
16 Ostschweiz Mittwoch, 11. November 2015

Bild: Ralph Ribi

Felix Tschirky
Prorektor des BWZ Wil-Uzwil
Projektleiter Class Unlimited

«Wir stehen erst am Anfang des Projekts»
RICHARD CLAVADETSCHER

Herr Tschirky, wem ist Class Un-
limited zu empfehlen?
Felix Tschirky: Class Unlimited
ist Firmen zu empfehlen, die
international tätig sind, also
Niederlassungen in verschiede-
nen Ländern haben, sowie stark
in die Lehrlingsausbildung in-
vestieren. Die Lernenden sollen
bereits schon in jungen Jahren
international eingesetzt werden;
so lernen sie gleichzeitig inter-
nationale Arbeitsaspekte ken-
nen.

Was muss eine Firma an Investi-
tionen gewärtigen, wenn sie dieses
System für sich nutzen will?
Tschirky: Wir stehen mit diesem
Projekt erst am Anfang. Aber ich
denke, Firmen müssen sicher
nicht viel gewärtigen in Sachen
Kosten, organisatorisch aber
schon: Sie müssen den inter-
nationalen Lehrlingsaustausch
aufbauen, es braucht also Nie-
derlassungen im Ausland, wo
die Lernenden dann hin kön-
nen.

Welche Ratschläge würden Sie
einer interessierten Firma geben?

Tschirky: Sie sollte sich Zeit las-
sen. Sie soll zuerst Erfahrungen
sammeln mit Kurzaufenthalten.
Internationale Kulturen funktio-
nieren anders als es bei uns
üblich ist in der Lehrlingsausbil-
dung. So muss eine Firma erst
einmal Schritt für Schritt lernen,
wie der Umgang mit den jungen
Menschen in diesem Zusam-
menhang funktioniert. Das tut
sie am Anfang vielleicht am bes-
ten mit zweimonatigen Aufent-
halten der Lernenden im Aus-
land, um dann später etwa auf
vier- bis sechsmonatige Arbeits-
einsätze auszuweiten.

Hängt alles nicht auch von der
Bereitschaft der Schule und ihrer
Lehrpersonen ab, bei einem sol-
chen Vorhaben mitzumachen?
Wie steht es denn damit zum
Beispiel im Kanton St.Gallen?
Tschirky: Selbstverständlich
braucht es eine grosse Offenheit
der Schulen gegenüber den Fir-
men, um ein solches Projekt
überhaupt anzugehen. Man
muss doch sehr stark weg vom
klassischen Unterricht: Man
muss den Unterricht anders vor-
bereiten, muss sich auf die The-
matik einlassen und bereit sein,

ein Abenteuer zu wagen. Für die
Lehrpersonen ist es aber auch
eine Chance, modernste Unter-
richtsmethoden zu erproben.

Sind allenfalls irgendwelche
bürokratischen Hindernisse zu
überwinden?
Tschirky: Nein, das nicht. Aber es
braucht sehr viel Engagement
vor allem von Lehrpersonen; sie
müssen bereit sein, ihren Unter-
richt neu zu gestalten, bereit
sein kennenzulernen, wie man
international arbeitet.

Sie haben «gute Erfahrungen»
gemacht mit Class Unlimited,
sagen Sie. Was heisst denn nun
«gute Erfahrungen» konkret?
Tschirky: Mit guten Erfahrungen
meine ich, dass wir im Lehrplan
fortfahren können: Wir können
mit Class Unlimited sämtliche
Lernziele erreichen – und zu-
sätzlich noch internationale
Lernaspekte integrieren.

Wie reagieren denn die Lernenden
auf Class Unlimited?
Tschirky: Weitgehend positiv. Wir
sind noch im Projektstadium,
und dies heisst auch, dass es
immer wieder Störungen gibt.

Was jedoch den Unterricht sel-
ber angeht, sind die Lernenden
hoch motiviert, um mit moder-
nen Hilfsmitteln und neuen
Lerntechniken zu arbeiten.

Wenn man die Resultate der Tests
anschaut, sind da keine Unter-
schiede zum herkömmlichen
Unterricht im Klassenzimmer
erkennbar?
Tschirky: Wir haben die Lernleis-
tungen evaluiert und festge-
stellt: Gerade weil es ein neues
Projekt ist, sind die Lernenden
noch motivierter, noch konzen-
trierter dabei. Deshalb sind ihre
Lernleistungen gar noch höher
als beim herkömmlichen Unter-
richt.

Wo liegen die Grenzen von
Class Unlimited?
Tschirky: Class Unlimited ist si-
cher nicht mit allen Lernenden
zu machen. Es ist eher bezogen
auf Lernende, die sozial und
leistungsstark sind.

