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INHALT UND EDITORIAL 

Liebe Leserin, lieber Leser

Es ist eine Tragödie. Die beiden Rivalinnen sind sich  

in die Haare geraten. Gemeinsam mit der ihr treuen 

Hälfte der Belegschaft hat die ältere der beiden Reiss

aus genommen und sich einige Meter hangabwärts ge

flüchtet. Kundschafterinnen suchen nach einem neuen 

Unterschlupf für die Sippschaft, während  

Tausende Kolleginnen mit ihrer Chefin zu einer  

summenden Traube vereint im grünen Geäst hängen. 

Aus ein paar Metern Entfernung blicken gut zwanzig 

weiss gekleidete Gestalten gebannt nach oben.  

Sie haben sich an diesem Samstagmorgen zu einem 

Imkerkurs versammelt. Unter Anleitung ihrer Kurs

leiterin werden sie den Bienenschwarm in den  

nächsten Minuten erfolgreich einfangen. 

Mindestens annähernd so fleissig, wie die Bie

nen Nektar und Pollen sammeln, sind Herr und Frau 

Schweizer beim Absolvieren von Tages- und Abend-
kursen aller Art. Sprengkurse, Klingonischkurse, 

Sushikurse, ErsteHilfeKurse, Töpferkurse, Yogakurse, 

Adventskranzkurse, Handykurse, Selbsthilfekurse, 

Baumschnittkurse, Nagellackierkurse, Schwimmkurse, 

Hundekurse, Sensekurse, Hochzeitstanzkurse, Single

kurse, Lawinenrettungskurse, Fischerkurse, Astrolo

giekurse, Samariterkurse, Ukulelekurse, Vaterkurse, 

Reisekurse, Körperhaltungskurse, Kommunikations

kurse, Selbstverteidigungskurse, Teppichreinigungs

kurse, Drechselkurse oder Gleitschirmkurse. Die Liste 

möglicher Kursangebote ist schier endlos.

In der vorliegenden Ausgabe unserer Bildungs

beilage haben wir uns für einmal ganz dem Thema 

Kurswesen (ab Seite 12) verschrieben. Dafür picken wir 

mehrere Angebote heraus und stellen diese näher vor. 

Gleichzeitig gehen wir der Frage nach, was der Besuch 

eines Kurses überhaupt für einen Nutzen im Lebenslauf 

mit sich bringen kann. Neben diesem Schwerpunkt 

werden erneut auch verschiedene weitere Bildungs

themen beleuchtet. Dazu zählen etwa ein spektaku

lärer beruflicher Wechsel auf einen Campingplatz mit 

Winterbetrieb (Seite 5), die Arbeit einer forensischen 
Linguistin (Seite 7) oder die Entwicklung des Führungs-
stils (Seite 11). 

Wir wünschen gute Lektüre!

Philipp Mooser, Redaktor

Meister der Lauten
Es ist nie zu spät, ein Instrument zu erlernen. 

Musikunterricht im Erwachsenenalter liegt im Trend.  

Die Schulen bauen ihre Angebote laufend aus. Dass  

man auch als Erwachsener noch ein Instrument in  

den Griff bekommen kann, zeigt eine Probelektion  

beim international gefragten Lautenisten Julian Behr. 

Sushi selbst gerollt
Wer bereits einmal Sushi selbst zubereitet 

hat, der weiss: Bei der Herstellung dieses japanischen 

Gerichts ist viel Fingerspitzengefühl gefragt. Vor der 

Arbeit solle man sich deshalb innerlich auf das Rollen 

vorbereiten, rät Kursleiterin Mabel Chang. «Dann sind 

die Finger automatisch in der richtigen Position.»

Entspannendes Yoga 
Die Teilnehmerinnen beugen sich zum 

«Hund» hinunter und gehen später zum «Sonnengruss» 

über. «Mach die Übungen harmonisch und bewege dich in 

deinem Tempo», leitet Doris Brunner sie an. Durch Ruhe im 

Geist und Bewegung im Körper ebnet Yoga den Weg zum 

persönlichen Gleichgewicht. 

Mit Berufsmaturität  
an die Fachhochschule

Auch ohne Gymnasium steht der Weg an eine Fachhoch

schule offen. Nach Abschluss seiner Lehre wird Lukas 

Mosimann dank Berufsmaturität demnächst ein Studium 

in Betriebsökonomie in Angriff nehmen. Im Interview 

berichtet er über die Erfahrungen, die er während seiner 

Ausbildungszeit gesammelt hat. 
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Neue Serie lanciert:  
Lebenslanges Lernen

Der Campingplatz Morteratsch ist europaweit der höchst

gelegene, der auch im Winter Gäste empfängt. Seit 2012 

wird die Anlage im bündnerischen Pontresina von Kathrin 

und Peter Käch betrieben. Was hat den Berufsschullehrer 

und die hauswirtschaftlichen Betriebsleiterin zu diesem 

Umstieg bewogen?
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4 BILDUNG

Swiss wird zur «Botschafterin»  
für die Schweizer Lehre
Bildungssystem Skillsonics führt mit Unterstützung von Swiss eine Berufsbildung für  
Flugzeugmechaniker in Indien ein. Davon profitieren der Ruf der Schweiz und von «Swiss Quality»,  
aber auch junge Menschen vor Ort. 

In Indien, einem boomenden Markt 
der Luftfahrtindustrie, fehlt es an 
qualifiziertem Personal. Prognosen 

zur Folge wird Indien in Kürze zu ei-
nem der wichtigsten Luftverkehrs-
märkte der Welt werden. Zwar gibt es 
auf dem Subkontinent heute 55 Col-
leges, an denen Flugzeugingenieure 
ausgebildet werden, doch genügen de-
ren theoretische und praktische Aus-
bildung nicht den heute international 
erforderlichen Standards. Hier ortet die 
Schweizer Fluggesellschaft Swiss eine 
Möglichkeit, ihre gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Verantwortung wahr-
zunehmen und jungen Berufseinstei-
gern in Indien neue Perspektiven zu 
eröffnen. 

Partner für das Pilotprojekt der 
Swiss ist die Skillsonics International 
AG. Gemeinsam mit Swiss erweitert 
Skillsonics jetzt im indischen Silicon 
Valley, in der Millionenstadt Bangalore, 
ihr Swissmem Ausbildungsprogramm 
für Polymechaniker um den Fokus 
Aviatik. «Swiss ist mit ihrem profunden 
Know-how und höchsten Qualitätsan-
spruch der ideale Partner», sagt Franz 

Probst,  Verwaltungsratspräsident von 
Skillsonics. Die Schweizer Anbieterin 
internationaler Berufsbildung hat in 
den letzten fünf Jahren allein in Indi-
en über 5000 jungen Menschen eine 
praktische Berufsausbildung auf Basis 
des schweizerischen dualen Berufsbil-
dungssystems ermöglicht – und es wer-
den immer mehr. Denn: In einem Land, 
in dem jedes Jahr über zehn Millionen 
junge Menschen mit Uni-Abschlüssen, 
aber ohne praktische Arbeitserfahrung 
auf den Markt gespült werden, stellt ein 
anerkanntes Diplom im Sack eine Kar-
rierechance dar. 

Start noch in diesem Jahr
Indem sich die Swiss im Bereich der 
Berufsausbildung engagiert, tut sie 
auch etwas für das duale Berufsbil-
dungssystem der Schweiz. Dieses 
steht für die berühmte «Swiss Qua-
lity» und ist ein wesentlicher Faktor 
für die wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit des Landes. Als «Botschafte-
rin» der Schweizer Lehre im Ausland 
profitiert auch die Swiss von ihrem 
Engagement. Noch ist es nicht so weit. 

Geplant ist, in den nächsten Monaten 
die Ausbildungskurse für die ange-
henden Flugzeugmechaniker in In-
dien zu entwickeln. Dabei geht es vor 
allem um die Definition des Anforde-
rungskataloges sowie die Erarbeitung 
der Lehrpläne – immer in enger Zu-
sammenarbeit mit der Swiss und den 
Schweizer Partnern von Skillsonics. 

Angedacht ist eine Kursdauer von 
sechs bis neun Monaten. Laut Jessica 
Barbagallo, Verantwortliche für die 

Lernenden bei der Swiss, sollen die 
indischen Berufsbildner auch in die 
Schweiz kommen, um den Lehrbetrieb 
von Swiss kennenzulernen. Nachdem 
sie im Dezember in Indien weilte und 
die Lehrwerkstätten von Skillsonics 
besuchte, sagt Barbagallo: «Die Moti-
vation der Lernenden ist gross. Wir sind 
überzeugt, dass die Zusammenarbeit 
Früchte tragen wird.» Noch in diesem 
Jahr sollen die ersten Ausbildungen in 
Indien starten.   Philippe Welti

Die Skillsonics International AG
Die Anbieterin internationaler Berufsbildung auf Basis des schweizerischen dualen 
Berufsbildungssystems, aber angepasst auf lokale Bedürfnisse, bildet weltweit 
Lehrpersonen, Berufsbildner, Prüfungsexperten und Lernende aus. Die praktische 
und theoretische Ausbildung der Lernenden erfolgt durch lokale Trainer. Angeboten 
werden technische Programme für Fachleute in der Maschinenindustrie, zum Beispiel 
Polymechaniker, und der verarbeitenden Industrie. Insgesamt bietet Skillsonics rund 
hundert Ausbildungslehrgänge an. Die Berufsbildungsprogramme dauern bis zu drei 
Jahre. Zu den Partnern von Skillsonics, die ihren Sitz in Zürich hat, gehören in der 
Schweiz unter anderem der Verband der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-
industrie (Swissmem), die Mechatronik Schule Winterthur (MSW) und das Eidgenös-
sische Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB). Weltweit wächst die Nachfrage 
nach den von Skillsonics angebotenen «Swiss Skills». Heute ist das Unternehmen 
neben Indien unter anderem in Usbekistan, Südafrika und auf dem Balkan tätig.

Franz Probst, Gründer Skillsonics International AG, besucht eine angehende Polymechanikerin in Indien. Bilder: ZVG

Jessica Barbagallo, Verantwortliche  
für die Lernenden bei der Swiss. 
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Der Berufsschullehrer  
auf der Schneefräse
Umsteiger Kathrin und Peter Käch sind Umsteiger: Sie ist Hauswirt- 
schaftliche Betriebsleiterin, er Berufsschullehrer. Zusammen betreiben sie 
den alpinen Campingplatz Morteratsch im bündnerischen Pontresina. 

Ein zaghafter Schimmer der auf-
gehenden Sonne färbt weit oben 
den Morteratsch-Gletscher rosa. 

Über den Gipfel des Piz Palü weht der 
Wind. Fast übersieht man die Wohn-
wagen und Wohnmobile, die sich zwi-
schen Fichten, Lärchen und Felsbro-
cken unter Schneemassen verstecken. 
Dann zerreisst Motorenlärm die Stille: 
Eine Schneefräse räumt das Sträss-
chen frei. Vermummte Gestalten, die 
Kulturbeutel unter den Armen, stre-
ben auf knirschendem Schnee in Rich-
tung des modernen Sanitär-Gebäudes. 
Der Campingplatz Morteratsch auf 
1860 Metern ist europaweit der höchst-
gelegene, der auch im Winter offen ist. 

