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INHALT UND EDITORIAL 

Liebe Leserin, lieber Leser

Morgens, acht Uhr, am Bahnhof. Hin und wieder schaf-

fe ich es tatsächlich, gleitend und ohne Widerstände 

durch die morgendlichen Pendlerwellen zu schreiten. 

Nicht selten gleite ich aber gedankenversunken dahin, 

bis mir ein Quergänger vor die Füsse gerät oder ich 

selbst jemandem den Weg abschneide. Es folgt ein 

Ausfallschritt – hoffentlich auf die richtige Seite –, und 

schon kurze Zeit später versinke ich wieder in meiner 

morgendlichen Schlummerwelt. Und abends dasselbe, 

einfach in die andere Richtung. Wo sie bloss alle her-

kommen, diese Pendlerhorden? Wohin gehen sie? Die 

Frau da drüben beim Ticketautomaten, ist sie Direkto-

rin, Kassiererin, Chauffeuse oder Kleinkinderzieherin? 

Wer weiss? 

Es gäbe unzählige Geschichten und Porträts über 

pendelnde Schweizerinnen und Schweizer zu schrei-

ben. Eines haben sie allerdings gemeinsam: Wenn sie 

nicht zu Fuss unterwegs sind, nutzen sie garantiert ein 

Verkehrsmittel, sei es das eigene Auto, den Zug, einen 

Bus, ein Tram, ein Velo oder sonst ein Gefährt. Und fest 

steht: Wir Schweizer sind ein Volk von Pendlern. Jeden 

Tag verlassen nicht weniger als neun von zehn Er-

werbstätigen für die Arbeit ihr Haus, 70 Prozent davon 

arbeiten gar ausserhalb der Wohngemeinde. Im Schnitt 

sind sie 31 Minuten unterwegs. Den Rückweg nicht ein-

gerechnet. Hoppla, da liege ich – wie wohl viele andere 

auch – mit einer Stunde pro Weg doch leicht drüber …

Damit diese gewaltigen Menschenverschiebungen 

tagtäglich reibungslos über die Bühne gehen, gilt es 

eine mindestens ebenso eindrückliche Infrastruktur auf-

rechtzuerhalten und deren Organisation sicher zustellen. 

Dahinter steckt der tägliche Einsatz von un zähligen 

Spezialistinnen und Spezialisten. In der aktuellen 

Ausgabe unserer Bildungsbeilage mit Schwerpunkt 

Verkehrs berufe rücken wir ihre Berufsbilder und ihren 

Arbeitsalltag ins Zentrum (ab Seite 8). Ob Fluglotse, 

Chauffeuse oder Matrose, wir haben ihnen über die 

Schulter geblickt. Diese und verschiedene weitere Bei-

träge zu Bildungsthemen aller Art lassen sich auf den 

folgenden Seiten lesen.

Wir wünschen gute Lektüre!

Philipp Mooser, Redaktor

Matrose ahoi
Ein Seemann trägt ein gestreiftes Shirt, 

Mütze und viele Tattoos. In jedem Hafen hat er eine 

Geliebte und trinkt den Rum gleich flaschenweise. Solche 

Klischees wollen überhaupt nicht auf Linus Lanz zutref-

fen. Er befindet sich im zweiten Ausbildungsjahr zum 

Matrosen - bei den Schweizerischen Rheinhäfen in Basel. 

Fluglotse im Tower
Verantwortung, Stress und Hektik gehören 

zum Berufsalltag von Fluglotsen. Christian Lareida ist als 

Leiter des Skyguide-Trainingszentrums für die Ausbil-

dung der Flugsicherungsberufe zuständig. In einem 

«Tower Simulator» lernen diese, Starts und Landungen 

sowie Bewegungen auf den Rollfeldern zu managen.

Chauffeuse auf Achse
Janina Martig führt ein eigenes Logistik-

unternehmen. Mit derzeit sieben Festangestellten, 

mehreren Aushilfen und einem eigenen Fuhrpark hat sie 

alle Hände voll zu tun. Bei Festanstellungen setzt Martig, 

die auch als Model keine Unbekannte ist, ausschliesslich 

auf Frauen.

Unsere Serie:  
Lebenslanges Lernen

Früher erstellte sie für den Kanton Tessin Gesundheits-

statistiken. Dann hängte Simone Keller ihren Job an den 

Nagel und wurde SAC-Hüttenwartin. Heute ist sie für die 

Motterascio-Hütte im Bleniotal verantwortlich. Zwischen 

den Saisons verdient sie sich mit Nebenjobs einen Zustupf, 

unter anderem als Barkeeperin und Buchhalterin.
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Einsatzgebiet:  
Pflegeheim

Lio bewegt sich auf einer mobilen Plattform, und an 

seinem Kopf sitzen zwei Greifer, die ein wenig an einen 

Schnabel erinnern. Nach einem kurzen Geplänkel über 

das Wetter begleitet er Herrn Meier zum Frühstück. Lio ist 

ein speziell für die persönliche Pflege entwickelter Robo-

ter, der in verschiedenen Institutionen getestet wird. 
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Nie zuvor waren Senioren geistig 
derart agil, wie es heute der Fall 
ist. Der klassische Ruhestand – 

ein Modell von gestern? Es scheint so. 
«Bildung dient unter anderem dazu, 
im Umgang mit neuen Informationen 
und Handlungsmöglichkeiten eigene 
Interessen und Stärken herauszufin
den», so Mike Martin, Präsident der 
Seniorenuniversität Zürich. «Dies ist in 
jedem Alter die Voraussetzung für ein 
als sinnvoll erlebtes Leben.»

Schweizer Seniorenunis florieren
Und der Erfolg gibt den Bildungs
institutionen für bereits etwas in die 
Jahre gekommene Studenten recht: 
In Zürich haben sich die Mitglieder
zahlen in den vergangenen Jahren 
auf hohem Niveau stabilisiert, die 
Nutzung des Angebots hat sich stetig 
erhöht. Zurzeit nehmen die gut 2500 
Eingeschriebenen etwa 60 000 Weiter
bildungsstunden wahr.

An der Seniorenuniversität Basel wird 
durchschnittlich jeder der 42 bis 44 
Vorträge – des grossen Interesses we
gen werden alle doppelt geführt – von 
700 bis 800 Senioren besucht. Ins
gesamt freut man sich über 30000 
Vortragsbesuche im Jahr bei gut 1300 
Abonnenten.

Und auch in Bern zählt man der
zeit über 1100 eingeschriebene pen
sionierte Studenten an der Senioren
universität. Absoluter Rekord, wie 
Stiftungsratspräsidentin Pasqualina 
PerrigChiello erklärt. Daneben wur
den 2018 ganze 950 Einzeleintritte 
verkauft. «Ein riesiger Zuwachs, fast 
doppelt so viele wie noch vor zwei 
Jahren.»

Medizin und Psychologie sind beliebt
«Der emotionale Herzinfarkt», «Wie 
schreibe ich einen Roman» oder 
«Religion im Rechtsstaat»: Ein Blick 
in die Programme der Universitäten 

für das Frühlingssemester zeigt die 
grosse Spannbreite der angebotenen 
Veranstaltungen. «Eigentlich interes
sieren sich die Teilnehmer für fast alle 
Themen», zeigt sich Adrian Portmann, 
Leiter der Seniorenuniversität Basel, 
zufrieden. Am beliebtesten seien wohl 
dennoch medizinische und psycholo
gische Themen.

Die Dozenten rekrutieren sich 
aus dem Lehrkörper der jeweiligen 
Universität – oft gesellt sich der eine 
oder andere Gastreferent dazu. Für 
die Seniorenuniversität Bern  konnte 
PerrigChiello im Herbstsemester 
AltBundesrat Adolf Ogi gewinnen. 
«Über 400 Personen waren anwesend, 
darunter viele Nichtmitglieder. Das 
war eine Spitzenveranstaltung.» 

Alter als einziges Kriterium
Einzeleintritte für Veranstaltungen 
der Schweizer Seniorenuniversitäten 
können jeweils an der Kasse vor dem 

Hörsaal erstanden werden. Für den 
Besuch eines einzelnen Vortrages ist 
keine Anmeldung erforderlich. Der 
Jahresbeitrag, der den Besuch aller an
gebotenen Veranstaltungen, auch an 
anderen Seniorenuniversitäten, er
möglicht, beläuft sich auf 120 Franken 
in Zürich und 180 Franken in Basel. In 
Bern sind es 80 Franken. «Dieser Preis 
ist möglich, weil wir alle im Ehrenamt 
arbeiten», erklärt PerrigChiello. Aus
serdem werde man grosszügig vonsei
ten der Universität unterstützt.

Ziel aller Seniorenuniversitäten 
ist es, ein hochwertiges Bildungsan
gebot mit niedriger Zugangsschwelle 
zu ermöglichen. In Zürich und Bern 
sind Personen, die das 60. Altersjahr 
erreicht haben oder pensioniert wor
den sind, teilnahmeberechtigt. In Ba
sel ist man ab 58 Jahren zugelassen. 
Es besteht allerdings auch für jüngere 
Lebenspartner die Möglichkeit einer 
Registration.

Nicht nur Akademiker
Die Institutionen stehen damit allen 
 Interessierten offen, ohne dass be
stimmte Ausbildungen verlangt wer
den. So kann es vorkommen, dass in 
den Vorlesungen emeritierte Profes
sorinnen neben ehemaligen Hand
werkern sitzen, wie Martin bestätigt. 
Das Publikum bestehe aber bei weitem 
nicht nur aus Akademikern, weiss Port
mann zu berichten. «Viele der Teilneh
menden haben nicht studiert, sind aber 
interessiert und neugierig und wollen 
wissen, was heute an der Uni geforscht 
und gelehrt wird.» Manuela Pfaffen

Wenn Senioren wieder  
die Schulbank drücken
Seniorenunis An Schweizer Seniorenuniversitäten ist lebenslanges Lernen 
nicht nur eine Floskel, sondern ganz einfach Programm. Die neun übers  
ganze Land verteilten Institutionen bieten jährlich über 500 Vorträge an  
und erfreuen sich grosser Beliebtheit. 

Vorlesungen an Schweizer Seniorenuniversitäten sind bei den schon etwas älteren Studenten beliebt und werden, wie hier in Basel, rege besucht.  Bild: ZVG
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«Guten Morgen Herr Meier. 
Zeit zum Aufstehen», sagt 
Lio mit wohlklingender 

Männerstimme und serviert Herrn 
Meier, einem Pflegeheim
bewohner, einen Kaffee. Lio 
hat nur einen Arm und 
keine Beine. Er bewegt 
sich auf einer mobilen 
Plattform, und an sei
nem Kopf sitzen zwei 
Greifer, die ein wenig an 
einen Schnabel erin
nern. Nach einem 
kurzen Geplän

kel über das Wetter begleitet Lio Herrn 
Meier zum Frühstück. Lios Arm dient 
ihm dabei als Stütze beim Gehen. 

Lio ist ein Roboter, speziell entwi
ckelt für die persönliche Pflege. Er kön

ne in Pflege und Alterszent
ren, Spitälern oder 

Privathaushalten 
eingesetzt werden, 
heisst es in der Bro
schüre seiner Ent
wickler. Zudem sei 

er «menschen
freundlich». Was 
das heisst, erklärt 

Dr. Hansruedi Früh, 
Geschäftsführer von 

F&P Robotics in Glatt
brugg, dem Hersteller 

des Roboters: «Lio ist so 
konzipiert, dass Menschen 
ihn mögen, er ist zum Bei

spiel weich anzufassen. 
Vor allem aber hat er 

einen sehr gutmüti
gen, freundlichen 
Charakter.»

Die Szene am 
Textanfang stammt 

aus einem Werbe

video von Lios Entwicklern. Es zeichnet 
das Bild eines fähi gen und responsiven 
mechanischen Helfers, der das 
menschliche Personal im Pflegealltag 
dereinst tatsächlich unterstützen 
könnte. Lio kann nämlich nicht nur 
übers Wetter plaudern, sondern auch 
Personen erkennen und sich an sie erin
nern – und somit individuelle Gesprä
che führen. Er kann ausserdem Türen 
und Schränke öffnen, Gymnastik
übungen vorzeigen oder den Gesund
heitszustand von Patienten überwa
chen. 

Wer will sich pflegen lassen?
Dass eine Nachfrage für Pflegehelfer 
wie Lio besteht, scheint angesichts des 
Fachkräftemangels, der steigenden 
Pflegekosten und der fortschreiten
den Digitalisierung nachvollziehbar. 
Das sieht auch Hansruedi Früh so, und 
er nennt noch einen weiteren Grund: 
«Gerade in Pflegzentren ist die Ak
tivierung der Bewohner ein grosses 
Thema. Oft gibt es da aber nur Ange
bote zu fixen Terminen. Lio kann die 
Bewohner hingegen über den ganzen 
Tag und immer wieder aktivieren.»

Aber wollen Menschen sich über
haupt von Robotern pflegen lassen? 
Surft man in den Internetforen oder 

hört man sich auf der Strasse um, 
könnte sich einem durchaus ein 

eindeutiges Nein aufdrän
gen. Eine Umfrage des Mei

nungsforschungsunter
nehmens Demoscope 

zeigt jedoch ein ver
halten optimisti

sches Bild: 53 Pro
zent von tausend 
Befragten beur
teilen den Einsatz 
von Pflegerobo
tern als Chance. 

Ähnlich sieht 
es der deutsche 
Philosoph Ju
lian NidaRüme
lin, der sich im 

Rahmen eines 
EUForschungspro

jekts mit der Thematik 

befasst hat. «Sehr viele Pflegebedürf
tige empfinden den Einsatz von Ro
botern in der Pflege als positiv. Weil 
sie die erzwungene Nähe, etwa wenn 
sie aus dem Bett gehoben oder auf die 
Toilette begleitet werden, als unange
nehm empfinden», sagte er kürzlich in 
einem Interview mit Radio SRF. 

Keine vernünftige Antwort  
auf jede Frage
Die F&P Robotics testet derzeit den 
Pflegeroboter Lio an verschiedenen 
Institutionen in der Schweiz und in 
Deutschland. Hansruedi Früh zieht 
zu den laufenden Tests eine grund
sätzlich positive Bilanz. Auch wenn 
die Reaktionen unterschiedlich 
ausfielen. Bei den Betreuten sei die 
Akzeptanz im Allgemeinen gross: 
«Die Interaktion mit Lio ist für viele 
Betreute eine emotionale Bereiche
rung», sagt Früh. 

