
$cuc Äijcr peilung SCHULE UND ERZIEHUNG Donnerstag, 18. Min 1982 Nr. 64 71

Ein Lehrabschluss auch für die Schwächsten
Die LehriverkstäUen des Basler Jugendheims

Die Schreiner- und Mechanikerwerkstätten des Basler Jugendheims befinden sich am Nonnenweg im Basler Kan-
nenfeidquartier. Die Arbeitsräume (unser Bild) sind auf eine Parkanlage ausgerichtet, die in den wärmeren Jahres-
zeiten nicht nur den Jugendlichen aus den Lehrwerkstätten , sondern auch den Mitarbeitern der Kannenfeldwerk-

stalten und den Pensionären des neuen Wohnheims für Behinderte als Pausen- und Aufenthaltsort dienen.

Ro. S. Wie so viele Sozialeinrichtungen in
Basel ist auch der Verein für Jugendfürsorge eineGründung der Basler Gesellschaft für das Gute
und Gemeinnützige (GGG). Eingeschlossen
sind darin nicht nur die Kannenfeld-Werkstät-
ten (besser bekannt als Basler Webstube), das
Aufnahmeheim für jugendliche Untersuchungs-
gefangene und das Landheim Erlenhof, son-
dern auch die Lehrwerkstätten des Basler Ju-
gendheims, die nach 57 Jahren im April des
vorletzten Jahres eine neue Definition erhalten
haben.

Bis zum Neubeginn im April 1980 war den
Lehrwerkstätten des Jugendheims eine Erzie-
hungsabteilung angeschlossen, die zuletzt noch
von sieben Jugendlichen frequentiert wurde.
Obwohl die Lehrbetriebe primär als Internat ge-
führt wurden, nahmen die Schreinerei, die Gärt-
nerei und die Mechanischen Werkstätten schon
vor dieser Zäsur schulisch schwächere Jugendli-
che in die Lehrbetriebe auf, ohne sie dem Inter-
natsbetrieb zu unterstellen. Aufgenommen wer-
den heute hauptsächlich Jugendliche, die in-
folge langer Absenzen, häufigen Schulwechsels
und Lernbehinderungen nur über eine lücken-
hafte Ausbildung verfügen, aber auch solche,
deren Ausbildung in einem gewerblichen Be-
trieb nur ungenügend gelang oder die ihre ver-
patzte Lehrabschlussprüfung mit Hilfe einer
Nachausbildung wiederholen möchten. Zudem
führen die Lehrwerkstätten auch Berufswahlab-
klärungen durch. In Ausnahmefällen können
besonders lernschwache Jugendliche auch eine
Anlehre absolvieren, doch bleibt das primäre
Ziel der Ausbildner, möglichst allen Jugendli-
chen zu einem Lehrabschluss zu verhelfen.

Staatliche Hilfe, aber kein Staatsbetrieb
Die Lehrwerkstätten des Jugendheims ge-

niessen zwar finanzielle Unterstützung durch
Bund und Kanton, die Mitarbeiter sind auch
entsprechend dem baselstädtischen Lohngesetz
entlöhnt und der Pensionskasse des Staatsperso-
nals angeschlossen, aber der Betrieb wird vom
Verein für Jugendfürsorge geführt. Ein grosser
Teil des Aufwandes wird zudem aus dem Ertrag
von Arbeiten finanziert. Die Zusammenarbeit
zwischen Staat und Privaten funktioniert weit-
gehend reibungslos. Der Erfolg dieser Lehr-
werkstätten lässt sich daran messen, dass nur
ganz selten einmal ein Lehrling auf eine Ausbil-
dung verzichten muss, weil er den Anforderun-
gen nicht gewachsen ist. Willy Schweizer, Leiter
der Lehrwerkstätten des Jugendheims, ist über-
zeugt davon, dass selbst die schulisch schwäche-
ren Lehrlinge eher in die Kategorie der «Spät-
zünder» gehören, denen der Knopf aufgeht,
wenn sie ausreichend und geschickt motiviert
werden.

Die Lehrmeister in der Werkstatt sind zu-gieich auch die Lehrer in der internen Gewerbe-
schule. Gerade darin sieht Kurt Grolimund, Lei-
ter der Mechanischen Werkstätte, einen wichti-
gen Vorteil für die Führung schwächerer Schü-
ler: «Wenn ich im Betrieb sehe, dass einer der
Stifte durch eine Arbeit schon stark gefordert ist
oder gar im Moment an einem Arbeitsstück
schier verzweifelt, dann sorge ich im Schulbe-
trieb dafür, dass er eine einfachere Aufgabe be-
kommt, die er bewältigen kann. So lässt sich
sein Selbstbewusstsein wieder heben. Meistensgenügt es auch als Motivation, damit es im Be-
trieb wieder besser geht.» Die Einheit von Lehr-
meister und Lehrer ist da für beide Teile förder-
lich: Die Jugendlichen müssen sich nicht müh-
sam auf neue Vorbilder umstellen, und die Leh-
rer wissen genau, was ihre Schüler in der Praxis
beherrschen. Umgekehrt können sie auch die
theoretischen Aufgaben so ausrichten, dass sie
in der Praxis direkt angewendet werden kön-
nen. «Hier klaffen manchmal bei der klassi-
schen Meisterlehre beträchtliche Lücken, die in-
tellektuell schwächere Schüler stark benachteili-
gen können», sagt Willy Schweizer, der sich

sehr wohl bewusst ist, dass auch schwächere
Lehrlinge nur an der Schwere der Aufgabe
wachsen können. «Fördern durch Fordern» ist
denn auch die Devise des Lehrbetriebes, der zu-
gleich ein gut ausgelastetes Unternehmen ist,
das vor allem Spezialaufträge erledigt.

