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ein Unternehmen vor allem rungsrat Franz Enderli. Er sei undBerufsbildner eine gesunde Fleischlin anhandeineskonkre- Rechnung.» (pd/nke) 

Ein wenig emotional wurde werden.Umdies zu verhindern, tenzorientierung auf einem gu- herrschen – vom Kundenge- 
AG in Sachseln, zeigte auf, dass es beim Referat von alt Regie- müssen Berufsbildnerinnen ten Weg. Diese schilderte spräch über die Offerte bis zur 

Stefan Preier, HR-Verant- sätzlich gefördert werden.
wortlicher der Maxon Motors 

schnell ab.» terdisziplinären Projekten zu- durch das Risiko bestehe, dass nen erkennen müssen. Hier sei trieb beurteilen könnenunddie
Menschen gestresst und krank manmit derHandlungskompe- ganze Auftragsabwicklung be- 

dann erfolgreich sei, wenn es mal von einer jungen Frau ge- und konstruktive Arbeitsmoral ten Beispiels: «Früher musste fördern 
ein angehender Landmaschi- 
nenmechaniker vor allem wis- 
sen,wiederMotor einesRasen- 
mähers funktioniert. Heute

rungenetwasbewirkenund ihre rumlegtmanbeiMaxongrossen müsse Sinn und Identität stif- Stefan Fleischlin, Rektor am muss er die Vor- und Nachteile 

Sie rätBetrieben,Mitarbeitende eineNischebesetzenunddamit fragtworden: «Sag, arbeitest du vorleben. 
und Lernende darin zu bestär- einenMehrwert schaffenkönne. eigentlich gerne?» Diese Frage 
ken, dass sie in der Firma mit Das funktioniere aber nur mit habe ihn irritiert, dadies selbst- SinndesLernens
oder trotz anhaltenderVerände- einemgutenHumankapital.Da- verständlich seinmüsste.Arbeit erkennen 

beruflicheZukunftmitgestalten Wert auf eine hochwertigeAus- ten. Die zunehmende Automa- BBZWirtschaftKantonLuzern, eines hohen oder tiefen Rasen-
können. «Dadurch werden sie bildung. Dazu gehört zum Bei- tisierung könne jedoch Zu- ist derAnsicht, dassdieLernen- schnitts kennen, die Effizienz
gestärkt und wandern weniger spiel, dassdieLernendenmit in- kunftsängste auslösen, wo- den den Sinn hinter ihrem Ler- von Batterie- oder Benzinan- 

sel sei. 

Lernendezusätzlich 

Nicht weniger als 140 Be- 
rufsbildende kamen in dieAula
Cher und erlebten einige span-
nende Referate. Nach der An-
sprache durch Regierungsrat
Christian Schäli hielt Dr. Ema-
nuelaGuriMedici vonderFach-
hochschule Nordwestschweiz
fest, dass ein hohes Automati-
sierungspotenzial zu vermehr-
ten Berufswechseln nach der
Lehre führe, die Automatisie-
rung aber nur einer von vielen
Gründen für einenBerufswech- 

Die rasante technologische Ent-
wicklung führt zu einer zuneh-
menden Automatisierung. Be-
troffensindpraktischalleBerufe
und Branchen. Das kann bei zu-
künftigen Berufsleuten Unsi-
cherheitauslösenunddamiteine
erhöhte Fluktuation bewirken.
WaskanndieBerufsbildungalso
tun, um die künftigen Fachleute
für die Aufgaben der Zukunft fit
zumachenund sie imBeruf und
inderBranchezuhalten?Mitdie-
ser Frage beschäftigte sich das
7. Berufsbildner/innen-Forum
Obwalden, zu dem das Amt für
Berufsbildung letzten Mittwoch
nach Sarnen einlud. 

Berufsbildung macht sich fit für die Zukunft 
Ist die Berufslehre angesichts der zunehmenden Technologisierung und Automatisierung bereit für die künftigen 
Herausforderungen in der Arbeitswelt? Experten geben Tipps. 

Bild: Daniel Schwab/PD (Sarnen, 28. September 2022) Referenten Stefan Preier, Franz Enderli, Emanuela Guri Medici und Stefan Fleischlin. 
Fachleute diskutierten in Sarnen über die zukünftigen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt (von links): Moderator Roland Bösch mit den 