Vom Schulzimmer  
auf den Campingplatz
Der sportliche, wettergegerbte Mann 
auf der Schneefräse, Peter Käch, ist kein 
Bündner; das hört man, sobald er redet. 
Er stammt aus Rapperswil im Berner 
Seeland, seine Frau Kathrin aus dem 
Nachbardorf Schüpfen. Dass sie im En-
gadiner Ferienort Pontresina mit seinen 
gepflegten Art-Déco-Hotels und Bünd-

ner Häusern einen Campingplatz füh-
ren, ist nicht selbstverständlich.  Peter 
Käch, Jahrgang 1963, war ursprünglich 
Lehrer. «Nachdem ich von 1979 bis 1984 
das Lehrerseminar Biel absolviert hatte, 
unterrichtete ich als Reallehrer in Neue-
negg», erzählt er.  Kathrin, geboren 1967, 
ist Hauswirtschaftliche Betriebsleite-
rin, arbeitete unter anderem am Insel-
spital und am Lindenhofspital in Bern 
und unterrichtete im Nebenamt an der 
Gibb, der Gewerblich- Industriellen Be-
rufsschule Bern. 

Schon Anfang der 1990er-Jahre kamen 
die beiden mit dem Engadin in Berüh-
rung, wie Käch erzählt: «1990 bis 1991  
arbeiteten wir als stellvertretendes 
Leiterpaar in der Jugendherberge in 
Pontresina. Kathrin war danach in der 
Klinik Gut in St. Moritz tätig, ich als Ba-
demeister im Hallenbad Pontresina, als 
Reallehrer an der Gemeindeschule St. 
Moritz und schliesslich an der Berufs-
schule in Samedan, wo ich für sechs Mo-
nate eine Stellvertretung als Sportlehrer 
für einen Berner Kollegen übernahm.»

Jetzt ging es wieder ins Unterland. 
 Peter Käch unterrichtete ein Jahr lang 
in Rapperswil SG und entschloss sich 
dann, die Ausbildung zum Berufs-
schullehrer am Schweizerischen Insti-
tut für Berufspädagogik SIBP in Zolli-
kofen BE nachzuholen. Danach wurde 

er von der Gibb angestellt, gab Unter-
richt in Allgemeinbildung, Sport und 
Informatik, betreute die Bibliothek 
und war für den Bereich Allgemein-
bildung in der Abteilung für Gewerbe-, 
Dienstleistungs- und Laborberufe ver-
antwortlich. 

Dank Referenzen  
doch noch berücksichtigt
Siebzehn Jahre Gibb waren jedoch 
genug. Als Peter Käch auf die Fünfzig 
zuging, drängte es ihn nochmals nach 
einem Neubeginn. Seine Leidenschaft, 
das Gleitschirmfliegen, zahlte sich aus: 
«Schon bei unserem ersten Gastspiel 
in Pontresina hatten wir den Leiter des 
Campingplatzes kennengelernt. Er flog 
auch Gleitschirm, und wir waren oft 
gemeinsam unterwegs.» So erfuhren 
Kathrin und Peter Käch frühzeitig von 
seiner Kündigung. «Wir hatten ein vol-
les Jahr Zeit abzuwägen, ob wir diesen 
einschneidenden Schritt wagen woll-
ten», sagt Kathrin Käch. 

Bis zum 1. November 2012, als sie die 
neue Stelle schliesslich antraten, waren 
noch einige Hürden zu überwinden. 
Sehr viele Leute hatten sich beworben, 
und der Tourismusverein Pontresina als 
Eigentümer des Platzes beschloss, vorab 
Einheimische zu berücksichtigen. «Zum 
Glück bekamen wir von dieser Strategie 
Wind. Unsere Referenzen bewirkten, 
dass unsere Bewerbung zumindest 
noch gelesen wurde», erzählt Käch. Of-
fenbar genügten die anderen Kandida-
ten nicht. Jedenfalls «wurden wir doch 
noch zu einem Gespräch eingeladen». 

Der Campingplatz Morteratsch ist  
eine Erfolgsgeschichte. Laufend wird  
investiert. Feste Holzhäuser und Wohn-
fässer, Sanitärgebäude, Restaurant, Auf-
enthaltsraum, Laden: alles ist modern, 
sauber, grosszügig und trägt dem Platz 
im Internet euphorische Bewertungen 
ein. In den Sommermonaten ist er oft 
voll belegt; auch über Weihnachten und 
Neujahr 2018/2019 war er ausgebucht. 

Die Familie Käch fühlt sich inzwi-
schen in Pontresina heimisch: Die 
Kinder Flurin und Ladina reden neben 
Deutsch auch ein akzentfreies Rätoro-
manisch.   Artur K. Vogel

Auch im Winter gehen auf dem alpinen Campingplatz Morteratsch die Lichter nicht aus. Bild: Nicola Pitaro

Peter und Kathrin Käch wagten einen Neuanfang in Graubünden. Bild: AKV

Lebenslanges Lernen
Nächste Folge der Serie: Beilage  
Bildung vom 3. September 2019.
  



«Ihr Aus- und Weiter-

bildungsinstitut IKP:

wissenschaftlich –

praxisbezogen –

anerkannt.»

Neu: Finanzierung Ihrer Aus-

bildung durch Bundesbeiträge
Mit Option zum eidg. Diplom

Info-Abend:
26.März

in Zürich

Info-Abend:
4. April
in Zürich

Dipl. Körperzentrierte/r
Psychologische/r Berater/in
Psychologie, psychosoziale
Beratung und Körper-
therapie. 3 Jahre, SGfB anerk.

Dipl. Ernährungs-Psycho-
logische/r Berater/in IKP
Humanistische Psychologie
und Ernährungsfachwissen.
4 Jahre, ASCA und SGfB anerk.

Dipl. Ganzheitlich-
Integrative/r
Atemtherapeut/in IKP
Mit der Atmung beeinflus-
sen wir Körper, Psyche und
Gesundheit. 3 Jahre. EMR-
und ASCA-anerkannt.

Dipl. Paar- und
Familienberater/in IKP
Ganzheitlich-systemische
Psychologie und Beratungs-
kompetenz in Paar- und
Familientherapie.
3 Jahre; SGfB-anerkannt.

Info-Abend:
13. Febr.

in Zürich

Info-Abend:
7. Mai
in Zürich

Seit 30 Jahren anerkannt

Wir wissen, was
dich weiterbringt

Berns innovative Privatschule.
Seit über 100 Jahren.

9. Schuljahr – 10. Schuljahr – Handelsschule /KV

www.didacbern.ch

inklusive Lernbegleitung, Niveauunterricht und Sprachaufenthalt

Nächste Informationsabende: 19.02. und 26.03.2019 – 18.00
Didac Bern – Alpeneggstrasse 1

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


BS BE ZH

EFZ – Fachfrau/Fachmann
Hauswirtschaft
Berufsbegleitende Ausbildung für
Erwachsene

Informationsabend

Donnerstag, 14. März 2019, 19.00 Uhr

Gebäude N, Saal 022

Grangeneuve bietet Vorbereitungskurse auf das
Qualifikationsverfahren zum EFZ an.
Voraussetzung: ein Jahr Erfahrung in einem
hauswirtschaftlichen Berufsfeld.

Die Ausbildung dauert
2 Jahre, jeweils
1 - 1,5 Kurstage pro Woche

Auskunft :

Grangeneuve
Bildungszentrum für
Hauswirtschaft

Rte de Grangeneuve 4
1725 Posieux

Tel. 026 305 56 00

iag-cila-n@fr.ch
www.grangeneuve.ch
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Die Sprachspürnase
Wissenschaft Die forensische Linguistin Annina Heini analysiert  
Sprachmuster, um Hinweise auf die Identität von Straftätern zu finden.  
Denn wer einen Erpresserbrief schreibt oder mit einem fremden  
Handy SMS verschickt, gibt immer etwas über sich selbst preis.  

Zwei Dinge begleiten die Bernerin 
Annina Heini von Kindesbeinen 
an. Das eine ist ein detektivischer 

Spürsinn, den sie schon früh an den 
kleinen Rätseln des Alltags schärfte: Zu-
sammen mit Nachbarskindern grün-
dete sie ein Detektivbüro und erforsch-
te etwa, wer ein bestimmtes Fahrrad 
geklaut hatte oder woher die Scherben 
stammten, die sie in der Turnhalle ge-
funden hatten. Noch heute zählen «Die 
drei ???» zu ihren liebsten Hörspielen. 
Die andere früh entfachte Leidenschaft 
ist die Liebe zur englischen Sprache. Sie 
begann mit Frühenglisch, was sie über 
ein Anglistikstudium an der Univer-
sität Bern ans Centre for Forensic Lin-
guistics an der Aston University in Bir-
mingham führte, wo sie heute forscht 
und unterrichtet. 

Fleissiger Schreiber 
Forensische Linguistik beschäftigt sich 
mit Sprache in Gesetzestexten, rechtli-

chen Verfahren sowie Beweismitteln. 
Forensische Linguistinnen und Linguis-
ten untersuchen zum Beispiel Sprach-
muster in Erpresserbriefen, um Rück-
schlüsse auf die Identität des Schreibers 
zu erlangen. Während ihres Studiums 
arbeitete Annina Heini am Profil einer 
Person, die in England seit über zwanzig 
Jahren fast täglich beleidigende Briefe 
verschickt und immer noch nicht ge-
fasst werden konnte. Aufgrund der Spra- 
che in den Briefen konnte sie Rückschlüs- 
se auf das Alter, den Bildungsstand und 
das Geschlecht der Person ziehen. Kon-
kret werden darf sie nicht, um die Er-
mittlungen nicht zu gefährden. 

Forensische Linguistinnen und 
Linguisten klären auch die Urheber-
schaft von Nachrichten. Sie stellen 
zum Beispiel fest, ob SMS-Nachrich-
ten tatsächlich von der Person stam-
men, unter deren Namen sie versandt 
werden. Denn es kommt vor, dass 
ein Täter nach einem Verbrechen 

SMS verschickt, um das Umfeld des 
Opfers oder die Polizei zu täuschen. 
Die Sprachprofis analysieren Sprach-
merkmale wie individuelle Schreib-
weisen, Abkürzungen, Satzzeichen 
oder die Verwendung von Emojis, um 
zu erkennen, ob, beziehungsweise 
wann, sich der Schreibstil ändert. 

Sie werden auch beigezogen, wenn 
ein Kind im Internet an einen Pädo-
philen gerät und die Polizei an seiner 
Stelle den Chat weiterführen will. Sie 
zeigen den Mitarbeitenden der Poli-
zei, worauf sie achten müssen, damit 
sie genau wie das Kind klingen, unter 
dessen Namen sie schreiben. Um den 
Täter zu fassen, ist grösste Sorgfalt nö-
tig: «Pädophile rechnen damit, dass 
sich auf einmal eine Polizistin oder 
ein Polizist als ihr virtuelles Gegen-
über ausgeben könnte. Deshalb ach-
ten sie sehr genau auf dessen Sprache. 
Beim geringsten Verdacht brechen sie 
den Chat ab», sagt Annina Heini. 

Gemeinnützig in San Quentin 
Die 26-Jährige hofft, nächstes Jahr 
ihre Doktorarbeit zur Sprache in Ver-
hören und Geständnissen abschlies-
sen zu können. Dem Thema möchte 
sie danach treu bleiben, jedoch auf 
der anderen Seite des Atlantiks. «Im 
amerikanischen Rechtssystem spie-
len Geständnisse eine wichtige Rolle. 
Deshalb werden sie zuweilen erzwun-
gen. Indem ich Audioaufnahmen von 
Interviews und Verhörprotokollen 
analysiere, kann ich mögliche falsche 
Geständnisse identifizieren», sagt 
 Annina Heini. 

