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DIPL. PFLEGEFACHFRAU/
PFLEGEFACHMANN HF
IM LEHRORTSPRINZIP

www.lindenhofgruppe.ch/LehrortHF

LINDENHOFGRUPPE –
ERSTE WAHL FÜR
IHRE AUSBILDUNG

In unseren Privatspitälern Engeried, Lindenhof und
Sonnenhof erhalten junge Menschen eine exzellente, im
Arbeitsalltag verankerte und hoch angesehene Aus-
bildung als Pflegefachpersonen.

In unserer Tradition als Ausbildungsstätte für Gesund-
heitsberufe fühlen wir uns heute wie vor über 100 Jahren
verpflichtet, unsere Mitarbeitenden in ihrer Entwicklung
zu unterstützen.

Darum dürfen Sie bei uns mehr erwarten:
• Eine fundierte durch eine Berufsbildnerin persönlich
begleitete Ausbildung

• Einblick in alle grösseren medizinischen Fachgebiete
• Möglichkeit, Praktika in verschiedenen Versorgungs-
bereichen wie z.B. Langzeit oder Spitex zu absolvieren

• Individuelle Unterstützung in Ihrem Lernprozess
• Attraktive Anstellungsbedingungen
• Ausbildungsbeginn jeweils im März und im September

Interessiert?
Melden Sie sich bei Rita Küchler,
Verantwortliche für die Ausbildung
Tel. +41 31 300 75 76

oder bewerben Sie sich online unter
www.lindenhofgruppe.ch/jobs
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Jedes Jahr rund 100 erstklassige
Lehrstellen für 14 zukunftsorien-
tierte Berufe in Basel, z.B.:
- Laborant/in EFZ Fachrichtung Chemie
- Laborant/in EFZ Fachrichtung

Biologie
- Chemie- und Pharma-

technologe/technologin EFZ
- Kaufmann/Kauffrau EFZ
(Schnupperlehren regelmässig möglich)
Infos zu den Lehrstellen und zum
Wohnheim Roche für Auswärtige:
Telefon +41 (0)61 688 22 33
www.berufslehre.roche.ch

Lerne Zukunft. Lerne Roche.berufslehre.roche.ch

Lerne Zukunft.
Lerne Roche.

Sprich mit Marc
über die Stimmen
in seinem Kopf

Auch du kannst pflegen – lerns bei der Nr. 1
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Liebe Leserin, lieber Leser
Im Dossier dieser Bildungs-Beilage (Seiten 12 bis 21)  
beschäftigen wir uns mit kreativen Berufen. Kreativität wird 
einerseits als Fähigkeit definiert, neue Formen und Inhalte  
zu schaffen und originelle Ideen in eine neue Wirklichkeit zu  
übertragen. Unter diese Definition fallen Künstlerinnen und 
Künstler: Maler, Schriftsteller, Komponisten, Fotografen, Filme-
macher. Aber auch Modeschöpfer, Grafiker oder Meisterköche, die 
Dinge nicht einfach kopieren, sondern neu schaffen, gehören dazu.  
Die Berner Keramik-Manufaktur Linck (Seite 19) zum Beispiel ist 
durch die Entwürfe der Töpferin und Keramikerin Margrit Linck 
bekannt geworden; der in Bern tätige Grafiker Marco Heer (Seite 
12/13) sticht durch detailreiche, filigranze Zeichnungen hervor.

Kreativität kann aber auch jede neue, noch nicht da gewesene 
Methode sein, um Probleme zu lösen, und die Erforschung bisher 
unbekannter Phänomene, Substanzen oder Zusammenhänge. 
Erfinder kommen einem in den Sinn, Ingenieure, Ärzte, Forscher 
oder Naturwissenschaftler. 

Die Neurobiologie schliesslich versteht Kreativität als 
Fähigkeit, Informationen, auch solche, die scheinbar nicht zu-
sammengehören, neu zu kombinieren und zu verarbeiten. Kom-
munikations- und Medienleute (S. 14/15) und Angehörige geistes-
wissenschaftlicher Berufe sollten über diese Gabe verfügen. 

Voraussetzung für jede kreative Tätigkeit ist das Lernen,  
das heisst der Erwerb von Fähigkeiten und Wissen. «Genie  
ist ein Prozent Inspiration und neunundneunzig Prozent Transpi-
ration», sagte der Erfinder Thomas Alva Edison, der gleichzeitig 
ein erfolgreicher Unternehmer war. Sogar die grössten Talente 
mussten sich die Grundlagen zuerst mühsam erarbeiten: Ohne 
die harte Schule seines Vaters wäre Wolfgang Amadeus Mozart 
nicht zum Wunderkind und zu einem der genialsten Komponisten 
aller Zeiten herangewachsen und Michael Jackson vermutlich 
nicht zum «King of Pop». 

Zur Kreativität gehört, dass man als allgemein gültig erach-
tete Sachverhalte neu denkt. Die Forscher, die wesentlich zur 
Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert beitrugen, Isaac Newton 
und Galileo Galilei zum Beispiel, mussten sich mit ihren wissen-
schaftlichen Erkenntnissen gegen die Dogmen der katholischen 
Kirche durchsetzen.  

Unsere Beiträge richten sich nicht an potenzielle Newtons 
und Mozarts: Wir stellen einige Berufe vor, die kreatives Potenzial 
erfordern, aber trotzdem von fast allen erlernt werden können, 
die bereit sind, dieses Potenzial zu entwickeln und zu nutzen.  

Artur K. Vogel

INHALT

EDITORIAL

Disziplin nötig ......................16
Wer Berufsmusiker werden will, muss von Kindsbeinen an  
üben und lange studieren. Trotzdem wartet oft ein bescheidenes 
Leben, denn die Karrierechancen sind ungewiss.

Zeitlos schön ........................19
Bei Linck Keramik werden nach Entwürfen von Margrit Linck 
(1897–1983) zeitlos moderne Töpferwaren hergestellt, die man  
in Schweizer Botschaften und eleganten Haushalten wiederfindet.

Für Pferd und Reiter ...........23
Sattler heissen jetzt «Fachleute Leder und Textil». Im Bereich 
Pferdesport hat sich aber am Berufsbild wenig verändert: Die 
Herstellung eines Sattels ist immer noch aufwändige Handarbeit.

IT-Sicherheit  ..........................7
IT-Daten und Systeme sind gefährdet. Es drohen mehr  
Angriffe, und Sicherheitslücken könnten grösser werden, weil  
es nicht genügend Spezialisten für IT-Sicherheit gibt.

DOSSIER Kreative Berufe

B
ild

: F
ot

ol
ia

B
ild

: M
ar

in
a 

Fi
sc

he
r

IMPRESSUM   Herausgeberin Tamedia AG Head of Advertising Bern Rudolf Lehmann Head of Newsnet & Publishing Services Manuela Rufer Key Account Manager  
Bernhard Baumgartner  Teamleiterin Beilagen Vesna Burkhalter  Redaktion  Artur K. Vogel, Sarina Keller Layout Pedä Siegrist , Andrea Thüler Mitarbeit Marina Fischer, 
Jean-Claude Galli, Rahel Guggisberg, Irmgard Lehmann, Karin Meier,  Claudia Peter Adresse Dammweg 9, 3001 Bern, Tel. 031 330 31 11, beilagen@tamedia.ch, beilagen.
tamedia.ch Anzeigen Tamedia AG, Advertising, Tel. 031 330 33  10, inserate@espacemedia.ch, advertising.tamedia.ch. Verbreitete Auflage 140 036 Exemplare (WEMF 2016) 
Druck Druckzentrum Bern . Diese Beilage liegt folgenden Publikationen bei: BZ Berner Zeitung, Langenthaler Tagblatt, Thuner Tagblatt, Berner Oberländer und Der Bund.



Die Nr. 1 in
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Liebe
bei uns

erwartet Sie
Wertschätzung.

Pflegefachpersonen,

Franziska Honegger
Direktorin
Human Resources

Dabei sein, wenn Kinder

Lehrer/in werden.

ihre Talente entdecken:

www.phlu.ch

Studienangebote
für Kindergarten-, Primar-, Sekundarstufe I
und II, Schulische Heilpädagogik oder für
Quereinsteigende ohne gymnasiale Matura.

Infoabende
Jeweils von 18–19 h

Schule für Gestaltung
Bern und Biel

Propädeutikum Kunst und Design BERN + BIEL

ZweiJahrVorkurs Kunst und Design BERN

Grafik Fachklasse BIEL

Keramikdesign Fachklasse BERN

Höhere Fachschulen HF BERN

Weiterbildung BERN

K’Werk BE (Kurse für Jugendliche) BERN + BIEL

Schänzlihalde 31, 3013 Bern
Salzhausstrasse 21, 2503 Biel

www.sfgb-b.ch

Donnerstag 23.02.17
Dienstag 21.03.17
Mittwoch 03.05.17
Donnerstag 01.06.17

Zentrum für medizinische Bildung

Das medi wirdX im 2017

Sechs Wege zum Ziel.
Finde Deinen Weg zur Höheren Fachschule mit den sechs
attraktiven Gesundheitsberufen:

Medizinisch-Technische Radiologie, Operationstechnik,
Rettungssanität, Aktivierung, Biomedizinische Analytik, Dental-
hygiene. Mehr dazu via diesen QR-Code und auf www.medi.ch



Den Begriff verdanken wir den 
alten Griechen. Heterogenität 
fusst auf dem Adjektiv hetero-

genés, das sich aus heteros (=verschie-
den) und gennáo (=schaffen, erzeu-
gen) zusammensetzt, ins Pädagogi-
sche übertragen meint es Schüler mit 
unterschiedlichen Eigenschaften. 

Die Schwierigkeiten, die daraus 
entstehen, hat Ruth Cohn, Begründe-
rin der Themenzentrierten Interakti-
on, so beschrieben: «Gleichen Schritt 
und Tritt zu verlangen, beachtet nicht 
die unterschiedliche Anstrengung 
für kleine und grosse Beine. Auch im 
Intellektuellen und Geistigen bedeu-
ten Gleichschritt und Gleichtakt die 
Schwächung der Schwächeren und 
die Behinderung der Stärkeren.»

Die Verschiedenartigkeit ist in di-
versen Bereichen sicht- und spürbar. 
Da sind erstens die Interessen. Ein 
Kind ist stark in Naturwissenschaf-
ten, bekundet aber grosse Mühe mit 
der Rechtschreibung. Ein anderes 
spielt sensationell gut Klavier, lässt 
sich jedoch um keinen Preis für 

Sport begeistern. Beeinflusst wird 
das Leistungsvermögen auch durch 
die unterschiedlichen Grundkennt-
nisse und Voraussetzungen. 

Ähnlich wichtig ist das Arbeits- 
und Lernverhalten. Manche Kinder 
organisieren sich mühelos selber, 
andere lassen sich ablenken und ver-
lieren den Faden. Ebenfalls entschei-
dend sind die eingeschlagenen Lern-
wege, um ein Ziel zu erreichen. Dazu 
kommt die Motivation. Lust und 
Frust sind in einer Klasse oft nahe 
beisammen. Und schliesslich müs-
sen die kulturelle und soziale Her-
kunft sowie das bereits zurückgeleg-
te Leben berücksichtigt werden.

Ritualisierten Strukturen
Die laufende Entwicklung macht die 
Situation nicht einfacher. «Wenn wir 
die Kinder des 21. Jahrhunderts von 
Lehrern mit einem Ausbildungs-
stand des 20. Jahrhunderts in einem 
Schulsystem unterrichten lassen, 
das im 19. Jahrhundert konzipiert 
wurde und sich seitdem nur gradu-

ell verändert hat, dann kann das so 
nicht funktionieren», sagt der PISA-
Koordinator Andreas Schleicher. 

Und der Bildungsexperte Gün-
ther Hoppe meint: «Traditioneller 
Unterricht ignoriert die Lern- und 
Leistungsunterschiede weitestge-
hend. In diesem Lehrkraft-zentrier-
ten Unterricht bekommt die ganze 
Klasse das Gleiche vermittelt, da 
sich das Angebot an einem fiktiven 
Durchschnittsschüler orientiert. 
Dadurch wird der Unterricht den un-
terschiedlichen Bedürfnissen und 
Voraussetzungen nicht gerecht.» 

Chance zur Bereicherung
Hoppe empfiehlt kooperative Lern-
formen mit ritualisierten Struktu-
ren. Dabei lernen die Schülerinnen 
und Schüler im Dreischritt: Der 
Denkphase in Einzelarbeit, der Aus-
tauschphase in Partner- oder Grup-
penarbeit und der Präsentation, bei 
der die Ergebnisse vorgestellt und 
evaluiert werden. «Durch die Ritua-
lisierung wird die Lehrkraft entlastet 

und kann sich um einzelne Schüle-
rinnen und Schüler kümmern.»

Heterogenität bedeutet An-
strengung, stellt aber unter den 
richtigen Voraussetzungen eine 
Bereicherung für den Unterricht 
dar.  Die Kinder profitieren vom 
Wissen und den Erfahrungen ih-
rer Kameraden, Schwächere ler-
nen von Stärkeren. Sie entdecken 
neue Methoden und Wege, können 
Inhalte besser verstehen und das 
Wissen verinnerlichen. 

Die Kinder schärfen ihre sozialen 
Kompetenzen, indem sie gemein-
sam neue Inhalte erarbeiten und 
ihren Kameraden helfen, Themen 
besser zu begreifen. Gefördert wer-
den die Wahrnehmung, das Zuhö-
ren, das Zusammenarbeiten und 
die Konfliktlösung. Etwas Beruhi-
gendes und Wichtiges zum Schluss: 
So sehr sich das Bildungswesen ent-
wickelt und verändert hat, manche 
Dinge sind geblieben. Bereits vor 
rund 500 Jahren stellte der franzö-
sische Humanist François Rabelais 
fest: «Kinder wollen nicht wie Fässer 
gefüllt, sondern wie Fackeln entzün-
det werden.» Jean-Claude Galli

Hört man sich in Lehrerzimmern um, wird ein Problem  
besonders häufig genannt: Die Heterogenität in den Grundschulklassen,  
die das Lernen erschwert. 

