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«BM SEK+» – schon in der Volksschule
MIT DER BERUFSMATURITÄT BEGINNEN

Ab Sommer 2021 können leistungsstarke Lernende der 3. Sekundarklassen, welche 
eine technische oder gewerbliche Berufslehre absolvieren wollen, einen Tag pro 
Woche den Berufsmaturitätsunterricht in Luzern besuchen.

Wie funktioniert das neue Angebot BM SEK+?
Lernende, die sich für die BM SEK+ anmelden, besuchen in der  
3. Sek keine Wahlpflichtfächer. Stattdessen sind sie jeweils am 
Mittwoch den ganzen Tag am Berufsbildungszentrum Bau und 
Gewerbe in Luzern und folgen dort dem BM-Unterricht in allge-
meinbildenden Fächern wie Mathematik, Französisch, Englisch 
sowie Geschichte und Politik. Wenn die Jugendlichen dann in der 
Berufslehre sind, besuchen sie während weiterer drei Jahre den 
BM-Unterricht an einem Tag pro Woche.

Welche Vorteile bringt den Jugendlichen der vorzeitige  
BM-Start?
Ihre Motivation bleibt auch im letzten Schuljahr hoch, weil sie 
ein Ziel haben und wissen, wofür sie lernen. Der Start der Berufs-
lehre fällt ihnen leichter, weil sie bereits in ihre BM-Klasse integ-
riert sind und den Lernort der Berufsfachschule kennen. Zudem 
schliessen sie die Berufsmaturität ein Jahr früher ab: bei 4-jähri-
gen Lehren bereits am Ende des 3. Lehrjahres. So können sie sich 
im letzten Lehrjahr, wenn sie in ihrer Ausbildung bereits weit 
fortgeschritten sind, stärker im Betrieb einbringen und sich 
gleichzeitig auf einen guten Lehrabschluss konzentrieren. 

Mit der Berufsmaturität (BM) schon  
in der Sekundarschule beginnen:  
Das ist ziemlich revolutionär. Wie sind 
Sie auf diese Idee gekommen?
Mit dieser Idee reagieren wir auf Bedürf-
nisse der Volksschule und der Berufsbil-
dung gleichzeitig. Das letzte Schuljahr in 
der Volksschule ist ein entscheidendes Jahr 
für die Jugendlichen, bevor sie ins Berufs-
leben übertreten und eine Lehre oder eine 
weiterführende Schule beginnen. Für die 
Lehrpersonen ist es eine grosse Herausfor-
derung, allen Lernenden mit ihren unter-
schiedlichen Zielen und Begabungen gerecht 
zu werden. Oft lässt die Motivation nach, 
sobald ein Lehrvertrag unterzeichnet ist; 
wir hören das auch immer wieder von 
Lehrbetrieben. Während wir also in der 
Volksschule nach Wegen gesucht haben, 
die Jugendlichen in der 3. Sek weiter zu 
fördern und so zu motivieren, arbeiten wir 
in der Berufsbildung schon lange an Lösun-
gen, um die lehrbegleitende Berufsmaturität 
für Jugendliche und Lehrbetriebe attrakti-
ver zu gestalten. Mit der BM SEK+ erhalten 
jetzt leistungswillige, selbstständige Jugend-
liche mit guten Noten die Chance, ihre 
Fähigkeiten weiterzuentwickeln und sich 
bereits in der 3. Sek auf die anschliessende 
Berufslehre im technischen oder gewerbli-
chen Bereich vorzubereiten. Oder anders 
gesagt: Mit der BM SEK+ schlagen wir 
eine Brücke zwischen Sekundarschule und 
Berufsbildung.

Lea Gnos, Leiterin 
Berufsmaturität 
Dienststelle Berufs-  
und Weiterbildung 
Kanton Luzern
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Und was ist der Benefit für die Lehrbetriebe?
Die Lehrbetriebe dürfen auf motivierte und leistungsstarke Ler-
nende mit einem grossen Vorwissen und hoher Selbstkompetenz 
zählen. Bei 4-jährigen Berufslehren sind die Lernenden zudem im 
letzten Lehrjahr an vier bis viereinhalb Tagen im Betrieb und 
dadurch produktiver einsetzbar. Und ganz allgemein trägt die BM 
SEK+ dazu bei, die Berufsbildung für leistungsstarke Jugendliche 
attraktiver zu gestalten, das wiederum kommt auch den Lehrbe-
trieben zugute.

Mit der BM SEK+ ist Luzern Pionier, kein anderer Kanton 
verfügt über ein ähnliches Angebot. Ist eine Öffnung geplant?
Vorerst starten wir mit dem Pilotprojekt im Kanton Luzern, die-
ses muss sich ja erst einmal bewähren. Weil Luzerner Lehrbe-
triebe auch Jugendliche aus Ob- und Nidwalden, Schwyz, Zug 
oder dem Aargau rekrutieren, werden wir aber abklären, ob mit-
telfristig auch Lernende umliegender Kantone von diesem Ange-
bot profitieren können. ◇

Saubere Pracht
Weil sich Gerhard Baumann 
daran störte, dass wegge-
spülte Erde aus Blumenkist-
chen die Hausfassade 
beschmutzte, erfand er 1959 
die Hydrokultur.


