
INSIDE 

Neue Meta 11 ba u-Konstru kteu ren-Grunda usbi Id ung (M l<G) 
erfolgreich gestartet 

Die ersten Auszubildenden starten zum Ml<G-Blockkurs. 

> Die sieben lernenden des neu 
lancierten Blockkurses Ml<G sind 
gut in das erste Lehrjahr gestartet. 
Nach einer dreimonatigen Phase 
in der Werkstatt des Lehrbetriebes 
gehen die lernenden nun seit dem 
l. November für den Rest des ers 
ten Lehrjahres in die neu eröffnete 
Ml<G-Schule im Herzen von Zürich. 

Hauptziel: Berufsnachwuchs fördern 
und Betriebe entlasten 
bschon das Interesse der jugendli 

chen am Beruf stets gross war, gab 
es bisher zu wenige Betriebe, die 
Meta li baukonstrukteure ausbilden. 
Denn: Für viele kleine Metallbau be- 

triebe war der Ausbildungsaufwand 
für die 4-jährige Metallbaukon 
strukteur-Lehre zu hoch. Dies soll 
sich nun mit dem von der ERFA 
Gruppe Metallbau 1 lancierten Ml<G 
ändern. Es wird eine attraktive und 
solide Grundausbildung in einem be 
triebsa na logen Aus bi Id u ngsrahmen 
angeboten. Der Berufsnachwuchs 
wird so langfristig gefördert, mit 
dem Ziel, dass die Branche in 10 bis 
20 Jahren über genug l<ader in den 
Technischen Büros verfügt. Ebenfalls 
werden die Ausbildner und Lehr 
meister der Betriebe entscheidend 
entlastet, da der Lehrling bereits ab 
dem ersten Tag im zweiten Lehrjahr 
produktiv arbeitet. 

• Statik 
• Glasstatik 
• Bauphysik 

Tel. 07,8 797 74 07 
7'?.raf-ingenieur0uero.ch 

Erste Erfahrungen mit dem CAD-Programm. 

Positives Fazit nach einem Monat 
Laut Jan Eigenmann, l(ursleiter der 
Ml<G, sind die Schüler sehr motiviert 
in den ersten Schulmonat gestar 
tet, und die Erwartungen wurden 
mehr als erreicht. Auch die Betriebe, 
so erste Feedbacks, sind mit den 
Leistungen des Ml(G sehr zufrieden. 
Zielgrösse für den Ausbildungsgang 
im nächsten Jahr sind 12 lernende. 
Es laufen bereits Abklärungen für die 
Zusatzlehre MBI<, welche dann an das 
Erfolgsmodell angehängt werden soll. 

Die Grundbildungskommission 
der SMU setzt sich für die gleichen 
Anliegen ein. Deshalb laufen parallel 
Anstrengungen zur Erhöhung der Ler 
nendenzahlen für die 4-jährige MBI(- 

Lehre. Ebenfalls auf gutem Wege ist 
die Erarbeitung des neuen Lehrmittels 
MBI<. Weitere Infos erhalten Sie direkt 
bei der Geschäftsstelle SMU in Zürich. 

Kurs breit abgestützt 
Dank der ideellen, finanziellen und 
tatkräftigen Unterstützung des Initi 
anten ERFA Gruppe Metallbau 1, der 
SMU sowie weiteren namhaften Lie 
feranten ist der l<urs mittlerweile breit 
abgestützt. Für weitere Informationen 
zum l<urs steht Ihnen Jan Eigenmann 
unter: 079 175 50 69 am Mo/Di/Do 
oder täglich unter kursleiter@metall 
union.zhsh.ch zur Seite. Für 2013 sind 
noch Ausbildungsplätze frei. ln Kürze 
wird eine Homepage aufgeschaltet.a 


