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B is 2030 werden in der Schweiz 
jährlich über 20 Milliarden 
Franken in die Gebäudesanie

rung investiert. Es gibt viel zu tun, 
und dadurch entstehen viele Chancen 
für spannende Jobs und Laufbahnen.

Berufsvielfalt
Beim Umbau oder Neubau von Gebäu
den berechnen Gebäudetechnik planer/  
-innen alle für die Ausführung nötigen 
Arbeiten und zeichnen computer
basiert die Pläne für die Herstellung 
bzw. Montage der Anlagen.

Sanitär installateure/-innen sind ver
antwortlich für das Wasser in den Ge
bäuden. Sie kennen sich mit Kalt und 

Warm wasseranlagen, Abwasser, Ent
sorgungs, Gas und Druckluftanlagen 
aus, aber auch mit Solar und Klein
lüftungsanlagen. 

Heizungsinstallateure/-innen sorgen 
für Wärme. Sie montieren Heizungs, 
Solar und andere wärmetechnische 
Anlagen und kümmern sich um deren 
Unterhalt. 

Für das passende Klima in den  
Gebäuden sind Lüftungsanlagenbauer/ 
-innen zuständig. Sie produzieren und 
montieren Lüftungs und Klimaan
lagen und kümmern sich auch um  
Unterhalts und Reparaturarbeiten. 

Der Beruf als Spengler/-in umfasst 
Blecharbeiten, Abdichtungen und 

die Montage von Blitzschutzanlagen. 
Einzelne Werkstücke aus Blechen 
oder Kunststoffen werden mittels 
computer gesteuerter Maschinen oder 
von Hand angefertigt und montiert. 

Die Gebäudetechnikberufe bieten 
gute Perspektiven: sichere Arbeits
plätze, gute Verdienstmöglichkeiten 
und vielfältige AufstiegsChancen.

Schnupperlehren und 
detaillierte Informationen
Sucht Ihre Tochter oder Ihr Sohn  
eine Schnupperlehrstelle? 
Auf  www. suissetecbern.ch finden Sie 
eine Firma in Ihrer Nähe sowie die 
 freien Lehrstellen auf August 2020.

Einen Einblick in die Welt der Gebäude-
techniker erhalten Sie am Stand von 
suissetec Kanton Bern an der Berner 
Ausbildungsmesse BAM, 6. – 10.9. 2019. 
Halle 2.0, Stand 14

Ausführliche Informationen über die 
einzelnen Berufe finden Sie unter:
www.toplehrstellen.ch

Weitere Informationen
Für detaillierte Auskünfte  
wenden Sie sich bitte an:
Martin Müller, Gebäudetechnik verband, 
suissetec Kanton Bern, Tel. 031 910 50 20, 
m.mueller@suissetecbern.ch

Gebäudetechniker sanieren  
die Schweiz
Kundenbeitrag Die Berufsleute der Gebäudetechnik machen einen grossen Teil der Lebensqualität  
in Häusern und Wohnungen erst möglich. Und sie werden in Zukunft dafür sorgen, dass wir mit  
erneuerbaren Energien und weniger Energieverbrauch genauso komfortabel wohnen und arbeiten.

ANZEIGE

Gebäudetechnik-Berufe:
– Spengler/in
– Sanitärinstallateur/in
– Heizungsinstallateur/in
– Lüftungsanlagenbauer/in
– Gebäudetechnikplaner/in

Länggasse 12
3052 Zollikofen
T +41 (0)31 910 50 20
info@suissetecbern.ch
suissetecbern.ch

K a n t o n B e r n
Gebäudetechnikverband

DER WIRKLICH SINN MACHT?
WER HAT EINEN BERUF,

rstellen für 2020:
www.suissetecbern.ch
Freie Lehr

Besuche uns a
n der BAM

Halle 2.0, Stan
d 14

Der Heizungsinstallateur sorgt dafür, 
dass keine Energie verpufft. Bild: ZVG



INHALT UND EDITORIAL 

Liebe Leserin, lieber Leser

Ausblicke über bezaubernde Höhen und atemberau-

bende Tiefen am Laufmeter, Schokolade, Sackmesser, 

Uhren, einen Röstigraben und jede Menge Käse.  

