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Die Bilder in diesem Magazin zeigen Lernende zu Beginn ihrer Lehre. Während wir im Auswahl-

verfahren immer ein Idealbild zu sehen bekommen, lernen wir sie in der Einführungswoche 

‘richtig’ kennen. Umgekehrt lernen die Lernenden KLEVER ‘richtig’ kennen. 

Wir reden mit Bewerber/innen intensiv über ihre Pflichten, falls sie sich – in freier Entscheidung – 

für eine Lehre bei KLEVER entscheiden. Wir reden beispielsweise über die Pflicht, am Begleiteten 

Lernen teilzunehmen. Oder über das Verbot, zerrissene Hosen zu tragen. Alle stimmen zu, und 

die meisten glauben, dass es sie ganz persönlich sicher nicht treffen wird. Dass mehr als die Hälfte 

von ihnen einmal das Begleitete Lernen besuchen wird, glauben viele erst, wenn es eintritt. 

 Liebe Ausbildungs-Partner 

Liebe Lernende 

Die Einführungswoche von KLEVER soll die 

Lernenden auf den Einsatz im Betrieb vorbe-

reiten. Die Woche hat sich in den vergange-

nen 15 Jahren stark verändert, so, wie sich 

die Schulabgänger/innen verändert haben. 

Heute begegnen wir einer Generation, die 

sich in Selbsteinschätzungen Bestnoten gibt 

und teilweise grosse Mühe hat, sich das ei-

gene Unwissen und Unvermögen einzuge-

stehen. Trotzdem ist die Begleitung von Ler-

nenden nach wie vor nötig und muss immer 

wieder weiterentwickelt werden. 

So ist bei KLEVER das Workout entstanden. 

Im Workout wird wie im Fitness-Center et-

was eintrainiert und geübt, bis es sitzt: 

• Zuvorkommend Gäste empfangen 

• Freundlich bitten und sich bedanken 

• Laut und deutlich sprechen 

• Aufmerksam Aufträge entgegennehmen 

• Gewandt das Telefon bedienen 

Lesen Sie von sechs Lernenden, wie dies 

ankommt. Und lassen Sie sich nie mehr 

von Lernenden erklären, sie hätten das 

noch nie gehört oder gemacht! 
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Schutzkonzept Covid-19  Massnahmen bis Sommer 2021 

Seit Oktober 2020 werden bei KLEVER Schutzmassnahmen zu Covid-

19 konsequent umgesetzt Sie finden die folgenden Dokumente im in-

LEARN unter www.klever.ch/il-covi  

• Richtlinien Covid-19 (Schutzkonzept & Massnahmen) 

• Richtlinien Home-Office (Umsetzungsbestimmungen & Anlei-

tungen) 

Identifikation von Infizierten 

Das Schutzkonzept von KLEVER sieht vor, dass in den Kurs-Modulen 

die Körpertemperatur gemessen wird. Bei Personen, die eine erhöhte 

Temperatur oder Fieber haben, wird ein Test angeordnet. 

Wenn sich Lernende bei uns krankmelden, klärt KLEVER mit ihnen die 

Symptome telefonisch und es wird wenn nötig ebenfalls ein Test an-

geordnet. 

Bei Tests durch den Hausarzt dauerte es teilweise vier Arbeitstage, bis 

die Testresultate vorlagen. Damit wir die Quarantäne-Tage tief halten 

können, werden die Lernenden seit Dezember angewiesen, sich bei 

Permanence an den Bahnhöfen Zürich oder Winterthur testen zu las-

sen. Die zu testenden Lernenden erhalten von KLEVER ein ausgefüll-

tes Formular, das den Rücklauf der Information zu KLEVER und zum 

Contact-Tracing sicherstellt. 

Erfahrungen bei der Umsetzung 

Wir haben es mit jungen Menschen zu tun, die sich – während sie mit 

uns zusammen sind – vernünftig und in den vorgegebenen Regeln ver-

halten. 

Das sinnvolle Verhalten wurde in den KLEVER -Modulen mehrfach be-

sprochen. Das Thema bot sich auch an, um das staatskundliche Wissen 

der Lernenden aufzufrischen und zu erweitern Die Gewaltenteilung und 

die Zuständigkeiten der föderalen Behörden wurde besprochen und es 

wurde erklärt, wie in einer Demokratie Entscheidungen zustande kom-

men, welche politischen Kräfte beim Thema Covid-19 welche Positionen 

vertreten und wie diese im Sinne ihrer Interessen Einfluss nehmen. 

Die bei KLEVER geltenden Massnahmen werden von allen Lernenden 

respektiert und eingehalten. Aber sobald die Lernenden unsere Ein-

fluss-Sphäre verlassen, z.B. für die Mittagspause, oder wenn sie, am 

Ende eines Tages, nur noch vor Augen haben, einen Bus nicht zu ver-

passen, verflüchtigt sich bei den meisten Lernenden kurzfristig fast al-

les Geregelte und Erlernte. Sie vergessen sich, werden unvernünftig 

und gefährden so sich und andere. Das sind die wahren Gefahren einer 

Ansteckung. 

Personelle Ressourcen 

Die Umsetzung unseres Schutzkonzepts im telefonischen Kontakt mit 

Lernenden liegt weitgehend in den Händen von Emira Dzemailji, die 

sehr gradlinig und geduldig die einzelnen Situationen klärt und lenkt. 

In einzelnen Fällen sind Gespräche mit Urs und Monique Färber erfor-

derlich, die jeweils am Mittwochabend geführt werden. 

 Wir gehen in unserer Planung davon aus, dass sicher bis zu den Som-

merferien 2021 Einschränkungen im Zusammenhang mit Covid-19 

erforderlich sind und werden unser Schutzkonzept weiterhin konse-

quent umsetzen. Im Folgenden werden unsere Überlegungen und 

Massnahmen für das zweite Semester des Lehrjahrs 2020/21 erläu-

tert. 

Nur ein Quali-Gespräch im laufenden Lehrjahr 

Verschiedene Firmen haben interne Regelungen, die die Durchfüh-

rung eines Quali-Gesprächs in ihren Räumlichkeiten erschweren. 

Quali-Gespräche via Teams, Zoom etc. möchten wir keine 

durchführen. Für KLEVER als Lehrvertragspartei und für Urs Färber 

als verantwortlichen Berufsbildner ist es wichtig, die Lernenden mehr-

mals jährlich in ihrer Ganzheit erleben zu können und mit ihnen per-

sönlich und nicht über ein technisches Hilfsmittel zu kommunizieren. 

Wir möchten also gerne ein physisches Gespräch bei Ihnen vor 

Ort durchführen.  

In Situationen, wo der Betrieb dies nicht möchte oder nicht 

kann, werden wir mit den Ausbildungsverantwortlichen vor Ort an-

hand Ihrer letzten Arbeitsbewertung ein Telefongespräch führen und 

danach das Qualigespräch mit dem/der Lernenden in unseren Büros 

führen. 

Gleichzeitig verzichten wir auf das zweite Quali-Gespräch des 

laufenden Lehrjahrs. 

Ausserordentliche (Quali-)Gespräche vor Ort 

Natürlich ist KLEVER auch trotz Corona für Sie da. Melden Sie sich 

bitte frühzeitig, wenn Sie nicht restlos zufrieden sind mit der aktuellen 

Situation. Wir können uns gerne telefonisch austauschen, wir spre-

chen mit Lernenden bei uns vor Ort oder Urs Färber kommt gerne 

auch persönlich zu Ihnen zu einem Gespräch (mit oder ohne Lernen-

dem/-der). Dies gilt auch, wenn Sie nicht auf das zweite Quali-Ge-

spräch verzichten möchten (vgl. vorherigen Abschnitt). 

Intensiv-Trainings für Lernende am Sitz von KLEVER 

Es kann vorkommen, dass Sie nicht richtig zufrieden sind mit dem 

Einsatz der Lernenden im Betrieb. Natürlich wollen wir Sie dabei un-

terstützen, dass sich dieser unbefriedigende Zustand rasch ändert. 

Wir haben zurzeit vereinzelt mit Betrieben vereinbart, dass wir die 

Home-Office-Zeit nutzen um diese Lernenden bei uns im Büro zu trai-

nieren, damit Sie wieder zufrieden sein können. Bitte kontaktieren Sie 

uns, wenn diese Möglichkeit für Sie interessant sein könnte. 

Vorbereitung und Umsetzung der Arbeit im Home-
Office 

Beachten Sie dazu bitte den Textbeitrag am Schluss dieser Ausgabe. 

  

http://www.klever.ch/il-covi
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Start in die Lehre - Tagebücher aus der Einführungswoche in Stein SG 

MONTAG 

Treffpunkt am Morgen 

Zur Einführungswoche ging ich mit gemischten Gefühlen. Ich war 

neugierig und hatte auch Vorfreude. Vor der Einführungswoche 

wusste ich nicht genau wie viele Lernende es im 1.Lehrjahr gibt, ich 

hatte zuerst mit etwa 10 bis 15 Lernende gerechnet. Als ich dann 

angekommen bin, war ich überrascht, dass es 23 Lernende sind. 

Wir haben uns vor dem Kunstmuseum Winterthur getroffen. Als alle 

Lernenden anwesend waren, hat Urs sich und die anderen vorge-

stellt, die die Einführungswoche leiten werden. Danach hat Urs uns 

in Zweiergruppen eingeteilt und uns Dossiers gegeben, die wir im 

Reisebus lösen mussten. Die ersten Aufgaben waren Einzelaufgaben, 

danach habe ich mit meiner Gruppenpartnerin die restlichen Aufga-

ben gelöst. 

Die Busfahrt 

Bei den Aufgaben wurden Fragen zu uns selbst oder zum Beruf ge-

stellt. Es kamen Fragen wie «Was bedeutet dir die Lehre bei Klever?» 

oder «Wie sollte man sich im Geschäft präsentieren?». Ich konnte die 

Fragen gut beantworten und hatte keine Mühe mit der Aufgabe. Mit 

meiner Gruppenpartnerin habe ich mich gut verstanden und konnte 

auch die Aufgaben gut absolvieren. Die Reisezeit vom Museum in 

Winterthur bis ins Seminarhaus in Stein (SG) war etwa 1 Stunde und 

30 Minuten. Die Busfahrt war sonst eigentlich angenehm, es hatte 

kein Stau und es wurde keinem übel während der Fahrt. 

