
 

 

 

 

 

 

   

 

FiB – Konzept (Fachspezifische individuelle Begleitung) 
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1. Zielsetzungen / Definition:  

Lernende der Attestklassen der BFB mit schulischen und persönlichen Defiziten werden durch das 
FiB-Team fachkundig betreut. Die Betreuung findet einerseits im Rahmen einer Lernförderstunde mit 
der ganzen Klasse statt, andererseits bei individuell vereinbarten Einzelgesprächen oder Beratungen. 

Die Lernförderstunde wird in den regulären Schulräumen abgehalten, Einzelgespräche oder 
Beratungen finden gewöhnlich im hausinternen FiB-Raum (2.03) statt.  

Jeder Klasse der zweijährigen Grundbildung wird eine FiB-Person zugeteilt. Sie ist Ansprechperson 
bei Fragen, Problemen und Unsicherheiten und ist für ihre Lernenden niederschwellig erreichbar 
(Natelnummer, E-Mail-Adresse). In der Regel ist die FiB-Person gleichzeitig Klassenlehrkraft.  

FiB unterliegt der Schweigepflicht. Vertrauliche Informationen werden nur nach Rücksprache mit den 
Lernenden und in angemessener Form an die beteiligten Fachlehrpersonen weitergegeben.  
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Die FiB-Person steht im Austausch mit allen betroffenen Bildungspartnern. Sie sucht bei Bedarf den 
Kontakt zu den anderen Fachlehrpersonen, der Stützkurslehrkraft, den Betrieben, um ihre Lernenden 
möglichst umfassend  zu erfassen und unterstützen. 

Die FiB-Person arbeitet selbstständig, nimmt bei ihren Entscheiden aber Rücksprache mit den Ler-
nenden und den betroffenen Bildungspartnern.  

Alle FiB-Personen sind im FiB-Team eingebettet. Sie nehmen regelmässig an Intervisionen teil und 
unterstützen sich in ihrer Arbeit gegenseitig. 

Das FiB-Team wird von dem/der IFM-Verantwortlichen zusammengehalten. Diese/r ist Ansprechsper-
son bei Fragen oder Problemen innerhalb des FiB-Teams, übernimmt bei neuen FiB-Personen eine 
Mentoratsfunktion, hält den Kontakt zur Abteilungsleitung und setzt Intervisions- und Sitzungstermine 
fest.  

2. Aufgabenbereiche FiB-Personen 

Begleitung der Klasse 

Es ist Aufgabe der FiB-Personen, die Lernenden ihrer Klassen zu beraten und begleiten. Dies bein-
haltet: 

 Unterstützung im Klassenrahmen während der Förderstunde (1. Semester allgemeine Lerntech-
nik / Arbeitsorganisation, bei Bedarf Gruppenförderung, 4. Semester Hilfe bei der Bewer-
bung/Stellensuche) mit dem Ziel, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. 

 Individuelle Begleitung im Rahmen von Einzelgesprächen, zeitlich begrenzter Einzelförderung 
oder bei Betriebsbesuchen ausserhalb der Unterrichtszeit. 

 Offenes Ohr und Hilfeleistung bei punktuellen Problemen der Lernenden. 

 Bei Bedarf und nach Absprache mit allen Beteiligten, insbesondere den Lernenden selber und 
den Betrieben, den Besuch von einem Stützkurs in die Wege leiten 

Förderstunde 

Die Förderstunde im Klassenrahmen steht 14-täglich für die ganze Klasse auf dem Stundenplan, 
muss aber nicht zwingend regelmässig und mit allen abgehalten werden.  Sie macht vor allem zu 
Beginn der Ausbildung (Arbeitstechnik, Gruppenfindung), gegen Ende (Stellensuche) sowie bei 
Neuzugängen in der Klasse oder punktuellen Schwierigkeiten jedwelcher Art Sinn.  Es liegt in der 
alleinigen Verantwortung der FiB-Person, wie häufig und in welcher Form sie die Förderlektion 
durchführt. 

Kontakt zu Bildungspartnern 

Die FiB-Person geht aktiv und von sich aus auf die betroffenen Bildungspartner (Fachlehrkräfte, 
Stützkurslehrkraft, Betrieb) zu und sucht das Gespräch. 

Bei Bedarf Einzelbetreuung 

Bei Bedarf oder auf Anfrage der Stützkurslehrkraft führt die FiB-Person eine differenzierte Diagnose 
der Lernschwierigkeiten einzelner Lernender durch oder vermittelt ihre Lernenden einer entsprechend 
ausgebildeten Person aus dem FiB-Team. 

