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Nach dem Beschluss des Bundesra-
tes, die Schulen aufgrund des Coro-
navirus bis zum 19. April zu schlies-
sen, wurde umgehend der Präsenz- 
unterricht an allen Schulen ausge-
setzt. Alle Lernenden und Eltern 
 wurden seitens der Berufsfachschu-
len rasch und transparent informiert. 
Der reguläre Schulbetrieb wurde an 
allen vier Berufsbildungszentren im 
Kanton Schwyz ab Montag, 16. März 
2020 eingestellt. Um der schulischen 
Ausbildung während der Corona-Zeit 
trotzdem gerecht zu werden, wurde 
stattdessen an den gewohnten Schul-
tagen umgehend mit dem Fernunter-
richt begonnen.
Vor dem Hintergrund der Digitalisie-
rung hatten alle Berufsfachschulen im 
Kanton Schwyz in den letzten Jahren 
mit verschiedenen Massnahmen die 
Voraussetzungen geschaffen, dass der 
Unterricht in dieser Form fortgesetzt 
werden konnte. Entsprechende Inst-
rumente (Microsoft Teams, E-Lear-
ning-Plattformen, uvm.) standen ab 
dem ersten Tag des Lockdowns dafür 
zur Verfügung. Im Vordergrund stand 

stets die Lektionenplanung auf 
Grundlage des Schullehrplans – und 
damit die Erreichung der Lernziele.

Die Lehrpersonen hielten an den ge-
wohnten Unterrichtszeiten mit den 
Lernenden ihren Unterricht ab – ein-
zig mit dem Unterschied, dass die 
Lernenden zu Hause waren. So konn-
te auch eine sinnvolle Tagesstruktur 
aufrechterhalten werden. Für die Ler-
nenden galt an den jeweiligen Schul-

■■ «Fernunterricht» 
 an den Schwyzer Berufsschulen   

Die Corona-Pandemie trifft auch die Berufsbildung. Die Berufsfach-
schulen im Kantons Schwyz werden weitergeführt, allerdings nicht 
im Präsenzunterricht, sondern mittels «Fernunterricht». 

Roland Jost, Rektor BBZP

tagen «Home-Office». Das hiess, dass 
die Lernenden während der im Stun-
denplan vorgegebenen Unterrichts-
zeit elektronisch erreichbar und zu 
Hause arbeiten mussten. Die Lehr-
personen hielten Kontakt mit den 
Lernenden und initiierten jeweils die 
Lernaufträge. Als Unterrichtssprache 
wurde wie gewohnt im mündlichen 
und schriftlichen Austausch die Stan-
dardsprache mit der nötigen Sorgfalt 
verwendet. Das Fach Turnen und 
Sport wurde mit den anderen Fä-
chern gleichgestellt und ebenfalls mit 
wöchentlich einer Lektion ins Unter-
richtsprogramm aufgenommen. Die 
Kriterien des Fernunterrichts konn-
ten so auch in diesem Fach umgesetzt 
werden.

Durch die besonderen Umstände er-
lebten alle Beteiligten einen rasanten 
Wechsel in der Beziehung zwischen 
Lehrpersonen und Lernende und ei-
ner atmosphärischen Veränderung. 
Vieles was vertraut war, fiel weg und 
man musste sich an Neues gewöh-
nen. Die Distanz zwischen den Betei-

ligten wurde grösser, das gewohnte 
Beziehungsverhalten konnte nicht 
mehr praktiziert werden, «distance 
learning» trat in den Vordergrund. 
Für die Lehrpersonen war es wichtig, 
den Unterrichtsstoff auf das Wesentli-
che zu reduzieren, viele didaktische 
Überlegungen zu machen, da das 
Lernen zu Hause anspruchsvoller als 
im Klassenzimmer ist und sicher 
mehr Zeit benötigte. Klare Struktu- 
ren und Regeln galten auch für das 

 «distance learning», z.B. in Bezug auf 
Anwesenheiten, Verhalten in Video-
chats, Zeitangaben, Abgabetermine 
etc. Es brauchte eine intensive Fokus-
sierung, weil das Unmittelbare durch 
die Maschine und Distanz nur be-
grenz möglich ist. 
Alle Lehrpersonen haben gerade in 
der Anfangszeit enorm viel Zeit und 
Aufwand für den Fernunterricht in-
vestiert. So mussten doch alle Lernse-
quenzen rasch den neuen Gegeben-
heiten angepasst werden. 

