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INHALT UND EDITORIAL 

Liebe Leserin, lieber Leser

Zigtausend Zuschauer, die live im Stadion meinen 

direkt verwandelten Freistoss und den anschliessenden 

Überschlag feiern. Alle ganz aus dem Häuschen. Diese 

Szene gibt es nicht in Zeitlupe, sie bleibt Fantasie! Ob-

wohl mir auch heute noch, so dünkt mich jedenfalls, der 

eine oder andere Ball ganz ordentlich gelingt und sich 

bei Sprints noch ein paar km/h rauskitzeln lassen, bin 

ich als Fussballsenior weiterhin weit von einem Profi-

vertrag entfernt. Und für eine Neulancierung meiner 

Fussballkarriere ist die Zeit mit bald vierzig Jahren 

definitiv abgelaufen. Die meisten Zeitgenossen haben 

ihre Sportschuhe längst an den Nagel gehängt.

Auch ich mache mir zuletzt vermehrt Gedanken 

über den unausweichlichen Rücktritt. Im Gegensatz zu 

anderen hatte ich bislang zwar das grosse Glück, von 

mühsamen Verletzungen verschont geblieben zu sein. 

Die Prioritäten verschieben sich aber allmählich, die Zeit 

wird immer knapper, die Familie steht an erster Stelle. 

Meinem Coach habe ich in den letzten Wochen schon 

einmal vorsorglich eine Whatsapp-Meldung geschickt 

und einen Abgang für Ende Saison thematisiert. Und 

dann das: Dienstagabend im April. Fussballtraining auf 

dem Hartplatz. 20.30 Uhr. Golden Goal. Niederlage.  

Es hat trotzdem mächtig Spass gemacht! Wie kann man 

da bloss an einen Rücktritt denken?

Warum ich das schreibe? Gute Frage. Ich denke, 

mein eigenes Beispiel ist ein passender Einstieg in 

unser Dossierthema Sportberufe (ab Seite 8). Wie mich 

gibt es schliesslich unzählige weitere Schweizerinnen 

und Schweizer, die von Kindesbeinen an irgendeine 

Sportart betreiben. Gemeinsam mit Mitspielern oder 

je nach Sportart auch allein erringen sie grosse Siege 

und stecken ebenso bittere Niederlagen ein. Sie treiben 

ihren Körper dank mentaler Stärke zu Höchstleistungen 
an. Ein prominentes Beispiel aus dem Profibereich ist 

Dominique Gisin. Trotz neun Knieoperationen hat sie 

es mit eisernem Willen bis zum Olympiasieg gebracht 

(mehr dazu im Interview auf Seite 10). Diese und  

verschiedene Beiträge über Berufe im Sportbereich  

und zu anderen Bildungsthemen lassen sich auf den 

folgenden Seiten lesen.

Wir wünschen gute Lektüre!

Philipp Mooser, Redaktor

Mit viel Leidenschaft
Vor vier Jahren hat sie ihre Karriere beendet. 

Im Gespräch blickt die frühere Skirennfahrerin Dominique 

Gisin auf ihre Karriere und deren Krönung zurück: Gold in 

der Olympia-Abfahrt von Sotschi. Ihre Karriere sei ein  

steiniger Weg gewesen: «Bei vielen Rückschlägen habe ich 

mich gefragt, ob meine Leidenschaft das Leiden wert ist.» 

Profi auf der Schulbank
Erst kürzlich hat Leonardo Genoni mit dem 

SCB den anderen Klubs der obersten Schweizer 

Eis hockey-Klasse den Meister gezeigt. Der Goalie  

macht aber auch neben dem Eis eine gute Figur.  

Dank eines Fernstudiums im Bereich Wirtschaft hält sich 

der 31- Jährige fit für die Zeit nach der Profikarriere.

Persönliche Trainerin
Die meisten Kundinnen von Katharina 

Gundermann sind kürzlich Mutter geworden.  

Sie wollen rasch wieder fit werden. Andere Kundinnen 

haben Anliegen, die nichts mit einer Geburt zu tun haben: 

Es sticht und zwickt irgendwo. Gundermann bietet  

ihnen ein abgestimmtes Training mit 1:1-Betreuung.

Unsere Serie:  
Lebenslanges Lernen

Viele Jahre arbeitete Luciano de Oliveira Simoes als  

ungelernter Gipser. Nach langem Zögern hat er schliess -

lich einen anerkannten Berufsabschluss gemacht.  

Seine  grösste Herausforderung: «Ich hatte Angst wegen 

der Sprache.» Nun ist der Familienvater gar an einer  

Weiterbildung zum Vorarbeiter Stuckateur-Trockenbauer.
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Seltener Beruf:  
Berufsimkerin

Heidi Meyer ist eine von wenigen Profi-Imkerinnen und 

-Imkern in der Schweiz. Vor fünf Jahren hat sich die 

50-Jährige selbstständig gemacht und setzt seither voll 

auf ihre Bienen. Ein Schritt, den sie nicht bereut.  

Bei einem Treffen auf ihrem Hof in Buchenloo im zürche-

rischen Wil lässt sie sich über die Schultern schauen.
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Die Arche Noah war nach dem 
biblischen Buch Genesis ein 
vom Patriarchen Noah gebauter 

schwimmfähiger Kasten. Noah wurde 
laut der biblischen Erzählung von Gott 
erwählt und vor einer grossen Flut ge-
warnt. Er erhielt den Auftrag, eine Ar-
che zu bauen, um damit sich und seine 
Familie sowie die Landtiere vor der Flut 
zu retten. So erklärt Wikipedia abge-
kürzt die Geschichte der Arche Noah. 
Diese Geschichte wird mutmasslich 
auch im Fach «Religionen, Kulturen, 
Ethik» an den Zürcher Primar- und Se-
kundarschulen thematisiert.

Es spreche durchaus einiges dafür, 
dass Kinder wissen, aus welcher Ge-
schichtensammlung die Erzählung 
der Arche Noah stammt, schreibt  
Andreas Kyriacou im Editorial der aktu-
ellen Ausgabe des Freidenkermagazins. 
Kyriacou ist Präsident des Zentralvor-
stands der Schweizer Freidenker und 
Kritiker des Religionsunterrichts. In 
seinem Editorial schreibt er, dass Kin-
der der Arche Noah oft früh begegnen 
in der Form von Spielzeug, später lern-
ten sie «Arche» als Metapher kennen 

für Orte, die Sicherheit bieten. «Damit 
religionskundlicher Unterricht aber 
nicht zur schönfärberischen Sonntags-
schule verkommt, muss er auch Raum 
bieten, über die Inhalte zu reflektieren.» 
Gerade die Arche-Geschichte eigne sich 
bestens, um sich über Gottesbilder aus-
zutauschen. «Kann ein rachsüchtiger 
Gott, der fast alles Leben auslöschen 
wollte, wirklich ein Vorbild sein?», fragt 
Kyriacou rhetorisch. Schaue man typi-
sche Unterrichtsmaterialien an, falle 
schnell auf: «Das Präsentieren von Fak-
tenhäppchen überwiegt, das Hinterfra-
gen findet höchstens am Rand statt.»

«Bösartigkeit gehört zum Plan»
Auf Anfrage sagt Andreas Kyriacou, 
dass ein Mass an Religionskunde 
durchaus in den Lehrplan der Volks-
schule gehöre. «Gerade die Zürcher 
Ausprägung ist aber leider ziemlich 
gründlich misslungen.» Religionen 
würden als Angebotspalette darge-
stellt, und es werde der Eindruck ver-
mittelt, Religion gehöre zum Leben ei-
nes jeden einzelnen. «Die Lebenswel-
ten von Kindern aus religionsfernen 

Familien kommen nicht vor. Es wird 
einseitig erwartet, dass nicht religiöse 
Kinder etwas über die Weltanschau-
ung ihrer Klassenkameraden aus reli-
giösen Familien lernen, diese müssen 
sich hingegen nie mit den Werten und 
Überzeugungen der Nichtreligiösen 
auseinandersetzen», kritisiert der Frei-
denker. Das stigmatisiere die Nichtre-
ligiösen, die einen immer höheren An-
teil der Bevölkerung ausmachten. Was 
es in den Augen von Kyriacou noch 
schlimmer macht: «Atheismus und 
Agnostizismus wird auf einer einzigen 
Doppelseite der insgesamt drei Bücher 
für das Fach erläutert, und es wird 
nicht etwa eine Verbindung zur Epo-
che der Aufklärung gemacht, sondern 
zu kommunistischen Staaten. Das 
kann kein Ausrutscher gewesen sein, 
da gehörte Bösartigkeit zum Plan.»

Grundsatz der Neutralität
Dieser Kritik widerspricht Marion 
Völger. Die Leiterin des Volksschul-
amts des Kantons Zürich sagt, dass der 
Unterricht in «Religionen, Kulturen, 
Ethik» (RKE) in seinen didaktischen 

Grundsätzen davon ausgehe, dass Men-
schen unterschiedliche Auffassungen 
und Überzeugungen haben und die 
Welt verschieden deuten. «Auch die 
‹Nichtreligion› im Sinne des Atheismus 
oder Agnostizismus zählt zu den legi-
timen Deutungen der Welt.» Das Lehr-
mittel «Blickpunkt 3» der Sekundarstu-
fe I trage diesem Umstand Rechnung, 
indem es das Verhältnis von Religion 
und Naturwissenschaft oder das Zu-
sammenspiel von Glauben und Wis-
sen aufgreife. Der Unterricht baue auf 
das Prinzip «teaching about religion». 
«Dieser Grundsatz der Neutralität und 
Sachlichkeit gilt es im Unterricht stets 
zu wahren», betont Völger.

Unterricht bleibt obligatorisch
Bei aller Kritik: Andreas Kyriacou fin-
det es richtig, dass die Zeiten des Kon-
fessionsunterrichts überwunden sind 
und alle Kinder ein Basiswissen über 
Weltanschauungen und Ethik erlernen. 
«Wichtig ist aber, dass die Lebenswelt 
von Kindern aus atheistischen oder ein-
fach religionsfernen Familien ebenfalls 
zum Inhalt gehören», betont er.

So oder so: Der RKE-Unterricht in Zü-
rich bleibt obligatorisch. Er ist so aufge-
baut, dass alle Schülerinnen und Schü-
ler unabhängig von ihrer Herkunft und 
Religionszugehörigkeit daran teilneh-
men können, sagt Marion Völger. «Re-
ligion und Glauben werden so themati-
siert, dass Kinder mit und ohne religiö-
sem Hintergrund mit ihnen umgehen 
lernen, ohne vereinnahmt zu werden.» 
Die in der Bundesverfassung verankerte 
Glaubens- und Gewissensfreiheit werde 
gewahrt. «Aus diesem Grund ist der Un-
terricht in RKE obligatorisch. Es besteht 
keine Möglichkeit, sich vom Unterricht 
zu dispensieren.» Markus Ehinger

«Hinterfragen findet  
höchstens am Rand statt»
Religionsunterricht Zwar heisst der Religionsunterricht heute  
im Kanton Zürich «Religionen, Kulturen, Ethik». Der Unterricht ist aber  
immer noch obligatorisch − und wird etwa von Freidenkern kritisiert. 
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Nur etwas mehr als einen Stein-
wurf von der Grenze nach
Deutschland entfernt fliegen

die Bienen von Heidi Meyer über die
saftig grünen Hügel des Weilers Buch-
enloo im zürcherischen Wil. In einem
Umkreis von wenigen Kilometern
betreut sie an sechzehn Standorten
ziemlich genau 200 Bienenvölker. Sie
ist eine Rarität, zählt sie doch zu einer
verschwindend kleinen Gilde. Wie vie-
le Berufsimkerinnen und -imker es im
Land gebe, lasse sich nur schwer be-
antworten, sagt die 50-Jährige. Sie geht
aber von einigen Dutzend professio-
nellen Imkern aus. «Von vielen weiss
man es nicht. Andere machen es im
Nebenerwerb.»

Ins Metier hineingerutscht
Sie selbst sei regelrecht ins Imkerme-
tier hineingerutscht, als sie die Bienen
nach dessen Tod von ihrem Grossvater
übernommenhabe. «IchhabedieseBe-
schäftigungnichtgesucht,wurdedann
aber voll vom Bienenvirus erwischt»,
erinnert sie sich mit einem Lachen.
Nach zwei Jahrzehnten in ihrem an-
gestammten Beruf als Konditorin und
allein in einem grossen Bauernhaus
lebend habe sie sich mit vierzig Jahren
die Frage gestellt, ob es das gewesen sei.
Der grosse Umschwung des Anwesens,
auf demheute zahlreicheVölker inMa-
gazinen beheimatet sind, habe sich da-
bei als grosserVorteil erwiesen.

