
Wenn der Lern-BLues kommt
sowohl erstausbildner als auch «alte Füchse» haben profitiert: die zweite erfa-tagung 
Lehrlingsausbildung des sVIt ostschweiz vermittelte viel Wissenswertes und ermöglichte 
einen angeregten Austausch.

32 Lehrlingsausbildner liessen sich an der ostschweizer Erfa-Tagung aufdatieren.

32 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Ost-
schweiz nutzten das Angebot und vertieften sich während 
eines Tages in die vielfältigen Aspekte und Fragen rund 
um die Ausbildung des für die Immobilienbranche wich-
tigen Nachwuchses. Die Erfa-Tagung wurde zum zweiten 
Mal und wiederum in bewährter Zusammenarbeit mit der 
Treuhandorganisation «treuhand suisse ostschweiz» aus-
gerichtet.

 Führten durch einen Tag der Information und es Austauschs: 
Urs Kramer, Franz Knupp und Rolf Nobs.

Vom eintritt bis zum Lern-Blues

Die Tagung führten Urs Kramer, beim SVIT Ostschweiz zu-
ständig für das Ressort Ausbildung, und Rolf Nobs, «treu-
hand suisse ostschweiz» und Sektionsleiter Ostschweiz 
der Organisation Kaufmännische Grundbildung Treuhand/
Immobilien (OKGT). Das Programm offerierte eine Vielfalt 
von Aspekten: Eine kurze Einführung in die Evaluation von 
Lernenden, der Lehrplan 21, die Organisation sowie der 
Ablauf einer Lehre, aber auch die überbetrieblichen Kurse 
(ÜK) standen am Vormittag im Vordergrund.
Der Nachmittag drehte sich um das Ausbildungspro-
gramm, um Erfahrungen aus den ÜK und den Qualifikati-
onsverfahren, vermittelte dazu Tipps und Tricks und sorgte 
für einen Erfahrungsaustausch. Anschaulich erläuterte 
Franz Knupp, unter anderem Leiter Betriebliche Bildung 
und Ausbildungsberater im Thurgauer Amt für Berufsbil-
dung und Berufsberatung, den Umgang mit dem «Lern-
Blues», und er machte eines klar: «Wenn Lernende nicht 
schwierig sein dürfen, dann läuft einiges falsch.»



Zürcher: Lernende unterstützen

Genügend Raum gab es während der Referate, aber auch 
in den Pausen für Anliegen und Erfahrungsberichte der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Erika Zürcher, die bei der 
TreuhandExperten ag in Herisau als Sachbearbeiterin tätig 
ist, betreut erstmals einen Lehrling im Treuhandsektor und 
wollte sich vor allem über die Organisation und Inhalte 
dieser Lehre besser ins Bild setzen.

 Erika Zürcher: «Das war ein Super-Tag».

Gelernt hat die junge Berufsfrau vor allem, wie das Aus-
bildungsprogramm genutzt werden kann, um Lernende zu 
führen und zu unterstützen. Gleichzeitig sei dieses Instru-
ment aber auch für die Ausbildner selber hilfreich. Mitge-
nommen hat Erika Zürcher eine Vielzahl von Anregungen. 
Schliesslich gehe es ja darum, im Betrieb einem Lernen-
den soviel Wissen wie möglich zu vermitteln, damit er sich 
weiterentwickeln könne. Mit den abgegebenen Vorlagen 
könne man gut arbeiten. «ich fand den Erfa-Tag eine super 
Sache», resümierte die Ausbildnerin.

stieger: Aktuell bleiben

«Wir haben alle dieselben Bedürfnisse», sagte Silvio 
Stieger, der seit vielen Jahren als Ausbildner tätig ist. Er 
besuchte die Erfa-Tagung, um à jour zu bleiben, Neuigkei-
ten zu erfahren und den Austausch mit Kolleginnen und 
Kollegen zu pflegen. Stieger ist Leiter Immobilienverkauf 
bei der immo10 AG in St. Gallen und vom Kanton als Be-
rufsbildner zugelassen. 

Silvio Stieger: «Den Austausch pflegen und Neues erfahren» 

Im Hinblick auf die erstmalige Besetzung einer Lehrstelle 
in seinem Betrieb wollte er sich über die aktuellen Kriteri-
en und Aspekte der Ausbildung aufdatieren.
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