GRUNDSCHULE

Die Nähe von Lust und Frust

Literatur: 
Tanja Sturm, Lehrbuch Hetero-
genität in der Schule (UTB)

Ingvelde Scholz, Das heterogene 
Klassenzimmer (Vandenhoeck & 
Ruprecht)
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Sprachkurse im Zentrum von Bern
Gute Lehrer. Faire Preise.
– Deutsch intensiv, nur CHF 415.–
– Englisch für den Beruf, CHF 680.–
– Französisch + Deutsch Standard, CHF 650.–

Marktgasse 25, 3011 Bern T 031 311 55 13 www.flyingteachers.ch

Sprachkurse im Zentrum von Bern

 Deutsch Standard, CHF 650.–

Zieglerstrasse 64 | 3000 Bern 14 | www.csbe.ch | 031 398 98 00

Informatiker/in EFZ
2-jährige Fachausbildung zu mehr Perspektiven

KV-Absolventen - jetzt umsteigen!

weiterbildung
mehr wissen – mehr können – mehr sein
Die gibb bringt Sie weiter. Entwickeln Sie
Ihr persönliches und berufliches Potenzial.
Qualifizieren Sie sich für eine Fach- oder
Kaderfunktion in einem anspruchsvollen
Ausbildungsgang mit eidg. Abschluss.
Sie erhöhen damit Ihre Arbeitsmarkt-
fähigkeit. – Wir unterstützen Sie!

> Berufsprüfungen (BP)
> Höhere Fachprüfungen (HFP)
> Höhere Fachschulen (HF)

Interessiert?
Mehr Infos unter 031 335 91 11
oder www.gibb.ch/weiterbildung

BESCHLEUNIGE DEINE KARRIERE

STUDIERE AN DER HFT MITTELLAND

Techniker/in HF in den Fachrichtungen Elektrotechnik,

Informatik, Maschinenbau, Systemtechnik, Unternehmensprozesse

hftm.ch
facebook.com/hftmittelland

ib-matura.ch

IB-MATURA
weltweit anerkannter
englisch-deutscher Abschluss

IB-Infoveranstaltungen:
Bern – Mittwoch, 8. Februar, 20.00 Uhr
Hotel Ador, Laupenstrasse 15, 3001 Bern

Langenthal – Dienstag, 14. Februar, 20.00 Uhr
Schulpavillon, Ringstrasse 30, 4900 Langenthal

12. / 13. Schuljahr mit International
Baccalaureate Diploma Programme (IBDP)

11. Schuljahr mit IBDP-Vorbereitung und
Auslandaufenthalt (engl. Sprachraum)

Ziel des IB Diploma Programme ist es, fragende, sachkundige
und sozial engagierte junge Menschen auszubilden, die durch
interkulturelles Verständnis und Respekt dazu beitragen, eine
bessere und friedlichere Welt zu schaffen.
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Eine Lücke im Sicherheits-
bereich kann weitreichende 
Folgen haben. Durch die fort-

schreitende Digitalisierung steigt die 
Wettbewerbsfähigkeit eines Unter-
nehmens, aber auch das Risiko, Opfer 
von Cyber-Kriminalität zu werden. 
«Unternehmen müssen nicht nur 
betriebliche Prozesse und Daten absi-
chern, sondern auch externe Schnitt-
stellen mit Lieferanten oder Vertrags-
partnern auf IT-Risiken wie man-
gelnden Datenschutz prüfen», sagt 
Chaib Whiteford, Manager bei Robert 
Half in Zürich. Die IT-Sicherheit müs-
se fortlaufend kontrolliert werden, 
denn nicht nur die Technologie ent-
wickle sich rasant, sondern auch die 
Professionalisierung der Angreifer. 

Laut einer Untersuchung der Un-
ternehmensberatung PwC zu Da-
tensicherheit hat im Jahr 2016 die 
Anzahl der Datendiebstähle und 
Bedrohungen durch Wirtschafts-
spionage oder Sabotage weltweit 
um 38 Prozent zugenommen. Und 
die Gefahr steigt, denn es fehlen IT-
Sicherheitsexperten. Dies ergab eine 
Befragung von 960 CIOs und CTOs 
in acht Ländern durch den speziali-
sierten Personaldienstleister Robert 
Half Technology. Mehr als drei Vier-
tel der Technologieverantwortlichen 
glauben laut Studie, dass es in den 
nächsten fünf Jahren aufgrund des 
Fachkräftemangels in der IT-Sicher-
heit zu einem Anstieg bei Sicher-
heitsbedrohungen kommt. 

«Auch in der Schweiz sehen wir 
einen steigenden Bedarf nach IT-
Experten. Datenmissbrauch, Cyber-
kriminalität und Wirtschaftsspio-
nage beschränken sich nicht auf ein 
Land, sondern sind globale Risiken. 
Daher ist es wichtig, dass sich Un-
ternehmen wappnen und geeignete 
Systeme und Mitarbeiter einset-
zen», betont Whiteford.

Umkämpfter Bewerbermarkt 
Ein stark umkämpfter Bewerber-
markt um IT-Spezialisten zwingt Un-
ternehmen, kreativ zu werden und 
die Rekrutierungsstrategie zu opti-
mieren. Was ist zu empfehlen? Reto 
Häni, Leiter Cybersecurity, PwC Di-
gital Services, sagt: «Gute IT-Spezia-
listen im Sicherheitsbereich können 
heute in der Tat meist auswählen, wo 
sie arbeiten wollen.» Oft stehe bei 
der Entscheidung im Vordergrund, 
ob die Mitarbeiter eine interessante 
Arbeit verrichten können. Man wol-
le gefordert werden, aber sich auch 
weiterbilden können. 

Häni empfiehlt bei der Suche nach 
Spezialisten, die sozialen Medien so-
wie gezielt das persönliche Netzwerk 
der Mitarbeiter einzusetzen: «Offene 
Stellen werden nicht nur auf Jobpor-

talen ausgeschrieben. Mitarbeiter 
werden auch gebeten, diese auf Lin-
kedin, Xing und Facebook zu teilen. 
Dieses Potenzial wird noch zu wenig 
genutzt.» Zudem sollten Unterneh-
men überlegen, wo es sinnvoll ist, 
Leistungen selber zu erbringen, und 
wo der Service eingekauft werden 
kann. «Im Sicherheitsbereich werden 
immer mehr Leistungen von spezia-
lisierten Cybersecurity-Unterneh-
men als gemanagter Service angebo-
ten», sagt Häni. Gerade mittlere und 
kleinere Unternehmen könnten von 
diesen Dienstleistungen profitieren.

Wenn wegen Fachkräftemangels 
Aufgaben im Bereich der Informa-
tionssicherheit nicht klar definiert 
werden, besteht die Gefahr, dass un-
bewusst Daten falsch gehandhabt 
werden. «Viele Unternehmen wissen 

nicht genau, wo die kritischen Da-
ten überhaupt gespeichert werden», 
weiss Häni. Erst wenn klare Vorga-
ben und Regelungen bestehen, kön-
nen Daten gut geschützt werden. 
Dies wird immer wichtiger, auch im 
Hinblick auf die Überarbeitung des 
schweizerischen Datenschutzgeset-
zes und die Einführung der EU-Ver-
ordnung über Datengrundschutz, 
die auch für die meisten Schweizer 
Unternehmen gilt.

Gefahren werden grösser
Chaib Whiteford, Manager bei Robert 
Half in Zürich, betont, dass die Ge-
fahren durch Cyber-Angriffe grösser 
werden und nicht durch technische 
Lösungen allein abgewehrt werden 
können. Für eine systematische Ab-
sicherung und die Umsetzung einer 

IT-Sicherheitsstrategie müssten Si-
cherheitsexperten sorgen: «Das Mi-
nimieren von IT-Sicherheitsrisiken 
und Cyberrisiken wird immer wich-
tiger, da sowohl die Gefahrenlage wie 
auch die Abhängigkeit von IT-Mitteln 
stark gestiegen ist», sagt Häni. 

Es genüge nicht mehr, nur Fire-
walls einzusetzen und den Perimeter 
schützen zu wollen. «Heute muss ein 
umfassender Schutz der wichtigen 
Systeme und Daten erfolgen. Genau-
so wichtig ist, dass Angriffe erkannt 
werden und darauf reagiert werden 
kann», so Häni. Heute seien dazu 
nur die wenigsten Schweizer Firmen 
in der Lage, und viele Unternehmen 
seien sich gar nicht bewusst, dass sie 
die Kontrolle über Ihre Netzwerke, 
Server und Daten vielleicht schon 
verloren haben. Rahel Guggisberg

Ein grosses IT-Risiko ist der Mensch, vor allem wenn er fehlt. 
Ohne genügend Security-Spezialisten ist es schwierig, Sicherheitslücken  
zu schliessen, Angriffe zu erkennen und darauf zu reagieren,  
um den umfassenden Schutz der Systeme und Daten zu gewährleisten.

FACHKRÄFTEMANGEL

IT-Sicherheit in 
Unternehmen gefährdet
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Französisch lernen in der
Westschweiz

Au-pair-Jahr mit Erweiterung der sprachlichen und
sozialen Kompetenzen!

www.aupair.ch

Machen Sie Ihren Weg

Neugierig?
Machen Sie den Bachelor. www.hslu.ch/neugierig

RECOGNISED

FOR

EXCELLENCE 5*

EFQM

www.kreuz-konolfingen.ch

Ab Sommer 2017 freie Lehrstellen als

Köchin/Koch EFZ
und

Restaurationsfachfrau/-mann EFZ

Freie
Lehrstellen

2017 neues Kursprogramm
für Kinder und Jugendliche

Neu: Online Material

– Vorbereitung auf die Aufnahme-
prüfungen ins Gymnasium

– Ferienintensivkurse Sportwoche
– Vorbereitung auf den Multicheck
– Nachhilfe alle Fächer/Schulstufen

www.flyingteachers.ch
Marktgasse 25, Bern, T 031 311 55 13

Ich will es wissen.

www.feusi.ch
Bern | Luzern | Solothurn



Gute Nerven und gute Manie-
ren, Beratungsgeschick sowie 
die Fähigkeit, auf Menschen 

einzugehen: Das sind die wichtig-
sten Eigenschaften, die Fachfrauen 
und Fachmänner Kundendialog 
mitbringen müssen. Denn sie sind 
am anderen Ende der «Leitung», 
wenn wir sie frustriert, verärgert 
oder aufgeregt kontaktieren, wenn 
unser Handy kein Netz findet, wir 
die falsche Lieferung erhalten oder 
eine Autopanne erlitten haben. Ih-
re Aufgabe ist es, die Probleme der 
Anrufenden zu lösen, sodass diese 
als Kundinnen und Kunden zufrie-
den sind. Ihr Arbeitsort ist meist ein 
Contact-Center, wo sie Anrufe ent-
gegennehmen («Inbound»). Im Ge-
gensatz dazu initiieren die Mitarbei-
tenden von Call-Centern die Anrufe 
meist selbst («Outbound»). 

Mehr Center, mehr Lernende 
Der Beruf Fachfrau/Fachmann 
Kundendialog ist noch jung: 2011 
begannen die ersten Lernenden 
die dreijährige Ausbildung. In der 
Deutschschweiz ist die WKS KV Bil-
dung in Bern das einzige Unterneh-
men, das den Schulstoff für diese 
Lehre vermittelt. Hinzu kommen 
eine Bildungsinstitution in Biel und 
eine im Tessin für französisch- bzw. 
italienischsprachige Lernende. 

Die Zahl der Auszubildenden 
wachse stetig, sagt Tanja Messerli, 
die bei der WKS KV Bildung für den 
Beruf Kundendialog zuständig ist. 
Im ersten Ausbildungsjahr starteten 
in Bern 17 Lernende; 2016 waren es 
schon 43, und für das nächste Schul-

jahr werden 50 erwartet. Tanja Mes-
serli sieht mehrere Gründe für den 
Anstieg: «Die Akzeptanz des Berufs 
Fachfrau/Fachmann Kundendialog  
ist in den letzten Jahren deutlich 
gestiegen. Dazu tragen die klare 
Abgrenzung zwischen Contact- 
und Call-Center und die Lernenden 
selbst bei. Sie tun als Werbebot-
schafter viel für das Ansehen des 
Berufs. Zudem führen immer mehr 
Unternehmen ein Contact-Center.»

Die Lernenden sind denn auch  
in Betrieben unterschiedlicher Bran-
chen tätig. Dazu zählen etwa Tele-
kommunikationsunternehmen, Ver-
sandhändler, Versicherungen, Ban-
ken und die öffentliche Verwaltung. 
Wer die Lehre absolvieren möchte, 
muss in erster Linie gut und gern 
kommunizieren. Denn es gilt, Kun-

den in allen Phasen der Kundenbe-
ziehung zu betreuen. Dies umfasst 
Beratungs- und Verkaufsgespräche, 
aber auch die Entgegennahme und 
Bearbeitung von Beschwerden. Da 
die meisten Kontakte telefonisch 
erfolgen, sind mündliche Sprach-
kenntnisse besonders wichtig. Die 
Lernenden müssen dazu zwei Spra-
chen ausreichend beherrschen. Es 
erstaunt deshalb nicht, dass viele an-
gehende Kundendialog-Fachleute ei-
nen Migrationshintergrund haben. 

Extrovertiert und sprachgewandt
Zwar werden Lernende geschult, 
schwierige Gespräche zu führen 
und Situationen zu entschärfen. 
Doch es ist von Vorteil, wenn sie be-
reits gute Umgangsformen und ein 
gewinnendes Auftreten mitbringen, 

sagt Tanja Messerli. Und «der Beruf 
Fachfrau/Fachmann Kundendialog 
ist etwas für extrovertierte Men-
schen.» 

Nach dem Lehrabschluss bieten 
sich gute Weiterbildungsmöglich-
keiten. Wer im Contact-Center blei-
ben will, kann den Abschluss Con-
tact Center Supervisor mit eidge-
nössischem Fachausweis erwerben. 
Ist ein Studium an einer Fachhoch-
schule das Ziel, ist die Berufsmatu-
rität 2 der nächste Schritt. Theore-
tisch steht den Lernenden auch der 
Erwerb der Berufsmaturität 1 offen, 
der parallel zur Lehre erfolgt. Wegen 
der hohen Belastung wählen nur 
wenige, die an der WKS KV Bildung 
lernen, diese Variante. Aber die, die 
es bisher getan haben, haben alle die 
Prüfungen bestanden.       Karin Meier

Sie nehmen unsere Anrufe entgegen, wenn der  
Fernseher kein Bild anzeigt, der Versandhändler  
eine falsche Rechnung ausstellt oder wir 
unsere Versicherungs police anpassen wollen: 
die Angestellten im Contact-Center. 

