
Wir stammen aus verschiedenen Genera-

tionen – X und Y, heute Z – und haben unter 

diesem Einfluss unterschiedliche Mentalitä-

ten und Verhalten entwickelt. Diese schlagen 

sich nieder in …

•	 …	dem	Konsumverhalten

•	 …	den	politischen	Rollen

•	 …	dem	gesellschaftlichen	Verhalten

•	 …	dem	Umgang	mit	Medien	und	

  der digitalen Welt

•	 …	der	Bildung	und	Erwerbstätigkeit

Die Betrachtung dieser Punkte liefert ent-

scheidende Merkmale für die Entwicklung 

des Nachwuchses in der Berufsbildung, re-

spektive der Berufswelt. Wenn wir die letz-

ten drei Punkte genauer anschauen, stellen 

wir fest, dass zwischen den Ausbildungs-

betrieben und unserem Nachwuchs eine 

grosse Abweichung besteht. Die Jugendli-

chen «ticken» anders als ein Grossteil der 

Berufswelt. Es stehen nicht mehr Karriere, 

Geld, starre Strukturen im Vordergrund, 

sondern Herausforderung, Freude, Akzep-

tanz und Transparenz. Junge Menschen 

BildUng versUs generation 

Welchen gesellschaftlichen strömungen sind die heutigen Jugendlichen 
ausgesetzt, und wie können wir damit umgehen? Wir brauchen diese 
erkenntnisse, um den potenziellen nachwuchs richtig anzusprechen und 
für unseren Beruf motivieren können.

wollen in Betrieben getragen werden, die 

Arbeit muss herausfordernd sein und Freude 

machen. Sprüche wie «Lehrjahre sind kei-

ne Herrenjahre» oder «Da beiss ich mich 

durch» gelten heute nicht mehr. 

Im Weiteren sind mit der Digitalisierung 

die Sozialen Netzwerke ein Segen, aber 

zugleich ein Fluch. Über Facebook, Twitter, 

Instagram etc. können sich Meldungen in-

nert kurzer Zeit weltweit verbreiten. Leider 

machen es uns die Medien vor, dass vor 

allem negative Schlagzeilen eine erhöh-

te Verbreitungsdichte haben. Dies, auf die 

Berufsbildung reduziert, kann für die Nach-

wuchswerbung sehr schädlich sein. Es gibt 

keine Rezepte, um so etwas zu verhindern. 

Ein Ansatz, mehr Nachwuchs für die Be-

rufsbildung zu gewinnen, ist es die heutige 

Generation besser zu verstehen und un-

sere eigenen Biographien auszublenden. 

Im Weiteren den Jugendlichen ehrliche 

Sicherheit zu geben, dass unsere gesell-

schaftliche Welt alles andere als einfach 

ist uNsere BraNche Für 2032 Gesichert?
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Und gesellschaft

ist. Den Elternhäusern aufzuzeigen, was 

für eine Zukunft einen Berufsmann erwar-

tet und welche Möglichkeiten das Funda-

ment Grundbildung bietet. Wir dürfen nicht 

vergessen, dass ein Drittel der Einwohner 

in der Schweiz aus Ländern stammen, die 

geringe Kenntnisse von einer Grundbildung 

haben.

Wir sind überzeugt, dass Sie diese Heraus-

forderung lösen können und werden. Der 

Plattenlegerberuf hat alles, was es braucht, 

um die derzeitigen Jugendlichen abzuholen. 

Er ist …

•	 …	kreativ

•	 …	vielseitig

•	 …	zukunftsorientiert

•	 …	macht	Menschen	Freude

… und Sie als Ausbildner sind flexibel, diese 

Herausforderungen anzugehen. Packen Sie 

es an und gehen Sie offensiv an die Nach-

wuchswerbung – wir unterstützen Sie und 

Ihren neuen Lernenden.


