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BILDUNG

Der duale Weg macht Schule
Die Berufsbildung im internationalen Praxistest



Eine qualifizierte Ausbildung legt den Grundstein für Wissen, Verstehen und
erfolgreiches Handeln. Bildung erweitert den Horizont – Probleme werden
zu Herausforderungen und nicht zu Hindernissen.

Innovationskraft und unternehmerischer Fortschritt sind nur dank gut
ausgebildeter Mitarbeitenden möglich. Dafür setzen wir uns ein.

Bildung ermöglicht Erfolge.
Und begeistert.

www.sulzer.com

Das KSW bildet jedes Jahr
rund 300 Fachleute aus

www.ksw.ch/berufsbildung

Das KSW bildet Jahr für Jahr rund
300 junge Menschen in 20 Berufs- und
höheren Fachausbildungen aus.

Zur hohen Ausbildungsqualität tragen
die moderne Infrastruktur und die
professionelle Lernbegleitung bei:
95 kompetente Berufsbildende bereiten
heute die Fachleute von morgen auf
ihre gesellschaftlich wichtigen Aufgaben
vor. So schafft das KSW Kompetenzen
für die Zukunft.
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Das Echo aus der Schweiz
Walter Hagenbüchle Kaum jemand im
Lande Pestalozzis, der auf seinem Lebens-
weg nicht das Loblied auf das Schweizer
Berufsbildungssystem gehört hätte. Das
duale Modell, das die praktische Nach-
wuchsbildung in Lehrbetrieben mit dem
theoretischenWissen aus der Berufsschule
kombiniert, gilt als Heilmittel gegen Ar-
beitslosigkeit und als Garant für den sozia-
len Frieden in der Schweiz. Zudem geht,
wer den berufsorientierten Ausbildungs-
weg wählt, mit der Mehrheit: Noch immer
entscheiden sich zwei Drittel der Schul-
absolventen für diese Variante. Eine er-
folgversprechende Variante, davon zumin-
dest ist die Mehrzahl der Experten über-
zeugt. Experten indes, die pikanterweise
bei der eigenen Karriere meist dem akade-
mischen Weg vertrauten. Tatsächlich steht
auch Jahrzehnte nach Schaffung von Be-
rufsmatur und Fachhochschulen die Frage
im Raum, ob in der Schweiz der berufs-
bildende Weg punkto Prestige, Chancen-
gleichheit und Finanzierung in der Realität
ebenso glanzvoll ist wie sein Ruf.

Offensichtlich ist, dass das duale System
der Schweiz ein fast magisches Echo im
Ausland erfährt. Hoch ist die Zahl der
Staaten, die es zu «importieren» trachten.

Doch lässt sich das helvetische Erfolgs-
modell so einfach kopieren? Sind nicht für
einen Transfer die sozialen und bildungs-
politischen Rahmenbedingungen in den

Ländern zu verschieden? Just solche Fra-
gen stellen in dieser Sonderbeilage unsere
Korrespondenten, etwa in Südafrika, Sin-
gapur oder denUSA.Was sie dazu in ihren
Ländern recherchiert haben, kannmit Ge-
winn einfliessen, wenn sich heuer vom 20.
bis zum 22. Juni in Winterthur erneut
Hunderte internationale Vertreter der Be-
rufsbildung zum Kongress treffen. Denn
im Gegensatz zur ersten Versammlung
von 2014 soll nun nicht einfach das Berufs-
bildungsmodell «made in Switzerland»
propagiert werden. Vielmehr sollen zen-
trale Erfolgsfaktoren auch anderer funk-
tionierender Berufsbildungssysteme im
Fokus stehen. Schon heute ist klar: Diese
Herangehensweise dürfte einträglicher
sein als die erste.
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«BERUFE MIT ZUKUNFT»
Was könnte man alles werden? Heinz
Staufer (hs), Peter Kraft (pek) und Jean-Noël
Cornaz (jc) von «Panorama», der führenden
Zeitschrift für Berufsbildung und Arbeits-
vermittlung, haben sich eine nicht ganz
ernstgemeinte Liste von Phantasieberufen
erdacht, die so weit hergeholt gar nicht
sind. Drei davon werden im Folgenden vor-
gestellt. Das Büchlein «Berufe mit Zukunft»
kann bestellt werden bei: www.shop.sdbb.ch.
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Redaktion und Verlag: Neue Zürcher Zeitung, Postfach, 8021 Zürich.



Bei der Systemgastronomie
geht es um mehr als ums
Kochen und Bedienen, es
geht ums Restaurant-
management. Das solide
Handwerk ist aber freilich
auch Bestandteil der neuen,
dreijährigen Lehre: Brötchen
belegen bei McDonald’s.
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GEWISSENSBERATER/-IN FH

Soll ich noch Fleisch essen? War diese Notlüge heute
Morgen gerechtfertigt? Hätte ich anhalten sollen, als die
Ampel auf Rot sprang? Spende ich ausreichend für wohl-
tätige Zwecke?
Tagtäglich sind wir alle mit solchen kleineren oder grös-
seren Gewissensfragen konfrontiert und – seien wir ehr-
lich – damit oft überfordert. Unsere moderne individualis-
tische Grundhaltung sagt uns, dass wir eigentlich fast alles
zugute haben («Man gönnt sich ja sonst nichts»), unsere
Erziehung hat uns gelehrt, dass gewisse Sachen nicht nett,
sondern pfui sind.
Daraus entsteht bei vielen Mitmenschen ein Ambiguitäts-
konflikt, der zu Unsicherheit, Versagensängsten, Apathie
oder – im schlimmsten Fall – grenzenlosem Egoismus
führen kann. Wie schnell landet so jemand in einer Sekte
(Max Weber, 1910, Hugo Stamm, 1995–2015).
Der Beruf Gewissensberater/in FH ist ein sozialhygienisch
interessanter Ansatz, diesen unerwünschten Auswirkun-

gen der «realitas conscientiae» (Pius CCI., 1435) zu be-
gegnen. Die Berufsleute beraten Sie, erstellen mit Ihnen
eine Gewissensbilanz und helfen Ihnen, im Alltag Ihre
persönliche Clear-Conscience-Bad-Conscience-Balance zu
finden und lebenswirksame Strategien in diesen «intimen
Geistesregionen des menschlichen Wirkens» (Freud,
1933) zu entwickeln.
Geeignet für die Ausbildung sind versierte Psychologen,
Philosophinnen, Theologen und geläuterte Kriminelle mit
verschüttetem Potenzial.
Kritiker monieren, dass gerade die Gewissenlosen, die
einen Gewissensberater am nötigsten hätten, dessen
Dienste kaum in Anspruch nähmen. Cool kontert Katha-
rina Amrein, Präsidentin des Berufsverbandes «Gewissen
ok»:
«Wenn unser Dienst erst in die Grundleistung der Kran-
kenkassen aufgenommen ist, sind das die Ersten, die ihn
wollen.» hs

Lehren aus der Lehre
Das duale Berufsbildungssystem gehört zur Schweiz wie die direkte Demokratie oder der Milizgedanke. Wie die Volksschule ist es
Ausdruck einer bürgerlich-liberalen «Willensnation». Kann man einen solchen «Artikel» erfolgreich exportieren?

CLAUDIA WIRZ

Stellt man sich als Schweizer die Frage,
um welche Institutionen das Ausland
unser Land besonders beneiden möge,
könnte man auf folgende vier Einrich-
tungen kommen: die direkte Demokra-
tie, der Föderalismus, der Milizgedanke
– seit neustem euphorisierend auch
«Zivilgesellschaft» genannt – und nicht
zuletzt das System der dualen Berufs-
bildung. Sie alle hängen miteinander
zusammen, und sie alle tragen dazu bei,
dass es den Bewohnern dieses Landes
gutgeht, dass der soziale Zusammenhalt
funktioniert, dass die Politik bürgernah
ist, dass politische Entscheide legiti-
miert und dadurch breit akzeptiert sind,
dass die Arbeitslosigkeit tief ist.

Viele Wege führen zu Bildung

Warum also sollen andere nicht unser
Erfolgsrezept nachahmen, zum Beispiel
im Bildungsbereich? Wir wollen sie
auch dabei unterstützen! Und die Vor-

aussetzungen, dass solches Engagement
auf fruchtbaren Boden fällt, sind gut,
denn die Welt schaut durchaus mit Be-
wunderung auf unser System. Da kann
etwa der britische Bildungspolitiker
über das Expertenwissen einer Geigen-
bau-Lehrtochter im vierten Lehrjahr
nur staunen, und der Branchenvertreter
der britischen Sanitäre wähnt sich auf
seiner Schweizreise praktisch im berufs-

bildungspolitischen Paradies (siehe Sei-
te 15). Wer hätte nicht lieber mehr qua-
lifizierte Fachkräfte statt ein Akademi-
kerproletariat ohne Perspektiven?

Gesagt – getan. Den Export des dua-
len Berufsbildungssystems haben – aus
Eigenbedarf – nicht nur international
tätige Schweizer Konzerne an die Hand
genommen, auch der Staat ist aktiv,
etwa im Rahmen seiner Entwick-
lungshilfe. Eigentlich ist dagegen nichts
einzuwenden. Schliesslich steht die
Schweiz mit ihrem Berufsbildungssys-
tem praktisch konkurrenzlos da. Längst
ist die Lehrabschlussprüfung, die
Grundbildung, nur noch der allererste
Schritt eines berufsorientierten Werde-
gangs. Zahlreich und schon fast impera-
tiv sind die Anschlussangebote für die
Weiterqualifizierung bis weit hinauf.
«Kein Abschluss ohne Anschluss», lau-
tet das Motto.

Das Berufsbildungssystem in der
Schweiz ist nicht statisch, es geht mit der
Zeit. AllenUnkenrufen über «Chancen-
gleichheit» und «Wissensgesellschaft»
zum Trotz hat die Lehre deshalb noch
immer ein hohes Ansehen in der
Schweiz. Noch immer wählen zwei Drit-
tel der Schulabsolventen diesen Bil-
dungsweg; viele von ihnen entscheiden
sich sogar ganz bewusst gegen das prä-
akademische Dauersitzen im Gymna-
sium und sind stolz auf ihren frühen Be-
rufseinstieg, auf ihre Verantwortung im
Betrieb und den ersten Lohn.

Wer in der Schweiz eine Lehre
macht, hat keine Veranlassung, sich im
Vergleich zumUniversitätsstudenten als
Absteiger oder Zukurzgekommener zu
fühlen, ganz im Gegenteil. Die Durch-
lässigkeit des ausgeklügelten Systems
lässt Karrieren vom Chemielaboranten
zum promovierten Chemiker ETH, vom
ausgebildeten Koch zum CEO eines
Lebensmittelunternehmens oder vom
KV-Stift zum Hotelmanager in Hong-
kong mit 500 Mitarbeitern nicht nur in
der Theorie wahr werden.

Wer sich nach einer kaufmännischen
Grundbildung über den Treuhänder bis

zum diplomierten Steuerexperten wei-
terbildet, kann es locker mit Hochschul-
absolventen aufnehmen und hat als
Bonus erst noch die Praxiserfahrung
dazu. Dem ausgebildeten Systemgastro-
nomen winkt allenthalben schon nach
dem Lehrabschluss eine Führungsfunk-
tion imBetrieb.DemgymnasialenMatu-
randen hingegen bleibt oft gar nichts
anderes übrig, als den Weg durch die
Hochschulen zu gehen, mit ihren durch-
reguliertenCurricula und ihren obligato-
rischenModulen – undmit einer riesigen
internationalen Konkurrenz. Freilich, es
winkt dereinst womöglich eine gut-
bezahlte Stelle – vielleicht sogar beim
Staat. Aber wer zumMessen von «Chan-
cen» und vor allem von «Chancengleich-
heit» nur die gymnasiale Matura zum
Massstab nimmt, könnte sich täuschen.
Vielleicht ist es ja ganz anders.