KUNDENDIALOG

Diplomatie 
am Telefon
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Fachfrau, Fachmann 
Kundendialog
Ausbildungsdauer: 3 Jahre. 
Voraussetzung: abgeschlossene 
obligatorische Schule. 
Anforderungen: gute mündliche 
Deutsch- und Fremdsprachen-
kenntnisse, hohes Mass  
an Kundenorientierung und 
Dienstleistungsbereitschaft.
Ausbildungsort in der  
Deutschschweiz: WKS KV 
Bildung, Bern 
Weiterbildungsmöglichkeiten: 
Contact Center Supervisor 
mit eidg. Fachausweis,  
Berufsmaturität 2
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Unsere Karriere startet hier und jetzt.
Machen auch Sie Ihre Weiterbildung an der führenden Hochschule für Wirtschaft FHNW.

ausbildung bei
valiant.

wir sind einfach bank.

Bewerben Sie sich jetzt unter
valiant.ch/grundbildung

Nur am BBZ Biel-Bienne
BM 2 Multilingue in 2 Semestern:

www.bbz-biel.ch

info@bbz-biel.ch

032 344 37 52

BM 2 in 2 Semestern
Ausbildungsbeginn: 14.08.2017
Anmeldefrist: 06.03.2017

ab August 2017

- Technik, Architektur und Life Sciences

neueschulefürgestaltung
langenthal

vorkurs + propädeutikum

nsglangenthal.ch

Diplom-Kurs: Coaching,
Psychologie, Mediation
Kompakt in nur 7 Monaten.
Mit exklusiven Zusatzthemen.
Praxisrelevant. Top Dozenten.
Zentral in Bern.

Infoabende:
Bern-Muri / Köniz / Ostermundigen

Weitere Infos unter
www.institutpea.ch

Katechetin, Katechet – ein Beruf für Sie?
• Sie sind interessiert an einer fundierten

religionspädagogischen Ausbildung im Blick auf
eine katechetische Tätigkeit in der reformierten
Kirche

• Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung
• Sie sind Mitglied einer reformierten Kirche
• Sie leben einen landeskirchlich offenen Glauben

und wollen sich vermehrt in der Kirche engagieren
• Sie sind interessiert an der Lebenswelt von Kindern

und Jugendlichen
• Sie sind offen und neugierig auf neue, oft

überraschende Einsichten und Erkenntnisse
• Sie sind bereit, einen persönlichen und

theologischen Entwicklungsweg zu gehen

Anmeldeschluss für Interessierte mit Mittelschul-
abschluss: 3. April 2017 (Lehrgang 2017-20)
Anmeldeschluss für Interessierte ohne Mittelschul-
abschluss: 6. Dezember 2017 (Lehrgang 2018-21)
Weitere Auskünfte:
Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn | RefModula
Altenbergstrasse 66 | Postfach | 3000 Bern 22
Telefon 031 340 24 24 | refmodula@refbejuso.ch
www.refmodula.ch.

Wir freuen uns auf einen spannenden Ausbildungsweg
mit Ihnen!



Für den Bäckerssohn Oliver 
Bächler war die Backstube in 
jungen Jahren kein Thema. Viel 

mehr imponierte ihm die Technik. 
Darum schloss Bächler eine vierjäh-
rige Lehre zum Hochbauzeichner ab, 
statt in Vaters Fussstapfen zu treten. 
Ein Jahr lang arbeitete er auf dem Be-
ruf. Dann musste sein Arbeitgeber 
die Firma schliessen und Bächler 
verlor seine Stelle. Da es während 
der Baukrise in den 1990er-Jahren 
wenig Stellen gab, fand Bächler kei-
nen neuen Arbeitsplatz. 

So ging er wieder zur Schule und 
schloss in einem knappen Jahr die 
Berufsmatura ab. Ein Architektur-
studium war sein Ziel. Der Ferienjob 
im Betreib seines Vaters brachte ihn 
dann allerdings auf eine ganz andere 
Idee: Er entschloss sich für eine Leh-
re als Bäcker und Konditor.

Olivier Bächler, Sie sind 42 jährig 
und stehen jetzt seit 20 Jahren in 
der Backstube. Immer noch mit 
Begeisterung? 
Ich habe den Schritt nie bereut. Im 
«Brötbrösmeli» sind wir ein super 
Team, können bei der Arbeit auch 
mal «dumm schnurre» und viel la-
chen. Ein Aufsteller sind auch die 
Rückmeldungen der Kunden.

Was hat sie damals zum Umsteigen 
bewogen? 
Mit der Informatik ging das Hand-
zeichnen immer mehr verloren. Im 
Bäckerberuf habe ich die Handar-
beit wiedergefunden. 

Mit fünfzehn Angestellten muss ei-
niges laufen. Wie machen Sie das?
Im Laden verkaufe ich 40 Prozent 
der Produktion. 60 Prozent liefere 
ich an andere Läden und Restau-
rants in der Region. Ohne das könn-
te ich nicht überleben. Ausserdem 
trägt auch meine Frau einiges bei. 
Als Agronomin arbeitet sie in Teil-
zeit auswärts und erledigt für «Brot-
brösmeli» die Administration. 

Wo liegt der Unterschied zu  
industriell hergestelltem Brot?
Unser Brot ist geschmacklich inten-
siver und bleibt länger frisch, weil wir 
dem Teig mehr Zeit geben, um zu gä-

ren. Daher hat das Brot auch unregel-
mässige Luftlöcher. In der industri-
ellen Produktion hingegen mischt 
man Gärungsbeschleuniger bei.

Vor kurzem haben Sie mit dem 
«Sensestein» eine Eigenkreation 
auf den Markt gebracht.
Die «Seisestiine» sind Mandeln-Ha - 
selnuss- und Moccapralinés, die in 
einer Schachtel verpackt sind, wel-
che die urchige Sense zeigt, den 
letzten ungebändigten Fluss Euro-
pas. Ich hatte schon immer den 
Traum, eine eigene Schokoladen-

Spezialität zu kreieren. Mit meinem 
Mitarbeiter Urs Schmutz haben wir 
diesen Traum nun umgesetzt.

Vor sechs Jahren haben Sie den 
Betreib Ihres Vaters übernommen 
und darin inves tiert. In was? 
Ich habe die Backstube moderni-
siert und die ganzen Produktionsab-
läufe an die heutige Zeit angepasst. 
Die Kühlanlagen sind mit einem 
Wär mer ückgewinnungs sys tem 
gekop pelt, so dass ich nun den gan-
zen Betreib sowie den Wohnteil ohne 
Öl heizen kann. 

Wie denken Sie über das Lädeli-
sterben?
Ich frage mich oft, was Leute wohl 
überlegen, wenn Sie für ein paar 
Rappen Gewinn im Ausland einkau-
fen und nicht an die Autokosten, 
den Stress auf Autobahnen und an 
die Umweltverschmutzung denken. 
Wenn sich bei mir eine Person über 
das Lädelisterben beklagt, frage ich 
sie, wo sie selber eingekauft habe. 
Die meisten antworten mit «leider 
zu wenig im eigenen Dorf». Mei-
stens ist dann die Einsicht zu spät.

 Irmgard Lehmann

Viele wechseln heutzutage den Beruf. Aber dass ein Hochbauzeichner Bäcker wird, ist selten. Olivier Bächler 
ist heute sein eigener Herr und Meister und führt in Überstorf im Kanton Freiburg die Bäckerei «Brotbrösmeli».

UMSTEIGEN 

Backen statt zeichnen

Schlafen in Etappen 
Der Bäcker ist ein Schichtarbeiter.  Doch für Olivier Bächler ist das reine Ge- 
wohnheit. Um 2 Uhr morgens fängt er mit vier Mitarbeitern in der Backstube an: 
Ruch-, Halbweissbrot, Weggli und Mütschli werden hergestellt wie auch Teiglinge 
und vorgebackene Ware zum Backen vorbereitet. Bis morgens um 5 Uhr muss  
das ganze Sortiment für die Auslieferung und den Laden bereit sein. Gegen 13 Uhr 
geht Bächler ins Bett und arbeitet ab 19 Uhr wieder: Rüstzettel und Lieferscheine 
für den nächsten Tag müssen berechnet werden. Etwa um um 20 Uhr geht er 
nochmals in die Backstube, um den Ruch-, Halbweissteig zu kneten. Um 21 Uhr  
ist Feier abend und eine Stunde später Nachtruhe. Brotbrösmeli bietet aber auch 
rund 15 Sorten Spezialbrote an, die im Vorbackverfahren produziert werden. 
Der Teig wird vormittags hergestellt und tiefgekühlt. Ohne Vorbacken und Tief- 
kühlen verschiedener Produkte wäre die Arbeit in der Bäckerei nicht zu be- 
wältigen. Sonntag und Montag hat Bächler seine freien Tage. Wobei er am Montag 
seine zwei Kinder im Vorschulalter betreut.              il.
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Marco Heers Laufbahn als 
Grafiker begann mit einem 
Höhenflug und einem Ab-

sturz: Nach der Sekundarschule 
wurde er in den Vorkurs der Schule 
für Gestaltung aufgenommen; er 
hatte sich «gegen riesige Konkur-
renz durchgesetzt», wie er sagt. 
Und noch immer hält er diese Zeit, 
1989/1990, für «eines der schönsten 
Jahre meines Lebens». Als «höch-
stes der Gefühle» galt während dem 
Vorkurs die Aufnahme in die Grafi-
ker-Fachklasse. Doch diese Aufnah-
me schaffte Heer nicht. 

In jenem Moment war das eine 
bittere Niederlage für den Thuner 
mit Jahrgang 1973, doch im Nach-
hinein hat sie sich als Chance er-
wiesen. Denn statt in der Schule für 
Gestaltung die Bank zu drücken, 
verbrachte er ein Jahr in den USA, 
als sein Vater als Berufsmilitär dort 
tätig war, und trat eine vierjährige 
Grafiker-Lehre im Designstudio in 
Ostermundigen BE an. Dort konn-
te er den Beruf unter realistischen 
Bedingungen erlernen, und man 
übertrug ihm von Anfang an Ver-
antwortung.

Vorwiegend am Computer
Damals, in den 1990er-Jahren, «war 
Grafik noch das, was man sich dar-
unter vorstellt», sagt er. Die Com-
puterisierung hatte noch nicht voll 
eingesetzt; Talent zum Zeichnen war 
gefragt; vieles wurde noch von Hand 
gestaltet. Und Marco Heer hatte of-
fensichtlich Talent, denn er konnte 
nach der Lehre im Lehrbetrieb wei-
terarbeiten, bis er sich Anfang 2002 
entschloss, selbständig zu werden. 

«Heute verbringe ich neun von 
zehn Stunden am Bildschirm», sagt 
Marco Heer. Und er sei «mehr ein 
Dienstleister als ein Künstler, und 
das stört mich». Die Arbeit am Com-
puter habe die negative Folge, sagt 
Heer, dass viele Grafiker heute nicht 
mehr von Hand zeichnen könnten, 
was aber wichtig wäre, um die richti-
gen Formen zu finden.

Für Marco Heer selber trifft das 
nicht zu: Was er in seinem weitläu-
figen Atelier, einem ehemaligen 
Depot einer Mühle im Berner Mat-
te-Quartier unten an der Aare, vor-
zuzeigen hat, widerspricht jeder pes-
simistischen Selbsteinschätzung:  
Heer ist ein Meister der filigranen, 
detaillierten Zeichnung, die den 
Betrachter an die Werke des Renais-
sance-Malers, Zeichners und Kupfer-
stechers Albrecht Dürer gemahnen. 
Zudem malt er, wie ein grossforma-
tiges Bild auf einer Staffelei beweist. 
Dieses hat er allerdings gegen neu-
gierige Besucherblicke mit einem 
weissen Baumwolltuch abgedeckt.

Sagenhafte Etiketten
Heers Zeichentalent manifestiert  
sich zum Beispiel auf den Etiketten 
der Spezialbiere der Adler Bräu in 
Schwanden, Glarus. Diese sind nach 
Glarner Sagen benannt: Vrenelis-
gärtli, Rufelihund, Geisser. Heer hat 
die Sagen zeichnerisch umgesetzt, 
so dass die Bier-Etiketten jetzt als 
kleine Kunstwerke daherkommen.

Auch einen Wettbewerb für Wal-
liser Wein-Etiketten hat Marco Heer 
unlängst gewonnen. Zudem gehören 
Egger Bier in  Worb bei Bern, die noch 
junge Brauerei Luzern AG mit ihrem 

Heute verbringe er die meiste Zeit am Bildschirm, 
sagt der Grafiker Marco Heer. Doch seine  
Spezialität sind filigrane Zeichnungen, zum  
Beispiel für Aufkleber auf Bier- oder Weinflaschen.

GRAFIKER

Der Albrecht 
Dürer der  
Bier-Etiketten

DOSSIER

Vierjährige Ausbildung

Die vierjährige Ausbildung zur Grafikerin, zum Grafiker mit Eidgenös-
sischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) ist auf zwei Wegen möglich: Entweder 
absolviert man eine Berufslehre in einem Grafikatelier, einer Werbe- oder 
Kommunikationsagentur, einem Verlag usw. Oder man besucht eine Gra-
fik-Fachklasse. Solche werden in der Deutschschweiz von den Schulen 
für Gestaltung in Basel, Biel, Luzern und St.Gallen angeboten sowie von 
zwei privaten Schulen in Zürich: F+F Schule für Kunst und Design und GDK 
Gestaltungsschule Zürich. Wer sehr gute schulische Leistungen erbringt, 
kann daneben die Berufsmaturitätsschule besuchen. 
Voraussetzung für die Ausbildung zum Grafiker ist mindestens die abge-
schlossene Sekundarschule oder eine Maturität. Viele Lehrbetriebe und 
alle Grafik-Fachklassen verlangen zudem den Abschluss eines einjähri-
gen gestalterischen Vorkurses an einer Schule für Gestaltung. Zusätzlich 
zum Vorkurs muss für die Aufnahme in eine Grafik-Fachklasse auch ein 
Aufnahmeverfahren bestanden werden. AKV

Weitere Informationen: 
berufsberatung.ch
SGV Schweizer Grafiker Verband, Zürich: sgv.ch
SGD Swiss Graphic Designers, Bern: sgd.ch

Marco Heer, Grafiker, wie er sich selber sieht.