Am liebsten wäre ihr eine Post-
doc-Stelle in Nordkalifornien, denn 
dort befindet sich das Gefängnis 
San Quentin. Die gemeinnützige Bil-
dungsinitiative «Prison University 
Project» ermöglicht es dessen In-
sassen, einen Universitätsabschluss 
zu erlangen. Heini möchte sich am 
ehrenamtlichen Unterricht beteili-
gen und so dazu beitragen, dass die 
Häftlinge nach ihrer Freilassung eine 
Chance auf ein erfolgreiches Leben 
in Freiheit haben. «Ich bin in einem 
privilegierten Land aufgewachsen. 
Dank des guten Zugangs zu Bildung 
kann ich einer spannenden Arbeit 
nachgehen und an internationalen 
Kongressen teilnehmen. Ich würde 
gerne jenen etwas zurückgeben, die 
nicht aus privilegierten Verhältnissen 
stammen», erklärt sie. Karin Meier

Die forensische Linguistin Annina Heini interessiert sich seit ihrer Kindheit für kriminalistische Fragen. Forensische Linguisten untersuchen zum Beispiel  
Sprachmuster in Erpresserbriefen, um Rückschlüsse auf die Identität des Schreibers zu erlangen.  Bilder: Alex Heini (klein), Fotolia (gross)
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Bildung nahe  
am Menschen –  
Basisstufe bis  
Maturität
Kundenbeitrag Campus Muristalden Bern:  
Verschiedene Lebensalter unter einem Dach  
bereichern unsere Schule und machen sie  
dynamisch und innovativ. 

A ls staatlich anerkannte, teilsub-
ventionierte Privatschule nut-
zen wir die Freiheit, uns pädago-

gisch und bildungspolitisch eigenstän-
dig zu positionieren. Uns interessiert, 
welche Möglichkeiten Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene, die an un-

sere Schule kommen, mitbringen, was 
ihre individuelle Entwicklung fördert 
und was sie als Menschen stärkt. Des-
halb messen wir der alltäglichen, per-
sönlichen Begegnung, die von Wohl-
wollen und Verbindlichkeit geprägt ist, 
einen hohen Wert bei.

Volksschule
– Orientierung am kantonal- 

bernischen Lehrplan
– Drei eng zusammenarbeitende  

Abteilungen (Basisstufe,  
Mittelstufe, Sekundarstufe I)

– Tagesschulangebot in vertrauter 
schulischer Umgebung

– Begleitete Lernzeiten
– Projektunterricht
– Sprachaufenthalte
– Grosses Freifachangebot

Brückenangebote
–  9. und 10. Schuljahr
– Intensiv unterstützter  

Berufswahlprozess
– Fit werden für weiter- 

führende Schulen
– Profile (Mittelschule, Beruf,  

Gestalten)
– Niveauunterricht
– Lerncoaching
– Grosses Freifachangebot

Gymnasium
– Kantonal und eidgenössisch aner-

kannte Maturität
– Untergymnasium (ab 7. Schuljahr)

– Gymnasium 1–4 (Quarta bis Prima)
– Zweisprachige Maturität  

wählbar (Englisch)
– Schulmodell Gym Muristalden  

(Entschleunigung und Konzen-
tration, Lerncoaching)

– Wohnen auf dem Campus  
möglich (Internat)

Besuchen Sie unsere Infoveranstaltun-
gen. Aufnahmen sind in der Regel jeder - 
zeit möglich. Wir freuen uns, Sie und  
Ihre Familie persönlich kennenzuler-
nen! T 031 350 42 50, muristalden.ch

«Das Besondere am Muristalden ist, 
dass es der Schule auf eindrückliche  
Weise gelingt, das Selbstvertrauen der 
Kinder und Jugendlichen zu fördern  
und zu stärken.» U. Bindschedler,  
 ehem. Verwaltungsratsmitglied

Dabei sein, wenn Kinder

Lehrer/-in werden.

ihre Talente entdecken:

www.phlu.ch

u Attraktiver Studienort
u Hoher Praxisbezug
u Zahlreiche Wahlmöglichkeiten

ANZEIGE
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Techniker/in HF
Elektrotechnik, Informatik,
Maschinenbau,
Unternehmensprozesse

z’Gränche s
tudiere

Jetzt anmelden

hftm.ch Infoabend
21.02.2019

18.45 Uhr
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Von der Lehre  
an die Fachhochschule 
Berufsmaturität Die Möglichkeit, an einer Fachhochschule zu studieren, besteht nicht nur  
über das Gymnasium. Auch eine EFZ-Lehre ermöglicht dies.

Was, wenn Jugendliche ge-
nug haben von der Schule? 
Bestimmt nichts Ausser-

gewöhnliches mit fünfzehn Jahren. 
Aber Jugendliche, ohne Motivation 
und Ziele ins Gymnasium zu schi-
cken, funktioniert selten. Doch man-
che Schülerinnen und Schüler wollen 
trotzdem die Möglichkeit haben, spä-
ter ein Studium aufzunehmen. Und 
nicht selten beruhigt es auch die El-
tern, wenn diese Option für ihre Kin-
der offen bleibt. Hier bietet die Berufs-
maturität eine gute Alternative.

Zusatzstunden in der EFZ-Lehre
Die Berufsmaturität kann während 
oder nach der Lehre in einem EFZ-
Beruf absolviert werden. Das gilt aller-
dings nicht für alle Branchen. Die Mög-
lichkeit gibt es in  den Bereichen Tech-
nik/Architektur/Life Sciences, Natur/
Landschaft/Lebens mittel, Dienstleis-
tungen/Wirt  schaft, Kunst/Gestaltung 
sowie Gesundheit und Soziales. Wer 
sich dafür entscheidet, diese während 
der Lehre anzupacken, hat mehr Schul-
stunden pro Woche und es wird von 
BM 1 gesprochen. Nach der Lehre kann 
die BM 2 nachgeholt, und entweder be-
rufsbegleitend oder als Vollzeitangebot 
durchlaufen werden. 

Ausserdem ist es möglich, die 
Prüfungs inhalte im Selbststudium zu 
erar beiten. Doch auch hier ist der vor-
gängige Erwerb eines Eidgenössischen 
Fähigkeitszeugnisses (EFZ) Pflicht. Hat 
man nun die Berufsmaturität bestan-
den, bietet sich die Möglichkeit an eine 
Fachhochschule weiterzuziehen. Al-
lerdings sollte das Studium herkömm-
licherweise in einem verwandten 
Bereich der absolvierten Lehre liegen. 
 Anik Coray
Weitere Informationen unter: 
berufsmaturitaet.ch.   

Anmeldeschluss Bern
Die Anmeldung bei der Berufs-
maturitätsschule sollte spätestens  
bis zum 15. Februar vor Beginn  
der Ausbildung erfolgen, auch wenn 
noch kein Lehrvertrag vorliegt.
Weitere Informationen unter erz.be.ch

Herr Mosimann, wie kam es dazu, 
dass Sie die Berufsmaturität machen 
wollten?
Lukas Mosimann: Ich hatte damals 
zwar gute Noten, aber nach der ob-
ligatorischen Schulzeit langsam ge-
nug von der Schule. Daher kam das 
Gymnasium für mich nicht in Frage. 
Mit einer KV-Lehre und der Berufs-
maturität fand ich für mich eine gute 
Lösung.

Dann möchten Sie studieren?
Ja. Bis vor kurzem wusste ich zwar 
noch nicht, in welche Richtung es 
gehen soll. Aber nun habe ich mich 
für den Bachelorstudiengang Be-
triebsökonomie an der Berner Fach-
hochschule angemeldet. Dieses Stu-
dium mache ich berufsbegleitend, 
denn nach dem Militär arbeite ich 
zu 60 Prozent in meinem Lehrbe-
trieb weiter.

Das klingt, als wären die nächsten 
Jahre bei Ihnen durchgeplant.  
Wie sieht es bei Ihren früheren 
Schulkolleginnen und -kollegen aus?
Ein paar machen die Passerelle, ande-
re haben eine befristete Anstellung 
im Lehrbetrieb bis zum Militär, doch 
die meisten arbeiten ganz normal und 
wollen erst später studieren. Nur einer 
meiner Bekannten geht direkt an die 
Fachhochschule.

Gab es auch Abbrüche in Ihrer Schul-
klasse?
In meiner Klasse hat nur eine Person 
abgebrochen. Hingegen sind in an-
deren mehrere Schüler rausgeflogen 
oder sie gingen freiwillig.

Mit welchen Herausforderungen 
hatten Sie zu kämpfen?
In der Schule höchstens mit Fran-
zösisch. Zu Beginn der Lehre hatte 
ich zudem etwas Probleme mit dem 
Kundenkontakt, da ich eher introver-
tiert bin.

Was war Ihre Strategie bei der Wahl 
des BM-Modells?
Für mich war klar, dass ich die BM 1 
mache, denn damit hat man eigent-
lich nur Vorteile. Ich konnte dadurch 
ein Jahr sparen. Und wenn es zu streng 
geworden wäre, hätte ich sie immer 
noch später nachholen können.

Haben Sie einen Tipp für künftige 
BM-Studenten?
Man sollte von Anfang an Gas geben, 
da der Schulstoff aufeinander auf-
baut. Wenn man zu Beginn eine Lücke 
hat, ist es schwer wieder aufzuholen.

 Interview: Anik Coray

«Mit der BM 1  
hat man eigentlich nur Vorteile»
Lukas Mosimann (18) hat letzten Sommer die Berufsmaturität mit der Note 5.5  
abgeschlossen. Wir wollten genauer wissen, welche Erfahrungen  der junge Mann  
aus Büren zum Hof (BE) gemacht hat.

Lukas Mosimann hat die Berufsmaturität hinter sich. Nun freut er sich  
auf sein Studium in Betriebsökonomie. Bild: PMO



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

Machen Sie Ihren Weg

Das Beste, was die Zukunft zu bieten hat.

30 Bachelor-Studiengänge und 23 Master-Studiengänge zur Auswahl. bfh.ch

Welches Studium passt zu dir?

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

Unsere Info-Anlässe Beginn jeweils um 18 Uhr

Bern 02.04. 2019

Interlaken

Didac Bern 12.02. 2019

Hotel Metropole 26.02.2019

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

Die einzigartige Kombination von
10./12. Schuljahr und Sprachjahr
Französisch in Lausanne oder Genf
Italienisch in Lugano
Englisch in Eastbourne (Süd-England)
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Das Beratungsunternehmen «Gall - 
up» veröffentlicht regelmässig 
Daten zum Mitarbeiter-Engage-

ment. Gerade mal 13 Prozent der 
Schweizer Arbeitnehmer sind emotio-
nal mit ihrem Unternehmen verbun-
den und setzen sich mit Herzblut für 
dessen Ziele ein. Die restlichen 87 Pro-
zent sind mehr oder weniger unbetei-
ligt oder arbeiten sogar aktiv gegen ihre 
Arbeitgeber. Verantwortungsbewusste 
Führungskräfte erkennen, dass die Ak-
tivierung eben dieser Arbeitnehmer 
ein enormes wirtschaftliches Potenzial 
birgt. Sie sind der Schlüssel zu einer hö-
heren Produktivität, wertvolleren Kun-

deninteraktionen und mehr Einsatzbe-
reitschaft – zu gleichen Lohnkosten. 

Kompetenzentfaltung  
durch Vertrauen
Unser aktuelles Führungsverständnis 
stammt zu einem grossen Teil noch aus 
der Ära der zweiten industriellen Re-
volution. Inzwischen ist das Bildungs-
niveau in Mitteleuropa so hoch wie 
nie zuvor; zudem ist aktuelles Wissen 
per Knopfdruck sofort abrufbar. Die 
Aufgaben von Mitarbeitenden werden 
immer komplexer. Führungskräfte, die 
wohlgemeint «alles verstehen» wollen, 
haben bereits verloren. Ihnen stellt 

sich die Frage: Will ich am alten Füh-
rungsstil festhalten und versuchen, 
das Unkontrollierbare mit Autorität in 
den Griff zu bekommen und den dar-
aus resultierenden Leistungsverlust in 
Kauf nehmen? Oder will ich mit einer 
klaren Ausrichtung und Vertrauen in 
die Kompetenz der Mitarbeitenden un-
erwartetes Poten zial freisetzen?

