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Die BSB ist gefordert
«Tausende Lernende bre-
chen ihre Lehre ab»; so lau-
tet ein Artikel in einer nam-
haften Zeitung, welchen 
ich mit Interesse gelesen 
habe. Leider eine Tatsache, 
die bei uns Lehrpersonen 
an den Berufsfachschulen 
schon seit längerem mit Be-
sorgnis beobachtet und mit 
den Verbänden thematisiert 
wird. 

Gerade die Elektroberufe, welche unter anderem bei der 
BSB verortet sind, fallen im schweizweiten Vergleich mit 
Lehrabbrüchen auf und sind darum auch regelmässig Ge-
sprächsstoff in unserem Lehrerzimmer. Schlüssige 
Antworten gibt es noch nicht, was man aber 
sicher festhalten kann:  Schnelle Verände-
rungen scheinen heute keine Ausnahme-
erscheinungen mehr zu sein, sondern eher 
der Normalfall. Im ABU-Unterricht lässt sich 
die schnelllebige Welt anhand zahlreicher 
Ereignisse beispielhaft erklären, in denen 
Lernende in ihrer Organisation aber auch in 
ihrem persönlichen Umfeld zu bestehen haben, 
neben dem, dass sich globale Krisen gegenseitig 
fliegend ablösen. So vermag es nicht zu erstaunen, dass 
der Anstieg an psychisch belasteten Jugendlichen und 
Jungerwachsenen überproportional zugenommen hat, 
wie verschiedene Studien eindrücklich aufzeigen. Nicht 
zuletzt durch die Pandemie hat die Thematik rund um die 
Stärkung der Resilienz von jungen Erwachsenen an den 
Schulen stark an Bedeutung zugenommen. Die BSB hat 
sich aus diesem Grund an der internen Weiterbildung 
die Fragen gestellt, wie wir unsere Lernenden in ihrer 
Resilienzentwicklung unterstützen und fördern können. 
In der aktuellen Ausgabe können Sie sich einen vertieften 
Einblick rund um die wichtige Thematik der Resilienz ver-
schaffen.   

… und eine Ära geht zu Ende: Unser Schulkommissions-
präsident schaut auf fast zwölf Jahre als Präsident der 
Schulkommission zurück. Eine beachtliche Zeitspanne, 
in der er verschiedene Veränderungen in der kantonalen 
Berufsbildung miterlebt und -gestaltet hat. Aber auch sein 
unermüdlicher Einsatz für Verbände und Allgemeinwohl ist 

beispielhaft. Als damaliger Stadtrat der Stadt Bülach setzte 
er sich neben dem Präsidium als Schulkommissionspräsi-
dent ebenfalls als Schulpflegepräsident für die Volksschule 
ein. Aktuell ist er Präsident des Zürcher Fahrlehrerverban-
des und des zurzeit medial beachteten Vereins Roadcross. 
Mit einem spannenden Interview schauen wir mit Willi 
Wismer auf die letzten zwölf Jahre als Schulkommissions-
präsident zurück.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

John Coviello
Rektor

Unsere 
Ausbildung 
fordert und 

fördert 
Selbstverant-

wortung.
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Lieber Willi, Im Zusammenhang mit der Ausbildung 
von Jugendlichen wird oft von «Future Skills» ge-
sprochen, damit sie für die gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Herausforderungen gewappnet 
sind. Was sind die wichtigsten Skills, welche 
ein SK-Präsident mitbringen muss?

Willi Wismer: Die Zukunft scheint so ungewiss wie schon 
lange nicht mehr. Wir müssen eingestehen, dass die Fä-
higkeiten, welche den beiden vorangehenden Elterngene-
rationen beim Einstieg ins Berufsleben vermittelt wurden 
und mithilfe welcher unsere Gesellschaft mehr Wohl-
stand, Fortschritt und Freiheit erlangt hat, nicht unbedingt 
dieselben sind, mit welchen die Herausforderungen von 
morgen gemeistert werden können. Insofern ist die Frage 
nach den zukünftigen Fähigkeiten und Fertigkeiten für 
eine Schule zentral. Ich persönlich bin überzeugt, dass Bil-
dung, die transferierbares Wissen und Können vermittelt, 
die Basis des Erfolgs sein wird. Der BSB wünsche ich eine 
Person im SK-Präsidium, die mit Weitsicht die Strategie 
und Rahmenbedingungen der Schule aktiv gestaltet, mit 
den zahlreichen Anspruchsgruppen gut kommuniziert und 
verhandelt, sich von Rückschlägen nicht entmutigen lässt 
und sich für die Interessen der Schule hartnäckig einsetzt, 
wie wenn es ihre eigene Firma wäre. 

Die Zusammenarbeit zwischen dem Rektor, der 
Rektorin und dem SK-Präsidenten, der SK-Präsi-

Eine Ära geht zu Ende 
Nach zwölf Jahren endet im Sommer 2023 die Amtszeit unseres 
Schulkommissionspräsidenten, Willi Wismer. Wie sieht er seine Amts-
zeit im Rückblick und was wünscht er der BSB für die Zukunft? Wir 
haben nachgefragt.  

dentin spielt eine wichtige Rolle, damit gute Schule 
gelingt. Wie würdest du deine Rolle der letzten zwölf 
Jahre umschreiben?

Ich durfte während meiner Amtszeit mit zwei Rekto-
ren zusammenarbeiten. Auch wenn diese sich in 
ihrer Persönlichkeit und ihrem Führungsstil stark 
unterscheiden, war die Zusammenarbeit mit 
beiden stets kollegial und konstruktiv, hin und 
wieder auch fordernd. Als Rektor wird meis-
tens eine Person gewählt, welche die Tendenz 
zum «Alpha-Tier» hat und über ein gesundes 
Selbstvertrauen verfügt. Einwände, Hinter-

fragungen und Anordnungen seitens Schul-
kommission stossen nicht immer auf Verständnis, 
müssen erklärt und verhandelt werden. Andererseits 

ist die Schulkommission in vielen Fragestellungen weit 
weg vom operativen Geschäft und muss daher der Schul-
leitung vertrauen und sich nicht überall einmischen wollen. 
Es freut mich festzustellen, dass während meiner gesam-
ten Amtszeit der Draht zum Rektor stets gut war und es 
uns auch in schwierigen Zeiten gelungen ist, Schulinte-
ressen vor allfällige persönliche Interessen zu stellen und 
den Dialog ehrlich aufrecht erhalten zu haben. Ein solides 
Gespann zwischen Schulkommission und Schulleitung 
verhilft der Schule zu einer starken Visibilität und Mitge-
staltungskraft gegenüber Ämtern und Behörden. 