 

Luzerner Bier oder das Zermatt Bier 
der ebenfalls vor wenigen Jahren 
gegründeten Zermatt Matterhorn 
Brauerei AG zu seinen Kunden. Heer 
kann den Brauereien den gesamten 
visuellen Auftritt anbieten, neben 
den Etiketten auch Logos, Verpak-
kung und so weiter. Für Egger Bier hat 
er vor zwei Jahren ein komplettes Re-
Design vorgenommen.

Marco Heer unterscheidet zwi-
schen  Agenturgrafikern und allein 
kämpfenden «Chlütterern». Agentur-
grafiker arbeiten meist im Team mit 
dem Art Director, der oft selber Grafi-
ker ist; dieser ist dem Creative Direc-
tor unter- oder beigestellt. Wenn der 
Entwurft steht und von allen geneh-
migt ist, geht er an einen Polygrafen 
zur definitiven Ausführung. 

Sich selber sieht Heer als «pro-
fessionellen Chlütterer», obwohl 
er nicht immer allein tätig war wie 
heute, sondern bis zu sechs Leute 
beschäftigte. Im Unterschied zum 
Agenturgrafiker macht er alles sel-
ber, bis hin zur Farbabstimmung an 
der Druckmaschine. 

Was ist eigentlich gute Grafik? 
Marco Heer überlegt kurz und ant-
wortet präzise: «Gute Grafik muss 
überraschend und eigenständig sein, 
und sie muss polarisieren.»  

 Artur K. Vogel
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Marco Heers filigrane Zeichungen zieren die Etiketten von Adler Bräu aus Schwanden, Glarus.
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Bis 2030 werden in der Schweiz jähr-
lich über 20 Milliarden Franken in 
die Gebäudesanierung investiert. Es 
gibt viel zu tun, und dadurch entste-
hen viele Chancen für spannende 
Jobs und Laufbahnen.

Berufsvielfalt
Beim Umbau oder Neubau von Ge-
bäuden berechnen Gebäudetechnik-
planer/innen alle für die Ausführung 
nötigen Arbeiten und zeichnen com-
puterbasiert die Pläne für die Herstel-
lung bzw. Montage der Anlagen. 

Sanitärinstallateure/innen sind 
verantwortlich für das Lebensmittel 
Nr. 1 in den Gebäuden – das Wasser. 
Sie kennen sich mit Kalt- und Warm-
wasseranlagen, Abwasser-, Entsor-
gungs-, Gas- und Druckluftanlagen 
aus, aber auch mit Solar- und Klein-
lüftungsanlagen. 

Heizungsinstallateure/innen sor-
gen für Wärme. Sie montieren Hei-
zungs-, Solar- und andere wärme-
technische Anlagen und kümmern 
sich um deren Unterhalt. 

Für das passende Klima in den Ge-
bäuden sind Lüftungsanlagenbauer/
innen zuständig. Sie produzieren und 
montieren Lüftungs- und Klimaanla-
gen und kümmern sich auch um Un-
terhalts- und Reparaturarbeiten.

Der Beruf als Spengler/in umfasst 
Blecharbeiten, Abdichtungen und 
die Montage von Blitzschutzanla-
gen. Einzelne Werkstücke aus Ble-
chen oder Kunststoffen werden mit-
tels computergesteuerter Maschi-
nen oder von Hand angefertigt und 
montiert. 

Die Gebäudetechnikberufe bie-
ten viele gute Perspektiven: sichere 
Arbeitsplätze, gute Verdienstmög-
lichkeiten und vielfältige Aufstiegs-
Chancen.

Schnupperlehren und  
detaillierte Informationen
Sucht Ihre Tochter oder Ihr Sohn ei-
ne Schnupperlehrstelle? Auf www.
suissetecbern.ch finden Sie eine Fir-
ma in Ihrer Nähe sowie die freien 
Lehrstellen auf August 2017.

Ausführliche Informationen über 
die einzelnen Berufe finden Sie un-
ter www.toplehrstellen.ch 

Weitere Informationen
Für detaillierte Auskünfte kann 
man sich an Martin Müller vom 
Gebäudetechnikverband, suissetec 
Kanton Bern, wenden – 031 910 50 20, 
m.mueller@suissetecbern.ch

Die Berufsleute der Gebäudetechnik machen  
einen grossen Teil der Lebensqualität in Häusern 
und Wohnungen erst möglich. Und sie werden in 
Zukunft dafür sorgen, dass wir mit erneuerbaren 
Energien und weniger Energieverbrauch genauso 
komfortabel wohnen und arbeiten können.

KUNDENBEITRAG

Gebäudetechniker  
sanieren die Schweiz

Der Heizungsinstallateur sorgt dafür, dass keine Energie verpufft.
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Wer bösartige Zitate über 
Journalisten sucht, wird 
fündig. «Wer nichts ist, ist 

Journalist», sagt der Volksmund. «Es 
genügt nicht, keine Gedanken zu ha-
ben, man muss auch unfähig sein, sie 
auszudrücken», schrieb Karl Kraus, 
seines Zeichens Satiriker, Dramatiker 
– und Journalist. Als der spätere fran-
zösische Ministerpräsident Georges 
Clemenceau Direktor der Zeitung 
«Aurore» war, liess er in den Redak-
tionsräumen ein Schild anbringen: 
«Die Herren Redakteure (Frauen 
gab es damals in dem Beruf noch 
nicht) werden gebeten, nicht eher 
zu gehen, als sie gekommen sind.» 
Seit einiger Zeit jedoch zirkuliert die 

definitive Schmähung, jene von der 
«Lügenpresse»: Angeblich haben sich 
Journalisten verschworen, oder sie 
werden von düsteren Mächten fern-
gesteuert, um nur noch politisch kor-
rekte, der Obrigkeit genehme Nach-
richten zu verbreiten. Unangenehme 
«Wahrheiten» unterdrücken sie. Po-
pulisten weltweit benutzen diese Be-
hauptung für politische Zwecke.

Mehr Stress, weniger Stellen
Gleichzeitig erodiert die wirtschaft-
liche Basis: Noch in den 1980er- und 
1990er-Jahren war die Herausgabe 
von gedruckten Zeitungen ein lu-
kratives Geschäft. Spätestens seit 
der Jahrtausendwende sind massen-

haft Inserenten abgewandert, vor 
allem ins Internet, und parallel dazu 
schwindet die Zahl der Abonnenten. 
Das hat fatale Folgen für Journalistin-
nen und Journalisten: Redaktionen 
werden systematisch ausgedünnt, 
was mit zunehmender Belastung für 
den Einzelnen verbunden ist. 

Nicht nur deshalb wächst der 
Stress. Ein Beispiel: Als Gerichtsbe-
richterstatter des «Tages-Anzeigers» 
in Zürich Anfang der 1980er-Jahre 
sass man mit dem Kollegen der NZZ 
und jenem des «Blick» im Gerichts-
saal und wusste, dass deren Artikel, 
wie der eigene, frühestens in der Aus-
gabe von morgen publiziert würden. 
Heute kann ein Twitterer oder eine 

Bloggerin im Saal das Geschehen 
live in die Welt hinaus zwitschern. 
Zudem darf man, zurück auf der Re-
daktion, sich nicht mehr hinsetzen 
und das Erlebte gedanklich verarbei-
ten, sondern als erstes ist ein Teaser 
fürs Smartphone und danach ein In-
stant-Beitrag für die Online-Ausgabe 
fällig. Auf vielen Redaktionen müs-
sen Journalisten auch Fotos liefern, 
da man bei Fotografen gespart hat, 
oder sie müssen sogar Videoclips 
produzieren. 

Gleichzeitig stagnieren die Löhne 
oder sind rückläufig. In den besagten 
1980er-Jahren hiess es beim «Tages-
Anzeiger», ein Redaktor sollte etwa 
gleich viel verdienen wie ein Mittel-

Die Medienbranche ist im Umbruch. An Journalisten, Journalistinnen und Kommunikationsfachleute werden höhere Anforderungen gestellt, 
und ihr Image ist beschädigt. Trotzdem haben Medien und Kommunikation ihre Anziehungskraft nicht verloren.

MEDIEN UND KOMMUNIKATION

Es genügt nicht, keine Gedanken zu haben…

DOSSIER
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Die Medienbranche ist im Umbruch. An Journalisten, Journalistinnen und Kommunikationsfachleute werden höhere Anforderungen gestellt, 
und ihr Image ist beschädigt. Trotzdem haben Medien und Kommunikation ihre Anziehungskraft nicht verloren.

MEDIEN UND KOMMUNIKATION

Es genügt nicht, keine Gedanken zu haben…

Lehrgänge

Es ist fast unmöglich, den Überblick über die Bildungs- und Ausbildungs-
angebote für Journalistinnen und Journalisten, für Publizistik- und 
Kommunikationsfachleute zu behalten. 
An den Universitäten wird ein eher theoretischer Zugang geboten: 
An den Unis von Basel, Bern, Freiburg, Genf, Luzern, Neuenburg und 
Zürich sowie an der Università della Svizzera italiana (USI) in Lugano 
können Bachelor- und Masterstudien in Kommunikationswissenschaft, 
Medienforschung, Publizistik und Unternehmenskommunikation 
absolviert werden.
Stärker an der Praxis orientieren sich Fachhochschulen und höhere 
Fachschulen: An der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaf-
ten (ZHAW) kann ein Bachelor in angewandten Sprachen oder in Kom-
munikation und ein Master in angewandter Linguistik erworben werden. 
Die ZAHW fokussiert «auf die Anwendung und Umsetzung sprach-
wissenschaftlich linguistischer Erkenntnisse». Die private Kalaidos-
Fachhochschule in Zürich bietet einen berufsbegleitenden Lehrgang in 
Business Communication mit Bachelor-Abschluss. Die SAL (Schule für 
Angewandte Linguistik/Höhere Fachschule für Sprachberufe), ebenfalls 
in Zürich, hat Teilzeit-Studiengänge und Weiterbildung in Journalismus 
und Corporate Publishing auf dem Programm.
Das MAZ (früher «Medienausbildungszentrum») in Luzern schliesslich 
ist die führende Schweizer Journalistenschule und bildet Medienschaf-
fende aller Genres aus. Träger sind die Verleger, die SRG, die Berufsver-
bände sowie Stadt und Kanton Luzern. Die meisten MAZ-Studentinnen 
und Studenten sind bereits in der Medienbranche tätig. Unter den zahl-
losen Kursen und Studiengängen stechen vor allem der Diplomlehrgang 
Journalismus, die CAS-Studiengänge in Kommunikation und Lehrgänge 
in Fotografie, visueller Kommunikation oder Infografik hervor. AKV

maz.ch | sal.ch | zhaw.ch | kalaidos-fh.ch

schullehrer; heute bewegen sich die 
Gehälter jüngerer Kolleginnen und 
Kollegen eher auf Kindergarten- oder 
Primarschul-Niveau. (Ausnahme ist 
die mit Zwangsabgaben finanzierte 
SRG.) Freie Journalisten, die ihre Ar-
beit von Fall zu Fall verkaufen, Blog-
ger und Internet-Mitarbeiter sind 
noch ärmer dran: Viele können keine 
angemessenen Einkünfte erzielen. 

Ungebrochen attraktiv
Hält dies alles Junge davon ab, Be-
rufe in den Medien zu wählen? Weit 
gefehlt! Die Nachfrage nach Studien-
plätzen in Publizistik, Medien- und 
Kommunikationswissenschaften 
der Universitäten, Hoch- und Privat-

schulen steigt (siehe Box). Ein Job in 
den Medien – Print, Radio, Fernse-
hen, Internet – aber auch in Kommu-
nikationsabteilungen von Firmen 
und Ämtern scheint an Attraktivität 
zu gewinnen. 

Die Zahl der Kommunikations-
leute in Verwaltungen und der Wirt-
schaft ist in den letzten Jahren explo-
diert; sie entwickelt sich umgekehrt 
proportional zu jener der eigentli-
chen Journalisten, vor allem im Print. 
Das gibt zu denken: Heute existieren, 
gerade auch in Verbindung mit dem 
Internet und den sogenannten sozi-
alen Medien, viel mehr Möglichkei-
ten zur Manipulation als früher. 

Heute ist man schon frühmor-
gens via Handy über das Weltge-
schehen informiert, und sobald 
man die Informations-Webseiten 
ansteuert, wird man mit mehr In-
halten konfrontiert, als man jemals 
sinnvoll einordnen kann. Dass 
Konsumenten auf ein breiteres In-
formationsangebot zurückgreifen 
können, hat aber auch sein Gutes. 
Der ehemalige Chefredaktor des 
Londoner «Guardian», Alan Rus-
bridger, meinte in einem Interview 
mit der «Aargauer Zeitung», früher 
hätten traditionelle Medien allein 

die öffentliche Debatte bestimmt: 
«Inzwischen werden Medieninhalte 
öffentlich diskutiert und kritisiert.»

Steigende Ansprüche  
Trotzdem, oder deshalb, braucht es 
weiterhin Journalisten, welche, ob im 
Print, Radio, TV oder Netz, die Nach-
richtenströme überprüfen, verarbei-
ten und einordnen. Die Anforderun-
gen steigen sogar. Einst mussten Be-
rufseinsteiger vor allem bereit sein, 
sich fundiertes Allgemeinwissen 
und, wenn möglich,  Spezialwissen 
auf einem oder mehreren Gebieten 
anzueignen. Ein Studium, ob in Ge-
schichte, Germanistik, Sozialwissen-
schaften, Wirtschaft oder Recht, war 
erwünscht, aber nicht unabdingbar. 

Einige bekannte Journalisten 
hatten zuerst handwerkliche Berufe 
erlernt. Willy Bretscher etwa, legen-
därer NZZ-Chefredaktor von 1933 bis 
1967, hatte eine kaufmännische Leh-
re gemacht. In den Beruf wuchs man 
durch «Learning by doing» hinein.

Heute werden neben einem Uni-
Studium auch Praktika und weiter-
bildende Lehrgänge erwartet. Breite 
gesellschaftliche, historische, wirt-
schaftliche und politische Interessen 
sind unabdingbar, auch analytische 

Fähigkeiten und ein Faible für Infor-
mationstechnologien. Dass man in 
der deutschen Sprache sattelfest sein 
muss, versteht sich (auch wenn die 
Lektüre vieler Artikel in Zeitungen 
und vor allem im Netz nicht unbe-
dingt darauf schliessen lassen). 

