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Die Berufslehre ist nur der Anfang

Zunehmend administrative Arbeiten: Ein Automechatroniker-Lehrling in der Thal-Garage Frey erfasst einen Auftrag im System. (Aedermannsdort 16. Februar 2017)

Wer heute eine
Lehre macht,
dessen Job gibt es
morgen vielleicht
schon nicht
mehr. Das stellt die
Berufsbildung vor
Probleme. Was tun?
Von Rene Donze

ist noch gar nicht so lan-
ge her, da wurden in der
Schweiz tatsächlich noch
junge Männer und Frauen
im Reparieren von
Schreibmaschinen ausge-
bildet: 1990 verzeichnete

das Bundesamt für Statistik 77 Schreib-
maschinenmechaniker-Lehrlinge. Das
war im gleichen Jahr, als das Internet mit
dem ersten Webbrowser seinen Sieges-
zug antrat. Heute stehen Schreibmaschi-
nen höchstens noch in Vitrinen als Erin-
nerungsstücke. Für sie braucht es keine
spezialisierten Mechaniker mehr. Der Be-
ruf ist ausgestorben. Dafür entstanden
neue Berufe wie etwa der Webdesigner.
Die Schreibmaschinenmechaniker-Lehr-
linge von damals sind heute noch nicht
einmal 50 Jahre alt. Sie sollten also noch
immer im Berufsleben stehen.

Berufe verschwinden nicht erst, seit
Computer und Internet die Arbeitswelt
erobert haben. So lässt sich etwa schon
lange niemand mehr vom Seiler einen
Strick drehen. Neu sind indes das Tempo
und das Ausmass des Wandels der Be-

rufswelt und damit verbunden die Frage,
ob die Lehrlinge von heute in Zukunft
noch auf ihrem Beruf arbeiten können.
Der Mann an der Supermarktkasse, die
Frau im Reisebüro, der Tramfahrer und
die Postbotin: Wie schnell werden sie
von Computern, Robotern und selbstfah-
renden Transportmitteln abgelöst?

Eine Studie der Universität Oxford
geht davon aus, dass beinahe die Hälfte
der heute existierenden Berufe vom Aus-
sterben bedroht ist: Vorab in den Berei-
chen Transport, Büroarbeiten und Pro-
duktion. Bessere Aussichten bestehen
laut dieser Studie für die Coiffeuse, den
Krankenpfleger und die Informatikerin.
Düstere Prognosen malt auch der Kauf-
männische Verband der Schweiz: Er
rechnet damit, dass in seiner Branche in
den nächsten fünf bis zehn Jahren bis zu
100 000 Stellen gestrichen werden, das
ist etwa jede sechste Stelle.

Neue Fähigkeiten sind gefragt
Berufe verschwinden nicht nur, sie wan-
deln sich auch. Wie schnell das gehen
kann, zeigt sich am Beispiel der Thal-
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Garage Frey in Aedermannsdorf (SO). Als
die Juristin Jenny Frey in den Betrieb
ihrer Eltern einstieg, stellte sie die
Arbeitsabläufe auf den Kopf. «Früher
hatte jeder Mechaniker seinen eigenen
Werkstatt-Rolli, heute hat jeder seinen
Laptop und ein persönliches Telefon»,
fasst sie das Konzept zusammen. Plötz-
lich mussten die Automechaniker nicht
nur Autos reparieren, sondern Kunden
beraten, Offerten berechnen, Ersatzteile
bestellen, Rechnungen stellen und Kun-
dendatenbanken aktualisieren. «Die Me-
chaniker sind heute sozusagen ihre eige-
nen Unternehmer», sagt Frey. Ein jeder
hat seinen Kundenstamm, den er pflegt.