NachdemMeyer eine Beraterausbil-
dung beim Imkerverband abgeschlos-
sen hatte, konnte sie immer mehr Bie-
nen übernehmen und wagte vor gut
fünf Jahren schliesslich den Schritt
in die Selbständigkeit. Bis dahin hatte
sie mit dem Beruf als Konditorin zwei
Standbeine. Ihren Entscheid bereut sie
heute keine Sekunde. «Es war einfa-
cher, als ichesmirvorgestellt habe.Vie-
le Türen sind aufgegangen und es hat
alles zusammengepasst.» Überrascht

habe sie, wie sehr ihr die Selbständig-
keit Freude mache. Die Arbeit als Im-
kerin sei saisonal ausgerichtet, konzen-
triere sich vor allem auf das Frühjahr
und den Sommer. «Den Rest des Jahres
kannmansehr gut einteilen.»

Es ist die Arbeit im Freien, das Zu-
sammenspiel der Bienen mit der Na-
tur. «Das zu beobachten, ist sehr span-
nend», spricht sieüber ihreMotivation.
An den Bienen selbst fasziniert sie das
Zusammenspiel der Königin und der
tausendenArbeiterinnen. «Es sindhalt
viele Frauen, darum funktioniert es so
gut», scherzt Meyer. Jede Biene habe
ihre Aufgabe. Besonderswichtig sei ihr
eine artgerechte Haltung, sagt die Bio-
imkerin. VielWert legt sie dabei auf die
Zucht sanftmütiger Honigsammlerin-
nen. Nichtsdestotrotz kommt es hin
und wieder vor, dass sie bei der Arbeit
gestochen wird. «Pro Woche vielleicht
zwei, drei Mal», gibt sie zu. Das gehöre
aber dazu.

Höchste Bienendichte Europas
Die Berufsimkerin hat sich in den letz-
ten Jahren laufend als Beraterin und
Züchterin weitergebildet. Neu bestehe
zudemauch dieMöglichkeit, eine drei-
jährige Weiterbildung zu absolvieren,
«der sogenannte eidgenössische Fach-

ausweis», erklärt Meyer. Die ersten
Abschlüsse wurden im vergangenen
Jahr verliehen. Eine Berufslehre zur
Imkerin oder zum Imker,wie sie in den
Nachbarländern besteht, kenntman in
der Schweiz hingegen nicht. «Wir ha-
ben die höchste Bienendichte in ganz
Europa. Viele imkern nebenbei.» Das
sei wohl auch der Hauptgrund dafür,
warumesnur sowenigeVollberufliche
imMetier gebe.

Gesundheit als Herausforderung
Wer sich den Sprung zumBerufsimker
vorstellenkönne, demwillMeyernicht
abraten, besonders wenn Mittel und
Platzmöglichkeiten vorhanden seien.
«Es braucht viel Idealismus und man
wird nicht reich damit. Bei der Arbeit
muss man zudem stets flexibel sein,
weil die Arbeit jeden Tag Unvorherge-
sehenesmit sich bringt. Dasmacht die
Arbeit spannend.» Die grösste Heraus-
forderung sei das ständige Jonglieren
mit der Bienengesundheit. Insbeson-
dere die seit Jahrzehnten grassierende
Varoa-Milbe könne Völkern in Kom-
bination mit Bienenviren arg zuset-
zen und zum Verlust ganzer Bestände
führen. Ständige Behandlungen und
ein anhaltender Austausch unter den
Imkern seiendeshalb angesagt.

Ein weiterer Gefahrenherd stellt die
landwirtschaftliche Nutzung von für
Bienen schädlichen Pestiziden und
Düngern dar. Hier müsste man laut
Meyer noch viel strenger werden, auch
wenn sich politisch zuletzt etwas be-
wegt habe. Dabei könne man bereits
mit kleinen Schritten viel erreichen,
etwa wenn nicht während der Flugzeit
der Bienen gespritzt werde, sondern
erst gegenAbendhin. Persönlichmuss-
te Meyer in den vergangenen Jahren
auch bereits Giftattacken auf einzelne
ihrer Stände sowie Diebstähle von Bie-
nenvölkern hinnehmen. Unterkriegen
lassenwill sie sichdadurchabernicht.

Königinnen im ganzen Land
Allein von der Honigernte, die bei
Meyer gut zwanzig Kilogramm pro
Volk beträgt und die sie unter ande-
rem an den Detailhandel der Region
absetzt, könnteMeyer ihren Lebensun-
terhalt indessen nicht bestreiten. Ein
wichtiger Teil ihrer Tätigkeit stellt des-
halb auch die Zucht von Königinnen
und die Bildung von Jungvölkern dar.
Einige hundert Königinnen und Jung-
völker verkauft sie Jahr für Jahr in die
ganze Schweiz. «Ich züchte möglichst
vitale und resistente Bienen. Dabei will
ich jedoch vom engstirnigen Züchten

ANZEIGE

«Der Bienen-Virus
hat mich voll erwischt»

Imkerin Heidi Meyer zählt zum überschaubaren Kreis der Schweizer
Berufsimkerinnen und -imker. Bei einem Besuch auf ihrem Hof in Buchenloo

spricht sie über ihre beruflichen Herausforderungen und erklärt,
wie es ist, mit der Bienenzucht seinen Lebensunterhalt zu verdienen.

CAS Teams erfolgreich
steuern & begleiten

Kompetenzen in der hierarchiefreien Steuerung von
Teamprozessen vertiefen und Teams zum Erfolg führen
Kursstart: 15. Mai 2019 zhaw.ch/iap/cas-tes



nachRassenwegkommen», sagt sie. Für
ihre Zucht nutzt sie sowohl Carnica- als
auch Buckfastbienen, von denen letz-
tere durch ihre orange Farbe gut zu er-
kennen sind.

Ein nicht unwesentlicher Teil von
Meyers täglicher Arbeit besteht inzwi-
schen aus Beratungsgesprächen und
der Wissensvermittlung, etwa beim
Verkauf von Königinnen oder bei De-
gustationen. Zudem spielt das Unter-
nehmerische bei Profiimkern eine
grössere Rolle. «Vom Arbeiten mit den
Tieren, der Gewinnung des Honigs bis
hin zur Vermarktung braucht es deut-
lich mehr Anstrengungen, um zum
Beispiel Grosskunden wie die Migros
beliefern zu können.» Dabei gelte es
auch, strenge Hygiene- und Lebens-
mittelvorschriften zu beachten, was
wiederum Investitionen in Lokalitäten
undMaschinennach sich ziehe.

Die süsse Versuchung
Die Wahrnehmung der Bienenzucht
und des Nutzens der kleinen fleissigen
Arbeiterinnen stuft sie als sehr gut
ein. Besonders der Film «More than
Honey» des Schweizer RegisseursMar-
kus Imhoof aus dem Jahr 2012 habe
einen anhaltenden Boom nach sich

gezogen. Die für Anfänger geeigneten
Grundkurse seien sehr gefragt. Diese
seien sehr wichtig. «Das Schlimmste,
wasmanmachen kann, ist es, ein, zwei
Völker imGarten zuhabenund sich al-
leine zu überlassen.» Meyer stellt aber
auch fest, dass viele zwar die Wichtig-
keit der Bienen erkennen würden, je-
doch möglichst keine in ihrer Nähe
haben wollen, sei dies aus Angst vor
Stichen oder wegen der Verkotung von
Wändenund Fenstern.

Heidi Meyer ist überzeugt, dass
es trotz anhaltend schlechter Nach-
richten über die Zukunft der Insekten
wegen Krankheiten und Bedrohungen
aller Art noch nicht fünf vor Zwölf
sei. «Viele Idealisten schauen zu den
Bienen und sorgen sich um ihr Wohl.
Ich bin deshalb trotz teils grosser Aus-
fälle in den vergangenen Jahren nach
wie vor positiv gestimmt.» Mit dem
Honigkauf könne jeder Einzelne die
Imkerei in der Schweiz unddie Bestäu-
bung im Land unterstützen, appelliert
sie. Sie selbst rührt übrigens fürs Le-
ben gernemit dem Löffel im goldenen
Brotaufstrich. Und imWinter stellt sie
eine spezielle Honigpraline her. «Das
istwie eineVerbindungmeiner beiden
Berufe.» Philipp Mooser
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Heidi Meyer setzt bei ihrer Zucht auf möglichst sanftmütige Bienen. Kleines
Bild: Rot markierte Königin wird von Arbeiterinnen umringt. Bilder: pmo

Schulbeginn: 20. August 2019
• Kaufmännischer Vorkurs
• Bürofachdiplom VSH
• Handelsdiplom VSH
• Eidg. Fähigkeitszeugnis, Kauffrau/Kaufmann,
E- oder B-Profil

Direkt beim Bahnhof Enge
Bederstrasse 4, 8027 Zürich
Verlangen Sie unsere Unterlagen
Tel. 044 201 26 46
www.raeberschule.ch

Dr. Raebers
Höhere Handelsschule

• Nicht promoviert?

• Maturvorbereitung abgebrochen?

• BMS, HMS oder IMS absolviert
und jetzt das Ziel Uni/ETH?

Mehr Infos unter
www.agora-kolleg.ch
oder Tel. 043 343 96 34

AGORA-Kolleg, Letzigraben 176, 8047 Zürich
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Die Schweizer Sportwirtschaft
Übersicht Der Sport ist ein wichtiger Teil unserer Freizeit- und Unterhaltungskultur  
und der Spitzensport das glamouröse Aushängeschild. Die Branche Sport ist sehr vielfältig,  
die meisten Jobs gibt es im Sporttourismus und in Fitnesscentern.

Sport bewegt: Athleten wecken 
mit Spitzenleistungen Bewun-
derung und Emotionen. Die 

grosse Masse bewegt sich gemächli-
cher, aber die meisten Menschen in der 
Schweiz treiben Sport. Zwei Drittel der 
Schweizer Bevölkerung machten min-
destens einmal pro Woche Sport. 

In der Schweiz gibt es rund 19 000 
Sportvereine mit insgesamt gegen zwei 
Millionen Mitgliedern. In diesen Verei-
nen sind um die 350 000 Ämter zu be-
setzen, von denen etwa 4 Prozent ent-
schädigt werden, die restlichen 96 Pro-
zent werden ehrenamtlich ausgeübt. 
Der Sport ist ein wichtiger Teil unserer 
Freizeit- und Unterhaltungskultur. 

Sport macht nur selten reich
Die Sportwirtschaft schafft 94 400 
Vollzeitstellen. Damit beschäftigt der 
Sport ungefähr gleich viele Menschen 
wie die Land- und Forstwirtschaft und 
trägt gemäss einem Bericht des Bun-
desamtes für Sport 2,4 Prozent zur Ge-
samtbeschäftigung in der Schweiz bei. 
Die grössten Teilbereiche der Sport-
wirtschaft sind Sportanlagen, Sport-

tourismus, Vereine und Verbände. Zur 
Schattenseite des Sports gehören die 
Unfälle. Gerade bei den populärsten 
Sportarten wie Fussball und Skifah-
ren ereignen sich die meisten Unfälle. 
Mehr als 400 000 Menschen verlet-
zen sich jährlich beim Sport, Tendenz 
steigend. Damit sind Sportunfälle der 
am stärksten wachsende Bereich der 
Sportwirtschaft, was dem Teil der Be-
völkerung recht gibt, der nach dem 
Motto «Sport ist Mord» keinen Sport 
betreibt. Die weiteren Sportbereiche 
sind Unterricht, Sportdienstleister wie 
Veranstalter von Sportanlässen, der 
Sporthandel, die Medien sowie die Pro-
duktion von Sportartikeln.

Der Spitzensport ist faszinierend, 
schillernd und glamourös. Die Stars 
sind Multimillionäre und weltbe-
rühmt. Aber Sport macht nur sehr sel-
ten reich. Denn wirtschaftlich zahlen 
sich die Anstrengungen der Spitzenath-
leten für die wenigsten aus. Der Gross-
teil der Spitzensportler, die in einer Stu-
die des Bundesamtes für Sport befragt 
wurden, verdiente wenig: 40 Prozent 
verdienten mit dem Sport weniger als 

14 000 Franken pro Jahr. Nur 16 Pro-
zent der Schweizer Leistungssportler 
kamen auf ein Gesamteinkommen von 
über 70 000 Franken pro Jahr. Deut-
lich höher liegt der Grundlohn in der 
populärsten Sportart, dem Fussball: In 
der Super League im Durchschnitt bei 
immerhin 15 000 Franken pro Monat, 
in der Challenge League allerdings nur 
noch bei 3500 Franken pro Monat. 