Das und vieles mehr hält die Schweiz in ihrem  

«Chuchichästli» bereit. Da tut es hin und wieder gut, 

diese Schönheiten am eigenen Leib zu erfahren und 

sich als inländischer Tourist auf Entdeckungsreise zu 

begeben. Und genau das machen Herr und Frau Schwei-

zer anscheinend ausgesprochen gerne: Etwas mehr als 

die Hälfte aller verbuchten Logiernächte im Jahr 2017 

gingen auf das Konto von Schweizer Gästen, gefolgt von 

Besuchenden aus Europa, Asien und dem Rest der Welt 

(Anm. d. Red.: Auch das Portemonnaie muss stimmen,  

da Ferien im Heidiland nicht zu den billigsten zählen). 

Höchste Zeit also, Mutter Helvetia wieder einmal 

etwas länger in die Augen zu schauen. Das Sommer- 

ferienprogramm führte uns auf unserer kleinen Tour  

de Suisse, neben Abstechern ins Bündnerland und  

ins Baselbiet, für ein paar Tage auf einen Camping im  

Tessin, mit Kind und Kegel. Es hat alles gepasst, eine 

tolle Gegend, gesprächige und wohlwollende Zeltnach-

barn und dank einiger Regentropfen angenehme Tem- 

peraturen. Auch der Preis lag im Rahmen und das 

Camping-Personal war zuvorkommend. Von Unfreund-

lichkeit keine Spur! Trotz intensiver Suche liessen sich 

keine übel gelaunte Bedienung, keine griesgrämige 

Rezeptionistin und kein bellender Bademeister finden.

Für ein möglichst positives Image des Ferienlands 
Schweiz stehen tagtäglich unzählige Menschen im  

Einsatz. Einige von diesen Profis und ihre Berufe 

wollen wir mit dieser Bildungsbeilage näher beleuchten 

(Dossier «Tourismusberufe» ab Seite 10). Ob Concierge, 

Helipilot oder Reiseberater, die Tätigkeitsfelder in der 

Tourismusbranche sind so vielfältig wie Schweizer Käse. 

Daneben befassen wir uns mit Bildungsthemen aller 
Art, die von einem Porträt in unserer Reihe «Lebens-

langes Lernen» über Vitamin B bei der Jobsuche bis zu 

den Besonderheiten der Generation Z reichen. 

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

Erste  
Ansprechperson
«Als Concierge muss man Menschen mögen und offen 

auf sie zugehen. Nur so lässt sich eine Beziehung zu ihnen 

aufbauen», sagt Sarah-Maroussia Werner Loison. Die 

22-Jährige ist seit über einem Jahr Concierge im Fünfster-

nehotel Schweizerhof Bern und dort erste Ansprechperson 

für Gäste von nah und fern.

Rund  
ums Horn
Rundflüge zählen zu seinem Berufsalltag. Peter 

Zurniwen ist Helikopterpilot bei der Air Zermatt –  

aus Leidenschaft. Wenn er mit seinen Gästen ums 

Matterhorn fliegt, spielt er gekonnt den Reiseführer.  

«Ich wollte immer Helikopterpilot werden», blickt er 

zurück. Bis ins Cockpit war es aber ein langer Weg.

Unzählige  
Follower
Influencer sind so etwas wie die Rockstars des  

21. Jahrhunderts. Man schenkt ihnen Aufmerksamkeit, 

weil man ihre Posts auf Instagram, Youtube, Snapchat 

und Co. bewundert. Der Lebensstil, den sie vermitteln, 

weckt Sehnsüchte nach fernen Ländern, Freiheit, 

Abenteuern und Schönheit.

Nachteilsausgleich:  
Erfolg trotz Hürden

Joshua Hürzeler schloss die Volksschule mit guten Noten 

ab. Sein Wunsch: eine Lehrstelle als Informatiker. Dann 

jedoch wurde der Multicheck für ihn zum Albtraum und 

zur Hypothek. Das hinderte den jungen Mann mit einem 

Hörverlust von über 70 Prozent nicht daran, sein Ziel zu 

erreichen. 
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Lehrermangel:  
Studienmodell 30+

Aktuell studieren rund fünfzehn Personen im Modell 30+ 

am Berner Institut Vorschulstufe und Primarstufe NMS. 

