
 

 

 

Geschätzte Berufsschullehrerinnen 

Geschätzte Berufsschullehrer 

 

Das Jahr 2014 ist bereit wieder vier Monate alt…die Zeit vergeht wie im Fluge. 

Einerseits ein gutes Zeichen für einen dynamischen und 

abwechslungsreichen (Berufs)alltag. Andererseits aber auch ein Indiz für die 

Schnelllebigkeit der heutigen Zeit. Die Termine jagen sich, die Agenden füllen 

sich, die Arbeitsbelastung steigt, die Arbeitsqualität soll trotzdem hoch 

gehalten werden und nicht zuletzt soll auch der zwischenmenschliche 

Kontakt keinesfalls verloren gehen. Ein schwieriges Unterfangen, all diese 

Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen…vor allem, wenn ein hoher Anspruch 

an die eigene Qualität besteht. 

 

Die Branchengruppe „Bauen & Wohnen“ hat sich diese hohe Qualität auf 

die Fahne geschrieben! Trotz vielfältigen Aufgaben möchten wir Sie, 

geschätzte Kolleginnen und Kollegen durch diesen Newsletter weiterhin mit 

wertvollen Informationen aus der Branchengruppe „Bauen & Wohnen“ 

versorgen. 

 

Der Detailhandel ist eine pulsierende und faszinierende Branche mit 

innovativen und zukunftsorientierten Ideen. Sie werden dies bei der Lektüre 

der nachfolgenden Artikel zweifellos feststellen. Gönnen Sie sich ein paar 

Minuten der Entspannung - vielleicht mit einem Glas Wein als Begleiter -  und 

tauchen Sie ein in die Vielfalt des Schweizer Detailhandels. 

 

Danilo Pasquinelli 

Koordinator  

Branchengruppe „Bauen & Wohnen“ 

 

Editorial 

In diesem Newsletter 
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„Die Psychologie weiss 

schon lange, dass 

unmittelbare 

Rückmeldungen die 

grösste motivatorische 

Wirkung auf den 

Menschen entfalten.“ 
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Ausbildungs – und Prüfungsbranchen „Eisenwaren/Haushalt“ 

App und Tablet – Lernkanäle unserer Jugend  

Wissen Sie, was Lehren und Lernen, Instruieren und Ausbilden – ja, 

sinnvolles Kommunizieren überhaupt – gemeinsam haben? Für gutes 

Gelingen müssen wir unser Gegenüber dort abholen, wo es steht. An sich  

eine Binsenweisheit! Gleichwohl gehen Kommunikation und 

zwischenmenschliche Zusammenarbeit immer wieder Binsen, wenn nämlich 

dieser einfache Grundsatz zu wenig Beachtung findet. Nun fragen 

Sie sich vielleicht, was das mit den im Titel genannten Begriffen «App» 

und «Tablet» zu tun hat? Sehr viel, in der Tat. Denn Swissavant holt seine 

«Kommunikationspartner» – also die Lernenden – genau dort ab, wo 

sie stehen: Die jungen Menschen von heute sind mit Smartphone und 

Tablet-Computern als Teil ihres Lebens aufgewachsen. Und 

Swissavant holt sie über diese Kanäle ab. Mit der Lern-App 

«SwissCampus» hat der Verband in der landesweiten 

Detailhandelsausbildung eine Marke gesetzt. Und mit der 

vollständigen Digitalisierung der Tagestests in den üK in 

Lostorf spart er massiv Manpower bei den 

Kursverantwortlichen ein. Anstelle der täglichen mühseligen 

Papierkorrekturen können sie sich noch mehr in der 

persönliche Beratung und vertieften Betreuung der 

Lernenden engagieren. Beim Gespräch mit den Lernenden 

in Lostorf wird schnell klar: Die Lern-App «SwissCampus» ist voll 

angekommen bei den Jugendlichen, die sich auf den 

Berufseinstieg vorbereiten. Sie schätzen die Mobilität, man habe damit die Branchenkunde immer in der Hand, könne unterwegs 

