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DIPL.PFLEGEFACHFRAU/
PFLEGEFACHMANN HF
BETRIEBSANSTELLUNG

lindenhofgruppe.ch

Lindenhofgruppe – erste Wahl für Ihre Ausbildung
Die Lindenhofgruppe Bern zählt mit ihren drei Privat-
spitälern Engeried, Lindenhof und Sonnenhof schweizweit
zu den wichtigsten Erbringern von medizinischen Leis-
tungen. Die Bedürfnisse und das Wohl der Patientinnen
und Patienten stehen dabei immer im Mittelpunkt.

Wir bieten Ihnen eine exzellente Ausbildung
• Individuelle Unterstützung in Ihrem Lernprozess
• Einblick in unterschiedliche Fachgebiete
• Attraktive Anstellungsbedingungen
• Ausbildungsbeginn jeweils im März und im September

Interessiert?
Melden Sie sich bei Christa Haller,
Verantwortliche für die Ausbildung
Tel. +41 31 300 75 91
oder bewerben Sie sich online unter
lindenhofgruppe.ch/jobs

23. Oktober 2018: Kantonaler Tag der Gesundheitsberufe
im Lindenhofspital. Informationen und Anmeldung unter:
lindenhofgruppe.ch/tdg

www.aupair.ch
Stürze dich ins Au Pair A

benteuer und erweitere

deine sprachlichen und s
ozialen Kompetenzen

Wir vermitteln Aufenthalt
e in die Westschweiz, Te

ssin, England und Frank
reich

Weitere Infos erhältst du
unter www.aupair.ch ode

r aupair@aupair.ch

Stellenvermittlung der re
formierten Landeskirche

Office de placement de l
‘église réformée

www.hftm.ch

dipl. Techniker/In HF  
in den Fachrichtungen
Elektrotechnik, Informatik,  
Maschinenbau, Systemtechnik 
Unternehmensprozesse

Nachdiplome NDS HF
und weitere attraktive 
Weiterbildungsangebote

Nächster Info-Abend
Donnerstag, 20. Sept. 2018

Beschleunige 
deine Karriere

academy

Weiterbildung
für Fach- und Führungspersonen aus Industrie und Wirtschaft

Auszug aus Kurs- / Trainingsprogramm 2018 / 2019

www.inspire.ethz.ch/academy
044 632 48 12

Operational Excellence (OPEX) / Business Excellence ‒
Lean Six Sigma

Innovationsmanagement

Produktdesign / Prozessoptimierung

― Green Belt – Lean Six Sigma
― Black Belt – Lean Six Sigma
― Yellow Belt for Executives
― Lean Six Sigma
― Design for Lean Six Sigma
― Lean Office
― Lean Sensei
― Lean Executive & Deployment

― Innovationsressource Intuition
― Innvationsprojekte beschleunigen

― Design for 3D-Printing
― Wertstromanalyse (Value Stream Mapping)
― Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)

inspire AG
Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich



INHALT

Liebe Leserin, lieber Leser
Die Schule wird in zwanzig Jahren kaum noch sein, was sie 
heute einmal war. Sich verändernde Unterrichtsformen und 
-inhalte sind nichts Neues; die Schule ist stetig im Fluss.  
Sie sei inzwischen so gut wie noch nie, ist Lehrerin Caroline 
Rothacher überzeugt (mehr dazu ab Seite 14). Was im Unter-
richt zur Mitte des letzten Jahrhunderts noch Gang und Gäbe 
war, erscheint heute wie ein Relikt längst vergangener Tage. 
Frühere Pädagogen wie mein Grossvater, damals Dorf ehrer, 
Bergführer und Bauer am Fuss der Mischabel gruppe  
im beschaulichen Mattertal, würden über moderne Begriffe 
wie «Coaching» ihrerseits grosse Augen machen. 

Oberstufenlehrerin Rothacher steht übrigens stellvertretend 
für einen Grossteil des Schulpersonals. Statistiken belegen: 
Aktuell sind 75 Prozent der Lehrkräfte der obligatorischen 
Schule weiblich. Besonders auf Kindergartenstufe ist der 
Frauen anteil mit weit über neunzig Prozent traditionell sehr 
hoch. Es erstaunt deshalb kaum, dass nur sehr wenige Männer 
ein Studium auf der Kindergarten- oder der Unterstufe in 
Angriff nehmen. Eine dieser spärlich gesäten Ausnahmen  
ist der junge Berner Niklaus Oppliger. Er lässt sich in Zürich 
zum Kindergärtner ausbilden (ab Seite 12). 

Vor dem kleinen Häufchen Männer, das sich allen Widrigkei-
ten zum Trotz für eine Arbeit mit Kindern im Vorschul- und 
Primarschulalter entscheidet, ziehe ich den Hut. Der stete 
Gegenwind, der ihnen teils dezent, teils stärker entgegenbläst, 
ist nicht allein gesellschaftlicher Natur. Auch die Rahmen-
bedingungen scheinen der Suche nach Lehrpersonal für die 
Jüngsten keinen Dienst zu tun, liegt der Lohn doch deutlich 
tiefer als bei Lehrkräften anderer Bildungsstufen.  
Eine aktuelle Erhebung zeigt: Im ersten Berufsjahr erhält  
das Kinder gartenpersonal nach jahrelanger Ausbildung im 
Schnitt 5600 Franken pro Monat. Da stellt sich die Frage:  
Ist das genug?

Die oben angesprochenen Themen sind allesamt Teil unseres 
Dossiers, das in der vorliegenden Ausgabe die pädagogischen 
Berufe ins Zentrum rückt (ab Seite 9). Abgesehen davon 
liefern wir erneut interessante Beiträge zu allgemeinen Bil-
dungsthemen: Diese drehen sich etwa um eine Sprachschule 
in Russland (Seite 5), den Beruf des Goldschmieds (Seite 24) 
oder einen Quereinstieg im Gesundheitswesen (Seite 25).  
Wir wünschen gute Lektüre!

Philipp Mooser, Redaktor

Doch noch Pflegefachfrau ������������25
Erst auf Umwegen fasst Nadine Grunder Fuss in ihrem Traumberuf. Inzwischen 
steht die 38-Jährige kurz vor dem Abschluss der vierjährigen Teilzeitausbildung 
zur diplomierten Pfegefachfrau HF. 

Russisch in Russland ��������������������5
Liden & Denz gilt als grösste private Sprachschule Russlands, und hat Schwei-
zer Wurzeln. Für  das Jahr 2018 erwartet Walter Denz (links im Bild) das beste 
Geschäftsjahr seit den Anfängen.

Ein Mann im Kindergarten ������������12
Kindergarten- und Unterstufenlehrkräfte sind vielerorts Mangelware. Besonders 
Männer gelten auf dieser Bildungsstufe als Rarität. Einer davon ist Niklaus  
Oppliger (rechts im Bild). Der Berner studiert an der PH Zürich.
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Daheim zur Schule ����������������������21
Immer mehr Eltern wollen ihre Kinder in den eigenen vier Wänden unterrichten. 
Dabei haben sie allerdings nicht die freie Wahl. Hometeaching wird in den  
einzelnen Kantonen unterschiedlich geregelt.

IMPRESSUM «Bildung 2» ist eine gemeinsame Beilage der Titel BZ Berner Zeitung, Langenthaler Tagblatt, Thuner Tagblatt, Berner Oberländer und Der Bund. 
Herausgeberin/Verlag Tamedia AG, Dammweg 9, 3001 Bern, Tel. 031 330 31 11, E-Mail: beilagen@tamedia.ch, Website: beilagen.bernerzeitung.ch, beilagen.derbund.ch  
Anzeigen Tamedia AG Advertising, Tel. 031 330 33 10, E-Mail: inserate@bernerzeitung.ch, Website: advertising.tamedia.ch Head of Advertising Bern Rudolf Lehmann  
Key Account Manager Sara Friedli Redaktion und Produktion Vesna Burkhalter (Leiterin Beilagen), Philipp Mooser, Anik Coray (Redaktion), Pedä Siegrist, Andrea Thüler,  
Hans-Peter Marti (Layout) Mitarbeit Regula Zellweger, Monika Bachmann, Philippe Welti, Artur K. Vogel, Karin Meier, Monika Bachmann, Petra Cupelin, Rahel Guggisberg  
Auflage 133 424 (WEMF 2017) Leser 325 000 (MACH Basic 2018-1) Druck Tamedia AG, Druckzentrum Bern
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«Wir lernen für das Leben, 
nicht für die Schule», sol-
che moralischen Sätze 

geistern noch immer durch Schulstu-
ben und Elternhäuser. Aber wie sehen 
das Leben und die Arbeitswelt in der 
Zukunft aus? Was wird gefragt sein im 
Rahmen der fortschreitenden Digita-
lisierung und Globalisierung? Immer 
mehr werden Fremdsprachen nach 
unterschiedlichsten Bedürfnissen und 
Zielen erlernt, bis ins hohe Alter. 

Deutsch und Englisch
Schaut man sich die Sprachkurs-Hit-
liste der Klubschule Migros an (siehe 
Kasten), hält Deutsch mit Abstand die 
Spitze. Für Ausländer sind Deutsch-
kenntnisse die Basis für eine gute Inte-
gration.

Bereits Teenager können sich in den 
Ferien mit Englisch durchschlagen 
− nicht nur, weil sie es gelernt haben, 
sondern weil weltweit Kinder vie-
ler Nationen früh Englisch lernen. 
Deutsch wird stetig mit Anglizismen 

angereichert und englische Songtexte 
können die meisten mitträllern. 

Wollen ältere Erwerbstätige also 
mit den Jungen mithalten, müssen sie 
ihr Englisch auf Vordermann bringen. 
Laut Ariane Lang von der Koordination 
Klubschulen/Freizeitanlagen tun sie 
dies zielorientiert. Sie stellen sich die 
Frage: «Wozu brauche ich die Fremd-
sprache?» Ob man in einem techni-
schen Beruf, im Finanzwesen, im Ge-
sundheitsbereich oder auf dem Bau 
arbeitet, will berücksichtigt werden. 

Grosse Unternehmen buchen im-
mer mehr interne, branchenspezifi-
sche Kurse für ihre Mitarbeitenden.

Branchenspezifische  
Sprachkenntnisse
Simone Pajarola vom Schweizerischen 
Kaufmännischen Verband präzisiert: 
«Je nach Branche geht der Trend in 
eine andere Richtung. International 
agierende Firmen, die beispielsweise 
Kontakt nach China haben, brauchen 
auch Mitarbeitende, die diese Sprache 

beherrschen. Wichtig ist, die Sprache 
situationsgerecht anwenden zu kön-
nen – am Telefon, in einer Sitzung, per 
Mail, in einer Präsentation, als Small 
Talk. Das gilt für alle Sprachen.» 

Damit unterstreicht sie, dass Fremd-
sprachenkenntnisse mehr sind als 
ge lerntes Vokabular. Erlernte Fremd-
sprachen sind Kommunikationskom-
p etenzen und sollen interkulturelle 
Kompetenzen beinhalten.

Dies bestätigt Andrea Leu von  
IngCH: «Ingenieure sind häufig in in-
ternationalen Teams tätig und haben 
die Möglichkeit, im Ausland zu arbei-

ten. Je nach Markt sind neben Englisch 
sicherlich Spanisch, Chinesisch, even-
tuell auch Russisch ein Asset.» Sogleich 
ergänzt sie: «Nach wie vor ist aber das 
Beherrschen einer zweiten Landes-
sprache ein grosser Vorteil. Es baut 
Brücken und stärkt das Verständnis 
füreinander.»

Individueller Erwerb  
von Sprachkompetenzen
Es gibt unzählige Formen des Sprach-
erwerbs. Das Internet bietet neue 
Möglichkeiten. Lernwillige können 
einen Mix von Lernformen wählen, 
der ihnen entspricht. Die Palette reicht 
vom Auslandsaufenthalt über Blended 
Learning bis zum klassischen Frontal-
unterricht. Nicht alle Angebote sind 
kostengünstig. In Bibliotheken kann 
man sich aber Sprachkurse auf CD aus-
leihen und im Internet findet man kos-
tenlose Angebote von PodClub bis zu 
Vorlesungen auf Universitätsniveau. 

Fremdsprache wählen
Es gibt viele Gründe, eine Fremd-
sprache zu erlernen: Der Arbeitgeber 
expandiert oder fusioniert − mit der 
richtigen Fremdsprache kann man 
sich profilieren. Man will seine Chan-
cen bei einer beruflichen Neuposi-
tionierung erhöhen. Man will sich 
in den Ferien in der Landessprache 
unterhalten können. Man hat sich in 
eine anderssprachige Person verliebt. 
Oder einfach, weil es Spass macht. Wer 
kann sich beispielsweise in Klingo-
nisch unterhalten? Die konstruierte 
Sprache von Ausserirdischen ist in der 
Science-Fiction Szene gefragt − und es 
gibt dazu Kurse. 

Um eine Fremdsprache nach-
haltig zu erlernen, soll man Freude  
daran haben, sie im Alltag anwenden 
und damit einen monetären oder 
nicht-monetären Mehrwert generie-
ren können. Regula Zellweger 

FREMDSPRACHEN

Eine zweite Landessprache 
ist unabdingbar
Französisch und Englisch landen immer früher im Schulzimmer�  
Diese Entwicklung widerspiegelt auch die Anforderungen der Arbeitswelt�

Das Angebot an Sprachkursen ist vielseitig� Von Deutsch, über Chinesisch bis zu Klingonisch gibt es fast alles� Bild: ZVG

Sprachkurse  
Klubschule Migros 
2017
Sprache Teilnehmende
Deutsch ............................ 45 227
Englisch ............................21 760
Französisch ........................ 15 411
Spanisch ........................... 11 011
Italienisch ............................9852
Japanisch ............................ 2103
Russisch ..............................1884
Arabisch ..............................1507
Portugiesisch ....................... 1213
Schwedisch ......................... 1154
Chinesisch .............................969

PodClub
Aktuelle und authentische  
Hör sendungen, angepasst an das 
persönliche Sprachniveau – das  
bietet PodClub der Klubschule 
Migros. Die Hörsendungen gibt  
es in fünf Sprachen. Und das gratis. 
podclub.ch
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Jacqueline hat dreieinhalb Tage 
gebraucht für die Anreise mit der 
Transsibirischen Eisenbahn von 

Moskau. Die Lausannerin, die in Bern 
wohnt und bis vor kurzem in der Bun-
desverwaltung gearbeitet hat, nimmt 
eine Auszeit und lernt Russisch in der 
Kreisstadt Irkutsk in Sibirien, 4200 Ki-
lometer und fünf Zeitzonen östlich der 
russischen Hauptstadt. 

