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BP Modul Reflexion Oliver Mühlmann 
 

Wow, am Ende des Moduls Berufspädagogik gibt es so einiges zu verarbeiten! Glücklicher-
weise kann so einiges dafür genutzt werden sich durch das Repetieren der Inhalte auf die Prü-
fung vorzubereiten! Inhaltlich hat Geradebieger einiges in seinem Blog gepostet, was meinen 
Durchblick in dem ganzen Wirrwarr der Berufsbildung sicherlich verbessert. 

In erster Linie möchte ich in dieser Reflexion auf einige der Leitfragen eingehen, die in den 
Rubrics gefordert sind. Weitergehendes findet sich im Anschluss nach der Behandlung der 
Fragen.  

• Was wird mir über mich und mein Lernen bewusst, wenn ich das E-Portfolio „studiere“? 

Alle in diesem Modul erstellten Produkte sind im e-Portfolio auf Mahara nachzuweisen. Die 
PHTG hat dort einen eigenen Account, den die Studierenden nutzen können. Nachdem wir 
uns schon im Modul Link damit beschäftigt haben, ist es für mich keine grosse Sache dort zu 
zurechtzufinden. Das Verwenden solcher e-Portfolios ist sicherlich auf der Sek 2 Stufe be-
sonders in der Welt der Berufslernenden interessant, können sie dort eigene Arbeiten, Zeug-
nisse, und sonstige relevante Dinge für zukünftige Arbeitgeber hinterlegen und auch präsen-
tieren. Die Möglichkeit verschiedenste Medien zu integrieren verleiht diesem Medium einen 
modernen Charakter und kann auch die medialen Fähigkeiten eines Schülers bezeugen. 

Ich persönlich sehe auf einen Blick, welche Vielfalt an Methoden und Themen wir in diesem 
Jahr behandelt haben. Die Auflistung der Nachweise sowie die dazugehörige Tabelle zeigt 
jeweils am aktuellen Stand wo ich mich befinde und was alles noch zu machen ist. Das e-
Portfolio dient demnach vor allem als Eigenkontrolle, kann aber auch von Dozenten oder 
Lehrern als Kontrollmechanismus verwendet werden. Sollte ein Schülerinnen und Schüler 
gewisse Nachweise nicht zeitgerecht liefern kann man als Lehrperson darauf reagieren und 
die Schülerinnen und Schüler interviewen, ob sie mit der Arbeit in Rückstand sind, oder ob 
sie ihre Nachweise „nur“ noch nicht online gestellt haben.  

• Was habe ich in Bezug auf meine persönlichen Lernziele erreicht? 

Als Ausländer ist das Schweizer Bildungssystem natürlich einigermassen neu und dement-
sprechend interessant. Durch die vielfältigen Abhandlungen der möglichen Bildungswege und 
Bildungsangebote kann ich im Lehrerjob sicherlich profitieren sowohl auf der Sek 1 Ebene im 
Rahmen der Berufsfindung als auch auf der Sek 2 Ebene in der Berufsausbildung. Neben viel-
fältigen methodischen Elementen sind für mich vor allem auch die besprochenen und geübten 
Coaching Situationen sehr wichtig. Zwischenmenschliche Beziehungen sind meiner Meinung 
nach der wichtigste Part im Lehrerberuf. Dementsprechend sollte man auch Bescheid wissen, 
wie man jemandem helfen kann bzw. wie man Schülerinnen und Schüler coachen kann, damit 
sie ihren Weg in der Gesellschaft finden und beschreiten können und wie sie ihren Beruf wäh-
len sollen. 

• Wie hat sich meine Motivation im Verlauf der Ausbildung verändert? 

Meine persönliche Motivation war aus den verschiedensten Gründen eine Achterbahnfahrt. 
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Nach viel Vorschusslorbeeren, die Absolventen dem Modul im letzten Jahr diesem Moduk 
gegeben haben zweifelte ich manchmal an den Inhalten, die bei der Anwesenheitspflicht 
durchgenommen wurden. Ich erwartete die Behandlung von mehr Inhalten anstatt dem allzu 
häufigen Üben von Methoden. Diese Methoden sind sicherlich interessant und wichtig für den 
Unterricht an den Berufsschulen, dennoch denke ich dass dem Verbessern der eigenen Kom-
petenzen in diesem Bereich zu viel Gewicht gegeben wurde. Mir wäre es lieber gewesen, 
mehr über das Bildungssystem selbst zu erfahren, und spezielle Fälle oder Ressourcen zu dis-
kutieren, aus denen man sich selbst die Informationen holen kann. Am Ende des Moduls sind 
dann aber doch viele inhaltliche Dinge besprochen und geklärt. Da ich während des Semesters 
aber nicht viel Zeit hatte, um mich mit dieser Materie zu beschäftigen stehe ich nun vor einem 
Berg und Wirrwarr an Wegen zu möglichen Ausbildungen, den ich erst sortieren muss. Auch 
die Probeprüfung oder sonstige Inhaltstests in diversen Einstimmungen zeigen mir, dass ich 
noch viel zu erledigen und ergründen habe. Der Verlauf des Semesters war also auch aus per-
sönlichen Gründen nicht immer motivierend, am Ende lege ich jedoch einen Motivationsend-
spurt hin und freu mich auf einen guten Überblick über das Bildungssystem der Schweiz! 

