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Interview von Robert E.Gubler, Präsi-
dent Kantonaler Gewerbeverband Zü-
rich mit Prof. Edit Seidl, Andragogin.

Robert E.Gubler: In allen Medien wird 

regelmässig über «Bildung» disku-

tiert. Die Bildungsbeilagen der Zei-

tungen befassen sich vorab mit aka-

demischer Bildung. Wo steht nun die 

Berufsbildung?

Edit Seidl: Zahlenmässig ist die Be-
rufsbildung in der Schweiz der stärkste 
Bildungszweig in der Altersgruppe der 
Schulabgänger: Sie umfasst über 200 
Berufe, und rund 200000 Jugendliche 
absolvieren zurzeit eine Lehre, weitere 
25000 besuchen eine Vollzeit- oder 
Teilzeitschule auf der Stufe der beruf-
lichen Grundbildung. Zusätzlich erar-
beiten sich rund 25000 Berufsleute 
in einem zweiten und dritten Schritt 
einen eidgenössischen Fachausweis 
oder ein Diplom. 

Vielleicht gerade deswegen, weil 
sie so selbstverständlich ist, wird 
die Berufsbildung öffentlich viel zu 
wenig wahrgenommen. Viele hand-
werkliche Berufe haben zudem ein 
Imageproblem; «Übergwändli-Berufe» 
stehen meist nicht zuoberst auf der 
Wunschliste der Eltern und ihrer Söh-
ne und Töchter. Immer noch geistert 
die falsche Vorstellung herum, nur ein 
akademisch gebildeter Mensch sei ein 
«gebildeter» Mensch.

RG: Seit 2004 hat die Schweiz ein 

neues Berufsbildungsgesetz. Welche 

Erfahrungen hat man bisher damit ge-

macht?

ES: Das eidgenössische Gesetz und 
die Verordnung sind seit 2004 in Kraft; 
jeder Kanton muss dies aber noch in 
einem kantonalen «Einführungsgesetz» 
in die Praxis umsetzen. So haben wir 
im Kanton Zürich im vergangenen Sep-
tember darüber abgestimmt. Erst die 
neuen Generationen von Lernenden 
werden die Auswirkungen der neuen 
Rahmenbedingungen voll zu spüren 
bekommen – eine Prognose ist also 
noch verfrüht. 

Während der nächsten Jahre muss 
die Zielerreichung kritisch begleitet 
und überprüft werden: Verfügen die 
Absolventinnen und Absolventen einer 
Berufslehre über die vom Markt erwar-
teten Fähigkeiten und Kenntnisse? Al-
lein dies ist für die Zukunft matchent-
scheidend. Dabei sind alle gefordert: 
die ausbildenden Betriebe, die Dach- 
und Branchenverbände als Träger-
schaften der Ausbildungsreglemente 
und die Berufsbildungsämter. Und hier 
noch ein Wort zu den Politikern: Bitte 
zügeln Sie Ihren Reformeifer und ge-
ben Sie den Betrieben und Lernenden 
die Chance, sich an die neuen Rah-
menbedingungen zu gewöhnen, bevor 
wieder da und dort am Gesetz „herum-
geschraubt“ wird!

RG: Stichwort «Politik»: Der Wirt-

schaft wird von Politikern immer wie-

der vorgeworfen, sie stelle zu wenige 

Lehrstellen zur Verfügung, bevorzuge 

die Sek.-A-Absolventen usw. Sogar 

diesbezügliche bundesrätliche Ap-

pelle sind ergangen. Ist die Situation 

wirklich so dramatisch? 

ES: Die Situation ist nicht dramatisch: 
Im Oktober 2008 hatten wir eine Quote 
von 3,1 Prozent arbeitsloser Jugendli-
cher im Alter zwischen 15 und 24 Jah-
ren. Dies ist – gemessen an der EU – ein 
tiefer Wert. Aber auf der individuellen 
Stufe ist es für jeden Jugendlichen ein 
Drama, wenn er vergeblich eine Lehr-
stelle sucht. Hier braucht es wirksame 
Unterstützung, aber nicht erst bei der 
Lehrstellensuche, sondern bereits in 
der Grundschule. Die Regelungen des 
neuen Berufsbildungsgesetzes möch-
ten u.a. dem gesellschaftlichen Wan-
del gerecht werden, was teilweise ge-
lungen ist, teilweise schiessen sie über 
das Ziel hinaus. Vieles wird mit dem 
medienwirksamen Begriff «Chancen-
gleichheit» etikettiert. In diese Richtung 

zielt zum Beispiel auch das Projekt der 
anonymen Bewerbungen für eine Lehr-
stelle. Dahinter steckt die Annahme,
dass Lehrstellensuchende mit einem 
unschweizerischen Namen geringere 
Chancen auf eine Zusage hätten. Ich 
habe hier ganz andere Erfahrungen ge-
macht und deshalb meine begründeten 
Zweifel. Zudem: Sollte es noch Unter-
nehmen mit diesbezüglichen Vorurtei-
len geben, wäre die Situation für einen 
oder eine Lernende doch eher schwie-
rig, wenn dann die anonyme Wahl auf 
sie oder ihn fiele. Hier setze ich viel 
eher auf Aufklärung, Kommunikation 
und positive Erfahrungen.