Professionalisierung in der  
Fitnessbranche
Im Breitensport sind Sportanlagen 
und Fitnesscenter die grössten Arbeit-
geber mit einem Viertel der Vollzeit-
stellen. Noch immer boomen Fitness- 
und Gymnastikcenter und beschäf-
tigen über 28 000 Menschen. Bis vor 
einigen Jahren arbeiteten in den Fit-
nesscentern ausschliesslich Querein-
steiger, die nach einigen Jahren Berufs-
erfahrung mit der Berufsprüfung als 
Fitness-Instruktor einen eidgenössi-
schen Fachausweis erlangen konnten. 
2011 startete die erste Lehre als Fach-
frau und Fachmann Bewegungs- und 
Gesundheitsförderung. Die Berufs-

prüfung als Fitness-Instruktor wurde 
2018 abgelöst durch den Fachausweis 
Spezialist und Spezialistin Bewegungs- 
und Gesundheitsförderung. 

2020 werden die ersten Experten 
und Expertinnen Bewegungs- und Ge-
sundheitsförderungen ihr höheres eid- 
genössisches Fachdiplom entgegenneh- 
men können. Dann ist auch die Gym-
nastik- und Fitnessbranche auf allen 
Stufen der Berufsbildung vertreten. Die 
Löhne bewegen sich gemäss den Lohn-
empfehlungen des Schweizer Fitness- 
und Gesundheitscenter Verbands nach 
der Lehre zwischen 4000 und 4300 
Franken pro Monat und für Spezialis-
tinnen mit Fachausweis zwischen 4600 
und 4900 Franken.

Sport interessiert und begeistert, 
sportliche Wettkämpfe ziehen viele 
Menschen in ihren Bann. Die Sport-
branche bietet als typische Quer-
schnittsbranche in so unterschiedli-
chen Bereichen wie dem Tourismus, 
Sportmarketing, Unterricht, Fitness 
und dem Sporthandel Arbeitsmög-
lichkeiten. Marco Graf 
  Laufbahnzentrum Stadt Zürich
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Certificate of Advanced Studies (CAS)

Digital Communication
Excellence
Bilden Sie sich berufsbegleitend und ortsunabhängig weiter!

Besuchen Sie unser «Info Café» am
29. Mai oder 6. Juni 2019 in Zürich
und erfahren Sie mehr zum neuen
CAS Digital Communication Excellence.

htwchur.ch/dce

– 10 Präsenztage
– 40 Online-Vorlesungen
– Start: Oktober 2019

FHO Fachhochschule Ostschweiz

043 268 26 26
maturitaet.juventus.ch

Gleich beim HB

Wir sind die erste Wahl für Ihre Matura. Jetzt gleich und
ohne Aufnahmeprüfung in unser bewährtes Kurzzeit-
Gymnasium.

Gymi-Prüfung vermasselt?
Genau der richtige Zeitpunkt
fürs Gymnasium – jetzt!

In besten Händen.

• In drei Jahren zur Matura

• Zukunftsorientiertes
Wirtschaftsprofil

• Informatik als Wahlfach

maturitaet.juventus.ch/ infoabende

Info-
Abende
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careum Bildungszentrum

Berufsbegleitend zum
dipl. Pflegefachmann HF.

Wechseln Sie jetzt Schritt für Schritt in den Pflegeberuf. Das Careum Bildungs-
zentrum bietet neu den berufsbegleitenden Bildungsgang zur dipl.
Pflegefachfrau HF / zum dipl. Pflegefachmann HF an. Damit wird der
Berufswechsel nicht nur plan-, sondern auch finanzierbar. Erfahren Sie
mehr darüber online: www.careum-bildungszentrum.ch/berufsbegleitend

TOMO  RROW
TRANSFORM

EHB.SWISS/BSC
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«Es gibt Momente, in denen ich  
die verrücktesten Erinnerungen habe»
Spitzensport Vor vier Jahren hat die heute 33-jährige Dominique Gisin definitiv  
einen Schlussstrich unter ihre Profikarriere gezogen. Im Gespräch blickt die  
Olympiasiegerin aus Engelberg zurück und erzählt von ihrer beruflichen Perspektive.  

Dominique Gisin, Hand aufs Herz, zieht 
es Sie noch regelmässig auf die Skier? 
Selbstverständlich, den Skisport liebe 
ich von ganzem Herzen (lacht). Prak-
tisch jede freie Minute stehe ich im 
Winter auf dem Schnee, und ich beglei-
te auch gerne meine beiden Geschwis-
ter an ihre Einsätze.

Während einer Profikarriere gibt es 
immer wieder Hochs und Tiefs. Als 
absolutes Highlight gilt bei Ihnen Ihr 
Abfahrtsgold bei den Olympischen 
Winterspielen 2014 in Sotschi. Kann 
man das so stehen lassen?
Das kann man sehr gut so stehen las-
sen. Es war ein steiniger Weg dorthin, 
umso emotionaler war dieser olympi-
sche Sieg.

Es gab also auch Momente,  
in denen Sie den Bettel am liebsten 
hingeschmissen hätten?
Natürlich! Neun Knieoperationen und 
viele Verletzungen haben meine Karrie- 
re geprägt. Bei vielen Rückschlägen habe 

ich mich gefragt, ob diese Leidenschaft 
das Leiden wert ist. Es kam immer ein 
klares ‹Ja› aus meinem Herzen. Ich den-
ke dieses ‹Ja› und die Beschäftigung mit 
dieser Frage haben mir die Kraft gege-
ben, für meinen Traum zu kämpfen.

Sie haben Ihre Karriere im Jahr 2015 
beendet. Geht Ihnen dieser Moment 
noch ab und zu durch den Kopf?
Nein, denn ich bin sehr glücklich mit 
dieser Entscheidung. Den Skisport ver-
misse ich sehr und es gibt viele Momen-
te, in denen ich die verrücktesten Er-
innerungen habe. Die Skitrainings bei 
strömendem Regen oder die harten In-
tervalltrainings im Sommer, aber auch 
die wundervollen Sonnenaufgänge im 
Herbst beim Gletschertraining oder die 
tiefverschneiten Dolomiten während 
des Weltcupzirkus. Ich finde es wunder-
schön, dass ich den Skisport vermisse, 
er wird immer einen Platz in meinem 
Herzen haben. Gleichzeitig ist es aber 
auch spannend und aufregend, neue 
Aspekte des Lebens kennenzulernen.

War die Zeit danach schon während 
Ihrer Zeit im Weltcup-Zirkus ein  
Thema? Macht man sich Gedanken?

Das scheint mir sehr individuell. Da 
ich mich schon sehr jung – ich war erst 
vierzehn Jahre alt – erstmals verletz-
te, habe ich mir bereits früh die Frage 
nach dem Rücktritt gestellt. Daher 
hatte ich auch immer einen Plan B, ein 
Ziel, welches ich nach meiner Karriere 
verfolgen wollte.

Was raten Sie jungen Menschen,  
die heute eine Karriere im Profisport 
als Ziel ins Auge fassen? Was sind  
die wichtigsten Eigenschaften,  
um bestehen zu können? 
Passion ist entscheidend. Man braucht 
einen starken Antrieb, um den Weg bis 
an die Spitze zu schaffen. Gleichzeitig 
muss man schnell umsetzen können, 
denn es gibt viele, die diese Spitze an-
streben. Für mich sind das die beiden 
Elemente von Talent: eine extrem star-
ke Motivation und eine aussergewöhn-
liche Umsetzungsgabe.

Würden Sie heute im Rückblick  
bei Ihrer Karriereplanung etwas 
anders machen?
Mein Weg war steinig und im Rück-
blick hätte ich mir gerade in jungen 
Jahren etwas mehr Zeit lassen können, 
etwas geduldiger sein können. Gleich-
zeitig weiss ich aber auch, dass gerade 
diese Ungeduld und dieses Streben 
nach mehr mich auch in den schwers-

ten Zeiten vorangetrieben hat und 
deshalb notwendig war. Also nein, ich 
würde nichts ändern (lacht).

Sie haben inzwischen einen Bachelor 
in Physik erworben, sind Delegierte 
des Stiftungsrates der Schweizer 
Sporthilfe, sitzen im Verwaltungsrat 
der Bergbahnen Engelberg-Trübsee- 
Titlis und treten als Referentin auf. 
Zwischendurch waren sie ein Jahr 
lang Co-Kommentatorin im TV. Da ist 
einiges los bei Ihnen …
Es gefällt mir, neue Welten zu entde-
cken. Ich habe auch gelernt, wie viel 
möglich ist und wo ich Abstriche hin-
nehmen muss. Beispielsweise habe ich 
meine Tätigkeit beim Fernsehen aufge-
ben müssen und mein Physikstudium 
abgeschlossen, um das Teilzeitmandat 
bei der Sporthilfe, welches mir sehr am 
Herzen liegt, anzunehmen. Es gibt also 
nicht so viele Dinge, die parallel laufen.  
Die meisten sind zeitlich versetzt.

Gibt es beruflich ein besonderes Ziel, 
das Sie in den nächsten Jahren er-
reichen wollen? 
Mein Einsatz für die Sporthilfe steht 
im Moment im Zentrum. Die Anerken-
nung des Berufs Spitzensportlerin und 
-sportler soll steigen. Wir brauchen die 
Unterstützung jedes einzelnen Sport-
fans, um den Schweizer Athletinnen 
und Athleten zu ermöglichen, auch 
in Zukunft noch an der internatio-
nalen Spitze mitmischen zu können. 
Für diesen Sommer habe ich zudem 
meine letzten Ausbildungsflüge für 
meine Berufspilotenlizenz geplant. 
Und gegen Herbst wird dann der Ski-
sport wieder mehr im Fokus stehen. 
Mit meiner Schwester Michelle werde 
ich vermehrt mit dabei sein. Es macht 
viel Spass, ihr meine Erfahrung weiter-
zugeben.  Interview: Philipp Mooser
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Vom Eisfeld auf die Schulbank
Fernstudium Auch der Tag von Leonardo Genoni hat nur 24 Stunden. Und als wäre eine  
Profikarriere als Eishockey-Goalie nicht bereits genug, absolviert der Tessiner gleichzeitig  
ein Masterstudium in Wirtschaft an der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS). 

«Von der Zuschauertribüne 
aus konnte ich damals den 
kleinen schwarzen Puck 

kaum sehen», erinnert sich Leonardo 
Genoni an sein erstes Eishockey-Spiel. 
Es war für ihn unverständlich, wie es 
dem Goalie gelang, die schnelle Scheibe 
rechtzeitig aufzuhalten. Heute, 25 Jahre 
später, ist der 31-Jährige selbst Eisho-
ckey-Profi, war neun Saisons in der ers-
ten Mannschaft des HC Davos Goalie, 
ist aktuell Torhüter beim Meister SC 
Bern und steht gar für die Schweizer Na-
tionalmannschaft im Tor. Mittlerweile 
weiss er genau, worauf es als Goalie an-
kommt: «Der Schlüssel zum Erfolg ist 
präzises Beobachten und das Abwarten 
des richtigen Augenblicks», erklärt er. 

Fokus auf eine solide Schulbildung
Zu seinem Hobby gelangte der gebür-
tige Tessiner eher per Zufall, nachdem 
er im Alter von vier Jahren gemeinsam 
mit seiner Familie nach Kilchberg gezo-
gen war. «Am linken Zürichsee-Ufer gab 
es weit und breit keine Eishalle. Zufälli-
gerweise erhielten wir aber eine Einla-
dung für ein Eishockey-Schnuppertrai-
ning.» Bereits im ersten Probetraining 

entdeckte er seine Freude am Sport und 
besuchte von da an regelmässig die Eis-
halle. «Natürlich schaut man als klei-
ner Junge zu den Nati-A-Spielern hoch. 
Trotzdem wollte ich nicht um jeden 
Preis Profisportler werden.» 

