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Zweimal Jährlichinhalt
Wir freuen uns, dass wir unsere 
Anspruchsgruppen und Partner zweimal jährlich 
über unsere aktuelle Arbeit informieren können. 
Dies anstelle des bisherigen Jahresberichts. 

Volksschulabgängerinnen und Volksschulabgän-
ger ohne Anschlusslösung bekommen bei uns 
eine Chance. Wir unterstützen sie beim Eintritt 
in die Arbeitswelt. Unsere Arbeit beinhaltet Bera-
tung, Schulung, Coaching, Training des Arbeits-
verhaltens und natürlich die Förderung der Be-
rufswahlreife. Wir orientieren uns dabei an den 
Anforderungen, wie sie in der Arbeitswelt gelten. 

So verstandene Brückenangebote stellen eine Verbindung her: Ein Link 
zwischen Schul- und Arbeitswelt. Die Richtung des Pfeils weist in die Ar-
beitswelt. Mit Ihnen zusammen stellen wir diesen  sicher.

In unserem Magazin berichten Lernende, Lehrende, Mitarbeitende, Be-
rufsbildnerinnen und Berufsbildner, Praktikumsbetriebe, Beratungsdiens-
te und weitere Menschen, mit denen wir unseren Auftrag umsetzen. Unser 
Ziel ist einen authentischen Einblick in unsere Arbeit an der Nahtstelle I 
zu geben und aufzuzeigen, wie die Direktbeteiligten von Aussen und von 
Innen diese Arbeit erleben. 

Das Magazin erscheint im Juni und im Dezember, also zum Ende und in 
der Mitte unseres Arbeitsjahres. Wir gestalten die einzelnen Nummern 
thematisch und beginnen mit unserer Vision: Wir kommen weiter.

Die Realisierung dieses Magazins ist möglich dank der Unterstützung un-
serer Inserenten, der Orcamedia und der Kasimir Meyer AG. Für ihr Enga-
gement bedanken wir uns herzlich.

Nun wünsche ich Ihnen einen spannenden Einblick in unsere Arbeit. Wir 
freuen uns auf Rückmeldungen – denn auch wir wollen mit dem  
weiterkommen. 

Angelo De Moliner
Rektor
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75 % der Verbraucher sagen JA 
zu grünen Produkten!*

tesa ecoLogo® – wir verwenden die richtigen Rohstoffe

• 100 % recycelter Kunststoff: tesa® Stick ecoLogo

• 100 % recycelter Kunststoff: tesa Easy Cut® ecoLogo

• 81 % recycelter Kunststoff: tesa® Nachfüllroller ecoLogo

• 60 % biobasiert: tesapack® Paper ecoLogo

Alle tesa ecoLogo® Produkte sind lösungsmittelfrei, 

PVC-frei und recycelbar.

*Q
ue

lle
: E

ur
op

äi
sc

he
 K

om
m

is
si

on
, S

tu
d

ie
: „

E
in

st
el

lu
ng

 d
er

 
 

eu
ro

p
äi

sc
he

n 
B

ür
ge

r 
zu

r 
U

m
w

el
t“

, 2
00

8

ecoLogo

Natürliches Wachstum für Ihren Umsatz!

www.tesa.ch
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wir kommen weiter!

Link – Das Magazin der ksb.

Liebe Leserinnen und Leser

Es liegt in Ihren Händen: das neue Magazin der 
ksb. Wir freuen uns, hiermit von nun an unsere 
Anspruchsgruppen und Partner zweimal jährlich 
über unsere aktuelle Arbeit zu informieren. Das 
Magazin ersetzt den bisherigen Jahresbericht 
und erscheint zum Ende und in der Mitte unse-
res Arbeitsjahres. 

 – der Name ist Mission. Volksschulabgängerinnen und -abgänger 
ohne Anschlussperspektive bekommen bei der ksb eine Chance. Wir un-
terstützen sie beim Eintritt in die Arbeitswelt. Unsere Tätigkeit umfasst 
Beratung, Schulung, Coaching, Training des Arbeitsverhaltens und natür-
lich die Förderung der Berufswahlreife. Dabei orientieren wir uns an den 
Anforderungen, wie sie im Arbeitsalltag gelten. So verstandene Brücken-
angebote stellen eine Verbindung her: den Link zwischen Schul- und Be-
rufsleben. Der Pfeil im Logo weist in die Arbeitswelt – mit Ihnen zusam-
men stellen wir diesen  sicher.

Im Magazin berichten Lernende, Lehrende, Mitarbeitende, Berufsbild-
nerinnen und Berufsbildner, Praktikumsbetriebe, Beratungsdienste und 
weitere Menschen, mit denen wir unseren Auftrag umsetzen. Unser Ziel 
ist, zweimal jährlich – nämlich im Juni und im Dezember – einen authen-
tischen Einblick in die Arbeit an der Nahtstelle zwischen Volksschule und 
Berufsbildung zu geben und aufzuzeigen, wie die Beteiligten von aussen 
und von innen diese Arbeit erleben. Jede Ausgabe von  steht un-
ter einem Thema; wir beginnen mit unserer Vision «Wir kommen weiter!».

Die Realisierung dieses Magazins ist möglich dank der Unterstützung un-
serer Inserenten sowie der Orcamedia AG und der Kasimir Meyer AG. Für 
ihr Engagement bedanken wir uns herzlich.

Nun wünsche ich Ihnen einen spannenden Einblick in unsere Arbeit. Wir 
freuen uns auf Ihre Rückmeldungen – denn auch wir wollen mit  
weiterkommen. 
 

Angelo De Moliner
Rektor
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werte und lernprozesse
Was lernende zu ihrem Weiterkommen sagen

Von aarau in die weite welt

Mara Dietsche aus Klingnau verlässt diesen Sommer das 
Lehratelier für Modegestaltung an der ksb Aarau. Sie hat 
dort die dreijährige Lehre zur Bekleidungsgestalterin 
Fachrichtung Damen – früher wurde der Beruf Damen-
schneiderin genannt – absolviert.

Pia Brunner, Berufsbildnerin: Was haben Sie sich vor vier 
Jahren von Ihrer zukünftigen Lehre erhofft?
Mara Dietsche: Ich wollte schon immer selber Kleider her-
stellen, die niemand hatte. Das habe ich nun gut gelernt. 
Ein Ziel war es natürlich auch, endlich Geld zu verdienen. 
Und ich dachte, dass ich in der Lehre ziemlich selbststän-
dig werde.

Und wie ist Ihre Bilanz nun, da Sie vor dem Abschluss  
stehen?
Der Beruf macht mir noch mehr Freude als erwartet. Das 
selbstverdiente Geld ist schneller weg, als am Anfang ge-
dacht. Und die vollkommene Selbstständigkeit muss auch 
noch warten.

Wie sieht Ihre weitere Zukunft aus?
Ich wurde an der Modeco in Zürich für ein Weiterbildungsjahr 
als Kostüm- und Theaterschneiderin angenommen. Doch 
werde ich nächstes Jahr auch arbeiten müssen, denn ich 
verdiene an der Schule nichts. Zum Glück kenne ich jeman-
den, der im Theater arbeitet... Doch mein Traum ist es, für 
eine Weile in Berlin zu leben und wenn möglich in der Oper 
als Schneiderin zu arbeiten. Irgendwann dann will ich selbst-
ständig werden.

«Wir kommen weiter!» – so die Vision der ksb, so das Leitthema dieser ersten Ausgabe von . Wir haben Lernen-
de aus verschiedenen Programmen der ksb gefragt, was sie denn über ihre Fortschritte im vergangenen Jahr denken. 
Was erhofften sie sich von der ksb? Und wie sind sie in ihrer Zeit an der Schule weitergekommen?

Mara Dietsche

«Dank dem Programm kann ich mir ein neues 
Leben in einem mir vorher fremden Land 

aufbauen. Und das wird mir auch gelingen.»
Thanushanth aus Thailand, Integrationsprogramm

«Früher war ich eine Chaotin 
und heute fast ein Champion-Planer!»

Désirée Meier, Sarmenstorf, schulisches Angebot

«Ich setze Prioritäten und schiebe Aufträge 
nicht mehr auf die lange Bank.»