Worin siehst du die Herausforderungen für das zu-
künftige Präsidium?
Bezüglich Immobilienentwicklung am Standort Bülach ist 
mit dem Entscheid zur Konzentration an einem Standort 
und der Planung eines Erweiterungsbaus am Schwerz-
grueb der Weg aufgegleist. Nun gilt es, weiterhin am Ball 
zu bleiben und die Informationen der Partner einzuholen, 
sodass das Projekt ohne Zeitverzögerungen realisiert wird. 
Die Immobilien sind vom Mittelschul- und Berufsbildungs-
amt zum Immobilienamt übergegangen und damit scheint 
es, dass unsere Einflussmöglichkeiten noch weiter weg als 
je zuvor sind. Hier muss neue, nachhaltige Beziehungs-
arbeit geleistet werden.
Ganz generell wird die Rolle der Schulkommission in den 
kommenden Jahren überdacht und den heutigen Verhält-
nissen – Stichwort: geleitete Schulen – angepasst werden 
müssen. Ein kantonales Projekt ist in Arbeit. Ich wünsche 
der BSB, dass die Schulkommission ihren Handlungs-
spielraum unter der neuen Corporate Governance voll 
ausnutzt, sich selber so konstituiert, dass eine effektive 
und effiziente Zusammenarbeit gefördert wird. Darüber 
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hinaus ist es wichtig, sich in kantonalen Arbeitsgruppen 
zu engagieren und sich, wie auch die eigene Rolle, immer 
wieder zu überdenken.

Du blickst nun auf fast zwölf Jahre SK-Präsidium 
zurück. Auf was bist du besonders stolz?
Ich bin stolz und dankbar, dass die Berufsschule Bülach 
ihre Positionierung als qualitativ hochstehende, familiä-
re Schule festigen konnte. Dies war nur möglich dank 
dem starken Commitment unserer Lehrpersonen und 
einer effizienten Verwaltung. Mir bereitet es ferner grosse 
Freude, dass die Beziehung zum Amt in den vergangenen 
Jahren deutlich verbessert werden konnte. Die BSB wird 
heute stärker denn je wahrgenommen und geniesst im 
Amt einen hervorragenden Ruf. Wir partizipieren an Pilot-
projekten und wirken in Arbeitsgruppen aktiv mit. Unsere 
Anliegen werden gehört und wir suchen gemeinsam nach 
Lösungen. Ebenfalls froh bin ich für Bülach, dass die Ent-
wicklung der Berufsschulinfrastruktur endlich Fahrt auf-
genommen hat. In diesem Zusammenhang ärgert mich 
aber auch etwas: Ich habe vor zwölf Jahren als Stadtrat 
von Bülach das Mittelschul- und Berufsbildungsamt 
darauf hingewiesen, dass in Büli Nord ein neues Quartier 
entsteht und dort ein idealer Standort für ein neues Schul-
haus zur Verfügung stehen würde. Ich habe immer wieder 
nachgehakt und interveniert, sowohl dannzumal als 
Stadtrat wie anschliessend als Schulkommissionspräsi-
dent – zusammen mit dem Stadtpräsidenten. Leider wur-
den unsere Worte viel zu spät erhört und entsprechend 
konnte an diesem Ort nichts mehr realisiert werden.

Wie siehst du die Rolle der Schulkommission in  
Zukunft?
Ich persönlich glaube, dass die Rolle der SK überholt ist 
und hege die Vision einer Kommission des Kantonsrates. 
Diese hat einen Kantonsrat pro Schule, welcher die Anlie-
gen dieser sehr direkt vertreten kann. Eine Vision, welche 
keinen Anspruch auf «fertig gedacht» erhebt.

Wie gestaltet sich idealerweise eine Zusammen-
arbeit zwischen der Schulkommission und der 
Institution Schule?
Ich bin klar der Ansicht, dass mit den geleiteten Schulen 
ein Konstrukt am Werk ist, welches den operativen Be-
trieb sicherstellt und weiter entwickelt. Und wir haben an 
der BSB eine top aufgestellte Schulleitung, welche ihre 
Aufgaben hervorragend meistert und sich auch immer 
wieder mit den neuen Entwicklungen auseinandersetzt.
Die BSB steht mitten in der Umsetzung der kantonalen 
Kompetenzzentren-Strategie. Sie muss sich als Kompe-
tenzzentrum für Elektro und KV positionieren. Sämtliche 
Berufe erfahren eine Anpassung ihrer Bildungsverordnun-
gen, die den Fokus auf Handlungskompetenzorientierung 
legen. Das Berufsbild der Lehrperson verändert sich im 
Zuge davon von der Wissensvermittlerin zum Coach und 
dies, ob wir wollen oder nicht – ich sehe dies an meinem 

eigenen Beruf tagtäglich. Bei so grossen Veränderungen 
ist es wichtig, dass die Rollen klar definiert und bekannt 
sind und sich gegenseitig ergänzen. 

In welche Richtung muss sich die BSB entwickeln, 
wenn sie für 2040 gewappnet sein soll?
2040 ist ein grosser Zeithorizont! Während die demogra-
phische Entwicklung unserer Gesellschaft einigermassen 
absehbar ist, sind wir getrieben von grossen Fragen: 
Welche Berufe wird es dann in welcher Form noch geben? 
Welche neuen Berufe kommen dazu? Wie stark beein-
flussen die Digitalisierung und künstliche Intelligenz den 
Berufsalltag? Ist das Zusammenspiel von Lehrbetrieb, 
Berufsschule und überbetrieblichen Kursen noch zeit-
gemäss oder müssen andere Formen gesucht werden? 
Braucht es eine separate Berufsschule noch oder findet 
die Vermittlung von Wissen und Handlungskompetenzen 
nur noch an einem Ort statt? Das sind alles Fragen, wel-
che die BSB nicht selber beantworten kann, die sie aber 
stark beeinflussen werden. Unmittelbar glaube ich, dass 
die Digitalisierung die Schule stark beschäftigen wird. Dies 
vor allem in Hinblick auf neue Lehrformen. Zu eruieren, wie 
weit zu gehen und was schlicht unmöglich ist, ohne sich 
dem Neuen zu verschliessen, wird eine der Aufgaben der 
Schulen der Zukunft sein. Ich würde mich freuen, wenn 
die BSB den Wandel als Chance sehen würde und auf der 
Grundlage ihrer Werte flexibel agiert, in manchen Themen 
vorausgeht, bei anderen bewusst abwartet, um vielleicht 
erst bei der zweiten oder dritten Runde auf den Zug auf-
zuspringen. Aber vor allem: offen bleibt für Neues, auch 
wenn oder gerade eben, weil dies Veränderung mit sich 
bringt. 

Was bleibt dir nach zwölf Jahren Präsidium in guter 
Erinnerung? 
Viele engagierte Personen! Seien es die Lehrpersonen, 
welche sich tagtäglich mit Sorgen und Nöten von Lernen-
den konfrontiert sehen, während sie ihrem eigentlichen 
Beruf, dem Unterrichten nachgehen. Sei es die Schul-
leitung mit der Verwaltung, welche stets für das optimale 
Umfeld sorgt. Oder sei es die Schulkommission, welche 
die strategischen Bedingungen festlegt und aushandelt.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen für ihr Engage-
ment zugunsten der BSB bedanken. Die Zusammenarbeit 
hat mir stets grosse Freude bereitet. 

Lieber Willi, auch wir bedanken uns bei dir für dein 
Wirken an der BSB. Wir wünschen dir für die Zukunft 
alles Gute. 