Jenny Frey hat ihre Angestellten sel-
ber in die neuen Aufgaben eingeführt,
und auch die Lehrlinge müssen diese im
Betrieb erlernen, da die Berufsschule
noch nicht so weit ist. Über kurz oder

lang werde sich das Berufsbild des Auto-
mechatron ikers anpassen müssen, sagt
Frey. Der Autogewerbeverband ist denn
auch daran, den Bildungsplan zu überar-
beiten. Ab 2018 soll den administrativen
Arbeiten in der Ausbildung mehr Ge-
wicht beigemessen werden.

«Die Jugendlichen werden in der
Schweiz im internationalen Vergleich
sehr gut aufs Berufsleben vorbereitet»,
sagt Ursula Renold von der Konjunktur-
forschungsstelle der ETH Zürich. Das zei-
ge sich nicht zuletzt auch in der tiefen Ju-
gendarbeitslosigkeit von drei bis vier
Prozent. Sie hat untersucht, wie gut die
Ausbildung der Lehrlinge mit den Anfor-
derungen der Wirtschaft übereinstimmt.
Nicht beantworten können ihre Untersu-
chungen die Frage, ob die Lehren von
heute auch die Anforderungen der Wirt-
schaft von morgen erfüllen. Renold ist
aber zuversichtlich: «Entscheidend für
die Arbeitsmarktfähigkeit sind nicht nur
die vermittelten fachlichen Fähigkeiten,
sondern vor allem die Soft Skills.» Selb-
ständigkeit, Flexibilität, Kommunika-
tion, um nur einige zu nennen. «Das lernt
man im Berufsleben viel besser als in ei-
ner Schule», sagt Renold. Auch eine Un-
tersuchung des Stellenmarktes der Uni-
versität Zürich hat gezeigt, dass soge-
nannt weiche Fähigkeiten und Berufser-
fahrung zunehmend stärker gewichtet
werden als formale Abschlüsse.

Das System ist träge
Das grosse Plus der Schweizer Berufsbil-
dung besteht in der engen Kooperation
zwischen Wirtschaft und Bildung. Die
Unternehmen vermitteln die Praxis, die

Berufsschulen die Theorie. Damit die
Ausbildung möglichst ä jour bleibt, pas-
sen die Berufsverbände ihre Bildungsplä-
ne periodisch an. Doch das System ist re-
lativ träge. So überarbeitet zum Beispiel
derzeit der Gebäudetechnikverband
Suissetec die Ausbildung zum Heizungs-
Installateur. Dieser muss heute nebst Öl-
und Gasheizungen auch Technologien
wie Erdsonden, Photovoltaik und Luft-
Wasser-Wärmepumpen beherrschen.

«Die Berufsbilder werden immer kom-
plexer», sagt Dietmar Eglseder, zuständig
für Grundbildung bei Suissetec. Zudem
gebe es eine wachsende Zahl von Nor-
men und Richtlinien sowie neue Materia-
lien. Um die steigende Stofffülle zu be-
wältigen, will man die Lehre von drei auf
vier Jahre ausdehnen. Dasselbe ist für die
Sanitärinstallateure und Spengler ge-
plant. «Wir versuchen heute schon, die
künftigen Anforderungen in die Lehre zu
integrieren», sagt er. Allerdings dauert
das seine Zeit. Bis die ersten Lehrlinge
nach der neuen Bildungsverordnung ab-
geschlossen haben, werden sieben Jahre
ins Land gezogen sein. «Das Ziel ist, die
Lernenden bestmöglich auf den Arbeits-
markt vorzubereiten», sagt Eglseder.

Die Trägheit sei ein Problem der Be-
rufsbildung, meint Patrik Schellenhauer,
Chefökonom beim Think-Tank Avenir
Suisse. «Wie bei jedem Erfolgsmodell
gibt es auch bei der Lehre eine Tendenz
zur Idealisierung», sagt er, das erschwere

«Früher hatte jeder
Mechaniker seinen
eigenen Werkstatt-Rolli,
heute hat jeder seinen
Laptop und ein
persönliches Telefon.»
eine offene Diskussion über notwendige
Reformen. «Die starke Formalisierung
der Abschlüsse erhöht zwar deren Wert,
senkt aber die Flexibilität und verlang-
samt nötige Anpassungen», sagt er. «Das
kooperative System steht angesichts der
sich anbahnenden schnellen Verände-
rungen auf dem Arbeitsmarkt vor gros-
sen Herausforderungen.»

