
Standpunkt

Trotz allem ein überzeugtes Ja zum Beruf
Standpunkt. Die Arbeits- und Anstel-

lungsbedingungen sind oft alles andere

als optimal. Der Beruf der Katechetin

wird trotz einer fundierten, mehrjäh-

rigen Ausbildung gering geachtet. Fran-

ziska 6äggeler, Präsidentin der Frak-

tion der Religions-Lehrpersonen (F-RL),

bleibt trotzdem vom Beruf fasziniert,
sie liebt ihn und empfiehlt ihn weiter.

Im gemeinsamen Interview mit Christa

Schmelzkopf hat Christoph Frey um einen

kleinen Werbespot gebeten. Warum sollte

jemand Religionslehrperson werden?

Ja - warum sollte jemand dreieinhalb bis

fünf Jahre in eine modulare Ausbildung

investieren, die mindestens 1295 Stunden

an Ausbildungs-, Selbststudiums- und

Lernzeit beinhaltet? Warum sollte jemand

viel Geld in eine Ausbildung stecken, zehn

bis zwölf Module (2.8. als Reformierte) be-

suchen und jedes Modul mit einem Kom-

petenznachweis abschliessen, verschie-

denste Praktikas absolvieren und mit all

den notwendigen Nachweisen noch eine

umfassende praktische Prüfung ablegen?

Warum all das? Um sich dann im Team-

zimmer innerhalb des Schulhauses, oft in

mehreren Schulhäusern, mehr oder weni-

ger erfolgreich um Anerkennung und In-

tegration zu bemühen? Um sich immer

wieder mit schwierigen Schülerinnen und

Schülern, mit Eltern, der Schule und der

Kirchgemeinde auseinanderzusetzen?

Ein Kampf an vielen Fronten

Nicht selten müssen wir um gute Sozial-

leistungen (Unfall-, Nichtbetriebsunfall-

versicherungen, Pensionskasse) kämpfen.

Es gibt immer noch Religionslehrpersonen,

die ihren Lohn viertel- oder halbjährlich

ausbezahlt bekommen. Damit eine Kate-

chetin ihren Lebensunterhalt verdienen

kann, ist sie sehr oft gezwungen, als soge-

nannte Wanderpredigerin herumzuziehen.

Das heisst: mehrere Schulhäuser, mehrere

Kirchgemeinden, folglich mehr Sitzungen,

mehr Freiwilligeneinsätze und die An-

forderung mobil und flexibel zu sein.

Warum also eine Ausbildung in einem

Fach beginnen und abschliessen, das wie-

der vermehrt infrage gestellt wird? Ein

Fach, das von einigen Schulleitungen,

trotz Weisung von alt Regierungsrat Klaus

Fischer betreffend der Positionierung des

Religionsunterrichts innerhalb der Block-

zeiten, wieder an Randstunden verdrängt

wird? Warum soll man sich als Katechetin

ausbilden, während die Landeskirchen

immer mehr mit Mitgliederschwund und

damit mit Steuereinbussen und Sparmass-

nahmen konfrontiert sind?

Ich bin überzeugt: gerade deshalb! Weil

nämlich viele Menschen Religion und

Glauben infrage stellen und den Kirchen

den Rücken zudrehen, sind Menschen ge-

fragt, die sich offen, fundiert, gut infor-

miert und ausgebildet der Aufgabe stellen,

unseren Kindern unsere christliche Kultur
näherzubringen und sie zu begleiten.

Es braucht Menschen, die sich darauf ein-

lassen, sich mit den Kindern über Glauben

und Religion Gedanken zu machen und

es wagen, sich selber und seinen Glauben

ntzeigen und zu leben, ohne dass Druck

auf die Religionsschülerinnen und -schüler

ausgeübt wird.