Seit kurzem hat die Sprachschule 
Liden & Denz Intercultural Institute 
of Languages in Irkutsk eine Niederlas-
sung, gegründet von Felix Baumann, 
einem 42-jährigen Jurassier. Das hart-
näckigste Vorurteil gegen Sibirien, 
nämlich dass es hier bitterkalt sei, wi-
derlegt sich von selbst: Bei unserem 
Besuch herrschen mehr als dreissig 
Grad. In der kältesten Januar-Nacht 
allerdings seien minus 47 Grad gemes-
sen worden, sagt unsere lokale Reise-
führerin Olga Korolenko.

Baumann studierte an der Univer-
sität Lausanne Germanistik, Slawistik 
und Ethnologie und lebte schon 2004 
bis 2007 als Russischstudent und spä-
ter als Universitätsdozent für Franzö-
sisch in Irkutsk. 2013 kam er zurück 
und eröffnete eine Sprachschule, an 
der Einheimische Deutsch, Chinesisch, 
Englisch, Italienisch und Spanisch ler-
nen. Anfang 2017 hob er zusammen 
mit Walter Denz das zweite Institut, das 
sich auf Russischunterricht für Fremd-
sprachige spezialisiert, aus der Taufe.

Vier Standorte
Walter Denz aus Uster (53) kam 1992 
nach St. Petersburg und baute hier zu-
sammen mit Sven Liden seine erste 
Schule auf. Am Anfang, erzählt Denz, 
durchlebte diese eine Durststrecke: 
«1994 waren wir praktisch pleite.» 
Liden stieg aus; der Name blieb. Die 
Wende kam dank einem deutschen 

Sprachreiseunternehmen, das Liden 
& Denz in seinen Katalog aufnahm. 
2004 konnte Walter Denz die Schule 
in Moskau gründen. «Und für Leute, 
die sich nicht nach Russland getrauen, 
haben wir eine weitere Niederlassung 
in der lettischen Hauptstadt Riga», 
sagt er. Zudem besitzt Liden & Denz 

einen eigenen Lehrbuchverlag. Für 
2018 erwartet Walter Denz das «beste 
Geschäftsjahr seit je»: Rund 2500 Leu-
te werden bei Liden & Denz studieren, 
der damit der grösste private Anbieter 
von Sprachkursen in Russland ist. «In 
St. Petersburg ist das Publikum etwas 
jünger», sagt Julia Voevodina, CEO von 

Liden & Denz: «Nach Moskau kommen 
vor allem Business-Kunden und Ex-
pats. Aus der Schweiz haben hier schon 
Leute aus der Bundesanwaltschaft, Po-
lizisten, Gefängniswärter, aber auch IT-
Spezialisten, Banker, Journalisten oder 
IKRK-Delegierte Russisch gelernt.» Der 
Sprachaufenthalt dauert laut Voevodi-
na durchschnittlich rund vier Wochen.

Sicheres Reiseland
Wer wegen Sicherheitsbedenken nicht 
nach Russland reisen will, liege übri-
gens falsch, sagt Walter Denz. Claudio 
Cesarano bestätigt es: «Russland ist ein 
sicheres und spannendes Reiseland.» 
Cesarano ist CEO der Globetrotter-
Tochter Mediatouristik AG; diese bietet 
Russlandreisen und Sprachaufenthal-
te unter den Labeln Atlas-Reisen sowie 
Linguista an. Auch wer keinen Kurs 
bei Liden & Denz absolviert hat, sollte 
sich verständlich machen können, sagt  
Cesarano: «Man kommt mit Englisch 
einigermassen durch.»

Nach Irkutsk sollte übrigens reisen, 
wer Weite, Leere und Einsamkeit sucht. 
Die Stadt selber mit gut 600 000 Ein-
wohnern, alten Kirchen, traditionel-
len Holzhäusern, dem sogenannten 
130-Grad-Viertel am Angara-Fluss mit 
historischen Gebäuden, Boutique-
Hotels und Spezialitätenrestaurants 
und dem  lebendigen Zentralmarkt ist 
einen Besuch wert.  Artur K� Vogel

lidenz.ru/de
linguista.ch

SPRACHREISEN

Russisch lernen  
in Russland – bei Schweizern
Die Fussball-Weltmeisterschaft 2018 ist Geschichte� Doch Russland  
bleibt aktuell – zum Beispiel für Sprachreisen� Die grösste  
private Sprachschule in Russland gehört Walter Denz aus Uster�

Die Sprachschule in Irkutsk� Bilder: AKVWalter Denz (links) und Felix Baumann�

Nächster Start: November 2018 bis September 2019
5 Module, 17 Präsenztage, Abschluss: 10 ECTS,Certificate
of Adv. Studies IRP-HSG an der Universität St.GallenCAS «Führungskompetenz

Konfliktmanagement» Rabatt bei Anmeldung bis Ende September 2018
irp.unisg.ch I irp@unisg.ch I +41 71 224 2424

z

ANZEIGE
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«Mit SwissSkills verfügt die 
Berufslehre über ein gros-
sartiges Schaufenster»,  

freut sich Bundesrat Johann Schnei-
der-Ammann. «Nach den tollen Erfol-
gen mit dem Gewinn von zwanzig Me-
daillen unseres SwissSkills Team an 
den WorldSkills 2017 in Abu Dhabi bie-
ten die SwissSkills 2018 dieses Jahr eine 
weitere ausgezeichnete Plattform, um 
die Qualität und die Möglichkeiten un-
seres dualen Berufsbildungssystems 
zu demonstrieren.»  

«Temporäre Fabrik»  
für 135 Berufe
Der Vorsteher des Eidgenössischen 
Departements für Wirtschaft, Bil-
dung und Forschung (WBF) freut sich 
dabei nicht nur darüber, dass «die 
Schweizer Berufsbildung während 
den SwissSkills 2018 so stark im Fo-
kus stehen werde wie nie zuvor» . Es 
lasse sich darüber hinaus anhand des 
Anlasses auch aufzeigen, wie gut die 
Privatwirtschaft und die öffentliche 
Hand in der Berufsbildung zusam-
menarbeiten. 

In der Tat erlaubt es nur eine gross 
angelegte Partnerschaft der öffentli-
chen Hand mit den Berufsverbänden 
und der Privatwirtschaft einen Anlass 
dieser Grösse zu stemmen. Denn die 
SwissSkills 2018 sind ein Grossanlass 
von beeindruckender Dimension. Für 
die Durchführung der Berufsmeister-
schaften wird eine riesige, «tempo-
räre Fabrik»  für 135 Berufe und rund 
900 Teilnehmende auf dem Messe-
gelände der Bernexpo aufgebaut. 

Die grösste Berufsshow  
der Welt
Damit werden die SwissSkills 2018 
zur grössten Berufsshow der Welt! 
Bezüglich der Anzahl Berufe über-
trifft der Grossevent in Bern die 
letztjährigen WorldSkills in Abu 
Dhabi (51 Wettkampfberufe) bei-
spielsweise deutlich. An keinem 
anderen Ort der Welt besteht die 
Möglichkeit, derart viele Berufe zu 
erleben, jungen Berufsleuten bei ih-
rer Tätigkeit über die Schultern zu 
blicken und sich von ihnen inspirie-
ren zu lassen.  Roland Hirsbrunner

SWISSSKILLS 2018 MACHEN 
135 BERUFE ERLEBBAR

Die grösste Berufsshow der Welt
Vom 12� bis 16� September bieten die SwissSkills 2018 einen faszinierenden Einblick  

in die Vielfalt und Exzellenz der Schweizer Berufsbildung� 135 Berufe können im Rahmen  
der zweiten zentralen Schweizer Berufsmeisterschaften in Bern live und im Format 1:1 erlebt  

werden, 75 davon im Rahmen von Schweizer Meisterschaften� Im Einsatz stehen  
rund 900 der besten jungen Schweizer Berufsleute aus allen Landesregionen der Schweiz�

Total werden 135 Berufe an den SwissSkills präsentiert� Bilder: ZVG
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Programm
Die SwissSkills 2018 finden vom 
Mittwoch, 12. September bis Sonn-
tag, 16. September auf dem Gelände 
der Bernexpo statt. Geöffnet sind 
die SwissSkills jeweils von 9 Uhr bis  
18 Uhr (Wochenende 16 Uhr). 

Von Mittwoch bis Samstag finden 
die Wettkämpfe der Schweizer Berufs-
meisterschaften statt. Am Samstag-
abend wird in der Postfinance-Arena 
die Siegerehrung durchgeführt.

Der Sonntag steht dann im Zeichen 
von «Best of SwissSkills». Auch am 
Schlusstag wird in der temporären 
Fabrik der SwissSkills 2018 fleissig ge-
arbeitet. Weil die Wettkämpfe abge-
schlossen sind, können die Besucher 
vielerorts noch näher an den Berufen 
und Berufsleuten dran sein, als dies 
an den vorangehenden Tagen der Fall 

war. Auch die MySkills-Aktivitäten, 
die Bereiche in denen Berufe selber 
ausprobiert werden können, werden 
ausgebaut.

Tickets
Tickets für die SwissSkills 2018 sind 
für Jugendliche unter 22 Jahren ko-
stenlos, für Erwachsene kosten sie 15 
Franken. Erwachsene, die mit dem öf-
fentlichen Verkehr anreisen, können 
dank einem speziellen SBB-Railaway-
Angebot ebenfalls von Gratis-Tickets 
profitieren. 
Tickets: www�swiss-skills2018�ch

Lernende der Stadt betreuen  
die Gäste
Die Stadt Bern unterstützt die Swiss-
Skills 2018, wie der Bund und der Kan-
ton Bern, finanziell. Doch darüber 

hinaus tragen auch die Lernenden der 
Stadt Bern und von Bern Welcome ei-
nen sympathischen Beitrag zum Er-
folg der SwissSkills bei. Rund sechzig 
Lernende der Stadt Bern und von Bern 
Welcome werden beim Grossanlass 
an Infopoints die Besucherinnen und 
Besucher begrüssen und betreuen. 
Ende August wurden sie für diesen 
Einsatz geschult. «Wir wollen, dass sich 

die Gäste in Bern wohl fühlen», sagte 
Stadtpräsident Alec von Graffenried in 
seiner Grussbotschaft an die anwesen-
den Lernenden. Danach wurden diese 
in drei Workshops auf ihren Einsatz 
vorbereitet. Unter anderem erhielten 
sie von Daniel Thomet, dem Berner 
Restaurations-Weltmeister von 1997, 
Tipps und Tricks im Umgang in der 
Kommunikation mit Gästen.

Zahlen und Fakten
• Rund 60 Berufsverbände tragen 

75 Berufsmeisterschaften aus. 
Insgesamt können 135 Berufe live 
und im Format 1:1 erlebt werden. 
60 Berufe werden in Form von 
Berufsdemonstrationen vorgestellt

• Rund 900 Teilnehmende an den 
Berufsmeisterschaften

• Rund 600 Expertinnen und Ex-
perten, welche die Teilnehmenden 
begleiten und bewerten werden

• 300 Volunteers stehen in den 
unterschiedlichsten Bereichen im 
Einsatz

• Über 120 000 erwartete Besuche-
rinnen und Besucher, davon etwa 
60 000 Schülerinnen und Schüler 
in Schulklassen

• Eine Fläche von rund 14 Fussball-
feldern (ca. 100 000 m²), um  
135 verschiedene Berufe live zu 
präsentieren

• Gut 100 Berufe, die von den Besu-
chern im Rahmen von «MySkills»  
selber ausprobiert werden können

Mehr Infos zu den SwissSkills2018: 
www.swiss-skills2018.ch 

zfv.ch

Deine
Lehrstelle?

ANZEIGE

Ein Schaufenster: Für den Anlass werden insgesamt 120 000 Besucher erwartet, gut die Hälfte davon sind Schülerinnen und Schüler�

Rund 900 junge Berufsleute nehmen an den Meisterschaften teil�
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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,

Freie Lehrstellen für 2019:
www.suissetecbern.ch

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 Gebäu-
den berechnen Gebäudetechnik planer/ 
-innen alle für die Ausführung nötigen 
Arbeiten und zeichnen computerba-
siert die Pläne für die Herstellung bzw. 
Montage der Anlagen. 

Sanitärinstallateure/-innen sind ver-
antwortlich für das Wasser in den Ge-
bäuden. Sie kennen sich mit Kalt- und 
Warmwasseranlagen, Abwasser-, Ent-
sorgungs-, Gas- und Druckluftanlagen 
aus, aber auch mit Solar- und Kleinlüf-
tungsanlagen. 

Heizungsinstallateure/-innen sorgen 
für Wärme. Sie montieren Heizungs-, 
Solar- und andere wärmetechnische 
Anlagen und kümmern sich um de-
ren 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 um-
fasst Blecharbeiten, Abdichtungen 
und die Montage von Blitzschutz-
anlagen. Einzelne Werkstücke aus 
Blechen oder Kunststoffen werden 
mittels computergesteuerter Ma-
schinen oder von Hand angefertigt 
und montiert. 

Die Gebäudetechnikberufe bieten 
gute Perspektiven: sichere Arbeits-

plätze, gute Verdienstmöglichkeiten 
und vielfältige Aufstiegs-Chancen.

Schnupperlehren und  
detaillierte Informationen
Sucht Ihre Tochter oder Ihr Sohn eine 
Schnupperlehrstelle? 
Auf www.suissetecbern.ch finden Sie 
eine Firma in Ihrer Nähe sowie die 
freien Lehrstellen auf August 2019.

Einen Einblick in die Welt  
der Gebäudetechniker erhalten Sie  
an den SwissSkills 2018,  
12.–16. September in Bern,  
in der Halle 13. 

Ausführliche Informationen  
über die einzelnen Berufe  
finden Sie unter:
www.toplehrstellen.ch 

Weitere Informationen
Für detaillierte Auskünfte wenden  
Sie sich bitte an:
Martin Müller, Gebäudetechnik-
verband, suissetec Kanton Bern,
Tel. 031 910 50 20, 
m.mueller@suissetecbern.ch

Kundenbeitrag 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.

