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Inhalt Individuell fördern – 
für die Gemeinschaft

Geschätzte Leserinnen und Leser

Die vorliegende Ausgabe von              widmet sich 
dem Individualisieren. Individualisiertes Lernen 
oder individualisierter Unterricht ist ein Arbeits-
prinzip, bei dem jeder und jede Lernende inner-
halb einer Klasse individuell gefördert und auf 
seinem jeweiligen Wissensstand abgeholt wird. 

Diese Unterrichts- und Arbeitsform drängt sich 
gerade in den Brückenangeboten auf, weil kaum 

zwei Lernende die gleichen Stärken und Schwächen beim Eintritt mitbrin-
gen oder das gleiche Ziel anstreben. Diese Heterogenität der Lernenden 
war und ist der Ausgangspunkt für das erfolgreiche Unterrichtskonzept 
an der ksb. 

Die individualisierte Unterrichtsform setzt hohe Ansprüche an die Arbeit 
der Lehrpersonen. Keine Einheitskost für alle Lernenden einer Klasse, 
sondern individuelle Menüs für die Einzelnen werden zusammen mit den 
Lernenden erarbeitet.

Individuen, die für sich alleine planen und arbeiten, sind aber nur der eine 
Teil. Damit eine Gemeinschaft – in diesem Fall eine Klasse – funktioniert, 
braucht es auch gemeinsam festgelegte Ziele, zu denen alle etwas bei-
tragen. Individualisieren bedeutet deshalb nicht, Einzelkämpfer auszubil-
den, sondern das Individuum ressourcenorientiert so zu fördern, dass es 
mit seinem Wissen und seinem Können einen Beitrag an die Gesellschaft 
leisten kann.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.

Peter Anderau
Rektor a.i.
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Wie beurteilen Lernende und Absolventen der ksb das 
individualisierte Lernen? Und wie schätzen die Lehrper-
sonen die Vor- und Nachteile dieser Unterrichtsform ein? 
Die Rückmeldungen zeigen auf, welches die Früchte des 
pädagogischen Konzepts der ksb sind und welche Hür-
den es allenfalls zu meistern gilt.
Ralph Binder, Lehrperson Rheinfelden

Zu Beginn des Brückenjahres war Christian Näf überfordert. 
Er hatte das Gefühl, ins kalte Wasser geworfen zu werden. 
«Wie funktionieren Kompetenzraster, Checklisten und Lern-
jobs überhaupt? Ich musste zuerst lernen, mit diesen Instru-
menten umzugehen», erzählt der angehende Detailhandels-
fachmann bei Mercedes-Benz. «Je länger, je mehr habe ich 
aber begriffen, dass ich vor allem selbst aktiv sein muss!» 
Das alte Rollenverständnis, dass der Lehrer dann schon sage, 
was er als Lernender zu erledigen habe, musste er aufgeben.

Motiviert auf dem neuen Weg 
Nun galt es, sich aufgrund der Einstufungstests realistische 
Ziele zu setzen und diese im Coaching mit der Stammklas-
senlehrperson zu besprechen. Dies seien Erfahrungen ge-
wesen, welche motiviert haben, den neuen Weg weiter zu 
verfolgen. Christian Dietwyler, Berufslernender als Detailhan-
delsfachmann bei Coop, ergänzt: «Im Rückblick war diese 

Art von Lernen sehr wertvoll, da wir jetzt in der Berufsschule 
vieles selber erarbeiten müssen.» Er habe an der ksb auch 
in den berufsvorbereitenden Fachbereichen wie Allgemeinbil-
dung und Rechnungswesen sehr profitiert und sei jetzt froh, 
ein gewisses Vorwissen mitzubringen, um gut in die Berufs-
ausbildung starten zu können.

Verantwortung übernehmen
Schon nach einem Monat in der Arbeitswelt merken die bei-
den Berufslernenden, dass sie während des Brückenjahres 
an der ksb Fortschritte in der Sozial-, Selbst- und Fachkom-
petenz gemacht haben. «Ich habe alles unternommen, da-
mit ich weiterkomme», sagt Christian Näf. «An der ksb habe 
ich verstanden, dass ich selber die Verantwortung für mich 
übernehmen muss. Und ich habe mir vorgenommen, das 
auch weiterhin zu tun.»
Beide betonen, dass die Individualisierung im Unterricht für 
sie im Rückblick wichtig war, da jeder und jede Lernende 
zu Beginn des Brückenjahres an einem anderen Ausgangs-
punkt stand, im Laufe des Jahres unterschiedlich weit kam 
und sich in der Arbeitswelt verschiedenen Anforderungen 
stellen musste. 
Der Einstieg in die Arbeitswelt scheint für die beiden jungen 
Männer geglückt zu sein. Wir wünschen ihnen auf dem wei-
teren Weg viel Erfolg!

«Ich habe verstanden, dass ich selbst  
aktiv werden muss»

Wie Lernende und Lehrpersonen Individualisierung erleben

Die beiden angehenden Detailhandelsfachmänner Christian Näf (links) und Christian Dietwyler
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Martin Schild, Stamm
klassen und Fach
lehrer für Mathematik 
und Französisch: «Die 
verschiedenen Wis-
sensstände der Ler-
nenden und die unter-
schiedlichen beruflichen 
Kompetenzen, die die 
jungen Menschen errei-
chen müssen, verlangen 
zwingend einen gros sen 

Anteil an Individualisierung. 
Je länger das Jahr und je konkreter das Berufsziel 
wird, desto motivierter gehen die Lernenden mit indi-
viduell erstellten Aufträgen und eigenverantwortlichem 
Lernen um. Für das Üben der mündlichen Fremd-
sprachenkompetenzen braucht es aber auch immer 
wieder geführten Unterricht. Bei schriftlichen Arbeiten 
sind die Lernenden hingegen sehr selbstständig un-
terwegs.
Ein ausschliesslicher Frontalunterricht wäre für die 
Lernenden bequem und einfach. Doch die Arbeitswelt 
verlangt nach Kompetenzen, vor allem auch in den 
Schlüsselqualifikationen, welche im individualisierten 
Unterricht mehr zum Tragen kommen.»

Madeleine Brogli, Ler
nende mit dem Berufs
ziel Polydesignerin 3D: 
«Nach kurzer Anlaufzeit 
habe ich erfahren, wie 
ich meine Ziele erreichen 
kann und was ich brau-
che, um vorwärtszu-
kommen. Die Werkzeu-
ge des individualisierten 
Lernens waren mir an-
fangs fremd und ich 
empfand sie als kompli-

ziert. Ich habe nach genauem Hinschauen aber ihren 
Aufbau und Sinn erkannt.
Im Vergleich zur Volksschule habe ich viel mehr Verant-
wortung für mein eigenes Lernen erhalten, was mich 
sehr motiviert.
Um mein Berufsziel zu erreichen, muss ich mir zum Teil 
ganz andere Kompetenzen aneignen als meine Mitler-
nenden.»