Ein umfassender Beruf - eine Berufung

Ich bin überzeugt, dass es nur wenige Be-

rufe gibt, die so viel vereinen und so viele

Möglichkeiten bieten, seine Talente und

Ressourcen einzubringen. Es ist ein Beruf,

der mich immer wieder dazu bringt, mich

zu hinterfragen und meinen Glauben zu

überprüfen. Es ist ein Beruf, der mich mit
den unterschiedlichsten Menschen, jung

und alt, kirchennah und kirchenfern, in

der Schule und in der Kirchgemeinde zu-

sammenbringt. Ein Beruf, der mir ermög-

licht, buchstäblich über Gott und die Welt

zu sprechen, zu diskutieren und nachzu-

denken. Er schenkt mir Perlen, wenn zum

Beispiel ein Kind, das, nachdem es die

Bibel geschenkt bekommen hat, findet,

dass dies wohl eines seiner Lieblingsbü-

cher werden könnte. Es ist ein wunder-

barer Beruf, wenn Kinder es wagen, offen

Zweifel zu äussern oder Thesen anzubrin-
gen, um dadurch innerhalb der Klasse

eine Diskussion zu entfachen, es wagen

und so viele Möglichkeiten

zu beten und sich für andere einzusetzen.

Wenn Kinder fantasievoll darüber nach-

denken, wie es wohl wäre, wenn Jesus

heute zu uns käme: Zu wem würde er ge-

hen? Wer bräuchte seine Hilfe ganz beson-

ders?

Ich bin nach wie vor davon überzeugt,

dass der Beruf der Katechetin ideal wäre,

Lebensunterhalt und Familie unter einen

Hut zu bringen, sofern Lohn und Sozial-

leistungen für alle stimmen würden.

A1l das bringt mich dazu, auch nach bei-

nahe zwanzig Jahren Religionsunterricht,

fasziniert zu sein von diesem Beruf. Ihn

trotz aller Widrigkeiten und Hindernissen

zu lieben und mich, gerade auch als Frak-

tionspräsidentin der F-RL, für ihn einzu-

setzen, ihn auszuüben, zu propagieren

und zu unterstützen.

Es braucht Mut, Idealismus, Glauben und

Gottvertrauen. Es braucht viele offene

Menschen, die es wagen, sich als Kateche-

tin ausbilden zu lassen und sich immer

wieder am Lernort Schule für und im
Religionsunterricht einsetzen.

Franziska Gäggeler

die so viel vereinen

hieten.))
Krt gibt nur wenige Berufe,
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lnterview zum Religionsunterri(ht. Der

Beruf der Katechetin ist vielseitig, an-

spruchsvoll und bietet die Möglichkeit,
viele Talente zum Blühen zu bringen.
Die Kehrseite der Medaille sind die

schwierigen Arbeits- und Besoldungs-

bedingungen und die grundsätzliche

Akzeptanz, auch in den Schulhäusern.

Aber es gibt Lösungen, wie das nach-

folgende lnterview mit zwei Religions-
lehrpersonen zeigt. ln erster Linie muss

die Religionslehrperson in einem Team

dazugehören,

Der Religionsunterricht wird in den

Schulen oft an den Rand des Unterrichts

oder auf freie Nachmittage verdrängt.

Die Religionslehrpersonen haben zudem

mit Anstellungs- und Besoldungsproble-

men zu kämpfen, da sie weder einem

GAV unterstellt sind noch auf einheitliche
Richtlinien zählen können. Die Präsiden-

tin der Fraktion der Religions-Lehrper-

sonen, Franziska Gäggeler, nimmt zu-

sammen mit Fraktionskommissionsmit-

glied Christa Schmelzkopf zu den Fragen

des SCHULBLATT Stellung.

Im Weiteren äussert sich Franziska

Gäggeler im <Standpunkt> auf Seite 7

zur Situation der Religionslehrpersonen.

5(HULBLATT: Allen Schwierigkeiten zum

Trotz hat der Religionsunterricht viele

positive, interessante und anspruchsvolle

Facetten. Was fasziniert Euch am Religions-

unterricht?

