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Thomas Richartz-Dettwiler* 

 
Berufliche Nachqualifikation: 
Projekt Produktionsmechaniker – Nachholbildung für Schichtarbeiter 

 
 
Das Modell einer beruflichen Nachqualifizierung aus dem Kanton Solothurn, das in diesem Papier vorge-
stellt wird, richtet sich explizit an Schichtarbeiterinnen und Schichtarbeiter und ist auf einen bestimmten 
MEM-Beruf ausgerichtet: die dreijährige Lehre «Produktionsmechaniker/in EFZ». Das Modell richtet sich 
nach Art. 32 BBV und basiert somit auf der Idee, dass erwachsene Lernende, die bereits länger in einer 
bestimmten Branche angestellt sind, die berufliche Grundbildung ohne Lehrvertrag durchlaufen können. 
Das hier vorgestellte Projekt geht zudem von der Feststellung aus, dass erwachsene Lernende eine inten-
sive Vorbereitung auf das Qualifikationsverfahren (QV) benötigen, eine Vorbereitung die in Artikel 32 BBV 
eigentlich nicht verpflichtend vorgesehen ist. 
 
 
1 Die konventionelle Berufslehre zum Produktionsmechaniker/in EFZ 
«Produktionsmechaniker» ist ein vergleichsweise junger Beruf (seit der Berufsreform von 2008; Infos: 
www.swissmechanic.ch/  Berufsbildung  Berufliche Grundbildung); es handelt sich um eine dreijährige 
Grundbildung (anders z.B. als Polymechaniker, die eine vierjährige Lehre absolvieren). Produktionsme-
chaniker/innen EFZ fertigen Werkstücke mit verschiedenen Fertigungsverfahren, bauen Geräte, Apparate 
oder Maschinen zusammen. In Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten bearbeiten sie Aufträge oder 
Projekte und führen Inbetriebnahmen und Instandhaltungsarbeiten aus. 
 
Voraussetzungen sind neben einer Schulbildung auf Sekundarstufe I (die schulischen Anforderungen sind 
etwas tiefer als für die Polymechaniker): 
— Interesse an technischen Zusammenhängen, 

— Freude an der Mathematik, 

— ausgeprägtes handwerkliches Geschick, 

— gutes Vorstellungsvermögen. 

 
Der schulische Teil der konventionellen Berufslehre umfasst 5 Lektionen Fachkunde, 3 Lektionen ABU, 1 
Lektion Sport – an einem Schultag pro Woche. 
 
 
2 Vorgeschichte des Solothurner Projekts 
 
2.1 Aus Arbeitgebersicht 
— Die Anforderungen in der Industrie verändern sich rasch: Von Mitarbeitenden wird vermehrt Flexibili-

tät verlangt; Routine an einer bestimmten Maschine allein reicht längst nicht mehr. 

— Es gibt (nicht nur) im Kanton Solothurn in der MEM-Branche seit einiger Zeit mehr Pensionierungen 
als neue Lernende. Folge: Im Jurasüdbogen gibt es einen Mangel an qualifiziertem Person in an 
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sich florierenden MEM-Bereichen (Medizinaltechnik, Uhrentechnik). Im Sommer 2014 konnten z.B. 
10 Polymechaniker-Stellen nicht besetzt werden. Die Konsequenz: Die Betriebe jagen sich gegen-
seitig Fachkräfte ab. 
Abbildung 1 zeigt, wie sehr die MINT-Berufe derzeit unter Druck stehen: Für mehr als 40% der Stel-
len im Maschinenbau in der Schweiz fanden die Lehrbetriebe nur mit Interessierte, die ihren Anfor-
derungen entsprechen. 

 

Abbildung 1: Anteil an qualifizierten Stellen (abgeschlossene Berufslehre vorausgesetzt), die im IV. Quartal 2012 nicht oder nur mit 

Mühe besetzt werden konnten. Quelle: BFS 

 
 