Gebäudetechniker sanieren die Schweiz

Der Heizungsinstallateur sorgt dafür, 
dass keine Energie verpufft.
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Schüler und Schülerinnen  
an obligatorischen Schulen:

936 550

Ein Blick in die Bildungsstatistik 
2017 des Bundesamts für Statistik 
(BFS) zeigt: Im Schuljahr 2016/17 

besuchten in der Schweiz insgesamt 
936 550 Schülerinnen und Schüler die 
obligatorische Schule. Diese Zahl fasst 
die Lernenden vom Kindergarten bis 
und mit der Sekundarstufe I zusam-
men. Weitere 365 559 Personen wurden 
auf der Sekundarstufe II, die unter an-
derem die berufliche Grundbildung 
und das Gymnasium einschliesst, 
unterrichtet. Zur selben Zeit drückten 
schweizweit 300 762 Studierende die 
Schulbank. Davon entfielen fast 57 000 
auf den Bereich der Höheren Berufsbil-
dung und etwas mehr als 244 000 auf 
die Hochschulen. 

Insgesamt zählte die Schweiz im 
Schuljahr 2016/17 zusammengerech-
net über 1,6 Millionen Lernende und 
Studierende. Das entspricht knapp ei-
nem Fünftel der Gesamtbevölkerung 
des Landes. Eine Zahl, die über die Jahre 
gesehen Schwankungen unterworfen 
ist. Seit dem Jahr 2000 zeigen sich dabei 
zwei Tendenzen. Aufgrund der demo-
grafischen Entwicklung stagnierten 
die Lernendenbestände in der obliga-
torischen Schule zunächst und began-

nen schliesslich sogar zu schrumpfen. 
Seit dem Schuljahr 2012/13 steigen sie 
nun aber wieder an. Bei den anderen 
Bildungsstufen zeigten die Zahlen des 
Trendbarometers indessen deutlich 
nach oben. Allein auf der Tertiärstufe 
hat sich der Personenbestand in Ausbil-
dung seither nahezu verdoppelt. 

Frauenanteil von 75 Prozent
Die Lernenden und Studierenden wur-
den im Schuljahr 2016/17 gemäss BFS 
schweizweit von total 213 239 Lehr-
kräften und Hochschulpersonal – ent-
spricht 136 524 Vollzeitäquivalenten 
– betreut. Allein auf die obligatorische 
Schule entfielen 92 638 Lehrpersonen. 
In diesem Bereich war der Frauenanteil 
mit 75 Prozent mit Abstand am höchs-
ten. Besonders bei den Allerjüngsten 
waren die Lehrkräfte praktisch über-
wiegend weiblich: Im Kindergarten 
stellten die Frauen fast 95 Prozent des 
Personals. Auf Sekundarstufe II und 
der Tertiärstufe gaben demgegenüber 
nach wie vor die Männer den Ton an. 
Der Frauenanteil lag hier jeweils bei 
knapp über vierzig Prozent. Auch zu 
den Löhnen liegen entsprechende 
Zahlen vor; im vergangenen Mai pu-

blizierte die Deutschschweizer Erzie-
hungsdirektoren-Konferenz ihre neus-
te Lohndaten erhebung der Lehrkräfte. 
Ein Blick in die Datensammlung zeigt: 
Der durchschnittliche Jahreslohn für 
eine ausgebildete Kindergarten-Lehr-
person im ersten Arbeitsjahr liegt 
in der Deutschschweiz bei derzeit 
73 196 Franken, inklusive 13. Monats-
lohn. Bis ins elfte Jahr steigt der Mit-
telwert auf 95  164 Franken. Demgegen-
über verdient zum Beispiel eine Lehr-
kraft mit eidgenössischem Diplom 
an einer Berufsfachschule im Schnitt 
98 932 Franken Anfangslohn. Ihr Sold 
steigt bis ins elfte Berufsjahr auf gut 
130 000 Franken an.  

Lehrermangel fassbar
Ein im Bildungsbereich bekanntes Pro-
blem ist der Bedarf an neuen Lehrkräf-
ten. Laut Szenarien des BFS bewegt sich 
die Zahl der Pensionierungen derzeit 
auf einem Höchststand: Allein für das 
Jahr 2017 wurden vierzig Prozent mehr 
Austritte als 2010 erwartet, mit kanto-
nalen Unterschieden. Gemäss Einschät-
zung des Zürcher Volksschulamts vom 
Frühling war heuer wie im Vorjahr eine 
«tendenziell leicht angespannte Situa-

tion» anzutreffen. Während offene 
Stellen in Primar- und Sekundarschule 
grundsätzlich besetzt werden können, 
bereite der Kindergartenbereich Mühe. 
Hier seien weiterhin grössere Anstren-
gungen notwendig. Mittel- und län-
gerfristige Prognosen deuten laut dem 
Amt wegen deutlich steigender Schü-
lerzahlen auf einen künftigen Lehrer-
mangel hin.

Auch in Bern läuft die Suche nach 
neuen Lehrpersonen harzig. Vor allem 
in Randregionen und Agglomeratio-
nen sei es schwierig, Stellen für die 
Übertrittsstufe 5./6. Klasse und Unter-
stufe zu besetzen, berichtete SRF1 im 
Juli. Deshalb springen derzeit als Über-
gangslösung auch PH-Studierende in 
die Bresche. Bis Anfang Sommer haben 
sich dafür rund vierzig Schulen bei der 
Hochschule gemeldet. Der Kanton Bern 
setzt auch auf die Möglichkeit, bei Inter-
esse mehr als 100 Prozent zu arbeiten. 
Er holt zudem Pensionierte zurück ins 
Schulzimmer und animiert Teilzeit-
lehrkräfte, ihr Pensum zu erhöhen.

 
Weitere Berufsfelder
Ins Spektrum der pädagogischen Beru-
fe fallen indessen nicht nur die klassi-
schen Lehrberufe der obligatorischen 
Schule und höherer Bildungsstufen. 
Es zählen verschiedene weitere Ausbil-
dungen dazu, wie zum Beispiel in Heil-
pädagogik, Logopädie, Psychomotorik-
therapie oder Religionspädagogik. Die 
Ausbildungen in diesen Berufszweigen 
erfolgen je nach Alters- und Schul-
stufe oder Unterrichtsfach an Pädago-
gischen Hochschulen, Universitäten 
oder Fachhochschulen. Mehr dazu auf 
berufsberatung.ch. PMO

PÄDAGOGISCHE BERUFE

Eine Übersicht 
In der Schweiz unterrichten auf den verschiedenen Bildungsstufen  
weit über 200 000 Lehrkräfte� Einige Fakten zum Berufsumfeld�

BILDUNG IN ZAHLEN

Abschlüsse 2017

68 852
Berufliche Grundbildung:

17 918
Gymnasiale 

Maturitätszeugnisse:

4151
Doktorate:

Öffentliche Bildungsausgaben 2015

36,7 Mrd� Personen in Ausbildung 2017:

1 602 870



Höhere Fachschule. www.sfb.ch

Bildungszentrum
für Technologie

und Management

‹‹Frauenpower
für die technische
Welt.››

Elena Egger,
Technikerin HF
Unternehmens-
prozesse

Infoabende:
Zollikofen 04.09./13.11.

Olten 16.10./11.12.

SAMSTAG
8. SEPT. 2018
9-16 UHR

WIR BIETEN AM TAG DER OFFENEN TÜR
AN DEN STANDORTEN LORRAINE UND FELSENAU
- die Herstellung von berufstypischen Gegenständen
zum Mitnehmen.

- den Austausch mit Lernenden und Ausbildenden.

TECHNISCHE FACHSCHULE BERN

TAGDEROFFENENTÜR
LEHRE: PRO JAHR 200 LEHRSTELLEN IN 13 BERUFEN
KARRIERE: WEITERBILDUNGEN UND KURSE
PRODUKTE: VOM PROTOTYPEN BIS ZUR KLEINSERIE

www.tfbern.ch

Elektronik
Informatik
Mechanik/Maschinenbau
Metallbau/Spenglerei
Innenausbau/Schreinerei
Lehre und Leistungssport

<wm>10CE2KoQ6AMAwFv6jLe6VjHZUERxAEP0PQ_L9ioBBn7m5dIyd8zMt2LHsQNBNTOGqoj0lrDSMT1AKGQUGfyNy7dfX_BVkBansfgQmGRkouQm_FNd3n9QDFcFyPcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxMrAwsAQAuRTlrg8AAAA=</wm>

Bachelor-Infoanlässe
3. und 27. Oktober 2018
Biotechnologie
Chemie
Lebensmittel
Umwelt und Natürliche Ressourcen
Facility Management

www.zhaw.ch/lsfm/studierenZürcher Fachhochschule

ZHAW, Wädenswil

inklusive Ausstellung

Digital
Bubbles
DIGITAL---KONKRET---LIVE

DigitalSkills
22. Oktober 2018
Kursaal Bern

WIE GESTALTEN SIE DIE DIGITALE TRANSFORMATION DER BERUFSBILDUNG AKTIV MIT?
Im Beisein von Bundesrat Johann N. Schneider-Ammann
erhalten Sie aus erster Hand konkreteOrientierungshilfen. EHB.SWISS/DIGITALSKILLS
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Der Lehrplan 21 ist ein Meilenstein 
in der Schweizer Bildungsge-
schichte. Denn erstmals über-

haupt haben sich die 21 Deutschschwei-
zer und mehrsprachigen Kantone auf 
einen einheitlichen Lehrplan geeinigt. 
Dem Konsens vorausgegangen waren 
lange Verhandlungen und zahlreiche 
Hearings mit Beteiligung verschiedens-
ter Anspruchsgruppen, darunter Schul-
leitungen, Lehrpersonen aller Schul-
stufen sowie Schulbehördenmitglieder 
und Ausbildungsverantwortliche der 
Lehrbetriebe. «Der Lehrplan 21 ist breit 
abgestützt», betont Erwin Sommer, 
Vorsteher des Amts für Kindergarten, 
Volksschule und Beratung des Kantons 
Bern. Den Stein für den Lehrplan 21 
ins Rollen gebracht hat 2006 das Ja der 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
zu Artikel 62 Absatz 4 der Bundesverfas-
sung, welcher die Kantone zur Harmo-
nisierung der Bildungsziele anhält. 

Individuelle Förderung 
Der neue Lehrplan bringt etliche Neue-
rungen. Die offensichtlichste: Schul-
pflichtige Kinder, die mit ihrer Familie 
über die Kantonsgrenze hinaus umzie-
hen, werden sich an der neuen Schule 
schneller zurechtfinden. Zwar ist auch 

im Lehrplan 21 noch etwas Kantön-
ligeist zu spüren – die Kantone der östli-
chen Schweiz etwa beginnen mit Früh-
eng lisch, während andernorts Früh-
französisch oder eine Kantons- oder 
Landessprache auf dem Stundenplan 
steht –, doch stellt dieser die Ausnah-
me dar. Zudem legt der neue Lehrplan 
den Fokus stärker auf Kompetenzen. Es 
geht nicht mehr allein um den Erwerb 
von Wissen an sich, sondern um des-
sen Anwendung und das Begreifen von 
Zusammenhängen. Fleiss und Büffeln 
sind somit auch mit dem neuen Lehr-
plan nötig, aber sie allein reichen für 
eine gute Beurteilung nicht mehr aus. 

Inhaltlich wurde der Unterricht 
weiterentwickelt, um gesellschaftliche 
Entwicklungen aufzunehmen. Neu 
ist der Fachbereich Medien und Infor-
matik. Die Schülerinnen und Schü-
ler lernen, wie ein Computer und ein 
Algorithmus funktioniert, was eine 
Cloud ist und wie sie sich sicher in den 
Sozialen Medien bewegen. Ausserdem 
wurde der Fachbereich Wirtschaft, 
Arbeit, Haushalt erweitert. Er umfasst 
nebst Nahrungszubereitung Themen 
wie Familienbudget, den Umgang mit 
Geld und Jugendverschuldung oder 
Nachhaltigkeit und Welternährung. 

Um den Jugendlichen den Übertritt 
in eine weiterführende Schule oder 
Lehre zu erleichtern, steht in den letz-
ten beiden Schuljahren Individuelle 
Vertiefung und Erweiterung auf dem 
Stundenplan. Ziel ist, die Schülerinnen 
und Schüler dabei zu unterstützen, 
sich ihrer Stärken, Schwächen und Vor-
lieben bewusst zu werden und ihnen 
das Spektrum der Berufe aufzuzeigen, 
sodass sie einen passenden Berufs-
wunsch entwickeln können. 

