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Höhere
Fachschule

so funktioniert bildung

Drehgelenk, dessen Bezeichnung im
18. Jahrhundert aus dem Französischen
entlehnt wurde.

Farbe, die in den 1940er Jahren
Mädchen zugeordnet wurde, während
sie zuvor dem männlichen Geschlecht
vorbehalten war.

Stoff, dessen englischer Name
in einer berühmten Rockband
der 1960er Jahre anzutreffen ist.

Lange als Liebesapfel oder Goldapfel
(pomodoro) bezeichnet, erhielt die
Frucht ihren heute gebräuchlichen Namen
«Tomate» erst im 19. Jahrhundert.

Chromosomenzahl:
2n = 24

Weiterbildung, die fruchtet:weiterbildung.uzh.ch

Quotient aus dem gerichtet
und dem diffus reflektierten
Anteil des auf eine Fläche
fallenden Lichtstroms.



INHALT UND EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser

«Noch 148713 Mails checken. Wer weiss was mir

dann noch passiert? Denn es passiert so viel», singt

Tim Bendzko in seinem Lied «Nur noch kurz die Welt

retten». Jederzeit und überall erreichbar zu sein, ist

ein Phänomen unserer modernen SmartphoneGesell

schaft. Selbst erwische ich mich immer wieder dabei,

wie ich auch an freien Tagen meinem Posteingang

einen Höflichkeitsbesuch abstatte. Verlangen tut das

zwar niemand, davon abhalten aber eben auch nicht.

Und, o Schreck, was passiert, wenn das Handy nach

der Frühstückslektüre einmal versehentlich auf dem

Küchentisch liegen bleibt? Es könnte ja jemand …

Nicht selten treiben der stete Druck des Alltags und

der Arbeitsstress auch zuvor äusserst fitte Zeitgenos-

sen in Erschöpfungszustände oder gar in eine Depres-

sion hinein. Plötzlich gelingt nichts mehr, selbst die

einfachsten Dinge wie das Einschalten des Computers

wollen nicht mehr leicht von der Hand gehen. Psychi

sche Erkrankungen sind bei weitem keine Seltenheit,

wie Zahlen des Bundesamts für Statistik belegen: 2017

waren 6 Prozent der Bevölkerung wegen psychischer

Probleme in Behandlung. Die Liste möglicher Leiden ist

lang und reicht von Angststörungen über Depressionen

bis hin zu Schizophrenie.

Schweizweit kümmern sich tagtäglich unzählige

ausgebildete Spezialistinnen und Spezialisten um Men-

schen mit psychischen Erkrankungen. Unser Schwer-

punkt der vorliegenden Bildungsbeilage zum Themen-

bereich «PsychologieBerufe» rückt ihre Tätigkeit in

den Fokus (mehr dazu ab S. 8). Er soll die Herausforde-

rungen ihrer Arbeit durchleuchten und unterschiedliche

Fachrichtungen aufzeigen, sei es bei einer Gefängnis-

psychologin (S. 14), einem Hypnosetherapeuten

(S. 16) oder einem Care-Team-Mitglied (S. 10).

Diese und weitere Artikel zu Bildungsthemen aller Art

wollen auf den folgenden Seiten gelesen werden.

Wir wünschen gute Lektüre!

Philipp Mooser, Redaktor

Welcher Artikel gefällt Ihnen besonders gut? Haben
Sie Themenvorschläge, die wir unbedingt aufgreifen
sollten? Schreiben Sie uns: beilagen@tamedia.ch

Schulpsychologe
«Es sind nicht grosse Taten, sondern kleine,

wirksame Drehmomente, die häufig vieles wieder

zum Guten wenden können», erklärt Kinder- und Jugend-

psychologe Matthias Obrist im Interview. Die Probleme

während des Erwachsenwerdens seien heute um einiges

komplexer geworden.

Rechtspsychologin
Leena Hässig arbeitet seit vielen Jahren mit

Straftätern. Im Gespräch betont sie: «Man muss

fähig sein, mit Taten umzugehen. Ein Rechtspsychologe

muss die Tat verurteilen, er darf nicht nur mitschwingen

mit dem Gegenüber.» Man höre in dieser Arbeit Sachen,

die nicht einfach verdaubar seien.

Hypnosetherapeut
Er gilt als Shootingstar unter den Schweizer

Hypnotiseuren. Der 29-jährige Berner Gabriel Palacios

bildet jährlich rund 200 Hypnosetherapeutinnen

und -therapeuten aus. «Ich knipse niemanden aus»,

beschreibt er seine Arbeit. Er verlagere Energie auf

eine andere Ebene.

Neue FHLohnstudie
liefert Zahlen

Alle zwei Jahre erscheint die von der FH Schweiz realisierte

Lohnstudie. In diesem Jahr haben wieder tausende Fach-

hochschulabsolventinnen und -absolventen daran teilge-

nommen. Toni Schmid, Geschäftsführer von FH Schweiz,

zu den Resultaten: «Die Löhne sind in den letzten Jahren

stabil geblieben.»
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Verdeckte Tattoos am
Arbeitsplatz

Lange Zeit waren Tattoos vor allem grimmigen Seemän-

nern und Knastbrüdern vorbehalten. Inzwischen sind sie

salonfähig geworden und werden am Arbeitsplatz zumeist

geduldet. Häufig gilt allerdings die Devise: Tätowierungen

sind in Ordnung, wenn man sie nicht sieht. Gerade bei

Kundenkontakt gelten je nach Branche andere Regeln.
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4 BILDUNG

Die Temperaturen steigen, die
Tage werden länger, die Ärmel,
Hosen und Röcke kürzer. Und

da sind sie plötzlich, überall: Schwal
ben fliegen über nackte Unterarme,
Rosen ranken sich an blossen Schul
tern, geometrische Formen tauchen
auf dem Stückchen Haut zwischen
Hosenbeinsaum und Turnschuh auf.
DieWatsonSpasskanoneKnackeboul
hat einmal gesagt: «Menschen mit
Tattoos sind so individuell wie Amei
sen auf einem Ameisenhaufen.» Und
obwohl die Autorin, selbst tätowiert,
dem mitnichten voll und ganz zu
stimmen kann: Komplett unrecht
hat er damit nicht. Obwohl Tätowie
rungen wahrscheinlich fast so alt

sind wie die Menschheit selbst – bei
Urvölkern kennzeichneten sie wich
tige Lebensereignisse, und bereits die
über 5000 Jahre alte Gletschermu
mie Ötzi trug Farbe unter der Haut –
wurden sie in der Neuzeit lange nur
von Seemännern und Knastbrüdern
offen zur Schau gestellt. Und so wur
den sie denn auch zu einem sozialen
Stigma.

Stigma in den letzten Jahren
zunehmend verblasst
Spätestens seit Ende der 1990erJah
re sind Tätowierungen omnipräsent,
sogar beinahe Mainstream: Heute ist
schätzungsweise jede fünfte Schwei
zerin, jeder fünfte Schweizer tätowiert.

Den gesellschaftlichen Wandel hat
auch der Bund erkannt. Auf der Web
site des Bundesamts für Lebensmit
telsicherheit und Veterinärwesen
ist zu lesen: «Eine Tätowierung oder
eine gepiercte Zunge sind auch in der
Schweiz salonfähig» – begleitet von
einer ganzen Liste von Ratschlägen,
von Warnungen über giftige Farbe
und Hygienevorschriften bis hin
zu dem Hinweis: «Die Eingriffe sind
nicht harmlos.» Doch wie gern gese
hen sind Tätowierungen im Berufsle
ben?Wirkt es anstössig, wenn der bun
te Arm des MigrosKassierers übers
Laufband greift, um den Geldschein
entgegenzunehmen?Stört dieRose auf
dem Handrücken der Bankangestell

ten, wenn Sie am Schalter Geldscheine
aushändigt?

Beim Grossverteiler Coop legt man
einen entspannten Umgang mit täto
wierten Mitarbeitenden an den Tag:
«Wir legen bei unserenMitarbeitenden
Wert auf ein freundliches, sympathi
sches und korrektes Auftreten, insbe
sondere bei Mitarbeitenden mit direk
tem Kundenkontakt. Tätowierungen
sind dabei kein Kriterium», erklärt Urs
Meier,LeiterderCoopMedienstelle.Na
türlich gebe es aber auch Grenzen: «Ein
Gesichts oder HalsTattoo mit men
schenverachtendem oder obszönem
Inhalt würde bei Coop nicht geduldet»,
sagt Meier. Ähnlich, wenn auch etwas
strenger, klingt es bei der Konkurren
tinMigros: «Tattoos sind grundsätzlich
nicht verboten. Ein gepflegtes Erschei
nungsbild ist aber wichtig im Detail
handel, insbesondere für Personen mit
Kundenkontakt», sagt Medienspreche
rin Cristina Maurer. Wenige, dezente
Piercings und Tattoos seien in der Regel
gestattet, imZweifelsfall entscheide der
oder die Vorgesetzte. «Grundsätzlich
ziehen wir ein Abdecken spezifischer
Körperstellen oder Ablegen des Pier
cings während der Arbeitszeit einem
Verbotvor», fügtMaurerhinzu.

Bei Kundenkontakt: lieber nicht
Auch die Zürcher Kantonalbank kenne
kein generelles Tattooverbot, wie Me
diensprecher Yannik Primus erklärt.
Doch Mitarbeitende der Zürcher Kan
tonalbank mit Kundenkontakt seien
gehalten, bei Kontakten auf sichtbare
Piercings und Tattoos zu verzichten.
«Das heisst somit, dass diese abge
deckt sein sollen», sagt Primus. Ähnlich
handhabt es die Kantonspolizei Zürich,
wie Sprecher Stefan Dorigoni erklärt.
Sichtbare Tätowierungen, sprich an
Kopf,HalsundHänden, seien imDienst
nicht erwünscht. Auch an den Unter
armen sollenmarkante Tätowierungen
mitKleidungverdeckt sein. InOrdnung
ist der Körperschmuck am Oberarm,
wenn Kurzarmhemden oder blusen
getragenwerden. Ausnahmefälle könn
ten je nach Anforderungen und Um
ständendesDiensts erlaubtwerden.