Eigenentwicklungen als Verkaufsschlager

Der Gärtnereibetrieb ist weitgehend im kon-
ventionellen Topfpflanzenbereich tätig und pro-
duziert Schnittblumen, greift aber kaum in den
Bereich Landschaftsgestaltung ein. Die Schrei-
nerei und die Mechanische Werkstätte genies-
sen einen guten Ruf als Spezialbetrieb für Ein-
zelanfertigungen. So werden in der Mechani-
schen Werkstatt nicht nur Blasrohre für die
lautlose Applikation von Betäubungsmitteln
hergestellt und in alle Welt verkauft, auch eine
selbstentwickelte Dragees-Sortiermaschine ge-
hört zum Produktionsprogramm. Die Präzi-
sionsanlage, die als Auftrag auch deshalb sehr
geschätzt wird, weil sie praktisch alle im mecha-
nischen Bereich anfallenden Arbeiten erfordert,

wurde urprünglich als Prototyp für ein Basler
Chemieunternehmen entwickelt; sie wird heute
bereits in Serie produziert. Wie beim Blasrohr,
das zur Betäubung von Wildtieren dient, aber
auch in Zoologischen Gärten zur Anwendung
gelangt, hat sich so aus einem Spezialauftrag ein
Geschäft entwickelt, das nicht nur die Simula-
tion eines Produktionsbetriebes ermöglicht,
sondern inzwischen auch den Lehrlingen das
Gefühl gibt, dass sie mit ihrer Arbeit Brauchba-
res (und Geschätztes) für Dritte herstellen.
Achnlich ist es im Schreinereibetrieb, der nicht
nur Möbelstücke anfertigt, sondern auch die
viel handwerkliches Geschick erforderliche Re-
stauration von alten Möbeln übernimmt.

Insgesamt können die drei Lehrwerkstätten
gegen 45 Lehrlinge aufnehmen. Davon sind
etwa ein Drittel bis die Hälfte «normalbegabt»:
einerseits um den Ausbildungsmassstab nicht zu
verlieren, anderseits aber auch, um ihren schwä-
cheren Kameraden zu helfen, die teilweise nur
über eine Grundschulausbildung verfügen, in
einzelnen Fällen sogar aus Kleinklassen kom-
men. «Jeder ist brauchbar, wenn er den Willenaufbringt, sich mit den gestellten Aufgaben aus-
einanderzusetzen», sagt Willy Schweizer, der
auch nicht ohne Stolz vermerkt, dass die Nach-
frage nach Lehrstellen grösser ist als das Ange-
bot.
Arbeitsmöglichkeiten für Henuchteiligte
Die Lehrwerkstätten des Jugendheims sind

die einzige derartige Einrichtung in der
Schweiz. Vergleichbares gibt es kaum, denn die
staatlichen und privaten Lehrwerkstätten stellen
an ihre Schüler gewöhnlich eher elitäre Anfor-derungen. Die Neukonzeption des Jugendheimsermöglichte anderseits auch eine Strukturberei-nigung bei den Kannenf .ld-Werkstätten, deren
Mitarbeiter zwar noch immer weben und fär-
ben, deren Leitung aber längst auch andere, ein-
fache Arbeiten übernommen hat, um ihre Zög-
linge zu beschäftigen. Im Gegensatz zu den
Lehrwerkstätten, die schulschwachen Jugendli-
chen eine Ausbildung ermöglichen, geht es in
den Kannenfeld-Werkstätten darum, auch den
Schwächsten eine für sie sinnvolle Arbeil zu
vermitteln.

Anders liegt der Fall beim Landheim Erlen-
hof, das ebenfalls vom Verein für Jugendfür-
sorge geführt wird. In diesem Internat könnenverhaltensgestörte oder sozialgeschädigte Ju-gendliche ebenfalls Lehren absolvieren. Die
meisten von ihnen erhalten ihre Ausbildung al-lerdings extern; im Erlenhof selbst stehen zu-
meist Anlehrstellen zur Verfügung. Gesamthaftgesehen bietet jedoch der Verein für Jugendfür-
sorge mit seinen Einrichtungen sowohl entwick-lungsgehemmten oder einfach schwächeren Ju-gendlichen als auch behinderten Erwachsenen
eine Chance, ihre Zukunft selbst zu gestalten
und ihr Leben (soweit sie das können) in dieeigenen Hände zu nehmen.