Im Unterricht soll ihnen zudem ge-
nau das mit auf den Weg gegeben wer-
den, was sie auf der nächsten Etappe  
ihres Bildungswegs benötigen. Wer  
beispielsweise eine Schreinerlehre 
absolvieren wird, erhält bei Bedarf zu-

sätzlichen Unterricht in Geometrie, 
eine angehende Hotel-Receptionistin 
vertieft ihre Fremdsprachenkenntnis-
se. Daneben bleibt beim Lehrplan 21 
auch vieles beim Alten: Etliche Lehr-
mittel legen den Schwerpunkt schon 
jetzt auf den Erwerb von Kompetenzen, 
sodass sie weiterhin eingesetzt werden 
können. Für die Schülerinnen und 
Schüler sollte der Unterricht nach dem 
neuen Lehrplan deshalb gut zu bewäl-
tigen sein. Von den Lehrpersonen ver-
langt der Lehrplan 21 hingegen einen 
Effort: Erstens mussten sie sich einge-
hend und teils in ihrer Freizeit weiter-
bilden, zweitens sind sie diejenigen, 
die ihm im Klassenzimmer zum Erfolg 
verhelfen sollen. Karin Meier

VOLKSSCHULE

Mit dem Lehrplan 21 kommen  
neue Fächer
Wissen anwenden können, statt Stoff auswendig lernen und nach dem Test  
gleich wieder vergessen: Das ist eines der Ziele des Lehrplans 21� Am 1� August 2018  
trat er in den Deutschschweizer Kantonen in Kraft�

Das ändert sich in Bern 
Im Kanton Bern ist der Lehrplan 21 am 1. August vom Kindergarten  
bis zum 7. Schuljahr eingeführt worden. Für das 8. und 9. Schuljahr wird er  
ab 2019 bzw. 2020 umgesetzt. Um die Lektionenzahl auf das kantonale  
Mittel anzuheben, musste die Zahl der obligatorischen Lektionen erhöht  
werden, dafür wurden die Hausaufgaben reduziert. Beurteilungsberichte  
gibt es nur noch Ende der 2. und 4. Klasse, danach jährlich. Die Noten setzen 
sich aus den Ergebnissen der Lernkontrollen, Produkten der Schülerinnen  
und Schüler sowie der Beurteilung von Lernprozessen zusammen. 

lehrplan.ch
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Zur Arbeit in den Kindergarten
Zahira Fenner und Niklaus Oppliger befinden sich mitten in ihrer Ausbildung zur Lehrperson  

im Kindergarten- und Unterstufenbereich� Im Gespräch beschreiben die beiden die Faszination  
des Berufsfelds und die Herausforderungen ihres Arbeitsalltags�

Die tägliche Arbeit mit den jüngs-
ten Schulkindern sei für sie ein 
Traumberuf. «Es ist schön zu se-

hen, wie sich die Kinder weiterentwi-
ckeln, sie die Welt erforschen und die 
Zusammenhänge verstehen lernen», 
sagt Zahira Fenner. Während ihrer ei-
genen Schulzeit habe sie eine sehr gute 
Unterstufenlehrerin gehabt, die für sie 
ein grosses Vorbild gewesen sei. «Als 
Kind spielte ich zu Hause Lehrerin, mit 
meinen Stofftieren und Puppen als 
Klasse», erinnert sie sich lachend. Auch 
wenn sich ihr Berufswunsch in der 

Jugendzeit immer wieder verändert 
hat, ist sie nach zwei Semestern an der 
Universität, wo sie zuerst Germanistik 
und dann Populäre Kulturen studier-
te, schliesslich doch an der PH Zürich 
gelandet. Im Herbst startet dort das 
fünfte Semester ihrer Ausbildung zur 
Lehrperson auf Kindergarten- und Un-
terstufe (KUst).

Photosynthese für Kindergärtner
Obwohl Fenner derzeit eher mit einer 
Anstellung im Unterstufenbereich 
liebäugelt, schätzt sie die Ausbildung 

auf beiden Stufen. «Ich erhalte gleich-
zeitig einen Einblick in den Kindergar-
ten. Davon kann ich viel in die Unter-
stufe mitnehmen.» Die 23-Jährige legt 
grossen Wert auf spielerische Unter-
richtselemente und sagt, dass «Kinder 
in der Unterstufe häufiger selbständig 
arbeiten und erforschen sollten, wie 
etwa beim Freispiel im Kindergarten». 
Eine besondere Herausforderung sieht 
die angehende Lehrerin aus Affoltern 
am Albis in der kindgerechten Ver-
mittlung komplexer Themen. Als ein 
positives Beispiel dafür beschreibt 

sie ihre Eindrücke aus einem Kinder-
garten-Praktikum: Es habe sie sehr 
beeindruckt, wie die Lehrperson den 
Kindern mit einfachen Worten den 
Prozess der Photosynthese erklärte.

Eine persönliche Knacknuss stellt 
für Fenner die emotionale Abgren-
zung dar. Man werde im Alltag immer 
wieder mit schwierigen Schicksalen 
konfrontiert. «Einige Geschichten 
gehen mir teils auch nach der Arbeit 
noch durch den Kopf.» Mit zunehmen-
der Berufserfahrung als Lehrerin wer-
de sich aber wohl eine gewisse Routine 

ANZEIGE

Infoanlass
Pflege HF
inBern
Sa.29.9.

Pflege alle Perspektiven
ausbildung.bzpflege.ch

Handle, wenn
er erwacht
Handle, wenn
er erwacht

Überwache
Tims Schlaf
Überwache

Tims Schlaf

Dabei sein, wenn Kinder

Lehrer/-in werden.

ihre Talente entdecken:

www.phlu.ch

Die Pädagogische Hochschule Luzern bildet
Lehrpersonen aller Schulstufen aus.



einstellen, denkt sie. Im Berufsalltag 
einer Lehrperson spielt auch der Kon-
takt mit den Eltern eine wichtige Rol-
le. Dabei sind laut Fenner sogenannte 
«Helikoptereltern», die ihre Kinder 
kaum aus den Augen lassen können, 
kein Fremdwort. Erst kürzlich hat sie 
von einer Mutter im Raum Zürich ge-
hört, die den Unterricht ihres Kindes 
mittels einer GPS-Uhr von zu Hause 
aus mithörte. Die Lehrperson musste 
schliesslich einschreiten. 

Ein Exot unter vielen Frauen
Niklaus Oppliger, ebenfalls Student 
an der PH Zürich, nennt im Gespräch 
die Heterogenität der Kindergarten-
klassen als grösste Herausforderung. 
Neben der Herabsetzung des Stich-
alters beim Schuleintritt, für die er 
sich nicht wirklich erwärmen kann, 
gelte es, täglich sprachliche Hür-
den zu überwinden: «Zu Beginn des 
letzten Schuljahres sprachen nicht 
weniger als sechs meiner neunzehn 
Schüler kein einziges Wort Deutsch, 
während andere bereits schreiben 
und lesen konnten.» Der gebürtige 
Berner befindet sich in der Endphase 
seiner Ausbildung zur Lehrperson auf 
Kinder gartenstufe (KiGa). Sein letztes 
Studienjahr hat er auf zwei Jahre auf-
geteilt, damit er mit einer Kollegin 
eine Klasse in Rümlang übernehmen 
konnte. Ein interessantes Angebot im 
Kampf gegen den bestehenden Man-
gel an Lehrpersonen, sagt er. 

Oppliger ist eine absolute Rarität. 
Er ist einer von sehr wenigen Män-
nern, die sich auf Kindergarten- und 
Unterstufe ausbilden lassen. Der PH-
Student findet es wichtig, dass nicht 
nur Frauen in diesem Bereich arbei-

ten. «Männer sind noch zu selten ver-
treten», bedauert er. Als männliche 
Kindergartenlehrperson erlebe er 
zwar viel Zuspruch, werde aber auch 
immer wieder mit Vorurteilen kon-
frontiert – wenn teils auch nur sehr 

subtil. Der 25-Jährige spricht von 
Stigmatisierung und festgefahrenen 
Geschlechterrollen. «Es ist ein zwei-
schneidiges Schwert. Eine Frau, die in 
diesem Beruf dasselbe leistet, erhält 
zwar weniger Aufmerksamkeit, ist 

dafür jedoch nicht so ausgestellt», er-
klärt er nachdenklich. Allen Vorurtei-
len zum Trotz geniesst er seine Arbeit. 
Oppliger betont: «Es ist eine Tätigkeit, 
bei der man selbständig und kreativ 
arbeiten kann.» Philipp Mooser
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Die angehenden Lehrpersonen Niklaus Oppliger und Zahira Fenner auf dem Campus der PH Zürich� Bild: PMO

Zwei Studiengänge  
Die Abteilung Eingangsstufe der PH 
Zürich bietet zwei Studiengänge an, 
die zu einer Lehr berechtigung für den 
Kindergarten führen. Der Studiengang 
Kindergartenstufe ermöglicht die Ar-
beit mit vier bis sechsjährigen Kindern 
auf der Kindergarten stufe. Studierende 
werden in allen Bildungsbereichen aus-
gebildet, die für diese Stufe relevant 
sind. Im Zentrum des Studiums stehen 
die spezifische Entwicklung der Kinder 
dieser Altersstufe und die altersge-

rechte Vermittlung der Lehrplaninhalte 
für die beiden ersten Jahre der obliga-
torischen Volksschule.
Der Studiengang Kindergarten-und 
Unterstufe führt zu einer Lehrberech-
tigung für die zwei Jahre Kindergarten 
und die ersten drei Jahre der Primar-
stufe (Unterstufe). Absolventinnen und 
Absolventen dieses Studienganges 
erwerben sich die Lehrkom petenz für 
beide Stufen und dürfen nach Ab-
schluss, mit Ausnahme von  Englisch, 

alle Fachbereiche der Unterstufe 
unterrichten. Die spezifische Entwick-
lung der Kinder dieser Altersstufe und 
die altersgerechte Vermittlung der 
Lehrplan inhalte für die ersten fünf 
Jahre der obligatorischen Volksschule 
stehen im Zentrum des Studiums.

Weitere Informationen
Ausführliche Angaben zu den Studien-
gängen an der PH Zürich gibt es online 
unter phzh.ch

Je nach Region und Kanton unter-
scheidet sich die Ausbildung für 
Lehrpersonen im Kindergarten-  
und Unterstufenbereich. 
Die PH Bern beispielsweise bietet ein 
Bachelorstudium an, das mit einem 
Lehrdiplom für die Vorschulstufe  
(Kindergarten) und die Primarstufe  
(1. bis 6. Schuljahr) abgeschlossen 
wird. Weitere Informationen zur  
Ausbildung in Bern stehen unter  
phbern.ch zur Verfügung.
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Caroline Rothacher, erinnern Sie sich 
gerne an die eigene Schulzeit zurück? 
Meine Schulzeit ist mir als schöne Zeit 
in Erinnerung geblieben. Ich hatte das 
grosse Glück, durchwegs bei guten und 
innovativen Lehrern in die Schule ge-
hen zu können. Es war aber auch eine 
andere Zeit. Als ich in den 80er-Jahren 
das Gymnasium besuchte, standen 
uns keine Computer zur Verfügung. 
Manchmal frage ich mich heute, wie 
wir das ohne Internet überhaupt ge-
schafft haben (lacht). 

Wenig später standen Sie plötzlich 
selbst als Lehrerin vor Schülern� Wie 
war Ihr erster Schultag?
Einen ersten Schultag im eigentlichen 
Sinn gab es nicht. Nach der Matur ha-
be ich gleich mit Stellvertretungen be-
gonnen. Das war damals noch möglich, 
man hat gut verdient dabei. Meine erste 
Vertretung übernahm ich im Emmen-
tal. Nach einem Anruf am Vorabend 
stand ich am Morgen um 7.30 Uhr 
in der Schulstube. Ich war nach dem 
Gymnasium kaum drei Jahre älter als 

die Neuntklässler, die ich plötzlich vor 
mir hatte. Da blieb keine Zeit für hohe 
pä dagogische Überlegungen.

Weshalb haben Sie sich überhaupt 
für den Weg zur Oberstufenlehrerin 
entschieden?
Für mich kamen nach dem Gymna-
sium verschiedene Wege in Frage. Ich 
habe aber bald realisiert, dass es Spass 
macht, auf der Sekundarstufe zu un-
terrichten. Deshalb habe ich mich für 
die damals acht Semester dauernde 
Ausbildung am Sekundarlehreramt in 
Bern entschieden. Verglichen mit dem 
heutigen Lehrgang war es zwar eine 
gute, aber eher rudimentäre Ausbil-
dung. Von Konfliktbewältigung oder 
gar von Coaching war noch keine Rede.

Inzwischen unterrichten Sie in 
Herzogenbuchsee Fremdsprachen 
und Deutsch für Jugendliche mit 
Migrationshintergrund� Liegen Ihnen 
Sprachen besonders am Herzen? 
Sprachen sind das, was ich am besten 
kann. Solange ich nicht muss, gebe ich 

lieber keine Mathematik. Da pflichte 
ich meinem früheren Mathelehrer 
am Gymnasium bei. Nach der Matur 
sagte er zu mir: «Gället, Caroline, wir 
sind nun beide froh!» Es ist ein Luxus, 
dass ich an unserer Schule unterrich-
ten darf, was ich gerne mache. Spra-
chen sind etwas Dankbares. Man sieht 
Fortschritte, es ist nützlich und sinn-
stiftend.

Der Lehrerberuf ist mit vielen  
Klischees behaftet� Mehr Ferien als  
in anderen Berufen, dafür ganze 
Abende lang Prüfungen korrigieren� 
Würden Sie das so stehen lassen? 
Während der Schulzeit können die Ta-
ge tatsächlich sehr lang werden, bei- 
spielsweise wenn Elterngespräche an- 
stehen. Bei den Ferien ist man zudem 
gebunden. Wir müssen frei machen, 
wenn die Kundschaft ausser Haus ist 
(lacht). Das heisst aber nicht, dass nicht 
gearbeitet wird. Auch die meisten gu- 
ten Weiterbildungen finden in der Fe-
rienzeit statt. Aus eigener Erfahrung 
in anderen Berufen kann ich sagen, 

dass die Belastung vergleichbar ist. Sie 
ist jedoch anders gelagert. Fünf Stun-
den am Stück Schule zu geben, kann 
anstrengend sein. Man kann sich nicht 
einfach zurückziehen. 

Wie steht es allgemein  
um das Ansehen des Lehrerberufs?
Persönlich denke ich, dass das Anse-
hen des Lehrerberufs in den letzten 
fünfzehn Jahren dazugewonnen hat. 
Auf der Oberstufe sind die meisten 
Eltern froh, wenn ihr Kind eine gute 
Anschlusslösung findet. Man spürt als 
Lehrerin viel Wertschätzung. 

… und trotzdem ist immer wieder die 
Rede von fehlendem Personal� 
Das hat auch mit den tiefen Einstiegs-
löhnen zu tun. Je tiefer die Stufe, desto 
schlechter die Bezahlung. Das ist ein 
Skandal! Ich sehe nicht ein, weshalb 
nicht alle Lehrerpersonen densel-
ben Lohn haben sollten. Ein weiterer 
Grund ist die Ausbildung an der PH, 
welche das Lehrerseminar ersetzt 
hat und für die heute zwingend das 

OBERSTUFENLEHRERIN

«Die Schule wird nicht 
komplett verschwinden»
Die Herausforderungen im Schulbereich sind vielfältig� Im Gespräch 
lässt sich die im bernischen Herzogenbuchsee tätige Oberstufenlehrerin 
Caroline Rothacher-Reusser in die Karten blicken�
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Gymnasium vorausgesetzt wird. Man 
überlegt es sich aufgrund der grossen 
Auswahl an Studienrichtungen viel-
leicht zweimal. 