Gegenseitiges Kennenlernen 

Angekommen beim Seminarhaus haben wir als Erstes unsere Koffer 

aus dem Bus geholt und vor das Seminarhaus gestellt. Danach haben 

wir weiter an unseren Dossiers gearbeitet. Alle Lernende sind in ihren 

2er Gruppen auf dem Boden gesessen und haben die Partneraufga-

ben erledigt. In diesen Aufgaben ging es um diverse Themen. Eines 

der Themen war «Wie verhält man sich beim Essen?». Wichtige Stich-

worte zu diesem Thema sind: Körperhaltung, Ton beim Reden, Höf-

lichkeit und nicht Schmatzen.  

Nach den vielen Aufgaben gab es etwas Kleines zu Essen. Die Zeit 

wurde genutzt, um sich auszutauschen und kennenzulernen. Nach 

der Pause haben wir ein Kennenlernspiel gemacht. Bei dem Spiel 

musste man den Ball jemandem zuwerfen. Nachdem die Person den 

Ball gefangen hatte, musste man laut den Namen dieser Person sa-

gen. Wir haben dieses Spiel so lange gemacht, bis die Namen geses-

sen haben. In einer 2. Runde musste die Person, welche den Ball be-

kommt, erzählen, wo sie ihr Sommerferien verbracht hat. Nach dem 

Spiel hat Urs die Gruppeneinteilung für die Einführungswoche (Essen, 

Arbeiten etc.) und für die zukünftigen Module (überbetriebliche 

Kurse) erklärt. 

Nachmittag 

Am Nachmittag haben wir sehr viele Informationen bekommen, zu- 

 erst haben wir das Reglement «Schwarz auf Weiss» genau durchgele-

sen. Während wir das Reglement lasen, gingen wir einzeln zu Emira. 

Sie hat uns das Login für die Lernplattformen «inLEARN» und «Work-

space» erteilt. inLEARN ist eine Plattform auf der wir unsere Absenzen, 

Ferientage, Überstunden und Noten im Blick haben. 

 

Im inLEARN muss man auch eintragen, was man in der Schule gelernt 

hat oder an welchem Datum man seine Prüfungen hat und welche 

Selbsteinschätzung (SE) man sich selbst geben würde.  

Der KLEVER-Workspace ist eine Neuentwicklung von KLEVER, diese 

Plattform gibt es seit dem Corona-Lockdown im März. Im Workspace 

kann man auf alle Dateien, die man braucht, zugreifen. Falls sich die 

Covid-19 Situation verschlimmern sollte, kann der Workspace für die 

Arbeit im Home-Office oder die Module (ÜK) genutzt werden. Im Ver-

lauf des Nachmittags hat Natascha unsere Fragen zum Reglement 

«Schwarz auf Weiss» beantwortet und wir haben «Rechtsfragen rund 

um den Kauf-, Arbeits- und Lehrvertrag» genauer angeschaut. Ich 

konnte mir sehr viel Wissen aneignen. Zum Beispiel wusste ich vorher 

nicht, dass sogar beim normalen Einkaufen ein Vertrag entsteht. 

Urs hat uns noch erklärt, was wir in unseren beiden Ordner «Lern-Port-

folio» und «Ausbildungs-Handbuch» finden und warum wir sie benöti-

gen. Ausserdem haben wir eine Einführung in die Lerndokumentation 

(LD) erhalten. 

Am Schluss des Arbeitstages mussten wir möglichst kreativ unser Wis-

sen und unsere Gedanken zu den verschiedenen besprochenen Themen 

in einem «Baum der Erkenntnis» festhalten und diesen zeichnen und 

ausmalen. 

Abend 

Das Abendessen war vom Ablauf her gleich wie das Mittagessen. 

Meine Gruppe und ich haben uns mittlerweile gut verstanden und wir 

konnten auch gut zusammenarbeiten. Die blaue Gruppe war als erste 

mit den Vorträgen dran. In der Gruppe waren Samuel, Malin, Almira 

und Bleona. Einige der Vorträge waren leider zu kurz, darum hatten wir 

dann noch ein bisschen Zeit bis zur Nachtruhe. Die freie Zeit haben wir 

mit Kartenspielen verbracht, unsere Gruppe hat UNO gespielt. Nach 

etwa einer Stunde war schon Nachtruhe. Ich konnte gut einschlafen 

und der Rest der Woche war auch sehr spannend. 

Adonis 
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DIENSTAG 

Adonis, ein Mitlernender, und ich hatten uns einen Wecker auf halb 

acht gestellt, damit wir rechtzeitig bereit waren für das Frühstück um 

acht Uhr. Beim Frühstück gab es wie an jedem folgenden Morgen, Brot 

mit Konfitüre und Butter sowie Kakao mit heisser oder kalter Milch oder 

Wasser. Ich habe mir nur einen Kakao mit kalter Milch gemacht, da ich 

keinen Hunger hatte. Als wir mit dem Frühstück fertig waren, übergab 

Urs, mein Lehrmeister, meiner Mitlernenden Ladina die Leitung dar-

über, welche zwei Gruppen gleichzeitig in die Zimmer gehen durften, 

um sich dort die Zähne zu putzen (Anm: Covid-19-Massnahme). 

Im Kursraum begannen wir, im Lehrreglement «SCHWARZ AUF WEISS» 

das Kapitel «Werte» zu lesen, sich das Wichtigste zu markieren und zu 

merken. In diesem Kapitel ging es darum, dass Mitmenschen mit Res-

pekt und Freundlichkeit behandelt werden sollten. Ausserdem sollte 

man anderen immer tolerant begegnen, unabhängig von Geschlecht, 

Herkunft, Kultur und Religion. Ausserdem stand in dem Kapitel, dass 

das eigene Verhalten zum Image des Lehrbetriebs oder der Firma bei-

trägt. Das heisst, wenn ich gegen die wichtigsten Werte verstosse, 

kann das unter Umständen das gute Image der Firma schädigen. Pa-

rallel zu dieser Arbeit wurden einzelne Gruppen herausgebeten, um ein 

sogenanntes «Workout» zu machen. 

Ein «Workout» bei KLEVER ist nicht im Sinne eines sportlichen Work-

outs gemeint, sondern eines geistigen Workouts. In diesem Workout 

ging es darum, wie Gäste freundlich und höflich begrüsst werden. Na-

türlich gab es dazwischen auch eine Znüni-Pause, in welcher wir Ku-

chen, Tee und Wasser bekamen. 

Mittagspause 

Wir beendeten unseren morgendlichen Unterricht und machten uns auf 

den Weg zu einer kleinen Insel, welche mitten im Fluss, welcher neben 

dem Haus floss, lag. Auf dem Weg zur Insel machten wir einen Halt bei 

einer alten Brücke, an welcher Urs sagte, wir sollen uns der Grösse 

nach aufstellen. Ich war der Drittgrösste, nach meinen Mitlernenden 

Görkem, dem grössten und Sayakan, dem zweitgrössten. Als sich alle 

richtig aufgestellt hatten, wurden die grössten fünf von Urs zur obers-

ten Treppe der Brücke gebeten, dann die kleinsten fünf davor und so 

ging es weiter, bis alle ihren Platz hatten. 

 

 Als Urs dann mehrere Fotos geschossen hatte, gingen wir weiter zur 

Insel. Wir kamen kurz nach dem Verlassen der Brücke an. Dort ange-

kommen wurde uns gesagt, dass sich jede Gruppe einen eigenen 

Platz suchen sollte. Meine Gruppe hatte sich ein kleines Plätzchen 

direkt am Fluss ausgesucht. Zu Beginn waren die Steine eigentlich 

bequem. Als wir jedoch fertig waren mit dem Sandwich, welches wir 

bekommen hatten, waren die Steine ziemlich unbequem. Da ich nicht 

genug hatte nach einem Sandwich und ich noch Blévita Cracker aus 

der Migros von zuhause hatte, habe ich meinen Hunger mit diesen 

gestillt. 

Als wir fertig mit dem Essen waren, kam Sayakan zu uns und als er 

über die Steine geklettert ist, ist er beinahe in den Fluss gefallen. Etwa 

zehn Minuten später teilte uns Urs mit, dass wir mit der Arbeit begin-

nen sollten. 

Nachmittagsprogramm 

Wir hatten im Haus den Auftrag von Urs bekommen, unser Heft, 

Schreibzeug und das Dossier «Meldepflicht & Geschäftlicher Um-

gang» einzupacken. Der erste Auftrag auf der Insel war, dass wir mit 

Urs zusammen über die Kleiderordnung sprachen. Wir besprachen 

noch einmal dieselben Regeln, welche wir schon vom Vorstellungsge-

spräch kannten. Diese wären:  

• Keine kurzen oder zerrissenen Hosen 

• Nichts Bauchfreies 

• Keine grossen Aufdrucke und keine Werbung 

• Keine sichtbaren Tattoos, Piercings, kein übergrosser Schmuck 

 

Als wir alles zu diesen allgemeinen Regeln besprochen hatten, be-

gannen zwei Gruppen mit dem Workout zum Thema «Bitten und 

Danken», währenddessen hatten die anderen Gruppen, sowie auch 

meine, mit dem Dossier «Meldepflicht & Geschäftlicher Umgang» zu 

tun. Als Erstes haben wir den Text «Geschäftlicher Umgang», in wel-

chem es um die geschäftlichen Umgangsformen, wie das Engage-

ment, die Lernbereitschaft, den Respekt und die Loyalität geht, gele-

sen. Als wir im Text dann alles markiert hatten, gingen wir weiter zum 

«Geschäftsverkehr», das heisst wann man Emails oder Briefe schreibt 

oder wann zum Telefon gegriffen wird. Emails werden meistens ge-

schrieben, wenn es um Zahlen oder andere Dinge geht, welche ver-

wechselt werden könnten. Zum Telefon wird gegriffen, wenn es et-

was Persönliches ist oder etwas, wobei Rückfragen entstehen könn- 
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ten. Zum Beispiel wie man ein Formular ausfüllt. Eine E-Mail eignet sich 

eher für das Versenden von Rechnungs- oder Kontonummern. 

Nach dem Geschäftsverkehr ging es weiter mit der Meldepflicht. Bei 

der Meldepflicht gab es sehr viele Fristen bei verschiedenen Änderun-

gen und Absenzen. Was mich am meisten überraschte, war, dass wenn 

die Grosseltern, Tanten oder Onkel sterben, man nur einen halben Tag 

frei bekommt. Als wir dann alles dazu besprochen hatten, gingen wir 

zurück in das Seminarhaus EinStein. Dort angekommen gab es «Zvi-

eri». 

