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z. H. Toni Messner
Effingerstrasse 27
CH-3003 Bern
3.10.2012
Streichung ABU-Note als Fallnote bei den IT-Berufen
Sehr geehrter Herr Meerstetter
Sehr geehrter Herr Gnehm
Nach unseren Informationen sind momentan Überlegungen im Gange, die Abschlussnote
Allgemeinbildung in den IT-Berufen als Fallnote wieder zu streichen, so dass sie für das EFZ nur noch
im Gesamtschnitt von Relevanz ist.
Als SVABU sprechen wir uns entschieden gegen diese Änderung aus!
Es ist uns sehr wohl bewusst, dass momentan die ABU-Note nur in den IT-Berufen als Fallnote
gewertet wird. Unseres Erachtens ist dies jedoch kein Missstand, sondern stellt ein positives Signal
dar, von dem wir hoffen, dass es über längere oder kürzere Zeit auch in anderen anspruchsvollen
Berufsausbildungen Wirkung zeigt.
Verschiedene Berufsverbände beschweren sich immer lauter darüber, dass Schulabgänger grosse
sprachliche und mathematische Defizite mitbringen. Die mathematischen Defizite werden im
Fachunterricht negiert, die Schulung der sprachlichen Fähigkeiten ist Aufgabe des allgemeinbildenden
Unterrichts.
Gerade in Berufen, in denen, nebst einem hohen und fundierten Fachwissen, immer mehr auch eine
hohe sprachliche Kompetenz sowie vielseitige Sozial- und Methodenkompetenzen gefragt sind, ist es
unerlässlich, dass die ABU-Note als Fallnote gewertet wird. Nur so kann gewährleistet werden, dass
ein Lehrabgänger mit EFZ auch tatsächlich alle relevanten Anforderungen und Aufgaben
zufriedenstellend erfüllen kann.
Dies ist sicherlich nicht nur in den IT-Berufen der Fall. Auch andere Berufe wie Elektroniker,
Automatiker, Polymechaniker, Mediamatiker, etc. stellen immer höhere Anforderungen an die
Lernenden und dies nicht nur im Fachbereich, sondern auch in den, vor allem im allgemeinbildenden
Unterricht geschulten, Kompetenzen. Somit wäre es nur konsequent und sinnvoll, auch in diesen
Ausbildungen bei der Erarbeitung der nächsten BIVO die ABU-Note als Fallnote zu deklarieren.
Hierbei kann die Erfahrung aus der IT-Berufausbildung in Zukunft helfen und aus diesem Grund wäre
eine Streichung der ABU-Note als Fallnote in den IT-Berufen aus unserer Sicht äusserst fatal und
hätte eine negative Auswirkung auf die Zukunft der gesamten Berufsbildung der Schweiz.
Im Sinne einer qualitativ hochstehenden und profunden Berufsbildung hoffen wir, dass Sie unsere
Argumentation wohlwollend aufnehmen und prüfen.

Freundliche Grüsse
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