Der Leiter der Lehrwerkstätte für Mechaniker instruiert
Mitarbeiter und Lehrlinge über einen neuen Auftrag.

Besondere Aufmerksamkeit wird in den Lehrwerkstät-
ten des Jugendheims auf die Ausbildung an den Werk-

zeugmaschinen gelegt.

Die ursprünglich als Prototyp für eine Ausstellung ent-
wickelte Dragies-Sortiermaschine hat sich in den letz-
ten vier Jahren zum eigentlichen «Verkaufsschlager»

entwickelt.

Die beruflichen Chancen des schulisch schwachen Jugendlichen
Jahrhundert des Kindes

In existentieller Hinsicht für sich selber sor-
gen zu können gehört zum liberalen Gedanken-
gut unserer Gesellschaft. Es ist zu einem dermassgeblichen Richtwerte unseres Denkens,
Fühlens und Handelns und damit zu einem
Grundwert menschlichen Lebens geworden.

Der Volksschule ist die Aufgabe übertragen,
jedes Kind und jeden Jugendlichen im Rahmen
seiner individuellen Möglichkeiten auf das Le-
ben eingeschlossen den Beruf vorzuberei-
ten. Für das in intellektueller Hinsicht schwä-
chere Kind wurden differenzierte schulische Ein-
richtungen praktisch alle in unserem Jahrhun-
dert geschaffen. So brachte das Volksschulge-
setz 1899 neben der Einführung der Oberstufe
der Primarschule (7. und 8. Klasse) die Mög-
lichkeit der Förderung von «verwahrlosten,
schwachsinnigen, blinden, taubstummen und
epileptischen Kindern» durch Staatsbeiträge.
Aus der uns heute brutal erscheinenden Termi-
nologie lässt sich ableiten, wie weit der Weg
zurückzulegen war bis zum «Jahr der Behinder-
ten», das unlängst zu Ende gegangen ist. Die
damalige Zuordnung zu einem fragwürdigen
und äusserst groben Raster hat einer ständig
differenzierter werdenden Betrachtungsweise
Platz gemacht. Daneben werden aber immer
stärker Stimmen laut, welche die Aufsplitterung
in stets kleinere Gruppen von gleichartigen Be-
gabungsstrukturen in Zweifel ziehen. Ihnen ver-
danken wir unter anderem die Idee der Gesamt-
schule, in deren Stammklassen alle Jugendli-
chen vereint sind, die keiner Sonderschulung
bedürfen. Hierauf wird noch zurückzukommen
sein.

D er Uebergang in den Heruf
Einem weitverzweigten Bildungssystem auf

der Stufe der Volksschule, das zudem von der
Schulhoheit der einzelnen Kantone in starkem
Masse mitgestaltet worden ist, steht nun das Be-
rufsbildungssystem sozusagen als monolithischer
Block auf gesamtschweizerischer Ebene gegen-
über. Was für den vertikalen Aufbau des höhe-
ren Schulwesens (Mittel- und Hochschulen)
selbstverständlich ist, nämlich dass sich die un-
tere Stufe in ihren Bildungszielen nach der
obern ausrichten muss, gilt hier nicht. Für das
Berufsbildungswesen, seit 1933 durch Bundes-
gesetz für das ganze Land verbindlich geregelt,
ergeben sich erhebliche Koordinationsprobleme
mit der Volksschule, da den Berufsschulen nicht
ein einziger Gesprächspartner gegenübersteht,

sondern deren 26, nämlich sämtliche Kantone.
Interessanterweise beginnt man dies erst heute
deutlicher zu realisieren. Als Beispiel sei der
Französischunterricht am KV erwähnt, wo sich
neuerdings Probleme ergeben zufolge Ge-
brauchs verschiedenartiger Lehrmittel in den
Sekundarschulen.

Erscheint es im übrigen nicht als ein kleines
Wunder, dass die Berufsschule, die als Einheits-
schule Jugendliche aus unterschiedlichen Schul-
typen zu übernehmen hat, überhaupt funktio-
niert? Vielleicht gelingt ihr dies deshalb, weil sie
nur den kleineren Teil der gesamten Berufsaus-bildung (in der Regel ein bis anderthalb Tage in
der Woche) zu leisten hat. Der gesamte prakti-
sche Teil wird durch die Betriebe vermittelt.
Hier kommen neben dem, was als praktische
Intelligenz bezeichnet wird, Eigenschaften des
Arbeitsverhaltens und -charakters zur Geltung,Tugenden also, die auf allen Schulstufen geför-
dert werden, besonders aber auf den für die
schwächern Schüler eingerichteten Schulzwei-
gen. Dies ist ihnen deshalb möglich, weil der
Druck von der Mittelschule als Anschlusslehre
fehlt. Begabung und Anforderung

Für alle Jugendlichen, die sich innerhalb der
Bandbreite einer normalen Intelligenz befinden,
funktionierte der Uebergang von der Volks-
schule in die Berufslehre global gesehen
gut oder doch zufriedenstellend. Er wird auch
weiterhin funktionieren, sofern zwei Bedingun-
gen erfüllt sind. Zum ersten müssen Firmen und
Betriebe bereit sein, auch schulisch schwächerenJugendlichen eine Chance zu geben. Dass dies
heute noch der Fall ist, lässt sich statistisch
leicht nachweisen. Sie ist ein Teil der Bereit-
schaft, nicht nur Nachwuchs für den eigenen
Betrieb oder allenfalls noch die Branche zu sor-
gen, sondern aus einer inneren Verpflichtung
heraus, einen Beitrag an die berufliche Ausbil-dung der nächsten Generation zu leisten, und
zwar jenseits von rein ökonomischen Ueberle-
gungen.

