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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

Infoanlässe
Pflege HF
in Bern
Mo.19.11. für FaGe
Mi. 28.11.
Do. 13.12. für FaGe
Mo.17.12.

Pflege alle Perspektiven
ausbildung.bzpflege.ch
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Jedes Jahr rund 100 erstklassige
Lehrstellen in Basel, z.B.:
- Laborant/in EFZ Fachrichtung Biologie
- Laborant/in EFZ Fachrichtung Chemie
- Chemie- und Pharmatechnologe/in EFZ
- Kaufmann/Kauffrau EFZ
- Informatiker/in EFZ

(Schnupperlehren regelmässig möglich).

Infos zu den Lehrstellen und zum
Wohnheim Roche für Auswärtige:
Telefon +41 (0)61 688 22 33
berufslehre.roche.ch

Lerne Zukunft. Lerne Roche.berufslehre.roche.ch

Lerne Zukunft.
Lerne Roche.



INHALT

Liebe Leserin, lieber Leser
Eine eigene Musikband gründen, eine hippe Bar eröffnen 

oder einen alten Bauernhof umbauen: Das sind wohl drei der 

häufigsten Projektideen, die einem tagein, tagaus durch den 

Kopf schwirren. Jeder trägt seine Sehnsüchte und Träume mit 

sich herum. Bislang mangelte es einfach am letzten Anstoss, 

sie auch tatsächlich zu realisieren, oder aber am Mut, sie 

scheitern zu lassen. Bei der Band übrigens, einer Idee, die 

mich damals an der Schwelle ins Erwachsenenalter begleite

te, fehlte einiges. Nicht zuletzt das Musikinstrument und die 

Begabung, es zu spielen. Einzig der Bandname stand so gut 

wie fest. Den behalte ich aber lieber für mich. 

Das Dossier unserer neuesten Ausgabe rückt Berufe aus der 

Unterhaltungsbranche ins Zentrum (ab Seite 8). Beim Lesen 

fällt auf, dass die meisten der porträtierten Personen, seien 

das nun die Clownfrau, der Moderator oder die Autorin, nur 

dank viel Herzblut, Hartnäckigkeit und auch etwas Glück dort 

angelangt sind, wo sie heute stehen. Sie haben ihre Leiden

schaft zum Beruf gemacht. Es sei wichtig, gerade junge 

Menschen zu ermutigen, ihre Träume umzusetzen, sagt die 

Musikerin Sina im Interview (ab Seite 16). «Wenn du spürst, 

dass das dein Weg ist, dann musst du ihn gehen», ist sie selbst 

vor vielen Jahren durch ihren Vater motiviert worden.

Das gilt selbstverständlich nicht nur für Berufe im Rampen

licht, in denen man gerade zu Beginn der Karriere häufig 

Lehrgeld bezahlen muss. Auch Sina brauchte zehn Jahre,  

um von der Musik leben zu können. Und bei Weitem nicht alle 

schaffen den Durchbruch. «Wenn man die Dringlichkeit spürt, 

Musiker zu werden, sollte man es aber trotzdem versuchen», 

so die Sängerin. Ob als Automobil-Mechatronikerin (Seite 4), 

als Fleischfachmann/-frau (Seite 5), als Polizistin (Seite 7) 

oder als Zahnmediziner (ab Seite 24), auch abseits der Unter

haltungsbranche braucht es immer wieder Mumm, um seinen 

eigenen Berufsweg zu gehen. 

Diese und weitere Beiträge zu den unterschiedlichsten  

Bildungsfragen warten auf den folgenden Seiten auf ihre  

Entdeckung. Wir wünschen eine gute Lektüre! 

Philipp Mooser, Redaktor

Perspektiven im Musikgeschäft ....16
Viele träumen davon, was die Walliserin Ursula Bellwald alias Sina geschafft hat. 
Sie kann von ihrer Musik leben. Im Interview spricht Sina über ihren Weg und die 
Perspektiven für junge Musikerinnen und Musiker.  

Preisgekrönte Forschungsarbeit ...24
Christoph Ramseier, Wissenschaftler an der Universität Bern, hat einen  
internationalen Preis für seine Forschung zur Parodontitis erhalten. Ein wichtiges 
Thema der Zahnmedizin, zumal rund 40 Prozent der Bevölkerung darunter leiden.

DOSSIER: BERUFE IN DER
UNTERHALTUNGSBRANCHE
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Endlich Sportmoderator ...............21
Heute steht Lukas Studer regelmässig vor der Kamera. Auf seinem Weg  
zum Moderator im SRFSportstudio in ZürichLeutschenbach musste der  
ausgebildete Primarlehrer einige Hürden nehmen.

Die Automobil-Mechatronikerin ......4
Sie ist eine absolute Ausnahme: Kim Finger absolviert als einzige Schülerin  
unter zahlreichen Kollegen ihrer Klasse eine Lehre zur AutomobilMechatronikerin. 
Es reizt sie, Autos mechanisch und elektronisch zu verstehen.
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AUTOMOBIL-MECHATRONIKERIN

Automobil-Mechatroniker-Lernende Kim Finger legt beim VW-Bus Hand an. Bild: AKV

«Cool, dass ein Mädchen 
diesen Beruf wählt»
Was man als Automobil-Mechatroniker lernt, ist weit über das  
Auto hinaus anwendbar. Kim Lisa Finger liebt an ihrer Berufslehre  
gerade auch diese Vielfalt.

Von rund zwei Dutzend Schü-
lern ihrer Klasse am Berufsbil-
dungszentrum IDM in Thun 

ist sie das einzige Mädchen: Kim Fin-
ger, fünfzehn Jahre alt, absolviert die 
vierjährige Lehre als Automobil-Me-
chatronikerin mit Eidgenössischem 
Fähigkeitszeugnis (EFZ). Wieso so we-
nige Mädchen diesen Beruf erlernen, 
ist ihr rätselhaft. Vielleicht, meint sie, 
«machen sich Frauen nicht so gern die 
Hände schmutzig». Um gleich zu be-
merken, dass dies nicht der Grund sein 
könne, denn bei den Gärtnern etwa 
gibt es  viele Frauen.

Elektronikkenntnisse  
weitreichend anwendbar
Sei’s drum: Ihre Mitschüler finden es 
«cool, dass ein Mädchen diesen Beruf 
wählt». Laut berusbildung.ch ist es eine 
Tätigkeit, die technisches Verständnis, 
gute Auffassungsgabe, logisches Den-
ken, handwerkliches Geschick, sorgfälti-
ge Arbeitsweise, Zuverlässigkeit und 
Selbstständigkeit erfordert. Genau das 
reizt Kim Finger besonders: «ein Auto 
mechanisch und elektronisch zu verste-
hen». Und nicht nur Autos: «Die Kennt-
nisse der Elektronik kann man auch in 
anderen Gebieten anwenden.» 

Dass Kim Finger von Autos begeistert 
ist, kommt nicht von ungefähr: «Schon 
als Baby fuhr ich mit den Eltern im VW-
Bus in die Ferien», erzählt sie. Die Bus-Fe-
rien gehören noch heute dazu, wenn 
auch der Platz wegen der drei jüngeren 
Brüder und dem Hund nicht mehr aus-
reicht: «Ich schlafe jetzt im Zelt.»

Dass der VW-Bus im Leben der Fami-
lie Finger eine zentrale Rolle spielt, ist 
ebenfalls kein Zufall. Kims Vater Patrick 
Finger, 38 Jahre alt, hat das Kultgefährt 
von Volkswagen zu seinem Lebensin-
halt gemacht: Nach einer Lehre als Fahr- 
zeugelektroniker gründete er mit 21 Jah- 

ren eine Einzelfirma, um vor allem 
älteren VW-Bussen ihren alten Glanz 
zurückzugeben. Heute arbeiten, der 
Patron mitgerechnet, neun Leute, un-
ter ihnen zwei Lernende, in der Garage 
Finger AG in Seftigen nahe Thun. 

Beim Vater eingestiegen
Nach einem Zukunftstag in der  Garage 
ihres Vaters und Aushilfen während 
der Ferien war sich Kim früh über ih-
ren Berufswunsch im Klaren: «Schon 
als wir in der 7. Klasse einen Vortrag 
über unsere berufliche Zukunft halten 
mussten, habe ich Mechatronikerin 
gewählt.» Dass sie die Lehre bei ihrem 
Vater absolvieren würde, war hingegen 
alles andere als klar. «Wir haben uns 
das sehr lange überlegt», sagt dieser. 

Doch bereut es Patrick Finger nicht, 
seine Tochter engagiert zu haben: «Es 
fägt», sagt er. «Wir haben keine Proble-
me miteinander.» Sie werde aber nicht 
bevorzugt behandelt, betont Kim: «Er 
ist eher strenger mit mir als andere 
Lehrmeister mit ihren Lernenden.» Was 
sie allerdings an ihrem Arbeitsplatz 
schätzt, ist die Vielfalt der Aufgaben. 
In der Garage Finger werden sämtliche 
Arbeiten durchgeführt: Karosserie, Me-
chanik, Elektrik, Lack und bei neueren 
Modellen die Elektronik. Nur die Satt-
lerarbeiten werden auswärts vergeben.

Kims Enthusiasmus ist ansteckend: 
Schon ist der jüngere Bruder bereit, in 
denselben Beruf einzusteigen. AKV
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Berufe rund ums Auto 
Autos werden immer komplexer, 
und elektronisch gesteuerte Kompo
nenten sind nicht mehr wegzuden
ken. Wo einst ein Auto mechaniker 
sämtliche Reparatur und War
tungsarbeiten ausführen konnte, 
ist heute ein vertieftes Verständnis 
der Elektronik unabdingbar. Als 
AutomobilMechatroniker/in in den 
Fach richtungen Personenwagen 
oder Nutzfahrzeuge erwirbt man 
neben den mechanischen auch um
fassende elektronische Kenntnisse. 
Die Ausbildung bis zum Erwerb des 
Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis
ses EFZ dauert vier Jahre.
Ein etwas weniger anspruchsvolles 
Fähigkeitszeugnis als Automobil
fachmann/frau EFZ kann nach 
einer dreijährigen Ausbildung erwor
ben werden. Ein Eidgenössisches 
Berufsattest als AutomobilAssis
tent /in (früher Anlehre genannt) er
fordert eine zweijährige Ausbildung. 
AutomobilAssistenten können 
einfache Arbeiten durchführen, 
Verschleissteile auswechseln und 
Fahrzeuge pflegen und reinigen.
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FLEISCHWIRTSCHAFT

Wie andere handwerkliche Berufszweige kämpft auch die Fleischwirtschaft um Nachwuchs. Bild: Fotolia

Gefragte Fleischfachleute
Ob ein Cervelat, ein Steak oder sonst ein bevorzugtes Fleischprodukt:  
Die Fleischfachbranche deckt täglich den Tisch von Herr und Frau Schweizer. 
Doch wie schaut es hinter den Theken mit dem Nachwuchs aus?

Verschiedene Berufsfelder haben 
Mühe, genügend Jugendliche für 
die Besetzung der zur Verfügung 

stehenden Lehrstellen zu finden. Das 
gilt auch für die Metzgereien im Land. 
«Die Fleischwirtschaft kämpft wie vie-
le andere handwerkliche Berufe um 
qualifizierten Nachwuchs», bestätigt 
Alexandra Bechter, Leiterin Kommuni-
kation beim Schweizer Fleisch-Fachver-
band SFF, auf Anfrage. Der Verband be-
zeichnet die Nachwuchsförderung des-
halb als eine seiner Kernaufgaben. Als 
erklärtes Ziel hat man sich auf die Fahne 
geschrieben, «dem überholten Image 
des ‹Metzgers mit der blutigen Schürze› 
mit Nachdruck entgegenwirken». 

Beitrag zu ausgewogener  
Ernährung
Als gelernte/-r Fleischfachmann/-frau 
könne man einen wichtigen Beitrag zu 
einer ausgewogenen und nachhaltigen 
Ernährung leisten. Gerade regionale 
Spezialitäten und die persönliche Kun-
denberatung sind laut dem Verband 
grosse Vorteile, die ein Fleischfachge-
schäft gegenüber anderen Marktteil-
nehmern abhebe. Die Tätigkeiten der 
Verbandsmitglieder erstrecken sich 
von der Schlachtung, über die Zerle-
gung und Verarbeitung bis zum Fein-
kostfachgeschäft oder dem Partyser-
vice. In über 1000 Betrieben werden 
schweizweit rund 24 000 Arbeitskräfte 
beschäftigt. Während die Zahl der Be-
triebe zuletzt leicht sank, ist sie bei den 
Mitarbeitenden stabil geblieben.

Durch die Möglichkeit, eine der 
drei Fachrichtungen «Gewinnung», 
«Verarbeitung» oder «Feinkost und 
Veredelung» einzuschlagen, werde 
eine breite Zielgruppe angesprochen 
und eine vielfältige Ausbildung ge-
boten, ist Bechter überzeugt. Doch 
was für Voraussetzungen muss man 
erfüllen, um im Fleischfach Fuss fas-
sen zu können? Interesse am Umgang 
mit Lebensmitteln, insbesondere 
Fleisch, Freude an gutem Essen und 
am Kochen, Sinn für Sauberkeit und 
Hygiene, handwerkliches Geschick, 

technisches Verständnis, Verantwor-
tungsbewusstsein und je nach Fach-
richtung Freude am Kundenkontakt, 
lautet die Antwort des Fleisch-Fach-
verbands. 

Gute Perspektive trotz Gegenwind
Hervorgehoben werden die guten Zu-
kunftsperspektiven. «Gut ausgebilde-
te Fleischfachleute werden gesucht 
und haben verbunden mit dem ent-
sprechenden Willen und Einsatz gute 
bis sehr gute Aufstiegsmöglichkei-
ten», betont Alexandra Bechter. Diese 
Aussichten lässt man sich beim Ver-
band auch durch die sich verändernde 
Konsumgewohnheiten und den Trend 
zu vegetarischer Ernährung nicht trü-

ben. Zahlen zeigen nämlich, dass der 
Fleischkonsum in den letzten Jahren 
kontinuierlich gesunken ist. Etwas 
mehr als 50 Kilogramm Fleisch ass der 
Durchschnittsschweizer im Jahr 2017 
noch. Ein Wert, der letztmals 1969 so 
tief lag. 

Laut Bechter hat die Nachwuchspro-
blematik in der Branche allerdings nur 
am Rand etwas mit dem Fleischkon-
sum zu tun. Diese Zahlen seien über-
haupt mit Vorsicht zu geniessen, da sie 
sich nur auf den in der Schweiz erfass-
ten Konsum konzentrieren. «Der sich 
seit 2008 verdreifachte Einkaufstou-
rismus und illegal über die Grenze 
geschmuggelte Fleischmengen wurde 
ausgeblendet», erklärt sie die Hinter-

gründe. Eine Verlagerung, die für die 
Betriebe in der Schweiz spürbar sei. 
Gleichzeitig stelle man hierzulande je-
doch auch eine Verlagerung zu «etwas 
weniger, dafür aber Fleisch von höherer 
Qualität» fest.

In-Vitro-Fleisch noch keine 
Konkurrenz
Auch im Trend zu im Labor kultivier-
tem Fleisch, das künftig zu einem Kon-
kurrenzprodukt werden könnte, sieht 
der Fleisch-Fachverband mittelfristig 
keine Bedrohung. Man stehe dem 
Thema In-Vitro-Fleisch neutral gegen-
über, so Bechter. «Es sind noch zu viele 
Hürden zu nehmen. Bis jetzt konnte 
nur die Beschaffenheit eines Ham-
burgers hergestellt werden. Wir sind 
skeptisch, ob dieses auch farblich und 
geschmacklich mit dem Original kon-
kurrenzieren kann.» Beim Verband 
sieht man zwar durchaus ein Entwick-
lungspotential für die Ernährung der 
Zukunft. Dass Metzger deshalb aber 
zunehmend zu Laboranten werden 
könnten, hält man für unrealistisch. 
Das seien zwei vollkommen verschie-
dene Berufe.  PMO
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BERUFE

ERLEBEN

JETZT TICKETS 

SICHERN UNTER 

BAM.CH

8. bis 12. November 2018

Berufs- und  
Ausbildungsmesse

Organisator

BAM.CH

Du arbeitest gerne mit Menschen jeden Alters und bist an einer
vielseitigen Arbeit interessiert? Dann bist du richtig bei uns!

