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Früherfassung und pädagogische Diagnostik
Andreas Grassi

3.1 Früherkennung und Früherfassung von Lernenden mit

Unterstützungsbedarf

Früherfassung und pädagogische Diagnostik

sinnvolle¡ den Lernenden mit Stando¡tbestimmungen Gelegenheit zu geben, ihr \Y/issen und Können in den für den gewählten Berufwichtigen Grundlagefächern zu zeigen.

Lehrpersonen

in

d.er zueijribrigen Grundbildung sind Ressourcenþrscber und Ressour-

cenrtjrderer.

Im Kapitel <.FrüherkennungÆrüherfassung>> geht es darum, bei der Ubernahme eine¡
neuen Klasse möglichst schnell und zuverläss.ig diejenigen Lernenden herauszufrnden,
die Unterstützung brauchen, damit sie die berufliche Grundbildung mit Erfolg abschliessen können. Innert 6 bis 10 ìWochen gilt es, die Lernenden einer Klasse einer der vie¡

Es empfiehlt sich, das Vorwissen auf der Basis von meh¡eren formativen Standortbestimmungen einzuschätzen und so zu p¡äzisieren, dass fördero¡ientierte Ergebnisse zustande

folgenden Gruppen zuzuordnen. Diese Zuordnung muss periodisch ùberprüft werden.

kommen

Díe uier Gruppen der Früberfassung
Gruppe A: Lernende, die durch die Anforde¡ungen im gewähltenBenÍ tendenziell ehet

3.1,1 Die vier Be¡eiche der Früherfassung

Lehrpersonen fiìr de¡ Fachunrerricht iïberprüfen das Vorwissen in der
Marhemarik
Be¡ufe e¡fordern unterschiedliche Mathematikkompetenzen. Diese Kompetenzen zu
definieren, ist Sache der ei¡zelnen Berufsgruppen. Sinnvollerweise verwenden die Berufe
ein ei¡heitliches Raster der Darstellung, damit die Kompetenzen vergleichbar werden.
(Beispiel: h ttp : / / uua. gib t h un. cb / índe x php ?page= 1 43)
Fachlehreri¡nen und Fachlehrer stellen ein Set von Aufgaben mit unte¡schiedlichen
Schwierigkeitsgraden zusammen und geben den Lernenden in den ersten Schulwochen
vie¡- bis sechsmal Gelegenheit zu zeigen, was sie an Ressourcen (\flissen und Kön¡en) in
der Mathematik mitbringen. Dabei geht es darum, Basiskompetenzen festzustellen, zu
festigen md zu fördern. Die Aufgabensets sind auf die Schwerpunkte des zu erlernenden
Berufs ausgerichtet und überprüfen folglich nur das bereichsspezifische mathematische

Um die Ei¡teilung in die vier Gruppen mit einer gewissen Zuverlässigkeit (Validität)

Vorwisse¡

unterfodert snd.
Gruppe B: Lernende,diedieAnforderungendesgewähltenBetufesvorerslobnezusritzlicbe
U n r e rs tü I zu n g erfiillen können.
Gruppe C: Lernende, die die Anforde¡ungen im gewählten Beruf nur mit zusàtzlicher
U n te rs t ützun g e¡füllen kömen.
Gruppe D: Lernende, die die Ausbildungsvoraussetzung in mehreren Fäche¡n und
Bereichen nicht mitbringen u¡d deren Ausbildungserfolg unuahrcbeinlich

erscbeint.

vo¡nehmen zu können, stützen Lehrpersonen ihre Einschätzung auf die folgenden vier
Lehrpersonen des allgemein bildenden Unterrichts schätzen den Sprachsrand ein
Seit demJahr 2001 werden sprachliche Leistungen atf ðemGemeinsamen Europàischen

Bereiche ab:
Von¡vissen

-

Deutsch

-

berufsrelevante Mathematikkenntnisse

Resultate erster Leistungsmessun gen

für Spracben

Eigene Beobachtungen überfachlicher

Referenzrahnen

Kompetenzen

chen eingeschätzt we¡den:

rezeptív

mündlich
sprechen
Hörverstehen

kognitiv-normativ

Worßchaz, Sazbau, Rechtschreibung

Resultate aus

Diagnoseinstrumenten und Gesprächen

produktiv

Tabelle 1: Die viet Bereìche der Früherfassung
J.1,2 Vorwissen einschätzen - Zeig, was du kannst
tVissen (z B das Vissen de¡ BerufsLehrpersonen wissen um die Tatsache, dass neues
fachschule) von den Lernenden nur dann dauerhaft im Gedächtnis gespeichert werden
kann, wenn es an bestehendes rX/issen (ìWissen aus der obligatorische¡ Schulzeit, \J(/eltrVissen bringen die Lernenden
wissen) angedockt werden kann. Die Frage <rVelches
aus der Vergangenheit mit?> ist deshalb für das Lernen in der Berufsfachschule ent-

kann in fünf Berei

schriftlich
schreiben
Texlverständnis

Tabelle 2: Die fünf Be¡eiche der SprachkompetenzE

Lehrpersonen der Allgemeinbildung planen für die ersten Schulwochen Aktivitäten, die
es íì¡en erlauben, den Sprachstand de¡ Lernenden einzuschätzen.

scheidend.
Es liegt auf der Hand, dass Lernende mit Lernschwierigkeiten und Leistungsdefiziten das Ritual der Eintrittstests in de¡ Berufsfachschule fürchten, werden doch damit
die Misserfolgserlebnisse aus der obligatorischen Schulzeit aktivert. Es ist deshalb