John Coviello
Rektor
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Resilienz kann man sehr gut mit einem Bambus verglei-
chen. Das Bambusrohr wächst gerade und sieht enorm 
stabil aus. Bei starkem Wind biegt sich das Rohr allerdings 
flexibel und beweglich mit dem Wind mit und schwingt da-
nach wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurück und 
wächst weiter. Kein grosser Schaden ist entstanden. Die 
Schwierigkeit in Form des Gegenwindes hat sogar einen 
Wachstumsschub ausgelöst - im Gegensatz zu einem 
zu stabilen oder starren 
Gewächs wie einem Baum, 
der im Wind bricht. Resi-
lienz ist nicht stark wie ein 
Fels, sondern geschmeidig 
wie ein Bambus, ge-
schmeidig und flexibel und 
zugleich tief verwurzelt und 
standhaft. Der Begriff der 
Resilienz stammt ursprüng-
lich aus der Werkstoffkunde 
und bezeichnet die Fähig-
keit eines Werkstoffs, sich 
verformen zu lassen und anschiessend immer wieder in 
die ursprüngliche Form zurückzufinden. 

Der Vergleich mit dem Bambus zeigt eine gelungene 
Strategie im Umgang mit Schwierigkeiten: gleichzeitig tief 
verwurzelt und geschmeidig und flexibel zu sein. Denn 
Schwierigkeiten können auch enorme Wachstumsschritte 

anstossen und die Selbstwirksamkeit, Kreativität und das 
Selbstvertrauen enorm stärken.

Zentral für Resilienz ist daher, wenn wir 
• standhaft sind, ohne starr zu werden
• flexibel und beweglich sind, ohne hektisch zu werden
•  tief verwurzelt sind durch gute Beziehungen und ein  

starkes Selbst
• uns immer wieder aufrichten 
 können, wenn der Sturm  
 vorbei ist
• immer wieder neu die  
 Balance im Leben finden 

Denn oft läuft es im Leben ja 
so: Im Aussen kommt etwas 
Schwieriges auf uns zu. Wir 
fühlen uns überlastet, bis-
herige Strategien funktionieren 
nicht mehr. Wir sind verwirrt, 
es geht uns schlechter. Man 

muss etwas Neues (Gespräch, neue Strategien, Thera-
pien) finden, sich Ungewohntem öffnen. Das Neue beginnt 
zu greifen, wir erlernen neue Handlungs- und Bewertungs-
muster, kommen zu neuen Überzeugungen über uns. Das 
lässt uns gestärkt aus der Krise kommen. Wir haben uns 
besser kennen gelernt und wissen, dass wir aus Krisen 
lernen und daran wachsen können. Menschen sind nie 

Im Berichtsjahr stand das Thema psychische Gesundheit von Jugend-
lichen im Zentrum eines Weiterbildungsnachmittags für die Lehr-
personen. Ziel war es, das Bewusstsein der Lehrpersonen dafür zu 
wecken und Gesprächsstrategien für erste Gespräche mit Lernenden 
kennenzulernen. Dabei begegneten wir unweigerlich dem Begriff Re-
silienz. Doch was ist damit eigentlich gemeint? 

Was hat Resilienz mit einem 
Bambus zu tun?

Fast 30% aller 16 – 20-Jährigen 
vermissen eine Person zum  

Besprechen von persönlichen 
Problemen. 

(Obsan Gesundheitsbericht 2020)

Fazit: Eine der wichtigsten  
Ressourcen sind gute Bezugspersonen!
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statisch, doch zeigen sich Unterschiede, wie sie in schwie-
rigen Situationen reagieren. Menschen, die ein stärkeres 
Bedürfnis nach Kontrolle und Sicherheit spüren, besitzen 
oft eine geringere Resilienz. In der Folge wenden sie eher 
hinderliche Selbstbewertungen an wie «Ich schaffe das eh 
nie», «Ich bin nicht gut genug». Solche Haltungen können 
sich allerdings wandeln zu förderlichen Überzeugungen 
wie: «Ich kann Herausforderungen meistern» und «Ich bin 
wertvoll». Das lässt uns auch unabhängiger werden von 
äusseren Stürmen und ermöglicht grössere innere Freiheit.

Resilienz fördernde Fertigkeiten und Eigenschaften 
gemäss den neuesten Forschungsergebnissen sind 
Folgende:
•  Optimismus im Umgang mit Problemen.
•  Eine realistische Einschätzung von Situationen und  

Zusammenhängen.
• Ein ziel- und lösungsorientiertes Vorgehen.
• Eine gute Selbstfürsorge sowie eine Toolbox an Stress- 

bewältigungs-Strategien.
• Selbstverantwortung und Eigeninitiative.
• Gute Beziehungen und unterstützende Netzwerke.
• Eigene Zukunftsvisionen, Werte und Ziele.
•  Improvisieren können und Lernfreude im Umgang mit  

neuen, unvorhergesehenen Situationen.

Das Gute daran ist: All diese Fertigkeiten und Eigenschaf-
ten können trainiert werden! Sie lassen uns besser mit 
Belastungen und Druck umgehen, Stress vorbeugen und 
ungewohnte Situationen meistern. Sie fördern auch unsere 
Selbstwirksamkeit und mindern Angst und Unsicherheit.

Was fördert unsere eigene Resilienz im Alltag also 
konkret:
• schöne Erlebnisse 
• wohlgesonnene Menschen 
• gute Freunde 
• gute Therapeut/innen / Coaches
• Menschen, die uns unterstützen 
• Bildung / Ausbildungen / Fertigkeiten
• ausreichend Geld 
• Beruf, der Freude bringt
• Herzlichkeit 
• Humor 
• Aufenthalte in der Natur 
• Sport, Meditation, beten, spazieren gehen
•  Achtsamkeit
• eigene Grundüberzeugungen immer wieder überprüfen 

und anpassen (wie denke ich eigentlich über mich  
selbst?)

• Mit einer Fachperson ein persönliches Skill-Set erstellen,  
das in stürmischen Zeiten hilft

Wenn es gerade sehr stürmisch wird, können die 
folgenden Ressourcen gut helfen
•  Emotionsregulationsübungen
• Atemübungen
• Körperübungen (Somatic Experiencing, TRE)
• Self-Compassion

Warnsignale für das innere und äussere Überleben 
sind:
•  zu viel essen 
•  sich ritzen 
• zu viel schlafen 
• dissoziieren (abspalten, wegtreten, tagträumen)
• zu viel Alkohol trinken 
•  zu viel rauchen 

Hier ist es zentral, sich Hilfe zu holen. Denn Hilfe suchen 
ist ein Zeichen von Stärke und Resilienz, nicht von Schwä-
che!