Etwas verhaltener nähmen die 
Pflegenden den Roboter auf. «Die Be
treuten erwarten in erster Linie Hilfe
stellung bei konkreten Aufgaben. Der 
Roboter soll für sie keine Mehrarbeit 
bedeuten», sagt Früh. Gerade dazu lie
ferten die Tests wichtige Erkenntnisse 
dafür, Lio permanent weiterzuentwi
ckeln. «Die grosse Herausforderung ist 
es, Lio für die Betreuenden so einfach 
wie möglich und für die Betreuten so 
spannend wie möglich zu program
mieren», erklärt Früh.

Bei Lios Entwicklung wird ein be
sonderes Augenmerk auf die künst
liche Intelligenz gerichtet. Schwierig 
wird es für den Roboter etwa, wenn 
ein Betreuter plötzlich etwas völlig Un
erwartetes zu ihm sagt. «Auf jede Frage 
eine vernünftige Antwort zu geben, ist 
fast unmöglich», sagt Früh und fügt 
lachend hinzu: «Aber das ist ja bei uns 
Menschen auch nicht anders.» 

Aktuell kostet Lio 60 000 Franken. 
Laut Hansruedi Früh läuft der Ver
kauf: Die F&P Robotics hat Abnehmer 
in der Schweiz und in Deutschland ge
funden. Die nächsten Märkte für Lio 
sieht Früh in Österreich und später in 
weiteren Ländern Mittel und Nord
europas.  Sarina Keller

Dieser mechanische Pfleger  
ist ein Menschenfreund
Pflegeroboter Wer pflegt uns, wenn wir einmal alt sind: Mensch oder Maschine?  
Zurzeit wird ein Pflegeroboter namens Lio in verschiedenen Institutionen der Schweiz getestet.

Lio ist ein speziell für 
die persönliche Pflege 
entwickelter Roboter.  
Bild: ZVG
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Rund 60 000 Personen arbeiten 
heute in den unterschiedlichsten 
Berufen und Funktionen im öf

fentlichen Verkehr (ÖV). Die Tätigkeiten 
verändern sich mit der zunehmenden 
Digitalisierung. Aber der ÖV bleibt ein 
Wirtschaftszweig, der Erwerbstätigen 
gute Arbeitsmöglichkeiten bietet. «Auf
grund der demografischen Entwicklung 
und der aktuellen Altersstruktur der 
Transportunternehmen werden in den 
kommenden Jahren viele Mitarbeitende 
pensioniert», erklärt Roger Baumann, 
Kommunikations verantwortlicher des 
Verbandes öffentlicher Verkehr. «Zu
dem steigt mit dem Ausbau von Ange
boten im Fern oder im Regionalverkehr 
grundsätzlich der Bedarf an Personal 
im Fahrdienst und in der Kunden
begleitung und betreuung.» 

Herausforderung Digitalisierung
Berufe im öffentlichen Verkehr – da 
denkt man zuerst an Lokführer, Bus 
und Tramchauffeure. Doch nur rund 
50 Prozent des Personals im ÖV arbei
ten im Fahrdienst. Auch Logistiker, 
Netzelektrikerinnen, Gleisbauer, De
tailhandelsfachleute ÖV, Kaufleute ÖV 
und Fachleute ÖV finden eine Beschäf
tigung. Zudem braucht es Personen 

mit akademischen Abschlüssen in Ma
nagement, Ingenieurwissenschaften, 
Eisenbahntechnik, Mobilitätsentwick
lung und Tourismus.

«Der Erfolg des öffentlichen Ver
kehrs in der Schweiz beruht auf dem 
Zusammenspiel aller ÖVTransport
unternehmen auf Schiene und Stras
se, die über die ganze Transportkette 
hinweg gute Anschlüsse und einen gu
ten Service bieten», so Baumann. «Die 
Digitalisierung verändert die Planung 
und Organisation des Betriebs und die 
Information und Beratung der Fahr
gäste. Für die Mitarbeitenden bedeutet 
dies, sich im Berufsalltag mit sich stän
dig ändernden digitalen Instrumenten 
auseinandersetzen zu müssen.»

Die Zunahme der Automation ge
schieht schrittweise. Die Vision von au
tonom fahrenden Fahrzeugen ist nicht 
utopisch, aber auch dann wird es qua
lifiziertes Personal brauchen, das auf 
Zügen oder in Bahnhöfen und an Halte
stellen für Beratung und Sicherheit der 
Fahrgäste sorgt und im Störungs oder 
im Notfall kompetent agieren kann. 
«Die Infrastruktur des öffentlichen 
Verkehrs wie Gleise und Fahrleitungen 
wird auch in Zukunft physisch vor
handen sein. Berufe wie Netzelektriker 

Schwerpunkt Fahrleitungen oder Gleis
bauer werden für Bau und Unterhalt 
der Infrastruktur gebraucht werden. 
Mechanisierung und Digitalisierung 
der Arbeitsmittel werden voranschrei
ten. Die Arbeitsweise wird Flexibilität 
verlangen und sich noch stärker an 
Prozessen orientieren. Der Einsatz von 
Muskelkraft wird abnehmen, der Ein
satz von Maschinen und IT wird zuneh
men», führt Baumann aus. 

Branche mit wachsendem  
Frauenanteil
Im früher männerdominierten Be
rufsfeld öffentlicher Verkehr holen die 
Frauen auf. Längst sind sie an Führer
ständen keine Seltenheit mehr. Reto 
Schärli von der SBB erklärt: «Die SBB 
stellt bei den Bahnberufen Lokperso
nal, Zugverkehrsleitende und Zugper
sonal eine leicht steigende Tendenz 
fest.» Baumann vermutet: «Der Frau

enanteil dürfte eher steigen, da ein 
Nachholbedarf besteht.»

Bei der SBB bestehen keine direkten 
Massnahmen zur Frauenförderung. 
Man kommuniziert aber SBBBerufe 
explizit der Zielgruppe Frauen. Der stu
fenweise Quereinstieg zur Kundenbe
gleiterin ist beispielsweise eine attrak
tive Möglichkeit der Teilzeitarbeit für 
Familienfrauen. Weiter führt Schärli 
aus: «Bei der SBB gibt es generell spe
zielle Gefässe, die Frauen gezielt bei der 
Vernetzung und der Laufbahnplanung 
unterstützen. Beispiele dafür sind Ver
anstaltungen, in denen Frauen aus dem 
Topkader über ihre persönliche Lauf
bahngestaltung berichten, das Mento
ringprogramm für Frauen oder auch 
das KaderfrauenNetzwerk. Zudem 
fördert die SBB geschlechterunabhän
gig die Vereinbarkeit von Berufs und 
Privatleben sowie die Teilzeitarbeit.»
 Regula Zellweger

Verkehrsberufe im Wandel
Übersicht Die beschleunigten Entwicklungen  
in der Berufs- und Arbeitswelt verändern die  
Kerntätigkeiten und -kompetenzen im öffentlichen 
Verkehr rasant. Ganze Berufsbilder stehen vor  
tiefgreifenden Veränderun gen, und der Fach kräfte-
mangel stellt die Branche vor grosse Heraus-
forderungen. 
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Rund 60000 Personen arbeiten
heute indenunterschiedlichsten
Berufen und Funktionen im öf-

fentlichen Verkehr (ÖV). Die Tätigkeiten
verändern sich mit der zunehmenden
Digitalisierung. Aber der ÖV bleibt ein
Wirtschaftszweig, der Erwerbstätigen
gute Arbeitsmöglichkeiten bietet. «Auf-
grundderdemografischenEntwicklung
und der aktuellen Altersstruktur der
Transportunternehmen werden in den
kommendenJahrenvieleMitarbeitende
pensioniert», erklärt Roger Baumann,
Kommunikationsverantwortlicher des
Verbandes öffentlicher Verkehr. «Zu-
dem steigt mit dem Ausbau von Ange-
boten imFern- oder imRegionalverkehr
grundsätzlich der Bedarf an Personal
im Fahrdienst und in der Kunden-
begleitungund -betreuung.»

Herausforderung Digitalisierung
Berufe im öffentlichen Verkehr – da
denkt man zuerst an Lokführer, Bus-
und Tramchauffeure. Doch nur rund
50 Prozent des Personals im ÖV arbei-
ten im Fahrdienst. Auch Logistiker,
Netzelektrikerinnen, Gleisbauer, De-
tailhandelsfachleute ÖV, Kaufleute ÖV
und Fachleute ÖV finden eine Beschäf-
tigung. Zudem braucht es Personen

mit akademischen Abschlüssen inMa-
nagement, Ingenieurwissenschaften,
Eisenbahntechnik, Mobilitätsentwick-
lungundTourismus.

«Der Erfolg des öffentlichen Ver-
kehrs in der Schweiz beruht auf dem
Zusammenspiel aller ÖV-Transport-
unternehmen auf Schiene und Stras-
se, die über die ganze Transportkette
hinweg gute Anschlüsse und einen gu-
ten Service bieten», so Baumann. «Die
Digitalisierung verändert die Planung
und Organisation des Betriebs und die
Information und Beratung der Fahr-
gäste. Für die Mitarbeitenden bedeutet
dies, sich imBerufsalltagmit sich stän-
dig ändernden digitalen Instrumenten
auseinandersetzen zumüssen.»

Die Zunahme der Automation ge-
schieht schrittweise. Die Vision von au-
tonom fahrenden Fahrzeugen ist nicht
utopisch, aber auch dann wird es qua-
lifiziertes Personal brauchen, das auf
Zügenoder inBahnhöfenundanHalte-
stellen für Beratung und Sicherheit der
Fahrgäste sorgt und im Störungs- oder
im Notfall kompetent agieren kann.
«Die Infrastruktur des öffentlichen
Verkehrs wie Gleise und Fahrleitungen
wird auch in Zukunft physisch vor-
handen sein. Berufe wie Netzelektriker

SchwerpunktFahrleitungenoderGleis-
bauer werden für Bau und Unterhalt
der Infrastruktur gebraucht werden.
Mechanisierung und Digitalisierung
der Arbeitsmittel werden voranschrei-
ten. Die Arbeitsweise wird Flexibilität
verlangen und sich noch stärker an
Prozessen orientieren. Der Einsatz von
Muskelkraft wird abnehmen, der Ein-
satzvonMaschinenund ITwirdzuneh-
men», führt Baumannaus.

Branche mit wachsendem
Frauenanteil
Im früher männerdominierten Be-
rufsfeld öffentlicher Verkehr holen die
Frauen auf. Längst sind sie an Führer-
ständen keine Seltenheit mehr. Reto
Schärli von der SBB erklärt: «Die SBB
stellt bei den Bahnberufen Lokperso-
nal, Zugverkehrsleitende und Zugper-
sonal eine leicht steigende Tendenz
fest.» Baumann vermutet: «Der Frau-

enanteil dürfte eher steigen, da ein
Nachholbedarf besteht.»

Bei der SBB bestehen keine direkten
Massnahmen zur Frauenförderung.
Man kommuniziert aber SBB-Berufe
explizit der Zielgruppe Frauen. Der stu-
fenweise Quereinstieg zur Kundenbe-
gleiterin ist beispielsweise eine attrak-
tive Möglichkeit der Teilzeitarbeit für
Familienfrauen. Weiter führt Schärli
aus: «Bei der SBB gibt es generell spe-
zielle Gefässe, die Frauen gezielt bei der
Vernetzung und der Laufbahnplanung
unterstützen. Beispiele dafür sind Ver-
anstaltungen, indenenFrauenausdem
Topkader über ihre persönliche Lauf-
bahngestaltung berichten, das Mento-
ringprogramm für Frauen oder auch
das Kaderfrauen-Netzwerk. Zudem
fördert die SBB geschlechterunabhän-
gig die Vereinbarkeit von Berufs- und
Privatleben sowie die Teilzeitarbeit.»

Regula Zellweger

Verkehrsberufe im Wandel
Übersicht Die beschleunigten Entwicklungen
in der Berufs- und Arbeitswelt verändern die
Kerntätigkeiten und -kompetenzen im öffentlichen
Verkehr rasant. Ganze Berufsbilder stehen vor
tiefgreifenden Veränderungen, und der Fachkräfte-
mangel stellt die Branche vor grosse Heraus-
forderungen.
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Es kann schon mal vorkommen, 
dass ein Kunde über Nina Giaco
melli hinwegsieht und nach 

einem Mann im Laden Ausschau hält. 
«Das irritiert mich nicht mehr», sagt 
die 23Jährige lachend. Sie geht dann 
auf den Mann zu und fragt ihn, was 
er wünsche. Rasch wird er feststellen, 
dass er an der richtigen Adresse ist, 
denn die Fahrradmechanikerin kennt 
sich mit der Materie aus: Ob EBike, 
Rennvelo, Mountain oder CityBike: 
Zweiräder sind ihr Kerngeschäft. «Die 
Mechanik ist in meinem Beruf die 
wichtigste Kompetenz», erklärt sie. 
Dann zieht sie die Handschuhe aus, 
denn eine Kundin tritt ein. «Ich be
grüsse die Leute nie mit schmutzigen 
Händen», bemerkt sie – und demons
triert, wie man den Kundenkontakt 
pflegt. Das Image vom Fahrradmecha
niker, der mit ölverschmierten Hän
den und schwarzen Fingernägeln im 
vollgestopften Schuppen hantiert, ge
hört längst der Vergangenheit an. «Ich 
betreue die Kunden individuell und 

suche mit ihnen nach den besten Lö
sungen», so die Bündnerin.

Ein Gefühl für Mechanik
Auf den Geschmack gekommen ist 
Nina Giacomelli per Zufall. Als die 
damalige Oberstufenschülerin wäh
rend den Ferien in einem Veloladen 
aushilft, entdeckt der Chef ihr Flair: 
«Er sagte, ich sei handwerklich begab
ter als alle Männer», erinnert sie sich 
schmunzelnd. Diese Chance lässt er 
nicht ungenutzt und bietet ihr kurzer
hand eine Lehrstelle an. «Ich sagte zu», 
so Giacomelli, denn die Arbeit habe ihr 
sehr gefallen. Die Ausbildung dauert 
drei Jahre – und ist hart. «Ich musste 
mich überwinden, auf die Kunden zu
zugehen, da ich scheu war», erzählt sie. 
In der Berufsschule kämpfte sie sich 
durch viel Theorie und ist als Frau in 
der Minderheit: «Das ist mir nach wie 
vor unverständlich.» In ihrem Beruf 
sei nämlich viel Feingefühl gefragt. 
Die Fahrradschaltung zum Beispiel 
funktioniere nur dann, wenn die Ein

stellung millimetergenau vorgenom
men werde. Und es gibt einen weiteren 
Faktor, der ihr während der Ausbil
dung zugesetzt hat: «Das Schwierigste 
war die mangelnde Wertschätzung», 
blickt Giacomelli zurück.