GERT verortet. Die Sprachkompetenz

7

Gemeinsamer eurcptiischer Refererzrchmen der Sptacher: lernen, lebten, beurleilex Be¡lin:

Læ-

genscheidt (2001).
8
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Oft bleiben die Lehrpersonen deshalb in ihren,A.ussagen an Einzelereignissen hängen oder verlassen sich auf den letzten prägnânten Eindruck von einzel¡en Lemenden.
Imme¡ wieder stellen Lehrpersonen fest, dass sie über einzelne Lernende recht viel zu

für sprachl¡che Aktivitäten

Kompetenzbereich

Beispiel

sprechen

Kleine vorbereitete oder spontane Präsentat¡onen, w¡e
zum Beisp¡el:
> Mein Weg von zu Hause ¡n die Berufsfachschule
Das kann ich gut (ich stelle mich mit meinen Stärken

pädagogische Diagnostik

berichten wissen, andere in der Klasse praktisch <<unerka¡nÞ, und für die Lehrperson
ein <<weisse¡ Fleck>> oder eine <<Person oh¡e Gesicho bleiben.

,

Der Sch¡itt zum bewussten und systemâtischen Beobachten führt deshalb ùber

vor)

>

,
r
>

Was mich immer wieder interessieft (in Beruf und

Freizeit)

Aber auch
2-3 M¡nuten vorbereiteten, selbst gewählten Text ins
Mikrofon sprechen (ln einem ruhigen Nebenzimmmer

,

>

nicht vor der Klasse!)
Gesprâche mit der Lehrpenon oder

-

mit Klassenkolle-

gen und -kolleginnen führen
Kurze und längere Texte handschriftlich undloder mit
einem Textverarbeitungssystem verfassen; zum Beispiel :
> Wie ich zu Beruf und Lehrstelle kam und wer mich

schreiben

dabe¡ unteßtüzte
> Die Geschichte meines Lernens, wo ich heute stehe

>

und wìe es we¡tergehen könnte
Was ich an meinem Lehrbetrieb und seìnen Mitarbeï
tern und Mitarbeiterinnen schäZe

Hörverstehen

Aus einer kuzen Radio- oder Fernseh-Sendung die wichtigsten lnhalte mündlich oder schriftlich rekapitulieren

Textverstehen

Einen selbst gewählten oder vorgelegten Text in e¡genen
Woften w¡edergeben (pa raphrasieren)

Normative

Parallel zu den Standortbest¡mmungen

Sprachkompetenz

ren Bereichen der Sprachkompetenz lässt s¡ch auch der
Stand der Lernenden in der normativen Sprachkompe-

in den vier ande-

tenz feststellen.

Tabelle

l:

Erfassung der Sprachkompetenz

Die Sprachkompetenz der Lernenden ist auch mit Blick aufden zu erle¡nenden Berufzu
beurteilen. So verlangt beispielsweise der Beruf der Detailhandelsassistentin/des Detailhandelsassistenten eine höhere mùndliche Sprachkompetenz a1s andere Benfe. Auch im
Bereich der schrifdichen Sprachkompetenz stellt die Lehrperson der Allgemeinbildung
fest, welche Anforderungen an die Lernenden im Beruf gestellt werden.
1.1.1 Überfachliche Kompetenzen der Le¡nenden in der Be¡ufsfachschule

beobachte¡

unte¡richt ist ein äusserst vielfdltiges und komplexes Geschehen. Es ist deshalb fraglich,
ob Lehrpersonen überhaupt in der Lage sind, zusätzlìch zu ihrer unrer¡ichtstätigkeit
systemâtisch überfachliche Kompetenzen der Lernenden zu beobachten.

Beschreiben, welche ùberfachlichen Kompetenzen beobachtet werden sollen.
Fotmulieren von Ktiterien, an denen die einzelne Kompetenz feststellbar ist.
Festlegen, welche Personen ich während eine¡ bestimmten Zeit beobachten will.

Beobachtrmgen sind flüchtig und werden von den nachfolgenden Eindrücken verwischt
oder zugedeckt. Es empûehlt sích deshalb, spätestens am Ende elnes Unterrichtshalbtages die Beobachtungen schriftlich festzulalten.
Eine Hilfe für die Lehrpersonen können wissenschaftlich fundierte Screening-Instrumente sein (2. B. Frey/Balzer200)), die es den Lernenden erlauben, ih¡e überfactrlichen
Kompetenzen einzuschätzen. Das zugehörige Intemet-Tool gibtJugendlichen und Lebrpersonen eine sch¡iftliche Rückmeldung über den Stand der Sozial- und Methodenkompetenz im Vergleich zu¡ Klasse und einer grösseren Vergleichspopulation (siehe S. 61).