Mit rund 200000 Jugendlichen von 
gesamthaft 325000 auf der Sekun-
darstufe II stehen 62 Prozent davon in 
der Berufsbildung. Dies ist – gemes-
sen am Ausland – ein stolzer Prozent-
satz! Dies heisst jedoch nicht, dass 
wir uns auf den Lorbeeren ausruhen 
können. Wir müssen aufpassen, dass 
die Firmen nicht vor der Ausbildung 
zurückschrecken, weil der administra-
tive Aufwand – vor allem für den ge-
werblichen Kleinbetrieb – sehr hoch 
ist. Hinzu kommen die intensive Be-
treuung der oder des Lernenden, eine 
gewisse Tendenz zur «Theorielastig-
keit» auch der handwerklich orientie-
ren Berufe sowie die Auflage zur ei-
genen pädagogischen Weiterbildung 
als Voraussetzung, um als Lehrmei-
ster eine Ausbildungsbewilligung zu 
erhalten. 

Und – last but not least – ist ja die 
wirtschaftliche Entwicklung sehr unsi-

cher. Gerade deshalb müssen wir nun 
alles daran setzen, jungen Menschen 
eine gute berufliche Grundbildung zu 
bieten. Wir brauchen den hochquali-
fizierten beruflichen Nachwuchs drin-
gend, um konkurrenzfähig zu bleiben,
im In- und Ausland.

RG: Bund, Kantone, Regionen und Ge-

meinden sowie private Institutionen 

engagieren sich in der Lehrstellenför-

derung. Sind diese Aktivitäten koordi-

niert, und bringen Sie den gewünsch-

ten Erfolg?

ES: In der Tat wird im Moment viel un-
ternommen, um Lehrstellen zu schaf-
fen. Koordiniert sind diese Initiati-
ven nach meiner Erfahrung nur zum 
kleineren Teil. Oft möchte man auch 
sein Gärtchen pflegen und ist auf eine 
weitergehende Zusammenarbeit gar 
nicht erpicht. Eine objektive Erfolgs-
kontrolle ist so nicht möglich. Wenn 
man die Wirtschaftszyklen anschaut,
sieht man schnell, dass es in Phasen 
der Hochkonjunktur immer mehr Lehr-
stellenangebote hatte als in Zeiten ei-
ner Rezession. Die letzten Jahre waren 
Boomjahre für praktisch die meisten 
massgeblichen Branchen wie z.B. Ver-
sicherungen, Finanzwirtschaft, Bau,
Baunebengewerbe, Fahrzeuge, Kon-
sumgüter, Chemie, die in dieser Phase 
generell mehr Arbeitsplätze und damit 
auch mehr Ausbildungsplätze schaf-
fen konnten. Ob sich die Bemühungen 
zur Lehrstellenförderung lohnen, wer-
den wir in nächster Zeit sehen, wenn 
die «fetten Jahre» vorbei sind.

RG: Das Stimmvolk des Kantons Zü-

rich hat im September 2008 die Ein-

führung eines kantonalen Berufsbil-

dungsfonds beschlossen. Was halten 

Sie von dieser Massnahme?

ES: Die Idee ist einleuchtend: Auch 
sog. «Trittbrettfahrer», d.h. Betriebe,
die keine Lehrlinge ausbilden, sich 
dann aber die ausgebildeten Fachleu-
te vom Arbeitsmarkt holen, sollen an 
die Berufsausbildung ihren Beitrag leis-
ten. Dennoch hatte ich damals ein 
überzeugtes «Nein» in die Urne gelegt. 
Viele Leute, mit denen ich im Vorfeld 
der Abstimmung darüber diskutiert hat-
te, wussten gar nicht genau, wie der 
Mechanismus dieser neuen Abgabe 
spielt. Dazu muss man wissen, dass 
das Berufsbildungsgesetz zweierlei Ar-
ten von Berufsbildungsfonds vorsieht: 
Zum einen gibt es die Branchenfonds 
der Verbände, wobei das obligatorisch 
von sämtlichen Betrieben einer Bran-
che erhobene Geld ausschliesslich 
für Bildungsmassnahmen innerhalb ei-
ner Branche eingesetzt wird – z.B. für 
Schreiner, Kältemonteure, Elektriker 
u.a.m. Dies ist nachvollziehbar. Jeder 
Branchenangehörige zieht seinen Nut-
zen aus gut ausgebildeten Fachleuten. 
Ganz anders ist die Philosophie bei den 
kantonalen Berufsbildungsfonds: Die 
Kantone können auch obligatorische 
Berufsbildungsfonds einrichten, wofür 
dann Geld bei allen Unternehmen ein-
gezogen und damit branchenübergrei-
fend Bildungsaktivitäten finanziert wer-
den. Dabei subventioniert der Bäcker 
den Automechaniker, der Schreiner den 
Coiffeur usw. Es wäre ehrlicher gewe-
sen, das Kind beim Namen zu nennen 
und von einer Berufsbildungssteuer 
oder Berufsbildungsabgaben zu spre-
chen. Ob diese Abgabe nun zu einem 
höheren Lehrstellenangebot führt,
muss abgewartet werden.