Den Lehrbetrieb verlassen
Nach dem Lehrabschluss zieht sie die 
Bremse – sie will aussteigen. Doch es 
kommt anders. Sie wechselt den Be
trieb, worauf einiges in Gang kommt. 
«Ich staune noch heute darüber, was 
ein gutes Team ausmachen kann», 
meint sie. Beim Velocenter Imholz im 
heimischen Chur habe sie erfahren, 
dass man Fehler machen dürfe und 
trotzdem wie ein Mensch behandelt 
werde. Nina Giacomelli atmet durch 
und sagt: «Plötzlich kamen Briefe von 
der Kundschaft, sie fragten nach mir 
oder schickten Trinkgeld». Die Fahrrad
mechanikerin kommt jetzt richtig in 
Fahrt. «Ich wurde selbstbewusster und 
konnte mich immer mehr für meinen 
Beruf begeistern.» Daraus hat sie ihren 

persönlichen Schluss gezogen: «Man 
sollte nach der Lehre nicht im Betrieb 
bleiben, sondern wenn immer möglich 
andere Leute und eine neue Mentalität 
kennenlernen.» 

Kundenwünsche erfüllen
Seit zwei Jahren arbeitet Nina Giaco
melli nun im Zürcher Veloladen «Cyc
lon Bike». Dort kümmert sie sich um 
alle Servicearbeiten an den Fahrrädern 
und bedient die Kundschaft. Sie ver
kauft nicht nur Bikes, sondern auch 
Zubehör und passende Bekleidung. 
«Der Beruf ist so angelegt, dass man 
alle Arbeiten ausführen kann», erklärt 
sie. Die begeisterte Rennvelofahrerin 
legt Wert darauf, dass Fahrzeug und 
Lenker optimal zueinander passen. 
Niemals würde sie versuchen, den 
Leuten besonders teure Ware anzu
drehen. «Das ist vielleicht der Grund, 
warum mich die Kundschaft schätzt», 
sagt sie verschmitzt. Dennoch: Der 
Preis für ein Bike bewegt sich zwischen 
1000 und 15 000 Franken. Jede zweite 
Person, die das Geschäft betritt, hält 
Ausschau nach einem EBike. «Dieser 
Trend ist enorm», so die Fachfrau. Be
sonders gerne stellt sie Zweiräder auf 
Kundenwunsch individuell zusam
men. Wenn sie erzählt, kommt sie ins 
Schwärmen. Nina Giacomelli hat sich 
inzwischen zur Berufsbildnerin wei
tergebildet und denkt darüber nach, 
dereinst einen eigenen Laden zu eröff
nen. Die BianchiFahrerin sitzt fest im 
Sattel.    Monika Bachmann 

Es läuft rund bei ihr
Fahrradmechanikerin Nina Giacomelli tritt gerne in die Pedale.  
Die Fahrradmechanikerin markiert weibliche Präsenz in einem typischen  
Männerberuf. Richtig in Gang gekommen ist sie allerding erst nach der Lehre.

Nina Giacomelli hat trotz Hürden ihre Liebe zum Beruf Fahrradmechanikerin nicht verloren.  Bild: Monika Bachmann
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Ein Seemann trägt ein gestreiftes 
Shirt, Mütze und viele Tattoos. In 
jedem Hafen hat er eine Gelieb

te und trinkt den Rum flaschenweise. 
Solche Klischees wollen überhaupt 
nicht auf Linus Lanz zutreffen, der sich 
im zweiten Jahr der Ausbildung zum 
Matrosen befindet. «Eigentlich wollte 
ich früher Bootsbauer werden, das war 
mir aber zu handwerklich.» Nach der 
Schnupperlehre entschied er sich für 
eine Lehre bei den Schweizerischen 
Rheinhäfen in Basel. Das Auswahlver
fahren sei intensiv, weil auch eine län
gere Reise mit dazugehöre. Damit wird 
getestet, ob der künftige Lehrling die 
lange Abwesenheit von Zuhause aus
hält. «Die Schnupperreise nach Rotter
dam war schon cool.» 

Am Anfang der Lehre war er jeweils 
während dreier Wochen auf Container
schiffen eingeteilt und hatte anschlies
send drei Wochen frei. Später fuhr er 
auf Tankschiffen einer Partnerfirma 
des Lehrverbunds im Zweiwochen
rhythmus mit. «Alle zwei Wochen 
standen Rotterdam, Amsterdam und 
Brüssel auf dem Programm.» Momen
tan arbeitet er auf einem Kiesschiff in 
Kaiseraugst und hat am Wochenende 
frei. «Unsere Lehrlinge haben immer 
gleichmässige Schichtverhältnisse», 
erklärt Lehrmeister  Benjamin Rüdy. 
Diesen sieht Linus Lanz nur etwa alle 
zwei Monate, an Bord ist er dem Ka
pitän  unterstellt. Wenn unterwegs 
ein  Problem auftaucht, telefonieren 
Lehrmeister und Lehrling zusammen. 
Auch die Schulbank drückt er nicht re
gelmässig, der Blockunterricht für Ma
trosen findet von April bis Juli an der 
Berufsfachschule in Duisburg statt. 

Kein Tag gleicht dem anderen
Auf die Frage, wie ein normaler 
Arbeits tag aussehe, sagt Linus  Lanz 
lachend: «Den gibt es nicht. Normaler
weise arbeite ich von 7 bis 17 Uhr. Meist 
kommt aber Unvorhergesehenes da
zu.» Kein einziger Tag sei wie der an
dere. «Der Wasserstand und die Wet
terverhältnisse sind unterschiedlich, 
ebenso die Orte zum Laden und Lö
schen der Fracht.» Da die Schiffe rund 
um die Uhr fahren,  müssen Matrosen 
auch nachts auf  Abruf bereitstehen. 
Die typischen Arbeiten umfassen Fest

machen, Kontrolle der Container  sowie 
Schiffsunterhalt. Nach Feierabend 
verbringt Lanz viel Zeit in der Kabine 
mit Lesen und Filmeschauen, oder 
er geht ins Steuerhaus, um fahren zu 
lernen. Die Zeiten, in denen Matrosen 
noch ausgiebig das Hafenleben genos
sen, sind vorbei. «Dafür komme ich 
weit herum und lerne viele Leute aus 
unterschiedlichen Kulturen kennen.» 
Auch lerne man, selbstständig zu sein 
und sich durchzubeissen, wenn es mal 
nicht so toll laufe, ergänzt Rüdy. 

Das gemeinsame Leben und Ar
beiten auf engem Raum sei schon 
sehr  intensiv, da gebe es keine Aus
weichmöglichkeiten. Aufgrund der 
langen Abwesenheiten ist es zudem 
nicht leicht, Freundschaften und 
 Beziehungen aufrechtzuerhalten. Da

für hat das Matrosenleben Exotisches 
an sich. «Wenn ich erzähle, dass ich 
Matrose bin, kommt der WowEffekt.» 
Die meisten hätten aber eine falsche 
Vorstellung. «Das ist schon eine eige
ne Welt, die nur Leute aus der Schiff
fahrt verstehen», so Rüdy. Für diesen 
Beruf müsse man selbstständig sein 
und  gerne reisen. «Ich bin oft bis zu 
fünfzehn Stunden allein mit dem Zug 
unterwegs.» Anpassungsfähigkeit und 
eine  gute Konstitution sind  weitere 
Voraus setzungen und man dürfe  weder 
Heimweh haben noch farbenblind sein, 
ergänzt Rüdy. Für die Schulnoten gibt 
es keine Vorgaben. «Ausschlaggebend 
sind das handwerk liche Geschick und 
der  Wille.» Die Schifferberufsschule 
schaffe man mit relativ geringen Leis
tungen. «Es ist schön, dass man so Leu

ten eine Chance geben kann, die sonst 
nirgends unterkommen.» 

Was er nach der dreijährigen 
 Lehre machen wird, weiss Linus Lanz 
noch nicht genau, könnte sich aber 
ein Nautik studium vorstellen. Als 
 Matrose würde er leicht eine Stelle 
 finden, die Löhne sind jedoch eher tief. 
«Als Schiffs führer oder Steuermann 
sieht es schon besser aus», erklärt 
Rüdy. Mit diesen Weiter bildungen 
finde man auch Arbeit in Hafenwirt
schaften von Schweizer Seen. Ein aus  
gebildeter Matrose ist zudem in vie
le anderen Jobs einsetzbar. «Er kennt 
sich mit Motoren, Seilwinden, Elektro
technik, Logistik und allenfalls Gastro
nomie aus. Damit wäre man beispiels
weise als Gebäudetechniker geeignet.»
 Stephanie Weiss

Auf dem Wasser zu Hause
Matrose Um ein richtiger Matrose zu sein, muss man nicht auf hoher See fahren, eine Handbreit  
unter dem Kiel reicht schon – Binnengewässer ebenso. Der Beruf des Matrosen ist zwar herausfordernd, 
aber auch erlebnisreich und etwas exotisch.  

Nach einem intensiven Auswahlverfahren befindet sich Linus Lanz nun im 2. Lehrjahr zum Matrosen.  Bild: Stephanie Weiss
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Die Tür in der SkyguideZentra
le in Dübendorf ZH, durch die 
mich Christian Lareida führt, 

ist mit TOSIM angeschrieben. Lareida 
ist als Leiter des SkyguideTrainings
zentrums für die Ausbildung der Flug
sicherungsberufe zuständig. TOSIM ist 
ein «Tower Simulator», eine Art drei
dimensionales Videogame: An einem 
Desk sitzen ein paar Leute, rundher
um von riesigen Bildschirmen umge
ben. Bei unserem Besuch zeigen diese 
eine Panoramasicht des Flughafens 
BernBelp vom Kontrollturm aus. In 
den TOSIM lernen angehende Flugver
kehrsleiterinnen und leiter, Starts und 
Landungen sowie Bewegungen auf 
den Rollfeldern zu managen. Skyguide 
betreibt eine moderne Ausbildungs

infrastruktur, in welcher Tower und 
Radarsimulatoren eine wichtige Rolle 
spielen. 

Gedränge am Himmel
Rund 1,3 Millionen Flüge nach Ins
trumentenflugregeln wurden 2018 
über der Schweiz abgewickelt, 5 Pro
zent mehr als 2017. Gleichzeitig ver
zeichneten Schweizer Flughäfen und 
Flugplätze weit mehr als eine halbe 
Million Starts und Landungen (plus 
2,8 Prozent). Mit anderen Worten: 
Am Himmel und beim An und Ab
flug herrscht oft ein Gedränge. Für 
den zivilen Flugverkehr im Schweizer 
Luftraum und über dem Grenzgebiet 
von Deutschland, Österreich, Frank
reich und Italien und seit 2001 auch 

für die militärische Flugsicherung ist 
 Skyguide verantwortlich. Im Mittel
punkt des Geschehens finden sich die 
Flugverkehrsleiterinnen und leiter 
wieder, auch Fluglotsen oder Air Traf
fic Controller (ATCO) genannt. Sie sind 
in vier Bereichen tätig: 
• Im Kontrollturm der inter

nationalen Flughäfen und auf 
 zivilen und militärischen Flug
plätzen leiten Tower Controller 
mit Sicht auf die Umgebung  
die Rollmanöver, Starts und 
 Landungen. Sie sind für alle Flug
zeuge circa fünfzehn Kilo meter 
um den Flughafen  zuständig.

• In der An und Abflugkontrolle über
wachen ATCO Flugzeuge, die nach 
Instrumentenflugregeln im Um

kreis von bis zu fünfzig Kilometern 
um einen Flughafen verkehren.

• In den Kontrollzentren in Genf und 
Zürich wird der gesamte Luftraum 
zwischen 7000 Fuss (2100 Meter) 
und 66 000 Fuss (gut 20 Kilometer) 
über der Schweiz und den Grenzge
bieten überwacht. 

• In der Einsatzzentrale der Luftver
teidigung in Dübendorf leiten Cont
roller Luftpolizeieinsätze und takti
sche Missionen der Luftwaffe. 

Nachwuchssorgen
Bisher war der Luftpolizeidienst auf 
gewisse Tageszeiten beschränkt. Bis 
2020 werden die Betriebszeiten suk
zessive auf 24 Stunden pro Tag und sie
ben Tage pro Woche ausgedehnt. Das 
heisst: Im zivilen sowie im militäri
schen Bereich werden mehr Fluglotsen 
gebraucht. Deren Rekrutierung aber 
erweist sich als aufwendig. Und das 
trotz attraktiven Infoveranstaltungen 
in Genf und Dübendorf und Kampag
nen in Schulen, auf Berufsmessen, in 
Kinos und im Radio. 

Natürlich hat ein Flugverkehrs
leiter eine immense Verantwortung, 
und die Anforderungen an das Seh, 
Denk und Abstraktionsvermögen, an 
Stressresistenz, Entscheidungskom
petenz und Teamfähigkeit sind hoch. 
Das schlägt sich im Selektionsprozess 
nieder: Letztes Jahr bewarben sich 745 
Interessierte. 547 erfüllten die Grund
voraussetzungen: Matura oder Berufs
lehre mit eidgenössischem Fähigkeits
zeugnis, Schweizer Staatsbürgerschaft, 
EU oder EftaBürgerschaft oder Nie
derlassungsbewilligung C, Alter zwi
schen 18 und 30, perfekt in Deutsch, 
Französisch oder Italienisch und sehr 
gut in Englisch. Aviatikkenntnisse hin
gegen sind nicht nötig. Am Ende dreier 
Eignungsabklärungen und eines Selec
tioncamps konnten 38 junge Leute die 
gut zweijährige Ausbildung antreten, 
an deren Ende der spannende Beruf 
mit dem eidgenössisch und interna
tional anerkannten Titel «dipl. Flugver
kehrsleiter(in) HF» steht. 

Anspruchsvoll, aber attraktiv
Verantwortung, Stress und Hektik 
werden grosszügig abgegolten: Der 
Durchschnittslohn, inklusive Nacht 
und Sonntagszulagen, beträgt 190 000 
Franken im Jahr. Bei einer 35Stun
denWoche und sechs Wochen Ferien 
bleibt einem ATCO viel Freizeit. Zudem 
kann er sich mit 56 Jahren pensionie
ren lassen. Dem frühen Abgang seiner 
Fachleute will Skyguide allerdings mit 
einem Laufbahnmodell entgegenwir
ken: Lotsen sollen für Positionen im 
Training oder im Management geschult 
werden, um ihr Knowhow weiter ein
bringen zu können. Artur K. Vogel

Das Gedränge  
am Himmel dirigieren
Flugverkehrsleiter Die Zahl der Flüge nimmt zu, und der Luftpolizeidienst  
der Schweizer Luftwaffe wird erweitert. Die Flugsicherungsgesellschaft  
Skyguide braucht deshalb mehr Fluglotsen. Genug qualifizierten Nachwuchs 
zu rekrutieren, ist aber aufwendig.  