Oft sind es gerade fehlende überfachliche Kompetenzen, die zu Schwierigkeiten
in Lehrverhältnissen führen. Es ist deshalb wichtig, dass die Ausbildungsveranrwortlichen aller drei Lernorte (Betrieb, überbetriebliche Kurse und Be¡ufsfachschule) ihre
Beobachtungen austauschen. Lernende können an den d¡ei Lernorten u¡te¡schiedliche
Facetten ihrer Persönlichkeit zeigen.
3.1.4 Die Resultate erster Leistungsmessungen berücksichtigen
Pa¡allel zum P¡ozess de¡ Früherfassung erarbeiten die Lehrpersonen mit den Le¡nenden e¡ste Einheiten des vom Bildungsplan vorgesehenen Lehrstoffes. Nach ein paar
'$üochen möchte die Lehrperson wissen, ob sie mit den i¡itüerten Lernaktivitäten
erfolgreich war.
Sie $'ird deshalb zuerst einige formative Lernkont¡ollen du¡chführen, in denen die
Le¡nenden selbst beurteilen, wie erfolgreich sie gele¡nt haben. Mit Blick auf das erste
Semesterzeugnis kündigen Lehrpersonen ¡acb vier bis sechs \Øochen erste summative
Leistungsmessungen an, deren Ergebnis für das Semesterzeugnís verrechnet we¡den.
Die Konsttuktion von Tests zur Leistungsmessung ist eine anspruchsvolle Aufgabe,
die Anforderunge¡ müsse¡ dem Stand der Leistungsentwicklung der Lernenden angepasst werden. Lehrpersonen sind sich bewusst, dass die Ergebnisse von Leislungsmessungen (Noten) immer nur einen ¡elativen Aussagewert haben. Sie sind sich insbeso¡dere
bewusst, dass sie mit summativen Leistungsmessungen viele Lernende der zweijährigen
Gmndbildung mit lernbiogtafisch schmerzhaften E¡lebnissen konfrontieren. Sie gestalten deshalb die Leistungsmessungen so, dass 80% de¡ Lernenden eine genügende bis
gute Leistung erbringen können.
3.1.5 Die Ergebnisse des Ftüherfassungsprozesses auswerten
In den e¡sten sechs bis zehn \lochen entsteht so ein Portfolio der Lernenden, das,'¡¡ie
zu Beginn des Kapitels dargestellt, die Einteilung der Klasse in drei Gruppen zulässt:
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Zum Beispiel ...
Mit viel Geduld und Ausdauer Sicherheit vermitteln
in der
Die schûlerin, eine gebÜrtige lranerin, lebte zu Lehrbeginn seit sechs Jahren
spricht
Schweiz und hat entsprechend gfosse MÚhe m¡t der deutschen Sprache. sie
vorallemHochdeutsch,dassiesichinverschiedenenKursenerarbeitethat.
Mentalität vertraut:
R. wirkt verunsichert und noch recht schlecht mit der h¡esigen

Einige Wochen vor der LAP hätte ich nicht zu hoffen gewagt, dass R. die Attestprüfungen bestehen würde Die Leistungen waren inzwischen in allen Fächern ungenügend - trotz des nach wie vor enormen Einsatzes der Schúlerin.
Umso erleichterter bin ich daher, dass es R., wenn auch äusserst knapp, doch noch
zum Bestehen des Berufsattests gereicht hat. lch bin übezeugt, dass die Schiilerin ohne
die sÎändigen Gespräche und die dauernde Unlerstützung dem selber aufgebauten
Druck nicht standgehalten hätte. Das Attest ist eine gerechte Belohnung für ihren
enormen Fleiss und ihren überdurchschnittlichen Willen, diese Ausbildung erfolgreich
abzuschliessen.

Edith tl7

lran durchsie leidet unter den traumat¡schen Erlebnissen, die sie mit ihrer Familie im
hat. R. wirkt übermässig bemÜht, auch ja alles
wird von den Klassenkameradinnen und Klas-

enommen. Die SchÜlerin hat zudem eine hohe
Piepsst¡mme, die sehr ung

R.
beleidigenden Bemerkung
berechiigten, teil überflüss
hatte R. àas Bediirfnìs, mit
Entsprechend hatte

dig musste sie vor
zahlreichen

-

te¡ls

Unterrichtsstunde
musste ihr jeweils

sich
zu erklären v€rsuchen, warum die Klasse nícht positiv auf sle reagiert. Es zeigten
lehneÈ
sehr
ein
fÜr
mich
auch
ein
Kulturauffassungen
dabei recht unterschiedliche

cher Prozess.
gegenAb dem zweiten Lehrjahr reagierte die Klasse zunehmend gelassen auf R ' die
gestiegen.
klar
war
seitige Toleranz
Ein reger
ln jedem Semester fÜhrte ich ein Telefongespräch mit der Berufsbildnerin.
Die
Eindrücke
statt.
Klasse
der
Lehrpersonenteams
des
innerhalb
Austausch fand auch
aus Schule und Ausbildungsbetrieb deckten sich'

MitzunehmenderDauerderLehrezeigtensichbeiR.mehrundgfössereschwie-

völligem

Prüf ungsversagen f ührte

vom
lmmer wieder musste ¡ch ihr klar machen, dass ihr wert als Person nicht allein
also einem
schulischen Erfolgt abhängt. Sie musste mit dem <<worsl case scenario>'
allfälligen Misserfolg bei der LAP. umgehen lernen. Diese fast zwangswe¡se eingeÜbte
Denkweise nahm einen kleinen Teil des Drucks von der SchÜlerin weg'
Für mich als Klassenlehrerin war R. eine riesige Belastung. Keine woche verging
ich
ohne persönliche Er
ich
dass
sorgen,
dafür
Bedenken,

michfür
die

der Klasse nicht

für Ungerechtigkeit?

