Das Risikopapier

Das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis gewährleistet einen soliden Karrierestart, zahlreiche Auf- und
Umstiegsmöglichkeiten – und hat dennoch einen zweifelhaften Ruf. Zu Recht? Von Lukas Egli

Sohn, du sollst es einmal besser haben! Es ist dieser elterlimit einer Berufsmatur heute sogar möglich, ein Universiche Auftrag, der uns nach oben streben lässt: im Betrieb, in
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reiche Karriere». «Die Schweiz ist Berufsweltmeisterin – in
der Universität Genf aus dem Jahr 2007. Die ALL-Studie
diversen Branchen», lobt Volkswirtschaftsministerin Doris
(Adult Literacy and Life Skills Survey) wurde in fünf LänLeuthard im Vorwort. Schweizer Berufsleute seien weltweit
dern durchgeführt (in Kanada, den USA, Italien, auf den
begehrt. «Unser duales Berufsbildungssystem ermöglicht
Bermudas, im mexikanischen Teilstaat Nuevo León und in
vielfältige Bildungsmöglichkeiten, Karriereperspektiven
der Schweiz), sie gilt als Pisa-Studie der Erwachsenen. Die
und berücksichtigt die Bedürfnisse der Betriebe und des
Erhebung zeigt unter anderem, dass Berufsleute mit EFZ in
Arbeitsmarktes.» Es ist das Mantra der eidgenössischen Bilzentralen allgemeinbildenden Fertigkeiten wie «Literacy»
dungspolitiker.
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«Das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis ist ein ausserordentlich
grobes Etikett», findet Thomas Meyer. Der Berner Soziologe ist Co-Leiter von TREE (Transitions from
Education to Employment), einem
Langzeitforschungsprojekt, das den
Übergang Jugendlicher von der
Ausbildung in die Arbeitswelt begleitet. «Der Titel ‹Eidgenössisches
Ist so gross wie ein kleiner Garten, kostet so viel wie ein mittelgrosses Haus: ein Run-about
Fähigkeitszeugnis› suggeriert, dass
von Pedrazzini in Bäch am Zürichsee, das von gelernten und angehenden Bootsbauern
es sich bei den verschiedenen Berugefertigt wird. Allein der Beschlag am Bug – das Paradestück der Bootsbauerkunst – nimmt
fen um ein Zertifikat von gleicher
über 20 Arbeitsstunden in Anspruch (siehe Portrait Seite 46).
Ordnung handelt», sagt Meyer. «Zu
Unrecht.» Beim EFZ handle es sich vielmehr um eine Art
«Die Pisa-Studie kennt Wertungsstufen von 1 bis 5; wer
Berufszulassung, welche die effektive Qualität der Ausbilunter einer 2 liegt, wird als ‹nicht weiterbildungsfähig› bedung nur teilweise widerspiegle.
trachtet», so Meyer. In der Schweiz liege die Quote der
Dass der Arbeitsmarkt die EFZ-Inhaber gut absorbiere,
funktionalen Analphabeten bei 15 bis 20 Prozent. Es stellt
sei noch kein Qualitätsmerkmal, sagt Meyer. «Man müsste
sich die Frage, wie diese Bildungsschwachen ein Zertifikat
untersuchen, wer sich mit welcher Ausbildung wie auf dem
erlangen, das sie laut «Pisa» nicht schaffen können. Oder
Markt behaupten kann, wenn sich das Berufsumfeld veränandersherum: Was ist ein Zertifikat wert, wenn selbst funkdert», sagt er. Viele Berufsbilder seien schon seit Jahren
tionale Analphabeten es erhalten? Da bekommt die stolze
stark im Wandel begriffen. Die Frage sei, wie und ob sich
Lehrabschlussquote von 90 Prozent, die das BBT gern ins
die Leute überhaupt umschulen und weiterbilden liessen.
Feld führt, plötzlich einen seltsamen Beigeschmack. «Das
Die Fragestellung ist keine rhetorische: Zur Weiterbildungsist eine bildungspolitische Zeitbombe», konstatiert Meyer,
fähigkeit ehemaliger Lehrlinge existieren überaus beunru«die noch nicht einmal entdeckt worden ist.»
higende Indizien. Zum Beispiel in einer brisanten, aber
weitgehend unbeachteten Sonderauswertung der VolksDie hohe Durchlässigkeit des Schweizer Berufsbildungszählung 2000 von Jean-Marc Falter und Cyril Pasche von
systems, schreibt Bundesrätin Doris Leuthard, sorge dafür,
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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, Universitä
ten und Hochschulen hingegen müssten näher an die Pra
xis 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 Berufs
bildung vorhanden.» Diese Vision sieht Meyer in Berufs
bildungssegmenten wie den kaufmännischen, den Infor
matik und den technischindustriellen Berufen mit ihren
Möglichkeiten, an Hochschulen überzutreten, schon fast
realisiert.
Der Trend indes läuft in die entgegengesetzte Richtung,
auch in der Schweiz: Wegen der BolognaReform spielen
sich die Fachhochschulen mittlerweile vielerorts wie kleine
Universitäten auf. Die einst für ihren Praxisbezug hochge
lobten Höheren Technischen Lehranstalten (HTL), Höhe
ren 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 «Bo
logna» zum Ziel hat, die EU zum «wettbewerbsfähigsten
und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der
Welt» zu machen, wie es die LissabonAgenda im Jahr 2000
formulierte. Die Stichworte dazu lauten: Durchlässigkeit,
Transparenz, Mobilität. Zwar nimmt die Schweiz auf «Ex
pertenebene» am KopenhagenProzess teil, doch findet er
im Gegensatz zur BolognaReform weder in der Verwal
tung noch in der Öffentlichkeit wirklich statt.
Die Schweiz ist die einzige Gesellschaft weltweit, die die
erste nachobligatorische Bildung der Bevölkerungsmehr
heit 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 Be
rufsleute sind weltweit begehrt.» Stimmt – noch. Warum
das selbsternannte Mutterland der Berufsbildung nicht ak
tiver 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.

Lösungen statt
Probleme sehen:
Auch das ist Logistik.
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Stellt sich eine neue Herausforderung, liegt die beste
Lösung nicht immer auf der Hand. Unsere Berater
erfassen eine Aufgabenstellung in all ihren Facetten.
Dank ihrer Logistikkompetenz und Erfahrung schaffen
sie kreative Lösungen, die ganz auf Ihre individuellen
Bedürfnisse zugeschnitten sind. Was immer Sie
wünschen, vertrauen Sie auf die Logistikerin mit dem
umfassendsten Angebot: 0848 888 888
www.post.ch/logistik