Leitung der Früherfassungskonferenz 

Die FiB-Person bereitet im Rahmen der Früherfassung die Zwischenzeugniskonferenz ihrer Klasse 
vor und leitet sie:   

 Zur Vorbereitung auf die Konferenz führt die FiB-Person während der Früherfassung mit allen 
Lernenden ein erstes persönliches Gespräch durch. Dabei geht es um ein Abtasten der Befind-



 

Seite 3/8 

lichkeit im Betrieb, in der Schule und zu Hause sowie um allfällige frühere Lernerfahrungen. 
Ausserdem schätzen die Lernenden ihre Fähigkeiten im schulischen, betrieblichen und lerntech-
nischen Bereich ein (vgl. Formular Selbst- und Fremdeinschätzung). 

 Nach den Einzelgesprächen nimmt die FiB-Person mit allen Lehrbetrieben ihrer Klasse tele-
fonisch Kontakt auf. Dabei holt sie eine erste Einschätzung von der betrieblichen Seite ein und 
informiert ihrerseits über ihre persönlichen Eindrücke, wie sich die Lernenden im Schulbetrieb 
bewegen. Ausserdem vereinbart die FiB-Person mit jedem Betrieb einen Besuchstermin, um ihre 
Lernenden gegen Ende des ersten oder zu Beginn des zweiten Semesters in ihrem Ar-
beitsumfeld zu erleben und eine Fremdeinschätzung derer Leistungen im Betrieb zu bekommen 
(vgl. Formular Selbst- und Fremdeinschätzung).  

 Während der Sitzung trägt die FiB-Person die Bemerkungen zu den Lernstandserfassungen aller 
beteiligten Fachlehrkräfte zusammen. Sie hält deren Einschätzungen über fachliche Stärken und 
Schwächen, das Lern- und Sozialverhalten sowie die allgemeinen Grundkenntnisse im Rechnen 
und in der Sprache fest.  

 Die FiB-Person bringt ihre persönlichen Einschätzungen aus den Einzelgesprächen und dem 
Betriebskontakt in angemessener Form ein, ohne dabei die Vertraulichkeit der Gespräche zu 
missachten. Die anderen Lehrpersonen sollen für heikle Situationen oder Schwierigkeiten sensi-
bilisiert sein. 

 Ziel dieser Sitzung ist es, die Lernenden möglichst ganzheitlich zu erfassen und festzustellen, 
welche Lernenden im Laufe ihrer Lehre leicht oder stark über- bzw. unterfordert sein könnten und 
vorauszusehen, wo Probleme entstehen könnten. Es gilt, in gemeinsamer Absprache umgehend 
entsprechende Massnahmen (Umteilung in die dreijährige Grundbildung, Besuch eines 
Stützkurses, spezielle Förderung im Rahmen des Fachunterrichts, Einzelgespräche, Abklärung-
en bei einer Fachstelle) einzuleiten. 

Leitung der Notenkonferenzen 

Die FiB-Person bereitet die Notenkonferenzen ihrer Klasse vor und leitet sie. Dazu muss sie: 

 Vor oder unmittelbar nach den Notenkonferenzen – je nach Situation der Lernenden - tele-
fonischen Kontakt mit allen Betrieben aufnehmen. Dabei werden besondere Stärken und 
Schwächen in Schule und Betrieb thematisiert sowie die Entwicklungen in den verschiedenen 
Bereichen besprochen. Bei Problemen können gemeinsame Massnahmen vereinbart werden. 

 Während der Sitzung die Einschätzungen der Fachlehrpersonen und wenn beteiligt der 
Stützkurslehrkraft festhalten, Informationen aus dem Betrieb einbringen sowie allfällige Mass-
nahmen besprechen und einleiten. 

 Nach der Sitzung die Einschätzungen der Fachlehrpersonen und die besprochenen Massnah-
men im Einzelgespräch an die Lernenden weitergeben. 

FiB-Dossier führen 

Die FiB-Person erstellt für alle Lernenden ihrer Klasse ein FiB-Dossier. 

 Die Dossiers beinhalten für jede/n Lernende/n das persönliche Portfolio, die Protokolle der 
Einzelgespräche, der Betriebskontakte, der Notenkonferenzen inklusive Notenlisten sowie die 
Selbst- und Fremdeinschätzungen der Früherfassung.  

 Die Dossiers werden klassenweise in einem Ordner abgelegt. Sie sind in Obhut der FiB-Person 
und werden von dieser vor Gesprächen konsultiert und laufend aktualisiert. 