Marin Lokas, Reinach, schulisches Angebot
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ohne ksb gäbe es Probleme

Zainab Mohamed aus Turgi besucht das Kombijahr in 
Wohlen. An zwei Tagen arbeitet sie in der Schule, an drei 
Tagen in ihrem Praktikumsbetrieb, dem Alterszentrum 
Brugg. Dort ist sie als Pflegeassistentin angestellt. In ih-
rem Jahr an der ksb ist sie weit gekommen. Ihre Fort-
schritte an der ksb deutet sie auf die Gesellschaft um 
und sagt: «Wenn d’ksb nid wär, hätted mer es verdammts 
Problem.» 

Oliver Hofmann, Lehrperson: Wo standen Sie vor einem Jahr 
und wie sieht die Situation jetzt aus?
Zainab Mohamed: Ich wohnte in einem Heim in Seon und 
hatte grosse private Probleme. Ich war von der Schule, dem 
Werkjahr, geflogen. Um eine Lehrstelle hatte ich mich nicht 
bemüht. 
Heute, ein Jahr später, freue ich mich auf die Berufsausbil-
dung als Assistentin für Gesundheit und Soziales. Im Prakti-
kum habe ich bereits einige Erfahrungen in diesem Arbeits-
feld sammeln können.

Worin haben Sie sich verbessert?
Ich nehme die Sachen wieder ernst und bin viel zuverlässi-

ger. Ich halte mich an Regeln, zum Beispiel an die Regeln 
hier an der Schule.

Welches sind die drei wichtigsten Dinge, die Sie an der ksb 
gelernt haben?
Selbstständiges Arbeiten und das Konsequentsein mit den 
Regeln. Fachlich bin ich in Mathe besser geworden.

Zainab Mohamed

«Ich war in der Bez eher scheu und hatte 
ein mulmiges Gefühl bei Präsentationen. 
Heute bin ich viel selbstbewusster.»
Reto Jehle, Wölflinswil, schulisches Angebot

«Im Praktikum lerne ich vieles über die Buchhaltung und 
den Kundenkontakt. In der Schule arbeite ich an meinen 
Defiziten, damit ich in der Lehre einen guten Start habe.»
Sabrina Erb, Zeiningen, Kombijahr plus

«Ich merke, wie ich an der ksb erwachsener 
geworden bin: Ich bin selbstständiger 
und setze mir realistische Ziele.»
Adriana Stitic-Tadic, Erlinsbach, schulisches Angebot



«Wie möchtest 
du wohnen?»

«Wie sieht deine
Umwelt aus?»

«Wie bist du 
unterwegs?»

«Wie sieht deine 
Zukunft aus?»

Sonderausstellung 
Stadt vor Augen – Landschaft im Kopf:

Landschaft modellieren im Naturlabor:

Werkstattaufträge zur Mobilität im Schulraum:

Rundgang durch die Dauerausstellung:

Naturama Aargau
Bahnhofplatz, 5000 Aarau
Dienstag bis Sonntag 10 –17 Uhr* 
www.naturama.ch
* Schulen nach Anmeldung ab 8.15 Uhr

«So bin ich. 
Meine Bank auch.»

Deborah Schildknecht, 
in Ausbildung

Das sichere Gefühl.

Geld ist Gefühlssache. Dabei zählen Nähe, Vertrauen und Sicherheit mehr als alles andere. Das kann nur bieten, wer auf
solider Basis steht, Deine persönlichen Wünsche und Ziele kennt und hier zuhause ist. Frag’ uns einfach wenns ums Geld
geht – wir eröffnen Dir Perspektiven die ganz zu Dir passen. akb.ch

:-)))

 
Eine Ausbildung im öffentlichen Verkehr ist 
spannend, abwechslungsreich und eine solide 
Basis für die berufliche Laufbahn. Wir bieten 
folgende Lehrstellen an: 
 
 
KAUFMÄNNISCHE LEHRE  
IM ÖFFENTLICHEN VERKEHR 
 
POLYMECHANIKER/IN 
 
BETRIEBSUNTERHALT  Fachrichtung 
Werkdienst  
 
Schnupperlehren möglich. Bewerbungen bitte 
immer schriftlich. Arbeitsort: Bremgarten. 
 
  
BDWM Transport AG Personalabteilung 
Zürcherstrasse 10, 5620 Bremgarten 
Telefon 056 648 33 00, www.bdwm.ch 
  
 

 
  

Bei der Bahn 
geht die Post ab. 
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Ruth Wiederkehr, Lehrperson Baden
Zum Arbeitsjahr 2010/11 werden die letzten Änderungen 
im Organigramm der ksb umgesetzt. Ab August 2010 
übernehmen die Leiterinnen und Leiter der erweiterten 
Teams auch Personalführungsaufgaben. Ein Einblick in 
die Ausbildung der Verantwortlichen.  

«Wir sind heute hier, weil wir die Konfliktsituation zwischen 
uns beiden lösen müssen», sagt die Teamleiterin. «Ja, das 
ist mir klar», antwortet die Lehrperson. Zwei Teamleiter üben 
im Rollenspiel schwierige Gesprächssituationen – unter kriti-
scher Beobachtung der Kolleginnen und Kollegen. Der Dialog  
geht weiter: «Ich erlebe dich nicht kooperativ», und die Ant-
wort: «Doch, das bin ich vollkommen. Stimmt nicht, was 
du sagst.» Nach fünfminütigem Hin und Her kapituliert die 
Teamleiterin: «Ich bin überfordert.» Wie bewältigt man solche 
Konflikte als Führungsperson? Wie übernimmt man als Kol-
legin die Rolle der Vorgesetzten authentisch und wirkungs-
voll? So oder ähnlich lauten die brisanten Fragen. Gut, dass 
diese Situation nur simuliert war. 

Sechs tage ausbildung
Ende März hat der dritte von sechs Ausbildungstagen für 
das mittlere Kader der ksb stattgefunden. Thema war das 
Personalgespräch. In der Aula des Berufsbildungszentrums 
Wohlen standen zu diesem Zweck ein halbes Dutzend Flip-
charts mit Merkpunkten zur Gesprächsführung.

Geleitet wird die Ausbildung von Manuela Schöni, Kommu-
nikationstrainerin mit Erfahrung in der Privatwirtschaft. Sie 
hat klare Vorstellungen von Kommunikation: «Gebt einander 
ein Feedback, das einen Mehrwert bringt», sagt sie zu den 
Teamleiterinnen und Teamleitern, die Gesprächssituationen 
durchspielen. 
Werte an der ksb: Diesem Thema hatten sich die Teilneh-
mer in den ersten zwei Ausbildungstagen gewidmet. Dann 
war der Inhalt für ein «Vademecum für Führungspersonen» 
druckreif. Aussagen wie «Wir halten uns an Abmachungen 
und verfolgen Ziele konsequent» oder «Unsere Worte und 
Taten stimmen überein» stehen darin mit den entsprechen-
den Punkten zur Überprüfung. Der Begleiter im Postkarten-
format wurde Satz für Satz gemeinsam entwickelt – bereits 
am dritten Kurstag trugen alle Führungspersonen der ksb 
das Vademecum als ein wichtiges Instrument mit sich. 

orientierung an der arbeitswelt
«Ziel der Änderung in der Organisationsstruktur der ksb ist, 
die Führungsspanne zu verringern», erläutert Rektor Ange-
lo De Moliner. Ohne den Einbezug der Teamleitungen in die 
Personalführung hätte die Schulleitung bis zu 60 Personen 
direkt in der Linie. «Wir orientieren uns an der Arbeitswelt 
und nehmen unseren Auftrag ernst. Deshalb werden in Zu-
kunft regelmässige Personalgespräche mit Zielvereinbarun-
gen stattfinden.» Angelo De Moliner ist überzeugt, dass die 
Arbeit in geleiteten Teams mit einer Führungsspanne von 
8 bis 12 Lehrpersonen für diesen Umsetzungsschritt eine 
wichtige Voraussetzung ist. Auf ihre neue Aufgabe werden 
die Teamleiterinnen und Teamleiter  nun vorbereitet.
Am Ende der Ausbildung steht kein Hochschuldiplom, wie 
dies bei vielen Weiterbildungen für Lehrpersonen der Fall 
ist. Wichtig ist vielmehr, dass sich die Verantwortlichen al-
ler Schulstandorte sicher fühlen, wenn es um die Personal-
gesprächsführung geht. So sagt Oliver Hofmann, Teamleiter 
aus Wohlen: «Die Ausbildung ist praxisnah. Ich bekomme 
wertvolle Tipps für gute Gespräche.» 

