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FRAGEBOGEN ZUR ANHÖRUNG
Prüfungsfreier Übertritt in die Berufsmaturität für Erwachsene (BM II)
Anhörung vom 18. Oktober bis 18. Dezember 2019
Absender
Hinweise zum Ausfüllen
Der Fragebogen steht in zwei technischen Versionen zur Verfügung. Mit dem publizierten Link zum Online-Fragebogen erhalten Sie ein zu den gängigsten Browsern kompatibles HTML5-Formular. Der Fragebogen lässt sich online ausfüllen, einreichen und ausdrucken.  
Für die Nutzung des PDF-Fragebogens benötigen Sie eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Readers. Für die korrekte Funktion speichern Sie das Formular zuerst lokal ab und öffnen es anschliessend mit dem Adobe Reader. Im Gegensatz zum Online-Fragebogen lässt sich der PDF-Fragebogen an weitere Personen weiterleiten.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie den Fragebogen elektronisch ausfüllen und versenden. Bitte benutzen Sie dafür die Schaltfläche "Einreichen" am Ende des Fragebogens. Es wird keine automatische Empfangsbestätigung generiert.
Bei allfälligen Problemen beachten Sie bitte die Hinweise zur Verwendung von elektronischen Formularen im Online-Schalter auf ag.ch.
Auskunftsperson
Für inhaltliche Rückfragen während des Anhörungsverfahrens wenden Sie sich an
 
Sandro Schneider, Leiter Sektion Schulische BildungE-Mail: schulische-bildung@ag.ch, Telefon 062 835 22 01
 
Departement Bildung, Kultur und Sport
Abteilung Berufsbildung und Mittelschule
Sektion Schulische Bildung
Bachstrasse 15
5001 Aarau
Gerne laden wir Sie ein, zu dieser Vorlage bis spätestens 18. Dezember 2019 schriftlich Stellung zu nehmen. Ihre Anhörungsantworten übermitteln Sie bitte mittels der Schaltfläche "Einreichen" am Ende des Formulars an das Departement Bildung, Kultur und Sport.
Fragen zur Anhörung
Verpflichtungskredit für einen jährlich wiederkehrenden Aufwand
Frage 1
Für die Einführung des prüfungsfreien Übertritts in die Berufsmaturität für Erwachsene (BM II) ist ein Verpflichtungskredit für einen jährlich wiederkehrenden Aufwand von Fr. 652'018.- erforderlich. Stimmen Sie diesem Verpflichtungskredit zu?
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	Bem_Frage1: Diese Investition stellt eine sinnvolle Massnahme zur Reduktion des Fachkräftemangels und generell zur Erhöhung der Durchlässigkeit des Bildungssystems dar. Wir stören uns etwas daran, dass es für den Typus Wirtschaft bzw. Kaufmann/Kauffrau eine Sonderlösung gibt.Der erleichterte, sprich prüfungsfreie Übertritt an die BM II ist aus unserer Sicht unter den in der Vernehmlassung definierten Rahmenbedingungen zu begrüssen. Die angeführten Argumente (nicht alle Betriebe ermöglichen eine BM I-Ausbildung und Lernende erkennen z.T. erst zu spät, dass sie die BM möchten/brauchen und die Interessen der Wirtschaft, Stichwort Fachkräftemangel) sind aus unser Sicht voll zu unterschreiben. Auch die Variante, die Zulassung an einen Notenschnitt des EFZ zu koppeln, scheint  sinnvoll. Rein aus fachlicher Sicht wäre natürlich auch die Variante 1 (Vorbereitungskurse) denkbar/gut, aber der Aufwand (finanziell, organisatorisch und Belastungen der Lernenden) ist doch deutlich höher. Die Variante Notenschnitt Volksschule ist hingegen abzulehnen, da zu weit weg und als Prognostik für ein Bestehen der BM zu wenig aussagekräftig.Ein wichtiges Argument ist sicher, dass die BM I nicht untergraben wird, d.h. der Anreiz, die BM erst nach der Lehre zu machen, soll nicht zu stark gesetzt werden. Deshalb ist ein Schnitt von mindestens 5,0 sicher sinnvoll. 5,3 scheint uns – auch im Vergleich mit dem verlangten Schnitt im Bereich Wirtschaft/KV zu hoch. Wie richtig erwähnt wird, ist allerdings die Vergleichbarkeit der Anforderungen zwischen den Berufsfeldern ein Problem. Das würde an sich für die Vorkurs-Variante sprechen. Wir vertreten die Ansicht, dass dieses Problem auch angegangen werden kann, indem eine Gewichtung der EFZ-Noten vorgenommen wird z.B. die BM-relevanten Fächer stärker gezählt werden als die berufspraktischen Fächer. Auch denkbar ist, dass in gewissen Schlüsselfächern z.B. keine ungenügende Note im EFZ stehen darf. Das ist bis jetzt in der Vorlage nicht vorgesehen und wäre allenfalls eine sinnvolle Ergänzung. Fazit: Das vorgeschlagene Modell mit EFZ-Schnitt von 5,0 ist unseres Erachtens ein gutes, pragmatisch umsetzbares System, das höchstens noch mit einer Gewichtung/Mindestnote in gewissen Fächern/Noten kombiniert werden könnte.
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