Der Präsentunterricht an der Berufs-
schule ist ausgesetzt – die Ausbildung 
geht weiter. Wie das in Zeiten der 
Corona-Pandemie geht, erzählen die 
beiden Berufsschullehrpersonen Ger-
hard Kloiber und Robert Anderes so-
wie die zwei Lernenden …

 «Beispiellose Parforceleistung» 
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CORONAVIRUS UND BERUFSBILDUNG

Interview mit 
Gerhard Kloiber, 
Berufsschullehrperson 

1. Fernunterricht funktioniert  
anders als Präsenzunterricht. 
Wo liegen die Unterschiede?
Der intensivste Unterschied erkenne 
ich bei mir in der Vorbereitungs-Pha-
se. Anders als im Präsenzunterricht, 
müssen alle Arbeitsschritte in den je-
weiligen Aufgaben, sehr genau und 
einfach beschrieben werden. So kann 
das Nachfragen während des Fernun-
terrichtes auf ein Minimum reduziert 
werden. 
Diese detaillierte Arbeitsweise gene-
riert auch einen doppelten Zeitauf-
wand gegenüber dem Vorbereiten für 
einen Präsenzunterricht.
Wir sind nun in der fünften Fernun-
terrichts-Woche. Am Anfang spürte 
ich den fehlenden Bezug zur Klasse 
nicht so fest. Doch nun wird dieses 
Gefühl stärker. Auch wurde mir sehr 
schnell klar, dass der direkte Eins zu 
Eins Austausch vor Ort einen immens 
grossen Einfluss haben kann bei der 
Auslösung der Lernprozesse bei den 
Lernenden.

2. Wie gehen die Lernenden mit 
 dieser neuen Art des Lernens um?
Die Lernenden hatten am Anfang bei 
der Arbeit mit BYOD und den Pro-
grammen wie Teams und Learning-
view anfängliche kleinere sowie grös-
sere Schwierigkeiten.
Diese konnten unter anderem mit Vi-
deoanrufen soweit geklärt werden, 
dass die Teilnahme am Fernunter-
richt lernprozessfördernd ist.    
Klar sichtbar ist nun auch der Erfolg 
oder Misserfolg beim selbständigen 
Lernverhalten von den «starken» zu 
den eher «schwächeren» Lernenden. 
Bei Lernenden, welche zum Beispiel 
nach ihrem EBA Abschluss noch die 
EFZ Ausbildung absolvieren möch-
ten, öffnet sich die Schere in Bezug 
zum Lernerfolg wie beim Präsenzun-
terricht markant.

3. Grundsätzlich ist der Unterricht 
in allen Bereichen der Berufs bildung 
im Rahmen der Möglichkeiten auf-
rechtzuerhalten. Ist dies überhaupt 
möglich?
In Bezugnahme zur Berufskunde ist 
das Aufrechterhalten eines fachlichen 
selbständigen Unterrichts möglich. 
Jedoch nur mit einem zeitlich grösse-
ren Aufwand, seitens der Lehrperson 
sowie auch von den Lernenden. 

