
Lehrlingsmangel – in der Baubranche eine besondere Herausforderung

Von den 40 Lehrstellen, die unser Unternehmen, die Schoop + Co. AG, in Baden-Dättwil anbietet, waren im letzten
Sommer nur knapp 30 besetzt. Gut einen Monat vor Lehrbeginn ist die Situation auch dieses Jahr ähnlich. Das
bedeutet also, dass rund ein Viertel unserer Lehrstellen offenblieben – ein Bild, das offensichtlich nicht nur für unser
Unternehmen typisch ist. Die LENA-Auswertung (Lehrstellennachweis des Kantons Aargau) im August 2018 hat
gezeigt, dass in der Baubranche rund ein Drittel aller Lehrstellen nicht besetzt war. In anderen Bereichen wie zum
Beispiel der Gesundheitsbranche waren hingegen nur gerade 1,2 % der Lehrstellen noch offen.

Dieser Umstand bietet für mich Anlass zur Sorge, denn wenn wir keine Lernenden haben, so haben wir später auch
keine Fachkräfte. An unserem traditionellen KMU-Anlass haben wir mit Vertreterinnen und Vertreter aus
Wissenschaft, Politik und Wirtschaft dieses Thema diskutiert. Es zeigte sich rasch: Der Lehrlingsmangel ist sehr
branchenabhängig.

Alle tragen Verantwortung

In Zukunft wird die Zahl der Schulabgängerinnen und Schulabgänger wieder steigen – der Mangel wird dadurch
allenfalls etwas entschärft. Trotzdem bin ich der Überzeugung, dass es auch künftig Branchen gibt, die es einfacher
haben, als andere. Sabina Romagnolo, Personalchefin des Kantonsspitals Baden, sagt zum Beispiel, dass sie kaum
MühMühe habe, Lehrstellen zu be-
setzen.

Besonders beeindruckt haben
mich persönlich in diesem
Zusammenhang die Ausfüh-
rungen von Ruedi Nützi,
Direktor der Hochschule für
Wirtschaft FHNW. In seinem
Inputreferat erzählte er von
der schulischen Laufbahn
seiner vier Kinder. Drei von
ihnen haben sich für eine
Berufslehre entschieden – ein
Umstand, der bei seinen
chinesischen Kollegen jeweils
nur Kopfschütteln hervorrufe,
so Nützi. Dort drängten
nämlich alle Eltern ihre Kinder
zu einem Studium, denn eine
Berufslehre wie bei uns, gibt
es nicht. Nützi ist – so wie ich
auch – überzeugt von unserem
dualen Bildungssystem, und er
zeigte vier Faktoren auf, die
Kinder beeinflussen, wenn es
darum geht, sich für Berufs-
lehre oder gymnasialen Weg
zu entscheiden: das Eltern-
haus, die Lehrpersonen in der
Oberstufe, Berufsberatungen
und die Unternehmen.

Mein Beitrag als 
Unternehmer

Was kann ich als Unternehmer
also tun, damit wir unsere
Lehrstellen besetzen können?
Erst einmal müssen wir jungen
Menschen die Möglichkeit
geben, unsere Berufe
kennenzulernen. Wir müssen
uns die Zeit für Schnuppertage
und Informationsveranstal-
tungen nehmen. Kommen
junge Lernende dann zu uns,
so übergeben wir ihnen von
Anfang an Verantwortung. Wir
fordern und fördern sie. Dazu
gehört, dass sie Fehler machen
dürfen. Nur so können sie zu
reifen, verantwortungsbewuss-
ten Fachleuten werden.
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Dr. Adrian Schoop ist Unternehmer und Politiker. Als
Geschäftsführer leitet er die Soba Inter AG, eine inter-
national tätige Handelsgruppe und eine Tochtergesellschaft
der Schoop Gruppe, bei der Adrian Schoop Mitglied der
Geschäftsleitung ist. Für die FDP sitzt Adrian Schoop im
Grossen Rat des Kantons Aargau und führt als Gemeinde-
ammann die Gemeinde Turgi.