 Die FiB-Dossiers kommen nicht ins offizielle Schuldossier der Lernenden, da sie teilweise 
vertrauliche Angaben enthalten. Einsicht hat nur die FiB-Person. 

 Bei Austritt von Lernenden werden deren Dossiers vernichtet. 
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Klassengeist pflegen 

Beim Neueintritt von Lernenden führt die FiB-Person möglichst bald ein Einzelgespräch sowie die 
Selbst- und Fremdeinschätzung durch und erstellt ein komplettes Dossier. 

Bei Neuzugängen in der Klasse unterstützt die FiB-Person eine angenehme, offene Eingliederung in 
den Klassenverband. Dazu kann sie eine oder zwei Förderlektionen investieren. 

Teilnahme an FiB-Sitzungen 

Das FiB-Team trifft sich regelmässig zum Austausch. Drei Termine werden zu Beginn des Schuljahres 
verbindlich festgelegt, bei Bedarf kann jede FiB-Person das Team zu einer Intervision oder Be-
sprechung einladen; innerhalb des FiB-Teams ist die Schweigepflicht aufgelöst.  

Inhalte sind: 

 Eine Intervision pro Jahr 

 Zwei Themensitzungen pro Jahr 

Persönliche Weiterbildung 

Die Mitglieder des FiB-Teams bilden sich im Bereich pädagogischer Fördermassnahmen und indi-
viduelle Begleitung/Coaching laufend weiter. 

3. Grenzen der FiB 

Wenn der Prüfungserfolg trotz Beratung, Begleitung und Stützkurs nicht sichergestellt werden kann, 
erfolgt mit dem Einverständnis der lernenden Person Meldung an die Abteilungsleitung. Diese 
entscheidet dann, ob das MBA (Mittelschul-Berufsamt) informiert werden muss.  

Betriebliche Probleme werden immer ans MBA weitergeleitet und nicht hausintern gelöst. Die Meldung 
erfolgt über die Abteilungsleitung oder über die Lernenden selbst.  

Falls sich eine FiB-Person einem Fall fachlich oder persönlich nicht gewachsen fühlt, kann sie ihn an 
eine andere FiB-Person des Teams oder an das Case Management weiterleiten. 

4. Aufgaben der/des IFM-Verantwortlichen 

FiB-Team führen 

Die Leitung des FiB-Teams obliegt in der Regel dem/der IFM-Verantwortlichen der Schule. Er/sie 
organisiert die Sitzungen des FiB-Teams. Es gibt zwei Themensitzungen und mindestens eine 
Intervision pro Jahr. 

Bei den Themensitzungen kann es um konzeptionelle (Bsp. Anpassen gewisser Abläufe im Konzept, 
Inhalte der Förderstunden, Schwierigkeiten organisatorischer Art) oder um attestspezifische Themen 
(Bsp. Präsentation eines Weiterbildungsinhalts eines Team-Mitglieds, das Vorstellen einer Facharbeit 
aus dem Lehrkörper, das Bearbeiten einer aktuellen Herausforderung/Problemstellung o.ä.) gehen. 

Den Zeitpunkt der Sitzungen legt der/die IFM-Verantwortliche in Absprache mit dem FiB-Team zu 
Schuljahresbeginn furs ganze Jahr verbindlich fest. 

Planungs- / Reportinggespräche mit der Abteilungsleitung 

Die Abteilungsleitung und der/die IFM-Verantwortliche treffen sich einmal pro Jahr zum Austauschen 
von Informationen oder Erörtern von Problemen. Dabei werden allenfalls Anpassungen im Konzept 
oder bei bestimmten Abläufen vorgenommen. 
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Aufbau eines gemeinsamen Netzwerks mit Fachstellen:  

Der/die IFM-Verantwortliche ist mit Unterstützung der Abteilungsleitung bemüht, Kontakte zu Fachstel-
len herzustellen und zu pflegen und diese auch dem FiB-Team zugänglich zu machen.  

Information der Lehrbetriebe und der Lernenden 

In einem Informationsblatt, das den Betrieben und den Lernenden zusammen mit den übrigen 
Schulinformationen vor Lehrbeginn zugeschickt wird, stellt der/die IFM-Verantwortliche das FiB-Team 
und seine Arbeit vor und kündet unter anderem die Besuche in den Betrieben an. Ansprechperson für 
die Lehrbetriebe bleibt weiterhin die Abteilungsleitung, bei intensiven Beratungsphasen mit einzelnen 
Lernenden ist allerdings die direkte Kommunikation FiB-Person – Lehrbetrieb üblich. 