Karin Athanasiou
Jugendcoach

Anlaufstellen für Lernende

  Klassenlehrperson

  Kontaktlehrpersonen: 
     Technik: rene.moser@bsbuelach.ch
      KV: gabriella.casadei@bsbuelach.ch

  Kabel: Beratung, Begleitung, Unterstützung  
      während der Berufslehre kabel-berufslehre.ch 

  Online-Beratung: www.kv-onlineberatung.ch 

  Tel. 143 (die dargebotene Hand)

Wir sprechen 
miteinander.
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Lehrpersonen und Lernende erhielten die Gelegenheit, 
sich direkt mit Regierungsrätin Silvia Steiner und den 
Amtsvertretenden auszutauschen – vor Ort im Klassen-
zimmer während der Diskussionsrunde oder virtuell via 
Teams-Übertragung. Fragen zum Übergang von der 
Sekundarschule in die Berufswelt oder zum praktischen 
Umgang mit der Digitalisierung im Klassenzimmer und 
beim Lernen wurden ebenso diskutiert wie die Atmosphä-
re und das Wohlbefinden an der Schule. Die Lehrpersonen 
durften sich darüber freuen, dass die Lernenden die BSB 
als familiär und professionell beschrieben. Insbesondere 
wurden die Stütz- und Förderkurse der Schule sowie das 
offene Ohr der Lehrpersonen hervorgehoben.
 

Regierungsrätin Silvia Steiner im Gespräch mit den Lernenden.

Rektor John Coviello zeigt sich erfreut über den Besuch und 
bedankt sich im Namen der Schulkommission, Lehrerschaft und 
Lernenden mit einem besonderen Geschenk.

Nahe dran – Besuch von 
Silvia Steiner 
Traditionsgemäss besucht Regierungsrätin Silvia Steiner jedes Schul-
jahr Schulen, die in den Verantwortungsbereich des Mittelschul- und 
Berufsbildungsamtes MBA fallen. Im Juni 2022 reiste sie zusammen 
mit Niklaus Schatzmann, Amtschef des MBA, und Carol Suter, Stv. Lei-
terin Berufsfachschulen und Weiterbildung des MBA, ins Zürcher Unter-
land zur Berufsschule Bülach (BSB). Der Anlass war geprägt von Fröh-
lichkeit, Spontaneität und Nähe. 

Mit einem extra für die Regierungsrätin gemalten Bild von 
Jeremy Jose Cheriyamkunnel, angehender Polymecha-
niker, wurde Silvia Steiner verabschiedet. Das Bild ist ein 
Unikat und repräsentiert den Alltag an der Schule im Grü-
nen mit ihren Lehrpersonen, Lernenden, Kompetenzzent-
ren, Lehrmitteln und Gebäuden. Ein buntes, aber dennoch 
zielgerichtetes Treiben, das in Erinnerung bleibt. 

Schulleitung
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Ausgangslage
Die Beachtung der individuellen Bedürfnisse der Lernen-
den hat eine lange Tradition an der BSB. Das persönliche 
Engagement der Lehrpersonen zu den Lernenden und 
der intensive Austausch unter den Fachlehrpersonen pro 
Klasse unterstützen die jeweilige gegenseitige Wahrneh-
mung der Lernenden, den Umgang mit ihnen, das gezielte 
Einsetzen und Umsetzen von Massnahmen und deren 
Überprüfung.

Grundsätze
Die einzelnen Phasen des Konzeptes Beratung – För-
derung – Begleitung sind nachstehend aufgeführt. Die 
Phasen werden bei der Planung und Durchführung sehr 
stark miteinander verknüpft.

Der Kern unseres Erfolges liegt im integralen Basis-
verständnis des gegenseitigen Austausches, der 
Unterrichtsführung und der direkten Beziehung zu 
unseren Lernenden.
Der Förder- und Entwicklungsbedarf wird während der 
ganzen Ausbildung erfasst. Darauf abgestimmt sind Mass-
nahmen und Angebote. Diese werden mit der geeigneten 
Didaktik und Methodik unterrichtet, im Hinblick auf eine 
optimale individuelle Förderung. Dabei ist es besonders 
wichtig mit den Lernenden offen und ehrlich umzugehen. 
Sie müssen jederzeit wissen, wo sie stehen, was und wie 
sie Anforderungen umsetzen und Lücken schliessen kön-
nen. Wir zeigen ihnen, dass wir sie dabei unterstützen.

Beraten – Fördern – Begleiten 
Das Konzept Beraten – Fördern – Begleiten der BSB setzt die Grund-
lage für alle schulinternen Massnahmen zur Förderung und Unter-
stützung der Lernenden. Der direkte Umgang mit den Lernenden, zu-
sammen mit offenem und ehrlichem Ansprechen von Problemen oder 
Entwicklungswünschen, ist der beste Weg, um beratend und unter-
stützend vorgehen zu können. Im Zentrum steht die Befähigung, das 
eigene Potenzial weiterzuentwickeln und einzusetzen.

Beratung
Im Fokus steht die eigentliche Standortbestimmung eines 
Lernenden. Sie wird mehrmals im Verlauf der Lehre vor-
genommen und umfasst eine ganzheitliche Hilfestellung zu 
spezifischen Fragestellungen. Bei gewichtigen Schwierig-
keiten oder Problemen werden dabei auch externe Stellen 
involviert.

Förderung
Im Fokus steht ein möglichst breites Angebot im Hinblick 
auf die Verbesserung von organisatorischen, sozialen wie 
auch fachlichen Defiziten, um effektive Lernfortschritte zu 
unterstützen, sowie die Möglichkeit spezifische Themen zu 
vertiefen oder zusätzlich zu erarbeiten.

Begleitung
Im Fokus steht die Beziehung der Lehrpersonen zu den 
Lernenden. Die Klassenlehrperson ist dabei die haupt-
sächliche Koordinations- bzw. Begleitperson. Zielverein-
barungen unterstützen den Prozess.

Dominik Pongracz
Prorektor

Mit Lernenden aus 
der gleichen Klas-
se kann man sich 

gegenseitig helfen.

Man kann immer 
nachfragen.

Die Haus-
aufgaben 
sind auch 
meistens 
erledigt.

Es nützt 
mir etwas.

Der Stützunterricht 
ist hilfreich und 

unterstützend.

Es ist gut für 
Prüfungsvor-
bereitungen.

Ich wäre lieber 
zuhause, aber es 

hilft mir.

Verbesserun-
gen sind 

schnell spürbar.
Ich merke 

schon Verbesse-
rungen.
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Die Lehrzeit der diesjährigen Absolventinnen und Ab-
solventen des Qualifikationsverfahrens war geprägt von 
diversen Einschränkungen, Fernunterricht und Homeoffice 
in den Betrieben. Die Abteilungsleitenden Heidy Schüm-
perlin, KV, Dominik Pongracz, Elektro, und Stephan Mäder, 
Maschinenbau, freuten sich in ihren Ansprachen denn auch 
umso mehr, als sie die Resultate präsentieren durften. 