und in der Freizeit lernen und erhalte bei spontan auftauchenden Fragen und Unklarheiten die Antwort innert Sekunden mit ein 

paar Fingerstrichen über das Display. «Ich schätze die Zusammenfassung des Wissens via App. Sie ersetzt de Branchenkundeordner 

nicht, sondern ist eine sehr wirkungsvolle Ergänzung», erzählt einer der Jugendlichen begeistert. Die Übereinstimmung der 

abrufbaren Fragen mit den Tagestests im üK vermittle Sicherheit beim Lernen. «Das heisst aber nicht, dass wir nicht mehr 

nachdenken müssen. Die Fragen sind oft so knifflig gestellt, dass reines Raten nicht zum Ziel führt.» Dafür wird der klar strukturierte 

und optisch angenehm gestaltete Aufbau estimiert. 

Über Kategorien lässt sich das Themengebiet anwählen, das den umfassenden 

Stoff des Fachkundeordners mit Sachtexten und Videos, aber auch mit Übungen und ergänzenden Infos übersichtlich darstellt. Ein 

Lexikon erklärt rund 800 Fachbegriffe, und im Prüfungsmodus lässt sich das Gelernte schliesslich abfragen, üben und festigen. Und 

nicht genug: «Das Drei-Stufen-Risikospiel macht wirklich Spass und fordert uns zu Bestleistungen heraus. Die Lern-App bietet 

spielerisches Lernen – überall, zu jeder Zeit, und natürlich auf eine coole Art 

und Weise!» 

 

Um Wettbewerb – und damit um Leistungsmotivation – geht es auch bei den 

voll digitalisierten Tagestests in den Swissavant-üK. An die Stelle mühsam von 

Hand ausgefüllter und noch mühevoller von Hand korrigierter Papier-

Tagestests tritt heute die Applikation auf dem Tablet- Computer: Fair, klar, 

einfach – und vor allem schnell. Die Lernenden überprüfen vor der ersten 

Lektion am Morgen ihr am Vortag erworbenes Fachwissen auf einem Tablet-

Computer. Das Gerät zeigt während exakt 15 Minuten eine Auswahl der  
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Fragen an, die auch auf der Lern-App verfügbar sind. Jeder Teilnehmende gibt nach diesen 15 Minuten mit seinem WLAN-

vernetzten Gerät seine individuellen, codierten Lösungen und Antworten ab. Danach werden über einen zentralen Computer 

innert Sekundenschnelle die Resultate ausgewertet und auf dem Bildschirm angezeigt ,  Aus die Maus!  

Bereits in der ersten Pause kommen die Lernenden um zu sehen, was sie im Klassenvergleich geleistet haben, wer sich wie 

verbessert hat und wer noch zulegen könnte: «Oh, lueg, de Müller isch hüt besser gsii als ich – jetzt gib i natürlich nomool richtig 

Gas!» (Ver)Spricht’s und zückt sein Handy, um mit der Lern- App rasch noch etwas zu klären.  

 

 

 

Ausbildungs – und Prüfungsbranche „Bodenbeläge“ 

 
Ansprüche an die Detailhandelslernenden der Branchengruppe „Bauen und Wohnen“ 

 

Lernende der Branchengruppe „Bauen und Wohnen“ haben es oft mit anspruchsvollen Kunden zu tun. Grund hierfür ist, dass 

solche Auftraggeber beispielsweise für die Renovation ihres Eigenheims grössere Geldbeträge investieren und deshalb auf eine 

kompetente Beratung angewiesen sind. Entsprechend hoch ist dann die Anforderung an den Detailhandelslernenden. 