Abendprogramm 

Zum Abendessen gab es eine Gemüsesuppe. Ich persönlich fand die 

Gemüsesuppe gut, jedoch waren nicht alle dieser Meinung. Als wir fer-

tig waren mit dem Essen hatten wir noch zehn bis fünfzehn Minuten 

Zeit, um miteinander zu reden. Das Problem war, dass wir am Tisch mit 

denselben Leuten sassen, mit welchen wir schon den ganzen Tag ver-

brachten und uns langsam aber sicher der Gesprächsstoff ausging. 

Nach der Gesprächsrunde am Tisch gab uns Urs für etwa eine Stunde 

Pause, in welcher wir aber wegen dem Corona-Virus (Covid-19) nicht 

auf die Zimmer durften, sondern nur raus auf den Platz und unter die 

Bäume direkt daneben. Sehr viele haben direkt das Smartphone ge-

zückt, um zu Hause anzurufen. 

 

Als die Pause vorbei war, gingen wir wieder hinein, um uns die nächs-

ten vier Vorträge von Sarah, Selina, Vlera und Görkem anzuhören. Sa-

rah hat über ihr Heimatland Kosovo, ihren Bruder und ihr Hobby, dem 

Zeichnen erzählt. Selina hat von der Dominikanischen Republik erzählt 

und davon, dass sie Basketball in Bülach gespielt hat. Vlera hat wie 

Selina, über ihr Herkunftsland und ihre Familie erzählt. Ausserdem hat 

sie über ihr Hobby Fussball, welches sie beim FC Wallisellen betreibt, 

gesprochen. Görkem hat über die Türkei und seine Verwandten gespro-

chen, welche Häuser bauen und dass sie auch schon eines nach ihm 

benannt haben. Als dann alle Vorträge vorbei waren, gingen wir auf 

unsere Zimmer und freuten uns auf den nächsten Tag. Zum Schluss 

kann man sagen, dass der zweite Tag der Einführungswoche ein langer 

erlebnisvoller und anstrengender Tag mit vielen neuen Informationen 

war. Diese vielen Ereignisse wurden mit einem ruhigen und gemütli-

chen Abend abgeschlossen. 

Luc 

 MITTWOCH 

In diesem Bericht erzähle ich über die Einführungswoche von Klever. 

Wir waren insgesamt 23 Lernenden, die zu dieser sechstägigen Reise 

nach Stein (SG) gingen. Mit uns kamen Urs, Monique, Natascha, 

Emira und Timur. Diese Woche war sehr vielfältig und wir haben sehr 

viel gemacht und gelernt. Wir haben Workouts gemacht, über einige 

spannende Themen geredet und interessante, aber auch witzige Vor-

träge gehört. Ich erzähle jetzt über den spannenden Mittwoch. 

Tages-Thema: Engagement in der Schule 

Den Mittwochmorgen starteten wir mit dem Thema «Engagement in 

der Schule». Wir begannen damit, das Wort Engagement im Duden 

nachzuschlagen. Engagement bedeutet einfach gesagt «Einsatz zei-

gen». Wir haben uns überlegt, dass unter anderem in der Schule En-

gagement gefragt ist. Es ist sehr wichtig aktiv im Unterricht mitzu-

machen. Viele hatten in der Schule Probleme mit der aktiven 

Teilnahme am Unterricht. Wir haben gelernt, dass es bei KLEVER 

sehr wichtig ist mitzumachen und dass es in diesem Zusammenhang 

auch keine dummen Fragen oder Antworten gibt. Doch nicht nur im 

Unterricht sollten wir Engagement zeigen, sondern auch in Gruppen-

arbeiten. Denn das beste Ergebnis wird dann erreicht, wenn auch alle 

mitmachen und ihre Meinung äussern. Eine wichtige Sache ist aus-

serdem das Engagement für die Schule auch ausserhalb der Schule 

zu zeigen. Beispielsweise Unklarheiten zu klären und nicht einfach zu 

ignorieren, dass etwas nicht verstanden wurde. 

Arbeitstechnik «AT 27B Roter Faden 

Das nächste Thema, welches wir begonnen haben, war der rote Fa-

den. Dies ist eine Arbeitstechnik, um Texte zusammenzufassen und 

für einen Vortrag vorzubereiten. Wir fingen an, diese Technik anhand 

von verschiedenen Texten in unseren Gruppen zu testen und zu üben. 

Wir werden diese Technik während der ganzen Lehre anwenden. Wir 

machten es so, dass wir zusammen einen Abschnitt lasen und Satz 

für Satz schauten, ob etwas wichtiges in diesem Satz stand. Wenn ja, 

dann versuchten wir es in Stichworte aufzuschreiben. Wenn nein, 

gingen wir zum nächsten Satz. So funktioniert, stark vereinfacht, der 

rote Faden. Daran haben wir teilweise den ganzen Tag gearbeitet. 

Workout «Laut und deutlich sprechen» 

In dieser Woche haben wir sehr viel anhand der Workouts gelernt. 

Diese Workouts sind keine sportlichen Workouts gewesen, was die 

meisten denken, sondern eine Art geistiges Workout. Am Mittwoch 

stand das Workout «Laut und deutlich sprechen» an. Für praktisch 

alle Lernenden war es eine grosse Hilfe, da die meisten mit dem laut 

und deutlich sprechen Probleme hatten. Häufig konnte man uns nicht 

richtig verstehen. In diesem Workout machten wir es so, dass immer 

eine Person auf der anderen Seite des Parkplatzes stand. Diese Per-

son musste eine gestellte Frage beantworten, und zwar so laut, dass 

die anderen sie gut verstehen konnte. So musste die Person laut und 

deutlich sprechen, ansonsten verstanden wir ihn oder sie nicht.  
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Da wir draussen waren und manchmal ein Lastwagen vorbeifuhr, 

wurde es noch lauter und die Person musste noch lauter sprechen. Wir 

alle hatten viel Spass und haben dank diesem Workout jetzt gelernt, 

laut und deutlich zu sprechen. Diese Workouts wurden in Gruppen ge-

macht und auf den ganzen Tag verteilt. 

 

Wochenplan und Notenblatt 

Am Nachmittag haben wir mit Emira über den Wochenplan und das 

Notenblatt gesprochen. Sie erklärte uns wie alles funktioniert, wie wir 

es machen können und wann es gemacht werden muss. Diese zwei 

Sachen hat KLEVER für die Schule gemacht, damit KLEVER immer ei-

nen Überblick über unsere Noten hat und weiss, wo wir stehen. 

Der Wochenplan ist dafür da, dass KLEVER sieht, wo wir mit unseren 

Noten stehen, aber auch für uns, um zu wissen, was wir gelernt haben 

und wo wir mehr lernen müssen. Im Wochenplan notieren wir den be-

handelten Schulstoff und überlegen uns mit einer Selbsteinschätzung, 

was wir nochmals anschauen oder lernen sollten und nehmen uns ei-

nen Lern-Termin vor. Auch angekündigte Prüfungen werden eingetra-

gen. Der Wochenplan muss jede Woche spätestens bis am Mittwoch-

abend um 24:00 Uhr ausgefüllt sein. 

Beim Notenblatt läuft es fast gleich ab. Es ist dafür da, dass KLEVER 

und wir sehen können, wo wir mit unseren Noten stehen. Im Noten-

blatt wird das Datum, das Fach, Typ der Note und die Note eingetra-

gen. Gleich wie beim Wochenplan muss das Notenblatt wöchentlich 

gemacht werden. Falls man keine Prüfung zurückerhalten hat, klickt 

man auf «Keine neuen Noten». Dies muss ebenfalls bis am Mittwoch-

abend um 24:00 Uhr gemacht werden. 

Ferien und Absenzen 

Auch haben wir mit Emira über die Ferien und Absenzen gesprochen. 

Ferien: Pro Jahr haben wir Anspruch auf 25 Tage Ferien. Für das Wo-

chenende müssen keine Ferien bezogen werden. Weiter müssen wir 

einmal mindestens 2 Wochen Ferien an einem Stück nehmen. Es dürfen 

keine Ferien an Schultagen bezogen werden. Emira hat uns gezeigt, 

wie die Ferien im inLEARN beantragt werden können. Ferien gelten erst 

als bewilligt, wenn sie im inLEARN als ‘bewilligt’ angezeigt werden. 

 Absenzen: Wir haben besprochen, wie und wann Absenzen gemel-

det werden müssen. So müssen wir zum Beispiel bei einer Verspätung 

in der Schule gleich in der nächsten Pause KLEVER anrufen und es 

ihnen mitteilen. Auch bei Erkrankungen in der Schule müssen wir die 

Schule und KLEVER informieren. Bei Krankheit wird ab dem zweiten 

Tag ein Arztzeugnis verlangt. Natürlich haben wir auch über Arztter-

mine, Zahnarzttermine, usw. gesprochen. Die Regel ist: keine Termine 

während der Schulzeit und der Betrieb darf nicht vor 15:30 Uhr ver-

lassen werden. Falls der Termin am Morgen ist, muss man spätestens 

um 10:00 Uhr wieder im Betrieb sein. Falls kein Arztzeugnis einge-

reicht wird, werden die Tage von den Ferien abgezogen. Weswegen 

ich empfehle, es so schnell wie möglich zu erledigen, dann vergisst 

man es auch nicht. 

Essen 

In dieser Woche haben wir verschiedenes zu Essen gehabt, was sehr 

lecker war. Um ca.13:00 Uhr assen wir Mittag: Spaghetti mit zerklei-

nerten Tomaten obendrauf. Ich fand es sehr lecker.  

Zum Abendessen gab es Pommes und Burger. Als wir Lernenden da-

von erfuhren, waren alle sehr erfreut und konnten es kaum mehr er-

warten. Doch viele waren ein bisschen skeptisch, da die meisten noch 

nie einen Veggie-Burger gegessen hatten. Aber ich muss ehrlich sa-

gen, ich hätte es nicht gemerkt, wenn ich es nicht gewusst hätte.  

 

Darum möchte ich auch in Zukunft Veggie-Burger essen und ich bin 

mir sicher, einige andere Lernende auch. 

Vorträge 

Am Mittwochabend war die Gruppe gelb mit den Vorträgen dran, und 

Monique war für die Bewertung der Vorträge zuständig, während Urs 

mit Timur die Küche machte.  

