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Ausbildung und Tätigkeit der Techniker
Die SchLveizerische Vereinigung zur Fiirderung der Techiiikerausbilduiig (Zürich) wurde 1975 g.egründet und hat hürzlich im Rahnieri seiner Zielsetzungeii
bei ehemaligen Schulern von Technikerschulen eine L'nifrage über die Tätigkeit
und die Stellung von Technikern veraiistaltet. Die Resultate burden in eiiier
Broschüre veröffentlicht. Auwhiiitte aus die\er LrnifrJge publiziert die
«Schweizerische Arbeitgeber-Zeituii~))iiac*liitehcnd.

Aufbau der Stichprobe
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413 Absolventen folgender Schulen
wurden direkt angeschrieben, nämlich
solche der Schweizerischen Sanitärtechnikerschule in den Lehrwerkstätten der
Stadt Bern, der Schaffhauser Technikerschule f ü r Berufsthtige, Schaffhause n , der Schu. ri ze r i sc h en M t.t a 1Iba u technikerschule, Basel. der Schweizerischen h.Iüllereifacli,chule, St. Gallen,
der Techiiiherschuic der graphischcii
Industrie. Zürich. und der Technikerschule «Jii\entus». Zürich. Davon antworteten 790 Absolventen, was einer
Riickiaufraie von 70 % entspricht.
Ferner wurden folgenden Technikerschulen Fragebogen zur Verfügung festellt: der BBC-Technikerschule, Baden, und der «Swissair»-Technikerschule, Zürich-Flughafen. 51 der hier
verteilten Fragebogen (18,5 '70) trafen
iusgefüllt ein. Ober die Absolventen
aller acht Schulen ergibt sich somit
eine Rücklaufrate von rund 50 96. Zur
Auswertung standen schliesslich 231
Antworten zur Verfügung.
Es kann angenommen werden, dass
diese Stichprobe repr2sentativ für die
A bsol ven ten
dt.ursc?iscirlt.ei,.er;s~}ier
Tedinikerscliulen ist. Die Schulen, die
sich nicht beteiligten, bilden in Sparten
aus, die durch andere Schulen vertreten sind.
Eine Ausnahme bildet die Ausbildung :um Berriebstechniker, die unterrepräsentiert ist, wie folgende Aufteilung der Antworten nach Fachrichtungen zeigt: Betrieb 3. Elektrotechnik 33, Maschinenbau 51, Drucktechnik 36, Sanitär 21, Metallbau 31, MÜIlereitechnik 38, Flugzeugelektronik 12
und Flugzeugtechnik 16. Von den
Antwortenden wurden: 70 % in den
Jahren 1975-1977 diplomiert, 15 96
zwischen 1971 und 1974 sowie 15 5%
vor 1971.
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Die I'nterteilunp nach dem Geschlecht zeigt die Untervertretuiig der
Framrr in der TechnikerausbilduiiLc.
Es antworteten 279 Xfiiniier und 2
Frauen.
Vorbildung der Techniker

In einer erstctr Frage wurde uni
Auhkunft Über Ausbildung und Tätigkeit vor Besuch der Technikerhchule
gebeten. Die Auswertung ergab, ciasir
mehr als 90 0; der Befragten eine einschl äg i ge B twfslelr re a bsolvi er t haben, sofern Maschirienbauberufe f ü r
die Studienrichtung Elektrotechnik
ebenfalls als einschlägig betrachtet
werden.
79 570 aller Antwortenden haben
anschliessend praktische Erfahrung gesammelt, bevor sie das Studium an
einer Technikerschule aufnahmen.
Entsprechend i h t auch das durchschnittliche Alter der Tcclzniker bei
ihrer Diploniicrrrrig mit 26 Jahren relativ hoch.
Alter bei
Dipiomierung
Anteil der Antwortenden

2C-24 25-29
37

41

3C-34 35-40 40
16

5

1

9 % der Absolventen haben keine
einschlägige Berufslehre absolviert. 3
von ihnen arbeiteten nach Austritt aus
einer Mittelschule als Volontiire, einige andere haben von fremden Benifen, z. B. Automechaniker oder kaufmännischer Angestellter, in eine einschlägige Tätigkeit gewechselt und später das Studium aufgenommen.
Die Untersuchung gibt detaillierte
Auskunft über die Vorbildung der
Techniker. In den Fachrichtungen
Maschinenbau und Sanitär bilden die
jeweiligen Zeichnerberufe die grössten
Kontingente. Die Fachrichtung Elek-

trotechnik wird hingegen eher von Aiigehörigen von Wcrkstattberufen bcsucht. wobei hier auffällt. dass dir:
Techiiikerschule oft dem Obertritt voni
\.ldschinenbau zur Elektronik dient. In
der Schule für Drucktechnik sind dic
Schriftsetzer in der MehrLahl. F ü r dir:
Fachrichtungen Meiallbau und MilIcreitechnik ist eine Vorbildung in sehr
qxzifihchen Berufen die Regei.
Berufliche Tätigkeit während
der Ausbildung