Eine davon ist die 31-jährige Christina Tschopp. Im Inter-

view spricht sie über Chancen und Herausforderungen 

ihres Studiums. «Das Modell 30+ fand ich einen interes-

santen Deal», ist sie überzeugt.   
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Christina Tschopp, weshalb wollen 
Sie Lehrerin werden?
Ich habe in der Kunstvermittlung mit 
Kindern gearbeitet. Das hat mir ext-
rem gut gefallen, aber es war schwie-
rig, einen Job zu finden. Ich hatte auch 
schon als Primarlehrerin Stellvertre-
tungen gemacht, auch das hat mir sehr 
zugesagt.

Weshalb haben Sie das Studien-
modell 30+ gewählt und nicht den 
regulären Studiengang?
Nach meiner langen Schul- und Stu-

dienkarriere konnte ich mir nicht vor-
stellen, nochmals drei Jahre Vollzeit 
zur Schule zu gehen. Ich wollte die Leh-
rerausbildung immer irgendwie um-
schiffen. Das kann man nicht (lacht). 
Das Modell 30+ fand ich aber einen 
interessanten Deal.

Woraus besteht dieser «Deal»?
Erstens wird meine Erstausbildung an-
erkannt, sodass ich nicht mehr ganz al-
les besuchen muss. Zweitens kann ich 
schon während der Ausbildung unter-
richten und erhalte einen Lohn dafür. 

Ich habe das Ganze aber auch ein biss-
chen unterschätzt.

Inwiefern?
Nach zwei Jahren Arbeiten war es eine 
grosse Umstellung in meinem Leben; 
ich musste beispielsweise meine Lern-
strategien auffrischen. Ausserdem 
werden an der NMS alle Fachgebiete 
gleichwertig behandelt. Dadurch wird 
man auch mit eigenen Schwächen 
konfrontiert. Man muss sich ziemlich 
anstrengen, um überall auf das gefor-
derte Niveau zu kommen.

Wie haben Sie die Eignungsabklä-
rung erlebt?
Ich fand das Assessment nicht sehr au-
thentisch dem Unterrichtsalltag gegen-
über. Man unterrichtet eine halbe Stun-
de eine Klasse, die man nie zuvor gese-
hen hat, und das zu einem Thema, das 
man eine halbe Stunde vorher erfahren 
hat. Das Ziel war aber wahrscheinlich 
zu schauen, wie man mit Stresssitua-
tionen umgeht. Dieses Ziel hat die Prü-
fungskommission erreicht (lacht).

Wie war es im Praxissemester?
Ich war während zehn Wochen an je 
vier Halbtagen im Praktikum. Weil 
ich bereits eine 30-Prozent-Anstellung 
an einer Schule hatte, konnte ich das 
Praktikum gleich dort machen. Ich 
fand es super, aber auch sehr intensiv. 
Alle meine Mitstudenten haben das so 
erlebt.

Wie viele Mitstudierende haben Sie?
In meinem Jahrgang gibt es drei Semi-
nargruppen mit je rund zwanzig Stu-
dierenden. Das Modell 30+  machen 
aber nur ganz wenige, in meinem Jahr-
gang sind wir fünf Studierende. Wir 
sind also noch ein  wenig Exoten.

Was sind insgesamt die Vor- und 
Nachteile des Modells 30+?
Ein Vorteil ist sicher, dass es  keine 
«Schnellbleiche» ist, sondern ein 
umfassendes, kompaktes Studium. 
Gleichzeitig unterrichten wir  bereits. 
Aber diese Kombination ist auch eine 
Herausforderung, die man nicht un-
terschätzen sollte. Es kommt viel aufs 
Mal, und manchmal bringt man Stu-
dium und Praktikum nicht so einfach 
unter einen Hut. 
 Interview: Stefan Krucker

«Ein interessanter Deal»
Modell 30+ Christina Tschopp (31) ist Kunsthistorikerin und will Primar- 
lehrerin werden. Deshalb besucht sie an der NMS Bern das Studienmodell 30+. 
Im Interview gibt sie Auskunft über ihre Erfahrungen.    

ANZEIGE

Das Beste, was die Zukunft zu bieten hat.

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

Welches Studium passt zu dir?