Bei allen Vorzügen weist das Schwei-
zer «Erfolgsmodell» natürlich auch
Schwachstellen auf. Auch im Inland
steht es unter dem Druck der Akademi-

sierung. Selbst professionelle Verfechter
der Berufsbildung, nicht selten Akade-
miker, schicken ihre eigenenKinder auf-
fällig oft ans Gymnasium. Dass bei glei-
cher Funktion Akademiker selbst beim
Staat höhere Löhne erzielen als Nicht-
akademiker, widerspricht demBekennt-
nis zur «Gleichwertigkeit» der Bildungs-
wege. Ferner ist die «gerechte» Finan-
zierung der beiden Bildungswege seit
Jahren ein Streitpunkt.Und just dieGlo-
balisierung macht der Berufsbildung
schweizerischer Prägung zu schaffen;
die Frage, wie sich der Absolvent der
höheren Berufsbildung auf Englisch
nennen darf, birgt viel Zündstoff. Das
letzte Wort dazu ist wohl noch nicht ge-
sprochen.

Die Frage ist also: Kann man dieses
System überhaupt exportieren? Die
Idee ist zweifellos charmant, aber sie
wird nur zum Erfolg führen, wenn die
Rahmenbedingungen passen. Das
Schweizer Berufsbildungssystem ist ein
historisch gewachsenes Gebäude, sein

Fundament bildet das konstruktive Zu-
sammenspiel von Wirtschaft, Verbän-
den und Staat. Planwirtschaft und
Staatsgläubigkeit sind ihm fremd. Viel-
mehr lebt das System ganz im Sinne der
«Willensnation» von der Eigenverant-
wortung der Unternehmen, sich für die
Aus- und Weiterbildung ihres Nach-
wuchses und ihres Personals zu engagie-
ren. Der Staat steht Pate mit den gesetz-
lichen Rahmenbedingungen, die Bran-
che definiert die Lerninhalte.

Was es braucht

Diese Konstellation in anderen Ländern
nachzuvollziehen, ist vielleicht nicht un-
möglich, aber eine Knacknuss. Mit der
Einführung einer Berufslehre allein ist
es jedenfalls nicht getan. Soll es gelin-
gen, braucht die Berufsbildung neben
einschlägigen Gesetzen gesellschaftli-
cheWertschätzung, Perspektiven für die
Weiterentwicklung und vor allem ein
engagiertes Unternehmertum.

«Ein erfolgreiches
Berufsbildungssystem
braucht engagierte
Unternehmen.»



Wir unterstützen Sie bei der
Transformation zum Leader
mit Format.
Unser breites Angebot an praxisbezogenen Lehrgängen,
Seminaren oder firmeninternen Ausbildungen stärkt Ihr
persönliches und berufliches Know-how.

Dank unserer langjährigen Erfahrung garantieren wir
zudem eine hohe Praxis- und Nutzenorientierung
zu gleichzeitig attraktiven Preisen.

Jetzt informieren und den Durchbruccchhh sssccchhhaaaffffffeeennn:::

www.swissmem-kaderschule.ch

WIR MACHEN KEINE SUPERHELDEN AUS IHNEN,
ABER LEADER MIT FORMAT.

Bildung

ExecutiveMBA
Universität Zürich:
Innovativ. Praxisbezogen.
Ganzheitlich.

Das Executive MBA der Universität Zürich bietet höheren Führungs-
kräften eine interdisziplinäre Management-Weiterbildung modernsten
Zuschnitts mit Fokus auf Intercultural Management.

Das Programm
_konsequent berufsbegleitend
_international
_am Wirtschaftsstandort Zürich
_Dauer 18 Monate
_Beginn im August

Studienaufenthalte
_Yale University (USA)
_Fudan University (China)
_Accra (Ghana)

Infoanlass in Zürich
Mittwoch,6.April 2016, 18:30Uhr
Anmeldung + 41 (0)44 634 29 87
info@emba.uzh.ch oder auf
www.emba.uzh.ch

Interessiert? Besuchen Sie uns auf unserer Website oder
fordern Sie unsere Broschüre an: +41 (0)44 634 29 87 |
info@emba.uzh.ch | www.emba.uzh.ch

Neuorientierung
Lust auf Veränderung im Beruf? Im Seminar «Neuorientie-
rung – Schritte zur beruflichen Veränderung» finden Sie Wege,
Ihre Interessen und Stärken neu zu nutzen!
Ab Samstag, 28. Mai 2016, und an vier Dienstagabenden
im biz Winterthur. Wir freuen uns auf Sie!
Informationen und Anmeldung: Tel. 052 262 09 09

biz Winterthur

biz Winterthur | Zürcherstrasse 12 | 8400 Winterthur
www.bizwinterthur.zh.ch

4 Mittwoch, 30. März 2016Neue Zürcher Zeitung



Auch der korrekte Um-
gang mit Lebensmitteln
gehört zum Verantwor-
tungsbereich eines
Systemgastronomen.
Ein Lehrling unterwegs
in den Kühlraum.

PD
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«Titel von Hoch-
schulen drohen
unser Bildungs-
system zu
verwässern.»
Ursula Renold
Bildungsforscherin
der ETH Zürich

«Keine Nabelschau»
Anstatt sich selbst zu gefallen, sollte die Schweiz die Ansätze werdender
Berufsbildungssysteme im Ausland genau studieren, findet Ursula Renold

Frau Renold, die Berufsbildung in der
Schweiz neigt dazu, idealisiert zuwerden.
Zu Recht?
Unsere Berufsbildung ist sehr leistungs-
fähig. Das ist keine Behauptung, son-
dern eine Tatsache. Das bedeutet aber
nicht, dass wir uns den Herausforderun-
gen der Zukunft nicht stellen müssten.

Wo liegen diese Herausforderungen?
In der Digitalisierung und in der Globa-
lisierung zum Beispiel. Die Arbeitswelt
bewegt sich in einem sehr hohen Tempo.
Englisch zu können, müsste eigentlich
für alle Lernenden eine Selbstverständ-
lichkeit sein. Das kommt bei Besuchen
ausländischer Delegationen immer wie-
der zur Sprache. Leider sind wir noch
nicht so weit.

Was macht die Schweiz besser als andere
Länder?
Unser grösster Vorteil ist das hohe En-
gagement der Wirtschaft, wenn es dar-
um geht, jungeMenschen in dieArbeits-
welt zu integrieren. Das zeigt sich in der
beruflichen Grundbildung, aber auch in
der höheren Berufsbildung und an den
Fachhochschulen: Die Unternehmen

sind an der weiteren Qualifikation ihrer
Mitarbeitenden interessiert und bieten
daher Hand zu Studiengängen, die sich
in Teilzeit absolvieren lassen. Insofern
profitieren Schweizer Firmen nicht nur
von ausgebildetem Personal, sie haben
auch entscheidenden Anteil an den Fer-
tigkeiten ihrer Angestellten.

Ein einleuchtendes Erfolgsrezept. War-
um hat sich das international nicht schon
längst durchgesetzt?
In deutschsprachigen Ländern treten
Unternehmen in Verbänden zusammen
und erarbeiten gemeinsam ein Bündel
von Kompetenzen, das einen Beruf aus-
machen soll. In den USA und in Gross-
britannien gibt es dieses Konzept zwar
auch, aber es beschränkt sich auf akade-
mische Berufe wie Ärzte oder Anwälte.
Auf den unteren Stufen jedoch ist die
Arbeit nicht nach Berufen strukturiert,
sondern nach Jobs.

Woran liegt das?
Lehrberufe haben sich vor allem in Län-
dern etabliert, die über ausgeprägte
Sozialpartnerschaften verfügen; in de-
nen Lohnverhandlungen etwa für ganze
Industrien geführt werden.Koordinierte
Marktwirtschaften setzen auf Koopera-
tion. In der liberalen Marktwirtschaft
der angelsächsischenWelt ist das anders.
Dort verstehen sich Firmen in erster
Linie als Konkurrenten und nicht als
Partner, die sich gemeinsam um ein Be-
rufsbild bemühen. Das ist ein grundsätz-
liches Problem und lässt sich so schnell
nicht beheben.

In den USA wollen alle ans College, um
einen anständigen Job zu bekommen.
Das ist ein weiteres Problem. «College
for all» klingt gut. Doch Studien zeigen,
dass diese Hochschulen nicht immer
jene Fertigkeiten vermitteln, nach de-
nen der Arbeitsmarkt verlangt.

Könnte die Schweiz hier als Vorbild die-
nen? Im September 2015 haben Bundes-
rat Schneider-Ammann und der ameri-
kanische Arbeitsminister Perez einen
Lehrbetrieb in Bern besucht.
Seeing is believing: Besuche von Lehr-
betrieben sind wichtig, um verstehen zu
können. Das gehört zur Diplomatie. Sie
reichen aber bei weitem nicht, um etwas
zu bewirken. Ähnliches gilt für Ab-
sichtserklärungen, die danach geschlos-
sen werden und dann ohne Effekt in der
Schublade verschwinden.

Was könnte etwas bewirken?
Schweizer Bildungsexperten müssen die
Rahmenbedingungen im Ausland ken-
nen. Daher haben wir an der ETH das
Center on the Economics and Manage-
ment of Education and Training Systems
gegründet. Wir wollen keine Nabel-
schau betreiben, sondern wir müssen
uns vor allemmit konkreten Situationen
der werdenden Berufsbildung im Aus-
land auseinandersetzen.

Die von Ihnen beschriebene Ausgangs-
lage in den USA macht wenig Hoffnung.
Ich bin grundsätzlich Optimistin. Euro-
zentrische oder Schweizer Sichtweisen
helfen hier nicht weiter. Wir müssen uns
vielmehr fragen, was Berufsbildungs-
wege auszeichnen – auf einer abstrakten
Ebene, nicht im Schweizer Kontext. An-
knüpfungspunkte im Ausland gibt es
nämlich durchaus. Berufsverbände
sucht man in Amerika zwar vergebens.
Aber es existieren Handelskammern
und Organisationen wie die National
Association of Manufacturers.

Was müssten diese Institutionen Ihrer
Meinung nach tun?
Sie müssten herausfinden, wie sie die
Akteure des Bildungs- und des Beschäf-
tigungssystems miteinander verbinden
und wie sie das organisieren wollen.

Mit einer Berufslehre allein ist es noch
nicht getan, zumal sich diese in der

Schweiz in ein ganzes System von Bil-
dungswegen einfügt. Geht das bei Schau-
fensteraktionen wie jener von Schneider-
Ammann nicht vergessen?
Es ist zumindest interessant, dass der
Schweizer Bildungsminister dem ameri-
kanischen Arbeitsminister einen Lehr-
betrieb gezeigt hat. Perez verantwortet
zwar den Bereich der sogenannten
Registered Apprenticeships in den
USA. Doch damit sind nicht Berufsleh-
ren, sondern Betriebslehren gemeint.

Eine Ausbildung ohne Anschlussmög-
lichkeit also?
Genau. Solche Programme laufen an
den übrigen Bildungsangeboten vorbei
und sind daher wenig attraktiv.