Angesichts dieser Situation begannen einige Unternehmen in der Region nach Lösungen zu suchen, na-
mentlich Sepp Maushart, CEO der Fraisa AG (Hauptsitz in Bellach SO, www.fraisa.com), zusammen mit 
focusMEM Solothurn (www.focusmem.ch  Solothurn). Sie konstatierten, dass es in vielen Firmen Mitar-
beitende gibt, die teils schon jahrelange oder gar jahrzehntelange Arbeitserfahrung haben, eigentlich über 
die notwendigen Kompetenzen verfügen, aber – aus welchen Gründen auch immer – nie Gelegenheit hat-
ten, einen Berufsabschluss zu erwerben (zum einem grossen Teil handelt es sich um Migrantinnen und 
Migranten, die erst als Jugendliche oder Erwachsene in die Schweiz kamen). 
Diesen Personen wollte man nun die Möglichkeit geben, einen Abschluss zu erwerben. Gleichzeitig sollte 
die Ausbildung aber die Schichtarbeit nicht behindern, sollte also ausserhalb der Schichtarbeitszeit statt-
finden können. 
Das Ziel wurde so formuliert: Erwerb eines EFZ (nicht eines EBA), aber innerhalb von zwei Jahren, statt 
drei. Gleichzeitig sollte die Ausbildung als Integrationsmassnahme taugen (z.B. für Personen mit be-
schränkten Deutschkenntnissen). 
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2.2 Vorteile für die Arbeitnehmer/innen 
Ein EFZ eröffnet ungelernten oder angelernten Arbeitskräften in der Produktion neue Möglichkeiten: 
— Mehr Flexibilität und Mobilität, weil breiteres Grundwissen (über einen bestimmten Maschinentyp 

oder Arbeitsvorgang hinaus) vorhanden ist: Wissen und Fertigkeiten im Bereich fabrikationstechni-
scher Abläufe, Werkstofftechnik, Zeichnungstechnik. Insgesamt ergibt sich daraus für Absol-
vent/innen eine erhöhte Arbeitsmarktfähigkeit und ein geringeres Arbeitslosigkeitsrisiko. 

— Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt: Die Kandidat/innen mögen zwar jetzt schon über hohe 
Kompetenzen verfügen, aber wenn ihnen ein Diplom fehlt, nützt ihnen das auf dem Markt wenig. 

— Das EFZ verschafft Zugang zum schweizerischen Weiterbildungssystem (höhere Berufsbildung), 
wenn auch mit Eingrenzungen (die Angebote im MEM-Bereich richten sich vorwiegend an Polyme-
chaniker; allerdings entwickelt Swissmechanic inzwischen auch ein Passerellenangebot für Produk-
tionsmechaniker: meinkarrieresprung.ch). 
Von den 33 Absolvent/innen des ersten Jahrgangs, der 2014 abgeschlossen wurde, haben in der 
Tat jetzt schon fünf erklärt, sie wollten sich weiterbilden. 

— Stärkung der Position der Absolvent/innen innerhalb Ihres Betriebs: Ein EFZ kann ihnen die Türe zu 
verantwortungsvolleren Stellungen innerhalb eines Betriebs öffnen, zum Teil sogar schon während 
der Ausbildung, also noch ohne Abschluss. 

— Lohnvorteile. 

 
 
3 Auf dem Weg zum Projekt – Vorarbeiten 
Im Mai 2011 gab Sepp Maushart von der Fraisa AG den Anstoss. Im Oktober 2011 fand die Kick-off-
Sitzung statt, an der Kanton, Lehrkräfte der GIBS und Firmenvertreter teilnahmen. Abgeklärt wurden die 
rechtlichen Vorgaben, die Kostenfrage, interessierte Firmen, mögliche Teilnehmer/innen. 
Im Februar 2012 fand eine Informationsveranstaltung statt, mit 120 Anwesenden; und am 14. August 2012 
ging der erste Jahrgang an den Start.  
Dass das Projekt in so kurzer Zeit aufgegleist werden konnte, ist wesentlich der guten und engen Zusam-
menarbeit zwischen Amt, Industrie, Berufsfachschule und üK-Zentrum geschuldet. 
 
 
3.1 Eckpunkte des Projekts 
— Die Ausbildung sollte zwei Jahre dauern (statt drei wie bei der konventionellen Berufslehre zum 

Produktionsmechaniker). Das war das Limit aus betrieblicher Sicht; insofern fiel die vierjährige Po-
lymechanikerlehre ausser Betracht; deren Grundlagen hätten sich nicht in der Hälfte der Zeit vermit-
teln lassen. 