Es macht den Eindruck, als ob der 
Lehrerberuf immer weiblicher wird� 
Können Sie das bestätigen?
Ja, der Herr Lehrer ist heute eine Frau 
Lehrerin. Bei uns an der Schule machen 
die Frauen rund die Hälfte des Perso-
nalbestands aus. Neue Stellen wurden 
zuletzt durch junge Lehrerinnen be-
setzt. Es ist aber effektiv ein Problem. 
Wieder mehr Männer wären sehr wün-
schenswert. Nicht wenige Kinder wach-
sen heute bei ihren Müttern auf. Es feh-
len männliche Bezugspersonen. 

Im Berufsalltag kann die Arbeit  
mit Kindern und Jugendlichen sehr 
herausfordernd sein� Wie gehen Sie 
mit «schwierigen» Schülern um?
Dass sich Schüler daneben benehmen, 
kommt immer wieder vor. Wir müssen 
als Lehrpersonen im Arbeitsalltag des-
halb erzieherisch Einfluss nehmen, et-

wa wenn die nötige Sprachebene nicht 
getroffen wird. Ist eine Bestrafung 
notwendig, muss sie konsequent, ver-
hältnismässig sein und unmittelbar 
nach dem Verstoss erfolgen. Ich bin 
keine Freundin von langen Strafkata-
logen und suche lieber das Gespräch. 
In schwierigen Situationen sage ich 
mir: «Caroline, dieser Schüler pflegt 
dich irgendwann einmal im Alters-
heim.» Das tönt vielleicht komisch, 
ermöglicht mir aber, den Blickwinkel 
zu ändern.

Mit dem technischen Fortschritt  
in den letzten Jahren hat sich auch 
die Kommunikation unter den Jugend-
lichen verändert� Kann man da als 
Lehrerin überhaupt noch mithalten?
Es ist klar, ich bin keine Schülerin und 
ich muss auf Social Media nicht das-
selbe machen wie die Jugendlichen. 
Gewisse Kenntnisse können aber von 
Vorteil sein. Schon immer haben sich 
Jugendliche ihre eigenen Nischen ge-
sucht. Früher waren die meisten auf 
Facebook, heute sind dort nur noch 

ältere Frauen wie ich drin (lacht). Gibt 
es Probleme, müssen diese themati-
siert werden. Wir haben an der Schule 
ab und zu Probleme im Social-Media-
Bereich. Als Lehrperson hat man eine 
Verantwortung, darauf zu reagieren. 
Das ist keine Frage des Wollens, es ist 
ein Berufsauftrag. 

Wenn Sie zwanzig Jahre zurück-
blicken, sehen Sie heute noch  
dieselben Jugendlichen vor sich?
Ich glaube nicht, dass sich die Jugend-
lichen ändern. Die Themen sind im-
mer dieselben: Man wird innerlich 
und äusserlich erwachsen. Und man 
muss auch hin und wieder über die 
Stränge schlagen. Das war schon zu 
meiner Zeit so. Was sich aber geän-
dert hat, sind die Anforderungen an 
die Jugendlichen. Die sind massiv ge-
stiegen. Allein schon bei einer Bewer-
bung sind heute Schreibfehler nicht 
mehr denkbar. Die Jugendlichen ste-
hen unter grossem Druck. Ich bin des-
halb der Meinung, dass sie manch-
mal eine Extrawurst haben dürfen. 

Sie brauchen eine verständnisvolle, 
menschliche Begleitung. 

Die Schule wird sich in den  
kommenden Jahren weiterentwickeln� 
Wagen Sie eine Prognose? 
Die Schule wird nicht komplett ver-
schwinden, sie wird aber anders sein. 
Es wird sicher noch Lehrpersonen 
oder Lerncoaches, wie man sie heute 
nennt, geben. Als Kind träumte ich 
von einem Telefon mit einem ganz 
langen Kabel, das bis in den Garten 
reicht. Heute hat jeder ein Telefon oh-
ne langes Kabel. Auch die Schule hat 
sich verändert und zwar zum Guten. 
Man darf nicht schwarzmalen, die Di-
gitalisierung hat auch ihre Vorteile. Ich 
selbst würde jedenfalls gerne einmal 
mit einem Roboterlehrerteam unter-
richten (lacht). Ausserdem wird ja der 
klassische Fächerkanon ständig ange-
passt. Da ist der Lehrplan 21, der aktuell 
in den Schulen eingeführt wird, ein gu-
tes Mittel. Mit ihm werden vermehrt 
Kompetenzen ins Zentrum gerückt. 
 Interview: Philipp Mooser

Zur Person 
Die 47-jährige Caroline Rothacher-  
Reusser lebt mit ihrem Ehemann 
und den drei gemeinsamen  
Kindern, die alle im Teenager-
alter sind, in Langenthal. 
Sie hat ihre Ausbildung zur Ober-
stufenlehrperson im Jahr 1996 
in Bern abgeschlossen. Es folg-
ten eine Zusatzaus bildung zur 
Katechetin und ein Grundstu-
dium in Religions wissenschaft. 
Während dieser Zeit übernahm 
die auch in der Politik aktive 
Bernerin regel mässig Stellvertre-
tungen.  
Nach der Geburt ihres dritten 
Kindes ist sie im Jahr 2006 wie-
der als Lehrperson eingestiegen. 
Vor vier Jahren übernahm sie ein 
40-Prozent-Pensum  
an der Oberstufe Sek Herz in 
Herzogenbuchsee. Dort  
unterrichtet sie Fremdsprachen 
und Deutsch als Zweitsprache 
für Jugendliche mit Migrations-
hintergrund. Rothacher ist eine 
von rund vierzig Lehrpersonen an 
der Schule. Die Schülerzahlen 
an der Sek Herz waren zuletzt 
steigend, aktuell zählt sie gut 
300 Schülerinnen und Schüler.

Am Arbeitsort� Lehrerin Caroline 
Rothacher unterrichtet seit mehreren 
Jahren in Herzogenbuchsee� Bild: PMO



Unsere Info-Anlässe Beginn jeweils um 18 Uhr

Bern Didac Bern 23.10. 2018 27. 11. 2018 10.01.2019

Interlaken Hotel Metropole 15. 11. 2018 26.02. 2019

Wir freuen uns auf Sie! Detaillierte Informationen finden Sie auf www.didac.ch

Die einzigartige Kombination von
10./12. Schuljahr und Sprachjahr
Französisch in Lausanne oder Genf
Italienisch in Lugano
Englisch in Eastbourne (Süd-England)

Lehrgang Freiwilligen-Koordination
Sie sind verantwortlich für Freiwillige innerhalb der Institu
tion. Dieser Lehrgang unterstützt Sie, Ihre Arbeit professionell
zu gestalten.
Inhalt: allg. Grundlagen; Verankerung in der Institution;
Freiwillige suchen, begleiten und verabschieden; Öffentlich
keitsarbeit; Reflexion und Erfahrungen austauschen
Daten: 17.10. / 24.10. / 31.10.2018, 9.15– 17.15 Uhr, sowie
20.2.2019, 14.00– 17.00 Uhr
Ort: benevol Biel und Umgebung, Bahnhofstrasse 30,
2502 BielBienne
Anmeldung: benevol Biel und Umgebung,
032 322 36 16, info@benevolbielbienne.ch
Teilnehmerzahl beschränkt
Weitere Angaben: benevol.ch/de/bern/kurse.html

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

Informationsveranstaltung: Dienstag, 23. Oktober
2018, 18.00 Uhr, Haus der Kirche, Altenbergstrasse 66
Anmeldeschluss: 6. Dezember 2018

Weitere Auskünfte:
Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn | RefModula
Altenbergstrasse 66 | Postfach | 3000 Bern 22
031 340 24 24 | refmodula@refbejuso.ch
www.refmodula.ch.

Wir freuen uns auf einen spannenden Ausbildungsweg
mit Ihnen!

ausbildung bei
valiant.

wir sind einfach bank.

Bewerben Sie sich jetzt unter
valiant.ch/grundbildung

Sprachaufenthalte

www.linguista.ch

Kostenlose Beratung
031 318 55 00

Erwachsene | Jugend | 50plus | Business | Work & Travel
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Nicole Friedli führt schwierige 
Aufträge aus: Sie sorgt für die 
«Legalbewährung» und «Re-

sozialisierung» von jungen Frauen. 
Vereinfacht gesagt heisst das: Sie be-
gleitet Jugendliche im Alter zwischen 
vierzehn und achtzehn, in deren Leben 
bisher vieles schief gelaufen ist. Die 
Sozialpädagogin arbeitet im Jugend-
heim Lory in Münsingen. Die Institu-
tion ist dem Amt für Justizvollzug des 
Kantons Bern angegliedert und bietet 
Wohnraum für 28 junge Frauen. Wer 
dort platziert wird, hat eine zivil- oder 
strafrechtliche Massnahme und ver-
bringt die ersten zehn Wochen meist 
auf der geschlossenen Abteilung. Tat-
sache ist: Das Jugendheim Lory ist für 
viele Betroffene die letzte Station: «Die 
Jugendlichen haben häufig mehrere 
Platzierungen mit negativem Verlauf 
hinter sich», erklärt Nicole Friedli. Die 
Probleme seien vielschichtig: «Drogen, 
Gewalt, zerrüttete Verhältnisse».

Die Zukunft planen
Das Jugendheim Lory ist eine von drei 
Institutionen in der Schweiz, die eine 
geschlossene Abteilung für weibli-
che Jugendliche führt. Das Angebot 
umfasst auch zwei halbgeschlossene 
und eine offene Wohngruppe. «Das 
ermöglicht eine Entwicklung in Pha-
sen, sodass eine realistische Zukunfts-

planung gelingen kann», erklärt Nicole 
Friedli. Dieser Weg ist alles andere als 
einfach. «Viele Jugendliche hatten vor 
ihrem Eintritt keinen geregelten Tages-
ablauf und die Absenz von der Schule 
ist ein grosses Thema», so die Sozial-
pädagogin. Im Jugendheim Lory wer-
den die Klientinnen deshalb individu-
ell an den Schulalltag herangeführt. 
Ergänzend arbeiten die jungen Frauen 
in internen Ateliers und Betrieben. 

Den Alltag gestalten
Nicole Friedli engagiert sich seit sechs 
Jahren im Jugendheim Lory. Eingestie-
gen ist die ehemalige kaufmännische 
Angestellte als «Miterzieherin». 2013 
startete sie mit der Ausbildung an der 
Berufs-, Fach- und Fortbildungsschule 
in Bern (BFF) und konnte zwischen-
zeitlich ihr Diplom als Sozialpädagogin 
HF entgegennehmen. Die 37-Jährige 
hat die Ausbildung berufsbegleitend 
gemacht. «Alles andere hätte sich mit 
meiner Rolle als vierfache Mutter nicht 
vereinbaren lassen», bemerkt sie. Wenn 
sie jeweils ihren Dienst auf der halb-
geschlossenen Wohngruppe beginnt, 
stehen Aufgaben an, die auf Anhieb un- 
spektakulär klingen: gemeinsames Mit- 
tagessen oder das Erledigen von Haus-
haltsarbeiten. Es sind jedoch genau 
diese simplen Dinge, die den jungen 
Frauen das Leben schwer machen. «Sie 

müssen lernen, einen geregelten Alltag 
zu bestreiten», sagt Nicole Friedli. 

In Kontakt treten
Die Sozialpädagogin ist als Bezugsper-
son für zwei Jugendliche zuständig. 
Sie führt Einzelgespräche und entwi-
ckelt mit ihnen persönliche Ziele. Die 
Kooperation gelingt nicht immer, da 
sich die Klientinnen unfreiwillig im 
Jugendheim Lory aufhalten. Im Fach-
jargon spricht man von «Zwangskon-
text». Nicole Friedli bezeichnet Erzie-
hungsarbeit deshalb als «Beziehungs-
arbeit» und betont, dass diese das A 
und O der sozialpädagogischen Tätig-
keit sei. Auf der Wohngruppe trainie-
ren die jungen Frauen auch den Um-
gang mit ihren Mitbewohnerinnen. 
Probleme und Konflikte werden in 
den wöchentlichen Gruppensitzun-
gen diskutiert. «Die Jugendlichen ent-

wickeln dabei soziale Kompetenzen», 
sagt die Fachfrau. 

Den Standort bestimmen
Nicole Friedli mag ihren dynamischen 
Berufsalltag. «Die Jugendhilfe im Justiz-
bereich hat mich schon immer ange-
sprochen», sagt sie. «Meine Klientel for-
dert mich heraus.» Dazu zählen nicht 
nur die jungen Frauen, sondern auch 
deren Eltern und Beistände sowie zu-
weisende Stellen und Kostenträger. Mit 
ihnen steht die Sozialpädagogin in re-
gem Kontakt. Alle drei Monate findet ei-
ne Standortbestimmung statt. Manch-
mal muss sie auch Niederlagen einste-
cken. «Es kommt vor, dass Jugendliche 
ausreissen oder dass die Massnahme in 
Form eines anderen Settings weiterge-
führt wird.» Auch das Scheitern gehöre 
zu ihrem Beruf, meint Nicole Friedli.

 Monika Bachmann 

Nicole Friedli (37) betreut junge Frauen, in deren Leben vieles schief 
gelaufen ist� Bild: ZVG

SOZIALPÄDAGOGIN

Am Ende 
ankommen 
Die Sozialpädagogin Nicole Friedli trainiert  
mit verhaltensauffälligen jungen Frauen das 
alltägliche Leben� Der Erfolg steht und fällt  
mit der Beziehung, die sie zu ihnen aufbaut�

Sozialpädagogik 
Die Ausbildung zur Sozialpädagogin dauert in der Regel drei bis vier Jahre. 
Sie kann als Vollzeitstudium oder Teilzeit, ergänzend zu einer Anstellung im 
Berufsfeld, gemacht werden. Je nach Ausbildungsinstitution schliessen die 
Studierenden mit einem Diplom als diplomierter Sozialpädagoge HF oder mit 
einem Bachelor (FH) ab. Fachpersonen der Sozialpädagogik arbeiten in unter-
schiedlichen Bereichen. Es geht immer um die Unterstützung von Menschen 
mit sozialen, geistigen, psychischen oder körperlichen Beeinträchtigungen. 
berufsberatung.ch



« Ihr Aus- und Weiterbildungs-

institut IKP: wissenschaftlich –  

praxisbezogen – anerkannt.»

Neu: Finanzierung Ihrer Aus- 

bildung durch Bundesbeiträge
Mit Option zum eidg. Diplom

Beide Weiterbildungen können mit 
einem eidg. Dipl. 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.