Im Vordergrund stand für den heu-
tigen Profisportler doch lange Zeit eher 
die Schule und weniger der Sport: «Mei-
ne Eltern animierten mich zum Schul-
abschluss. Sie sagten mir, erst wenn ich 
das Sportgymnasium abgeschlossen 
habe, könne ich mich voll und ganz 
dem Sport widmen», erinnert er sich. 
Nach der Matura folgte dann der gros-
se Durchbruch: Der HC Davos bot Leo-
nardo Genoni einen Platz in der ersten 
Mannschaft. Ohne zu zögern, ergriff er 
die Chance und erhielt damit sein Ein-
trittsticket in die Welt des Profisports. 

Flexibilität dank Studium 
«Damals konnte ich mir nicht vorstel-
len, dass ich die Schule einmal vermis-
sen würde», lacht er. Doch es kommt 
anders. Bereits in seinem ersten Jahr als 
Profispieler beim HCD suchte er nach 
einer schulischen Weiterbildung. Gar 
nicht so einfach, denn weder fixe Prä-

senzzeiten noch Unterricht am Sams-
tag waren möglich. 2009 fand er im 
Bachelorstudium Betriebswirtschaft 
an der FFHS endlich das geeignete An-
gebot: «Die FFHS war sehr flexibel. Sie 
ermöglichte mir, Präsenzstunden am 
Montagnachmittag und Prüfungen 
vor- beziehungsweise nachzuholen.»  

So erlangte Genoni 2015 seinen Ba-
chelor in Wirtschaft und entschied sich, 
anschliessend noch ein Masterstudium 
anzuhängen. Nicht nur inhaltlich ist 
er vom Fernstudium überzeugt: «Der 
Austausch mit meinen Mitstudieren-
den und meinen Dozenten war sehr 
wertvoll. Sie gaben mir Einblicke in eine 
Berufswelt, die ich als Eishockey-Spieler 
kaum kannte.» Auch wenn es für den 
heute dreifachen Vater nicht immer ein-
fach war, Beruf, Familie und Studium 
unter einen Hut zu bringen, wollte er 
keines davon missen: «Es ist alles eine 
Frage des Zeitmanagements. Wenn ei-
nem etwas wichtig ist, findet man auch 
die Zeit dafür.»

Fit fürs Leben nach der Sportkarriere
Im kommenden Sommer erwirbt der 
Goalie sein Master-Diplom an der 

FFHS. Ob er danach ein Praktikum 
oder eine weitere Ausbildung machen 
wird, weiss er noch nicht. Doch eines 
steht fest, er möchte auf jeden Fall 
weiterhin die Abwechslung haben: «Es 
tut gut, ab und zu etwas Distanz zum 
Eishockey zu gewinnen.» Doch das ist 
nicht seine einzige Motivation: «Wir 
Sportler müssen uns fit machen für 
ein Leben nach der Profikarriere. Frü-
her oder später müssen auch wir unse-
ren Platz in der Berufswelt ausserhalb 
des Sports finden.» 

Ans Aufhören denkt der heute 
31-Jährige aber noch lange nicht. Leo-
nardo Genoni ist immer auf der Suche 
nach einer neuen Herausforderung 
– beruflich wie auch schulisch: «Nach 
dem Spiel ist vor dem Spiel – so lautet 
mein Motto. Als Profisportler weiss ich, 
man sollte sich nie auf seinem Erfolg 
ausruhen.»  Aus diesem Grund wech-
selt der SCB-Spieler nach dem Meister-
titel mit den Bernern auf die kommen-
de Saison hin zum EV Zug. Er freut sich 
auf die neue Herausforderung: «Nach 
drei Jahren beim SCB ist der richtige 
Augenblick gekommen, etwas Neues 
anzupacken.»  Deborah Bischof

Studium trotz Profisport.  
Goalie Leonardo Genoni  
investiert in seine  
Zukunft. Bild: SIHF
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Die meisten Kundinnen von  
Katharina Gundermann haben 
kürzlich ein Kind zur Welt ge-

bracht. Einige nutzen ihren Mutter-
schaftsurlaub, um möglichst rasch 
wieder so fit zu werden, wie sie dies vor 
der Schwangerschaft waren. Andere 
wünschen sich einen flacheren Bauch, 
möchten schnell abnehmen oder ihre 
Rückenmuskulatur stärken, damit 
sie mit unhandlichen Kindersitzen 
besser zurechtkommen. Ihnen allen 
bietet Katharina Gundermann ein auf 
ihre Bedürfnisse und ihren Körper ab-
gestimmtes Training mit 1:1-Betreu-
ung. Den Beginn macht stets eine Ana-
mnese mit Fitness- und Physiotests, 
bei der sie unter anderem die Faszien-
beschaffenheit und die Gelenkbeweg-
lichkeit prüft. 

Einen fixen Arbeitsort hat Katha- 
rina Gundermann nicht: Sie geht dort-
hin, wo ihre Kundinnen es wünschen. 
Die meisten möchten zu Hause trai-
nieren, weil dies für sie am einfachsten 

ist. Einige ziehen einen Park oder einen 
Wald für den Workout vor. Diejenigen, 
die bereits wieder arbeiten, verabreden 
sich gerne im Büro. Zu Katharina Gun-
dermanns Kundinnen zählen auch 
Schwangere, die wissen möchten, was 
in der Schwangerschaft an Sport noch 
möglich ist: «Darf man wegen der Bak-
terien im Wasser schwimmen? Kann 
man joggen, wenn die Bänder wegen 
der Hormone weicher werden? Was 
lässt sich gegen Schmerzen im Scham-
beinknochen tun?», sind Fragen, die 
Katharina Gundermann oft hört. 

Physiotherapeutisches Wissen 
Andere Kundinnen haben Anliegen, 
die nichts mit Schwangerschaft und 
Geburt zu tun haben: Es sticht und 
zwickt sie irgendwo. Katharina Gun-
dermann hat schon eine Triathletin 
betreut, der beim Fahrradfahren der 
Rücken schmerzte. Bei ihr haperte es 
an der tiefliegenden Rumpfmuskula-
tur, die Katharina Gundermann mit 

gezielten Übungen stärkte. Ihre älteste 
Kundin war eine 84-jährige Frau, die 
sich den Fuss gebrochen hatte und ihre 
Therapiestunden zu Hause absolvie-
ren wollte. Als ausgebildete Physiothe-
rapeutin konnte Katharina Gunder-
mann diesem Wunsch nachkommen. 
Ihre solide Ausbildung und Erfahrung 
bildet ohnehin die Basis ihrer Arbeit: 
«Ich weiss, was einem Körper guttut 
und was nicht. Denn ich kenne das Zu-
sammenspiel von Anatomie, Muskel-
kraft und Bewegungen.»

Katharina Gundermanns physio-
therapeutisches Know-how war sogar 
ausschlaggebend dafür, dass sie sich 
als Personal Trainerin selbstständig 
machte. Nach der Geburt ihres zwei-
ten Kindes 2009 hatte Katharina Gun-
dermann einen Rückbildungskurs be-
sucht, den sie fachlich so mangelhaft 
fand, dass sie sich dachte: «Das kann 
ich besser.» Die anderen Kursteilneh-
merinnen waren ebenfalls dieser An-
sicht, sodass sie sich nach Kursende 

weiterhin trafen und von Katharina 
Gundermann anleiten liessen. Be-
reits im nächsten Jahr wagte diese den 
Schritt in die Selbstständigkeit. Ihr 
ganzer Werdegang kam ihr dabei zu-
gute: Katharina Gundermann ist auch 
ausgebildete Sport- und Gymnastik-
lehrerin, hatte in einem Fitnessstudio 
Gruppen- und Einzeltrainings gelei-
tet und treibt seit ihrer Kindheit viel 
Sport. Als zweifache Mutter kann sie 
sich zudem gut in die Bedürfnisse von 
Frauen mit Kindern einfühlen. 

In grossen Städten präsent
«Das Geschäft ging ab wie eine Rake-
te», sagt Katharina Gundermann zu 
ihren Anfängen als Personal Trainerin 
für Frauen im Raum Zürich. Zu ihren 
Kundinnen zählen nicht nur Gutbe-
tuchte, sondern auch solche, die extra 
Geld gespart haben, um sich die 160 
Franken für Einzellektionen bezie-
hungsweise die 1450 Franken für ein 
Zehnerabonnement leisten zu kön-
nen. 2015 konnte Katharina Gunder-
mann die ersten Mitarbeiterinnen 
– alles Frauen mit einer Ausbildung 
zur Physiotherapeutin – einstellen. 
2018 folgte die Expansion nach Bern, 
Basel und Luzern. Bereits schmiedet 
Katharina Gundermann weitere Plä-
ne: Sie möchte die bereits bestehende 
Zusammenarbeit mit einer Ernäh-
rungsberaterin intensivieren und 
ihre Präsenz in den sozialen Medien 
ausbauen. Karin Meier

Sport mit 1:1-Betreuung
Personal Trainerin  Katharina Gundermann macht Frauen fit.  
Als Personal Trainerin begleitet sie vor allem Schwangere und junge  
Mütter beim individuellen Workout.  

Weil viele Mütter während des Mutterschaftsurlaubs am liebsten zu Hause trainieren, um gleichzeitig auf ihr Baby aufpassen zu können, macht Katharina Gunder-
mann auch Hausbesuche.  Bild: Anna-Tina Eberhard 



BILDUNG  13

Mit einem roten Fitnessball trai-
niert beim Fenster eine jun-
ge Handballerin, in der Ecke 

nutzt ein etwa 50-jähriger Herr das Ru-
dergerät, auf einer Fitnessmatte macht 
eine ältere Dame Kniebeugen. Es ist 
viel Betrieb in dem hellen Trainings-
raum in der Physiotherapiepraxis von 
Anja Weidmann an diesem Mittwoch-
nachmittag. «Einige trainieren selbst-
ständig nach einem Trainingsplan», 
erklärt Weidmann. «Andere haben 
geführte Trainingseinheiten, als Teil 
ihrer Therapie.» Seit zwanzig Jahren 
führt Weidmann in Oerlikon ihre eige-
ne Praxis als Sportphysiotherapeutin.

Leistungsfähigkeit  
wieder herstellen
Sportphysiotherapie ist eine Spezia-
lisierung der Physiotherapie, die sich 

gezielt an Sportler richtet − aber nicht 
nur. «Sportphysiotherapie kann jedem 
helfen, wir haben Patienten von jung 
bis alt», sagt Weidmann. Sportphysio-
therapeuten zeichnen sich durch spe-
zifische Kenntnisse von Trainingslehre 
und Trainingsaufbau sowie der Anato-
mie von Gelenken und Bewegungsab-
läufen aus. Das Ziel sei, die Leistungs-
fähigkeit nach einer Verletzung wie-
der herzustellen − sei dies bei einem 
Leistungsfussballer, der so schnell wie 
möglich wieder auf den Rasen zurück 
will, oder bei einem Hobbygärtner, der 
wieder mähen, jäten und schaufeln 
möchte. Weidmann erzählt von einem 
90-jährigen Bauern, der nach einem 
Unfall wieder auf die Alp wollte. «Ich 
habe für ihn einen individuellen Reha-
bilitationsplan erstellt, wie ich es auch 
für einen jungen Sportler getan hätte.» 

Am Schluss konnte der Bauer wieder 
schmerzfrei auf die Alp wandern − Ziel 
erreicht.

Weidmann ist Sportphysiothera-
peutin mit Herz und Seele. Sie lacht, 
wenn man sie darauf anspricht: «Das 
stimmt, ich habe wirklich den per-
fekten Beruf für mich gefunden.» Die 
48-Jährige erzählt, wie sie schon im-
mer viel Sport gemacht habe, Tanzen 
und Reiten standen schon als Jugend-
liche auf ihrer Agenda. Zur Physiothe-
rapie sei sie durch einen damaligen 
Sekundarlehrer gekommen, der sie 
unbedingt in einem Beruf mit Men-
schen sah. «Ich habe mehr ihm zulie-
be ein Praktikum in einem Behinder-
tenheim gemacht. Als ich mit diesen 
Kindern in die Physiotherapie ging, 
merkte ich, dass dies der Beruf war, 
den ich lernen wollte.» 

Von da an sei ihr Weg klar gewesen. 
Sie hat die Diplommittelschule (heu-
te Fachmittelschule) abgeschlossen, 
das notwendige Spitalpraktikum und 
dann die vierjährige Ausbildung am 
Universitätsspital begonnen. Heute 
ist die Ausbildung an die Fachhoch-
schulen angeschlossen, und dauert 
vier Jahre mit Berufspraktika. «Prak-
tisch im Anschluss habe ich die be-
rufsbegleitende Weiterbildung zur 
Sportphysiotherapie gemacht», er-
zählt Weidmann. Dabei sei der Fokus 
auf die verschiedenen Sportarten ge-
legt worden. «Ein Triathlet hat  andere 
Verletzungen als eine Schwimme-
rin.» Während der Ausbildung habe 
sie viele Sportarten ausprobiert und 
viel trainiert, um ein tiefgreifendes 
Verständnis für das Funktionieren 
des Körpers zu erhalten. «Eine  ideale 
Ausbildung für alle Bewegungsmen-
schen.»