• Welche persönlichen Faktoren haben mich in meinem Lernprozess gefördert? Welche be-
hindert? Wie bin ich damit umgegangen? 

Gefördert? Dieses Jahr an der PHTG und im Modul Berufspädagogik war nahe der Grenze 
zur Überlastung, dazu aber mehr im nächsten Punkt. Gefördert hat mich vor allem die intrin-
sische Motivation, mit dem Studium fertig zu werden. Mir ist der Vorteil des konstruktivisti-
schen Ansatzes im Lernprozess klar und sehe darin viele Vorteile für die Schülerinnen und 
Schüler. In diesem Modul wurde dieser Ansatz gelebt und am eigenen Leib erlebt. Ich denke 
aber, dass ich in meiner Situation mehr davon gehabt hätte, wenn die Inhalte manchmal prä-
sentiert worden wären, als sie in Leseaufgaben selbst zu erarbeiten. Ich verstehe den Sinn des 
in der Präsenzregelung nicht, wenn nicht mehr Inhalte im Modul selbst erarbeitet werden. 
Inhaltlich muss man das meiste sowieso selbst erarbeiten, das Üben der Methoden ist sozusa-
gen die Draufgabe während der obligatorischen Präsenzzeit. Das Verhältnis von diesen zwei 
Parametern ist meiner Meinung nach nicht ausgewogen und lässt mich zweifeln und eben 
auch meinen Lernprozess stottern. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine persönliche Er-
fahrung aus der ich lernen und profitieren kann. 

• Welche äusserlichen Faktoren haben mich in meinem Lernprozess gefördert oder behindert? 

Meine persönliche Situation, das Unterrichten an zwei Schulen, die Präsenzveranstaltungen 
an der PHTG, die Familie, die Jobsuche und das Pendeln waren in diesem Jahr sehr fordernd 
wenn nicht überfordernd. Mit all diesen Elementen im Hintergrund war es schwierig den 
Lernprozess überhaupt zu starten. Erst am Ende des Moduls als die Intensität insgesamt etwas 
nachgelassen hat habe ich die Zeit gefunden mich mit den Themen zu beschäftigen. Da nun 
natürlich alles auf einmal erlernt werden musste fehlten mir die Übungs- und Anwendungs-
möglichkeiten, die ansonsten im Modul gegeben waren. Ich frage mich, wie das für Schüle-
rinnen und Schüler zu bewerkstelligen ist, die meist eher über eine schlechtere Organisation 
und Zeiteinteilung verfügen. Ich denke, dass die verschiedenen Module und Unterrichtsfor-
men an den Berufsschulen zwischen den Lehrpersonen dementsprechend gut koordiniert bzw. 
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abgestimmt sein müssen, damit die Schülerinnen und Schüler von diesen Unterrichtsformen 
profitieren können. 

• Mit welchen Lernstrategien habe ich den Stoff und die Aufgabestellungen in diesem Modul 
bewältigt? 

Max, falls du diese Reflexion liest solltest du diesen Punkt vielleicht überspringen, denn da-
mit wirst du vermutlich nicht zufrieden sein! Aufgrund der persönlichen Situation war es mir 
nur möglich das Nötigste zu tun. Das heisst, ich versuchte mich an den Rubrics zu orientiere. 
Das Positive an diesen Rubrics ist sicherlich, dass sie leicht einzuhalten sind (zufälligerweise 
gehe ich hier auf genau 8 Leitfragen ein!). Das Schlechte daran ist für mich, dass es bei den 
Schülerinnen und Schüler möglicherweise zu keiner Kreativität führt. Wenn die Schülerinnen 
und Schüler wie ich die Rubrics nur zu erfüllen versuchen, ist man versucht sie Punkt für 
Punkt zu bearbeiten und abzuhandeln. Das empfinde ich nicht unbedingt als kreativen Pro-
zess! 

• Welche Kompetenzen konnte ich erweitern, ergänzen? Welche neu erwerben? 

Ich finde dieses Modul zum Teil redundant mit dem LINK Modul bei der ähnliche Kompe-
tenzen gefördert werden. Klar, einige neue Ideen bzw. Erfahrungen mit neuen Methoden und 
Apps sind dazugekommen. Dennoch ist mir die Gewichtung während der obligatorischen 
Präsenzveranstaltungen zu hoch (vergleiche die oberen Punkte). 

• Wie umschreibe ich mein Lehrverständnis, meine Rolle? Was hat sich daran verändert? Was 
möchte ich in Zukunft verändern? 

Dadurch, dass ich schon im dritten Jahr unterrichte konnte ich einige Erfahrungen sammeln 
und einiges ausprobieren. Ich arbeite selbst gern als Lerncoach, um die Schülerinnen und 
Schüler gut individuell betreuen zu können. Das Lehrern und Lernen neuer Methoden und die 
Erweiterung der Methodenkompetenz erachte ich für Sinnvoll. Dennoch sehe ich gerade die-
sen Punkt auch skeptisch, ist die Omnipräsenz der digitalen Medien für Jugendliche oft 
schwer zu dosieren. Wir werden erst sehen wohin diese Entwicklung führt. Mir persönlich 
sind aber die sozialen Kompetenzen wichtiger und dementsprechend wichtiger im Lernpro-
zess zu integrieren. 

	  