Ladinas Vortrag war sehr spannend, da sie über ihre unzähligen 

Sportarten sprach. Eine davon ist Kricket. Ich wusste nicht, dass es 

Kricket-Mannschaften und sogar -Turniere gibt.  
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Als nächstes kam Sayakan dran. Sein Vortrag hat mir von allen am bes-

ten gefallen, denn er war unfassbar spannend und gleichzeitig unter-

haltsam. Er erzählte über das Kasten-System in Sri Lanka, wovon ich 

noch nie etwas gehört hatte. Das Lustigste an seinem Vortrag war, als 

er einige Karatetricks an Samuel vorzeigte. Sein Vortrag war so span-

nend, dass alle ihm 22 Minuten volle Aufmerksamkeit schenkten. 

Nevrie erzählte über ihre Leidenschaft fürs Backen und wie gerne sie es 

zusammen mit ihrer Mutter macht. Ausserdem hat sie sehr viele span-

nende Geschichten über ihr Land erzählt.  

Selins Vortrag fand ich sehr gut, weil er gut aufgebaut war. Dadurch 

war es einfach ihr in ihren Erzählungen zu folgen. Ich fand es ausser-

dem sehr lustig, wie sie die «typische Türkei» beschrieben hat. 

Sabrina hatte den letzten Vortrag an diesem Abend. Sie hat einige Ge-

schichten über sich und ihrer Familie erzählt. Durch ihren Vortrag 

konnte ich sie noch besser kennenlernen. 

Am Anfang dachte ich, dass diese Vorträge nicht so interessant wer-

den, doch mittlerweile finde ich die Idee toll, da ich jetzt viel Neues 

weiss und auch die Lernenden besser kennenlernen konnte. 

Fazit 

Ich fand den Tag sehr toll, da wir eine Menge gelernt haben und auch 

ab und zu Spass hatten. Das Beste an der Einführungswoche ist, dass 

sich alle gut miteinander verstehen, auch wenn wir alle unterschiedlich 

 

sind. Ausserdem sind alle sehr nett und hilfsbereit. Mein Fazit ist, dass 

sich jeder Tag gelohnt hat und ich sehr dankbar bin, da es so etwas 

nicht überall gibt und nicht jeder eine solche Chance erhält. 

Selina 

 DONNERSTAG 

Einleitung 

Ich und 23 weitere Lernende waren in Stein SG, in der Einführungs-

woche von KLEVER. Wir verbrachten sechs Tage im Seminarhaus 

EinStein, welches im Besitz der KLEVER AG ist. Wir hatten jeden 

Tag die gleiche Routine. Jeden Morgen stand ich um sieben auf, 

ging zur Toilette, zurück im Zimmer putzte ich mir die Zähne und 

zog mich schliesslich passend für die Arbeit an. Meine anderen drei 

Zimmerbewohnerinnen standen ungefähr zur gleichen Zeit auf und 

machten sich bereit, um Frühstücken zu gehen. Um acht Uhr muss-

ten wir alle im Esszimmer sein. Wir assen Frühstück und danach 

konnten wir als erstes nach oben gehen, um unsere Zähne zu put-

zen. Ja, das stimmt, ich putzte mir manchmal am Morgen zwei Mal 

die Zähne. Nachdem alle die Zähne geputzt hatten, versammelten 

wir uns im Kursraum. 

Als Erstes haben wir über die Eigenschaften eines Teams geredet. 

Diese sieben Eigenschaften sind: Offenheit, Zuverlässigkeit, Kommu-

nikation, Stärken und Schwächen der anderen erkennen, aktive Be-

teiligung, Bereitschaft zum Zuhören und Toleranz. Meiner Meinung 

nach gibt es eine sehr gute Zusammenarbeit, wenn man mindestens 

zwei Drittel dieser Begriffe auch wirklich im Team umsetzt. 

Wir haben auch über das «nicht Mitmachen» geredet und was es in 

einem Team auslösen kann. Zum Beispiel fühlen sich diejenigen, die 

immer alles machen müssen, im Stich gelassen und ausgenutzt. Da-

nach haben wir auch noch über die nicht verbale (gesprochene) Kom-

munikation in einem Team geredet. Ein Kommunikationsforscher hat 

einmal gesagt: «Man kann nicht nicht kommunizieren». Alles, was 

wir tun, wie wir uns bewegen, unsere Haltung usw. zählt zur Kom-

munikation. Wie zum Beispiel die Mimik, Gestik, Körpersprache, 

Stimme, Kleidung, das Erscheinungsbild. 

Die Workouts 

Am Donnerstag haben wir uns die Auftragsnotiz angeschaut, aber 

das dazugehörige Workout haben wir erst am Freitag begonnen. 

Meine Gruppe, die Gruppe Gelb, hatte am Donnerstag keine Work-

outs, da wir diese schon am Mittwoch gemacht hatten. Die letzten 

Gruppen beendeten die Workouts vom Mittwoch. Das waren die 

Workouts «Zuvorkommend Gäste empfangen» und «Laut und 

deutlich sprechen». Es sind keine körperlichen Workouts, sondern 

es wird ein bestimmtes Verhalten in geschäftlichen Situationen ge-

übt. Aber es wird wieder und wieder geübt wie in einem Fitness-

Center, bis es sitzt. Im Training «Zuvorkommend Gäste empfangen» 

wird zum Beispiel die Körperhaltung, der Blickkontakt, das Lächeln, 

das «Grüezi» sagen und die Umgangsformen trainiert. Beim Workout 

«Laut und deutlich sprechen» geht es hauptsächlich darum laut und 

deutlich zu sprechen. Also geht man einige Meter nach hinten, die zu-

ständige Person für die Workouts liest einen Satz vor und dann muss 

der Satz laut und deutlich wiederholt werden. Mehr zu diesen Workouts, 

wie gesagt, gibt es im Tagebucheintrag über den Mittwoch. 
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Arbeitstechnik «AT 27B Roter Faden» 

Mit dem roten Faden haben wir, soweit ich mich erinnern kann, am 

Mittwoch begonnen. Da, wie oben im Abschnitt «Workouts» erwähnt, 

die letzten Gruppen ihre Workouts noch durchführen mussten, mach-

ten meine Gruppe und die anderen mit dem roten Faden weiter. Für 

mich wird diese Arbeitstechnik eine sehr hilfreiche Methode werden, 

um lange Texte zusammenzufassen. Wenn man diese Technik bei lan-

gen Texten anwendet, hat man einen sehr guten Überblick über die 

wichtigsten Informationen, die im Text stehen. Leider konnte ich mich 

gegen den Feierabend nicht mehr richtig konzentrieren, weil wir die 

Arbeitstechnik schon zwei Tage lang geübt hatten, aber dafür wird 

diese Technik in meinem Kopf bleiben. Zum Schluss erkläre ich kurz, 

was der rote Faden genau ist. Der Sinn dieser Arbeitstechnik ist es, 

einen langen Text mit den wichtigsten Informationen kurz zusammen-

zufassen. Als Erstes macht man mit einem roten Stift eine vertikale 

Linie oder Wellenlinie in das Notizheft. Zu Beginn liest jeder der 

Gruppe den ersten Abschnitt für sich. Als nächstes liest jemand aus der 

Gruppe den ersten Satz des Abschnitts laut vor. Anschliessend wird in 

der Gruppe besprochen, was die wichtigsten Informationen sind und 

wie diese stichwortartig auf die rote Linie im Notizheft geschrieben 

werden soll. Diese Schritte werden immer satzweise gemacht, bis der 

Abschnitt zu Ende ist. Beim nächsten Abschnitt fängt alles von vorne 

an. Durch die Stichworte im Notizheft hat man eine gute Übersicht 

über die wichtigsten Informationen des Textes. 

Die kleine Insel 

Kurz vor der Mittagspause liefen wir, entlang eines Flusses, Richtung 

«kleine Insel» los.  

 

Diese «Insel» liegt ca. zwei Kilometer vom Seminarhaus entfernt und man 

braucht ungefähr 15-20 Minuten zu Fuss. Es ist ein kleiner Ort mit Bäu-

men, einem Grillplatz mit Tischen und Bänken ausgestattet und einer klei-

nen Brücke, um über das Wasser auf die Insel zu kommen. 

 

 Diese sogenannte «Insel» heisst für mich so, weil sie vom Wasser des 

Flusses umgeben ist. Ein sehr schöner Ort, um mit der Familie oder 

Freunden zu picknicken. Wie schon gesagt, gingen wir gegen Mittag 

los und kamen dort ca. 15 Minuten später an. Wir hatten Sandwiches 

mit Butter und Käse oder mit Aufschnitt und eine Wasserflasche be-

kommen. Während dem Essen bemerkten wir, dass es anfing ganz 

leicht zu tröpfeln. Wir hatten vor, alle zusammen in der Natur zu ar-

beiten, aber da es angefangen hatte zu regnen, mussten wir fürs erste 

auf der kleinen Insel unter den Bäumen warten, bis der Regen etwas 

aufhörte. Leider erlaubten es die Umstände nicht, dass in der Natur 

gearbeitet werden konnte. Dafür waren wir aber an einem anderen 

Tag dort und konnten die Aufträge auf der Insel erledigen und die Na-

tur geniessen. Zurück im Seminarhaus machten wir am roten Faden 

weiter, bis es Zeit war, uns für das Abendessen zu versammeln. 

 

Das Abendessen 

An diesem Abend hatten wir zum Abendessen Linsensuppe. Für die 

meisten sah es vielleicht nicht gerade gut aus, aber es schmeckte köst-

lich und ist auch gesund. Dazu hatten wir entweder Wasser oder haus-

gemachten Tee zum Trinken. Und natürlich assen wir auch zwischen-

durch Znüni und Zvieri. Nachdem alle gegessen hatten, konnten die 

einen duschen gehen und die anderen in bequemere Kleider hinein-

schlüpfen, denn es war Zeit, uns die Vorträge anzuhören. 

Die Vorträge 

In den Ferien mussten wir Vorträge vorbereiten. Aber über was genau? 

Jeder einzelne von uns bereitete einen Vortrag über ihre/seine Hobbies 

und das jeweilige Heimatland vor. Der Vortrag sollte ca. 12-15 Minu-

ten lang sein, aber nicht weniger. Meine Gruppe, die Gruppe Gelb, 

hatte die Vorträge schon gehalten und wir konnten dann in Ruhe die 

übrigen Vorträge und Abende geniessen.  