Bewirb dich jetzt bei uns für eine Lehrstelle! Sende deine
vollständigen Bewerbungsunterlagen (gerne mit Multicheck)
elektronisch an zukunft@spitex-bern.ch. Du findest
Motivationsschreiben langweilig? Nimm ein 2-minütiges
Bewerbungsvideo auf!

Fragen? Daniel Thomet, Leiter Bildung und unsere Webseite
www.spitex-bern.ch/ausbildung/lehrstellen/fage
helfen gerne weiter.

STARTE DEINE LEHRE:
HIER, JETZT, BEI UNS

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

BERNER AUSBILDUNGSMESSE

30 Jahre BAM
Vom 8. bis 12. November 2018 öffnet die BAM auf dem 
BERNEXPO-Gelände zum 30. Mal ihre Tore. Die grösste 
und traditionsreichste Messe für Grundbildung im Espace 
Mittelland ist der Treffpunkt für wissbegierige Schülerin-
nen und Schüler, deren Eltern sowie Lehrpersonen.

«Unter dem Motto <Berufe erleben> 
bieten wir einen tempo- und ab-
wechslungsreichen Jubiläums-Event 
zum Anfassen, Riechen, Sehen und 
Hören», erklärt Messeleiterin Anna 
 Herrmann. «Die Jugendlichen können 
bei rund 100 Ausstellenden um die 
400 Berufsbilder entdecken und er-
halten dabei den nötigen Durchblick 
im dichten Berufswahldschungel.» 

BAM-Campus: Tipps für die 
Online-Bewerbung
Immer mehr akzentuiert sich für 
Jugendliche – und deren Eltern – das 
Thema Online-Bewerbung und die 
damit verbundenen Herausforderun-

gen. Die Jubiläums-BAM setzt deshalb 
die Digitalisierung im Bewerbungs-
prozess stärker in den Fokus. «Wir 
schenken diesem Thema auf dem 
BAM-Campus viel Beachtung. Ein 
Besuch der Vorträge mit zahlreichen 
Tipps & Tricks in der Halle 3.0 lohnt 
sich», so Anna Herrmann weiter. 
Dank der erfolgreichen ersten Durch-
führung im letzten Jahr steht auch 
wieder ein Lehrstellen-Speed-Dating 
auf dem Programm. Dabei können 
sich Schülerinnen und Schüler im 
5-Minuten-Takt bei Unternehmen 
vorstellen und erhalten mit etwas 
Glück den Zuschlag für ein begehrtes 
Vorstellungsgespräch.  PD

Digitalisierung in der  
Aktivierung erleben
KUNDENBEITRAG Die Digitalisierung wird nicht vor den Toren  
unserer Alters- und Pflegeheime Halt machen. Das muss sie auch 
nicht, denn bereits jetzt kann damit der Alltag von Bewohnern ver-
bessert werden. Was in der Aktivierung sinnvoll eingesetzt werden 
kann, wurde anlässlich der Fachtagung am medi, Zentrum für medizi-
nische Bildung in Bern, diskutiert und direkt vor Ort ausprobiert.

QR-Code scannen für weitere Fotos 
und Informationsmaterial.

Was ist Aktivierung?

Aktivierungsfachpersonen HF 
unterstützen, erhalten und fördern 
die körperlichen, geistigen, sozialen 
und emotionalen Ressourcen von 
erwachsenen Menschen mit 
Einschränkungen und Behinderun
gen. Sie befähigen die betreuten 
Menschen, so viel wie möglich 
selbständig zu tun.

medi.ch 
Zentrum für medizinische Bildung

ANZEIGEN
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POLIZEI

«Polizistin ist mein Traumberuf»
Für viele Jugendliche ist Polizist ein Traumberuf. Der Rückhalt in der breiten  
Bevölkerung ist gross. Der Respekt einzelner Personen gegenüber Polizisten hat aber in den  
letzten Jahren abgenommen. Sie sind vermehrt Beleidigungen ausgesetzt.

Die Polizei gilt als Helfer in schwie-
rigen Zeiten − das macht den Be-
ruf für viele attraktiv. «Nach neun 

Jahren als Polizistin bin ich immer 
noch in meinem Traumberuf», sagt 
Fabienne Mani. Ihr gefällt vor allem die 
Abwechslung: Man berät beispielsweise 
Bürger, überwacht den Strassenver-
kehr oder hilft bei der Aufklärung von 
Straftaten. «Das Schöne am Beruf ist, 
dass jeder Tag anders ist. Ich weiss nie, 
was mich erwartet», sagt die 34-Jährige. 
Beispielweise habe sie einmal ein drei-

jähriges Kind vorgefunden, das von zu 
Hause weggelaufen ist. Man musste 
es in der Folge auf den Polizeiposten 
mitnehmen und habe dort mit ihm ge-
spielt. Später meldeten sich die Eltern 
des vermissten Kindes. «Wir erlebten 
die Familienzusammenführung und 
das war schon sehr emotional», so die 
Polizistin.

In brenzligen Situationen 
richtig reagieren
Nebst der psychologischen Ebene gibt 
es im Beruf die taktische, die während 
der Polizeiausbildung erlernt wird. Die 
Inhalte werden zunächst im Klassen-
unterricht vermittelt. Das reicht von 
der Frage, wo man bei einer Kontrolle 
stehen muss, über das Ansprechen bis 
zu den geeigneten Griff- und Fessel-
techniken. Danach wird das Theoreti-
sche praktisch geübt, indem etwa Aus-
bildner renitente Personen spielen und 
die Aspiranten ihre Techniken anwen-
den können. Dank der fundierten Aus-
bildung können Polizisten im Alltag 
auch in brenzligen Situationen richtig 
reagieren. Fabienne Mani erzählt, dass 
sie zu Beginn der beruflichen Lauf-
bahn einmal mithalf, eine psychisch 
kranke Person in die Fürsorgerische 

Unterbringung nach Münsingen zu 
bringen. «Es ging alles sehr schnell 
und plötzlich war ich mit dieser Person 
alleine in einem Lift und fuhr mit ihr 
in den Keller», erzählt sie. Der Mann 
sei dann immer näher auf sie zuge-
kommen und habe immer gefragt, ob 
sie Angst habe. Sie habe ihn wie in der 
Ausbildung gelernt aktiv angespro-
chen und angedroht, den Pfefferspray 
einzusetzen. So konnte sie die Situati-
on beruhigen und den Mann dazu mo-
tivieren, wieder nach oben zu fahren.

Es kann immer wieder zu verbalen 
oder körperlichen Angriffen gegen Po-
lizisten kommen. «Man muss aber Dro-
hungen einordnen können, nicht im-
mer eskaliert es in Gewalt», sagt Mani. 
In der Ausbildung werden Polizisten auf 
den teilweise schwierigen beruflichen 
Alltag vorbereitet. Dazu gehört auch 
eine psychologische Schulung. Kom-
munikationsstrategien werden erlernt, 
um später in schwierigen Situationen 
deeskalierend handeln zu können. 

Prüfung der Berufseignung
Welche Massnahmen ergreift die Kan-
tonspolizei Bern für die Rekrutierung 
von neuem Personal? Sprecher Domi-
nik Jäggi sagt: «Wir stellen den Polizei-

beruf regelmässig an Messen und Ver-
anstaltungen vor». Wenn es in den Poli-
zeischulen Ausbildungsplätze gibt, wird 
bei Bedarf Werbung in Printprodukten 
geschaltet oder es gibt Plakataushänge. 
Die offenen Plätze der Kantonspolizei 
Bern konnten in den vergangenen Jah-
ren jeweils besetzt werden. 

Nach der Bewerbung folgt ein Aus-
wahlverfahren, das stufenweise eine 
eintägige Aufnahmeprüfung, eine 
Überprüfung der Persönlichkeit und 
des Leumunds, ein Gruppenassess-
ment und eine arbeitsmedizinische 
Eignungsuntersuchung umfasst. In 
diesem Verfahren wird die Berufs-
eignung geprüft. Bei einem positiven 
Entscheid kann der Bewerber die Aus-
bildung beginnen.

Zunächst absolvieren die Aspiran-
ten die einjährige Polizeiausbildung. 
Bei erfolgreichem Abschluss erwerben 
sie den eidgenössischen Fachausweis. 
Nach Abschluss der Polizeischule tre-
ten sie in den Lehrverband der Kan-
tonspolizei Bern ein, wo sie während 
sechs Monaten (ab 2020 neu zwölf Mo-
nate) die korpsspezifischen Kenntnisse 
vertiefen, bevor sie schliesslich regulär 
Dienst an den ihnen zugeteilten Stand-
orten leisten.  Rahel Guggisberg

Wer die Polizeischule absolvieren 
möchte, muss unter anderem  
diese Anforderungen mitbringen:

– Schweizer Bürger/in 
– mindestens 21 Jahre alt bei Aus

bildungsbeginn 
– abgeschlossene Berufslehre  

mit eidg. Fähigkeitszeugnis,  
Matura oder höhere Ausbildung

– Führerausweis Kat. B für PW  
mit Handschaltung

– einwandfreier Leumund
– gesund und gute sportliche  

Leistungsfähigkeit
– gute Schwimmfähigkeiten
– gute Allgemeinbildung

Die Arbeit als Polizistin ist jeden Tag anders. «Ich weiss nie, was mich erwartet», sagt Fabienne Mani (rechts im Bild).   Bilder: Kapo Bern
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Die Schweizer sind alles andere als 
Kulturbanausen, sagt die Kul-
turstatistik des Bundes. Über 

70 Prozent der Schweizer Bevölkerung 
besucht im Jahr mindestens ein Mu-
seum, ein Konzert oder eine kulturel-
le Sehenswürdigkeit. Zwei Drittel der 
Schweizer sind in ihrer Freizeit selbst 
kulturell aktiv. Sie fotografieren, tan-
zen, musizieren, bloggen oder sprayen. 
Viele Menschen drücken sich kreativ 
aus, aber vergleichsweise wenig ergrei-
fen einen gestalterischen Beruf. Denn 
die Anforderungen sind oft hoch und 
die Erwerbsmöglichkeiten nicht im-
mer rosig. Nur wenige Branchen sind 
zudem so stark von der Digitalisie-
rung betroffen wie die Unterhaltungs-
industrie. Online-TV verändert gerade 
unsere Fernsehgewohnheiten, bei Live-
Events werden immer mehr Video-Ani-
mationen und Roboter eingesetzt, die 

künstliche Intelligenz verdrängt die 
Übersetzerin und die Musikindustrie 
kennt seit Jahren nur noch den stän-
digen Umbruch. Youtuber und Insta-
grammer sind die neuen Stars und die 
Grenzen zwischen Berufen verschwin-
den. Ein Autor ist auch Verleger, ein 
Musiklehrer unterrichtet die Schülerin 
im Musikzimmer und produziert für 
seinen Online-Schüler Unterrichtsfil-
me auf Youtube. Ein Video-Künstler ist 
auch noch Schriftsteller, Designer und 
Unternehmer. 

Vielfältiger Berufseinstieg
Die Unterhaltungsindustrie, in der 
Schweiz Kultur- und Kreativwirtschaft 
genannt, umfasst die Teilmärkte Medi-
en, Film, den Buchmarkt, die Musik-
wirtschaft, Kunst, Design, Werbung, 
Architektur, die Game-Industrie und 
die Unterhaltungselektronik. 

Gemäss dem Creative Economies Re-
port Switzerland der Hochschule der 
Künste Zürich waren zwischen 2014 
und 2016 insgesamt etwa 480 000 Men-
schen im Kreativbereich tätig. Davon 
übten 350 000 einen kreativen Beruf 
aus, während 130 000 zwar im Kreativ-
bereich arbeiteten, ohne selbst einer 
kreativen Tätigkeit nachzugehen. Die 
Kultur- und Kreativwirtschaft beschäf-
tigt damit in etwa gleich viele Menschen 
wie die Finanzindustrie. Der Kreativbe-
reich ist in den letzten Jahren stärker ge-
wachsen als die Gesamtwirtschaft.

Der Einstieg in einer dieser Bran-
chen geschieht über eine Berufslehre 
oder ein Studium. So vielfältig wie die 
Branche sind auch die Lehrberufe, die 
den Eintritt in die Kultur- und Krea-
tivwirtschaft ermöglichen, sei es als 
Kauffrau Kommunikation, als Veran-
staltungstechniker, Interactive Media 

Designer, Polygrafin, Informatiker 
oder mit einer Ausbildung in einem 
Kunsthandwerk. Noch umfangreicher 
werden die Ausbildungsmöglichkeiten 
auf Stufe der höheren Berufsbildung 
sowie an Fachhochschulen und Uni-
versitäten. Da gibt es Ausbildungen zur 
Gestalterin HF, zum Tontechniker mit 
Fachausweis, als Autor oder Game Desi-
gner an Hochschulen. 

Kein Einkommen während Pro-
duktion
Die noch junge Game-Industrie ver-
deutlicht zentrale Merkmale, die in vie-
len Bereichen der Kreativwirtschaft zu 
finden sind: die stetige technische In-
novation, das Verschwinden von Gren-
zen zwischen Berufen und eher unsi-
chere Erwerbsaussichten. Der Beruf des 
Game Designers kombiniert bildne-
risches, erzählerisches und musikali-
sches Schaffen mit der IT-Technologie. 
Die Game-Industrie in der Schweiz ist 
noch klein. Sie beschäftigt gemäss der 
Swiss Game Developers Association 
(SGDA) um die 500 Personen in 100 bis 
120 Kleinstfirmen. 2010 waren es nur 
ein Dutzend Unternehmen, die Bran-
che wächst also sehr stark. 

Da Game Designer während der 
Produktion eines Spiels oft kein Ein-
kommen erzielen, arbeiten sie haupt-
beruflich etwa als Gestalter oder 
Webdesigner. Das verzögert die Pro-
duktion eines Games, sodass in der 
Schweiz pro Jahr nur wenige Spiele 
fertiggestellt und vermarktet werden. 
«Unabhängigen Game-Entwicklerin-
nen und -Entwicklern gelingt es wie 
in vielen Bereichen des Kulturschaf-
fens nur in Ausnahmefällen, aus ih-
rer Arbeit eine wirtschaftlich renta-
ble Tätigkeit zu machen», schreibt der 
Bundesrat im März 2018 in seinem 
Bericht zur Game-Industrie (mehr da-
zu auf Seite 23). 
 Marco Graf
 Laufbahnzentrum Stadt Zürich

UNTERHALTUNGSBRANCHE

Die Kultur- und Unterhaltungsindustrie 
in der Schweiz
Die Unterhaltungsindustrie ist ein wichtiger Wirtschaftszweig und beschäftigt fast gleich viele  
Personen wie die Finanzbranche. Nur wenige Wirtschaftszweige sind so stark von der Digitalisierung 
betroffen. Insbesondere die Game-Industrie wächst rasant.

Standortquotient
n 0–0.8 n 0.8–1 n 1–1.2 n 1.2–1.4 n 1.4+
Ein Standortquotient >1.0 deutet auf eine Konzentration  
der Industrie / des Marktes in der geografischen Region im  
Verhältnis zur Schweiz hin.

