
 

 

Analisi del sondaggio tra chi ha terminato l’apprendistato 
di selvicoltrice/selvicoltore nel 2017 
 
Distribuzione per scuola 

Totale delle risposte: 268 (di cui 17 senza indicazione della scuola). Ogni anno 
portano a termine la loro formazione circa 300 apprendisti. 
 

 
 
Genere 

Totale maschile 246, totale femminile 5, non indicato 13 
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Il mio apprendistato è durato: 

3 anni 227 
2 anni (come seconda formazione)  24 
Nessuna indicazione 17 
 

 
 
 
Si prosegue con l'attività di selvicoltore 

Si, a termine o a tempo indeterminato 125 
Senza posto, ma alla ricerca 73 
Attività di selvicoltrice/selvicoltore non prevista per il futuro 58 
Nessuna indicazione 12 
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Posto di lavoro assicurato 

Nell'azienda formatrice 82  (47 dei quali a tempo indeterminato) 
In un'altra azienda 47 
In un'impresa forestale 47 
Nessuna indicazione 92 

 
 
 
Tipo di contratto 

Contrato a tempo indeterminato 55 
Contratto a termine 70 
Senza posto, cambiamento di settore o senza indicazione 142 
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Cambiamento verso un altro settore  

Alla ricerca di un posto di lavoro in un altro settore 33 (= 12.3%) 
Posto di lavoro assicurato o in vista in un altro settore 45 (= 16.8%) 
Totale senza menzioni ripetute 69 (= 25.7%) 
 
 
Professione auspicata per il cambiamento verso un altro settore con numero di 
menzioni 
 

Menzioni ripetute Menzioni isolate 
Specialista in manutenzione di stabili 
aziendali  2 

Cura degli alberi 
 

Assistente di volo 3 Guida alpina 

Giardiniere  2 Costruttore di case di tronchi 

Guardia di confine 2 Ecologia 

Giardiniere paesaggista 2 Copritetto 

Agricoltore 20 Pilota di droni 

Camionista 4 Bagnino 

Macchinista 3 Elettronico 

Muratore 2 Pesca 

Servizio militare 5  Ufficio cantonale delle costruzioni 

Poliziotto 2 Meccanico di macchine agricole  

Falegname 2 Meccanico 

Studi 2 Docente 

 Montatore 

 Protezione della natura 

 Specialista dell'ordine presso Securitas 

 Conducente di gatto delle nevi 

 Soccorritore professionale 

 Educatore specializzato 

 Sport, atleta dello Swiss Ski Team 

 Sport, biathlon 

 Manutenzione di strade e di binari  

 Costruttore stradale   

 Fotografo di animali 

 Protezione civile 

 
 
 
Motivo del cambiamento verso un altro settore  
 

Risposte 
Assenza di posti liberi (menzione più frequente) 

Secondo apprendistato 

Ripreso azienda agricola 

Soluzione transitoria fino al servizio militare 

Interesse personale, ampliamento degli orizzonti 

Livello salariale 

Motivi di salute 

Il lavoro nel bosco non fa per me, troppo pericoloso 

Altra formazione o postformazione 
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Mete formative 

Maturità professionale già ottenuta in parallelo all’esercizio della professione 7 
Svolgimento della maturità professionale dopo l’apprendistato 21 
Intenzione di seguire la formazione di conducente di macchine forestali 72 
Intenzione di seguire la formazione di responsabile per l’impiego della  
teleferica forestale 20 
Intenzione di seguire la formazione di selvicoltore caposquadra 50 
Intenzione di seguire la formazione di forestale 39 
Intenzione di studiare presso la HAFL di Zollikofen  
(Bachelor in economia forestale) 13 
Intenzione di seguire una formazione supplementare 47 
 
 
Retrospettiva 

Rifarei un apprendistato di selvicoltrice/selvicoltore 233 
Sceglierei probabilmente un’altra professione 17 
Nessuna indicazione 18 
 

 
 

Quel che vorrei aggiungere a proposito dell’apprendistato  

- It is not a job, it is a lifestyle 
- Interessante Lehre und spannende Aktionen 
- Gute Grundausbildung aber nichts für bis zur Pension! 
- Durch die Lehre habe ich neue Freunde dazugewonnen und viele schöne Momente erlebt. 
- Eine zu praktische Ausbildung, mehr theoretische und ökologische Aussichten pflegen. Zudem 

mehr Mathematik involvieren. 
- Gute anfordernde Lehre 
- Es ist eine Lehre, die man nur ausüben sollte, wenn man sehr gerne in der Natur ist. 
- Ich habe die Lehre als Zweitausbildung gemacht! Nächstes Mal würde ich sie in 3 Jahren 

machen. 
- Das Beste am Beruf, immer in der Natur 
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- Dass es besser ist eine Lehre in der Gemeinde zu machen. 
- Sehr gute Organisation der Überbetrieblichen Kurse! Gutes Fachpersonal und Übungsobjekte.  
- Ich finde Forstwart eine sehr gute Erstausbildung, weil man nach der Lehre sehr viele 

Möglichkeiten hat. 
- "Leider“ nur ein kleines Stellenangebot nach der Lehre. 
- Nach der Lehre zu schlecht bezahlt. 
- Isch nid leid gsii 
- Das ist schwierig zu sagen, ich habe in sehr unterschiedlichen Branchen Interesse und 

gewisse Qualitäten gehabt. Ich bin eher ein Generalist und weniger Spezialist. Ich habe sehr 
viel im handwerklichen Bereich gelernt. 