Franziska Gäggeler: In erster Linie ist

es das Arbeiten mit Kindern. Es gibt

nur wenige Berufe, die so vielschichtig

und vielseitig sind wie der der Kateche-

tin. Die Tätigkeit reicht von Erzählerin,
Köchin, Zeichnerin, Bürofrau und Team-

playerin bis hin zur Schlichterin, Zu-

hörerin und nicht z:ulelzl zur Theologin,

die von und über Gott spricht, die Ethik
vermittelt. Trotzdem sind wir Einzel-

kämpferinnen.
Christa Schmelzkopf: Eln irisches
Sprichwort sagt das aus, was für mich
den Beruf der Katechetin ausmacht:
<Schülerinnen und Schüler brauchen

Wurzeln. Wer tief verwurzelt ist, kann

sich weit hinauslehnen.> Im Unterricht,
in dem wir über Glaube, Vertrauen,

Gott, Respekt, Toieranz und Vergebung

reden, können die Schülerinnen und
Schüler Erfahrungen sammeln und auch

Wurzeln schlagen. Die Themen sollen

ihren und auch meinen eigenen Horizont
erweitern. Ich kann viele Fragen philo-
sophisch angehen und muss nicht auf
alles eine allgemein gültige Antwort
haben. Der Unterricht ist ein Herantasten

an Themen.

Die Vielfalt der Schülerinnen und Schü-

ler - sie glauben, oder auch nicht, sie

haben mehr oder weniger religiöses Wis-

sen - und die Vielfalt an Kulturen und

anderen Religionen machen meinen Beruf
ungemein spannend und interessant. In
diesem Umfeld vermittle ich religiöses

Wissen, Erfahrungen, Respekt und Tole-

ranz vor der eigenen und der fremden

Kultur und Religion. Zeitgemäss gestalte-

ter Unterricht baut Begeisterungsfähig-

keit, Freude und Neugierde auf: Die Schü-

lerinnen und Schüler merken: (Es hat

viel mit meinem Leben zu tun.>

Welches waren für Euch die Beweggründe,

Katechetin zu werden?

Franziska Gäggeler: Nach dem fünften

Geburtstag meiner jüngsten Tochter hatte

ich das Gefühl, es sei an der Zeit, wieder

in die Berufswelt einzusteigen. Ich wollte
die Erfahrungen als Mutter und Tages-

mutter und jene als kaufmännische An-

gestellte unter einen Hut bringen. Auf
den Vorschlag des Berufsberaters, den

Beruf der Katechetin zu ergreifen, trat
ich nicht ein. Meinen Glauben vor einer

Klasse welterzugeben, zu unterrichten,
das traute ich mir nicht zu. Ein paar

Wochen später wurde ich unverhofft von

der Kirchgemeinde angefragt, ob ich

die Ausbildung zur Katechetin antreten

möchte. Es sei ein Platz frei geworden,

ich könne dann an einer 4. Klasse unter-

richten. Es war - ich darf es heute so

sagen - eine Fügung von Gott. Ich nahm

die Herausforderung an und unterrichte
nun seit 1998 an der Unter- und Mittel-
stufe. Ich begleite jährlich 30 bis 40 Kin-
der in der Kirchgemeinde Thal im Kan-

ton Solothurn und rund 100 Kinder in
Herzogenbuchsee (BE).

Christa Schmelzkopf: Es macht mir
Freude, Schülerinnen und Schüler und

Jugendliche auf ihrem Glaubensweg zu
begleiten. Der Reiigionsunterricht ist ein

Ort, wo sie offen ihre Freuden und Sor-

gen erzählen können. Religion hat auch

mit Kultur, Ethik und Respekt für Anders-

artigkeit zu tun: Wie leben wir miteinan-
der und wie gehen wir miteinander um?

Wie lösen wir Konflikte?

Es ist mir wichtig, dass ich die Traditio-
nen und Werte unseres christlichen Glau-

bens lebensnah vermitteln darf, damit
die Schülerinnen und Schüler ein Stück

Heimat darin finden können.

5(HULBLATT: Gibt es so etwas wie einen

gemeinsamen Lehrplan für den Religions-

u nte r ri (ht?

Franziska Gäggeler: Ja. Auf reformierter

Seite gibt es einen Lehrplan, der 1999

erst als Pilotprojekt eingeführt wurde

und seit 2003 als Planungsgrundlage iür
die sogenannte 1 Säule (Unterricht inner-

halb der Schule) dient. Seit 2010 ist ein

Plan für den ökumenischen Unterricl'rt
(für Klassen, die ref./röm.-kath. geführt

werden) aufgelegt. Seit 2015 gibt es einen

Lehrplan für die konfessionellen Fenster

von reformierter Seite für die 2, Säu-e

(Abendmahl, Taufe usw.).

