	
  

Auswertung Umfrage Lehrabgänger Forstwart/in 2015
Aufteilung pro Schule
Total Antworten: 281 (pro Jahr schliessen rund 300 Lernende die Forstwartlehre ab)

Anzahl Umfragen pro Schule
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Geschlecht
Total Männlich 279, Total Weiblich 2
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Arbeitsstelle zugesichert
Im Lehrbetrieb: 109
In einem anderen Forstbetrieb: 29
In einem Forstunternehmen: 32
Befristete Stelle: 79 (58 davon im Lehrbetrieb)

Arbeitsstelle in welchem Betrieb:
In einem
Forstunternehmen
19%

Im Lehrbetrieb
In einem
anderen
Forstbetrieb
17%

In einem anderen Forstbetrieb
Im Lehrbetrieb
64%

In einem Forstunternehmen

Verbleib in der Forstwirtschaft und Abwanderung in andere Branche
Arbeitsstelle in Forstbranche zugesichert: 142 (befristet und unbefristet)
Suche Stelle als Forstwart/in: 62
Arbeitsstelle in einer anderen Branche zugesichert oder in Aussicht: 55
Suche Arbeitsstelle in einer anderen Branche: 31

Anteil Wechsel in eine andere Branche
11%
19%

49%

21%

Arbeitsstelle in Forstbranche zugesichert
Suche Stelle als Forstwart/in
Arbeitsstelle in einer anderen Branche zugesichert oder in Aussicht
Suche Arbeitsstelle in einer anderen Branche
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Aus- und Weiterbildungsziele:
Berufsmatura bereits berufsbegleitend absolviert
Absolviere Berufsmatura nach der Lehre
Mache einen Sprach- / Auslandaufenthalt
Möchte Weiterbildung als Forstmaschinenführer machen
Möchte Weiterbildung als Seilkraneinsatzleiter machen
Möchte Weiterbildung als Forstwart-Vorarbeiter machen
Möchte Weiterbildung als Förster machen
Möchte an der HAFL Zollikofen studieren (Bachelor in Forstwirtschaft)

12
15
34
81
16
42
28
12

Rückblick
Ich würde wieder eine Lehre als Forstwart/in machen
Ich würde eher einen anderen Beruf wählen
Angestrebter Beruf beim Wechsel in eine andere Branche mit Anzahl
Nennungen:
Mehrfachnennungen:
Landwirt/in
Grenzwächter
Tierschutz / Tierpfleger
Strassenbauer
Mechaniker
Bau
Gärtner / Gartenbau
Polizist

3
2
2
2
2
2
4
3

Einzelnennungen:
Berufsmilitär
Maschinist
Detailhandelsfachmann
Kaufmann
Rettungssanitäter
Maurer
Holztransport
Zimmermann
Baumkletterer
Kameramann / Filmemacher