RG: In der Berufsbildung wird der Slo-

gan propagiert «Kein Abschluss ohne 

Anschluss». Ist dies realistisch, und 

was ist davon zu halten?

ES: Im Prinzip sehe ich dieses Ziel als 
einen grossen Fortschritt, der Weg da-
hin ist aber noch weit. Auf der Stufe 
Grundbildung weist die zweijährige At-
testausbildung mit eidgenössischem 
Abschluss in die richtige Richtung. Wer 
das Attest hat, kann später noch den 
Fähigkeitsausweis erlangen, wenn er 

nach einer weiterführenden Berufsqua-
lifikation strebt. Dann steht der Weg 
nach oben offen. Wie viele Berufsleu-
te diese Möglichkeiten nutzen werden,
können wir heute noch nicht wissen,
weil auch damit Neuland betreten wird. 

Ich möchte noch ein Wort zu den 
Fachhochschulen sagen: Vorausset-
zung für den Besuch einer Fachhoch-
schule ist die Berufsmaturität, die 
man sich während der Lehre in der 
Berufsmittelschule erarbeitet. Unter 
gewissen Umständen kann aber auch 
ein Absolvent einer «Meisterschule»,
d.h. ein Diplomand oder eine Diplo-
mandin der höheren Berufsbildung,
in die Fachhochschule wechseln. Mit 
dem Bachelor- und Mastersystem, das 
sowohl die Fachhochschulen als auch 
die universitären Hochschulen einge-
führt haben, besteht für einen oder 
eine sehr gute Fachhochschul-Absol-
ventin sogar eine Passerelle zu den 
universitären Hochschulen.

Auch hier werden die nächsten Jah-
re zeigen, ob diese Anschlussmöglich-
keiten genutzt werden und sich in der 
Praxis bewähren.

RG: Eingangs hatten Sie sinnge-

mäss gesagt, die Berufsbildung sei 

das Stiefkind im Schweizer Bildungs-

wesen. Was müsste Ihrer Meinung 

nach getan werden, dass die Berufs-

bildung den ihr zukommenden Stellen-

wert erhält?

ES: Erinnern Sie sich an den 21.Mai 
2006? Damals hat das Stimmvolk den 
Bildungsrahmenartikel in der Bundes-
verfassung gutgeheissen. Demnach 
(Art. 61a) haben die Kantone nun den 
Auftrag, sich bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben dafür einzusetzen, «dass allge-
mein bildende und berufsbezogene 
Bildungswege eine gleichwertige ge-
sellschaftliche Anerkennung finden». 
Nun müssen diese Worte in Taten um-
gesetzt werden! Wie bei allen gesell-
schaftlichen Phänomenen ist es jedoch 
der und die Einzelne, die durch ihr Ver-
halten das Ganze beeinflussen; hier 
muss ein Umdenken stattfinden: Bei-
de Bildungswege – der praktische und 
der akademische – sind Pfeiler unserer 
Gesellschaft und damit unserer Wirt-
schaft. Entscheidend ist, dass man für 
jeden Beruf das bestmögliche Fachwis-
sen erwerben kann und dann mit Freu-
de und Stolz diesen Beruf ausübt.
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Bildungsniveaus verlangt, dass Bildungsplanung, Bil-

dungsziele und Bildungsmethoden hinterfragt wer-

den: Droht der Berufsbildung die Verschulung? Was

bringt die Neuordnung für Vorteile? Wie sind die Aus-

wirkungen der Berufsbildungsreform auf Unterneh-

men? Mit einem Geleitwort von Bundesrätin Doris
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Prof. Edit Seidl, Winterthur (ES):

Edit Seidl ist Andragogin und seit rund 
35 Jahren im Bildungswesen aktiv. Von 
1998 bis 2007 war sie Vizepräsidentin 
des Schulrates der Zürcher Hochschu-
le Winterthur. Als Eigentümerin führt sie 
die CONNECT CONSULTING AG, die auf 
Dienstleistungen für Verbände speziali-
siert ist und diese u.a. in der Umsetzung 
des Berufsbildungsgesetzes unterstützt.

Robert E. Gubler, Zürich (RG):

Robert E. Gubler ist Präsident des Kanto-
nalen Gewerbeverbandes Zürich, Berater 
und VR-Präsident der Communicators AG 
in Zürich. Er ist Verfasser zahlreicher Pu-
blikationen und Stellungnahmen. Schwer-
punkte bilden neben der Verkehrs- und 
Infrastrukturpolitik die Rahmenbedin-
gungen für KMUs sowie die Berufsbil-
dungspolitik.

Die Interview-Partner

Frau Professor Edit Seidl, Andragogin, Winterthur, anlässlich eines Symposiums über 

«Bildungwesen im Umbruch» im Auditorium Maximum an der ETH Zürich. Bild: zvg
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