Zum zweiten muss bei den Jugendlichen und
mehr noch bei ihren Ehern die Bereitschaft vor-
handen sein, individuelle Begabung und Anfor-derungsniveau des Berufes aufeinander abzu-
stimmen. In den Schulzweigen, in denen die
schwächern Jugendlichen sitzen also in der
Oberschule und im Werkjahr , funktioniert
dies in der Praxis bedeutend besser als ver-gleichsweise in der Real- und der Sekundar-
schule. Staulagen werden hier verursacht durch

den grossen Zudrang zu einigen wenigen Beru-
fen, die als zukunftsverheissend gelten. Sie ver-
ursachen die betrüblichen Bilder von Jugendli-
chen, die sich ein dutzendmal und mehr bewer-
ben müssen, bis sie unterkommen. Sie sind auch
die Ursache zu der irrigen Vorstellung, nur die
schulisch Besten hätten überhaupt noch Berufs-
chancen oder diese seien an eine bestimmte
Schulstufe, d. h. die Sekundarschule, gekop-
pelt.

Der hohe Lebensstandard unseres Landes,
der nicht zuletzt auf dem beruflichen Können
jedes einzelnen Erwerbstätigen beruht, ist der
Beweis für die Güte der Ausbildung des berufli-
chen Nachwuchses, eingeschlossen die Volks-
schulzeit und den Uebergang von der Schule in
den Beruf. Wo Diskussionen stattfinden, geht es
um spezielle Probleme. Dabei kann es sich um
Einzelberufe handeln, z. B. ob für den Autome-
chaniker Sekundarschule wirlich unabdingbar
sei oder ob es für die Ausbildung zur Kranken-
schwester eine Maturität brauche. Es kann sich
aber auch um komplexere Problemfelder han-
deln, wie z. B. die Chancengleichheit zwischen
den Geschlechtern oder der erwähnte starke Zu-
drang in einige wenige Berufe. Sie sind in-
nerhalb des Gesamtrahmens durchaus ernst
zu nehmen.

Gefährdetes Gleichgewicht der Kräfte
Vom Bedürfnis der Wirtschaft aus gesehen
und dies ist nicht etwa ein Widerspruch zu

dem oben Ausgeführten , haben in einem Be-
ruf unterschiedliche Begabungen Platz. In der er-
wähnten Ausbildung zur Krankenschwester
sind neben Maturandinnen immer auch ehema-lige Realschülerinnen anzutreffen, und zwar in
durchaus vergleichbarer Grössenordnung. Dass
beide Gruppen fähig sind, denselben Schulstoff
zu bewältigen, hängt in starkem Masse mit dem
zeitlich unterschiedlichen Entwicklungsverlauf
von Begabungen zusammen. Dies ist so zu ver-
stehen, dass die Mädchen aus der Realschule,
welche es schaffen, die Aufnahmeprüfung zu
bestehen, entsprechend mehr Zeit für ihre gei-
stige Entwicklung gebraucht haben.

Hiezu kommt ein weiteres. Beruflicher Nach-
wuchs wird für verschiedene Stufen der späte-
ren Berufsausübung benötigt. Neben Facharbei-
tern braucht es Nachwuchskräfte für Kaderposi-
tionen. Unter diesem Gesichtspunkt werden die
Betriebe, die ein bestimmtes Berufsfeld abdek-
ken, nicht einfach Bestauslese treffen, da sonst
die Gefahr der Kopflastigkeit entstünde. Deut-
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lieh erkennbar ist dies in der Maschinenindu-
strie. Ihre gängige Praxis, Realschüler neben Se-

kundarschülern auch in anspruchsvollen Beru-
fen zu berücksichtigen, entspricht der Absicht,
auch Nachwuchs auszubilden, der nicht unmit-
telbar nach Lehrabschluss schon in eine Kader-
ausbildung einzusteigen gedenkt.

Die ersten anderthalb Jahrzehnte ihres Beste-
hens, also von 1960 bis zum Eintritt der Rezes-
sion in der Mitte der siebziger Jahre, haben al-
len drei Zweigen der Zürcher Oberstufe eine ge-
wisse Stabilität hinsichtlich des Uebertrittes ih-
rer Absolventen in eine Berufsausbildung zu
verschaffen vermocht. Zwischen den Schulty-
pen und den einzelnen Berufen entstanden in-
tensive Beziehungen, wenn auch durchaus in-
formeller Art. Als Beispiel sei das Werkjahr er-
wähnt, das seinen traditionellen Abteilungen
«Holz» und «Metall» in dieser Zeit drei neue
Abteilungen, nämlich «Baustoffe», «Farbe»
und «Büroklasse», angliederte, um seine Schü-
ler und Schülerinnen noch besser auf die ad-
äquaten Berufsrichtungen vorbereiten zu kön-
nen.