DieAussagenderArbeitgeberzeigen:
Auch wenn auf der Strasse omniprä
sent, im direkten Kundenkontakt sind
sichtbare Tätowierungen nicht überall
erwünscht. Es gibt aber durchaus auch
Branchen, wo sie kein Problem darstel
len. Die Schreibende ist, wie erwähnt,
selbst tätowiert – seit fast zwanzig Jah
ren, davon seit zwei gut sichtbar. In der
Medienbranche war die bunte Haut
nie ein Thema. Auch imhippenGastro
lokal, auf der Baustelle oder im Nacht
club wird sich wohl kaum jemand über
die Schwalben, Rosen oder geometri
schenFormenstören. Sarina Keller

«Tattoos sind grundsätzlich
nicht verboten»
Tätowierungen Früher waren Tätowierungen mit einem sozialen Stigma
behaftet. Vor allem Sträflinge und Seemänner trugen sie. Dies hat sich in den
letzten Jahren gewandelt, auch in der Berufswelt. Dort gilt oft die Devise:
Tätowierungen sind in Ordnung, solange man sie nicht sieht.

Es gibt Branchen wie die Gastronomie, in denen Tätowierungen überhaupt kein Problem sind. Bild: Adobe Stock
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Glückskäse, Pilgerkäse und Bär
lauchBrie liegen in der Vitrine,
BioRüebli in einem Körbchen

davor, ökologische Putzmittel im voll
bepackten Regal auf der anderen Seite
des kleinen, getäferten Raums, neben
verschiedenen Packungen Guetzli,
Teigwaren,KaffeeundKonfitüre. «Chäs
Scherrer» in Winterthur Töss ist ein ty
pisches Quartierlädeli. Geführt wird es
vonFranzundBeatriceScherrer,welche
den Laden als Mittvierziger als neue
Herausforderung übernahmen. Franz
Scherrer ist das, was man einen Um
steiger nennt. Er hat 25 Jahre lang in der
Versicherungsbranche gearbeitet, bei
der Suva, nachdem er dort nach dem
GymnasiumeineLehregemachthatte.
Allesdeutetedaraufhin,dasserdortbis
zu seiner Pensionierung bleiben wür
de, er hatte Verantwortung, Freihei
ten, bildete junge Leute aus. Nebenbei
war er politisch tätig, im Gemeinderat
Winterthur, während Ehefrau Beatrice
sich umdenHaushalt unddie drei Kin
der kümmerte. Dass er einst Joghurt,
Kartoffeln und Milch bei fremden
Personen in die Kühlschränke räumen
würde, hätte Scherrer nie gedacht. Und

auchnicht, dass er von seinemsicheren
Job in eine so unsichere Branche wie
den Detailhandel umsteigen würde.
Und doch ist er heute überglücklich
über diese Wendung in seinem Leben
und die Freiheiten und Herausforde
rungen, die damit einhergehen.

Von Tuten und Blasen
keine Ahnung …
«Als unsere Buben alle Teenager wa
ren, wollte Beatrice wieder arbeiten.
Und die damaligen Betreiber des
Quartierlädelis suchten jemanden
als Aushilfe», erzählt Scherrer. So
hat ihre Geschichte mit dem Lädeli
begonnen. Damit seine Frau ihr Pen

sum etwas aufstocken konnte, hatte
Scherrer versucht, seinerseits zu re
duzieren. Bei der Suva war das nicht
möglich, er sah jedoch eine Stelle im
Sekretariat der katholischen Kirche
ausgeschrieben. «Wieso nicht noch
mals etwas Neues probieren?», sagte
er sich, bewarb sich, erhielt die Stelle
und kündigte bei der Suva. Bereits
ein Jahr später suchten die Betreiber
des Ladens eine Nachfolge. «Beatrice
liebte ihre Arbeit. Und mich hat es
gereizt, hier zusammen und selbst
ständig etwas aufbauen zu können.»

Weder Kühlketten noch Warenprä
sentationwaren ihmgross ein Begriff.
Auch hatte er keine Erfahrung mit

Hauslieferdiensten oder der Vorbe
reitung von Käseplatten. «Es waren
natürlich Lehrjahre, die uns viel ab

verlangten», sagt der heute 62Jähri
ge lachend. Vorher ein Alltag mit ge
regelten Arbeitszeiten, gab es nun so
viel zu tun, dass die Scherrersmit acht
Stunden pro Tag nicht durchkamen.
Ein Vorteil war, dass mit der Laden

Käse statt Krawatte
Umsteiger Franz Scherrer hat jahrelang

in der Versicherungsbranche gearbeitet. Mit 46 Jahren beschloss er,
noch etwas Neues zu wagen. Zusammen mit seiner Frau Beatrice

übernahm er ein kleines Quartierlädeli in Winterthur Töss.

Lebenslanges Lernen
Nächste Folge der Serie: Beilage
Bildung vom 21./22.August 2019.

ANZEIGE

Matura nachholen,
berufsbegleitend

Regula Friedli besucht den berufsbeglei-
tenden Maturalehrgang Samstagsschule
bei AKAD College. Sie ist zur Zeit im
5. Semester und schliesst die Matura
in ca.1 Jahr ab. Sie erzählt von ihrem
Schulalltag und ihrer Motivation, als
Erwachsene die Matura nachzuholen.

Frau Friedli, erzählen Sie uns etwas über sich und
Ihren bisherigen beruflichenWeg.Ich bin verheiratet
und habe zwei Kinder. Ich habe Musik studiert mit
Schwerpunkt Geige und Gesang. Damals brauchte
man noch keine Matura für das Musikstudium. Bis
2013 war ich als Geigenlehrerin tätig und spielte in
verschiedenen Orchestern.

Was hat Sie dazu bewegt, eine weitere Ausbildung
zu absolvieren?Was sind Ihre beruflichen Ziele?
Ursprünglich suchte ich für meinen Sohn einen
Platz an einem Gymnasium. Dabei stiess ich auf die
Angebote der AKAD zur Matura auf dem zweiten
Bildungsweg. Früher hatte ich davon geträumt,
Medizin zu studieren.Wenn ich die Matura nun
mache, steht mir derWeg zum Studieren offen.
Allerdings schwebt mir heute kein Medizinstudium
mehr vor, sondern das der Biomedizin. Mit meiner
Ausbildung mache ich also etwas für mich und
kann gleichzeitig meinen Sohn bei seiner Ausbil-
dung unterstützen.

Warum haben Sie sich dafür entschieden, die Matu-
ravorbereitung bei AKAD College zu machen?
Ich habe mich für die AKAD entschieden, weil es
hier verschiedene Modelle zur Maturavorbereitung
gibt. Ich hatte dieWahl zwischen Halbtagesschule,
Samstagsschule und Selbststudium.

Was gefällt Ihnen am besten an Ihrem aktuellen
Lehrgang?
Am besten gefällt mir der Mix aus Selbststudium
und Präsenzunterricht. Gut fand ich auch, dass wir
gleich zu Ausbildungsbeginn einen Plan über alle
sieben Semester erhalten haben – mit allenThemen
und Lehrmitteln bis zum Schluss des Lehrgangs.
So weiss ich immer, wo ich stehe und was ich als
nächstes lernen muss.

Der Anteil an Selbststudium ist in Ihrem Lehrgang
hoch.Wie viele Stunden lernen Sie zuhause und
wie strukturieren Sie Ihr Selbststudium?
Ich lerne 20–25 Stunden proWoche. Dabei achte ich
darauf, dass ich etwa drei Stunden am Stück ohne
Ablenkung lernen kann. Nach den drei Stunden
lege ich die Schulsachen beiseite und widme mich
anderen Dingen.

Erhalten Sie in diesem Lehrgang auch Inputs für
Ihr Leben ausserhalb von Schule und Beruf?
Ja sehr viele. Vor allem habe ich gelernt, strukturiert
und effizient zu arbeiten. So auch das neueWissen:
Im Alltag verstehe ich jetzt beispielsweise die
Inhaltsstoffe von Lebensmitteln oder geschichtliche
Zusammenhänge besser.

Weitere Informationen
AKAD College bietet an: Kaufmännische Grundbildung,
Berufsmatura, Passerelle und Gymnasiale Maturität

Telefon 044 307 31 31 / E-Mail college@akad.ch / www.akad.ch
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DerKäse ist seinberuflichesGlück: FranzScherrer führt heuteeinenkleinenQuartierladen. Bild:ClaudiaPeter

ANZEIGE

übernahme gewisse Strukturen und
Prozesse schon etabliert waren. «Wir
konnten bereits auf ein Lieferanten
netzwerk zugreifen, hatten einen
Kundenstamm», erzählt Scherrer.
Zudem habe es geholfen, dass er sich
dank seiner Stelle bei der Suva mit
Sozialversicherungen gut auskann
te. Die Betriebsführung sei dadurch
schnell leichtgefallen.

Soziales Engagement
als wichtige Mission
Das Lädeli weiterzuführen, verstand

Scherrer aber nicht nur als Abwechs

lung nach einem Vierteljahrhundert

in der gleichen Branche. Soziales En

gagement hat ihn als Politiker ein Le

ben lang begleitet. Daher sah er im Lä

deli eine Möglichkeit, diese Berufung

weiterzuleben. Als Lehrlingsausbild

ner gibt Scherrer in seinem Betrieb

jenen Jugendlichen die Möglichkeit,

in der Berufswelt Fuss zu fassen, die

es sonst schwierig hätten. «Wir haben

Lehrlinge, die vorher zum Teil noch

zu keinem einzigen Bewerbungsge

spräch eingeladen worden sind, we

gen ihrer schulischen Leistung oder

ihrer Sozialkompetenz.» Im familiä

ren Rahmen des kleinen Betriebs und

eng begleitet von den Scherrers haben

bislang alle Jugendlichen einen guten

Abschluss erreicht. Nicht zuletzt des

halb ist Scherrer nach siebzehn Jah

ren in der Selbstständigkeit – trotz des

kleineren Einkommens und trotz der

höheren Arbeitszeit – glücklich über

diesen Schritt. «Das ist das Schönste

an dem, was wir hier machen», freut

er sich, «Zu sehen, wie wir im Kleinen

viel bewirken können, wie wir ganz

konkret Menschen eine Chance bie

ten können.» Claudia Peter

WEITERBILDUNG AN DER HSR
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Planung und Umwelt
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| CAS Fuss- und Radverkehr | CAS Gartendenkmalpflege | CAS GIS in der Planung | CAS Nachhaltige Mobilität
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Kurse
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Im Mittelpunkt steht der Mensch
Übersicht Psychologinnen und Psychologen beschäftigen sich im Berufsalltag mit allen Facetten
des Lebens. Wer einen anerkannten Fachtitel erlangen will, braucht einen langen Atem.

Wie funktioniert der Mensch?
Und was treibt ihn an? Dies
sind zwei zentrale Fragen,mit

denensichdiePsychologiebeschäftigt.
Die Auseinandersetzung mit mensch
lichem Erleben und Verhalten stösst
bei jungenMenschenauf Interesse: «In
der Schweiz schliessen jährlich rund
900Personen ein Psychologiestudium
mit einem Master ab», sagt Philipp
Thüler von der Föderation der Schwei
zer Psychologinnen und Psychologen
(FSP). Ihnen eröffnet sich ein weites
Feld. Nach dem Studium können sie
sich auf verschiedenste Fachrichtun
gen spezialisieren und anerkannte
Titel erwerben (s. Box). Dazu gehören
unter anderemdie Psychotherapie, die
Laufbahn und Personalpsychologie
oder die Sportpsychologie.