auch lehrpersonen lernen gern dazu
Und was meint die Kommunikationstrainerin zu ihrer ersten 
Erfahrung mit der Ausbildung von Lehrpersonen? Sie lobt 
die Teilnehmer und Teilnehmerinnen als sehr lernbereit und 
ist beeindruckt von der Reflexionskompetenz. «Ich dach-
te, Lehrpersonen seien viel skeptischer gegenüber solchen 
Ausbildungen und gegenüber einer Person aus der Privat-
wirtschaft.» 
Nach dem dritten Ausbildungstag wussten jedenfalls alle An-
wesenden, wie anspruchsvolle Gesprächssituationen bewäl-
tigt werden können. Klare Zielsetzungen und schriftliche Ver-
einbarungen sind der Weg zum Erfolg. Im neuen Arbeitsjahr 
wird das neue Wissen nun an allen Standorten direkt in die 
Praxis umgesetzt. 

wie aus lehrpersonen Führungspersonen werden
Die ausbildung der teamleitungen für das neue arbeitsjahr

Mit Praxisübungen werden heikle Situationen durchgespielt.
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Thomas Villiger, Lehrperson Liebegg
Der 18-jährige Tobias Flückiger begann im Rahmen des 
Kombijahrs «Landhaus» letzten August ein Praktikum auf 
dem Bauernhof von Samuel Huber und Sandra Säuberli 
in Oberkulm. Seit letztem Februar hat er einen Vertrag 
für eine landwirtschaftliche Lehre. Ihm liegen vor allem 
Tiere am Herzen. 

Ende April, wieder einmal zu Besuch bei Hubers in Ober-
kulm. In der Stube warten dampfender Kaffee und frischer 
Kuchen, es ist ein herzlicher Empfang. Dann sitzen wir um 
den Tisch: Tobias, der Praktikant, Herr Huber und Frau Säu-
berli, seine Praktikumsleiter, und ich, der Landhaus-Lehrer. 
Es geht um den Lernenden und seine geleistete Arbeit. Die 
Kritik umfasst sowohl das Positive als auch das, was nicht 
so gut klappt. Es ist spürbar, dass hier auf dem Hof eine 
gute Atmosphäre herrscht. Man hat Respekt voreinander, 
der Umgang ist sorgfältig – das tut allen gut. Und Tobias 
leistet gute Arbeit, er ist schneller und speditiver geworden. 
Er gehört dazu, es gibt wenig zu kritisieren. Er hat viel ge-

lernt über die Tiere auf dem Bauernhof. Das gehört ja auch 
zu seinem zukünftigen Beruf.

bauer werden die wenigsten
Die meisten Praktikantinnen und Praktikanten aus dem Kom-
bijahr Landhaus ergreifen andere Berufe, die gar nichts mit 
der Landwirtschaft zu tun haben. Doch melden sie sich für 
dieses Angebot der ksb an, um auf dem Bauernhof zu lernen, 
wie man anpackt. Diese Fähigkeit können sie später in allen 
Berufen gut gebrauchen. Letztes Jahr traten die Landhaus-
Absolventinnen und -Absolventen Lehren als Polymechani-
kerin, Polybauer, Metallbauer, Netzelektrikerin, Köchin, De-
tailhandelsfachfrau, Fachfrau Betreuung, Gartenbauer und 
Schreiner an. 

tierliebe ist wichtig
Tobias wird im nächsten August eine landwirtschaftliche Leh-
re beginnen, doch bis dahin gibt es viel Arbeit hier auf dem 
Hof. Und im Traktorfahren muss er sich noch verbessern. 
«Er wird ein guter Bauer», meint Samuel Huber. «Tobias hat 

«er wird ein guter berufsmann»
ein Jahr auf dem Bauernhof mit dem Kombijahr «landhaus»

Tobias Flückiger hat einen Draht zu Tieren. 



9 

ein ausgezeichnetes Verhältnis zu den Tieren.» Sagts, steht 
auf und verabschiedet sich. Noch ist das Wetter schön, die 
Arbeit drängt. Er hat keine Zeit für langes Stubenhocken – 
morgen wirds regnen. 
Tobias nimmt mich mit auf einen kurzen Hofrundgang. Vie-
le Tiere sind da: Katzen, Kühe, Pferde, Geissen, Kaninchen. 
Tobias ist vertraut mit ihnen, er spricht alle mit Namen an, 
streichelt sie kurz und steckt ihnen einen Leckerbissen zu: 
da eine Gabel Gras, dort ein Salatblatt. Die Tiere sind zutrau-
lich, Tobias weiss von vielen eine Geschichte zu berichten. 

alois ersetzt den Hofhund
Plötzlich knurrt einer, und dann noch laut. Ich suche den 
Hund, aber da ist keiner. «Das ist Alois, unser neuer Stier. 

Er hat etwas gegen fremde Männer», lacht Sandra Säuber-
li. Das Knurren ist fast schon ein Brüllen. Der junge Stier 
steht hinter der Abschrankung, es scheint keine unmittel-
bare Gefahr zu bestehen. Aber waren da nicht ein paar ver-
bogene Stangen? Respekt ist auf jeden Fall angebracht. In 
gebührendem Abstand drücken wir uns um den massiven 
Hag herum. Alois hat mich im Auge, er ist hier der Chef. Da 
muss selbst Tobias aufpassen. «Das Schönste auf dem Hof 
ist, wenn ein Kälbchen auf die Welt kommt.» Das sagen vie-
le Praktikanten. Schnell verabschiede ich mich. Damit auch 
Alois zur Ruhe kommt.  

Jährlich absolvieren zwischen 30 und 40 Lernende das 
ksb-Jahr auf der Liebegg. Sie besuchen entweder das 
Kombijahr Landhaus oder das Kombijahr Hauswirt-
schaft. Bei Letzterem arbeiten die Lernenden drei Tage 
in einer Familie und zwei Tage in der Schule. So lernen 
sie in Theorie und Praxis, wie zeitgemässe Haushalte 
geführt werden können. «Wir haben viel Freude daran 
zu sehen, welche Entwicklung unsere Lernenden voll-
ziehen», sagt Karin Fust, die das Angebot für die Haus-
wirtschaft als Lehrperson leitet. Wichtigstes Ziel des 
Jahres sei es jedoch, eine Lehrstelle zu finden. Kompe-
tenzen wie Flexibilität oder Zuverlässigkeit tragen einen 
hohen Stellenwert bei den Liebegger Angeboten, denn 
diese Fähigkeiten dienen starken wie schwachen Ler-
nenden bei der Lehrstellensuche. Ebenso ist das Netz-
werk, das sie sich ausserhalb der Schule aufbauen, von 
Bedeutung: «Wir haben sehr engagierte Familienfrau-
en, die den Lernenden bei der Lehrstellensuche helfen», 
betont Fust. 

Kombijahr «Hauswirtschaft»i	

Stier Alois knurrt fremde Männer an.



Viele nationen, ein Ziel
Blick ins arbeitszimmer des integrationsprogramms

Jürg Nyffenegger, Lehrperson Baden
Ram* findet es gut, dass man hier die Lehrpersonen res-
pektiert. Liza sieht weniger Polizeiautos als in ihrer Hei-
mat. Und Karar ist eben erst in die Klasse gekommen. 
Das Integrationsprogramm der ksb ist ein Schmelztie-
gel der Kulturen. 52 Lernende aus 25 Nationen besuchen 
die ksb in Baden mit demselben Ziel: möglichst rasch 
Deutsch zu lernen und durch einen Praktikumsplatz den 
Einstieg in die Berufswelt zu finden. 