Quelle: BFS, STATENT, VGR; ESVT, MWST; eigene Berechnungen  
Statistisches Amt Kanton Zürich und Zürcher Hochschule der Künste

Kreativwirtschaft Schweiz 2015
n Betriebe n Beschäftigte

 56 128

 48 503

Musikwirtschaft

Buchmarkt

Kunstmarkt

Filmwirtschaft

Rundfunkmarkt

Markt der Darstellenden Kunst

Designwirtschaft

Architekturmarkt

Werbemarkt

Software und Games Industrie

Kunsthandwerk

Pressemarkt

Phonotechnischer Markt

 10 682
 31 849

 4965
 13 468

 6091
 13 850

 2976
 10 302

 171
 9990

 3089
 15 962

 10 897
 25 468

 15 701

 3251
 19 308

 8739

 1194
 4387

 5996
 26640

 1319
 7806

Kreativwirtschaft n 75 071 n 283 660

Gesamtwirtschaft n 675 506  n 5 078 915

Anteil an Gesamtwirtschaft n 11.1 % n  5.6 %
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Christine Brand (45) folgt ihrem Lebensmotto und schreibt an warmen Orten im Ausland Kriminalromane. Bild: Sarah Koska

Frau Brand, Sie tun das, wovon wohl 
viele Leute träumen: Sie schreiben 
Krimis. Wie wird man Krimiautorin? 
Christine Brand: Dank meiner Arbeit 
als Gerichtsberichterstatterin war mir 
das Metier bereits vertraut. Zum fikti-
ven Schreiben kam ich über die ehe-
malige BZ-Redaktorin Verena  Zürcher. 
Sie hatte einen Verlag gegründet, den 
Landverlag. Als sie mich bat, für eine 
Anthologie einen Kurzkrimi zu schrei-
ben, sagte ich zu. Ich hatte so viel Spass 
dabei, dass ich sie anfragte, ob ich 
einen ganzen Krimi schreiben dürfe. 
Sie willigte ein, und so erschien 2009 
mein erster Kriminalroman «Todes-
strich». 

Mittlerweile haben Sie bereits  
vier Krimis publiziert. Was sind die 
grössten Herausforderungen  
beim Schreiben? 
Das eigentliche Schreiben ist ein  
Riesenkrampf. Die Einsamkeit des 
Schreibprozesses macht mir Mühe. 
Andererseits muss ich einsam sein, 
damit ich in die Geschichte eintau-
chen kann. Deshalb habe ich alle mei-
ne Bücher während langer Ferien im 
Ausland geschrieben, zum Beispiel 
in Kapstadt, Sydney oder in Varanasi. 
Denn nur wenn ich von meinem so-
zialen Umfeld getrennt bin, kann ich 
mich aufs Schreiben konzentrieren. 
Das Finden einer Geschichte hinge-

gen ist für mich kein Problem. Im Ge-
genteil: Ich habe immer so viele Ideen, 
dass ich gar nicht alle zu Papier brin-
gen kann. 

Seit einem Jahr sind Sie bei einem 
grossen Verlag und können von Ihrer 
Arbeit als Schriftstellerin leben.  
Wie ist es dazu gekommen? 
Im Mai 2017 unterbreitete mir mein Li-
teraturagent aus Hamburg das Ange-
bot des Verlags Blanvalet. Es beinhal-
tete die Vermarktung meines nächs-
ten Buches als Spitzentitel sowie ein 
Honorar von mehreren zehntausend 
Franken, das im Voraus ausbezahlt 
würde. Ich sagte zu und beschloss, 

meine Stelle bei der NZZ am Sonntag 
zu kündigen, auch wenn dies ein gros-
ser Schritt für mich war. Erstens liebte 
ich meine Arbeit als Journalistin, zwei-
tens war ich seit 24 Jahren angestellt 
und erhielt jeden Monat einen festen 
Lohn. Ausschlaggebend für mich war, 
dass ich erstmals von meiner Arbeit 
als Schriftstellerin würde leben kön-
nen. Bis anhin hatte ich mit meinen 
Krimis und den Lesungen bloss ein 
Sackgeld verdient. 

Ein paar zehntausend Franken klingt 
aber nicht nach viel Geld. 
Ich habe meine Wohnung aufgege-
ben und bin in eine Zweier-WG in 
einer 2-Zimmer-Wohnung gezogen. 
Die meiste Zeit verbringe ich ja ohne-
hin im Ausland. Zudem trennte ich 
mich von der Hälfte meines Besitzes, 
was sich sehr gut anfühlte. Kurz: Der 
Anruf meines Literaturagenten hat 
mein Leben auf den Kopf gestellt, und 
ich finde das wunderbar. Mir ist al-
lerdings auch bewusst, dass ich diese 
Chance nur packen konnte, weil ich 
keine finanziellen Verpflichtungen 
habe, wie eine Familie oder Wohn-
eigentum.  

Sie arbeiten weiterhin nebenberuflich 
als Gerichtsreporterin für die NZZ am 
Sonntag. Dient Ihnen diese Arbeit als 
Inspiration für Ihre Bücher? 
Ja, ich schmuggle in fast alle meine 
 Bücher einen realen Fall als Neben-
fall, natürlich mit geänderten Namen.  
Wahre Kriminalfälle interessieren 
mich einfach. Ich wurde mit dem Fall 
Bruno Z. «kriminalisiert». Um den 
Prozess im Gerichtssaal mitverfolgen 
zu können, schwänzte ich damals am 
Lehrerseminar. 

Sie haben Ihr Hobby zum Beruf 
gemacht. Brauchen Sie nun ein neues 
Hobby? 
Vielleicht wurde der Journalismus zum 
Hobby, denn ich schreibe wirklich ger- 
ne. Aber ich habe noch zahlreiche wei-
tere Hobbys: Joggen, Reisen, Lesen, 
Filme und Fotografie. Ich könnte mir 
sogar vorstellen, einmal ein Buch übers 
Reisen zu schreiben. 

Wie geht es bei Ihnen weiter? 
Ich redigiere derzeit meinen Krimi 
«Blind», der im März 2019 erscheint. 
Zudem schreibe ich bereits am 
nächsten Buch und denke schon an 
das übernächste. Für den nächsten 
Krimi habe ich wieder ein Honorar 
im Voraus erhalten. Ich kann mein 
Vagabundenleben gemäss meinem 
Lebensmotto «nie mehr Winter, 
mehr Meer» also noch eine Zeitlang 
weiterführen. 
 Interview: Karin Meier 

AUTORIN

«Ein Anruf, der mein Leben 
auf den Kopf stellte»
Mord und Totschlag begleiten Christine Brand schon ihr halbes Leben lang.  
Erst nahm sie aus reinem Interesse an Gerichtsprozessen teil,  
dann als Gerichtsberichterstatterin für die NZZ am Sonntag. Letztes Jahr 
hat sie ihre Stelle gekündigt, um hauptberuflich Krimis zu schreiben.  
Im Interview spricht sie über ihren Berufswechsel. 



DOSSIER

Seit über drei Jahrzehnten bildet 
Yve Stöcklin an ihrer Theater- 
und Clownschule in Basel Clown-

innen und Clowns aus. Erst im letzten 
Monat ist der aktuelle Kurs mit sech-
zehn Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern gestartet. Während 24 Tagen, ver-
teilt auf sechs Monate, geht die Gruppe 
dem Wesen des Clowns auf den Grund. 
Inklusive vorbereitenden Kursen sei-
en die meisten Teilnehmenden aber 
fast anderthalb Jahre in ihrer Schule, 

erklärt Yve Stöcklin im Gespräch. Die 
von ihr angebotene Grundausbildung, 
die mit einem Zertifikat abgeschlossen 
wird, basiert auf Körperkomik, thea-
tralem Spiel und Improvisation. Laut 
Kursausschreibung auf clownschule.ch 
werden Personen, die in lustvoller Ar-
beit ihre eigene Clownfigur entwickeln 
wollen, vom Angebot angesprochen.

«Es hat Menschen aus allen Metiers 
in den Kursen, ob Buchhalter oder 
Flachmalerin. Viele kommen aber aus 

dem sozialen Bereich», so Stöcklin. Ei-
nige würden diese «Lebensschule» für 
sich selbst machen. «Es gibt beispiels-
weise Teilnehmende, die ihre Stelle ge-
kündigt haben und einen neuen Weg 
suchen. Sie erhalten neue Lebensfreude, 
Mut zur Tat und eine neue Perspektive.» 
Die Kursbesucher reisen dafür aus allen 
Regionen der Schweiz und aus dem na-
hen Ausland an. Und das nicht nur für 
die Clownschule: Stöcklin unterrichtet 
nämlich auch Jonglieren und Hirntrai-

ning oder Körpersprache. Bei Letzterem 
nehmen auch Manager teil. «Es geht in 
dieser Schulung ums Auftreten, ohne 
rote Nase», sagt die Baslerin lachend.    

Wie ein Blick 
durchs Schlüsselloch
Der Vorhang wird in der Clownschule 
übrigens allen offen gehalten. «Jeder 
hat einen kleinen Clown in sich», ist 
Stöcklin überzeugt. «Es ist unser in-
neres Kind.» Der Clown ist für sie eine 

CLOWNAUSBILDUNG

«Jeder hat einen kleinen Clown in sich»
Auf der Suche nach einer passenden Clownausbildung stolpert man unweigerlich über  
das Angebot von Yve Stöcklin. Wir haben gemeinsam mit der Clownfrau, Theaterpädagogin und  
Körpersprach-Coachin hinter die Kulissen ihrer Schule in Basel geblickt.

ANZEIGEN

Höhere Fachschule. www.sfb.ch

Bildungszentrum 
für Technologie 
und Management

‹‹ Mehr Berufs-
chancen durch 
mehr Bildung. 

Lackkhana Bui,
Logistikfachfrau

Infoabende:
Zollikofen 13.11./17.01.

Olten 04.12./12.02.

Bildung nahe am Menschen,
von der Basisstufe bis zur Maturität

WIR VERSTEHEN
MARIE.
MARIE VERSTEHT
CURIE.
An unserer
Schule kommst du
an – und weiter.

Informationsmorgen
Volksschule, Brückenangebote
und Gymnasium
Sa, 17. November 2018, 9.00 Uhr
www.muristalden.ch
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«Jeder hat einen kleinen Clown in sich»

Art Wesen, das mit einem Bein in der 
Realität und mit dem anderen in einer 
Phantasiewelt steht. Bei einem Auftritt 
müssten die Emotionen von innen 
kommen und echt sein. Stöcklin spricht 
deshalb von Authentizität. «Wenn ich 
merke, dass ein Clown mich in meinem 
Herzen und meiner Seele berührt, dann 
ist es ein guter Clown.» Gleichzeitig sei-
en sie auch Würdeträger. Als bekanntes 
Beispiel nennt sie Charlie Chaplin, der 
in seinen Filmen jeweils ganz unten 
durch musste, am Schluss jedoch stets 
mit einem Lächeln davonhüpfte. 

Die von ihr angebotene Grundaus-
bildung habe viel mit Spiel zu tun. Für 
den Betrachter sei es, «wie wenn man 
durch ein Schlüsselloch ins Kinder-
zimmer schaut», beschreibt die Clown-
frau den Kursalltag bildlich. Stöcklin 
springt während des Gesprächs vom 
Stuhl auf und zeigt lebhaft mehrere 
Gangarten. «Auf diese Weise entwi-

ckeln die Teilnehmer ihre ureigenen 
Gangarten», sagt sie dazu. Die Träger 
der roten Nase müssen dabei aller-
dings nicht am Laufmeter komisch 
sein. «Die Bestimmung des Clowns ist 
das Lachen. Aber er ist nicht nur lustig, 
sondern in der ganzen emotionalen 
Palette daheim.» Gewalt hingegen, be-
tont sie, habe keinen Platz. 

Clown-Unterricht 
als Lebensaufgabe
Yve Stöcklin hat sich ganz ihrer Thea-
ter- und Clownschule verschrieben, 
kommt daneben kaum noch zu Auf-
tritten mit einem eigenen Programm. 
Das bedauert sie aber nicht; sie findet 
ihre Arbeit als Lehrerin ausfüllend 
genug: «Ich will mit der Schule weiter-
machen bis ich achtzig bin. Das ist mei-
ne Welt», sagt die 64-Jährige mit einem 
Augenzwinkern. Stöcklin selbst ist seit 
34 Jahren freischaffend, hat sich nach 

einer kurzen Zeit als Lehrerin im Raum 
Basel in Zürich und in Paris zur Bewe-
gungsschauspielerin ausbilden lassen. 
Bei den anschliessenden Auftritten 
als Pantomimin fehlte ihr jedoch die 
 Bewegungsfreiheit. Sie sei zu verspielt 
gewesen, habe mehr Farbe wollen. 
Über das Bewegungstheater sei sie des-
halb in die Clownwelt gerutscht.

Seither bildet Stöcklin fortlaufend 
neue Clowninnen und Clowns an ihrer 
Schule – in dieser Form eine Rarität in 
der Schweiz – aus. Tausende Menschen 
hat sie schon unterrichtet, vom fünf-
jährigen Kind bis hin zur betagten 
 Seniorin. «Die Ausbildungen sind sehr 
gefragt», freut sie sich. Obwohl sich 
grösstenteils Frauen dafür interessie-
ren, ist auch das andere Geschlecht 
vertreten. «Männer kommen häufiger 
in meine Körperspracheseminare. Sie 
wollen wissen, wie sie bei den Frauen 
wirken», scherzt Stöcklin. Man wer-

de als Clown auch nicht reich: Nur die 
wenigsten können davon leben. Eini-
ge  arbeiten zum Beispiel als «Spital-
clowns» oder spielen in Altersheimen. 
Die meisten arbeiten nebenbei als 
Clown. Nach der Ausbildung komme es 
darauf an, was man Eigenes daraus ma-
che, beantwortet sie die Frage nach der 
Perspektive.  Philipp Mooser

Clownfrau Yve Stöcklin. Bild: pmo

Bühne frei. Bei Auftritten müssten die Emotionen von innen kommen und echt sein, sagt Yve Stöcklin. Bild: Peter Schnetz



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

Ja.
Menschen betreuen
macht Sinn!

Organisation der Arbeitswelt Soziales Kanton Bern
Telefon 031 332 80 16

www.oda-soziales-bern.ch

Organisation der Arbeitswelt Soziales Kanton Bern
Telefon 031 332 80 16

www.oda-soziales-bern.ch

Fachmann/-frau Betreuung EFZ
Assistent/in Gesundheit und Soziales EBA
Dipl. Kindererzieher/in HF
Dipl. Sozialpädagoge/-pädagogin HF

Im Auftrag der Gesundheits-
und Fürsorgedirektion des Kantons Bern BAM, Halle 3.0, Stand Nr. 61

Katechetin, Katechet – ein Beruf für Sie?

 Sie sind interessiert an einer fundierten
religionspädagogischen Ausbildung im Blick auf
eine katechetische Tätigkeit in der reformierten
Kirche

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

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

und Jugendlichen
 Sie sind offen und neugierig auf neue, oft

überraschende Einsichten und Erkenntnisse
 Sie sind bereit, einen persönlichen und

theologischen Entwicklungsweg zu gehen

Anmeldeschluss: 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!

In der Ausbildung erlernen Sie
persönliche, fachliche und
methodische Kompetenzen im
UmgangmitMenschen, die
situa�v Ihre professionelle auf-
suchende Begleitung brauchen.

Besuchen sie unseren
infoaBend in Bern am:
do. 15.11.2018, 19.00 h
Im Blinden- & Behindertenzentrum
Bern, Neufeldstr. 95, Bus 12 od.
103Haltestelle Unitobler

Schule für Sozialbegleitung
8005 Zürich, Tel. 044 - 361 88 81

www.sozialbegleitung.ch

sozialBegleiter/in
ein Beruf mit Zukunft
Ausbildung undVorbereitung zur Berufs-

prüfungmit eidgenössischemFachausweis

Viele Fragen im Geschäftsleben, in der Politik und im Alltag sind im
Kern ethische Streitfragen.

Unsere Angebote (Studiengänge, Kurse und Seminare) vermitteln fundierte
Kenntnisse in den Fragestellungen, Methoden und Bereichen der Angewandten
Ethik. Erlangen Sie Kompetenzen zur eigenständigen Analyse und Beurteilung
ethischer Herausforderungen in der Praxis.
MAS-, DAS-, CAS-Studiengänge: Im Februar 2019 starten unsere erfolgreichen
ein- bis zweijährigen Studiengänge. Melden Sie sich jetzt an!

Information & Anmeldung: Tel.: 044 634 85 35, asae.leitung@ethik.uzh.ch
www.asae.uzh.ch

Ethik ‒ Reflexion unseres moralischen (Berufs-)Alltags

Advanced Studies in Applied Ethics
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VERANSTALTUNGSFACHLEUTE

Veranstaltungsfachleute müssen ihren Beruf seit 2011 nicht mehr «on the job» erlernen. Bild: svtb-astt

Teamplayer hinter den Kulissen
Ausgebildete Veranstaltungsfachmänner und -frauen gibt es in der Schweiz offiziell erst  
seit 2015. Die noch junge Ausbildung dürfte in Zukunft viele Jugendliche anlocken, denn sie  
vereint Technik, Kunst und faszinierende Arbeitsorte.