Das Streben nach Sinnhaftigkeit
Auch unser aktueller Wohlstand und 
der soziale Frieden sind wohl so hoch 
und langandauernd wie nie zuvor. 
Waren früher Karrieremöglichkeiten, 
Status und Sicherheit bei der Arbeitge-
berwahl entscheidend, schätzen jun-
ge Generationen ganz andere Werte. 
Sie streben nach einer Arbeit bei der 
sie einen tieferen Sinn verwirklichen 
können. Erwünscht sind Arbeitsmo-
delle, die es zulassen, mehreren Tätig-
keiten gleichzeitig nachzugehen. Um 
auf dem umkämpften Arbeitsmarkt 
erfolgreich zu sein, müssen Firmen 
einerseits klar aufzeigen, welchen 
Sinn und Zweck sie verfolgen. Ande-
rerseits sollten sie flexible Arbeits-, 
Organisations- und Führungsmodelle 
schaffen, die das Arbeiten an «Third 
Places» und in «Tätigkeitsportfolios» 
ermöglichen.

Erfolgreich durch  
Meta-Kompetenzen
Die Komplexität dezentralisiert arbei- 
tender Teams verlangt nebst der diszi-
plinarischen Führung nach Fachfüh-

rung, nach Matrix- und Projekt- 
Organisationen. Ein Netzwerk an 
gleichberechtigt an der Wertschöp-
fung beteiligten Personen verdrängt 
das klassische Top-Down-Manage-
ment zunehmend. Bei beziehungs- 
und wertschöpfungsorientierter sowie 
selbstorganisierter Arbeit brillieren 
Leader weniger durch klassische direk-
tive Autorität, sondern vielmehr durch 
Meta-Kompetenzen, die zu einer «be-
fähigenden Autorität» führen. Beispie-
le dafür sind effektive Problemlösung, 
Entscheidungen unter widersprüchli-
chen Einflussfaktoren, Moderation 
von interdisziplinären Teams oder die 
Mediation von Konflikten.

Wer die grosse Zahl der «unen-
gagierten» Mitarbeitenden für sich 
gewinnen will, muss sich vom alten 
Führungsmuster verabschieden und 
den Menschen in den Mittelpunkt 
stellen. New Leadership bedeutet, 
klare Ausrichtungen und Handlungs-
rahmen zu schaffen und Mitarbei-
tende in ihrer Ganzheit und Einzigar-
tigkeit zu sehen, akzeptieren, fördern 
und zu effektivem Handeln zu befä-
higen (envision and enable). Dabei 
geht es nicht um reine Philanthropie, 
sondern um eine betriebswirtschaft-
liche Notwendigkeit, Führungs-
konzepte den aktuellen Umständen 
anzupassen, den herrschenden Pro-
duktivitätsdefiziten effektiv zu be-
gegnen und wieder mehr Wirkung 
auf dem Markt zu erzielen.  

 Martin Günter-Pavel

Dezentrales Arbeiten an sogenannten «Third Places» wird in Unternehmen immer häufiger zum Thema. Bilder: ZVG

Martin Günter-Pavel ist Leiter von  
«La Werkstadt – das Haus der Möglich-
keiten» in Biel (lawerkstadt.ch). Für  
dieses Pilotprojekt von Swisscom be-
gleitet er seit zwei Jahren Unternehmen 
und Einzelpersonen bei Innovationsvor-
haben und Transformationsprozessen.

Flexible  
Arbeitsmodelle 
sind gefragt
Arbeitswelt Veränderungen im Zuge  
der Digitalisierung, des dezentralisierten Arbeitens 
und einer neuen Generation von Mitarbeitenden  
sind unaufhaltsam. Wer sein Führungsverständnis 
heute nicht anpasst, hat morgen «ausgeführt». 
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Kochen, Tanzen, Fremdsprachen, Gestalten und viele andere Kurse: Den Möglichkeiten im Bereich Kurswesen sind praktisch keine Grenzen gesetzt. Bilder: ZVG

DOSSIERTHEMA:

KURSWESEN

Am Montagmorgen in der Migros-
Klubschule Zürich Alt stetten: 
Eine elektronische Anzeigetafel 

weist den Lernwilligen den Weg. Zur Aus-
wahl stehen unter anderem: Deutsch, 
Bildnerisches Gestalten, Schmuck ge-
stalten, Spanisch, Englisch. 

Im Kurs «Schmuck gestalten, Gold-
schmiedeatelier» sitzen neun Frauen 
und ein Mann an Goldschmiede-
Arbeitsplätzen, jeder mit einer hel-
len Lampe ausgerüstet, die auf den 
halbrunden Arbeitsbereich gerichtet 
ist. Feilen, Hämmerchen und Zangen 
liegen herum. Die Teilnehmenden ar-
beiten ganz auf ihr Werkstück konzen-
triert. Lydia (77) beispielsweise feilt an 
einer ihrer «verrückten Kreationen», 
wie sie sagt. Ein fulminanter Ring aus 
grobem Silber, der wie ein vom Wind 
zerzaustes Vogelnest aussieht. Sie er-
zählt: «Ich probiere Verschiedenes aus, 
lasse meiner Fantasie freien Lauf. Das 
gibt mir Zufriedenheit. Es ist schön, 
selber etwas zu gestalten.» Einzelne 

Sachen habe sie verkauft oder ver-
schenkt. Sonst mache sie das für sich. 
«Und wenn mir etwas nicht gefällt, 
schmelze ich es einfach wieder ein», 
ergänzt sie lachend. Neben Lydia sitzt 
Claudio (35), der hauptberuflich als 
Jurist und Gerichtsschreiber tätig ist. 
Er sägt feine, parallele Linien in zwei 
kleine Halbkugeln aus Neusilber. Diese 
werden später in einer Klangkugel den 
Klang erzeugen. Claudio sagt: «Schon 
als Kind war ich sehr interessiert an 
Goldschmiedearbeiten. Jetzt mache ich 
das hier zum Ausgleich, als Arbeit, die 
nicht so kopflastig ist.»

Von Business Yoga bis Klingonisch
Lydia und Claudio sind zwei von über 
350 000 Menschen, die an den fünf-
zig Standorten der Migros-Klubschule 
jedes Jahr einen Kurs besuchen. Die 
zehn beliebtesten Kurse waren 2018: 
Deutsch, Englisch, Pilates, Französisch, 
Kochen, Yoga, Spanisch, Bodytoning, 
Zeichnen und Malen sowie Italienisch. 

Unter den 600 verschiedenen Ange-
boten sind so exotische wie Business 
Yoga, Bratwürste selber herstellen, Co-
mics und Mangas zeichnen sowie Klin-
gonisch (Sprache von Ausserirdischen 
in den Star-Trek-Filmen).

Szenenwechsel zum Standort Lim-
matplatz. Über Mittag stemmen hier 
im etwas engen Gymnastikraum 
dreizehn Frauen und Männer Hanteln 
oder Hantelteile in die Höhe und sen-
ken sie wieder. Immer und immer wie-
der. Laute Popmusik gibt den Takt vor, 
der wandfüllende Spiegel dient der 
Selbstkontrolle und der Motivation. 
Giovanni, der Kursleiter mit dem mus-
kulösen Oberkörper im Trägershirt, 
turnt live die Choreografie vor und 
ruft die Instruktionen dazwischen: 
«Und hopp. Und hopp. Super. Und 
nochmals. Push, Push, Push.» Dieses 
sogenannte «Les Mills Bodypump»-
Training treibt den Teilnehmenden 
den Schweiss aus den Poren. Nach 
dem abschliessenden Stretching sagt 

Valentina (30): «Ich komme hierher, 
um Kraft zu trainieren. Das Training 
ist sehr abwechslungsreich. Es ist ge-
führt, aber man kann das Gewicht, das 
man stemmt, selber wählen». Angeli-
ka (38) ergänzt: «Ich habe früher viel 
Ausdauer trainiert, jetzt will ich mehr 
für meine Muskeln tun. Ich möchte 
einen Effekt sehen, aber nicht zu weit 
gehen.» Dafür sei dieses Training ide-
al. Zudem arbeite sie ganz in der Nähe, 
so könne sie den Sport gleich über Mit-
tag abhaken.

Eine Sprache lernen,  
fit bleiben, kreativ sein
Die meisten Teilnehmenden der Klub-
schule besuchen Kurse, um eine Spra-
che zu lernen, fit und gesund zu blei-
ben oder kreativ tätig zu sein. Sie tun 
dies häufig aus privatem Interesse, 
zur persönlichen Weiterentwicklung 
oder um in Gesellschaft zu sein. Die 
Klubschule ist bekannt für ihr breites 
Angebot, die vielen Standorte und die 
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Auf Streifzug in der Klubschule
Übersicht Jedes Jahr besuchen in der Schweiz fast zwei von drei  Personen eine Weiterbildung. 
Sie tun das am häufigsten in der Migros-Klubschule. Grund genug für einen Augenschein. 

DOSSIERTHEMA:

KURSWESEN

günstigen Preise. Möglich macht dies 
das Migros-Kulturprozent. Gründer 
Gottlieb Duttweiler sagte bereits 
1950: «Wir müssen wachsender ei-
gener materieller Macht stets noch 
grössere soziale und kulturelle Leis-
tungen zur Seite stellen.» Seither in-
vestiert die Migros knapp 1 Prozent 
ihres Umsatzes ins Kulturprozent. 
Die Hälfte dieses Geldes, rund 60 Mil-
lionen jährlich, wird der Klubschule 
zur Verfügung gestellt.

Eine kleine Minderheit der Kunden 
der Klubschule – zwei Prozent, respek-
tive 5800 Personen jährlich – besucht 
eine Weiterbildung, die zu einem 
standar disierten Abschluss führt, 
beispielsweise zu einem Cambridge-, 
SVEB- oder Microsoft-Zertifikat. Die 
Klubschule selber vergibt zudem so-
genannte «Diploma». Diese internen 
Abschüsse sind – im Unterschied zu 
den Fachausweisen und Diplomen  
der höheren Berufsbildung – nicht 
eidgenössisch anerkannt. Aber die 

Schule verpflichtet sich, teilweise 
in Zusammenarbeit mit Branchen-
organisationen, gewisse Standards 
einzuhalten und schweizweit zu über-
prüfen.