Die Möglichkeit von Videokonfe-
renzen besteht ja schon lange.
Trotzdem treffen sich Mitglieder
einer Firma mit internationalen
Standorten nach wie vor «phy-

sisch» zu Meetings. Gibt es dem-
nach am Ende doch einen Unter-
schied zwischen dem Austausch
per Video und jenem mit physi-
scher Präsenz im selben Raum?
Tschirky: Wir sind eine Berufs-
fachschule, und als solche ha-
ben wir den Klassenunterricht.
Dies hat grosse Vorteile, weil
die Lernenden nicht nur vom
Lehrer lernen, sondern auch un-
tereinander. Wenn wir mit Class
Unlimited nun international un-
terwegs sind, wollen wir dies
weitgehend beibehalten. Es ist
also ganz klar kein Abhol-Lern-
system per YouTube, wir wollen
mit Class Unlimited vielmehr
den klassischen Unterricht
reproduzieren.
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Lehrlinge in Uzwil und China bei der gemeinsamen Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfungen.

Das grenzenlose Klassenzimmer
Gestern präsentierte die Bühler AG ihr neues Ausbildungskonzept «Class Unlimited 2». Dank modernster Technik
erlaubt dieses, Lernende gleichzeitig zu unterrichten – egal ob sie sich gerade in Südafrika oder China befinden.

ADRIAN GRZONKA

UZWIL. «Vielleicht mal nach Chi-
na fragen: Wie nennt man das
hier?», fragt Carmine Palumbo
einen Lehrling, der live aus Chi-
na zugeschaltet ist. «Eine No-
ckenwelle», ist die Antwort aus
Guangzhou.

Carmine Palumbo, Lehrer am
Berufs- und Weiterbildungszen-
trum Wil-Uzwil, befindet sich
mit seinen Auszubildenden in
der Vorbereitung auf die Lehr-
abschlussprüfungen. Heutiges
Thema: der Viertakt-Verbren-
nungsmotor. Anhand von mo-
dernster Greenscreen-Technolo-
gie und dreidimensionalen Ani-
mationen werden den Lehrlin-
gen die einzelnen Bestandteile
vor Augen geführt. Dies nicht
nur im Klassenzimmer in Nie-
deruzwil, sondern auch in
Guangzhou, in der chinesischen
Provinz Guangdong, sowie in
Wuxi, Provinz Jiangsu.

Virtuelle Lernarena

Möglich macht dies die neue
«Lernarena» in Niederuzwil. Sie
ist Aushängeschild des Ausbil-
dungskonzepts «Class Unlimited
2.0», welche die Firma Bühler in
Zusammenarbeit mit dem Be-
rufs- und Weiterbildungszen-
trum Wil-Uzwil sowie der Päda-
gogischen Hochschule St. Gallen
entwickelt hat. Das Resultat der
virtuellen «Arena» ist eine Lern-
situation, welche Zeitzonen und
geographische Distanzen mühe-
los überwindet: Lehrlinge, die
sich gerade im Austausch in Chi-
na befinden, können weiterhin
am Klassenunterricht in Uzwil
teilnehmen. Dies dank der Satel-
litenübertragung und der Green-
screen-Technologie, welche vir-
tuelle Animationen mit den Er-
klärungen der Lehrpersonen
ideal verbindet.

«Beziehungen bleiben zentral»

Das Projekt «Class Unlimited
2.0» ist der bis anhin letzte
Schritt hin zu einer zeitgemäs-
sen Ausbildung, die sowohl den
Fähigkeiten der heutigen Jugend
als auch den Marktanforderun-
gen gerecht werden soll. Eine

Herausforderung sei es, die «be-
währte» Berufsbildung so zu ge-
stalten, dass sie der «mobilen fle-
xiblen und medienaffinen Gene-
ration Y» gerecht werde, sagt
Marco Frauchiger, Rektor des
Berufs- und Weiterbildungszen-
trums Wil-Uzwil.

Die erste Idee sei es gewesen,
Lehrpersonen nach China zu
schicken, um die Auszubilden-
den vor Ort zu unterrichten.
Daraus sei dann bald die «Class
Unlimited 1.0» entstanden – eine
«Schulzimmerverlängerung»,
welche die Lehrlinge in China
per Videoschaltung am Unter-
richt in Uzwil teilhaben lässt.

Mittlerweile existiert «Class
Unlimited 2», das dank mehre-
ren Zuschaltungen ein gemein-
sames Lernen über mehrere
Kontinente ermöglicht: Egal ob
sich ein Auszubildender in Brasi-
lien, Südafrika oder China befin-
det, am Klassenunterricht kann
er nach wie vor teilnehmen. Wie
Felix Tschirky, Prorektor des Be-
rufsbildungszentrums, betont,
ist «Class Unlimited 2» keines-
wegs mit einem Fernstudium zu
vergleichen: «Der Klassenver-
band und die Beziehung zur
Lehrperson bleiben zentral.»

Teil der lernortübergreifenden
Didaktik von «Class Unlimited 2»
ist ein selbständiges Arbeiten.
Der Aufbau des Basiswissens fin-
det weitgehend im Selbststu-
dium statt. Im Plenum wird das
Erlernte anschliessend vertieft
und mittels Fallbeispielen ange-
wendet – zum Beispiel in der
«Lernarena». Mit dieser Auftei-
lung von Selbststudium und
Klassenunterricht können unter
anderem auch zu lange Bild-
schirmzeiten vermieden wer-
den.