Männliches Nachwuchsproblem
Schnell hat Weidmann den Weg in 
die Selbständigkeit gewagt, heute be-
schäftigt sie sieben Mitarbeitende. 
Im Moment nur Frauen, weil, wie sie 
selber gleich erklärt, «wir in unserem 
Beruf definitiv ein männliches Nach-
wuchsproblem haben». Der Beruf 
sei vergleichsweise tief bezahlt, Auf-
stiegschancen gebe es in dem Sinne 
wenige. «Wer traditionell denkt und 
als Mann einmal eine Familie ernäh-
ren können will, überlegt es sich wohl 
zweimal, Physiotherapeut zu wer-
den.» Auch sei der Beruf früher ein 
blosser Hilfsberuf zum prestigeträch-
tigen Arzt gewesen. «Hier wandelt 
sich das Bild des Berufs aber gerade 
recht.» Weidmann schwebt ein Mo-
dell wie in Australien vor, wo der Pa-
tient selber entscheiden kann, dass er 
zum Physiotherapeuten gehen möch-
te, ohne auf eine Überweisung durch 
einen Arzt angewiesen zu sein. Unter 
anderem dafür engagiert sie sich im 
Berufsverband der Schweizer Physio-
therapeuten.

Besonders schätzt Weidmann an 
ihrem Beruf den Kontakt zu den Men-
schen. «Die meisten meiner Patienten 
sind topmotiviert. Sie wollen zurück 
in die Bewegung, zurück in den Sport. 
Jemandem auf diesem Weg helfen zu 
können, finde ich besonders schön.» 
Die Therapie-Stunden seien dann ge-
rade bei Personen, die über längere 
Zeit in ihre Praxis kommen, häufig 
ein gemeinsames, freundschaftli-
ches Training: «Ich stehe nicht ein-
fach lehrmeisterlich daneben, wenn 
jemand Kniebeugen machen muss, 
sondern mache mit.» Und sie ergänzt: 
«Aber ich schaue natürlich trotzdem 
genau, dass die Übungen korrekt aus-
geführt werden.» Claudia Peter

«Schön ist, dass meine  
Patienten topmotiviert sind»
Physiotherapeutin  Sportphysiotherapie ist etwas für Jung und Alt. 
Anja Weidmann erzählt, was sie an ihrem Beruf liebt − und wieso sie selber 
manchmal mit ihren Patienten trainiert.

Mit der Sportphysiotherapie soll die Leistungsfähigkeit nach einer Verletzung wiederhergestellt werden, ob beim Profi-
fussballer oder beim Hobbygärtner.    Bild: ZVG
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Mehr als die Hälfte der Schwei-
zer Bevölkerung treibt min-
destens einmal wöchentlich 

Sport – Tendenz steigend. Ältere Men-
schen integrieren Sport vermehrt als 
Teil ihres Lebenskonzepts in den All-
tag. Generell gilt: Bewegung und Sport 
begünstigen die Volksgesundheit und 
tragen zur Kosteneinsparung im Ge-
sundheitswesen bei. Selbstverständ-
lich kann man sich einfach in der frei-
en Natur bewegen – und braucht keine 
Sportanlagen. 

Es ist aber ein breites Bedürfnis, 
sich in spezifischen Sportarten zu be-
tätigen, dies gilt für Spitzensportler, 
Hobby-Sportler und Sportler mit ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen. 
Und da führt kein Weg an Sportanla-
gen vorbei. Bei deren Bau bilden Frei-
anlagen, Sporthallen, Bäder, Eissport-
anlagen und sportartspezifische An-
lagen, zudem bewegungsfreundliche 
Siedlungen und ganze Sportanlagen-
konzepte die Kerngebiete.

Ausbildung in Magglingen
Die Eidgenössische Hochschule für 
Sport in Magglingen EHSM befasst 
sich mit Bildung, Forschung, Entwick-
lung und Dienstleistung im Bereich 
Sport. Die Fachstelle Sportanlagen ist 
Ansprechpartnerin für Themen wie 
Funktionalität und Bautechnik, für 
raumplanerische und betriebswirt-
schaftliche Fragen sowie zu Pflege 
und Unterhalt von Sportanlagen. Sie 
stellt ihr Wissen als Beratungsinstitu-
tion zur Verfügung und lässt es in das 
Certificate of Advanced Studies (CAS) 
EHSM Sportanlagen und in die Wei-
terbildung von Sportanlagenbauern 
einfliessen.

Das anspruchsvolle CAS EHSM 
Sportanlagen baut auf fundierte be-
rufliche Fachkompetenzen auf und 
vermittelt in vier einwöchigen Modu-
len Grundlagen und Spezialkenntnis-
se zu Planung, Bau und Betrieb von 
Sportanlagen. Baufachleute mit einer 
Ausbildung auf Fachhochschul- oder 
Hochschulstufe in Planung, Archi-
tektur, Landschaftsarchitektur und 
Ingenieurwesen und Bauherrschafts- 
und Nutzervertreter bei Sportinfra-
strukturprojekten sowie Interessierte 
aus dem Bereich Sport absolvieren 
dieses CAS.

Planung, Bau und Betrieb
Niklaus Schwarz, Landschaftsarchi-
tekt BSLA, ist Leiter der Fachstelle 
Sportanlagen und des Studiengangs 
CAS EHSM Sportanlagen. Zielsetzung 
des CAS: Die Studierenden kennen 
sich aus in der Planung, im Bau und 
Betrieb von Sportanlagen. Sie kön-
nen von der Objektplanung bis zur 
Ausführung den Bau und den Betrieb 

von Sporthallen, Freianlagen, Bä-
dern, Eissportanlagen, Sportzentren, 
Trend- und Freizeitanlagen fachkun-
dig begleiten. 

Liest man die Titel der Abschluss-
arbeiten, wird bewusst, wie breit dieses 
Gebiet ist. Dabei geht es beispielsweise 
um ein Konzept für den Unterhalt von 
Sportgeräten in den Turnhallen, einen 
Soft-Movement-Trail, um Abwärme-
nutzung einer mobilen Kunsteisbahn, 
Polysporthallen und um die Unter-
haltsplanung in einem Hallen- und 
Freibad. 

Stars planen mit
Neben der Zusammenarbeit mit spe-
zialisierten Unternehmen und Fach-
personen aus unterschiedlichen Be-
reichen wie Architektur, Ingenieur-
wesen, Haustechnik, Energietechnik, 
Sport, Informatik, Unterhalt und Be-
trieb, Facility Management und Um-
welt arbeiten Sportanlagenbauer auch 
mit Spitzensportlern zusammen, die 
sich nach dem Rückzug aus dem ak-
tiven Berufssport mit Sportanlagen-
bau eine neue berufliche Ausrichtung 
geschaffen haben. «Bei spezifischen 

Anlagen wie Bike- oder Skirennpisten 
gibt es meist Fachleute aus dem Sport 
wie Bernhard Russi oder Ralph Näf, die 
dann die Sportanlagen mitplanen», er-
klärt Schwarz.

Normen zu architektonischen und 
bautechnischen Aspekten aber auch 
zu sportfunktionellen Themen wie bei-
spielsweise das Ball sprungverhalten 
müssen berücksichtigt werden. Diese 
Komplexität macht die Tätigkeit als 
Sportanlagenbauer anspruchsvoll, her-
ausfordernd, vielseitig und interessant. 

 Regula Zellweger

Sportanlagen aller Art grenzen im Sportzentrum Magglingen direkt aneinander.  Bild: BASPO/Daniel Käsermann 

Experten hinter den Kulissen
Sportanlagebauer Immer weniger Menschen üben heute Berufe  
mit körperlicher Bewegung aus. Umso grösser wird das Bedürfnis nach Sport. 
Aus volkswirtschaftlichen Gründen wird Sport gefördert. Fährt man  
durch unser Land, entdeckt man überall unterschiedlichste Sportanlagen – 
und denkt kaum darüber nach, wer diese geplant hat.
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Den Wettkampf im Kopf
Sportpsychologin Im Leistungssport zählt nicht nur Muskelkraft, sondern auch  
mentale Stärke. Sportpsychologin Katharina Albertin unterstützt Athletinnen und  
Athleten beim Überwinden von Blockaden und schärft ihr Bewusstsein.

Beim Betreten des Raums wird 
man vom Anblick eines Leopar-
den überrascht. Sein muskulö-

ser Körper wirkt kräftig, sein Ausdruck 
zeugt von Konzentration. Katharina 
Albertin betrachtet das Foto, das auf 
einer Reise durch Namibia entstanden 
ist, und sagt: «Ich arbeite häufig sym-
bolisch mit Tieren.» Manchmal sei es 
der starke Löwe, manchmal das scheue 
Reh. «Solche Bilder lösen Emotionen 
aus und bringen Prozesse in Gang», 
bemerkt die promovierte Sportpsy-
chologin. In ihrer Praxis, die sich in 

Wädenswil befindet, geben sich Ath-
letinnen und Athleten die Klinke in 
die Hand, die im Hochleistungssport 
zu Hause sind. In ihrem Leben zählen 
die Resultate. Wenn sie den Coach auf-
suchen, möchten sie «die Leistung op-
timieren, Unsicherheiten überwinden 
und Blockaden lösen». Auch die Re-
habilitation nach Verletzungen sei ein 
grosses Thema, sagt Katharina Alber-
tin, Präsidentin der Swiss Association 
of Sport Psychology.

Die Trümpfe aktivieren 
Wer sich für eine Tätigkeit in dieser 
Branche entscheidet, muss ein Psycho-
logiestudium und eine spezifische 
Weiterbildung an einer Hochschule ab-
solvieren. «Die meisten Fachpersonen 
kennen den Leistungssport aus eigener 
Erfahrung», weiss Katharina Albertin. 
So auch die 46-Jährige. Sie blickt auf 
eine Karriere als NLA-Volleyballerin 
zurück und war einst Mitglied von na-
tionalen Kadern. Auch heute joggt sie 
gerne durch den Wald, geht regelmässig 
ins Krafttraining und rudert dreimal 
pro Woche in den frühen Morgenstun-
den. Sie kennt sich mit den mentalen 
Faktoren aus, die sich hemmend oder 
fördernd auf die Leistung auswirken. 

Den Klientinnen und Klienten vermit-
telt sie bestimmte Techniken, die zur 
Entfaltung ihres Potenzials beitragen. 
«Ich coache sie, damit sie ihre  Trümpfe 
aktivieren können», so die Expertin. 
Dabei dreht sich paradoxerweise vieles 
um Entspannung: «Nur wer darin geübt 
ist, Körper und Geist zu entspannen, 
findet im entscheidenden Moment zur 
optimalen Anspannung», sagt sie.

Am runden Tisch
In den Settings tauchen auch Themen 
auf, die nicht direkt mit dem sportli-
chen Erfolg der Athletinnen und Ath-
leten verbunden sind. Es geht um Sinn-
fragen oder um Zukunftsperspektiven. 
Die Adoleszenz beispielsweise kann bei 
Jugendlichen zu Krisen führen. «Es ist 
eine wichtige Entwicklungsphase, in 
der sich auch der Körper verändert», so 
Katharina Albertin. In solchen Fällen 
kann ein Coaching Unterstützung bie-
ten oder überstürzte Entscheide ver-
hindern. Manchmal sitzen auch die El-
tern oder der Trainer am runden Tisch. 
«Sie beeinflussen die Situation und die 
mentale Stärke eines Athleten.» Die 
Entwicklung von Kindern und Jugend-
lichen ist ein Spezialgebiet der ehemali-
gen Schulpsychologin. Zusammen mit 

ihrem Team bietet sie deshalb für diese 
Zielgruppen psychologische Beglei-
tung ohne Bezug zum Leistungssport.