Seit der Rezession von 1975 ist das Gleichge-
wicht in Schwanken geraten. Verunsicherte El-
tern üben mitunter einen recht massiven Druck
aus, ihre Kinder in die Sekundarschule zu brin-
gen, weil sie glauben, nur von dieser Schule aus
hätten sie überhaupt Berufschancen. Damit ge-
riet zuerst die Oberschule und mit der Zeit auch
die Realschule in Bedrängnis. Dieser Situation
ist von seiten der Schulbehörden, aber auch der
Öffentlichkeit

Beachtung zu schenken, und es
sind alle Anstrengungen zu erbringen, um zu
verhüten, dass im Augenblick einer kritischen
Situation der Weltwirtschaft mit ständig steigen-

den Arbeitslosenzahlen die Situation der Schü-
lerzuteilung auf die drei Zweige der Oberstufe
ausser Kontrolle gerät. Würden nämlich die
Uebertrittskontingente für die Sekundarschule
(in der Stadt Zürich gegenwärtig schon 60 Pro-
zent) noch weiter zunehmen, müsste das intel-
lektuelle Leistungsniveau eo ipso in den beiden
andern Schultypen absinken, womit diese in die
Gefahr gerieten, gesamthaft den Anschluss an
die ihnen bisher adäquaten Berufslehren zu ver-
lieren. Damit würden wieder exakt diejenigen
Zustände eintreten, wie sie mit der Schulreform
von 1960 verbessert werden sollten.

Auf der Suche nach neuen Lösungen

Die 1960 im Kanton Zürich geschaffene Lö-
sung einer .dreigeteilten Oberstufe der Volks-
schule kann nur dann beibehalten werden,
wenn es gelingt, durch innere Reformen die
starren Schranken zwischen den einzelnen
Schultypen abzubauen. Ein erster Schritt wurde
durch die Einführung von Wahlfächern. im letz-
ten Schuljahr getan. In gewissen Kursen (vor
allem im mittleren Niveau) in Englisch und und
Italienisch wie auch in andern Fächern konnten
gemischte Klassen aus Sekundar- und Realschü-
lern gebildet werden. Diesen Wahlfächern kom-
men auch hinsichtlich der Verbesserung der Be-
rufschancen Bedeutung zu, ermöglichen sie
doch, Begabungsschwerpunkte zu verstärken
bzw. Begabungsdefizite durch Zusatzunterricht
abzubauen.

Echte Chancen, die krit ische Situation auf
der Zürcher Oberstufe in den Griff zu bekom-
men, ermöglichte indessen erst das kantonale
Schulversuchsgesetz von 1975, das die Durch-
führung von abteilungsübergreifenden Versuchen
auf der Oberstufe zulässt. Alle diese Versuche,
ob sie sich nun im Planungs- oder im Durchfüh-
rungsstadium befinden, setzen sich zum Ziel,
die Begabungsstruktur der Jugendlichen diffe-
renzierter als durch die bisherige starre Zutei-
lung zu erfassen. Zur Illustration sei das Bei-
spiel eines mathematisch gut begabten, sprach-
lich dagegen eher unbegabten Jugendlichen er-
wähnt. (Bei den Mädchen wäre eine reziproke
Begabungsstruktur häufiger anzutreffen.) Dieser
Jugendliche müsste nun eigentlich zur Hälfte in
die Sekundarschule, zur Hälfte in der Real-
schule sitzen. Die Versuche gehen nun in der
Richtung, für das eine Hauptfach (z. B.
Deutsch) Stammklassen, für die andern (Mathe-
matik, Fremdsprachen) Niveauklassen zu bil-
den. In den übrigen Fächern, also z. B. Zeich-
nen, Singen, Turnen, Staats- bzw. Sozialkunde,
sind die Schüler in den Stammklassen verei-
nigt.

Markantestes Beispiel unter den im Kanton
Zürich bisher durchgeführten Versuchen ist der-
jenige im Schulhaus Petermoos in der Oberstu-
fenschulgemeinde Regensdorf, der nun schon
fast gegen fünf Jahre dauert. Die Veränderun-
gen auf Grund der Erfahrungen, die permanent
vorgenommen werden, laufen auf eine Verein-
fachung der Schulstruktur heraus, d. h. Reduk-
tion der Stammklassen von 3 auf 2, der Niveau-
kurse von 4 auf 3. Hinsichtlich der weitem Ziel-
setzungen, nämlich einer flexibleren Gestaltung
des 7. Schuljahres zur Verringerung der Ueber-
trittsschwierigkeiten aus der 6. Klasse, der Ver-
hinderung einer zu frühen Festlegung der künf-
tigen Ausbildungswege sowie der Förderung
von Kontakten zwischen den Schülern aller Lei-
stungsstufen, wurden erfreuliche Ergebnisse er-
zielt. Zum (erwarteten) Hauptproblem wurden
die Schwierigkeiten, den schmalen Pfad zu fin-
den zwischen der individuellen Begabungsför-
derung der Jugendlichen und ihren Bedürfnis-
sen nach Sicherheit und Geborgenheit in einer
stabilen Klassengemeinschaft. Vor allem für
den schwächern Schüler ist es wichtig, wenn
möglichst wenige Bezugspersonen vorhanden
sind, nach denen er sich richten muss, dafür
aber ein hauptverantwortlicher Klassenlehrer
da ist, der ihn führt und leitet.

