Fall Carlos

Der Straftãter bekommt
ein neues Sondersetting

Immer mehr Lãnder wehweit interessieren sich für di e Schweizer Berufslehre.
Diese so Hbesser vermarktet werden: Experten schlagen vor, auslãndische Lehrmeister auszubilden.
Alllja ISI!Jll'll"i
Ausgerechnet die Pisa-Vizeweltrneister
in.Mathematik aus Singapur wollen vom
Schweizer Bilduugssystem lernen. Kürzlich besuchte eine Delegation die
Schweiz, um zu erfahren, wie hier Lehrlinge ausgebildet werden. Die Experten
aus dem Stadtstaat hatten viele Fragen.
«Wie kõnnen Sie juuge Leute motivieren,
Maurer zu werden? Müssen Sie dafür
Leute im Ausland suchen, oder machen
Sie Werbuug für solche Berufe?», wollte
einer wissen.
Die Fragen tõnen esan: Singapur hat
zwar viele ho eh qualifizierte Einwohner.
Das Land bekundet aber zuuehmend
Mühe, genügend pralctisch ausgebildete
Arbeitskrãfte zu finden, die die Industrie nachfragt- zum Beispiel Polymecha. niker für den Flugzeugbau. Wer in Singapur eine «Lehre» macht, besucht vorwiegend eine Schule. Zudem geniesst
ein Studium an einerUniversitãt ein viel
hõheres Ansehen. Man wolle vou der
Schweiz lernen, bei der Ausbilduug enger mit der Industrie zusammenzuarbeiten, sagt «Senior Bildungsministerin»
Indranee Rajah. Sie ist nicht die Einzige.
Im letzten Jahr hat das Eidgenõssische
Hochschulinstitut für Berufsbildung
(EHB) 23 auslãndische Delegationen
empfangen - etwa aus den USA, Schweden, Spanien, Senegal oder China. Das
EHB forscht im Auft:rag des BUÍldes über
die Berufsbildung uud bildet Berufsbildungsverantwortliche aus un d weiter.

Neues Label «Swiss Sldlled»
Die Schweiz müsse ihre starl<e Position
bei der Berufsbilduug besser nutzen,
sagt EHB-Direktorin Dalia Schipper.
«Das Wissen der Schweiz im Bereich
Lehrlingsausbilduug ist einzigartig. Das
lãsst si eh auch in anderen Lãndern einsetzen», sagt sie. Ihr schwebt ein Label
unter dem ]'.!amen «Swiss Skilled»
(Deutsch: «schweizerisch ausgebildet»)
vor. Die Schweiz kõnnte in der ganzen
Welt Lehrlingsausbildner ausbilden und
zertifizieren. Ein solches Label wiirde
der Imagepflege der Schweiz dienen,
sagt Schipper. Gerade auch in der EU
kõnne das Engagement der Schweiz
Goodwill schaffen. Das Labellasse s~ch
auf viele Berufe übertragen: «Typisch
schweizerisch wãre nicht ein Beruf,
sondern die Art und Weise des Lehrens
und Lernens in der Berufsbilduug.»
Ein Land, das sein duales Berufsbilduugssystem in der ganzen Welt vermarktet, ist Deutschland. Im Februar
lancierte es mit d em Label «Govet» einen ·
weltweit giiltigen Markennamen für die
deutsche Berufsbildung. Damit werde
man dem «wachsenden weltweiten
Interesse uud dem guten Rufvon <Made
in Germany> besser gerecht>>. Die offizielle Schweiz gibt sichzuriickhaltender:
«Die Berufsbildung ist ein positiver
Imagetrãgen>, sagt Verena Weber,
stellvertretende Leiterin von Prãsenz
Schweiz im Aussendepartement EDA.
Man empfange regelmãssig.auslãndische
Delegationen, die sich für das Thema
interessierten. Zur Idee eines Labels
wollte si e sich nicht ãussern.

Aus Gabun mme Sc.hweliz
Die Idee eines «Swiss Skilled>>-Labels diskutiert man beim Bund seit]ahren kon,
trovers. Die l)"msetzuug des Projekts sei
zu aufwendig; eine Qualitãtskontrolle
fast nicht mõglich, sagen Kritiker. Das.
Staatssekretáriat für Bilduug, Forschuug
uud· Innovation (SBFI) arbeitet zurzeit
an einer Strategie zur Internationalisierung des · dualen Berufsbildungssystems. Zur Debatte stehen verschiedene Mõglichkeiten der Kooperation
mit dem Ausland, etwa auf Minister'oder Expertenebene. Voraussichtlich
Ende April wird der Bundesrat das
Papier verabschieden. Das SBFI will si eh
vorher nicht ãussern.
Das EHB arbeitet bereits mit verschiedenen Lãndern zusammen: Das afrikanische Land Gabun beispielsweise
·schickt seit 2011 auf eigene Rechnung
Holzfachleute in die Schweiz. Diese lernen an der Berner Fachhochschule uud
am EHB, wie sie zu Hause Lehrlinge
für die Holzbranche ausbilden kõnnen.
Gabun will vermehrt auf die Holz-
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«Di e Schweiz kõnnte von Deutschland lernen»
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