Gluppe A: Lernende, die durch
unterforder¡ sind

die Anforderungen im gewähken Beruftendenziell eher

Aus verschiedenen Gründen kann es immer wieder vo¡kommen, dass Le¡nende in die
rueijährige Grundbildung abgedrängt werden, deten Lernvoraussetzungen aus¡eichen
würden, um eine anspruchsvollere Ausbildung zu absolvieren.
Hier gilt es, keine vorschnellen Entscheide zu treffen, sondern vielmehr im Gespräch
herauszufinden, weshalb die Le¡nenden einen 2-jährigen Lehrvemrag abgeschlossen
haben. Vielleicht gibt es gute Gründe für diesen Entscheid, die i¡ den ersten Ausbildungswochen noch nicht zutage treten. Dâgegen kann aber eine dauetnde Unterforderung die motivationaleLage der Lernenden ungünstig beeinflussen.
Gruppe B; Lernende, die die Anforderungen des gerväblten Bcrufes vorerst ohne zusätzliche Un¡erstützung erfüllelr können
Nicht alle Lernende der zweijährigen be¡uflichen Grundbildung benötigen lernfördernde Massnahme¡ ode¡ fachkundige individuelle Begleitrmg. Es kann für das Selbstrvertgefühl derJugendlichen ebenso förderlich sein zu ¡ealisie¡en, dass sie die Anforderungen dieser Ausbildung aus eigener Kraft und unter Nutzung der eigenen Ressourcen
e¡füllen können. Slichtig isr, diese vorläu6ge Einschätzung mit ihnen zu besprechen
und ihnen die Sicherheit zu geben, dass Unterstützung gewährt wird, sobald sich die
Lernsituation ungünstig entwickeln sollte.
Gruppe C: Lernende, die die Anforde¡ungen ìn gervählten Beruf nur ni¡ zusâtzlicher
Unterstützung erfùllen können,
In dieser Gruppe gilt es, evtl. unter Beizug eines Instruments der pädagogischen Diagnostik (siehe S. 56), de¡ Bedarf und die Ausrichtung der Unterstü¡zungsangebote
näher zu bestimmen. fn einer ersten Übersicht können folgende Angebote u¡terschieden
u/erden:

a.

M¿ssnahnen der inneren Dffircnzierung
Lehrpersonen und Lernende vereinbaren, wie der Unte¡richtsstoff besser auf die
Lernvoraussetzungen der/des Le¡nenden abgestimmt we¡den könnte und welche
zusätzliche Hilfe sie/er dabei benötigt,

b

der

Zustitzliche Stütz- und Fördermassnabnen an der Berufsfacbschule
Mit dem Berufsbildungsgesetz BBG 2002 sind die Lernenden der zweijährigen betuf-

ahr

liche¡ Grundbildtmg den Absolventinnen und Absolventen eine¡ drei- ode¡ vierjährigen Ausbildung gleichgesrellt. Es steht ihnen damit das Recht zu, bis zu einem
halben Tag den argebotenen Stützunterricht der Berufsfachschulen zu besuchen.

3

Teil II: Die fachÏundige individuelle Begleitmg FiB

zu Beginn besonders ansttengend. Die Be¡ufsfachschule als Teilzeitschule verlangt neue
Organisations-, Arbeits- und Lernformen. Viele Jugendliche haben den Eindruck, dass

Dies kann insbesondere angezeigt sein,
Standardsprache noch wenig entwickelt
in ande¡en Be¡eichen möglicherweíse mi
ist es wichtig, dass die Angebote der Schulen auf die Bedürfnisse der Absolventinnen
und Absolventen der zweijährigen Grundbildung ausgerichtet sind und die Grösse
der Fördergruppe 6 Personen nicht übersteigt.
BegleitungFiB
den zu Beginn der Ausbildung ode¡ im Verlaufvon schuen können Leh¡personen zum Schluss komrnen, dass ¡ein
det
schulische Massnahmen nicht ausreicben, um einen erfolgreichen Abschluss
ist vor allem da¡¡ der Fall, wenn erhebliche Defizite

die an sie gestellten .Anforderungen mit dem Stufenwechsel merklich gestiegen sind Ein
Teil derJugendlichen hat am Ende der obligatorischen Schulzeit oder in den Zwischenjahren die Gewohnheit des kontinuierlichen schulischen Lernens ve¡lo¡en'
De¡ Eintritt in die Betufsbildung ist deshalb mit etlichen Unsicherheiten und Risiken
verbunden. DieZall, der Leh¡abbrüche (2.8. LEVA-Studie des Kantons Bern)ll zeigt
deutlich, wie gefährdet der Übergang von der obligato¡ischen Schulzeit in díe berufliche

Grundbildung ist.
Die Be¡ufsfachschule als Teilzeitschule verlangt von den Jugendlichen, sich neu
zu orgalisieren. Hausaufgabenerledigen, Festigen des Lemstoffes, Vorbereiten und
Nachbea¡beiten von Prüfungen müssen mit der täglichen Berufsa¡beit, mit Sport und

nzen u¡d/oder etheblíche Belastungen im psychovorliegen. Híer sind temporär oder länger dauernd
von beratender und be¡atenen Person nötig.
1:1-verhdltnis
einem
mit
Massnahmen
Z*s
FiB-Persone¡ ist das Erkennen und AkzeptieEin

werden. In diesern vielfiiltigen Geschehen müssen aus¡eiche¡d Lernzeiten defi¡ie¡t
werden, um an jedem der drei Lernorte genügende oder gute Leistung erbringen zu

ren
wie

Grundbildung sind vielfåiltig.

lichkeiten. In ihrer Tätigkeit werden sie immer
die ihre factrlichen und zeitlichen Ressourcen
ùbersteigen. Es ist deshalb unerlässlich, dass FiB-Pe¡sonen übet ein gut recherchiertes Netz von Fachpersonen in fürer Region verfügen, die sie bei Beda¡fkonsultieren
und a¡ die sie Lernende verweisen können.