Gibt es ein Land, in dem sich dieser An-
satz am ehesten umsetzen liesse?
Die USA sind ein schwieriges Pflaster,
da Veränderungen, die von Washington
ausgehen sollen, generell sehr skeptisch

aufgenommen werden. Das Bildungs-
wesen ist Sache der Gliedstaaten und
zum Teil sogar der Schuldistrikte. Singa-
pur könnte von seinen Arbeitsbesuchen
in der Schweiz eher profitieren: Das
Land ist klein, dieWirtschaft gilt als libe-
ral, wenngleich dieUnternehmen für ein
duales Berufsbildungssystemnoch lange
nicht bereit sind. Doch in zehn Jahren
könnte das Land einen grossen Schritt
weiter sein, wenn Politik und Wirtschaft
kontinuierlich daran arbeiten.

Warum versucht die Schweiz dem Aus-
land zu zeigen, wie’s geht?
Zur Selbstvergewisserung. Der Prophet
im eigenen Land ist zu schwach gewor-
den, um seine eigene Stärke zu bewah-
ren. Wir neigen dazu, internationalen
Trends nachzueifern, ohne darüber
nachzudenken, ob diese hierzulande tat-
sächlich Sinn machen.

Sie meinen die Akademisierung, die viele
Berufe ergriffen hat?
Genau. Prestigeträchtige Titel von
Hochschulen drohen unser Bildungs-
system zu verwässern. Darunter leidet
unter anderem die höhere Berufs-
bildung, deren Abschlüsse am besten
vor Arbeitslosigkeit schützen.

Interview: Robin Schwarzenbach

Ursula Renold leitet die Forschungsgruppe
Bildungssysteme der Konjunkturforschungs-
stelle der ETH Zürich. Bis 2012 war sie Direk-
torin des damaligen Bundesamtes für Berufs-
bildung und Technologie.

FREUND/-IN FH

Über die sozialen Netzwerke sind heute alle miteinander
vernetzt. Und doch fühlen sich die Menschen einsamer
denn je. Familiäre und freundschaftliche Bindungen werden
schwächer oder verschwinden ganz. Grund dafür
sind verschiedene Faktoren wie der zunehmende Individua-
lismus, die steigende Scheidungsrate und lange Arbeits-
zeiten. Diplomierte Freundinnen und Freunde können hier
Abhilfe schaffen. Wer Gesellschaft braucht, mietet sich
einen Begleiter. Neue Freundschaftsagenturen, die nichts
mit den zwielichtigen Begleitagenturen gemein haben,
schiessen rund um den Globus wie Pilze aus dem Boden.
In Japan haben sie sich zum regelrechten Trend entwickelt.
Viele Japanerinnen und Japaner geben Tausende von Yen
aus, um eine Stunde, einen Abend oder einen ganzen Tag
mit einem Mietfreund oder einer Mietfreundin zu verbrin-
gen. Einige wollen zu zweit etwas unternehmen, ins Kino
oder essen gehen. Andere brauchen einfach jemanden,

der ihnen zuhört und an dessen Schulter sie sich ausweinen
können, oder eine Begleiterin, mit der sie sich in der
Öffentlichkeit sehen lassen können. Auch in der Schweiz,
wo sich die Menschen immer mehr ins Private zurück-
ziehen, hat das Modell Erfolg. Schnell wurden Rufe nach
einer seriösen Ausbildung laut. Im September beginnen
nun die ersten Studierenden den Bachelorstudiengang in
professioneller Freundschaft. Die Ausbildung auf Stufe
Fachhochschule umfasst Module in Psychologie, Anthropo-
logie, Schauspiel und Humor. Die erworbenen Fähigkeiten
können für unterschiedlichste Dienstleistungen eingesetzt
werden: Einkaufsbegleitung, Facebook-Freundschaft,
Altersheimbesuch als Mietenkel, Einsätze als Trauzeuge
oder trauernder Beerdigungsgast usw. Die Fachhochschu-
len erarbeiten zurzeit einen Masterstudiengang mit Spezia-
lisierung auf Sprachgrenzen übergreifende Freundschaften
Deutschschweiz - Romandie. jc



PH Zürich – das Kompetenz-
zentrum für Berufsbildung
Studiengänge
für haupt- und nebenberufliche Berufs-

bildungsverantwortliche an Berufs-

fachschulen, Höheren Fachschulen und

überbetrieblichen Kursen

Weiterbildung
für Berufsfachschul-Lehrpersonen

Beratung und Begleitung
Lehrplanentwicklung und -umsetzung, Quali-

tätsmanagement, Evaluationen

Forschung und Entwicklung
zu berufspädagogischen Fragen und zur

Didaktik der beruflichen Bildung: Lehrmittel,

Unterrichtsmaterialien, didaktische Hilfen u.a.

phzh.ch/sek2
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Kantonale Berufsschule für Weiterbildung w

Riesbachstrasse 11, 8008 Zürich
Telefon 0842 843 844, www.eb-zuerich.chPQ

Ausbilder/in
Praxisausbilder/in
Management
Erwachsenenbildner/in HF

Weiterbildung
Führungfachmann/-frau SVF

SVEB-Zertifikat
Coaching und Beratung
Berufsbildner/in
Coaching für Führungsfachleute

Kommunikation

Bildung

Weiterbildungsprogramm
Angewandte Statistik CAS / DAS / MAS

Weiterbildungszertifikat (CAS): Sept. 2016 bis Juni 2017
Weiterbildungsdiplom (DAS): Sept. 2016 bis Feb. 2018
Master of Advanced Studies (MAS): nach Absprache

Ziele
Verständnis und sachgerechtes Anwenden
statistischer Methoden
Analyse praxisnaher Beispiele mit Statistiksoftware

Teilnahme
HochschulabsolventInnen aller Fachrichtungen
mit statistischen Grundkenntnissen

Anmeldung bis 31. Mai 2016

Auskunft und Kursprogramm
Universität Bern
Institut für mathematische Statistik und Versicherungslehre
Sidlerstr. 5, 3012 Bern
Tel. 031 631 88 11, www.imsv.unibe.ch/wbp

zhaw.ch/iap

Karriereleiterin
Führungskräfteentwicklung &
Coaching am IAP
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WIR BRINGEN DIE BERUFSBILDUNG WEITER –
IN DER SCHWEIZ UND AUF DER GANZEN WELT

• Wir bilden Berufsbildungsverantwortliche aus & weiter
• Wir betreiben Forschung & Entwicklung auf dem Gebiet

der Berufsbildung
• Wir entwickeln Berufe weiter

• Wir unterstützen andere Länder beim Transfer von
Elementen der dualen Berufsbildung
(Beratung, Entwicklung von kompetenzorientierten
Lehrplänen, Ausbildung von Lehrpersonen etc.)

• Wir empfangen Delegationen aus dem Ausland, um
ihnen das duale Berufsbildungssystem näherzubringen

www.ehb-schweiz.ch | www.iffp-suisse.ch | www.iuffp-svizzera.ch
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GROSSTIERFACHMANN/-FRAU EFZ

Die einen freuen sich über die Rückkehr von Wolf, Bär und
Gänsegeier, während die anderen beim blossen Gedan-
ken an diese Tiere den Karabiner durchladen. Das führt
zu ernsthaften Schwierigkeiten: gerissene Nutztiere,
illegale Abschüsse, Vertiefung des Stadt-Land-Grabens.
Und obwohl sich vor allem der Wolf schon seit Jahren
erfrecht, in unser Reduit einzudringen, ist eine Lösung
mehr denn je in weiter Ferne. Dem soll der neugeschaf-
fene Beruf Grosstierfachmann/-frau EFZ abhelfen. Drei
Fachrichtungen sind vorgesehen. Im Bereich Nutztier-
schutz entwickeln die Berufsleute nicht nur wolfsichere
Weidezäune, sondern auch Roboterhirten, um den Perso-
nalaufwand in der Schafzucht weiterhin bei null zu halten.
Zudem züchten sie wandererfreundliche Hirtenhunde, die
den Unterländern den angstfreien Genuss von Schaf und
Wolf ermöglichen sollen. Zu diesem Zweck werden die

Hunde ausschliesslich mit Spielzeug in Mammutform und
Cervelats, Tuttifrutti und Eistee aufgezogen, so dass sich
die positive Assoziation mit Wanderern wie von selbst
ergibt. In der Fachrichtung Verhaltensforschung suchen
die Berufsleute nach Möglichkeiten, den Raubtieren uner-
wünschte Verhaltensweisen abzugewöhnen. So werden
besonders rabiate Widder mit einem Duftspray versehen,
der sie für hungrige Wölfe attraktiv macht. Nach einigen
harten Kämpfen mit solchen Beutetieren sollte der Wolf
künftig vom Schafereissen Abstand nehmen. In der Fach-
richtung Mediation schliesslich versuchen die Berufsleute,
bei den verfeindeten Bevölkerungsgruppen gegenseitiges
Verständnis zu schaffen. So halten sie an einem Abend in
Zürich Vorträge über die Leiden der Schafe, während sie
tags darauf in Visp über das Wesen des Rechtsstaates
referieren. pek

Mit Schweizer
Expertise
zur Bildungs-
reform
Im Kampf gegen die Jugend-
arbeitslosigkeit reformiert Bulga-
rien zurzeit sein Berufsbildungs-
system. Das Eidgenössische
Hochschulinstitut für Berufs-
bildung unterstützt das Land
mit seiner Expertise.

ERIK SWARS

Bulgarien reformiert derzeit sein Be-
rufsbildungssystem – mit dem Haupt-
ziel, der hohen Jugendarbeitslosigkeit
beizukommen. Das Eidgenössische
Hochschulinstitut für Berufsbildung
(EHB) unterstützt das Land bei der
Entwicklung von dualen Berufsbil-
dungslehrgängen nach Schweizer Vor-
bild und bei der kompetenzorientierten
Ausbildung von Lehrpersonen. Doch es
sind noch Gesetzesänderungen durch
das bulgarische Parlament notwendig.

Berufsschulen und Praxis

In diesem Sinne war der 15. September
2015 für die Mitarbeitenden des EHB
und seine bulgarischen Partner ein Er-
folg. In Sofia fand die Eröffnung des
Schuljahrs für die ersten Lernenden im
Modell der dualen Berufsbildung statt.
Seither lassen sich in Bulgarien 81
Jugendliche zu Milchtechnologen/-in-
nen und Maschinenbauern/-innen aus-
bilden: Nach dem Vorbild des schweize-
rischen dualen Berufsbildungssystems
besuchen sie Berufsschulen in Sofia und
Kazanlak; gleichzeitig setzen sie das Ge-
lernte in Betrieben in die Praxis um.

An der Konzipierung dieser beiden
Lehrgänge waren Spezialistinnen und
Spezialisten des EHBmassgeblich betei-
ligt: In Zusammenarbeit mit den zustän-
digenWirtschaftsverbänden vorOrt ent-
wickelten sie einerseits Qualifikations-
profile und Lehrpläne für Fachleute der
Milchverarbeitung und der Metallbear-
beitung. Anderseits unterstützten sie die
Ausbildung von bulgarischen Berufsbil-
dungsexperten, Berufsschullehrern und
betrieblichen Instruktorinnen.