Werner Recher war während sechs Jahren als Infor-
matiklehrer an der ksb tätig und unterrichtet heute 
als Berufsfachschullehrer Informatik und Mathema-
tik am Berufsbildungszentrum Fricktal. Im Interview 
mit Ralph Binder spricht er über seine persönliche 
Einschätzung der Individualisierung.

Rückblickend auf die Zeit an der ksb – wie war die 
Erfahrung mit der Individualisierung?
Für die Förderung der Jugendlichen in dieser Über-
gangsphase ist das Konzept der ksb optimal. Eine 
wichtige Voraussetzung ist die Eigenmotivation der 
Lernenden. Die Gruppe der Motivierten profitiert über-
durchschnittlich. Es besteht jedoch auch die Gefahr, 
dass Schwächere auf der Strecke bleiben könnten.

Inwiefern kann man den Schwächeren helfen, damit 
sie vom individualisierten Lernen optimal profitieren?
Soziales Lernen in Gruppen kommt in den Unterrichts-
phasen des Lernstudios, wo die Lernenden individuell 
an ihren Aufträgen arbeiten, nicht so stark zur Geltung. 
Konzentriertes Arbeiten in einer stillen Atmosphäre ist 
sehr gut für individuelle Fortschritte. Es gibt aber auch 
Lernprozesse, die in Gruppen stattfinden und Jugend-
liche gemeinsam weiterbringen. Meiner Meinung nach 
profitieren in solchen Prozessen Schwächere mehr.

Wie werden Lernende in der Berufsfachschule un-
terstützt?
Stärkere Lernende werden mit Zusatzmaterial bedient 
und Schwächere können zusätzlichen Stützunterricht 
besuchen. Auch am Arbeitsplatz wird je nach Firma viel 
geholfen, wenn die Leistungen nicht stimmen. Für Ler-
nende der zweijährigen beruflichen Grundbildung wird 
zudem die fachkundige individuelle Begleitung (FiB), 
eine kostenlose und lösungsorientierte Hilfeleistung, 
angeboten.

Werner Recher
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Pro Stammklasse hat es an der ksb durchschnittlich mehr 
als 20 Lernende – mit verschiedenen Berufswünschen, 
unterschiedlicher Vorbildung und persönlichen Heraus-
forderungen. Individualisierter Unterricht, regelmässige 
Coachinggespräche und individuelle Abmachungen sind 
Antworten auf diese Vielfalt. 
Tamara Heusser, Lehrperson Aarau

Bevor überhaupt mit dem individualisierten Unterricht begon-
nen werden kann, erfolgt mit den Lernenden eine Standort-
bestimmung: einerseits mit dem «Stellwerk 9», einem Pro-
dukt des Lehrmittelverlages St. Gallen, der Auskunft über 
den Leistungsstand der Lernenden in den Fächern Deutsch, 
Mathematik, Naturwissenschaften sowie den Fremdsprachen 
Französisch und Englisch gibt; andererseits mit Coachingge-
sprächen und Selbsteinschätzungen der Lernenden. Anhand 

des fiktiven Lernenden «Max» wollen wir nun aufzeigen, wie 
mit individualisiertem Unterricht und persönlichem Coaching 
während des Arbeitsjahres gearbeitet wird.

Geeignet für den Traumberuf?
Max besuchte vor der ksb die Sekundarschule und schloss 
diese mit mittelmässigen Noten ab. Obwohl er sich sehr be-
mühte, einen Ausbildungsplatz in seinem Traumberuf Auto-
mobil-Mechatroniker zu finden, hat es nicht geklappt. Des-
halb entschied er sich, das Brückenangebot der ksb zu 
besuchen. Seine Resultate im «Stellwerk 9» zeigen, dass er in 
Mathematik und Technik durchaus begabt ist und damit prin-
zipiell für seinen Traumberuf geeignet wäre. Das grosse Pro-
blem aber: Automobil-Mechatroniker verlangt als Vorbildung 
Bezirksschulniveau oder aber sehr gute Leistungen während 
der Sekundarschule. Max erfüllt diese Anforderungen nicht.

Quo vadis? Der persönliche Weg zur Lehrstelle
Individualisierung in der Stammklasse 

Die Anforderungen der Berufsfachschule müssen bekannt sein, um gezielt Wissenslücken schliessen zu können.
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Ausschau nach Alternativen
Der erste Schritt ist nun, mit Max nach Alternativberufen Aus-
schau zu halten. In einem Coachinggespräch wird das weite-
re Vorgehen erörtert: Wie kann Max andere Berufe kennen-
lernen? Wie findet er heraus, was sonst noch zu ihm passen 
würde? Diese Gespräche finden in regelmässigen Abständen 
statt und werden protokolliert. Max muss jeweils Rechen-
schaft darüber ablegen, was er gemacht hat, und reflektiert 
den Erfolg oder allenfalls Misserfolg dieser Vorgehensweise. 
Aufgrund des Coachings erarbeitet sich Max eigene Aufträ-
ge, welche er so formuliert, dass daraus genau ersichtlich ist, 
was er aus welchem Grund bis wann erledigt. Die Formulie-
rung erfolgt nach «SMART»: Die Aufträge müssen spezifisch, 
messbar, anspruchsvoll, realistisch und terminiert sein.  

Den eigenen Rucksack packen
Schon nach kurzer Zeit haben sich Max’ Bemühungen aus-
gezahlt und er hat einen Ausbildungsplatz zum Automobil-
fachmann EFZ gefunden. Die wirkliche Herausforderung fängt 
jetzt aber erst richtig an! Max weiss nun ganz konkret, welche 
Anforderungen in den verschiedenen Bereichen im kommen-
den August auf ihn zukommen werden. Als Erstes vergleicht 
er seine eigenen Resultate des «Stellwerk 9»-Tests mit den 
Profilvorgaben seines künftigen Lehrberufs. Hier sieht er, in 
welchen Arbeitsbereichen er die erforderlichen schulischen 
Fähigkeiten mitbringt und in welchen nicht. Weiter muss sich 
Max mit den Anforderungen der Berufsfachschule auseinan-
dersetzen: Welche Kenntnisse werden da bereits vorausge-
setzt, mit welchem Wissen muss er seinen eigenen «Ruck-
sack» noch packen? Zudem kann Max seinen zukünftigen 
Berufsbildner kontaktieren und gezielt nachfragen, welche 
Bereiche besonders wichtig sind und wo er am besten mit 
dem Aufarbeiten seiner Lücken beginnen soll. 