Christina Tschopp fand mit dem Modell 30+ die ideale Zweitausbildung. Bild: ZVG

Das Studienmodell 30+
Personen ab 30 Jahren, die bereits 
eine Ausbildung abgeschlossen 
haben, mindestens drei Jahre Berufs-
erfahrung haben und sich als Lehrper-
son eignen, können mit dem Berner 
Studienmodell 30+ berufsbegleitend 
ein Lehrdiplom erwerben. Die Studie-
renden unterrichten bereits während 
der Ausbildung an einer Primarschule 
mit einem Pensum von 40 Prozent. 
Diese Teilzeitanstellung wird entlohnt 
und an die Ausbildung angerechnet. 
Das Studium dauert drei bis vier Jahre 
und berechtigt zum Unterrichten auf 
der Vorschul- und Primarstufe (erste 
bis sechste Klasse) in der ganzen 
Schweiz. Angeboten wird das Studien-
modell 30+ vom Institut Vorschulstufe 
und Primarstufe NMS (IVP NMS), das 
der Pädagogischen Hochschule Bern 
(PH Bern) angegliedert ist. Gegenwär-
tig studieren rund fünfzehn Personen 
im Studienmodell 30+. Das Modell 
soll auch dabei helfen, dem vorherr-
schenden Lehrermangel zu begegnen. 
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Seine Stimme ist vielleicht be-
kannter als sein Name: Hans 
 Ineichen (60) moderiert seit 1987 

Informationssendungen beim Schwei-
zer Radio, derzeit bei SRF 4 News. Sein 
Herz schlägt für den Journalismus, 
aber nicht nur: «War es das? Oder gibt 
es noch etwas anderes? Diese Gedan-
ken gingen mir durch den Kopf, als ich 
etwa vierzig war. Gleichzeitig war für 
mich immer klar, dass ich meinen Be-
ruf nicht an den Nagel hängen würde. 
Dafür liebe ich ihn viel zu sehr», sagt 
Ineichen. Die Zweifel aber blieben. 

Schliesslich suchte er eine Berufs-
beratung auf, wobei sich Journalist 
und Winzer als geeignete Berufe her-
auskristallisierten. «Ich dachte schon 
damals, dass mir die Arbeit als Winzer 
gefallen würde. Denn ich mag es, mit 
den Händen zu arbeiten, bin gerne 
draussen und schätze den Umgang 
mit Menschen, der im Marketing und 
Verkauf von Wein zentral ist», betont 
Ineichen. Da er vor seinem Geografie-
studium mit einer Ausbildung zum 
Lebensmittelingenieur geliebäugelt 
hatte, sprach ihn auch die Herstellung 
eines Lebens- und Genussmittels an. 

Bei Winzern geschnuppert 
Dennoch sollten noch drei Jahre ver-
streichen, bis Ineichen erstmals in ei-
nem Rebberg arbeitete: 2003 packte er 
auf dem Weingut eines nach Südfrank-
reich ausgewanderten Schweizers zwei 
Wochen bei der Traubenverarbeitung 
mit an. Schnell merkte er, dass er mehr 
über Weinherstellung erfahren wollte. 

In den darauffolgenden Jahren be-
suchte er in der Freizeit, die er dank 
seines 80-Prozent-Pensums hatte, 
entweder Kurse im Weinbauzentrum 
Wädenswil und bei der Académie du 
Vin oder arbeitete in einem Weinbe-
trieb mit, unter anderem bei Georg 
Fromm in Malans. «Ich verdiente kein 
Geld, erhielt aber dennoch Lohn. Denn 
ich hatte mir ausbedungen, den Win-
zern alle möglichen Fragen stellen 
zu dürfen. So konnte ich mein Wis-
sen rund um den Weinanbau und die 
Weinherstellung stetig erweitern», so 
Ineichen. 

Zwölf Jahre bis zum eigenen Wein 
Als ihn 2011 ein Studienkollege aus 
Wädenswil fragte, ob er mit ihm zu-
sammen eine Parzelle in Wingreis am 
Bielersee kaufen wolle, sagte Ineichen 
sofort zu. Da er noch keinen Keller hat-
te, um eigenen Wein herzustellen, ver-
kaufte er seine Trauben einem Winzer 

am Bielersee. «Nach der Ablieferung 
fiel ich in ein Loch. Denn im Rebberg 
gab es auf einmal nichts mehr zu tun», 
erinnert sich Ineichen. 2012 zog er mit 
seinem  Lebenspartner an den Bieler-
see. Kurz danach wurde er von der 
Rebgesellschaft Bielersee angefragt, 

in deren Vorstand mitzuwirken. «Erst 
zögerte ich, denn dort arbeiteten lauter 
Profis mit. Aber sie versicherten mir, 
meine Aussensicht sei ihnen wichtig, 
und so sagte ich zu.» 