Studium und Weiterbildung
Wer sich für diesen Beruf entscheidet,
absolviert ein Studium an einer Uni
versität oder Fachhochschule. Meist
müssen Studierende bereits während
der Ausbildung eine Richtung ein
schlagen. Sie wählen zwischen ver
schiedenen Spezialisierungen wie
Arbeits und Organisationspsycho
logie, Entwicklungspsychologie oder
Klinischer Psychologie und Psycho
therapie. Nur wer den Master erlangt,
darf sich danach Psychologin oder
Psychologe nennen. So steht es im
eidgenössischen Psychologieberufe
gesetz, das seit 2013 in Kraft ist. Der
Weg zum Ziel dauert danach noch an:
Vier bis fünf Jahre dauert in der Regel
eine Weiterbildung, die letztlich zum
gewünschten Fachtitel führt. «Am
meisten gefragt ist die Qualifikation
zum eidgenössisch anerkannten Psy
chotherapeuten», weiss Thüler.

Fachwissen und Empathie
Menschenkenntnis ist in der Psycho
therapie ganz besonders gefragt. In der
Weiterbildung geht es schwerpunkt
mässig um Diagnostik und Behand
lung von psychischen Störungen, wie
etwaDepressionen, Angst oder Essstö
rungen, Suchterkrankungenoder Schi
zophrenie. Um betroffene Menschen
behandeln zu können, braucht es nicht
nur ausgeprägtes Fachwissen, son
dern auch «Empathie, Geduld und die
Fähigkeit, in das Leben einer anderen
Person einzutauchen», meint Thüler.

Das Ziel sei letztlich, die Lebensquali
tät der Klientin oder des Klienten zu
verbessern.

Klinik und Praxis
Eidgenössisch anerkannte Psychothe
rapeuten, so der offizielle Titel, arbei
ten häufig in einer Klinik. Viele von
ihnen führen auch eine eigene Praxis
oder arbeiten in einer Praxisgemein
schaft, dazu benötigen sie eine Bewilli
gungdes entsprechendenKantons.Die
Vielfalt des Berufs zeigt sich in diesem
Fachbereich exemplarisch: Es gibt vier
grosse Therapierichtungen und noch
mehr Methoden, die je nachdem auch
kombiniert werden: «Die einen bevor

zugen den psychoanalytischen An
satz, die anderen entscheiden sich für
kognitive Verhaltenstherapie oder die
systemische Therapie», erklärt Philipp
Thüler. In der Praxis sind sie mit den
gleichen Fällen konfrontiert wie Fach
ärzte für Psychiatrie und Psychothe
rapie, die sogenannten Psychiater und
Psychiaterinnen.DasVerschreibenvon
Medikamenten bleibt jedoch den Ärz
tinnenundÄrztenvorbehalten.

Aufstieg und Karriere
Nebst dem zwischenmenschlichen
Gespräch beschäftigen sich Psycholo
ginnen und Psychologen auch mit Ab
klärungen und Verfassen von Gutach

ten. ImBereichderKinderundJugend
psychologie kann dies zumBeispiel im
Auftrag einer Behörde erfolgen oder in
derVerkehrspsychologie zuhandender
Polizei. AuchUnternehmen, die aufder
Suche nach Fachkräften sind, setzen in
der Personalgewinnung auf Analysen
von Psychologinnen und Psychologen,
die sichmit sogenannten Assessments
auskennen. So breitgefächert wie das
Tätigkeitsgebiet sind auch die Auf
stiegschancen. Die einen übernehmen
eine Funktion als Chefpsychologin,
die anderen eine Leitungsfunktion
in einer Organisation. Auch in Lehre
und Forschung steht die Karriereleiter
offen. Monika Bachmann
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Die Psychotherapeutin

Raum für
verletzte Seelen

Paula Ritz arbeitet in einer Zürcher Gemeinschaftspraxis als selbstständige
Psychotherapeutin. Dort biete sie ihren Klientinnen und Klienten «einen sicheren
und angstfreien Raum» und begegne ihnen «mit Empathie, Interesse und Kreativi-
tät», wie sie sagt. Das gilt zum Beispiel für traumatisierte Menschen, Personen
mit psychischen Störungen, Mobbingopfer, Paare in Krisensituationen oder
Krebspatienten. Ritz lässt sich auf ihr Gegenüber ein und baut zu ihm eine «thera-
peutische Beziehung» auf. «Die Wirksamkeit einer Psychotherapie hängt entschei-
dend davon ab», betont Ritz mit Verweis auf wissenschaftliche Studien. In den
regelmässigen Gesprächen versucht sie, bei den Klientinnen und Klienten Entwick-
lungen anzustossen, die Veränderungen auslösen und dazu führen, dass Menschen
zu sich selbst finden. Diese Arbeit erfordert nicht nur ausgeprägtes Fachwissen,
sondern auch Selbsterfahrung, Supervision und den Einbezug der neuesten
Forschungsergebnisse. «Die Liebe zu den Menschen mit all ihren Abgründen» sei
ihr auch nach dreissig Jahren Berufserfahrung nicht abhandengekommen, sagt sie.

Die Kinder und Jugendpsychologin

«Die Eltern
ins Boot holen»

Wenn Kinder in der Schule ein auffälliges Verhalten zeigen, kommt der
Schulpsychologische Dienst ins Spiel. Sandra Widmer leitet diesen im Kanton
Obwalden. Meist werden die Kinder von den Lehrpersonen angemeldet.
Damit Widmer ihren Auftrag zur Abklärung und Beratung wahrnehmen kann,
braucht sie die Einwilligung der Eltern. Sie spielen in der Arbeit der Kinder- und
Jugendpsychologin FSP eine wichtige Rolle: «Wenn wir die Eltern nicht ins
Boot holen, können wir kaum etwas ausrichten», betont sie. Im Gespräch
klärt die Expertin zuerst die Erwartungen. «Häufig stehen Konflikte zwischen
Schule, Kind und Eltern an.» Widmer nutzt ihre Kompetenzen im Bereich
der Gesprächsführung und Konfliktmoderation und nimmt eine «allparteiliche
Haltung» ein, wie sie sagt. Ihr Ziel sei es, Fronten aufzuweichen und die
Beteiligten zu einer gemeinsamen Lösung zu führen. Beziehungen, Kommuni-
kation und Vertrauen sind zentrale Aspekte ihrer Tätigkeit.

Der Arbeits und
Organisationspsychologe

Er baut Firmen um
Stefan Heer braucht Fachkompetenz und manchmal einen siebten Sinn: Er lotet
aus, mit welchen Themen sich KMU beschäftigen sollten. Gleichzeitig spielt er hin
und wieder den Hofnarren: «Ich spreche Tabus an oder fasse in Worte, was niemand
sagen will», so der selbstständige Arbeits- und Organisationspsychologe. In seinem
Berufsalltag dreht sich alles um das Funktionieren und die Zusammenarbeit in
Betrieben. «Ich baue Organisationen so um, dass Mitarbeitende gerne darin
arbeiten», erklärt Heer, Inhaber der Firma «i-see.ch». Ein wichtiges Element seiner
Arbeit ist die Führungskultur. «Diese wirkt sich prägend auf ein Unternehmen aus»,
betont er. Wird beispielsweise von der Führung bemängelt, dass die Mitarbeitenden
zu wenig Verantwortung übernehmen, hält ihnen der Organisationsentwickler den
Spiegel hin: «Mitarbeitende kümmern sich in dem Masse um das Unternehmen,
wie das Unternehmen sich um die Mitarbeitenden kümmert», so sein Fazit.
In sorgfältig vorbereiteten Workshops rollt er heikle Themen «ohne Vorverurteilung»
auf und bringt einen Prozess in Gang, der KMU weiterbringt.

Die Kinder und Jugendpsychologin

«Die Eltern
ins Boot holen»

Spezialgebiete
der Psychologie
Nach dem Hochschulstudium
können sich Psychologinnen
und Psychologen spezialisieren
und zum Beispiel einen eidge-
nössischen Weiterbildungstitel
in Psychotherapie erwerben.
Die Föderation der Schweizer
Psychologinnen und Psychologen
(FSP) vergibt zudem folgende
Fachtitel:
– Gesundheitspsychologie
– Kinder- und Jugendpsychologie
– Klinische Psychologie
– Neuropsychologie
– Coaching-Psychologie
– Laufbahn- und Personal-

psychologie
– Rechtspsychologie
– Sportpsychologie
– Verkehrspsychologie

Weitere Infos: psychologie.ch

Bild: ZVG

Bild: Damian Byland

Bild: Gaëtan Bally

Bild: Adobe Stock
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«Wir betreuen Augenzeugen,
Ersthelfer und Angehörige»
Notfallseelsorge Bei einem unerwarteten Todesfall rufen die Zürcher
Blaulichtorganisationen die Notfallseelsorge Kanton Zürich. 2018 leisteten
69 Notfallseelsorger 338 Einsätze und betreuten 1178 Personen.
Im Interview spricht der Operative Gesamtleiter Roger Müller über ihre Arbeit.

Roger Müller, bei welchen
Ereignissen wird die Notfallseelsorge
angefordert?
Etwa die Hälfte unserer Einsätze er
folgt bei sogenanntenaussergewöhnli
chen Todesfällen. Dies sind Todesfälle,
bei denen die Todesursache nicht von
Anfang an klar ist. Dazu zählen zum
Beispiel unerwartete Todesfälle von
jüngeren Personen, die etwa einen
HerzKreislaufStillstand erlitten ha
ben. Je rund einViertel der Einsätze ge
schieht nach einem Suizid oder einem

tödlichen Unfall. In diesen Fällen be
treuen wir Augenzeugen, Ersthelfer
und Angehörige. So begleiten wir zum
Beispiel die Polizeipatrouille bei der
Überbringungder Todesnachricht.

Von wem wird die Notfallseelsorge
gerufen?
Die Notfallseelsorge wird in der Re
gel von den Einsatzkräften angefor
dert, falls die betroffene Person dies
wünscht. Manche Menschen sind
nach einem Extremereignis jedoch

nicht in der Lage, überhaupt auf eine
solche Anfrage einzugehen. In diesen
Fällen kann die Notfallseelsorge eben
falls beigezogenwerden.