4. Das Lernen zu Hause ist an-
spruchsvoller als im Klassenzimmer 
und benötigt mehr Zeit. Wie können 
Sie garantieren, dass der Stoff 
 gelernt werden kann?
In Bezug zum Präsenzunterricht ist es 
wichtig den Lernenden für die Erledi-
gung der Aufgaben mehr Zeit zur 
Verfügung zu stellen. Technische Pro-
bleme wie, Drucker defekt, oder 
weiss nicht wo die Datei abzulegen 
ist, etc. benötigen zusätzlich Zeit.

Die Überprüfung des Wissens bei den 
Lernenden kann wie beim Präsenz-
unterricht in verschiedenen Varian-
ten wie zum Beispiel einer schriftli-
chen Lernstandkontrolle durchgeführt 
werden. 
 
5. Müssen Aufträge verbindlich 
 abgegeben werden?
Der grosse Vorteil beim Arbeiten mit 
dem Programm Teams besteht darin, 
bei den Aufträgen ein Fälligkeitsda-
tum sowie ein Abschlussdatum ein-
geben zu können. Falls die Lernen-
den die Zeitfenster nicht einhalten, 
kann eine Aufgabe danach nicht 
mehr abgegeben werden. Dieses 
«Nichteinhalten» kann je nach Wich-
tigkeit, Auswirkungen auf die Bewer-
tung des Sozial- sowie Arbeitsverhal-
tens haben.
Das Arbeiten im Fernunterricht gene-
riert demzufolge verbindliche und 
weniger verbindliche Abgabetermine. 
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Gerhard Kloiber, Berufsschullehrperson.
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6. Ziel ist, den Lernenden im  Som -
mer 2020 ein angepasstes  Qualifi-
kationsverfahren zu ermög lichen. 
Wie kann man dies mit dem Fern-
unterricht erreichen?
Dieses Ziel kann auch mit dem Fern-
unterricht ermöglicht werden.
Wie beim Präsenzunterricht gibt viele 
methodische und didaktische Mög-
lichkeiten, um die Lernenden auf  
den geforderten QV-Wissensstand zu 
bringen.

7. Die Lernenden sollen der Berufs-
fachschule am Schultag grundsätz-
lich zur Verfügung  stehen. Sie ler-
nen zu Hause oder im Betrieb, wenn 
die Voraussetzungen für Fernunter-
richt dort geeigneter sind. Gibt es 
Absprachen mit dem Lehrbetrieb?
Ja. Einige Lernende sind mit der tem-
porären Situation des «Fernunter-
richtens» sowie mit dem selbstständi-
gen Arbeiten überfordert. Auch gibt 
es Lernenden die beim Lernen moti-
vierende Hilfestellungen benötigen. 
Mit den Lehrbetrieben der erwähnten 
Lernenden konnte ich Vereinbarun-
gen treffen, so dass sie einen Arbeits-
platz im Betrieb erhalten, wo sie auch 
auf die nötige Unterstützung vor Ort 
zählen können.

8. Klare Strukturen und Regeln  gel-
ten auch für Fernunterricht, z. B. in 
Bezug auf Anwesenheiten, Verhal-
ten in Videochats,  Abgabetermine 
etc. Der Stundenplan soll möglichst 
eingehalten werden, auch um eine 
Tagesstruktur aufrecht zu erhalten. 
Wie organisieren Sie dies?
In Bezug zur Anwesenheit sind die 
Lernenden jeweils bei Beginn des 
 Unterrichtes aufgefordert, sich im 

Teams-BKU Kanal der jeweiligen 
Klasse zu melden. Sollten Lernende 
sich nicht melden, frage ich jeweils 
per Telefonat oder Videochat nach ih-
rer Anwesenheit nach. Die Abgabe-
termine können wie erwähnt im 
Teams bestens gesteuert werden. Zu-
sätzlich führe ich eine Lernenden-
Arbeitsliste über die jeweiligen Schul-
tage. Fehlt eine Arbeit ist es auch hier 
wichtig nachzufragen und die Arbei-
ten zeitnah einzufordern.  