5. Entschädigung / Zeiterfassung 

Die FiB-Personen erhalten pro betreute Assistentenklasse eine Jahreslektion vergütet, wobei eine 
halbe Lektion im Stundenplan als Förderstunde vermerkt ist, die andere halbe Lektion ist für zusätzli-
chen FiB-Aufwand (Besuche in den Betrieben, persönliche Gespräche, Konzeptarbeit, Sitzungen) 
vorgesehen.  

Die FiB-Personen führen sie eine individuelle Zeitabrechnung, die jeweils zu Semesterende im 
Rahmen des Berufsauftrags, Formular „Sonderaufwände“, der Abteilungsleitung zur Angleichung 
abgegeben wird. Darin werden sämtliche abgehaltenen Förderlektionen, geführte Gespräche, 
Sitzungsteilnahmen oder sonstige FiB-Aufwände festgehalten. 

6. Zuteilung der Klassen 

Im Rahmen der Pensenplanung werden von der Schulleitung die neuen Klassen der zweijährigen 
Grundbildung einer FiB-Person zugeteilt. Diese unterrichtet an der Klasse und ist in der Regel auch 
Klassenlehrkraft.  

Die Zuteilung zu einer FiB-Person bleibt in der Regel die ganze Ausbildungszeit bestehen. 

Die Schulleitung achtet bei der Auswahl der FiB-Personen primär auf ein geeignetes Profil und lässt 
sich nicht von Sachzwängen leiten. 

Jede FiB-Person hat in der Regel nicht mehr als eine Klasse in ihrer Obhut. 

7. Controlling 

Quantitative Auswertung 

Die FiB-Personen sind verpflichtet, ihren zeitlichen Aufwand schriftlich festzuhalten und zu Jahresende der 

Abteilungsleitung mitzuteilen. 

Portfolio / Gesprächsprotokolle 

Die FiB-Personen bewahren die Portfolios und die Gesprächsprotokolle auf, solange die betreffenden 

Lernenden von ihnen betreut werden. Bei einem Wechsel zu einer anderen Betreuungsperson werden alle 

Unterlagen übergeben, verlässt ein/e Lernende/r die zweijährige Grundbildung, werden Gesprächsprotokol-

le und Portfolio vernichtet. Da die Unterlagen vertraulich sind und deren Inhalte im FiB-Team bleiben 

müssen, gehen sie nur auf ausdrücklichen Wunsch der Lernenden an Drittpersonen. 

Besprechung im Klassenteam / unter Bildungspartnern 

Anlässlich der Notenkonferenzen oder nach Bedarf häufiger werden im Gespräch mit Lernenden und/oder 

Betrieb vereinbarte Massnahmen im Klassenteam innerhalb der Abteilung besprochen, überprüft und wenn 
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nötig angepasst. Umgekehrt werden auch die Betriebe regelmäsig über im Klassenteam besprochene 

Situationen und Massnahmen informiert. 

Pflichtenheft / Gesprächshaltung 

Die FiB-Personen halten sich beim Ausüben ihrer Aufgaben an die Aufgaben der FiB-Personen im Jahres-

verlauf sowie an die Gesprächshaltung (beide Dokumente im Anhang). 

Austauschsitzungen 

Dreimal jährlich trifft sich das FiB-Team zu Austauschsitzungen. Zweimal handelt es sich um thematische 

Sitzungen, wo FiB-spezifische Themen oder die Ausübung der FiB-Aufgaben im Zentrum stehen, einmal 

wird eine Intervision durchgeführt, wo anhand eines konkreten Falles verschiedene Lösungsansätze 

betrachtet werden. 
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8. Anhang 

Aufgaben FiB-Personen im ersten Lehrjahr 

August: Teilnahme am 1. Schultag 

August bis November:  Früherfassung: schulisch, sozial, Lernverhalten 

beobachten 

August bis November:  Förderkurs Lerntechnik, Organisation der 

Hausaufgaben, Gruppenbildung 

Oktober/November:  Einzelgespräche mit allen Lernenden (Portfolio, 

Selbsteinschätzung ausfüllen lassen, Coaching-

Gespräch-Formular) 

November:  Zwischenzeugniskonferenz vorbereiten und 

leiten (Vorbereitung: Telefon mit allen Lehr-

betrieben und Vereinbarung eines 

Besuchstermins nach der Konferenz, zu allen 

Lernenden Situation privat und in Betrieb ausfül-

len auf Formulare Früherfassungskonferenz) 