Wie läuft ein Einsatz ab?
Nach dem Aufgebot sollte ein Notfall
seelsorger innert 30 bis 45 Minuten
vor Ort sein. Er klärt mit dem Einsatz
leiter ab, welche Personen eine Betreu
ung benötigen, und fordert bei Bedarf
weitere Kollegen an. Bei der Betreuung
geht es darum, Menschen emotional

zu stabilisieren und auf die kogniti
ve Ebene zurückzubringen, damit sie
verstehen, was passiert ist. Auf diese
Weise erlangen sie die Handlungsfä
higkeit zurück. Wir bleiben so lange
bei den Personen, bis ihre unmittel
bare Zukunft aufgegleist ist. So klären
wir etwa, bei wem sie die Nacht ver
bringen können beziehungsweise wer
die Nacht bei ihnen verbringen wird
undwelche Schritte als nächstes getan
werden müssen – auch, wie die Nach
betreuungorganisiertwird.Diedurch
schnittliche Einsatzdauer beträgt drei
einhalb Stunden. Die kürzesten Ein
sätze sind nach einer Stunde bereits
vorbei, andere beanspruchen einen
Notfallseelsorger bis zu acht Stunden.

Wie geht ein Notfallseelsorger mit
den belastenden Eindrücken um, die
er während eines Einsatzes erlebt?
Alle unsere Notfallseelsorger haben
eine theologischeGrundausbildungwie
auch seelsorgerliche Weiterbildungen
absolviert und arbeiten bei der refor
mierten oder katholischen Kirche. Sie
sind deshalb mit der Arbeit mit Men
schen in aussergewöhnlichen Situa
tionen vertraut. Zusätzlich absolvieren
unsere Notfallseelsorger die rund elf
tägige Ausbildung zum CareProfi beim
CareTeamKantonBern.UnsereNotfall
seelsorger sind also sehr gut dafür aus
gebildet, um mit belastenden Ereignis
sen umgehen zu können. Wenn ihnen
einEinsatzbesondersnahegeht, können
sie bei einem anderen Notfallseelsor
ger eine sogenannte Intervision in An
spruch nehmenoder bei einer externen
Fachperson eine Supervision besuchen.
Amschwierigstenzuverarbeiten sind in
der Regel die Einsätze, bei denen Kinder
betroffen sind oder bei denenParallelen
zureigenenBiografieauftreten.

Ist die Notfallseelsorge konfessionell
neutral?
Die professionelle CareArbeit ist
bezüglich Religion und Konfession
neutral. Falls Religion aber für eine
zu betreuende Person eine Ressource
darstellt, kann der Notfallseelsorger
spirituell oder rituell die christliche Re
ligion einbringen oder bei anderen Re
ligionen einenVertreter dieser Religion
anfordern.

Was kostet das Angebot?
Das Jahresbudget für die Notfallseel
sorge Kanton Zürich beträgt 220000
Franken. Finanziert wird sie primär
durch Kirchensteuern. Der Kanton
Zürich leistet ebenfalls einen kleinen
Beitrag. Die Zeit, welche Notfallseelsor
ger für ihreArbeitaufwenden,wirdvon
den Kirchen als Arbeitszeit angerech
net. Das Angebot selbst ist kostenlos.

Interview: Karin Meier

Roger Müller, der Operative Gesamtleiter der Notfallseelsorge Kanton Zürich: «Etwa die Hälfte unserer Einsätze erfolgt
bei sogenannten aussergewöhnlichen Todesfällen.» Bild: Reto Schlatter
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Sein Leben trotz einer psychi
schen Erkrankung aktiv und
selbstbestimmt führen: Das

ist der Ansatz von Recovery, was auf
Deutsch Wiederherstellung oder Ge
sundung bedeutet. Menschen, die auf
ihrem RecoveryWeg bereits länger
unterwegs sind und die willens und
fähig sind, ihre Erfahrungen in der
Psychiatrie oder Therapie zu reflek
tieren, können anderen Menschen
mit psychischen Erkrankungen bei
ihrer Gesundung eine wichtige Stütze
sein. Deshalb werden sie in Kliniken
und anderen Organisationen als so
genannte Peers eingesetzt. Peers ge
ben Patientinnen und Patienten, aber
auch Mitarbeitenden in der Pflege ihr

Wissen weiter und berichten über
ihre Erfahrungen und Erkennt

nisse. Das Einsatzgebiet von
Peers ist sehr breit: Manche
begleiten die Patientinnen
und Patienten, indem sie
Gesprächsgruppen führen,
andere bringen ihre Sichtwei
se in FallSupervisionen ein
oder bilden Pflegepersonal
weiter. Es gibt auch Peers, die
bei Sensibilisierungskampag
nen für die Öffentlichkeit mit

wirken oder Referate halten. Weitere
mögliche Einsatzgebiete sind zum Bei
spiel das betriebliche Gesundheitswe
senoderdie Psychiatriespitex.

So wird man zum Peer
DamitMenschenmiteinerpsychischen
Erkrankung von Betroffenen zu Peers
werden, benötigen sie eine entspre
chende Qualifikation. Sowohl die Stif
tung Pro Mente Sana als auch der Ver
einEXINBernbietendieWeiterbildung
Experienced Involvement (EXIN) –
übersetzt Einbezug Erfahrener – an.
Sie dauert rund fünfzehn Monate und
umfasst zwölf dreitägigeModule sowie
rund 300 Stunden Selbststudium und
190 Stunden Praktikum. Die angehen
den Peers lernen, ihre eigenen Er
fahrungen zu reflektieren, ihren
Fähigkeiten zu vertrauen und
sich mit anderen auszutau
schen, sodass ein Experten
wissen entsteht. «Den Teil
nehmenden ihr Erfahrungs
wissen bewusst zu machen,
ist ein wesentliches Ziel
der Weiterbildung», sagt
Jasmin Jossen von der
Stiftung Pro Mente Sa
na. Teil des Curri
culums ist auch

die intensive Auseinandersetzungmit
dem Rollenwechsel von Betroffenen
zuPeers.

Das Angebot stösst auf grosses Inte
resse: Fürdie im Januar 2019gestartete
Weiterbildung mit 20 Plätzen haben
sichüber 100Personenbeworben. «Bei
der Auswahl achten wir darauf, ob die
Personen auf ihremeigenen Recovery
Weg schonweit genug sind, umandere
an ihrenErfahrungen teilhaben lassen
zu können», sagt Jossen. Zudem wer
den punkto Diagnose, Erfahrungshin
tergrund und Alter möglichst hetero
gene Gruppen mit ausgewogener
Vertretung beider Geschlechter gebil
det. Psychiatrieerfahrung ist nicht
zwingend, obwohl die grosseMehrheit
der Teilnehmenden sie mitbringt. Die
Weiterbildungwirdmit demZertifikat
«Experienced Involvement» abge
schlossen und von Pro Mente Sana
und anderen Institutionen subventio
niert: Anstelle der Vollkosten von über
10000 Franken bezahlen die Teilneh
menden je nach finanzieller Situation
3500, 5000 oder 7000 Franken. Der
Einsatz lohnt sich: Manche Peers kön
nen laut Jasmin Jossen ihr Arbeitspen
sum erhöhen oder den Grad ihrer In
validität reduzieren: «Bei der PeerTä
tigkeit kann die Krisen und Gene
sungserfahrung vom Invaliditäts
grund zur JobQualifikation werden»,
sagt Jossen. Karin Meier

Vom Betroffenen
zum Experten
Peer Die Idee ist bestechend: Menschen mit psychischen Erkrankungen
nutzen ihre Erfahrungen, um Menschen in ähnlichen Situationen
als Peer bei ihrer Genesung zu unterstützen. Die Weiterbildung Experienced
Involvement gibt ihnen das nötige Rüstzeug dafür in die Hand.

Peer in
Blaulichtorganisationen

Peers finden sich nicht nur in der
Psychiatrie: Mitarbeitende des
Rettungsdiensts, der Polizei, der
Feuer- und Milizfeuerwehr sowie
des Zivilschutzes leisten ihren Kolle-
ginnen und Kollegen nach schwierigen
Einsätzen als Peer psychologische
Nothilfe. Ihre Ausbildung besteht aus
einem Grundmodul in psychologischer
Nothilfe und einem Aufbaumodul Peer.
Sie wird von Krisenintervention
Schweiz angeboten und ist NNPN-
zertifiziert. kriseninterventionschweiz.ch

Bild: Adobe Stock
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Psychologie und Wirtschaft
unter einem Hut
Wirtschaftspsychologie Im Herbst 2019 schliessen an der Fachhochschule
Nordwestschweiz (FHNW) die ersten Absolventinnen und Absolventen
den Bachelor in Wirtschaftspsychologie ab, und in Luzern starten die ersten
Studierenden ihr Studium in «Business Psychology». Was lernen diese
jungen Leute eigentlich?

ANZEIGE

EinmöglichesTätigkeitsfeld:diePräventionskampagnederBeratungsstelle für
Unfallverhütung (bfu)«Wer trinkt, fährt nicht». Bild:bfu

«Wir sind völlig überwältigt.
Gerechnet haben wir mit
60 Studierenden, ange

meldet haben sich 220», sagt PiusMuff,
Vizedirektor der Hochschule Luzern –
Wirtschaft. Sie alle werden im Sep
tember 2019 das Studium in «Business
Psychology» aufnehmen können, das
dieses Jahr zum ersten Mal angeboten
wird. Die Inhalte des dreijährigen Voll
zeitstudiums verteilen sich wie folgt: je
zwanzig Prozent Grundlagen der Öko
nomie und der Psychologie, dreissig
Prozent Methoden der Sozialforschung

und dreissig Prozent in der gewählten
Vertiefung (Arbeits und Organisati
onspsychologie oder Markt und Kon
sumentenpsychologie). Die Absolven
tinnenundAbsolventen sollendereinst
als Spezialisten in der Rekrutierung
und Personalentwicklung, als Leader
shipTrainerinnen, BrandManage
mentBerater, ChatbotDesignerinnen
oder UserExperienceExperten arbei
ten. Im Vordergrund steht also die Aus
bildung von Fachleuten für den HRBe
reich, die Unternehmenskommunika
tionunddasMarketing.

Diese Fachleute benötige die Wirt
schaft dringend, sagt Muff: «In Zeiten
des Umbruchs der Arbeitswelt sind
zunehmend Personen gefordert, die
nicht nur eine betriebswirtschaftli
che, sondern auch eine psychologische
Ausbildung haben.» Es gehe umperso
nelle Fragen. Aber auch im Marketing
und in der Kommunikation ändere
sich aufgrund der Digitalisierung sehr
vieles. Auch da brauche es Leute, die
beide Welten kennen, die Ökonomie
unddie Psychologie.