Prioritäten setzen
Nach dieser erneuten Standortbestimmung beginnt nun die 
intensive Phase des individualisierten Unterrichts. Max er-
stellt in der Berufsfindung eine Prioritätenliste: Welche Lü-
cken sind in welchen Arbeitsbereichen zuerst zu schliessen? 
Was ist sinnvoll, was weniger? Die nach wie vor wichtigen 
Coachings werden nun unter den Lehrpersonen aufgeteilt: 
Für die fachliche Betreuung ist die Fachlehrperson zuständig 
– die Stammklassenlehrperson betreut Max nun mehr im ad-
ministrativen Bereich der Auftragsformulierung, der Erstellung 
der eigenen Lern- und Arbeitspläne und dem Zeitmanage-
ment. Max stehen pro Woche 90 Minuten im Stammklassen-
unterricht sowie 45 Minuten im Lernstudio zur Verfügung, um 
selbstständig an seinen Aufträgen in der Berufsfindung zu ar-
beiten. Am Ende des von ihm selbst ausgearbeiteten Auftrags 
erfolgen zwei unabhängige Kontrollen: Die Fachlehrperson 
testet das erworbene Wissen anhand einer eigens für Max 
angefertigten Lernzielkontrolle. 

Fortschritte festhalten und reflektieren
Danach muss Max eine Reflexion zu seinem eigenen Auftrag 
erstellen. Diese kann von ihm in diversen Formen ausgear-
beitet und präsentiert werden und wird dann von der Stamm-
klassenlehrperson benotet. Wenn eine Lernzielkontrolle un-
genügend ausfällt, heisst das nicht, dass auch die Reflexion 
schlecht sein muss. Diese Art der Arbeit stellt sicher, dass 
auch bei Misserfolgen ein Lerneffekt erzielt und nicht einfach 
zum nächsten Auftrag weitergegangen wird.
Dieser Zyklus wiederholt sich nun bis zum Ende des Arbeits-
jahres: 
1. Abklärung, welche Lücken gefüllt werden müssen. 
2. Ausarbeitung eines eigenen Auftrages nach SMART. 
3. Selbstständige Arbeit im Stammklassenunterricht und im 
 Lernstudio. 
4. Eine Lernzielkontrolle und die dazugehörige Reflexion am  
 Schluss. 
Max hält seine Fortschritte und Erfolge auf dem jeweiligen 
Kompetenzraster fest und dokumentiert sie zusätzlich in sei-
nem Lernportfolio. Er ist nach dem Absolvieren des Jahres an 
der ksb gut auf seine Berufsausbildung vorbereitet.
Das Ziel des individualisierten Unterrichts kann trefflich mit 
den Worten von Winston Churchill beschrieben werden: «Es 
ist sinnlos zu sagen: Wir tun unser Bestes. Es muss dir ge-
lingen, das zu tun, was erforderlich ist.»

Fortschritte und Erfolge werden schriftlich im Lernportfolio festgehalten.



Michele Eschelmüller, Dozent für Schul- und Unterrichts-
entwicklung an der Pädagogischen Hochschule der Fach-
hochschule Nordwestschweiz, hat die Umsetzung des 
pädagogischen Konzepts an der ksb fachlich begleitet. 
Im Gespräch äussert er sich zum erfolgreichen Modell 
des individualisierten Unterrichts.
Thomas Villiger, Lehrperson Liebegg

Michele, du hast von 2003 bis 2009 das bestehende Kon-
zept der ksb entworfen und realisiert. Bist du der «Vater» 
der heutigen ksb?
Zum Teil – natürlich haben auch viele andere daran mitgear-
beitet. Diese Arbeit war spannend, und die Resultate ermu-
tigten uns zum Weitermachen. Erstaunlich ist, dass wir eini-
ge Strukturen per Zufall gefunden haben. So arbeiten zum 
Beispiel die Stammklassenlehrpersonen in Viererteams. Im 
Pilotprojekt Rheinfelden hatten wir gesehen, dass dort die 
vier Klassen sehr gut zusammenarbeiten. Also haben wir das 
auf die ganze ksb übertragen. Diese Viererteams haben sich 
bis heute bewährt.

Michele, was heisst für dich individualisieren?
Das heisst: Die Schule richtet sich auf den Einzelnen aus. 
Dazu muss sie ein System schaffen, das dies ermöglicht. 

Und warum soll gerade die ksb individualisieren?
Die Lernenden haben die unterschiedlichsten Bedürfnisse. 

Sie bringen ganz verschiedene Voraussetzungen mit. Eine 
zukünftige Coiffeuse braucht etwas ganz anderes als eine 
Polymechanikerin. Beide müssen individuell arbeiten können. 

Welche Voraussetzungen bringen die Lernenden mit, wenn 
sie an die ksb kommen?
Viele Lernende sind frustriert. Ihre Kolleginnen und Kollegen 
haben längst mit der Berufsausbildung begonnen, während 
sie selber noch ein weiteres Jahr an der Schule verbringen 
müssen. Sie sind verunsichert und verlieren an Selbstvertrau-
en. Manche fragen sich: «Bin ich ein Versager, weil gerade 
ich noch keine Anschlusslösung gefunden habe?»

Und was kann hier die ksb tun?
Die ksb hat eine grosse Chance: den konstruktiven Umgang 
mit dieser Frustration. Also die Lernenden wirklich ernst neh-
men und das negative Selbstbild der Lernenden in ein positi-
ves und lebensfrohes umwandeln, sodass sie wieder Selbst-
vertrauen schöpfen und dies auch zeigen. Dann können sie 
besser auftreten und finden schneller eine Lehrstelle. 

Und wie bringt die ksb den Lernenden Selbstvertrauen bei? 
Die Beziehung zwischen Lehrpersonen und Lernenden kann 
das schaffen. Zuerst einmal muss die Lehrperson jeden Ein-
zelnen wahrnehmen. Sie steht nicht vor einem Kollektiv, son-
dern vor 24 jungen Menschen. Und diese Individuen wollen 
nicht nur wahrgenommen, sondern auch ernst genommen 

8

«Die Lehrperson muss  
jeden und jede Lernende wahrnehmen»

Wie die Individualisierung an der ksb eingeführt wurde

Michele Eschelmüller im Gespräch
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werden. Ganz wichtig ist auch, dass die Lehrperson den Fo-
kus weg von den Lerndefiziten hin zu dem richtet, was die 
Lernenden schon können. Man nennt dies ressourcenorien-
tierten Unterricht. 