Diese Arbeiten erfolgen im Rahmen
eines Projekts zur Reform des bulgari-
schen Berufsbildungssystems, das von
der Direktion für Entwicklung und Zu-
sammenarbeit (Deza) mit 3 Millionen
Franken unterstützt wird. In Bulgarien
beträgt die Jugendarbeitslosenquote 12
Prozent, in gewissen Regionen sind es

gar 25 Prozent. Ziel des Projekts ist es,
mithilfe von Schweizer Know-how ein
duales Bildungssystem aufzubauen. Die
Berufsbildung soll besser auf die Anfor-
derungen des Arbeitsmarkts ausgerich-
tet werden und einen höheren Praxis-
bezug erhalten, damit junge Berufsleute
leichter eine Stelle finden.

Der erfolgreiche Start der ersten bei-
den Lehrgänge im Herbst war ein Mei-
lenstein; doch für einen Gesamterfolg
des Vorhabens sind noch etlicheHürden
zu überwinden. Eine Schwierigkeit be-
steht etwa darin, dass es für die Reform
des bulgarischen Berufsbildungssystems
verschiedene Gesetzesänderungen
braucht. Nach heutigem Recht gälte die
Anstellung von minderjährigen Lernen-
den, die vor allem in Lehrbetrieben
arbeiten und nur an wenigen Tagen zur
Schule gehen, als Kinderarbeit.

Herausfordernd ist auch derEinbezug
der zahlreichen involvierten Akteure: Es
sind dies mehrere Ministerien sowie
diverse Partner aus der Berufsbildung
und der Privatwirtschaft. Vonseiten der
bulgarischen Berufsschulen kommt zum

Teil Widerstand gegen das Projekt, weil
die Lehrpersonen befürchten, ihre Stelle
zu verlieren, wenn die Ausbildung der
Lernenden in die Firmen verlagert wird.
Andererseits braucht es Unternehmen,
die bereit sind, Lernende auszubilden,
und die die damit verbundenen Ansprü-
che erfüllen, etwa die professionelle Be-
treuung der Lernenden im Betrieb.

Transfer statt Export

Bildungssysteme lassen sich nicht wie
industrielle Technologien exportieren,
sondernmüssen von den Partnerländern
mitgetragen werden. Es ist daher nicht
ganz treffend, solche Kooperationen als
«Bildungsexport» zu bezeichnen; pas-
sender ist der Begriff «Bildungstrans-
fer». Der Transfer von Elementen der
Berufsbildung in ein Bildungssystem ist
ohne einheimische Träger wie Bildungs-
ministerien, Ausbildungsstätten oder
Wirtschaftsverbände nicht zu schaffen.
Darum steht der Kompetenzaufbau
immer im Zentrum der Kooperations-
aktivitäten des EHB: Das Partnerland

soll über eigene Experten der Berufs-
bildung verfügen, die das System in
ihrem Land verankern und als Multipli-
katoren fungieren. Das Bottom-up-Prin-
zip desEHBsoll auch inBulgarien sicher-
stellen, dass die Akteure der Berufs-
bildung das duale Berufsbildungssystem
verinnerlichen und dass die neuen Lehr-
gängedie lokalenGegebenheitenberück-
sichtigen. Klar ist: Es dauert viele Jahre,
bis ein so komplexes Systemwie die duale
Berufsbildung in einem Land verankert
ist und seine Wirkung entfalten kann.

In Bulgarien ist ein vielversprechen-
der Einstieg gelungen. Derzeit sind die
Expertinnen undExperten desEHBmit
der Erarbeitung von Lehrplänen für die
Berufe Koch/Köchin, Elektriker/-in und
Gastechniker/-in beschäftigt; diese drei
dualen Lehrgänge werden 2016 neu ins
Angebot aufgenommen. Bis 2019 sollen
insgesamt 1200 Lernende in zehn Be-
rufsfeldern dual geschult werden.

.................................................................................

Erik Swars ist Leiter Internationale Beziehungen beim
EHB. www.ehb-schweiz.ch
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Der duale
Weg auf dem
Prüfstand
Viele Länder wollen es haben – das duale
Bildungssystem. Doch es ist nicht so einfach, dieses
System zu etablieren. Hürden gibt es viele, strukturelle
wie psychologische. Das zeigt ein Blick nach Singapur,
in die USA, nach Brasilien und nach Südafrika.

Lernen in Singapur
Nach Jahrzehnten der Akademisierung
soll die Berufsbildung praxisorientierter werden

MANFRED RIST, SINGAPUR

Rohde & Schwarz, Festo, Sick oder Pep-
perl + Fuchs sind keine Firmennamen,
die man auf Anhieb kennt. In Singapur
schon gar nicht. Es handelt sich um
deutsche Mittelstandsunternehmen, die
hochspezialisierte Produkte entwickeln
und diese «Business to Business» anbie-
ten. Etwa ultragenaue Industriesenso-
ren für die Funktechnik oder Automati-
sierungslösungen.

Pioniere für duale Ausbildung

Den vier Unternehmen kommt im
Stadtstaat eine Pionierrolle zu. Als erste
bieten sie hier ein duales Ausbildungs-
system auf Universitätsebene an, das
vom Singapore Economic Development
Board (EDB) unterstützt wird. Der
neue Ansatz bringt Studenten der loka-
len Fachhochschulen (Polytechniken)
mit Firmen sowie mit der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg zusammen.
Das Projekt heisst denn auch Poly-
Goes-UAS (University of Applied Sci-
ences) bzw. Poly-Goes-SIT (Singapore
Institute of Technology).

Die Initiative vereint einen Universi-
tätsabschluss mit betrieblicher Erfah-
rung und eine Arbeitsstelle mit einem
Auslandaufenthalt, der auch das Erler-
nen der deutschen Sprache umfasst. Mit
Poly-Goes-UAS und Poly-Goes-SIT be-
treiben Technologiefirmen wie Rohde
& Schwarz Nachwuchsförderung;
gleichzeitig spielen diese Projekte für
Singapur eine Vorreiterrolle bei der
Neuausrichtung des Berufsbildungssys-
tems. Es soll praxisbezogener werden
und das Image des Ingenieurs und Tech-
nikers zu verbessern helfen.

Bald dürften auch schweizerische Fir-
men, die in Singapur überdurchschnitt-
lich präsent sind, mit von der Partie sein.
Erste Schritte sind etwa bei Novartis
und Nestlé eingeleitet worden. Dass das
bayrische Familienunternehmen Rohde
& Schwarz, das in der drahtlosen Kom-
munikationstechnologie verankert ist,

bei diesem Pilotprojekt derzeit an vor-
derster Front mitmacht, ist kein Zufall:
Andy Goh, heute Produktionsdirektor
der Firma in Singapur, war bis 2005
beim EDB unter anderem für Ausbil-
dungsfragen tätig. Zudem ist die Firma
auf Fachkräfte angewiesen, doch der
Arbeitsmarkt ist ausgetrocknet.

Duale Ausbildungssysteme mögen in
Deutschland oder der Schweiz selbst-
verständlich sein. Aber für Singapur ist
es ein Experiment, dessen Erfolg kei-
neswegs garantiert ist. Während Jahr-
zehnten wurde hier eine theorielastige
Akademisierung betrieben, die sich tief
im Bewusstsein der Bevölkerung ver-
ankert hat. Nur wer einen Universitäts-
abschluss vorweisen konnte, hatte Kar-
rierechancen, anständige Eintrittssaläre
und gesellschaftliche Anerkennung.

Bis vor fünfzehn Jahren waren dafür
die international angesehenen National
University of Singapore und die Nan-
yang Technological University praktisch
die einzigen erstrebenswerten Adres-
sen. Dort studierten die Besten des Jahr-
gangs Medizin oder Naturwissenschaf-
ten, die Zweitbesten Sozialwissenschaf-
ten wie Ökonomie. Wer den Sprung an
die Uni nicht schaffte, wurde ins Insti-
tute of Technical Education verwiesen.
Damit war und bliebman aber gewisser-
massen lebenslang stigmatisiert.

Der neue zweite Weg

Eine zweite Chance, wie sie der zweite
Bildungsweg verkörpert, gab es hierzu-
lande lange nicht. Erst 2005 wurde dafür
die SIM-Universität etabliert, die sich
heute unter anderem auf Erwachsenen-
bildung konzentriert. Erst neueren Da-
tums ist auch die Singapore University
of Technology and Design. Um im Kreis
der Industrienationen mithalten zu kön-
nen, braucht Singapur mehr Innovatio-
nen,mehrUnternehmer, Spezialisierun-
gen und bessere Fertigungskünste. Die
Schaffung eines dualen Ausbildungs-
systems gehört dabei zu den markantes-
ten Initiativen.

Im Gegenwind
Trotz einigen Erfolgen bleibt abzuwa
nach Schweizer Modell in den USA etab

ROMINA SPINA, WASHINGTON

Der Bedarf an qualifizierten Arbeits-
kräften ist in den Vereinigten Staaten
gross. Laut offiziellen Statistiken waren
im letzten Dezember landesweit nicht
weniger als 5,6 Millionen Stellen zu be-
setzen. Vor diesem Hintergrund haben
die USA seit geraumer Zeit damit be-
gonnen, die Berufsbildung nach euro-
päischem Modell zu fördern. Im letzten
Sommer unterzeichnete die Regierung
ein einschlägiges Abkommen mit der
Schweiz. Kurz zuvor hatten die USA
eine ähnliche Partnerschaft mit
Deutschland geschmiedet. Von der Er-
fahrung beider Länder im Bereich Be-
rufsbildung will Amerika profitieren.
Man hat grossen Nachholbedarf.

Wenig Stellen

EineAusbildung, die Praxis undTheorie
vereinbart, konnte in den USA bisher
aber nicht richtig Fuss fassen, obwohl
deren Vorteile offensichtlich sind. Im
letzten Jahr absolvierten weniger als 0,5
Prozent aller Arbeitnehmer in Amerika
eine Berufsausbildung. Dafür gibt es
verschiedene Gründe. Es sind nur
wenige Unternehmen, die Lehrstellen
schaffen oder ein vorhandenes Pro-
gramm ausbauen. Das Angebot ist also
klein, um über diesenWeg in die Berufs-
welt einzusteigen.

Arbeitgeber sollen laut der jüngsten
Studie des Center for American Pro-
gress mit Anreizen motiviert werden,
Lehrplätze anzubieten. Weitere Emp-
fehlungen der Studie, die sich auf erfolg-
reiche Modelle in einzelnen Gliedstaa-
ten stützt, sind die Schaffung von privat-
öffentlichen Partnerschaften zur Ent-
wicklung von neuen Lehrgängen sowie
die Rekrutierung von Jugendlichen, um
diese in Vorprogrammen auf die Berufs-
ausbildung vorzubereiten.

Eine wichtige Ursache, weshalb sich
die Berufsbildung in den USA bis heute
nicht bewähren konnte, ist der Stellen-
wert einer solchen Laufbahn. Das weiss

Der Fachmann oder die Fachfrau für
Systemgastronomie braucht Wissen
und Gespür für die betriebswirtschaft-
lichen Zusammenhänge in der Gastro-
nomie. In der Berufsschule in Weggis
stehen deshalb neben Lebensmittel-
kunde, Qualitätssicherung, Produkte-
herstellung und Verkauf auch Marke-
ting, Personalwesen, Kostenkontrolle
und die Organisation von Arbeitsabläu-
fen auf dem Lehrplan. Die Ausbildung,
die neben McDonald’s auch Migros,
Coop, Marché und andere anbieten,
wird parallel absolviert – in der Berufs-
schule und im Restaurant.
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ind
uwarten, ob sich die Berufsbildung

etablieren kann

auch der frühere Gouverneur von Ken-
tucky, Steve Beshear, der sich um die
Einführung von Programmen in seinem
Gliedstaat engagierte. Man denke noch
immer, dass Arbeit in Handwerk oder
Produktion nur für jene sei, die keine
andere Wahl hätten. Der Eindruck, ein-
zig eine akademische Ausbildung führe
zum Erfolg, ist weit verbreitet. Das er-
schwert die Durchsetzung dieses Mo-
dells in den USA.