Auch auf der röm.-kath. Seite ist e::.

Orientierungswerk und Rahmenlei i-
pian für die Unter- und Mittelstuie e.-:

wickelt worden. lm Weiteren isr au-':.

ein Lehrplan für den HRU (heilpäd.:9..'

gischer Religionsunterricht) r'orha nce:.

(( O i t Ki rc h g e m e i n d e n m ü ss e n d i e Kate ch et i n n e n

durch Wertschätzung in Form gerechter Anstellungs-

bedingungen stärken.)) (hrista schmerzkopr
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:ranziska Gäggeler, Präsidentin der Fraktion der Religions-Lehrpersonen (1.), und Christa Schmelzkopf, Mitglied der Fraktionskommission (r.), stellen sich

:en Fragen des S(HULBLATT. Fotos: (hristoph Frey.

lle Krux an der ganzen Sache ist aber

:rlgende: Wenn die Kirchgemeinden den

,ehrplan nicht als verbindlich erklären
. ler einzelne Themenfelder bestimmen,
..;h je nach dem für eigene Lösungen

:-rscheiden, dann gibt es an und für sich
. -:ne Pflichtthemen.
.hrista Schmelzkopf: Unter dem Link
, .,.'rv.sofareli.ch können die Lehrpläne der

-:rdeskirchen heruntergeladen werden.

i iHULBLATT: Welche Umstände erschweren

: : Ausübung Eures Berufes?

: ranziska Gäggeler: An erster Stelle
.'..lr iür mich die leidige Situation, dass

. ?läne und Unterrichtsmodeile von

, Synoden der Landeskirchen wohl
empfohlen werden, aber keine der refor-

mierten Kirchgemeinden ist wirklich
verpflichtet, diese auch zu übernehmen.

Die gesellschaftlichen Veränderungen

werden im Weiteren für die Kirchgemein-

den immer mehr zum Problem. Fehlende

Steuereinnahmen durch nicht mehr prak-

tizierende Christen, die Steuern sparen

t'ollen, die sich vielleicht auch in anderen

Cemeinschaften wohler fühlen, führen
zu Sparmassnahmen. Religion ist vielen

((Wi, Katechetinnen tragen dazu bei, dass

die Kinder etwas über unsere christliche Kultur

erfa h ren.)) Franziska Gässeler

gleichgültig geworden. Dieses Sparen tinnen ist, dass sie einerseits von der

wird oftmals auch auf dem Rücken der Kirche angestellt sind und bezahlt wer-

Katechetinnen, der Religionsschülerinnen den und andererseits ein Teil des Unter-

und -schüler sowie zulasten des Unter- richtsteams im Schulhaus sein sollten.

richts ausgetragen. Oft gehen wir - trotz Präsenz im Lehrer-

Disziplinarische Probleme belasten einen zimmer - vergessen, wenn es um die

regulären Unterricht, denn es fehlt immer Abmeldung aufgrund einer Schuireise

wieder an der Unterstützung der Eltern, oder einer Exkursion geht. Da kann es

die den Religionsunterricht am wenigsten geschehen, dass wir voll bepackt vor
wichtig erachten. leeren Pulten stehen.

Dazu kommt meiner Meinung nach, Christa Schmelzkopf: Viele Katechetin-

dass in einzelnen Schulhäusern der Re- nen arbeiten an verschiedenen Kirch-
ligionsunterricht an Akzeptanz einge- gemeinden und Schulen. Das hat ver-

büsst hat. Gute Stundenpläne auszuhan- schiedene Folgen:

deln ist heute eine schwierige Angelegen- - Die Mitarbeit an den Schulen muss

heit, das kann ich verstehen. Doch es so eingeteilt werden, dass die Reli-

ist eine Zumutung, wenn wir die Kinder gionslehrperson nicht überfordert ist

wieder an den Randstunden unterrichten (Termine, Terminkoliisionen usw.).

