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((Es ist gewaltig, was alles in der Pipeline ist!»
Die Autos werden immer digitaler und ver-
netzter. Zudem sind die Elektrofahrzeuge im
Kommen. Stephan Felber, Berufsbildungs-
Präsident des AGVS Sektion Uri, erklärt im
Gespräch, welche Auswirkungen diese ra-
sante Entwicklung auf die Ausbildung hat.
Bei der Ausbildung zum/zur Automobil-
Fachmann/-frau EFZ, zum/zur Automo-
bil-Mechatroniker/-in EFZ und zum/zur
Automobil-Assistent/-in EBA gibt es ab dem
nächsten Schuljahr, also ab diesem Sommer,
Änderungen. Wie sehen diese konkret aus?
Stephan Felber: An den Berufsbezeichnun-
gen ändert sich nichts. Es gibt inhaltliche An-
passungen. Physikalische, mathematische und
chemische Grundlagen werden auf das Nötige
reduziert. Dafür wird der Bereich IT, Elektromo-
bilität und Assistenzsysteme deutlich erhöht.
Am Automobilsalon stehen drei Hauptthemen
im Zentrum: Elektromobilität, autonomes Fah-
ren und die Vernetzung untereinander. Dem wird
mit dem neuen Berufsbild Rechnung getragen.

Aber Elektrofahrzeuge haben erst einen klei-
nen Prozentanteil am Markt.
Felber: Die Verbrennungsmotoren werden wei-
terhin bleiben. Die Kunst besteht darin, bei der
Ausbildung Inhalte gezielt zu streichen, damit
mehr Platz für anderes bleibt. Vor zehn Jahren,
als man die neuen Berufsbilder einführte, wur-
de zu viel Lernstoff hineingepackt. Das hat zu
einer Überforderung geführt und ist nun kor-
rigiert worden. Man geht jetzt bei den einzel-
nen Themen nur noch so tief wie nötig. Mit der
neuen Ausbildung steht der handlungsorientier-
te Unterricht und somit die Betriebe viel mehr
im Mittelpunkt als davor. Das Ganze ist jetzt
deutlich praxisnaher. Ab 2021 wird die Gesetz-
gebung geändert. Europaweit wird der CO2-
Ausstoss von momentan 130 auf 95 Gramm pro
km gesenkt. Um diese neuen Flottenziele zu er-
reichen, wird kaum ein Hersteller um Modelle
kommen, welche einen Elektro- oder Hybridan-
trieb haben. Ab 2025 sind es noch 75 Gramm.
Man geht davon aus, dass in zehn Jahren 20
Prozent des Fahrzeugbestandes Elektro- oder
Hybridantrieb haben werden. Bei Neuwagen
wird geschätzt, dass der Anteil etwa bei 40 Pro-
zent sein wird. Aber solche Schätzungen sind
recht schwierig.

Die Digitalisierung spielt eine wichtige Rolle?
Felber: Ja, genau. Es gibt zwei IT-Messen, in

Las Vegas und Barcelona, an denen Autos lange
kein Thema waren. Seit zwei, drei Jahren ist nun
auch die Autoindustrie dort prominent vertreten,
um ihre Neuerungen vorzustellen.

Ziehen eigentlich die anderen Berufsschulen
auch mit?
Felber: Die Änderungen werden auf der gan-
zen nationalen Ebene vorgenommen. Schweiz-
weit haben alle den gleichen Ausbildungsplan
für Schulen, Kurse und Betriebe. Auch die Art
der Abschlussprüfungen ist einheitlich. Die
neuen Lehrmittel gibt es übrigens nicht mehr in
Papierform, sondern nur noch elektronisch. Die
meisten Hersteller arbeiten vielfach heute schon
beinahe papierlos. Dementsprechend wird das
nun auch auf der Schulebene eingeführt.