Freizeit und der Pflege von Beziehungen

Die U¡sachen für Lemschwierigkeiten zu Beginn und während der be¡uflichen

2.

a)

nisse festgeste

meh

des Bildungsnachsowie die
wuchses oder der Erteilung von Qualifikationen zum Ziel haben )
Zusammen mit den Lernenden gilt es, den ursachen von Le¡nschu¡ierigkeiten nachzugehen und das individuelle Bedingungsgeflecht für diese Schwierigkeiten und der daraus

b)

folgenden Leistungsdefi zite zu ergründen.10
3.2.1 Schwierigkeiten beim tJbe¡tritt von der obligatotischen Schulzeit

i¡

ó"rir,.ii."o

Jugendlichen

Standardisierung der Anforderungen, die über dem Leistungsniveau der ehemaligen
Anlehre liegt. Viele Eltern ermuntern Jugendliche dazu, eine möglichst anspruchsvolle Ausbildung anzustreben, was tendenziell zu einer Überfo¡derung derJugendlichen füh¡t.
Kulturelle Differenzen
Viele Jugendliche müssen kulturelle Differenzen überwinden. Ihre Eltern und oft
auch sie selbst sind mit den A¡fo¡derungen des schweize¡ischen Berufsbildungssystems wenig vertraut und u¡terschätzen möglicherweise die Bedeutung einer
abgeschlossenen Be¡ufsausbildu¡g für eine zukünftige wirtschaftliche Tätigkeit.
Pünktlichkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit u .a m. sind kulturell geprägte Haltunverlangen.

in die Berufsbildung (Stufe Sek
in der Regel vom Umfeld

ie

Steigende Anforderungen

gen, die von Jugendlichen mit Migrationshintergund oft einen Anpassungsprozess

die

c)

un

gewohnt und

Beltz UTB'

SBBK'
ieu-læø'btm

Sprucbliche Schuieigkeiten

Ein Teil derJugendlichen (auch mit deutscher Muttersprache) k2irnpft in de¡ berufüchen Grundbildung mit sprachlichen Schwierigkeiten. Die Ergebnisse der PISA-

se, die

b

Lemerseitige Ursachen

Die Revision vieler Bildungsverordnungen fühft zu einer Steigerung der A¡forderungen an die Lernenden. Der Übergang von der Anlehre zur 2-jährigen beruflichen G¡undbildung bringt auch für kognitiv weniger leistungsfähige Lernende eine

ätigkeiten, die die
mmen ermöglicht'

Zur Pädagogis
Zuweisung zu

ih/site/ixdex/fachportal

Es lassen sich zwei Hauptgruppen unterscheiden:

1. ÄussereUtsachen

definiert den B
die bei einzelnostik umfasst
Bedingungen
den in einer Gr
planmässiger Lehr- und Lernprozesse erm¡ttelt, Lernprozesse analysiert und Lernergeb-

t,

Freund, Freundin) in Einklang gebracht

können.

folgt:

Ingenkmp/Lissmann (200i). Leh¡buch der
Külble¡/Giasi (2004): Leitfadm fü¡ die fach

(2. B.

1,2,2 Äussete U¡sachen
Systemisch-gesellschaftliche Ursachen

Diagnostik a

10

Früúrerfassung und pädagogische Diagnostík

11

Schmid/Stalder(2008).Lehrve¡tragsauflösung:CbancenudRisikenfürdoweiteren,{usbil
duogsweg Ergebnisse aus dem Projekt LEVA Quelle: http://w.erz be ch/site/index/
uationen/biev-leva.htm
fachponal-bildung/biev-i¡dex/biev-wal
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Studien weisen auf Defizite im Texrverstehen bei rund eínem

Drittel de¡ Schulab-

g2inger hin.

EtlicheJugendliche mit Migrationshintergrund beherrschen mehrere Sprachen, die
Berufsfachschule verlangt aber Kompetenzen in der örtlichen Standardsprache, die
viele Jugendliche nur lückenhaft mitbringen.
Probleme in der Familie

a)

Mangelnde Eniehung und Anleitung

Jugendliche zeigen sich zum Teil erstâunt, wenn ih¡ Verhalten in Betrieb und Schule
zu Beanstardungen Anlass gibt. Sie sind aus ihrer Familie und fürem persönlichen
Umfeld andere rVerte gewohnt, als sie in Betrieb und Be¡ufsfachschule verlaogt
werden. Zudem können Anforde¡ungen in Kommunikatio¡ und Verhalten zutischen
Betrieb und Berufsfachschule erheblich variieren.

b)

Ihtterschiedlich es Konflikt lösutt gsuerba ben
Konflikte ausgetragen und gelöst werden, unterliegt kulturellen Differenzen.

\lie

c)

d)

Auch inne¡halb derselben Kultur bestehen von Familie zu Familie diesbezüglich
Unterschiede. Die obligatorische Schulzeít vermag die Unterschiede nicht vollständig auszugleichen. Im Jugendalter ka¡rn das natürliche Vergleichen von Stärken
und Schwächen zu konfljkthaften Situationen führen. Die Abgrenzungstendenz der
Jugendlichen zu Auto¡itäten kann zu veite¡en Problemen Anlass geben.
Riualitlit untet Geschuistern
VieleJugendliche stehen in eine¡ Geschwisterrefüe. Sie werden von ih¡em familiären (und oft auch von fürem schulischen) Umfeld bewusst oder unbewusst immer
wieder mit ihren Geschwistern verglichen, Leistung und Verhalten von Geschwis-

Früherfassung und pädagogische Diagnostik

Unter¡icht ist manchmal zu wenig didaktisch aufbe¡eitet, zum Teil he¡rscht in Be¡ufsfachschulen immer noch eine gewisse didaktische Monokultur des Frontaluntemichts.
Die mangelnde Individualisierung irn Unterricht kann eine wichtige Ursache fü¡ Le¡nschwierigkeiten von Be¡ufslernenden sein,
Die Interaktion Lehrperson-Lernende ist für vieleJugendliche ei¡e wichtige Einflussgtösse fiir erfolgreiches Lernen. Lernen geschieht im schulischen Kontext immer
in Beziehungen, und schliesslich sind Jugendliche immer auch Tel einer Klasse, in der
das Unte¡richtsklima lernfördernd oder lernhemmend wi¡ken kann.
J.2.3 Lernerseitige Utsachen