Ein Beispiel für eine solche Wei-
terbildung ist der Lehrgang «Online-
Marketing Manager/-in mit Diplo-
ma/IAB-Zertifizierung», der heute 
ebenfalls auf dem Programm steht. 
Im grell beleuchteten Kursraum be-
grüsst Kursleiterin Fathima neun 
ernst dreinblickende Teilnehmende. 
Das Thema lautet Social Media. Im 
Austausch mit den Teilnehmenden 
arbeitet Fathima die Unterschiede 
zwischen owned, paid und earned 
Channels heraus. Hier ist fast alles 
Englisch: Die Slides zeigen die Unter - 
schiede auf, man diskutiert, wie man 
User «engagen» könne, wie Influencer- 
Marketing funktioniert oder welche 
«Learnings» man aus einem «Case» 
ziehen könnte. Peter (56), Inhaber 
eines Versandes von Gesundheits-

produkten, möchte erfahren, wie er 
sich in einem digitalisierten Markt 
behaupten könnte, konkret: wie er es 
anstellen muss, damit er besser im 
Internet gefunden wird. Und Claudia 
(37) hat als Mutter von zwei Klein-

kindern den Blog  hamerlike.ch lan-
ciert, «als Ausgleich zum Mama-All-
tag und weil ich nicht  arbeiten gehen 
konnte». Nun will sie lernen, wie sie 
ihren Blog stärker professionalisieren 
kann. Stefan Krucker

Weiterbildung in der Schweiz
Das Bundesamt für Statistik unter-
scheidet verschiedene Formen von 
Bildung: Die formale Bildung umfasst 
alle Bildungsgänge der obligatori-
schen Schule, der Sekundarstufe II 
(Berufslehre, Mittelschulen) und der 
Tertiärstufe (Hochschulen, höhere 
Berufs bildung). Die nichtformale 
Bildung – auch Weiterbildung genannt 
– beinhaltet alle anderen Lernaktivi-
täten im Rahmen einer Schüler-Leh-
rer-Beziehung. Hierbei kann es sich 
beispielsweise um Kurse, Konferenzen, 
Seminare, Privatunterricht oder um 
Schulungen am Arbeitsplatz handeln. 
Im Jahr 2016 gaben rund 62 Prozent 

der Bevölkerung zwischen 15 und 
75 Jahren an, innerhalb der vergange-
nen zwölf Monate an mindestens einer 
Weiterbildung teilgenommen zu haben. 
Personen mit höherer Bildung und 
solche mit einem höheren Einkommen 
besuchen besonders häufig Weiter-
bildungen. Frauen und Männer bilden 
sich etwa gleich häufig weiter.  
Die Weiterbildungen dienen häufiger 
einem beruflichen (49 Prozent) als 
einem ausserberuflichen (29 Prozent) 
Zweck. Bei Frauen ist die Weiterbil-
dung deutlich häufiger ausserberuflich 
motiviert (34 Prozent) als bei Männern 
(24 Prozent).
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Habe ich da wirklich gerade die 
Melodie von «Greensleeves» 
gespielt, der wohl berühmtes-

ten Romanesca aus der Renaissance? 
So ganz kann ich es nicht glauben. 
Fünfzig Minuten zuvor hatte ich zum 
ersten Mal in meinem Leben eine Lau-
te in die Hände gedrückt bekommen. 
Im Rahmen einer Probelektion an der 
Musikschule Konservatorium Bern. 
Erfahrungen mit Zupfinstrumenten 
und Tabulaturnotation hatte ich bis 
anhin keine. 

Kaum mit dem Instrumentalun-
terricht begonnen, spiele ich schon 
einfache Melodien. «Wir sind mit Sie-
benmeilenstiefeln unterwegs», witzelt 
mein Lehrer, der international gefrag-
te Lautenist Julian Behr, und erzählt 
die Anekdote, wie ihn sein Lautenleh-
rer einst angehalten hat, sich im ersten 
Jahr gänzlich aufs Töne anzupfen zu 
konzentrieren, nach dem Kern des To-
nes zu suchen und sich zu fragen: Wie 
könnte es noch schöner gehen? 

Ein ganzes Jahr nur Saiten anzup-
fen? So viel Geduld bringe ich nicht 
mit. Nach der Probelektion träume ich 

viel mehr davon, mit der Renaissance-
laute im Gepäck in einer imaginierten 
Vergangenheit als Troubadour von Hof 
zu Hof zu ziehen und die Hohe Minne 
zu besingen. Und das möglichst bald 
einmal.

Non-Profit-Unterricht
Wer als Erwachsener am Konservatori-
um Bern Unterricht nehmen will, dem 
steht eine breite Angebotspalette offen: 
Basiskurse für Einsteiger, Unterricht für 
Wiedereinsteiger, Musiktheorie-, Rock-, 
Pop-, Jazz- und Alte-Musik-Kurse sowie 
eine Vielzahl an gemeinsamen Musi-
ziermöglichkeiten stehen zur Auswahl. 
Das Kursprogramm für Erwachsene 
füllt eine ganze Broschüre der Musik-
schule. «Unser Angebot ist nachfrage-
orientiert», sagt dessen Direktor Ger-
hard Müller. Und die Nachfrage wird 
immer grösser. «In Zukunft wollen 
wir ein noch breiteres Kursprogramm 
anbieten», ergänzt Annelise Alder, Ver-
antwortliche für Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit. 

Als Erwachsener gilt, wer das 25. Le-
bensjahr überschritten hat und kein 

Anrecht mehr auf Subventionen hat. 
Das sind rund 15 Prozent der Musik-
schüler am Berner Konservatorium. 
Damit der Unterricht trotzdem bezahl-
bar bleibt, werden nur die reinen Perso-
nalkosten berechnet. «Am Unterricht 
für Erwachsene verdienen wir nichts. 
Wir verstehen uns als Musikschule 
für die ganze Bevölkerung und dazu 
gehört auch ein bezahlbarer Erwachse-
nenunterricht», so Müller. 

Identisches Lerntempo
Einen typischen Musikschüler im Er-
wachsenenalter gibt es nicht. Von der 
Studentin, die ihre Instrumentalfer-
tigkeiten noch verfeinern will über 
den Berufstätigen, der in der Mittags-
pause Lust auf Singen in einer Gruppe 
hat, bis zum Rentner, der sich seinen 
Traum erfüllt, in einem Gambencon-
sort mitzuspielen, gehen allesamt in 
der Musikschule ein und aus. Eine Al-
terslimite für den Einstieg? Existiert 
nicht. Musikalität als Voraussetzung? 
Ist nicht zwingend notwendig. «Moti-
vation und Lust sind wichtigere Fakto-
ren als Musikalität», präzisiert Alder. 

Was das Lerntempo anbelangt, sieht 
der Lautenlehrer Julian Behr keinen 
Unterschied zwischen Kindern und 
Erwachsenen: «Kinder erlernen ein 
Instrument intuitiver als Erwachsene. 
Erwachsene jedoch wollen das Instru-
ment, auf dem sie Unterricht nehmen, 
auch wirklich erlernen». 

Erwachsene, die an der Musikschule 
Konservatorium Bern Unterricht ge-
niessen, bleiben der Schule meist lan-
ge treu. Im Schnitt zehn bis fünfzehn 
Jahre. «Oftmals vermissen Leute im 
Berufsleben etwas und fühlen eine ge-
wisse Leere. Diese Leere kann die Musik 
ausfüllen», weiss Direktor Müller. 

In der Renaissance, in der das Instru-
ment Laute, auf dem ich nun einfache 
Melodien anzupfen kann, seine Blüte-
zeit erlebte, konnte das Musizieren eben-
falls Leerstellen füllen. So gab es damals, 
wie mir Behr verrät, in italienischen 
Coiffeurläden Lauten, auf denen gespielt 
wurde, um die Wartezeit zu verkürzen. 
Vielleicht übe ich meinen Minnesang 
bei nächster Gelegenheit zuerst einmal 
bei meiner Friseurin. Mit einigen Tönen 
von «Greensleeves». Andreas Zurbriggen

Nie zu spät, Minnesänger zu werden
Musikkurs Instrumentalunterricht im Erwachsenenalter liegt im Trend. Die Musikschulen bauen  
das Angebot ständig aus. Eine Alterslimite für den Eintritt gibt es nicht.

Im Musikunterricht mit Lautenist Julian Behr werden die richtigen Töne angezupft. Bilder: ZVG
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Sushi fast wie vom Profi
Kochkurs Die Zubereitung von Sushi erfordert einiges an Fingerfertigkeit. Unter Anleitung  
gelingt sie jedoch selbst Anfängerinnen und Anfängern, wie der Besuch eines Kochkurses zeigt.

Beim Rollen von Sushi ist Konzentration bis in die Fingerspitzen gefragt. Die Anrichteplatten füllen sich mit Sushi-Häppchen.  Bilder: Karin Meier

Die Teilnehmenden des Sushi-
Kurses der Migros-Klubschule 
in Bern stehen je zu zweit bei 

einer Holzschüssel. Eine Person rührt, 
die andere fächelt Luft in ihre Rich-
tung. Der Sinn des etwas ungewohn-
ten Prozedere: Der frisch gekochte 
Sushi-Reis in den Schüsseln soll sich 
möglichst schnell, aber gleichmäs-
sig auf Raumtemperatur abkühlen. 
Überhaupt ist für die Reiszubereitung 
kein Aufwand zu gross: Bevor der Reis 
erhitzt wird, müssen ihn die Teilneh-
menden gründlich waschen. Einige 
Male seien das Minimum, erklärt die 
Kursleiterin Mabel Chan: «Zuhause 
hat man Zeit, da kann man den Reis 
zwanzig Mal waschen und dabei medi-
tieren.» Zudem sollte der Reis tages-
frisch sein. 

Exakt arbeiten 
Nun sind die weiteren Zutaten an der 
Reihe. Die Teilnehmenden schneiden 

Gurken, Karotten und Shitake-Pilze in 
feine, gleichmässige Streifen, Radies-
chen in so dünne Rädchen, dass sie 
durchsichtig sind. Während das Gemü-
se und der Lachs keine Probleme ver-
ursachen, hat anderes seine Tücken. 
Das gerollte Omelett, dem eine dünne 
Schicht nach der anderen zugefügt 
werden sollte, verliert in den Händen 
der Teilnehmenden schon bald seine 
ansprechende Form. Auch das Aus-
nehmen der Garnelen will nicht allen 
gelingen. «Ich finde den Darm nicht», 
ruft eine Teilnehmerin. Kein Problem 
für Mabel Chan. Mit geübtem Griff 
sticht sie den Zahnstocher in die Gar-
nele und löst den fadenartigen Darm 
heraus. Den Zahnstocher steckt sie an-
schliessend dem Bauch entlang in die 
Garnele, damit diese sich beim Kochen 
nicht verkrümmt. So kann die Garnele 
der Länge nach flach aufgeklappt und 
in schöne Streifen geschnitten werden. 
Ästhetik ist bei Sushi wichtig: Die Kurs-

leiterin legt Wert auf gleichmässige 
Formen. Spätestens jetzt drängt sich 
die Vermutung auf: Wer den Begriff 
Kochkunst geprägt hat, hatte wohl Sus-
hi vor Augen.

«Halten Sie einen Moment inne»
Nach rund zweieinhalb Stunden sind 
die Vorbereitungsarbeiten abgeschlos-
sen, manche Teilnehmenden zeigen 
erste Ermüdungserscheinungen. Nun 
folgt das Formen der Sushi. Mabel Chan 
demonstriert erst einige Varianten 
von Nigiri-Sushi. Dies sind kleine Reis-
bällchen – «lieber zu wenig Reis neh-
men als zu viel» – die zum Beispiel mit 
Lachsstreifen bedeckt oder in einen 
Streifen Algenblatt gehüllt und mit 
etwas Gemüse oder Fisch bedeckt wer-
den. Verschlossen wird das Algenblatt 
mit einem einzelnen, angedrückten 
Reiskorn. Für die Maki-Sushi-Rollen 
legt die Kursleiterin ein Algenblatt auf 
eine Sushi-Matte. Nachdem sie es mit 

einer dünnen Reisschicht sowie einem 
Streifen von Gemüse und Lachs be-
deckt hat, erläutert sie die Kunst des 
Rollens: «Halten Sie einen Moment 
 inne und bereiten Sie sich innerlich auf 
das Rollen vor, dann sind Ihre Finger 
automatisch in der richtigen Position.» 
Andernfalls laufe man Gefahr, statt zu 
rollen bloss zu schieben. Noch einen 
Tick anspruchsvoller sind die Inside-
Out-Rollen. Bei ihnen muss das bedeck-
te Algenblatt vor dem Rollen gewendet 
werden, wobei der Reis nicht davonflie-
gen sollte. Vielleicht liegt es an den ein-
prägsamen Erläuterungen, vielleicht 
an der Aussicht auf ein baldiges Sushi-
Essen: Die Teilnehmenden rollen um 
die Wette, sodass sich die Anrichtetel-
ler nur so mit verschiedensten Sushi 
füllen. Selbst ein einzelnes Seufzen, 
dass der Reis überall klebe, nur nicht 
an der gewünschten Stelle, geht schnell 
in der Zufriedenheit über das Erreichte 
unter.  Karin Meier



Katechetin, Katechet – ein Beruf für Sie?

