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Im Standpunkt nehmen Persönlichkeiten Stel-
lung zu einem aktuellen Thema aus dem Bil-
dungsbereich. Ihre Aussagen müssen nicht der 
Meinung der Redaktion entsprechen.

Emil Wettstein, Zürcher Bildungspreisträger 2013

Die handwerkliche Ausbildung 
ist keine Sackgasse 

«Überschätzung eines 
Bildungsbereiches  
ist gefährlicher als 
Kritik.» Emil Wettstein

Die Berufsbildung sei auf die «Hand

werkskunst» fixiert, kritisierte Tho

mas Held, Soziologe, bekannt als Reali

sator des KKL Luzern, im «Magazin» des 

Tages-Anzeigers vom 23. August 2013. 

Sie hinke damit dem Strukturwandel 

der Wirtschaft hinterher. Im Zusam

menhang mit der «WorldSkills 2013» 

schreibt er: «Die Zunahme der Vermö

genden mag die Nachfrage nach indivi

duellen Verarbeitungen und goldenen 

Händchen erhöhen, dennoch geht der 

grosse Trend in Richtung weiterer In

dustrialisierung und Ersatz von Handar

beit durch Steuerung und Programmie

rung. Die Bauroboter von Gramazio & 

Kohler von der ETH schlagen am Ende 

selbst den Goldmedaillengewinner der 

Maurer.» Macht die Entwicklung von 

Baurobotern die Ausbildung von Mau

rern unnötig? Wenn dem so wäre, dann 

müsste man auch die Ausbildung von 

Chirurgen einstellen, denn auch beim 

Operieren erreichen heute Roboter eine 

Präzision, zu denen Menschen nicht fä

hig sind.

Bildungssysteme in Konkurrenz
Vorweg – das Handwerk erlebt heute 

tatsächlich eine neue Blütezeit, denken 

wir an Richard Sennetts Essay über das 

Handwerk, oder an die Preise, die für 

Handwerk bezahlt werden, stamme es 

aus den Ateliers von Hermes oder vom 

lokalen Möbelschreiner, oder an die Be

strebungen der UNESCO zum Erhalt des 

immateriellen Kulturerbes. Dies dürfte 

damit zu tun haben, dass immer mehr 

Menschen die reale Welt nur noch auf 

der Metaebene der Steuerungssysteme 

und an Bildschirmen virtuell erleben. 

Ich begrüsse aber sachliche Kritik an 

der Berufsbildung, erzwingt sie doch 

das Überdenken lieb gewordener Praxis 

und unreflektierter Paradigmen. Sie ist 

mir lieber als das Hochjubeln der Be

rufsbildung als die zentrale Stärke der 

Schweiz, wie es Konvertiten tun. Über

schätzung eines Bildungsbereiches ist 

gefährlicher als Kritik. Die Stärke der 

Schweizer Bildung liegt in der Tatsache, 

dass wir sowohl in der Sekundarstufe II 

wie in der Tertiärstufe je zwei Bildungs

systeme aufweisen, die miteinander in 

Konkurrenz stehen, einerseits Mittel

schulen und berufliche Grundbildung, 

anderseits Hochschulen und Höhere Be

rufsbildung. Seit die Durchlässigkeit 

zwischen diesen Systemen massiv bes

ser geworden ist, stehen Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen zwei nach 

oben offene Systeme mit unterschiedli

chen Lernkulturen zur Verfügung, was 

Menschen mit unterschiedlichen Inter

essen ermöglicht, ihre Ressourcen zum 

Tragen zu bringen.

Zurück zur Kritik von Thomas Held. 

Er hat recht, wenn er feststellt, dass die 

Schweizer Berufsbildung in wachsen

den Sektoren der Dienstleistungen 

schwächelt. Für sie müsste es Berufs

lehren geben, die auf einem höheren 

Niveau starten als heute üblich, bei

spielsweise auf dem Abschluss der 

Fachmittelschule, wie dies im Bereich 

der Gesundheitsberufe bereits ge

schieht. Auch der Vorschlag von Avenir

Suisse für ein duales Studium nach 

deutschem Vorbild ist bedenkenswert. 

Berufslehren für diesen Bereich müss

ten wohl Perioden von Vollzeitunter

richt mit Perioden von dualer Ausbil

dung kombinieren. Gewisse Lehrwerk

stätten entwickeln sich in dieser Rich

tung. Auch Polygraph und Informatiker, 

in der Westschweiz und im Tessin wei

tere Berufe, kennen solche Lösungen.

Handwerk als gute Grundlage
Abschliessend sei nochmals darauf hin

gewiesen, dass eine handwerkliche 

Ausbildung nicht eine Sackgasse ist, 

sondern unter Umständen die optimale 

Grundlage für eine erfolgreiche Tätigkeit 

im Dienstleistungsbereich sein kann. 

Berufliche Ausbildung kann, muss aber 

nicht eine Abbildung der Erwerbstätig

keit sein. Vom Hochschulstudium wird 

dies auch nicht verlangt. Da  stösst sich 

niemand daran, dass jemand Soziologie 

studiert und dann massgebend an der 

Realisierung eines Kultur und Kon

gresszentrums mitarbeitet.

Emil Wettstein ist Preisträger des Bildungsprei-
ses 2013 der PH Zürich und der Stiftung Pesta-
lozzianum. Als Leiter der Abteilung Berufspä-
dagogik des Amtes für Berufsbildung Zürich 
begründete er u.a. die Ausbildung für Berufs-
fachschullehrer/innen. Später war er erster 
Chefredaktor der Zeitschrift PANORAMA Berufs-
bildung Berufsberatung Arbeitsmarkt. Bis heu-
te leitet er als Experte verschiedenste Bil-
dungsprojekte.

Fo
to

: 
Re

to
 K

lin
k


