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Aktuell 

Der Verein hat 21 Erstberatungen durchgeführt, wovon zwei Ausbildungsverant-

wortliche proaktiv Rat suchten. Die Erstberatungen gehen unter die Haut und zei-

gen mit teils voller Wucht die gesellschaftliche Notwendigkeit, wie wenig es 

braucht, dass motivierte Lernende auf Abwege geraten.  

Manchmal ist es ein kleines Zahnrad im Räderwerk, das gerichtet werden muss, da-

mit es wieder rund läuft. Je früher reagiert wird, je einfacher lässt es sich richten. 

Das eine oder andere Mal stellten wir bei Erstberatungen fest, dass zu lange zuge-

wartet wurde. Hoffen verändert in der Regel kaum eine Situation. In einem konkre-

ten Fall kam der Hilferuf zu spät. Es war nicht mehr möglich, auf unkomplizierte 

und pragmatische Art den schulischen Erfolg wieder sicherzustellen. 

Sechs Lernende haben mittlerweile die Lernberatung und Lernbegleitung durchlau-

fen. Sieben stehen am Anfang, mittendrin oder vor dem Abschluss. Einige Ge-

schichten in Kurzform: 

 

• A. angehender Zimmermann EFZ hat sich frühzeitig via Lehrbetrieb gemel-

det. Er hat wortwörtlich den Tritt ins zweite Lehrjahr verpasst, BYOD und 

Fachbegriffe (über)forderten. Das digitale Lehrmittel und das Office 365 

funktionierten auf seinem Notebook nie so richtig. Nachdem das Notebook 

fertig eingerichtet war, lernte er die Notizentechnik im Unterricht und das 

Verdichten von Zusammenfassungen kennen. Seine basale Arbeitstechnik 

wurde optimiert, so dass der Lernerfolg sich wieder einstellen kann. 

 

• F. bekundet grösste Schwierigkeiten im letzten Volksschuljahr, ein Schulver-

weis stand zur Debatte. Ein Unternehmen, das die Geschichte mitbekommen 

hat, sah das Potenzial und die Herausforderung. Via Mittelschul- und Berufs-

bildungsamt wird das Unternehmen auf kobugipfelstürmer aufmerksam ge-

macht. Wenn jemand helfen kann, dann der Verein. Innert Tagen wurde be-

raten und geklärt, Lösungen aufgezeigt und besprochen. Die Idee vom Wo-

chenplatz konnte realisiert werden. Im Wochenplatz funktionierts. F. hat ab 

nächstem Sommer die Lehrstelle und wird zur Vorbereitung auf die Berufs-

lehre den kobukurs besuchen. Das letzte Schuljahr bleibt eine Herausforde-

rung.  

 

• S. befindet sich im zweiten Lehrjahr und hat bereits einen Lehrabbruch hin-

ter sich. Der Lehrbetrieb versucht das Menschenmögliche. Bei der Erstbera-

tung stellt sich heraus, dass es eher fünf nach als fünf vor zwölf ist. Zu lange 

wurde versucht, probiert und gehofft. Leider konnte der Verein nicht mehr 

helfen, wir waren zu spät.  

 

• A. und J. haben beide im ersten Lehrjahr den Tritt noch nicht richtig gefun-

den. Zusammen mit bildungsnaher und fachärztlicher Unterstützung wird 

mit der Lernberatung und Lernbegleitung gestartet.  
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• M. hat die Abschlussprüfung nicht bestanden. Trotz besten Erfahrungsnoten 

hat er den praktischen Prüfungsteil des Qualifikationsverfahrens nicht ge-

schafft. Die Lernberatung und Lernbegleitung ist soeben in Anspruch genom-

men worden.  

 

• J. ist eine aufgestellte Persönlichkeit, motiviert und mit enormem Potenzial. 

Sie steht vor dem Qualifikationsverfahren. Ihre Leistungen sind tadellos, 

trotzdem belastet sie das Prüfungsprozedere. Der Fernunterricht ist nicht 

das Ihre, weil sie die gewohnte Struktur und die Klarheit des Präsenzunter-

richts vermisst. Sie schwankt. Die Lernberatung und Lernbegleitung wird 

demnächst anlaufen.  

 

 

Partnerschaften 

Per 01. Februar 2021 haben sich 55 kobugipfelstürmer Partner im Verein engagiert. 

Sandra und Ueli haben die meisten persönlich mit einem Glas Honig besucht und in-

teressante Gespräche führen dürfen. (Alle anderen werden noch besucht.) Nach wie 

vor ist die pandemiebedingte Lage überaus herausfordernd. Trotz allem durften wir 

sämtliche Partnerschaften verlängern. Vielen Dank für das entgegengebrachte Ver-

trauen und Engagement! Wir sind uns der Verantwortung bewusst und setzen uns 

dafür mit vollem Elan ein.  

 

Anlässe 

Der erste kobugipfelstürmer Partneranlass konnte gerade noch wie geplant am 08. 

September 2020 durchgeführt werden. Ein toller Anlass mit anregenden Gesprä-

chen und neuen Bekanntschaften. Danke Heinz Karrer, unserem Gastredner und 

Marc Riedo für die Gastfreundschaft.  

Leider musste der geplante Panoramaanlass vom 03. November 2020 beim Gastge-

ber Stephan Zaugg, Zaugg AG Rohrbach abgesagt werden.  

 

Sobald eine konkrete Planung wieder möglich ist, werden wir die Anlässe für 2021 

kommunizieren.  

 

Weiterentwicklung 

Der Verein kobugipfelstürmer hat sich weiter etabliert. Die Partnerschaften bei ko-

bugipfelstürmer bewähren sich und die gesellschaftliche Notwendigkeit einer 

schnellen, unkonventionellen Intervention bei jungen Lernenden bestätigt sich. Mit 

dem Projekt «Mehrwert und Medien», dass anfangs Januar dieses Jahres lanciert 

wurde, bezweckt der Verein, die kobugipfelstürmer Partner in der beruflichen 

Grundbildung basisnah proaktiv zu unterstützen und – wie dem Projektname zu 

entnehmen ist – einen Zusatznutzen zu bieten. Geplant sind unter anderem bran-

chenübergreifende Angebote, bei welchen kobugipfelstürmer Partner profitieren 

können. Weitere Infos folgen.  

 