9. Seit 2019 werden die neuen 
 Klassen am BBZP mit BYOD (Bring 
Your Own Device) unterrichtet. 
Zahlt sich dies nun aus im Fern-
unterricht?
Momentan unterrichte ich keine 
Klassen im ersten Lehrjahr. 
Deshalb blieb mir, wie vielen anderen 
Lehrpersonen unseres Kollegiums, 
nichts anderes übrig als mit grossem 
Ressourcenaufwand, die Programme 
Teams und Learningview, mit Unter-
stützung von Lehrerkollegen/-innen 
zuerst selbst zu erlernen.
In nächsten Schritten (in konstruk-
tiver Zusammenarbeit mit den ABU 
Lehrpersonen) konnten die Lernen-
den dann in die Welt dieser Program-
me eingeführt werden, was nach vier 
Fernunterrichtstagen erreicht und 
soweit abgeschlossen ist. 

10. Wie halten Sie es mit dem 
 Prüfen und Benoten?
Eine klare Regelung seitens unserer 
Schulleitung vereinfacht mir den 
Fernunterricht.
Formative Beurteilungen sind er-
laubt. Summative hingegen, in Bezug 
zur Rechtsgültigkeit bei der Anwen-
dung im Fernunterricht, nicht.

Interview mit 
Robert Anderes, 
Berufsschullehrperson 

1. Fernunterricht funktioniert 
 anders als Präsenzunterricht. 
Wo liegen die Unterschiede?
Im Präsenzunterricht lässt sich an-
hand der Mimik und Gestik die Moti-
vation und Arbeitsbereitschaft fest-
stellen. Die Kommunikation findet 
verzögerungsfrei im Plenum statt. 
Während der Unterrichtszeit kann 
ich den Rhythmus dem Arbeitsver-
halten laufend anpassen und bei auf-
tretenden Unklarheiten und Störun-
gen sofort reagieren.
Im Fernunterricht sind diese Mög-
lichkeiten nur schwierig zu erfassen, 
ausser vereinzelte Unterrichtssequen-
zen laufen mittels Videoübertragung 
ab. Ansonsten findet die Kommuni-
kation grösstenteils schriftlich über 
sog. Chat-Kanäle statt. Konkrete An-
fragen und Anweisungen werden mit 
einer gewissen Verzögerung seriell 
abgearbeitet.
Mehrheitlich werden im Fernunter-
richt die Arbeitsaufträge als sog. As-
signments definiert. Diese Assign-
ments müssen dann während den 
Unterrichtslektionen oder z.T. als 
Hausaufgaben bearbeitet und termin-
gerecht der zuständigen Lehrperso-
nen zur Überprüfung zurückgegeben 
werden.

2. Wie gehen die Lernenden mit 
 dieser neuen Art des Lernens um?
Dank der heutigen digitalen Kommu-
nikationsmöglichkeiten mit Smart-
Phones sind die Lernenden mit dem 
Umgang von privaten und schuli-

Elektro-Installationen
Reparaturen
Telecom Anlagen
Haustechnik Anlagen
Elektro-Planung
Solar-Anlagen
Wärmepumpen

Rainstrasse 1, 8841 Gross
Telefon 055 412 12 13
Telefax 055 412 12 15
www.elektrofisch.ch
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schen Netzwerken vertraut und mul-
titaskingfähig. Soziale Interaktionen 
über einen Chat sind für sie nichts 
neues. Wenn es um zielgerichtete In-
formationsbeschaffung geht, zeigen 
sich da und dort Lücken. Hier knüp-
fen wir Lehrpersonen an, indem wir 
den Zugang zu den relevanten Inhal-
ten lerngerecht aufbereiten.

