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«This looks like Goo-
gle!»
Die Mechatronik-Schule Winterthur feiert den 125. Geburtstag. Aber die
Stadtregierung will aus der Finanzierung der Lehrwerkstätte, die auch auf
«Metalli» hört, aussteigen.

Daniel Fleischmann

Winterthur hat eine industrielle Seele.
Auch wenn manches davon Geschichte
ist: Sulzer, Rieter, Technikum, das sind
Chiffren einer «Stadt der Arbeit», in der
die Maschinenindustrie zeitweise 60
Prozent der Arbeitsplätze stellte. Ein
noch immer bedeutender, wenn auch
gefährdeter Teil dieser Seele ist die
«Metalli», die Mechatronik-Schule Win-
terthur (MSW). Hier schliessen jedes
Jahr 60 junge Erwachsene ihre Lehre in
einem technischen Beruf ab. Das Beson-
dere daran: Die Schule ist eine der weni-
gen Lehrwerkstätten in der deutschen
Schweiz, nach der «Lädere» (Technische
Fachschule) in Bern die zweitgrösste.
Hier erfolgt der praktische Teil der Aus-
bildung in eigenen Werkstätten, nicht in
einem Lehrbetrieb – eine Besonderheit
im schweizerischen Berufsbildungssys-
tem, die man den ausländischen Gästen
des Winterthurer Berufsbildungskon-
gresses verständnishalber besser nicht
zeigen würde.

Eine Art Kaderschmiede
Die damalige «Metallarbeiterschule»
wurde vor 125 Jahren gegründet, zeit-
gleich mit vielen weiteren Lehrwerk-
stätten hauptsächlich in der Romandie,
wo die «schulisch organisierte Grund-
bildung» grössere Verbreitung gefun-
den hat. Die Grundlage dafür war 1884
mit dem Bundesbeschluss zur Subven-
tionierung beruflicher Bildungsinstitu-
tionen gelegt worden; Verbände und
Parteien waren sich einig, dass es staat-
liche Investitionen zur Erhaltung der
traditionellen «Lehre beim Meister»
und zur Modernisierung des nachobli-
gatorischen Bildungswesens brauche.
Heute bildet die MSW nicht nur Poly-
mechaniker aus, wie die Metallarbeiter
nun heissen, sondern auch die weiteren
Swissmem-Berufe Automatiker, Elek-
troniker, Informatiker und Anlagen-
und Apparatebauer. «Mit dieser Öff-
nung haben wir mit der Automatisie-
rung der Fertigungsprozesse in der
Industrie Schritt gehalten», erklärt der

MSW-Direktor Markus Hitz. «Und wir
sind gerüstet für die künftigen Entwick-
lungen, die Informatik, Automatik und
Mechanik noch näher zusammenführen
werden – Stichwort Industrie 4.0.» Ein
Meilenstein war die Genehmigung ei-
nes Baukredites von 17,22 Millionen
Franken 2002 durch das Volk mit 88
Prozent Ja-Stimmen.

In den Räumen der beiden Standorte
der MSW sind die fünf Berufe unmittel-
bare Nachbarn. Neben Anlagen zur
klassischen Metallbearbeitung befinden
sich Werkstätten, in denen Elektroniker
Platinen löten, Automatiker Sensoren
und Aktuatoren zu Automaten model-
lieren oder Informatiker lernen, wie
man Programme schreibt. Auch die
Schulzimmer für den berufskundlichen
und den allgemeinbildenden Unterricht
befinden sich hier. Diese Nähe erlaube
eine viel engere Abstimmung von Theo-
rie und Praxis, als es im dualen System
mit normalen Lehrbetrieben möglich
sei, nennt Markus Hitz die Vorteile der
Lehrwerkstätte. «Zudem können wir
mehr Themen bearbeiten als in den Bil-
dungsplänen vorgeschrieben, häufiger
projektorientiert arbeiten und berufs-
übergreifende Projekte durchführen.»
Als ein Vertreter von Google die MSW
besucht und Teamarbeiten von Infor-
matikern beobachtet habe, habe er
höchst begeistert geäussert: «This looks
like Google!»