Mentale Höchstleistung
In der Sportpsychologie geht es nicht 
um Therapie, sondern um Leistungs-
optimierung. Im Zentrum steht die 
mentale Stärke. Katharina Albertin er-
arbeitet zusammen mit der Athletin 
oder dem Athleten kurz-, mittel- und 
langfristige Ziele. Das können zum Bei-
spiel die Überwindung von Schmerz 
oder Nervosität sein oder der Umgang 
mit Sieg und Niederlagen. Auch das 
Aushalten von Widersprüchen kommt 
zur Sprache, da Hochleistungssport 
nicht nur gesund ist. Auf der Basis eines 
individuellen Trainingsplans werden 
Körperwahrnehmung, Selbststeuerung 
und Fokussierung gestärkt. «Das sind 
anspruchsvolle Aufgaben, die ein be-
achtliches Repertoire an Selbstkenntnis 
erfordern», betont Katharina Albertin. 
In den Augen des Publikums erbringen 
Sportlerinnen und Sportler in erster Li-
nie körperliche Glanzleistungen. «Tatsa-
che ist aber», meint die Expertin, «dass 
in kaum einem anderen Beruf so viel 
Bewusstseinsarbeit gefordert ist wie im 
Spitzensport.» Monika Bachmann

Katharina Albertin, Sportpsychologin 
und Präsidentin der Swiss Association 
of Sport Psychology. Bild: ZVG

Eine Leistungsoptimierung dank mentaler Stärke steht bei der Sportpsychologie im Zentrum.  Bild: Adobe Stock
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«Qatlhqu’»: Klingonisch  
ist happig für den Rachen
Sprachkurs Klingonisch ist eine erfundene Sprache der Star-Trek-Reihe,  
die inzwischen auch in der realen Welt Fuss gefasst hat. Seit 2017 erklingt sie 
sogar in den Räumen der Migros-Klubschule. Besuch eines Crashkurses im 
Schulzimmer in Zürich Altstetten.

Der Klingonisch-Sprachlehrer An-
dré Müller trägt eine Sternenflot-
ten-Uniform. Den Star-Trek-Virus 

fing er sich schon in seiner Kindheit 
ein. Im Alter von etwa vierzehn Jahren 
kaufte er sich ein deutsch-klingonisches 
Wörterbuch und machte erste Gehver-
suche mit der Sprache. Als junger Er-
wachsener unternahm er einen neuen 
Anlauf und erlernte mithilfe der Inter-
net-Community Klingonisch. 

Heute beherrscht André Müller 
nach eigenen Angaben etwa 700-800 
Wörter des rund 4100 umfassenden 
klingonischen Vokabulars. Als die 
 Migros-Klubschule jemanden suchte, 
der für einen Werbespot einige Begrif-
fe auf Klingonisch übersetzen konnte, 
meldete er sich. Daraus wurde erst 
ein Auftritt als Klingone im Werbe-
spot, später sogar eine Anstellung als 
Sprachlehrer. Mittlerweile hat er bei 
der Migros-Klubschule rund 150 Perso-
nen Klingonischkenntnisse vermittelt. 

Vom Klingonischen zum Doktorat
Klingonisch ist nicht die einzige 
Fremdsprache, die André Müller 
beherrscht. Der 34-Jährige spricht 
fliessend Englisch, Mandarin und 
 Esperanto und hat Kenntnisse in 
rund zehn weiteren Sprachen. Nebst 
seiner Begeisterung für Star Trek war 
es denn auch die Liebe zur Sprache, 
die ihn dazu brachte, Klingonisch zu 
lernen. «Mich interessierte, wie es 
möglich sein kann, eine komplette 
funktionierende Sprache zu erfinden. 

Klingonisch hat in mir das Verständ-
nis dafür geweckt, wie unterschied-
lich Sprache – ob künstlich oder nicht 
– strukturiert sein kann», sagt André 
Müller. Vielleicht haben seine frühen 
Erfahrungen mit Klingonisch sogar 
die Basis für seinen Bildungsweg ge-
legt: Hauptberuflich arbeitet André 
Müller am Institut für Vergleichende 
Sprachwissenschaft der Universität 
Zürich, wo er eine Doktorarbeit zu 
Minderheitensprachen im Norden 
Myanmars verfasst. 

Eine der Kursteilnehmerinnen ist 
ebenfalls primär aus Interesse an 
Sprachen dabei. Sie werde bald pensio-
niert und wolle etwas für ihren Kopf 
machen. Von Star Trek habe sie gar 
nichts gewusst, als sie sich erstmals zu 
einem Klingonischkurs angemeldet 
hatte. Den Crashkurs nutzt sie als Wie-

derholung, weil sie die Sprache jetzt 
richtig lernen wolle. Zwei weitere Teil-
nehmerinnen wollten gemeinsam ei-
nen Sprachkurs besuchen. Da sie beide 
Star Trek lieben, entschieden sie sich 
statt für Spanisch für Klingonisch. 
Auch die übrigen Teilnehmenden sind 
eingefleischte Fans und wissen über 
alles, was Klingonen anbelangt, bes-
tens Bescheid. 

Jill, die Nachbarin 
Bei André Müller sind sie am richtigen 
Ort. Denn dessen Liebe für Star Trek 
schwingt immer wieder durch. Zwi-
schen Diktaten und Grammatikerklä-
rungen streut er Anekdoten zur Ent-
stehungsgeschichte einzelner Wörter 
ein. So hatte der Erfinder der Sprache, 
Marc Okrand, eine Nachbarin namens 
Jill, weshalb das klingonische Wort für 

Nachbar jIl heisst. Sein Wort für Fisch, 
ghotI’, wiederum ist als Anspielung 
auf eine Persiflage zu verstehen. Das 
fiktive Wort ghoti soll aufzeigen, dass 
die englische Aussprache keinem lo-
gischen Muster folgt: Spräche man gh 
wie in «enough» aus, o wie in «women» 
und ti wie in «nation», würde ghoti wie 
fish, auf Deutsch Fisch, klingen. 

Die Aussprache des Klingonischen 
hingegen ist überaus stringent. Das 
macht sie allerdings nicht unbedingt 
einfacher. Die vielen harten «ch» und 
«q» verlangen dem Rachen einiges 
ab, sodass André Müller immer mal 
wieder zur Wasserflasche greift. Und 
trotz des hohen Spassfaktors seines 
Unterrichts ist klar: Bei einer erfun-
denen Sprache muss man genauso 
Wörter büffeln wie bei jeder andern. 
Qapla’! Karin Meier

Star-Trek-Fan und Sprachwissenschaftler André Müller bietet an der Migros-Klubschule Klingonischunterricht mit hohem Unterhaltungswert.  Bilder: ZVG
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Als Grundlage für seine 244 Sei-
ten umfassende Studie dienten 
Heinz Brodbeck 2700 retour-

nierte Fragebogen. «Viele Aspekte von 
Rudolf Steiner-Schulen oder Waldorf-
schulen, wie sie auch genannt werden, 
wurden bereits erforscht. Eine Er-

fassung der Zufriedenheit der Schul-
eltern fehlte aber», begründet er seine 
Motivation. Brodbeck ist Vorstands-
mitglied der Arbeitsgemeinschaft der 
Rudolf Steiner-Schulen in der Schweiz 
und in Lichtenstein. An insgesamt 
31 Standorten gibt es hierzulande sol-
che Einrichtungen. Rund 1300 Lehr-
personen betreuen dort 7000 Kinder 
und Jugendliche in Spielgruppen, Kin-
dergärten und in den für das Angebot 
typischen Klassen 1 bis 13. «Die Schü-
lerzahlen schwanken in der Schweiz 
von Jahr zu Jahr leicht. International 
zählt die Bewegung in 80 Ländern 
1100 Schulen und 2000 Kindergärten 
und sie wächst. Für Asien sprechen ei-
nige gar von einem Boom.» 

Lebenstüchtigkeit im Fokus
Auf die Frage nach den grössten 
 Unterschieden der  Waldorfpädagogik, 
die in diesem Jahr ihr 100-jähriges 

Jubiläum feiert, zur Staatsschule 
nennt Brodbeck unter anderem die 
Kostenstrukturen. Diese seien bei 
den  Steiner-Schulen «bei mindes-
tens ebenso gutem pädagogischem 
Erfolg wesentlich bescheidener». Die 
Schulen werden in der Schweiz von 
den Schuleltern und durch Spenden-
einnahmen finanziert. «Dabei gibt es 
eine grosse Solidarität, weil von den 
Schulen meistens nach Einkommen 
gestaffelte Familienbeiträge erhoben 
werden. Die Eltern bringen jährlich 
etwa sechzig Millionen Franken an 
Schulgeldern zusammen.» Trotz viel 
Freiwilligenarbeit sei das Finanzielle 
aber an den meisten Einrichtungen 
eine grosse Herausforderung. 

Ein Fokus der anthroposophischen 
Waldorfpädagogik liegt auf der Schu-
lung allgemeiner Lebenstüchtigkeit. 
«Das schliesst die Förderung kogniti-
ver, sozialer, emotionaler und kreati-

ver Intelligenz und Fragen nach dem 
Lebenssinn ein», erklärt Brodbeck. 
Sie geht von einem Menschenbild 
aus, bei dem das Individuum ganz-
heitlich als physisches, seelisches 
und eigenständig denkendes Wesen 
verstanden wird. «Im Schulplan zeigt 
sich das konkret daran, dass auf die 
Entwicklungsstufen der Kinder Rück-
sicht genommen wird und sie mög-
lichst individuell gefördert werden. 
Es gibt kein Sitzenbleiben und Noten 
werden erst in den höheren Klassen 
vergeben.» Eine Besonderheit stellt 
überdies das Fach Eurythmie dar, 
eine komplexe Bewegungskunst für 
die Körper-Geist-Koordination zur 
Bildung des Rhythmus- und Orientie-
rungsgefühls.

Nicht innovativ genug?
Brodbecks Studie lässt nun auf eine 
hohe Zufriedenheit bei den Schul-
eltern rückschliessen. Von ihnen ver-
fügen, wie die Studie zeigt, übrigens 
nicht weniger als zwei Drittel über 
einen tertiären Bildungsabschluss, 
allerdings hat nur jeder Fünfte selbst 
eine Steiner-Schule besucht. Etwa 
90 Prozent der Eltern würden die 
Schule weiterempfehlen und für ihr 
Kind wieder denselben Weg wählen. 
Mehr als vier Fünftel (85 Prozent) fin-
den die Fortschritte im Wissen und 
Können der Kinder gut. Überdies lässt 
die Studie auch Rückschlüsse über 
Quereinstiege zu. «Ihre hohe Zahl hat 
mich überrascht. 36 Prozent der be-
fragten Eltern brachten Kinder von 
der Staatsschule in eine Steiner-Schu-
le», erklärt der Autor. Eine zu geringe 
Wahrnehmung des Kindes und ein 
zu hoher Leistungsdruck, lauten die 
meistgenannten Gründe. Anderer-
seits gibt es auch Aussteiger, die wie-
der in die Staatsschule zurückgewech-
selt sind (5,5 Prozent). «Häufig wegen 
eines Wohnortwechsels», so Brodbeck.

Bei der Befragung vorgebrachte Kri-
tik, wie etwa der Wunsch nach mehr 
Aufklärung zum Lehrplan, einer Stär-
kung des Fremdsprachenunterrichts 
oder einer weiteren Professionalisie-
rung der Schulführung, sollen laut 
Brodbeck nun möglichst in die Diskus-
sionen über die weitere Entwicklung 
der Schule einfliessen. Nachdenklich 
stimme ihn indessen, dass nur rund 
ein Drittel der Eltern die Schulen als in-
novativ einstufen. Nichtsdestotrotz ist 
er überzeugt, dass man für die Zukunft 
gut aufgestellt sei. Dabei stelle etwa der 
Umgang mit der Digitalisierung – in 
den Steiner-Schulen als Medienmün-
digkeit bezeichnet – ein wichtiges und 
«ziemlich kontrovers» diskutiertes 
Thema dar. Noch gibt es, wie andern-
orts auch, kein endgültiges und erprob-
tes Rezept dafür.  Philipp Mooser

Buch zum Thema
Heinz Brodbeck. 
Rudolf Steiner 
Schule im Eltern-
test - Lob, Kritik, 
Zukunft. Verlag 
PubliQation, BoD, 
Noderstedt b. 
Hamburg, 2018. 
244 Seiten,  
viele Abbildungen. 

ISBN 978-3-74586-979-8.  
Preis ca. CHF 25.

Die Steiner-Schulen 
im Elterntest
Waldorfpädagogik In seiner kürzlich erschienen Studie geht Heinz Brodbeck 
der Frage nach, was Schülereltern vom Angebot der Rudolf Steiner Schulen 
halten. Ein Blick hinter den Buchdeckel.