Für ihn ist klar: 250 verschiedene Be-
rufslehren sind zu viel der Spezialisie-
rung. Die Ausbildung sollte seiner An-
sicht nach weniger spezifisch zuge-
schnitten werden. «Spezialisieren kön-
nen sie sich später immer noch», sagt
Schellenbauer. Dafür brauche es mehr
Allgemeinbildung für die jungen Berufs-

leute. Aus seiner Sicht sollte jeder Lehr-

ling eine Fremdsprache lernen. Heute ist
das bei rund der I Iälfte nicht der Fall. Die
Forderung nach mehr Allgemeinbildung
erhebt auch Philipp Gonon vom Institut
für Erziehungswissenschaft der Univer-
sität Zürich (Interview rechts). Gestützt
wird sie durch den Bildungsbericht
Schweiz: Lehrlinge haben zwar einen
besseren Einstieg ins Berufsleben als Stu-
denten, doch stehen Menschen mit be-
ruflicher Grundbildung gegen Ende ihres
Berufslebens schlechter da als jene mit
allgemeinbildender Ausbildung.

Im Gewerbe stossen solche Ideen auf
wenig Begeisterung. «Wichtig ist, dass
die Lernenden in der Deutschschweiz
Deutsch in Wort und Schrift beherr-
schen», sagt Eglseder von Suissetec. Da

liege eine Fremdsprache nicht auch noch
drin. Und Hans-Ulrich Bigler, Direktor
des Schweizerischen Gewerbeverbandes,
warnt vor einem Ausbau der Allgemein-
bildung: «Es braucht nicht mehr Theorie,
sondern einen höheren Praxisbezug»,
sagt er. Die Berufsverbände wüssten am
besten, was gut sei für ihre Lehrlinge.
«Nicht die Bildungstheoretiker sollen das
Sagen haben, die Berufsverbände regeln
das lieber selber. Sie wissen, was der Ar-
beitsmarkt braucht», sagt Bigler.

Ein Leben lang lernen
Wie sich die Lehre in Zukunft entwickeln
soll, beschäftigt derzeit auch den Bund.
Er entwickelt mit den Kantonen, Arbeit-
gebern und Gewerkschaften die Vision

Berufsbildung 2030, die im Frühling prä-
sentiert werden soll. Laut Bigler müsste
man sich dort vor allem auch mit der Fra-
ge beschäftigen, welche Inhalte noch in
einer Lehre vermittelt werden sollen und
welche in den Bereich der Weiterbildung
gehörten. «Ein Teil der Ausbildung wird
sich in die höhere Berufsbildung verla-
gern müssen», sagt er. Die Lehre als ein-
zige Ausbildung reiche nicht mehr für ein
ganzes Berufsleben.

Davon geht auch das Bundesamt für
Statistik aus. Zwar machen noch immer
zwei von drei Jugendlichen nach der Se-
kundarschule eine Lehre. Doch viele
werden sich weiterbilden. Bis 2045, so
die Prognose, verfügen nur noch rund
35 Prozent der 25- bis 64-Jährigen über

lediglich einen Lehrabschluss - heute ist
es knapp die I lälfte (vgl. Grafik). Beinahe
60 Prozent hingegen dürften dannzumal
eine Hochschule oder eine höhere Be-
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rufsbildung absolviert haben. Da die Po-
litik den Anteil der gymnasialen Matu-
randen tief halten will, dürfte ein grosser
Teil des Wachstums über die Lehre und
die weiterführende Bildung erfolgen.