Seit 30 Jahren anerkannt

3 Jahre,  
SGfB-anerk.

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

Info-Abend: 

20. Nov.

Info-Abend: 

13. Sept.

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

RECOGNISED

FOR

EXCELLENCE 5*

EFQM

Machen Sie Ihren Weg

Das Beste, was die Zukunft zu bieten hat.

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

Welches Studium passt zu dir?

u.a. für Sozialbereich, kommunikative, beratende Tätigkeit
sowie für Führungskräfte oder Aufbau eigener Praxis


BS BE ZH
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Seit über zwei Stunden ist Louis 

im Gestaltungsworkshop in sei-
ne Bastelarbeit vertieft. Konzen-

triert bemalt der Dreieinhalbjährige 
seine Töpferarbeit zum zweiten Mal. 
Als Susanne Arnold ihren Sohn er-
muntert, nun langsam mit ihr nach 
Hause zu gehen, sagt er ihr: «Mama, ich 
bin doch noch nicht fertig.» Was sie so-
eben erlebt, widerspricht allem, was sie 
in ihrer Erstausbildung zur Primarleh-
rerin in Bern gelernt hat. Nämlich, dass 
sich Kinder maximal zehn bis zwanzig 
Minuten konzentrieren könnten. Es ist 
ein Schlüsselerlebnis für sie und wird 
ihren Lebensentwurf massgeblich be-
einflussen.

Noch arbeitet die zweifache Mut-
ter und HSG-Ökonomin bei einer 
Grossbank in der Stadt Zürich, wo sie 
erfolgreich Projekte im Privatbanken-
bereich führt. Die Bankenwelt ist nach 
der Finanzkrise in den Jahren ab 2007 
im Umbruch. Eine Umstrukturierung 

jagt die nächste, und immer mehr ih-
rer Freunde und Kollegen kehren der 
Bankenwelt den Rücken – nicht alle 
freiwillig. Susanne Arnold spürt, dass 
die schnelllebige Bankenwelt immer 
weniger die ihrige ist. Sie funktioniert 
als kleines Rädchen in einem grossen 
System. Die Möglichkeiten, etwas zu 
bewegen, sind beschränkt. Viel lieber 
möchte sie etwas im Kleinen bewirken 
– und besinnt sich immer mehr auf ih-
re beruflichen Wurzeln als Pädagogin.

Mathematik greifen
Seit ihre Kinder in Höngg ins «Kin-
derhaus Limmat» gehen, setzt sie sich 
intensiv mit den Methoden der italie-
nischen Reformpädagogin Maria Mon-
tessori auseinander. Sie basieren dar-
auf, Kinder in einer mit anschaulichen 
Lernmaterialien vorbereiteten Umge-
bung fürs Lernen zu begeistern und 
in ihrer Entwicklung zu fördern. Die 
hölzernen Zahlenwürfel und -platten 
machen zum Beispiel die Mathematik 
im wahrsten Sinn des Wortes greif-

bar. Mit ihnen verstehen die Kinder 
Zusammenhänge und lernen Zahlen, 
Mengen, Dimensionen und mathema-
tische Gesetze durch konkrete Erfah-
rungen kennen.

Bald wird die heute 43-Jährige vor 
der Frage stehen, wo sie ihre beiden 
Kinder einschulen und betreuen las-
sen will. 2012 ist die Boom-Region  
Zürich-West um den Escher-Wyss-Platz 
schulisches Entwicklungsgebiet. Die 
Realisierung des Pfingstwaid-Schul-
hauses, heute im Bau, ist noch in weiter 
Ferne. Susanne Arnold will weiterhin 
berufstätig sein und hat keine Lust, 
mit der Familie umzuziehen. Schliess-
lich kündigt sie ihren gutbezahlten 
Job und beginnt eine Ausbildung als 
Montessori-Päda gogin.

Eigene Erfahrungen machen
Ihr Ziel: Die Gründung einer Schule 
nach ihrer Vorstellung. «Kinder zwi-
schen sechs und zwölf Jahren wollen 
die Welt erforschen und entdecken. Sie 
saugen alles in sich auf. Ich will ihnen 
diese Möglichkeit geben.» 2014 ist es 
soweit. Sie eröffnet den «Kinder-Cam-
pus» in der Nähe des Letzigrundstadi-
ons in  Zürich. Hier führt sie mit ihrem 
Team die Schule, in die sie einst auch 
gerne gegangen wäre: Eine Welt, in wel-
cher der Unterricht sinnlich erlebbar 
ist. Zum Beispiel der Urknall: Diesen 
begreifen die Kinder beim Zerplatzen 
eines mit feinem Sand und Steinchen 
gefüllten Luftballons. Susanne Arnold 
weiss: «Kinder müssen begeistert und 
angeleitet werden.» Kinder ahmen 
gerne die Erwachsenen nach, deshalb 
leiteten die Lehrkräfte im «Kinder-
Campus» die Kinder zuerst an und las-
sen sie dann ihre eigenen Erfahrungen 
machen. Dabei steht das Lehrpersonal 
den Schülerinnen und Schülern falls 
nötig beratend zur Seite. Insgesamt 
sind es heute gegen fünfzig Kinder von 
der Kindergarten- bis zur Mittelstufe – 
und es werden immer mehr. Je nach Al-
ter betreut eine Lehrperson zwischen 
acht und zwölf Kinder.

Mit der Bankenwelt hat sie abge-
schlossen. Aber kann sich Susanne  
Arnold heute noch vorstellen, wieder 
in einer Volksschule zu unterrichten? 
Sie ist überzeugt von dem, was sie auf-
baut und sagt mit einem Augenzwin-
kern: «Kleine Kinder lieben grosse 
Zahlen. In der Volksschule würde man 
mich für verrückt erklären, wenn ich 
in der ersten Klasse Zahlen bis zu einer 
Million einführte.»  Philippe Welti 

kinder-campus�ch

MONTESSORI

Zürcher Bankerin  
eröffnet  
eigene Schule 

Mit Holzwürfel lernen Kinder  
Mathematik bildhaft zu verstehen� 
Bilder: ZVG

Susanne Arnold�

Während zehn Jahren war Susanne Arnold  
erfolgreiche Bankerin� Dann folgte sie  
dem Ruf ihres Herzens und gründete den  
«Kinder-Campus» in Zürich, wo sie  
nach der Montessori-Methode unterrichtet�



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 sind
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.

*Zeitmodelle können je nach
Studiengang variieren.

DIE FERNFACHHOCHSCHULE SCHWEIZ
Die FFHS bietet als eidgenössisch anerkannte
Fachhochschule berufsbegleitende Bachelor-
und Master-Studiengänge sowie Weiter-
bildungen an. Mit 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. Seit 2017
führt die FFHS einen UNESCO-Lehrstuhl für
personalisiertes und adaptives Fernstudium.

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

– BSc Informatik
– 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.

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 ffhs.ch.
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Ein Zwillingsmädchen wollte kurz 
nach Beginn der ersten Klasse 
nicht mehr zur Schule. Die Eltern 

waren ratlos, denn in der Schweiz be-
steht eine Bildungspflicht, was der 
Mutter Martina Amato als Juristin 
bewusst war. Sie konnten die Tochter 
daher nicht einfach aus der Schule 
nehmen und abwarten, bis sie selbst 
wieder hingehen wollte.

  
Homeschooling als Chance 
Die Eltern der Zwillinge fanden im 
Homeschooling eine für sie überzeu-
gende Lösung: «In unserem Fall hat die 
Schulkrise unserer Tochter zu dieser 
Entscheidung geführt. Geplant war es 
anders. Aus der Krise wurde eine Chan-
ce. Heute sehe ich mich als Lernbeglei-
terin und freue mich, täglich Neues zu 
lernen. Mein Motto ist: Lernen kann 

man überall. Ob in der Schule, zu Hau-
se oder unterwegs. Lernen findet im 
Leben statt. Da sich wie alles im Leben 
auch die Bedürfnisse der Kinder oder 
einer Familie ändern können, werden 
unsere Töchter künftig eine kleine 
freie Schule besuchen.»

Martina Amato hat während der Zeit, 
als sie ihre Zwillinge zuhause unter- 
richtete, ein Buch mit dem Titel «Schu-
le einfach anders» geschrieben und 
setzt sich heute im Verein «elternlobby 
schweiz» für die Bildungsvielfalt sowie 
für eine freie Bildungswahl für alle ein.

Umfassender Bildungsauftrag
Das Schweizer Bildungssystem liegt 
vorwiegend in der Verantwortung der 
Kantone und Gemeinden. «Dem Home- 
schooling steht die PH Zürich kritisch 
gegenüber», erklärt Heinz Rhyn, Rektor 

der Pädagogischen Hochschule Zürich. 
Im Lehrplan 21 wird gefordert, dass 
nicht nur definierter Schulstoff vermit-
telt wird, sondern dass die Kinder auch 
Sozialkompetenzen und interkulturel-
le Kompetenzen in der Schulgemein-
schaft erwerben. «In der Schule lernen 
die Kinder und Jugendlichen verschie-
dener Kulturen und sozialer Gruppie-

rungen gemeinsam zusammenzule-
ben und sich zu verständigen», erklärt 
Heinz Rhyn. Selbstverständlich kön-
nen auch Kinder im Homeschooling 
mit Kindern aus anderen Kulturen und 
anderen sozialen Schichten zusam-
menkommen, diese sind aber letztlich 
von den Eltern ausgewählt. 

Unterschiede in den Kantonen
Wer sich für Homeschooling interes-
siert, muss sich im Wohnkanton infor-
mieren. In einigen Kantonen ist Home-
schooling ohne Lehrerpatent möglich, 
teilweise wird aber eine gymnasiale  
Matura oder ein Fachhochschul ab- 
schluss verlangt. Zum Teil sind auch  
Zeitlimiten, beispielsweise ein Jahr, ge-
setzt. In wenigen Kantonen ist Home- 
schooling nicht möglich, in anderen 
wird in Ausnahmefällen entschieden. 
Bildungs- und finanzstarke Eltern- 
häuser haben tendenziell mehr Chan-
cen, Homeschooling zu realisieren, was 
gegen die Chancengleichheit spricht. 

Alexander Gerlings von der EDK 
äussert sich zur Harmonisierung: «Für 
Regelungen zum Homeschooling sind 
die einzelnen Kantone zuständig. Die 
EDK hat als Koordinationsbehörde 
kein Mandat, in diesem Bereich eine 
schweizerische Lösung anzustreben.»

Pro und kontra
Die Diskussion rund um Homeschoo-
ling ist und bleibt kontrovers. Die Be-
fürworter führen beispielsweise die 
OECD-Studie mit 180 000 Schüler-
daten aus 27 Ländern ins Feld: «Freie 
Schulwahl, Autonomie und Rechen-
schaftspflicht erhöhen Effizienz, Schul-
qualität und Chancengerechtigkeit.»

Von Seiten Schweizerischer Arbeit ge- 
berverband äussert Jürg Zellweger mit 
Blick auf den Eintritt in die Berufswelt 
Bedenken. «Aus der Perspektive der Be- 
rufsbildung ist es wichtig, dass die Schü- 
ler die Grundbildung erhalten, welche 
den Zugang zur Berufsbildung oder zu 
allgemeinbildenden Schulen auf der  
Sekundarstufe II ermöglicht.» 

Der Druck auf die Volksschule ist 
gross, Erwartungen teilweise unrea-
listisch oder sogar widersprüchlich. 
Das Kindeswohl in Gegenwart und Zu-
kunft soll generell im Zentrum stehen.

 Regula Zellweger

HOMESCHOOLING

Immer mehr Eltern unter-
richten ihre Kinder zuhause
Es gibt Gründe, Kinder nicht in die Volksschule gehen zu lassen�  
Und es gibt auch Gründe, Kinder nicht zuhause, sondern  
im Klassenverband zu unterrichten� Die Eltern haben in der Schweiz  
nicht die freie Wahl� Was sie dürfen, und zu welchen Bedingungen,  
ist in den Kantonen unterschiedlich geregelt�

Rechtliche Grundlagen
• Art. 2, Abschnitt 5: Die Volksschule vermittelt jene Kenntnisse und  

Fertigkeiten, welche die Grundlage für die berufiche Ausbildung, für den 
Besuch weiterführender Schulen und für das lebenslange Lernen darstellen. 
(Volksschulgesetz VSG, Kanton Bern)

Und der Lehrplan 21 ergänzt: 
• Sie fördert den gegenseitigen Respekt im Zusammenleben mit anderen  

Menschen, insbesondere bezüglich Kulturen, Religionen und Lebensformen.
• Sie trägt in einer pluralistischen Gesellschaft zum sozialen Zusammenhalt bei.

Bei Schulentscheidungen sollte das Kindeswohl im Vordergrund stehen� Symbolbild: Fotolia



personal@glb.ch
glb.ch/ausbildung
034 408 16 18

Ausbildung in der GLB –
Bauen für die Zukunft

Auf der Suche nach der Traumlehrstelle? Entdecke auf
glb.ch/ausbildung die Lehrstellen an unseren Standorten.

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.

Wir bieten attraktive und interessante Lehrstellen in folgenden
Berufsrichtungen an:

� Kaufmann / Kauffrau EFZ
� Lebensmitteltechnologe / -in EFZ
� Lebensmittelpraktiker / -in EBA
� Logistiker / -in EFZ
� Informatiker / -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
Fabrikstrasse 10
3176 Neuenegg

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

Detaillierte Informationen unter
www.wander.ch

Nur am BBZ Biel-Bienne
BM 2 in 3 Semestern:
ab Ende Januar 2019
- Technik, Architektur und Life Sciences

Ausbildungsbeginn: 28.01.2019
Anmeldefrist: 19.11.2018

Kurs„Erweiterte Allgemeinbildung“
(BM-Vorbereitungskurs)
ab Februar 2019 in 4 Semestern
Kombination von Distanzlernen und
Präsenzunterricht

-Wirtschaft, Typ„Dienstleistungen“

www.bbz-biel.ch
info@bbz-biel.ch
032 344 37 52

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
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Das kleine Gebäude sieht aus wie 
eine Kapelle, war aber einst En-
gelbergs Feuerwehrlokal. Jetzt 

gehört es, umgebaut zum doppelstö-
ckigen Trainingsraum, zur Schweize-
rischen Sport mittelschule Engelberg 
(SSE). Turn hallen, Trainings- und 
Krafträume sind auch in einer ehema-
ligen Sägerei des Klosters Engelberg 
eingerichtet. Zudem stehen zwei Un-
terrichts- und Internatsgebäude auf 
dem Campus der Schule, die von einer 
Stiftung getragen und durch eine Be-
triebs-AG geführt wird.

