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Berufsbildung früher

war nicht nur dafür gedacht, künftige Arbeitskräfte für die Betriebe auszubilden, sondern auch darauf
ausgerichtet, soziale undwirtschaftliche Schieflagen zu beheben. Gerade bei den unteren Bevölker-
ungsschichten sollten Hygiene und Ernährung verbessert und Jugendliche durch eine gute Ausbildung
gesellschaftlich integriert werden. All das vor demHintergrund, die soziopolitische Situation zu be-
ruhigen, und die Jugendlichenmittels höherem Einkommen und Freude an der Arbeit vor «Genuss-
sucht und deren Folgen» zu schützen. (Stocker, «Die erzieherische und volkswirtschaftliche Bedeutung
der Berufslehre», 1917)

Im 19. Jahrhundert
hiess die Devise der Lehrlinge und Lehrtöchter bis ins 17. Jahrhundert.
Bis dahin hatten die Auszubildenden bei ihremMeister gelernt, gear-
beitet und gelebt, wofür die jeweiligen Eltern Lehrgeld bezahlten. Es ist
wohl selbstredend, dass diese Art der Ausbildung nur etwas für besser
Gestellte war. Zulassung, Lehrgeld,Wanderschaft und Abschluss-
prüfungen regelten die Zünfte, eine zusätzliche schulische Ausbildung
erhielten die Lernenden damals nicht. Später verloren die Zünfte an
Macht und Gesellen wurden, um Zeit und Kosten zu sparen, auch
ausserhalb der Zünfte angelernt. Es gab aber weiterhin keinen
einheitlichen Ausbildungsstandard. Im Zuge der Industrialisierung
begannen auch viele Ungelernte in einer der Fabriken zu arbeiten, was
bedeutete, dass die Arbeiter ihr Leben lang imNiedriglohnsektor
beschäftigt waren.
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Als die IndustrialisierungMitte des 19. Jahrhunderts
einmal Fahrt aufgenommen hatte, verlorenMenschen,
die bisher dank Heimarbeit knapp überlebt hatten, ihre
wirtschaftliche Grundlage. Die billigere und effizientere
Fabrikarbeit hatte ihre berufliche Existenz vernichtet.
Betroffenwaren auch Kleinbetriebe, die durch renta-
blere Firmen in Bedrängnis geraten waren. Dazu kamen
die sich verändernde Landwirtschaft, Überbevölkerung
und die allgemeine wirtschaftliche Not. Steigende
Arbeitslosenzahlen trieben die Schweizer damals zu
Hunderttausenden aus dem Land - vielfach gefördert
von den Gemeinden, die die zahlreichen Sozialhilfe-
bezüger nichtmehr finanzieren konnten. Eine Antwort
auf dieses Krise bot eine bessere Ausbildung der
Handwerker und Arbeiter.

Learning by doing
sorgten Freihandel undmangelnde Konkurrenz-
fähigkeit für veritable Absatzschwierigkeiten. Die
Schweizer Handwerker verlangten Schutzzölle, doch
mit ihremWunsch scheiterten sie an den grossen
Industriebetrieben, Handelshäusern und Banken. Es
war Zeit, die Qualität der Ausbildungen zu verbes-
sern, um denMenschenwieder Perspektiven auf dem
heimischen Arbeitsmarkt zu bieten und neben aus-
ländischen Anbietern bestehen zu können. Gerade
kleinere Betriebe waren daran interessiert, konnten
die Berufsbildung allerdings nicht in Eigenregie
reformieren.

Der Bundesbeschluss
von 1884 zur Subventionierung beruflicher BildungsanstaÌten legte den
Grundstein für die Entwicklung der dualen Berufsbildung. Hierfür
spannten Privatwirtschaft und Staat zusammen und entwickelten
gemeinsam das Konzept für die praktische und theoretische Ausbildung
auf dessen Grundlage das heutige Berufsbildungssystem fusst. Ab 1930
regelte schliesslich ein Gesetz die Berufsbildung erstmals auf eidge-
nössischer Ebene. Dieses schrieb für industriell-gewerbliche, hand-
werkliche und kaufmännische Berufe einen gültigen Lehrvertrag vor,
undmachte einen Lehrabschluss vom Besuch einer Berufsschule
abhängig. Die Handwerker aber behielten die traditionelle Oberhoheit
über ihre jeweilige Berufssparte. Das eidgenössische Berufsbildungs-
gesetz trat am 1. Januar 1933 in Kraft.
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