Dieses Mal war die Gruppe Orange mir den Vorträgen dran. In dieser 

Gruppe waren Mina, Blerta B., Luc, Ronja und Blerta K. Niemand von 

ihnen hatte einen Vortrag unter 12 Minuten gehalten und alle waren 

meiner Meinung nach sehr spannend und informativ.  

Zum Beispiel Luc kommt aus Winterthur und er hat über viele histori-

sche Gebäude in Winterthur erzählt, auf die ich noch nie richtig geach-

tet habe. Er erzählte auch von seinem Hobby Velofahren. 
  



    

 
 

9 

Ronja hat auch viel über ihr Heimatort St. Gallen erzählt. Sie hat in 

ihrem Vortrag auch erwähnt, dass ihr das Reiten sehr Spass macht 

Mina hat gesagt, dass sie früher ins Volktanzen gegangen ist und sie 

hat auch einmal einen Hiphop Kurs besucht.  

Blerta K. hat uns viel über ihr Heimatland Kosovo erzählt, wie zum Bei-

spiel, dass die Stadt Prizren eine historische Stadt mit vielen alten Mo-

numenten und Kulturgegenständen ist.  

Blerta B. hat viel von ihren persönlichen Erlebnissen in Mazedonien be-

richtet.  

Für mich waren die Vorträge das Highlight des Tages, weil ich meine 

Mitlernenden besser kennenlernen konnte und ich über sie und ihre 

Hobbies mehr erfuhr. 

Schlusswort: «Diese Einführungswoche hat sich gelohnt!» 

Wir sind insgesamt 23 Lernende, die eine KV-Lehre bei der KLEVER AG 

absolvieren möchten. Die Einführungswoche hat uns einen kleinen Ein-

blick in die Arbeitswelt gegeben. Wir Lernende trafen uns alle neben 

dem Kunstmuseum zum ersten Mal. Es herrschte eine komische Stim-

mung, denn fast niemand kannte sich wirklich ausser die, die am As-

sessment zusammen waren.  

 

Aber dass wir uns nach sechs Tagen verabschiedeten, als würden wir 

uns jahrelang kennen, hätte ich nie gedacht. Ich bin am Anfang immer 

sehr verschlossen und brauche viel Zeit, um mich zu öffnen, aber die 

Chemie hat einfach mit allen Lernenden gepasst. Obwohl eine Einfüh-

rungswoche sehr aufwändig ist, finde ich sie eine grossartige Sache 

und eine gute Möglichkeit in die Lehre zu starten. Durch eine Einfüh-

rungswoche lernt man sich besser kennen. Die Vorträge waren auch 

eine gute Idee, um das eigene Selbstbewusstsein, um vor neuen Men-

schen zu sprechen, zu stärken. 

Diese Einführungswoche hat sich gelohnt! 

Nevrie 

 FREITAG 

Der Freitagmorgen begann wie die anderen Morgen. Um acht Uhr 

trafen wir uns in der Gaststube zum Frühstück. Wir assen alle zusam-

men Brot mit Marmelade und tranken Milch, Kakao, Tee oder Was-

ser. Nach dem leckeren Frühstück haben alle die Zähne geputzt und 

sind dann in den Kursraum gegangen. Wir haben uns alle eingerich-

tet und gewartet bis alle bereit waren. 

Einführung ins Lern-Portfolio und die Lern-Dokumentation 

Zusammen mit Urs haben wir die Einführung der Lern-Dokumentation 

gemacht. Die Lern-Dokumentation stellt den Verlauf deiner Ausbildung, 

Entwicklung deines Wissens, deiner Kenntnisse und deiner Fertigkeiten 

dar. Mit der Lern-Dokumentation zeigst du, dass du die Ausbildung 

ernst nimmst. Für jedes Lehrjahr wird eine neue und eigene Lern-Doku-

mentation erstellt. Die Lern-Dokumentation stützt sich auf die vorgege-

benen Lerninhalte (Bildungsverordnung «Kauffrau/Kaufmann EFZ» und 

Ausbildungsbranche «Dienstleistung und Administration»). 

Mit Hilfe der erlernten Arbeitstechnik «AT 27B Roter Faden» konnten 

wir eine gute Zusammenfassung des Textes zur Lern-Dokumentation 

erstellen. Diese Arbeitstechnik hat uns sehr geholfen, da es relativ 

einfach und schnell ging. Urs hat uns erklärt, dass die Arbeit in einem 

Team sehr wichtig ist. Darum haben alle in den Gruppen zusammen-

gearbeitet. Wir lasen uns einzelne Abschnitte gegenseitig vor, haben 

uns ausgetauscht, wenn wir etwas nicht genau verstanden hatten 

und haben dann das Wichtigste aufgeschrieben. Die Wörter, die wir 

nicht verstanden haben, haben wir im Duden Universalwörterbuch 

nachgeschlagen und dazu die KLEVER Arbeitstechnik «AT 16C Be-

griffe klären» verwendet. 

Die KLEVER Lern-Dokumentation besteht aus zwei Teilen: 

Der Ausbildungs-Nachweis wird in der Excel-Datei Lern-Portfo-

lio.xls im KLEVER Workspace geführt. Die Lernenden überlegen sich, 

was sie an Wissen und Können gelernt haben, wie sie es eingesetzt 

haben und wofür es nützlich sein wird. 

Die Lern-Dokumentation zeigt, dass sich die Lernenden mit den 

Tätigkeiten und Themen der Ausbildung auseinandergesetzt haben. 

Die Lern-Dokumentation wird in einem Ordner geführt. KLEVER hatte 

früher das Arbeitsbuch, dieses wurde nun aber von der Lern-Doku-

mentation ersetzt. Die Lern-Dokumentation enthält Dokumente, die 

wir selbst gestaltet und verfasst haben. Zusätzlich führt man einen 

weiteren separaten Ordner, in dem man Dokumente (zum Beispiel 

Broschüren, Flyer, Protokolle etc.) ablegen kann. 

Workout «Aufmerksam Aufträge entgegennehmen» 

Das Workout, welches die Gruppe Grün (Görkem, Vlera, Selina und 

ich) zusammen mit Natascha gemacht und geübt haben, hiess «Auf-

merksam Aufträge entgegennehmen». Zuerst hat Natascha jedem ein-

zeln einen Auftrag erteilt und wir mussten diesen in unseren eigenen 

Worten wiederholen. Schon hier gab es Schwierigkeiten, da wir uns 

den Auftrag nicht aufgeschrieben haben und nur zugehört haben. 
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Einige fragten Natascha, ob sie den Auftrag wiederholen könnte, an-

dere haben den Auftrag falsch verstanden und dann auch falsch erle-

digt. Damit diese Probleme nicht mehr vorkommen, hat KLEVER ein 

Auftrags-Notiz-Formular erstellt. Dieses ist dazu da, dass alle wichtigen 

Informationen aufgeschrieben werden und der Auftrag fehlerfrei aus-

geführt werden kann. 

Merke dir: 

• Für jeden Auftrag immer eine neue Auftrags-Notiz erstellen 

• Immer mit Bleistift schreiben, damit man Fehler korrigieren kann 

• Keine Rubrik bleibt leer 

• Kurz und knapp, keine ganzen Sätze 

Nachdem wir mit Natascha die Regeln angeschaut hatten, hat sie uns 

Aufträge erteilt, die wir auf das Auftrags-Notiz-Formular von KLEVER 

schreiben mussten. Gemeinsam haben wir die Auftrags-Notizen be-

sprochen und wo nötig ergänzt. 

Abschluss-Apéro 

Da es der letzte Abend in Stein war, machten wir zusammen einen 

Apéro zum Abschluss. Wir haben zusammen angestossen, Musik ge-

hört und Spass gehabt. Danach gab es Abendessen und wir assen Kar-

toffelgratin. Das Essen hat uns allen sehr geschmeckt. 

 

Nach dem Abendessen 

Nach dem Abendessen hatten wir kurz Zeit, uns umzuziehen und dann 

haben wir mit den Vorträgen angefangen. Es waren die allerletzten 

Vorträge der Woche, und zwar der Gruppe Orange (Faviola, Adonis, 

Vanesa G., Vanessa M. und Madina). Die Vorträge waren alle sehr gut 

und spannend. 

Faviola hat ein sehr schönes, grosses Plakat über ihre Hobbies und ihr 

Heimatland gestaltet und hat uns damit sehr beeindruckt. Sie kommt 

aus der Dominikanischen Republik und erzählte über das Leben dort. 

Nach den Vorträgen war auch endlich Feierabend und wir konnten ins 

Bett. Wer auf die Toilette musste, ging noch ganz schnell auf die Toi-

lette. Wir putzten unsere Zähne und gingen ins Bett. 

Sarah 

 SAMSTAG 

Es ist schon der 15.08.20, der letzte Tag der Einführungswoche von 

KLEVER und Zeit zum Aufstehen. Wir mussten noch vor dem Früh-

stück die Koffer packen und diese nach unten bringen. Die Zahn-

bürste konnten wir noch im Zimmer lassen. Nachdem wir die Koffer 

alle runtergebracht hatten, machten wir uns auf den Weg zum Ess-

zimmer. Dort bekamen wir ein leckeres Frühstück mit Brot, Butter 

und Marmelade. Dazu gab es noch Tee, Milch mit Schokolade und 

Wasser. Während dem Essen plauderten wir noch etwas mit unseren 

Tischnachbaren und nach dem Frühstück gingen wir gruppenweise, 

eine nach der anderen, aufs Zimmer, um unsere Zähne zu putzen. 

Zeit, um aufzuräumen 

Nachdem wir unsere Zähne geputzt hatten, gingen wir zum Kurs-

raum. Dort musste sich aus jeder Zimmergruppe jemand melden, um 

die Zimmer besenrein zu putzen. Ich war eine davon, die sich freiwil-

lig meldete, um die Zimmer aufzuräumen. Während wir die Gläser 

vom Lavabo nach unten in die Küche brachten, die Betten mit einem 

Schutzbezug überzogen, Abfallreste aufnahmen und nach draussen 

brachten, waren die anderen im Kursraum. 

Ein unangenehmer Vorfall 

Schon bald war es so weit für die gewohnte Znüni-Pause, in der wir 

leckeren Kuchen assen. Dann geschah etwas Merkwürdiges. Urs 

holte uns tischweise auf den Stock mit den Schlafzimmern und jeder 

kam mit einem erschrockenen Gesicht wieder nach unten. Wir waren 

neugierig darauf, was sich wohl oben befand, was die anderen so 

erschreckte. Es war so weit, unser Tisch war als nächstes dran. Wir 

stiegen gespannt die Treppe hoch, wo uns Urs zu den Toiletten 

führte. Aber es ging nicht um eine herunter gefallene Klopapierrolle; 

es war viel schlimmer. In zwei der insgesamt fünf Toiletten fanden 

wir eine unglaubliche Unordnung und Verschmutzung vor. Es war 

kein schöner Anblick. Den meisten wurde schlecht und sie drehten 

sich um. 