Lückenhaftes Vo¡wissen und intellektuelle Schwäche
Ausgehend von der Tatsache, dass Lernen ein kognitiver, konstruktiver, kumulative¡
und soziale¡ Prozess ist, kommt dem Vorwissen der Le¡nenden wichtige Bedeutung
zu, Lemende können neue Inh¿lte nur da¡¡ nachhaltig speichem, wenn sie es mit dem
bestehenden Vissen verknüpfen können.
Die Ursachen, welche zu Vorwissenslücken führen, können vielfâltig sein, eine
Möglichkeit kann i¡ der allgemeinen intellektuellen Schwäche der Lemenden liegen.
Fü¡ die Berufsfachschule gilt es deshalb, das Vorwissen der Lemenden zu e¡heben
und geeignete Angebote zu machen, damit Lernende Vorwissenslücken wäh¡end der
beruflichen Grundbildung schliessen können. Allgemeine intellektuelle Schwäche von
Ler¡enden existie¡t, sie ist aber fü¡ eíne pädagogische Institution als Erklärungsmuster
wenig hiJfreich.
Spezifi sche Lernschwierigkeiten

tern können Ansporn sein, können aber auch zu Lemhemmungen führen, wenn díe
Lernenden an Unterlegenheitsgefühlen leiden.

Ein Teil der Lernenden ist von spezifischen Lernschwierigkeiten wie Lese- und Recht-

Soziale Umsnuktuierungen

Hier geht es in de¡ Berufsbildung darum, geeignete Hilfsstrategien aufzubauen,
damit die A¡forderungen des gewählten Berufes t¡otz diese¡ Beei¡trächtigungen erfüllt
werden können,

Familiensysteme sind zum Teil sehr labil geworden. Streit, Auseinandersetzungen
(2. T häusliche Gewalt), Trennung und Scheidung hinterlassen bei vielen Jugendlichen Spuren, wäh¡end andere diesbezüglich eine erstau¡liche Widerstandsk¡aft
auÁveisen.

Fremdeskreis (Peer-Group)
Das Jugendalter ist die Zeit det Verliebtheit. In der Beziehung zum anderen Geschlecht
erleben Jugendliche oft Berg-und-Talfahrten. Zuden gilt es, sich in der Gruppe der
Gleichaltrigen zu behaupren. lfie im Freundesk¡eis berufliche u¡d schulische Leistungen be\¡/ertet werden, kann fürJugendliche von grosser Bedeutung sein. Dabei können
Gtuppierungen auch für die Senkung der Motivatíon ve¡antwordich sein, dann nämlich,
wenn in diesem Kreis berufliche und schulische Leistungen einen geringen oder gar
negâtiven Stellenwert haben.
Ursachen im Unterricht

Ein Teil der schulischen Schwierigkeíten wird von de¡ Schule selbst ve¡ursacht. Die
Bildungspl2ine we¡den inhaltlích immer umfangreicher. Nim¡nt die Lehrperson keine
didaktische Reduktion vor, leiden die Lernenden unter der grossen Stoffmenge, die es
zu verarbeiten gibt.

schreibeschwäche (Dislexie) oder Rechenschwäche (Diskalkulie) betroffen.

En rrvicklungsprobleme
'Ver von Aufme¡ksamkeitsdefiziten mit ode¡ oh¡e Hyperaktivität AD(H)S betroffen ist,
muss eine füm entsprechende, geeignete Berufswahl t¡effen. Zudem müssen die an der
Ausbildung Beteiligten einerseits über das Krankheitsbild i¡formiert sein, andererseits
gezielt Strukturhilfen anbieten können. Ohne diese Voraussetzungen ist ein Ausbildungserfolg oft sehr ínfrage gestellt.
EinígeJugendliche sind starken Gefühlsschwankungen ausgesetzt, ein Teilvon ihnen
leidet unte¡ einer depressiven Grundstimmung. Diese <<Stilleru> und <<Unauffälligeru>
geben meist wenig sichtbare Zeichen übe¡ ilr Leiden u¡d v,'erden deshalb oft zu wenig
beachtet. Die hohe Suizidrate in der Schweiz zeigt, dass dem Problem der depressiven
Verstimmungen mehr Beachtung geschenkt werden muss.
Schliessüch ist ein Teil derJugendlichen du¡ch die gewählte Grundbildung u¡terfordert, weil sie einen zu wenig anspruchsvollen Beruf gewäÌrlt haben oder sie der Kategorie der Hochbegabten angehören. In beiden Fállen gilt es, das Fähigkeitspotenzial
der Jugendlichen auszuschöpfen, da sonst Motivationsprobleme und,/oder negative
Entwicklungsverläufe zu befürchte¡ si¡d.
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Motivationsprobletne
Ein Teil der Jugendlichen kämpft während de¡ be¡uflichen Grundbildung mit Motivaúonsproblemen, die U¡sachen dafür sind vielfZiltig.
a) Zueifel ¿n der Selbstuirþsamþeit
DieJugendlichen zweifeln daran, dass sie selbst <ih¡es Glùckes Schmied> sind. Sie
haben sich in ilrem bisherigen Leben oft als .<Flilfloserr, als.Opfeo erlebt. Sie
si¡d (noch) nicht Kapitänin/Kapitän füres Lebensschiffes. Sie bleiben abhängig und

b)

haben entsprechende Attributionsmuster entwickelt.
Ungùnstige Attributionsrnuster
\X/er für Erfolg oder Misserfolg immer äussere Ursachen veranrwortlich macht, wird
zum Spielball von Zufall oder der misslichen Lebensumstände. \ler zudem der Auffassung ist, dass dies immer so sei, gerät am Ende einer langsam abwärtsführenden
Entwicklungsspirale in ei¡e hoffnungslose Lage. JugendLiche, die sich als Reaktion

auf häuÉg eintretende Misserfolge ungünstige Att¡ibutionsmuster zugelegt haben,
können diese nur langfristig, gezielt und mit Unterstützung verändem.

c)

In der Praxis haben sich auf der Stufe

Sek

tegien kritisch zu hinterfragen, um Fo¡tschritte in Richtung <<selbstständiges Lernen>>
machen zu können.