Wenn die Rockmusik durchs 
Stadion dröhnt, die Opern-
diva im Scheinwerferlicht 

ihren Applaus geniesst, oder wenn der 
Stargast im Fernsehstudio die Simul-
tanübersetzung im Ohr empfängt: 
Dann haben Veranstaltungsfachmän-
ner und -frauen im Hintergrund alles 
richtig gemacht. Sie pegeln den Ton, 
richten die Scheinwerfer und brin-
gen die Kameras in Position. Bei Auf-
führungen, Konzerten, Fernseh- und 
Video produktionen sowie Events und 
Messen sorgen sie für einwandfreie 
Technik und einen reibungslosen und 
sicheren Ablauf. 

Arbeitszeiten für Nachteulen
Der Beruf eignet sich für junge Multi-
talente, die sowohl die technischen als 
auch logistischen Herausforderungen 
suchen und gerne im Hintergrund ar-
beiten. Ihre Tätigkeiten sind vielseitig 
und anspruchsvoll: Bühnentechnik 
auf- und abbauen, Ton-, Video- und 
Beleuchtungsanlagen sowie Spezial-
effekte installieren, Geräte verkabeln, 

Material bewirtschaften, Produktions-
pläne erstellen und umsetzen sind nur 
einige der Aufgaben. Dazu kommt der 
Kontakt zu Kunden, Künstlerinnen 
oder Fachtechnikern – denn eine Ver-
anstaltung durchzuführen bedeutet 
Teamarbeit. Ein dynamisches und oft 
internationales Umfeld sowie die Mög-
lichkeit, die Begeisterung für Technik 
und Kunst zu vereinen, sind faszinie-
rende Aspekte dieses modernen Be-
rufs. Angehende Veranstaltungsfach-
leute müssen aber auch bereit sein, 
körperlich hart und zu unregelmässi-
gen Abend- und Wochenendzeiten zu 
arbeiten. Während Freunde auf Knei-
pentour sind, fängt ihre Veranstaltung 
vielleicht gerade erst an. 

Der weitere Weg steht offen
Die Ausbildung zum Veranstaltungs-
fachmann beziehungsweise zur -fach-
frau gibt es hierzulande erst seit 2011. 
Sie entstand aus einem Mangel an 
Berufsleuten in der Bühnen- und Ver-
anstaltungstechnik, wo sich viele ihr 
Können «on the job» aneigneten und 

oft auf Fachkräfte aus dem Ausland zu-
rückgegriffen wurde. Veranstalter und 
Produzenten aus verschiedenen Spar-
ten schlossen sich zusammen und kon-
zipierten auf Stufe des eidgenössischen 
Fähigkeitszeugnisses eine neue Aus-
bildung. Seither bietet unter anderem 
die Technische Berufsschule Zürich 
TBZ diese vierjährige Berufslehre an. 
Mit dem Zeugnis in der Tasche stehen 

den Event-Profis viele Wege offen: Für 
Weiterbildungen zum Bühnentech-
niker, Beleuchter, Tontechniker, zur 
Videotechnikerin, Requisiteurin oder 
Veranstaltungstechnikerin ist es die 
perfekte Basis. Und ein Versprechen für 
die Zukunft, denn in der aufstrebenden 
Unterhaltungsindustrie werden gut 
ausgebildete Fachleute dringend ge-
braucht.   Petra Cupelin
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Infos zur Ausbildung
Veranstaltungsfachleute sind in Theatern, Veranstaltungslokalen, Film  
und FernsehProduktionsbetrieben, Tonstudios, Eventfirmen oder Messebau
betrieben tätig. Die vier Jahre dauernde Ausbildung wird sowohl in Zürich als 
auch in Lausanne angeboten. 

Zu den Anforderung zählen technisches Verständnis, eine gute körperliche 
Verfassung (Farbsehen, körperliche Belastbarkeit, volles Hörvermögen) sowie 
Schwindelfreiheit, Organisationsfähigkeit und eine ausgeprägte Teamfähigkeit. 
Weitere Informationen sind auf berufsberatung.ch zusammengestellt.

Das Schweizer Fernsehen begleitete erst kürzlich in seiner Sendereihe «Berufs
bilder aus der Schweiz» die 17jährige Sabrina Trebucchi, welche die Ausbildung 
zur Veranstaltungsfachfrau absolviert. Den Clip vom vergangenen August gibt  
es unter srf.ch/sendungen/myschool.



Unsere Info-Anlässe Beginn jeweils um 18 Uhr

Bern Didac Bern, Alpeneggstr. 1 27. 11.2018 10. 01. 2019
Interlaken Hotel Metropole 15. 11.2018 26. 02. 2019
Basel Hotel Victoria 20. 11.2018 11. 02. 2019
Solothurn H4 Hotel 18.12.2018
Luzern Hotel Continental Park 29. 11.2018 17. 01. 2019
Aarau Hotel Sorell Aarauerhof 14.02.2019 26. 03. 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/Genf
Italienisch in Lugano
Englisch in Eastbourne (England)

Hier gehts
zu unserer

Webseite

Dabei sein, wenn Kinder

Lehrer/-in werden.

ihre Talente entdecken:

www.phlu.ch

Die Pädagogische Hochschule Luzern bildet
Lehrpersonen aller Schulstufen aus.

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

RECOGNISED

FOR

EXCELLENCE 5*

EFQM

Machen Sie Ihren Weg

Sprachaufenthalte

www.linguista.ch

Kostenlose Beratung
031 318 55 00

Erwachsene | Jugend | 50plus | Business | Work & Travel

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
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EVENTMANAGEMENT

Im Stade de Suisse werden die Konzerte jeweils um die Fussballspiele herum geplant. So beispielsweise beim Energy Air. Bild: ZVG

«Als Eventmanager braucht es  
viel Freude an anderen Menschen»
Berufe im Eventbereich sind bei Jugendlichen und Erwachsenen beliebt. Ausschlaggebend  
für jeden Event ist eine besondere Idee. Der kreative Kopf dahinter ist dabei der Eventmanager.  
Er sorgt für die Planung und Umsetzung.

«Wir durften schon sehr vie-
le mitreissende Konzerte 
in Bern erleben, jüngst 

im September das Energy Air», sagt 
 Albert Staudenmann, der Kommuni-
kationschef von YB. Die zahlreichen 
Auftritte im Stade de Suisse zum Bei-
spiel von Bruce Springsteen und AC/
DC, Pink und Robbie Williams, Genesis 
wie auch Coldplay, Muse, Foo Fighters, 
Herbert Grönemeyer vergesse man nie.

YB und die Konzertveranstalter sei-
en im ständigen Austausch und stim-
men gegenseitig ab, wann das Stade de 
Suisse vermietet werden kann. «Wir 
planen die Konzerte jeweils um die 
Fussballspiele herum», sagt Stauden-
mann und betont, dass die Konzerte 
im Stadion bisher immer ein Erfolg wa-
ren. So mag er sich gerne erinnern, als 
der Sänger Justin Biber das YB-Trikot in 
der Garderobe anzog und es während 
grossen Teilen des Konzerts trug. Auch 
seine Crewmitglieder wollten nach 
dem Konzert solche Trikots tragen und 
man habe zu später Stunde noch rund 
zwanzig YB-Shirts aufgetrieben.

Meist sind es Quereinsteiger
Im Bereich Eventmanagement gibt es 
keine eidgenössisch reglementierte 
Grundbildung. Fachpersonen im Event- 
management absolvieren oft eine Erst- 
ausbildung in den Bereichen Wirtschaft, 
Marketing, Hotellerie oder Tourismus. 
Verschiedene Institutionen bieten  spe - 
zifische Studiengänge in Eventmanage-
ment und Live Communication an.

Eventmanager organisieren Konzer-
te, Sport- und Incentive Veranstaltun-
gen, Jubiläen, Kunden- bzw. Mitarbei-
ter anlässe oder Neulancierungen von 
Produkten. Sie definieren mit ihren 
Auftraggebern Inhalte, Standort und 
Infrastruktur der Veranstaltung. In Zu-
sammenarbeit mit Marke tingfachleu-
ten entwerfen sie ein Grobkonzept, dass 
auch das Budget, die Terminplanung 
sowie das inhaltliche Konzept für das 
Zielpublikum umfasst. Wenn man ei-
nen Anlass organisiert, muss man auch 
Bewilligungen einholen, in der Regel 
bei der Gewerbepolizei. In der Planungs-
phase analysieren Eventmanager die 
Marktsituation. Nach der Auftragsertei-

lung erstellen sie genaue Anweisungen 
für alle Präsentationen und den techni-
schen Aufbau. Sie handeln zum Beispiel 
Verträge mit externen Partnern wie  
etwa Cateringunternehmen aus. Aus-
serdem planen sie den Einsatz von  
Mit arbeitenden und klären Fragen des  
Urheber- und Veranstaltungsrechts.

Ein Eventmanager  
ist auch Gastgeber
Schon lange im Eventbusiness tätig ist 
der Berner Eventmanager und Fotograf 
Remo Neuhaus. Er sagt: «Ich habe das 
meiste im Eventbusiness im prakti-
schen Umgang gelernt.» Von Vorteil sei 
für ihn gewesen, dass er eine gastrono-
mische Grundbasis hatte. «Geholfen 
hat mir zudem, dass ich gerne auf Leute 
zugehe und sie so schnell kennenler-
ne.» Neuhaus hat sich in Bern einen  
Namen gemacht, als er das Restaurant 
Lorenzini und das «Du Théâtre Bern» 
übernahm. Heute veranstaltet er regel-
mässig Events in Bern, beispielsweise 
die Mykonos-Party im Kursaal oder den 
Silves teranlass im Hotel Schweizerhof. 

Der Aufbau eines Anlasses braucht Zeit: 
Den Mykonos Event hat er im 2005 zum 
ersten Mal in Bern organisiert. Damals 
kamen knapp 450 Leute − keiner wollte 
sich weiss kleiden. Heute hat sich der 
Anlass etabliert und im letzten Septem-
ber feierten 2500 weiss gekleidete Per-
sonen im Kursaal Bern. 

Remo Neuhaus sagt: «Ein Event-
manager kann nicht nur managen. In 
der Regel ist man auch Gastgeber. Das 
braucht viel Freude an anderen Men-
schen und vor allem die Bereitschaft zu 
dienen.» Er sei sich nicht zu schade ge- 
wesen, den Teller eines Gastes abzuräu-
men, wenn der Service nicht nachkam. 
 «Wenn du deinen Job liebst, überträgt 
sich das auf deine Mitarbeiter und Gäste 
und das gibt dann einen grossartigen 
Event», so Neuhaus. Wer in diesem Be- 
reich arbeiten wolle, müsse gerne dienen 
und kein Problem haben, am Wochen-
ende zu arbeiten. «Wenn du ein Lächeln 
auf dem Gesicht hast, wenn andere fei-
ern und du selber arbeitest, bist du der 
Richtige für den Beruf des Eventmana-
gers», so Neuhaus.  Rahel Guggisberg
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Sina, wann war Ihnen klar, dass Sie 
Sängerin werden würden?
Sina: Das war mir immer klar (lacht). Je-
der, der mich als Kind nach meinem Be-
rufswunsch fragte, bekam dieselbe Ant-
wort. In der Sekundarschule hat mich 
unser Musiklehrer ermutigt, die Haupt-
rolle im Musical «Jesus Christ Super-
star» zu singen, da war ich vierzehn. Das 
war eine Initialzündung und hat mich 
motiviert, eigene Songs zu schreiben. 

Was müssen junge Menschen 
wissen, die Musikerin oder Musiker 
werden wollen?
Der Weg auf die Bühne bedeutet viel 
harte Arbeit. Der schnelle Ruhm und 
das Geld dürfen kein Grund sein, die-
sen Beruf zu wählen. Die wenigsten 
werden reich. Es gibt in der Branche ei-
ne Faustregel: Acht von zehn Acts spie-
len das Geld für eine CD-Produktion 
nicht mehr ein. Der neunte Act kann 
die Kosten knapp decken und nur etwa 
jeder zehnte wird mit seinem Produkt 
erfolgreich. Wenn man die Dringlich-
keit spürt, Musiker zu werden, sollte 
man es aber trotzdem versuchen. 

Was hat der erfolgreiche Act 
richtig gemacht, im Gegensatz 
zu den anderen?
Neben Talent, Hartnäckigkeit und den 
Glauben an sich, braucht es vor allem 
Glück. Und einen Song, der in die Zeit 
passt. Als ich 1994 meinen ersten Hit 
«Där Sohn vom Pfarrär» landete, hatte 
ich das Glück, auf einer Mundartwelle 

zu reiten und mit meinem «Walliser-
titsch» aufzufallen. 

Und wie bleibt man erfolgreich? 
Mit Durchhaltewillen, indem man au-
thentisch bleibt, sich nicht verbiegen 
lässt. Es läuft nicht immer rund. Mal 
ist man angesagt, dann wieder weniger. 
Da hilft es, eine gesunde Distanz zum 
Busi ness zu halten. Wichtig ist, die rich-
tigen Leute an seiner Seite zu haben. Ein 
Album produzieren, eine Tour auf die 
Beine stellen, einen Bandsound entwi  - 
c k  eln, das alles ist Teamwork. So ist jeder 
Erfolg auch der Plattenfirma, dem Ma-
nagement und der Band zu verdanken.

Was bedeutet es, seinen Unterhalt mit 
Musik zu verdienen?
Vielen ist nicht bewusst, dass Musik 
mehr als ein Hobby sein kann. Noch heu-
te werde ich gefragt, was ich denn arbei-
te. Musik ist mein Beruf! Songs schrei- 
ben, CDs produzieren, Konzerte spielen 
und mein Produkt verkaufen. Während 
eines Tourjahres arbeiten ein Dutzend 
Leute für mich, für die bin ich verant- 
wortlich. In meiner neuen CD, die An- 
fang 2019 veröffentlicht wird, stecken 
1,5 Jahre intensive Arbeit. Während einer 
kreativen Phase gebe ich regelmässig 
Konzerte oder verfolge andere Projekte, 
mit denen ich das Album finanziere. 

Sie haben vor der Musikkarriere 
einen «seriösen» Beruf gelernt. 
Ich habe die Handelsschule absolviert 
und danach sechs Jahre bei der UBS 

gearbeitet. Als ich entschied, auf die 
Karte Musik zu setzen, habe ich ge-
kündigt, da Teilzeitarbeit bei der Bank 
damals noch nicht möglich war. Es 
folgten verschiedene temporäre Jobs 
und so konnte ich meine Künstlerkar-
riere langsam aufbauen. Insgesamt 
zehn Jahre dauerte es, bis ich von der 
Musik leben konnte. 

Dann empfehlen Sie, zuerst eine 
andere Ausbildung zu machen?
Für mich war es gut, weil ich mei-
ne Karriere langsam und ohne Er-
folgsdruck aufbauen konnte. Früher 
gab es kaum Ausbildungsmöglich-
keiten für Popmusiker. Mit einem 
Abschluss an der Hochschule der 
Künste kann man heute seine musi-
kalische Karriere verfolgen und hat 
einen Abschluss, um später zum Bei- 
spiel Musik zu unterrichten. 

Wie reagierte Ihre Familie damals  
auf den Berufswunsch?
Als mein Vater den Vertrag mit meinem 
Management unterschrieben hatte – 
ich war noch nicht volljährig – war das 
ein enormer Vertrauensbeweis. Er sagte 
zu mir: «Wenn du spürst, dass das dein 
Weg ist, dann musst du ihn gehen.» Das 
hat mir viel bedeutet. Für junge Men-
schen ist es wichtig, dass ihr Umfeld 
positiv auf ihre Träume reagiert und sie 
ermutigt, diese umzusetzen.

Wie haben Sie und Ihr Manager  
sich gefunden?

MUSIKERIN

«Es war ein Herzensentscheid»
Die Walliserin Ursula Bellwald alias Sina (52) hat geschafft, wovon viele träumen: 
Sie kann von der Musik leben. Die Sängerin wird 2019 ihr 25-Jahr-Jubiläum feiern und im 
Februar ihr 13. Album «Emma» veröffentlichen. Ein Gespräch über Traumberufe und  
das Feuer, das immer noch brennt.