— Die Teilnehmer/innen sollten sich auf ein QV nach Artikel 32 BBV vorbereiten. Voraussetzung also 
u.a.: mindestens fünfjährige Berufserfahrung. 

— In der schulischen Ausbildung konnten aufgrund der begrenzten Zeit nur ausgewählte Themen in 
Fachkunde und ABU vermittelt werden. 

— Es brauchte einen Speziallehrplan, der Rücksicht auf den Zweischichtbetrieb nahm. Die Lösung 
bestand in alternierendem Unterricht an zwei Halbtagen pro Woche. Diese letzte Idee war im Grun-
de das, was das ganze Projekt überhaupt erst realisierbar werden liess (vgl. unten). 

— Kosten: Absolvent/innen zahlen eine Eintrittsgebühr von 300 Franken plus Schulmaterial; die über-
betrieblichen Kurse werden von den Betrieben finanziert (das sind einige Tausend Franken pro Mit-
arbeitenden); den Rest übernimmt der Kanton, das sind ca. 100 000 Franken pro Ausbildungsjahr-
gang im Globalbudget). 
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3.2 Ausbildungsziele 
Die Ziele, die in der Ausbildung verfolgt wurden, ergaben sich daraus, dass die Kandidat/innen am Ende 
das QV nach Art. 32 BBV durchlaufen sollten, das sich nicht von der normalen Abschlussprüfung unter-
scheidet: 
— Kenntnisse in beruflicher Praxis: Die praktische Teilprüfung wird üblicherweise nach zwei Jahren 

abgelegt, im Projekt nach nur einem Jahr. Bei dieser Prüfung werden die grundlegenden manuellen 
Kenntnissen geprüft (Feilen, Bohren, Montieren nach Plan; konventionelles Drehen nach vorgege-
bener Zeit). Dass die Kandidat/innen das schaffen konnten, verlangte einen Sondereffort des üK-
Zentrums in Gerlafingen. 

— Individuelle praktische Arbeit (IPA) am Schluss der Ausbildung, üblicherweise also nach drei, im 
Projekt nach zwei Jahren. Bei der IPA gilt es, eine vom Betrieb gestellte Aufgabe innerhalb von 40 
Stunden, also ca. einer Arbeitswoche zu lösen. Diese Prüfung wird von zwei externen Experten be-
gleitet und beurteilt. 

— Verlangt sind ferner die üblichen Kenntnisse schulischer Inhalte, also des ganzen Stoffs, den die 
Produktionsmechaniker üblicherweise in drei Jahren erwerben. Die Kandidat/innen des Projekts tre-
ten zu den «ganz normalen» Lehrabschlussprüfungen an. 

 
Daraus folgte u.a., dass Kandidat/innen in ihrem Betrieb die Möglichkeit haben mussten, die praktische 
Prüfung zu absolvieren – die Betriebe sollen hinter der Ausbildung und «ihren» Kandidat/innen stehen (in 
dieser Hinsicht gibt es grosse Unterschiede zwischen den Betrieben der Region). 
Unter den aktuellen Bedingungen ist diese Form von Nachholbildung für Temporärangestellte, aber auch 
für Arbeitslose noch keine Option (u.a. auch weil die praktische Ausbildung, aber auch die Finanzierung 
nicht gesichert wäre, vor allem für die üKs). Voraussetzung ist also grundsätzlich eine Festanstellung. 
 
 
3.3 Lehrplananpassungen 
Für die auf zwei Jahre verkürzte Ausbildung musste unter den vorgegebenen Inhalten (KoRe-Katalog) 
ausgewählt werden. In der Regellehre stehen in der Fachkunde z.B. 600 Lektionen zur Verfügung, hier nur 
400. Es mussten also Themen gestrichen werden, allerdings: bei garantierter Qualität der Ausbildung (vgl. 
Abbildung 2). 
 

Abbildung 2: Gestrichene Themen 
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Der definitive Stundenplan umfasste 
— 5 Lektionen Berufskunde 

— 4 Lektionen ABU (Deutsch!) 

— 1 Lektion Lernwerkstatt (ein neues Element, aufgrund einer Erfahrung mit einer Attest-Klasse). 