),2,4Diagnoseinstrumente als zusätzliche Hilfsmittel und als Grundlage für ein
Gespräch anwenden
Lernschwierigkeiten und Leistungsdefizite sind immer multifakto¡iell bedingt, d. h. alle
monokausalen Erklärungsmuster greifen zu kurz. Es ist Aufgabe der pädagogischen
Diagnostik, das individuell geprägte Bedingungsgeflecht fur jede betroffene Pe¡son
herauszuarbeiten, damit eine gezielte, Erfolg versprechende Le¡nförderung angeboten
werden kan¡.
\Wer Lemende im schulischen Kontext berät, muss eine Vorstellung davon entwickeln, welche Faktoren (EinflussgÌössen) ei¡e gute schulische Leistung bewirken. Dabei
gilt es, sich auftheo¡etisch abgestùtztes ìù/issen zu berufen, das einer kritischen Uberprüfung standhält; d. h., es ist nötig und sinnvoll, einen Teil der diagnostischen Tätigkeit
mit wissenschaftlich abgestützten Konzepten und Instrumenten durchzuführen.

pädagogische Diagnostik

II i¡ den letztenJahren folgende Instrumente

lnstrument Abkür-

Auto(en) Bezugsquelle

Einsatzgebiet

zung
Klassenscreening

smk72

Selbst-, Sozial-

Frey,

AA

Balzeç 112

und Methodenkompetenz

lnternet-

Selbsteinschäzung

gestüvtes

von überfachlichen

Tooll3

Kompetenzen ganzer
Klassen oder einzelner

(72 Fragen)

Lernender Das Tool
gibt den Lernenden
eine Rückmeldung.

Fragen zum

Bûchel,

Lernen

F-

P

(84 Fragen)

Nicht jede(r) Le¡nende landet in der Lehrstelle seines \)flunschberufes. Zum Teil

Ungünstiger Lernstiì
Alle Lernenden haben sich im Laufe ihrer Schulzeit einen bestimmten Lernstíl angeeignet, der mehr oder weniger optimal ist, um den neuen Anforderungen zu genügen.
Die Reflexionsfähigkeit der Lernenden kann stärker oder schwäche¡ ausgeprägt sein
und muss oft Schritt für Schritt aufgebaut werden. Bei fehlender oder ungenügender
metakognitiver Kont¡olle kann der Lernprozess nicht optimiert we¡den' Berufliche
Ausbildung bedingt immer wieder, seine Lern-, Denk-, Problemlöse- und Arbeitsstra-

ud

bewährt.

Mangelndes Interesse

ist der Ausbildungsplatz oder de¡ zu erlernende Beruf zweite oder gar dritte \Y/âhl.
Inne¡halb des zu erlernenden Berufes gibt es möglicherweise Lieblingsfächer ode¡
Fächet, für die kein Inte¡esse aufgebracht werden kann.

Früberfassung

Wie lerne

ich?

WLI

(65 Fragen)

MeEgeL

Ch.

lnstrument
ist bislang
unveröffentlicht
Auf der Platlform IFM EHB
zugängl¡ch.u
Das

Pa pie r- B I ei

Selbsteinschä2ung

der Lernenden ihres
Lernens auf den
Faktoren des Modells(FzL-Modell)

VerlagSauerlän-

P a p i e r- B I e Ì

del Aarauts

ment

>
>

lnstrument
Begleitbuch

stift- I n stru -

ment

stif t1 n st r u -

Selbsteinschä?ung
der Lernenden
ihres Lernens ¿uf

acht Faktoren des
Modells.

Bei allen drei Instrumenten handelt es sich um Fragebogen (Papier-Bleistift oder PCgestützte Methode), d. h. um Selbsteinschätzungsinstrumente. Die A¡tworten de¡ Lernenden können bei der Auswertung einerseits in Bezug zu einer Vergleichspopulation,
ande¡e¡seits zur F¡emdeinschàtzrng àer Lehrperson und de¡ anderen Berufsbildne¡/
-bildnerinnen gesetzt werden.
Die Ergebnisse si¡d keinesfalls als Diagnosen im medizinisch/psychologischen Sinn
zu werten, sondern sind als Arbeitshypothesen oder Fragen anzusehen, die im Gespräch
mit den Lernenden verifiziert und vzeiter konkretisiert we¡den müssen.
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Frey/Balzet (200)\. Beurteilungsbogen ztsozialen u¡d methodischen Kompetenzen - smk99.
In: Erpenbeck/von Rosenstiel (Hng.), Handbuch Kompetenzmessung: Erkemen, versrehen und
bewerten von Kompetenzen in der betrieblichen, pädagogischen und psychologischen P¡axis
(S 323-)35). Stuttgart: Schâffer-Pæschd Verlag

http://w.kompetenæcreming.ch

http://w.pfm.ehb-schweizl ch./index.php?id=24&no_cache=1&L=1&action=ge¡vievcategory
&category_uid=145