Im Feuerwehrlokal trainieren jun-
ge Athletinnen, und wir treffen auch 
den Engelberger Skirennfahrer Marc 
Gisin, der die SSE ebenso besucht hat 
wie seine ältere Schwester Dominique, 
Abfahrts-Olympiasiegerin von Sotchi  
2014, und die jüngere Schwester  
Michelle, Olympiasiegerin in der alpi-
nen Kombination in Pyeongchang 2018. 

Für Leistungswillige
Auf Anfrage lobt Dominique Gisin vor 
allem «das Zusammenspiel von Schu-
le und Sport», dank dem sie heute auf 
den ETH-Abschluss hinarbeiten könne. 
Genau das, meint SSE-Geschäftsführer 

Eskil Läubli, sei der Sinn seiner 1994 
gegründeten Schule: «Wir wollen jun-
gen, leistungswilligen Menschen den 
optimalen Weg zwischen sportlichem 
Training und schulischer Bildung er-
möglichen.» Angesprochen werden 
Sportlerinnen und Sportler aus den Be-
reichen Ski Alpin, Freeski, Snowboard-
Freestyle und Nordisch (Biathlon und 
Langlauf). Seit 2004 ist die Sportmit-
telschule Engelberg von Swiss Olympic 
zertifiziert. Gut hundert Schülerinnen 
und Schüler absolvieren die SSE mo-
mentan; etwa neunzig von ihnen le-
ben im Internat.

Das schulische Angebot fasst Schul-
leiter Thomi Heiniger zusammen: ach-
tes und neuntes Schuljahr der Orien-
tierungsstufe, danach ein vier- oder 
fünfjähriges Kurzzeitgymnasium mit 
Schwerpunkt Wirtschaft und Recht 
und abschliessender Maturitätsprü-
fung oder alternativ eine kaufmänni-
sche Grundbildung mit EFZ-Abschluss. 

Das ganze Schulpensum muss in fünf 
Halbtage pro Woche gepackt werden. 
Die restlichen Stunden gehören dem 
Training, die Wochenenden während 
der Saison den Wettkämpfen. Trainer-
innen und Trainer, Physiotherapeuten, 
weitere Betreuungspersonen und ein 
sportärztliches Netzwerk stehen zur 
Verfügung. 35 Leute sind insgesamt an 
der SSE tätig, bei einem Jahresbudget 
von vier Millionen Franken.

Ziele setzen, Druck aushalten
In Engelberg geht man «flexibel auf 
die Schüler ein», wie Geschäftsführer 
Läubli sagt. «Jeder Schüler ist ein Pro-
jekt», ergänzt Schulleiter Heiniger. 
Doch für die Aufnahme gibt es Hür-
den, die nur etwa vierzig Prozent der 
Bewerberinnen und Bewerber über-
winden: Neben guten Schulnoten und 
der Empfehlung durch einen Sport-
verband müssen sie auch eine sport-
artenspezifische Aufnahmeprüfung 

bestehen. Auf sie wartet, so Läubli, 
«ein sehr schwerer und steiniger Weg. 
Sie müssen sehr früh Verantwortung 
übernehmen, sich selber Ziele setzen, 
Druck aushalten.»

Ganz billig ist es ebenfalls nicht. 
Ein Teil des Schulgeldes wird von den 
Kantonen übernommen, aus denen 
die Schüler stammen. Selber bezah-
len müssen die Studierenden bzw. 
ihre Eltern hingegen 13 980 Franken 
im Jahr für das Internat. Hinzu kom-
men Kaderbeiträge an die Verbände 
und Kosten für externe Trainingstage. 
Ein Ausbildungsjahr eines künftigen  
Spitzenathleten kommt so auf 20 000 
bis 35 000 Franken zu stehen.

Dass die Sportmittelschule Engel-
berg eine echte Talentschmiede ist, 
beweisen die Erfolge aktueller und 
früherer Schülerinnen und Schüler:  
Freeski Slopestyle-Gesamtweltcupsieg 
2016 und 2018 von Andri Ragettli; Welt-
meistertitel von Fabian Bösch an der 

Freestyle WM 2015; fünfzehn Teilneh-
mende an den Olympischen Spielen 
2014; sechzehn in Pyeongchang 2018,  
wo Wendy Holdener drei Medaillen 
herausfuhr, Denise Feierabend und  
Michelle Gisin je eine Goldmedaille 
und Mathilde Gremaud eine silberne 
im Slopestyle; Nils Hintermann, der 
2017 den Weltcupsieg in der Kombina-
tion am Lauberhorn holte und so weiter.

Ebenso wichtig wie die sportlichen 
sind die schulischen Resultate. Auch 
Dominique Gisin war es dank der SSE 
möglich, neben der Sportkarriere die 
Matura zu absolvieren. In ihrem Fall 
führte diese, wie sie es nennt, «wert-
volle Lebensschule» zum Physikstudi-
um und zu einer vielversprechenden 
beruflichen Laufbahn: Im Oktober 
wird die 33-Jährige ihre Funktion als 
Direktorin der Stiftung Schweizer 
Sporthilfe aufnehmen.  Artur K� Vogel

sportmittelschule�ch

SPORTMITTELSCHULE ENGELBERG

Die Kaderschmiede  
der Wintersportler

Wer hier studiert, schlägt einen «schweren und steinigen Weg» ein�  
Dafür erhalten Athletinnen und Athleten aus den Wintersport- 

Disziplinen an der Sportmittelschule Engelberg  
ein massgeschneidertes Schul- und Trainingsprogramm�

Die Sportmittelschule Engelberg fördert Schneesporttalente�  Bilder: ZVG

Schulleiter Thomi Heiniger (links) und 
Geschäftsführer Eskil Läubli� 
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«Diesen Beruf lebt man mit 
Leib und Seele», sagt An-
tonio Gallo. Der 57-jährige 

Goldschmied steht mit vier Arbeits-
kollegen im ersten Stock des geräu-
migen Goldschmiedeateliers von Bi-
joux Stadelmann an der Marktgasse 
in Bern. Geführt wird das Unterneh-
men von Nicole Stadelmann in drit-
ter Generation.

Antonio Gallo zeigt gerade, wie er 
einen Ring mit Schlangenmotiv in die 
richtige Form bringt. «Der Beruf des 
Goldschmieds hat eine lange Tradi-
tion. Es ist zwar ein klassischer Hand-
werksberuf. Aber es sind auch künst-
lerische Fähigkeiten notwendig», sagt 
Gallo. In der Werkstatt geht es zu und 
her wie beim richtigen Schmied: Bei je-
dem Arbeitsplatz gibt es Zangen, Ham-
mer, Amboss, Brenner zum Schmelzen 
von Metall und viele Feilen. Die Werk-
zeuge sind kleiner als beim Schmied. 
Der Goldschmied braucht eher Ge-
schick als Muskelkraft. Gearbeitet wird 
mit Edelmetallen wie Gold, Silber, Pla-
tin, Palladium und deren Legierungen. 

Handgefertigte Unikate
Die Schmuckstücke werden entwe-
der nach der Idee des Goldschmieds 
oder nach Kundenwunsch hergestellt. 
«Manchmal machen wir erst ein 
Modell oder eine Skizze, damit sich 
der Kunde vorstellen kann, wie das 
Schmuckstück aussieht», sagt Gallo. 
Erst dann geht es an die Produktion. 
Schmelzen, walzen, hämmern, sägen. 
Stimmt alles, werden die Einzelteile 
montiert. Handgefertigtes ist indivi-
dueller und hat meist auch eine höhere 
Qualität. «Selbst ein von Hand herge-
stellter, einfacher Ring aus Silber ist 
ein Unikat. In jedem handgefertigten 
Stück steckt viel Herzblut», sagt Gallo. 
Manche Verfahren der Goldschmiede 
sind Jahrhunderte alt. So etwas können 
Maschinen nicht.

Dennoch werden Schmuckstücke 
auch industriell hergestellt. Maschinen 
zur Serienproduktion von Schmuck-
stücken sieht man in den meist klei-
nen Goldschmiedewerkstätten kaum. 
Neuere Techniken, die zum Beispiel 
vom Computer gesteuert ein CAD 
Wachsmodell herstellen und dann ge-
gossen werden sind heute verbreitet, je-
doch nicht mit einer Handmontierung 
zu vergleichen.

Die Goldschmiedekunst per Hand 
wird immer Bestand haben. Beispiels-
weise muss alter Schmuck gepflegt 
und aufgearbeitet werden, und das 
geht nur mit Handarbeit. Die Inha-
berin Nicole Stadelmann gibt aber zu 
bedenken: «Damit unser Handwerk 
in der Schweiz bestehen kann, brau-
chen wir Kunden, die Schweizer Arbeit 

schätzen und Unikate kaufen und tra-
gen wollen. Nur dann ist die Zukunft 
der Goldschmiede gesichert. Denn nur 
durch Reparaturen kann ein Juwelier-
geschäft nicht bestehen.» 

Edelsteinkunde und Mathematik
Neben Antonio Gallo sitzt die Lehr-
tochter Fabienne. Sie ist im ersten 
Ausbildungsjahr und hat eben einen 
Engelanhänger fertiggestellt. Dieser 
wurde zuerst in einer schon bestehen-
den Gussform vom Giesser hergestellt. 
Einen reinen Bürojob hat sie sich nicht 
vorstellen können. Handwerkliches 
Geschick und eine kreative Ader, diese 
Eigenschaften müssen Schulabgänger 
mitbringen, die eine Ausbildung zum 
Goldschmied machen möchten. Vier 

Jahre dauert die duale Lehre in Betrieb 
und Berufsschule. Auszubildende ler-
nen, Edelmetalle zu löten, feilen und sä-
gen. Fassungen werden passend für Ju-
welen der Schmuckstücke angefertigt. 

Neben den handwerklichen Fähig-
keiten müssen Lehrlinge mit den 
Kunden umgehen können. Im theo-
retischen Unterricht werden sie in 
Werkstoffkunde geschult. Dazu gehört 
auch die Edelsteinkunde. Welchen 
Stein kann ich wie verarbeiten? Wel-
ches Material hat welche spezifischen 
Eigenschaften? Zudem muss man gut 
rechnen können, speziell die Volu-
menberechnung. Wie schwer wird ein 
Schmuckstück? Wie viel Material muss 
ich einkalkulieren? Das ist wichtig bei 
einem Kostenvoranschlag. 

Aber auch wer all diese Vorausset-
zungen erfüllt, hat den Ausbildungs-
platz längst noch nicht sicher in der 
Tasche. Denn das Goldschmiedehand-
werk ist beliebt − und auf wenige Lehr-
stellen kommen häufig Dutzende Be-
werber. 

Die Schule für Gestaltung Bern und 
Biel sind der Ausbildungsort in der 
dualen Lehre der Goldschmiede. Wie 
sollen Junge vorgehen, die sich für 
den Beruf des Goldschmieds interes-
sieren? An der Schule für Gestaltung 
werden Schnupperkurse für Interes-
sierte des Goldschmiedeberufes an-
geboten. Gut ist es auch, danach eine 
Schnupperlehre in einem Atelier zu 
absolvieren. Am besten fragt man ein-
fach an. Rahel Guggisberg

GOLDSCHMIED

Künstler mit  
goldenen Händen 
Diamanten, Saphire und Brillanten� Goldschmiede haben  
glamouröses Arbeits material� In der Ausbildung steht vom Schmuck  
entwerfen, montieren und reparieren alles auf dem Stundenplan� 

Heute eine Seltenheit: Im Bijoux Stadelmann entstehen in Handarbeit viele schöne Unikate�  Bild: Bijoux Stadelmann
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An einem Nachmittag im Herbst 
2013 besucht Nadine Grunder 
mit ihrer damals 13-jährigen 

Tochter Lisa die Berufs- und Ausbil-
dungsmesse (BAM) in Bern. Obwohl 
das Mädchen seine Berufswahl bereits 
getroffen und sich für eine Lehre als 
Köchin entschieden hat, findet die 
Mutter den Besuch der BAM sinnvoll. 
«Ich wollte, dass Lisa ihren Horizont 
erweitert», erzählt Nadine Grunder. 
Es ist jedoch nicht die Tochter, die 
an diesem Nachmittag eine folgen-
schwere Begegnung hat, sondern die 
damals 33-jährige Mutter: «Am Stand 
des Berner Bildungszentrums Pfle-
ge blieb ich hängen», erinnert sich 
Nadine Grunder. Beim Verlassen des 
Messe geländes trägt sie eine Tasche 
mit nach Hause, die vollgepackt ist mit 
Unterlagen über die Ausbildung zur 
diplomierten Pflegefachfrau HF. 

Am Teddy geübt
Inzwischen sind fünf Jahre vergangen 
und Nadine Grunder steht kurz vor 
dem Abschluss ihrer vierjährigen Teil-
zeitausbildung am Berner Bildungs-
zentrum Pflege. Derzeit absolviert sie 
ihr letztes Praktikum im Spital Em-
mental am Standort Burgdorf. Sie ar-
beitet auf einer interdisziplinären Ab-
teilung und pflegt Patientinnen und 
Patienten mit unterschiedlichen Dia-
gnosen und Krankheiten. «Die Fach-
richtungen Chirurgie, Medizin, Uro-
logie, Onkologie oder Palliative Care 
sind alle vertreten», sagt sie. Diese 
Vielseitigkeit sei sehr interessant und 
anspruchsvoll, so Nadine Grunder. 
Die 38-Jährige hat die Chance gepackt 
und ihren ehemaligen Traumberuf 
erlernt. «Ich wollte schon als Kind 

Krankenschwester werden», sagt sie 
– und erwähnt, dass sie auf dem elter-
lichen Bauernhof die Tiere stets sehr 
genau betrachtet habe. «Organe übten 
auf mich eine grosse Faszination aus.» 
Liebend gerne habe sie auch ihren 
Teddy mit Wundverbänden versorgt. 