Ein gewöhnlicher Dienstagnachmittag im Mai. 15 Lernende 
des Integrationsprogramms (IP) der ksb Baden versammeln 
sich zum Unterricht. «Berufsfindung» steht auf dem Arbeits-
plan, wie jeden Dienstag. Diesmal ist allerdings etwas an-
ders. Ein neues Gesicht bereichert die Runde: Karar, 23 
Jahre, aus dem Irak. Freundlich wird er aufgenommen. Das 
gehört zur Kultur des Integrationsprogramms der ksb. 

unterschiedliche lebenswege
Junge Menschen aus Portugal, Serbien, der Türkei, dem Irak, 
aus Brasilien, Sri Lanka, Russland, dem Tibet oder Kosovo: 
Insgesamt treffen sich jeden Tag über 50 junge Frauen und 
Männer aus 25 Nationen zum Unterricht, verbringen den Tag 
gemeinsam, friedlich, zielorientiert. Sie wollen in der Schweiz 
Fuss fassen, sich hier wohlfühlen, einen Beruf erlernen, viel-
leicht später hier eine Familie gründen. Die einen verfolgen 
bereits sehr konkrete Ziele, andere sind noch auf der Suche. 
Weshalb überhaupt sind sie hier? Die Gründe könnten un-

terschiedlicher nicht sein: Kriegswirren, Naturkatastrophen, 
Verfolgung aufgrund ihrer Religion oder ihres Geschlechts, 
Tod der Familie im Bürgerkrieg, Bedrohung aus politischen 
Gründen, Hoffnung auf ein Leben mit Perspektiven, ein El-
ternteil mit Schweizer Pass…

ankommen in der Schweiz
Karar kam auf Umwegen in die Schweiz. «In Bagdad habe 
ich zwei Jahre an der Universität Informatik studiert. Dann 
hat der Krieg meine Pläne durchkreuzt», sagt er. Ähnliches 
berichtet Choi aus Tibet. Der 18-Jährige liebt sein Land. 
China, der mächtige Nachbar, hat Tibets Kultur und Unab-
hängigkeit gewaltsam überrollt. «Wer sich gegen die Chi-
nesen wehrt, hat verloren», sagt Choi. Deshalb ist er jetzt 
hier. Zutiefst im Inneren bleibt er Tibeter, ist seiner Heimat 
von Herzen verbunden, verehrt den Dalai-Lama. Karar und 
Choi: zwei junge Männer mit unterschiedlichem Hintergrund. 
Beide sind an der ksb, lernen Deutsch und erfahren, wie die 
Schweiz organisiert ist. Sie suchen ihren Beruf und die dazu 
nötige Ausbildung, machen Berufspraktika.

neues erleben, Fortschritte machen
Oder die beiden jungen Frauen: Yirg aus einem der ärmsten 
Länder der Welt, Eritrea, und Liza aus Russland. Als Yirg vor 
einem halben Jahr in die Schweiz kam, sprach und verstand 
sie kein einziges deutsches Wort. Ihre Muttersprache ist Ti-
grinya. Das versteht hier niemand. Entsprechend schüchtern 
und verunsichert nahm die 18-Jährige die vielen neuen In-

10

Karar, Ram und Choi fühlen sich an der ksb wohl. 
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puts auf. Jetzt redet sie mit ihren Kollegen, mit den Lehrper-
sonen, Deutsch natürlich – und hat einen Praktikumsplatz 
in einem Alterszentrum. Gefällt es ihr dort? «Sehr», sagt sie, 
«die Leute sind nett, auch die Bewohner, obwohl sie zum 
Teil gar nicht mehr sprechen können.» Eine neue Erfahrung 
für Yirg. In ihrer Heimat bleiben die Alten in der Familie bis 
sie sterben.
Liza hat sich rasch zurechtgefunden. Sie kam mit ihrer Mut-
ter in die Schweiz, weil diese einen Schweizer geheiratet hat. 
Sie ist kontaktfreudig und neugierig. Wer sind die wichtigs-
ten Menschen in ihrem Leben? «Die Familie, meine Gross-
mutter, meine Mutter. Es gibt noch zwei weitere. Aber über 
die will ich nicht reden», meint sie. Was gefällt ihr an der 
Schweiz? «Es hat weniger Autos als in Russland, weniger 
Menschen, und die Polizei ist freundlicher. In Russland hin-
gegen leben die Menschen intensiver und die Ausbildungen 
dauern weniger lang.»

die Schule verbindet 
Karar hat in seiner Klasse rasch einen Kollegen gefunden, 
der auch aus dem Irak stammt: Ram. Er ist höflich, manch-
mal impulsiv, doch hilfsbereit. Ihm gefällt, dass die Lernen-
den Respekt vor den Lehrpersonen haben. Trotz Krieg und 
unsicherer Zukunft liebt er seine Heimat: «Irak hat schöne 
Landschaften, die vermisse ich manchmal», sagt er. Und 
möchte er am IP etwas ändern? «Da muss ich warten, bis 
ich eine bekannte Persönlichkeit bin. Aber die Schule gefällt 

mir, man lernt sehr schnell, und alles, was wir da machen, 
ist für mich wichtig.» 
Ram sieht seine Zukunft in der Schweiz. Seine Lehrpersonen 
unterstützen ihn in seinen Integrationsbestrebungen – so wie 
die anderen 52 Lernenden auch. 

* Die Namen sind teilweise verkürzt wiedergegeben.

Das Integrationsprogramm der ksb bietet jungen Mig-
rantinnen und Migranten eine ein- bis zweijährige  schu-
lische Ausbildung mit den Schwerpunkten Deutsch, 
Allgemeinbildung und Berufsfindung an. Im zweiten 
Semester des ersten Jahres absolvieren die Lernen-
den an einem Tag pro Woche ein Praktikum in einem 
Betrieb, im zweiten Jahr dauert das Praktikum zwei 
Tage pro Woche. Hinzu kommen Individualcoachings. 
Das Ziel ist es, die jungen Menschen in ihren Integrati-
onsbestrebungen in der Schweiz zu unterstützen und 
mitzuhelfen, dass sie nach Abschluss der Schule eine 
Lehrstelle antreten oder eine weiterführende Schu-
le besuchen können. Das Integrationsprogramm wird 
ausschliesslich an der ksb Baden angeboten.

Integrationsprogrammi	

Yirg und Liza sind aus unterschiedlichen Gründen in der Schweiz. 
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Schritt 1: 
Blick in den Kompetenzraster

Julia hatte im letzten Text Probleme 
mit der Kommasetzung und möch-
te diese Schwäche beheben. Sie 
sieht zuerst im Kompetenzras-
ter Deutsch auf der letzten Zeile 
(Sprachstrukturen) nach, wo sie 
das entsprechende Feld findet. 
Mit diesen allgemeinen Formulie-
rungen kann sie nicht viel anfangen. 
Für eine konkrete Aufgabe geht sie 
einen Schritt weiter.

Schritt 2: 
Checkliste studieren 

In der Checkliste «Sprachstrukturen 
verstehen und anwenden» findet sie 
die passende Zeile: «B1.6 Ich kann 

die Kommaregeln bei Aufzäh-
lung, Nachtrag, Gegensatz, 
direkter Rede anwenden.»

Schritt 3: 
Materialien zusammensuchen

Auf der Lernplattform educanet2 
findet Julia in der Dateiablage des 
Lerncenters «Deutsch Stammklas-

se» einen Lernjob mit der 
gleichen Nummer B1.6. Sie 
kann aber auch mit anderen 
Büchern, die sie selbst aus-

gewählt hat, arbeiten.

Schritt 4: 
Lernnachweis-Plan ausfüllen

Nun füllt Julia einen Lernnachweis-
Plan aus, in welchem sie auflistet, 
was sie wann tun wird, um ihre 

Lernvorhaben erfolgreich ab-
zuschliessen. Die Lehrperson 
visiert diesen Plan.

Edi Steiner, Lehrperson Rheinfelden
Ob Mathematik, Informatik oder Werkstatt: Die Lernen-
den an der ksb arbeiten in allen Arbeitsbereichen mit dem 
Kompetenzraster-System. Klassische Lernpläne gibt es 
deshalb keine. Eine Einführung in den Unterrichtsalltag 
an der ksb. 

Neue Erkenntnisse und Lerninhalte erwerben die ksb-Ler-
nenden nicht nach einem kantonalen Lehrplan, sondern 
Kasten für Kasten mit dem Kompetenzraster. Darin sind die 
Themen jedes Arbeitsbereiches (Fach) beschrieben und in 
einzelne Kompetenzfelder unterteilt. Jedes Feld enthält eine 
knappe Kann-Beschreibung. 