November/Dezember/Januar:  Betriebsbesuche 

November:  Elternabend  

Januar:  Notenkonferenz vorbereiten und leiten (Vorberei-

tung: Formulare Notenkonferenz ausfüllen) 

Januar/Februar:  Einzelgespräche mit allen Lernenden, Lernver-

einbarungs-Formular, Zeugnis besprechen 

Juni:  Betriebstelefone 

Juni:  Notenkonferenz vorbereiten und leiten (Vorberei-

tung: Formulare Notenkonferenz ausfüllen, 

Betriebstelefone) 

Juni/ Juli, allenfalls erst August 2. Lehrjahr:  Einzelgespräche mit allen Lernenden, Zeugnis 

besprechen, Lernvereinbarungs-Formular 

Aufgaben FiB-Personen im zweiten Lehrjahr 

August:  allenfalls noch ausstehende Betriebstelefone 

machen, noch ausstehende Einzelgespräche 

führen; Lernvereinbarungss-Formulare ausfüllen, 

Zeugnis besprechen 

Dezember/Januar:  Notenkonferenz vorbereiten (Betriebstelefone, 

Notenkonferenz-Formulare ausfüllen) 

Januar/Februar:  Einzelgespräche; Lernvereinbarung, Ziele für 

Prüfung formulieren lassen, Zeungnis be-

sprechen 

März/April/Mai:  Förderkurs Stellensuche/Bewerbung für Interess-

ierte 

Mai:  Einzelgespräche: Notenlage besprechen, Ziele 

für Prüfung aufgreifen, Sicherheit für 

Prüfungsplanung geben 
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Begleitung der Lernenden: Gesprächshaltung 

Ziel ist es, die Lernenden möglichst selber Ziele, Wünsche und Situationen formulieren zu lassen. Sie 

sollten sprechen, wir hören bloss aktiv zu, spiegeln ihre Aussagen um sicherzustellen, dass wir sie 

richtig verstanden haben. 

 

Wir versuchen, den Lernenden keine Ratschläge zu geben – sie sollen selber darauf kommen und 

herausfinden, was sie selber mit ihren eigenen Ressourcen machen können, um ein Problem oder 

eine Situation zu meistern (Hilfe zur Selbsthilfe). Ratschläge können auch Schläge sein – sie führen 

zu Passivität und gelernter Hilflosigkeit. Die Lernenden sollen aber lernen, sich selber anzustrengen, 

ihren eigenen Fähigkeiten und Kräften zu trauen, statt sich von Vorschlägen berieseln zu lassen, die 

ja nicht die eigenen, also nicht ganz so verbindlich und daher ganz bequem sind. Ausserdem wollen 

wir ja nicht die Verantwortung tragen für die Lernenden. Sie sollen sie selber tragen, wir helfen ihnen 

nur dabei.  

 

Wenn sich die Lernenden Ziele vornehmen, sollen sie genau sagen können, wie sie diese Ziele 

erreichen und überprüfen können und bis wann sie diese erreicht haben wollen. Wir müssen sie dann 

entsprechend darauf ansprechen und nachfragen. Es ist besser, wenn sich die Lernenden nur ein, 

zwei kleine, aber für sie erreichbare Ziele setzen. Wir können sie ruhig fragen, ob sie sich ihre Ziele 

denn auch zutrauen und ihnen notfalls beim Zurückbuchstabieren helfen.  

 

Wenn wir uns nach den Gesprächsvorlagen orientieren und die Geduld haben, zu warten, was von 

den Lernenden selber kommt, statt gleich selber für sie zu sprechen, ist die Chance gross, dass die 

Lernenden ihre Situation wirklich aktiv und selber angehen, statt auf Aussenhilfe zu warten. Das 

Schema ist aber nicht in Stein gemeisselt. Man darf durchaus auch auf Punkte zurückkommen oder 

vorgreifen. Fragen wie: „Was stört Sie genau an dieser Situation?“ oder „Was können Sie selber tun, 

damit sich etwas ändert?“ oder „Wie sollte es sein, damit es für Sie gut läuft?“ 

 

Am Ende des Gesprächs lesen wir den Lernenden die Notizen vor, die wir im Gesprächsverlauf 

gemacht haben. Alle am Gespräch Beteiligten unterschreiben mit Ort und Datum. Die Notizen sind 

vertraulich, sie werden ohne Einverständnis der Lernenden niemandem gezeigt  – diese Information 

ist für die Lernenden sehr wichtig, um Vertrauen fassen zu können. 

 