3. Grundsätzlich ist der Unterricht 
in allen Bereichen der Berufsbildung 
im Rahmen der Möglichkeiten auf-
rechtzuerhalten. Ist dies überhaupt 
möglich?
Solange es um die eigentliche Stoff-
vermittlung geht, kann ich mich  
als Berufskundelehrperson auf die 
zum Teil vorhanden digitalen Lehr-
mittel abstützen. Die Lernenden kön-
nen jedoch keine Exponate in die 
Hände nehmen. Ich kann auch kei-
nen realen Physikraum mit ihnen be-
treten und zum Teil fehlt der Zugriff 
auf Berufskunde-Software. Das Ar-
beiten in Gruppen ist nur digital 
möglich. Dafür werden im Fernun-
terricht nun vermehrt Verknüpfun-
gen mit bestehenden Inhalten (Ani-
mationen, Quizzen, Tutorials usw.) 
aus dem Internet lernbegleitend ein-
gesetzt. In dieser ausserordentlichen 
Lage gilt vermehrt das Motto «Mut 
zur Lücke».

4. Das Lernen zu Hause ist an-
spruchsvoller als im Klassenzimmer 
und benötigt mehr Zeit. Wie können 
Sie garantieren, dass der Stoff 
 gelernt werden kann?
Da müssen Lernende einen Teil der 
Verantwortung im Sinne von Selbst-
kompetenz tragen. Als Lehrperson 
setze ich auf formative Lernkontrol-
len, also Prüfungen ohne zeugnisrele-
vante Noten, Hausaufgaben oder ge-
zielte Fragen, um das Gelernte zu 
überprüfen.

5. Müssen Aufträge verbindlich 
 abgegeben werden?
Mit der uns zur Verfügung stehenden 
Lernplattformen können wir Lehr-
personen den Lernenden Assign-
ments zur Bearbeitung zustellen, wel-
che sie innerhalb einer bestimmen 
Laufzeit ausführen müssen. Wir 
Lehrpersonen stehen dann in der 

Pflicht, diese Aufträge einzufordern 
und mittels Feedbacks zu beurteilen.
 
6. Ziel ist, den Lernenden im Som-
mer 2020 ein angepasstes Qualifi-
kationsverfahren zu ermöglichen. 
Wie kann man dies mit dem Fern-
unterricht erreichen?
Am 9. April 2020 haben sich Bund, 
Kantone und Sozialpartner auf eine 
schweizweit einheitliche Lösung ge-
einigt: In diesem Jahr finden keine 
schulischen Abschlussprüfungen in 
den Berufskenntnissen (BK) und der 
Allgemeinbildung (AB) statt. Dieser 
Entscheid bringt für viele Beteiligten 
eine gewisse Erleichterung. Die ele-
mentaren QV-Inhalte werden trotz 
Fernunterricht behandelt. Wir kön-
nen zum Teil auf bereits bestehende 
QV-Musterprüfungen zugreifen, wel-
che die Lernenden ohnehin auch im 
Präsenzunterricht selbst bearbeiten 
hätten müssen.

7. Die Lernenden sollen der Berufs-
fachschule am Schultag grundsätz-
lich zur Verfügung stehen. Sie ler-
nen zu Hause oder im Betrieb, wenn 
die Voraussetzungen für Fernunter-
richt dort geeigneter sind. Gibt es 
Absprachen mit dem Lehrbetrieb?
Es haben sich vereinzelt Lernende ge-
meldet, die am offiziellen Unter-
richtstag im Lehrbetrieb anwesend 
sein müssen. Sofern die Lehrbetriebe 
wirklich eine bessere Lernumgebung 
und Infrastruktur unter Einhaltung 
der verlangten Hygienemassnahmen 
bieten können, macht dies Sinn.