Sehr gute Erfolgsquoten
In den kaufmännischen Berufen (Profile M, E und B) 
schlossen insgesamt 124 von 130 Lernenden erfolg-
reich ihre dreijährige Lehrzeit ab. Auch in den technischen 
Abteilungen Elektro und Maschinenbau überzeugte die 
Schule mit hervorragenden Einzelabschlüssen und hohen 
Bestehensquoten. Bei den vierjährigen technischen Beru-
fen haben zehn Konstrukteure, 39 Polymechaniker/innen, 
26 Produktionsmechaniker und 33 Automatikmonteur/
innen bestanden, was einer Erfolgsquote von annähernd 
100 % entspricht. Wie schon in den Jahren zuvor, schlos-
sen die Polymechaniker/innen vom Flughafen Zürich ihre 
Vertiefungsarbeit und die Prüfung im allgemeinbildenden 
Unterricht (ABU) bilingual in Deutsch und Englisch ab. 
Sechs von ihnen wurden von Wilma Willi, Lehrperson 
ABU, für ihre herausragenden Arbeiten ausgezeichnet. 

Nicht in der Stadthalle Bülach, sondern an der Gesamtfei-
er des kantonalen Elektroverbandes (EIT ZH) erhielten die 
Lernenden der Elektroberufe ihre Fähigkeitszeugnisse. Von 
der Berufsschule Bülach waren 36 von 37 angetretenen 
Elektroinstallateur/innen und 42 von 48 Montageelektriker/
innen erfolgreich. Ein Glanzresultat!

Den stimmigen musikalischen Rahmen der Feier in der 
Stadthalle Bülach gestaltete das Duo Maverick Sisters. 

Es überraschte das Publikum mit perfekt abgestimmten 
Songs auf die Kernaussagen der Redner. Stephan Regli, 
Head of Maintenance, Swiss, appellierte in seiner Rede 
an die neuen Berufsleute, mutig Fragen zu stellen und ihre 
frischen Ideen und Meinungen in ihren Betrieben einzu-
bringen und das Arbeitsfeld aktiv mitzugestalten. John 
Coviello, Rektor der Berufsschule Bülach, gratulierte den 
jungen Berufsleuten und ermunterte sie, nach dem er-
reichten Meilenstein mit dem EFZ weiterhin Chancen zu 
packen und manchmal auch eine Extrameile zu gehen, 
um gesteckte Ziele zu erreichen. Ganz so, wie es auch 
erfolgreiche Sportler/innen tun. Zur Feier in der Stadt-
halle Bülach waren auch die Berufsbildenden, Familien 
und Freunde der Absolventinnen und Absolventen sowie 
die Lehrpersonen und Mitglieder der Schulkommission 
eingeladen. Sie alle hatten während der letzten Jahre ihren 
Beitrag zum guten Gelingen der Lehre ihrer Schützlinge 
geleistet und genossen nun gemeinsam eine rundum 
stimmige Feier, die das Bild der Berufsschule Bülach als 
qualitativ hochstehende und dennoch persönliche und 
familiäre Schule im Zürcher Unterland unterstreicht. 

Schulleitung

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause fand am 12. Juli 2022 
die Lehrabschlussfeier der Berufsschule Bülach wieder in der Stadt-
halle Bülach statt. In einem würdigen Rahmen erhielten 124 erfolg-
reiche Absolventinnen und Absolventen des Qualifikationsverfahrens 
in den kaufmännischen und 107 in den technischen Berufen ihre eid-
genössischen Fähigkeitszeugnisse überreicht. 

QV-Feier der Berufsschule Bülach: 
Zurück in der Stadthalle Bülach

10 QV-FEIER 2022



11QV-FEIER 2022



Portfolio
Die neue Bildungsverordnung (BIVO) 2023 zielt darauf, die 
drei Lernorte stärker zu vernetzen und in allen Bereichen 
die Anwendung des Wissens in konkreten Situationen 
einzufordern. Dies geschieht neu in fünf Handlungskom-
petenzbereichen A bis E und den Optionen im dritten 
Lehrjahr. Ein weiteres zentrales Element dabei ist das 
Führen eines Portfolios, das während der drei Lehrjahre an 
allen Lernorten bewirtschaftet wird und am Qualifikations-
verfahren ebenfalls einfliesst.

Das Portfolio ist ein vielschichtiger Begriff, den eine Schule 
durch die Auseinandersetzung damit definieren muss. 
Im August 2022 widmeten wir einen Weiterbildungstag 
ebendieser Arbeit. In der Vorbereitung zeigte sich, dass 
es nicht das Portfolio gibt, schliesslich liegt eine grosse 
Bandbreite an Portfolioformen vor. Schnell wurde uns 
klar, das Portfolio rückt die Kompetenzdarstellung in den 
Fokus und damit neben einem Produkt auch den Prozess, 
der zu einem Produkt geführt hat. Die Portfolioarbeit ist 
dem Handlungskompetenzbereich A zugeordnet. Indem 
wir diesen HKB der Klassenlehrperson zuweisen, schaffen 
wir im Stundenplan mit einer Lektion pro Semester Raum 
für die Begleitung des Portfolios. Denn das Portfolio 
ist, wie es Professor Thomas Häcker im Handbuch zur 
Portfolioarbeit ausdrückt, ein Medium des Wandels in der 
Lernkultur. Dies bedingt, dass sich sowohl Lernende wie 
auch Lehrpersonen an eine andere Form der Leistungs-
bewertung herantasten, gewohnte Konzepte über-
denken und der Begleitung der Portfolioarbeit 
angemessene Zeiträume zuordnen.

Erfahrungsnoten
Ein weiteres neues Element der BIVO ist die 
Kooperation der Lehrpersonen in den Hand-
lungskompetenzbereichen. Damit einher gehen 
Überlegungen, welche Bereiche zu welchen 
Teilen während des Semesters Leistungsbe-
urteilungen vornehmen. Denn die klare Zuordnung Fach 
– Lehrperson – Semesternote wird in allen Handlungs-
kompetenzbereichen ausser dem Wahlpflichtbereich auf-
gehoben. Auch hier erarbeiten wir ein neues Konzept, das 

transparent darlegt, welche Formen von Leistungsbeurtei-
lungen in welchen Bereichen vorgesehen sind. Als neues 
Element wird hier eine Reflexion von Arbeitsprozessen in 
die Bewertung einfliessen.

HIP-Module
Um auch den Gedanken der Vernetzung und Hand-
lungskompetenzorientierung in die Praxis einzubinden, 
entwickeln wir an der Berufsschule Bülach für jedes 
Semester mehrwöchige Module, die in zweifacher Hin-
sicht hip (handlungskompetenzorientiert, interdisziplinär, 
problembasiert) sind: einerseits stellen diese zeitgemässe, 
attraktive, am Arbeitsalltag orientierte Arbeitsformen dar, 
andererseits handelt es sich um Aufträge, die von Lernen-
den eine handlungskompetenzorientierte, interdisziplinäre 
und problembasierte Herangehensweise fordern. 

All diese Teilprojekte nehmen zunehmend konkrete Gestalt 
an und je mehr Teile dieses grossen Puzzles ihren Platz 
finden, desto grösser wird auch die Vorfreude auf den 
Start der BIVO, denn wir sind überzeugt, dass die neue 
Ausbildung den Lernenden spannende Herausforde-
rungen bietet und sie auf den Arbeitsmarkt von morgen 
optimal vorbereitet.