Publizistik, Medien- oder Kommu-
nikationswissenschaft zu studieren, 
ist keine Garantie für einen Job. Me-
dienwissenschaften sind sprach- und 
geisteswissenschaftlich orientiert, 
Kommunikationswissenschaften le-
gen den Fokus mehr auf die Wechsel-
wirkungen zwischen Massenmedien 
und Gesellschaft. Die Studien haben 
aber oft wenig Bezug zur Realität und 
den wirtschaftlichen Bedingungen.

Vor allem die Jungen stellten die 
Bedeutung des Journalismus infrage, 
sagt Alan Rusbridger. Ihnen müsse 
man, meint der frühere «Guardian»-
Chef, durch Leistung beweisen, «wie 
wichtig wir sind (…), indem wir Arti-
kel produzieren, die bedeutend sind, 
die etwas auslösen». Rusbridger will 
nicht aufgeben: «Die heutige Zeit 
mag für Journalisten und Reporter 
komplizierter geworden sein, aber 
ich bin ziemlich optimistisch, dass sie 
für die Meinungsfreiheit positiv ist.»  
 Artur K. Vogel
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Wer Berufsmusiker werden will, muss von Kindsbeinen an üben, lange studieren und oft bescheiden leben: 
Vier erfolgreiche Musikerinnen und Musiker erzählen, warum sie den Weg gegangen sind.

MUSIK

Die Kunst verlangt Disziplin

DOSSIER

Die Oboistin
Katharina Suske, Oboistin und künstle-
rische Leiterin  der «Freitagsakademie» in 
Bern: «Ich bin in Graz aufgewachsen und 
habe parallel zum Gymnasium in der 
Begabtenklasse der Musikakademie Musik 
studiert. Meine Mutter war Organistin und 
Cembalistin, und so war die Musik in unserer 
achtköpfigen Familie etwas ganz Wichtiges. 
Ich habe zuerst Blockflöte studiert und 
später in Mailand und am Königlichen 
Konservatorium in Den Haag Barockoboe. 
Da war ich aber schon längst Mutter. 

Als ich 18 war, kam mein Sohn auf die Welt. So musste ich einige Jahre 
Studium, Familie und Unterricht auf eine Reihe bringen. 1991 kam ich 
mit Stefan Suske, meinem damaligen Mann, in die Schweiz. Am 
Stadttheater Bern war er Schauspieler und später Schauspieldirektor. 
Seither arbeite ich als freischaffende Musikerin und habe 1993 das 
Barockensemble ‹Die Freitagsakademie› mitgegründet, wo ich 
Oboistin und künstlerische Leiterin bin. Ich finde es grossartig, 
freiberuflich zu sein. Als künstle-rische Leiterin habe ich viel Freiheit 
und versuche immer wieder, neue Verbindungen  herzustellen, zum 
Beispiel  zwischen Sufismus und Barockmusik oder zwischen Literatur 
und Musik.»   il. 

Der Pianist
Prof. Karl-Andreas Kolly lehrt seit 25 Jahren 
an der Zürcher Hochschule der Künste Klavier und 
Kammermusik. Seine Berufsklasse zählt zurzeit  
20 Studierende im Alter von 17 bis 30 Jahren.

Die Hälfte Ihrer Studenten kommen aus Fernost und 
dem ehemaligen Ostblock. Warum? 
In der Schweiz gibt es mehr berufliche und finanziell 

 bessere Möglichkeiten als im Ausland. Daher bleiben sie nach dem Studium 
meistens auch hier. In Japan z. B. ist der Markt über- 
sättigt. Ich bin überrascht, dass die Studenten hier eine Anstellung finden –  
wenn auch nicht immer eine Vollstelle. Um die Chancen zu erhöhen, emp-
fehle ich allen, die pädagogische Ausbildung zu machen und zusätzlich Orgel 
zu belegen. Wenn sich neben der Musik noch eine andere Begabung zeigt, 
dann ermuntere ich den Studenten, die Alternative zu ergreifen. 

Sie sind ein gefragter Solist, geben Konzerte auf der ganzen Welt und 
verfügen über ein breites Repertoire, das auf über 90 CDs dokumentiert 
ist. Warum dann noch eine Berufsklasse?
Ein Leben als Solist mit den vielen Reisen wäre zu stressig. Der Unterricht 
hingegen bringt mich ganz nah zum Menschen. Es gibt nichts Faszinieren-
deres, als das Innere eines Menschen zu erkunden, seine Persönlichkeit zu 
begreifen und nachzuspüren, wo sich für die Musik die Türe öffnet.   il.
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Die Sängerin
Ines Schaffer, Opernsängerin: «Ich bin 
in Bolligen bei Bern in einer Musikerfamilie 
aufgewachsen. Mein Vater ist Trompeter. 
Die Liebe zum Gesang habe ich bereits 
als Kind entdeckt. Mit neun Jahren trat 
ich dem Kinderchor des Stadttheaters Bern 
bei und habe so viele Opernauf- 
führungen miterlebt. Auch konnte ich dort 
kleine Schauspielerrollen übernehmen. Mit 
20 bin ich am Konservatorium Freiburg in 
die Berufsklasse eingetreten und habe das 
Studium mit der Virtuosität abgeschlossen. 

Seither bin ich freischaffende Sängerin und habe viele Opernrollen 
gesungen. Als meine Kinder, heute fünf und acht Jahre alt, kamen, 
musste ich mich anders ausrichten. Im Winterhalbjahr, wenn mein 
Mann Laurent Gendre als Dirigent die strengste Zeit hat, nehme ich 
weniger Engagements an; aktiv werde ich, wenn er Hausmann sein 
kann. Der Musikerberuf lässt sich wunderbar mit einer Familie 
vereinbaren. 
Das eine stimuliert das andere. Sogar die Hausarbeit macht mir  
Freude, wenn ich nach zwei intensiven Tagen Unterricht am Konser-
vatorium Freiburg wieder zu Hause bin. Mein Leben habe ich bewusst  
so gewählt .»   il.

Der Dirigent
Bernhard Pfammatter, Kirchenmusiker, 
Chorleiter und Dirigent: «Mit Dirigieren 
fing ich in meiner Gymnasialzeit an. Ich 
absolvierte an der Universität Bern die 
Ausbildung zum Sekundarlehrer und 
belegte gleichzeitig das Grundstudium 
in Musikwissenschaft. Ich schloss das 
Gesangsstudium mit dem Lehrdiplom ab 
machte eine vierjährige Ausbildung zum 
Chorleiter. 1987 gründete ich das Vokalen-
semble Novantiqua, später das Ensemble 
für alte Musik Capell Antiqua. Seit rund 20 

Jahren leite ich zudem mehrere Konzertchöre. Seit 2008 bin ich auch 
für die Vokalmusik an der Liebfrauenkirche Zürich verantwortlich. 
Diese 50-Prozent-Stelle ist ein Privileg, handelt sich doch um eine der 
grössten katholische Kirchenmusikerstellen der Schweiz. Vorausset-
zung, um Dirigent zu werden, ist ein gutes Gehör, Kommunikations-
freude und ein umfassendes Vorstellungsvermögen. Heute können 
sich auch Laien berufsbegleitend zum Chor-leiter ausbilden lassen. 
Ich glaube an die Zukunft der Chöre. Es gibt heute wohl weniger Sän-
gerinnen und Sänger, aber die, die singen, sind meist ambitionierte und 
gute Chormitglieder. Das Niveau der Chöre ist eher gestiegen.»   il.

 Bilder: ZVG

Als sich Ilona B. in den 1970er-
Jahren entschied, am Konser-
vatorium Freiburg Musik zu 

studieren, war sie eine der wenigen, 
die versuchten, das Hobby zum Be-
ruf zu machen. Nach bestandener 
Prüfung in der Berufsklasse Kla-
vier erwarb sie drei Jahre später das 

Lehrdiplom: eine harte Zeit, denn 
neben dem Üben und dem Büffeln 
von Theorie mussten auch zwei klei-
ne Kinder versorgt werden. 

Ilona war mit 29 Jahren die älte-
ste Studentin. Als Pianistin grün-
dete sie ein Frauentrio und unter-
richtete rund 15 Jahre am Konser-
vatorium, bis eine Krise sie aus der 
Bahn warf. Der Einzelunterricht im 
engen Unterrichtszimmer machte 
ihr Mühe. Konzertbesuche verloren 
die Faszination. Zum Üben musste 
sie sich jeden Tag aufraffen. So ent-
schied sie sich, den Musikerberuf an 
den Nagel zu hängen, und nahm ein 
anderes Studium auf. 

Ein solcher Entscheid fällt kei-
nem Musiker leicht. Zumal die In-
vestition in die Ausbildung enorm 
ist und die Weichen bereits in der 
Kindheit gestellt werden müssen. 
Ilona lernte schon mit 7 Jahren Kla-
vierspielen und blieb dem Instru-
ment auch als Primarlehrerin treu. 

Der Traum von der Karriere 
Wer sich zum Musiker berufen 
fühlt, braucht für das tägliche Üben 
Diszi plin und Durchhaltewillen. 
Kein Wunder, dass viele Jugendli-
che den Unterricht abbrechen, oft 
zum Leidwesen der Eltern. Doch 
nichts ist verloren.  «Musik ist die 
beste Schule, das Leben zu erlernen, 
und zugleich das wirkungsvollste 
Instrument, ihm zu entfliehen», 
sagte einst der Pianist und Dirigent 

Daniel Barenboim. Musizieren ver-
ändere die Hirnstruktur, heisst es 
in Fachkreisen. Musizieren trainie-
re eine Reihe von Fähigkeiten wie 
Feinmotorik, Koordination, Ge-
dächtnis und Einfühlungsvermö-
gen. Bundesrätin Simonetta Som-
maruga übrigens begann ihre Kar-
riere am Konservatorium Freiburg 
als Klavierlehrerin und wurde Kon-
zertpianistin, bevor sie in die Poli-
tik einstieg.

In der Schweiz gibt es sieben  
Musikhochschulen in Basel, Bern, 
Luzern, Zürich, Genf, Lausanne und 
Lugano sowie 450 Musikschulen, 
welche die Hoffnung auf eine stei-
le Karriere nähren. Doch der Weg 
ist hart. Als Solist muss man mit 
Lampenfieber und Kritik umgehen 
können, und in einem Orchester ist 
die Konkurrenz aus dem Ausland 
gross. Unter den rund 100 Musi-
kern der Tonhalle Zürich zum Bei-
spiel kommen nur 45 Prozent aus 
der Schweiz. Für eine frei werdende 
Stelle gingen 100 bis 150 Bewerbun-
gen ein, sagt Pressesprecher Chri-
stian Schwarz. 

Begehrtes Studium
Doch was, wenn man nicht Or-
chestermusiker werden kann? Viele 
bewerben sich für eine Lehrstelle 
an einer Musikschule. Doch Voll-
zeitstellen sind rar, und der Lohn ist,  
gemessen an andern akademischen 
Berufen, eher tief. Freischaffende 

Musiker hingegen quälen oft Exi-
stenzängste. 

Trotzdem ist das Musikstudium 
begehrt. An der Hochschule der 
Künste Bern (HKB) zählt der Fachbe-
reich Musik rund 470 Studierende.  
Für Graziella Contratto, die Leiterin 
des Fachbereichs, ist dies eine «sehr 
positive Entwicklung». An den Hoch-
schulen sind die Studiengänge mit 
Bachelor- und Master-Abschlüssen 
vereinheitlicht. Dem zweijährigen 
Masterstudiengang folgt das Soli-
stendiplom, das sich heute «Master 
of Arts in Specialized Music Perfor-
mance» nennt. 

Zur Vorbereitung der Eignungs-
prüfung bieten sowohl die HKB als 
auch die Hochschule der Künste  
Zürich (ZHdK) sogenannte Precolle-
ges an. Das Aufnahmeverfahren an 
der HKB  besteht dann aus einem 
theoretischen Teil mit Harmonie-
lehre und Hörverständnis und ei-
nem praktischen Teil, in dem das 
Instrument beziehungsweise der 
vokale Vortrag geprüft werden. «An 
der HKB führen wir mit allen Kan-
didatinnen und Kandidaten auch 
ein persönliches Gespräch über 
Motivation, Ziel und Perspektiven», 
sagt Graziella Contratto. 

 Irmgard Lehmann
 
Hochschule der Künste Bern: 
hkb-musik.ch
Hochschule der Künste Zürich: 
zhdk.ch
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Mehr wissen,
Grosses bewegen.

Gesucht:

We i t e r b i l d u n g

Gefunden auf:

www.w k s b e r n . c h
KS KV Bildung
machhhhtttt mich fit
dieeee Zukunft.»

n e S c h w e i z e r

Eine Kaderstelle während 

der Ausbildung? Hier bist 

DU richtig! 

YOUNG FUTURE, unser 

Lehrlingsunternehmen 

gibt DIR die Möglichkeit!
Project of FISCHER PRECISE Group

Wir sind die Chefs –
von Morgen  

Polymechaniker/in EFZ
Kaufmann / Kauffrau EFZ

Offene Lehrstellen 2017:

Fachmann/Fachfrau Betriebsunterhalt EFZ

Konstrukteur/in EFZ
Produktionsmechaniker/in EFZ

Interessiert? 
Herr Andreas Oeggerli, Leiter Personal, steht Dir gerne zur Verfügung andreas.oeggerli@fischerspindle.com
www.fischerspindle.com

Vom leeren Blatt Papier bis zur Preisübergabe. Wir präsentieren die Schreibtalente.

Preisverleihung 11. «Der Bund»-Essay-Wettbewerb.

«Stell dir vor, es ist Schule,
und alle gehen hin»
Ein Projekt von «Der Bund» und der Fondation
Reinhardt von Graffenried.