Im Kompetenzraster Deutsch, Niveau A1, Bereich Sprach-
strukturen – allgemein besser als «Grammatik und Sprachre-
flexion» bekannt – sieht ein solches Feld wie folgt aus:

ergänzung durch Checklisten
Weil die Umschreibung des Lernziels im Kompetenzraster 
kurz gehalten ist, existieren für ausführlichere Kompetenzbe-
schreibungen zusätzliche Checklisten. Jedes Kompetenzfeld 
des Globalrasters ist dort in Teilkompetenzen untergliedert.

In der Checkliste des Fachbereiches Deutsch sieht das glei-
che Feld wie in der Abbildung links dann so aus: 

und so funktionierts: wie Julia in 7 Stufen ihr lernziel erreicht

lernschritte mit dem kompetenzraster
Wie lernende ihr Wissen belegen 
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Schritt 5: 
Lernjob lösen

Im Lernjob B1.6 wird Julia zunächst 
selber testen, was sie schon kann. 
Dann stellt sie mit Hilfe eines Bu-
ches die Regeln so zusammen, 

dass sie diese jemandem er-
klären kann. Am Schluss wie-
derholt sie den Eingangstest 
und versichert sich, dass sie 

die Kommasetzung nun beherrscht.

Schritt 6: 
Lernnachweis erbringen

Julia verlangt von der Lehrper-
son einen Test und zeigt, dass sie 
das Problem jetzt im Griff hat. Eine 
andere Form der Lernkontrolle ist 

die Präsentation der Regeln 
vor der Klasse. Auch kann 
sie aus einer Reihe weiterer 
Möglichkeiten auswählen, um 

ihren Lernnachweis zu erbringen – 
zum Beispiel durch Erstellen einer 
Gebrauchsanweisung, eines Mind-
maps oder die Vorführung eines 
Rollenspiels.

Schritt 7: 
Reflexion und Dokumentation

Nach erfolgreichem Abschluss des Lernvorhabens schreibt Julia auf ihrem 
Lernnachweis-Plan eine kurze Reflexion und lässt diese visieren. Dann gibt 
sie der Arbeit eine Nummer und legt sie im Arbeitsordner ab. Auf dem ent-
sprechenden Kompetenzraster-Feld wird ein gelber Kleber mit der gleichen 

Nummer gesetzt.

Praktische Übungsmaterialien
Eine weitere Ergänzung zu diesen Rastern sind Materiallisten, die bei der Suche nach Übungsunterlagen oder Informationen 
helfen. Lernende finden in diesen Listen Hinweise auf sogenannte Lernjobs. Das sind Arbeitsanleitungen, mit denen die Ler-
nenden möglichst fächerübergreifend Kompetenzen erwerben können. 

Das Titelblatt zur nebenstehenden Zeile in der Checkliste ist das folgende:

Gelbe Punkte markieren  
die erreichten Ziele  
auf dem Kompetenzraster

wie kommen lernende  
zu ihren arbeitsvorhaben?
Lernende gelangen auf unterschiedlichen Wegen zu ihren 
Arbeitsvorhaben. Einige Beispiele:
– Eine Lernende hat beim Schreiben von Texten Schwä-

chen in Sprachlehre erfahren und möchte diese Schwä-
chen beheben.

– Ein Lernender hatte im Abgangszeugnis in einem Fach 
eine auffällig tiefe Note und möchte seine Kompetenzen 
in diesem Fach ergänzen.

– In einer Fremdsprache möchte eine Lernende eine neue 
Kompetenz erwerben.

– Eine Lehrperson hat beim Lerncoaching auf ein Thema 
hingewiesen.

– Ein Zeitungsbericht oder eine Buchlektüre hat zu einer 
Vertiefung eines Themas angeregt.

– Beim Studium des Kompetenzrasters ist ein interessantes 
Thema aufgetaucht.

– Ein Feld im Kompetenzraster ist «erfüllt», und das nächste 
kann in Angriff genommen werden.

Die untenstehende Grafik verdeutlicht, wie Lernende mit 
dem Kompetenzraster ihre Leistung verbessern können.  
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lücken füllen und Zertifikat erlangen
Möglichkeiten zur individuellen vorbereitung auf die Berufsausbildungen

Oliver Hofmann, Ernst Peters, Lehrpersonen Wohlen
An der ksb können Lernende in Tastaturschreiben und 
Fremdsprachen ein Zertifikat erlangen und so ihr Portfo-
lio ergänzen. Ihrem Weiterkommen geben sie damit eine 
konkrete Richtung und üben nebenbei das Absolvieren 
von Prüfungen. 

Wer im Laufe der ksb den Lehrvertrag unterzeichnet hat, 
klärt ab, ob sein schulisches Wissen für den zu erlernenden 
Beruf ergänzt oder vertieft werden muss. Bryan Köpfli möch-
te Zimmermann werden und hat noch Lücken in Geometrie. 
Er macht sich einen persönlichen Arbeitsplan für die nächs-
ten fünf Wochen. Auf diesen Plan schreibt er, welches The-
ma der Geometrie er schlussendlich beherrschen will, und 
plant die Arbeit für die gesamten fünf Wochen. Jede Woche 
nimmt er sich mindestens vier Lektionen Zeit hierfür. Mit ei-
nem Test schliesst er seinen Arbeitsplan ab. Danach präsen-
tiert er sein Thema der Klasse. Bryan Köpfli wird während der 
Arbeit von seiner Mathematik-Lehrperson betreut, arbeitet 
aber selbstständig. 

grundlagen für das berufsleben
In einem eigens dafür konzipierten Kurs können sich Lernen-
de auf das Tastaturschreib-Zertifikat vorbereiten, welches 
von kaufmännischen Schulen offiziell anerkannt ist. Wer die-

sen Ausweis vor Lehrantritt hat, kann schon zu Beginn der 
Ausbildung anspruchsvollere und interessantere Aufgaben 
am Arbeitsort übernehmen. 

externe Fremdsprachenzertifikate
Zahlreiche Lehren verlangen eine hohe Kompetenz in Fremd-
sprachen. Die ksb ermöglicht es Lernenden, sich mittels un-
entgeltlicher Kurse auf die international anerkannten Diplo-
me DELF (Französisch) sowie KET, PET oder First Certificate 
(Englisch) vorzubereiten. Auch an den beiden kleinen Stand-
orten Rheinfelden und Wohlen werden die Kurse zur Vorbe-
reitung auf die anspruchsvollen Prüfungen jährlich ausserhalb 
der regulären Schulzeiten durchgeführt. Zielbewusste Lernen-
de profitieren von diesem Angebot. Franziska Wildi beginnt im 
Sommer eine Lehre als Fachfrau Kinderbetreuung. Sie sagt: 
«Später will ich einmal in den USA oder in einer englischspra-
chigen Kinderkrippe arbeiten. Darum brauche ich dieses Zer-
tifikat.» Jan Strolz, der im Arbeitsjahr 2007/08 die ksb be-
suchte und eine Lehre als Detailhandelsfachmann macht, 
meint rückblickend: «Ich bin sehr froh, dass ich das ‹First› an 
der ksb machen konnte.» Das Zertifikat bringe ihm Vorteile bei 
den Bewerbungen. Und: «Ich kann wählen, ob ich das Fach 
Englisch in der Berufsschule besuchen will oder nicht, und 
kann mich für ein anderes Freifach entscheiden.» 