Heidy Schümperlin
Abteilungsleiterin KV

Die Umstellung auf die Reform des KV verlangt nicht nur von Lehr-
personen eine intensive Einarbeitung in neue Lehrpläne, Unterrichts-
formen und Lehrmittel. Im Hintergrund müssen diverse Themenbe-
reiche geklärt, neu konzipiert und umgesetzt werden. Dabei wird die 
Abteilungsleitung von verschiedenen Arbeitsgruppen unterstützt. 
Folgende drei Bereiche geben einen Einblick in diese Arbeiten: 

BIVO 2023 – Vorbereitungen auf 
allen Ebenen

Moderne 
Lehrpersonen 

bilden und 
entwickeln
 sich weiter.
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Das Europäische Parlament unter die Lupe genommen
Eine Jahresabschlussreise der anderen Art unternahmen 
drei Klassen der Berufsschule Bülach. Sie nahmen das 
Europäische Parlament in Strassburg genauer unter die 
Lupe.

«Das Reisen tötet Vorurteile» - das wusste schon Mark 
Twain und liebte es, sich von Orten und Leuten über-
raschen zu lassen. Mit dieser Haltung - Neues ohne Vor-
urteile zu entdecken - fuhren in der letzten Schulwoche vor 
den Sommerferien drei Klassen der Berufsschule Bülach 
nach Strassburg ins Europäische Parlament. Dort wollten 
sie sich den Ort europäi-
scher Politik mal genauer 
ansehen, um danach Strass-
burg per Schiff und zu Fuss 
zu erkundigen. Die zwei 
Klassen PR20A und PR20B 
der Produktionsmechaniker 
(begleitet durch Klassen-
lehrer Matthias Meier), sowie 
die KV-Klasse KVE21C. 

Im Parlament erfuhren die 
Lernenden von einem sehr 
umtriebigen Guide, dass 
die Sprache Englisch seit 
dem Brexit von keinem 
Mitgliedsstaat mehr als 
«Muttersprache» aufgeführt 
wird. Schottland und Irland 
berufen sich auf ihre kelti-
sche Sprache und Malta auf 
Maltesisch. Aber dennoch, 
so versicherte der Guide 
den Berufslernenden, die 
staunend die Kabinen der 
Dolmetscher zählten, wird 
Englisch als Hilfssprache 
weiterhin gerne und rege genutzt. Auch sonst hatten die 
Berufslernenden ihre ganz eigenen Aha-Momente, als sie 
im grossen Plenarsaal standen und merkten, dass das 

«Projekt Europa» lebt und sich stetig weiterentwickelt - 
und wohl nie ganz abgeschlossen werden würde. Und das 
sei gut so, meinte der Guide.
Ihre Tagesreisen beschlossen die gut 60 Berufslernen-
den jeweils mit einer Bootsrundfahrt durch Strassburg, 
einem kleinen Erkundungstrip durch die Strassburger 
Altstadt und dem gemeinsamen obligatorischen Glacé am 
Schluss.

Florian Schmid
ABU- und KV-Lehrer

Die BSB unterstützt im Rahmen eines praxisnahen Unter-
richts ausbildungsbezogene Exkursionen. Im berufskundli-
chen Unterricht sind dies regionale und überregionale Reisen 
zu Produktionsstätten oder Grossanlagen wie elektrischen 
Werken, Giessereien oder Stauwerken inklusive Innenschau. Im Rah-
men des allgemeinbildenden Unterrichts werden kulturelle Anlässe 
wie Museums- und Theaterbesuche organisiert, wie auch Reisen ins 
nahe Ausland unternommen.

Exkursionen

Klassen PR20A und 20B mit ihren Lehrern Matthias Meier (Berufskunde; rechts) und  
Florian Schmid (ABU; links)

Wir sind 
aktiver Teil 
einer ver-

netzten Ge-
meinschaft.
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In Kooperation mit den Bildungsprofis der Firma appren-
do gmbh bietet die Berufsschule Bülach den fünftägigen 
Berufsbildnerkurs in der Abteilung Weiterbildung an. Die 
Teilnehmenden setzen sich aktiv mit den Inhalten der 
verschiedenen Bereiche der Betreuung von Lernenden 
auseinander. «Lernende im Jugendalter», «Führen und Be-
gleiten», «Die Gesetzgebung» und «Schwierige Situationen 
und Suchtprävention» sind nur einige Module, die als An-
forderungen des Bundesgesetzes über die Berufsbildung 
im Kurs erarbeitet werden. Nach vollständigem Kursbe-
such wird der Besuch mit einem kantonalen, eidgenös-
sisch anerkannten Kursausweis bestätigt.

Mit den Bildungsprofis steht die Abteilung Weiterbildung 
in einem intensiven und sehr regelmässigen Austausch. 
Rudolf P. Bieler, Geschäftsführer, Dozent und Kursleiter, 
weiss sehr wohl, wie ein fachlich kompetenter und vor 
allem handlungsorientierter Unterricht aussehen muss.

Aus erster Hand wollten wir erfahren, was einen guten Be-
rufsbilder/eine gute Berufsbildnerin ausmacht und was an 
den Kursen der Bildungsprofis besonders ist. Wir haben 
bei Rudolf P. Bieler persönlich nachgefragt:

Was braucht man, um ein guter Berufsbildner, eine 
gute Berufsbildnerin zu sein?
Rudolf P. Bieler: Irgendwie viel und doch ganz wenig! 
Berufsbildner/in sein ist vielleicht nicht nur ein Sonderjob in 

An der Schnittstelle zwischen 
Lehrbetrieb und Berufsfachschule 
Ein Weg, dem Fachkräftemangel zu entgegnen, ist es die Berufslehre 
weiterhin zu stärken. Dazu braucht es Berufsbildner/innen in einer 
Firma, welche sich der Herzensangelegenheit annehmen. Berufsbild-
ner/innen gehören zu den wichtigsten Bezugspersonen der Lernen-
den während der Ausbildung. Damit sie ihre Aufgabe wahrnehmen 
können, müssen sie einen Berufsbildnerkurs erfolgreich absolvieren. 

der Firma, sondern eine Berufung. Man muss Menschen 
mögen und man muss gerne Menschen weiterbringen 
wollen. Wer Wissen für sich behalten und damit seine Stel-
lung festigen will, eignet sich sehr wahrscheinlich weniger. 
Wer aber Wissen teilen will, um selbst daran zu wachsen, 
steht schon mal in einer guten Startposition. Wenn man 
dann noch ein 
Gespür für junge 
Menschen, die 
Geduld, etwas 
vielleicht mehr-
fach zu erklären 
und die Freude 
daran, wenn die 
Betreuten wieder 
eine Etappe mehr 
erreichen, dazu 
mischt, ist der 
Treibstoff für ein 
gutes Gelingen im 
Tank. Und dann 
geht es nur noch 
darum, gemeinsam das gute Rennen durch die Lehre und 
um all die Kurven siegreich ins Ziel zu bringen.