Auch im Bildungsbericht Schweiz
steht, dass der langfristige Arbeitsmarkt-
erfolg der Berufstätigen in der Weiterbil-

dung und im lebenslangen Lernen liege.
Schon heute ist jeder Zweite nicht mehr
in dem Beruf tätig, den er ursprünglich
gelernt hat. Dazu gehören sicherlich auch
die 1990 ausgebildeten Schreibmaschi-
nenmechaniker.

Auch in der Floristik gibt es zweijährige Attestlehren. (Zürich, 30. Oktober 2014)

Berufsattest und Brückenangebote

Attraktive
Wege für
schwächere
Schüler
Nicht jeder Jugendliche, der nach der
obligatorischen Schulzeit eine Lehre
machen will, bringt die schulischen
Voraussetzungen für eine drei- oder
vierjährige Berufslehre mit Eidgenössi-
schem Fähigkeitszeugnis (EFZ) mit. Für
solche Fälle wurde 2004 die zweijährige
berufliche Grundbildung mit Eidgenös-
sischem Berufsattest (EBA) eingeführt.
Diese löste die bisherigen Anlehren ab.

Die neue Ausbildungsform kommt
bei den Jugendlichen und den Firmen
gut an: Bereits wird beinahe jeder
zehnte Lehrvertrag auf dieser Basis
abgeschlossen. Den grössten Anteil
an EBA-Lehren gibt es im Verkauf, im

Gesundheitswesen sowie im Bau- und
Gastgewerbe. Schon mehr als 50 ver-
schiedene Berufe können auf diesem
Weg erlernt werden: vorn Büroassisten-

ten über die Holzbearbeiterin und
Floristin bis zum Seilbahner. Die
Ausbildungen ermöglichen nach dem
Abschluss eine Fortbildung auf EFZ-
Stufe, was gemäss einer Erhebung von
2012 im Kanton Zürich jeder Vierte auch
macht. Zum Vergleich: Bei der Anlehre
haben damals bloss etwa 10 Prozent
diesen Weg beschritten.

Steigender Beliebtheit erfreuen sich
auch die schulischen Brückenangebote,
die bereits in den neunziger Jahren
eingeführt wurden, um Jugendlichen
den Übergang von der Schule in die
Arbeitswelt zu erleichtern. Die Kantone
bauten zehnte Schuljahre auf, der Bund
lancierte Motivationssemester, dazu
kommen unzählige private Angebote.
Eine Studie im Auftrag des Staatssekre-
tariats für Bildung, Forschung und Inno-

vation (SBFI) kam zum Schluss, dass
beinahe jeder vierte Jugendliche heute
den Weg über eine solche Zwischen-
lösung in die Berufswelt oder eine wei-
terführende Schule wählt. Neben schu-
lisch Schwachen sind es oft auch spät
Zugewanderte mit mangelnden Kennt-
nissen der Landessprachen.

2016 meldeten sich laut Lehrstellen-
barometer rund 6 Prozent aller Schul-
abgänger für ein zehntes Schuljahr oder
ähnliches Brückenangebot an. Weitere
13 Prozent entschieden sich für eine
andere Zwischenlösung wie Sprachauf-
enthalt, Sozialjahr, Praktikum oder
Motivationssemester. Nicht für jeden
wäre allerdings eine solche Zusatz-
schlaufe zwingend nötig, bleiben doch
jedes Jahr Tausende Lehrstellen unbe-
setzt - vorab für weniger an-

spruchsvolle Tätigkeiten. Selbst bei den
EBA-Lehren konnten 2016 rund tausend
Plätze nicht besetzt werden.