Wenig Prestige

Dabei wären gerade Jugendliche an
einer Alternative interessiert. Im Ge-
gensatz zu Hochschulabsolventen, die
für ihre Ausbildung meist Darlehen in
der Höhe von Tausenden von Dollar
brauchen, müssten sie nach einem Be-
rufsabschluss keine Schulden abzahlen
und würden erst noch Geld verdienen.

Es sind indessen oft Eltern und Leh-
rer, die den Jungen abraten, diesen Weg
zu wählen. Stellen in der Industrie seien
schlecht bezahlt, würden keine Perspek-
tiven bieten und möglicherweise bald
nach China verlagert werden, lauten die
Einwände. Jeremy Diebel, der in South
Carolina im Bereich desMaschinenbaus
ein Ausbildungsprogramm leitet, sagte
kürzlich, dass vorab dieKooperationmit
Schulen schwierig sei. Lehrer und Bera-
ter wollten jeden einzelnen Schüler an
eine Hochschule schicken.

Solche Missverständnisse seien we-
gen der fehlenden Zusammenarbeit
zwischen Schulen, Eltern, Jugendlichen,
Unternehmen und Institutionen ent-
standen, meint dazu ein Sprecher des
amerikanischen Arbeitsministeriums.
Derweil ist die Berufsbildung ein Kern-
stück der Regierungsarbeit von Barack
Obama. Vor zwei Jahren hatte der Präsi-
dent erstmals dazu aufgerufen, die An-
zahl Lehrstellen zu verdoppeln. Seither
hat er in jeder Rede zur Lage der Nation
auf das ungenutzte Potenzial der Berufs-
bildung hingewiesen. Dafür stellte die
Regierung über ein neues Programm
175 Millionen Dollar zur Verfügung.

Land der Defizite
In Brasilien fehlen qualifizierte Arbeitskräfte. Fortschritte
in der Berufsbildung lösen das Problem nur zum Teil.

TJERK BRÜHWILLER, SÃO PAULO

Ein Handwerker ist schnell gefunden in
São Paulo, wenn zum Beispiel das Dach
rinnt in der Regenzeit. Die Nachbarin
kennt einen, der im Nu nicht nur die
lecke Stelle abdichtet, sondern auch
gleich die von der Feuchtigkeit befalle-
nen Wände streicht. Wo er das alles ge-
lernt hat? Bei seinem Onkel. Eine
Woche nach dem Service verraten Was-
serflecken an der Wand, dass diese Aus-
bildung wohl nicht die beste war.

Qualifizierte Arbeitskräfte zu finden,
ist schwierig in Brasilien. Als das Land
vor einigen Jahren eine wirtschaftliche
Blüte erlebte, fehlten Fachleute an allen
Ecken und Enden. Unternehmen rissen
sich um die wenigen IT-Spezialisten
oder Ingenieure. Daran hat sich bis
heute nichts geändert. Eine Studie der
Manpower-Gruppe zeigt, dass der Man-
gel an qualifizierten Arbeitskräften in
Brasilien doppelt so gross ist wie im
internationalen Durchschnitt.

Ansätze eines dualen Systems

Das Problem existiert seit der Industria-
lisierung Brasiliens, die ab den 1930er
Jahren einsetzte. In dieser Zeit waren es
die Industrie und das Gewerbe, welche
die Initiative ergriffen, um ihren Bedarf
an Fachkräften zu decken. Es entstan-
den nationale Ausbildungszentren im
Bereich der Industrie (Senai) und des
Gewerbes (Senac), die von der Privat-
wirtschaft finanziert werden und bis
heute eine zentrale Rolle in der Berufs-
bildung in praktisch allen Branchen auf
allen Stufen spielen.

Die Zentren des Gewerbes, die 1947
mit einem Kurs für Bürogehilfen began-
nen, bieten heute mehr als 1200 Lehr-
gänge und Kurse an. Ein Grossteil da-
von ist gratis. Laut Ana Kuller, Koordi-
natorin für Bildung des Senac in São
Paulo, richten sich die Kurse an den Be-
dürfnissen der Unternehmen aus. Doch
die Berührungspunkte zwischen der
Ausbildung und dem brasilianischen

Arbeitsmarkt sind klein. Erfahrung ho-
len sich die Studenten in der Regel in
schuleigenen Labors und nicht in einem
realen Unternehmen.

Ein Programm, das am ehesten mit
einer Schweizer Berufslehre zu verglei-
chen ist, nennt sich JovemAprendiz: Ein
Gesetz verpflichtet Firmen dazu, fünf
Prozent der Stellen jungen Auszubilden-
den im Alter zwischen 14 und 24 Jahren
zur Verfügung zu stellen. Diese arbeiten
Teilzeit im Betrieb und gehen gleich-
zeitig zur Schule. Diese «Lehre» ist je-
doch vergleichsweise kurz und deshalb
sehr rudimentär.

Soziale Ursachen

Brasilien habe ein junges Berufsbil-
dungssystem, das noch im Aufbau sei,
sagt Kuller. DieDefizite seien gross. Das
eigentliche Problem des Landes ist je-
doch ein soziales: Vielen jungen Brasi-
lianern ist es aus ökonomischen Grün-
den nicht möglich, auf Bildung oder gar
Weiterbildung zu setzen. Oftmals su-
chen sie sich bereits nach der obligatori-
schen Schulzeit einen Job, um zum
Unterhalt der Familie beizutragen. Oft
landen sie in der Schwarzarbeit.

Die Regierung hat in den vergange-
nen Jahren Anstrengungen unternom-
men, um mehr Schülern den Zugang zu
höherer Bildung zu ermöglichen. Es gibt
Stipendienprogramme; Quoten sorgen
dafür, dass ein bestimmter Anteil von
Universitätsstudenten und Absolventen
technischer Schulen aus armen Verhält-
nissen stammt. Diese Bemühungen
schliessen jedoch nur einen Teil der
Kluft, die sich bereits im Grundschul-
alter auftut. Schüler aus öffentlichen
Schulen weisen im Vergleich zu Absol-
venten von Privatschulen Defizite auf,
die im weiteren Verlauf der Ausbildung
nur schwer wettgemacht werden kön-
nen.Will Brasilien sein immenses Poten-
zial an Arbeitskräften und Talenten aus-
schöpfen, muss es den Hebel weiter
unten ansetzen und die öffentlichen
Grundschulen aufwerten.

Schule der 800 000
Jeder zweite junge Südafrikaner ist arbeitslos. Die
Regierung setzt auf Technikerschulen – mit Schweizer Hilfe.

CHRISTIAN PUTSCH, JOHANNESBURG

Auf dem Regal hinter seinem Schreib-
tisch hat PeterMudau drei Pokale aufge-
reiht. Der Campus-Manager des Johan-
nesburger Ekurhuleni West TVET Col-
lege blickt stolz auf die polierten Tro-
phäen, die seine Jungs gegen Vertreter
anderer südafrikanischer Berufsausbil-
dungszentren gewonnen haben. «Sie
haben gekämpft wie die Löwen», sagt
Mudau. «Mit dieser Einstellung werden
sie es auch im Leben schaffen.»

Rund 800 000 junge Erwachsene in
Südafrika besuchen solche Technical
Vocational Education and Training
(TVET) Colleges. Die Regierung hat er-
kannt, dass es der nahezu stagnierenden
Wirtschaft nicht nur anHochschulabsol-
venten, sondern mehr noch an ausgebil-
deten Berufsleuten mangelt. An
TVET-Colleges werden vor allem tech-
nisch orientierte Berufe wie Industrie-
elektroniker und Mechaniker gelehrt.

Chancen für fast alle

Die Herausforderung ist gewaltig. In
Südafrika ist beinahe die Hälfte der Be-
völkerung jünger als 25 Jahre, und von
den jungenErwachsenen ist jeder zweite
arbeitslos. Besonders dramatisch er-
scheint die Lage der vielen Schulabbre-
cher, von denen nur jeder dritte eine
Arbeit findet – trotz Hunderttausenden
von unbesetzten Stellen. Hinzu kommt,
dass personalintensive Industrien wie
der Bergbau zunehmend auf Automati-
sierung setzen und Arbeitsplätze ab-
bauen.

Campus-Manager Mudau weiss um
diese Probleme. 18 Millionen Südafrika-
ner brauchen eine Ausbildung, um auf
dem Arbeitsmarkt eine Chance zu
haben. Aber Mudau weigert sich, die
Hoffnung für die 22 000 Studenten an
seinem College aufzugeben. Man ver-
suche, jeden Bewerber aufzunehmen
und an Firmen zu vermitteln, selbst
wenn Kandidaten keinen Schulab-
schluss vorweisen könnten. 95 Prozent

der Studentenmachten ein Praktikum in
einem Unternehmen, sagt Mudau. Die
Mehrheit erhalte dann eine feste Stelle.
Genaue Zahlen nennt er nicht.

Die College-Gebühren in Höhe von
umgerechnet bis zu 3700 Franken im
Jahr werden von den Unternehmen und
vom Staat getragen. Während der Prak-
tika zahlen die Firmen denAuszubilden-
den zudem zwischen 2500 und 4500
Rand (154 bis 278 Franken). «Das Geld
für unsere Studenten ist knapp, zumal
sie während der Studienwochen kein
Gehalt bekommen», sagt Mudau. Auch
Unterkünfte kann die Technikerschule
keine stellen. Doch in Johannesburg gibt
es viele Unternehmen, die auf
TVET-Einrichtungen zurückgreifen.
Eine Pflicht dazu besteht nicht. Schwie-
riger ist die Lage in strukturschwachen
Regionen auf dem Land.

Zu wenige Lehrer

Die Hoffnungen der TVET-Colleges
basieren auch auf einem Besuch des
südafrikanischen Ministers für Hoch-
schulbildung, Blade Nzimande, in der
Schweiz. 2012 informierte er sich über
das duale SystemderBerufsbildung.Die
Swiss South African Cooperation Initia-
tive unterstützt die Regierung in ihren
Bemühungen. Die Technikerschulen
müssen mit ihren Lehrgängen den Er-
wartungen der Unternehmen noch
mehr entgegenkommen. Hier, so ist zu
hören, gibt es noch viel zu tun.

TVET-Colleges indes sind beliebt.
Seit 2010 hat sich die Zahl der Absol-
venten verdoppelt. Bis 2030 sollen jähr-
lich 1,25 Millionen Südafrikaner an sol-
chen Schulen ausgebildet werden. Doch
geeignetes Personal ist rar. Das Gehalt
der Lehrer beträgt umgerechnet rund
1000 Franken monatlich. Benötigt wer-
den Fachkräfte mit Berufserfahrung –
im privaten Sektor verdienen diese oft
deutlich mehr. Das Problem betrifft den
gesamten öffentlichen Sektor. Dieser ist
aufgrund seiner tiefen Gehälter nur sel-
ten interessant für die Bildungselite.



Bildung

Founder Main OrganizerPremium Partners

20 - 22 June 2016 in Winterthur, Switzerland
www.vpet-congress.ch

Register
now!