15 Metzger

(2008) \X/ie lerne ich? \XILI-Schuler Le¡n-

md Arbei¡sstrategien

Aarau: Sauerländer
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),2.5 Das Gespräch mit Letnenden

-

das ze¡trale

Insffument individueller

Begleitung
Lernende, die ein diagnostisches Instrument ausfüllen, e¡warten von der Lehtpeßon
eine Rückmeldung. \X/ichtigstes Insrrumenr von Lehr- und FiB-Personen im Aufgabenbereich <<F¡üherfassung und pädagogische Diagnostik> ist deshalb das Gespräch mit den
Lemenden. Aus diesem Grund sind die Lerngruppen in der zweijâhrigen Grundbildug
deutlich kleiner als in Regelklassen der 3- und 4-jáhrigen Grundbildung. Die Gruppengrösse im stützunte¡ticht ist so zu bemessen, dass individuelle Förderung r:nd Gespräche
übe. das Lernen gefördert werden. Lehrpersonen irn Förder- und FiB-Bereich verfügen
über erhöhte Kompetenzen in individueller Begleitung. Ihr \fli¡ken gründet auf einem
positiven Menschenbild, das von einer flexiblen Begabungstleorie ausgeht und die individuellen Entwicklungsmöglichkeiten von Lernenden betont'

Andreas Grassi, Projekwerantwo¡tlicher IFM EHB Zollikofen,
Berufsschulleh¡er GIB Thun. Erstausbildung zum Prímarleh¡er
im Kanton Be¡n. Ausbildrng zum Berufsschullehre¡. \)fleiterbildungen in integrativer Pädagogik u¡d Gestalt-Soziotherapie.
Aufbau der Fachstelle <<Pädagogische Fördermassnahmen> am
Schweiz. Institut fti¡ Berufsbildung SIBP
Mitglied und Projekwerantwortlicher im Team IntegratiÐe Förderrnassnabmen IFM des Eidg. Hochschulinstituts für Be¡ufsbildung in Zollikofen EIIB.

de¡ individuellen Begleitung

4 Lernförderung in der individuellen Begle¡tung
Voraussetzungen wi rksamer Verhaltensänderung
losepb Eigenmann

\üas bringt die individuelle Betreurng von Lernenden, wenn sie nicht in kurzen Inte¡vallen, gezielt, unter Betreuung und Kontrolle abläuft? Oder anders gesagt: Welche rVirkung hat individuelle Begleitung, wenn diese wenig oder gar nicht ve¡bindlich abläuft?

Lohnen sich Aufwand und Enrag unter finanziellen und personellen Gesichtspunkten,
liessen sich die Investitionen alle¡falls sinnvoller nutzen? Ich möchte diesen Fragen hier

teilweise nachgehen und den Versuch u¡temehmen, einige wichtige wirksame Interventionsformefl unter dem Gesichtspunkt der Le¡nwirksamkeit vo¡zustellen und zu
begründen.

4.1 Problemstellung: Merkmale Jugendlicher mit Lernschwierigkeiten und

Jugendlicher mit Förderbedarf
Das Spektrum ist sehr weit, ja man kann fast sagen, dass beí genâueler Betrachtung
iedes Individuum seine eigenen, unverwechselbaren spezifischen Eigenschaften hat.
Leme¡de haben ihre eigene Biografie und ihre Einziganigkeir. Trotzdem gibt es spezi
fisch wiederkeh¡ende Merkmale bei Lernstörungen, die für die individuelle Förderung
von grosser Bedeutung sind. Ebenso gibt es Rahmenbedingungen, die dabei in jedern
Fa-ll zu berücksichtigen sind. Die hier stark generalisierte Cha¡akterisierung kann nicht
die spezifischen individuellen Ausprägungen berücksichtigen; hier geht es nur um die
Aufzeichnung der allgemeinen, mehr oder weniger ausgeprägten Merkmale. Lernende
mit schulischen ( ! ) Lernschwie¡igkeiten bewegen sich in einem komplexen Bündel von
Lernfaktoren, die sich gegenseitig beeinflussen. Ein Beispiel: rJØas passiert, wenn ich in
einem Le¡nbereich in der Berufsausbildung wiederholt Misserfolge erlebe? Es entsteht
ein schlechtes Gefüll, mit der Zeit we¡de ich wahrscheinlich, immer wenn möglich,
das Lerngebiet meiden. Lernmotivation u¡d Ausdaue¡ können sich kaum entwickeln;
Versagenserlebnisse lähmen meinen Einsatz, Misserfolgserlebnisse beeinflussen mein
Selbstwertgefühl. Die im Folgenden aufgefiihrten Faktoren allgemeiner Lernstörungen
sind alle sehr mächtige gegenseitige Beeinflussulgsmerkmale; die Merkmale interagieren
u¡tereinândel und bedingen sich gegenseitig:
Bei Lernenden mit Lernstörungen müssen jnsbesondere die folgenden Lerndimensio¡en (das sind die Bezugssysteme für die Analyse individueller Voraussetzungen) sorgf2iltig
beachtetwerden (vgl. Lauth; Grünke; Brunstein2004; Mandlu. a. 1992; Eigenmann2009):
> Mangelhafte und wenig differenzierte Voraussetzungen bei Basisfáhigkeiten und
Basisfertigkeiten bzw. Basisfunktionen und Basisqualifrkationen
> Mangelhafte und wenig differenzierte Voraussetzungen bei rVissens- und Begriffssystemen

>
>

Mangelhafte und wenig differenziene Voraussetzungen bei metakognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten
Mangelhafte und wenig diffe¡enzierte Voraussetzungen bei Motivation, Lern- und
Anstren gungsbereitschaft (Spannungsbogen)