Tower Controller leiten im Kontrollturm auf Flughäfen und -plätzen Rollmanöver, Starts und Landungen.  Bild: ZVG
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«Entlaufenes Fahrzeug» lau
tet die Ereignisart, welcher 
die Sust einen Bahnunfall 

vom vergangenen Herbst im Kanton 
Uri zugeordnet hat. Im konkreten Fall 
ist damit eine Lokomotive gemeint, die 
Ende September auf der FurkaBerg
strecke zwischen Realp und Tiefen
bach unbemerkt ins Rollen geriet. Sie 
war Stunden zuvor bei einer Baustelle 
abgestellt worden. Auf ihrer führer
losen Fahrt entgleiste die «Geisterlok» 
nach 700 Metern schliesslich in einer 
Kurve mit allen vier Achsen. Glückli
cherweise wurde dabei niemand ver
letzt. Die Lokomotive indessen trug 
am Fuhrwerk und am Kasten starke 
Schäden davon. Wie die Untersuchung 
der Sust zeigt, war das Gefährt nicht 
vorschriftsgemäss abgestellt worden.

Nur einige Wochen zuvor hatte sich 
im Bündnerland einer der schwersten 
Flugunfälle der letzten Jahrzehnte in 
der Schweiz ereignet. Beim Absturz des 
historischen Flugzeugs des Typs Ju52 
kamen am 4. August 2018 südwestlich 
des Piz Segnas im Kanton Graubünden 
zwanzig Menschen ums Leben. Unmit
telbar nach Eingang der Meldung leitete 
die Sust gemeinsam mit der Kantons
polizei Graubünden eine Untersuchung 
ein. In einem im November veröffent
lichten Zwischenbericht hält die Stelle 
fest, dass die Rekonstruktion des Un
fallflugs aufwendig sei und noch einige 
Monate in Anspruch nehmen werde. 
Man habe sich vorerst auf eine detail
lierte Analyse des Wracks konzentriert.

Zahl der Meldungen steigt stetig
Die Spezialisten der Sust, welche Vorfäl
le in den Bereichen Zivilluftfahrt, Bah
nen, Linienbusverkehr und Schifffahrt 
untersuchen, hatten zuletzt alle Hände 
voll zu tun. Von 2013 bis 2018 ist die Zahl 
der jährlich eingegangenen Meldun
gen zu Zwischenfällen um rund 600 
auf insgesamt 1860 gestiegen. Zu den 
Gründen dafür gebe es bislang keine 
gesicherten Erkenntnisse, erklärt Tobi
as Schaller, Leiter des Untersuchungs
dienstes der Sust. «Wahrscheinlich ist 
der Anstieg auf ein gewachsenes Be
wusstsein für die Meldepflicht und den 
Wert der Meldungen zur Verbesserung 
der Sicherheit zurückzuführen.» Für 
den Aviatikbereich nennt Schaller aus
serdem die starke Zunahme der Flugbe
wegungen als weiteren Grund.

Allein im Jahr 2017, in dem etwas über 
1600 Meldungen über Unfälle und ge
fährliche Ereignisse bei der Stelle ein
gingen, wurden dazu 111 Sicherheits
untersuchungen eröffnet. Dies zeige, 
dass nur etwa in einem von fünfzehn 
Fällen ein genügendes Potenzial an 
präventiver Wirkung durch weite
re Untersuchungen erkannt werde, 
schrieb Pieter Zeilstra, Präsident der 
ausserparlamentarischen Kommis
sion, im Vorwort des Jahresberichts 
2017. «Solche Entscheide müssen die 
Mitarbeiter des Untersuchungsdiens
tes mehrmals täglich treffen. Eine fal
sche Entscheidung kann weitreichen
de Folgen haben.» Schliesslich sollen 
durch ihre Arbeit künftige Unfälle ver
hindert werden. «Der Untersuchungs
dienst trägt eine hohe Verantwor
tung», betont Zeilstra.

15-köpfiger Untersuchungsdienst
Die Sust setzt sich aus einer dreiköpfi
gen Kommission und einem Untersu
chungsdienst zusammen. Für dessen 
Betrieb werden fünfzehn Mitarbeiten
de beschäftigt, die von derzeit rund 
120 sogenannten Untersuchungsbe
auftragten auf Mandatsbasis unter
stützt werden. Bei der Durchführung 
von Untersuchungen wird laut To
bias Schaller eine Hochschul, eine 
Fachhochschulausbildung oder eine 
vergleichbare Fachkompetenz mit 
mehrjähriger Berufserfahrung im ent
sprechenden Verkehrsträger verlangt. 
«Im Bereich der Aviatik sind zudem 
eine Berufs oder eine Verkehrspilo
tenlizenz mit grosser Flugerfahrung 
und dazugehörige Berechtigungen 
erwünscht.» Für unterstützende Auf
gaben werden zudem Personen mit 

kaufmännischer Ausbildung oder ver
gleichbarer Qualifikation beschäftigt.

Wie aufwendig die Arbeit beispiels
weise im Bereich Aviatik sein kann, 
lässt der über dreissig Seiten lange Zwi
schenbericht zum Unglück der Ju52 
erahnen. Zu Untersuchungszwecken 
wurden die grössten Teile des Wracks 
in Graubünden, das Cockpit am Foren
sischen Institut in Zürich und kleinere, 
aber möglicherweise entscheidende 
Teile auf dem Stützpunkt in Payerne 
analysiert. Gleichzeitig wird bei der
artigen Unfällen eine Auswertung un
zähliger Daten vorgenommen, die von 
Foto und Videoaufnahmen des Flug
zeugs bis hin zu GPSTracks reichen. 
Im Fall der Ju52 erfolgte dafür auch 
ein Aufruf an die Bevölkerung, für die 
Untersuchung nützliches Material zur 
Verfügung zu stellen. Philipp Mooser

Unfallspezialisten untersuchen Details
Sicherheit Kommt es im Flug-, Bahn- oder Schiffsverkehr zu einem Unfall, nehmen die Experten 
der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust ihre Arbeit auf.

Nach einem Flugzeugabsturz, wie demjenigen der Ju-52, leitet die Sust eine Untersuchung ein.  Bild: Keystone
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A ls Janina Martig vor einigen 
 Wochen die Kabine ihres LKW 
einrichtete, spürte sie ein ver

trautes Kribbeln. «Bevor ich zu einer 
einwöchigen Tour durch ganz Deutsch
land startete, war ich richtig aufgeregt. 
Die Faszination fürs Truckerfahren 
ist ungebrochen», sagt sie. Denn für 
eine CharityAktion der Til Schweiger 
Foundation setzte sie sich gleich selber 
hinters Steuer und fuhr mit einem voll 
beladenen Sattelschlepper Kinderhei
me in ganz Deutschland an. «Häufig 
fuhr ich nachts, schlief auf deutschen 
Rasthöfen, war mitten unter anderen 
LKWFahrern und ass Schnitzel und 
Burger. Es war einmalig, diese Freiheit 
zu spüren», erzählt sie. Denn so häufig 
kommt dies nicht mehr vor. 

Als Geschäftsführerin des eigenen 
Logistikunternehmens Janina  Martig 
Logistics mit Sitz in Allschwil ist sie 
heute für die gesamte Organisation 
und Koordination der Firma zustän
dig. Den ChauffeusenSitz hat sie 
 quasi gegen den Bürostuhl gewechselt, 
springt nur noch sporadisch bei krank
heitsbedingten Ausfällen oder sons
tigen Engpässen als Fahrerin ein. Mit 
derzeit sieben Festangestellten, meh
reren Aushilfen, einem eigenen Fuhr
park und acht Fahrzeugen hat Martig 
alle Hände voll zu tun. Seit der Grün
dung 2014 hat sie etwas Nachhaltiges 
aufgebaut, mit einer klar definierten 
Unternehmensphilosophie: «Wenn es 
um neue Festanstellungen geht, be
rücksichtige ich ausschliesslich Frau
en. Nicht weil sie die besseren Fahrer 

ANZEIGE

Das Model Janina Martig sitzt nur  
noch selten hinter dem Steuer eines 
LKW. Denn sie ist auch für die Organi-
sation und Koordination ihrer Firma  
zuständig.  Bild: ZVG
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Truckerin mit Drive
Chauffeuse Als Model stand Janina Martig  
häufig im Scheinwerferlicht. Nun setzt sie in einer 
Männer domäne auf Frauenpower – und hat sich  
so ein eigenes Logistikunternehmen aufgebaut. 

ANZEIGE

sind, sondern einfach, weil ich ihnen 
in dieser Männerdomäne eine Chance 
geben möchte.»

Keine romantischen Rundreisen
Die ersten beiden Fahrerinnen, 
die Martig anstellte, waren beides 
Erfahrene und waren bereits als 
LKWChauffeusen unterwegs gewe
sen. Mittlerweile gibt sie aber auch 
Quereinsteigerinnen eine Chance und 
beteiligt sich bei den Ausbildungs
kosten für den Führerschein Kate

gorie C/E. «Und natürlich können die 
Fahrschülerinnen in unserem eigenen 
Fuhrpark auch üben», sagt sie. Ein si
cherer Fahrstil ist wichtig, aber ebenso 
Belastbarkeit, Flexibilität und Selbst
ständigkeit. «Ich bin da sehr transpa
rent und nehme allfällige Illusionen: 
Als Chauffeuse eines 40Tönners 
fährt man nicht romantisch durch die 
Schweiz und kann sich ab und zu in 
einer gemütlichen LKWKabine ausru
hen», sagt Martig. «Man muss auf der 
Strasse immer zu 200 Prozent konzen

triert und auch spontan mal zu einer 
externen Übernachtung bereit sein.» 

Denn Janina Martig Logistics ist 
im Kühlbereich tätig, will heissen, 
dass der Transport von Lebensmit
teln nicht exakt kalkuliert werden 
kann. «Meine Frauen können heute 
mit einer Fuhr starten, morgen im 
Tessin und übermorgen in Genf über
nachten.» Körperliche Arbeiten fallen 
beim Ein und Ausladen ebenfalls an, 
ausserdem sei wichtig, dass ihre Mit
arbeiter sympathisch auftreten: «Sie 
sind das Etikett unserer Firma. Auf 
Freundlichkeit lege ich viel Wert.» 
Beim Kunden möchte sie nicht mit 
der Frauenquote punkten, sondern 
mit Flexibilität: «Wir befinden uns in 
einem stark umworbenen Markt. Und 
durchsetzen können wir uns nur, in
dem wir gezielt auf Kunden wünsche 
eingehen und rund um die Uhr er
reichbar sind.» 

Leidenschaften verbinden
Das Geschäftshandy ist bei Janina 
Martig also nie aus, mit diesem Com
mitment möchte sie das Vertrauen des 
Kunden stärken. Dass sie als Frauen

unternehmen bevorzugt oder benach
teiligt werde, denkt sie nicht. «Aber na
türlich erhalten wir auf sozialen Platt
formen viel Zuspruch von Menschen, 
die unsere Ansätze gut finden.» So 
ganz männerfrei ist das Unternehmen 
übrigens nicht: Wenn es um Aushilfen 
und Ferienvertretungen geht, setzt 
Janina Martig gerne auch männliche 
Fahrer ein. 

Die Baselbieterin legt sich für 
ihren Traum eines eigenen Unter
nehmens ins Zeug, das spürt man. 
Abschalten kann sie gut bei Spazier
gängen mit ihrem Hund. Ausserdem 
machen ihr die Arbeit und die Er
folgserlebnisse mit dem Team Freu
de. Ihre Werte hätten sich verändert, 
meint sie. Früher noch häufiger im 
Scheinwerferlicht als Model unter
wegs, ist ihr heute die boden ständige 
Transportbranche deutlich lieber. 
«Hier kann ich meine beiden Leiden
schaften sogar verbinden: Wenn ich 
vor die Kamera trete, dann meist als 
Branchenbotschafterin. Und für den 
guten Zweck engagiere ich mich im
mer gern – als Chauffeuse und als 
Model.» Denise Muchenberger
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folgserlebnisse mit dem Team Freu-
de. Ihre Werte hätten sich verändert,
meint sie. Früher noch häufiger im
Scheinwerferlicht als Model unter-
wegs, ist ihr heute die bodenständige
Transportbranche deutlich lieber.
«Hier kann ich meine beiden Leiden-
schaften sogar verbinden: Wenn ich
vor die Kamera trete, dann meist als
Branchenbotschafterin. Und für den
guten Zweck engagiere ich mich im-
mer gern – als Chauffeuse und als
Model.» Denise Muchenberger
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Silvia Lutz beantwortet Fragen 
rund um ihre Berufstätigkeit 
als Teamleiterin Kundenbeglei

tung bei der SBB AG. Sie hat ihr Büro im 
Hauptbahnhof Zürich.

Frau Lutz, wie hat sich die Tätigkeit 
von Zugbegleitern verändert?
Silvia Lutz: Die Kundenbedürfnisse 
wandeln sich laufend. Automatisie
rung und Digitalisierung prägen den 
öffentlichen Verkehr immer stärker. 
Mit der Inbetriebnahme neuer Fahr
zeuge werden betriebliche Aufgaben 
des Zugpersonals weitgehend durch 
die Technik übernommen. Die SBB 
sieht diese Entwicklung als  Chance, 
die frei gewordenen Ressourcen zu 
bündeln und für die täglich über 
1,3 Millionen Reisenden einzusetzen. 
Mit der neuen Bezeichnung Kunden
begleiter(in) wird sprachlich ausge
drückt, dass die Bedürfnisse der Kun
den noch stärker in den Fokus rücken.

Mit der neuen Bezeichnung wird  
also der Kundenkontakt noch stärker 
gewichtet?
Unsere Mitarbeitenden begleiten nicht 
mehr primär Züge, sondern sind für 
unsere Kunden da. Sowohl in den Zü
gen als auch am Bahnhof. Mit kom
petenter Kundeninformation prägen 
Kundenbegleiter das Image der SBB 
mit. Auch Billettkontrollen zugunsten 
der ehrlich zahlenden Kunden zählen 
zu den Grundaufgaben. Die Gewähr
leistung der Sicherheit der Fahrgäste 
geniesst weiterhin höchste Priorität. 

Kundenbegleiter setzen sich zudem 
dafür ein, dass die Züge sauber und 
pünktlich verkehren. 

