
 

 

Analisi del sondaggio tra chi ha terminato l’apprendistato 
di selvicoltrice/selvicoltore nel 2018 
 
Distribuzione per scuola 

Totale delle risposte: 253. Ogni anno portano a termine la loro formazione circa 300 
apprendisti. 
 

 
 
Genere 

Totale maschile 242 
Totale femminile 11 
 

 
 

 

 

 

37

24

5 0

34

16
0

15

31

23

10
14

7 6 6

25

Numero di risposte per scuola

4%

96%

Genere

Femminile

Maschile



Oml forestale Svizzera: sondaggio di fine apprendistato selvicoltrice/selvicoltore 2018  pagina 2 

Il mio apprendistato è durato: 

3 anni 224 
2 anni (come seconda formazione)  29 

 
 
 
Vorrei continuare a lavorare come selvicoltore 

Si 175  
No   37 
Non lo so   20 
Nessuna indicazione 21 
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Posto di selvicoltore assicurato o in vista 

Si 141 
No 79 
Nessuna indicazione 33 

 
 
 
Si tratta di un posto 

Nell'azienda formatrice 98  
In un'altra azienda 23 
In un'impresa forestale 18 

 
 
Tipo di contratto 

Contrato a tempo indeterminato 70 
Contratto a termine 68 
 
 
 

56%31%

13%

Posto di selvicoltore assicurato o 
in vista

Si

No
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Posto di lavoro assicurato o in vista in un altro settore 

Si 46 
No 41 
Nessuna indicazione 166 
 

 

 

 

 

Se sì, indicare la professione o l‘attività 

 

Menzioni ripetute Menzioni isolate 
Agricoltore 9 Arboricoltore 

Assistente di volo 7 Camionista 

Capoprogetto 2 Carpentiere 

Edilizia 5  Collaboratore delle funivie 

Giardiniere 5 Conducente di trattore/di macchine agricole 

Guida alpina 2 Falegname 

Polizia / Vigili del fuoco 2 Interactive Media Designer 

 Manutenzione stradale 

 Operatore di edifici e infrastrutture 

 
  

18%

16%

66%

Posto di lavoro assicurato o in vista in 
un altro settore

Si

No

Nessuna indicazione
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Cercate un posto di lavoro in un altro settore? 

Si 35 
No 48 
Nessuna indicazione 170 
 

 
 
 
Professione auspicata per il cambiamento verso un altro settore con numero di 
menzioni 
 

Menzioni ripetute Menzioni isolate 
Agricoltore 6  Allenatore di forma fisica 

Camionista 3 Arboricoltura 

Edilizia 2 Assistente di volo 

Militare  2  Carpentiere 

Non lo so 2  Costruttore di strade 

Polizia 2 Garagista moto 

Protezione della natura/dell’ambiente 2  Giardiniere 

 Guardia di confine 

 Guida alpina 

 Istruttore di Snowboard 

 Meccanico di macchine edili/agricole 

 Operatore di edifici e infrastrutture (centro 
d'intervento) 

 Pedagogista forestale 

 Ranger 

 Settore della moda 

 Settore della salute 

 
 
 
 
 
 
 

14%

19%

67%

Cercate un posto di lavoro in un 
altro settore ?

Si

No

Nessuna indicazione
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Motivo del cambiamento verso un altro settore 

Non ho trovato un posto di selvicoltore 14 
Salario più elevato 9 
Motivi di salute 8 
Altri motivi 51 

 
 
Formazione die base e continua 

Maturità professionale già ottenuta in parallelo all’esercizio della professione 15 
Svolgimento della maturità professionale dopo l’apprendistato 22 
 
Intenzione di seguire la formazione di conducente di macchine forestali 85 
Intenzione di seguire la formazione di responsabile per l’impiego della  
teleferica forestale 18 
Intenzione di seguire la formazione di selvicoltore caposquadra 45 
Intenzione di seguire la formazione di forestale 23 
Intenzione di studiare presso la HAFL di Zollikofen  
(Bachelor in economia forestale) 12 
Intenzione di seguire una formazione supplementare 33 

 
Retrospettiva 

Rifarei un apprendistato di selvicoltrice/selvicoltore 225 
Sceglierei probabilmente un’altra professione 21 
Nessuna indicazione 7 
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Quel che vorrei aggiungere a proposito dell’apprendistato  