Im Lernstudio arbeiten die Lernenden individuell an ihren Aufträgen und bereiten sich auf Zertifikate vor.
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Konrad Schneider, Standortleiter Baden  
und Ruth Wiederkehr, Lehrperson Baden 
Die ksb versteht sich als Trainingsort für einen erfolgrei-
chen Einstieg in die Arbeitswelt. Deshalb müssen Lehr-
personen die Anforderungen kennen, die Lernende in 
der Arbeitswelt zu erfüllen haben. Ab August gilt an der 
ksb das überarbeitete Konzept «Vernetzung Arbeitswelt», 
das Besuche bei Lernenden und Gespräche mit Berufs-
bildnern regelt. 
«Wir kennen die Ansprüche der Arbeitswelt, in denen lernen-
de Praktika absolvieren oder mit denen es später Lernende 
zu tun haben werden» und «Wir erreichen Standards, die sich 
an der Arbeitswelt orientieren» – so die langfristigen strate-
gischen Ziele der ksb. Jeder vierte Lernende der ksb arbei-
tet während drei Tagen pro Woche in einem Praktikumsbe-
trieb. Zudem absolvieren alle Lernenden in ihrer Zeit an der 
ksb sogenannte Schnupperlehren in einem ihrer künftigen 
Arbeitsfelder. Ihre Fertigkeiten und Haltungen werden in den 
Betrieben durch die Berufsbildner trainiert, in der Schule ist 
die Lehrperson für die Lerninhalte verantwortlich. Doch wie 
wird gewährleistet, dass die Lehrpersonen auch wirklich die 
Fähigkeiten vermitteln, die in der Berufsfachschule und am 
Arbeitsplatz später auch gebraucht werden? 

direkt nachfragen in den betrieben
Bereits seit Jahren besuchen Lehrpersonen an dafür vor-
gesehenen Tagen wahlweise Lehrbetriebe oder Institutio-

nen der Arbeitswelt, in denen Lernende Praktika absolvieren 
oder mit denen es später Lernende zu tun haben werden. 
Auf das kommende Arbeitsjahr hin werden solche Betriebs-
besuche mit dem Konzept «Vernetzung Arbeitswelt» struktu-
riert. Ziel dabei ist es, dass Lehrpersonen in regelmässigen 
Abständen Arbeitsorte von Lernenden besuchen und sich 
mit Berufsbildnern absprechen, um ihre Arbeit an den Anfor-
derungen der Arbeitswelt zu orientieren. 
Nebst einem Einblick in die Lernorte geht es daher vor allem 
auch um Rückmeldungen zur Arbeit an der ksb. Besonders 
bedeutend sind solche Besuche für die Weiterentwicklung 
von Schlüsselqualifikationen (siehe auch Interview). So hat 
eine Badener Gruppe Lehrpersonen im vergangenen Februar 
bei einem Besuch in den Maurerlehrhallen Sursee erfahren, 
dass der sprachliche Ausdruck bei den Arbeitsprotokollen 
von grosser Bedeutung ist oder dass die Pünktlichkeit auch 
Bedingung für das Bestehen der überbetrieblichen Kurse ist. 

besuche bei ehemaligen
Weiter werden systematisch auch ehemalige Lernende auf-
gesucht und danach befragt, was für sie besonders wertvoll 
war an der ksb. Wichtig ist dabei die Frage nach den Fähig-
keiten, die notwendig sind, um den Einstieg und den Ver-
bleib in der Berufsausbildung zu meistern. Weist beispiels-
weise eine ehemalige Lernende, die eine Berufsausbildung 
zur Pharmaassistentin absolviert, auf Lücken in Chemie hin, 
so dient diese Aussage schlussendlich der Verbesserung 

der weg zur glaubwürdigkeit
Massstäbe der arbeitswelt kennen und üben

Lehrpersonen hören beim Besuch in den Maurerlehrhallen Sursee einem Berufsausbildner zu.
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wenn das brückenangebot zum Sprungbrett wird
interview mit andi Bauer, Berufsbildner

dieses Arbeitsbereiches an der ksb. Auch fachlich sollen 
Lernende so vorbereitet werden, dass sie an der Berufsfach-
schule bestehen. Kennt eine Lehrperson die Anforderungen 
der künftigen Berufsausbildung, so ist sie ein glaubwürdiges 
Vorbild für die Lernenden – und die ksb ein glaubwürdiger 
Partner für Ausbildungsbetriebe.
Ebenfalls Bestandteil des Konzepts «Vernetzung Arbeits-
welt» sind kurze Einsätze der Lehrpersonen in der Arbeits-
welt ihrer Lernenden. Damit erhalten sie einen unmittelbaren 
Eindruck, worauf ihre Lernenden vorbereitet sein müssen. 
Der umgekehrte Fall, dass Berufsbildner an der ksb direkt 
mit den Lernenden arbeiten und die Anforderungen authen-
tisch vermitteln, ist bereits eingespielt. 

Andi Bauer ist Inhaber der Firma Bauer Automobile AG 
in Baden-Dättwil und Chef von 16 Angestellten. In sei-
ner Karosseriewerkstatt und seiner Lackiererei werden 
insgesamt sieben Lernende ausgebildet. Unter ihnen ist 
auch ein Lernender aus dem Kombijahr – einem Ange-
bot der ksb für schulisch schwache Lernende, die drei 
Tage in einem Betrieb arbeiten und zwei Tage die ksb 
besuchen.

Ruth Wiederkehr, Lehrperson: Herr Bauer, was ist Ihr Rezept, 
um Ihre Lernenden weiterzubringen?
Andi Bauer: Einsetzen, arbeiten lassen: Jeder hat einen Auf-
trag in der Welt! Wenn wir den Jugendlichen klare Aufga-
ben geben, dann arbeiten sie gerne und haben Freude da-
ran. Natürlich muss man sie betreuen – der junge Mensch 
braucht diese Zuwendung. Und selbstverständlich gebe ich 
klare Ziele vor. Falls die Arbeit nicht stimmt, muss sie sofort 
verbessert werden. Wenn ich die Person sowie auch die Ar-
beit ernst nehme, so kommt am Schluss Qualität heraus und 
das Ziel ist erreicht.

Wie wählen Sie Ihre künftigen Lernenden aus?
Wer bei mir arbeitet, muss vor allem anständig und respekt-
voll sein. Die Schulnoten sagen darüber nichts aus und sind 
daher nicht alles entscheidend. Ich schaue mir an, wie die 
Bewerber und Bewerberinnen arbeiten. Auch «Schlitzohren» 

nehme ich gerne: Wenn diese nämlich ihre Fähigkeiten für 
meine Werkstatt einsetzen, dann bringen sie mir viel.

Wie erleben Sie als Praktikumsbetreuer die ksb?
Die ksb ist besonders für die schulisch schwächeren Lernen-
den, die zu mir in den Betrieb kommen, ein ideales Gefäss. 
Sie ermöglicht ihnen, einen Weg in die Arbeitswelt zu finden. 
Ein ehemaliger ksb-Lernender aus dem Kombijahr mit Klein-
klassenabschluss macht jetzt bei mir die Lehre als Autola-
ckierer. Er hat in der Berufsschule einen Fünfer im Schnitt. 
Das ist natürlich nicht die Regel, doch ohne die ksb wäre das 
nicht möglich! 

Praktikantin an ihrem Arbeitsplatz: Kennen Lehrpersonen die Ansprüche  
der Berufsausbildung, können sie die Lernenden darauf vorbereiten.



Einen Spitalberuf erlernen? 
 Talenttest
Bereits ausgebildet? 
 Offene Stellen
Am Ball bleiben? 
 Veranstaltungen

Mit einem Klick
Holen Sie sich das 
KSA nach Hause

www.ksa.chwww.ksa.chwww.ksa.chwww.ksa.chwww.ksa.chwww.ksa.ch

Segeln – ein Erlebnis inmitten der Natur
Mit der Natur verbunden, mit den Elementen Wind und Wasser
spielen und immer auf dem richtigen Kurs. Die Segel sind prall
mit dem Wind gefüllt und bringen das Segelschiff flott voran.
Das Gefühl, am Abend in einem sicheren Hafen zu sein und
den windreichen Segeltag in aller Stille nochmals Revue pas-
sieren zu lassen – es ist ein schönes, ein
befriedigendes Gefühl. Die Segelschule
Hallwilersee AG vermittelt das ganze Wis-
sen dieses schönen Sports, von der ersten
Lektion bis zum Hochseebrevet. Auf sport-

lichen Yachten lernen die Segelschüler die Elemente Wind und
Wasser kennen und werden mit ihnen vertraut gemacht. Bis zu
den erforderlichen Prüfungen werden die zukünftigen Segler
von kompetenten Segelinstruktoren instruiert und begleitet.
Während dieser Zeit wird ein grosses Wissen rund um diesen

schönen Sport vermittelt. Um ein Segel-
boot selbstständig zu führen, braucht es
Sicherheit. Die Segelschule Hallwilersee
AG ist bekannt für eine umfassende pro-
fessionelle Ausbildung. Ruth und Markus
Eichenberger stehen für alle Fragen ger-
ne zur Verfügung. Zögern Sie nicht, sie
anzurufen. Einen ersten Eindruck der
Segelschule finden Sie auch im Internet
unter www.ssh-ag.ch. Viel Spass!