Arbeitsfelder Marktforschung,
Marketing und Kommunikation
Anders als in Luzern ist an der Fach
hochschule Nordwestschweiz die Wirt
schaftspsychologie nicht am Departe
mentWirtschaft, sondern an der Hoch
schule für Angewandte Psychologie an
gesiedelt. Die Wirtschaftspsychologie
und die Arbeits, Organisations und
Personalpsychologie sind in Olten ge
trennte Studienrichtungen, für die sich
die Studierendenbereits beiderAnmel
dung entscheiden. Dieses Jahr schliesst
der erste Jahrgang den Bachelor of Sci
ence inWirtschaftspsychologie ab.

Die Studieninhalte der Studien
richtung Wirtschaftspsychologie um

schreibt Tanja Manser, Direktorin der
Hochschule für Angewandte Psycho
logie FHNW, wie folgt: «Wirtschafts
psychologie ist ein Anwendungsfeld
der Psychologie. Reine Wirtschafts
fächer stehen bei uns weniger im Vor
dergrund. Aber alles, was die Studie
renden in der Psychologie lernen, ist
unmittelbar im Wirtschaftskontext
anwendbar.» Diese Anwendungsfächer
heissen beispielsweise «Consumer Psy
chology», «Market Research», «Product
Development» oder «Psychology and
Behavioral Economics».

In Olten stehen für den Bachelor in
Wirtschaftspsychologie pro Jahr vier
zig Studienplätze zur Verfügung. Ge
mäss Studiengangleiter David Spren
ger ist es erfreulicherweise eine bunte
Mischung, die Wirtschaftspsychologie
studiert: «Die Leute kommen aus der
ganzen Schweiz. Sie sind bei Studien
beginn im Durchschnitt 25 Jahre alt,
wobeidieBandbreitevon19bis 50 Jahre
reicht. Rund siebzig Prozent haben eine
Berufsmatura. Viele kommen aus dem
KV, aber auch aus sozialen Berufen,
dem Gesundheitsbereich oder techni
schen Berufen. Wir hatten auch schon
einen Koch, einen Maurer und einen
Landschaftsgärtner.»

Und wo werden diese Leute nach
ihrem Studienabschluss arbeiten?
TanjaManser: «Versicherungen, Banken
und weitere grosse Firmen haben heu
te alle interne Marktforschungs und
Marketingabteilungen. Das ist sicher
ein wichtiges Einsatzfeld. Aber auch in
Bundesämtern besteht ein starker Be
darf, beispielsweise zur Konzeption von
Präventionskampagnen zudenThemen
Gesundheit oder Verkehr. Einige ent
scheiden sich dafür, ihre Kompetenzen
im Masterstudium zu vertiefen, und
anderekombinierenihrenErstberufmit
neuenAufgaben inderMarktforschung,
dem Marketing oder der Unterneh
menskommunikation.» Stefan Krucker

CAS Laufbahndiagnostik &
-beratung

Im CAS erlernen Sie Diagnostik- und Beratungsmethoden,
um Personen in ihrer beruflichen Entwicklung wirkungsvoll
begleiten zu können. zhaw.ch/iap/cas-lbe
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Matthias Obrist, Sie sind Vater dreier
Kinder. Haben Ihnen Ausbildung und
Erfahrung als Kinder und Jugend
psychologe geholfen, ein guter Vater
zu sein?
Eigentlich wenig. Elternschaft ist wie
Auswandern: Man bereitet sich darauf
vor, lernt in einem Kurs die Landes
sprache, informiert sich über die Men
schen, die dort leben, deren Bräuche
und Mentalität. Wenn man aber dort
ankommt, ist danndoch alles anders.

Wie kann es in diesem «Neuland»
dennoch funktionieren?
IndemEltern ihreErwartungenunddie
Realität in Einklang bringen und Frie
den schliessenmit den Gegebenheiten.
Einerseits gibt es kein perfektes Kind,
und anderseits lebt jede Familie in
einem ganz bestimmten Umfeld. Bei
spielsweise tragen andere Kinder und
deren Eltern, Verwandten und Nach
barn dazu bei, dass dieWeichen so oder
anders gestellt werden. Oder, um es
mit einem bekannten afrikanischen
Sprichwort auszudrücken: «Es braucht
ein ganzes Dorf, um ein Kind grosszu
ziehen.»

Somit sind wir bei der Rolle der
Gesellschaft. Wie würden Sie diese
heute beschreiben?
Die Gesellschaft hat die Aufgabe, gute
RahmenbedingungenfürdieErziehung
zu schaffen. Alleinerziehende, berufstä
tige Mütter und Väter, Patchworkfami
lien – sie alle benötigen Unterstützung
bei der Kinderbetreuung. Tagesschulen
zum Beispiel. Man kann nicht alles nur
mitgutemWillenerreichen.

Warum sind gute Rahmen
bedingungen so wichtig?
Im Alter zwischen vier und elf Jahren,
also inder Phase vonKindergartenund
Volksschule, lernen Kinder alles, was
der Gesellschaft später zugutekommt
wie Kompromissfähigkeit, den Um
gang mit Konflikten oder die Bedürf
nisse der anderen zu erkennen. Eine
gute Lebenssituation ist dabei für die
Entwicklung der Kinder wichtig, und
damit auch für die mentale Gesund
heit der ganzenGesellschaft.

Welche sind denn die Enwicklungsbe
reiche, die für Kinder und Jugendliche
besonders herausfordernd sind?

Im Primarschulalter sind dies Selbst
ständigkeit, der Platz in der Gruppe
und die schulischen Fertigkeiten. Im
Jugendalter geht esumdieFindungder
eigenen Identität, wer und was man
seinmöchte–undvorallem,wasnicht.

Stolpersteine gehörten schon immer
zum Erwachsenwerden, könnte man
sagen. Was ist heute anders?
Die Probleme sind um einiges komple
xer geworden. Emotionale Befindlich
keiten sind stärker und werden öfters
nachaussengetragenals früher. Es gibt
heute mehr Wahlmöglichkeiten, sein
Leben zu gestalten. Gleichzeitig hat
sich das Tempo der gesellschaftlichen
Veränderungen beschleunigt. Das In
dividuelle wird betont, die Ansprüche
des Einzelnen haben zugenommen.
Auch das Bedürfnis der Eltern, ihre
Kinder zu schützen und nur das Bes
te für sie zu tun, ist stark angestiegen.
Kinder müssen jedoch ihre eigenen
Erfahrungen machen können, auch
negative.GleichzeitigwerdenAutoritä
ten in Frage gestellt und Grenzen ver
schoben. Eltern sind heute zwar kom
promissbereiter und toleranter. Dies

ist zweifelsohne positiv zu werten.
Grenzen setzen ist aber notwendig,
weil sie auchOrientierungbieten.

Was passiert, wenn es in der Schule
nicht mehr rund läuft?
Lehrpersonen suchen zuerst immer
das Gespräch mit den Eltern und um
gekehrt, das hat erste Priorität. Wenn
dabei Unklarheiten und Unsicherhei
ten entstehen, so können sie sich, mit
dem Einverständnis der Eltern, auch
an den Schulpsychologischen Dienst
wenden. Die Eltern können uns aber
auch direkt kontaktieren. Unsere Auf
gabe ist es dann, die Situation sorg
fältig und umfassend abzuklären und
aufgrund dessen Massnahmen zu
empfehlen. Dabei ist zu beachten, dass
jedes Kind und jede Situation anders
ist. Sich in jede neue Situation hinein
zuversetzen, Vertrauen zu schaffen
und eine Beziehung herzustellen, dies
sind wichtige Aufgaben der Schulpsy
chologinnenund Schulpsychologen.

Wie gelingt das?
Es sind nicht grosse Taten, sondern
kleine, wirksame Drehmomente, die
häufig vieles wieder zum Guten wen
den können. Zum Beispiel, wenn wir es
schaffen, dass alle Beteiligten wieder
miteinander reden und sich gemein
sam für dasWohl desKindes einsetzen.
Auchhier gilt: «Gut genug» ist das neue
«perfekt». Interview: Vesna Burkhalter

«Es gibt kein perfektes Kind»
Schulpsychologie Ein Gespräch mit Matthias Obrist, dem Kinder
und Jugendpsychologen und Leiter des Schulpsychologischen Diensts der
Stadt Zürich, über die Stolpersteine des Erwachsenwerdens, und warum
uns das alle etwas angeht.

Zur Person

Matthias Obrist ist Kinder- und Jugend-
psychologe mit fachlicher Spezialisierung
und langjähriger Erfahrung in der Schul-
psychologie. Der 52-Jährige leitet seit
November 2017 den Schulpsychologi-
schen Dienst der Stadt Zürich und präsi-
diert die Stellenleitungskonferenz der
Schulpsychologischen Dienste im Kanton
Zürich. Er ist Mitglied des Stiftungsrats
Albisbrunn, eines Schul- und Berufsbil-
dungsheims für Jugendliche in Krisen, so-
wie Mitglied des Direktoriums des Masters
of Advanced Studies (MAS) in Schulpsy-
chologie an der Universität Zürich.

Das Bedürfnis der Eltern, nur das Beste für ihr Kind zu tun, sei stark gestiegen, sagt Matthias Obrist. Bild: Adobe Stock
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Leena Hässig, wie unterscheidet
sich die Therapie von Tätern von der
«normalen» Psychotherapie?
Man muss lernen, genau zu unter
scheiden, wann man mit der Tat ar
beitet, und wannmit demMenschen.
Als «normale» Therapeutin ist man
praktisch immer empathisch der
Person gegenüber. Wir Rechtspsycho
loginnen haben aber eine doppelte
Empathie: Erstens sind wir empa
thisch der Gesellschaft gegenüber,
die sagt: «Jetzt ist eine Grenzver
letzung passiert, so geht das nicht!»
Zweitens sind wir empathisch der
Person gegenüber, die trotz der Tat
Rechte hat. Eine Tat wird durch uns
Therapeutinnen und Therapeuten
nie geduldet oder bagatellisiert, sie
wird immer bearbeitet. Das bedeutet
erstens, dass der Täter zugibt, dass er
die Tat begangen hat, dass er also die
Verantwortung dafür übernimmt.
Und im zweiten Schritt muss man
dem Täter veranschaulichen, was das
Opfer bei dieser Tat erlebt hat. Der Tä
ter muss lernen zu spüren, was er mit
der Grenzverletzung verursacht hat.