Dem Vernehmen nach hat das Experiment
Petermoos in weiten Kreisen der betroffenen
Eltern Zustimmung gefunden. Dies ist ein ermu-
tigendes Zeichen und lässt die Hoffnung zu,
dass es der Oberstufe der Volksschule in den
nächsten Jahren gdingen wird, durch die Schaf-
fung neuer Strukturen das Vertrauen der Oef-
fentlichkeit zurückzugewinnen, nicht zuletzt um
weiterhin die erreichten beruflichen Chancen
der schwächern Schüler wahren zu können.

Nuch dem Julir der Behinderten

Die grosse Fülle von Veranstaltungen, für
die Behinderten Verständnis zu wecken, ist mit
dem Jahresschluss zu Ende gegangen. Bestimmt
ist es den Initianten gelungen, das Verständnis
der Oeffentlichkeit für die Probleme dieser
Minderheit zu fördern.

Was die berufliche Situation behinderter Ju-
gendlicher anbelangt, so wird einmal eine
Grenze erreicht, wo nicht mehr an eine normale
Berufsausbildung gedacht werden kann. Immer-
hin ist festzustellen, dass es jedes Jahr einer An-
zahl von Sonderschülern gelingt, Lehrverträge

für ganz einfache Berufslehren abzuschliessen.
Für diejenigen, die den Anforderungen der Be-
rufsschulen auch in diesen Berufen nicht ge-

wachsen sind, wurde mit der Revision des eid-
genössischen Berufsbildungsgesetzes die gere-
gelte Anlehre geschaffen, in der ihnen auch ein
auf ihre Möglichkeiten zugeschnittener Berufs-
schulunterricht geboten wird. Von den Gewerk-
schaften wurde die Anlehre im Vorfeld der Re-
vision leidenschaftlich bekämpft. Die Situation
hat sich jedoch inzwischen merklich beruhigt,

und die Anlehre ist auf dem Weg, sich ihren
bescheidenen Platz in der Nische zu sichern,
wie er ihr immer zugedacht war.

Für behinderte Kinder und Jugendliche, die
zum Beispiel in den Sonderklassen für Sinnes-

geschädigte ihre Schulzeit verbringen, und für
alle, die ausserhalb der Volksschule gefördert
werden müssen, ist die Invalidenversicherung
(IV) zuständig. Sie ist eines der grossen Sozial-
werke unserer Zeit, das auch unter dem Ge-
sichtspunkt der Existenzsicherung dieser Min-
derheit nicht hoch genug geschätzt werden
kann. Die Invalidenversicherung ermöglicht
eine Früherfassung des behinderten Kindes,
vermag ihm das Optimum an Schulung und
Ausbildung zu vermitteln und stellt ihm für den
Uebergang ins Erwerbsleben die vorzüglich aus-
gebaute lV-Berufsberatung zur Verfügung. Die
berufliche Ausbildung erfolgt zum Teil in ge-
schützten Werkstätten, doch ist auch hier erfreu-
licherweise zu verzeichnen, dass es in relativ
günstigen Fällen den Berufsberatern gelingt,
ihre Schützlinge auch auf diesem Wege zu ei-
nem regulären Lehrabschluss zu bringen. Als
Beispiel sei die Brunau-Stiftung erwähnt, in der
mit körperlich behinderten Jugendlichen Büro-
lehren und -anlehren durchgeführt werden.

Zu erwähnen sind schliesslich die Bestrebun-
gen, die Grenzen zwischen behinderten und
nichtbehinderten Jugendlichen offen zu halten.
Sie sind auf allen Ebenen im Gang, z. B. d u r ch
die Schulung von sinnesgestörten Jugendlichen
in Normalklassen der Volksschule in allen Fä-
chern, in denen dies möglich ist. Geschützte Au-
bildungsplätze sollen in einem so kleinen Rah-
men als möglich gehalten werden, denn die Ein-
gliederung in den normalen Arbeitsprozess, so-
weit er sich realisieren lässt, hilft dem behinder-
ten Jugendlichen, sich später als vollwertiges
Glied der Gesellschaft fühlen zu können. Wo
noch Lücken offen sind zwischen regulärer Be-
rufsausbildung und geschützter Ausbildungs-
stätte, sind neue Wege zu suchen, unter ande-
rem durch die Schaffung von Zwischenjahren,
die der Vorbereitung auf die Berufsausbildung
dienen.