Enge Zusammenarbeit

Für Christoph Oswald, Perso-
nalleiter der Bühler AG, ist der
Auslandaufenthalt entschei-
dend, um die Lernenden auf
eine erfolgreiche Zusammenar-
beit mit den Standorten im Aus-
land vorzubereiten. Speziell in
China sei die Kenntnis der Ar-
beitskultur wichtig: Als Experte
aus der fernen Schweiz aufzutre-
ten, stosse oft auf wenig Gegen-

liebe und sei kaum erfolgver-
sprechend. Würden die chinesi-
schen Arbeiter vor Ort einbezo-
gen, seien die Resultate für beide
Seiten zufriedenstellender. In
der Berufsausbildung «Class Un-
limited 2» gelte es, die Lernen-
den schon jetzt auf die komple-

xen kulturellen Gegebenheiten
in den Partnerländern vorzube-
reiten.

Dass Bühler international
konkurrenzfähig sei, werde zu-
nehmend wichtiger, sagt Oswald
und belegt dies mit Zahlen. Das
Wachstum hätte in den letzten

Jahren ausschliesslich im Aus-
land stattgefunden. Zurzeit
pflegt Bühler Standorte in 140
Ländern und bildet die Hälfte
der 600 Lernenden im Ausland
aus. Nur so lasse sich der Be-
stand an Arbeitsplätzen in der
Schweiz halten.

Mehr Personal
für Betreuung
von Straffälligen
KALCHRAIN. Das Massnahmen-
zentrum Kalchrain muss sein
Betreuungspersonal aufstocken.
Das verlangt das Bundesamt für
Justiz im neuen Leistungsauf-
trag. Sonst müssten die Bele-
gungszahlen sinken.

Ab nächstem Jahr erhalten die
jungen Straffälligen im Mass-
nahmenzentrum Kalchrain eine
etwas engere Betreuung. Das
Zentrum schafft 3,5 neue Stellen
für die Wohngruppen und stockt
den Bereich auf 23,8 Stellen auf.
Dies bei einer Belegung mit gut
50 Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen. Grund für den Aus-
bau sind neue Vorgaben des
Bundesamts für Justiz. Das Bun-
desamt mache unter anderem
Vorgaben zum Stellenplan, sagt
Armin Malär, Direktor des Mass-
nahmenzentrums.

Bund ändert Berechnung

Diese Vorgaben haben sich
mit der Überprüfung des Leis-
tungsauftrags geändert. Bisher
habe das Bundesamt den Perso-
nalbedarf für alle Wohngruppen
zusammen vorgegeben, sagt
Malär. Auch die Nachtwachen
hätten einbezogen werden kön-
nen. Neuerdings berechne das
Bundesamt den Personalbedarf
bezogen auf jede Wohngruppe
einzeln. Mit den neuen Vorgaben
hat das Massnahmenzentrum
für die beiden Gruppen, welche
die jungen Erwachsenen auf ih-
ren Austritt aus dem Zentrum
vorbereiten, zu wenig Personal.
«Mit dem bisherigen Mitarbei-
terbestand müssten wir eine
Gruppe schliessen», sagt Malär.

Grundlage für Subventionen

Dann müsste das Mass-
nahmenzentrum sein Konzept
überarbeiten, sagt der Direktor.
Gäbe es in den Austrittsgruppen
weniger Plätze, würden weniger
junge Straftäter zur Resozialisie-
rung nach Kalchrain eingewie-
sen. Der Leistungsauftrag des
Bundesamts für Justiz ist für das
Massnahmenzentrum finanziell
von Bedeutung, weil er Grund-
lage für die Subventionen des
Bundes ist. Die Zahlungen
machen laut Malär zwischen
1,6 und 1,7 Millionen Franken
jährlich aus – das entspricht
gut einem Viertel des Budgets
des Massnahmenzentrums.

Das Kantonsbudget 2016 sieht
für den pädagogischen Bereich
des Massnahmenzentrums eine
Kostensteigerung von 6,98 Mil-
lionen Franken (Budget 2015)
auf 7,43 Millionen Franken vor.
Statt mit 51 Personen soll das
Zentrum 2016 mit 52 Personen
belegt sein. (wid)

Grüninger-Preis
für Landarbeiter
ST. GALLEN. Der Paul-Grüninger-
Preis 2015 geht an die Land-
arbeiter-Gewerkschaft Sindicato
de Obreros del Campo/Sindicato
andaluz de los trabajadores in
Andalusien. Anerkennungspreise
erhalten das Refugee Protest
Camp in Wien und die Autonome
Schule Zürich.

Der mit 50000 Franken dotierte
Preis wird am 27. November in
St. Gallen öffentlich verliehen,
wie die Paul-Grüninger-Stiftung
gestern mitteilte. Die Preisrede
hält alt Bundesrätin Ruth Drei-
fuss. Der Preis, gestiftet von den
Nachkommen des St. Galler Poli-
zeihauptmanns und Flüchtlings-
retters Paul Grüninger (1891–
1972), wird an Personen und
Organisationen verliehen, die
sich durch besondere Mensch-
lichkeit, durch Mut und Un-
voreingenommenheit auszeich-
nen. (sda)
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