Zum Gruppenbild zusammengerückt: Schülerinnen und Schüler der Steiner-Schulen. Bilder: ZVG
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Vom Abakus zum Taschenrechner 
Informatik Wie haben die Menschen früher gerechnet? Dieser Frage geht ein umfangreiches Buch über 
die Rechentechnik nach. Verfasst hat es Herbert Bruderer, der an der ETH Informatikdidaktik lehrte.

Herbert Bruderer, wie kamen Sie auf  
die Idee, ein 1600-seitiges Buch über 
die Geschichte der Rechentechnik  
zu schreiben?

2010 verfasste ich 
eine Festschrift 
zum 100. Geburts-
tag von Konrad Zu-
se, einem der Erfin-
der des Computers. 
Zahlreiche überra-
schende Funde ver-
anlassten mich, mit 

den Nachforschungen fortzufahren.

Was fasziniert Sie persönlich an 
diesem Thema?
Für historische Rechenmaschinen gibt 
es oft keine Dokumente. Meist ist nur 
das Gerät erhalten. Wenn die Gegen-
stände in Museen stehen, sind sie tot. 
Mich interessiert, wozu die Maschinen 
dienten und wie sie funktionieren. Ich 
habe für viele Geräte – analoge und di-
gitale Rechner – Gebrauchsanleitungen 
verfasst. 

Womit haben die Menschen früher 
gerechnet?

Die ersten Hilfsmittel zum Zählen und 
Rechnen waren die Finger. Von unseren 
Fingern kommt das Dezimalsystem. 
Der Ausdruck Digitalisierung stammt 
von digitus, lateinisch für Finger. 

Wann kamen die ersten mechani-
schen Rechenhilfsmittel?
Im Altertum benutzten die Griechen 
und die Römer Rechenbretter und 
Zählrahmen. Die salaminische Rechen-
tafel war eine Marmortafel, auf die 
man kleine Steine legte. Der Ausdruck 
kalkulieren stammt vom lateinischen 
calculus für Steinchen. Oder man rech-
nete, indem man Kugeln oder Knöpfe 
verschob. Mit beiden Methoden konnte 
man alle vier Grundrechenarten Ad-
dieren, Subtrahieren, Multiplizieren 
und Dividieren durchführen. Die römi-
schen Ziffern verwendete man vermut-
lich bloss für die Aufzeichnung der Er-
gebnisse. Vom römischen Handabakus 
gibt es heute nur noch drei Original-
exemplare. Kürzlich erhielt ich eine An-
frage von zwei Forschern aus Genf: Sie 
sind auf der Suche nach einem Abakus 
aus Elfenbein, dessen Standort unbe-
kannt ist – es existiert aber ein Foto.

Hat man auch mit anderen Methoden 
gerechnet?
Um 1600 haben John Napier und Jost 
Bürgi die Logarithmen entdeckt. Sie er-
leichterten das Rechnen erheblich. Die 
Multiplikation wurde auf die Addition 
von Strecken zurückgeführt, die Di-
vision auf die Subtraktion. Zu diesem 
Zweck wurden bis etwa 1970 Rechen-
schieber eingesetzt.

Wie lange hielt sich der Abakus?
Der Kugelrechner wurde im Fernen 
Osten bis ins 21. Jahrhundert benutzt, 
ist heute aber weitgehend verschwun-
den. Es gibt in meinem Buch ein Foto 
aus einer chinesischen Bäckerei, die 
noch 2015 einen Abakus verwendete. 
Es gab chinesische, japanische und 
russische Zählrahmen.

Wer rechnete früher überhaupt?
Vor allem Kaufleute. Durch den Han-
del kamen im 13. Jahrhundert die indo-
arabischen Zahlen nach Westeuropa. 
Diese Zahlen und vor allem die Ein-
führung der Ziffer Null vereinfachten 
das Rechnen. Im 17. Jahrhundert wur-
den die ersten mechanischen Rechen-

maschinen von Schickard, Pascal und 
Leibniz erfunden. Aber erst um 1850 
begann man, Rechenmaschinen ge-
werbsmässig herzustellen. 

Wann kommt die Informatik ins Spiel?
1890 kam die Lochkartenmaschine auf 
– Lochkarten wurden bis in die 1980er 
Jahre eingesetzt. In den 1970er Jahren 
kam ein jäher Umsturz, als die mecha-
nischen Rechenmaschinen und die 
Rechenschieber durch elektronische 
Rechner abgelöst wurden. Damit be-
gann eine neue Phase der Digitalisie-
rung. Elektronische Taschenrechner 
waren jedoch zu Beginn sehr teuer. 
Zahlreiche Firmen gingen unter, weil 
sie den Umstieg von der Mechanik auf 
die Elektronik verpassten. 

Wie wird die Entwicklung weiter-
gehen – wagen Sie einen Blick in die 
Zukunft?
Die Rechner werden viel schneller und 
leistungsfähiger werden. Irgendwann 
kommen wohl Quantenrechner auf 
den Markt. Ob sich alle Erwartungen an 
die künstliche Intelligenz erfüllen, ist 
ungewiss. Bis der Computer eine allge-
meine künstliche Intelligenz erreicht, 
die der menschlichen Intelligenz nahe-
kommt, wird es noch lange dauern.

Wie schätzen Sie den Stellenwert  
der Mathematik im heutigen Schul-
system ein?
Die Informatik ist wie die Mathema-
tik eine Grundlagenwissenschaft. Sie 
durchdringt nahezu alle Lebensberei-
che. Die Stellung dieses Fachs hat sich 
an Schweizer Schulen in letzter Zeit ver-
bessert, ist aber nach wie vor ungenü-
gend. Interview: Susanne Wagner

Herbert Bruderer: Meilensteine der 
Rechentechnik, De Gruyter Olden-
bourg, 2018, Berlin/Boston 2018, 
zwei Bände, 1600 Seiten

Römischer Abakus aus Elfenbein: Nur sehr wenige Originalexemplare sind erhalten geblieben.  Bilder: ZVG
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«Ich hatte Angst wegen der Sprache»
Ausbildung Fünfzehn Jahre arbeitete er als ungelernter Gipser. Heute hat Luciano de Oliveira Simoes
aus Winterthur einen anerkannten Berufsabschluss. Ohne Lehre erlangte er den Titel «Gipser mit
Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis».

Lebenslanges Lernen
Nächste Folge der Serie: Beilage
Bildung vom 19./20. Juni 2019.

ANZEIGEN

Soutelo im Norden Portugals:
Mit dreizehn Jahren verlässt
er die Schule und beginnt auf

dem Bau zu arbeiten. Wie sein Vater
auch schon. Nach einigen Monaten
kauft er seinen Eltern einen Schwarz-
weiss-Fernseher und ist stolz, sein
eigenes Geld zu verdienen. Mit acht-
zehn Jahren findet er als Saisonnier

eine Stelle als Gemüsebauer imRaum
Winterthur. Aber eigentlich will er
lieber zurück auf den Bau. Schliess-
lich stellt ihn das Gipser-Trocken-
bauunternehmen Giovanni Russo
AG in Andelfingen als Hilfsgipser an.
Das war im Jahr 2000. «Spätestens
in fünf Jahren will ich sowieso zu-
rück in die Heimat», denkt Luciano,
wie ihn alle hier nennen. Es kommt
anders.

Auf der Baustelle führt er schon
bald eine Gruppe von Mitarbeitern
und steigt auf zum stellvertretenden
Vorarbeiter. Sein Chef, der Firmenin-
haber Pepe Russo, erkennt das beruf-
liche Potenzial, das in Luciano schlum-LucianodeOlivereiaSimoeshateinenBerufsabschlussalsGipsernachgeholt. Bild:PhilippeWelti

im Gesundheits-
und Sozialwesen

SVEB-Zertifikat
Praxisausbilder/in
(Stufe 1)

Online-Anmeldung
www.careum-weiterbildung.ch

Start: 14.10.2019
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Berufsabschluss: Es ist nie zu spät
Unabhängig von ihrem Alter kann jede Person, die in der Schweiz ihren
Wohnsitz hat, einen Berufsabschluss erwerben. Voraussetzungen dazu sind
eine Niederlassungsbewilligung sowie gute Kenntnisse einer der vier offiziellen
Landessprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch oder Rätoromanisch).
Wer über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung verfügt und ein Eidgenös
sisches Fähigkeitszeugnis erlangen will, muss nicht eine drei oder vierjährige
Lehre absolvieren. Kandidaten können sich selbstständig auf die Lehrab
schlussprüfung vorbereiten. In einzelnen Kantonen und Berufen gibt es dazu
Vorbereitungskurse.

ANZEIGE

mert und schlägt ihm vor, doch einen
Berufsabschluss zu machen. Luciano
will nicht. «Ich hatte Angst wegen der
Sprache», sagt er.

Nach längerem Zögern
Die Arbeit auf dem Bau gefällt ihm,
wenn da nicht das Eine wäre: Als un-
gelernter Gipser findet er von Archi-
tekten und Bauführen nicht die Wert-
schätzung, die er sich wünscht. Er
erkennt, dass ihm das theoretische
Fachwissen fehlt. Seine beiden Söhne
und seine Frau motivieren ihn, einen
Berufsabschluss zu erlangen. Doch er
ist vorerst nicht bereit dazu.

2014 ist es so weit. Luciano ent-
scheidet sich, denBerufsabschluss als
Gipser mit Eidgenössischem Fähig-
keitszeugnis nachzuholen. Die dazu
erforderliche praktische Erfahrung
hat er sich längst angeeignet. Mit
fünfunddreissig Jahren geht Lucia-
no wieder zur Schule. Vier Tage pro
Woche arbeitet er auf dem Bau, am
Freitag und samstagmorgens geht er

jeweils nach Luzern, wo die Vorbe-
reitungskurse auf die Abschlussprü-
fung in italienischer Sprache erfol-
gen. Abends und an den Wochenen-
den lernt er für sein Berufsziel.

Während der Ausbildung erhält er
den vollen Lohn. Dafür ist er dank-
bar, aber auch für die Unterstützung
durch seine Frau und die beiden Söh-
ne. Das Familienleben, die Arbeit
und die Ausbildung unter einen Hut
bringen, ist nicht immer einfach.
Seine beiden Söhne freuen sich, dass
ihr Vater jetzt auch wieder Schüler
ist. Die Frage «Hast du deine Haus-
aufgaben schon gemacht?» an den
Vater wird zum geflügelten Wort in
der Familie.

Mathematik am Familientisch
Luciano, der in Portugal nur die obli-
gatorische Schulzeit von sechs Jahren
absolviert hat, muss sich erst wieder
ans Lernen gewöhnen. «Mathematik
war schwierig. Ich war lange nicht
mehr in der Schule gewesen», erin-

nert er sich. Die Söhne unterstützen
den Vater bei den Aufgaben so gut es
geht, und während des Nachtessens
diskutiert man am Familientisch
jetztmathematische Probleme.

Im Sommer 2016 steht die Ab-
schlussprüfung an. Eine Woche vor
der Prüfung stirbt sein Vater, Lucia-
no ist völlig von der Rolle, ans Lernen
ist nicht mehr zu denken, doch auf-
geben ist keine Option. Alles kommt
gut. Die Prüfung besteht er mit Bra-

vour. Seinen neu erworbenen Berufs-
abschluss widmet er seinem Vater,
der selbst nie die Möglichkeit hatte,
einen Beruf zu erlernen. Seinen Ent-
schluss bereut Luciano nicht. «Heute
kann ich meine Kenntnisse und Fä-
higkeiten richtig einsetzen. Und ich
spüre Anerkennung – beruflich und
privat.» Und Luciano will nochmehr:
Bereits hat er eine Weiterbildung
zumVorarbeiter Stuckateur-Trocken-
bauer angefangen. Philippe Welti

WEITERBILDUNG AN DER HSR

ICT Information and Communication Technology
MAS Automation Management FHNW | MAS Human Computer Interaction Design Univ./FHO
| MAS Mikroelektronik FHO | MAS Software Engineering FHO | CAS Computational Fluid Dynamics
| CAS Mobile Application Development | CAS Software Testing | CAS Front End Engineering
| CAS .NET Enterprise Applications | CAS .NET Web Applications | CAS Sensorik und analoge Mikroelektronik

Planung und Umwelt
MAS Raumentwicklung FHO | MAS Energie und Ressourceneffizienz | CAS Energieberatung | CAS Erneuerbare Energien
| CAS Fuss- und Radverkehr | CAS Gartendenkmalpflege | CAS GIS in der Planung | CAS Nachhaltige Mobilität
| CAS Projektmanagement für Planerinnen und Planer | CAS Raumplanung | CAS Recycling und Entsorgung

Kurse
Bauleiter Landschaftsarchitektur | Datenschutz Zertifikatslehrgang | DOE Design of Experiments | Feedback-Analyse
| Kreativitäts-Workshop-Methoden | Lean User Experience Design | Marktstrategien für digitale Produkte | Microsoft Innovation Center
| nicoreaca Wissensmanagement | PCM® Process Communication Model | Schliessende Statistik | Szenariotechnik | Verkehrsmodelle
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Fit für weitere
Karriereschritte
Unsere praxisnahen Weiterbildungskurse (WBK) richten sich an
Fachpersonen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich.
Sie lassen sich zu einem Certificate (CAS), Diploma (DAS) oder
Master of Advanced Studies (MAS) ausbauen.