17

Fünf Ratschläge  
von Sina für angehende 
Musikschaffende: 
1. Lerne, an dich zu glauben, dann 

glauben auch andere an dich.
2. Akzeptiere deine Schwächen – sie 

gehören zu dir und machen dich 
zu einem authentischen Künstler.

3. Wenn du Schlagzeugerin  
oder Toningenieurin werden willst, 
lass dir das nicht ausreden −  
hör auf dein Gefühl.

4. Von der Musik zu leben, ist nicht 
so glamourös, wie es manchmal 
aussieht. Sei dir dessen im Klaren.

5. Die Musikindustrie verändert sich 
rasant. Bleib offen und mutig.

Ich habe mit 17 Jahren ein Nachwuchs-
festival gewonnen und dieser Manager 
sass im Publikum. Er hat Auftritte für 
mich gebucht und mich in diesen wich-
tigen Lern- und Wanderjahren profes-
sionell begleitet. 

War es gut oder schlecht, nicht auf 
einen Schlag bekannt zu werden?
Rückblickend betrachtet war es ein 
grosser Vorteil. Ich konnte in Ruhe 
meinen Weg finden. Ich habe in Musi-
cals mitgesungen, in Deutschland eine 
Schlager-CD aufgenommen, die zum 
Glück nicht erfolgreich wurde (lacht). 
So konnte ich langsam wachsen.

Wie hat sich Ihr Beruf mit der Digitali-
sierung verändert?
Das Positive ist, dass man heute Songs 
in ziemlich guter Qualität selber Zuhau-
se aufnehmen kann. Es gab noch nie so 
viele Möglichkeiten, in der Musikwelt 
stattzufinden – durch die Masse ist es 
aber umso schwieriger, aufzufallen. 
Dann ist Fakt, dass die Musiker an Strea-
mingportalen wie Spotify so gut wie 
nichts verdienen. Die CD-Verkäufe sind 
eingebrochen und die einzige Möglich-
keit, Geld zu verdienen, sind die Kon-
zerte. Zudem ist das digitale Netzwerk 
enorm wichtig geworden, das braucht 
Zeit. Ich sitze oft am Schreibtisch und 
informiere die Leute über Facebook 
oder via Website über meine Projekte. 

Haben es Frauen in Ihrem Beruf 
schwerer?
Ja, wie auch in anderen Berufen.

Warum?
Weil an den Schalthebeln der Macht 
auch in der Musikszene vor allem Män-
ner sitzen. Und Männer fördern Män-
ner, das ist eine Tatsache. Sie sehen das 
zum Beispiel an den Preisverleihungen. 
Beim Schweizer Musikpreis waren die-
ses Jahr von zwanzig Nominierten fünf 
Frauen. In der Schweizer Mundart-Play-
list von Spotify findet sich unter sech-
zig Acts im Moment gerade eine Hand-

voll Frauen. Es gibt viele tolle Künstle-
rinnen, die von der breiten Öffentlich-
keit kaum wahrgenommen werden.

Was kann man dagegen tun? 
Es gibt Förderprogramme wie Helvetia 
rockt, ein Netzwerk, in dem Musikerin-
nen den weiblichen Nachwuchs fördern. 
Wichtig sind weibliche Vorbilder. Noch 
wichtiger ist, die Mädchen frei und ohne 
Vorurteile aufwachsen zu lassen. Wenn 
Eltern mit ihren Mädchen in die Musik- 
schule gehen, damit sie sich ein Instru-
ment aussuchen, sollten sie ihre eige-
nen Vorurteile Zuhause lassen. Mütter 
und Väter, geht nicht gleich in die Block-
flötenabteilung! Setzt euch mit euren 
Töchtern an ein Schlagzeug, vielleicht ist 
das genau das Richtige. Ich wünsche mir 
eine Zeit, in der es selbstverständlich ist, 
dass es Toningenieurinnen und Schlag- 
zeugerinnen gibt. Es gibt sie natürlich 
bereits heute, aber noch viel zu wenige. 

Wenn Sie wieder siebzehn wären: 
Würden Sie denselben Weg nochmal 
gehen?
Auf jeden Fall. Es war ein Herzensent-
scheid und ich habe es nie bereut. Das 
Feuer ist immer noch da. 
 Interview: Maria Künzli



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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FILMEMACHER

Philipp Eyer wurde über Umwege Regisseur. Inzwischen kann er sogar davon leben. Bild: Claudia Salzmann

«Arte war für mich  
das Fenster zur Welt» 
Der 38-jährige Philipp Eyer lebt seit acht Jahren vom Film.  
Und das ohne Ausbildung an renommierten Schulen. 

Die Maschine tut wieder mal 
nicht. Philipp Eyers Sorge gilt 
an diesem Nachmittag für ein-

mal nicht seinem Filmequipment, 
sondern der Kaffeemaschine. Dieses 
wichtige Utensil steht im Atelier 359 
im Kulturzentrum Progr in Bern.

In zwei Wochen ist Vorpremiere 
des siebzigminütigen Auftragsfilms. 
«Kurze Filmprojekte sind dankbar 
und effizient, aber ich mag auch lan-
ge, weil man dabei eine Beziehung 
zu den Menschen aufbauen kann», 
erzählt Eyer. Wie gerade beim aktu-
ellen Projekt «Kids West», für das er 
mit Kindern aus Bern West zusam-
menarbeitet. Mit der Kamera für eine 
gewisse Zeit in fremde Lebenswelten 
einzutauchen, gefällt ihm besonders 
am Beruf.

Hochschul-Abschluss erhöht 
Chance auf Unterstützung
Philipp Eyer ist Walliser, das Wochen-
ende verbringt er regelmässig dort. 
«Doch hier in Bern haben wir ein Satel-
litenbüro. Das ist wichtig, für nationale 
Projekte müssen wir zentral gelegen 
sein», sagt er. Er ist Teil von «coupdoeil 
productions», das er 2009 mit Stephan 
Hermann gründete. Seit acht Jahren 
lebt Eyer vom Film. «Ich zähle mich 
allerdings nicht zu den Top-Filmschaf-
fenden des Kantons Bern», sagt der 
38-Jährige und meint damit beispiels-
weise Dieter Fahrer, der gerade den 
Berner Filmpreis gewonnen hat. Eyer 
nimmt Auftragsfilme von Stadt, Kan-
ton oder NGOs an, was nicht alle Film-
schaffenden tun wollen. Oder müssen: 
«Wer zum Beispiel die Zürcher Hoch-
schule der Künste (ZHdK) absolviert 

hat, der hat ein gutes Sprungbrett», 
sagt er. Die Abschlussfilme würden an 
Filmfestivals gezeigt und so sei es spä-
ter einfacher zu staatlichen Fördergel-
dern oder finanzieller Unterstützung 
von Stiftungen zu kommen. 

An die ZHdK wollte auch Eyer, aber 
alles kam anders. Doch der Reihe nach: 
Schon als Knirps faszinierten ihn Do-
kumentarfilme. «Arte war für mich 
das Fenster zur Welt. Hier sah ich, wie 
Indien aussah, hier hörte ich, wie Ti-
bet klang», erinnert er sich zurück. 
Klar war für ihn, dass Kameramann 
kein richtiger Job war, weshalb er Eth-
nologie studierte. «Erst später merkte 
ich, dass das auch eine brotlose Arbeit 
war», sagt er und lacht. Als Abschluss-
arbeit wollte er einen Film machen, 
was bei seinem altmodischen Profes-
sor nicht möglich war. «Heute ist das 
Gang und Gäbe», sagt er. Und er gestal-
tet mit: Er ist Doktorand am geografi-
schen Institut der Universität Bern 

und vermittelt das Grundwissen fürs 
Filmen. 

Aufnahme an ZHdK knapp verpasst
Eyer ist Autodidakt, zuerst filmte er 
mit Filmkameras, bis die Spiegelre-
flexkamera Canon 5D Mark II auf den 
Markt kam. Das Schneiden brachte 
er sich auch selber bei. An der Wand 
hängt der Satz «We make the beau-
ty». Wer Eyers Aufnahmen anschaut, 
weiss, dass es keine Floskel ist. Hinter 
ihm hängen zahlreiche Filmplakate, 
darunter auch einige Filme von ihm. 
«Amrit war wie eine Filmschule», sagt 
Eyer. Amrit war gerade fertig, als er bei 
der ZHdK auf dem 4. Platz landete und 
nur drei Personen für Regie Dokumen-
tarfilm aufgenommen wurden. Mit ei-
nem Kollegen realisierte er Amrit von 
A bis Z: Das Drehbuch, die Dreharbei-
ten vor Ort, das Schneiden, die Musik, 
eben das Plakat, die Werbung, die Kino-
tournee und den Ticketverkauf. «Das 

war aufwendig, aber sehr lehrreich», so 
Eyer. Gelohnt hat sich die Mühe trotz-
dem: Sie konnten den Film sogar an 
RTS aus der Romandie verkaufen. 

Philipp Eyer schätzt, dass es viele 
gibt, die wie er mit Auftragsfilmen 
ihr Leben und ihre Herzensprojekte 
finanzieren. In der heutigen digitalen 
Welt sei die Nachfrage nach Filmen da. 
Eyers Genre sind primär Dokus, Re-
portagen und Porträtfilme. Wenn sein 
Atelierplatz mal leer ist, findet man ihn 
nicht nur im Wallis: «Ich reise viel mit 
der Kamera um die Welt.» In der Retro-
spektive betrachtet sei für ihn sein Weg 
der richtige gewesen. «Heute bieten 
aber auch die HkS oder die Schule für 
Gestaltung interessante Videokurse 
an», sagt Eyer. Jemanden, der sich für 
den Beruf Regisseur interessiere, rät 
 Eyer: «Leih eine Kamera aus und geh 
raus, dreh einen Film, schneide ihn. 
Wenn es immer noch Spass macht, 
könnte das was sein.»  Claudia Salzmann
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Katharina Deuber macht Filme. 
Dafür verlässt sie ihr Hinterhof- 
Atelier, eine ehemalige Schreine-

rei in einem Luzerner Wohn- und Ge-
werbequartier, immer wieder für Ein-
sätze in der ganzen Welt. Soeben war sie 
im Auftrag von NZZ Format für Dreh-
arbeiten in Kenia und Tansania. Dort 
ging sie der Frage nach: «Wie fair ist Fair 
Trade?». Deuber ist ein Multitalent vor 
und hinter der Kamera: Sie ist Journa-
listin, Moderatorin, Kamerafrau, Cutte-
rin. Und sie gibt Kurse am Medienaus-
bildungszentrum MAZ in Luzern und 
anderswo. Das Schneiden ihrer Filme 
überlässt sie zwar einer Cutterin. («Sie 
ist meine erste Zuschauerin und kann 
noch wertvolle Inputs geben.») Aber 
wenn es sein müsste, würde sie auch 
diese Tätigkeit beherrschen.    

Zum Medienprofi in der Bank
In ihrem Lebenslauf angelegt, war Ka- 
tharina Deubers Werdegang nicht wirk-
lich – auch wenn sie schon als Jugendli-

che Reporterin werden wollte, ohne ge-
nau zu wissen, was das ist. Nach einigen 
Semestern Biologie liess sie sich an der 
Universität Zürich zur Sekundarlehre-
rin für Mathematik, Biologie und Che-
mie ausbilden. Doch weil nach dem Ab-
schluss zu viele Lehrer auf den Arbeits- 
markt drängten, liess sie sich von der 
Credit Suisse als Ausbildnerin für Data-
typistinnen anstellen und legte damit, 
ohne es wirklich zu wissen, den Grund-
stein für ihre multimediale Karriere. 

Weil sie gerne schrieb, wurde Katha-
rina Deuber nämlich als Redaktorin 
der bankeigenen Hauszeitung ver-
pflichtet und bald danach als Projekt-
leiterin für ein Inhouse-TV. Nach sechs 
Jahren Bank war sie keine Bankerin, da-
für ein erfahrener Medienprofi.  Roger 
Schawinski engagierte sie für Tele Züri, 
wo sie drei Jahre lang als VJ, als Video-
journalistin, arbeitete. 1998 liess sie 
sich von Cash-TV anheuern und blieb 
vierzehn Jahre, bis der Sender dicht-
gemacht wurde. Zwischendurch arbei-

tete sie auch ein halbes Jahr bei einem 
Fernsehsender in Ghana in Westafrika.

Neue Perspektive dank Drohnen
Inzwischen hat Katharina Deuber ihre 
eigene Firma: Film und Mehr GmbH. 
An ihrem Job fasziniert sie, dass sie 
«gleichzeitig reisen und arbeiten» kann. 
Und sie hat gewisse Prinzipien: «Ich ar- 
beite immer mit einem journalistischen 
Ansatz. Werbung oder reine PR mache 
ich nicht.» Gegenwärtig ist ihr Metier, 
wie viele andere auch, im Umbruch: 
Smartphones vereinfachen und «demo- 
kratisieren» das Filmen. Und wie lange 
es noch analoges Fernsehen gibt, weiss 
niemand. Katharina Deuber ver- 
schliesst sich dem nicht: Schon früh hat 
sie die Möglichkeiten des Smartphones 
für die Erstellung von Videofilmen er-
kundet und gibt heute Vor lesungen und 
Workshops dazu. Und ein weiteres neu-
es Gadget hat sie soeben erworben: eine 
Drohne. Auch diese wird neue filmische 
Perspektiven eröffnen.  Artur K. Vogel

KAMERAFRAU

Vor und hinter der Kamera
Ausgebildet ist sie als Sekundarlehrerin. Doch seit Jahrzehnten  
beherrscht Katharina Deuber die Filmerei vor und hinter der Kamera.

Katharina Deuber reist für Dreharbeiten schon mal um die Welt, wie zum Beispiel nach Kenia. Bild: Paul Rigert

Ausbildung  
an der Kamera
Der Werdegang von Katharina Deu
ber, die ihr Metier «on the job» ge
lernt hat, ist nicht aussergewöhnlich: 
Eine eidgenössisch reglementierte 
Ausbildung zur Kamerafrau bei
spielsweise gibt es nicht. Hingegen 
finden sich Angebote für die Aus 
und Weiterbildung. Das Studio 1 in 
Schlieren ZH etwa bietet Kurse und 
Workshops an und arbeitet mit der 
Produktionsfirma technology and  
production center switzerland ag 
(tpc) zusammen, einer SRGTochter.  
Auch die Stiftung Focal verfügt über 
eine breite Bildungspalette. Eine 
gute Basis bieten auch Studiengän
ge in den Bereichen Film und Video, 
etwa an der Zürcher Hochschule der 
Künste ZHdK oder an der Hochschu
le Luzern. Videokurse am Medien
ausbildungszentrum MAZ in Luzern 
fokussieren auf die Produktion von 
Videos für Webseiten.
Stellen als festangestellte Kamera
leute sind eher rar: Neben dem tpc 
gibt es nur wenige Filmproduktions
firmen als potenzielle Arbeitgeber. 
Freiberuflich tätige Kameraleute 
werden für freie Produktionen 
engagiert. Viele Berufsleute sind 
wie Katharina Deuber multifunk
tional tätig.
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Noch zehn Sekunden, dann 
wird das Signet eingeblen-
det – und «top»: die Sendung 

beginnt. «Das ist sportaktuell, gu-
ten Abend liebe Zuschauerinnen 
und Zuschauer und herzlich will-
kommen», sagt Lukas Studer. Der 
Sportmoderator begrüsst an diesem 
Montag ein Publikum, das mehrere 
Hunderttausend Personen umfasst. 
Sie alle sitzen Zuhause in der warmen 
Stube und wollen sich über die ak-
tuellen Sportereignisse des Tages in-
formieren. Lukas Studer steht im SRF 
Sportstudio in Zürich-Leutschenbach. 
Er trägt Hemd, Gilet und Krawatte. 
Sein einziges Vis-à-vis ist der Kamera-
mann. «Eigentlich ist es eine künstli-
che Situation», meint der 41-Jährige. 
Doch für ihn ist das längst Routine 
und er hat stets das gleiche Ziel: «Ich 
möchte zusammen mit dem Team ei-
ne gute Sendung machen. Egal, ob es 
Hunderttausend oder eine Million Zu-
schauer sind», bemerkt er.