sollten. Dazu kommen räumliche Prob- - Schulhauswechsel müssen während
leme, mit denen wir zu kämpfen haben. der grossen Pause in Kauf genommen

Die grosse Herausforderung für Kateche- werden.
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- Die Lehrperson kann sich nicht inte-

grieren, auch wenn sie es möchte'

- Unsere Arbeit geniesst oftmals in den

Schulen, den Kirchgemeinden und bei

den Eltern einen geringen Stellenwert'

- Da die vielfältigen Angebote in der

Schule als auch in der Freizeit enorm

zugenommen haben, müssen/dürfen

die Schülerinnen und Schüler und

Eltern sich entscheiden, was geht und

was nicht. Dann ist oft der Religions-

unterricht nicht die erste Wahl'

- Wenn ein Lernangebot (z'Bp' Vorbe-

reitung auf den Übertritt in die OS) an-

geboten wird, das während der <Hüte-

zeit) stattfindet, wo die Schülerinnen

und Schüler den Religionsunterricht

besuchen, nehmen auch jene, die ei-

gentiich gern in den Religionsunterricht

kommen, lieber an diesem Angebot teil'

weil ja die Noten wichtiger sind'

SCHULBLATT: Was müsste geschehen, damit

sich die Situation verändert?

Franziska Gäggeler: Vermutlich auf

ganz vielen Ebenen viel Verschiedenes'

Am wichtigsten wäre aber die Erkenntnis'

dass wir Katechetinnen dazu beitragen'

rlass die Kinder etwas über unsere christ-

liche Kultur erfahren, von unseren Wur-

zeln hören. Und dass der Beruf, die Beru-

fung zur Katechetin, zum Katecheten eine

anspruchsvolle' fundierte und professio-

nelle Ausbildung voraussetzt' Schlussend-

lich steckt enorm viel Herzblut in einem

Suten ReliSionsunterricht'

Christa Schmelzkopf: Es gibt drei Be-

reiche, die Veränderungen bewirken könn

ten. Einerseits müssen die Kirchgemein-

rlen die Katechetinnen durch Wertschät-

zung in Form gerechter Anstellungsbe-

dingungen stärken. Dazu gehört auch -
als zweiter Punkt - die Zusammenarbeit'

die untereinander gefördert werden muss:

Stichwort uÖkumener. Andererseits müs-

sen überregionale Anstellungen mög1ich

sein, die für Katechetinnen und Kateche-

ten angemessene Pensen generieren Da-

durch würde auch das Problem mit der

Pensionskasse gelöst.

SCHUTBLATT: Könnten auch die 5chulen

vor 0rt etwas zur Besserung der Situation

beitragen?

[50 Solothutn

Franziska Gäggeler: In dem Moment,

wo die Schulleitung und die Lehrerschaft

die Katechetin als vollwertiges Team-

mitglied auf- und annimmt, fallen schon

einige Probleme weg. Dann wird Reli-

gionsunterricht nämlich zu einem An-

Iiegen, das alle betrifft, beispielsweise

bei der Platzierung innerhalb des Stun-

denplanes oder bei der Suche nach ge-

eigneten Unterrichtsräumen. Die Kate-

chetin wird dadurch integriert'

Christa Schmelzkopf: Eigentlich geht

es darum, dass die Weisung von alt Regie-

rungsrat Klaus Fischer ernst genommen

wird, wo es um die Positionierung des

Reiigionsunterrichts während der Block-

zeiten geht (Link:https://www'so'ch/

fi leadmin/internet/dbk/dbk-vsa/Schul-

betrieb-und-Unterricht/Reli gionsunter-

richt/weisungen-konfessioneller-ru'pdf )'

Reiigionslehrpersonen müssen mehr ins

Team einbezogen werden' Sie gehören

eingeladen, wenn es um schulhausinterne

Weiterbildung geht. Protokolle von Team-

sitzungen gehören auch in den Mail-Brief-

kasten der Religionslehrpersonen, damit

der Informationsfluss gewährleistet ist'

damit man ins GesPräch kommt'

Die vorbildliche Zusammenarbeit mit

dem LSO gibt uns beispielsweise das

Gefühl, das wir sehr ernst Senommen

werden. Wir spüren eine grosse Unter-

stützung, das schätzen wir ungemein'

SCHULBLATT: Wie sieht es mit dem Nach-

wuchs bei den Katechetinnen aus?