Wie werden Zugbegleiter geschult? 
Die Ausbildung dauert acht Monate bei 
vollem Lohn. Kundenbegleiter lernen 
sowohl die Tarife als auch eine pro
fessionelle Kundeninformation und 
dienstleistungsorientierte Kunden
betreuung in Theorie und Praxis. The
men wie Sicherheit, technisches Know
how für den Umgang mit dem Roll
material sowie betriebliches Wissen 
zu beispielsweise Höchstgeschwindig
keiten und Signalen gehören ebenfalls 
zur Ausbildung. 

Welche Voraussetzungen müssen 
erfüllt werden?
Die Freude am direkten Kunden
kontakt und am Reisen zählt zu den 

Grundvoraussetzungen. Gleichzeitig 
sind Fremdsprachenkenntnisse bei der 
Kundenberatung und information 
von Vorteil. Durchsetzungsvermögen, 
Selbstständigkeit, ITAffinität sowie die 
Fähigkeit, sich in die Situation der Rei
senden zu versetzen, zeichnen unsere 
Mitarbeitenden aus. Die Bereitschaft 
zu unregelmässiger Arbeitszeit verbun
den mit Wochenendeinsätzen, eine gu
te Gesundheit, eine hohe Belastbarkeit 
sowie ausgeprägte Sozialkompetenzen 
gelten als weitere Anforderungen. 

Wie werden Kundenbegleiter auf Pro-
bleme mit Fahrgästen vorbereitet?
Die Mitarbeitenden werden geschult, 
wie sie in herausfordernden Situatio
nen deeskalierend reagieren können. 
Ungeachtet der Situation gilt es, Ruhe 
zu bewahren, die Anliegen der Kunden 
ernst zu nehmen und, wenn immer 

möglich, vor Ort Lösungen zu finden. 
Insbesondere Einsätze an Wochen
enden mit Fahrgästen unter Alkohol
einfluss können sehr fordernd sein. 
Die Einnahmesicherung unter diesen 
Voraussetzungen erfordert viel Finger
spitzengefühl. Eine grosse Mehrheit 
der Kunden schätzt jedoch die Arbeit 
der Kundenbegleiter und begegnet ih
nen freundlich und respektvoll. 

Was wünschen Sie sich von den Fahr-
gästen im Umgang mit Zugbegleitern?
Ich wünsche mir einen freundlichen 
Umgang bei der täglichen Arbeit. Ein 
freundliches Grüezi, Danke oder Adieu 
wird sehr geschätzt. Vielleicht gehen 
solche Gesten des Respekts manch
mal unter, weil unsere Kunden oft on
line und von ihren Smartphones oder 
Computern absorbiert sind.
  Interview: Regula Zellweger

«Freude am Kundenkontakt  
ist eine Grundvoraussetzung»
Zugbegleiter Digitalisierung und Kundenbedürfnisse prägen  
die tägliche Arbeit von Zugbegleitern. Weil technische  
Sicherheitsaspekte immer mehr automatisiert werden, können sie  
sich vermehrt auf Kundenbedürfnisse konzentrieren.

Silvia Lutz, Teamleiterin Kundenbegleitung SBB AG, liegen der Kundenkomfort und der gegenseitige Respekt am Herzen.  Bild: Regula Zellweger
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Fachleute öffentlicher Verkehr EFZ
ist eine junge Ausbildung und
ein noch jüngerer Beruf. Denn

die ersten 35 Lernenden starteten 2015,
sodass sie ihr Fähigkeitszeugnis 2018
in Empfang nehmen konnten. Die-
sen Sommer schliessen die nächsten
67 Lernenden ihre Ausbildung ab. Eini-
ge von ihnen haben dann auch gleich
die Berufsmaturität in der Tasche, die
sie parallel zur Lehre absolvieren.

Hinter und vor den Kulissen
Die Ausbildung erfordert im dritten
Lehrjahr eine Spezialisierung auf
einen der beiden Schwerpunkte Zug-
begleitung oder Planung. Wer sich für
Zugbegleitung entscheidet, ist viel
unterwegs. Denn Zugbegleiterinnen
und Zugbegleiter – so die offizielle Be-
rufsbezeichnung – kümmern sich von
der Abfahrt des Zuges bis zu dessen
Ankunft am Bestimmungsort um die
Kundinnen und Kunden. Die ersten
Fragen beantworten sie noch auf dem
Perron. Auchwährendder Fahrtwollen
die Kundinnen und Kunden so einiges
wissen.

Die Zugbegleiterinnen und Zug-
begleiter geben zumBeispiel Auskunft
darüber, auf welchem Gleis und wann
die Anschluss- oder Ersatzzüge fahren,
welche Verbindung die beste ist oder
wo sich der Speisewagen befindet. Da-
neben prüfen sie, ob alle Reisenden ein
gültiges Billett haben. Zugbegleiterin-
nen und Zugbegleiter kommen aber

auchanBahnhöfenzumEinsatz.Wenn
Züge ausfallenoderwegen einesGross-
anlasses Extrazüge eintreffenunddes-
halb besonders viele Passagiere vorOrt
sind, lenken sie diese in Richtung Tram
und Busse, sodass der Verkehrsbetrieb
selbst bei Grossandrangmöglichst rei-
bungslos läuft.

Während Zugbegleiterinnen und
Zugbegleiter in fast dauerndem Kon-
taktmitReisendenstehenundentspre-
chend leicht und vielsprachig kommu-
nizieren müssen, agieren Fachleute
öffentlicher Verkehr EFZ mit Schwer-
punkt Planung im Hintergrund. Sie
besorgenbei ZugausfällenneueWagen,
organisieren Extrazüge für Grossan-
lässe und Feiertage, planen die Arbeits-
einsätze von Lokomotivführern, Zug-

begleiterinnen, Rangier- und Reini-
gungspersonal. Weiter bestimmen sie,
auf welchen Gleisen die Züge an einem
Bahnhof einfahren sollen, sodass sie
nichtbereitsdemnächstenZug imWeg
stehen. «Eine der Königsdisziplinen ist
die Planung des Fahrplans. Sie ist trotz
technologischer Unterstützung sehr
anspruchsvoll», sagt die für die Aus-
bildungzuständigeProduktmanagerin
Daniela Hauser vom Ausbildungsan-
bieter Login.

Ausbildung nach Bedarf
Die Fachleute öffentlicher Verkehr EFZ
sind auf dem Arbeitsmarkt gefragte
Leute. Denn die rund fünfzehn Lehr-
betriebe in der Schweiz bilden nur so
viele Lernende aus, wie sie später auch

beschäftigen können. «Wir erstellen
mit unseren Partnerfirmen jeweils
eine Fünfjahresplanung. Da wir rela-
tiv gut abschätzen können, wie viele
Personen in diesem Zeitraum wegen
eines Berufswechsels ausscheiden
oder pensioniert werden, können
wir den Bedarf gut beurteilen», sagt
Daniela Hauser. Fachleute öffentlicher
Verkehr EFZ können nach erfolgreich
abgeschlossener Lehre deshalb damit
rechnen, dass sie eine Anstellung fin-
den. Ihre Berufsaussichten sind jedoch
nicht nur aus diesem Grund gut: Ih-
nen stehen zahlreiche Möglichkeiten
der Entwicklung offen, etwa die Wei-
terbildung zur Lokführerin oder zum
Fahrzeugführer für Trams und Busse.

Karin Meier

Ein Beruf für Menschen mit ÖV im Blut
Lehre Fachleute öffentlicher Verkehr EFZ beraten Reisende und sorgen dafür, dass Transportmittel und
Personal zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Weil nur so viele Personen ausgebildet werden, wie die
Verkehrsbetriebe benötigen, sind die Lehrabgängerinnen und -abgänger auf dem Arbeitsmarkt gefragt.

ANZEIGE

Einsatzort Letzigrundstadion:Die FachfrauöffentlicherVerkehrweist denPassagierendenWeg. Bild: LoginBerufsbildungAG

Das Gesundheitswesen bietet Perspektiven – bei uns erhalten Sie die Ausbildung dazu!

careumBildungszentrum

– Assistentin/Assistent Gesundheit und Soziales EBA
– Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ
–Medizinproduktetechnologin/Medizinproduktetechnologe EFZ
– Dipl. Pflegefachfrau/Pflegefachmann HF (auch berufsbegleitend möglich)

– Dipl. biomedizinische/r Analytikerin/Analytiker HF
– Dipl. Radiologiefachfrau/Radiologiefachmann HF
– Dipl. Fachfrau/Fachmann Operationstechnik HF
– Dipl. Dentalhygienikerin/Dentalhygieniker HF

Informationen erhalten Sie unter
careum-bildungszentrum.ch,
Telefon +41 43 222 52 00
oder bildungszentrum@careum.ch.

Wir machen unsere Lernenden und Studierenden fit für den beruflichen Alltag.



BILDUNG 17

Fachleute öffentlicher Verkehr EFZ 
ist eine junge Ausbildung und 
ein noch jüngerer Beruf. Denn 

die ersten 35 Lernenden starteten 2015, 
sodass sie ihr Fähigkeitszeugnis 2018 
in Empfang nehmen konnten. Die
sen Sommer schliessen die nächsten 
67 Lernenden ihre Ausbildung ab. Eini
ge von ihnen haben dann auch gleich 
die Berufsmaturität in der Tasche, die 
sie parallel zur Lehre absolvieren. 

Hinter und vor den Kulissen 
Die Ausbildung erfordert im dritten 
Lehrjahr eine Spezialisierung auf 
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rufsbezeichnung – kümmern sich von 
der Abfahrt des Zuges bis zu dessen 
Ankunft am Bestimmungsort um die 
Kundinnen und Kunden. Die ersten 
Fragen beantworten sie noch auf dem 
Perron. Auch während der Fahrt wollen 
die Kundinnen und Kunden so einiges 
wissen. 

Die Zugbegleiterinnen und Zug
begleiter geben zum Beispiel Auskunft 
darüber, auf welchem Gleis und wann 
die Anschluss oder Ersatzzüge fahren, 
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wo sich der Speisewagen befindet. Da
neben prüfen sie, ob alle Reisenden ein 
gültiges Billett haben. Zugbegleiterin
nen und Zugbegleiter kommen aber 

auch an Bahnhöfen zum Einsatz. Wenn 
Züge ausfallen oder wegen eines Gross
anlasses Extrazüge eintreffen und des
halb besonders viele Passagiere vor Ort 
sind, lenken sie diese in Richtung Tram 
und Busse, sodass der Verkehrsbetrieb 
selbst bei Grossandrang möglichst rei
bungslos läuft. 

Während Zugbegleiterinnen und 
Zugbegleiter in fast dauerndem Kon
takt mit Reisenden stehen und entspre
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Leute. Denn die rund fünfzehn Lehr
betriebe in der Schweiz bilden nur so 
viele Lernende aus, wie sie später auch 

beschäftigen können. «Wir erstellen 
mit unseren Partnerfirmen jeweils 
eine Fünfjahresplanung. Da wir rela
tiv gut abschätzen können, wie viele 
Personen in diesem Zeitraum wegen 
eines Berufswechsels ausscheiden 
oder pensioniert werden, können 
wir den Bedarf gut beurteilen», sagt 
 Daniela Hauser. Fachleute öffentlicher 
Verkehr EFZ können nach erfolgreich 
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rechnen, dass sie eine Anstellung fin
den. Ihre Berufsaussichten sind jedoch 
nicht nur aus diesem Grund gut: Ih
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 Karin Meier

Ein Beruf für Menschen mit ÖV im Blut 
Lehre Fachleute öffentlicher Verkehr EFZ beraten Reisende und sorgen dafür, dass Transportmittel und 
Personal zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Weil nur so viele Personen ausgebildet werden, wie die 
Verkehrsbetriebe benötigen, sind die Lehrabgängerinnen und -abgänger auf dem Arbeitsmarkt gefragt. 

ANZEIGE

Einsatzort Letzigrundstadion: Die Fachfrau öffentlicher Verkehr weist den Passagieren den Weg.  Bild: Login Berufsbildung AG
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Das Studium an einer Fachhoch
schule steht allen Berufsleuten 
offen, die über eine Berufs 

oder Fachmaturität verfügen. Nach 
erfolgreichem Bestehen einer dieser 
Prüfungen kann zusätzlich eine Er
gänzungsprüfung, genannt Passerel
le, abgelegt werden. Damit eröffnet 
sich die Möglichkeit, auch an einer 
Universität oder einer Eidgenössi
schen Technischen Hochschule in der 
Schweiz zu studieren. Dieser indirekte 
Weg zur akademischen Bildung er
freut sich zunehmender Beliebtheit 
bei Personen, die eine grosse Leis
tungsbereitschaft mitbringen. Die 
Anforderungen an die Studierenden 
sind hoch: Im Vergleich zum Gymna
sium, das innert vier bis sechs Jahren 

abgeschlossen wird, muss, wer die 
Passerelle bestehen will, in kurzer Zeit 
sehr viel Wissen aufnehmen. 

Kein «Gymnasium light»
Die Passerelle deckt nicht das ganze 
gymnasiale Profil ab: Geprüft wer
den die Fächer Mathematik, Deutsch, 
Französisch oder Englisch und Natur
wissenschaften (Biologie, Chemie, 
Physik) sowie Geistes und Sozialwis
senschaften (Geschichte und Geo
grafie). Für vertiefte Reflexion des 
Lernstoffes bleibt keine Zeit. Darin 
unterscheidet sich die Passerelle 
wesentlich vom gymnasialen Weg. 
Grundsätzlich ist die Vorbereitung 
frei, jedoch empfiehlt sich ein öf
fentlicher oder ein privater Vorberei

tungskurs. Zudem muss ein grosser 
Teil des Lernstoffs (rund 50 Prozent) 
selbst erarbeitet werden, was ein gu
tes Lernkonzept, grosse Selbstdiszi
plin sowie Ausdauer voraussetzt. 

Dass die Passerelle kein «Gymna
sium light» oder eine Abkürzung für 
ein Studium an einer universitären 
Hochschule ist, spiegelt auch die recht 
hohe Durchfallquote von gesamt
schweizerisch 40 Prozent wider. Die 
Statistik hält zudem fest, dass bloss 
6 Prozent der Studienanfängerinnen 
und anfänger an einer universitären 
Hochschule keine gymnasiale Maturi
tät haben. Dabei handelt es sich gröss
tenteils um Personen mit absolvierter 
PasserellePrüfung nach der Berufs
maturität.

Von vielen Seiten und ehemaligen Ab
solventen wird darauf hingewiesen, 
dass es Inhaber einer technischen 
Berufsmaturität etwas einfacher 
haben als jene mit einem andern Be
rufsmaturaprofil, da grosses Gewicht 
auf die Mathematik und die Natur
wissenschaften gelegt wird. Ein gros
ser Teil der PasserelleStudierenden 
an der Kantonalen Maturitätsschule 
für Erwachsene in Zürich ergreift an
schliessend denn auch ein naturwis
senschaftliches oder ein technisches 
Studium, was in folgendem Lebenslauf 
exemplarisch zum Ausdruck kommt.