Dr. Paul Frey

Berufsbildungspolitik auf weite Sicht
Ein neues Bildungszentrum des SSIV in lustorf

jk. Ihren hohen Lebensstandard und ihre
niedrige Arbeitslosenquote beide werden im
weltweiten Vergleich als Spitzenresultate aner-
kannt hat die Schweiz der gut ausgebauten

Schul- und Berufsbildung zu verdanken. Berufs-
verbände sowohl der Arbeitgeber als auch der
Arbeitnehmer haben in der Ausbildung des
Nachwuchses und in der Weiterbildung der Ar-
beitskräfte Pionierarbeit geleistet, lange bevor
«ich der Staat dieser Aufgaben fördernd und re-
glementierend annahm. Das Gewerbe hat auf
diesem Gebiet besondere Anstrengungen unter-
nommen. Die Tradition, aus dem alten Hand-
werk hervorgegangen, spielte dabei eine ent-
scheidende Rolle. Aber auch die Einsicht, dass
nur auf der Basis einer guten Berufsbildung ge-
nügend qualifizierter Nachwuchs zu gewinnen
sei, war eine wichtige Triebfeder für den steten
Ausbau. Hier soll gezeigt werden, wie der
Schweizerische Spenglermeister- und Installa-
teur-Verband (SSIV) seine Berufsbildung orga-
nisiert hat, wie er direkt und indirekt für die
Lehrlinge und später, durch die Vorbereitung
auf die Meisterprüfung, für die berufliche Lauf-
bahn seiner Mitglieder sorgt.

Verschärfter kampf
um den beruflichen Nachwuchs

Als 30 Sanitärfachlehrer aus England die
Schweiz besuchten, wurde festgestellt, dass in
England die Arbeitslosenrate 12 und in der
Schweiz nur 0,2 Prozent beträgt. Eine Jugendar-
beitslosigkeit kennt man bei uns nicht. In Eng-

land wurden beispielsweise im Ausbildungsjahr
1980/81 rund 3000 Lehrlinge des Maschinen-
baues entlassen. Nur 10 317 wurden neu einge-
stellt in den besten Jahren waren es jeweils
über 25 000 junge Leute, die eine Lehrstelle an-

treten konnten. In der Schweiz nahm die Zahl
der Lehrstellen, trotz effektiver Rezession und
trotz Krisengejammer, ständig zu und erreichte
1981 mit 65 400 abgeschlossenen Lehrverträgen

eine Rekordhöhe. Nicht nur bei den Berufsor-
ganisationen und den Arbeitgebern, sondern
auch in der Bevölkerung ist die Einsicht, dass
eine gute Berufsbildung das grösste Kapital ei-
nes jungen Menschen sei, weiter gewachsen.

Die Zahl der' Lehrverträge wird allerdings
drastisch zurückgehen, wenn die geburtenschwa-
chen Jahrgänge ins Erwerbsleben eintreten.
1964 zählte man 112 890 und 1978, beim vorläu-
figen Tiefstand, nur noch 71 400 Geburten.
Diese Abnahme wird zum Beispiel im Jahr 1997
praktisch zu einer Reduktion der Lehrverträge
auf 38 000 führen. Die Verbandsleitungen su-
chen für diese mageren Zeiten vorzusorgen:
durch eine sorgfältig aufgebaute Nachwuchsbil-
dung und die verstärkte Erwachsenenbildung

wollen sie die Qualität des Berufsstandes und
sein Image in der Oeffentlichkeit, damit aber
auch die Sicherung ihrer Betriebe und seiner
Mitarbeiter und nicht zuletzt die Anziehungs-

kraft auf Berufsanwärter steigern. Der Kampf
um den Nachwuchs habe bereits begonnen, stel-
len Fachleute fest.

Das Phänomen ist für das Gewerbe aller-
dings nicht neu, tritt heute und in den nächsten
Jahren aber deutlicher in den Vordergrund. So
hat das Organ des Schweizerischen Spengler-

meister- und Installateur-Verbandes schon vor
80 Jahren festgestellt: «Junge Leute, welche bis
zum 15. und 16. Lebensjahr eine Bezirksschule
besucht und diese in vollen Ehren durchlaufen
haben, fühlen sich zu vornehm, um sich noch
hinter den Schraubstock, die Löt- oder Hobel-
bank zu stellen, und so gehen sie mit äusserst

Einer der beiden geräumigen Zeichnungssäle im neuen Bildungszentrum
Lostorf.

Den Sänitärinstallateur-Lehrlingen. die in Lostorf ihren
Einführungskurs absolvieren, steht hier eine Werkstatt
mit 16 vollständig ausgerüsteten Arbeitsplätzen zur Ver-
fügung; hier wird unter anderem der Umgang mit

Schweissapparaten eingeübt.

selten vorkommender Ausnahme dem Hand-
werk verloren.» Die Branche hat trotz diesen
betrüblichen Feststellungen überlebt sie er-
freut sich sogar einer beneidenswerten Stabilität
und Gesundheit. Ihre Zukunftsaussichten dür-
fen ebenfalls als gut beurteilt werden, sofern
sich die Nachwuchsprobleme diesmal be-
dingt durch den Geburtenrückgang meistern
lassen.

