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BBK

KLAUSUR 2021 BOSCO GURIN
Die BBK (Berufsbildungskommission) des SPV tagte dieses Jahr in Bosco Gurin 
zu zwei thematischen Schwergewichten: die Auswertung der 5-Jahresüberprüfung 
sowie der Abschied und die Ankunft der Tessiner Vertretung in der BBK. 
Der kulturelle Teil galt dem Marmor im Maggiatal.
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Die Auswertung der 5-Jahresüberprüfung 2021 ergab, dass die 

befragten Mitglieder und Teilnehmer mit der jetzigen Situation 

und der Markttauglichkeit der Ausbildungen Plattenleger EFZ und 

Plattenlegerpraktiker EBA grösstenteils zufrieden sind. Aufgrund 

dieser Befragung hat die nationale Kommission Berufsentwick-

lung & Qualität im April in Absprache mit dem SBFI beschossen, 

dass keine Teil- oder Totalrevision der Berufe angestrebt wird. Das 

heisst aber nicht, dass die Bildung stehen bleibt. Im Gegenteil, die 

BBK hat das Ziel, die Zukunft und ihre Veränderungen in der Grund-

bildung sorgfältig zu planen. Es gibt verschiedene Faktoren, die in 

Angriff genommen werden müssen. So sind Themen wie:

• die Attraktivität des Berufes in der Baulandschaft

• die Lernenden der Generation Z abholen

• die Ausbildungsdauer von EFZ und EBA

• verschiede Ausbildungsmodelle

• die Schnittstelle zum Lehrplan 21

• Handlungsorientierter Unterricht an den Berufsfachschulen/ÜK

ATTRAKTIVITÄT

Die BBK ist sehr heterogen zusammengesetzt, das heisst es sind 

Unternehmer, der Verband und Fachlehrpersonen aus der deutsch- 

und lateinischen Schweiz vertreten. Zum Thema Attraktivität gab es 

ganz unterschiedliche Gedanken zur Berufswahl und Karriere wie: 

• Sportvereine als Lehrstellenbörse aktivieren

• Angebot Plattenleger mit BMS I/II

• bilingualer Schulunterricht

• Fremdsemester im Tessin oder der Westschweiz

SCHNITTSTELLEN

Die Schnittstelle zwischen dem Lehrplan21 und der Berufsfach-

schule beschäftigt uns alle. Hier muss der fächerzentrierte Unter-

richt in der Berufsfachschule demjenigen der Volkschule angepasst 

werden. Der zukünftige Unterricht wird nicht mehr mit Darstellen, 

Wissen und Rechnen abgehalten. Es entstehen neue Lernfelder 

und Arbeitsaufträge. Die Rollen der Lernenden und Lehrpersonen 

 



verändern sich. Der Unterricht wird ganzheitlich, zielgruppenori-

entiert, kooperativ und prozess- und produkteorientiert aufgebaut. 

Dafür werden die Lernenden

• Verantwortung übernehmen,

• selbständig arbeiten,

• eigene Ideen, Erfahrungen und Interessen einbringen.

Demgegenüber werden die Lehrpersonen 

• den Lernenden etwas zutrauen,

• vielseitige Problemstellungen anbieten,

• beraten, unterstützen und begleiten,

• Lernumwege zulassen.

Die neuen Rollen sind Gegenstand der Fachlehrertagung im Okto-

ber 2021, damit dieser Schritt sorgfältig geplant werden kann. 

VERABSCHIEDUNG UND BEGRÜSSUNG

Im zweiten Abschnitt wurde Andrea Gehri (Lugano) verabschiedet, 

der als Vertreter des Tessins die BBK mitgeprägt hat. Seine weit-

sichtigen Ansichten und Meinungen haben die Gruppe begleitet. Er 

hinterlässt eine bleibende Spur, hat es aber nicht unterlassen, ei-

nen würdigen Nachfolger vorzuschlagen. Marco Brusa (Ascona) ist 

ein junger dynamischer Unternehmer, der in der Gruppe nicht nur 

die lateinische Schweiz vertritt, sondern auch einen anderen Blick 

auf die Ausbildung hat. Auch er hat einen Plattenlegerbetrieb und 

kennt das Metier von der Pike auf. Die BBK ist mit dieser Konstel-

lation sehr glücklich und verdankt Andrea Gehri die vergangenen 

Jahre. 

PLATTENGEWERBE UND DER EINHEIMISCHE NATURSTEIN

Andrea Gehri und Marco Brusa haben die Tagung geplant. Sie ha-

ben es nicht unterlassen, uns auch Schönheiten und Bodenschätze 

zu präsentieren, frei nach Goethe: «Willst du immer weiter schwei-

fen? Sieh, das Gute liegt so nah». Wahrlich, der Marmor der Familie 

Maurino im hintersten Maggiatal hat es in sich. Ein fast vergesse-

ner Steinbruch in Peggia birgt eine Vielfalt von Maserung, Farben 

und Komplexität. Dort ist auch die Scuola di Sculptura, geführt von 

Almute Grossman-Naef. Nebst dieser Scuola sind junge Künstler 

im Centro Internationale di Scultura am Werk. Der imposante Bau 

mit den ausgestellten Werken ist für die kleine Ortschaft eine Sen-

sation. 

Die Tage der BBK haben sich in allen Belangen gelohnt. Nicht nur 

das Thema Bildung stand im Fokus, sondern auch der kulturelle 

und soziale Aspekt standen im Mittelpunkt.