Kompetente Instruktoren begleiten die Schüler
bis zur Prüfung.

Verschiedene Törns in schönen Hochsee-Regio-
nen werden von der Segelschule Hallwilersee
durchgeführt.

In Spezialkursen werden Tipps und Tricks
 verraten.

SSH Segelschule Hallwilersee AG
R. und M. Eichenberger
5712 Beinwil am See
Telefon 041 917 10 52
Fax 041 917 10 59
www.ssh-ag.ch
info@ssh-ag.ch
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Angelo De Moliner, Rektor
Im November 2009 wurde die ksb von der interkantona-
len Fachstelle für externe Schulevaluation auf der Se-
kundarstufe II (ifes) der Universität Zürich evaluiert. Die 
Resultate sind erfreulich: Wir können direkt ins Zertifizie-
rungsverfahren nach Q2E einsteigen.

«Alle am Schulbetrieb beteiligten Personen arbeiten mit 
grosser Ernsthaftigkeit, engagiertem Einsatz und gleichzeitig 
hoher Zufriedenheit.» – «Die Schule orientiert sich in hohem 
Mass an der künftigen Arbeitswelt der Lernenden.» – «Die 
Lernenden werden eng begleitet und Leistungen permanent 
eingefordert.» – «An der ksb wird generell grosser Wert auf 
die individuelle Qualitätsentwicklung gelegt.»
So die Originaltöne aus dem Abschlussbericht der ifes, wel-
che die ksb im Auftrag des Departements Bildung, Kultur 
und Sport (BKS) Ende November 2009 evaluierte. 

Fundiertes Verfahren
Das Evaluationsteam führte an drei Tagen 18 Gespräche mit 
insgesamt 156 Personen. Aktuelle und ehemalige Lernen-
de, Teamleitungen, verschiedene Lehrpersonen und ganze 
Teams wurden ebenso befragt wie Mitarbeitende aus Se-
kretariat, Hausdienst, EDV, Mediothek und Schulkommission  
sowie Ausbildungsverantwortliche von Lehrbetrieben und 
die Schulleitung.
Mit dem Auftrag vorgegeben war die Evaluation des Qua-
litätsmanagements. Gegenstand der Untersuchung wa-
ren insbesondere die Steuerung der Q-Prozesse durch die 
Schulleitung, die Praxis der individuellen Q-Entwicklung und 
die Praxis der Q-Entwicklung der Schule. In allen Bereichen 
wurden sowohl die Praxisgestaltung als auch die Wirksam-
keit und die konzeptionelle Einbindung beurteilt. Dieses Vor-
gehen und die Kriterien entsprechen dem Qualitätslabel Q2E 
(Qualität durch Evaluation und Entwicklung). Auf Wunsch 
der Schulleitung wurde zudem das Wissensmanagement  
geprüft. 

direkter einstieg in die Zertifizierung
Der nun vorliegende Evaluationsbericht der ifes hält fest, 
dass im Qualitätsmanagement der ksb generell eine sehr 
gute Praxis besteht und eine hohe Wirksamkeit erreicht wird. 
Kritische Punkte ortet die ifes einzig im Bereich der kon-
zeptionellen Einbindung. Vor diesem Hintergrund werden wir  
das «Konzept Individualfeedback» und die «Prozessbe-
schreibung Beschwerdemanagement» überarbeiten. Wich-
tigstes Fazit jedoch ist, dass es an der dazugehörenden 
Praxis nicht fehlt. Folgedessen können wir direkt ins Zertifi-
zierungsverfahren nach Q2E einsteigen. 

breite diskussion der ergebnisse
Die ifes stellte die Ergebnisse an der Gesamtkonferenz im 
März 2010 allen Mitarbeitenden vor. In Workshops wurden 

mögliche Verbesserungen diskutiert und festgehalten. Mit 
den Ergebnissen aus der Gesamtkonferenz formulierten die 
Teamleiterinnen und Teamleiter zusammen mit der Schullei-
tung konkrete Verbesserungsprojekte. 
Die externe Evaluation ist für unsere Schule eine wichtige 
und erfreuliche Standortbestimmung. Fünf Jahre lang haben 
wir die Neukonzeption der ksb umgesetzt und somit zahlrei-
che Auf- und Umbauarbeiten im pädagogischen Bereich vor-
genommen. Gerade deshalb waren wir besonders gespannt 
darauf, wie externe Fachleute den Stand unseres Qualitäts-
managements beurteilen. Die Resultate bestätigen die gute 
Arbeit der Schulleitung und aller Mitarbeitenden – nun freuen 
wir uns auf die Zertifizierung. 

Von aussen durchleuchtet
ergebnisse der externen schulevaluation

Schulleitung:

Angelo De Moliner, Rektor

Peter Anderau, Prorektor

Ralph Binder, Standortleiter Rheinfelden

Maya Cathomas, Standortleiterin Aarau

Konrad Schneider, Standortleiter Baden

Christine Schürmann, Standortleiterin Wohlen

Schulkommission:

Daniel Linsig, Berufsbildner Coop Nordwestschweiz,  
Präsident

Thomas Buchmann, Leiter Amt für Wirtschaft und  
Arbeit Aargau

Paul Bussmann, Leiter Berufsbildung Areva T&D AG

Thomas Eichenberger, Geschäftsführer Beratungs- 
dienste Aargau

Dominik Von Känel, Leiter überbetriebliche Kurse  
Branche Nahrungs- und Genussmittel Aargau

Alfons P. Kaufmann, Aargauischer Gewerbeverband 

Rainer Klöti, Facharzt, Grossrat

Orlando Müller, Rektor Berufsbildungszentrum Freiamt



Angelo De Moliner, Rektor
Was wir schon immer wussten und für die Gesellschaft 
eine richtige und erfreuliche Entwicklung darstellt, ist 
nun eingetroffen. Früher als von Fachleuten erwartet 
nimmt die Anzahl der Lernenden, die auf ein Brückenan-
gebot angewiesen sind, ab. Diese positive Entwicklung 
hat für die ksb auch eine Schattenseite. Wir müssen uns 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trennen. 

An erster Stelle ein Blick zurück auf die letzten beiden Ar-
beitsjahre. Schulstatistiken vergangener Jahre zeigten auf, 
dass im Zeitraum 2009/10 noch einmal mit einem Anstieg 
der Schulabgänger zu rechnen sei, ab Sommer 2011 jedoch 
weniger Lernende die Volksschule verlassen würden. Die-
sem Faktum musste die Personalplanung der ksb Rechnung 
tragen. Zusammen mit dem Personalverband wurden Richt-
linien erstellt, wie im Falle des erwarteten Abbaus ab 2011 
vorzugehen sei. 
Doch der Rückgang kam überraschend schneller als erwar-
tet: Statt mit vollen Räumen und hohen Lernendenzahlen im 
vergangenen Sommer starteten wir das Arbeitsjahr 2009/10 
mit einer Unterbelegung. Die rund 400 zusätzlich geschaffe-
nen Lehrstellen im Kanton zeigten ihre Wirkung. Im Novem-
ber 2009 schliesslich wurde von den Kantonen Zürich und 
Aargau die Zahl der Lehrstellen für den Sommer 2010 pro-
gnostiziert. Es gebe nochmals mehr Lehrstellen und somit 
weniger Lernende in Brückenangeboten. Die Schulleitung 
beschloss, Abbaumassnahmen an die Hand zu nehmen. 
Im vergangenen März verschärfte sich das Bild erneut: Die 
Zahl der Anmeldungen war tiefer als erwartet, noch einmal 
mussten Lehrerlektionen abgebaut werden. Schlussendlich 
löste die Schulleitung 19 Arbeitsverträge auf, und bei weite-
ren 29 reduzierte sie das Arbeitspensum. 