33 92 der Antwortenden haben eine
7rilzeitschulc besucht und somit \\ahrend des Studiums gearbeitet. Die nie;sten Techniker \varen bereits vor oder
während des Studiums als Saclibearhiiicr und mehr als die Hälfte der
Zeichner bereits als KonslrrrXimre tätig waren. Ausser im graphischen Gewerbe arbeiteten nur noch Ivcnige in
der Werkstait. Damit ist .~iic'Ii der ge%userte Vorwurf, wonach dic 1'eLhnikerschulen den Werkstätten Permnal
«entfremden» würden, widerlegt: die
meihten Interessenten f ü r eine Technikerausbildung arbeiten nänilich bei
Antritt ihrer Ausbildung nicht mehr in
einer Werkstatt.
Einige Techniker sind vor oder Nährend des Studiums Vor,qLwr:íe geworden. Ein beachtlicher Teil derjenigen
Techniker, die in betrieblichen Funktionen arbeiten - z. B. Arbeitsvorbereitung, Fertigungstechnik - studieren
Maschinenbau oder Elektrotechnik,
auch wenn Gelegenheit zu einer Ausbildung in der Fachrichtung Betrieb
besteht.
Heutige Stellung der Absolventen

Eine grössere Zahl von Antwortenden dieser UmErage haben Auskünfte
über Beschreibungen der heutigen Stellung u n d Tätigkeit im Wortlaut wiedergegeben. Beim Studium dieser Angaben fällt vorerst das grosse Spektrum
der Tätigkeiten auf, obwohl untypische
Fälle nach Möglichkeit ausgeschlossen
wurden. Die Tätigkeiten erstrecken
sich vom hochqualifizierten Spezialisten bis zum Untemehmensleiter, vom
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Forscher Über Verkiiufer his Z u n i
Buchhalter.
Eine einigermassen objektive Ziisnmnienf:issung dieser Angaben auf
einige Grundniuster ist nicht miiglich.
Stritt desseii werden hier einige Punkte
aufgeführt. die bei der ZusanimeiifasI ling der Tii t igkei t cbecch rei bu npeii auf gefallen sind. Die Subjekt¡\ ität eiiier
solchen Auswahl muss nicht weiter betont werden!
Folgende A rhrim hrrriclic steheti i ni
Vordergrund : Ko n s t ru k t ion, Ver ka u f ,
Betriebsführung und Produktion. Die
híehrzahl der Absolvenien ist (noch?)
als .Toclibenrbei!er oder ¡ni unteren
Kader tätig. Einige Techniker sind Brtriehsfülirer oder -irihnher. Diese haben aber ihre Stellung meist \*or Besuch der Technikerschule erreicht.
Bei der Beschreibung der Tiitighciten wird immer wieder auf einen regen Informationsaustausch hingewiegen. Komr?iirnikationsf¿ifiiRheitist offenbar eine wichtige Anforderung an
den Techniker! Oberraschend oft \vird
die Brtreirirng von Lelirlirigrn als Neben- oder sogar als Hauptaufgribe aufgeführt. Die Stellenbezeichiiuiig lautet nur bei einer iMinderheir auf
. . .-Techniker. öfters a u f . . .-Sachbearbeiter oder Konstrukteur.
Der Vergleich der Antworten niit
anderen Ausserungen zeigt. dass bei
Teilzeiischulen die berufliche Karriere
bereits während des Schulbesuches
Fortschritte macht und dafür der Abschluss der Schule kaum einen eigentlichen Karriere-Sprung zur Folge hat.
Vol/:eir.u Iiiiler hinken in ihrer heruflichen Karriere den Teilzeitschülern
ettvas nach: ihre Stellung kurz nach
Stiidienabschluss ist eher weniger anspruchcvoll. Diez lässt sich durch den
Erfahrungsvorsprung, aber auch durch
das durchschnittliche höhere Alter der
Teilzeitschüler leicht erklären.

Ubrigeii;: Die Techniker 5uwerii
sich Über\\iegeiid poviti\. iiber die c'rreicht e ber tif1 ic he S t el I u iig.
Bedeutung der Technikerschule
64 5 der befragten .4bsol\,enten geben an. sie hätten ihre heutige Stellurig
niir Dank deni B ~ . ; L K
dei~ Technikerschule erreicht. Dabei variiert der Prozentsatz je nach Ausbildunssrichtung
zwiwhen 30 5 und 96 7 ; . Dies zeigt.
dasi die Techriihcrnusbilduii~ in den
P m o n a l b u r o ~ durchau5 anerkannt
~ i r d wenn
,
sie in der breiteren C)ffentlichkeit auch noch so gut wie unbekannt ist. Unter denjenigen. deren
Ausbildung an einer Technikerwhuls
ilire Karriere tvenig beeinflusste. befindct sich eine griisscre Gruppe v o n Ale¡stc rsiih neri.