Franziska Gäggeler: Man kann sagen'

dass die modulare ökumenische Aus-

bildung nicht gerade überrannt wird'

So viel ich weiss hätte es noch Platz im

Startmodul'
Christa Schmelzkopf: Die Zahlen, die

für den Kanton Solothurn vorliegen,

zeigen, dass im Moment rund sechs Per-

sonen die modulare Ausbildung (zwei

Teilnehmerinnen sind noch pendent) im

Umfang von sieben Semestern in Angriff

nehmen. Im Jahr 2013 und 2014 waren

es neun Teilnehmerinnen. Im Jahr 2015

machten fünf Personen den Abschluss'

Das deckt die vielen Pensionierungen,

die anstehen, nicht ab. Unter http://www'

oekmodula.ch/ können zur Ausbildung

Informationen geholt werden'

SCHULBTATT: Wie stark Prä9en die

Diskussionen um den lslam auch den

Alltag im Religionsunterricht?

Franziska Gäggeler: Für mich ist es

gerade,etzt kein Thema' Wenn die Kin-

der selber darauf zu sprechen kämen'

würde ich darauf reagieren' Ich kann

mir aber vorstellen' dass es je nach Stufe

oder Klasse anders aussehen kann'

Auch die Kirchgemeinde spielt dabei

eine Rolle. In Herzogenbuchsee werde

ich beispielsweise im Mai an einer Reihe

von vier Abenden zum Thema <Die Bibel

und der Koran begegnen sich> teilneh-

men. Eine Muslima und eine Pfarrerin

führen durch die Abende und ermögli-

chen eine Begegnung auf Augenhöhe'

Christa SchmelzkoPf: Da das Thema

Islam in den Medien sehr präsent ist,

wird es auch im Religionsunterricht ak-

tuell. Oft höre ich von den Kindern die

Meinung ihrer Eltern' Es muss aber re-

lativiert werden, was in den Unterricht

gehört und was nicht. Es soli ein Wir

sein und nicht (nur) ein Ich' Das Thema

Flüchtlinge ist für die Kinder jedoch

präsenter.

SCHULBLATT: Warum sollte jemand

Katechtin/Katechet werden (Ein kleiner

Werbespot)?

Franziska Gäggeler: AIs Katechetin'

als Katechet kannst du all deine Talente

nutzen. Du hast mit unzähiigen Men-

schen zu tun vom Kind über die Eltern'

über Lehr- und Pfarrpersonen bis hin

zu den Teammitgliedern' Für mich ist

es ein Geschenk, als Katechetin arbeiten

zu dürfen, Kinder zu begleiten, von Gott

und meinen Erfahrungen mit dem Glau-

ben zu erzählen. Und als Familienfrau

und Mutter unterrichtest du während der

Unterrichtszeit deiner eigenen Kinder -
ein grosser Vorteil.

Christa Schmelzkopf: Es ist mir wich-

tig, dass die Grundwerte der Schweiz'

die abendländisch-christlich geprägt

sind, nicht verloren gehen' Unser Land

wird immer bunter, das ist gut' Gerade

deshalb müssen wir aber unsere Wurzel:

kennen, benennen und leben können

und wollen'

Der Religionsunterricht bietet - wie keir

anderes Fach - Möglichkeiten, sich mit
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den zutiefst menschlich-elemenlaren

Erfahrungen wie etrva Angst. \'er-

trauen, Leid, Hoffnung, Schuld. \'er-

gebung auseinanderzusetzen. Kurz:

Er kann ndie Fragen Je. Lc:ers zur

Sprache bringen. E!:e z.::::le .{uf-

gabe sehe ich iolS.::....-::r Beglei-

tung der Schü.::.:-.:-..:. -:-: Schüler

bei ihre: S..-'-. :..... --:.:rtterung
und,::=-..-:-:-
\'.:..:. .- :-'- -: .:. -:qanB mit
i, :- r=. -. - -- ,'-:a::..chen hast, den

l . . : =..:.-..:jenenMeinungen,
- , . .-..-::.sS-ilgen und Kulturen

:,- : :.i.: ;,-S::lre GrUndhaltUng

- - .-,:.- -:-; rn der Solidarität

- :.: :..:-:: hast, aktive Teilnahme

:- ,.:-:-.---ren Leben in Betracht

. - - ,. :.:.iuhlungsvermögen, eine

.:. - ',:e Urteilsfähigkeit, psychische

- , - ;:r'sische Belastbarkeit besitzt,

- ::.:r n'erde Katechetin - eine Reli-

:. -. n slehrperson.

Das SCHULBLATT dankt Franziska

Gäggeler und Christa Schmelzkopf für
das offene und umfassende Gespräch.

Ihristoph Frey
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auts Mobrlabo '^ l:: ;.

Es boten sich unzählige Möglichkeiten sirh zu informieren und erste K0ntakte zu pflegen.

Foto: Hansjörg 5ahli.
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lnfotag EBA. Am D0nnerstag,31. März,

fand im Alten 5pital 5olothurn der

7. lnfotag IBA Solothurn statt. Es war

eine gelungene Veranstaltung mit
25 Berufsverbänden und Firmen. Die

Workshops wurden teilweise doppelt
geführt. Rund 700 Besucherinnen und

Besucher holten sich lnformationen
von kompetenter 5eite.

Das Alte Spital Solothurn blickt auf einen

gelungen Infotag EBA Solothurn zurück.
Die Wichtigkeit der zielgruppenspezifi-

schen und praxisnahen Information über

die berufliche Grundbildung hat nichts

an Aktualität verloren. Das beweisen fol-

gende Zahlen eindrücklich: Der 7. Info-
tag EBA vom 31. März zählte 700 Besu-

cherinnen und Besucher. 46 Klassen der

7. bis 9. Sekundarschule B sowie Migra-
tionsklassen aus dem ganzen Kanton

Solothurn profitierten von der Berufsaus-

stellung mit 25 Berufsverbänden und

Firmen und den zum Teil doppelt geführ-

ten thematischen Workshops. Auch das

EBA-Forum zum Thema <Wenn die Lehr-

stellenbewerberin nicht Meier oder Mül-
ler heisst> fand grossen Zuspruch bei den

rund 40 Interessierten.

Eine Chance für praktisch Begabte

Die zweijährige berufliche Grundbildung
mit eidgenössischen Berufsattest (EBA)

7. lnfotag EBA - ein Erfolg
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bietet vor allem praktisch begabten Schüle-

rinnen und Schülern der Sekundarstufe B

die Chance, einen schweizweit anerkann-

ten Abschluss zu erreichen. Der Infotag

EBA Solothurn richtet sich daher auch

hauptsächlich an Schülerinnen und Schü-

ler der Sekundarstufe B, welche auch an

der diesjährigen Veranstaltung vom Aus-

tausch mit den Ausstellenden profitieren

konnten. Die spezifische Ausrichtung des

Infotags EBA ermöglicht es den Schüle-

rinnen und Schülern, sich ohne Konkur-

renzdruck zu den Sek-E-Schülerinnen und
-schülern zu informieren. Während des

Infotags EBA stehen die Chancen und

Möglichkeiten der Sek-B-Schülerinnen und

Schüler im Zentrum. Dadurch fällt ihnen
die Orientierung leichter und sie können

sich einfacher einbringen.

Der positive Aspekt der zweijährigen

Grundbildung konnte dadurch optimal
dargestellt werden.

Der 7. Infotag EBA Solothurn hat ein-

mal mehr aufgezeigt, dass diese Quelle
an Beruf sbildungsinformationen und
-anregungen für den Berufswahl- und

Bildungsprozess für die Solothurner

Bildungsfachleute nicht mehr wegzu-

denken ist.

Karima Meier, Altes Spital Solothurn

O SpaPn 5e bß 7! 45% lhr€r

O Es profiliercn bß r!
3 Fam I enm rglieder

O lh.e Sufnlmm-4 könn€n sie
probemlos behdten
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