Das Risikopapier
Das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis gewährleistet einen soliden Karrierestart, zahlreiche Auf- und
Umstiegsmöglichkeiten – und hat dennoch einen zweifelhaften Ruf. Zu Recht? Von Lukas Egli
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fähigkeit ehemaliger Lehrlinge existieren überaus beunruhigende Indizien. Zum Beispiel in einer brisanten, aber
Die hohe Durchlässigkeit des Schweizer Berufsbildungsweitgehend unbeachteten Sonderauswertung der Volkssystems, schreibt Bundesrätin Doris Leuthard, sorge dafür,
zählung 2000 von Jean-Marc Falter und Cyril Pasche von
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dass die Fachkräfte «in allen Abschnitten des Berufslebens
ihre Karriere individuell und den eigenen Fähigkeiten entsprechend planen können». Tatsächlich?
Für diesen Eifer auf höchster Ebene gibt es noch einen
anderen Grund: Das duale Modell der Schweiz, bei dem
Auszubildende zugleich am Arbeitsplatz und in der Schule
ausgebildet werden, ist international – wie könnte es anders
sein – ein Sonderfall. Einzig unsere nächsten, gleichsprachigen Nachbarn Deutschland und Österreich kennen ein
ähnlich praxisorientiertes Ausbildungssystem. Lateinischsprachige Länder wie Italien, Frankreich, Portugal und
Spanien sowie Skandinavien und der ganze angelsächsische Raum sind fest in der Hand der Akademiker. Die EU
wie die USA setzen bei der Berufsbildung auf ein vollschulisches Modell. Die Schweiz steht mit ihrer Berufsbildung
allein da und gerät in Zeiten der Globalisierung, in der die
Arbeitskräfte immer mehr darauf angewiesen sind, dass
ihre Diplome auch jenseits der Grenze anerkannt werden,
in die Defensive. Zwar schauen die anderen mitunter sehnsüchtig auf die Erfolge der Arbeitsintegration des germanischen Modells, schütteln aber ob der gymnasialen Maturitätsquote der Schweiz, die mit 19,7 Prozent (2008) etwa auf
dem Niveau der Türkei liegt, nur den Kopf. Es fehlt ihnen
am tieferen Verständnis für unsere Ausbildungstradition.
Der Boss – mein Lehrer und Ausbilder? No thanks!

Die jüngste OECD-Studie attestiert dem System mittlerweile zwar «umfassende Qualitätskontrollen»; der erste Bericht 1991 war noch vernichtend ausgefallen. Die Qualitätskontrolle verlaufe, so heisst es in der Studie «Learning for
Jobs» vom April 2009, auf konstruktive Art und Weise, indem die Berufsfachschulen mittels Fragebogen evaluieren,
wie Lehrbetriebe und Lernende die Qualität ihrer Leistungen beurteilen. Die Autoren empfehlen der Schweiz aber,
die Stärken ihres Systems aktiv zu fördern. «Dazu braucht
es aussagekräftige Daten und Analysen.» Vor allem die Berufswahl sehen die Experten kritisch: «Der Anteil von Lehrabgängern, die in ihrem erlernten Beruf arbeiten, sank von
49,5 Prozent im Jahr 1970 auf 35,5 Prozent im Jahr 2005.»
Auch wenn man die Veränderung des Tätigkeitsbereichs
als Flexibilität werten könne, sei der nahtlose Übergang von
der Ausbildung zu einer Arbeitsstelle wünschenswert.
Mit der Forderung, die Schweiz solle die Stärken ihres
Systems besser fördern, legen die OECD-Experten den Finger auf einen wunden Punkt. «Die Schweiz könnte ein bildungspolitisches Labor sein», ist Meyer überzeugt. Es vereine Einflüsse der Bildungsräume Frankreichs, Italiens und
Deutschlands. Leider schaffe es die Schweiz nicht, dieses
Spannungsverhältnis produktiv zu nutzen. «Die Annäherung müsste in beide Richtungen erfolgen», sagt Meyer: Die
Berufsbildung müsse schulischer werden, mehr Allgemein-
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bildung wie Sprachen und Mathematik fördern, Universitäten und Hochschulen hingegen müssten näher an die Praxis rücken. «Das würde uns die akademische Praxisferne,
die in vielen Ländern Europas ein grosses Problem ist,
ersparen», sagt er. «Die Praxiskultur ist ja dank der Berufsbildung vorhanden.» Diese Vision sieht Meyer in Berufsbildungssegmenten wie den kaufmännischen, den Informatik- und den technisch-industriellen Berufen mit ihren
Möglichkeiten, an Hochschulen überzutreten, schon fast
realisiert.
Der Trend indes läuft in die entgegengesetzte Richtung,
auch in der Schweiz: Wegen der Bologna-Reform spielen
sich die Fachhochschulen mittlerweile vielerorts wie kleine
Universitäten auf. Die einst für ihren Praxisbezug hochgelobten Höheren Technischen Lehranstalten (HTL), Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschulen (HWV) sowie
Höheren Fachschulen für Gestaltung (HFG) nähern sich
immer mehr den universitären Hochschulen an. Mit den
entsprechenden Folgen für Lehrplan und Gewichtung: Die
Studiengänge werden akademischer, die praktischen Teile
geraten unter Druck. Statt ihre Stärke auszuspielen, geben
die Fachhochschulen sie kampflos preis.
Völlig vergessen geht in der Diskussion um die Ausrichtung
der höheren Berufsbildung, dass es neben «Bologna» auch

ein «Kopenhagen» gäbe. So heisst der Reformprozess der
EU im Bereich der Berufsbildung, der zusammen mit «Bologna» zum Ziel hat, die EU zum «wettbewerbsfähigsten
und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der
Welt» zu machen, wie es die Lissabon-Agenda im Jahr 2000
formulierte. Die Stichworte dazu lauten: Durchlässigkeit,
Transparenz, Mobilität. Zwar nimmt die Schweiz auf «Expertenebene» am Kopenhagen-Prozess teil, doch findet er
im Gegensatz zur Bologna-Reform weder in der Verwaltung noch in der Öffentlichkeit wirklich statt.
Die Schweiz ist die einzige Gesellschaft weltweit, die die
erste nachobligatorische Bildung der Bevölkerungsmehrheit dem freien Markt überlässt. Sie sollte darum genau
beobachten, wo die Entwicklung hinführt. «Die Schweiz ist
Berufsweltmeisterin – in diversen Branchen», schwärmte
Volkswirtschaftsministerin Doris Leuthard. «Schweizer Berufsleute sind weltweit begehrt.» Stimmt – noch. Warum
das selbsternannte Mutterland der Berufsbildung nicht aktiver an der Berufsbildung der Zukunft mitarbeitet, ist ein
Rätsel.
Mein Sohn, du sollst es einmal besser haben! Darum wisse:
Auch der Weg der Profis birgt gewisse Risiken.
Lukas Egli ist NZZ-Folio-Redaktor.