Programm:
• Lesung: Drei Gewinner/-innen präsentieren ihre Essays
• Moderation und Zwischentöne: Schertenlaib und

Jegerlehner
• Bühne und Visuals: Hochschule der Künste Bern HKB
• Wahl: Das Publikum wählt per Urnenabstimmung
• Kulinarik: Apero riche vor der Rangverkündigung

Datum: Dienstag, 21. März 2017
Zeit: 18.30 Uhr, Türöffnung 17.30 Uhr
Ort: Dampfzentrale, Marzilistrasse 47, Bern

Eintritt:
CHF 30.–/20.– (Ermässigung mit der espace.card)
Abendkasse CHF 30.–

Tickets:
Tel. 0800 551 800 (Gratis-Hotline)

www.essay.derbund.ch

21. März 2017

18.30 Uhr

Dampfzentrale

Bern



In ihrem «Bellevue»-Blog widmete 
die NZZ der Residenz des Schweizer 
Botschafters in Kopenhagen, Be-

nedikt Wechsler, einen langen, üppig 
illustrierten Beitrag. Der Zürcher De-
signer Alfredo Häberli hat das Inte-
rieur des Hauses durchkomponiert, 
das als Wohnung für die Botschafter-
Familie ebenso wie als Kulisse für 
offizielle Empfänge dient. Häberli 
und Wechsler verstehen es als Schau-
bühne für Schweizer Design; keine 
leichte Aufgabe im Designland Däne-
mark. Auf drei Fotos ist ein Sideboard 
zu sehen, darauf drei weisse Vasen 
in eleganten, schlichten Formen. Sie 
stammen unverkennbar von Linck 
Keramik in Worblaufen bei Bern. 

Dort, in einem älteren Fabrik-
gebäude direkt an der Aare, das als 
Atelier, Show Room und Laden dient, 
empfängt uns Annet Berger Furrer, 
gekleidet in einen schwarzen Over-
all. Die Keramik-Manufaktur wurde 
in den 1940er-Jahren von der Töpfe-
rin Margrit Linck, geborene Daepp 
(1897–1983), gegründet, die mit dem 
Bildhauer und Eisenplastiker Walter 
Linck (1903–1975) verheiratet war. 

1984 übernahm Schwiegertochter 
Regula Linck, hauptberuflich Anwäl-
tin in Biel, die Firma. Und Ende 2010 
trat Regula Lincks Nichte Annet Ber-
ger in ihre Fussstapfen − nach langem 
Überlegen. Die Verantwortung für 
ein Unternehmen mit heute zehn 
Angestellten und finanzielle Ver-
pflichtungen zu übernehmen und 
gleichzeitig damals einen, heute zwei 
kleine Buben aufzuziehen, erschien 
ihr als mächtige Herausforderung.

Zuvor hatte Annet Berger nach 
Abbruch des Gymnasiums bei ei-
nem Restaurator geschnuppert und 
festgestellt, dass Handwerk allein 
nicht ihre Zukunft sein konnte. Sie 
besuchte die Handelsschule in Neu-
enburg und jobbte als Model. Später 
arbeitete sie bei der Einrichtungsfir-
ma Teo Jakob. Als sie definitiv ent-
schied, sich bei Linck zu engagieren, 
lebte sie, inzwischen mit Joe Berger 
verheiratet, längst in Zürich. Dort 
will sie bleiben, obwohl die Drei-
fachrolle als Mutter, Firmenchefin 
und Pendlerin aufreibend sein kann. 

Kunsthandwerk hat seinen Preis
Margrit Linck schuf Skulpturen aus 
Keramik, und sie entwickelte die tra-
ditionelle Töpferei weiter. Zwischen 
den 1940er- und 1980er-Jahren kre-
ierte sie Vasen, Schalen, Teller, Tassen, 
Krüge und Lampenfüsse «so modern, 
als wären sie erst gestern entworfen 
worden», wie die NZZ anerkennend 
schrieb. Zu ihren «von klaren, geo-
metrischen Linien bestimmten Ke-
ramiken» (NZZ) passt perfekt, dass 
es sie nur in Weiss und in Schwarz 

gibt. Oder besser gesagt: gab. In Zu-
sammenarbeit mit der serbischen, 
in London tätigen Designerin Rok-
sanda Ilicic hat Annet Berger für den 
Online-Store der Lifestyle-Zeitschrift 
«Wallpaper» eine aufsehenerregende 
Linie auf den Markt gebracht: edle 
Stücke in schwarz, weiss – und pink. 
Einige der Linck-Objekte kommen zu-
dem neuerdings in dezenten Pastell-
farben daher.   

Neben gut 20 Läden in der Schweiz 
(unter ihnen der an allen Wochen-
tagen geöffnete Atelierladen in  
Worblaufen) wird Keramik von 
Linck auch in Berlin, London, Tokyo,  
Peking, Boston und Dublin angebo-

ten. Und soeben hat das bekannte 
Mailänder Luxus-Ladenkonglomerat  
«10 Corso Como» der Galeristin und 
früheren «Vogue»- und «Elle»-Chef-
redaktorin Carla Sozzani Linck-Kera-
miken ins Sortiment aufgenommen. 

Trotzdem ist das Geschäft schwie-
rig. Linck-Objekte kosten mehrere 
hundert bis über tausend Franken. 
«Kunsthandwerk, das in der Schweiz 
von Hand in kleinen Serien herge-
stellt wird, hat halt seinen Preis», sagt 
Annet Berger. Um das schätzen zu 
können, muss man ein Kenner sein 
wie Designer Häberli und Botschaf-
ter Wechsler. AKV 
linck.ch

Linck Keramik ist international bekannt. Sie ist einem exklusiven Kundenkreis 
vorbehalten, denn kreative Handwerkskunst ist aufwändig und kostbar.

KERAMIK

Kunst und Kostbarkeit

DOSSIER

Kein Beruf mehr
Für den Beruf der Töpferin 
und des Töpfers gibt es heute 
keine offizielle Ausbildung mehr. 
An seine Stelle ist jener des 
Keramikers getreten, für den 
nach vierjähriger Lehre ein 
Eidgenössisches Fähigkeits-
zeugnis ausgestellt wird. 
Es gibt relativ wenige Lehrstellen 
in der Schweiz; zudem kann 
der Beruf an Schulen in Vevey, 
Genf und Bern erlernt werden.
swissceramics.ch
shapingclay.ch
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Annet Berger im Atelier von Linck Keramik in Worblaufen bei Bern.



Psychiatriezentrum  
Münsingen – 
Ihr neuer Arbeitsort? 

Die PZM AG gehört zu den grössten Kliniken der Schweiz  
und ist eine bekannte Ausbildungsinstitution.

Sind Sie an einer vielseitigen Ausbildung interessiert und  
motiviert, in einem spannenden Umfeld Neues zu lernen?  
Bewerben Sie sich für eine Lehrstelle mit Beginn August 2017:

Fachfrau/-mann Hauswirtschaft EFZ
Gärtner/in EFZ – Zierpflanzen
Kauffrau/-mann EFZ
Als Lehrbetrieb geben wir Ihnen die Chance, selbstständig zu 
arbeiten und Verantwortung zu übernehmen. Wir fordern Ihr  
Engagement und fördern Ihre Talente.  
Details über das PZM und die verschiedenen Ausbildungen  
finden Sie unter: www.pzmag.ch/karriere-und-jobs/ausbildung/
berufliche-grundbildung

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Annette Trinkler: 031 720 86 21

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Psychiatriezentrum Münsingen AG • Human Resources  
Hunzigenallee 1 • 3110 Münsingen • hr@pzmag.ch

gemeinsam lösungen finden.

�
Unsere Bildungsangebote

Berufliche Grundbildung:
Interesse an Schnuppertagen? � Wir freuen uns!

- Gärtner/-in EFZ Garten- und Landschaftsbau
- Gärtner/-in EBA Produktion & GLB
- Florist/-in EFZ

Höhere Berufsbildung:

- Gärtner/-in mit eidg. Fachausweis GLB (BP)
- Gärtner/-in mit eidg. Fachausweis Prod. (BP)
- Gärtnermeister/-in (HFP)

Höhere Fachschule:

- Techniker/-in Bauführung
Vertiefung Garten- und Landschaftsbau

OESCHBERG - eine Abteilung des Bildungszentrums Emme
Bern-Zürich-Strasse 14
3425 Koppigen
Telefon: 034 413 77 77
oeschberg@bzemme.ch
www.oeschberg.ch
www.bzemme.ch
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Bachelor Info-Anlässe
4. und 28. Februar 2017

Biotechnologie
Chemie
Lebensmittel
Umwelt und Natürliche Ressourcen
Facility Management

www.zhaw.ch/lsfm/bachelorZürcher Fachhochschule

ZHAW, Wädenswil

Dini grossi Chance!
Mit einer Lehre bei der WANDER AG kommst du weiter!

Wir sind ein erfolgreiches Unternehmen mit engagierten und kompetenten
Mitarbeitenden und starken Markenprodukten wie Ovomaltine, Caotina,
Twinings oder Isostar.

Du hast dich für eine Berufslehre entschieden – wir begleiten dich bei
deinen ersten Schritten in die Berufswelt.

Per August 2018 bieten wir attraktive und interessante Lehrstellen in
folgenden Berufsrichtungen an:

• Kaufmann / Kauffrau EFZ
• Lebensmitteltechnologe / -in EFZ
• Lebensmittelpraktiker / -in EBA
• Logistiker / -in EFZ

Du bist interessiert, willst Neues lernen und bist voller Tatendrang?

Dann sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Motivationsbrief,
Lebenslauf, Foto, Referenzangaben, Zeugniskopien der letzten drei
Semester sowie Kopie des Multicheck-Eignungstests an folgende Adresse:

WANDER AG
Lernendenausbildung
Frau Madlen Wegmüller
Fabrikstrasse 10
3176 Neuenegg

Tel.: 031 377 25 14
E-Mail: jobs@wander.ch

Detaillierte Informationen unter
www.wander.ch



Die liegende Acht, der Kompass, 
der Vogelschwarm: Diese Mo-
tive sind in Thun BE derzeit 

besonders beliebt. Für Peter Bilang,  
Maik Linder und Remo Minder gehö-
ren sie mit zum täglichen Brot.  Aber 
sie machen es nicht alleine aus: Täto-
wieren ist ein Kunsthandwerk, und 
die Arbeit an aufwändigen Motiven 
und Designs die Königsdisziplin. Auf 
letztere ist das Thuner Studio «Royal 
Flush Tattoo» spezialisiert. 

Der Berufsstolz ist den drei Män-
nern mit der Nadel anzumerken. Und 
dies nicht zu Unrecht; denn Tätowie-
rer wird man nicht einfach so. Es ist 
ein weiter Weg, der neben einer ge-
hörigen Portion Talent viel Durch-
haltewillen, Eigeninitiative und 
Frustresistenz erfordert. Eine offiziell 
anerkannte Ausbildung gibt es nicht. 
Fragt man die Crew des «Royal Flush» 
nach ihrer Lehrzeit, erhält man drei 
unterschiedliche Geschichten; von 
einem Koch, einem Detailhandelsan-
gestellten und einem Grafiker. Eines 

ist ihnen gemein: Alle drei haben be-
reits als Kinder leidenschaftlich gern 
gezeichnet. 

Am Küchentisch angefangen
Peter «Peschä» Bilang ist der Kopf des 
«Royal Flush». Tätowierungen fas-
zinieren den 37-Jährigen seit seiner 
Ausbildung zum Koch. Als Lehrling 
war er ein häufiger Gast im Studio des 
damals renommierten Thuner Tä-
towierers René Meier. «Ich habe ihm 
ständig Löcher in den Bauch gefragt, 
vor allem über die Technik», erinnert  
sich Bilang. 

Die Faszination wurde zum Be-
rufsziel; Bilang wollte es selbst ver-
suchen. Er schaffte das Material an, 
und fing an seinem Küchentisch zu 
tätowieren an. 1999 stach er die erste 
Tätowierung – auf den eigenen Ober-
schenkel. Doch er merkte bald: «Ohne 
professionelle Anleitung komme ich 
nicht weit.» So musste er nicht zwei-
mal überlegen, als René Meier ihm 
einen Ausbildungsplatz anbot. Wäh-

rend anderthalb Jahren verrichtete 
Bilang die klassischen Lehrlingsjobs: 
Aufräumen, putzen, Kaffee holen – 
und lernte die Kunst des Tätowierens 
von Grund auf. 

Das Wissen aus seiner Ausbildung 
hat Bilang dem jüngsten Mitglied des 
«Royal Flush»-Teams weitergegeben, 
dem heute 29-Jährigen Remo Min-
der. Tätowierer war für diesen kein 
eigentliches Berufsziel, aber als De-
tailhandelsangestellter war er nicht 
glücklich. Mit 18 liess er sich seine 
erste Tätowierung bei Bilang stechen. 
Die Skizzen, die Minder dafür anfer-
tigte, imponierten seinem zukünf-
tigen Chef. So ergatterte sich Minder 
einen Ausbildungsplatz. «Als Peschä 
mich fragte, löste das ein Gefühlscha-
os aus», erinnert sich Minder: «Na-
türlich war es ein Lichtblick, aber ich 
habe es mir erst nicht zugetraut.» Zu 
Unrecht, wie sich herausstellte: Min-
der ist seit sechs Jahren Tätowierer. 
Gestochen hat er zuerst Kunsthaut, 
sich selber und Freunde, nach einem 

halben Jahr tätowierte er seinen er-
sten Kunden. Die Arbeit sei «bis heu-
te ein stetiges Dazulernen» gewesen, 
blickt er zurück. 

Ein steiniger Weg
Für den dritten Mann der «Royal 
Flush»-Crew, Maik Linder, war schon 
im ersten Lehrjahr als Grafiker klar, 
dass er Tätowierer werden wollte. 
Nach dem Lehrabschluss machte er 
sich auf die Suche nach einem Aus-
bildungsplatz, was sich als schwierig 
herausstellte: «Im Kanton Bern galt 
Tätowieren bis 1996 als Körperverlet-
zung, deshalb gab es kaum Studios», 
sagt der 40-Jährige. 

Schliesslich fand Linder dennoch 
einen Platz – in einem Piercingstudio. 
Dort lernte Linder alles über Hygiene 
und Handhabung der Maschine, aber 
nicht viel über das Tätowieren selbst. 
«Es war ein steiniger Weg. Ich musste 
mir vieles selbst beibringen», sagt 
Linder heute. Auch er tätowierte zu-
erst sich selbst, später Freunde, bald 
danach erste Kunden.  