Drei Stufen der Lehrlingsausbildung

Beim Besuch der englischen Fachlehrer
wurde den Schweizern vorgeworfen, ihre Be-
rufsausbildung sei zu hart für Jugendliche, die
Arbeit in einem Betrieb sei, verbunden mit der
Lehre, unmittelbar nach Schulaustritt kaum zu
verantworten. In der Schweiz selbst wird gele-
gentlich versucht, das bewährte System der Be-
rufsbildung zu stürzen wobei oft realitäts-
ferne oder ideologisch-politische Ueberlegun-
gen im Vordergrund stehen. Seit seiner Grün-
dung vor 90 Jahren hat sich der Spenglermei-

ster- und Installateur-Verband der Berufsbil-
dung angenommen. Und er hat stets an der
dreistufigen Ausbildung festgehalten: der Lehr-
ling soll im Betrieb arbeiten, die Berufsschule
und die Einführungskurse des Verbandes besu-
chen, in der Praxis seine Kenntnisse gewinnen
und sich so das Rüstzeug für seinen Beruf und,
wenn Können und Tatkraft ausreichen, für die
Fortsetzung der beruflichen Laufbahn, für die
höhere Fachprüfung (Meisterprüfung) und viel-
leicht sogar den eigenen Betrieb erwerben.

Dem Verband steht seit letztem Herbst ein
neues, grosszügig konzipiertes Bildungszentrum

in Lostorf, am Jurasüdfuss in der Nähe Oltens
gelegen, zur Verfügung. Es ersetzt das Schu-
lungszentrum im zürcherischen Obfelden, das
vor 40 Jahren in einem alten Volksschulhaus
eingerichtet wurde und das sich nicht mehr ver-
grössern liess. Für die Lehrlinge aller drei Be-
rufssparten, die im Verband zusammenge-

schlossen sind, also Spengler, Sanitärinstalla-
teure und Heizungsfachleute, werden hier Ein-
führungskurse von zwei bis drei Wochen Dauer
durchgeführt. Sie sollen die Berufsschule ergän-

zen und die Lehrbetriebe entlasten. Auch die
Lehrmeister gehen nicht leer aus: sie drücken
im obligatorischen Lehrmeisterkurs erneut die
Schulbank, gilt es doch, nicht nur den Schutzbe-
fohlenen die fachlichen Fertigkeiten nahezu-
bringen, sondern ihnen auch bei der Lösung be-
ruflicher und persönlicher Probleme zu helfen.
Die Vorbereitung auf die höhere Fachprüfung,

also auf die Meisterprüfung, nimmt im Bil-
dungsprogramm des Verbandes einen breiten
Raum ein. Im Bildungszentrum ist eine ge-

straffte Schulung möglich. Sechs bis sieben Wo-
chen Tagesschule in Lostorf entsprechen einem
ganzen Semester Abendschule, wobei insgesamt

.drei Semester sowie sechs auf diese Zeit verteilte
Ergänzungskurse Werkstattkurse, Lehrmei-
sterkurs sowie Kurse über das Giftgesetz und
über Flüssiggas benötigt werden. Ins Pro-
gramm gehören Weiterbildungskurse für Berufs-
leute sowie Kurse und Seminarien für das Ka-
der, für die Unternehmer und sogar für ihre
Frauen.

Es gilt heute, vor allem mit der technischen
Entwicklung Schritt zu halten, die Berufs- und
Arbeitsmöglichkeiten durch eine vielseitige
Ausbildung auch in Zukunft zu sichern und je-
dem Lehrling die Möglichkeit zu bieten, später

seine berufliche Laufbahn fortzusetzen. Das
Lernen ist mit der Lehre nicht abgeschlossen. In
den drei Sparten zählt man heute insgesamt

4500 Lehrlinge, in den Kursen für Sanitär- und
Heizungszeichner stellen die Lehrtöchter bis zu
30 Prozent des Bestandes. Der Meisterprüfung

für Sanitärinstallateure und -zeichner stellen
sich 70 Kandidaten aus der ganzen Schweiz; bei
den Spenglern sind es 30. Und auf die höhere
Fachprüfung im Heizungsgewerbe, die 1983
erstmals durchgeführt wird, bereiten sich in Lo-
storf 1 5 Kandidaten vor.

Auskünfte über die Ausbildungsmöglichkei-
ten erteilen: Zentralsekretariat des Schweizeri-
schen Spenglermeister- und InstallaU'ur-Ver-
bandes, Abteilung Bildung, Postfach, 8023 Zü-
rich, Tel. (01) 47 31 00; Sekretariat Bildungszen-

trum SSIV, Postfach, 4654 Lostorf, Tel. (062)
48 22 22; Westschweizer Sekretariat des SSIV,
avenue des Alpes 95, 2000 Neuenburg, Tel.
(038) 25 53 22.
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