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

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

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

und Jugendlichen
 Sie sind offen und neugierig auf neue, oft

überraschende Einsichten und Erkenntnisse
 Sie sind bereit, einen persönlichen und

theologischen Entwicklungsweg zu gehen

Anmeldeschluss für Interessierte mit Mittelschul-
abschluss: 5. April 2019 (Lehrgang 2019-2022)
Anmeldeschluss für Interessierte ohne Mittelschul-
abschluss: 6. Dezember 2019 (Lehrgang 2020-23)

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

Wir freuen uns auf einen spannenden Ausbildungsweg
mit Ihnen!

Pflege alle Perspektiven
bzpflege.ch

Jetzt lerne 
ich, immer besser 
zu handeln

Jetzt lerne
ich, immer besser
zu handeln

Bisher war mir 
handeln wichtiger handeln wichtiger 

als lernen

Bisher war mir
handeln wichtiger

als lernen

Aus- und
Weiterbildungen
Pflege HF
jetzt informieren
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Zürcher Fachhochschule www.zhaw.ch/lsfm/studieren

Jetzt
anmelden!
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Die Klubschule liegt in unmittel-
barer Nähe des Luzerner Seebe-
ckens und ist nur ein paar Geh-

minuten vom Hauptbahnhof entfernt. 
Es ist Mitte Januar und bereits dunkel. 
Punkt halb neun Uhr abends beginnt 
an der Töpferstrasse die erste von zwei 
Unterrichtsstunden in klassischem 
Hochzeitstanz. Ob Braut, Bräutigam 
oder Gast: Damit ein Tanznovize für 
das bevorstehende Hochzeitsfest gut 
gerüstet ist, sind zwei Kurstage à zwei 
Lektionen nötig. Dann ist man laut 
Tanzlehrerin Romy Diethelm fit für 
einen Englisch-Walzer oder einen Fox-
trott. Die gebürtige Luzernerin, die im 
Alter von zwanzig Jahren bei der Tanz-
schule Strebel in Luzern begann, un-
terrichtet heute vollberuflich Männer 
und Frauen verschiedenen Alters. Alles 
Menschen, die noch nie oder selten zu 
zweit getanzt haben und die fest ent-
schlossen sind, ein kleiner Fred Astaire 
oder eine Ginger Rogers im Minifor-
mat zu werden. 

Vom Stampfen zum Tanzen
Gleich am Anfang stellen sich die ins-
gesamt neun Paare im Kreis auf. Im 
Hintergrund ertönt eine Walzermelo-
die und Romy Diethelm fordert ihre 
achtzehn Schülerinnen und Schüler 
auf, den Rhythmus dieses Dreiviertel-
takts mit einem hörbaren Fussstamp-
fen zu betonen. Keiner der Anwesen-
den fällt aus dem Rahmen, der erste 
Schritt ist gemacht. Danach ist die 
richtige Körperhaltung an der Reihe, 
denn sie ist das A und O für jeden Paar-
tanz. Ein Buckel oder eine steife Hüfte 
sind keine guten Voraussetzungen. 
Ästhetik und Eleganz sind für Romy 
Diethelm nebst einer sauberen Schritt-
technik unverzichtbar beim Tanzen. 
Dazu gehören auch die Umgangsfor-
men. «Wenn ich den Leuten das Tanzen 
beibringe, ist immer der Knigge mit 
auf dem Parkett», lässt die erfahrene 
Kursleiterin mit einem Augenzwin-
kern wissen. Das stilsichere Auftreten, 
gerade bei einer Hochzeit, sei die halbe 
Miete, so Diethelm.

Zu Romy Diethelms Tanzkursen 
kommen nicht nur Hochzeitspaare 
oder solche, die auf einer Feier zum 
Traumtänzer avancieren wollen. Oft 
ist jedoch ein rauschendes Fest der 
Taktgeber für erste Tanzstunden. Im 
Monat März, wenn die Hochzeits-
glocken allmählich die Hochsaison 
der Trauungen einläuten, melden 
sich entsprechend viele Leute an. Die 
Klassen reichen von drei bis maxi-
mal zwölf Paaren. Eine Anmeldung 
zu zweit ist erforderlich. Dafür spielt 
es keine Rolle, ob man ein Paar im 
klassischen Sinne ist. Geheiratet wird 
heute meist um die Dreissig, insofern 
gehören auch die Hochzeitsgäste in 

dieses Alterssegment. «Es gibt Paare, 
die zum zweiten und dritten Mal Ja sa-
gen und ihre Tanzkünste auffrischen 
wollen», erzählt Romy Diethelm aus 
ihrem Berufsalltag, «nur die Gross-
eltern sind weit weniger vertreten, 

weil diese Generation in der Regel tan-
zerfahrener ist.» 

Discowalzer zu Ed Sheeran
An diesem Abend in Luzern scheint 
keiner der Tanzfreudigen nervös oder 

verkrampft zu sein. Romy Diethelm 
ist erfreut: «Die meisten lernen die 
Grundschritte relativ schnell. Bei den 
Frauen beobachte ich, dass sie in der 
Regel ein besseres Taktgefühl haben 
als ihre männlichen Begleiter. Das hat 
auch damit zu tun, dass die Herren 
stets führen müssen.» Für solche, die 
sich noch unsicher fühlen, hält Romy 
Diethelm einmal pro Monat einen 
Übungsabend bereit. 

Für spezielle Musikwünsche sind 
Privatstunden die perfekte Wahl. Ro-
my Diethelm nennt als Beispiel den 
Hit «Perfect» von Ed Sheeran, der bei 
vielen hoch im Kurs steht. Dazu lehrt 
die erfahrene Tänzerin, die einst Grün-
derin eines Rock’n’Roll-Tanzclubs war, 
einen Discowalzer. Ebenso beliebt sind 
Evergreens, zu denen ein Disco-Fox 
passt. Das ist ein klassischer Paartanz, 
bei dem auch einfache Figuren mög-
lich sind. Für Fortgeschrittene emp-
fiehlt sich auch der schnellere Wiener 
Walzer oder der beliebte Merengue im 
Zweivierteltakt. Für den Cha-Cha-Cha, 
Rumba, Blues und alle anderen Stan-
dardtänze empfiehlt Diethelm ganz 
klar Einzelstunden oder entsprechen-
de Kurse. 

Werden bei Hochzeiten auch 
Themenabende zelebriert? Romy 
 Diethelm hat die Frage erwartet und 
meint: «Es ist keineswegs die Regel, 
aber es gab tatsächlich schon Anläs-
se, die auf die 50er-Jahre ausgerichtet 
waren oder in der Disco-Ära der Sieb-
ziger veranstaltet wurden.» Für eine 
künftige «Dancing Queen» oder einen 
«Murder on the Dancefloor» ist es of-
fensichtlich nie zu spät. Peter Wäch

Darf ich bitten?
Tanzkurs Wenn die eigene Schwester oder der  
beste Freund heiraten, kommen Tanzmuffel  
ins Schwitzen. Die Hochzeitstanzkurse  
von Romy Diethelm bei der Migros-Klubschule  
sorgen dafür, eine gute Figur auf dem Parkett  
zu machen.  

Dank einem Hochzeitstanzkurs für den grossen Auftritt gerüstet.

Kursleiterin Romy Diethelm.  Bilder: ZVG
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«Namaste», sagt die Lehre-
rin. Sie legt die Handflä-
chen zusammen, führt 

sie vor die Brust und beugt den Kopf 
leicht nach vorne. Mit diesem indi-
schen Gruss heisst Doris Brunner die 
Teilnehmenden der Yoga-Lektion will-
kommen. Zwölf Personen sitzen auf 
Gummimatten in einem Kreis. In der 
Mitte brennt eine Kerze. Mit sanfter 
und klarer Stimme lädt die Lehrerin 
dazu ein, sich in Rückenlage zu be-
geben. «Wie geht es dir? Wie geht es 
deinem Körper?», fragt sie. «Entdecke 
deinen Atem», fügt sie an. «Dort, wo 
die Achtsamkeit hingeht, ist auch der 
Atem», hört man sie sagen. Minuten 
später geht ein synchrones Seufzen 
durch den Raum. Der Einstieg in die 
heutige Lektion ist gelungen.

Körper und Seele verbinden
Yoga bedeutet Einheit und beschreibt 
die Verbindung zwischen Körper und 
Seele. Im Kurs, der von der Volkshoch-
schule Bern angeboten wird, praktizie-
ren die Teilnehmenden den sogenann-
ten Hatha-Yoga, der Atem-, Körper- 
und Konzentrationsübungen sowie 
Meditation umfasst. «Er eignet sich, 
um Spannungen loszuwerden und 
den Alltag gelassener zu bewältigen», 
erklärt Doris Brunner. Die diplomier-
te Yoga-Lehrerin und Erwachsenen-
bildnerin kennt sich damit aus: Seit 
drei Jahrzehnten unterrichtet sie ihre 
Schülerinnen und Schüler und übt 
sich auch als Privatperson regelmässig 
im Yoga. «Es können Personen jeden 

Alters mitmachen», meint die 65-Jäh-
rige, die im Kurs «Leichtigkeit beim 
Üben» vermitteln will und darauf ach-
tet, dass die Teilnehmenden «liebevoll 
mit sich selbst umgehen». 

Auf den Matten, die auf dem Boden 
liegen, sitzen an diesem Tag einige 
Personen, die das Pensionsalter über-
schritten haben. «Die Dehnungen tun 
gut», sagt Susanne Friedli, die schon 
seit Jahren zur Gruppe gehört. «Yoga 
unterstützt meine Körperwahrneh-
mung», erklärt sie. Die Lektion ist in-
zwischen fortgeschritten, der Über-
gang von den Atemübungen zu den 
«Asanas», wie man die Stellungen im 
Hatha-Yoga nennt, vollbracht. Man 
beugt sich hinunter zum «Hund» und 
geht später nach genauer Anleitung 
von Doris Brunner zum «Sonnen-
gruss» über. «Mach die Übungen har-
monisch und bewege dich in deinem 
Tempo», leitet Brunner die Teilneh-
menden an. Therese Bertschy, die eine 

Kniegelenksprothese hat, nimmt sich 
das zu Herzen. «Es ist anstrengend, 
aber man sollte die eigenen Grenzen 
stets respektieren», sagt sie. 

Bewegung ohne Leistungsdruck
Die Freude an der Bewegung steht bei 
den Angeboten der Volkshochschule 
Bern im Segment «Gesundheit, Fit-
ness und Tanz» im Vordergrund. Vom 
aktuellen Trend zu Körperkult und 
Fitnesswahn distanziert man sich: 
«In unseren Kursen gibt es keinen 
Leistungsdruck», sagt Geschäftsleite-
rin Katrin Schmidt. «Man muss nicht 
topfit sein, um mitmachen zu kön-
nen.» Die Leute schätzten den Grup-
penunterricht und die individuelle 
Begleitung durch die Kursleitenden. 
Dennoch machen sich die Verant-
wortlichen der Volkshochschule Bern 
derzeit Gedanken zum Angebot. Ka-
trin Schmidt spricht von einer «Neu-
positionierung» im Hinblick auf das 

Jubiläumsjahr – 2019 feiert man das 
100-jährige Bestehen – und erwähnt, 
dass man zukünftig weitere Zielgrup-
pen gewinnen möchte. 