Wie gelingt es, die Empathie für
die Straffälligen und die Empathie
für die Gesellschaft auseinander
zuhalten?
Wenn man einem Straftäter gegen
übersitzt, spürt man entweder Ab
lehnung und sehnt sich nach Be
strafung. Oder man denkt voller
Mitgefühl: «Oh, der Arme, er hat so
viel erlebt, das konnte ja nicht anders
kommen.» Diesen Mechanismen
kann man sich nicht entziehen. Da
her ist es sehr wichtig, dass man sich
austauscht. In der Fallbesprechung ist
mir eine Kollegin auch schon auf den
Fuss gestanden und hat gesagt: «He,
vergiss das Delikt nicht!» Oder aber
sie korrigierte mich: «Piano, piano.
Hier ist auch noch ein Mensch dahin
ter.» Der Austausch ist das Wichtigste
in diesem Beruf. Es ist natürlich auch
sehr wichtig, dass man über eine gu
te Ausbildung verfügt. Daher haben

wir die Schweizerische Gesellschaft
für Rechtspsychologie gegründet, die
einen anerkannten Fachtitel vergibt.
Voraussetzung dafür ist ein Hoch
schulstudium in Psychologie und
eine anschliessende fünfjährige Wei
terbildung in Rechtspsychologie.

Wie gefährlich ist der Beruf der
Gefängnispsychologin?
Ich glaube, dass die Arbeit in den
Gefängnissen recht sicher ist. Die
Leute werden durchsucht, und man
hat überall einen Sicherheitsknopf.
Wenn in der Vergangenheit etwas
passiert ist, war es oft eine Personal
frage. Bei personellen Engpässen hat
man manchmal – wie in anderen Be
rufen auch – die Tendenz, Sicherheits
vorkehrungen hinten anzustellen.
Wichtig ist auch, dass man auf seine
Intuition hört. Wir sind als Menschen
so ausgerüstet, dass wir spüren, wenn
etwas nicht gut ist. Dem muss man
nachgehen. Ich habe einige Male Si
cherheit eingefordert, obwohl das
Gefängnispersonal das hinterfragt
hat. Gewisse Personen habe ich nur
unter der Bedingung therapiert, dass
die Person an Händen und Füssen ge
fesselt war und zwei Sicherheitskräfte
anwesendwaren.

Was sollte jemand mitbringen, der
Gefängnispsychologe werden will?
Man muss fähig sein, mit Taten um
zugehen. Ein Rechtspsychologe muss
die Tat verurteilen, er darf nicht nur
mitschwingen mit dem Gegenüber.
Ausserdem hört man in dieser Arbeit
Schilderungen, die für viele sehr
schwierig verdaubar sind. Es gibt Tat
beschreibungen, etwa von Tötungen,
die sehr heftig sind. Da muss man –
wie etwa ein Rechtsmediziner oder
ein Rettungssanitäter auch – fähig
sein, sich zu distanzieren, indemman
sich sagt: «Das ist eine schlimme Tat,
aber ich habe gelernt, professionell
damit umzugehen. Und ich weiss, wie
ich mir dabei Unterstützung holen
kann.» Interview: Stefan Krucker

«Wir spüren,
wenn etwas nicht gut ist»
Rechtspsychologie Leena Hässig, eine der erfahrensten
Gefängnispsychologinnen der Schweiz, gibt Auskunft über ihren Beruf
und seine Anforderungen.

Zur Person
Leena Hässig Ramming (61)
hat Psychologie, Strafrecht und
Strafprozessrecht studiert. Sie ist
Präsidentin der Schweizerischen
Gesellschaft für Rechtspsychologie
(mehr dazu: rechtspsychologie.ch).

Hässig arbeitete über dreissig Jahre
lang beim Forensisch-Psychiatrischen
Dienst der Universität Bern. Heute ist
sie in einer eigenen Praxis für Rechts-
psychologie in Bern und bei der Fach-
stelle Gewalt Bern tätig.
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Gewerbliches Berufs- und
Weiterbildungszentrum St.Gallen

Kanton St.Gallen
Baukaderschule

planen
bauen
erhalten
Baukaderschule

gbssg.ch

Suchen Sie den (Wieder-)Einstieg ins Berufsleben, bei
dem Ihre Erfahrung im Haushalt zählt?

Durch die nachfolgenden Kurse an der Fachschule Viventa
erhöhen Sie Ihre Chancen für eine vielseitige Tätigkeit im
hauswirtschaftlichen Umfeld.

Haushaltleiter/in mit Eidgenössischem Fachausweis

Die Ausbildung kombiniert praxisorientierten Unterricht mit der
Vermittlung von breitem theoretischem Grundwissen zur optima-
len Vorbereitung auf den eidgenössischen Fachausweis.

Grundlagenkurs Hauswirtschaft

Fehlen Ihnen nebst theoretischen Grundlagen auch fundierte
Deutschkenntnisse zum ersten Schritt in eine hauswirtschaftliche
Tätigkeit? Im Grundlagenkurs erwerben Sie die notwendige
Sprachkompetenz Deutsch und gleichzeitig Basiswissen der
Hauswirtschaft.

Der Anmeldeschluss für beide Ausbildungen an der Fachschule
Viventa ist der 30. Juni 2019.

Wir beraten Sie gerne unter Telefon 044 413 50 00.

Fachschule Viventa
Wipkingerplatz 4
8037 Zürich viventa@zuerich.ch
044 413 50 00 www.stadt-zuerich.ch/viventa

Ein Bildungsangebot des Schul– und Sportdepartements

EB Zürich, die Kantonale
Berufsschule für Weiterbildung
Riesbachstrasse 11, 8008 Zürich

www.eb-zuerich.ch

«Einfacher als hier
komme ich nirgends
zu guter Bildung.»

EB Zürich, die Kantonale
Berufsschule für Weiterbildung
Riesbachstrasse 11, 8008 Zürich

www.eb-zuerich.ch

«Wir haben
viel gelernt im Kurs.
Mit Vergnügen.»

Fake
News?
Nicht in der

Schweizer Presse.

Unsere Redaktorinnen
und Redaktoren analysieren

das Zeitgeschehen,
überprüfen Quellen,

interpretieren Ereignisse,
liefern Hintergründe
und helfen Ihnen damit,

Ihre eigene Meinung zu bilden.
Glaubwürdigkeit steht bei uns

an erster Stelle – ohne Alternativen:
Damit Sie Lügen

von Fakten unterscheiden können.

Ein Engagement
des Verbandes SCHWEIZER MEDIEN

www.schweizermedien.ch
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Der Weg zum verschollenen Ich
Hypnosetherapie Wer heute bei Hypnose an jemanden denkt, der sich auf einer Bühne zum
Popanz machen lässt, liegt falsch. Die geführte Trance ins Unterbewusstsein wird auch von Ärzten
und Therapeuten als effektives Instrument entdeckt.

Die Weiterbildung im Berner
Hypnosecenter behandelt die
Blitzinduktion. Das tönt elekt

risierend, bewirkt aber das Gegenteil.
Die Induktion, ob schnell oder mit we
niger Tempo, führt in einen Zustand
von grösster Entspannung. Auf der
Ebene der Hirnfrequenzen redet man
von Theta oder Delta. Blitz steht für
blitzartig. Ein Fingerschnippen oder
eine leichte Berührung genügen, und
der Proband ist im nächsten Moment
in einer angenehmen Schwebe zwi
schenWachseinundTrance.

Die Schüler in Bern sind im hell
wachen Bewusstseinszustand Beta.
Ihr Ausbildner ist Gabriel Palacios. Er
ist kein Unbekannter, der «Sonntags
Blick» etwa hat den 29Jährigen, des

sen Bücher regelmässig in den Bestsel
lerlisten landen, zum berühmtesten
Hypnotiseur der Schweiz erklärt. Der
Berner beschäftigt sich seit zwölf Jah
renmit Hypnose und bildet in seinem
Center Palacios Relations jährlich an
die 200 Frauen undMänner zu zertifi
zierten Hypnosetherapeutinnen und
Hypnosetherapeuten aus. Es kommen
Menschen, die sich selber helfen wol
len, sowie Ärzte und Therapeuten.

Eine Reise im Heissluftballon
In Bern stellt sich einNaturarzt für eine
Blitzinduktion zur Verfügung. Palacios
misst seineHirnströmemittelsElektro
enzephalografie (EEG). Mit der Metho
de aus der neurologischen Forschung
werden elektrische Aktivitäten aufge

zeichnet und Spannungsschwankun
genabgebildet.Die Induktiongeschieht
ruckzuck. Palacios erklärt: «Ich knipse
niemanden aus, sondern verlagere die
Energie auf eine andere Ebene.» Es folgt
eine Trance, die den 62Jährigen in sein
Unterbewusstsein führt und dort Win
kel beleuchtet, die andere lieber im
Dunkeln lassen. Beim Heilpraktiker ist
die Wirkung verblüffend. Der Mann ist
nach der imaginären Reise mit einem
Heissluftballon sichtlich gelöst. Eine
Last scheintvon ihmgefallenzusein.

Mediziner entdecken
die Hypnosetherapie
Patricia Inauen ist Fachärztin FMH
und spezialisiert auf Allergologie und
klinische Immunologie. Eine Psycho

therapeutin mit Zusatzausbildung in
Hypnosetherapie überzeugte sie vom
lösungsorientierten Ansatz und der
Wirksamkeit der Hypnose. Dr. Inauen
ist amEnde ihresDiplomlehrgangsund
begeistert: «Hypnose ist so faszinie
rend, weil der Klient erkennt, dass die
Ressourcen für Heilung in ihm selbst
angelegt sind und negative Prägungen
in positive verwandelt werden kön
nen.»DieÄrztinergänzt: «Damitmacht
er sich auch von einer therapeutischen
Bindung unabhängig.» Oliver Gräf be
obachtet als Zahnarzt oft Patienten,
die unter Nervosität, Unwohlsein oder
Schweissausbrüchen leiden. Er weiss:
«Mit Hypnose kann ich viele beruhi
gen,wasmeineArbeit erleichtert.»

Jeder hat die Fähigkeit, seine Stär
ken zu erkennen. Experte Palacios um
schreibt das so: «Ich führe denKlienten
in sein ressourcenreiches Ich, das oft
mals verschollen ist. Mittels der Hyp
nose findet er wieder Zugang und kann
diese Kraft entsprechend nutzen.» In
der Hypnoanalytik redet man von un
gesunden Mustern, die sich zum Bei
spiel inderKindheit bildenkönnenund
vom Betroffenen unbewusst zelebriert
werden. Obschon immer mehr Fach
leute aus Medizin und Psychotherapie
auf die Hypnose setzen, kann selbst die
Wissenschaft nicht genau erklären, was
passiert. Palacios: «Unsere Bestätigung
ist die Wirkung, und die kann bereits
nacheiner Sitzungeintreten.»