Zentrum für Ausbildung
im Gesundheitswesen Kanton Zürich
Turbinenstrasse 5, CH-8400 Winterthur
T +41 52 266 09 09, info@zag.zh.ch

teamfähig. selbständig. initiativ.

Berufliche Grundbildung
Höhere Berufsbildung
Weiterbildung

Gesundheit
hat Zukunft

Interessiert?
www.zag.zh.ch

Die AKAD Schulen gehören zur Kalaidos Bildungsgruppe SchweizCO ZH Matura

www.akad.ch/college

Regelmässig Infoanlässe
!

«DieMatura nachholen
trotz dem Managen einer
Klein-Familie? AKAD
macht’s möglich!»
Weitere Bildungsangebote bei AKAD College:
Handelsschule, Berufsmatura, Passerelle

Die Schweizer Bildungsinstitution.
Effizient. Sicher. Individuell.
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Hilfe für Menschen mit Hirnverletzung und Angehörige.
Helfen auch Sie! PC 80-10132-0

Hirnschlag,Schädel-Hirn-Trauma,Hirntumor:
Hirnverletzungenkönnenalle treffen.

«Vieles ist wiedermöglich
nach einer Hirnverletzung.
Wichtig ist der Support.»
Daniel Albrecht, Ex-Skirennfahrer

PD
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ANZEIGE

Alles im Blick und alles im Griff:
Die Arbeit an der Front gehört
wie das Pauken in der Schule
zur Ausbildung der angehenden
Systemgastronomen.

Alles ist Netzwerk
Der diesjährige Internationale Berufsbildungskongress
fokussiert auf grenzüberschreitende Netzwerke

WERNER KNECHT

Die Erwartungen an die zweite Auflage
des Internationalen Berufsbildungs-
kongresses (20. bis 22. Juni 2016 inWin-
terthur) sind hoch gespannt. Denn eines
der Ziele ist die Stärkung der dualen
Berufsbildung im internationalen Kon-
text. Ein Ansatz dafür ist der Expertise-
transfer, wie die zuständige Projekt-
leiterin Anna Ostini betont. Dabei set-
zen die verantwortlichen Veranstalter
auf die Etablierung eines offenen Dia-
logs sowie die Präsentation von Good
Practices, um so bessere Rahmenbedin-
gungen für internationale Kooperatio-
nen zu schaffen. Allerdings will man
nicht einfach das duale Berufsbildungs-
modell «made in Switzerland» propa-
gieren, sondern die zentralen Erfolgs-
elemente funktionierender Berufsbil-
dungssysteme aufzeigen.

Mit Grössen aus Politik, Wirtschaft
und Wissenschaft unterstreicht der drei-
tägige Anlass die strategische Bedeu-
tung, welche die Veranstalter dermoder-
nen Berufsbildung beimessen. Länder-
und systemübergreifend wird die Ver-
fügbarkeit an qualifizierten Fach- und
Führungskräften als Voraussetzung für
Wohlstand dargelegt. Innerhalb die-ser
anspruchsvollen Zielvorgabe erfüllt der

Internationale Berufsbildungskongress
eine wesentliche Rolle. Denn nur wenn
noch mehr Unternehmen und Verbände
vom Kongress überzeugt sind und sich
zur aktiven Teilnahme gewinnen lassen,
etabliert er sich – wie seinerzeit dekla-
riert – als das «WEF der Berufsbildung».

«Ein Blick über die
Landesgrenzen kann helfen»
Anna Ostini, Projektleiterin am ersten Internationalen Berufsbildungskongress
in Winterthur, zieht Bilanz

Frau Ostini, der zweite Internationale
Berufsbildungskongress in Winterthur
steht vor der Tür. Welche Bilanz ziehen
Sie als Hauptverantwortliche aus der ers-
ten Auflage?
Am ersten Kongresstag zählten wir über
500 Teilnehmende aus 70 verschiedenen
Nationen. Die Reaktionen waren teil-
weise begeistert, denn wir konnten das
Interesse für das – oft nur rudimentär
oder gar nicht bekannte – duale Bil-
dungssystem der Schweiz wecken. Bei
einer Erstausgabe geht es ja nicht zuletzt
darum, das Zielpublikumnäher kennen-
zulernen und seine spezifischen Bedürf-
nisse auszuloten. Basierend auf diesen
Erfahrungen und dem erkennbaren
Verbesserungspotenzial haben wir An-
passungen imHinblick auf die kommen-
den Kongresse vorgenommen.

Gibt es denn sichtbare Resultate des ers-
ten Kongresses?
Zweifellos von Bedeutung ist die daraus
entstandene Zusammenarbeit zwischen
der Schweiz und den USA im Bereich
der Berufsbildung. Über diese Erfolgs-
geschichte und darüber, was davon zu
erwarten ist, wird – neben vielem ande-
rem – am kommenden Kongress berich-
tet. Weitere Initiativen wurden bereits
vorher lanciert, einige in Kooperation
mit Trägern des Internationalen Berufs-
bildungskongresses. Insbesondere be-
trifft dies das Eidgenössische Hoch-
schulinstitut für Berufsbildung (EHB),
das Staatssekretariat für Bildung, For-
schung und Innovation (SBFI), Swiss-
mem sowie SkillSonics (Indien) und die
Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften (ZHAW).

Wie ist das Echo auf die diesjährige Auf-
lage?
Das Anmeldeportal ist seit 1. Dezember
letzten Jahres geöffnet, und bereits
haben sich mehrere hundert Teilneh-
mende aus rund 40 Nationen angemel-
det. Darunter sind auch Teilnehmende,
die schon die Erstausgabe besucht
haben – was uns besonders freut! Auf-

merksamkeit konnten wir vor allem
durch den im letzten Herbst durch-
geführten «call for proposals» erzeugen,
also die Aufforderung zur Einreichung
eigener Projekte in Zusammenhang mit
Berufsbildung. Dabei ging es darum,
weltweit Inputs und Anliegen zu sam-
meln, um damit einen Seminarblock zu
gestalten. Unter den über 60 Projekten
die «richtigen» auszusuchen, war nicht
einfach. Doch ich bin überzeugt, dass
wir dank der von der Jury getroffenen

Auswahl einen spannenden Seminar-
block anbieten können. Erfreulich ist
auch zu wissen, dass Personen, deren
Anregungen keinen Platz im Kongress-
programm fanden, sich «trotzdem» für
die Veranstaltung angemeldet haben.

Das diesjährige Motto lautet: «Dank
Kompetenzen zu Wohlstand: Erfolgsele-
mente teilen». Wie soll das in der Praxis
funktionieren?
Die Eins-zu-eins-Übertragung eines Be-
rufsbildungssystems von einem Land ins
andere ist nur selten möglich – wenn
überhaupt. Politische, kulturelle und
ökonomische Faktoren differieren zu
stark. Hingegen lassen sich einzelne
Module durchaus transferieren. Aber es
geht auch um die Erweiterung des eige-

nen Horizontes. Zwar verfügen wir in
der Schweiz über ein gut funktionieren-
des Berufsbildungssystem, das vielen
Ländern als Vorbild dient. Dessen unge-
achtet gibt es hierzulande weiteres Ver-
besserungspotenzial; da kann ein Blick
über die Landesgrenzen nur helfen.

Wo liegen jetzt die Hauptakzente?
Nachdem 2014 der Blick stark auf das
schweizerische Modell als Ganzes ge-
richtet worden ist, zielen wir jetzt auf
einzelne Elemente, die nicht zwingend
an das hiesige System gebunden sein
müssen. In diesem Zusammenhang soll
der Kongress als die Plattform schlecht-
hin für den globalen Erfahrungsaus-
tausch wahrgenommen werden. Den
Austausch fördern wir einerseits amAn-
lass selbst durch interaktive Programm-
punkte und anderseits auch vor und
nach der Veranstaltung. Dazu setzen wir
die sozialen Netzwerke sowie ein Netz-
werkportal auf der Kongress-Website
ein. Last, but not least ist uns ein Anlie-
gen, die Lernenden stärker einzubezie-
hen. Einige von ihnen werden am Ver-
anstaltungsort, im Skills Village, «in
action» zu sehen sein. Andere begrüssen
kleinere Gruppen von Teilnehmenden
in ihren Lehrbetrieben vor Ort und ge-
währen ihnen Einblick in den Berufsall-
tag eines Lernenden.

Spüren Sie die wirtschaftlich schwierige
Lage vieler Industriezweige?
Wir spüren einen generellen Spardruck,
der augenfällig kontrastiert mit dem all-
gemein grossen Interesse an der Berufs-
ausbildung. Somit bleibt die Anzahl
Unternehmen und Verbände, die sich
finanziell am Kongress beteiligen, im
überschaubarenRahmen.Dawir auf ein
internationales Umfeld fokussieren, er-
kennen viele Unternehmen keinen un-
mittelbaren Nutzen. Das ist schade,
denn aus der ersten Kongressausgabe
erwuchsen viele teilweise auch kleinere
Kooperationen, die für beide Seiten be-
reichernd waren – und sind.

Interview: Werner Knecht

«Die Veranstalter
setzen auf die

Etablierung eines
offenen Dialogs.»

Anna Ostini
Projektleiterin



Gesundheitsberufe
haben Zukunft
Sie haben eine Berufsmatur und interessieren sich für einen
Gesundheitsberuf? Informieren Sie sich über ein Fachhochschul-
studium am Departement Gesundheit der ZHAW.

Bachelorstudiengänge
– Ergotherapie
– Hebammen
– Pflege
– Physiotherapie
– Gesundheitsförderung

und Prävention

Mehr unter zhaw.ch/gesundheit

Infoveranstaltung
Fr, 1. April 2016

18.00 –20.30 Uhr
ZHAW, Technikumstrasse 71,
Winterthur

Bildung

Wer gerne an einer Hochschule studieren möchte, findet an
der Minerva Mittelschule die richtige Lösung! Die bilinguale
Ausbildung (Englisch/Deutsch) an der Minerva Mittelschule
kombiniert gymansiale Inhalte mit der kaufmännischen
Berufslehre. Der Abschluss ermöglicht es, wie eine gymna-
siale Maturität auch, ein Studium an einer Schweizer
Hochschule aufzunehmen. Im Unterschied zur traditio-
nellen Kantonsschule ist an der Minerva Mittelschule ein
einjähriges Berufspraktikum in die vierjährige Ausbildung
integriert.

Mehr Abschlüsse. Mehr Optionen.

Minerva Mittelschule
Scheuchzerstrasse 2, Zürich Tel. 044 368 40 20

MINERVA MITTELSCHULE
Eine Ausbildung -
drei Abschlüsse (4 Jahre):

Eidg. Fähigkeitszeugnis
Kauffrau/Kaufmann
Eidg. Berufsmaturität
Eidg. Passerellenprüfung

Info-Anlass:

6. April

18.00 Uhr

(Anmeldung

erwünscht)

Wer gerne an einer Hochschule studieren möchte, fi ndet an 

it dem V
an die ni oder ETHVi n

Master of Advanced Studies (MAS, MBA)
– Architecture and Digital Fabrication
– Architecture and Information
– Entwicklung und Zusammenarbeit (MAS/CAS)
– Gesamtprojektleitung Bau
– Geschichte und Theorie der Architektur
– Housing
– Landscape Architecture
– Management, Technology, and Economics
– MBA Supply Chain Management
– Medizinphysik
– Mobilität der Zukunft (MAS/CAS)

– Nutrition and Health
– Raumplanung (MAS/DAS/CAS)
– Sustainable Water Resources
– Urban Design
Diploma of Advanced Studies (DAS)
– Angewandte Statistik (DAS/CAS)
– Informationstechnologie und
Elektrotechnik

– Militärwissenschaften
– Pharmazie
– Spitalpharmazie
– Verkehrsingenieurwesen

Certificate of Advanced Studies (CAS)
– Angewandte Erdwissenschaften
– Informatik
– Klinische Pharmazie
– Nutrition for Disease Prevention and Health
– Räumliche Informationssysteme
– Risiko und Sicherheit technischer Systeme
– Pharmaceuticals – From Research to Market
– Radiopharmaceutical Chemistry/
Radiopharmacy

– Unternehmensführung für
Architekten und Ingenieure

Lust auf mehr…Weiterbildung an der ETH Zürich

Zentrum für Weiterbildung, www.ethz.ch/weiterbildung
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Eine Erfahrung fürs Leben
Der Winterthurer Konzern Burckhardt Compression bildet in Indien Mitarbeiter aus.
Eine zentrale Rolle spielen dabei Lehrabgänger aus der Schweiz.