Doch es kam anders. Kurz vor Ab-
schluss der Schulzeit hatte Nadine 
Grunder den «Schulkoller», wie sie 
sagt. «Ich wollte arbeiten und Geld 
verdienen.» Sie entschied sich für eine 
KV-Lehre und ihr Werdegang nahm 
seinen Lauf. Zwar habe sie nach der 
Erstausbildung nochmals mit dem 
Pflegeberuf «geliebäugelt». Dann 
aber trat ein anderes Ereignis ein: Mit 
20 Jahren wurde Nadine Grunder zum 
ersten Mal Mutter, und mit 22 kam 
Sohn Yanic zur Welt. Die Familienfrau 
arbeitete Teilzeit im erlernten Beruf. 
Als es zur Scheidung kam, stockte sie 
ihr Pensum auf. Die Gedanken an eine 
berufliche Weiterbildung rückten in 
den Hintergrund. 

Als Nadine Grunder im Herbst 2013 
die BAM besucht, sieht ihre Situation 
anders aus. Sie ist inzwischen wieder 
verheiratet und die beiden Kinder 
sind in der Oberstufe. Und sie stellt 
sich die Frage nach beruflichen Per-
spektiven: «Mir wurde klar, dass ich 
nicht mehr den ganzen Tag vor dem 
Computer sitzen will», so Nadine 
Grunder. Sie kündigt ihre Anstellung 
und bewirbt sich für eine Praktikums-
stelle im Spital Emmental am Stand-
ort Langnau. Als sie am Spitalbett in 
Kontakt zu den Patientinnen und Pa-
tienten tritt, realisiert sie: «Das ist es!» 
Sie meldet sich am BZ Pflege zur Auf-
nahmeprüfung an, denn ein anderer 
Quereinstieg kommt für die Frau, die 
einen Wissensdurst und Lust auf be-
rufliche Verantwortung hat, nicht in 
Frage. 

Körperlich und psychisch  
anstrengend
Die kommenden vier Jahre werden 
für Nadine Grunder zur Belastungs-
probe. Sie habe sich durchgebissen, 
meint sie. Und fügt an: «Ohne die Un-
terstützung meines Mannes und der 
ganzen Familie hätte ich nicht durch-
gehalten.» Bald wird die frisch diplo-
mierte Pflegefachfrau HF ihre erste 
Stelle auf der Chirurgie in der Klinik 
Siloah aufnehmen. Sie weiss, was auf 
sie zukommen wird: «Meine Tätigkeit 
ist körperlich und psychisch sehr an-
strengend.» Zumal der Pflegenotstand 
im Alltag deutlich spürbar sei. Nadine 
Grunder will dennoch «auf jeden Fall» 
am Spitalbett arbeiten. Mit dem neu-
en Diplom habe sie auf dem Arbeits-
markt beste Aussichten.  
 Monika Bachmann

PFLEGE

Quer ist  
nur ihr Einstieg
Als Kind verpasste sie ihrem Teddy einen  
Wundverband und träumte davon,  
im Spital zu arbeiten� Doch Nadine Grunder  
findet den Weg in die Pflege erst auf Umwegen�

Wollte nicht den ganzen Tag am Computer sitzen: Nadine Grunder� Bild: ZVG

Quereinstieg  
in die Pflege
Wer auf dem zweiten Bildungsweg 
in die Pfege einsteigen möchte, 
hat unterschiedliche Möglich-
keiten. Zugang zur Ausbildung als 
diplomierte Pfegefachperson HF 
haben Personen, die eine dreijäh-
rige Berufslehre (EFZ) abgeschlos-
sen haben oder über die Maturität 
verfügen. Für die Zulassung an 
eine Hochschule mit Bachelor-
Abschluss Pfege ist die Maturität 
erforderlich. Ein Quereinstieg kann 
auch in Etappen vorgenommen 
werden: zum Beispiel über den 
Lehrgang Pfegehelfer/SRK mit  
anschliessenden Aus- und 
Weiterbildungen – bis hin zur diplo-
mierten Pfegefachperson HF/FH.

Weitere Infos: gesundheitsberufe.ch
Berufsverband SBK: sbk.ch/bildung



Angehende(r) Fachfrau/-mann
Gesundheit abAugust 2019
Möchtest auch du einen vielseitigen,
sinnhaften Beruf mit grossem Zukunfts
potenzial ergreifen? Dann bist du bei
der SPITEX BERN richtig! Im Herzen
der Stadt Bern und in der Gemeinde
Kehrsatz pflegen und betreuen wir
verschiedenste Personen von jung bis
alt in ihrem Zuhause.

GepflegteAusbildung
Wir bieten dir ab 2019 eine abwechs-
lungsreiche, fundierte und vielseitige
Ausbildung zur Fachfrau/-mann
Gesundheit. Was erwartet dich? Der
Erwerb breiter Kenntnisse in Pflege,
Betreuung, Medizinaltechnik, Alltags-
gestaltung und vieles mehr. Engagierte
und erfahrene Berufsbildende begleiten
dich während deiner Ausbildungszeit.
Auch deine persönliche Entwicklung
liegt uns sehr amHerzen.

Dein Rucksack auf demWeg zum
Pflegeberuf:
Du bringst einen Sekundarschul- oder
guten Realschulabschluss mit, verfügst
über gute Deutschkenntnisse in Wort
& Schrift und bist gerne und sicher mit
dem Velo unterwegs. Dein Interesse
für den Pflegebereich ist gross und
die Arbeit mit Menschen bereitet dir
Freude. Du bist ausserdem neugierig,
belastbar, flexibel und zuverlässig.

BISTDUUNSERNEUESNACHWUCHS-
TALENT?
Dann sende deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen (gerne mit
Multicheck) elektronisch an
bildung@spitex-bern.ch. Du findest
Motivationsschreiben langweilig?
Nimm ein 2-minütiges Bewerbungs-
video auf! Fragen beantwortet dir Daniel
Thomet, Berufsbildungsverantwort-
licher, sehr gerne unter 031 388 50 50
oder bildung@spitex-bern.ch.
Besuche auch unsere Webseite unter
spitex-bern.ch/ausbildung.

Wir suchen die besten.
Jetzt, hier, dich.

SPITEX BERN Salvisbergstrasse 6
Postfach CH-3006 Bern
T. 031 388 50 50 www.spitex-bern.ch

KANTONALER TAG
DER GESUNDHEITSBERUFE
IM LINDENHOFSPITAL
Anmeldung:www.lindenhofgruppe.ch/tdg

TAG

23.10.189.00–16.00 UhrBesuche uns auch an derBAM, Stand 62, Halle 3.0

S C H A U R E I N ― UND F I N D E D E I N E N B E R U F

Wir wissen, was
dich weiterbringt

Berns innovative Privatschule.
Seit über 100 Jahren.

9. Schuljahr – 10. Schuljahr – Handelsschule /KV
inklusive Lernbegleitung, Niveauunterricht und Sprachaufenthalt www.didacbern.ch

Zentrum für medizinische Bildung

• Medizinisch-Technische Radiologie
• Rettungssanität
• Operationstechnik
• Aktivierung
• Biomedizinische Analytik
• Dentalhygiene

Bitte diesen QR-Code einlesen und sehen,
was das medi als Höhere Fachschule
auf seinen sechs Bildungswegen bietet.
Melde dich für den passenden Infoanlass an:

www.medi.ch/zukunft

Sechs Bildungsgänge mit Zukunft
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Sie steuern viel zum Unterneh-
menserfolg bei und sitzen in 
den meisten mittleren und 

grösseren Firmen: Marketingfach-
leute sind heute gefragter denn je 
und nehmen im Betrieb eine Schlüs-
selfunktion ein. Denn nur wer sei-
ne Produkte oder Dienstleistungen 
professionell vermarktet, hat bei der 
steigenden Wettbewerbsintensität 
in vielen Branchen eine Chance, am 
Markt erfolgreich zu bestehen. Der 
Beruf der Marketingfachfrau bzw. 
des Marketingfachmanns ist äusserst 
vielseitig. Nach absolvierter Weiter-
bildung erstellen sie Marketingkon-
zepte, planen Kampagnen und setzen 
geeignete Marketinginstrumente ge-
zielt ein. Sie kommunizieren sowohl 
intern als auch extern und arbeiten 
mit professionellen Dienstleistern 
wie Grafikern, Textern, Kommuni-
kations- und Marktforschungsinsti-
tuten zusammen. Zudem haben sie 
einen entscheidenden Vorteil: Sie sind 
unabhängig von Branchen, Techno-
logien und geografischen Regionen. 
Wer sich also als Marketingfachmann 
oder -frau ausbilden lässt, dem stehen 
viele Wege offen.

Situationen meistern 
statt Wissen abfragen
Seit vielen Jahren gehören Marke-
tinglehrgänge zu den gefragtesten 
Weiterbildungen in der Schweiz. Ent-
sprechend gross ist auch das Ange-
bot von Schulen und Institutionen in 
der Region (siehe Kasten). Angehende 
Marketingfachleute absolvieren die 
etwas mehr als ein Jahr dauernde Aus-
bildung und schliessen sie mit einer 
eidgenössischen Prüfung im Frühjahr 
ab. Der nächste Jahrgang des Kommu-

nikationsnachwuchses wird seinen 
Fachausweis im Frühjahr 2019 nach 
einer neuen, komplett überarbeiteten 
Prüfungsordnung anstreben. Dieser 
Schritt war längst überfällig – so hat 
sich doch das Berufsbild in den letz-
ten Jahren stetig weiterentwickelt. 
Stichworte dazu sind Globalisierung, 
Digitalisierung, Individualisierung, 
Beschleunigung und Vernetzung. Die 
Änderungen betreffen weniger den 
Inhalt als die Methodik: Statt klassi-
scher Fächer wird neu disziplinüber-
greifend und kompetenzorientiert 
nach sogenannten Handlungsfeldern 
geprüft. Die Kandidaten sollen also 
zeigen, wie sie Aufgaben in konkreten 
Arbeitssituationen fächerübergreifend 
lösen würden. 

Bund beteiligt sich  
an den Kurskosten
Ab März 2019 werden in St. Gallen die 
ersten eidgenössischen Prüfungen 
nach dem neuen Reglement durch-
geführt. Für die angehenden Mar-
ketingfachleute bedeutet dies, sich 
praxisorientiert mit Fallstudien auf 
die Prüfungen vorzubereiten. Die 
Schulungsinstitute und Dozenten ih-
rerseits sind gefordert, die Lehrgänge 
und den Unterricht an die Prüfungs-
reform anzupassen. Unterstützung 
erhalten sie von der Trägerschaft, 
welche die Reform eingeleitet hat. 

Good News gibt es übrigens für 
all jene, die sich mit einem Kurs auf 
eine eidgenössische Prüfung vorbe-
reiten: Neu übernimmt der Bund bis 
zu fünfzig Prozent der anfallenden 
Kursgebühren – unabhängig vom 
Prüfungserfolg.  Petra Cupelin 

examen�ch

PRÜFUNGSREFORM

Neue Prüfung  
für Marketingfachleute
Neuigkeiten für angehende Marketingfachleute: Das Berufsbild  
sowie die eidgenössischen Prüfungen erhalten 2019 ein neues Gesicht� 
Seit kurzem beteiligt sich auch der Bund mit einem namhaften Beitrag  
an der beliebten Ausbildung�

Marketingfachleute: 
Zulassungsbedingungen zur  
eidgenössischen Prüfung
Es gibt verschiedene Wege, um zu den Prüfungen zugelassen zu werden:

• Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis eines Berufs mit mindestens  
dreijähriger beruficher Grundbildung 

 oder 
• Diplom einer staatlich anerkannten Handelsmittelschule 
 oder
• Diplom einer staatlich anerkannten, mindestens dreijährigen  

Diplom- oder Fachmittelschule 
 oder
• Maturitätszeugnis (alle Profile)
 und
• mindestens zwei Jahre einschlägige Berufserfahrung

Ebenfalls zugelassen werden Kandidaten mit:

• einem Nachweis eines eidgenössischen Berufsattests (EBA)  
in einem Beruf mit mindestens zweijähriger beruficher Grundbildung 

 und
• mindestens drei Jahren einschlägiger Berufspraxis

Institut Ort Kursbeginn Dauer
NBW 
nbw�ch

Urtenen-
Schönbühl 

Mai 2019 2 Semester

SMI 
smi-weiterbildung�ch 

Köniz November 2018 12 Monate 

SAWI 
sawi�ch

Bern Februar 2019 13 Monate 

Feusi 
feusi�ch

Bern November 2018 13 Monate

MBS 
bern�mbsz�ch

Bern März 2019 14 Monate 

MMI 
mmi-bildung�ch

Bern März 2019 16 Monate 



ofgruppe.ch/ausbildung

he uns an der BAM
3.0, Stand 62)

SBILDUNGSANGEBOT
Diätköchin/Diätkoch EFZ

achfrau/Fachmann Betriebsunterhalt EFZ

achfrau/Fachmann Gesundheit EFZ

chfrau/Fachmann Textilpflege EFZ

bäudereinigerin/Gebäudereiniger EFZ

elfachfrau/Hotelfachmann EFZ

frau/Kaufmann EFZ

n/Koch EFZ

inproduktetechnologin/
nproduktetechnologe EFZ

rationsfachfrau/
rationsfachmann EFZ
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Mit 21 modernen Standorten ist Domicil die
Nummer 1 in der Langzeitpflege im Kanton
Bern und die erste Adresse für Wohnen und
Leben im Alter. Wir bieten jährlich an ver-
schiedenen Standorten über 65 Lehrstellen
in folgenden Berufen an:

■ Fachfrau/-mann Gesundheit EFZ
■ Köchin/Koch EFZ
■ Fachfrau/-mann Hauswirtschaft EFZ
■ Hotelfachfrau/-mann EFZ
■ Fachfrau/-mann Betriebsunterhalt EFZ
■ Gebäudereiniger/-in EFZ
■ Assistent/-in Gesundheit und Soziales EBA
■ Küchenangestellte/-r EBA
■ Hauswirtschaftspraktiker/-in EBA
■ Hotellerieangestellte/-r EBA
■ Unterhaltspraktiker/-in EBA
■ Pflegefachfrau/-mann HF
mit Betriebsanstellung

Praktikumsangebote:

■ Pflegefachfrau/-mann HF
■ Aktivierung HF
■ Kauffrau/-mann (1-jähriges Praktikum)

Telefonische Auskünfte erhältst du
unter 031 307 20 20.
www.arbeiten-bei-domicil.ch

Starte deine berufliche Laufbahn
bei Domicil.