Forschung zu Handchirurgie
Pascal, Jahrgang 1985, schloss vier Jahre 
nach der Sekundarschule seine beruf

Mit der Lehre zum Doktortitel
Passerelle Die Durchlässigkeit des Schweizer Bildungssystems eröffnet unzählige Wege,  

sich nach einem Abschluss weiterzuentwickeln. Was ist beispielsweise mit einer Passerelle möglich? 

ANZEIGE
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plin sowie Ausdauer voraussetzt.

Dass die Passerelle kein «Gymna-
sium light» oder eine Abkürzung für
ein Studium an einer universitären
Hochschule ist, spiegelt auch die recht
hohe Durchfallquote von gesamt-
schweizerisch 40 Prozent wider. Die
Statistik hält zudem fest, dass bloss
6 Prozent der Studienanfängerinnen
und -anfänger an einer universitären
Hochschule keine gymnasiale Maturi-
tät haben. Dabei handelt es sich gröss-
tenteils um Personen mit absolvierter
Passerelle-Prüfung nach der Berufs-
maturität.

Von vielen Seiten und ehemaligen Ab-
solventen wird darauf hingewiesen,
dass es Inhaber einer technischen
Berufsmaturität etwas einfacher
haben als jene mit einem andern Be-
rufsmaturaprofil, da grosses Gewicht
auf die Mathematik und die Natur-
wissenschaften gelegt wird. Ein gros-
ser Teil der Passerelle-Studierenden
an der Kantonalen Maturitätsschule
für Erwachsene in Zürich ergreift an-
schliessend denn auch ein naturwis-
senschaftliches oder ein technisches
Studium,was in folgendemLebenslauf
exemplarisch zumAusdruck kommt.

Forschung zu Handchirurgie
Pascal, Jahrgang 1985, schloss vier Jahre
nach der Sekundarschule seine beruf-

Mit der Lehre zum Doktortitel
Passerelle Die Durchlässigkeit des Schweizer Bildungssystems eröffnet unzählige Wege,

sich nach einem Abschluss weiterzuentwickeln. Was ist beispielsweise mit einer Passerelle möglich?
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liche Grundbildung als Physiklaborant 
mit berufsbegleitender Maturität an 
der ETH Zürich ab. Sein Entscheid für 
eine Berufslehre statt des Gymnasi
ums basierte auf seinem Interesse für 
die Welt der Technik. Für ihn war aber 
schon immer klar, dass er weiterstudie
ren wollte. Im Anschluss an die Berufs
lehre erwarb er sich mit der Passerelle 
den Zugang zu einem Studium an der 
ETH Zürich. Eigentlich wollte er danach 
an der ETH Maschinenbau studieren, 
doch wurde er im Internet auf das Stu
dium Life Science Technologies, Medi
cal Engineering (Medizinaltechnolo
gie) an der Fachhochschule Nordwest
schweiz FHNW aufmerksam. 

Nach dem Bachelorabschluss an der 
FHNW setzte er sein Studium an der 

ETH Zürich fort, mit dem Master in Bio
medical Engineering mit Vertiefung in 
Biomechanics, was seinen Interessen 
besser entsprach. Doch zuvor musste 
er sich noch fehlende Kenntnisse in 
Mathematik aneignen. Ganz so leicht, 
wie sich das liest, war der Wechsel an 
die ETH nicht, unterschied sich doch 
das Studium an der ETH in Tempo und 
Umfang der Stoffvermittlung wesent
lich von seinen Studienerfahrungen an 
der Fachhochschule. Seit seinem erfolg
reichen Masterabschluss an der ETH 
Zürich arbeitet er an einem Forschungs
projekt in der Handchirurgie an der 
SchulthessKlinik Zürich und als Assis
tent an der ETH Zürich.  
 Thomas Luzzi 
 Laufbahnzentrum Stadt ZürichB
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Das Studium an einer Fachhoch-
schule steht allen Berufsleuten
offen, die über eine Berufs-

oder Fachmaturität verfügen. Nach
erfolgreichem Bestehen einer dieser
Prüfungen kann zusätzlich eine Er-
gänzungsprüfung, genannt Passerel-
le, abgelegt werden. Damit eröffnet
sich die Möglichkeit, auch an einer
Universität oder einer Eidgenössi-
schen Technischen Hochschule in der
Schweiz zu studieren. Dieser indirekte
Weg zur akademischen Bildung er-
freut sich zunehmender Beliebtheit
bei Personen, die eine grosse Leis-
tungsbereitschaft mitbringen. Die
Anforderungen an die Studierenden
sind hoch: Im Vergleich zum Gymna-
sium, das innert vier bis sechs Jahren

abgeschlossen wird, muss, wer die
Passerelle bestehenwill, in kurzer Zeit
sehr vielWissen aufnehmen.

Kein «Gymnasium light»
Die Passerelle deckt nicht das ganze
gymnasiale Profil ab: Geprüft wer-
den die Fächer Mathematik, Deutsch,
Französisch oder Englisch und Natur-
wissenschaften (Biologie, Chemie,
Physik) sowie Geistes- und Sozialwis-
senschaften (Geschichte und Geo-
grafie). Für vertiefte Reflexion des
Lernstoffes bleibt keine Zeit. Darin
unterscheidet sich die Passerelle
wesentlich vom gymnasialen Weg.
Grundsätzlich ist die Vorbereitung
frei, jedoch empfiehlt sich ein öf-
fentlicher oder ein privater Vorberei-

tungskurs. Zudem muss ein grosser
Teil des Lernstoffs (rund 50 Prozent)
selbst erarbeitet werden, was ein gu-
tes Lernkonzept, grosse Selbstdiszi-
plin sowie Ausdauer voraussetzt.

Dass die Passerelle kein «Gymna-
sium light» oder eine Abkürzung für
ein Studium an einer universitären
Hochschule ist, spiegelt auch die recht
hohe Durchfallquote von gesamt-
schweizerisch 40 Prozent wider. Die
Statistik hält zudem fest, dass bloss
6 Prozent der Studienanfängerinnen
und -anfänger an einer universitären
Hochschule keine gymnasiale Maturi-
tät haben. Dabei handelt es sich gröss-
tenteils um Personen mit absolvierter
Passerelle-Prüfung nach der Berufs-
maturität.

Von vielen Seiten und ehemaligen Ab-
solventen wird darauf hingewiesen,
dass es Inhaber einer technischen
Berufsmaturität etwas einfacher
haben als jene mit einem andern Be-
rufsmaturaprofil, da grosses Gewicht
auf die Mathematik und die Natur-
wissenschaften gelegt wird. Ein gros-
ser Teil der Passerelle-Studierenden
an der Kantonalen Maturitätsschule
für Erwachsene in Zürich ergreift an-
schliessend denn auch ein naturwis-
senschaftliches oder ein technisches
Studium,was in folgendemLebenslauf
exemplarisch zumAusdruck kommt.

Forschung zu Handchirurgie
Pascal, Jahrgang 1985, schloss vier Jahre
nach der Sekundarschule seine beruf-

Mit der Lehre zum Doktortitel
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liche Grundbildung als Physiklaborant
mit berufsbegleitender Maturität an
der ETH Zürich ab. Sein Entscheid für
eine Berufslehre statt des Gymnasi-
ums basierte auf seinem Interesse für
die Welt der Technik. Für ihn war aber
schon immer klar, dass er weiterstudie-
ren wollte. Im Anschluss an die Berufs-
lehre erwarb er sich mit der Passerelle
den Zugang zu einem Studium an der
ETH Zürich. Eigentlichwollte er danach
an der ETH Maschinenbau studieren,
doch wurde er im Internet auf das Stu-
dium Life Science Technologies, Medi-
cal Engineering (Medizinaltechnolo-
gie) an der Fachhochschule Nordwest-
schweizFHNWaufmerksam.

Nach dem Bachelorabschluss an der
FHNW setzte er sein Studium an der

ETHZürich fort,mitdemMaster inBio-
medical Engineeringmit Vertiefung in
Biomechanics, was seinen Interessen
besser entsprach. Doch zuvor musste
er sich noch fehlende Kenntnisse in
Mathematik aneignen. Ganz so leicht,
wie sich das liest, war der Wechsel an
die ETH nicht, unterschied sich doch
das Studium an der ETH in Tempo und
Umfang der Stoffvermittlung wesent-
lich von seinen Studienerfahrungen an
der Fachhochschule. Seit seinem erfolg-
reichen Masterabschluss an der ETH
Zürich arbeitet er an einemForschungs-
projekt in der Handchirurgie an der
Schulthess-Klinik Zürich und als Assis-
tentanderETHZürich.

Thomas Luzzi
LaufbahnzentrumStadtZürichB
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Weiterbildung an der UZH
weiterbildung.uzh.ch

Wo Forschung und Wissenschaft die berufliche Praxis prägen.

Unser Weiterbildungsangebot umfasst rund 70 Weiterbildungs-
studiengänge und 60 ein- bis mehrtägige Weiterbildungskurse.

Fordern Sie bei uns Unterlagen an unter 044 634 29 67 oder
wbinfo@wb.uzh.ch.

Unser aktuellstes Angebot finden Sie immer auf unserer Website:
weiterbildung.uzh.ch
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Frau Germann, was können Jugendli-
che selber tun gegen Prüfungsangst?
Ursula Germann: Sie sollten frühzeitig 
beginnen, sich auf eine Prüfung vor
zubereiten. Sich gut informieren über 
Inhalt und Art der Prüfung. Dann gilt 
es, die Prüfungsunterlagen zu ordnen 
und allenfalls im Austausch mit einer 
Kollegin oder einem Kollegen zu kon
trollieren, ob sie vollständig sind und 
ohne Fehler. Wenn ich gewisse Passa
gen nicht verstanden habe, muss ich 
mir Hilfe holen. Als Zweites mache 
ich einen Zeitplan. Dazu muss ich den 
Stoff in Portionen unterteilen und 
diese im Stundenplan platzieren. Den 
Start nicht hinausschieben! Zur fest
gesetzten Zeit anfangen und aufhören! 
Aufhören, wenn man noch in guter 
Laune ist, und sich eine kleine Beloh

nung gönnen. Lernen bis zur Erschöp
fung ist kontraproduktiv. Am Schluss 
einer Lernphase fasse ich kurz zusam
men, was ich heute gelernt habe. So 
behalte ich das Gelernte besser im Ge
dächtnis. Eine kurze Wiederholung am 
folgenden Tag sichert das Behalten.

Wie kann man sich zwischendurch 
entspannen?
Man sollte Pausen einschalten, sich kör
perlich bewegen. Atemübungen oder 
Entspannungstechniken einsetzen wie 
autogenes Training oder progressive 
Muskelentspannung (Muskel anspan
nen, einige Sekunden warten, entspan
nen). Auch kreisende Bewegungen auf 
der Stirn oder unter dem Schlüssel
bein können fit machen für die nächs
te Lernetappe. Und dann der Schlaf! 

Um leistungsfähig zu sein, brauche 
ich einen regelmässigen SchlafWach
Rhythmus. Schlafen in einem Raum, in 
dem es einem wohl ist, mit vertrauten 
Gegenständen in der Nähe, vielleicht 
sogar mit einem Kuscheltier aus der 
Kindheit. Das Unerledigte oder Ärger
liche lassen wir draussen, geniessen das 
warme Bett! Was die Leute morgen von 
mir wollen, kann mir gestohlen bleiben. 
Jetzt stelle ich mir schöne Dinge vor: 
eine Traumlandschaft, das Zusammen
sein mit einem lieben Menschen, Mu
sik, die ich innerlich höre.

Was tun, wenn sich schon in der Vor-
bereitungsphase Ängste ausbreiten, 
die mutlos machen?
Der Arzt und Hormonforscher Hans 
Selye unterscheidet zwei Arten von 

Stress. Den einen nennt er Eustress. 
Er ermöglicht etwa im Sport Höchst
leistungen; er aktiviert zusätzliche 
Kräfte und das Gefühl, stark zu sein. 
Wenn die Herausforderung vorüber 
ist, breiten sich Entspannung und 
Glücksgefühle aus. Das Gegenteil 
von Eustress erlebt ein Mensch, der 
pausenlos überlastet ist. Er fühlt sich 
lahmgelegt, gereizt, erschöpft. Selye 
bezeichnet diese Art von Stress als 
 Distress. 

Und wie vermeidet man Distress?
Dazu braucht es oft eine psycho
therapeutische Begleitung. Zum Di
stress gehören Gedanken, die alle 
Anstrengungen in Frage stellen. In 
der Folge verschiebt man die Prü
fungsvorbereitung von einem Tag 
auf den andern. Solche Muster gilt es 
zu durchkreuzen. Negativ denkende 
Menschen spielen eigene Erfolgs
erlebnisse meist herunter: «Das war 
halt leicht» oder «das war Zufall». Die 
Begleitperson muss darauf bestehen, 
dass der Erfolg sich selber zugeschrie
ben wird: Du hast das erreicht, weil 
du dich an gestrengt und gearbeitet 
hast. 

Wie lässt sich positives Denken im 
Umgang mit Prüfungen einstellen? 
Was können Eltern dazu beitragen?
Ein Problem löst sich leichter, wenn 
wir es genau definieren und nicht 
ausweiten. Wie ein Sturzbach über
fällt uns oft alles, was auch noch an
steht oder schief gelaufen ist. Darum 
der Rat: Probleme, auch Lern oder 
Prüfungsprobleme, eingrenzen. Na
türlich ist es gut, wenn Eltern ihr Kind 
unterstützen, hingegen gar nicht 
gut, wenn sie Panik verbreiten. Eltern 
können das Einhalten des Lernplans 
sanft, aber konsequent überwachen. 
Ist das Kind, der Sohn, die Tochter 
in ständiger Anspannung, wissen 
manchmal die Eltern, was Entspan
nung bringt. Vielleicht erzählen Va
ter, Mutter, Grosseltern eine eigene 
Geschichte, die belegt: Eine Prüfung 
zu bestehen ist wichtig – aber nicht 
das Wichtigste im Leben.
 Interview: Marlies Strech

Die Psychotherapeutin Ursula Germann begleitet und unterstützt Lernende in ihrer Lernphase.  Bild: ZVG

«Lernen bis zur Erschöpfung  
ist kontraproduktiv»
Prüfungsangst In der Schule läuft es gut; trotzdem haben viele Jugend-
liche Prüfungsängste. Was tun? Das haben wir die Psychologin und Psycho-
therapeutin Ursula Germann-Müller in ihrer Praxis in Sargans gefragt.