Wieder unten an unseren Tischen, sagte uns Urs, dass KLEVER keine 

Kosten gescheut habe, um den Lernenden mit dem renovierten Se-

minarhaus eine Lern-Umgebung bieten zu können, in der man sich 

wohl fühlt. Aber Ordnung sei eine Gemeinschaftsaufgabe, und wenn 

jemand aus der Gemeinschaft eine Unordnung hinterlässt, sei es 

auch Aufgabe der Gemeinschaft, die verantwortliche Person anzu-

sprechen  

Wir waren also aufgefordert, die verantwortliche(n) Person(en) zu fin-

den und ihnen klar zu machen, dass niemand von uns unter den Spu-

ren ihrer Unordnung leiden möchte. Das war eine grosse Herausfor-

derung. 

Am Anfang war es sehr schwierig, da alle durcheinanderredeten und 

jeder sagte, wie man nur so unhygienisch sein kann. Aber das führte 

eigentlich nur dazu, dass sich die schuldige Person gar nicht meldete, 
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da es ihr sicher sehr peinlich war. Die Frage war, wie man die Verant-

wortlichen finden konnte, ohne dass es ihnen peinlich sein musste. Es 

gingen zwei nach vorne, um sozusagen das Ganze zu leiten. Die bei-

den, die vorne waren, nahmen immer jemanden dran, um die Ideen zu 

hören, die uns zum Ziel führen könnten. Nach vielen Versuchen gab es 

eine gute Idee. Die Idee war, dass wir eine Vertrauensperson nach 

vorne stellen und alle die Augen zu machen (ohne zu gucken). Dann 

wenn alle die Augen zu haben strecken die Verantwortlichen die Hand 

nach oben. Wenn die Vertrauensperson das O.K gibt dürfen alle wieder 

schauen und dann gehen alle an verschiedene Orte. So kann die Ver-

trauensperson unbemerkt mit den beiden Schuldigen die Toiletten put-

zen. So müssen sie sich nicht schämen und so werden die Toiletten 

auch gesäubert. Nach dieser ganzen Diskussion gingen alle wieder in 

den Kursraum und es herrschte wieder eine gute Stimmung. 

Die letzten Stunden 

Es ging weiter mit einem Vortrag der Gruppe Orange. Sie fassten den 

ganzen Text des Lern-Portfolios zusammen. Für den Vortrag nutzten 

sie ihren roten Faden. Mit dieser Arbeitstechnik können lange Texte 

gut zusammengefasst werden und die Zusammenfassung zum Vortra-

gen benutzt werden. Die Arbeitstechnik ist sehr praktisch und mit ein 

bisschen Übung leicht anzuwenden. 

Nach dem Vortrag war es auch schon Zeit für das Mittagessen. Grup-

penweise gingen wir wieder in die Gaststube. Zum Zmittag gab es Bir-

chermüesli, eine mit Joghurt gefüllte Schale mit kleinen Flöckchen und 

Früchten. 

Während alle beschäftigt waren, bat mich Urs, das Plakat meines Vor-

trags zu holen. Es war so, dass wir uns jeden Abend 4-5 Vorträge von 

Mitlernenden anhörten, um einen Einblick in das Leben der anderen zu 

bekommen. In mei-

nem Fall war es so, 

dass ich ein Plakat 

gemacht habe, was 

meinen Ausbild-

nern wohl gefallen 

hat. Sie wollten das 

Plakat für die 

Homepage als Erin-

nerung verwenden. 

Sie sagten, dass 

mein Plakat sehr 

schön sei und ich 

freute mich sehr 

darüber. Da wusste 

ich auch, dass sich 

die Mühe gelohnt 

hatte. 

Nun war meine Gruppe an der Reihe, um das Workout «Gewandt das 

Telefon bedienen» zu absolvieren. In diesem letzten Workout dieser 

Woche lernten wir, wie man das Telefon richtig bedient und wie man 

 nebenbei richtige, vollständige Notizen macht. Dieses Workout führ-

ten wir auch praktisch durch. Wir gingen nach draussen in den Schat-

ten, wo es einen Stuhl gab. Als erstes haben wir theoretisch ange-

schaut, auf was man alles beim Telefonieren achten muss: 

Freundlichkeit (mit Namen grüssen und sich verabschieden; um etwas 

bitten und sich bedanken; lächeln - man ‘hört’ es an der Stimme), Ver-

ständlichkeit (laut und deutlich sprechen), hilfreiche Auskünfte erteilen. 

Auf alle diese Dinge haben wir während dem praktischen Üben ge-

achtet. In meiner roten Gruppe waren wir fünf Personen. Nacheinan-

der setzten wir uns auf den Stuhl, um den praktischen Ablauf eines 

Telefonates zu üben. Ein Beispiel: 

1. Notizblatt & Stift nehmen 

2. Telefon abnehmen und sich melden «Da isch Firmenname, 

Nachname» 

3. Name aufschreiben (falls nicht verstanden nachfragen), dann sa-

gen «Wie kann ich Ihnen helfen?» 

4. Fragen passend beantworten oder intern Rücksprache nehmen 

5. Bei Gelegenheit zwischendurch Person mit Name ansprechen 

6. Am Schluss nochmals fragen, wie man sonst noch helfen kann 

7. Mit dem Namen der Person verabschieden «Adieu Frau/Herr 

Name» 

Am Anfang dachte ich, dass es ganz einfach wäre. Es stellte sich 

heraus, dass man doch ein bisschen mehr Übung braucht, um es 

dann auch ohne Probleme zu können. Es hat mit meiner Gruppe auf 

jeden Fall viel Spass gemacht und ich habe auch sehr viel dazu ge-

lernt. 

Die Abreise 

Nach dem letzten Workout gingen wir wieder in den Kursraum, um 

unsere Ordner einzupacken. Dann bekamen wir noch einen Auftrag. 

Wir mussten auf die nächste Woche über die Einführungswoche einen 

Aufsatz schreiben. Zum Schluss bekamen wir noch ein paar Tipps, 

was man in die Schule mitnehmen muss. Als wir alles aufgeräumt 

hatten, gingen wir nach draussen. Wir packten unsere Finken, die wir 

vorher getragen hatten, in unsere Koffer ein und luden unsere Koffer 

in den Car. Dann stiegen alle in den Car ein und wir setzten uns neben 

die Person, die uns von Anfang an zugeteilt wurde. Während der 

Fahrt verlief alles gut. Wir plauderten mit unseren Freunden und die 

Heimfahrt verging wie im Flug. Als wir in Winterthur ankamen, holten 

wir unsere Koffer und verabschiedeten uns von allen. Dann ging jeder 

seinen Weg nach Hause. 

Mir selbst hat die Einführungswoche viel Spass gemacht. Ich durfte 

neue Menschen kennenlernen, neues Essen probieren und neue 

Dinge lernen. Ich habe auch gemerkt, dass es ein grosser Vorteil ist 

so eine Vorbereitungswoche zu machen. Ich selbst hatte in der Schule 

die Möglichkeit, das Gelernte umzusetzen. Ich bedanke mich bei allen 

für die tolle Zeit und für die tollen Erfahrungen, die ich sammeln 

durfte. 

Faviola 
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Erfahrungen mit dem Lern-Portfolio   

Seit dem Lehrjahr 2019/20 setzt KLEVER im 

betrieblichen Lernen das Lern-Portfolio ein. 

Dieser Bericht ist gedacht für Lernende, die 

sich im nächsten Semester verbessern möch-

ten. Und für Ausbildende, damit sie die Idee 

hinter dem Lern-Portfolio richtig verstehen. 

Im Rahmen der ALS 1, 3, 5 hat Elisabeth Vet-

terli, sonst bei KLEVER zuständig für Schul- 

und Ausbildungsfragen, auch Arbeiten der 

Lernenden in der Lern-Dokumentation beur-

teilt. Sie fasst im Folgenden ihre Eindrücke 

zusammen. 

Was KLEVER beim Beurteilen 
der Lern-Dokumentationen auf-
gefallen ist  

Der Aufwand für die Korrekturen ist gross, 

sehr gross. Diesen Aufwand zu leisten lohnt 

sich aber und ist – wenn die Arbeit seriös er-

ledigt wurde – auch eine Freude! 

Positiv fallen Arbeiten auf, die sich mit allen 

Themen intensiv auseinandersetzen und 

auch Schwierigkeiten aufzählen und die ge-

wählten Lösungswege aufzeigen. Wenn dazu 

noch Überlegungen kommen, was die Arbeit 

im Betrieb für eine Bedeutung hat oder auch 

Verbesserungsideen formuliert werden, ist 

das hervorragend. Im Gegenzug dazu gibt es 

auch Arbeiten, denen man anmerkt, dass sie 

in einigen wenigen Stunden und erst kurz vor 

Abgabetermin entstanden sind. Dies erkennt 

man daran, dass es Seiten hat, die nur einen 

Titel haben oder ein Thema in 1-2 Sätzen ab-

gehandelt wird. 

Auch der sprachliche Ausdruck ist nicht im-

mer über alle Zweifel erhaben. Unverständ-

lich bleibt auch der Eindruck, dass nicht ein-

mal der Korrekturmodus für Rechtschreibung 

beachtet wird. Daneben sind Arbeiten mit 

sprachlicher Gewandtheit beeindruckend 

und lesen sich entsprechend gut. 

Die Auswirkungen einer schlecht beurteilten 

Lern-Dokumentation auf die ALS-Note ma-

chen oft eine halbe bis eine ganze Note aus. 

Gut bearbeitete Dokumentationen verhelfen 

also vom 1. Lehrjahr an die Abschlussnote 

am Schluss der Lehre zu verbessern! 

 Für Lernende: Schlechte Teilnote – Was verbessern? 

Im Folgenden wird zu jedem Beurteilungskriterium gemäss Bewertungs-Schema erklärt, was 

du verbessern solltest, wenn du bei einem dieser Kriterien eine schlechte Teilnote erhalten hast. 