8. Klare Strukturen und Regeln gel-
ten auch für Fernunterricht, z.B. in 
Bezug auf Anwesenheiten, Verhal-
ten in Videochats, Abgabetermine 
etc. Der Stundenplan soll möglichst 
eingehalten werden, auch um eine 
Tagesstruktur aufrecht zu erhalten. 
Wie organisieren Sie dies?
Der Stundenplan bleibt verbindlich 
und stellt gleichzeitig das Grundge-
rüst für den Fernunterricht dar. Als 
Vorbereitung werden meine Lernen-
den über digitale Kanäle bezüglich 
Treffpunkt, Verhaltensweisen, Unter-
richtsfach, Dateiablagen usw. infor-
miert. Zu Unterrichtsbeginn finden 
Präsenzkontrollen statt. D.h. sobald 

die Lernenden den zuvor abgemach-
ten virtuellen Treffpunkt betreten, 
müssen sie an einer ganz bestimmten 
Stelle «LIKEN». Als Lehrperson sehe 
ich die Namen der Anwesenden. Na-
türlich gibt es auch «verlorene Scha-
fe», die ich dann digital suchen muss.

9. Seit 2019 werden die neuen 
 Klassen am BBZP mit BYOD (Bring 
Your Own Device) unterrichtet. 
Zahlt sich dies nun aus im Fern-
unterricht?
Das BYOD hat den grossen Vorteil, 
dass alle Lernenden des ersten Lehr-
jahres mit modernen, leistungsfähi-
gen Notebooks und einheitlicher 
Software für den digitalen Unterricht 
ausgerüstet sind. Mit diesen Klassen 
konnten wir mit unserer Lernpatt-
form sofort loslegen. Andere Klassen 
in höheren Lehrjahren konnten zuvor 
noch im Präsenzunterricht erste Er-
fahrungen mit diesen Lernplattfor-
men sammeln. Auch hier gelang ein 
guter Einstieg. Alle übrigen Klassen 
wurden nach dem Motto «Learning  
by doing» in diese Lernplattformen 
eingeführt.

10. Wie halten Sie es mit dem 
 Prüfen und Benoten?
Gemäss Weisung unserer Schullei-
tung werden im Fernunterricht keine 
summativen Prüfungen durchgeführt, 
die zum Semesterzeugnis zählen. For-
mative Prüfungen und Feedbacks 
können lernfördernd eingesetzt wer-
den.

CORONAVIRUS UND BERUFSBILDUNG
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Robert Anderes,  
Berufsschullehrperson.
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Interview mit 
Kimberly Schierling, 
Lernende Fachfrau 
Gesundheit EFZ

1. Wie haben Sie den Wechsel 
vom Präsenz- zum Fernunterricht 
erlebt?
Gerade am Anfang war es etwas spe-
ziell. Genau wie die Lehrpersonen 
wusste auch ich nicht, was auf mich 
zukommen würde. Es funktionierte 
dann aber erschreckend gut. Ich hat-
te mit mehr Komplikationen gerech-
net.
Allerdings war es anfangs etwas 
schwierig, weil nicht alle Lehrperso-
nen die gleiche Plattform verwendet 
haben und man so immer etwas su-
chen musste. Dies hat sich mit der 
Zeit aber auch gelegt. 

2. Was sind die Unterschiede? 
Welche Form des Unterrichts ziehen 
Sie vor? Warum?
Ein klarer Unterschied ist natürlich 
die Kommunikation in der Klasse 
aber auch das Austauschen mit der 
Lehrperson. Man muss seine Fragen 
präzise stellen, damit die Person am 
anderen Ende diese auch richtig ver-
steht. 
Auch ein Unterschied für unser Lehr-
jahr ist es, dass wir nun auch mehr 
digital arbeiten. Unsere «Unterstif-
ten» arbeiten bereits das gesamte 
Schuljahr so. Ich finde es ist aber 
(trotz den Umständen) schön, dass 
wir so die Möglichkeit haben, dieses 
Arbeiten auszuprobieren.

3. Welche Herausforderungen 
erleben Sie zu Hause beim Fern-
unterricht?
Ablenkungen. Man ist in seiner ge-
wohnten Umgebung, so kann es 
schnell passieren, dass einem etwas 
ins Auge fällt, was man noch erledi-
gen müsste oder was man vielleicht 
auch lieber machen würde. 
Auch die Familienmitglieder, welche 
ebenfalls zu Hause bleiben müssen, 
können eine Ablenkung darstellen. 
Es wird lauter im Haus und die Kon-
zentration wird so gestört. 