Zur Person
Dr. Ursula Germann-Müller kennt das 
Thema Prüfungsangst von Grund auf. 
Als Primar-, Mittelschul- und Seminar-
lehrerin widmete sie sich neben dem 
Unterricht auch stets der Schüler-
beratung. Heute führt sie eine Praxis 
für Psychologie und Psychotherapie in 
Sargans. Daneben ist sie Lehrbeauf-
tragte für öffentliche Vorlesungen an 
der Universität St. Gallen.
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«Ich bin immer im Austausch mit Menschen»: Für Simone Keller ist die Arbeit als Hüttenwartin trotz Strapazen ein Traumjob.  Bilder: Davide Adamoli (Exploratorio.ch) / Simone Keller ;

Weil man Kommunikations
wissenschaften 2001 nur in 
Lugano studieren konnte, zog 

die Winterthurerin Simone Keller da
mals ins Tessin. Zehn Jahre später hat
te sie den Doktortitel in Gesundheits
kommunikation erworben und nahm 
eine Stelle beim Kanton Tessin an, für 
den sie fortan Gesundheitsstatisti
ken erstellte. Ab 2012 machte Simone 
 Keller nebenbei erste Erfahrungen als 
freiwillige Hüttenwartin.

An den Wochenenden zog sie auf 
die Capanna Albagno, eine kleine Hüt
te mit 28 Betten in den Bergen ober
halb von Bellinzona. «Verdienst gab es 
keinen, dafür nutzte ich die Tätigkeit 
als Spielwiese und hatte eine Menge 
Spass», sagt Simone Keller. Ihre Praxis
erfahrungen ergänzte sie 2014 mit dem 
SACHüttenwartskurs, den sie an der 
Hotelfachschule in Thun  absolvierte.

Ein Kindheitstraum wurde wahr 
Als der SAC 2016 für die Adu
laUtoeHütte im Bleniotal eine neue 
Hüttenwartin suchte, bewarb sich 
 Simone Keller und erhielt den Zu
schlag. Ihr Arbeitgeber gewährte ihr 
einen dreimonatigen unbezahlten 
Urlaub, da ausgerechnet zu dem Zeit
punkt Daten für eine Statistik fehlten. 

«So konnte ich den Ernstfall als tem
poräre Vollzeithüttenwartin proben, 
ohne die Sicherheit meiner Stelle auf
geben zu müssen. Für mich war das ein 
grosser Glücksfall», sagt Simone Keller.

Überhaupt war für sie ein Traum 
in Erfüllung gegangen: Als Kind und 
Teenager hatte sie ihre Sommerferien 
jeweils bei ihrem Patenonkel im Berg
gasthaus Trift bei Zermatt verbracht, 
wo sie Hüttenwartsluft schnupperte 
und durch grossen Arbeitseinsatz auf

fiel. «Die Hüttenwartsfamilie und ihr 
Team waren prägende Vorbilder. Ich 
wusste schon mit sechs Jahren, dass 
ich selbst einmal eine Hütte führen 
wollte», sagt sie. 

Die Arbeit auf der AdulaUtoeHüt
te gefiel Simone Keller dermassen, 
dass sie unmittelbar nach Saisonende 
ihre Stelle beim Kanton Tessin auf den 
nächsten Sommer hin kündigte. «Ich 
wusste: Diesen Schritt muss ich sofort 
machen. Denn würde ich erst in den 

Büroalltag und das geregelte Leben im 
Tal zurückkehren, hätte mir dafür viel
leicht der Mut gefehlt.» Nachdem sie 
2017 den zweiten Sommer auf der Adu
laUtoeHütte verbracht hatte, stand 
auf die nächste Saison hin bereits der 
nächste Schritt an: Simone Keller über
nahm die frei gewordene Stelle als 
Wartin der MotterascioHütte. Dass 
diese ebenfalls im Bleniotal liege, sei 
bei der Bewerbung wahrscheinlich 
ein Vorteil gewesen, meint sie: «Vie
le Tageswanderinnen und wanderer 
stammen aus dem Bleniotal. Deshalb 
wünschte sich der SAC eine Hütten
wartin, die den Einheimischen bereits 
bekannt war.»

Für Simone Keller sprachen aber 
auch ihre Sprachkenntnisse: Italie
nisch ist längst zu ihrer zweiten Mut
tersprache geworden, sodass sie Gäste 
von beiden Seiten des Gotthards be
treuen kann. Zudem spricht sie flies
send Englisch und Französisch.

Geld auf die Seite legen 
Der Hüttenwechsel brachte nicht nur 
ein neues Arbeitsumfeld mit sich, son
dern auch eine grössere wirtschaft
liche Unsicherheit. Mit 70 Betten und 
durchschnittlich rund 3500 Über
nachtungen pro Saison ist die Motte
rascioHütte eine der meistbesuchten 
im Tessin. Bleiben die Gäste wegen 
schlechten Wetters aus, sinken zwar 
die Ausgaben für Lebensmittel, nicht 
aber die Personalkosten. Diese sind bei 
Simone Keller ohnehin leicht erhöht: 
«Ich stelle genügend Mitarbeitende 
an, sodass wir trotz 16StundenTagen 
noch Zeit zum Lachen haben. Ansons
ten wären wir bereits zur Halbzeit der 
Saison ausgelaugt, nicht erst am Ende.» 

Simone Keller hatte Glück: Der 
schier endlose Sommer 2018 füllte die 
Kassen. Das Geld legt sie auf die Seite, 
damit sie auch eine Regensaison ver
kraftet. Zudem verdient sie sich bis zur 

nächsten Hüttensaison in einer Wech
selstube, als Barkeeperin, Buchhal
terin, Kuchenbäckerin und Website 
Gestalterin etwas hinzu. Die nächste 
Herausforderung zeichnet sich bereits 
ab: Simone Keller denkt darüber nach, 
die MotterascioHütte als Veranstal
tungsort für Seminare und Workshops 
bekannt zu machen. Karin Meier

Einst Statistikerin, 
jetzt Hüttenwartin
Umsteigerin Simone Keller promovierte in Gesund-
heitskommunikation und erstellte für den Kanton 
Tessin Gesundheitsstatistiken. Dann hängte sie ih-
ren Job an den Nagel und wurde SAC-Hüttenwartin. 

Lebenslanges Lernen
Nächste Folge der Serie: Beilage  
Bildung vom 8./9. Mai 2019.
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«Ichbin immer imAustauschmitMenschen»:FürSimoneKeller ist dieArbeit alsHüttenwartin trotzStrapazeneinTraumjob. Bilder:DavideAdamoli (Exploratorio.ch) /SimoneKeller ;

Weil man Kommunikations-
wissenschaften 2001 nur in
Lugano studieren konnte, zog

die Winterthurerin Simone Keller da-
mals ins Tessin. Zehn Jahre später hat-
te sie den Doktortitel in Gesundheits-
kommunikation erworben und nahm
eine Stelle beim Kanton Tessin an, für
den sie fortan Gesundheitsstatisti-
ken erstellte. Ab 2012 machte Simone
Keller nebenbei erste Erfahrungen als
freiwilligeHüttenwartin.

An den Wochenenden zog sie auf
die Capanna Albagno, eine kleine Hüt-
te mit 28 Betten in den Bergen ober-
halb von Bellinzona. «Verdienst gab es
keinen, dafür nutzte ich die Tätigkeit
als Spielwiese und hatte eine Menge
Spass», sagt Simone Keller. Ihre Praxis-
erfahrungen ergänzte sie 2014mit dem
SAC-Hüttenwartskurs, den sie an der
Hotelfachschule inThunabsolvierte.

Ein Kindheitstraum wurde wahr
Als der SAC 2016 für die Adu-
la-Utoe-Hütte im Bleniotal eine neue
Hüttenwartin suchte, bewarb sich
Simone Keller und erhielt den Zu-
schlag. Ihr Arbeitgeber gewährte ihr
einen dreimonatigen unbezahlten
Urlaub, da ausgerechnet zu dem Zeit-
punkt Daten für eine Statistik fehlten.

«So konnte ich den Ernstfall als tem-
poräre Vollzeithüttenwartin proben,
ohne die Sicherheit meiner Stelle auf-
geben zumüssen. Fürmichwardas ein
grosserGlücksfall», sagt SimoneKeller.

Überhaupt war für sie ein Traum
in Erfüllung gegangen: Als Kind und
Teenager hatte sie ihre Sommerferien
jeweils bei ihrem Patenonkel im Berg-
gasthaus Trift bei Zermatt verbracht,
wo sie Hüttenwartsluft schnupperte
und durch grossen Arbeitseinsatz auf-

fiel. «Die Hüttenwartsfamilie und ihr
Team waren prägende Vorbilder. Ich
wusste schon mit sechs Jahren, dass
ich selbst einmal eine Hütte führen
wollte», sagt sie.

Die Arbeit auf der Adula-Utoe-Hüt-
te gefiel Simone Keller dermassen,
dass sie unmittelbar nach Saisonende
ihre Stelle beim Kanton Tessin auf den
nächsten Sommer hin kündigte. «Ich
wusste: Diesen Schritt muss ich sofort
machen. Denn würde ich erst in den

Büroalltag und das geregelte Leben im
Tal zurückkehren, hättemir dafür viel-
leicht der Mut gefehlt.» Nachdem sie
2017 den zweiten Sommer auf der Adu-
la-Utoe-Hütte verbracht hatte, stand
auf die nächste Saison hin bereits der
nächste Schritt an: SimoneKellerüber-
nahm die frei gewordene Stelle als
Wartin der Motterascio-Hütte. Dass
diese ebenfalls im Bleniotal liege, sei
bei der Bewerbung wahrscheinlich
ein Vorteil gewesen, meint sie: «Vie-
le Tageswanderinnen und -wanderer
stammen aus dem Bleniotal. Deshalb
wünschte sich der SAC eine Hütten-
wartin, die den Einheimischen bereits
bekanntwar.»

Für Simone Keller sprachen aber
auch ihre Sprachkenntnisse: Italie-
nisch ist längst zu ihrer zweiten Mut-
tersprache geworden, sodass sie Gäste
von beiden Seiten des Gotthards be-
treuen kann. Zudem spricht sie flies-
send Englischund Französisch.

Geld auf die Seite legen
Der Hüttenwechsel brachte nicht nur
ein neues Arbeitsumfeldmit sich, son-
dern auch eine grössere wirtschaft-
liche Unsicherheit. Mit 70 Betten und
durchschnittlich rund 3500 Über-
nachtungen pro Saison ist die Motte-
rascio-Hütte eine der meistbesuchten
im Tessin. Bleiben die Gäste wegen
schlechten Wetters aus, sinken zwar
die Ausgaben für Lebensmittel, nicht
aber die Personalkosten. Diese sind bei
Simone Keller ohnehin leicht erhöht:
«Ich stelle genügend Mitarbeitende
an, sodass wir trotz 16-Stunden-Tagen
noch Zeit zum Lachen haben. Ansons-
ten wären wir bereits zur Halbzeit der
Saisonausgelaugt, nicht erst amEnde.»

Simone Keller hatte Glück: Der
schier endlose Sommer 2018 füllte die
Kassen. Das Geld legt sie auf die Seite,
damit sie auch eine Regensaison ver-
kraftet. Zudemverdient sie sich bis zur

nächsten Hüttensaison in einer Wech-
selstube, als Barkeeperin, Buchhal-
terin, Kuchenbäckerin und Website-
Gestalterin etwas hinzu. Die nächste
Herausforderung zeichnet sich bereits
ab: Simone Keller denkt darüber nach,
die Motterascio-Hütte als Veranstal-
tungsort für Seminare undWorkshops
bekannt zumachen. Karin Meier

Einst Statistikerin,
jetzt Hüttenwartin
Umsteigerin Simone Keller promovierte in Gesund-
heitskommunikation und erstellte für den Kanton
Tessin Gesundheitsstatistiken. Dann hängte sie ih-
ren Job an den Nagel und wurde SAC-Hüttenwartin.

Lebenslanges Lernen
Nächste Folge der Serie: Beilage
Bildung vom 8./9. Mai 2019.

SERIE

ANZEIGE

Lehrgang Spirituelles Coaching
Themenschwerpunkte: Geist und
Bewusstsein, Organisation und Kultur
sowie Zukunft und Verantwortung.
Datum: 13.5.2019
Dauer: 3 Jahre, 3 Module/Jahr
Ort: Bürgenstr. 36, Luzern
Infos: Institut Zen & Leadership,
www.annagamma.ch,
Tel. 041 371 11 94

Weiterbildungsagenda

Bildungs-Flash

Sozialbegleiter/in
mit eidg. Fachausweis
Die Schule für Sozialbegleitung bietet
eine berufsbegleitende praxisnahe
Ausbildung an zur/zum Sozialbeglei-
ter/in mit Vorbereitung auf den eidg.
Fachausweis, Abschluss auf Tertiärstu-
fe B, höhere Berufsbildung. Fachper-
sonen Betreuung/Gesundheit können
die Ausbildung verkürzt absolvieren.
Sind Sie Quereinsteiger/in oder möch-
ten Sie Ihr soziales Engagement zum
Beruf machen? Besuchen Sie unseren
nächsten Infoabend in Zürich am Mitt-
woch, 8. Mai oder in Bern am Don-
nerstag, 23. Mai jeweils um 19 Uhr.

Info: www.sozialbegleitung.ch,
Tel. 044 361 88 81



Zürich St. Gallen Bern Luzern

KADERSCHULE

DIPLOM-SPRACHKURSE

SPRACHEN IM FREE-SYSTEM

Militärstrasse 106, 8004 Zürich
Tel: 044 242 12 60 (Nähe HB, gratis )

Englisch/Franz./Ital. /Span.

vormittags, nachmittags, abends
Sie bestimmen die Unterrichtszeit

Probelektion gratis - Beginn jetzt

Deutsch für Fremdsprachige

MEDIZIN / GESUNDHEIT
Dipl. Arzt- und Spitalsekretärin, H+
Sprechstundenassistentin

Dipl. Gesundheitsmasseur/in

Dipl. Ernährungsberater/in
Dipl. Fitnessberater/in

HANDELSSCHULE / KV
Bürofachdiplom / Handelsdiplom
Kaufmann/-frau EFZ, E-/B-Profil

INFORMATIKKURSE
Informatiker eidg. FZ, 4 Jahre
oder für Berufsumsteiger 2 Jahre
Power-User SIZ, Supporter SIZ
Digital Marketing Specialist

www.benedict.ch

Beginn: ab 29. April 2019
Informieren Sie sich unverbindlich

Höheres Wirtschaftsdiplom VSK
Dipl. Betriebswirtschafter/in VSK

Bachelor in Business Administration
Marketingfachmann/-frau eidg. FA
Verkaufsfachmann/-frau eidg. FA

Techn. Kaufmann/-frau eidg. FA

«Ihr Aus- und Weiter-

bildungsinstitut IKP:

wissenschaftlich –

praxisbezogen –

anerkannt.»