Wenn ein Lernender im Lebensmittelhandel einem Kunden ein Joghurt verkauft, welches dem Käufer nicht schmeckt, ist das wohl 

ärgerlich, der entstandene Schaden hält sich aber in Grenzen. Anders sieht es aus bei einer Beratung z.B. über Bodenbeläge. 

Wenn hier ein Lernender einen Bodenbelag verkauft, welcher den technischen Anforderungen des Einsatzbereiches nicht 

entspricht, kann der Schaden immens sein. Das gleiche gilt für Farben, Elektroartikel und andere Bauprodukte. Deshalb sind unsere 

üK-Referenten Fachleute mit einem hohen Mass an Fachwissen. 

 

Die 60 Lektionen der „Allgemeinen Branchenkunde“ sind für 

Detailhandelslernende „Bauen und Wohnen“ ebenfalls von 

grosser Bedeutung. Dort wird beispielsweise ein Lernender der 

Branche Bodenbeläge mit den Themen Licht (wichtig für die 

optimale Wirkung von Bodenbelägen) oder Farben (Bodenbeläge 

leben von Farben) sowie Möbelstilkunde (was passt zu was?) 

vertraut gemacht.  

Die Fachlehrer der „Allgemeinen Branchenkunde“ sind 

dementsprechend gefordert. 
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Ausbildungs – und Prüfungsbranche „Elektrofach“ 

 
Lern-App Elektrofach 

 

Ab ca. Mitte 2014 werden auch die Lernenden der Branche Elektrofach von einer Lern-App zur 

speziellen Branchenkunde profitieren können. Die Lern-App wird ebenfalls auf der Plattform 

"SwissCampus" entwickelt und soll die Jugendlichen beim Erlernen ihres Fachwissens aktiv 

unterstützen. Zudem beinhaltet die innovative Lern-App praxisnahe Prüfungssimulationen und 

ein spannendes Risikospiel. 

 

Die Lern-App wird für Smartphones und Tablets mit den Betriebssystemen «iOS» (iPhone) und 

«Android» (Samsung etc.) verfügbar sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News zum Inhalt der Allgemeinen Branchenkunde ABK 

 

Mit den nachfolgenden Informationen mit Bezug auf die Lernbereiche und Themen im Lehrplan der ABK möchten wir Sie in Ihrer 

Funktion als Lehrperson der Allgemeinen Branchenkunde unterstützen.  

 

 

Thema 1: Entwicklung und Tendenzen des Bauens und des Wohnens: 

Energieeffizienz und Komfort sind immer wichtigere Faktoren im Umfeld vom 

Bauen und Wohnen. Zwei Informationsquellen dazu haben wir für Sie erkundet. 

 

EnergieSchweiz ist eine Plattform, die alle Aktivitäten im Bereich erneuerbare 

Energien und Energieeffizienz unter einem Dach vereinigt. Die Aktivitäten von 

EnergieSchweiz sind auf die Sensibilisierung, Information, Beratung, Aus- und 

Weiterbildung, Qualitätssicherung, Vernetzung und Förderung fortschrittlicher 

Projekte ausgerichtet. 

http://www.energieschweiz.ch/de-ch/wohnen.aspx 

 

intelligentes wohnen - Unter diesem Namen kooperieren heute führende 

Hersteller und ihre Partner. Sie entwickeln vernetzte, bedarfsgerechte und 

zukunftssichere Lösungen für eine moderne, flexible Wohnkultur. 

http://www.intelligenteswohnen.com/iw_de/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.energieschweiz.ch/de-ch/wohnen.aspx
http://www.intelligenteswohnen.com/iw_de/
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Thema 2: Sicherheit, Gesundheit, erste Hilfe: 

Auf den Lehrbeginn 2013 lancierte die Suva zusammen mit Partnern die 

Kampagne «Sichere Lehrzeit». Viele Interessante Informationen und 

Pubklikationen stehen für die Ausbildung zur Verfügung. 

http://www.suva.ch/startseite-suva/praevention-suva/arbeit-suva/sichere-

lehrzeit-suva.htm 

 

Die Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit EKAS bietet 

eine Broschüre an zur Sicherheit und Gesundheitsschutz im Detailhandel (Best. Nr. 