Das dritte Lehrjahr der Automatiker
beispielsweise arbeitet gerade an einem
solchen Projekt. Die beiden Lernenden
Lukas Hofer und Pascal Engeler erstel-
len eine Apparatur, mit der zwei Spieler
auf einem Tablet Mühle spielen, wäh-
rend ein Greifer die Bewegungen der
Steine auf einem realen Spielfeld nach-
vollzieht. Die Aufgabe verbindet Pro-
grammierarbeit mit dem Umgang mit
Pneumatik-Zylindern, Greifern und an-
deren Aktuatoren. «Wir finden es toll,
dass wir solche Projekte durchführen
können», sagen die beiden. Wegen der
hohen Qualität der Ausbildung hätten
sie sich auch für die MSW entschieden –
«die Ausbildung hier geniesst einen
sehr guten Ruf.» Seit Jahren liegt der

Notendurchschnitt der «Metalli» bei
Lehrabschluss um 0,2 Punkte über dem
Schnitt, und die Quote der Übertritte
an die Hochschulen ist mit rund 70 Pro-
zent beeindruckend hoch. «Die Metalli
wollte schon immer eine besser Ausbil-
dung anbieten», sagt Direktor Markus
Hitz selbstbewusst, «und das tut sie
noch heute.» Beim Branchenverband
Swissmem anerkennt man dieses Ver-
dienst. Institutionen wie die MSW leis-
teten einen wertvollen Beitrag zur Mil-
derung des Mangels an Ingenieuren,
gibt Arthur Glättli, Geschäftsleiter Be-
rufsbildung, zu Protokoll. Ebenso er-
brächten sie Leistungen, die mittlere
und kleine Firmen meist nicht bieten
könnten. So unterstütze die MSW die
Berufswettbewerbe, indem sie begabte
Lernende auf Berufsmeisterschaften
vorbereite. Glättli: «Der mit diesen An-
lässen verbundene Imagegewinn der
Berufslehre ist nicht zu unterschätzen.»

Viel Gegenwind
Trotz ihrer hohen Reputation spürt die
«Metalli» Gegenwind. Die Stadt Win-
terthur, die derzeit 4.5 Millionen Fran-
ken ans 11-Millionen-Budget beisteuert,
will diese Kosten mittelfristig halbieren,
langfristig ganz eliminieren. Der Stadt-
rat lässt abklären, wie die Ausbildungs-
plätze erhalten, aber über andere Quel-
len finanziert werden können – durch
private Träger etwa, den kantonalen Be-
rufsbildungsfonds oder die Gemeinden.
Die Gründe dafür liegen auf der Hand:
Nur 30 Prozent der Berufslernenden in
der MSW kommen aus der Stadt Win-
terthur, der Rest aus dem übrigen Kan-
ton. Zudem stehen der Stadt finanziell
harte Zeiten bevor: Die Exekutive plant
eine Erhöhung des Steuerfusses um drei
Prozent, während den städtischen An-
gestellten eine Lohnkürzung von zwei
Prozent droht. «Es wäre sinnvoll, wenn
die MSW unter kantonale Leitung
käme, wie die Technische Fachschule
Bern vor einigen Jahren», argumentiert
Stadtrat Stefan Fritischi.

Das Anliegen wird es nicht leicht
haben. Vor einem Jahr liess der Kanton



Front 11.06.12 / Nr. 133 / Seite 1 / Teil 01

# NZZ AG

BÖRSEN UND MÄRKTE

Investoren wetten auf Lockerungen
Investoren in den USA bringen sich
zurzeit in Position, um von einer wei-
teren quantitativen geldpolitischen
Lockerung zu profitieren.

Seite 21

Bildung und Erziehung 03.09.14 / Nr. 203 / Seite 67 / Teil 02

! NZZ AG

eine städtische Anfrage abblitzen: Man
sehe nicht ein, warum die Finanzierung
von Ausbildungsplätzen eine Aufgabe
der öffentlichen Hand sein solle, hiess es
damals. Und Ende August beantwortete
die Regierung eine Anfrage aus dem
Kantonsrat (Mattea Meyer, sp.) nach
der Bedeutung der Schule mit dem Hin-
weis, dass gegenwärtig genügend Lehr-
stellen in den von der MSW angebote-
nen Grundbildungen bestünden. Eine
Finanzierung durch den Berufsbil-
dungsfonds des Kantons schliesst die
Regierung dennoch nicht aus, auch
wenn der Fonds hauptsächlich darauf
ziele, die Lehrbetriebe finanziell zu ent-
lasten und die Ausbildungsbereitschaft
von Betrieben oder Branchen zu för-
dern. Explizit begrüssen würde die
Regierung dagegen eine Beteiligung der
Wirtschaft an der MSW. Arthur Glättli
von Swissmem sieht das auch so: «Es
wäre sinnvoll, auch die MSW in ein dua-
les System überzuführen um die Stadt
finanziell zu entlasten. Aber die Anzahl
der Ausbildungsplätze muss erhalten
bleiben. Das erfordert das Engagement
der Betriebe im Umfeld von Winter-
thur.» Glättli warnt aber vor zu grossen
Hoffnungen: In der Romandie seien
Anstrengungen, die «écoles de métiers»
in das duale Modell überzuführen, prak-
tisch erfolglos geblieben. Beim Volk
komme das Anliegen vielleicht besser
an: Eine Petition «Rettet die Metalli»
erhielt laut SP so viel Zuspruch wie
keine Petition zuvor.