Themen-Abdeckung 

• Du solltest im Hinblick auf deine ALS darauf achten, dass du die Schlüsselthemen eines 

Leistungszieles unbedingt bearbeitest! 

• Du solltest mehr Interesse, mehr Fleiss, mehr Einsatz zeigen! 

Aussagekraft 

• Du solltest alles präzis beschreiben, damit auch du selbst deine Arbeit verstehst! 

• Du solltest so schreiben, dass auch Aussenstehende dich verstehen! 

Lern-Nutzen 

• Der Lern-Nutzen des Geschriebenen ist zu gering! 

• Du solltest immer erklären, WARUM eine Arbeit gemacht wird und durch welches Ereignis 

diese Arbeit ausgelöst wird (z.B. Eingang einer Bestellung, zu geringer Lagerbestand usw.)! 

• Du solltest immer erklären, WER, WIE und WANN eine Arbeit gemacht wird! 

• Du solltest immer erklären WOMIT, mit welchen Hilfsmitteln eine Arbeit gemacht wird! 

• Du solltest immer auch erklären, WIE resp. WAS bei einer Arbeit kontrolliert werden muss! 

Kritische Auseinandersetzung 

• Du solltest erklären, welche Bedeutung resp. welcher Stellenwert eine bestimmte Arbeit für 

deine Ausbildungsfirma hat (oder was passiert, wenn diese Arbeit nicht gut erledigt wird)! 

• Du solltest dir überlegen und beschreiben, wo vermehrt Fehler geschehen und was deren 

Folgen für die Firma und den Kunden sind! 

• Du darfst gerne Vorschläge für Verbesserungen in diesem Ablauf machen! 

• Du solltest auch ein wenig erzählen, welche Beobachtungen, Eindrücke und Gedanken du 

zur beschriebenen Arbeit hast! 

→   Unbedingt Script «Lern-Portfolio» S. 27 lesen! 

Sprache 

• Du solltest besser auf eine einwandfreie Rechtschreibung achten und bei Unsicherheiten 

den Duden zu Hilfe nehmen! 

• Du solltest mit der KLEVER Arbeitstechnik AT22B deine Arbeit am Schluss selbst kontrollieren! 

• Du sollst deinen Schreibstil verbessern: gewandter und geschäftsmässiger! 

→    Eine fehlerfreie Sprache (schriftlich & mündlich) qualifiziert dich für den Beruf Kauffrau/Kaufmann! 

Darstellung 

• Du solltest ein einheitliches Seitenlayout verwenden, das die Vorgaben erfüllt! 

• Du solltest deine Texte besser illustrieren (‘visualisieren’)! 

• Du solltest den Leser mit Titeln und Absätzen durch deinen Text führen! 

→   Unbedingt Script «Lern-Portfolio» S. 14-17 lesen! 

Umfang 

• Du solltest mehr der möglichen Sequenzen bearbeiten! 

• Du solltest mehr Interesse, mehr Fleiss, mehr Einsatz zeigen! 

Lernfähigkeit 

• Du bearbeitest seit Beginn des neuen Lehrjahrs einen neuen Jahres-Schwerpunkt. Gerade 

in den ersten Wochen und Monaten hast du viel Neues gelernt. Du solltest das Gelernte 

immer sofort dokumentieren und nicht nur, wenn es durch KLEVER benotet wird! 

• Du solltest deinen Wortschatz erweitern und mehr Fachbegriffe und Fremdwörter in dei-

nem Glossar (R15) erklären! 

→   Unbedingt Script «Lern-Portfolio» S. 13 Abs. 4 und 5 sowie S. 25 unten lesen! 
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[Beispiel einer Beurteilung] 
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Die didaktischen Überlegungen hinter dem Lern-
Portfolio und der Lern-Dokumentation 

Das betriebliche Lernen ist komplexer als wir denken. Während beim 

schulischen Lernen die Vermittlung von deklarativem Wissen, also von 

Theorien im Mittelpunkt steht, geht es im betrieblichen Lernen neben 

der Erweiterung des deklarativen Wissens auch um die Entwicklung 

von prozeduralem, situativem und sensomotorischem Wissen und Kön-

nen. Das «Modell des betrieblichen Lernens» von H.R. Kaiser illustriert 

dies gut: 

 

Vier Wissensarten 

Deklaratives Wissen: Theorien, Modelle, Begriffe, Regelmässigkei-

ten, Lösungswege. Das erworbene Wissen & Können hilft, das Handeln 

mittels rationaler Planung zu lenken. 

Prozedurales Wissen: Wenn-Dann-Regeln zur Bewältigung von 

Routineaufgaben. Das erworbene Wissen & Können hilft, das Handeln 

mittels gut eingeübter Routine zu lenken. 

Situatives Wissen: Assoziation mit Erfahrungen in ähnlichen Situa-

tionen. Das erworbene Wissen & Können hilft, das Handeln mittels 

Analogien und Assoziationen zu lenken. 

Sensomotorisches Wissen: Routinierte Bewegungsabläufe (ein-

schliesslich Mimik und Gestik!). Das erworbene Wissen & Können hilft, 

das Handeln durch die Interaktion des Handelnden und seiner Umwelt 

zu lenken. 

Der Aufbau von Wissen und Können erfolgt über elf Lern-Prozesse oder 

Formen des Lernens, die in der Grafik mit Pfeilen dargestellt sind. Sie 

werden auf der nächsten Seite erklärt: 

 
Vom Umgang der Lernenden mit dem Lernen 

Das Lernverhalten von Jugendlichen ist schulisch geprägt und erhält 

seine Bedeutung durch Prüfungen. 

Viele Lernende orientieren sich leider kaum am langfristigen Nutzen 

«Ich möchte für meine Zukunft möglichst viel und möglichst viel Ver-

schiedenes wissen, kennen und können». Stattdessen steuern sie ihr 

Lernverhalten ganz rationell und lernen jene Inhalte, die geprüft wer-

den: «Ich muss an der Prüfung mindestens eine Note 5 machen, damit 

ich im Schnitt wieder auf 4,5 bin». Diese falsche Denkweise wird ver-

stärkt durch ungeschickte Aussagen von Lehrpersonen wie z.B. «Das 

kommt nicht an der Prüfung» oder «Das müssen Sie im Profil B an der 

Prüfung nicht wissen». 

Im betrieblichen Lernen ist seit 2003 die Arbeits- & Lern-Situation ALS 

auch ein Prüfungselement, das benotet wird. Die Idee dahinter: eine 

Beobachtungsphase von zwei Monaten. Auch dieses Modell ist mei-

nes Erachtens nicht zielführend, weil – trotz der vorgegebenen Beur-

teilungskriterien – in der Praxis vor allem das Verhalten und kaum die 

fachliche Kompetenz beurteilt wird. Auch hier lenken gut gemeinte, 

aber ungeschickte Aussagen von Ausbildenden wie z.B. «Er ist sehr 

nett», «Sie macht das gut» vom eigentlichen Lernziel ab. 

Das Bedürfnis der Betriebe, das Verhalten und die Leistung zu beur-

teilen, leuchtet mir ein, aber dann müssten die Beurteilungskriterien 

künftig noch stärker auf das Verhalten zugeschnitten sein. 

Und wie soll die Fachkompetenz beurteilt werden? 

Die persönliche Lern-Dokumentation ist der Ort der Auseinanderset-

zung mit einer Aufgabe, mit einem Arbeitsprozess und mit einer 

Handlung resp. Tätigkeit. Es ist auch der Ort, wo Lernende gefordert 

sind, ihre alltäglichen, automatisierten Handlungen mit ihrem Wissen 

und Können in Verbindung zu bringen. In der Summe entsteht das, 

was wir als Fachkompetenz bezeichnen können. 

Es genügt nicht, dass man die Anweisungen Dritter in einer bestimm-

ten Reihenfolge reproduzieren kann, sondern es wäre hilfreich und 

anzustreben, dass Lernende Zusammenhänge erforschen und erken-

nen und dass ihnen beim Schreiben klar wird, dass sie über etwas 

schreiben, was sie eigentlich gar nicht richtig verstehen. 

Die kaufmännische Lehre tut sich schwer mit der Prüfung der Fach-

kompetenz. Bis 2002 wurden Oswald Leitners Branchenkundebücher 

zu Hilfe gezogen. Meines Erachtens vorbildlich ist die Branche Handel, 

die viel in die Erstellung eigener Lehrmittel investiert hat und diese 

Themen auch im Überbetrieblichen Kurs mit den Lernenden bearbei-

tet. 

Trotzdem! Im betrieblichen Alltag gibt es keine Prüfungen. Oder man 

könnte es auch so sagen: «Im betrieblichen Alltag ist alles eine Prü-

fung», weil letztlich jeder kleine Fehler negative Auswirkungen auf 

die Produktivität, auf die Effizienz, auf das Arbeitsklima, auf die Kun-

denzufriedenheit und viele weitere Aspekte hat – früher oder später! 
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Elf Lern-Prozesse resp. Formen des Lernens 

Verstehen: Sich durch Instruktion oder andere Lernformen deklaratives 

Wissen aneignen (z.B. durch Kursbesuch, Ausbildungs-Person, Fachlite-

ratur, Handbuch). 

Nacherleben: Sich durch konkrete Erfahrungen, durch eigenes Erleben 

und das Nacherleben von Erfahrungen Dritter situatives Wissen aneig-

nen (z.B. durch eigene Erlebnisse und Erfahrungen oder durch Schilde-

rungen Dritter). 

Sammeln: Sich durch die Erinnerung (Sammlung) erfolgreicher und 

nicht erfolgreicher Situationen situatives Wissen aneignen (z.B. durch 

eigene Erlebnisse und Erfahrungen, durch Schilderungen Dritter oder 

Beispielen mit Fehlern). 

Durcharbeiten: Sich durch Abstrahieren, Konkretisieren und Vernet-

zen deklaratives Wissen aneignen (z.B. durch Zusammenfassen, doku-

mentieren, Begriffe nachschlagen, visualisieren usw.). 

Optimieren: Sich durch Spezifizieren, Verallgemeinern oder Zusam-

menfügen von Regeln prozedurales Wissen aneignen (z.B. durch Abhän-

gigkeiten verstehen, Bedingungen verfeinern, Reihenfolge optimieren 

usw.). 

Assoziieren: Sich durch Verknüpfung von Situations-Erfahrungen situ-

atives Wissen aneignen (z.B. durch Einprägen von Bildern, Ankern, 

Merkpunkten, Eselsbrücken, Symbolen oder Bilden von Clustern). 