- Es war eine Interessante Lehre, in der ich viele neue Erfahrungen machen konnte. 
- Sehr abwechslungsreiche und ausführliche Ausbildung! 
- ÜK- Kurse waren recht ausführlich. 
- Grosses Waldbauliches Wissen wurde durch Berufsschullehrer Armin Helbling spielerisch und 

voller Freude übermittelt. 
- Gute Ausbildung Schule und Kurse super organisiert. 
- Lohn und Verträge könnten mehr geregelt sein. 
- sehr guter Lehrbetrieb 
- streng aber es hat sich gelohnt 
- Sehr guter Lehrbetrieb 
- Den Beruf würde ich wieder erlernen, jedoch nicht im jetzigen Betrieb. Das Klima ist oft gereizt 

und man fühlt sich ausgebeutet. Wertschätzung???? NICHT IN DIESEM BETRIEB!!! 
- Hervorragende Lebensschule 
- Die Lehre war sehr interessant. Jedoch war beim Lehrbetrieb manchmal die Stimmung und 

Anforderungen nicht so toll.  
- War sehr spannend und interessant. Habe sehr viel gelernt. Ich würde diese Lehre 

weiterempfehlen.  
- Ich würde wieder eine Lehre als Forstwart machen, aber sicher nicht in meinem jetzigen 

Betrieb 
- Spannend, eindrücklich und lehrreich. 
- Gute Zeit 
- Die ganze Ausbildung ist sehr gut organisiert. Ich finde die Ausbildung super spannend und 

würde es weiterempfehlen. 
- Es ist eine sehr abwechslungsreiche, spannende und schöne Lehre. Dieser Beruf ist 

körperlich anstrengend und ist sehr wetterabhängig. Trotzdem macht es einen riesen Spass. 
- sehr schöne und vielfältige Arbeit. 
- Sie ist streng, gefährlich und scheisse bezahlt, aber ich liebe es und würde sofort genau gleich 

handeln. 
- Vor meiner Lehre zum Forstwart habe ich an der Uni Zürich studiert. Insbesondere die 

Planung und Durchführung der üKs der Forstwartlehre hat die Kurse an der Uni meines 
Erachtens eindeutig übertroffen. 

- viel Gelernt, bester Beruf 
- super Sache 
- Ich würde die Lehre als Forstwart jedem weiter empfehlen, der gerne in der Natur ist. Jedoch 

muss man sich auch bewusst sein, dass es nachher fast keine freien Stellen mehr gibt. Viele 
wünschen einen erfahrenen Forstwart einzustellen, aber als frisch ausgelernter Forstwart 
bekommt man gar keine Gelegenheit dazu.  

- Es ist ein sehr spannender Beruf. Ich konnte sehr viel im Wald und Gartenbau lernen.  
- gut und vielseitig 
- Ich denke es ist eine gute Grundausbildung; allerdings merkt man, dass der Idealismus wie 

auch in anderen Branchen STARK abgenommen hat und weiterhin abnehmen wird. Ich finde 
diese Entwicklung falsch und für mich nicht vertretbar. 

- Abwechslungsreicher Beruf mit spannenden Arbeiten 
- Vielseitige, abwechslungsreiche Ausbildung. 
- Es war eine interessante, lehrreiche Lehre. 
- Super Ausbildung, gute Kameradschaft unter Forstwarten. 
- Die Lehre ist wirklich interessant und lehrreich.  
- Ich denke einfach, dass es sehr darauf ankommt in welchem Betrieb man die Lehre macht. 



Oml forestale Svizzera: sondaggio di fine apprendistato selvicoltrice/selvicoltore 2017  pagina 7 

- Bester Beruf!!! 
- es war toll 
- Ein spannender Beruf 
- Berufsberichte sind nicht nötig! 
- Streng aber hat sich gelohnt 
- Das Walddenken muss sich ändern! Es braucht jungen Schwung! Es ist aus meiner Sicht zu 

viel negativ, "früher, früher, früher". Ich finde es geht auch ohne immer zu fluchen. 
 

- Appris beaucoup de choses intéressantes autant sur métier en lui même que des notions de 
vie en général. 

- Bon suivi global des apprentis  
- Bonne formation 
- C'est un beau métier comme tout le monde dit. Mais dès que nous y sommes il y a pas mal de 

points negatifs. La santé, le mode de vie est différent des autres. L'argent que nous gagnons 
par a port à ce que nous faisons. Malheureusement.  

- C'était une bonne expérience, mais je sais que je ne ferais pas de ça mon métier. Le métier 
n'est pas assez spécifié dans ce que je recherche (nature et animaux) 

- Fabuleux 
- Impec  
- Supprimer l'herbier 
- Très beau métier 

 
- felice 

 