Was macht den Alltag eines Berufsbildners, einer 
Berufsbildnerin aus deiner Sicht spannend?
Jeder Tag ist neu, jeder Tag ist anders. Lernende sind in 

einer spannenden Phase des 
Lebens; alles verändert sich. 
Man löst sich ab von zuhause, 
man macht die ersten Schritte 
weg von der Volksschule ins 
Geschäftsleben, man wird selb-
ständiger und man lernt, immer 
wieder aufzustehen, wenn man 
mal hinfällt. Und schliesslich 
geniesst man den Erfolg, den 
man sich vielleicht zum ersten 
Mal im Leben selbst erarbeitet 
und erkämpft hat. Auf dieser 
ganzen Reise begleiten die 
Berufsbildner/innen und wirken 
dabei so prägend, dass sie mit 
grosser Wahrscheinlichkeit auch 

Rudolf P. Bieler (hinten links) im Austausch mit angehenden Berufsbildnerinnen  
und Berufsbildnern.
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im hohen Alter der heute Lernenden in deren Erinnerung 
bleiben: Wie oft hört man noch im Altersheim die Be-
wohnerinnen und Bewohner von der guten alten Lehrzeit 
schwärmen. Ah, ja, und ganz nebenbei macht man noch 
etwas Sinnvolles gegen den immer stärker bemerkbaren 
Fachkräftemangel.
 
Auf was legst du den grössten oder grossen Wert in 
deinen Kursen?
Wir wollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf eine 
spannende und lehrreiche Reise nehmen. Wir veran-
stalten keine Jubel-Trubel-Rollenspiele, Scherbenläufe, 
Ringel-Reihen-Tänze und Bastelstunden. Wir erleben 
anhand von einfachen, aber praxisorientierten Beispielen, 
was es bedeutet, die Bildungsverantwortung zu über-
nehmen. Dabei müssen Jugend- und Erziehungs-Model-
le genauso Platz haben wie Diskussionen, Selbsttests 
(z.B. in Führung oder beim Lernen) und die Aspekte von 
Gesetzen und der Bildungsplanung. Wir mischen die Se-
riosität der Bildungsinhalte mit viel Lust und Spass. Wir 
möchten, dass unsere Teilnehmenden nicht nur einfach 
lernen – sondern begreifen, im Sinne von «Ich erkenne 
das Wissen als wahr und mache es zu meiner eigenen 
Einstellung». 

Wie würdest du die fünf Kurstage kurz beschreiben?
Spannend, lehrreich, kurzweilig, intensiv und interaktiv. 
Oder soll ich besser sagen: COOL !

Was möchtest Du sonst noch sagen?
Es ist unglaublich motivierend, mit wieviel Vertrauen die 
Berufsschule Bülach mit uns zusammenarbeitet. Ideen 
werden offen aufgenommen und mutig angegangen. Die 
Innovation kann riesige Schritte machen und ich glaube, 
dass wir dadurch viele spannende Sachen noch planen 
und umsetzen können. Dafür danke ich allen Beteiligten 
von Herzen.

Stephan Mäder
Abteilungsleiter Maschinenbau und Weiterbildung

Wie sich ein solcher Berufsbildnerkurs aus 
Sicht einer Teilnehmerin anfühlt, wollten wir 
natürlich auch wissen. Natacha Flückiger, 
Projekt- und Bauleiterin bei der Firma BUREGA 
Architekten GmbH, stand uns Red und Antwort:

Was ist der Beweggrund, dass Sie sich zum 
Berufsbildnerkurs angemeldet haben?
Ich habe schon seit Jahren unsere Lernenden im 
Bereich der CAD-Ausbildung betreut. Ich möchte  
die Ausbildung der Lernenden komplett übernehmen 
und mehr Struktur in die Ausbildung bringen. Ich 
arbeite auch in meiner Freizeit gerne mit Jugend-
lichen und sehe mich auch in der Verantwortung, 
der nächsten Generation eine gute Ausbildung zu 
bieten.

Wie haben Sie die Kurstage erlebt?
Die Kurstage waren abwechslungsreich und span-
nend. Einige Themen waren sehr theorielastig, leider 
geht das aufgrund der Materie nicht spannender/ab-
wechslungsreicher. Die Dozenten waren sehr versiert 
und konnten Fragen super beantworten. Der Mix 
aus Vorlesungen und Gruppenarbeiten war gut.

Was kommt Ihnen spontan zum Berufsbildner-
kurs an der BSB in den Sinn?
Ich fand die Durchmischung der verschiedenen 
Berufe sehr spannend, so dass man einen guten 
Austausch in den Gruppen hatte. Der Kurs war gut 
strukturiert. Ebenfalls fand ich es gut, dass der Kurs 
auch digital war, so dass man Quiz, Umfragen oder 
Selbsttests mit der ganzen Klasse machen konnte.

Was nehmen Sie aus diesem Kurs mit in den 
Betrieb?
Ich nehme vieles zu den Strukturen des Lehrlingswe-
sens mit, sowie viele gesetzliche Aspekte. Ebenfalls 
habe ich viel zum Verständnis der Jugendlichen und 
dem Umgang mit den Jugendlichen gelernt.

Wir sind 
leistungsstark.
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Am frühen Nachmittag konnten sich die Lehrpersonen 
und Mitarbeitenden in verschiedenen Workshops im Raum 
Dübendorf in ein Thema ihrer Wahl vertiefen. So standen 
eine Führung im Innovationscenter NEST, ein Vortrag eines 
Kampfpiloten/Ausbildners der Luftwaffe, ein Gesangs-
workshop und ein Mini-Golf-Turnier zur Auswahl. 

Im Anschluss luden ein Apéro im Garten des LaSAAL im 
Zentrum Dübendorfs sowie ein gemeinsames Abendessen 

Einen Höhepunkt für die Mitarbeitenden der Berufsschule Bülach 
stellt die Jahresversammlung dar. Diese Veranstaltung findet jeweils 
Ende Juni statt und wird durch die Lehrkräfte organisiert. Die Ver-
anstaltung im Berichtsjahr bestand aus einem kulturellen und einem 
kulinarischen Teil und wurde von der Fachschaft Allgemeinbildung 
(ABU) organisiert. 

Jahresversammlung

zum geselligen Austausch ein. Mit vielen Emotionen, inte-
ressanten Anekdoten und Applaus wurden auch die zu-
künftigen Pensionäre und Pensionärinnen verabschiedet.

Das Fachteam «ABU» dankt allen für die Teilnahme.

Andreas Atzenweiler
Fachteamleiter ABU

TEAMEVENT

Wir ziehen 
am gleichen 

Strick. 

Verabschiedungen Abteilung Elektro: Sandor Pongracz,  BLP 
mbA, der im Rahmen des Projektes Kompetenzzentren an die 
Berufsfachschule Uster wechselt, und Thomas Isler, BLP mbA, 
der in den wohlverdienten Ruhestand geht. 

Verabschiedung KV: Joëlle Käser, BLP, die in den Ruhestand 
geht und von John Galeuchet, Konventspräsident, verabschie-
det wird. 
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Kontaktlehrperson (KLP)

Unsere Kontaktlehrpersonen sind für 
• unsere Lernenden da
• für unsere Lehrpersonen da, falls diese Unterstützung wün-

schen, um die richtige Fachstelle zu kontaktieren oder eine 
einfache Triage für hilfesuchende Lernende durchzuführen

QEL

Das Team der Qualitätsentwicklung QEL hat im Berichts-
jahr 2022 Projekte zur Weiterentwicklung der Qualität an 
der BSB vorangetrieben. 