4. Der Fernunterricht wird gemäss 
Stundenplan am Schultag abgehal-
ten. Hat sich die Stundenplanstruk-
tur für den Fernunterricht bewährt 
(BKU, ABU, Sport)?
Ich finde schon. Man hat so einen ge-
regelten Ablauf im Schulalltag aber 
auch für das eigene Lernen. Ich finde 
es auch gut, dass man eine Abwechs-
lung zwischen den verschiedenen 
Lehrpersonen hat. Man kann so ge-
zieltere Fragen stellen.

5.  Wie stellt sich Ihr/Ihre Berufs-
bildner/Berufsbildnerin zum Fern-
unterricht?
Es sei eine gute Notlösung für die 
momentane Situation. Wir haben 
heute so viele technische Möglichkei-
ten die Bildung auch von zu Hause 
aus zu fördern, weshalb es diese auch 
unbedingt umzusetzen gilt.
Trotzdem sei der analoge Unterricht 
nicht zu übertreffen. Es fehlt zum 
Beispiel der Austausch zwischen den 
Lernenden. In der Schule kann man 
sich gegenseitig Tipps geben oder 
sich darüber austauschen, wie Aufga-

ben in den verschiedenen Lehrbetrie-
ben gehandhabt werden. 

6. Schule der Zukunft: Wie stellen 
Sie sich diese nach den vergangenen 
Wochen vor?
Ich denke es wird noch mehr mit 
elektronischen Mitteln gearbeitet. 
Einfach auch aus dem Grund, weil 
nun einige Erfahrungen gesammelt 
werden konnten. Zudem wird der 
Reiz da sein, die gemachten Erfah-
rungen noch zu verbessern. 
Obwohl es schön ist, zu Hause zu ler-
nen und den teilweise langen Anrei-
seweg nicht machen zu müssen, wer-
den sich, so denke ich, trotzdem 
einige Lernende wieder darauf freu-
en, in die Berufsschule zu gehen.☺

CORONAVIRUS UND BERUFSBILDUNG
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Kimberly Schierling, Lernende Fachfrau Gesundheit EFZ.
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Interview mit Moris Bruhin, 
Lernender Konstrukteur 
im 3. Lehrjahr

1. Wie haben Sie den Wechsel  
vom Präsenz- zum Fernunterricht 
erlebt?
Der Wechsel fand sehr plötzlich und 
rasch statt. Ich habe an einem Freitag 
vom aktuellen Ende des Präsenzun-
terrichts erfahren. Da ich am darauf-
folgenden Samstag noch den Beruf-
maturitätsunterricht besuchen hätte 
sollen, war die Ungewissheit da, ob 
diese Massnahme auch schon für un-
sere Klasse gilt. Die Klasse wurde von 
der Schule und den Lehrern zügig 
über weitere Massnahmen informiert. 
Ich bin froh, dass ich einen funktio-
nierenden Computer und ein gutes 
Internet habe, denn das wurde ge-
fühlt als eine Selbstverständlichkeit 
angenommen. Man hatte gemerkt, 
dass dies ein Ausnahmezustand ist, 
da teilweise die Server überlastet wa-
ren und der Informationsaustausch 
zwischen Lehrer und Schüler aufge-
arbeitet werden musste.