Vielfältig, kreativ,  
abwechslungsreich
Bilang, Linder und Minder sind 
sich einig: Sie haben einen Traum-
job. Auch wenn der Beruf nicht nur 
Sonnenseiten hat. Die Kommerzia-
lisierung und der Leistungsdruck 
machen den Jungs manchmal zu 
schaffen. Sie müssen sich täglich mit 
den Anforderungen auseinanderset-
zen, die sie an sich selbst stellen. «Wir 
geben uns nie mit dem erstbesten 
Resultat zufrieden.», sagt Bilang. 

Immer das Beste herauszuholen 
ist aufwändig. Darum ist Tätowierer 
auch kein klassischer acht-bis-fünf-
Job. Jede Tätowierung muss zuerst 
designt werden, wofür während der 
Ladenöffnungszeiten oft die Zeit 
fehlt. «Das Zeichnen ist am aufwän-
digsten», sagt Bilang, «Ich sitze oft 
nächte- oder sonntagelang an ei-
nem Design.» 

Wer Tätowierer werden möchte, 
sollte darum vor allem eines kön-
nen: Zeichnen. Und zukünftige 
Lehrlinge brauchen Geduld: Weil es 
keine offiziellen Ausbildungsplätze 
gibt, kommt man auf dem Weg zu 
einem solchen ums Klinkenputzen 
bei den Studios kaum herum. Fragt 
man die Crew «Royal Flush» lohnt 
es sich aber: Die Arbeit sei vielfältig, 
abwechslungsreich, kreativ und bie-
te relativ viele Freiheiten. Darum ist 
für Bilang, Linder und Minder klar: 
einmal Tätowierer, immer Tätowie-
rer. Wegen der kreativen Arbeit an 
aufwändigen Designs – aber auch 
wegen der liegenden Achten, Vogel-
schwärme und Kompasse. 

 Sarina Keller

Tätowierer ist kein geschützter Titel und keine offiziell anerkannte Ausbildung. 
Fragt man drei Tätowierer, erhält man drei unterschiedliche Wege in den Beruf.

TÄTOWIERER

Die Männer mit der Nadel

DOSSIER

Die drei von «Royal Flush Tattoo»: Remo Minder, Peter Bilang und Maik Linder (v.l.) 
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Bemerkenswert individuell

Dipl. Erwachsenenbildnerin HF
Dipl. Erwachsenenbildner HF

T 041 249 44 88 · aeb.ch

Berufsbegleitender Diplomstudiengang. Jährlich ab August
in Bern und Zürich, modulare Durchführung in Luzern

«Mit dem berufsbegleitenden
Diplomstudiengang erwerben
Sie als Ergänzung Ihrer fachlichen
Expertise die didaktische
Kernkompetenz.» Berufsbegleitender Diplomstudiengang. Jährlich ab August 

Jetzt anmelden!

Gebäudetechnik-Berufe:
- Spengler/in
- Sanitärinstallateur/in
- Heizungsinstallateur/in
- Lüftungsanlagenbauer/in
- Gebäudetechnikplaner/in

Länggasse 12
3052 Zollikofen
T +41 (0)31 910 50 20
info@suissetecbern.ch
suissetecbern.ch

K a n t o n B e r n
Gebäudetechnikverband

DER WIRKLICH SINN MACHT?
WER HAT EINEN BERUF,
DER WIRKLICH SINN MACHT?
WER HAT EINEN BERUF,

Freie Lehrstellen für 2017:
www.suissetecbern.ch

Seit 30 Jahren anerkannt

«Ihr Aus- und Weiterbildungs-
institut IKP: wissenschaftlich –
praxisbezogen – anerkannt»
Dr. med. Y. Maurer

Berufsbegleitende,
anerkannte Weiterbildungen mit Diplomabschluss:

Beide Weiterbildungen können mit einem
eidg. Diplom abgeschlossen werden.
IKP Institut, Zürich und Bern

Körperzentrierte/r Psycho-
logische/r Berater/in IKP
Psychosoziale Beratungskompetenz
kombiniert mit Körperarbeit
(Erleben und Erfahren über den Kör-
per), Entspannungsübungen, Sinn-
findung und Ressourcenstärkung.

Ernährungs-Psycho-
logische/r Berater/in IKP
Angewandte Psychologie: Fundierte,
praxisnahe Kompetenzen in
Ernährung und Psychologie, mit
welchen Sie Menschen mit
Ernährungsproblemen ganzheitlich
und lebensnah beraten.

Info-Abend:
28. März

Info-Abend:
6. April

3 Jahre,
SGfB-anerk.

2 bzw. 4 Jahre,
ASCA- und
SGfB-anerk.

Ressourcenorientierte
Schule

Genfergasse 1
3011 Bern

(Beim Hauptbahnhof)
Telefon 031 311 66 81

www.reosch.ch

6.–9. Schuljahr
(integrative Sekundarschule)

Die Schule mit
innovativer
Lernumgebung

Besuchen Sie unsere Informationsveranstaltung:
• 21. Februar 2017, 19 Uhr oder • 15. März 2017, 19 Uhr

Erwecke Talente und
Potenziale, mit einer
Aus- oder Weiterbildung
an der Fachschule für
Naturheilkunde und
manuelle Therapie

Therapiere deinen
Patienten ganzheitlich
www.bodyfeet.ch



Die Werkstatt liegt mitten im 
emmentalischen Bärau – wo 
die Menschen einander auf 

der Strasse guten Tag sagen und es 
einem ein wenig vorkommt, als sei 
die Zeit stehen geblieben. Der Ein-
druck bleibt, wenn man durch die 
Tür zwischen den beiden grossen 
Glasscheiben tritt. Es riecht nach 
Leder. Die drei Menschen im Raum 
arbeiten mit den Händen. Oder mit 
Werkzeugen, die noch aus Grossva-
ters Zeit stammen. Auf den Böcken 
Pferdesättel; an den Wänden Häm-
mer, Ahlen, Schabwerkzeuge. Von 
einem Haken hängt neues Zaum-
zeug, daneben ein einsamer Zuk-
kerzwiebelkranz. 

Vor einem Tisch in der Mitte der 
Werkstatt steht Noemi Kohler und 
schabt mit einem «Halbmond» 
genannten Werkzeug die oberste 
Schicht von einem Stück schwar-
zen Leders. So verdünnt sie dieses, 
damit es sich später besser vernä-
hen lässt. Sie arbeitet sorgfältig; bei 
jedem Strich mit dem Werkzeug 
trennt sie nur feine Fasern ab. 

Die 17-Jährige geht in der Satt-
lerei Althaus in die Lehre. Sie ist 
im zweiten Lehrjahr zur Fachfrau 
Leder und Textil. Eine relativ neue 
Berufsbezeichnung: Kohlers Ab-
schlussjahrgang wird 2018 erst der 
dritte sein, in dessen eidgenössi-
schem Fähigkeitszeugnis nicht 
mehr «Sattlerin oder Sattler» steht. 
Fachleute Leder und Textil werden 
in der Schweiz in drei Fachrichtun-
gen ausgebildet: Pferdesport, Fein-
lederwaren sowie Fahrzeug und 
Technik. 

4000 Franken für 30 Stunden
Kohlers Chef Christoph Althaus 
führt die Sattlerei in vierter Gene-
ration. Das Familienunternehmen 
ist einer der wenigen Betriebe, die 
sich im Kanton Bern auf den ei-
gentlichen Ursprung des Sattler-
Handwerks spezialisiert haben: 
Reitartikel, vor allem Pferdesättel. 

Neben der Lernenden beschäf-
tigt Althaus hier eine weitere Satt-
lerin. Corina Fankhauser ist gerade 
dabei, einen sogenannten «Keder» 
einzunähen – eine Lederschicht, 
welche die Sattelnaht später ab-
deckt und vor dem Aufreissen 
schützt. Weil Nähte von Hand bes-
ser halten als Maschinennähte, ist 
das «kedern» ein arbeitsintensiver 
Schritt, der hohe Konzentration 
erfordert. Zwei Stunden braucht 
Fankhauser dafür. 

Einen Sattel herstellen, der fürs 
Pferd angenehm zu tragen ist und 
auch für den Reiter bequem – das 
ist ein aufwändiger Prozess, für 
den es viel Erfahrung braucht. «In 

der Ausbildung lernt man nur, Teile 
des Sattels herzustellen», sagt Chri-
stoph Althaus. Er selbst benötigte 
nach seiner Lehre fünf weitere Jah-
re und viel Unterstützung seines 
Vaters, bis er wirklich imstande 
war, einen guten Sattel zu ferti-
gen. Heute braucht Althaus dafür 

zwischen 25 und 30 Stunden. Die 
Althaus-Sättel entstehen vollum-
fänglich in Handarbeit und kosten 
um die 4000 Franken. 

Noemi Kohler stellt hauptsäch-
lich Zaumzeug her; am liebsten 
fertigt sie Fahrgeschirr für Kutsch-
pferde an. Während ihre Freunde 

etwa mit der Schule weitermachen 
oder in der Pflegebranche arbei-
ten, hat sie sich entschieden, einen 
nicht ganz alltäglichen Beruf zu er-
greifen. Für Kohler, die passionier-
te Reiterin und ehemalige Ponybe-

Sattler heissen seit drei Jahren «Fachleute Leder und Textil». 
Im Bereich Pferdesport hat sich aber am Berufsbild nicht vieles verändert. 
Das Team einer Sattlerei in Bärau stellt praktisch nur Reitartikel her. 
Fast ausschliesslich von Hand.

SATTLER

Ein Beruf, der die Zeit 
überdauert hat

Christoph Althaus führt die Sattlerei in Bärau im Emmental in vierter Generation.
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Leder und Textil: drei Fachrichtungen

Die Ausbildung zum Fachmann oder 
zur Fachfrau Leder und Textil dauert 
drei Jahre. 
Es gibt sie in drei Fachrichtungen: 
Pferdesport 
Fahrzeuge und Technik 
Feinlederwaren
Fachleute Leder und Textil arbeiten 
vorwiegend mit Leder und Textilien, 
welche sie mit den angemessenen 
Werkzeugen und Maschinen sorg-
fältig und ökologisch bearbeiten. Sie 

zeigen Geschick für Handfertigkeit, 
Farb- und Formgebung, organisa-
torische und planerische Aufgaben. 
So sind sie in der Lage, einen Auftrag 
selbständig und fachgerecht 
auszuführen – vom Entwurf über die 
Fertigung bis zur Übergabe an den 
Kunden. Einen Tag pro Woche besu-
chen die Lernenden die Berufsschule 
in Zofingen AG oder Vevey VD. Auf 
dem Lehrplan stehen technisches 
Zeichnen, Mathematik, Materialkun-

de und Allgemeinbildung. 
Nach dem Abschluss stehen Fach-
leuten Leder und Textil verschiedene 
Optionen offen: Die höhere Fachprü-
fung (HFP) oder die Weiterbildung 
zum Meister oder der Meisterin 
Leder und Textil sowie die Fachhoch-
schulen in verwandten Studienbe-
reichen, z.B. ein Bachelor of Arts 
(FH) in Produkt- und Industriedesign 
oder ein Bachelor of Arts (FH) in 
Innenarchitektur.



Manuel (27) will sich beruflich weiter-
qualifizieren und ein Bachelor-Studium
absolvieren. An den meisten Fachhoch-
schulen hat er berufsbegleitende Stu-
diengänge gefunden. Aber sein Arbeits-
pensum auf 50% reduzieren? Dafür ist
ihm sein Job und seine finanzielle Unab-
hängigkeit zu wichtig. Das Angebot der
Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) kam
da wie gerufen. Die anerkannte Fach-
hochschule bietet ein einmalig flexibles
Modell, mit dem Manuel einen Grossteil
des Studiums selbstbestimmt mit Hilfe
von E-Learning absolvieren kann. Er teilt
nun seine Studienphasen so ein, dass er
im Job fit bleibt und gleichzeitig sein Ziel
Bachelor-Diplom verfolgen kann.

STRUKTURIERTER LEHRPLAN
Und so funktionierts: Die FFHS stellt
Manuel vor Semesterbeginn alle Lehr-
materialien und das Login zur Online-
Lernplattform zu. Gemäss strukturiertem

Lernplan erarbeitet er nun die Etappen-
ziele selbstständig – wann und wo es
ihm gerade am besten passt. Dabei bleibt
er virtuell via Lernplattform mit seinen
Dozierenden und Mitstudierenden ver-
bunden und kann verschiedene Formen
von E-Learning-Tools wie Online-Tests,
Foren oder Multimedia nutzen.

AUSTAUSCHMITDER KLASSE
Auch der persönliche Austausch kommt
nicht zu kurz: Jeden zweiten Samstag*
trifft sich Manuels Klasse zum Face-to-
Face-Unterrichtundvertieft das imSelbst-
studium erworbene Wissen gemeinsam
mit den Dozierenden. Für Manuel ist klar:
Er hat das passende Studienmodell ge-
funden, das ihm maximale Unabhängig-
keit bietet.

*Nach Abklärung wird auch ein Wochen-
rhythmus (jeden Montagabend) angeboten.

DIE FERNFACHHOCHSCHULE SCHWEIZ
Die FFHS bietet als eidgenössisch anerkannte
Fachhochschule berufsbegleitende Bachelor-
und Master-Studiengänge sowie Weiterbil-
dungen an. Mit knapp 20 Jahren Erfahrung
im Distance Learning ist sie die führende E-
Hochschule der Schweiz und eine Alterna-
tive für all jene, die Berufstätigkeit, Familie
und Studium kombinieren möchten.

BACHELOR OF SCIENCE (BSC)
– BSc Betriebsökonomie
– BScWirtschaftsingenieurwesen
– BScWirtschaftsinformatik /
Digital Connected Society

– BSc Informatik
– NEU: Praxisintegriertes Bachelor-Studium
(PiBS) Informatik

– BSc Ernährung & Diätetik

PASSERELLEN FÜR HF-ABSOLVENTEN
Einstieg in ein höheres Semester als Absolvent
einer höheren Fachschule (HF) der gleichen
Studienrichtung

Publireportage

Als einzige Fachhochschule der Schweiz bietet die FFHS die Möglichkeit,
grösstenteils orts- und zeitunabhängig zu studieren. Durch die Kombination
von E-Learning und Face-to-Face-Unterricht bleibt genügend Flexibilität für
Beruf, Familie oder Sport.

www.ffhs.ch/bachelor

Deine Karriere.

flexibel. berufsbegleitend. digital.

Dein Studium.