STEFAN HUGENTOBLER

«Das ist eine Erfahrung, die ich nicht
mehr missen möchte», so kommt Ra-
phael Baumann noch heute ins Schwär-
men. Schlicht «erschlagen» sei er ge-
wesen von der neuen Kultur und der
Arbeitswelt in Indien. Baumann kam
2014 im Anschluss an die erfolgreich
absolvierte Lehre bei Hitachi Zosen
Inova für ein Praktikum zu Burckhardt
Compression nach Indien. In Pune
stellte er fest, dass indische Praxis und
das Gelernte aus der Schweiz zwei ver-
schiedene Paar Schuhe sind. Es folgten
sechs Monate, in denen er indische Mit-
arbeiter ausbildete.

Kein einfacher Transfer

Burckhardt Compression ist ein weltweit
tätiger Anbieter von Kolbenkompresso-
ren, der in Indien rund 250 seiner 1200
Mitarbeitenden beschäftigt. Die Prakti-
kantenwerden vorOrt vonMarkusHeiri
betreut. Der Design Project Manager ist
seit vier Jahren für das Ausbildungspro-
gramm des Unternehmens in Pune zu-
ständig und verheimlicht nicht, dass das
duale Bildungssystem nicht eins zu eins
zu exportieren sei. Bereits bei den Schu-
len bestehe qualitativ eine grosse Kluft
zwischen privaten und staatlichenAnbie-
tern. Die Ausbildungsziele von Privat-
firmen und dem Staat seien unterschied-
lich, eine Koordination sei schwierig.

Der indische Staat verpflichtet alle
Unternehmen, ein Kontingent von indi-
schen Lernenden für die Ausbildungszeit
anzustellen.Aus dieserKonstellation ent-
stand bei Burckhardt Compression die
Idee, dass Lehrabgänger aus der Schweiz
indische Arbeitnehmende aus- und wei-
terbilden. Raphael Baumann verweist
auf Erfahrungen, die ihn noch heute im
Arbeitsalltag prägen. Er, der nach dem
Praktikum bei Burckhardt Compression
eine Festanstellung offeriert bekam und
heute als Design Mechanical Engineer
am Hauptsitz in Winterthur arbeitet,
meint: «Ich arbeite heute nach dem Hol-
prinzip. Das habe ich in Indien gelernt.»
Oder mit den Worten von Markus Heiri:
«Learning by Doing vor Ort ist noch
immer die beste Erfahrung.»

Beschränkte sich der in Zusammen-
arbeitmit demAusbildungszentrumWin-
terthur (AWZ) für industriell-gewerb-

liche Berufe organisierte Austausch beim
Start 2013 noch auf den reinen Ausland-
aufenthalt, folgte bereits 2014 das Ein-
spannen in den indischen Ausbildungs-
betrieb. «Wir haben festgestellt, dass es
sinnvoller ist, zuerst die Lehrer auszubil-
den», sagt Markus Heiri. Von sechzig
staatlichen Berufsbildungsinstituten in
Pune wurde je ein Lehrer zu Burckhardt
Compression eingeladen. Während drei-
er Tage erhielten sie gemeinsam eine
Ausbildung, so dass sie das Erlernte an
ihre Schüler weitertragen konnten.

So stand der Lehrabgänger Raphael
Baumann plötzlich vor indischen Leh-
rern und instruierte sie in Arbeitstech-
nik oder förderte ihre Kreativität in
einer Gruppenarbeit, wo in beschränk-
ter Zeit mit losem Papier ein höchst-
möglicher Turm erstellt werden musste.
Es entstanden Lern-Tools und Lern-
Kits, welche theoretisches Wissen mit
dem praktischen Ausführen vereinten.

Die indische Politik fordert mittler-
weile von Unternehmen, dass sie sich
finanziell für «Human-Projekte» enga-
gieren. Die Unternehmen müssen in
eine Ausbildungsinstitution, ein Spital
oder ein Hilfswerk investieren. Dies
führte dazu, dass sich in Pune rund zehn
Schweizer Unternehmen unter Führung
von Burckhardt Compression zusam-
mentaten und ein eigenes Bildungsinsti-
tut, das Indo-Swiss Centre of Excellence
(ISCE), gründeten.

Schweizer Standard

Hier sollen in absehbarer Zeit vier-
jährige Lehrgänge in Polymechanik,
Mechatronik, Schweissen und Design
sowie Ausbildungen im Agrikulturbe-
reich stattfinden. Das Schulgebäude soll
bis Ende Jahr fertiggestellt sein, so dass
die ersten Lehrlinge im Sommer 2017
anfangen können. Noch wird mit dem
indischen Staat über die Akzeptanz der
Lizenzen für die Lehrabsolventen ver-
handelt. Wenn dereinst die ersten indi-
schen, nach Schweizer Standards ausge-
bildeten Absolventen das ISCE verlas-
sen, werden auch hier Schweizer Lehr-
abgänger die Hand mit im Spiel gehabt
haben. Sie unterstützten während ihres
Praktikums vor einem Jahr den Mana-
ging Director von Burckhardt Compres-
sion (India), Narasimha Rao, beim Ent-
werfen des Businessplans des ISCE.

«Swiss made»
in Indien
Auch in Indien fehlen Fachkräfte. Schweizer Firmen wie
Rieter bilden deshalb vor Ort Leute aus.

YVONNE HELBLE

Eine unzuverlässige Stromversorgung
sowie schwierige Strassenverhältnisse
sind nur einige der Probleme, die Schwei-
zer Unternehmen in Indien zu schaffen
machen. Um die Stromversorgung zu ge-
währleisten, greifen Firmen deshalb häu-
fig auf eigene Generatoren zurück; oder
sie müssen Pufferzeiten beim Transport
einrechnen, wenn sie Waren von einer
Fabrikationsstätte zur nächsten liefern
wollen. Auch die Suche nach qualifizier-
ten Fachkräften erweist sich oft als har-
zig. Die staatlichen Institutionen wie das
lokale Berufsbildungsinstitut ITI (Indus-
trial Training Institute) bilden zwar
Leute in technischen Berufen aus, doch
westlicheUnternehmen habenMühemit
demNiveau der vermittelten Kompeten-
zen. Für hiesigeGesellschaften ist es des-
halb naheliegend, firmenspezifisches
Know-how zu transferieren.

Selber ausbilden in Pune

So sind imRahmen des im Jahr 2009 lan-
cierten Programms «Swiss Vocational
Education and Training Initiative India»
(SVETII) Schweizer Bildungselemente
exportiert und ist ein duales Ausbil-
dungsmodell am Ort geschaffen wor-
den.Rund 200Lernende pro Jahr durch-
laufen das Curriculum. Neben den Ge-
sellschaften Bühler, ABB, Burckhardt
Compression (vgl. nebenstehenden Ar-
tikel), Bobst, Starrag sowie weiteren
Unternehmen ist auch der inWinterthur
ansässige Textilmaschinenhersteller
Rieter Teil der Initiative. Dabei arbeiten
die Firmen mit dem Branchenverband
Swissmem, der schweizerisch-indischen
Gesellschaft Skillsonics sowie dem Eid-
genössischen Hochschulinstitut für Be-
rufsbildung (EHB) zusammen.

Rieter hat gute Erfahrungen mit sei-
nem Berufsbildungsengagement auf
dem Subkontinent gemacht. Das Unter-
nehmen etablierte ein eigenes Ausbil-
dungszentrum am Produktionsstandort
Wing, der sich in der Nähe der Stadt
Pune befindet, wobei Swissmem den
Ausbildungsplan des ein- bis zweijähri-

gen Lehrgangs festlegt und gleichzeitig
für die Fachlehrer sowie die Zertifikat-
ausstellung verantwortlich zeichnet.
Während Rieter laut eigenen Angaben
zunächst lediglich 4 Lernende pro Jahr
ausbildete, sind es mittlerweile rund 30.

Unbekanntes duales Modell

Die Auszubildenden müssen zuerst eine
zweijährige Ausbildung am Berufsbil-
dungsinstitut ITI absolviert haben, wäh-
rend deren sie sich vornehmlich theore-
tisches Wissen aneignen, bevor sie das
unternehmensspezifische Training
durchlaufen können, das wiederum ver-
mehrt Wert auf praktisches Know-how
legt. So erhalten die Lernenden Instruk-
tionen zurHandhabung vonMessinstru-
menten oder eignen sich die Fähigkeit
an, Projekte und Aufgaben sinnvoll zu
planen und dabei die Qualitätsvorgaben
einzuhalten. Die Fabrikarbeiter sind so-
dann etwa als Elektroniker, Monteure
oder Schleifer tätig.

Die Vorteile liegen für Rieter auf der
Hand. Zum einen zeigen die Auszubil-
denden ein vertieftes Verständnis der
Qualitätsanforderungen des Unterneh-
mens. Zum andern können sie dank der
Ausbildung auch gezielter kommunizie-
ren und selbständiger arbeiten. Dies
führt wiederum dazu, dass sich Herstel-
lungsprozesse verbessern und damit die
Produktionskosten reduzieren. Ein
Wermutstropfen bleibt jedoch. Nach
Unternehmensangaben erkennt die in-
dische Regierung das Schweizer Zertifi-
kat noch nicht an, was sich allerdings
künftig ändern dürfte.

Fragt man beim Branchenverband
Swissmem nach, so tönt der Erfahrungs-
bericht ähnlich. Dank dem dualen
Modell profitierten die beteiligten Un-
ternehmen von einer höheren Loyalität
der Absolventen, die wiederum selbst
als Ausbilder tätig sind und gleichzeitig
ein höheres Ansehen im Unternehmen
geniessen. Knacknuss ist jedoch unter
anderem, das Verständnis für ein duales
Berufsbildungsmodell stärker zu för-
dern, ist doch diese Art von Ausbildung
auf dem Subkontinent kaum bekannt.

Remo Steiner macht
die Ausbildung zum
Systemgastronomie-
fachmann EFZ bei
McDonald’s. Zu sei-
nen Aufgaben gehört
auch die Essensaus-
gabe im Drive-in.

«Und plötzlich war
der Lehrabgänger
selber Lehrer und

instruierte Kollegen.»



27 Bachelor-, 16 konsekutive Masterstudiengänge und diverse Weiterbildungsmöglichkeiten: Sie wählen an der ZHAW zwischen Studien-
gängen aus den Fachdepartementen Angewandte Linguistik, Angewandte Psychologie, Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen,
Gesundheit, Life Sciences und Facility Management, School of Engineering, School of Management and Law sowie Soziale Arbeit.