Gedanke an Turnhalle  
weckte Zweifel
Lukas Studer arbeitet seit 2003 bei SRF 
Sport. Angetrieben von seiner Leiden-
schaft zum Sport wollte sich der aus-
gebildete Primarlehrer eigentlich zum 
Sportlehrer weiterbilden. «Jemand 
hat mir dann die Frage gestellt, ob ich 
mein Berufsleben wirklich in einer 
Turnhalle verbringen will» erzählt er. 
Es kamen Zweifel auf, er suchte nach 
neuen Perspektiven – immer den 
Fokus auf den Sport gerichtet. Als er 
bei RTL/Pro 7 ein Praktikum machen 
konnte, packte er die Chance. Dabei 
realisierte er, dass ihm das nötige 
«Rüstzeug» für diesen Beruf fehlte. 
Der damals 25-Jährige meldete sich 
kurzerhand an der Zürcher Hochschu-
le für Angewandte Wissenschaft für 
den Studiengang Journalismus und 
Organisationskommunikation an. In 
der Auseinandersetzung mit verschie-
denen Medien und journalistischen 
Darstellungsformen wurde für ihn so-
fort klar: «Das ist es!»

Inzwischen sind sechzehn Jahre ver-
gangen und Lukas Studer hat sich als 
Moderator bei SRF Sport etabliert. 
Wenn der dreifache Vater jeweils nach 
dem Mittagessen ins Fernsehstudio 
fährt, wo sein Dienst meist um 14 Uhr 
beginnt, ist ihm bewusst, dass er einen 
«Traumjob» hat. «In meinem Berufsall-
tag ist kein Tag wie der andere», sagt er. 
Im Newsroom, den er mit seinen Kolle-
ginnen und Kollegen teilt, beobachtet 
er am Nachmittag das Sportgeschehen 
mit Argusaugen. Er recherchiert mi-
nutiös, um einen Sendungsbeitrag zu 
erstellen oder um sich auf die Modera-
tion vorzubereiten. «Das Fachwissen 

über die verschiedenen Sport  arten ist 
das A und O in meinem Beruf», betont 
er. Rund dreimal pro Woche ist  Studer 
in den Sendungen «sportaktuell», «eis-
hockeyaktuell» und «Super League-
Goool» zu sehen. Er mag diese Rolle und 
steht gerne vor Leute hin, wenn er etwas 
zu sagen hat. Noch viel lieber ist es dem 
gewandten Rhetoriker allerdings, wenn 
er das Publikum physisch fühlen kann. 
«Live-Events wie etwa Olympische Spie-
le oder eine Fussball-Weltmeisterschaft 
sind für mich absolute Highlights», 
schwärmt Studer. Dass er dafür höchst 
unregelmässige Arbeitszeiten in Kauf 
nehmen muss, steckt er weg.

Niemand wartete auf ihn
Auf dem Weg zum Wunschberuf stell-
ten sich Lukas Studer einige Hindernis- 
se. «Mir war schon während des Studi- 
ums klar, dass niemand auf mich  
gewartet hat», meint er. Den Einstieg bei 
SRF Sport fand er «nach mehrmaligem 
Anklopfen und Nachfragen» als Prakti-
kant. Als eine Assistenzstelle frei wurde, 
musste er einen Test absolvieren und 
sein Sportwissen unter Beweis stellen. 
2005 öffnete sich die Tür dann endgül- 
tig: Lukas Studer bekam einen Platz als 
Stagiaire und wurde innerhalb von ein- 
einhalb Jahren zum Fernsehjournalis-
ten ausgebildet. Dass er heute als Mode- 
rator vor der Kamera steht, ist auf ein 
Casting zurückzuführen, das er mit Er- 
folg durchlaufen hat. An seine ersten 
Einsätze erinnert er sich gut: «Ich hatte 
schlaflose Nächte», gesteht er. Irgend-
wann habe er sich gefragt, was das 
Schlimmste wäre, das passieren könnte. 
Die Antwort darauf ist erhellend: «Wenn 
ein Moderator aus der Rolle fällt, dann 
ist das – in Bezug auf das Weltgesche-
hen – unbedeutend.» Monika Bachmann

MODERATOR

Traumjob im Sportstudio
Im Berufsleben von Lukas Studer dreht sich alles um Sport.  
Es sei ein «Traumjob», meint der TV-Moderator. Auf dem Weg  
zum Ziel musste er einige Hürden nehmen.

Lukas Studer war zu Beginn seiner Karriere klar, dass niemand auf ihn gewartet hat. Bild: SRF/Oscar Alessio
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Von links nach rechts: Martina Hotz, Aleksandra Iakusheva und Selina Capol. Bild: ZVG

Spassvögel im Anflug 
Selina Capol, Martina Hotz und Aleksandra Iakusheva hecken in  
ihrem Studio ein neues Spiel aus. Sie haben kürzlich ein Studium in Game 
Design abgeschlossen und peilen nun den weltweiten Markt an.

So stellt man sich ein Start-up vor: 
In einem älteren Haus in der Zür-
cher Agglo sind auf engem Raum 

drei Arbeitsplätze eingerichtet. An den 
Bildschirmen sitzen junge Frauen. Die 
Wände wurden eben frisch gestrichen, 
eine davon in Blau. «Das zeugt von un-
ternehmerischer Freiheit», witzelt Mar-
tina Hotz. Die 27-Jährige hat in diesem 
September zusammen mit ihren Kolle-
ginnen Aleksandra Iakusheva und Seli-
na Capol eine GmbH gegründet. «5am 
Games» heisst das Studio in Oerlikon. 
Die Unternehmerinnen entwickeln ihr 
erstes Game, das im kommenden Jahr 
den Markt erobern soll. Das Know-how 
dazu haben sie sich mit dem Bachelor in 
Game Design an der Zürcher Hochschu-
le der Künste (ZHdK) geholt.

Ein Spiel soll überraschen
Die Protagonistin des virtuellen Spiels 
heisst Sarah, ein abenteuerlustiges 
Mädchen, das liebend gerne Briefe an 
seine Freundin schreibt und von sei-

nem Leben erzählt. In ihren «Letters», 
so der Name des Games, tauchen plötz-
lich lebendig gewordene Zeichnungen 
auf – zum Beispiel ein Vogel, der das 
Weiterlesen verhindert. Die Spieler 
müssen nun im Brief ein Wort finden, 
welches das Hindernis beseitigt. «Auf 
diesem Weg können sie die Geschich-
te beeinflussen», erklärt Aleksandra 
 Iakusheva. Die Game Designerinnen 
inspirieren sich gegenseitig und stüt-
zen sich auf eigene Erfahrungen: «Sa-
rah ist ein Kind der 90er-Jahre, das 
sich entwickelt und älter wird – wie wir 
auch», bemerkt Martina Hotz. Mit dem 
Spiel vermitteln die Urheberinnen 
zwar Inhalte und gewisse Werte, doch 
ein Ziel steht klar im Vordergrund: «Es 
soll Spass machen», sagt Selina Capol. 
«Ein Game ist dann wirklich gut, wenn 
es überrascht», so die 26-Jährige. 

Die Rollen sind im Studio klar ver-
teilt. Aleksandra Iakusheva hat den 
Lead in der Technik. Sie konzipiert, 
programmiert und implementiert. 

Die 30-Jährige ist vor acht Jahren aus 
Russland, wo sie ein Managementstu-
dium begonnen hatte, in die Schweiz 
eingereist. Hier habe sie Deutsch ge-
lernt, Strassenmusik gemacht und 
ein Kind bekommen, zählt sie auf 
– und muss über sich selbst lachen. 
«Ich wusste aber schon länger, dass 
ich in die digitale Welt eintauchen 
will», so Iakusheva. Für Selina Capol 
war schon immer klar, dass sie Design 
studieren will. Im Game Studio ist 
sie deshalb für den «Look» des Spiels 
zuständig: Sie zeichnet, erstellt Ani-

mationen, definiert Licht und Farbe. 
Alles, was sichtbar ist, kommt aus 
ihrer Hand. Was jetzt noch fehlt, ist 
das «Writing», erklärt Martina Hotz, 
die früher als medizinische Masseu-
rin gearbeitet hat und damit «nicht 
glücklich» war. An der ZHdK vertiefte 
sie sich unter anderem in das Story-
telling und zeichnet sich nun als Ge-
schichtenschreiberin aus. Sie sorgt 
dafür, dass «Letters» einen roten 
Faden hat. Den Aufbau gestaltet sie 
anhand verschiedener «Levels». An-
schliessend kreiert sie ein passendes 
Sound-Design. 

Demo-Version kam gut an
Die drei Frauen konnten mit «Letters» 
bereits verschiedentlich Aufmerksam-
keit wecken. Die Kulturstiftung Pro 
Helvetia hat dem Projekt Fördergeld 
zugesprochen, was die Entwicklung 
des Prototypen ermöglichte. Auch an 
diversen Messen und Ausstellungen 
ist das Game gut angekommen. «Als 
wir die Demo-Version ins Netz stell-
ten, wurde sie von jeder dritten Person  
heruntergeladen», bemerkt Martina 
Hotz. Jetzt entwickeln die Inhaberinnen  
von «5am Games» Marketingstrate-
gien und Businesspläne – auch diese 
Kompetenzen haben sie im Studium 
erworben. Wollen sie sich in ihrem 
Beruf etablieren, müssen sie sich auf 
einem weltweiten Markt beweisen. 
«In der Schweiz ist die Game-Industrie 
noch klein – aber fein», meint Selina Ca-
pol. Zurzeit sind die drei Jungunterneh-
merinnen auf der Suche nach einem 
Publisher, der das Game verlegen wird. 
Ist dieser einmal gefunden, kann das 
Abenteuer beginnen. Monika Bachmann

Protagonistin Sarah aus dem virtuellen Game «Letters». Bild: 5am Games
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Im internationalen Vergleich stehe 
die Zahngesundheit der Schwei-
zer Bevölkerung sehr gut da, ist 

Christoph Ramseier überzeugt. Der 
51-jähri ge Könizer ist Privatdozent an 
den Zahnmedizinischen Kliniken der 
Universität Bern. Erst im vergangenen 
Juni wurde er in Amsterdam für seine 
langjährige Forschungsarbeit im Be-
reich Parodontitis mit dem interna-
tional anerkannten Jaccard-Preis aus-
gezeichnet. Als erster Schweizer. Mit 
seiner Forschung wolle er dazu beitra-
gen, die Volkskrankheit Parodontitis 
besser in den Griff zu bekommen, sagt 
Ramseier. «Etwa 40 Prozent der Be-
völkerung leiden darunter, 10 Prozent 

gar unter einer schweren Form.» Das 
Bewusstsein dafür sei aber leider nach 
wie vor viel zu gering, bedauert er.

Der Teufel steckt 
in den Resttaschen
Parodontitis ist eine bakteriell beding-
te chronische Erkrankung der Zähne, 
die zumeist im Alter von rund 35 Jah-
ren erstmals auftritt. Im Anfangsstadi-
um weist sie laut Ramseier kaum Sym-
ptome auf; sie kann lange schmerzlos 
verlaufen. Häufig macht sie sich erst 
durch Blutungen beim Zähneputzen 
bemerkbar. In ihrem Verlauf entzün-
det sich das Zahnfleisch zunehmend, 
was zu einem Abbau des Knochens 

um die Zähne führt. Es bilden sich 
dann sogenannte Zahnfleischtaschen. 
Wird nichts unternommen, werden 
die Zähne immer lockerer und es sind 
beispielsweise Zahnabszesse möglich. 
«Ohne Massnahmen fallen die Zähne 
schliesslich aus», erklärt der Spezialist. 
Aber auch zu anderen Erkrankungen 
wie Diabetes oder Herzkrankheiten 
bestehe ein direkter Zusammenhang.

Die Parodontitis wird mit Zahn-
fleischsonde und Röntgenbild aufge-
spürt. Wird die Diagnose erst einmal 
gestellt, ist eine Therapie mit Lang-
zeitbetreuung angesagt. Diese besteht 
in einer ausreichenden Zahnreini-
gung und der regelmässigen Entfer-

nung der Bakterien aus den Zahn-
fleischtaschen. Hierfür sind Besuche 
beim Profi unausweichlich. «Ziel ist 
es, nach der Therapie möglichst weni-
ge Resttaschen zu haben und dadurch 
die Krankheit einzudämmen», sagt 
Ramseier. Bei der Zahnreinigung sind 
gemäss internationalem Standard 
mindestens zweimal zwei Minuten 
am Tag mit Bürste und Zahnpasta 
empfohlen. Gerade bei Parodontitis 
noch besser, erklärt der Profi, sei es, 
die Zähne dreimal am Tag zu putzen, 
wie es in der Schweiz seit jeher ver-
mittelt werde. Auch die Zwischenräu-
me sollten nicht vergessen werden. 
Stichwort Zahnseide. Oder Interden-

ZAHNMEDIZIN

«Ohne Massnahmen  
fallen die Zähne aus»
Der Berner Zahnmediziner Christoph Ramseier hat sich ganz der Behandlung von Parodontitis  
verschrieben. Kürzlich hat er nun einen Forschungspreis für seine Arbeit erhalten.

Gesundes Zahnfleisch (links) und Parodontitis mit entzündetem Zahnfleisch und abgebautem Knochen (Mitte).  
Mit Hilfe einer Zahnfleischsonde kann die Zahnfleischtasche aufgespürt und ausgemessen werden. Nach der Therapie 
heilt die Entzündung und das Zahnfleisch schrumpft (rechts). Die Tiefe der Resttasche wird regelmässig  
nachkontrolliert. Abbildung: Bernadette Rawyler, zmk bern

Patienten für Studen-
tenkurs gesucht
An den zahnmedizinischen 
Kliniken der Universität Bern (zmk 
bern) werden für die Ausbildung 
der Studierenden laufend Patien
tinnen und Patienten gesucht.

Für Behandlungen im Studenten
kurs melden sich Interessierte 
ohne Voranmeldung Montag, Mitt
woch und Freitag (07.45  08.45 
Uhr) in der Triage im Parterre der 
zahnmedizinischen Kliniken der 
Universität Bern.

Nach eingehender Untersuchung 
und genauer Aufklärung können 
Behandlungen mit Zahnreinigung, 
Zahnfüllungen und prothetischem 
Zahnersatz besonders günstig 
durchgeführt werden, benötigen 
dafür aber etwas mehr Zeit.

Weitere Informationen unter: 
zmk.unibe.ch
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talraumbürste bei offenen Zahnzwi-
schenräumen.