Das scheint einfach zu sein.
Nein, im Gegenteil! Das ist die hohe Kunst der Lehrperson. 
Es braucht sehr viel Einfühlungsvermögen. Wir haben in der 
ksb eine Reihe von Instrumenten entwickelt, die die Bemü-
hungen der Lehrpersonen unterstützen. Zum Beispiel den 
Kompetenzraster. Dies ist eine Art Landkarte des Lernens. 
Dort «punkten» die Lernenden ihre Leistungen. Sie zeigen, 
was sie geleistet haben. So hinterlassen die Lernenden auf 
einmal Lernspuren. Sie sehen, wo sie gerade stehen, wohin 
sie wollen oder was sie für ihre Lehrstelle noch alles schaffen 
müssen. Das ergibt in einer Klasse 20 oder mehr individuell 
verschiedene Lernspuren. 

Woher kommt dein Begriff des Individualisierens?
Ich beziehe mich vor allem auf John Dewey, Célestin Freinet 
und Maria Montessori, die ihre Theorien Anfang des letzten 
Jahrhunderts entwickelt haben. Diese erkannten, dass Ler-
nen ein aktiver Prozess ist. Der Lernende muss aktiv lernen 
wollen. Bildlich gesprochen kann man Wissen nicht einfach 
mit einem Trichter in die Köpfe füllen. Denn einen Lerninhalt 
hören oder sehen heisst noch lange nicht, dass er auch ver-
standen wurde. 

Warum gelingt das Individualisieren an der ksb?
Weil es viele Lehrpersonen gibt, die ein echtes Engagement 
für ihre Lernenden zeigen. Ich kenne wenige Schulen, wo die 
Lernenden derart ernst genommen werden. Sie sind auf Au-
genhöhe mit ihren Lehrpersonen, was natürlich einen grossen 
gegenseitigen Respekt voraussetzt. 

Gibt es neben dem Kompetenzraster weitere Werkzeuge, 
mit der die ksb individualisiert?
Damit die Arbeit mit dem Kompetenzraster gelingen kann, 
muss der Stoff in Lernjobs aufgeteilt werden. Diese auf den 
Raster ausgerichteten Arbeitsaufträge haben die Lehrper-
sonen der ksb bereits geschrieben. Weiter hat jede Stamm-
klassenlehrperson pro Woche einen Block Lerncoaching zur 
Verfügung. Hier wird der oder die Lernende einzeln beraten, 
welche Schritte auf dem Weg zur Lehrstelle oder welche 
Lernziele verfolgt werden sollen. Zudem gibt es die bereits 
erwähnten Viererteams, die sich auch gemeinsam mit allen 
Lernenden intensiv auseinandersetzen. Und auch das Jahr-
buch ist letztendlich ein Individualisierungsmittel. Es ist eine 
Art individuelle Lernagenda.

Welche Erfahrungen gibt es mit diesen Werkzeugen?
Die Lehrpersonen geben gute Rückmeldungen, ebenso die 
Lernenden. Da sämtliche Werkzeuge gemeinsam entwickelt 

wurden, sind sie für alle Beteiligten verständlich und werden 
genutzt. 

Stösst das Individualisieren im Unterricht nicht an Grenzen?
Wenn 24 Lernende einer Klasse an 24 individuellen Lernjobs 
und folglich auch in 24 verschiedenen Programmen arbeiten, 
ist das eine Überforderung für die Lehrperson. Hier soll sie 
Lerngruppen bilden, die sich unterstützen, aber das gleiche 
Programm haben. So kommt man vom Individualisieren jedes 
Einzelnen zum Differenzieren in Gruppen. 

Ist Individualisieren in den Lehrerfortbildungen der Päda-
gogischen Hochschule ein Thema?
Ja, durchaus. Die Nachfrage für Kurse mit dem Thema Lern-
strategien oder Individualisieren ist sehr gross, neuerdings 
auch an der Sekundarstufe II, also an den Berufsfach- und 
Mittelschulen. 

Individualisieren an der ksb, wie sieht das in Zukunft aus?
Die ksb ist sicher eine der modernsten und komplettesten 
Schulen auf diesem Gebiet. Sie lebt Individualisierung vor. Ich 
hoffe, dass die ksb ihre Wirksamkeit zeigen kann. Es braucht 
gelebte Beispiele. 



Individualisierung ganz konkret
Zu Besuch im Fachunterricht

Wie läuft eine Unterrichtslektion ab, die dem Konzept der 
Individualisierung grösstmögliche Rechnung trägt? Ein 
Besuch in der Mathematikstunde von Martin Koch zeigt, 
welche Art von Begleitung eine Lehrperson leistet und 
wie sich die Lernenden selber organisieren. 
Oliver Hofmann, Lehrperson Wohlen

Es ist Mittwoch, kurz nach der Mittagspause. 22 Lernende 
strömen in den Raum B16 am Standort Wohlen. Martin Koch 
unterrichtet hier Mathematik im Niveau 1, der untersten von 
vier Niveaugruppen.

13.00 Uhr
Martin Koch (M. K.) begrüsst die anwesenden Lernenden. Für 
die kommende Lektion mahnt M. K. zu ruhiger Arbeitsweise, 
vergleichbar mit der Lautstärke im Lernstudio. Er stellt das 
Programm der Lektion vor. Ziel ist es, vorerst Ordnung in 
den Mathematikunterlagen zu schaffen. Danach soll indivi-
dualisiert gearbeitet werden. Weiter ist ein Input zu den Tei-
lungsregeln geplant. Eine Lernende fragt, was für die heutige 
Lektion zu erledigen war. Sie musste die letzte Lektion früher 
verlassen. M. K. weist darauf hin, dass die Lernenden sich 
selber informieren müssen, wenn sie fehlen.
Die Lernenden legen nun gelöste und kontrollierte Lernjobs, 
also die schriftlichen Aufgaben zu einem mathematischen 
Thema, in den Arbeitsordner. Unkontrollierte oder unfertige 
Lernjobs bleiben zur Nachbearbeitung auf dem Pult liegen.

13.09 Uhr
M. K. notiert sich am Whiteboard, wie viele Lernende bei den 
einzelnen Lernjobs noch Fragen haben. Dann geht er zum 
zweiten Teil der Lektion über.

13.11 Uhr
Die Lernenden starten mit der Arbeit an den Lernjobs. Wer 
keinen mehr hat, holt sich einen neuen bei M. K.

13.16 Uhr
Es herrscht Arbeitsatmosphäre: Die Lernenden sind mit ih-
ren individuellen Aufträgen ausgestattet und arbeiten ruhig. 

13.21 Uhr
Ein Lernender erklärt einem anderen die Aufgaben auf ei-
nem Lernjob. 

13.24 Uhr
Einzelne Lernende haben Fragen. M. K. geht zu ihnen an den 
Arbeitstisch und hilft im individuellen Lerncoaching, die Fra-
gen zu beantworten.

13.29 Uhr
M. K. nutzt einen Moment, in dem niemand eine Frage hat, 
und führt am Computer die Anwesenheitskontrolle durch.