«Kapelle in den Ohren»
spontan geheilt
Bei einem Schweizer Musiker, der wäh
rend sechs Jahren an Tinnitus litt, war
es eine «Spontanheilung». Schlagartig
verstummte «die Kapelle in seinen
Ohren». Palacios beobachtet solche
Phänomene oft und sagt, dass sie auch
mit der Offenheit und dem Willen zu
sammenhängen, eine Lösung zufinden.
Die Hypnosetherapie wird von Leuten
aus allen Gesellschaftsschichten und
Altersklassen genutzt. Viele Menschen
kommen wegen Ängsten wie Klaustro
phobie oder Flugpanik sowie Süchten
und seelischen Blockaden. Der Schwei
zer Psychoanalytiker Carl Gustav Jung
war überzeugt: «Das Unterbewusstsein
ist der Mutterboden, auf dem Bewusst
seinwächst.» Peter Wäch

«Ich knipse niemanden aus», sagt Gabriel Palacios zu seiner Arbeit. Bild: ZVG
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Figuren eine Seele geben
Puppenspieler Markus Vogt ist Puppenspieler aus Leidenschaft, weil er facettenreich und vielschichtig
arbeiten kann. Davon zu leben, ist aber in der Schweiz kaum möglich.

Was für einen Schauspieler to
senden Applaus und stehen
den Beifall bedeutet, sind für

Markus Vogt Stille und konzentrierte
Mienen. «Tatsächlich ist es für mich
der grösste Lohn, wenn ich die Kinder
während der rund 50minütigen Vor
stellung fesseln kann und niemand
unruhig auf dem Boden oder auf dem
Stuhl umherrutscht», sagt der Pup
penspieler lachend. Er hat weder ein
LiveOrchester noch spektakuläre
Bühnenbilder zur Verfügung, unter
hält einzigmit selbst gebauten Figuren
aus Filz und diversen anderen Mate
rialien –und spricht alleDialoge selbst.
Will heissen: Er muss verschiedene
Stimmen, Launen und Charaktere ein
üben, vollen Körpereinsatz leisten, um
die Figuren zu beseelen und sie leben
digwerden zu lassen.

Und er muss, zusammen mit
seiner Frau, ein Licht und Musik
konzept erarbeiten. Seine Bühne ist
handlich und maximal so gross, dass

er sie gut in einem Auto verstauen
und transportieren kann. Denn mit
seinem «figuretheater fäderliicht»
reist er in der ganzen Schweiz um
her. Bevor er auftreten kann, muss
er Klinken putzen und seine eige
nen Produktionen in den wenigen
Schweizer Figurentheatern verkau
fen. «Wenn ich ein Stück zu insze
nieren beginne, mache ich mich auf
eine Reise, die spannend, aber auch
intensiv ist», sagt er. Vogt muss dabei
an vieles denken, auch an die Spiel
dauer: «Ein Stück sollte für Kinder
nie länger als 60 Minuten sein; ideal
sind 40 bis 50Minuten.»

Faszinierende Welt
Den Zugang zum Figurentheater fand
der Sozialpädagoge bereits in seiner
Ausbildung. Mitte der 80erJahre war
er nach einem Ausbildungsmodul bei
der bekannten Puppenspielerin Marg
rit Gysin angetan von ihrem Können,
und fing als freies EnsembleMitglied

im MarionettenTheater Basel an.
Zwanzig Jahre lang spielte er dort mit
Marionetten und diversen anderen Fi
gurenarten, bis er merkte, dass er sich
weiterentwickeln wollte. Er bewarb
sich für den damals neu lancierten
Nachdiplomkurs für Figurentheater
(NDK) an der Hochschule für Musik
und Tanz in Zürich.

Während zweier Jahre besuchte
Vogt die monatlich stattfindenden
Module und konnte sich in der faszi
nierenden Welt des Figurentheaters
entfalten. Mit dem Abschluss und

mehr Selbstvertrauen in der Tasche
liess er sich anschliessend beim Bran
chenverband Unima Suisse als «Frei
berufliche Bühne» eintragen. Seither
produziert und inszeniert er Stücke,
die ihn von der Thematik her span
nend dünken. Erst jüngst hat er sich
mit «Die schlaue Mama Sambona»
einem Tabuthema gewidmet, nämlich
der Vergänglichkeit des Lebens. «Es
hat sich gelohnt, da viele gute Fragen
von den Kindern zum Tod kamen», er
zählt Vogt.

Therapeutischer Ansatz
Puppenspieler sind nicht umsonst
auch immer häufiger in therapeuti
schen Funktionen tätig. Nach schwe
ren Einschnitten im Leben ist es oft
mals einfacher für traumatisierte Kin
der und Jugendliche, sich einer Figur
anzuvertrauen oder mit ihr auszudrü
cken, was in ihnen vorgeht. «Immer
mehr Pädagogen und Pädagoginnen
bilden sich deshalb im Puppenspiel
weiter, weil der therapeutische Ansatz
zunimmt.»

Vollamtlich auf den Beruf des Pup
penspielers zu setzen und mit dem
eigenen Figurentheater seinen Lebens
unterhalt zu verdienen, sei heutzutage
in der Schweiz praktisch unmöglich,
sagt Vogt. Auch er hat als dreifacher Fa
milienvater immer gearbeitet und das
«figuretheater fäderliicht» als Neben
beschäftigungbetrieben.Erdenkt,dass
ihm seine Leidenschaft fürs Theater
spielen und auch die Gabe halfen, vor
den Kindern in skurrile und verschro
bene Rollen zu schlüpfen. «Schon oft
habe ich mir gedacht: Warum mache
ich das eigentlich? Aber dann sind da
wieder die strahlenden Kinderaugen
unddie unbeschreiblichen 50Minuten
im Scheinwerferlicht. Sie machen alles
wett, immer!» Denise Muchenberger

Wie und wo weiterbilden?
In der Schweiz gibt es mehrere Angebote, sich im Figurenspieltheater aus-
beziehungsweise weiterzubilden. Die Höhere Fachschule für Figurenspieltherapie
in Interlaken etwa hat Lehrgänge und Ausbildungen für das therapeutische
Figurenspiel im Programm. Der Verein «Weiterbildung Figurentheater» mit Sitz in
Liestal bietet den NDK an. Bis 2009 fanden die Kurse an der Hochschule für
Musik und Tanz in Zürich statt. Es gibt ferner den Verband Unima Suisse, eine Ver-
einigung für Puppen- und Figurentheater, die derzeit allerdings auf Eis gelegt ist.

Um den Puppen Leben einzuhauchen, muss Markus Vogt verschiedene Stimmen, Launen und Charaktere üben. Bild: ZVG
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Mittags um 13 Uhr im Raum
SCHUL B1 im Schulungszen
trum des Universitätsspitals

Zürich. Die Lernenden sind müde
vom Mittagessen oder von der Arbeit,
die für manche bereits um 6 Uhr be
gonnen hat. Die sechzehn jungen
Frauen und Männer lassen sich am
Universitätsspital als Informatikerin,
Hotelfachfrau, Kaufmann, Koch oder
KitaMitarbeiterin ausbilden. Heute
erfahren sie mehr über das Thema
sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz
– ein obligatorischer Kurs für die Ler
nenden.

Kein Frauenthema
«Jugendliche und junge Erwachsene
sind häufiger von sexueller Belästi
gung betroffen als ältere. Und Frau
en mehr als Männer», sagt Brigitta
Javurek. Sexuelle Belästigungen pas
sierten seit jeher und überall, aber
heute schaue man genauer hin. Den
Präventionsworkshop hat die Erwach
senenbildnerin gemeinsam mit dem
Theaterpädagogen Roger Nydegger
in Zusammenarbeit mit der Zürcher
Fachstelle für Gleichstellung erarbei
tet. «Viele Männer glauben, es sei ein
Frauenthema. Das stimmt aber nicht.
Männer haben nur mehr Mühe, über
sexuelle Belästigung zu sprechen»,
sagt Javurek. Die gemischte Gruppe
ist an diesemMontagnachmittag aber

ganz bei der Sache, hört konzentriert
zuundbeteiligt sich aktiv.

«Wenn es unangenehm ist, wenn
es verunsichert, wenn es Angst macht
und sexuelle Andeutungen oder
Handlungen im Spiel sind, handelt es
sich um sexuelle Belästigung», fasst
ein Merkblatt zusammen. Nach der
Theorie geht es zur Sache. Nydegger
und Javurek schlüpfen in die Rollen
eines Machos und einer unsicheren
Frau:DerManndominiert,unterbricht
die Frau immer wieder, erzählt sexisti
sche Witze und zeigt ihr ungefragt ein
anzügliches Video auf dem Handy.
Die beiden verkörpern ihre Rolle sehr
überzeugend – es ist mucksmäuschen
still. «Fertig!», ruft Javurek und fragt

mit normaler, kräftiger Stimme in die
Runde: «Was war an dieser Szene sexu
ell belästigend? Gehört ein Blondinen
witz dazu?»

Nachgespielte Szenen
Es komme darauf an, wie das Verhält
nis untereinander sei, sagt ein Lernen
der im weissen Kochkittel. Das stim
me, bestätigt Javurek. Am Arbeitsplatz
hätten sexistische Witze jedoch nichts
verloren und zwischen Lernenden
und Vorgesetzten schon gar nicht. Wie
wichtigAbgrenzung ist,wird indenan
schliessenden Rollenspielen sehr deut
lich. Die jungen Erwachsenen spielen
selbst erlebte oder erfundene Szenen
amArbeitsplatzoder imAusgangnach,

in denen es um«Anmache» oderÜber
griffe geht. Beispielsweise wenn ein
Chef eine Lernende auf ihre schlech
ten Noten hinweist und ihr vorschlägt,
bei einem gemeinsamen Drink nach
Feierabend nochmals darüber zu re
den. «Ein NoGo amArbeitsplatz», sagt
Nydegger. Es ist Vorgesetzten sogar
gesetzlich verboten, in der Freizeit mit
Lernenden auszugehen. Auch Kompli
mente für das attraktive Äussere sind
unangebracht und gehören in den Be
reich sexueller Belästigung, wenn sie
vonVorgesetzten kommen.

Es gibt viel Gekicher und Gelächter.
In Zweiergruppen spielen die Jugend
lichen jeweils zwei Varianten vor: ein
mal mit einer unsicheren Reaktion,
einmal mit einem klaren «Stopp». Da
bei wird deutlich: Es braucht eine klare
Haltung und Aussage, damit man ge
hört wird. Wie bei der jungen Frau, die
erzählt, wie sie einen hierarchisch hö
hergestellten Kollegen verbal zurecht
wies, als er sich ihr körperlich annäher
te. Gemeldet hat sie den Fall nicht. Wo
sie wenn nötig Hilfe holen könnten,
erfahren die Lernenden ebenfalls: bei
Vertrauenspersonen im Unterneh
men, beim Bildungsverantwortlichen
oder online und anonym auf einem
Portal, das von verschiedenen Spezia
listen, etwa der Fachstelle für Gleich
stellungder Stadt Zürich, geführtwird.

