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während Fachleute einen mangel an 
praktisch versierten Berufsleuten in 
der Baubranche beklagen, werden 
freie lehrstellen von Bewerbern 
überrannt. Abhilfe muss also nicht 
aus der Politik kommen, sondern aus 
der Praxis selbst.

Die im Jahre 2000 unter dem Namen «Zu-
kunftsfähige Berufsleitbilder im Berufsfeld 
Bauplanung – Sekundarstufe II» ins Leben 
gerufene Reform der Zeichnerberufe ge-
schah mit dem Ansinnen, die Attraktivität der 
Zeichnerberufe zu steigern und das interdis-
ziplinäre Denken gleich zu Beginn der 
 Berufsausbildung zu fördern. Im September 
2009 wurden die neue Bildungsverordnung 
und die reglementarischen Grundlagen von 
den Berufsverbänden verabschiedet und per 
1. Januar 2010 in Kraft gesetzt. Seither be-
steht das Berufsfeld Raum- und Bauplanung 
mit den fünf Fachrichtungen Architektur, In-
genieurbau, Innenarchitektur, Landschaftsar-
chitektur und Raumplanung.
Einhergehend mit der Berufsreform wurden 
die alten Strukturen der ehemaligen Berufe 
aufgelöst und unter dem Dach der Schweize-
rischen Kommission für Berufsentwicklung 
und Qualitätssicherung im Berufsfeld Raum- 
und Bauplanung (B&Q) zusammengeführt. 
Die Berufsverbände aus den fünf Fachrich-
tungen bilden die Trägerschaft der B&Q.
Schwergewichtig liegen die Aufgaben der 
B&Q darin, die Berufslehre zu fördern. Mit 
Besorgnis nimmt sie daher von den Verbän-
den die Information entgegen, dass bei den 
Zeichnern in allen Fachrichtungen des Be-
rufsfeldes ein Lehrstellenmangel herrscht.

urSAchen und AuSwirkungen
Im Vergleich zu anderen europäischen Län-
dern weist die Schweiz mit 4,5 Prozent eine 
der tiefsten Jugendarbeitslosigkeitsquoten 
auf. Dennoch sind gemäss dem Staatssekre-
tariat für Wirtschaft (Seco) derzeit fast 40 000 
Jugendliche in der Schweiz ohne Stelle. Bei 
den technischen Zeichnern gehen für eine 
freie Lehrstelle durchschnittlich 14 Bewer-
bungen ein. Dies obwohl seit Mitte der 
1980er-Jahre die gymnasiale Maturitätsquote 
beinahe um das Doppelte auf rund 20 % ge-
stiegen ist. In derselben Zeit wurden aller-
dings branchenübergreifend 40 000 Lehrstel-
len abgebaut.

Die zu geringe Zahl verfügbarer Ausbildungs-
plätze wird in der politischen Diskus sion und 
in den Medien häufig darauf zurückgeführt, 
dass Unternehmen in Phasen schwacher 
Konjunktur weniger bereit sind, Lehrlinge 
auszubilden. Dieses Argument mag teilweise 
eine Rolle spielen, greift im Gesamtkontext 
jedoch zu kurz. Für viele Lernende bildet die 
Berufslehre nur eine Durchgangsstation und 
somit nicht das Endziel ihrer Bildungsbestre-
bungen. Die Büros wissen darum und scheu-
en sich, in die Ausbildung einer jungen Per-
son zu investieren, die nach Abschluss der 
Lehre den Betrieb wieder verlässt. Dem muss 
entgegengehalten werden, dass mancher 
Lehrabgänger auf dem angestammten Beruf 
eine weiter gehende Ausbildung absolviert 
und dem Berufsfeld somit nach Abschluss 
des Studiums als Bauleiter, Architekt oder In-
genieur wieder zur Verfügung steht.
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass bei 
unserer traditionellen betrieblichen Berufs-
lehre ein direkter Zusammenhang zwischen 
fehlenden Lehrabgängern und dem ekla-
tanten Mangel an praktisch versierten Inge-
nieuren und Architekten besteht. Die gleiche 
Aussage lässt sich für die fehlenden Bau-
leiter machen. Indem die Berufslehre Zeich-
ner auf die in der Praxis nachgefragten Be-
rufsqualifikationen ausgerichtet ist, bietet sie 
jungen Menschen einen guten Einstieg in die 
Branche. Wohl wissend um die Fähigkeiten, 
welche praktisch ausgebildete Berufsleute 
mitbringen, besteht in weiten Kreisen der 
Wunsch, dass diese im Beruf verbleiben. So 
haben sich anlässlich eines Tischgesprächs 
zur Architekturausbildung (vgl. TEC21 46/ 
2010) namhafte Architekten dahin gehend 

geäussert, dass sie vermehrt auf den Einsatz 
von ausgebildeten Zeichnern und Zeichne-
rinnen setzen wollen. Sie setzen damit ein 
Zeichen gegen den in den vergangenen Jah-
ren feststellbaren Trend zur temporären An-
stellung von Praktikanten.

AuFruF
Das Überleben des Zeichnerberufes sollte 
nicht erst durch die Einführung eines Berufs-
bildungsfonds, sondern durch das Eigeninte-
resse und die Erkenntnis über die Wert-
schöpfung proaktiv durch die Branche 
gesichert werden. Als Ausdruck seines ganz-
heitlichen Bildungsverständnisses und unter 
dem Gesichtspunkt der Nachwuchsförde-
rung engagiert sich der SIA bereits seit An-
beginn für die Ausbildung von Zeichnern im 
neuen Berufsfeld Raum- und Bauplanung. Im 
Namen der Berufsverbände ergeht deshalb 
an dieser Stelle von der B&Q der Aufruf an 
die Architektur- und Ingenieurbüros, mehr 
Lehrstellen zu schaffen. Das Interesse für 
den Zeichnerberuf in der Raum- und Bau-
planung ist vorhanden! Durch die starke 
 Medienpräsenz aktueller Grossprojekte in 
der Schweiz dürfte der Zulauf zum Zeichner-
beruf einen zusätzlichen Schub erfahren.
Die Verantwortung, den jungen Leuten die 
Tür zu dem interessanten und abwechs-
lungsreichen Beruf zu öffnen, obliegt den  
Architektur- und Ingenieurbüros. Nur sie kön-
nen heute verhindern, dass wir morgen Leute 
«mit abgeschlossener Metzgerlehre» in un-
serem Berufsfeld für die Erstellung der Plan-
unter lagen beiziehen müssen.
Mark Frauchiger, dipl. Bauing. HTL/STV, Präsi-

dent B&Q, Mark.Frauchiger@ewp.ch
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