Das alleine reicht aber nicht. Ich glaube, dass es viele
Lehrerinnen und Lehrer gibt, die nicht wissen, was in
den Unternehmen wirklich abläuft. Ich plane daher
Lehrpersonen aus der Oberstufe Turgi einzuladen,
damit sie unseren Betrieb besichtigen, Fragen stellen
und mit uns in einen Dialog einsteigen. Sollte dieses
Experiment erfolgreich sein, so kann ich mir gut
vorstellen, es auch auf andere Schulen auszuweiten.

Mein Beitrag als Politiker

Auch als Politiker beschäftigt mich das Thema. Auf
meine Interpellation, die ich gemeinsam mit Josef
Bütler von der FDP Spreitenbach im letzten Jahr
eingereicht habe, hat der Regierungsrat geantwortet,
dass er primär Handlungsbedarf sieht im Bereich
Berufsvorbereitung in der Schule. Hier soll der Lehrplan
21 mit dem Fach «Berufliche Orientierung» eine
Verbesserung bringen. In Bezug auf die Unterschiede in
den verschiedenen Branchen übergibt der Regierungs-
rat die Verantwortung an die Berufsverbände, die mit
gezieltem Berufsmarketing Jugendliche ansprechen
sollen. Mit anderen Worten: Die Arbeit in diesem Gebiet
wird mich weiterhin beschäftigten – als Politiker und als
Unternehmer.

Lehrlingsmangel – in der Baubranche eine besondere Herausforderung

Dannzumal werden die Lernenden Probleme und Wünsche
direkt zurückmelden können und Anpassungen können
innert Minuten allen Lernenden zur Verfügung gestellt
werden: Wer ein Feedback gibt, macht dies also nicht für
die nächste Auflage von einem Buch – sondern direkt für
sich selber. Wir gehen davon aus, dass diese Möglichkeit
nochmals einen grossen Motivations-Schub bei den
Lernenden hervorruft.

Bereits heute ist die Software so aufgebaut, dass die
Lehrperson nicht bloss den Link zu einer Aufgabe einfügt,
sondern direkt daneben auch das Original mit ergänzenden
Anweisungen ablegen kann. Damit sind wir bei einem
Wissensmanagement-Werkzeug angelangt, das für alle
Schulen und Fächer interessant ist.

Zukunft

Wir gehen davon aus, dass wir im Sommer 2020 nochmals
ein paar Schulen dazugewinnen können. So erhalten wir
dann den Spielraum weitere Ideen umzusetzen wie
zusätzliche pädagogische Optionen (z.B. Partnerarbeiten)
und weitere Module anzubieten.

Im besten Falle entdecken Lehrpersonen piQuest und
erstellen weitere Module (oder schulübergreifende Teams
entwickeln solche zusammen). Dank einer offenen
Bibliothek können dannzumal alle zugreifen und
profitieren. – Einzelne Lernende oder ganze Klassen.

Bisher

Die Idee zu piQuest entwickelte sich aus einem
Weiterbildungsprojekt des zB. Zentrumbildung. Seit
zwei Jahren gibt es eine Software, die laufend erweitert
wird.

Aus der einfachen Idee (Haus-)Aufgaben von den
Lernenden stückweise selber beurteilen zu lassen,
entwickelte sich – dank der grosszügigen Unter-
stützung durch das zB. mittels einem Bildungsurlaub –
eine Software, die ganze Lerneinheiten aufnehmen und
an die Lernenden vermitteln kann.

Nach einigen schlaflosen Nächten und unerwarteter
Unterstützung haben wir schlussendlich zu dritt eine
AG gegründet und sind zuversichtlich bezüglich dem
Potential von piQuest. Uns allen ist klar, dass die
Bildungslandschaft noch grosse Änderungen vor sich
hat – piQuest soll hierzu Hand bieten.

Aktuell

Gerade läuft ein letzter Test mit einer Klasse. Die
Auswertungen sind noch ermutigender als beim ersten
Test im Herbst: Es funktioniert viel besser als erhofft.
Nicht nur 20% der Klasse sind intensiv am selbständig
Arbeiten – eher 20% benötigen zusätzliche Motivation
und Kontrolle. Die Notenresultate erwarte ich auch bei
dieser Klasse wiederum deutlich über dem Durch-
schnitt. Ab dem Sommer wird dann der Mathematik-
Unterricht am zB. mit piQuest erteilt. Wir sind gespannt
auf die weitere Entwicklung.

piQuest – Spinn-off des Zentrum Bildung
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