«Wir haben die gesetzliche Pflicht,
einMinimum an Präventionsarbeit zu
leisten. Dass wir als Arbeitgeber solche
Workshops durchführen, ist nicht vor
geschrieben», sagt Stephan Nabholz,
Leiter Berufsbildung HRM am Uni
versitätsspital Zürich: «Wir wollen die
Lernenden ins Boot holen, bevor etwas
passiert.» Bei den jungen Erwachse
nen kommt der Workshop gut an. Wie
sie auf den FeedbackZetteln notieren,
haben sie besonders geschätzt, dass die
Kursleiter Klartext reden, auch bei un
angenehmenThemen. Susanne Wagner

Fass mich nicht an!
Sexuelle Belästigung Was ist sexuelle Belästigung? Wo fängt sie an und was
ist die beste Reaktion darauf? Diesem Thema widmete sich ein Präventions
workshop für Lernende am Universitätsspital Zürich. Er sensibilisiert junge
Erwachsene auch mithilfe von Rollenspielen.

ANZEIGE

Stopp! Damit man gehört wird, braucht es eine klare Haltung mit einer
deutlichen Aussage. Bild: Adobe Stock

buchmannschule.ch

Langgymnasium Kurzgymnasium Matura
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Die Löhne von Fachhochschulab
solventinnen und absolventen
bleiben stabil. Dies ist die zentrale

Erkenntnis der umfassenden FHLohn
studie 2019. So hat sich der Medianlohn
von 101000 Frankenpro Jahr gegenüber
der Lohnstudie 2017 (100000 Franken)
nur unwesentlich, aber immerhin posi
tiv verändert. Im Branchenvergleich
sind erwartungsgemäss die Löhne im
Bereich Finanzen und Versicherung am
höchsten. Ein anderes Bild zeigt sich,
wenn es um den Fachbereich geht, in
demdie Teilnehmenden studiert haben.
Hier schneiden die Absolventinnen und

Absolventen in angewandter Psycholo
gie ambestenab.

Dieses Jahr wurden dank der Unter
stützung der Stiftung FH Schweiz auch
erstmals detailliertere Fragen zur Wei
terbildung in die Lohnstudie integriert.
Weiterbildungen sind bei Fachhoch
schulabsolventinnen und absolventen
nicht nur beliebt, sondern lohnen sich
auch finanziell: Der jährliche Median
lohn der Teilnehmenden, die zusätzlich
ein CAS, DAS oder MAS/MBA/EMBA ab
solvierthaben (oder auchmehrere), liegt
bei 123000Franken. Susanne Baldinger

Projektleiterin FH-Lohnstudie

Weiterbildung zahlt sich aus

Im Interview ord
net Toni Schmid, Ge
schäftsführervonFH
Schweiz, die Resul
tate der FHLohnstu
die ein.

Toni Schmid, tausende Personen
haben an der aktuellen FHLohn
studie teilgenommen. Was ist das
Besondere an dieser Erhebung?
Die Studie erfasstDaten von Fachhoch
schulabsolventinnenund absolventen
der ganzen Schweiz und aus allen
FHFachbereichen. Die Individualisie
rungsmöglichkeiten sindvielfältigund
aufgrund der grossen Datenlage aussa
gekräftig. Zudem haben wir die Daten
dieses Jahr erhoben. Wir sprechen hier
vonden jetzt aktuellenLöhnen.

FH Schweiz führt die FHLohnstudie
alle zwei Jahre durch. Wie lauten die
wichtigsten Erkenntnisse?
Die Löhne sind in den letzten Jahren
stabil geblieben. Die Zufriedenheit mit
der beruflichen Situation sowie die
Arbeitsmarktfähigkeit sehr hoch sind.
Die Fachhochschulabsolventinnen und
absolventen fühlen sich für den Ar
beitsmarkt gutgerüstet.

Trotzdem ist das Interesse an Weiter
bildung hoch. Neben den 25 Prozent,
die bereits eine Weiterbildung absol
viert haben, gaben 50 Prozent an,
eine Weiterbildung geplant zu haben.
Was sind die Gründe dafür?
Die Hauptmotivation liegt gemäss den
Antworten darin, dass man beruflich
einen Schritt weiterkommen will. Ein

weiterer wichtiger Punkt: Das Berufs
umfeldverändertsichrasch.Daszeigten
auch die Auswertungen der Lohnstudie
2017.50ProzentderStudienteilnehmen
dengabenan, dass sich ihrBerufsfeld in
den letztenfünf Jahren«ziemlichstark»
verändert hat. Ebenso viele gingen
davon aus, dass dies auch in den kom
mendenfünf JahrenderFall seinwird.

Die Resultate zeigen, dass Fachhoch
schulabsolventinnen und absolventen
mit einer Weiterbildung deutlich mehr
verdienen. Woran liegt das?
Weiterbildungen bieten idealerweise
für beide Seiten – für Arbeitgeber und
Arbeitnehmer – einen konkreten Nut
zen. Für letzteren bedeutet das oft auch
mehr Verantwortung und einen ent
sprechendhöherenLohn.

Medianlohn ist leicht gestiegen
Lohnentwicklung An der diesjährigen Lohnstudie von FH Schweiz haben
10500 Fachhochschulabsolventinnen und absolventen Auskunft über ihren
gegenwärtigen Lohn gegeben – so viele wie noch nie. Die Studie zeigt:
Der Medianlohn liegt bei 101000 Franken.

Blick ins Portemonnaie: Lohnstudie
ermöglicht einen Branchenvergleich.
Illustration: Marian Blaser / Grafik: ZVG

Über die FHLohnstudie
Die FH-Lohnstudie ist eine Dienstleis-
tung von FH Schweiz und wird alle zwei
Jahre neu umgesetzt. Sie beleuchtet
die Lohn-, Arbeits- und Weiterbildungs-
situation von Absolventinnen und
Absolventen von Schweizer Fachhoch-
schulen. Erhoben werden die Daten
von der Zürcher Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften (ZHAW).
Die Resultate können mit einem
kostenpflichtigen Login (Privatper-
sonen 100 Franken) über fhlohn.ch
abgerufen werden.
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«Ihr Aus- und Weiter-

bildungsinstitut IKP:

wissenschaftlich –

praxisbezogen –

anerkannt.»

Neu: Finanzierung Ihrer Aus-

bildung durch Bundesbeiträge
Mit Option zum eidg. Diplom

Info-Abend:
29.Aug.
in Zürich

Info-Abend:
27. Aug.

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:
2. Okt.
in Zürich

Info-Abend:
26. Aug.

in Zürich

Seit 30 Jahren anerkannt

DIPLOM-SPRACHKURSE
■ Englisch/Franz./Ital./Span.
■ Deutsch für Fremdsprachige

SPRACHEN IM FREE-SYSTEM
■ Sie bestimmen die Unterrichtszeit
■ vormittags, nachmittags, abends
■ Probelektion gratis - Beginn jetzt

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

INFORMATIKKURSE EFZ
■ Informatiker eidg. FA, 4 Jahre
■ oder für Berufsumsteiger 2 Jahre
■ Power-User SIZ, Supporter SIZ

KADERSCHULE VSK / eidg. FA
■ Höheres Wirtschaftsdiplom VSK
■ Dipl. Betriebswirtschafter/in VSK
■ Techn. Kaufmann/-frau eidg. FA
■ Bachelor- / Master-Degree
■ Marketing / Verkauf eidg. FA
■ Fachmann/-frau Finanz&RWeidg. FA

MEDIZIN / GESUNDHEIT
■ Dipl. Arzt- und Spitalsekretärin, H+
■ Chefarztsekretär/in / Praxisleiter/in
■ Dipl. Sprechstundenassistent/in
■ Dipl. Ernährungsberater/in
■ Dipl. Fitnessberater/in
■ Dipl. Gesundheitsmasseur/in

 Jetzt Kursbeginn 
Informieren Sie sich unverbindlich

www.benedict.ch

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

Zürich Bern Luzern St. Gallen



• 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

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

Das breite Weiterbildungs-
angebot von Pro Senectute
Schweiz bietet Ihnen:

Information und Anmeldung
www.prosenectute.ch
Telefon 044 283 89 41
weiterbildung@prosenectute.ch

– Weiterbildungen in Gerontologie

– Weiterbildungen zu Sozial- und
Fachkompetenz

– Tagungen und spezielle Angebote

Das vielfältige Angebot richtet sich an ein
breites Fachpublikum aus dem Sozial-
und Gesundheitswesen sowie an weitere
Interessierte.

Eidgenössische
Berufsausbildung
Naturheilpraktiker/in

Die Fachschule für Naturheilkunde
und manuelle Therapie

055 210 36 56
www.bodyfeet.ch

Erlebe die Faszination der Naturheilkunde und
lasse dich von den Möglichkeiten naturheil-
kundlicher Denkweisen und Therapiemethoden
begeistern.

Werde Naturheilpraktiker/in

Start: August 2019 in Rapperswil
Interessiert? Dann vereinbare jetzt ein
unverbindliches Beratungsgespräch.

Jetz
t

anmeldee
n

design
karrieren
HF Schule für Gestaltung

Die Probezeit am Gymnasium wird nicht bestanden, wichtige
Zwischen- oder Abschlussprüfungen sind missraten, die
gewünschte Lehrstelle ist nicht gefunden oder eine berufliche
Neuorientierung wird angestrebt. Die Minerva verfügt mit
ihrer vielseitigen Angebotspalette über flexible Lösungen
und weiterführende Wege zum erfolgreichen Abschluss. Kauf-
männische Zweitausbildungen können je nach Vorkenntnissen
unter Umständen auch verkürzt absolviert werden.

Die Minerva-Angebote im Überblick:
Handelsschule VSH für Jugendliche und Erwachsene
Hotel-Tourismus-Handelsschule hotelleriesuisse
Bank-Handelsschule
Zweisprachige Handelsschule E/D
Minerva Mittelschule – Weg zur Hochschule
TALENTPLUS Kunst & Sport KV
10. Schuljahr mit Praxisfirma
Eidg. anerkannte Berufsmaturität BM1/BM2
Passerelle

Lassen Sie sich beraten!

Minerva Zürich
Scheuchzerstrasse 2
044 368 40 20

Nächster
Start:
AugustJetzt

einsteigen,
umsteigen,

quer-
einsteigen!