Schule an der Schnittstelle
Einmal mehr wird der Schulleitung bewusst, was es heisst, 
an der Schnittstelle zweier Systeme zu arbeiten. Verände-
rungen beider Systeme sind sofort und unmittelbar spürbar. 
Kommen also weniger Lernende von der Volksschule und 
werden gleichzeitig die Ausbildungsplätze in der Sekundar-
stufe II – seien dies Lehrstellen oder die Gymnasialquote – 
erhöht, schlagen beide Veränderungen bei der ksb durch. 
Da unsere Lernenden zudem in der Regel nur ein Jahr bei 
uns sind, haben diese Veränderungen immer eine hundert-
prozentige Auswirkung auf das nächste Arbeitsjahr. 
Die Schulleitung unterstützt die betroffenen Lehrpersonen im 
Bereich ihrer Möglichkeiten. Ein besonderer Dank gilt auch 
allen Mitarbeitenden, die hohe Flexibilität bewiesen und auf 
das kommende Arbeitsjahr neue Aufgaben, einen Standort- 
oder einen Funktionswechsel in Kauf genommen haben.  

rückgang der lernendenzahlen
Mehr lehrstellen, weniger abteilungen an der ksb

Berufs- und LaufBahnBeratung

studien- und LaufBahnBeratung

Beratung für gesundheits-  
und soziaLBerufe

JugendpsychoLogischer dienst

LehrpersonenBeratung

info-zentren

Junior mentoring

Aarau   Baden   Bad Zurzach   Rheinfelden   Wohlen   Zofingen  

Beratungsdienste für ausBiLdung 
und Beruf aargau

Wir haben die  
antworten.

anmeLdung  
und info
www.bdag.ch

Ins_LINK_BDAG_2010-05-18_jru.indd   1 18.05.2010   09:58:47

Anzeige

20



21 

Jubiläen im arbeitsjahr 2009/10

10 Jahre

Buzzi Marilena 

Kirchhofer Patricia 

Schwyter Erich 

15 Jahre

Amann Peter 

Ginobbi Verena 

Zink Dieter 

20 Jahre

Strub Pia 

Wassmer Robert 

35 Jahre

Hirsbrunner Max 

Leutwyler Christine 

Masopust Eva 

Max Hirsbrunner, 
seit 1. Oktober 1974 
an der ksb, Fach-
lehrperson für Natur-
wissenschaften
Max Hirsbrunner ist mit 
35 Dienstjahren an der 
ksb ein Mann der ers-
ten Stunde. Er prägte 
verschiedene Phasen 
der Schule mit – dies 
vor allem in seinem 
Arbeitsbereich, den 
Naturwissenschaften 

(NW). Seit knapp 30 Jahren leitet Max Hirsbrunner das Kom-
petenzteam NW mit viel Hingabe und Erfolg. Durch seine 
Pensionierung verlässt uns am Standort Aarau ein loyaler 
Mitarbeiter mit einem grossen Wissens- und Erfahrungshin-
tergrund, der sich unter anderem auch als Lehrervertreter in 
der ehemaligen Aufsichtskommission oder als Stundenpla-
ner einsetzte.

Pia-Maria Strub, seit 
14. August 1989 an der 
ksb, Mediothekarin
Pia-Maria Strub verlässt 
die ksb nach 20-jähriger 
vielfältiger Tätigkeit. Sie 
wurde in Aarau als Itali-
enischlehrerin eingestellt, 
unterrichtete später auch 
Deutsch und übernahm 
im ersten Jahr der Um-
stellung der ksb im Jahr 
2005 dazu die Funk tion 
einer Stammklassenlehr-

person. Ab 1. August 1996 war sie zudem für die Bibliothek 
der ksb verantwortlich. In dieser Funktion half sie an vorders-
ter Front mit, die ksb erfolgreich ins Medienzentrum Aarau zu 
integrieren. Als Verantwortliche für den Deutsch-Eignungs-
test des Lehrateliers für Modegestaltung zeigte sie ihre Fle-
xibilität und Loyalität gegenüber der ksb. Mit Pia-Maria Strub 
wird eine kompetente und engagierte Kollegin pensioniert.

Jubiläen, agenda, Pensionierungen

Wir wünschen den beiden frisch Pensionierten in ihrem neuen Lebensabschnitt viel Freude und Gelingen und bedanken uns 
herzlich für ihre geleistete Arbeit an unserer Schule!

Peter Anderau, Prorektor

Pensionierungen

agenda bis dezember 2010

 9. – 13. August 2010 Spezialwoche 1 (Outdoortage)

 6. September 2010 Sitzung Schulkommission

29. November 2010 Sitzung Schulkommission
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Mode nach Mass in Couture-Verarbeitung
In unseren beiden Ateliers bilden wir

24 Lernende zur Bekleidungs-gestalter/in,
Fachrichtung Damen, aus.

Wir fertigen für Sie Kleidung und Accessoires,
nach Ihren Vorstellungen und Wünschen

und zum guten Preis-/Leistungsverhältnis.

Besuchen Sie auch den Onlineshop unseres
Labels «allesecht.ch» mit orignellen Eigen-
kreationen und Accessoires!
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Das Spiel mit den Möglichkeiten.
Für Ihre Werbedrucksachen setzen wir  
kreative Prozesse in Gang.
Denn bei uns ist Fantasie ein Arbeitsmittel.

Davon verstehen wir etwas. 
Das ist unser Handwerk.
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Kasimir Meyer AG

Kapellstrasse 5 
5610 Wohlen 
Fon 056 618 58 00 



der kochende lehrling

Christian Meier ist Berufslernender im zweiten Lehrjahr als Fachmann 
Betriebsunterhalt an der ksb Aarau. Zuvor hat er selbst die ksb in 
Wohlen besucht. Durch eine Lehrperson dort erfuhr er von der 
Lehrstelle in Aarau und schaffte so erfolgreich den Einstieg in die 
Berufswelt. 

An der ksb lernte Christian unter anderem das Planen von Terminen 
und Aufträgen, wurde zuverlässiger und erhielt dadurch die Lehr-
stelle.

Vielseitiger Job
Wenn er am Morgen an seinen Arbeitsort kommt, erledigt er zuerst Reinigungsarbeiten. 
Zu seinen täglichen Aufgaben gehören vor allem Kontrollarbeiten im Bereich Logistik, 
Heizung oder Garten. «Der Beruf ist vielfältig und abwechslungsreich, das gefällt mir 
sehr gut», sagt er über seinen Job. So nimmt er auch die Blumendekorationen vor dem 
Sekretariat selber in die Hand, «das mache ich recht gerne».

ein begeisterter Freizeitkoch
Christian verrät uns, dass er in seiner Freizeit sehr gerne kocht. «Vor allem Exotisches», 
meint er. Er kocht und backt Zöpfe für die Familie und verwöhnt gerne seine Freundin 
mit einem guten Essen. Bevor er die jetzige Lehrstelle erhielt, war er sehr viel schnup-
pern – nicht weniger als 32-mal! Dies hat uns sehr beeindruckt. Zuerst wollte er Koch 
werden, doch schliesslich wählte er den vielseitigen Beruf des Fachmanns Betriebs-
unterhalt. 

immer am ball bleiben
«Es gibt Gutes und Schlechtes, doch das Gute überwiegt», meint er selber dazu. Die Be-
rufsschule sei zwar streng, aber er bleibe am Ball. «Der Beruf vereint viele unterschiedli-
che Tätigkeiten, und diese muss man 
alle in drei Jahren erlernen. Das ist 
anstrengend und fordert einen in 
der Schule.»  Als Tipp für die 
Lernenden an der ksb ohne 
Lehrstelle fügt er hinzu: 
«Man muss sich selber 
gut verkaufen.» Sein 
Ziel wäre es, in Zukunft 
eine Zweitlehre im Bereich 
Tierpflege zu machen.
Zum Thema Veränderung sagt 
er: «Ich habe mich positiv ver-
ändert und bin in mathemati-
schen Dingen besser geworden.» Wir drü-
cken ihm für die Zukunft die Daumen! 

Tamara Wicki und Samanta Fullone, Lernende

lernende zum arbeitsleben 
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you can

Setzen Sie auf die 
richtige Kombination 
von Medien in Ihrer 
Kommunikation 
Canon ist Ihr Partner bei der Umsetzung crossmedialer, 
vernetzter Lösungen für Schulen und Gemeinden.
Dazu zählen sichere Druckprozesse und eine optimierte 
Druckinfrastruktur – aber auch der gezielte Einsatz von 
Internet und Web-TV.
Canon berät Sie gerne bei der Entwicklung solcher 
integrierter Massnahmen. 
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