Gibt es sonst noch Änderungen für die Ler-
nenden?
Felber: Künftig wird die Schulzeit etwas redu-
ziert. Dafür müssen die Lernenden etwas mehr
überbetriebliche Kurse besuchen. Bisher war
das Lernprogramm eher theorielastig. Der Fo-
kus liegt nun mehr auf der betrieblichen Seite.
Deshalb weniger Schule und dafür mehr über-
betriebliche Kurse. Bei den Mechatronikern liegt
der Fokus künftig weniger bei den mathemati-
schen Leistungen. Dadurch ist die Gewichtung
bei der Prüfung anders. Wichtig zu wissen ist
aber, dass sich der Beruf nicht grundlegend än-
dert. Wer Freude hat an mechanischen Arbeiten,
kann das in den Betrieben und im üK weiterhin
machen. Andere, die sich lieber mit IT, Com-
putern und Elektronik befassen, sind auch am
richtigen Ort.

Wie viele absolvieren am BWZ Uri die Aus-
bildung zum/zur Automobil-Fachmann/-frau
oder -Mechatroniker/-in?
Felber: Momentan haben wir einen Bestand von
rund 53 Lernenden, verteilt auf die vier Lehrjah-
re. In der Regel schwankt die Zahl zwischen 50
und 55. Es gibt stärkere und schwächere Jah-
re. Automobil-Fachleute haben nach dem Ab-
schluss der dreijährigen Lehre die Möglichkeit,
noch zwei Jahre anzuhängen und sich auch zum
Automobil-Mechatroniker ausbilden lassen.

Sind das gefragte Berufe, oder gibt es Nach-
wuchsprobleme?
Felber: An den Berufsinfotagen sind wir jeweils
stark unterwegs. Bei den Abschlüssen der
Lehrverträge, insbesondere für Mechatroniker,
wird es dann schwierig. Das ist aber kein Bran-
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Stephan Felber, Fachlehrer für Autoberufe
am BWZ
chen-, sondern ein Fachkräfteproblem. Es gibt
momentan mehr Lehrstellen als Lernende. Der
Markt ist umkämpft. Der ganze Industrie- und
Dienstleistungsbereich hat damit zu kämpfen.
Wie viel haben Automobil-Fachmann und
-Mechatroniker noch mit dem früheren Auto-
mechaniker gemein?
Felber: Ein gelernter Automechaniker aus den
90er-Jahren wird sich im neuen Berufsbild auch

wieder gut erkennen. Dazu gekommen sind ver-
mehrt die Elemente der sogenannten Digitalisie-
rung. Die modernen Autos sind zwar absolute
Hightech-Produkte, verfügen aber noch immer
über viele mechanische Teile wie Bremsen, Ge-
triebe oder Verbrennungsmotoren. Es müssen
nach wie vor mechanische Arbeiten erledigt wer-
den, bei denen man dreckige Hände bekommt.
Was man sich auf nationaler Ebene erhofft, ist,
dass vermehrt Leute, die Richtung Informatik ge-
hen wollen, bei uns landen. Nicht nur in den Autos,
sondern auch in den Betrieben ist viel IT drin.
Man wird in Zukunft auch Leute brauchen, die
sich mit der ganzen IT-Geschichte auseinander-
setzen und weniger mit mechanischen Dingen.
Ich persönlich beschäftige mich in der Praxis ca.
60 Prozent mit Arbeiten, bei welchen die IT am
Fahrzeug oder im Betrieb im Mittelpunkt steht. In
modernen Autos sind etwa 50 Steuergeräte ein-
gebaut. Alles ist miteinander vernetzt.
Wann werden Auto vollautonom fahren?
Felber: Wann vollautonomes Fahren kommen
wird, ist schwer abzuschätzen. Es gibt noch
versicherungstechnische Fragen, die nicht ge-
löst sind. Autonomes Fahren wird in mehre-
ren Stufen umgesetzt. Die unterste Stufe mit
Abstandsensoren und Spurassistenzsystem
gibt es bereits in diversen neuen Fahrzeugen.
Die zweite Stufe kommt in Bälde. Der Chef von
Bosch Europa hat mir kürzlich gesagt, dass man
in den nächsten fünf Jahren mit mehr Innovatio-
nen rechnen muss als in den letzten 50 Jahren.
Es ist gewaltig, was alles in der Pipeline ist.
Interview: Urs Hanhart