252
23
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Was ich sonst noch sagen möchte:
- War sehr spannend und interessant. Konnte immer an der Front sein
- Top-Ausbildung! Vielleicht die Beste der Welt.
- Die Lehre ist für mich super. Ich möchte auch weiterhin in dieser Branche
arbeiten.
- Gute Ausbildung, jedoch sollte man als Forstwart (Lehrling) mehr bauen. Z.B.
Holzkasten, Querabschläge, Brennholzunterstände, Fussgängerbrücken usw.
um die Eigenschaften des Holzes kennen zu lernen.
- Mir persönlich wird noch etwas zu wirtschaftlich gedacht und der Tunnelblick
einiger Leute macht es schwer richtige Lösungen für alle zu finden. Wünsche
mir in dieser Branche mehr Offenheit und Kooperationsbereitschaft gegenüber
neuen Ideen und anderen Ansichten
- Bester Beruf aller Zeiten
- Ich würde die Lehre wieder machen aber ohne BMS, dann wird von einigen
Leuten nicht erwartet, dass man ans HAFL geht.
- Super interessante Ausbildung
- War eine super Zeit
- Bei jedem Wetter in freier Wildbahn
- Der beste Beruf. Kann ich jedem weiterempfehlen.
- War eine schöne Zeit, welche nie vergessen gehen wird.
- War eine coole Zeit
- Schöne Zeit
- Körperlich anstrengend und naturnah
- Dieser Beruf gefällt mir immer noch sehr gut.
- Ist sehr abwechslungsreich, man muss gerne in der Natur sein.
- Ich arbeite bei einem guten Lehrbetrieb. Es ist sehr lehrreich.
- Bester Beruf
- Bester Beruf ever
- Es war eine schöne Zeit.
- Schulstoff Ende 3. Lehrjahr schnell durchrattern ist nicht gut.
- Je n'ai pas été formé dans les règles, mon formateur ne m'a jamais rien
montré. Pour des raisons de santé, il était présent que 5 mois durant ma
formation.
- La théorie vue à l'école n'est pas vue sur les places d'apprentissage
- Formation en entreprise pas assez suivi trop différent de ce qu'on apprend à
l'école et au cours inter-entreprise.
- Beaucoup trop de matière à apprendre
- Je trouve que la formation en entreprise n'est pas assez suivie
- Je referais bûcheron sans hésiter, mais dû au problème financier et social je
préfère arrêter cette profession.
- A refaire dans un triage et non dans une entreprise privée
- Trop bonnard
- C'est un beau métier et apprentissage que je conseillerai aux personnes
physique qui aime la nature.
- Trop d'accident. Démotivant
- Je suis content d'avoir fait cette apprentissage et je compter rester comme
bûcheron le plus longtemps possible.
- Super métier!!! Toujours pouvoir être dans la nature.
- Ist einmal schön aber kein zweites Mal.
- Da muss man durch
- Bin zufrieden. War das richtige.
- Sehr interessant und abwechslungsreich
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Die Lehre hat grosse Freude bereitet. Die Kameradschaften die entstanden
sind, sind einfach super.
Abwechslungsreichster Beruf den es gibt!
Super interessanter und abwechslungsreicher Beruf.
Ich bin froh darüber, diesen Beruf gewählt zu haben!
Es war gut.
Lehrreich, interessant
Ich würde wieder eine Forstwartlehre machen aber in einem anderen Betrieb!
Die Kurse und LAP waren immer sehr gut organisiert
Es war eine schöne Zeit
Zuwenig Anerkennung! Nach der Lehre ist der Durchschnittslohn zu tief. Der
Lernstoff würde theoretisch in zwei Jahren reinpassen.
Eine gute Ausbildung, in welcher man sich gute Eigenschaften aneignen kann.
Branche allgemein aber eher Brotlos.
Die Lehre hat mir sehr gefallen.
Abwechslungsreiche Lehre mit guten lehrreichen Ük's
Ich hatte eine sehr interessante und gute Lehrzeit
Apprentissage intéressant, mais peu d'évolution possible
Je connais peu de profession qui regroupe a ce joint des caractères aussi
"singulier"!
Ce métier est le plus beau du monde!!!
Es ist ein abwechslungsreicher interessanter Beruf bei dem ich immer in der
Natur sein kann. Dies ist super.
Viel zu niedrigen Lohn nach der Lehre!
In diesem Beruf arbeiten und lehren, top Leute
Es war super. Sehr viel frische Luft.
Guter, sehr zufriedenstellender Beruf
Es war eine sehr prägende und gute Erfahrung, welche ich jederzeit in
positiver Erinnerung haben werde.
Ein toller Beruf
War eine schöne und spannende Zeit!
Super!
Sehr interessante Lehre
Es war toll, aber manchmal nicht so wie ich es mir vor der Lehre vorgestellt
habe. Es wäre schön gewesen auch mal auf dem Kranschlepper zu arbeiten.
Vi sono grandi margini di miglioramento nell'ambito del settore forestale, di
formazione e apprendistato
Una professione che mi è sempre piaciuta e che piace tutt'ora, spero di
diplomarmi per continuare questo lavoro.
Ich fand es schöne 3 Jahre in der Lehre
Gut
Es war eine schöne Zeit.
Es war etwas anspruchsvoll aber auch schön.
Super Lehre
Speziell!!!
Super
Dommage qu'on forme trop d'apprenti par rapport à la place de travail
Es hat mir sehr gefallen, und ich habe auch sehr viel gelernt.
War eine sehr gute Lebenserfahrung
Wir hatten viel Lehrerwechsel. Das war nicht so gut.
War sehr Lehrreich!!!
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