13.34 Uhr 
M. K. fragt nach, wer Fragen zu den Lernjobs hat. Da es nur 
Einzelne sind, nimmt er die Lernenden nach vorne ans Leh-
rerpult zu einem Lerncoaching. 

Lerncoaching während der Mathematikstunde am Lehrerpult
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13.44 Uhr
Ein Lernender hat einen Lernjob erledigt. M. K. prüft kurz, ob 
der Inhalt verstanden und richtig ist. Es geht um Begriffe wie 
Produkt, Divisor und Summand. M. K. gibt dem Lernenden 
den Auftrag, im Jahrbuch zu notieren, dass das Thema in der 
kommenden Woche einmal selbstständig repetiert werden 
soll. Nachdem der Lernende den Lernjob in seinem Arbeits-
ordner abgelegt hat, holt er bei M. K. einen neuen Auftrag.

13.53 Uhr
M.K. kündigt an, dass in fünf Minuten die individualisierte Ar-
beit für einen Input zu den Teilungsregeln unterbrochen wird.

13.58 Uhr
M.K. lässt alle Lernenden ihren Lernjob beiseite legen und 
das Matheheft hervornehmen. Er schreibt fünf Zahlen an das 
Whiteboard. Die Lernenden sollen herausfinden, durch wel-
che Zahlen diese teilbar sind und ob es eine Regel gibt, wie 
man das bestimmen könnte. 

14.00 Uhr
M. K. erarbeitet mit allen Lernenden am Whiteboard die Tei-
lungsregeln. 

14.11 Uhr
Die Lernenden haben noch einmal Gelegenheit, an ihren in-
dividuellen Lernjobs zu arbeiten.

14.25 Uhr
M. K. weist alle Lernenden an, das Jahrbuch hervorzuneh-
men. Sie können selber bestimmen und einplanen, wann und 
an welchem Lernjob sie im Lernstudio der kommenden Wo-
che für das Fach Mathematik arbeiten. Vorgabe sind mindes-
tens 45 Minuten. Im Weiteren sollen Fragen, welche in dieser 
Lektion nicht beantwortet wurden, für die kommende Woche 
im Jahrbuch notiert werden.

14.28 Uhr
Alle Lernenden verräumen die Lernjobs und ihre Arbeitsuten-
silien. Danach geht es in die wohlverdiente Pause.

Martin Koch unterrich-
tet seit August 2013 am 
Standort Wohlen Mathe-
matik. Er arbeitete be-
reits von 2000 bis 2008 
an der ksb. Dazwischen 
war er Leiter einer pri-
vaten Sekundarschule 
in Basel. 

Oliver Hofmann: Martin 
Koch, kann man die so-
eben besuchte Lektion 

als repräsentativ bezeichnen?
Ja, die Lektion war typisch: mit einer Einleitung, einer 
Phase des individuellen Lernens und mit dem Input für 
alle zu einem bestimmten Thema – heute zu den Tei-
lungsregeln. 

Welches sind die Pluspunkte beim individualisierten 
Unterricht? 
Lernende, die wollen, können in ihrem Tempo und auf 
ihrem individuellen Wissensstand Lernfortschritte erzie-
len. Es entsteht eine positive Lernatmosphäre. Bei Pro-
blemen können die Lernenden die Lehrperson fragen 
oder aber andere Lernende. Beim Individualisieren ist 
die Begleitung sehr wichtig. Die Lehrperson muss die 
Kontrolle sicherstellen und kann bei individuellen Fra-
gen helfen. Weiter muss sie hinschauen, um festzustel-
len, ob die Lernenden bereit sind zum individualisierten 
Arbeiten. Nicht alle können mit schriftlichen Aufträgen 
arbeiten. Einige brauchen einen Input der Lehrperson.

Ist die ksb für das Individualisieren gut gerüstet?
An der ksb funktioniert das Individualisieren im Mathe-
matikunterricht deshalb sehr gut, weil der Kompetenz-
raster und die Lernjobs perfekt aufeinander abgestimmt 
sind. Das heisst, es ist sehr viel Lernmaterial vorhan-
den, das bewusst für das individualisierte Unterrichten 
erarbeitet worden ist. 

Beim Unterrichtsbesuch war ein kurzer Teil auch Fron-
talunterricht. Ist ausschliessliches Individualisieren 
nicht möglich?
Ich nehme mir vor, im Unterricht den Lernenden etwas 
von meinem «Feuer» für die Mathematik zu vermitteln. 
Das würde beim vollständigen Individualisieren unterge-
hen. Da wir in der Mathematik Niveaugruppen haben, 
ist es nicht störend, wenn ich einen Input im Plenum 
mache, weil alle ungefähr gleich weit sind.

Martin Koch

Gemeinsames Arbeiten an einem Mathematik-Lernjob
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Energie natürlich

Unser Strom hat Zukunft. www.energie-natuerlich.ch

Ökostrom!
Schalten Sie jetzt um!

IBW Energie AG
Steingasse 31
5610 Wohlen
T 056 619 19 19

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!

O
R

C
A

M
E

D
IA

A
SW

Lehratelier für Modegestaltung · Kantonale Schule für Berufsbildung · Bahnhofstrasse 79 · 5000 Aarau · Fon 062 834 68 00 · www.lehratelier.ag

Labels «allesecht.ch» mit originellen Eigen-
In unseren beiden Ateliers bilden wir

24 Lernende zum ⁄ zur Bekleidungsgestalter ⁄ in,
Fachrichtung Damen, aus.

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

bei gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.
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Erfolgreicher Umgang mit Vielfalt
Lernende individuell fördern und fordern

2005 wurde an der ksb der individualisierte Unterricht 
eingeführt. Zweck war und ist es, auf die unterschied-
lichen Voraussetzungen und Ziele der Lernenden best-
möglich eingehen zu können.
Sibylle Widmer Beck, Lehrperson Baden

Die Zusammensetzung der Lernenden, die in die ksb eintre-
ten, ist sehr heterogen. Zu den unterschiedlichen Vorausset-
zungen, welche sie mitbringen, zählen Lernschwächen und 
-stärken, Bildung, Kultur, Muttersprache, soziale Hintergrün-
de und Familienverhältnisse. Nebst diesen Voraussetzungen 
sind auch die Ziele sehr verschieden. Um allen Lernenden 
möglichst gerecht zu werden, wird an der ksb deshalb indi-
vidualisiert gearbeitet. 

An die Stärken anknüpfen
Erfolgreicher Umgang mit Vielfalt gilt denn auch seit vielen 
Jahren als ein wichtiges Kriterium für guten Unterricht und 
Schulerfolg (Helmke 2003 und Meyer 2004). Im individuali-
sierten Unterricht wird an den Schwächen jedes einzelnen 
Lernenden gearbeitet und an den Stärken angeknüpft. Die 
Lernenden gestalten ihren Lernprozess entsprechend ihrem 
Vorwissen und ihren Zielen selber, die Lehrperson berät und 
unterstützt sie dabei. Damit wird den Lernenden die Verant-
wortung für ihr Lernen übergeben und es wird ihnen ein ho-
hes Mass an Eigenverantwortung zugetraut. 