In der Hatha-Yoga-Lektion, die bald 
zu Ende geht, nehmen Personen un-
terschiedlichen Alters teil. «Yoga liegt 
im Trend», bemerkt Doris Brunner. 
Eine Disziplin, die den Körper beweg-
lich hält und den Geist zur Ruhe kom-
men lässt, scheint bei Jung und Alt gut 
anzukommen. Die Lehrerin setzt sich 
wieder auf ihre Matte und bewegt die 
Teilnehmenden dazu, sich in Rück-
lage zu begeben. «Spüre den Atem 
und seine Wirkung in deinem Kör-
per», sagt sie. Stille im Raum. Dann 
erklingt ein leiser Gong. Man richtet 
sich auf – die Rückkehr in den Alltag 
steht an. «Ich fühle mich gelöst», sagt 
Susanne Friedli beim Verlassen des 
Raums. «Die Schulterschmerzen, die 
ich am Morgen verspürt habe, sind 
verschwunden.» Monika Bachmann

Einmal  
tief durchatmen
Yoga-Kurs Den Körper beweglich halten und den Geist ruhen lassen,  
das lernt man in einem Hatha-Yoga-Kurs. Auf der blauen Matte  
findet man das Gleichgewicht – und sich selbst.

Lehrerin Doris Brunner (Bild: helle Bekleidung) sorgt bei den Teilnehmenden des Yoga-Kurses für Tiefenentspannung.  Bilder: Monika Bachmann
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Bei den Kursen von Pro Senectute steht im digitalen Bereich der praktische Nutzen im Vordergrund.  Bild: ZVG 

«Entschuldigung, können 
Sie mir sagen, wo ich die 
Predigergasse finde», fra-

ge ich die ältere Dame vor dem Bahn-
hofsgebäude. Sie sei nicht aus der Stadt 
und kenne sich kaum aus, bedauert sie. 
Bestimmt könne aber ihr Handy aus-
helfen. Die Seniorin gräbt ihr Gerät aus 
der Handtasche, noch bevor ich selbst 
überhaupt auf die Idee gekommen wä-
re, meines zu zücken. Und siehe da, nur 
wenige Sekunden später ist das Rätsel 
gelöst und die Frau verabschiedet sich. 
Wer weiss, vielleicht muss sie auf den 
Zug, zu einem Treffen mit Freundin-
nen. Verabredet über Whatsapp. Das 
Billett bereits mit dem Smartphone 
gekauft. Diese Begegnung hat zwar nie 
stattgefunden, könnte sich aber jeder-
zeit so oder ähnlich zutragen. Immer 
mehr Seniorinnen und Senioren sind 
nämlich bestens mit der digitalen Welt 
vertraut, sind täglich online. 

Inhalte verändern sich laufend
Ein grosses Interesse von Senioren an 
digitalen Themen belegt beispielswei-
se das Kursangebot von Pro Senectu-
te. Rund 9000 Kurse für den Umgang 
mit Tablets, Computern und anderen 
Geräten organisiert die Organisation 
pro Jahr in der Schweiz. «Die Nachfra-
ge bleibt seit gut fünf Jahren konstant 
hoch», erklärt Peter Burri Follath, 
Kommunikationsverantwortlicher bei 
Pro Senectute Schweiz. Vor allem Kur-
se, bei denen Anwendungen geübt wer-
den, seien ein Renner. Darüber hinaus 
stehen auch laufend Treffen auf dem 
Programm, beispielsweise im Rah-
men von Vorträgen oder sogenannten 
«Computerias». Dabei beantworten 
Freiwillige älteren Personen Fragen 
rund um Computer, Tablets und Han-
dy und geben praktische Nutzungsan-
leitungen. «Normalerweise bleibt bei 
diesen Treffen aber auch noch etwas 
Zeit für einen Kaffee», betont Burri. 

Die Kursinhalte von Pro Senectute 
sind nicht in Stein gemeisselt, sie werden 
laufend angepasst. «Noch vor einigen 
Jahren ging es darum, Geräte und Pro-
gramme zu verstehen. Heute steht der 
praktische Nutzen der Anwendungen 
im Alltag, wie zum Beispiel das Kaufen 
von Online-Tickets, der Gebrauch von 
Whatsapp oder das Erstellen von Foto-
büchern, im Vordergrund.» Die Einstel-
lung gegenüber der digitalen Kommu-
nikation habe sich in den letzten Jahren 
eher positiv verändert, nimmt Burri ei-
ne Einschätzung vor. «Das Bewusstsein, 
damit umgehen zu müssen, ist allgegen-
wärtig.» Allerdings gehe jeder anders 
damit um. Manche würden sich bis ins 
hohe Alter offen und neugierig zeigen, 
während andere den Entwicklungen, 
teils auch im jüngeren Seniorenalter, mit 
Ablehnung gegenüberstünden. 

Whatsapp sehr beliebt
Um die Ansprüche der Senioren besser 
einordnen zu können, wird Pro Senec-
tute heuer zum dritten Mal gemein-
sam mit der Universität Zürich die 
nationale Studie «Digitale Senioren» 
durchführen. «Wir werden dann über 
die letzten fünfzehn Jahre hinweg er-
forscht haben, wie sich der Umgang 
verändert hat. Und es ist einiges pas-
siert. Das iPhone und auch die Tablets 
haben das Nutzungsverhalten revolu-
tioniert.» Die Daten der letzten Studie 
aus dem Jahr 2015 haben gezeigt, dass 
bereits damals mehr als die Hälfte der 
Senioren regelmässig online war. Zwi-
schen 2010 und 2015 ist ihr Anteil um 

fast 50 Prozent gestiegen. Inzwischen 
dürfte er nochmals deutlich höher 
liegen. Und viele von ihnen verfügen 
heute über ein eigenes Handy. Bei Pro 
Senectute geht man davon aus, dass 
über 80 Prozent der Personen im Pen-
sionsalter eines besitzen. 

Wie die Senioren ihr Handy aber 
tatsächlich nutzen, sei unterschied-
lich. «Kommunikation ist zentral. Hier 
stellen wir fest, dass gerade Dienste wie 
Whatsapp sehr beliebt sind. Abfragen 
von Fahrplänen und Orientierungs-
möglichkeiten über das Handy werden 
ebenfalls stark genutzt. E-Banking oder 
Einkäufe erfolgen hingegen, wenn über-
haupt, eher daheim am Computer», 

zählt Burri auf. Ähnliche Resultate lie-
fert eine aktuelle Erhebung des österrei-
chischen Seniorenhandy-Produzenten 
Emporia, bei der ebenfalls Whatsapp 
und andere Messenger-Dienste als be-
liebte Anwendungen erwähnt werden. 
Weniger Beachtung finden laut Emporia 
hingegen andere Social-Media-Kanäle 
wie Facebook oder Instagram. Auffal-
lend: Jede vierte befragte Seniorin ver-
treibt sich ihre Zeit mit Spielen auf dem 
Smartphone. App-Angebote für Rätsel, 
Sudokus, Quiz oder Brettspiele kom-
men beim weiblichen Geschlecht gut 
an. Männer dagegen nutzen lieber Apps 
von Online-Medien, um sich auf dem 
Laufenden zu halten. Philipp Mooser

Digitale Senioren
Kommunikationkurse Der Alltag von Herr und Frau Schweizer  
wird immer digitaler. Auch bei älteren Semestern. Die Nachfrage nach Kursen  
in diesem Bereich ist laut Pro Senectute seit Jahren hoch.



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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Ohne Weiterbildungen ist es zu-
nehmend schwierig, im heuti-
gen Arbeitsmarkt zu bestehen. 

Nur: Was bringen zum Beispiel Abend-
kurse für den Lebenslauf? Solche Kur-
se zeigen grundsätzlich, dass sich je-
mand für eine Sache interessiert und 
sogar seine Freizeit einsetzt, um sich 
darin weiterzubilden und fit zu ma-
chen, sagt Matthias Mölleney, Leiter 
Center für Human Resources Manage-
ment & Leadership an der Hochschu-
le für Wirtschaft Zürich. «Wichtig ist, 
dass das Thema der Abendkurse einen 
Bezug zur beruflichen Entwicklung ha-
ben sollte.»

Das sieht auch Annette Grüter, Leite-
rin des Berufsinformationszentrums 
Horgen, so: «Abendseminare, welche 
mehrere Abende umfassen und wel-
che die fachlichen, methodischen oder 
persönlichen Kompetenzen berufsbe-
zogen erweitern oder vertiefen, sind 
verwertbar.» Eine einzelne Abendver-
anstaltung zu einem beliebigen The-
ma sei für den Lebenslauf jedoch we-
nig aussagekräftig. In die gleiche Kerbe 
schlägt Michel Ganouchi, Inhaber und 
Geschäftsführer der Recruma GmbH 
in Wattwil: «Wichtig ist das Zeichen, 
dass man nicht stehen bleiben will 
und aktiv an sich und seinem Geist ar-
beitet. Viele Arbeitgeber wissen das zu 
schätzen.»

Yogakurs eher weglassen
Lohnt es sich, bei einer Bewerbung alle 
besuchten Kurse – ob Kochkurs oder 
Yogabesuch – mit Teilnahmebestäti-
gung auszuweisen? Ausschlaggebend 
für die Erwähnung sind nicht individu-
elle Besonderheiten, sondern vielmehr 
der Bezug zur angestrebten berufli-
chen Tätigkeit, ist Ruedi Gugger, Leiter 
des Berufsberatungs- und Informa-
tionszentrums Burgdorf, überzeugt. 
Sprachkurse, Informatikkurse, hand-
werkliche Tätigkeiten oder freiwillige 
soziale Aktivitäten können folglich 
eine wichtige Rolle spielen, wenn das 
Ziel darin besteht, sich für eine entspre-
chende Stelle zu qualifizieren.

Einen Yoga- oder einen Kochkurs im 
Lebenslauf aufzuführen würde sich 
Matthias Mölleney sehr gut überle-
gen. «Wenn diese Informationen eher 
davon ablenken, was man mit dem 
Lebenslauf aussagen möchte, würde 
ich solche Kurse eher nicht erwähnen», 
sagt er. Auch Michel Ganouchi würde 
solche Kurse nur aufführen, wenn sie 
dem Job in irgendeiner Weise dienen. 
«Wenn jedoch die Anzahl Weiterbil-
dungen und Kurse ein ohnehin schon 
grosses Dossier füllt, würde ich sehr 
selektiv vorgehen.» 

Das Staatssekretariat für Wirtschaft 
SECO empfiehlt, nur Kurse aufzufüh-
ren, die für die angestrebte Stelle einen 

Mehrwert darstellen. «Der Kochkurs 
ist im Lebenslauf für einen Informa-
tikspezialisten eher deplatziert, wäh-
rend er für eine Fachperson in der 
Kinderbetreuung mit Mittagstisch 
oder für eine Stelle bei einem Lebens-
mittelhersteller ein Plus darstellen 
kann, sagt SECO-Mediensprecher Fa-
bian Maienfisch. Er betont, dass auch 
bei Freizeitaktivitäten und Hobbys 
Kompetenzen erworben werden. Wer 
seit einigen Jahren für das Quartierfest 
verantwortlich ist, könne damit etwa 
seine organisatorischen Fähigkeiten 
ausweisen. Wer das Präsidium eines 
Vereins innehält, verfügt wahrschein-
lich über Führungserfahrung.