Die Vorstandstätigkeit versorgte 
ihn mit wichtigen Kontakten, sodass er 
2014 von einem frei gewordenen Keller 
in Twann erfuhr und diesen pachten 

konnte. 2015 kam eine Pacht-Parzelle 
bei der Kirche in Ligerz hinzu. Im sel-
ben Jahr kostete Ineichen zum ersten 
Mal seinen eigenen Pinot Noir. Seither 
vertreibt er seine Weine – Pinot Noir, 
Chasselas, Pinot gris, Gewürztrami-
ner, Oeil de Perdrix und einen weissen 
Cuvée – in Kleinmengen unter dem 
Namen Engelsgruss. Der Name ist un-
ter anderem eine Anspielung auf das 
Kloster Engelberg, dessen Bewohnen-
de dort, wo seine Reben wachsen, einst 
selbst Wein anbauten. 

Reich wird Ineichen als Winzer 
nicht. «Die Einnahmen decken die 
Ausgaben – aber nur, wenn ich gratis 
arbeite», sagt er. «Dafür erspart mir die 
Arbeit im steilen Rebhang den Gang 
ins Fitnesscenter. Und die von der Na-
tur und den Jahreszeiten bestimmte 
Winzertätigkeit ist der perfekte Aus-
gleich zu meiner kopflastigen Arbeit 
in der schnelllebigen Welt der News.»
 Karin Meier

Zwischen Radiostudio  
und Rebberg
Winzer   Mit vierzig entschied sich der SRF-Radiojournalist Hans Ineichen,  
seinen beruflichen Horizont zu erweitern. Seine Begeisterung für Rebberge 
führte ihn zu einem eigenen kleinen Weingut am Bielersee. Der Weg  
dorthin war lang und arbeitsintensiv.  

Lebenslanges Lernen
Nächste Folge der Serie: Beilage  
Bildung vom 5. November 2019.
  

Eine Person, zwei Passionen. Der sechzigjährige Hans Ineichen ist gleichzeitig Winzer und Radiomoderator.  Bilder: Marco Sievi / Karin Meier
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Jugendliche in der Berufswahl 
befinden sich in einer wegwei-
senden Lebensphase. Eine grosse 

Orientierungshilfe bietet dabei die 
BAM – Berufs- und Ausbildungs messe. 
Über hundert Ausstellende bieten  
die Möglichkeit, zahlreiche Aus-
bildungen und Berufe live zu erleben 
und offene Fragen zu beantworten. 

Auf dem BAM-Campus erhalten 
Besuchende wertvolle Informa-

tionen zu den Themen Berufswahl, 
Bewerbungs prozess sowie Tipps 
und Tricks zur Unterstützung in  
der Berufs wahl. Als weiteres High-
light können sich Jugendliche der 
9. und 10. Klassen im Rahmen des 
Meet & Greet in Kurzgesprächen bei 
Firmen vorstellen und erhalten die 
 Chance, zum Vorstellungsgespräch 
ein geladen zu werden.

 PD

BAM 2019 – die  
31. Berufs- und  
Ausbildungsmesse
Kundenbeitrag Die Berufswelt entwickelt sich fortlaufend 
und öffnet dadurch immer mehr neue Möglichkeiten,  
Chancen und Berufswege. Vom 6. bis 10. September 2019 
können auf dem Bernexpo- Gelände wiederum zahlreiche 
Ausbildungen, Berufe und Kurse entdeckt werden. 

Berufs- und 
Ausbildungsmesse

Veranstalterin

BERUFE 
ERLEBEN
DIE ZUKUNFT IHRES  
KINDES BEGINNT HIER
BAM.CH

6. – 10.9.2019

Ausbildung bei der GLB –
Bauen für die Zukunft
Weitere Infos findest du auf www.glb.ch/ausbildung

ANZEIGEN
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Es kursieren etliche Vorurteile 
über die heutigen jungen Arbeit-
nehmenden, Digital Natives ge-

nannt, die sich aus der Generation Y 
(geb. ca. von 1980 bis 1998) und der 
Nachfolgegeneration Z (geb. von 1998 
bis heute) zusammensetzen. So soll 
die Generation Y unter anderem an-
spruchsvoll, fordernd und undankbar 
sein und keine Lust auf Arbeit haben. 
Und die Generation Z wird mitunter 
als abgeklärt, unsicher, halt- und orien-
tierungslos beschrieben. 

