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Gesucht wird …
Die Suche nach qualifiziertem Fachpersonal für an
spruchsvolle Aufgaben im grafischen Gewerbe wird zur 
unfreiwilligen Odyssee. Da stellt sich die Frage, was die 
Ausbildungskonzepte dieser Branchen wirklich taugen? 

� MANFRED DUBACH * In der Regel wird 
Fachpersonal im Internet auf Jobplattformen 
mit umfangreich beschriebenem Jobprofil 
gesucht. Fast immer darin 
vorkommende Begriffe sind: 
Sie sind innovativ, belast
bar, verantwortungsbewusst, 
exakt, flexibel und selbst
ständig. Auffällig bei diesen 
Attributen ist, dass ein Unter
nehmer diese Fähigkeiten 
haben muss, um am Markt zu 
bestehen. Derart umschrie
bene Tätigkeiten sind nicht 
besonders aussagekräftig, 
oft nicht einmal besonders 
anspruchsvoll. Man entnimmt 
solchen Begriffen aber, dass 
jemand erwartet wird, der 
offenbar eine erhebliche 
fachliche Palette, gepaart mit viel Erfahrung 
besitzt. Viel Erfahrung heisst sieben bis zehn 
Jahre, wenn möglich auch noch eine, lieber 
zwei Zusatzausbildungen …

Soweit die Anforderungen, wo aber steckt 
er, dieser Held, diese Heldin?

Die ausgeschriebenen Stellen, ob als Grafi
ker mit guten Druckvorstufenkenntnissen, als 
typografischer Gestalter mit gestalterischem 
Flair oder als Grafiker «light» hatten zur Folge, 
dass die Zahl der Bewerbungen innert kürzes
ter Zeit auf über 50 hochschoss. Wow!

Die erste Freude über die grosse Anzahl 
wurde beim genauen Studium der einge
reichten Unterlagen bald getrübt. Verglich 
man die Inhalte der Dossiers mit den 
erforderlichen Kenntnissen, trat Ernüchtern
des zutage. Nur schon für die Vorauswahl 
brauchte man viele Stunden und trotz sorg
fältiger Vorselektion blieben nur ein halbes 
Dutzend übrig. 

In unserem Betrieb müssen die Kandida
ten nach dem Vorstellungsgespräch einen 
speziell entwickelten Eignungstest mit rund 
150 Fachfragen absolvieren, um deren tat
sächlichen Wissensstand zu erfahren. Diese 
Fragen basieren auf dem Lehrplan der Poly
grafenAusbildung sowie auf dem Knowhow, 
das man von solchen Berufsleuten erwarten 
darf. Die Quote der korrekten Antworten war 
äusserst dürftig und lag im Schnitt zwischen 
40 und 55 Prozent. Rund 70 Prozent richtige 
Antworten hätten wir schon erwartet! Wer 
sich selbst ein Bild vom Fragenkatalog 
machen will, findet diesen sowie Thesen dazu 
unter www.publisher.ch/go/bildungsfragen.

Bei der Auswertung war es sehr interes
sant zu sehen, welches Ausbildungsrüstzeug 
die stellensuchenden Polygrafen, Grafiker, 

typografischen Gestalter 
und sonstigen «Kreativen» 
mitbringen. Da diese Berufs
bilder und Tätigkeitsfelder 
mittlerweile stärker mitei
nander verwandt und durch
mischt sind, musste leider 
festgestellt werden, dass 
die Fachkenntnisse offenbar 
stark «verdünnt» sind. Ein 
Typografischer Gestalter 
kann – je nach Ausbildungs
ort – genauso gut sein wie 
ein Durchschnittsgrafiker. 
Ein Polygraf, ausgebildet in 
einer Druckerei, ist in einer 
Kommunikations oder Wer

beagentur mit seinem spärlichen fachlichen 
Rucksäckli oft kaum einsetzbar. Es ist erschre
ckend, wie mässig so genannte Fachleute 
ausgebildet sind. Grafiker beziehungsweise 
Grafikdesigner werden heute vermehrt an 
Fachhochschulen ausgebildet, deren Praxis
fremde gegenüber einer Ausbildung in einem 
klassischen Lehrbetrieb oft auffällig ist. 

Wer oder was ist daran schuld, fragten 
wir uns ernsthaft? Sind es die Lehrpersonen 
an den Berufs und Fachhochschulen, sind es 
die Inhalte der Lehrmittel oder gar beides? 
Oder die Ausbildner in den Lehrbetrieben 
beziehungsweise deren fachliches Niveau? 

Schaut man sich die Berufsbilder der 
letzten 15 Jahre an, so fällt eines auf: Die 
Vielfalt neuer Berufsbezeichnungen mit 
attraktiven Namen hat stark zugenommen. 
Die Ausbildungskonzepte wechseln alle paar 
Jahre. Ausserdem schritt die technologische 
Entwicklung schneller voran als die Inhalte 
der Ausbildung angepasst wurden. All das 
zusammen hat zur Folge, dass das vermittelte 
Wissensfundament immer dünner wird. Und 
wo ein tragfähiges Fundament fehlt, bringen 
auch all die vielen am Markt angebotenen 
Weiterbildungen, Kurse und Workshops aller 
Art nicht die Lösung des Problems – trotz 
A4Diplom auf Büttenpapier oder schönem 
Teilnehmerzertifikat.

Da stimmt wirklich etwas nicht!
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Bindestrich (Divis)
Der Bindestrich steht bei Abkürzungen, 
 Buchstaben und Zahlen.

25-jährig 2-mal i-Punkt 
PIN-Code St.-Alban-Strasse 
9er-Tram 70er-Jahre

Der Bindestrich steht bei Räumen, Punkten 
oder Bereichen.

im Raum Zürich-Aarau 
im Bereich Gelb-Grün-Blau

Er steht bei substantivisch gebrauchten 
 mehrwortigen Begriffen.

24-Stunden-Betrieb

Wenn zwei Farben eigenständig sind, steht 
ein Bindestrich. Kein Bindestrich steht, wenn 
eine Mischfarbe gemeint ist.

grün-gelb gemustert 
das türkisblaue Meer

Duden empfiehlt für «schwarzweiss» 
 Bindestriche, lässt aber die Zusammen
schreibung zu.

Schwarz-Weiss-Bild 
schwarzweiss malen

Bei Marken wird die Hausschreibweise mit 
oder ohne Divis angewendet.
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