Lernen als konstruktiver Prozess
Erkenntnisse aus der Lernforschung zeigen, dass Lernen ein 
selbstgesteuerter, konstruktiver Prozess ist, in dem Informa-
tionen zu Wissen transformiert werden (Eschelmüller 2007). 
Im Gegensatz zu einem darbietenden Unterricht, bei dem die 

Lernenden die Informationen passiv aufnehmen, gestalten sie 
im individualisierten, erarbeitenden Unterricht ihre Lernpro-
zesse selber. Damit wird das Lernen nachhaltiger. Durch das 
Auseinandersetzen mit dem Lernprozess werden die Voraus-
setzungen für ein lebenslanges Lernen geschaffen. 

Kompetenzraster als Instrument
An der ksb wird in allen Arbeitsbereichen mit Kompetenz-
rastern gearbeitet. Diese ersetzen die Lern- und Lehrpläne 
und dienen als Steuerungsinstrument. Alle Lernenden, die in 
die ksb eintreten, absolvieren zu Beginn den Einstufungstest 
«Stellwerk 9». Die Resultate dieses Tests werden mit roten 
Punkten auf dem Kompetenzraster der jeweiligen Arbeitsberei- 
che eingetragen. Die individuellen Ziele werden mit blauen, 
Zwischenresultate mit gelben Punkten markiert. Mit diesem 
Arbeitsinstrument wird sowohl für Lernende wie auch für die 
Lehrperson ersichtlich, welche Kompetenzen bereits beste-
hen, welches die Anforderungen für den gewählten Beruf sind 
und welche Fähigkeiten dafür noch erworben werden müs- 
sen. Die Lernenden können dann ihre Arbeitsschritte planen 
sowie ihre Lernfortschritte erkennen und dokumentieren. 

Für einen erfolgreichen individualisierten Unterricht braucht es die richtigen Mess- und Steuerungsinstrumente.

Literatur

• Eschelmüller, Michele (2007). Lerncoaching im Unterricht –  
Grundlagen und Umsetzungshilfen.  
Bern: schulverlag blmv AG 

• Helmke, Andreas (2003). Unterrichtsqualität.  
Seelze: Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung

• Meyer, Hilbert (2004). Was ist guter Unterricht?  
Berlin: Cornelsen Scriptor



Gemeinsam zum individuellen Ziel
Individualisierung im Integrationsprogramm

Individualisierung bedeutet auch, dass der Lehrer den Überblick hat.

Eine junge Frau aus Togo, ein 28-jähriger Eritreer, ein Ju-
gendlicher aus Afghanistan: Sie alle besuchen gemein-
sam dieselbe Klasse im Integrationsprogamm (IP). Ein 
Besuch im Unterricht zeigt, wie sie individuell auf ihrem 
Weg weiterkommen.
Christian Engel, Lehrperson Aarau

Stammklassenunterricht zum Thema Berufsfindung beim IP-
Lehrer Stephan Süess. 18 Lernende aus neun Nationen, im 
Alter zwischen 16 und 28 Jahren, sind anwesend. Die Hälfte 
der Klasse besucht bereits das zweite Jahr des Integrations-
programms. Bei dieser unterschiedlichen Zusammensetzung 
der Klasse sind im Unterricht individuelle Lösungen gefragt. 
So steht beim Thema Berufsfindung jeder und jede Lernende 
an einem anderen Punkt. Die Arbeit findet deshalb in Klein-
gruppen statt.

Gegenseitige Unterstützung
Vier Lernende aus dem ersten Jahr bereiten gemeinsam ihre 
Schnupperlehre vor, die in der kommenden Woche stattfin-
den wird. Welche Fragen müssen noch geklärt und welche 
Dokumente mitgenommen werden? Hier können sich die Ler-
nenden auch Hilfe bei denjenigen Kolleginnen und Kollegen 
holen, die das zweite Jahr im IP besuchen und bereits einen 
Praktikumsplatz haben. Wer noch keine Schnupperlehre ge-
funden hat, setzt sich mit dem eigenen Wunschberuf aus-
einander und bespricht mit den anderen der Gruppe, welche 
beruflichen Tätigkeiten wohl realistisch sind.  

Einstieg in die Arbeitswelt als Ziel
Die Suche nach einem Einstieg in die Arbeitswelt beschäftigt 
auch die Lernenden des zweiten IP-Jahres. Fünf von ihnen 
haben noch keinen Praktikumsplatz gefunden. Nun bereiten 
sie gemeinsam ein Vorstellungsgespräch vor. Vier Lernende 
stellen Fragen, eine antwortet. 
Drei Klassenmitglieder hatten bei ihrer Suche schon Erfolg, 
darunter ein 28-jähriger Eritreer. An zwei Tagen pro Woche 
können die Lernenden neben der Schule nun berufliche Er-
fahrungen sammeln. Während der Stunde bei Stephan Süess 
erzählen sie sich gegenseitig von ihrer Arbeit und unterstüt-
zen diejenigen, die noch nicht fündig geworden sind.

Schlüsselqualifikationen helfen weiter
Damit diese Form von Unterricht funktioniert, ist bei allen 
 Beteiligten Teamfähigkeit gefragt. Der Umgang ist geprägt 
von gegenseitigem Respekt und Freundlichkeit – von Schlüs-
selqualifikationen also, die in der Arbeitswelt sehr wichtig 
sind. Wie finden denn die Lernenden den Umstand, dass sie  
in einer bunten Truppe zusammengewürfelt sind? Dovi aus 
Togo äussert sich positiv über den Klassengeist. Dass nicht 
alle auf ihrem Weg gleich weit sind, stellt für die junge Frau 
kein Problem dar. Ausserdem fände der Unterricht in ein-
zelnen Fächern wie beispielsweise Deutsch als Zweitspra-
che in Niveaugruppen statt. Auch Mohamad aus Afghanistan 
schätzt das gemeinsame Arbeiten in der Klasse. Er ist der 
Meinung, dass er gut in die Klasse integriert sei. Und dies 
sei doch eine erste Etappe auf dem Weg in die gesellschaft-
liche Integration.
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Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
Jugendpsychologischer Dienst
Lehrpersonenberatung
Info-Zentren
Junior Mentoring

ask! – Beratungsdienste für  
Ausbildung und Beruf Aargau

Aarau, Baden, Bad Zurzach,  
Rheinfelden, Wohlen, Zofingen   

www.bdag.ch

 
 

Ausbildungen mit Zukunft

www.ksb.ch/ausbildungen

«Im KSB gibt es für jeden
Schulabschluss die passende
Lehrstelle – zum Beispiel als
Restaurationsangestellte/r»

Was Ihre
Ausbildung
im KSB
besonders
attraktiv
macht!