Neu: Finanzierung Ihrer Aus-

bildung durch Bundesbeiträge
Mit Option zum eidg. Diplom

Info-Abend:
17.Juni
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-Integrat.
Atemtherapeut/in IKP
Atem- und Körperarbeit /
ressourcenorientierte
Prozessbegleitung /
Komplementärtherapie.
3 Jahre. EMR- und ASCA-anerk.

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

Info-Abend:
5. Juni
in Zürich

Info-Abend:
7. Mai
in Zürich

Seit 30 Jahren anerkannt

Download on the
Jetzt downloaden

Mit Ihrem
Abo gratis
lesen.

WEITERBILDUNG MEDIENBRANCHE

Medienmanagement für
Einsteiger und Profis
Gezielte Aus- und Weiterbildung ist eine sichere Investition in Ihre Zukunft.
Das Medieninstitut des Verbands SCHWEIZER MEDIEN bietet Ihnen in
Zusammenarbeit mit der Schweizer Journalistenschule MAZ ein modulares
Aus- und Weiterbildungsangebot im Bereich Medienmanagement.

BASISWISSEN
FÜR QUEREINSTEIGER

Seminar Basiswissen Medien-
branche – 3 Tage am MAZ Luzern
Ziel: Vermittlung des Grundwissens zur
schweizerischen Medienlandschaft,
Prozesse im Nutzer- und Werbemarkt
sowie Content-Management

BRUSH UP UND VERTIEFUNG
FÜR FACHLEUTE

Seminar «Medienmanagement» –
3 Tage am MAZ Luzern
Ziel: Vertiefung und Erweiterung des
Fachwissens, u.a. Organisation,
Nutzer- und Werbemarketing, Medien-
forschung, Analysetools

Mehr dazu im Netz:
www.schweizermedien.ch/weiterbildung
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Programme, die ihren Kontra
henten aus Fleisch und Blut 
nicht den Hauch einer Chance 

lassen? Selbst Weltmeistern? Erstmals 
gelang es dem von IBM entwickelten 
Schachcomputer Deep Blue im Jahr 
1997, den damaligen Schachweltmeis
ter Garri Kasparow zu schlagen. Heute 
kommt künstliche Intelligenz (KI) in 
den verschiedensten Bereichen zum 
Einsatz. Sie ist etwa aus der Medizin 
oder der Automobilindustrie, wo 
Roboter als Handlanger milli
metergenaue Arbeit leisten, 
kaum mehr wegzuden
ken. «Wenn man von 
künstlicher Intelligenz 
spricht, denkt man 
an einen Roboter. 
Aber sie kann auch 
sehr banal sein», 
sagt Dr. Damien  
Carron, akademi
scher Direktor der 
Fernuni Schweiz. 
Als Beispiel nennt 
er eine Software, die 
von einem Unterneh
men gesammelte Daten 
nutzbar macht.

Studium  
mit Arbeitsplatz 
Auch im Unterrichtsbetrieb 
der Fernuni Schweiz kommt 
künstliche Intelligenz zum Ein
satz. Mittels Sprach erkennung wer
den Vorlesungen automatisch tran
skribiert, sie stehen den Studierenden 
hernach als Text zur Verfügung. «Das 
hilft, die Lehre zu verbessern», ist 
Carron überzeugt. Und seit Anfang 
Februar steht KI nun sogar im Lehr
plan der Hochschule. Tatkräftig un
terstützt vom Kanton Wallis, hat die 
Bildungsinstitution mit Hauptsitz in 
Brig mit dem Idiap einen Studiengang 
auf die Beine gestellt. Idiap? Kaum 
einer breiten Öffentlichkeit bekannt, 
hat sich dieses Institut aus Martigny 
in den letzten zwanzig Jahren mit 
seiner Forschung zu künstlicher In
telligenz einen Namen gemacht. Es 
arbeitet an zahlreichen internationa

len Projekten mit und soll vor Jahren 
gar einmal die Stimme von Bin Laden 
erkannt haben.

Die bereits bestehende Zusammen
arbeit mit dem Idiap und der Man
gel an Fachkräften haben die beiden 
In stitutionen dazu bewogen, einen 
neuen Masterstudiengang zu kon
zipieren. Carron beschreibt das An
gebot als «schweizweit einzigartig», 

da es das duale Bildungsmodell auf  
universitärer Stufe anwendet. An
gesprochen werden insbesondere 
Studierende mit einem Bachelor in 
Informatik oder einer ähnlichen 
Vorbildung. Während der Ausbil
dung, die achtzehn Monate dauert 
und jeweils zwei Tage in der Woche 
Unterricht vorsieht, haben sie einen 
Arbeitsplatz. Die Studierenden wer
den von einem Partnerunternehmen 
in Vollzeit angestellt und realisieren 
ein konkretes KIProjekt. Dadurch 
können sie später auch einfacher im 
eigenen Haus gehalten werden.

Studierende aus aller Welt
Das Studium beinhaltet insgesamt 
vierzehn Module, die von Deep Lear
ning über Robotik bis hin zu Ethik 
reichen. Davon sind einige Pflicht, 
während andere frei gewählt werden 
können. Die Teilnahme daran wird 
durch den Vorteil des Fernstudiums 
wesentlich erleichtert: Der Unterricht 
steht dank des virtuellen Klassen
raums auch in der Ferne zur Verfü

gung. «Die Studierenden können 
sich im Wallis, in Zürich oder 

auch in Australien aufhal
ten. Das spielt keine Rolle, 

eine physische Präsenz 
ist nicht zwingend», 

erklärt Carron. Die 
inhaltliche Ausge
staltung des Mas
ters übernimmt 
das Idiap, die Stu
dienleitung des
sen Direktor Hervé 
Bourlard, seiner
seits Professor an 
der École polytech

nique fédérale de 
Lausanne (EPFL) und 

Lehrbeauftragter der 
USamer i kan isc hen 

Universität Berkeley.
«Die Nachfrage ist 

gross», freut sich Direktor 
Carron nach Beginn des ers

ten Semesters über die erhal
tenen Rückmeldungen. Gestartet 

sind dreizehn Studierende aus der 
Schweiz, Frankreich und den USA, 
die für acht unterschiedliche, derzeit 
noch mehrheitlich im Wallis angesie
delte Unternehmen arbeiten. Wichtig 
sei, so Carron, dass die Firmen Inter
esse zeigen würden, das Projekt durch 
die Anstellung von Studierenden 
mitzutragen. Zwar seien im Vorfeld 
insgesamt rund dreissig Dossiers für 
den Studiengang eingereicht worden, 
wovon nun aber bloss gut die Hälfte 
habe berücksichtigt werden können. 
«Wir sind für diesen ersten Testdurch
lauf im kleinen Rahmen gestartet und 
wollen schauen, wie die Studierenden 
reagieren.»   Philipp Mooser

Künstliche Intelligenz  
im virtuellen Klassenzimmer
Fernstudium Anfang Februar ist die Fernuni Schweiz im Wallis mit einem  
neuen Masterstudiengang in künstlicher Intelligenz an den Start gegangen.  
Ihr akademischer Direktor Damien Carron erklärt, um was es geht.

Bild: Adobe Stock
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gelang es dem von IBM entwickelten
Schachcomputer Deep Blue im Jahr
1997, den damaligen Schachweltmeis-
terGarri Kasparowzu schlagen.Heute
kommt künstliche Intelligenz (KI) in
den verschiedensten Bereichen zum
Einsatz. Sie ist etwa aus der Medizin
oder der Automobilindustrie, wo
Roboter als Handlanger milli-
metergenaue Arbeit leisten,
kaum mehr wegzuden-
ken. «Wenn man von
künstlicher Intelligenz
spricht, denkt man
an einen Roboter.
Aber sie kann auch
sehr banal sein»,
sagt Dr. Damien
Carron, akademi-
scher Direktor der
Fernuni Schweiz.
Als Beispiel nennt
er eine Software, die
von einem Unterneh-
men gesammelte Daten
nutzbarmacht.

Studium
mit Arbeitsplatz
Auch im Unterrichtsbetrieb
der Fernuni Schweiz kommt
künstliche Intelligenz zum Ein-
satz. Mittels Spracherkennung wer-
den Vorlesungen automatisch tran-
skribiert, sie stehen den Studierenden
hernach als Text zur Verfügung. «Das
hilft, die Lehre zu verbessern», ist
Carron überzeugt. Und seit Anfang
Februar steht KI nun sogar im Lehr-
plan der Hochschule. Tatkräftig un-
terstützt vom Kanton Wallis, hat die
Bildungsinstitution mit Hauptsitz in
BrigmitdemIdiapeinenStudiengang
auf die Beine gestellt. Idiap? Kaum
einer breiten Öffentlichkeit bekannt,
hat sich dieses Institut aus Martigny
in den letzten zwanzig Jahren mit
seiner Forschung zu künstlicher In-
telligenz einen Namen gemacht. Es
arbeitet an zahlreichen internationa-

len Projekten mit und soll vor Jahren
gar einmal die Stimme von Bin Laden
erkannt haben.

Die bereits bestehende Zusammen-
arbeit mit dem Idiap und der Man-
gel an Fachkräften haben die beiden
Institutionen dazu bewogen, einen
neuen Masterstudiengang zu kon-
zipieren. Carron beschreibt das An-
gebot als «schweizweit einzigartig»,

da es das duale Bildungsmodell auf
universitärer Stufe anwendet. An-
gesprochen werden insbesondere
Studierende mit einem Bachelor in
Informatik oder einer ähnlichen
Vorbildung. Während der Ausbil-
dung, die achtzehn Monate dauert
und jeweils zwei Tage in der Woche
Unterricht vorsieht, haben sie einen
Arbeitsplatz. Die Studierenden wer-
den von einem Partnerunternehmen
in Vollzeit angestellt und realisieren
ein konkretes KI-Projekt. Dadurch
können sie später auch einfacher im
eigenenHaus gehaltenwerden.

Studierende aus aller Welt
Das Studium beinhaltet insgesamt
vierzehn Module, die von Deep Lear-
ning über Robotik bis hin zu Ethik
reichen. Davon sind einige Pflicht,
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Gründung kompakt
DER Klassiker unter den Gründungs-
kursen. Lassen Sie sich inspirieren.
Öffentlicher Kurs an der ETH Zürich.
Datum: 13.4.2019
Dauer: 1 Tag
Ort: Rämistr. 101, 8092 Zürich
Infos: Business Tools AG, www.btools.ch,
Tel. 044 455 63 50

Kaderkurs, Verkauf, Marketing,
Personal & Finanzen
50 % Bundesbeiträge auf eidgenössi-
sche Fachausweise. Jetzt Unterlagen
bestellen.
Datum: 29.4.2019 Dauer: 2 Semester
Ort: ZH/BE/LU/SG
Infos: BVS Betriebswirtschafts-
und Verwaltungsschule,
www.bvs-bildungszentrum.ch,
Tel. 044 241 08 89

Handelsschule und Arzt-/
Spitalsekretärin, H+
Betont praxisbezogene Lehrgänge: am
Abend, am Samstag oder am Montag
mit guten Berufschancen.
Datum: 29.4.2019 Dauer: 2 Semester
Ort: ZH/BE/LU/SG
Infos: Bénédict-Schule,
www.benedict.ch,
Tel. 044 242 12 60

CAS Bildung in Organisation
strategisch führen
Lernen Sie Personalentwicklung und
Weiterbildungen in Organisationen
strategisch aktiv auszurichten und zu
gestalten.
Datum: 7.5.2019 Dauer: 15 Tage
Ort: Toni-Areal, Zürich
Infos: ZHAW IAP Institut
für Angewandte Psychologie,
https://www.zhaw.ch/iap/
cas-bos, Tel. 058 934 83 79

Weiterbildungsagenda

weiterbildung.tagesanzeiger.ch
... hier finden Sie die Detailinformationen

und viele andere Weiterbildungsangebote!
powered by

Buchungen:
041 874 30 30 my.publibox.ch/public/o2p/booking

Bildungs-Flash
Migrationsfachfrau/
Migrationsfachmann mit
eidg. Fachausweis
Die Schule für Sozialbegleitung bietet
den Lehrgang für Migrationsfachper-
sonen an mit Vorbereitung auf den
eidg. Fachausweis, Abschluss auf Terti-
ärstufe B. Der Lehrgang umfasst insge-
samt 30 Unterrichtstage und dauert
von Januar bis November 2020. Arbei-
ten Sie bereits in den Bereichen Asyl,
Migration oder unterstützen Sie Men-
schen mit Migrationshintergrund bei
der Integration und möchten Ihre Er-
fahrungen mit Fachwissen vertiefen?
Besuchen Sie unseren Infoabend in
Zürich am Mittwoch, 17. April oder
Dienstag, 18. Juni um 19 Uhr.

Info: www.sozialbegleitung.ch,
Tel. 044 361 88 81



EB Zürich, die Kantonale
Berufsschule für Weiterbildung
Riesbachstrasse 11, 8008 Zürich
lernen@eb-zuerich.ch
www. eb-zuerich.ch

Kurse und Bildungsgänge

Weiterbildungen
Beginn ab Mai 2019

Deutsche Sprache und Text
Fremdsprachen: E, F, I
Deutsch als Zweitsprache

Informatik-Anwendungen
Publishing und digitale Medien
Softwareentwicklung, IT-Infrastruktur

Management und Kommunikation
Marketing, Social Media und Journalismus

Grundbildung: ABU, KME- und BM-Vorbereitung
Ausbilden in der Berufsbildung
Ausbilden in der Erwachsenenbildung

www.fho.ch
FHO Fachhochschule Ostschweiz:
FHS St.Gallen /HSR Rapperswil /HTW Chur /NTB Buchs

Bau/Planung: Architektur, Bauingenieurwesen,
Landschaftsarchitektur, Raumplanung
Technik/IT: Elektrotechnik, Erneuerbare Energien
und Umwelttechnik, Informatik, Maschinentechnik,
Multimedia Production, Photonics, Systemtechnik,
Wirtschaftsingenieurwesen
Wirtschaft: Betriebsökonomie, Informationswissen-
schaft, Tourismus, Wirtschaftsinformatik
Soziale Arbeit/Gesundheit: Soziale Arbeit, Pflege

Potenziale nutzen
mit einem Bachelorstudium