 
In der Lernwerkstatt haben die Lernenden die Möglichkeit, individuell an selbst ausgewählten Themen zu 
arbeiten, den Stoff zu festigen und zu vertiefen. Es gibt fünf Ordner mit Aufgaben zur selbstständigen Be-
arbeitung. Die Lehrpersonen haben primär die Rolle des Begleiters: Sogar Einzellektionen sind möglich. 
Eigeninitiative vonseiten der Lernenden erforderlich, dafür kann sich jeder nach eigenem Lerntempo be-
wegen. 
 
Konkret sah der Stundenplan wie folgt aus (vgl. Abbildung 3):  
 

 
Abbildung 3: Wechselnde «Schichten» auch in der Schule, Anpassung auch bei der Unterrichtszeit; zudem identische Lektionen, 

sodass auch bei wechselnden Schichtzeiten Schulbesuch immer möglich bleibt. 

 
 
Mit jeweils identischem Unterricht an zwei Vormittagen und �zwei Nachmittagen hat jeder Schichtarbei-
tende die Möglichkeit, abgestimmt auf seinen Schichtplan den Unterricht zu besuchen,�ohne dass es zu 
Abwesenheiten im Betrieb kommt. Hier liegt die eigentliche Innovation des Konzeptes;�eine einfache Idee 
mit signifikanter Wirkung,�sozusagen das Herz dieser speziellen Ausbildung!» 
 
 
4 Allgemeinbildung 
Was den ABU-Unterricht angeht, stützte man sich in diesem Projekt auf Erfahrungen aus Olten, die dort 
bei einem anderen Projekt mit Nachholbildung gesammelt worden waren. 
Gewisse Anpassungen waren aber auch im ABU nötig, u.a. bei der Themenauswahl (reduzierte Zeit). 
 
 
5 Der erste Ausbildungsjahrgang 
 
5.1 Einschätzungstests 
Ausgeschlossen wurde grundsätzlich niemand, der sich bewarb. Mit den meisten wurden aber zwei vorab-
klärende Tests durchgeführt: 
— Sprachkompetenzabklärung Deutsch (Dauer: 45 min.): Textverständnis, Leseverstehen, Fragen 

beantworten usw., Text verfassen zu einem Alltagsvorgang; 

— Mathematikkompetenzabklärung (Dauer 45 min.). 
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Erstaunlicherweise zeigten viele Kandidat/innen nicht nur in Deutsch, sondern auch in Mathematik Prob-
leme. Bei der Analyse zeigte sich dann, dass das auch an den Textaufgaben lag – in solchen Aufgaben 
wird ja zunächst auch nur das Leseverstehen getestet …  
Siebzig Personen absolvierten die Tests. Bei 25 wurde ein vorgängiger Deutsch-Kurs empfohlen, weil nur 
bei genügend Deutschkenntnissen die Ausbildung mit Erfolg absolviert werden kann. 
Solche Deutsch-Kurse werden vom Erwachsenenbildungszentrum Solothurn angeboten, das in den Fir-
men und auf deren Kosten über Mittag Deutsch-Grundlagen vermittelt. Im zweiten Bildungsgang sind nun 
tatsächlich Kandidatinnen dabei, die vorgängig einen solchen Kurs absolviert haben. 
 
 
5.2 Eckdaten 
— 31 Absolventen und 2 Absolventinnen starteten im August 2012, in zwei Klassen. 

— 27 traten zum QV an, 26 bestanden es mit Erfolg. 

— 6 Abbrüche, 3 davon sind inzwischen wieder eingestiegen. 

— 6 Firmen waren beteiligt. 

— 30 der 33 Absolvent/innen hatten Migrationshintergrund. Mehr als ein Drittel hatten grössere 
Deutschproblemen, die man u.a. im ABU erst aufarbeiten musste. 

— Altersstruktur: 25 bis 57. Der älteste Absolvent war ein Georgier, der dort seinerzeit eine Ausbildung 
zum Tiefbauingenieur absolviert hatte … Seine Diplome, seine ganzen Erfahrungen zählten hier 
nicht. Deshalb stand er 25 Jahre bei der Fraisa an einer Maschine. Dieses Projekt war seine Chan-
ce, noch ein EFZ zu erwerben. 

— Vorbildung: Fünf Absolventen verfügten bereits über ein EFZ im Autogewerbe – sie waren selbst-
verständlich vom ABU befreit. 

