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Heute ist ein besonderer Tag. Am des Brexit erhalten Sie Ihr Diplom – diesen Tag 
werden Sie nie vergessen.  

 „Ein Tag voller Emotionen“ 

In allen Zeitungen konnte man diese Schlagzeile am Tag nach der Eröffnung 
des Gotthardtunnels lesen. „Der längste Eisenbahntunnel der Welt - ein Bauwerk 

der Superlative. Die Schweiz stellt Perfektion, Leistungsfähigkeit und 
Innovationsstärke unter Beweis.“  

Was der neue Gotthardtunnel für die Geschichte der Eigenossenschaft ist, das 

ist Ihr Diplom oder Zertifikat für ihre ganz persönliche Biografie! Heute dürfen 
Sie Ihr Diplom entgegennehmen – als Ihr eigenes Meisterwerk. Dazu herzliche 

Gratulation! 

 

Liebe neudiplomierte Berufsschullehrerinnen und Berufsschullehrer, 

Liebe Berufsbildnerinnen und Berufsbildner 

Liebe Verantwortliche und Dozierende des EHB 

Liebe Angehörige und Gäste  

Meine sehr verehrten Damen und Herren 

 

Ich freue mich sehr, dass das Eidgenössische Hochschulinstitut für Berufsbildung, 

das EHB „unser Schaffhausen“ im nördlichsten Zipfel der Schweiz für diese 
Diplomfeier ausgewählt hat. Zahlreich sind Sie aus allen Regionen der 
deutschsprachigen Schweiz hierher gereist.  

Als Schaffhauser Nationalrätin und langjährige Berufsschullehrerin ehrt es mich 

ganz besonders, ein paar Worte an Sie richten zu dürfen.  

Herzlich willkommen in unserem kleinen aber feinen Kanton Schaffhausen und 
speziell hier in der Kammgarn – unserem Schaffhauser Kulturzentrum!  

In diesen Hallen wurde schweizerische Industriegeschichte geschrieben. Das 

Gebäude wurde 1865, vor rund 150 Jahren erbaut. Die Schöller Textil AG mit 
ihrer Kammgarnspinnerei war lange Zeit die grösste Arbeitgeberin in der Region. 

Die Fabrik entstand hier am Rhein wegen der Nähe zum Kraftwerk, dem 
Moserdamm. Der Moserdamm war zu seiner Zeit das wohl grösste und 
technisch kühnste Wasserkraftwerk der Schweiz, nur wenig oberhalb des 

Rheinfalls. Es liefert noch heute der Stadt viel saubere Energie. Ein Bauwerk der 
Superlative und ein Zeichen der industriellen Revolution, ganz gut vergleichbar 

mit dem neuen Gotthardtunnel.  

Dieses Gebäude wurde am Ende des Zweiten Weltkrieges bombardiert, ob gezielt 
oder irrtümlich bleibt ungeklärt. Die Lage nördlich des Rheins könnte 

fälschlicherweise mit einer deutschen Stadt verwechselt worden sein.  



Die Textilfabrik bestand aber weiter, erst Ende der 70iger Jahre führte dann die 

zunehmende Globalisierung zur Schliessung der Kammgarn. Seither hat dieses 
Gebäude eine bewegte Geschichte erlebt und bewegt nun selber, seit gut dreissig 

Jahren, die Kultur in und um Schaffhausen.  

Schaffhausen – da übertreibe ich gar nicht – ist übrigens ein kulturelles 
Epizentrum und durchaus einmal einen längeren Besuch wert. Das Museum 

Allerheiligen, das internationale Bachfest, das Jazzfestival und in einem Monat 
das Openair „Stars in Town“ in Mitten der Stadt strahlen weit über unsere Region 
aus. Es ist also nicht nur der tosende Rheinfall, der über eine Million 

Besucherinnen und Besucher pro Jahr beeindruckt. Schaffhausen, die grüne 
Region am Rhein, bietet eine beeindruckende Kulturlandschaft mit viel Wald, 

offener Landschaft und weiten Rebhängen. Soviel zum Tourismusprospekt.   

Wir sind übrigens auch Verkehrstechnisch recht gut vernetzt mit der Welt. Die 
Nähe zum Flughafen und die schnelle Verbindung Mailand- Schaffhausen-
Stuttgart durch den neuen Gotthardtunnel gibt uns schon fast ein Gefühl, der 

Nabel der Welt zu sein. Aber das meinen ja fast Alle. 

Es gibt da aber auch ein paar Dinge, die uns wehtun. Der Einkaufstourismus 
macht uns besonders zu schaffen. Unser Kanton ist umgeben von Deutschland. 