Algorithmus hilft in der Praxis
Bei seiner international ausgezeichne-
ten Arbeit hat sich Ramseier speziell 
mit der Herstellung eines Algorith-
mus, der sich auf Werte der Zahn-
fleisch-Resttaschen stützt, beschäf-
tigt. Je tiefer die Resttaschen, umso 
grösser ist die Anfälligkeit für Bak-
terien und umso häufiger wird eine 
professionelle Reinigung nötig, so die 
Ausgangslage. Der Algorithmus soll 
dem Zahnarzt oder der Dentalhygie-
nikerin auf einfache Art und Weise 
ermöglichen, die Häufigkeit der Den-
talhygiene-Termine pro Jahr festzule-
gen. Im Fachjargon spricht man vom 
sogenannten Recall-Intervall. Der 
Forscher erklärt: «Die Studie konnte 
zeigen, dass das Zahnfleisch bei Pa-
tienten, die jeweils früher als zum 
vom Algorithmus berechneten Zeit-
punkt wieder erschienen, stabil blieb, 
dass sie weniger Zähne verloren und 

dass sie auch Operationen vorbeugen 
konnten.» Läuft alles nach Plan, wird 
Ramseier seine Forschungsergebnisse 
noch bis Ende Jahr publizieren kön-
nen. Inzwischen hat er zu Testzwecken 
bereits eine Webseite für die Nutzung 
des Algorithmus auf die Beine gestellt. 
Diese will er weiterentwickeln und zu-
gänglich machen. Und das nicht nur 
in der Schweiz. Dank der weltweiten 
Vernetzung könnte sich Ramseiers 
Algorithmus bald schon überall auf 
der Welt in Zahnarztpraxen anwen-
den lassen. Mit seiner Arbeit folgt der 
Berner Zahnmediziner übrigens einer 
langen Tradition des zahnmedizini-
schen Standorts Bern. Seit jeher eine 
top Adresse zählt er laut einer inter-
nationalen Rangliste von topuniver-
sity.com aktuell zu den besten zehn 
der Welt (2018 auf Rang 7). Und man 
investiert weiter kräftig in Infrastruk-
tur und Nachwuchs. Pro Studienjahr 
beginnen 30 bis 40 Studierende eine 
zahnmedizinische Ausbildung an der 
Universität Bern.  Philipp Mooser

Zur Ausbildung 
Pro Jahr schliessen jeweils etwas 
über hundert Studierende ihr 
Zahnmedizinstudium an einer 
Schweizer Universität ab. Da sich 
bedeutend mehr Interessierte zum 
Zahnmedizinstudium anmelden, als 
Studienplätze zur Verfügung stehen, 
führen die Deutschschweizer 
Universitäten obligatorische 
Eignungstests durch (Numerus 
Clausus). Über die Durchführung 
des Tests wird jedes Jahr neu 
entschieden. Für die Promotion zum 
Erwerb der Doktorwürde muss nach 
dem fünf Jahre dauernden 
Masterstudium zusätzlich zur 
eidgenössischen Prüfung in 
Zahnmedizin eine Dissertation 
vorgelegt werden. Dazu wird eine 
mindestens einjährige wissen
schaftliche Tätigkeit vorausgesetzt. 

Weitere Informationen  
zum Studium unter:  
berufsberatung.ch

Weiterkommen mit Didac
KUNDENBEITRAG 9. /10. Schuljahr, Vorkurs gestalterische Grundbildung, Handelsschule/KV,  
Lernbegleitung, Niveauunterricht und Sprachaufenthalte: Das alles bietet Didac in Bern.

«Ich habe eine Lehrstelle! Ich ha-
be neue Freunde gefunden! Ich 
habe die Prüfung bestanden! 

Ich habe noch nie so viel gelernt! Ich 
hätte nie gedacht, dass ich das schaffe! 
Ich übernehme die Verantwortung für 
mein Lernen!» Das alles sind Sätze von 
ehemaligen Schülern. Sie schauen be-
geistert auf ihre Zeit bei Didac zurück.

Stärken der Jugendlichen fördern
Das begleitete, selbstorganisierte Ler-
nen, der Niveauunterricht, die klare 
Führung und das Individuum Mensch 
im Mittelpunkt – dies sind die Kern-
kompetenzen der Didac Bern. Die tra-
ditionsreiche wie innovative Privat-
schule an zentraler Lage in Bern hat 
sich zur Aufgabe gemacht, die Stärken 
der Jugendlichen zu fördern und ihnen 
aufzuzeigen, wie sie ihre Schwächen als 
Chance zur persönlichen Entwicklung 
nutzen können. Die Lernenden erhal-
ten die Möglichkeit, ihre Ziele zu errei-
chen und über sich hinaus zu wachsen.  
Die international anerkannten Sprach-

diplome (DELF und Cambridge) sowie 
die Informatikzertifikate (ECDL) und 
der Sprachaufenthalt in Lausanne oder 
Eastbourne ergänzen das pädagogische 
Konzept der Didac Bern. Ebenso werden 
die Jugendlichen während des gesam-
ten Bewerbungsprozesses begleitet und 
optimal auf die Lehrstelle vorbereitet. 

Künftige Künstler
Die gestalterischen Kompetenzen pra- 
xisorientiert fördern und gleichzei-
tig die bestmögliche Basis für eine 
Lehrstelle im gestalterischen Bereich 
legen? Im Vorkurs für gestalterische 
Grundbildung hat man Unterricht 
in den Fächern Gestaltung, Deutsch, 
Englisch sowie Informatik und ver-
tieft nebenbei das Erlernte in einem 
Praktikumsbetrieb. 

Interessiert? Auskünfte und Beratung: 
Didac Bern, Telefon 031 311 54 44, oder 
 besuchen Sie unverbindlich einen 
Info anlass! Die Daten finden Sie unter: 
didacbern.ch

Christoph Ramseier will die Volks-
krankheit Parodontitis besser in den 
Griff bekommen. Bild: pmo



«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

Seit 30 Jahren anerkannt

Info-Abend:

20. Nov.

Info-Abend:

15. Jan.

3 Jahre, ASCA
u. SGfB-anerk.

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

Dipl. Paar- und
Familienberater/in IKP
Ganzheitliche systemische
und psychosoziale Beratung
sowie Coaching-Tools rund um
Beziehungen.

3 Jahre,
SGfB-anerk.

Wir wissen, was
dich weiterbringt

Berns innovative Privatschule.
Seit über 100 Jahren.

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

Nächste Informationsabende: 20.11. und 11.12.2018 – 18.00
Didac Bern – Alpeneggstrasse 1 www.didacbern.ch

+41 (0)21 692 33 91
xecutivemba@unil.ch

Focus in Healthcare Management
Focus in Management & Corporate Finance

Information Evening on November 6th

Register at www.unil.ch/emba

+4
ex

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

BM 2 in 2 Semestern
Ausbildungsbeginn: 12.08.2019
Anmeldefrist: 15.02.2019

Nur am BBZ Biel-Bienne

BM 2 in 2 Semestern:
ab August 2019
- Technik, Architektur und Life Sciences
-Wirtschaft, Typ“Dienstleistungen”

BM 2Multilingue in 2 Semestern:
ab August 2019
- Technik, Architektur und Life Sciences

BM 2Teilzeit in 3 Semestern
ab Ende Januar 2019
- Technik, Architektur und Life Sciences
-Wirtschaft, Typ“Dienstleistungen”

BM 2 in 3 Semestern
Ausbildungsbeginn: 28.01.2019
Anmeldefrist: 19.11.2018

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



BS BE ZH



27

Von den rund 2050 Studierenden, 
die im Herbst 2018 an der PHBern 
ein Lehrdiplom für den Unter-

richt an der Volksschule anstreben, 
bringen 65 Prozent eine gymnasiale 
Matura mit sich. Das ist aber längst 
nicht der einzige Weg an die Hochschu-
le. Ein Grossteil der übrigen Studieren-
den – fast jede fünfte Person – hat näm-
lich eine Berufsmaturität vorzuweisen, 
während andere zum Beispiel dank der 
Fachmaturität Pädagogik oder einem 
anderen Hochschulabschluss Zugang 
an die PHBern erhalten. Je nach Vorbil-
dung und Studienziel ist dabei eine Er-
gänzungsprüfung Voraussetzung. Zur 
Vorbereitung auf diese Prüfung bietet 
die PHBern einen freiwilligen Vorberei-
tungskurs an, den es in verschiedenen 
Varianten gibt.

Bessere Selbstorganisation
Jeder Weg bringe Vor- und Nachteile mit 
sich, betont Andrea Schweizer, Leiterin 
des Instituts Sekundarstufe I, im Ge-

spräch. Das Gymnasium biete nach wie 
vor die Vermittlung einer möglichst 
breiten Allgemeinbildung, die später 
im Berufsalltag als Lehrperson wichtig 
sei. Über die verschiedenen übrigen 
Wege würden die Studierenden jeweils 
unterschiedliche Kompetenzen mit 
sich bringen. «Bei der Berufsmaturität 
sind dies die Berufserfahrung und eine 
andere Herangehensweise», so Schwei-
zer. Das sei oft auch mit einer besseren 
Selbstorganisation verbunden.

Gemessen an der Anzahl Studieren-
den zähle die PHBern zu den grössten 
pädagogischen Hochschulen in der 
Schweiz, sagt Schweizer. Mit laufend 
weiter wachsendem Zulauf. Allein auf 
Sekundarstufe I verzeichnet man heu-
er erstmals über tausend Studierende. 
30 Prozent der Personen stammen von 
ausserhalb des Kantons, zumeist aus 
den angrenzenden Regionen. Und auch 
der Männeranteil kann sich sehen las-
sen. Er liegt bei 47 Prozent. «Darauf sind 
wir stolz. Tendenziell scheinen sich wie-

der mehr Männer für den Lehrerberuf 
zu interessieren», so die Institutsleiterin.

Berufsfeld mit Perspektive
Ein Grund für das Interesse sind laut 
Schweizer wohl auch die guten Perspek-
tiven. «Es ist nach wie vor ein schöner 
und vielseitiger Job, mit Zukunft», ist 
sie überzeugt. Darüber kann auch der 
häufig diskutierte Lehrermangel nicht 
hinwegtäuschen. Während etwa die Hö-
he der Löhne – ebenfalls ein vieldisku-
tiertes Thema – eine politische Frage ist, 
kann die PH anderweitig Hilfeleistung 

bieten: Sie ermöglicht es ihren Studie-
renden, während des Studiums zu ar-
beiten. Diese Möglichkeit wurde in den 
letzten anderthalb Jahren des Studiums 
auf der Sekundarstufe I von etwa 70 Pro-
zent der Leute genutzt. 

Am Institut Vorschulstufe und Pri-
marstufe können Studierende ab Au-
gust 2019 zudem das letzte Studienjahr 
in zwei Jahren absolvieren. Während 
diesen vier Semestern arbeiten sie be-
reits zu rund 50 Prozent als Lehrperson 
an einer Schule und besuchen parallel 
Veranstaltungen an der PHBern. PMO

PÄDAGOGISCHE BERUFE

Immer mehr PH-Studierende arbeiten bereits während des Studiums.  Bilder: pmo

Viele Wege führen an die PHBern
Nicht nur der Abschluss an einem Gymnasium berechtigt zum Studium an der PHBern.  
Verschiedene andere Wege stehen offen und werden rege genutzt.

Der 34-jährige Luciano Rapicavoli (34) aus Niederscherli 
befindet sich im siebten Semester seines Studiums  
zum Lehrer auf Sekundarstufe I an der PHBern. Im Inter-
view spricht er über seine Motivation, nach KV und Berufs-
maturität nochmals eine Ausbildung anzuhängen. 

Herr Rapicavoli, weshalb haben Sie 
sich für ein PH-Studium entschieden?
Luciano Rapicavoli: Nach der Volks-
schule habe ich eine kaufmännische 
Lehre gemacht und die Berufsmaturi-
tät erworben. Es folgten mehrere Jahre 
in der Berufswelt. Mit der Zeit machte 
sich allmählich ein gewisser Trott be-
merkbar. Da ich im damaligen Bereich 
keine Entwicklungsmöglichkeiten sah, 
suchte ich nach Alternativen. Dabei 
habe ich auch professionelle Hilfe in 
Anspruch genommen, etwa durch 
Coachings. Schliesslich kristallisierte 
sich der Lehrerberuf heraus. 

Was fasziniert Sie am Lehrerberuf?
Kein Tag ist wie der andere. Du weisst 
nie, was dich erwartet. Je nach Situa-
tion müssen verschiedene Rollen 
übernommen werden. Neben dem 
Vermitteln von Inhalten bist du auch 
Organisator, Erziehungsperson oder 
Lebenscoach. Hinzu kommen die Ju-
gendlichen. Sie befinden sich von der 
siebten bis zur neunten Klasse in ei-
ner extrem wichtigen Lebensphase. Es 
macht mir Freude, sie beim Übergang 

in die Berufswelt oder eine weiterfüh-
rende Schule zu begleiten.

Schätzen Sie Ihren Weg an die PH als 
Vor- oder Nachteil ein?
Mein Weg ist sicher ein Vorteil. Zwi-
schen dem Lehrabschluss und dem 
Beginn des Studiums sind fast zehn 
Jahre verstrichen. In dieser Zeit konn-
te ich viel Lebenserfahrung sammeln. 
Ich musste lernen mit Stress umzuge-
hen, selbstständig oder im Team zu 
arbeiten. Das schadet bestimmt nicht. 

Wie schauen Ihre Pläne für die Zeit 
nach der Ausbildung aus?
Meine Pläne sind ziemlich konkret. En-
de Jahr werde ich erstmals Vater. Dar-

um muss auch 
das Finanzielle 
stimmen (lacht). 
Ich will nach Ab-
schluss des Stu-
diums baldmög-
lichst eine Stelle 
im Grossraum 
Bern finden, die 
passt.

«Kein Tag wie der andere»

Luciano Rapicavoli.
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ausbildung bei
valiant.

wir sind einfach bank.

Bewerben Sie sich jetzt unter
valiant.ch/grundbildung

ANZEIGE

LEHRVERTRAG

Fairplay beim Vertragsabschluss
Im November werden wieder ein Menge Lehrverträge unterschrieben.  
Der Lehrvertrag ist ein spezieller Arbeitsvertrag, der vom Unternehmen  
und von der lernenden Person − bei unter 18-Jährigen auch  
von der gesetzlichen Vertretung − unterschrieben werden muss.  
Eltern und Jugendliche fühlen sich dabei oft überfordert.

Eigentlich gilt der 1. November 
als Stichtag, vorher sollten keine 
Lehrverträge abgeschlossen wer-

den. «Fairplay 01.11» ist kein Gesetz, 
sondern eine sinnvolle Empfehlung. 
Denn Jugendliche können auch zu 
früh in den Berufsentscheidungspro-
zess gedrängt werden. Bekanntlich 
fällt die Berufswahlphase in eine Pha-
se der Persönlichkeitsentwicklung, in 
der Meinungen und Ziele oft ändern.

Fünf Wochen Ferien
Ist der Berufsentscheid aufgrund von 
intensivem Ausloten der beruflichen 
Möglichkeiten gefallen und liegen Stel-
lensuche und Bewerbung hinter den 
Jugendlichen, gilt es, einen schriftli-
chen Lehrvertrag zu unterzeichnen. 
Die Vertragsformulare werden von den 
Kantonen zur Verfügung gestellt. Darin 
geregelt werden mindestens Art und 
Dauer der Ausbildung, Lohn, Probezeit, 
Arbeitszeit und Ferien. Eltern von Ju-
gendlichen unter achtzehn Jahren müs-
sen den Lehrvertrag mitunterzeichnen. 

Grundsätzlich gilt: Wer eine Lehre 
beginnt, muss mindestens fünfzehn 
Jahre alt sein. Ausnahme: Wenn Ju-
gendliche früher aus der Schulpflicht 
entlassen werden, braucht es ein ärzt-
liches Zeugnis und die zuständige 
kantonale Behörde muss den Vertrag 
genehmigen. Lehrlingen ist die Zeit 
für den Besuch der Berufsschule, für 
Abschlussprüfungen und für überbe-
triebliche Kurse während der Arbeits-
zeit zu gewähren. Sie haben Anrecht 
auf fünf Wochen Ferien bis sie zwanzig 
sind, danach vier Wochen pro Jahr.

Lehrlingslöhne verhandelbar
Lehrlingslöhne werden grundsätzlich 
zwischen Betrieb und Lernendem 
ausgehandelt und im Lehrvertrag 
festgehalten. Das Gesetz schreibt 
keine Mindestlöhne vor, aber die Be-
rufsverbände geben Empfehlungen 
ab, die von den Lehrbetrieben in der 
Regel berücksichtigt werden. Da Ler-
nende im Verlauf ihrer Ausbildung 
immer produktiver arbeiten, wird 

der Lohn von Jahr zu Jahr stufenwei-
se angehoben.

Lernende können Zusatzleistungen 
der Firma erhalten. Gleichzeitig sind 
Abzüge vom Bruttolohn für Versiche-
rungsprämien, beispielsweise Nicht-
betriebsunfall, AHV und Arbeitslosen-
versicherung, sowie für Auslagen des 
Arbeitgebers, beispielsweise für Ver-
pflegung, möglich. Die Abzüge werden 
im Lehrvertrag geregelt. Nicht abge-
zogen werden dürfen die betriebliche 
Unfallversicherung, der Schulbesuch, 
der Besuch der überbetrieblichen Kur-
se sowie Kosten für die Lehrabschluss-
prüfung.

Übrigens: Der Lohn gehört dem Ler-
nenden. Die Eltern können aber einen 
angemessenen Unterhaltsbeitrag be-
anspruchen, wenn Lernende noch zu-
hause wohnen. 