Im März wurden pädagogische Themen wie das Lernen-
den-Feedback und Prüfen und Bewerten aufgegriffen, die 
im Rahmen der regelmässigen externen Evaluation vom 
Vorjahr beleuchtet worden waren.

Die Weiterbildung vom Herbst thematisierte die psychische 
Gesundheit von Jugendlichen, also unseren Lernenden. 
Dazu konnten wir als Referenten Prof. Dr. Martin Hafen von 
der Hochschule Luzern als einen ausgewiesenen Kenner 
der Thematik gewinnen, der den Lehrpersonen wichtige 
Einblicke ermöglichte, die bei Bedarf in den täglichen Um-
gang mit Lernenden einfliessen werden. 

Das Team der QEL hat sich neu konstituiert, seit August 
sind mit Marco Anzidei, Nina Vögeli und Omid Fardin Lehr-
personen aus allen drei Abteilungen in der QEL vertreten. Fachkundige indivi- 

duelle Begleitung (FiB)

FiB ist ein kostenloses Förder-
angebot für Lernende, welche 
ihre Grundbildung absolvieren. 
Die Lernenden werden indivi-
duell unterstützt und gefördert, 
damit sie ihre Ausbildung mög-
lichst erfolgreich durchlaufen 
und bestehen können. Dank 
der FiB sollen Schwierigkeiten 
frühzeitig erkannt und passen-
de Massnahmen eingeleitet 
werden. 

KLP KV
Gabi Casadei
gabriella.casadei@bsbuelach.ch

KLP Technik
René Moser
rene.moser@bsbuelach.ch

FiB der BSB
Patrik Severini
patrik.severini@bsbuelach.ch

Gut zu wissen

IT-Support

Peter Ilg
informatik@bsbuelach.ch

Hausdienst

Emrah Düdükçü (links)
Hausmeister
hausdienst@bsbuelach.ch

Ruben Antunes (rechts)
Lernender
Fachmann Betriebsunterhalt

Das QEL-Team (v.l.n.r.): Omid Fardin, Berufskunde-Lehrperson 
Maschinenbau, Heidy Schümperlin, Abteilungsleiterin KV, Nina 
Vögeli, ABU-Lehrperson, Marco Anzidei, Deutsch-Lehrperson KV.
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LEITSÄTZE BSB

Wir ziehen am gleichen Strick.
Unser Kontakt ist direkt und wertschätzend.
Wir denken positiv und handeln lösungsorientiert.
Gemeinsame Entwicklung führt uns zu hoher Selbstverantwortung.

Moderne Lehrpersonen bilden und entwickeln sich weiter.
Durch Weiterbildung bringen wir frische Impulse in den Schulalltag. 
Eine zielführende Selbstorganisation fördert selbständiges Lernen. 
Moderne ICT-Mittel bereichern unseren Unterricht.

Wir sprechen miteinander.
Unsere Kommunikationskultur ist direkt, transparent und persönlich.
Wir geben Anregungen und Ideen Raum.
Der Austausch mit unseren Partnern ist ein Grundstein unserer Schulkultur.

Wir sind leistungsstark.
Wir gestalten einen praxis- und lebensnahen Unterricht und orientieren uns am aktuellen Arbeitsmarkt.
Innovationen geben uns Impulse, angestammte Bahnen zu verlassen.
Lehrbetriebe nehmen uns als leistungsstarken Partner wahr.

Unsere Ausbildung fordert und fördert Selbstverantwortung.
Die Schule unterstützt die Lernenden in ihrer ganzheitlichen Entwicklung.
Im Laufe ihrer Ausbildung erarbeiten Lernende Inhalte zunehmend selbständig. 
Wir nehmen die Lernenden als Individuen mit verschiedenen Lernniveaus wahr.

Wir sind aktiver Teil einer vernetzten Gemeinschaft.
Wir pflegen Kontakte auf verschiedenen Ebenen.
Unser Netzwerk baut auf Lernende, Lehrbetriebe, Behörden und Politik. 
Die Gemeinschaft formt uns und wir formen die Gemeinschaft.

Gemeinsam gestalten wir Schule.
Unsere Schule ist zukunftsorientiert und steht im dynamischen Austausch mit ihrem Umfeld. 
Nachvollziehbare Entscheidungen werden von allen geschlossen mitgetragen.
Wir arbeiten konstruktiv zusammen und kreieren gemeinsam Neues.

Bildung mit 
Leidenschaft 
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Zahlen und Fakten 
Schuljahr 2021 / 22

302 (+85)
Elektroinstallateur/innen EFZ

Anzahl 
Lernende

(Veränderung 
zum Vorjahr)

165 (+45)
Montage-Elektriker/innen EFZ

63 (-34)
Produktionsmechaniker/innen EFZ

106 (-41)
Polymechaniker/innen EFZ, Profile G und E

11 (-7)
Konstrukteur/innen EFZ

110 (+12)
Automatikmonteur/innen EFZ

76 (-3 )
Kaufleute Profil B

274 (+3)
Kaufleute Profil E

81 (+4)
Kaufleute Profil M

44 (+1)
Berufskundlicher Unterricht BM-Absolvierende Technik 

Anzahl Studierende Weiterbildung

	 Höhere Berufsbildung und  
mehrsemestrige Lehrgänge 

  Sprachkurse
  Tests und Kurse im Einbürgerungs-

  verfahren (Deutsch & Staatskunde) 
  Berufsbildnerkurse &  

Workshops 
0 50 100 150 200 250 300

			Berufsschullehr- 
       personen mbA

			Berufsschullehrpersonen
			Lehrbeauftragte
			Kurzkursleitende
			Vikariate

Anzahl Lehrpersonen

26
4

17

9

19

Erfolgsquoten Lehrabschluss

Konstrukteur/innen

100 %

Produktions-
mechaniker/innen

100 %

Poly-
mechaniker/innen E

100 %

Elektro-
installateur/innen

91 %

Poly-
mechaniker/innen G

94 %

Montage-
elektriker/innen

82 %

KV B-Profil

89 %

KV E-Profil

96 %

Automatik-
monteur/innen

100 %

KV M-Profil

100 %
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Berufsschule Bülach
Schwerzgruebstrasse 28 
8180 Bülach

Lindenhofstrasse 10
8180 Bülach     

Abteilung Elektro
Telefon 044 872 34 20
elektro@bsbuelach.ch

Abteilung KV
Telefon 044 872 30 90
kv@bsbuelach.ch

Abteilung Maschinenbau
Telefon 044 872 30 55
maschinenbau@bsbuelach.ch

Abteilung Weiterbildung
Telefon 044 872 30 50
weiterbildung@bsbuelach.ch

Impressum
Redaktion: Berufsschule Bülach
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Gemeinsam 
gestalten 

wir Schule.
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