Entdecken Sie auch unseren Master of Science in
Business Administration und eine breite Palette
anWeiterbildungen auf www.ffhs.ch.
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sitzerin, stand ihr Berufswunsch 
bereits in der fünften Klasse fest. 
«Mir gefällt das Handwerkliche am 
Beruf», erklärt sie, «und dass ich 
am Schluss das Ergebnis meiner 
Arbeit sehen kann.»

Vor allem Frauen
Sattlerin, oder eben Fachfrau Leder 
und Textil, ist ein vielseitiger Beruf. 
Kohler lernt während ihrer Ausbil-
dung schrauben, nageln, nähen und 
kleben. Und sie arbeitet mit den ver-
schiedensten Materialien, neben 
Leder etwa Holz, Metall und diverse 
andere Textilien. Ausbildungsplätze 
sind in der Schweiz eher dünn gesät. 
Pro Jahr bildet der Verband Leder 
Textil Schweiz etwa 80 Lernende aus, 
also rund 20 in jedem Lehrjahr. In 
Noemi Kohlers Klasse sind es 19. Die 
meisten davon werden in der Fach-
richtung Fahrzeug und Technik aus-
gebildet. Im Bereich Feinlederwaren 
ist es nur eine Person und im Pferde-
sport sind es acht – alle sind Frauen. 

Wer eine Lehre zum Sattelbau-
er antreten möchte, sollte gemäss 
Christoph Althaus diese Eigen-

schaften mitbringen: viel Geduld, 
gute mathematische Kenntnisse, 
Feinmotorik, räumliches Vorstel-
lungsvermögen und ein Gefühl für 
Formen und Farben. Ausserdem: 
«Verständnis von Pferden ist bei 
uns quasi Voraussetzung», sagt Alt-
haus, der selber zwei Pferde besitzt. 
Weil man wissen müsse, wie sich ein 
guter Sattel anfühlt. Auch die Kun-
den nähmen einen ernster, wenn 
man etwas von Pferden verstehe. 
Wer allerdings denkt, als Sattler 
habe man den ganzen Tag vor al-
lem mit Pferden zu tun, hat sich ge-
schnitten. Jene, so rät Althaus, «soll-
ten besser einen Job lernen, bei dem 
sie gut verdienen, damit sie sich ein 
eigenes Pferd anschaffen können.» 

Mehr Freizeitreiter
In Bärau und in seiner Werkstatt 
scheint die Zeit stehen geblieben zu 
sein. Ist sie es auch für die Sattlerei? 
Oder läuft sie etwa ab? Althaus, der 
seit über 20 Jahren in der Branche 
tätig ist, kann nicht klagen: «Millio-
när bin ich zwar noch nicht gewor-
den. Aber das Geschäft läuft gut.» 

Und er sieht auch für die Zukunft 
nicht schwarz. Es gebe heute mehr 
Freizeitreiter, sagt er. «Die Bauern 
mussten in den letzten 20 Jahren 
anfangen, unternehmerisch zu 
denken. Und so schufen sie in ihren 
Ställen unter anderem Pferdebo-
xen, wo man heute günstig Pferde 
unterstellen kann.» 

Auch für Noemi Kohler bleibt 
die Zeit nicht stehen; nächstes Jahr 
macht sie ihren Abschluss. Danach 

würde sie am liebsten im Beruf 
weiterarbeiten. Falls sie nicht im 
Lehrbetrieb bleiben darf, wird das 
allerdings gar nicht so einfach. 
«Es gibt nicht viele Sattelbauer in 
der Schweiz, und auch nicht viele 
Stellen», sagt Christoph Althaus. 
Deshalb müsse man bereit sein,  
überall in der Schweiz zu arbeiten. 
Die Zeit wird zeigen, wohin es No-
emi Kohler verschlägt

. Sarina Keller

Fortsetzung von Seite 23

Noemi Kohler ist im zweiten Lehrjahr zur Fachfrau Leder und Textil.

ANZEIGEN

Höhere
Fachschule

Logistikfach-
mann/-frau

Jetzt anmelden
für die Infoanlässe:
Montag, 27. Februar 2017 in Olten
Dienstag, 28. Februar 2017
in Zollikofen

• Optimale Vorbereitung
durch Prüfungsworkshop

• Beste Quoten an eidg.
Prüfungen

• Erfahrene Lehrpersonen

sfb – so funktioniert bildung

www.sfb.ch
Tel. 031 922 29 40

Ja, hier.Ja, hier.Ja, hier.Ja, hier.

Komm an den Info-Tag für den
Bachelor in Life Sciences und erfahre
mehr über alle Studienrichtungen,
z.B. über «Chemie».

16. Februar 2017 in Muttenz.
Jetzt anmelden: www.ja-hier.ch

Komm an den Info-Tag für den Komm an den Info-Tag für den 
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KEINEN PLAN?
DIE IBZ SCHULEN
BILDEN SIE WEITER
BERUFSBEGLEITEND UND PRAXISNAH

Bautechnik | Gebäudetechnik | Elektrotechnik | Informatik |

Maschinenbau | Betriebstechnik | Logistik | Wirtschaft | Management

www.ibz.ch

Aarau
Basel
Bern

Sargans
Sursee

Winterthur
Zug

Zürich

<wm>10CFXKIQ7DQAwEwBf5tLtn55wYRmFRQVV-pCru_1HVsIBhc54VDZf9eLyOZxF0N0eOdS1lb75EOdkgL0pd4LIhPRHeb90QAqj5L0aZ-kSaDwvOIbXv-_MDDSZQoXEAAAA=</wm>
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■ Beginn: ab 24. April 2017

www.benedict.ch

Erfolg ist lernbar

■ am Abend ■ Samstag ■ Montag
■ oder Tagesschule / Vollzeit
■ Informieren Sie sich unverbindlich

Aarbergergasse 5, 3011 Bern
(Parkhaus Bahnhof und Metro)P

Telefon: 031 310 28 28

Bern Zürich Luzern St. Gallen

SPRACHEN
■ Englisch / Franz. / Ital. / Span.
■ Deutsch für Fremdsprachige
■ Deutsch Intensivkurse
■ Goethe-Diplome Stufen A1–C2
■ First / Advanced / Proficiency in Engl.
■ DELF / DALF, Alliance Française

SPRACHEN IM FREE-SYSTEM
■ Sie bestimmen die Unterrichtszeit
■ Anfänger- bis Diplomkurse
■ vormittags, nachmittags, abends
■ Probelektion gratis - Beginn jetzt

HANDELSSCHULE
■ Handelsdiplom
■ Handelsdiplom intensiv
■ Dipl. kaufm. Sachbearbeiter/-in

KADERSCHULE
■ Kader-Jahreskurs
■ Höheres Wirtschaftsdiplom VSK
■ Dipl. oek. Betriebsökonom/-in BVS
■ Dipl. Betriebswirtschafter/-in VSK
■ Bachelor of Business Administration
■ Master in Business Management
■ Marketing-/Verkaufs-Assistent/-in
■ Marketingfachmann/-frau eidg. FA
■ Verkaufsfachmann/-frau eidg. FA
■ Personal-Assistent/-in m. Zertifikat
■ HR-Fachmann/-frau eidg. FA
■ Sachbearbeiter/-in RW VSK
■ Techn. Kaufmann/-frau eidg. FA

MEDIZIN / GESUNDHEIT
■ Dipl. Arzt- und Spitalsekretärin
■ Dipl. Ernährungsberater/-in
■ Dipl. Wellness-/Fitnessberater/-in
■ Schulmedizinische Grundlagen
■ Dipl. Gesundheitsberater/-in
■ Dipl. Gesundheitsmasseur/-in
■ Dipl. Entspannungstrainer/-in
■ Sprechstundenassistenz

INFORMATIKKURSE SIZ/ECDL
■ Anwender / Power-User SIZ
■ ICT Power-User SIZ
■ ICT Assistent / Professional SIZ

PC-Network – Web – Applications
■ ECDL Zertifikate Base / Advanced

<wm>10CFWLKw7DQAwFT-TVe-76szGswqKCKnxJFJz7ozZlBYNmZtvKGn4819e-vosATNhN3ctCm430R3Fk62oeBTIUjAVJw3Dn3yMwBajzbgQUxoyvE53sQz2zt-s4P6gIryp5AAAA</wm>
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Das Beste, was die Zukunft zu bieten hat.

30 Bachelor- und 22 Masterstudiengänge zur Auswahl. bfh.ch

Welches Studium passt zu dir?

sprachaufenthalte
weltweit
BOA LINGUA BERN, TELEFON 031 318 44 04
WWW.BOALINGUA.CH

JETZT
GRATIS
BERATEN
LASSEN

Sprachaufenthalte

www.linguista.ch
Erwachsene | Jugend | 50plus | Business | Work & Travel

Kostenlose Beratung
031 318 55 00



Der Begriff «Generation» um-
fasste früher einen Zeitraum 
von etwa 25 bis 30 Jahren. 

Denn so lange dauerte es, bis die Le-
bens- und Arbeitsweise der älteren 
Generation von jener der jüngeren 
abgelöst wurde. Diese Spanne ist 
heute auf etwa 15 Jahre geschrumpft. 
Somit befinden sich erstmals in der 
Wirtschaftsgeschichte vier Gene-
rationen im Erwerbsleben: die Ba-
byboomer, die Generationen X und 
Y sowie die Generation Z (Jahrgang 
2001 und jünger), welche gerade erst 
ins Arbeitsleben einsteigt. 

Alle vier Generationen haben 
ganz andere Ansprüche: Wo die Ba-
byboomer auf Kontinuität und ei-
nen gesicherten Arbeitsplatz setzen, 
stellen jüngere Mitarbeitende Fragen 
nach dem Sinn ihrer Aufgaben oder 
konfrontieren Chefs mit einer ganz 
anderen Auslegung von Hierarchie.

Auch bereits zwischen den beiden 
jüngsten Generationen Y und Z stellt 
man einige Unterschiede fest. Wenn 

z.B. für die «Ypsiloner» ein flexibles 
Arbeitszeitsystem noch ein überzeu-
gendes Argument für die Wahl des 
Arbeitgebers war, zieht heute ein Be-
rufseinsteiger die geregelte Arbeits-
zeit und einen klaren Feierabend um 
17 Uhr vor. 

Für Führungskräfte – gleich wel-
cher Generation – stellt die Situation 
eine Herausforderung dar, für die 
es noch keine Patentrezepte oder 
Erfahrungswerte gibt. Das Thema 
Altersdiversität findet seinen Weg 
in moderne Managementkonzepte 
und in die Personalabteilung nur 
zögerlich.

Berufseinsteiger und Oldies 
erfolgreich führen
Führungskräfte müssen in diesem 
Umfeld die unterschiedlichen An-
sprüche ihrer Mitarbeitenden ver-
stehen und unter einen Hut brin-
gen. Auf der Leistungsebene muss 
der Vorgesetzte die unterschied-
lichen Kompetenzen und Erfah-

rungspotenziale kombinieren kön-
nen. Synergien zwischen den meist 
gut ausgebildeten Jüngeren und 
den Älteren mit ihrer relevanten 

Betriebserfahrung müssen optimal 
genutzt werden. 

Damit dieser Austausch erfolgen 
kann, brauchen die Jüngeren eine 
Stellung, durch welche sie mit den 
Älteren auf gleicher Ebene diskutie-
ren können. Die Führungspersonen 
müssen gemeinsam dafür sorgen, 
dass diese Kultur des gegenseitigen 
Respektes sich entwickeln und da-
mit das Zusammenwirken der Gene-
rationen funktionieren kann.

Führung erfordert 
Persönlichkeit
Erfolgreiche Mitarbeiterführung 
gründet in erster Linie auf der Per-
sönlichkeit und den Charakterei-
genschaften der Führungskraft, 
nicht auf akademischen Titeln. Lea-
dership hat vor allem damit zu tun, 
dass man Menschen mag. Die Ent-
wicklung der eigenen Persönlich-
keit ist jedoch meist ein langfristig 
angelegter Prozess. Einer Person mit 
relativ wenig Einfühlungsvermö-
gen wird es kaum gelingen, sich in 
kurzer Zeit zu einem hochempathi-
schen Menschen zu entwickeln. 

Das Motto «lebenslanges Lernen» 
oder besser «lebenslanges Entwik-
keln» gilt besonders für Führungs-
kräfte. Zu rasch stellen sich im Alltag 
Handlungsmuster ein, welche bei 
den Mitarbeitenden nach kurzer Zeit 
nicht mehr die gewünschte Reaktion 
erzielen. Die Reflexion der eigenen 
Führungswirkung muss kontinu-
ierlich erfolgen. Der Chef muss sich 
immer wieder neu prüfen, in Frage 
stellen und ausrichten. Neue Impulse 
kommen oft von aussen, sei es durch 
direktes Feedback der Mitarbeiten-
den, durch den Besuch einer Weiter-
bildung oder auch durch den regel-
mässigen Austausch mit Führungs-
kolleginnen und -kollegen auf eigens 
dafür geschaffenen Plattformen.

Der Generationenwandel stellt Chefs und ihre Mitarbeitenden  
vor Herausforderungen, welche in diesem Ausmass neu  
sind in der Wirtschafts geschichte. Er bietet aber auch Chancen. 

KUNDENBEITRAG

Vier Generationen  
in der Arbeitswelt

Führen lernen  
mit der BWI Management Weiterbildung
Die BWI war bis 2014 ein Profitcenter der ETH Zürich und organisiert  
heute pro Jahr ca. 70 – 80 Trainings für Führungskräfte aller Ebenen.  
Aus diesen öffentlichen und firmeninternen Veranstaltungen ergeben 
sich immer wieder neue Erkenntnisse, welche die Herausforderungen  
der Chefs im realen Führungsalltag widerspiegeln.

Frührungsseminare: 
• Mitarbeiterführung Grundlagen: 3.–5. April 2017
• Führen von Führungskräften: 6.–7. April 2017
• Neue Impulse für erfahrene Führungskräfte: 10.–11. April 2017
• Coaching – Erfolgsfaktor für Führung und Projektleitung: 
 Start: 17. Mai 2017

BWI Management Weiterbildung
Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich

Tel: 044 277 70 40, Web: www.bwi.ch, Mail: info@bwi.ch
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indenhofgruppe.ch/ausbildung

ORMIERE DICH
ER UNSER INTERESSANTES
SBILDUNGSANGEBOT

ich jetzt online!
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