EKAS 6236.d). Die Broschüre kann auch als Download heruntergeladen werden. 

http://www.ekas.admin.ch/index-de.php?frameset=33&start=12 

 

 

 

 

 

Thema 3: Elektro-Basiswissen 

Der VSEI hat ein App zum Basiswissen der Elektrobranche entwickelt, welches 

kostenlos genutzt werden kann. 

http://www.vsei.ch/   >   Dienstleistungen   >   Elektro-Memory-App 

Anstelle der elektronischen Version ist der Inhalt auch unter dem Titel "Elektro-

Memory" (Artikel-Nr. 220-D) als gedrucktes Nachschlagewerk gratis erhältlich. 

http://www.vsei.ch/   >   Shop 

 

 

 

Thema 4: Geschichte und lichttechnische Grundlagen 

Die technologische Entwicklung (Stichwort LED) und die gesetzlichen 

Bestimmungen (Stichwort Energieeffizienz) hat in der Lichtbranche starke 

Akzente gesetzt. Informieren Sie sich über den aktuellen Stand und die Trends. 

http://www.osram.ch/osram_ch/de/anwendungen/licht-im-haus/index.jsp 

http://www.lighting.philips.ch/de/connect/erp/env_stufe1.wpd 

 

 

 

Thema 5: Abfallentsorgung und Recycling 

Um die Bevölkerung auf die schrittweise Einführung der neuen, nun international 

gültigen, Gefahrensymbole (GHS) vorzubereiten und die Menschen auch im 

Umgang mit chemischen Produkten zu sensibilisieren, ist vom Bundesamt für 

Gesundheit BAG eine Kampagne lanciert worden. Die Kampagne "Genau 

geschaut, gut geschützt" dauert bis Ende 2015. 

http://www.cheminfo.ch/startseite.html 

 

 

 

http://www.suva.ch/startseite-suva/praevention-suva/arbeit-suva/sichere-lehrzeit-suva.htm
http://www.suva.ch/startseite-suva/praevention-suva/arbeit-suva/sichere-lehrzeit-suva.htm
http://www.ekas.admin.ch/index-de.php?frameset=33&start=12
http://www.vsei.ch/
http://www.vsei.ch/
http://www.osram.ch/osram_ch/de/anwendungen/licht-im-haus/index.jsp
http://www.lighting.philips.ch/de/connect/erp/env_stufe1.wpd
http://www.cheminfo.ch/startseite.html
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Ausbildungs – und Prüfungsbranche „Do it yourself“  

DO IT YOURSELF goes E-Learning 

 

Nachdem das überarbeitete Lehrmittel Spezielle 

Branchenkunde von den Lernenden und den üK-

Kursleitern sehr gut aufgenommen wurde, kann sich 

die A+P DO IT YOURSELF dem nächsten Schritt 

widmen: der Entwicklung eines E-Learning-Tools. 

 

Für den gesamten Lernstoff werden „Web-Based-

Training“ (WBT) – Einheiten entwickelt. Somit werden 

für jedes Kapitel des Lehrmittels weiterführende 

Informationen und zusätzliche Übungseinheiten 

verfügbar sein. Die WBT-Einheiten können ab August 

2014 sowohl online auf unserer Homepage 

(www.apdiy.ch) oder offline ab Datenträger 

bearbeitet werden. 

 

Die zahlreichen Aufgaben zu jedem Unterkapitel können wahlweise im Test- oder im Prüfungsmodus bearbeitet werden. Dank der 

unmittelbaren Lernkontrolle eignen sich die zusätzlichen Aufgaben ausgezeichnet zur individuellen Repetition und 

Prüfungsvorbereitung für unsere Lernenden.  