Keine Sonntagsarbeit
Lernende dürfen nicht zu Nacht- oder 
Sonntagsarbeit verpflichtet werden. 
Ausnahmen bestehen in Berufen wie 

Bäcker/-in, bei den Berufen des Gast-
gewerbes oder im Gesundheitsbereich. 
Sie dürfen auch nicht verpflichtet 
werden, nach Abschluss der Lehre im 
Lehrbetrieb weiterzuarbeiten oder 
durch ein Konkurrenzverbot in ihrer 
Laufbahngestaltung eingeschränkt 
werden. Der Lehrbetrieb darf zwar 
einen Lehrvertrag wegen schlechten 
Schulnoten oder mangelnder Motiva-
tion kündigen, aber nur, wenn vorher-
sehbar ist, dass das Bestehen des Lehr-
abschlusses in Frage gestellt ist.

Xavier Nietlisbach, Leiter Berufsbil-
dung bei der Ernst Schweizer AG, rät 
Eltern: «Lernen Sie den Arbeitgeber 
und den Vorgesetzten persönlich ken-
nen. Stellen Sie sicher, dass es der Lehr-
betrieb und ein Beruf ist, den das Kind 
ausüben möchte − und nicht einfach 
die erstbeste Möglichkeit darstellt. Si-
chern Sie Ihre Unterstützung zu, dass 
Sie als Eltern Ihre Verantwortung tra-
gen werden und eine offene Kommu-
nikation zu den Leistungen des Kindes 
erwünscht ist.»  Regula Zellweger
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«Es war wie 
in einer Familie»
Dominik Allenspach, heute zwanzigjährig und 
aus Wiesendangen bei Winterthur, fühlte sich  
in den USA pudelwohl. Mit einem Lächeln im 
Gesicht blickt er auf sein Austauschjahr zurück.

Der Traum vieler Jugendlicher 
und junger Erwachsener ist es, 
ein Auslandsjahr zu absolvieren. 

Eine Chance dazu bietet sich zumeist 
in der Oberstufe, häufig während des 
Gymnasiums. Fern von zu Hause gibt 
es die Möglichkeit, in einem Land mit 
anderen Kulturen, anderen Sitten und 
anderen Schulfächern ein Highschool-
Jahr zu absolvieren. Als absoluter Klas-
siker gilt die USA. Doch es gibt auch 
Angebote in Ländern wie Neuseeland, 
Kanada, Dänemark, Frankreich und 
vielen mehr. 

Wir wollten es genau wissen und ha-
ben uns mit Dominik Allenspach un-
terhalten. Er verbrachte das Schuljahr 
2014/15 mithilfe der Student Travel 
School (STS) im ländlichen Rockford, 
Ohio und ging dort als « Junior» auf die 
Highschool.

Herr Allenspach, wie war Ihr erster 
Tag in Rockford?
Dominik Allenspach: Auf dem Weg vom 
Welcome Camp in New York nach 
Rockford war ich sehr nervös. Doch 
als ich dort ankam, wurde ich positiv 

überrascht. Die ganze Gastfamilie hat 
mich am Flughafen abgeholt und die 
zwei kleineren Jungs haben mich zur 
Begrüssung sogar umarmt. Da liess die 
Nervosität gleich nach. Am ersten Tag 
wurden mir dann auch gleich die Ge-
gend und die Schule gezeigt.

Wie sah ein ganz normaler Tag an 
Ihrer Highschool aus? Welche Fächer 
haben Sie belegt?
Wir gingen von 9 bis 15 Uhr zur Schu-
le. Jeden Tag hat man den gleichen 
Stundenplan. Gewisse Fächer waren 
Pflichtfächer. Beispielsweise Mathe-
matik, Englisch, Naturwissenschaft, 
Geschichte (als Austauschschüler kam 
ich automatisch zu «American Histo-
ry» zusammen mit den «Fresh men») 
und «Studyhall», also eine Lernstunde 
in der Bibliothek. 

Die Zusatzfächer können je nach 
Jahreszeit variieren. Auch hängt das 
Angebot von Land oder Stadt ab. Da 
ich aber auf dem Land war, habe ich 
im Herbst cross-country run gemacht. 
Dieser Laufsport war eine super Erfah-
rung. Nicht nur, weil ich mich während 
dieser Zeit fit gehalten habe, sondern 
auch weil ich dort alle meine Kollegen 
kennengelernt habe. Jedes Wochenen-
de hatte man ein «meet» (zu Deutsch 
Wettkampf). Wir sind dann mit dem 
Schulbus dorthin gefahren. Nach dem 
Spiel sind wir zu jemandem vom Team 
nach Hause und haben dort gegessen. 
Es war wie in einer Familie (lacht). Im 
Winter habe ich ausserdem Basketball 
gespielt und im Frühling Baseball. 

Was haben Sie ansonsten noch für 
Fächer besucht?
Zusätzlich konnte man verschiedene 
Freifächer wählen. Ich war etwa im 
Jahrbuchteam und im ersten Halb-
jahr hatte ich «Sculpture class», also 
Skulpturklasse. Das war für mich et-
was komplett Neues. Man hat Skulp-
turen aus verschiedenen Materialien 
hergestellt. Im zweiten Halbjahr stand 

die Teilnahme in der Film- und Litera-
turklasse auf dem Programm. Zudem 
musizierte ich auch in der Schulband. 
Das war lustig. Man trägt diese klassi-
schen Uniformen mit Hut und läuft im 
Gleichschritt übers Spielfeld. 

Was für Rituale gab es in der Schule?
Vor Schulbeginn gab es jeden Morgen 
die News und anschliessend mussten 
wir «the pledge« (zu Deutsch Treue-
schwur; «I pledge allegiance to the flag 
of the United States of America […]») 
aufsagen. Es war schon recht seltsam, 
dass man das jeden Morgen gemacht 
hat. Und vor jedem Wettkampf stan-
den alle auf, legten ihre Hand auf die 
Brust und sangen gemeinsam die 
 Nationalhymne.

Wie gestaltete sich der Schulweg? 
Da ich nahe an der Schule lebte, fuhr ich 
nicht mit dem Schulbus. Zu Fuss hätte 
ich zwar nur fünf Minuten gebraucht. 
Aber die Gastfamilie hat uns immer ge- 
fahren. Das gehörte zur Familientra di - 
tion. So hatte man länger, weil man 
wegen der vielen Autos vor der Schule 
aussen herum fahren musste (lacht). 
Aber so sind halt die Amerikaner.

Wie kamen Sie mit dem Englisch 
zurecht?
Am Anfang habe ich teilweise schon  
Fehler gemacht. Ich habe zum Beispiel 
meine Gasteltern gefragt: «Could I 
 take a douche?» (zu Deutsch: «Kann 
ich eine Intimdusche machen?»), ob-
wohl ich eigentlich nur duschen woll-
te (lacht). Nach etwa drei Monaten 
wurde mein Englisch dann aber im-
mer fliessender.

Würden Sie es nochmals machen? 
Warum?
Auf jeden Fall. Ich kann es jedem emp-
fehlen. Mein Englisch ist dadurch viel 
besser geworden. Auch wurde ich selb-
ständiger und man erfährt viel über 
die Kultur.   Interview: Anik Coray

Fakten rund um ein Highschool-Jahr in den USA
– Jeden Tag hat man sechs bis sieben verschiedene Fächer (und diese  

jeden Tag).
– Obligatorische Fächer für Austauschschüler sind meist: Englisch  

(Speech, Composition oder Literature), amerikanische Geschichte und  
Sozialwissenschaft.

– Je nach Region gibt es folgende Freifächer: Computerwissenschaften,  
Drama, Fotografie, Keramik, Journalismus, Kunst, Marketing, Internationale 
Beziehungen und verschiedene Wissenschaften.

– Aktivitäten nach der Schule sind je nach Region: Baseball, Basketball,  
Fussball, Eishockey, Football, Orchester, Chor, Zeitung, Jahrbuch, Dramagrup
pe und community service groups (Freiwilligenarbeit).

– Sprachkenntnisse: Mindestens drei Jahre Schulenglisch.
– Der Schultag geht in den meisten Schulen von 8 bis 15.30 Uhr.
– Je nach Anbieter kostet ein Jahr um die 12 500 bis 15 000 Franken 

(inkl. Flug; aber exkl. Mittagessen, Visa, Freizeitaktivitäten, Schulbus,  
Staatenwahl etc.).

– Das Auslandsjahr kann teilweise angerechnet werden. Dies hängt zum  
einen von den individuellen Leistungen ab, und zum anderen von den Bestim
mungen des Gymnasiums beziehungsweise der Mittelschule. 

Dominik Allenspach, heute ETH-Student, übte für sein Baseballteam. Bild: ZVG



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

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

28. November 2018 in Muttenz.
Jetzt anmelden: www.ja-hier.ch

Komm an den Info-Anlass für den Komm an den Info-Anlass für den 

Das Beste, was die Zukunft zu bieten hat.

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

Welches Studium passt zu dir?

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

TOMO  RROW
TRANSFORM

EHB.SWISS/BSC

BACHELOR OF SCIENCE BACHELOR OF SCIENCE BACHELOR OF SCIENCE BACHELOR OF SCIENCE BACHELOR OF SCIENCE BACHELOR OF SCIENCE BACHELOR OF SCIENCE BACHELOR OF SCIENCE BACHELOR OF SCIENCE BACHELOR OF SCIENCE BACHELOR OF SCIENCE 
IN BERUFSBILDUNGIN BERUFSBILDUNGIN BERUFSBILDUNGIN BERUFSBILDUNGIN BERUFSBILDUNGIN BERUFSBILDUNGIN BERUFSBILDUNGIN BERUFSBILDUNGIN BERUFSBILDUNGIN BERUFSBILDUNGIN BERUFSBILDUNGIN BERUFSBILDUNGIN BERUFSBILDUNGIN BERUFSBILDUNGIN BERUFSBILDUNGIN BERUFSBILDUNGIN BERUFSBILDUNGIN BERUFSBILDUNGIN BERUFSBILDUNGIN BERUFSBILDUNG

www.hftm.ch

Beschleunige 
deine Karriere

dipl. Techniker/In HF  
in den Fachrichtungen 
Elektrotechnik, Informatik,  
Maschinenbau, Systemtechnik 
Unternehmensprozesse
Nachdiplome NDS HF und weitere 
attraktive Weiterbildungsangebote
Informationsveranstaltung 
NDS HF & Weiterbildungen 
Donnerstag, 15. November 2018
Info-Abend 
Studium Techniker/in HF
Donnerstag, 22. November 2018
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«Gesellschaftliche Themen 
und Tendenzen widerspie-
geln sich in den Inhalten 

der Weiterbildungen», meint Christina 
Cuonz, Direktorin Zentrum für univer-
sitäre Weiterbildung ZUW der Univer-
sität Bern. Die Universitäten reagieren 
einerseits auf Tendenzen in Gesell-
schaft und Arbeitswelt, anderseits soll 
der Wissenstransfer zwischen Hoch-
schule und Öffentlichkeit gefördert 
werden. «Mit unseren Weiterbildungs-
angeboten wollen wir Forschung und 
Praxis verknüpfen», so Daniel Züblin, 
Leiter der Angebotsadministration der 
Fachstelle für Weiterbildung der Uni-
versität Zürich.

Vielfältiges Angebot
Die Universität Bern beispielsweise 
bietet aktuell über hundert Weiter-
bildungsstudiengänge sowie zahl-
reiche Weiterbildungskurse an. The-
menschwerpunkte sind Medizin und 
Gesundheitswesen, aber auch Wirt-
schaft und öffentliche Verwaltung. 
Daneben deckt das Weiterbildungsan-
gebot zahlreiche kleinere und grössere 
Themenfelder ab, etwa auf dem Gebiet 
der Nachhaltigen Entwicklung oder im 
Forschungsmanagement. «An der Viel-
falt und Aktualität der Inhalte erkennt 
man: Was die Arbeitswelt und Gesell-
schaft bewegt, bewegt auch uns», er-

klärt Christina Cuonz, Direktorin des 
Zentrums für universitäre Weiterbil-
dung der Uni Bern. So wurden gerade 
neue Studiengänge zu den Themen 
Migration, Applied Data Science und 
Health Care Organisations lanciert.  

Im Vergleich dazu kann man in Zü-
rich aus über achtzig Studiengängen 
und rund sechzig Kursen auswählen. 
Am stärksten vertreten ist der Finanz- 
und Wirtschaftsbereich. Diese Weiter-
bildungen werden häufig von den Ar-
beitgebenden mitfinanziert. Das neuste 

Angebot ist ein Zertifikatsstudiengang 
mit dem Titel «CAS in Spiritual Care» 
und richtet sich an Personen aus den Be-
reichen Spitalseelsorge, Medizin, Pflege, 
klinische Psychologie und klinische So-
zialarbeit. Die Anzahl der Studiengänge 
hat sich in den letzten zehn Jahren ver-
doppelt. «Die Universität Zürich bietet 
aber auch viele Weiterbildungskurse 
an, die für alle Interessierten zugäng-
lich sind», ergänzt Daniel Züblin, von 
der Abteilung Weiterbildung der Uni 
 Zürich. Regula Zellweger

WEITERBILDUNG

Sich auf universitärem  
Niveau weiterbilden
Wer berufliche Ambitionen hat, muss sich stetig weiterbilden. Statt Kurse  
wie Rabattmarken zu sammeln, gilt es, sich mit einem MAS, DAS oder CAS  
eine karrierewirksame Wissensbibliothek aufzubauen.

Die verschiedenen Möglichkeiten – ein Überblick
MAS-Studiengänge 
Die höchsten Weiterbildungsab 
schlüsse führen zu einem akade
mischen Titel. MASStudiengänge 
dauern in der Regel zwei oder mehr 
Jahre und beinhalten neben Präsenz
unterricht und Selbststudium eine 
Abschluss arbeit. Sie sind meist  
berufsbegleitend und umfassen  
mindestens 60 ECTS Credits,  
was 1800 Arbeitsstunden entspricht. 
Titelbezeichnung: Master of  
Advanced Studies des entspre 
chenden Studienganges. 

DAS-Studiengänge 
Sie sind weniger umfangreich als  
ein MAS und bieten eine vertiefte  
Ausbildung in einem spezifischen  
Fachbereich. Sie dauern in der Regel 
ein bis zwei Jahre und beinhalten  
neben Präsenzunterricht und Selbst
studium oft eine Abschlussarbeit.  
Sie sind berufsbegleitend und um 
fassen mindestens 30 ECTS Credits, 
was 900 Arbeitsstunden entspricht. 
Abschlussbezeichnung: Diploma of 
Advanced Studies des entsprechen 
den Studienganges. DAS sind die am 
wenigsten gewählten universitären 
Weiterbildungen.

CAS-Studiengänge
Sie sind die kleinsten universitären 
Weiterbildungsabschlüsse. Sie bieten 
spezifisches Wissen zu einem Thema. 
Sie dauern meist bis zu einem Jahr und 
erfordern manchmal eine kurze Projekt
arbeit. Sie sind berufsbegleitend und 
umfassen mindestens 10 ECTS Credits, 
was 300 Stunden Arbeitsaufwand 
entspricht. Offizielle Abschlussbezeich
nung: Certificate of Advanced Studies 
des entsprechenden Studienganges. 
CAS werden am meisten gewählt, da sie 
am wenigsten aufwändig sind. Einige 
CAS lassen sich modular zu einem Mas
ter of Advanced Studies aufbauen.

Zulassung
Weiterbildungsstudiengänge richten 
sich generell an Personen mit einem 
Hochschulabschluss und Berufs
praxis. Aufnahmen «sur dossier» 
sind in Ausnahmefällen möglich. Im 
Zweifelsfall soll man sich unbedingt 
direkt beim Studiengang erkun
digen, letztlich entscheidet die 
Studiengangsleitung. 



Deine Ziele.
Zürich | Basel | Bern | Brig

Dein Studium.

Bachelor in

Informatik

Betriebsökonomie

Wirtschaftsinformatik

Wirtschaftsingenieurwesen

Ernährung & Diätetik

flexibel. berufsbegleitend. digital.

ofgruppe.ch/ausbildung
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