2. Was sind die Unterschiede? 
Welche Form des Unterrichts ziehen 
Sie vor? Warum?
Dank dem fehlenden Schulweg kann 
ich nun länger schlafen, oder je nach 
Geisteszustand am Vorabend länger 
wachbleiben. Die Informationen er-
hält man nun meist nicht mehr 
mündlich, sondern muss sich das 
Wissen selbst mit Hilfe der zugestell-
ten Unterlagen und Arbeitsaufträge 
aneignen. Diese Aufgaben müssen 
dann zum grössten Teil eigenständig 
gelöst werden. Bei allfälligen Fragen 
besteht die Möglichkeit den betref-
fenden Lehrer zu kontaktieren. Der 
Austausch zwischen den Schülern ist 
stark abgeklungen.
Ich ziehe den Präsenzunterricht dem 
Fernunterricht vor, da ich dort die 
Wissensvermittlung als besser emp-
finde. Auch fühle ich mich in der 
Klasse wohler, da man dort die 
 Aufgaben gemeinsam meistert und 
dort Informationen ausgetauscht 
werden, welche man zu Hause nicht 
erhält.

3. Welche Herausforderungen 
erleben Sie zu Hause beim Fern-
unterricht?
Zum einen finde ich es schwierig den 
Überblick zu behalten und an jedem 
Schultag auf dem aktuellsten Stand 
zu sein. Ich bekomme die Informati-
onen zu Berufsschul- und Maturitäts-
unterricht auf fünf verschiedenen 
Plattformen. Die verschiedenen 
Schulen und Lehrpersonen haben je-
weils ihre eigene Strategie die Infor-
mationen an die Schülerschaft zu 
übermitteln. Zum andern fällt es mir 
zu Hause schwerer die Konzentration 
aufrecht zu erhalten und am Ball zu 
bleiben, besonders wenn draussen 
schönes Wetter herrscht.

4. Der Fernunterricht wird gemäss 
Stundenplan am Schultag abgehal-
ten? Hat sich die Stundenplanstruk-
tur für den Fernunterricht bewährt? 
(BKU, ABU, Sport).
Am Stundenplan hat sich soweit 
nichts geändert. Ich denke das liegt 
daran, dass der Plan gut «verhebet». 
ABU und Sport kann ich leider, oder 
glücklicherweise, aufgrund des Ma-
turitätsunterrichtes nicht beurteilen, 
jedoch habe ich von den Mitschülern 
keine schlechten Bemerkungen zu 
diesen Fächern erfahren.

5.  Wie stellt sich Ihr/Ihre Berufs-
bildner/Berufsbildnerin zum Fern-
unterricht?
Ich bin in der glücklichen Lage in ei-
nem Büro arbeiten zu dürfen, wo ich 
einige notwendige Dokumente zwi-
schen den Schultagen ausdrucken 
kann. Da ich mit Gleitzeiten arbeiten 
kann, kann ich mir meine Freizeit gut 
für die Schule einteilen. Mein Berufs-
bildner stellt sich offen dem Fernun-
terricht gegenüber. Ein positives 
Merkmal des Fernunterrichtes ist be-
stimmt, dass die Schüler sich wäh-
rend dem Unterricht nicht anstecken 
und das Virus danach womöglich im 
Berufsleben verbreiten.

6. Schule der Zukunft: Wie stellen 
Sie sich diese nach den vergangenen 
Wochen vor?
Anspruchsvoll. Wenn der Stoff ge-
prüft wird, wird dieser voraussicht-
lich bis zu zwei Monaten zurücklie-
gen. In dieser Zeit haben wir schon 
viel neue Themen bearbeitet, welche 
beim Beginn des Präsenzunterrichtes 
auch geprüft werden wollen. Abgese-
hen von den Abschlussprüfungen 
und diversen Projektarbeiten, werden 
bei zehn verschiedenen Fächern eini-
ge Lernkontrollen anstehen. Ich hof-
fe, wir werden ohne grossen Rück-
stand wieder in den Präsenzunterricht 
zurückkehren und einen guten Mit-
telweg mit den anstehenden Prüfun-
gen finden.

CORONAVIRUS UND BERUFSBILDUNG

Homeoffice von Moris Bruhin, Lernender Konstrukteur im 3. Lehrjahr.
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