommer 2007 zusammen mit
ihrer Berufslehre beginnen.

Urs Blaser
Leiter Abt. Berufsfachschulen
mailto:urs.blaser@ed-abb.sg.ch

Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
Unterstützung bei der Laufbahnplanung in verschiedenen Lebensphasen
Wenngleich die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung oftmals mit Jugendlichen
vor der ersten Berufswahl in Bezug gebracht wird, richtet sie sich ebenso an
Maturandinnen und Maturanden bei der
Studienwahl und an erwachsene Personen
bei der Planung ihres weiteren beruflichen
Weges. Das Interesse an einer hochstehenden Beratungsqualität liegt sowohl im
Sinn des volkswirtschaftlichen Nutzens
beim Kanton als Träger als auch bei den
ratsuchenden Personen.
Beratung und Information als Kerndienstleistungen der Berufs- und Laufbahnberatung werden zielgruppenorientiert
wahrgenommen:
Für Jugendliche
• Berufsberatung: Beratung und diagnostische Abklärung der Fähigkeiten und
Interessen
• Klassenbesprechungen: Vorstellen der
Dienstleistungen der Berufsberatung
• Elternabende: Information über den
Berufswahlfahrplan und die Aufgaben
der Eltern bei der Berufsfindung und
Lehrstellensuche ihres Kindes
• Berufsorientierungen: Organisation von
Informationsveranstaltungen in Lehrbetrieben über Berufe und Berufsfelder

• Lehrstellennachweis LENA: Erhebung
und Publikation der offenen Lehrstellen
im Internet (www.lena.sg.ch oder
www.berufsberatung.ch)
• Lehrstellenbörse: Unterstützung von
Jugendlichen bei der Lehrstellensuche
Für Maturandinnen und Maturanden
• Studienberatung: Beratung und diagnostische Abklärung der Fähigkeiten
und Interessen
• Orientierungsveranstaltungen: über
Studienrichtungen und Alternativen
zum Studium
Für Erwachsene
• Laufbahnberatung: Beratung und diagnostische Abklärungen der Fähigkeiten
und Interessen
• Laufbahnkurse: Standortbestimmung
und Planung der beruflichen Laufbahn
in Gruppen
• Kompetenzenbilanz: Zertifizierung von
nicht formell erworbenen Kenntnissen
Für Erwachsene
• Berufsinformationszentrum (BIZ):
Berufs- und Bildungsinformationen zur
Selbstinformation

Die Dienstleistungen werden in den regionalen Berufs- und Laufbahnberatungen
St.Gallen, Rheintal, Werdenberg, Sarganserland, See-Gaster und Wil erbracht. Einzig
die Studienberatung und -information hat
ihren Standort zentral in St.Gallen, bietet
ihre Dienstleistungen allerdings auch
dezentral an den Standorten der Kantonsschulen an. Die Dienstleistungen der Berufsund Laufbahnberatung können nur unterstützend wirken. Zielführende Ergebnisse
können nur erzielt werden, wenn von den
Kunden Motivation und Bereitschaft zur
aktiven Auseinandersetzung mit der eigenen
Person eingebracht werden.
Jutta Röösli
Leiterin Zentralstelle für Berufsberatung
mailto:jutta.roeoesli@ed-abb.sg.ch