 

In einem weiteren Schritt ist geplant, die WBT-Einheiten zusätzlich als Apps anzubieten, damit auch dem mobilen Lernen keine 

Grenzen mehr gesetzt sein werden. 

 

 

 

Ausbildungs – und Prüfungsbranche „Farben“ 
 

 

 

Der Verband Schweizerischer Farbenfachhändler (VSF) präsentiert erstmals in der Verbands-Geschichte der Berufsbildung eine 

modern konzipierte Lern-App. 

 

Wie im Newsletter vom Oktober 2013 angekündigt, stellte der VSF 

seine neue Lern-App „SwissCampus“ Farben“ anlässlich der Lern-

App-Präsentation vom 28. November 2013 im Bildungszentrum in 

Lostorf SO vor. Der gut besuchte Anlass war aus Sicht aller 

Anwesenden ein voller Erfolg. Sowohl die Organisation als auch der 

Inhalt selber wurde mehr als positiv bewertet und auch von allen 

Seiten der Teilnehmer war durchwegs Lob zu hören. 

 

 

 

 

 

http://www.apdiy.ch/
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Nebst der neuen Lern-App „SwissCampus Farben“ wurde in Lostorf auch das  

„Klassenzimmer der Zukunft“ vorgestellt, das im Rahmen der üK-Kurse bereits in 

Betrieb genommen wurde. Ausgestattet ist das neuartige Klassenzimmer mit der 

„Smart School Solution“ des Elektronikherstellers Samsung. Das System umfasst 

unter anderem Tablet-Computer für die Lernenden und für die Ausbildner, die 

wireless miteinander verbunden sind. Die Anwendungsmöglichkeiten im 

Unterricht sind neuartig und zahlreich. 

Das Prüfungsprogramm der „Smart School Solution“ bringt eine deutliche 

Zeitersparnis. Prüfungen werden direkt auf dem Tablet durchgeführt – das 

Programm wertet die Ergebnisse automatisch und innert kürzester Zeit aus. Die 

üK-Leiter werden von aufwändigen Korrekturarbeiten befreit und haben mehr 

Zeit für die persönliche Betreuung der Lernenden. 

Am überbetrieblichen Kurs vom 24. – 28. Februar 2014 wurde das E-Testing zum 

ersten Mal eingesetzt und ist erfreulicherweise problemlos abgelaufen. Die 

Lernenden nahmen das E-Testing mit Begeisterung an. Durch die zahlreiche 

interessanten Gespräche mit den Lernenden um das Thema E-Testing wurde von 

Seite der Lernenden folgende positiven Punkten erwähnt: Objektivität der 

Benotungen, Korrektureffizienz und Imagegewinn. Übrigens: die 

Notendurchschnitte bewegen sich trotz eingeführten E-Testing mit der Note 4.9 

exakt auf Vorjahresniveau. 
 

 

 

 

 

Agenda 

 
Termin Ort Veranstalter Thema 

Montag, 8.  September 2014 

17.00 – 20.00 Uhr 

 

Heerbrugg 

 

Förderstiftung polaris 

 

Erfolgreiches QV:  

Optimale Vorbereitung  

für die Lernenden 

Montag, 15.  September 2014 

17.00 – 20.00 Uhr 

 

 

Däniken 

 

Förderstiftung polaris 

 

Erfolgreiches QV:  

Optimale Vorbereitung  

für die Lernenden 

Montag, 13. Oktober 2014 

17.00 – 20.00 Uhr 

 

 

Luzern 

 

Förderstiftung polaris 

 

Erfolgreiches QV:  

Optimale Vorbereitung  

für die Lernenden 

Montag, 20. Oktober 2014 

17.00 – 20.00 Uhr 

 

 

Bern 

 

Förderstiftung polaris 

 

Erfolgreiches QV:  

Optimale Vorbereitung  

für die Lernenden 

 