KSB-Inserat_Ausbildung-88x119_Rest 24.09.2013 16:35 Seite 1

Für neue Perspektiven.
Für eine Ausbildung bei Coop gibts für mich 3 gute Gründe.
• Coop bietet attraktive Karrieremöglichkeiten
• unterstützt die Berufsmatur
• bietet überdurchschnittliche Sozialleistungen und Vergünstigungen

Für eine Zukunft mit mehr Chancen. 

Bist du interessiert?  
Mehr Infos erhältst du unter  
www.coop.ch/grundbildung

• Detailhandelsfachfrau/-mann EFZ
 Branchen: Nahrungs- und Genussmittel, Flower

  Möglichkeit mit Berufsmaturität  

• Strassentransportfachmann/-frau

• Logistiker/-in EFZ /EBA

• Kaufmann/-frau Profil E oder M

• Systemgastronomiefachmann/-frau EFZ   



Mitarbeitendenbaum
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Ich bin ich!
Ich bin ich. Lange Zeit prangten diese drei magischen 
Wörter an der Zimmertür der 12-Jährigen. Abwehrzau-
ber gegen alle und jeden. Hinter der Türe das blanke 
Chaos, aber: Ich bin ich! Diese Worte entlockten trotz 
Unordnung jedermann ein Lächeln, dieser Schutzschild 
gegen alle Erziehungsversuche, gegen alle Forderun-
gen, wie man zu sein hätte.
Dann kam die Zeit der Lehrstellensuche: «Ich bin zwar 
ich, aber will mich auch jemand so, wie ich bin?» Und 
nach der Berufsausbildung dann wieder auf Stellensu-
che. Das «Ich bin ich» wurde immer leiser: «Wie habe 
ich zu sein, damit ich mich in die Arbeitswelt integrie-
ren kann?»

Der Arbeitsmarkt diktiert Grenzen. Nicht nur für Jugend-
liche. Berufliche Höhenflüge sind schwierig, wenn man 
die Flügel einziehen muss. Wie erreicht man, dass alle 
eine Arbeit finden, die zur individuellen Lebenszufrie-
denheit beiträgt und den eigenen Werten entspricht? 
Wie soll man das Eigene tun, wenn das Wissen um das 
Eigene abhanden gekommen ist, sich leise davonge-
schlichen hat und das Feld kampflos dem Erfüllen von 
tausend Erwartungen überlassen hat? Wie kann man 
das Eigene leben, wenn man ein kleines Rädchen in ei-
nem riesigen Gefüge ist? Vielleicht erduldet man die Er-
werbstätigkeit und vertröstet das Eigene, das, was Sinn 
macht, Herzblut und Leidenschaft ist, auf die spärliche 
Freizeit. Ein zweigeteiltes Leben – schade!

Die ksb leistet mit ihren Brückenangeboten einen wert-
vollen Beitrag, damit Jugendliche sich selbst, ihre Stär-
ken und Schwächen voller Selbstvertrauen kennen, 
Ziele entwickeln und diese aktiv realisieren. Die Öffent-
lichkeit wird sensibilisiert, dass junge Menschen nicht 
als Ausgabenposten, sondern als hoffnungsvolle In-
vestition in die gesellschaftliche und die wirtschaftliche 
Zukunft gesehen werden. Ich bin ich – und die Zukunft!

Thomas Eichenberger, Geschäftsführer Beratungs-
dienste Aargau, Mitglied Schulkommission

Schulleitung :
Peter Anderau, Rektor ad interim
Anton Kleiber, Standortleiter Baden & Rheinfelden
Christine Schürmann, Standortleiterin Aarau & Wohlen

Schulkommission :
Daniel Linsig, Berufsbildner Coop Nordwestschweiz,  
Präsident

Thomas Buchmann, Leiter Amt für Wirtschaft und Arbeit 
Aargau

Thomas Burgherr, Geschäftsführer Burgherr  
Moosersäge AG, Grossrat

Paul Bussmann, Leiter Zeichnerschule, Alstom Grid AG 

Thomas Eichenberger, Geschäftsführer Beratungsdienste 
Aargau

Philippe Elsener, Rektor Berufsbildungszentrum Freiamt 

Matthias Jauslin, Geschäftsleiter Jost Wohlen AG,  
Grossrat

Alfons P. Kaufmann, Aargauischer Gewerbeverband  
und Präsident Schweizerischer Maler- und Gipser-
unternehmer-Verband

Rainer Klöti, Facharzt
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Anzeige

 
 

 

Offene Lehrstellen 2014 
 

 
Per August 2014 bieten wir folgende Ausbildungsplätze an: 

Bäcker-Konditor-Confiseur EFZ / EBA (m/w) 

Lebensmitteltechnologe EFZ (m/w) 

Polymechaniker EFZ (m/w) 

Logistiker EFZ (m/w) 

Koch EFZ (m/w) 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, 
Zeugniskopien der letzten drei Schuljahre und der Multicheck-Auswertung. 
 
JOWA AG  
Bäckerei Gränichen, Jennifer Wicky, Bäckerstrasse 1, 5722 Gränichen, Tel. 062 855 81 81 
 
Weitere Infos finden Sie unter: 
 
www.jowa.ch 
www.migros.ch/berufsbildung 

« Berufliche Höhenflüge  
sind schwierig mit  

eingezogenen Flügeln.  »
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Agenda und Abschlüsse

Agenda bis Juni 2014

13.01.2014
Austausch mit Volksschule Oberstufe 
in Rheinfelden und Wohlen

14.01.2014
Austausch mit Volksschule Oberstufe 
in Aarau

14.01.2014 Info-Veranstaltung in Rheinfelden

15.01.2014 Info-Veranstaltung in Aarau

20.01.2014 Info-Veranstaltung in Wohlen

22.01.2014
Austausch mit Volksschule Oberstufe 
in Baden

23.01.2014 Info-Veranstaltung in Baden

29.01.2014 Schneetag in Baden

07.02.2014 Schneetag in Rheinfelden

20. –  21.02.2014 Schneetage in Aarau

27.02.2014 Schneetag in Wohlen

01.03.2014 Anmeldeschluss Arbeitsjahr 2014/15

07.03.2014
Atelier für Modegestaltung,  
Modeapéro

17.03.2014 Gesamtkonferenz

26.04.2014
03.05.2014

Abklärungstag  
(Aufnahmeverfahren 2014/15)

12. – 16.05.2014
Spezialwoche 2  
(Abschlussprojekt)

20.05.2014
Arbeitstreffen 1  
(Aufnahmeverfahren 2014/15)

21.05.2014 Spieltag

02. –  05.06.2014
Arbeitstreffen 2  
(Aufnahmeverfahren 2014/15)

05.06.2014 Cambridge Exams KET / PET

10.06.2014 Cambridge Exams FCE

10. – 13.06.2014 Zertifikat Tastaturschreiben

14.06.2014
1. Arbeitstag  
(Aufnahmeverfahren 2014/15)

21.06.2014
Diplôme d’études en langue française, 
DELF A1 – B1

27.06.2014 Schulschluss Arbeitsjahr 2013/14

30.06 –  
02.07.2014

Workshops  
(Aufnahmeverfahren 2014/15)

01.07.2014 Atelier für Modegestaltung, Diplomfeier

Wir gratulieren zum erfolgreichen 
Qualifikationsverfahren !