Wir haben eine Grenze von 180 km, davon 150 km mit Deutschland. Als 
Randregion kämpfen wir ganz besonders mit oder gegen die Frankenstärke.  

Zurück zum Gotthardtunnel. Eine Aussage von Bundeskanzlerin Merkel an der 

Eröffnungsfeier hat mich besonders beeindruckt. In ihrer Rede sagte sie: 

 „Der neue Gotthardtunnel ist eine innereuropäische Brücke. Die Schweiz baut 
Brücken, während dem Andere Zäune aufrichten“. Diese Aussage passt sehr gut 
auch zur heutigen Diplomfeier. Ich möchte sie deshalb ins Zentrum stellen.  

„Ein Tunnel als Brücke und Brücken bauen statt Zäune errichten“ das gilt 
doch genauso für die Berufsbildung! 

Unser duales Berufsbildungssystem bildet eine Brücke von der Lernwelt zur 
Arbeitswelt! Alle unter uns engagieren sich in der Berufsbildung bei 

unterschiedlichsten Aufgaben. Heute erhalten Sie Ihr Diplom für 
Berufskundeunterricht, allgemeinbildenden Unterricht, für Unterricht an Höheren 

Fachschulen, Unterricht an der Berufsmaturität oder das Zertifikat für 
Berufsbildnerinnen und Berufsbildner. Sie alle – meine Damen und Herren - 
leisten als Brückenbauer, zusammen mit den Ausbildungsbetrieben, einen 

wichtigen Beitrag an die Berufsbildung und verdienen deshalb unser Aller Dank. 

Zwei Drittel der Jugendlichen absolvieren in der Schweiz eine Lehre. Die 
Berufsbildung ist damit in der Schweiz die wichtigste Erstausbildung. Sie 

versorgt die Wirtschaft mit qualifizierten Fachkräften. Rund 250 Lehrberufe 
stehen zur Auswahl. Durch den direkten Bezug der Berufslehre zur Arbeitswelt 

kennt die Schweiz im Vergleich zu anderen europäischen Ländern nur wenig 
Jugendarbeitslosigkeit. Die Lehre ist aber nur die Basis für lebenslanges Lernen 
und öffnet eine Vielzahl von Berufsperspektiven. Die hohe Durchlässigkeit zu 

weiteren Aus- und Weiterbildungen ist für alle Berufsleute eine einmalige Brücke, 
die sogar den Übergang in die akademische Ausbildung ermöglicht.  

Eine erfolgreiche Integration der jungen Leute in die Arbeitswelt setzt einen 

Abschluss auf Sekundarstufe II voraus. Die Bildungspolitik verfolgt das Ziel, 
dass 95% aller 25-Jährigen über einen Sek II Abschluss verfügen unabhängig 
von Herkunft oder sozialem Status. Das ist ehrgeizig und bedeutet einmal mehr 



„Brücken bauen; Brücken bauen“, vom Schulunterricht zum Arbeitsalltag, vom 

Jugendlichen in die Erwachsenenwelt.  

Wenn die Wege verbockt sind, wenn sich links und rechts nur noch Zäune 
schliessen, dann müssen wir kreativ sein. Dann - geschätzte neu Diplomierte – 

ist Ihr Innovationsgeist als Coach der Lernenden gefragt. Anstelle einer Brücke, 
führt vielleicht ein Tunnel zum Ziel. Zäune niederreissen und einen Tunnel zu 

graben kann die Lösung sein. Junge Menschen brauchen engagierte 
Lehrpersonen, die ihnen helfen, ihre Schwierigkeiten zu meistern. Werden Sie 
pädagogische Brückenbauerinnen oder findige Tunnelbohrer. Verhelfen Sie den 

jungen Leuten zu einem erfolgreichen Sek II – Abschluss.  

Unser duales Bildungssystem ist gut, aber nicht perfekt. Wir müssen dauernd an 
der Qualität arbeiten. Negativ-Schlagzeilen rütteln am guten Image unseres 

dualen Bildungssystems. 

Ein Beispiel dafür waren die folgenden Schlagzeilen im K-Tipp vom April dieses 
Jahres, da stand: „Die Zahl der Lehrabbrüche bei den Gastro-Berufen ist hoch. 
Mehr als die Hälfte der Lehrlinge bricht die Ausbildung ab. Auch die Behörden 

schauen weg.“ Soweit das Zitat. 

Da müssen wir hinschauen, die Probleme benennen. Das braucht Zivilcourage 
von jeder und jedem von uns. Einmal mehr: es gilt Brücken zu bauen zu den 

Betrieben, zu Verbänden und zu Branchen und auch zu Amtsstellen. 