Weniger ist mehr
Die Experten sind sich einig: Es kann 
zu einem Nachteil werden, wenn man 
zu viele Kurse in seinem Lebenslauf 
erwähnt. Wenn man sich zum Bei-
spiel für eine Stelle bewirbt, bei der 
ein sehr hohes Engagement verlangt 
werde, könne es Nachteile bringen, 
wenn das Unternehmen den Ein-
druck gewinnt, dass man sich mit 
sehr vielen Dingen zur gleichen Zeit 
beschäftigt und dabei eventuell Ge-
fahr läuft, sich zu verzetteln, sagt 
Matthias Mölleney. Das bestätigt 
 Annette Grüter: «Zu viele Kurse in 
ganz verschiedenen Bereichen kön-
nen auf Ziellosigkeit hindeuten. Oder 
aber den Versuch suggerieren, den Le-
benslauf künstlich aufzubauschen.» 
Weniger ist in diesem Bereich oft 
mehr, ist Grüter überzeugt.

Bezug zur angestrebten Stelle
Welche Zertifikate und Zeugnisse muss 
man denn zwingend beilegen? Das ist 
abhängig von der Berufserfahrung, 
sagt Michel Ganouchi. «Mit 45 interes-
siert sich niemand für meine Note in 
Mathematik im Maturitätszeugnis. Als 
Berufseinsteiger nach dem Studium 
aber eventuell schon.» Alle Zertifika-
te mit beruflichem Nutzen gehörten 
dazu. «Ob ich nun Curry kochen oder 
Handauflegen kann, ist meistens nicht 
relevant.» Markus Ehinger

Nicht alle besuchten Kurse helfen bei der Jobsuche.  Bild: Fotolia

«Ob ich Curry kochen oder  
Handauflegen kann,  
ist meistens nicht relevant»
Lebenslauf  Soll ich den Kochkurs oder den Besuch eines Yoga-Kurses in 
meinem Lebenslauf erwähnen? «Berufsfremde» Kurse im CV können durchaus 
von Nutzen sein, bergen aber auch Gefahren.  

43 Sekunden für einen Lebenslauf
Das Stellenportal Stepstone Österreich 
hat im letzten Jahr bei 33 HR-Verant-
wortlichen eine Studie mit Eyetracking-
Messung durchgeführt. Gemäss dieser 
Studie zum Thema Bewerbungs-
screening nehmen sich HR-Fachper-
sonen durchschnittlich 43 Sekunden 
Zeit, einen Lebenslauf anzuschauen. 
Der Lebenslauf der Kandidaten wird 
von 68 Prozent der Personalverantwort-
lichen als wichtigster Teil der Bewer-
bung angesehen. Es folgen mit weitem 
Abstand dahinter das Motivations-
schreiben (22 Prozent) und mit 10 Pro-

zent die Arbeitszeugnisse. Der Aspekt, 
den die Rekrutierenden dabei mit 
Abstand am längsten in Augenschein 
nehmen, ist die Berufserfahrung. «Das 
bedeutet, dass insbesondere laufbahn-
bezogene Weiterbildungen mit Inhalten, 
welche für die zukünftige Stelle relevant 
sein können, aufgeführt werden sollen», 
sagt Annette Grüter, Leiterin des 
Berufs informationszentrums Horgen. 
Bei älteren Bewerbern mit vielen 
Weiterbildungen sei deshalb darauf 
zu achten, dass nur die wichtigsten 
genannt werden.
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Der Wiedereinstieg nach einem 
Unterbruch stellt hohe Anfor-
derungen an die Pflegefachper-

sonen. Das Weiterbildungsangebot für 
Wiedereinsteigerinnen der Lindenhof-
gruppe bietet den Pflegenden die Mög-
lichkeit, ihr Grundlagenwissen aufzu-
frischen und die Sicherheit zurückzu-
gewinnen, Patientinnen und Patienten 
im Akutbereich umfassend und nach 
neusten diagnostischen und therapeu-
tischen Prinzipien zu betreuen. 

Informationsveranstaltungen
An regelmässig stattfindenden In-
formationsabenden haben interes-
sierte Fachpersonen die Möglich-
keit, sich kostenlos über den Kurs, 
die einzelnen Module oder die Fi-

nanzierung zu informieren und sich 
mit ehemaligen Kursteilnehmen-
den sowie mit Fachpersonen der Lin-
denhofgruppe auszutauschen.

Auskünfte: Tel. 031 300 82 88 oder
weiterbildung@lindenhofgruppe.ch   

ANZEIGE

Planen Sie den Wiedereinstieg?
Kundenbeitrag Diplomiertes Pflegefachpersonal wird in Spitälern mit Nachdruck gesucht.  
Es ist damit im Interesse eines jeden Spitals, Fachkräften mit einem Unterbruch ihrer Tätigkeit  
Möglichkeiten für einen Wiedereinstieg in den Pflegeberuf zu bieten.   

Informationsanlass
Besuchen Sie unseren nächsten  
Infoabend in Bern am 9. Mai 2019  
um 18 Uhr, im Schulgebäude  
auf dem Areal des Lindenhofspitals.
Alle relevanten Informationen zu den 
Infoabenden sowie zum Kurs finden  
Sie unter:  
lindenhofgruppe.ch/wiedereinstieg
 

Übernimmt die GEF Ihre 
Kurskosten?
Fragen Sie uns nach den Bedingungen.

«Ich bin nach dem  
Wiedereinstieg aufs Neue von 
meinem Beruf begeistert», C. Gerber, 
Lindenhof spital.  Bild: ZVG
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Dass sie einen Beruf in der Hotel-
lerie oder Gastronomie wählen 
würde, war für Marie Christin 

Baunach, geboren 1991 in Würzburg 
im bayerischen Frankenland, schon 
früh klar: «Ich liebe Essen und Trin-
ken», sagt die Sommelière im Fünfs-
ternehotel Schweizerhof beim Berner 
Bahnhof. Das nimmt man ihr ohne 
Weiteres ab; sie strahlt diese innere 
Zufriedenheit aus, die manchen ech-
ten Genussmenschen zu eigen ist.  
Bei ihr gehören Essen und Trinken 
zum Familienerbe: «Meine Gross-
mutter hatte Rebberge, mein Vater 
ist Metzger, mein Bruder geht auf die 

Jagd, eine Cousine besitzt ein Wein-
gut.» Nach dem Abitur liess sie sich 
deshalb zur diplomierten Hotelfach-
frau ausbilden.

Schon während der Berufslehre 
im Fünfsternehaus Colombi in Frei-
burg im Breisgau wurde ihr allerdings 
bewusst, dass sie sich im Service am 
besten entfalten konnte. Nach Ab-
schluss der Ausbildung verbrachte Ma-
rie Christin Baunach ein halbes Jahr 
auf dem Kreuzfahrt-Segelschiff «Sea 
Cloud II»; danach arbeitete sie in Erst-
klass-Häusern in St. Moritz, Ascona 
und Zermatt und entdeckte ihre Liebe 
zur Schweiz. Um beruflich dort anzu-

gelangen, wo sie heute ist, musste sie 
allerdings nochmals nach Würzburg 
zurückkehren: «Für eine Kollegin im 
Mutterschaftsurlaub übernahm ich 
die befristete Leitung eines Sterneres-
taurants», und das mit gerade mal 25 
Jahren. 

Unmittelbar anschliessend, ab Januar 
2017, absolvierte sie eine dreimonati-
ge Vollzeit-Ausbildung zur Somme-
lière am Gastronomischen Bildungs-
zentrum Koblenz in Rheinland-Pfalz. 
«Das war eine extreme Trainingszeit», 
sagt sie heute: Neben Lektionen zu 
Weinwirtschaft und Marketing «ha-
ben wir an manchen Tagen um die 
dreissig Weine verkostet, haben alle 
Länder, alle Facetten durchprobiert». 
Degustieren gehört auch heute zu 
ihren wichtigsten Aufgaben. Damit 
das alles nicht zu viel wird, hat Marie 
Christin Baunach eine Regel aufge-
stellt: ein Tag pro Woche, eine Woche 
pro Monat, ein Monat pro Jahr ohne 
Alkohol. «Vor allem letzteres ist nicht 
ganz einfach», lacht sie.

Permanente Weiterbildung gefragt 
Die Stelle im Hotel Schweizerhof Bern, 
die Marie Christin Baunach vor nun-
mehr anderthalb Jahren antrat, ist an- 
spruchsvoll: Das Hotel und sein Restau-
rant, Jack’s Brasserie, haben einen Ruf 
zu verteidigen, wie Direktorin Iris 
Flückiger betont; mehrmals schon 
wurden sie für die Weinauswahl aus-
gezeichnet. Im Keller schlummern fast 
8000 Flaschen von mehr als 500 ver-
schiedenen Weinen. 

Aufgabe der Sommelière ist nicht 
nur, Gästen, die das wünschen, die 
zum Menü und zum Budget passen-
den Weine zu empfehlen und mit 
Sorgfalt zu servieren. (Das Budget, sagt 
Marie Christin Baunach, liegt oft bei 
80 bis 100 Franken pro Flasche, wäh-
rend einzelne Spitzenburgunder und 
Bordeaux für mehrere tausend Fran-
ken natürlich nicht jeden Tag nachge-
fragt werden.) Die Sommelière ist auch 
mitverantwortlich für den Einkauf, 
ständig zu Besuch auf Weingütern und 
an Degustationen, auf der Suche nach 
interessanten Offerten, nach Neuig-
keiten, nach passenden Ergänzungen 
zum bestehenden Angebot. Und sie 
ist zuständig für die Weinkarte, die 
momentan im Schweizerhof etwa 480 
Positionen umfasst.  

Marie Christin Baunach hat schon 
mehrere internationale Sommelier- 
Wettbewerbe ganz weit vorne bestan-
den. Um auf der Höhe zu bleiben, ist 
permanente Weiterbildung gefragt. 
Wie im Spitzensport gilt die Maxime: 
trainieren, trainieren und nochmals 
trainieren. Artur K. Vogel

Marie Christin Baunach hat sich bei mehreren internationalen Sommelier-Wettbewerben weit vorne klassiert. Bild: AKV

Viel Training für den Genuss
Sommelière Profundes Weinwissen, um dem Gast das Passende zu  
empfehlen, ist eine der Anforderungen an eine Sommelière. Sie muss aber 
auch den Weinkeller verwalten, die Weinkarte erstellen und geschickt  
einkaufen. Dabei darf sie die Wirtschaftlichkeit nicht ausser Acht lassen.  

Der Weg zum Fachausweis
Seit fünf Jahren gibt es einen Eidgenössischen Fachausweis für Sommelières und 
Sommeliers. Gastro Zürich, der Gastgeberverband des Kantons Zürich, bietet 
Diplom-Lehrgänge für die Deutschschweiz an. Sie umfassen 260 Lektionen, dau-
ern rund zwei Jahre und sind berufsbegleitend. Auch an der Wein-Fachhochschule 
Changins VD können entsprechende Kurse absolviert werden.
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Höhere Fachschule. www.sfb.ch

Infoabende:
Olten 12.02. 2019

Zollikofen 26.03. 2019

‹‹Mehr Berufs-
chancen durch
mehr Bildung.

Lackkhana Bui,
Logistikfachfrau

Bildungszentrum
für Technologie
und Management

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 «Pharmatechnologie».

20. Februar 2019 in Muttenz.
Jetzt anmelden: www.ja-hier.ch
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