Über die Berufsvorbereitungsjahre
versuchen nicht wenige Jugendliche
ihre Qualifikationen zu verbessern, um
ihre Chancen auf einen Wunschberuf
zu erhöhen. Der Kanton Zürich betrach-
tet dies als Zweckentfremdung; das
Angebot sei für Schüler gedacht, die zu

Auch in der Floristik gibt es zweijährige Attestlehren. (Zürich, 30. Oktober 2014)
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grosse Bildungsdefizite für eine Lehre
hätten. Nun will der Bildungsrat die
Zulassungsbedingungen beschränken.
Auch der Bundesrat schreibt in einer
Antwort auf einen Vorstoss, er strebe
einen möglichst nahtlosen Übergang
von der Schule in die Lehre an. «Zwi-
schenlösungen sollten Ausnahmen und
möglichst entbehrlich sein.»
Rerd Doizz

Das Bildungsniveau steigt
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Nachgefragt

Philipp Gonon, Professor für Berufs-
bildung an der Universität Zürich.

«Lehrlinge
sollten mehr zur
Schule gehen»
Welchen Beruf muss ein junger Mensch
heute lernen, um gute Aussichten auf
einen sicheren Job zu haben?
Bei den spezialisierten Berufen wird es
immer gut ausgebildete und motivierte
Fachkräfte brauchen: sei es der Schreiner,
der Geigenbauer oder auch der Gold-
schmied. Doch das sind Nischen. Sehr
zukunftsträchtig sind aufgrund der
Demografie alle Gesundheits- und Pflege-
berufe. Auch die Sozialberufe und die
Informations- und Kommunikationstech-
nologien bieten gute Aussichten.

Von einer kaufmännischen Lehre
würden Sie eher abraten?
Das nicht. Zwar sieht die Zukunft der
kaufmännischen Berufe nicht mehr so
rosig aus. Das KV ist aber eine relativ
breite, unspezifische Ausbildung, auf die
man weiter aufbauen kann.

Warum werden noch immer so viele
Lehrlinge im Gewerbe und in Dienst-

leistungsberufen ausgebildet?
Lehrlinge, die früh produktiv einsetzbar
sind, wie etwa im Detailhandel, sind für
die Unternehmen relativ günstig. Sie brin-
gen also mehr, als sie kosten. Ganz anders
ist das bei vielen technischen Berufen, bei
denen die Lehrlingsausbildung eine teure
Investition ist. Da sind die Unternehmen
automatisch zurückhaltender.

Ist die Berufslehre ein Auslaufmodell?
Überhaupt nicht. Sie befindet sich einfach
in einem Wandel vom gewerblichen
Modell zum eher tertiären Modell.

Wie meinen Sie das?
Heute machen Dienstleistungsberufe den
grösseren Anteil der Berufslehren aus,
während die klassischen Handwerks-
berufe eher rückläufig sind. Und auch die
Industrie verliert tendenziell an Boden.
Zudem gehen viele Lehrabgänger über
die Berufsmatura an Fachhochschulen.

Finden Sie es schlecht, dass der Anteil
der Gymnasiasten an den Jungen in
Ausbildung ständig leicht steigt?
Nein. Es ist wichtig, dass wir zunehmend
breiter ausgebildete junge Erwachsene
haben. Es gibt ja auf allen Ebenen einen
Mangel an Fachkräften. Also ist es doch
gut, wenn viele Schweizer eine gute Aus-
bildung machen. Wer über das Gymna-
sium an die Universität geht, ist ebenso
ein Gewinn für die Gesellschaft wie ein
gut ausgebildeter Lehrling.

Besteht die Gefahr, dass Lehrlinge
in unserer Wissensgesellschaft
zunehmend abgehängt werden?
Das könnte in der Tat passieren, vor allem
dejenigen, die sich nicht weiterbilden.
Generell muss der Anteil der berufs-
unspezifischen Ausbildung in der Lehre
ausgebaut werden. Lehrlinge sollten
mehr zur Schule gehen. Dann haben sie
auch ein breiteres Wissen und sind flexi-
bler auf dem Arbeitsmarkt.
Interview: Rene Donze
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