Als Grundbildung in Ordnung. Im Grundsatz sind Überbetrieblichen Kurse sinnvoll. Leider sind die 
Qualitätsunterschiede der einzelnen Instruktoren sehr gross. Die Notengebung meines Erachtens Willkürlich.  
z. B. Wie kann es sein, dass im gleichen Kurs ein Instruktor nur Noten bis 5 vergibt. Begründung: zu diesem 
Zeitpunkt sei es für einen Lernenden nicht möglich, Sattelfest in der Materie zu sein und rechtfertige keine 
höheren Noten; ein anderer Instruktor verteilt im gleichen Kurs jedoch Note 6. Wenn die Lernziele erfüllt sind, 
dann müsste doch jeder die Möglichkeit haben, einen Kurs mit Note 6 absolvieren zu können?  
Berufskundeordner für mich zu Prägnant zusammengefasst. Einerseits zu wenig Stoff für 3 Jahre Lehre und 
andererseits zwingt dieses Lehrmittel einem, gewisse Abschnitte auswendig zu lernen, anstatt zu verstehen. Im 
Vergleich: Polymechaniker haben 6 Bücher, und erlernen den Stoffumfang vom Berufskundeordner in einem 
halben Jahr. Ich war froh, hat unserer Lehrer Zusatzmaterial abgegeben, damit die behandelnden Thematiken 
aus einem anderen Blickwinkel auch noch aufgezeigt werden konnten. Somit konnte ein Zusammenhang 
vermittelt werden oder wenn einem die Methode aus dem Ordner nicht verständlich war, begriff man es aus 
dem Zusatzmaterial vom Lehrer.  Es ist gut, wenn der Forst mit der Zeit und den Technologien mithalten will. 
Nur sollten diese auch im Schuss gehalten werden. Codoc lernen veraltet.  das App "I forest" ist gut, jedoch 
auch nie ein Update bekommen.    Bitte schafft Anreize, damit man im Forst weiterhin arbeiten will!!!!!!! 
Bessere Weiterbildungsmöglichkeiten, Arbeiten auch für im Alter (50+), Bessere Entlohnung! 

Avec grand envie de faire machiniste :)    

Bei Pflegekursen einheitliches Instruieren 

C'était super. 

Den Lehrbetrieb gut wählen. 

Die Arbeitsberichte sollten abgeschafft werden oder von einer aussenstehenden Stelle beurteilt werden. 

È un bellissimo lavoro! 

Enlever les dossiers de formation 

Es ist eine gute Ausbildung, leider hat man zu wenig Ferien.  Es hat wenige stellen frei bei diesem Beruf. 

Es ist sehr abwechslungsreich und man lernt viel. 

Es ist sehr streng vor allem im Gebirge 

Es war eine coole Zeit 

Es war eine sehr interessante Zeit mit vielen abwechslungsreichen Arbeiten manchmal war es sehr hart aber 
ich hatte keinen Tag an dem es mich nicht mit Freude in den Tag gestartet bin 

Es waren intensive, aber lehrreiche 3 Jahre 

Formare gli apprendisti per il lavoro che poi faranno 

Gute Ausbildung 

Gute Kurse   

Gute Lehre, jedoch wird auch viel verlangt. 

Gute Lehre, man lernt zu arbeiten und hätte gute Aussichten um überbrückend auf dem Bau oder Ähnliches zu 
arbeiten 

Habe viel über mich gelernt, finde ich wertvoll. 

Herbarium bringt nicht mehr viel im 2./3. Lehrjahr. Man muss zu viele Dokumentationen machen, bisschen 
unnötig. 

Herbier trop stricte  

Ich finde diese Lehre extrem lehrreich und eine super Basis für die Zukunft. 

Ich habe den richtigen Beruf gewählt. Ich bin froh, dass ich diese Ausbildung gewählt habe.  

Ich habe vier Jahre gelehrt dafür aber einen super Betrieb mit einem super Team gehabt und die Fachlehrer 
kenn ich alle aus den umliegenden Betrieben, es ist schon fast familiär und das schätze ich sehr 
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Interessant, vielfältig und gute Grundlage für viele Berufsfelder 

Interessante Kurse. 

Isch e geili Zyt gsii. 

Ist eine gute Ausbildung und empfehle es weiter. 

Ist eine tolle Lehre 

Lavori molto impegnativi, vorrei che per i futuri apprendisti nelle aziende in cui lavorano siano ben allenati per 
gli esami. Notato mancanza. 

Leider ein sehr rückschrittige Branche. Nicht Innovativ und die meisten Staatsbetriebe zu konservativ für neue 
Wege. Unternehmer zwar offen, jedoch selten möglich für Lehrlinge und ein Vielfaches an Arbeitsstunden 
mehr, als an in einem Staatsbeschrieb. 

Man lernt zu arbeiten 

Man sollte sich Sorge tragen 

Mehr Kurse im Wallis 

Niente 

Par rapport aux herbiers... de meilleurs explication... 

Plus de contrôle sur les entreprises formatrices et le suivit des apprentis ainsi que sur les travaux effectuer 

Plus facile en deuxième formation ! 

Sehr Abwechslungsreich 

Sehr gut Organisierte Ausbildung. 

Sehr Praktisch, wenn man bleibt hat es Weiterbildungsmöglichkeiten 

Sehr schöne, abwechslungsreiche Lehre für Leute welche gerne draussen arbeiten! 

sehr spannende und naturverbundene Ausbildung. Holzerei vielleicht etwas veraltet. (Rücken) 

Sehr vielfältig, empfehlenswert für jegliche Handwerker Berufe. 

Sehr vielseitig 

Super Lehre 

Super spannend und vielseitig 

Tra qualche anno vorrei metter su azienda in proprio 

War gut aber im falschen Betrieb. 

ZU GEFÄHRLICH... 

 