Bekleidungsgestalterinnen Fachrichtung Damen bekleidung:

Esra Akgün Suchantra Bächli

Salome Bohni Fiona Müller

Miriam Rodriguez Debora Rösti

Selina Schärli

Kaufmann erweiterte Grundbildung, 
Branche Öffentliche Verwaltung: 

Jathursan Srigaran

Der neu qualifizierte Kaufmann Jathursan Srigaran mit seiner  
Berufsbildnerin Nadine Buser, Leiterin Sekretariat



Ein Hochzeitskleid aus dem Atelier

Lernende porträtieren Berufstätige

Virasone Schäfer arbeitet seit Dezember 2012 in ei-
ner Festanstellung im Aarauer Lehratelier für Mo-
degestaltung. Ihre Berufsausbildung hatte sie auch 
schon dort absolviert. 

Bereits die Tante von Virasone Schäfer hatte ihre Berufs-
ausbildung bei der Atelierleiterin Pia Brunner gemacht. 
Die Tante empfahl Virasone Schäfer deshalb, den Beruf 
der Bekleidungsgestalterin näher anzuschauen und im 
Atelier eine Schnupperlehre zu absolvieren. Der Beruf 
sagte der jungen Frau sofort zu. Nach bestandenem 
Eignungstest begann Virasone Schäfer vor 14 Jahren 
mit ihrer Berufsausbildung im Lehratelier.

«Die Abwechslung und die Vielfalt machen den Beruf in-
teressant», meint sie im Gespräch. Im Atelier bestehe die 
Abwechslung besonders darin, dass man nicht nur am 
Computer sitze und Schnittmuster bearbeite, sondern 
dass man mit den Berufslernenden zusammenarbeite.  
Auch nähe man selber Kleidungsstücke und habe einen 
persönlichen Kontakt zu den Kunden. Ob ein Hochzeits-
kleid oder ein anderes Kleidungsstück – jedes Stück sei 
für sie ein Highlight, da es sich um Unikate handle.

Nach der Berufs-
ausbildung arbeitete Virasone Schäfer 
als Atelierleiterin in Brugg  und machte sich danach mit 
einer Freundin in Aarau selbstständig. Später schloss 
sie an der Schweizerischen Textilfachschule in Zürich 
einen Bachelor-Studiengang im Fachbereich Textil Fa-
shion Design & Technology mit Schwerpunkt Technolo-
gy ab. Als die Aarauer Ateliermitarbeiterin Nina Bucheli 
Sulit eine Babypause einlegte, kehrte Virasone Schäfer 
als Vertretung ins Atelier für Modegestaltung zurück.
In ihrer Freizeit reist sie gerne, kocht und näht für ihre 
Familie. Seit einem Jahr ist die 32-Jährige glücklich ver-
heiratet. Ihr Hochzeitskleid wurde von ihrer jetzigen Ar-
beitskollegin Nina Bucheli Sulit gestaltet und im Atelier 
fertiggestellt. Dies war schon immer der Wunsch von 
Virasone Schäfer gewesen – bereits vor ihrer Rückkehr 
ins Atelier.

Wir bedanken uns herzlich bei Frau Schäfer für das Ge-
spräch und wünschen ihr viel Freude und Erfolg in ih-
rem Beruf.

Julia Christen, Nelly De Liquori, Klasse A22



Stelle die Weichen für deine Zukunft – mit uns!

Legst du Wert auf eine vielseitige, fundierte Ausbildung im Bereich 
Kommunikation? Arbeitest du als offene und zuverlässige Persön-
lichkeit gerne im Team?

Wir sind die führende Kabelnetzbetreiberin der Schweiz.
1500 Mitarbeiter verbinden die Welten unserer Kunden mit TV, 
Internet und Telefon. Junge und kreative Mitarbeiter sind dabei 
ein wichtiger Teil unserer Erfolge. Darum suchen wir Lernende 
für unsere Standorte Zürich und Otelfi ngen:

• Kauffrau/Kaufmann E- oder M-Profi l
• Informatikerin/Informatiker (Fachrichtung Systemtechnik)
• Fachmann/-frau Kundendialog (Sek-B-Abschluss)

Dein Profi l: oberste Schulstufe Sekundarschule A (ZH) bzw. 
Bezirksschule (AG). Offen, zuverlässig, teamfähig.

Deine Bewerbung: Mehr über unser Ausbildungsangebot und 
über die Einreichung deiner Bewerbung mit Lebenslauf, Passfoto, 
Zeugnissen der letzten 2 bis 3 Jahre, Multicheck und allfälligen 
Zertifi katen fi ndest du unter: www.upc-cablecom.ch/de/about/jobs-
karriere/berufsbildung/

upc cablecom GmbH, Berufsbildung, Zollstrasse 42, 8021 Zürich

Mit Power in die Zukunft!
 

Zum Beispiel als Anlagenführer/in in der  
internationalen hightech Energieversorgungsbranche. 

Weitere Informationen unter  
www.bruggcables.com/lehrstellen

  

Weitere offene Lehrstellen für 2014:
Kaufmännische /r Angestellte / r
Polymechaniker / in
Elektroinstallateur / in

Zum Beispiel als Anlagenführer/in in der
internationalen Hightech-Energieversorgungsbranche.

Wenn sich durchdachte Funktion und beste Schreinerarbeit optimal ergänzen, dann ist das einfach  
PERFECT von JELD-WEN. Diese Innentüren bieten perfekten Schallschutz (dB 40 Rw und besser), Brand-
schutz (EI30), Einbruchschutz (Klasse RC 2 oder RC 3) und mindestens Klimaklasse 2b. Und auch bei der 
Optik leisten sie ganze Arbeit! Türen von JELD-WEN: Zum Einrichten gedacht.

wenn es auch ganz perFect geht.

Mehr auf jeld-wen.ch sowie in unseren Türenausstellungen: Bauarena Volketswil und stilhaus Rothrist oder beim Fachhandel.
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