Trainieren: Sich durch Trainieren von Regelkreisen und das Anpassen 

an zeitliche und physische Veränderungen sensomotorisches Wissen an-

eignen (z.B. durch sequentielles Einüben, sensorisches Wahrnehmen, 

synthetisches Verbinden und Adaptieren) [Anmerkung: wie in den Wor-

kouts]. 

Anwenden & Ausweiten: Nur über Erfahrung und Nacherleben kann 

aus deklarativem Wissen situatives Wissen aufgebaut werden; das de-

klarative Wissen dient im Voraus zur Planung und im Nachhinein zur 

Reflexion. 

Beschreiben: Aus gemachten Erfahrungen (situativem Wissen) werden 

Prinzipien und Regeln abgeleitet, wodurch deklaratives Wissen entsteht 

(z.B. durch Reflexion und Dokumentation). 

Prozeduralisieren: Aus deklarativem Wissen entstehen durch Erfah-

rung und Nacherleben entsprechende kognitive Routinen, wodurch pro-

zedurales und sensomotorisches Wissen entsteht (z.B. aus Vorgehens-

Beschreibungen Routinen ableiten) [Anmerkung: wie in den Workouts]. 

Einüben: Bewegungserfahrungen können nur durch Versuch und Irr-

tum aus situativem Wissen in sensomotorisches Wissen überführt wer-

den; das deklarative Wissen liefert Zielvorstellungen, «wie es sein 

sollte» [Anmerkung: wie in den Workouts]. 

 Und nun? 

Sie werden merken, worauf KLEVER hinaus will … Nachhaltiges 

Lernen ist mehr als das Beherrschen einer Abfolge von Handlungs-

schritten (oder von Computereingaben und Tastenabfolgen). Das 

Lernen ist mit dem Beherrschen eines Ablaufs nur teilweise abge-

schlossen. 

Im vorangehenden Abschnitt finden Sie rot hervorgehoben jene Fra-

gestellungen und Vorgehensweisen des Lernens, die erst durch die 

gedankliche Auseinandersetzung mit den Fragestellungen der Lern-

Dokumentation stattfinden. Und die gedankliche Auseinanderset-

zung erfolgt oft erst, wenn die Antworten in Worte gefasst und 

schriftlich festgehalten werden. Die Lern-Dokumentation wird damit 

zu einem zentralen Ort, wo ein Teil des betrieblichen Lernens statt-

findet. 

Im Rahmen unserer LAP-Vorbereitungskurse, an denen unsere eige-

nen Lernenden, aber auch externe Lernende von ca. 10 national be-

kannten Handelsunternehmen teilnehmen, stellen wir fest, dass 

diese zwar praktisch immer sehr gut erklären können, WAS sie im 

Alltag machen, aber zu wenig, WARUM etwas gemacht wird und 

WARUM es GERADE SO gemacht wird. 

Im Arbeitsalltag unserer Ausbildungsbetriebe manifestiert sich dies 

möglicherweise darin, dass Sie sich von den Lernenden mehr Inte-

resse (mehr Fragen und eigene Gedanken), mehr Verständnis der 

Zusammenhänge und mehr Mitdenken wünschen. 

Und schliesslich lernt man noch etwas mit der Lern-Dokumentation: 

man muss sich kontinuierlich Zeit nehmen, diese planen und eintei-

len und dranbleiben! 

Zwei Tipps für Ausbildende zum Schluss! 

Lernen aus Situationen 

Deklaratives Wissen ist träge! Deshalb empfehlen wir Ihnen 

• zuerst auf situativem Wissen aufzubauen; 

• dann weitere Wissens-Ressourcen zu erschliessen und zu nut-

zen: Erklärungen, Muster, Abläufe, Gesten usw. 

Systematische Übertragung neuer Aufgaben 

Bei der Einführung und Übergabe von Arbeiten / Aufträgen: 

1. Die Aufgabe erklären/beschreiben (situativ)  

2. Der Aufgabe einen Namen geben und formale Merkmale zu-

sammentragen (deklarativ)  

3. Weiteres Wissen und Können sammeln  

• Anleitungen, Erklärungen (deklarativ)  

• Abläufe, Routinen (prozedural)  

• Handgriffe, Gesten (sensomotorisch) 

4. Qualitäts- und Zeit-Vorgaben (als Orientierungsrahmen) 
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Aktuell: Arbeit im Home-Office?  
Die Betreuung im Home-Office 

Vorbereitung 

Der KLEVER-Workspace wurde bereits im 

März 2020 eingerichtet und auf Lehrbeginn 

2020 um das Lern-Portfolio und die persön-

liche Lern-Dokumentation erweitert. 

Im letzten November mussten alle KLEVER-

Lernenden die Voraussetzungen schaffen, 

dass sie jederzeit unvorbereitet zu Hause an 

ihrer Lern-Dokumentation arbeiten können 

(z.B. bei Quarantäne, Isolation, Home-

Office). Wichtige Informationsquellen für ei-

gene Recherchen mussten zusammengetra-

gen und hochgeladen werden. 

Aufgrund immer wieder auftretender Unzu-

länglichkeiten (nicht erreichbar, zu spät, ver-

gessen, nicht bei mir usw.) wurden alle 

wichtigen Punkte in einer Weisung noch-

mals zusammengefasst. Diese musste von 

allen Lernenden unterzeichnet werden. 

Lernende, die erstmals im Home-Office ar-

beiten, erhalten eine 1-tägige Einführung 

durch Emira Dzemailji. 

Umsetzung 

Die Arbeit beginnt im Home-Office für alle 

einheitlich um 08:30h. 

Die Lernenden erstellen bis 08:45h einen 

Tagesplan, nach dem sie arbeiten werden. 

Dazu gehört neu auch die Einschätzung des 

Zeitbedarfs. 

Während die Lernenden an Arbeiten für den 

Betrieb arbeiten, ist dieser für die Qualität 

und eine angemessene Leistung verantwort-

lich. 

Arbeiten die Lernenden an ihrer Lern-Doku-

mentation, werden sie durch Emira 

Dzemailji angeleitet (Vorgehen), gecoacht 

und täglich mehrmals auch kontrolliert. Wo 

nötig erhalten Lernende eine konkrete Rück-

meldung der entstandenen Eindrücke. 

Am Schluss des Arbeitstags werden die er-

ledigten Arbeiten des Tagesplans in einem 

Tages-Rapport zusammengefasst und die 

Pendenzen für die Folgetage festgehalten. 

Für viele unserer Ausbildungsbetriebe stellte sich die Frage eines Home-Office-Einsatzes ihrer Lernen-

den. Einige von ihnen hatten während dem Lockdown im Frühjahr 2020 ihre Erfahrungen gemacht, 

bei anderen galt es einfach, die Richtlinien des Konzerns oder Mutterhauses umzusetzen. Insgesamt 

stellen wir fest, dass nur wenige Ausbildungsbetriebe ihre Lernenden im Home-Office einsetzen. 

Die Handhabung der Ausbildungsbetriebe 

Unserer Umfrage entnehmen wir Folgendes: 

• 10 Lernende arbeiten im Home-Office 

• 13 Lernende können aus technischen Gründen nicht im Home-Office arbeiten (z.B. Art der 

Aufträge, benötigte Software usw.) 

• 18 Lernende können aus organisatorischen Gründen nicht im Home-Office arbeiten (z.B. 

Arbeit am Empfang, im Sekretariat, als Stellvertretung usw.) 

• 2 Lernende können aus persönlichen, pädagogischen Gründen nicht im Home-Office arbeiten. 

• 6 Betriebe ohne aktuellen Home-Office-Einsatz überlegen sich einen solchen zu einem spä-

teren Zeitpunkt. 

Die Erwägungen von KLEVER  

Die Home-Office-Erfahrungen im ersten Lockdown waren in einer Mehrzahl der Lehrverhältnisse 

sehr ernüchternd. Die Arbeit allein zu Hause stellt für viele Jugendliche eine Überforderung dar. 

Es fehlt der Austausch mit Erwachsenen, auch das Wissen um deren Präsenz und die Versu-

chungen und Ablenkungen der modernen Kommunikationsmittel sind riesig. 

Die organisatorischen und technischen Gründe, die Lernenden nicht ins Home-Office zu schi-

cken, sind für uns nachziehbar. Wir erleben dasselbe bei der Betreuung der in unserem Büro 

tätigen Lernenden. 

Hinzu kommen jene Situationen, in denen die Lernenden aus persönlichen Gründen nicht im 

Home-Office arbeiten können. Es handelt sich vor allem um Lernende, die sich nicht für die 

Arbeit allein zu Hause motivieren könne und die über zu wenig Selbstdisziplin verfügen. 

Die Grundsätze 

Grundsätzlich gilt das Prinzip, dass die Arbeit des Ausbildungsbetriebs Vorrang hat, wenn es 

solche gibt. Für KLEVER ist es wichtig zu wissen, in welchem Umfang der Betrieb sinnvolle 

Home-Office-Arbeit hat. 

Gleichzeitig wollen wir als Ausbildungsverantwortliche sicherstellen, dass die Lernenden die ‘ge-

schenkte’ Zeit für ihre Ausbildung nutzen und auch zu Hause voll ausgelastet und gefordert 

sind.  

Die Mitarbeitenden von KLEVER bereiten die Lernenden auf den Home-Office-Einsatz vor, leis-

ten Hilfestellungen und kontrollieren die Arbeitsfortschritte. 

Die Erfahrungen 

Von den 11 zeitweise im Home-Office eingesetzten Lernenden können wir nur in 4 Fällen restlos 

zufrieden sein mit den entstandenen Arbeiten. In 2 Fällen zeigten sich für uns unerwartet Prob-

leme, wenn diese Lernenden nicht vollständig durch den Ausbildungsbetrieb ausgelastet waren 

und an ihrer persönlichen Lern-Dokumentation arbeiten sollten. In 5 Fällen waren wir immer 

wieder gar nicht zufrieden mit den im Home-Office entstandenen Resultaten und konnten in 

zwei Fällen im Gespräch mit dem Ausbildungsbetrieb glücklicherweise erreichen, dass diese Ler-

nenden wieder vor Ort eingesetzt wurden. 2 Lernende nahmen wir in Absprache mit dem Aus-

bildungsbetrieb anstelle von Home-Office-Arbeit zeitweise zu uns ins KLEVER-Büro und nutzten 

die Gelegenheit, um mit ihnen an grundlegenden Ausbildungsthemen zu arbeiten. 

 