Praxisbezug und Interdisziplinarität zeichnen die ZHAW aus. Unsere Studiengänge bieten daher einen optimalen Einstieg in die Berufswelt.
Eine grosse Vielfalt an Weiterbildungen ermöglicht eine berufliche Entwicklung mit individuellem Profil.

Die ZHAW ist Mit-Trägerin des 2. Internationalen Berufsbildungskongresses in Winterthur.

Telefon +41 58 934 71 71, www.zhaw.ch, info@zhaw.ch

Von der Hochschule
in die Berufswelt.

Zürcher Fachhochschule

Sihlpost Zürich
Bildung im Zentrum
der Schweiz

MeinBildungspartner©

Seminare

Mehr als
Neu!

Bildung

REICHGeist 
REICHeist 
REICHGeist 

Winterthur und seine Region sind ein lebendiger und dynamischer Bildungsstandort:
Rund 9000 Talente studieren allein an der ZHAW Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften. Die verschiedenen Bildungsinstitutionen versorgen
die ansässigen Unternehmen mit qualifizierten Nachwuchskräften und tragen
dazu bei, dass Innovationskraft und Pioniergeist Teil der Winterthurer DNA bleiben.

Willkommen in Winterthur — www.standort-winterthur.ch

Geistiges Eigentum
kann man fördern.
Immer und überall bestens informiert –
mit der gedruckten und der digitalen Ausgabe.
abo.nzz.ch
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Jedes Ding an seinem Ort
erspart viel Müh und böse
Wort. Auch das hat der Sys-
temgastronom gelernt. Der
Lehrabschluss ist indes erst
der Anfang. Mit dem Fähig-
keitszeugnis in der Tasche
hat der Fachmann beste
Voraussetzungen, um sich
im Restaurantmanagement
weiterzubilden und rasch
vorwärtszukommen.
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Wie man
ein Bildungssystem exportiert
Das Schweizer Bildungssystem stösst im Ausland auf Bewunderung. Viele Branchen bemühen sich, das System zu exportieren.
Doch ganz so einfach ist das nicht.

KATRIN SCHREGENBERGER

Die Reise in die Schweiz war für Paul
Johnsonwie eineErleuchtung. Nicht der
Berge, sondern der Klempner wegen.
«Das Können der Lehrlinge war absolut
beeindruckend», sagt Johnson. Er ist
Chef des englischen Branchenverban-
des fürKlempner undHeizungsmonteu-
re. Selbst durch das Telefon schwappt
die Begeisterung über. In einer Delega-
tion besuchte er im Sommer den
Schweizer Branchenverband Suissetec.
Ebenfalls eindrücklich war für den Eng-
länder dasMarketing der Branche. «Wie
sie hier die Jungen ermutigen, in die
Industrie zu gehen, das war interessant
zu sehen.» Inspiriert vom Gesehenen,
will Johnson nun auch die englische
Klempnerausbildung reformieren. Er ist
nicht der Einzige, der das Schweizer Sys-
tem zur Nachahmung empfiehlt.

Schreiner für Italien

Auch die Schweizer Schreiner sind stolz
auf ihre Führungsrolle im Bereich der
Ausbildung und wollen expandieren. So
Remi Crameri. Er ist Leiter des Holz-
Kompetenzzentrums im Puschlav, das
letzten Herbst eröffnet wurde. Es hat
explizit Lernende aus Italien und der
Schweiz im Blick, verfolgt also eine län-
derübergreifende Strategie. Im Bereich
Holzbau geniesse die Schweiz – wie
auch Österreich – einen guten Ruf, sagt
er. In Italien habe man bis vor kurzem
mit Holz kaum gebaut, den Beruf des
Zimmermanns habe es dort, mit Aus-
nahme Südtirols, lange gar nicht ge-
geben. Mit Trends wie Minergie und
ökologischem Bauen sei die Nachfrage
nach Holzbauten aber gestiegen. Und
damit auch die Nachfrage nach Ausbil-

dung. Seit der Eröffnung haben rund
100 Personen an mehrtägigen Semina-
ren im Bereich Holzbau teilgenommen.
90 Prozent davon sind Italiener. Der
Vorteil des Schweizer Zentrums sei der
Praxisbezug, sagt Crameri. Ab nächstem
Herbst will das Zentrum einjährigeAus-
bildungen anbieten und auch in Italien
auf den Markt bringen.

Hierfürmusste die Schule aber zuerst
als italienische Schule akkreditiert, der
Abschluss anerkannt werden. «Wir ver-
geben keinen Bachelor oder Master,
sondern ein Fachdiplom», erklärt Cra-
meri. Diese erste Hürde ist nun ge-
schafft. Die zweite Hürde ist die Finan-
zierung der Ausbildung. Hier steht das
Puschlav im Kontakt mit italienischen
Behörden und Verbänden. Erfolge wur-
den bereits erzielt. Die Handelskammer
der Lombardei hat 200 000 Euro ge-
sprochen. Crameri geht davon aus, dass
der neue Ausbildungsgang noch dieses
Jahr starten kann. Auch wenn alles
etwas länger geht als gedacht.

Das duale System ins Ausland zu
exportieren, wie dies im Puschlav auf
Schweizer Boden passiert, dies ver-
suchen auch andere Branchen im Aus-
land. So vergibt die Branchenorganisa-
tion Hotel & Gastro Union Zertifikate
für ausländische Schulen. Die Koch-
schule des jordanischen Königshofs ist
eine dieser Ausbildungsstätten. Doch
weshalb schert sich eine jordanische
Schule um ein Schweizer Zertifikat?
«Swissness sales – immer noch», sagtUrs
Masshardt, Direktor der Organisation.
Die Schweiz habe im Bereich Hotel und
Gastronomie einen sehr hohen Stellen-
wert, auch wenn die weltweite Konkur-
renz auf dem Gebiet stärker werde.

Doch nicht nur Zertifikate werden
vergeben. Auch eigenständige Ausbil-

dungssysteme baut die Branche im Aus-
land auf. Zum Beispiel in Burma. Dort
bietet die Schweizerische Hotelfach-
schule Luzern (SHL) ab September
einen einjährigenLehrgang an.DenAn-
fang genommen hat dieses Angebot mit
einem Projekt der Direktion für Ent-
wicklung und Zusammenarbeit (Deza).
Im Auftrag des Bundes instruierte die
Schule in Burma 200 Ausbildner. Diese
gaben Lernenden dann zweimonatige
Ausbildungen, welche sehr stark auf
praktisches Lernen ausgerichtet waren.
Das Projekt ist mittlerweile beendet.
Die Hotelfachschule aber ist in Burma
präsent geblieben. «Wir haben vor Ort

gemerkt: Es gibt eine Nachfrage», sagt
Timo Albiez, Vizedirektor der SHL.
«Die obere Mittelschicht schickt ihre
Kinder zur Ausbildung nach Thailand
oder Singapur», sagt Albiez. Nun gebe
es dazu eine Alternative – wenn auch
nicht kostenlos. Für die SHL springt da-
bei vor allem eines heraus: Das Image
der Schule lässt sich so international fes-
tigen.

Auch aus anderen Ländern erreichen
die Hotelfachschule Anfragen nach
Ausbildungsgängen oder Seminaren. Es
handle sich umRegionen, in denen neue

Hotels gebaut würden, aber kein ausge-
bildetes Personal vorhanden sei. Die
Grundlage in diesen Ländern ist oft
gleich: «Die Leute studieren Hospita-
lity-Management, lesen Bücher, haben
aber noch nie eine Flasche geöffnet»,
sagt Albiez. Gefragt ist also der prakti-
sche Zugang des Schweizer Systems.

KMU als Bildungsmotoren

Dass die SHL über ein Projekt der Deza
nach Burma gelangte, ist kein Zufall.
Für den Bund ist die Berufsbildung
eines der Schlüsselinstrumente zur Ent-
wicklungshilfe. Rund 40 Projekte laufen
derzeit allein bei der Deza in dem Be-
reich. Überdies führen auch andere Stel-
len wie das Seco oder das Staatssekreta-
riat für Bildung, Forschung und Innova-
tion (SBFI) Projekte durch. Bei der
Deza stehen 40 bis 50Millionen Franken
pro Jahr für Projekte im Bereich Berufs-
bildung zur Verfügung. Ein Projekt dau-
ert zwischen vier und zwölf Jahren. Ob
die Projekte nachhaltig erfolgreich wa-
ren, wird zwar fortlaufend geprüft. Nach
Ende des Projektes wird das Resultat
aber nicht mehr verfolgt. Die Regionen
sind dann wieder auf sich gestellt.

Neben Verbänden und dem Bund
gibt es noch einen dritten Akteur, wel-
cher das duale Bildungssystem zu einem
Exportgut machen will: Stiftungen. Eine
davon ist Swisscontact. Vor über 50 Jah-
ren hat die Stiftung mit genau diesem
Ziel begonnen. Heute führt sie 40 Pro-
jekte im Bereich Berufsbildung. Der
Export des Systems gestalte sich aber
wegen dreier Faktoren schwierig, sagt
CEO Samuel Bon. Erstens lernten
Lehrlinge im Ausland oft mit veralteten
Ausbildungsplänen und in unzeitgemäs-
sen Ausbildungsstätten, die nicht an die

Bedürfnisse der Marktwirtschaft im
Land angepasst seien. Zweitens sei die
Berufsbildung in vielen Ländern zu
wenig anerkannt. «Im deutschsprachi-
gen Raum hat die Berufsbildung durch
die früheren Zünfte und die heutigen
Verbände einen hohen Stellenwert»,
sagt er. Im Ausland hingegen, zum Bei-
spiel im angelsächsischen Raum, sei nur
die akademische Bildung angesehen.
Drittens fehle oft die Finanzierung der
Ausbildungen.

Generell liegen die Hürden beim
Export auf systemischer Ebene. «Es
reicht nicht, einfach eine Lehrwerkstatt
aufzubauen», sagt Bon. Bei uns sei es
der enge Dialog zwischen Verbänden,
Gewerkschaften, Behörden und Privat-
wirtschaft, der das duale System zusam-
menhalte. Falle ein Partnerweg, funktio-
niere das System nicht mehr. Unabding-
bar für das Funktionieren des dualen
Systems seien die Schweizer KMU:
«KMUmüssen innovativ sein, sich stän-
dig bewegen. Sie sind auf gut ausgebil-
dete Fachkräfte angewiesen.» Deshalb
bildeten KMU den beruflichen Nach-
wuchs auch selber aus. Selbst wenn der
Ausgebildete dann zu der Konkurrenz
wechsle, sähen die KMU gute Fach-
kräfte als Gewinn für alle an. Das Ver-
ständnis, dass die Privatwirtschaft selber
in die Ausbildung investieren müsse,
fehle in vielen anderen Ländern.

Der Export des Schweizer Bildungs-
systems ist also schwierig und aufwen-
dig. «In der Schweiz ist das System über
Jahrhunderte entstanden», sagt Bon.
Für ihn ist denn auch unbestritten, dass
es mindestens eine Generation brauche,
bis ein duales System in einemLand eta-
bliert werden könne. Diese Geduld hat
die Politik, die immer mit im Boot sitzt,
aber leider oft nicht.

«In vielen Ländern
fehlt das Verständnis
für innerbetriebliche

Ausbildung.»
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European and Chinese
Business Management
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Solarstrom zum Aufkleben!

16 Mittwoch, 30. März 2016Neue Zürcher Zeitung