Als Berufsschullehrerin für Elektroinstallateure im Kanton Zürich hat es mich 
sehr belastet, wenn sich bereits im ersten Lehrjahr das übervolle Schulzimmer 

bedrohlich lichtete. Rund ein Drittel der Lernenden blieb im ersten Lehrjahr auf 
der Strecke. Die echte Hürde aber war die Abschlussprüfung. 2014 stand gross in 
der Zeitung: „Jeder vierte Stromer im Kanton Zürich besteht die 

Lehrabschlussprüfung nicht“. In jenem Jahr sausten über 70 Elektroinstallateure 
allein im Kanton Zürich durch die LAP und es war kein Ausnahmejahr. 

Das dürfen wir nicht zulassen. Diese Jugendlichen sind auf dem Arbeitsmarkt 

als Unqualifizierte gefährdet und von Arbeitslosigkeit und lebenslanger Armut 
besonders bedroht. Junge Leute während vier Jahren auszubilden und sie in so 

grosser Zahl durch die Abschlussprüfung fliegen zu lassen, ist ein 
volkswirtschaftlicher Blödsinn.  

Es gibt natürlich auch gute Beispiele. Im Kanton Luzern haben im Jahr 2015 alle 
260 Fachleute Gesundheit die Prüfung bestanden. Auch 97% der KV-Stiften 

haben erfolgreich abgeschlossen. Es ist also möglich! Im gleichen Kanton haben 
aber jeder Fünfte Maler, Spengler, Heizungs- und Sanitärinstallateure nicht 

bestanden. Die Durchfallquote lag generell bei den Handwerksberufen markant 
höher. Zudem fielen doppelt so viele Männer durch die Abschlussprüfung als 
Frauen. Die Erklärung des Amtes: „Junge Frauen sind in diesem Alter oft reifer 

und fleissiger als ihre männlichen Kollegen.“ Gendergerechtigkeit für einmal mit 
anderen Vorzeichen!  

Die Gründe für Lehrabbrüche und für Versagen bei der Abschlussprüfung sind 

vielfältig. In jeder Branche, in jedem Beruf und sogar regional sind die Ursachen 
unterschiedlich. Die Berufsbildungsforschung kann uns helfen, die richtigen 

Antworten auf unsere Fragen zu finden. Berufsbildungsforschung ist eine junge 
Disziplin. Sie hat in der Berufsbildung eine zunehmend wichtige Funktion, damit 
die hohe Qualität der Berufsbildung gewährleistet ist.  



Das EHB als Forschungs- und Ausbildungsstätte nimmt dabei eine wichtige Rolle 

ein. Es verfügt über die nötige Nähe zur Berufsbildungspraxis. Die theoretischen 
Forschungsergebnisse müssen aber schliesslich der praktischen Berufsbildung 

zugänglich gemacht werden. Dazu sind Sie - meine Damen und Herren – die 
richtigen Vermittler. Sie sind in der Berufsbildung tätig und kennen gleichzeitig 
durch Ihre Ausbildung das EHB. Sie können auch hier Brücken bauen zwischen 

theoretischen Erkenntnissen und praktischer Anwendung, von der Forschung zur 
Praxis.  

 
Heute ist ein Tag voller Emotionen.  

Zeigen Sie ruhig etwas Emotionen, wenn Sie heute Ihr verdientes Diplom 

entgegennehmen dürfen. Dazu gratuliere ich Ihnen herzlich.  

Ich kann es mir nicht verkneifen meiner lieben Co-Lehrerin der Berufsschule 
Bülach speziell zu ihrem Diplom zu gratulieren. Über lange Zeit haben wir 
gemeinsam zwei Klassen geführt und uns zeitlich und fachlich hervorragend 

ergänzt. Sie war ausgestatten mit den neusten pädagogischen Erkenntnissen des 
EHB und ich mit einem Fundus an Erfahrungen. Auch das meine Damen und 

Herrn sind Brücken, die das Leben bereichern. 

Ich ermutige Sie, in Ihrer neuen Funktion für Jugendliche einzustehen, Brücken 
zu bauen, nötigenfalls Tunnel zu graben und reissen Sie immer wieder Zäune 

nieder! 

Wie der Gotthardtunnel hat diese Ausbildung auch von Ihnen Höchstleistungen 
verlangt. Vieles musste zeitgleich unter einen und denselben Hut gebracht 
werden: Ausbildung, Beruf und Familie. Jetzt dürfen Sie die Früchte ihrer Arbeit 

ernten. Machen Sie etwas Gutes daraus. Dazu wünsche ich Ihnen viel Erfolg – 
und geniessen Sie den heutigen Tag.  

24.6.2016, MM 