Besuchen Sie unsere Weiterbildungsangebote –
zum Beispiel zu:
– Schmerzmanagement
– Clinical Assessment
– Onkologie
– Transkulturelle Kompetenzen
– Patienten- und Familienedukation
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Health Professionals
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HandelsscHulen zum eidg. KV-abscHluss in 3 brancHen
Die KV-Ausbildung an den Minerva Handelsschulen führt gezielt zum
eidg. Fähigkeitszeugnis Kauffrau/Kaufmann in den Branchen Dienst-
leistung & Administration, Hotel-Gastro-Tourismus oder Bank. Sie dauert
3 Jahre und beinhaltet ein einjähriges Praktikum. Alle Richtungen können
auch zweisprachig Englisch/Deutsch und mit Berufsmaturität BM1 absol-
viert werden.

Handelsschule VsH
KV-Abschluss eidg. Fähigkeitszeugnis Kauffrau/-mann Branche
Dienstleistung & Administration, verschiedene Schwerpunkte (3 Jahre)
Auch zweisprachig (E/D) und mit BM1

Hotel-Tourismus-Handelsschule hotelleriesuisse
Diplom für kaufm. Mitarbeitende in Hotellerie (2.5 Jahre)
KV-Abschluss eidg. Fähigkeitszeugnis Kauffrau/-mann Branche
Hotel-Gastro-Tourismus (3 Jahre)
Auch zweisprachig (E/D) und mit BM1

bank-Handelsschule
KV-Abschluss eidg. Fähigkeitszeugnis Kauffrau/-mann
Branche Bank (3 Jahre)
Auch zweisprachig (E/D) und mit BM1

10. scHuljaHr
mit integrierter Praxisfirma

Einstieg direkt ins 2. KV-Lehrjahr möglich
Option: Gymi-Prüfungsvorbereitung

Minerva Zürich
Scheuchzerstrasse 2
044 368 40 20

info-anlass

do 16. mai

18.00 – 19.30
Anmeldung:

minervaschulen.ch

V nach ahlaV
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Schlafend zum Erfolg
Schlafforschung Das Rätsel Schlaf ist längst nicht vollständig gelöst, manche Aspekte
sind jedoch heute wissenschaftlich belegt. Dazu ein Gespräch mit dem international tätigen
Gesundheits- und Anti-Aging-Experten Karl J. Neeser.

ANZEIGE

Karl Neeser, warum ist Schlaf nicht
nur für den Körper, sondern auch fürs
Gehirn so wichtig?
Unser Gehirn arbeitet tagsüber auf
Hochtouren. Es nimmt fortlaufend Sin-
neseindrücke und komplexe Informa-
tionen auf. Nach Stunden der Aktivität
benötigt unser Gehirn eine Ruhepause.
Es braucht den Schlaf, damit sich die
Nervenzellenerholenkönnen.

Wie läuft das genau?
Die tagsüber aufgenommenen Ein-
drücke, Erlebnisse und Informationen
werden zunächst im Hippocampus
zwischengelagert. Erst wenn nachts
der beständige Input von äusseren Ein-
drücken und Informationen versiegt,
wird das Gespeicherte reaktiviert.
Dann folgt der Transfer in den Neo-
cortex, einen Teil der Grosshirnrinde.
Dort werden die Informationen sor-
tiert und an bereits bestehende Inhal-
te im Langzeitgedächtnis adaptiert.
Diese Übertragung geschieht erst im
Schlaf. Denn andernfalls könnte das
Gehirn nicht unterscheiden zwischen
den Informationen, die neu aufge-
nommen werden, und jenen, die gera-
de vom Hippocampus in den Neocor-
texübertragenwerden.

Was bringt der Schlaf noch mehr?
Schlaf bietet Zeit, sich körperlich und
geistig zu erholen. Die Organe und das
Immunsystem können sich regenerie-
ren. Auch Wundheilungs-Prozesse fin-
den vor allem im (Tief-)Schlafzustand
statt. Stoffwechsel-Endprodukte, die
man nicht mehr braucht, werden in

dieser Zeit ausgeschieden. Und da im
Schlaf die Körpertemperatur um bis
zu einem Grad sinkt, kann der Körper
nachts Energie sparen.

Und wenn man zu wenig schläft?
Ausgeschlafene Personen wirken at-
traktiver und gesünder auf ihre Mit-
menschen. Der Spruch, dass Schlaf
schön macht, trifft wohl ein Stück weit
zu. Dagegen beschleunigt zu wenig
Schlaf den Alterungsprozess. Entspre-
chende Symptome: Erhöhter Corti-
sol-Spiegel imBlutbei Stresssituationen
und eine verschlechterte Glukose-Tole-
ranz. Menschen, die unter Schlafman-
gel leiden, altern nicht nur schneller,
sondern haben auch ein höheres Risiko
für Diabetes und Herz-Kreislauf-Er-
krankungen.

Wie lange soll man schlafen?
Das Schlafbedürfnis verändert sich im
Laufe des Lebens. Babys schlafen etwa
doppelt so viel wie Erwachsene, da sich
das Gehirn noch entwickelt und zu-
dem die vielen neuen Reize der Umge-
bung eingeordnet und abgespeichert
werden müssen. Erwachsene Frauen
und Männer in der Schweiz schlafen
mindestens sieben Stunden, wobei die

Tiefschlafphasen von mindestens
zwei Stunden für die Erholung ganz
entscheidend sind. Nur wenige Men-
schen kommen auf Dauer mit weni-
ger Schlaf aus.

Kann zu langer Schlaf schaden?
Zu langer Schlaf kann depressiv
machen, wie Studien aus aller Welt
gezeigt haben. Die sogenannte Wach-
therapie oder neu auch die milde
Schlafrestriktion– später insBettund
früher aufstehen – ist heute vielerorts
eine erfolgreiche Standardbehand-
lungbeiDepressionen.

Elektronische Geräte im
Schlafzimmer?
Die elektronischen Felder von Smart-
phones, Laptops, Tablets oder TV
stören den natürlichen Schlaf-Wach-
Rhythmus. Sie sollten unbedingt aus
dem Schlafzimmer verbannt und
mindestens eine Stunde vor dem Zu-
bettgehenabgestelltwerden.

Was hilft beim Einschlafen?
Auf jeden Fall nicht Schäfchen zäh-
len! Sondern Entspannungsübungen
machen, einen Punkt an der Decke
fixieren, dazu bis in den Bauchraum

hinein tief und ruhig atmen. Oder sich
in ein imaginäresGemäldeversenken.

Ist der Schlaf vor Mitternacht
besonders wichtig?
Die Stunden vor Mitternacht sind
nicht entscheidend. Wichtig sind die
ersten drei Stunden − die beiden ers-
ten Schlafphasen − und regelmässige
Schlafzeiten, auchamWochenende.

Beeinflusst der Vollmond den Schlaf?
Ja, unsere innere Uhr reagiert auf den
Rhythmus des Mondes. Vollmond
schwächt die Wirkung des Schlaf-
hormons Melatonin, welches die
Schlaf- undWachphasen reguliert.

Interview: Marlies Strech

Zur Person
Karl J. Neeser, PhD, ist Vorstands-Mitglied der
Schweizerischen Gesellschaft für Anti-Aging-Medizin
und Prävention sowie der Internationalen Gesellschaft
für angewandte Präventivmedizin. Er ist im asiatischen
Raum und in der Schweiz tätig.

Unsere innere Uhr reagiert auf den Rhythmus des Mondes. Bild: Adobe Stock

Nachhaltiges
Teammanagement
Das Geheimnis guter Teamführung
liegt an der eigenen Persönlichkeit.
Garantiert! Öffentlicher Kurs an der
ETH Zürich.
Datum: 25.5.2019
Dauer: 1 Tag
Ort: Rämistrasse 101, 8092 Zürich
Infos: Business Tools AG, www.btools.ch,
Tel. 044 455 63 50

Zen für Führungskräfte
Für Führungskräfte, die nach innerer
Orientierung und neuen Optionen für
ihr Leben und Arbeiten suchen.
Datum: 19.6.2019
Dauer: 1 Tag
Ort: Bürgenstrasse 36, Luzern
Infos: Institut Zen & Leadership,
www.annagamma.ch, Tel. 041 371 11 94

CAS Bildungsangebote
für Erwachsene konzipieren
Formelle und informelle Bildungsangebo-
te von der Bedarfserhebung bis zur
Wirkungsanalyse entwickeln und gestalten.
Datum: 2.7.2019
Dauer: 15 Tage
Ort: Toni-Areal, Zürich
Infos: ZHAW IAP Institut
für Angewandte Psychologie,
https://www.zhaw.ch/iap/
cas-bek, Tel. 058 934 83 79

Weiterbildungsagenda

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

und viele andere Weiterbildungsangebote!



Sophia (28) ist seit zwei Jahren Mutter.
Neben ihrem Job in der Familie behält
sie auch den Arbeitsmarkt im Blick. Denn
sobald die kleine Luzia gross genug ist,
will sie wieder einsteigen. Für die optimale
Ausgangslage fehlt ihr noch das Bachelor-
Diplom. Aber fürs Studium drei Tage die
Woche nach Zürich pendeln? Das kann
sie mit ihrer Familie nicht vereinbaren.
Das Angebot der Fernfachhochschule
Schweiz (FFHS) kommt da wie gerufen.
Die anerkannte Fachhochschule bietet
ein einmalig flexibles Modell, mit dem
Sophia einen Grossteil des Studiums
selbstbestimmt mit Hilfe von E-Learning
absolvieren kann. Sie teilt nun ihre Studi-
enphasen so ein, dass sie für ihre Tochter
da sein und gleichzeitig ihr Ziel Bachelor-
Diplom verfolgen kann.

STRUKTURIERTER LEHRPLAN
Und so funktionierts: Die FFHS stellt
Sophia vor Semesterbeginn alle Lehr-

materialien und das Login zur Online-
Lernplattform zu. Gemäss Lehrplan
erarbeitet sie nun die Etappenziele
selbstständig – wann und wo es ihr
gerade am besten passt. Dabei bleibt
sie virtuell via Lernplattform mit ihren
Dozierenden und Mitstudierenden ver-
bunden und kann verschiedene Formen
von E-Learning-Tools wie Online-Tests,
Foren oder Multimedia nutzen.

AUSTAUSCHMITDER KLASSE
Auch der persönliche Austausch kommt
nicht zu kurz: Jeden zweiten Samstag*
trifft sich Sophias Klasse zum Face-to-
Face-Unterrichtundvertieftdas imOnline-
studium erworbene Wissen gemeinsam
mit den Dozierenden. Für Sophia ist
klar: Sie hat das passende Studienmodell
gefunden, das ihr maximale Unab-
hängigkeit bietet.

*Zeitmodelle können variieren.

Publireportage

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

www.ffhs.ch/bachelor

Deine Familie.

flexibel. berufsbegleitend. digital.

Dein Studium.

Entdecken Sie auch unseren Master of Science in
Business Administration und eine breite Palette
anWeiterbildungen auf www.ffhs.ch.

DIE FERNFACHHOCHSCHULE SCHWEIZ
Die FFHS bietet als eidgenössisch anerkannte
Fachhochschule berufsbegleitende Bachelor-
und Master-Studiengänge sowie Weiterbil-
dungenan. Mit 20JahrenErfahrung imDistance
Learning ist sie die führende E-Hochschule der
Schweiz und eine Alternative für all jene, die
Berufstätigkeit, Familie und Studium kombi-
nieren möchten. Seit 2017 führt die FFHS einen
UNESCO-Lehrstuhl für personalisiertes und
adaptives Fernstudium.

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

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

– BSc Ernährung & Diätetik

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