 
 
6 Das Qualifikationsverfahren 
— Die (praktische) Teilprüfung nach einem Jahr haben alle Kandidat/innen bestanden. 

— Auch die IPA, also die betriebliche praktische Arbeit am Schluss, haben alle bestanden, mit Noten 
zwischen 4.2 und 5.5. 

— Bei der Berufskunde-Prüfung wurden Noten zwischen 2.6 (zweimal) und 5.4 erzielt. 

— Der Gesamtschnitt lag zwischen 3.8 und 5.2. Ein Kandidat bestand wegen seines ungenügenden 
Gesamtschnitts das Qualifikationsverfahren nicht. 

 
Bei der Einordnung dieser Ergebnisse ist vor allem die Dreifachbelastung der Kandidat/innen zu berück-
sichtigen: Neben der vollen Schichtarbeit haben die meisten Familie – dazu kommt dann eben noch die 
Schule. Die Belastung ist also beträchtlich, mehr noch wahrscheinlich für die Frauen, die auch in der Fami-
lie die Hauptlast tragen. 
 
 
7 Fazit des ersten Ausbildungsjahrgangs 
— 6 Abbrüche, von diesen 6 sind 3 inzwischen wieder in die Ausbildung eingestiegen. 

— 1 Kandidat fiel durch das QV (wobei diese Person ca. 25% Absenzen hatte). 

— 4 Personen fehlten mehr als 15% des Unterrichts, das waren am Ende auch die mit den schlechtes-
ten Noten. 

— Als problematisch erwiesen sich vor allem die Hausaufgaben, auch mehrere Prüfungen in einer Wo-
che lassen sich kaum verlangen: Die Belastung wäre schlicht zu gross. Auch deshalb sind klare Ab-
sprachen und eine gute Zusammenarbeit zwischen Berufskunde- und ABU-Lehrperson sehr wichtig. 
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Fazit insgesamt: Der eingeschlagene Weg ist gangbar, aber die Belastung für die Absolvent/innen ist doch 
beträchtlich, selbst wenn ihnen die Betriebe zum Teil entgegenkommen (zusätzliche Tage in der Lehr-
lingswerkstatt, Aufgabenhilfen). Gerade deshalb stellt das Projekt auch keine Konkurrenz zur regulären 
Lehre dar. 
 
 
8 Änderungen im Unterricht aufgrund der ersten Erfahrungen 
— Als wesentlicher Stolperstein erweist sich immer wieder das noch zu wenig entwickelte Lese- bzw. 

Sprachverständnis. Unterricht ist sehr sprachlastig, auch im Bereich der Fachkunde, die Prüfungen 
ohnehin.  Der Bereich «Fachtexte lesen und verstehen» muss massiv forciert werden. 

— Trotz aller Erfahrung, über die die Kandidat/innen grundsätzlich verfügen: Beim Zeichnungslesen, 
bei der Zeichnungstechnik zeigten sich bei vielen Schwächen.  Auch diese Grundlagen müssen 
forciert werden. Dies hat zur Folge, dass in anderen Bereichen weiter gestrichen werden muss. 

— Beim ABU hat sich gezeigt, dass das übliche Modell – Vertiefungsarbeit und Prüfungen am Schluss 
der Ausbildung – zu einer Überlastung führt.  Konsequenz: Die VA im Zweierteam wird nun An-
fang des zweiten Jahres geschrieben. 

 
 
9 Ausblick 
Inzwischen sind zwei weitere Jahrgänge gestartet, jeweils eine Klasse, mit 14 und 16 Lernenden. Das 
Modell mit alternierendem Unterricht bleibt bestehen. 
Es beteiligen sich unterdessen mehr Firmen. 
Migrant/innen sind unter den Kandidat/innen nach wie vor in der Mehrheit, immer Quoten von 80 bis 90 
Prozent. 
Aus Sicht sowohl der Firmen als auch der Absolvent/innen fällt das Fazit grundsätzlich positiv aus. 
Was den Fachkräftemangel angeht, ist das Projekt allerdings nicht mehr als ein Tropfen auf dem heissen 
Stein … 
 
Weitere Informationen auf der Website des Kantons Solothurn: 
http://www.so.ch  Departement  Bildung und Kultur  Berufsbildung  Berufs-, Studien- und Lauf-
bahnberatung  BIZ  Projekt «Nachholbildung Produktionsmechaniker/in EFZ» 
 
cg, 4.10.2014 