Andrea Gurtner, was ist an diesen 
Vorurteilen dran?
Sie sprechen zu Recht von Vorurteilen. 
Ich finde es generell kritisch, einzelnen 
Individuen allgemeingültige Eigen-
schaften zuzuschreiben. In Studien ha-
ben wir Verhalten und Ansprüche der 
jüngeren Generationen untersucht. Es 
ging darum herauszufinden, wie die 
jungen Arbeitnehmenden ticken und 
was Arbeitgebende ihnen bieten müs-
sen, um attraktiv zu sein. Nun kann 
man die Ergebnisse so oder so auslegen 
– negativ oder positiv. Zum Beispiel der 
Wunsch nach besserer Vereinbarkeit 
von Beruf und Freizeit: Ein Arbeitgeber 
kann den Wunsch als Faulheit inter-
pretieren. Er könnte darin aber auch 
einen Vorteil für sich sehen, nämlich 
dass die Qualität für seinen Betrieb 
womöglich steigt, wenn junge Leute 
ein breites Spektrum an Interessen 

mitbringen. Aus meiner Sicht handelt 
es sich bei den vermeintlich negativen 
Verhaltenszuschreibungen um Fehl- 
interpretationen. 

Haben es Jugendliche nicht ungleich 
schwer angesichts der heute beinahe 
unbegrenzten Möglichkeiten bei der 
Berufswahl?
Die vielen Möglichkeiten können 
überfordern und es kann auch schwie-
rig sein, eine gute Lehrstelle zu finden. 
Andererseits hat man früher eine 
Lehre gemacht und meist bis zur Pen-
sionierung auf diesem Beruf gearbei-
tet. Heute ist für viele Jugendlichen 
klar, dass die Lehrzeit ein Einstieg ist 
und sie danach während ihres Berufs-
lebens höchstwahrscheinlich noch an-
dere Tätigkeiten ausüben werden. Ein 
Jugendlicher kann heute sagen: «Okay, 
jetzt mache ich mal diese Lehre und 
schaue dann, worauf ich nachher Lust 
habe.»   

Das lässt die Vermutung aufkommen, 
dass Lernende ihre Lehrzeit nicht 
mehr genügend ernst nehmen, weil 
wichtiger ist, was danach kommt. 
Wie steht es um die Arbeitsmoral und 
die Motivation der Jugendlichen?
Arbeitgebende bieten heute auch 
keine Garantie mehr, die Lernenden 
nach der Lehrzeit weiterzubeschäf-
tigen. Die Jugendlichen können alles 
geben und sich bewähren, und sich 

trotzdem nicht darauf verlassen, da-
nach einen Job auf sicher zu haben. 
Massgeblich für die Motivation von 
Jugendlichen ist die Ausgestaltung 
der Lehrstelle. Hier sind die Arbeit-
gebenden gefragt: Wie gestalten sie 
die Ausbildung, wie betreuen und 
fördern sie die Lernenden, wie ernst 
nehmen sie die jungen Menschen. Für 
die Motivation junger Arbeitnehmen-
der wichtig sind auch der Spass an der 
Arbeit, und ein gutes Team im Rücken 
zu haben. 

Was glauben Sie, wie ticken die 
Digital Natives im Allgemeinen im 
Gegensatz zu älteren Generationen?
Obwohl 1:1-Vergleiche der älteren und 
jüngeren Generationen schwierig sind, 
zeigt sich, dass die Grundwerte bei al-
len die gleichen sind. Sowohl die älte-
ren wie auch die jüngeren Arbeitneh-
menden erwarten Freude an der Arbeit, 
Sinnhaftigkeit, Getragenwerden vom 
Team  … Bei der jüngeren Generation 
wichtiger ist heute bestimmt die Ver-
einbarkeit von Beruf und Privatleben – 
sie will mehr Freizeit und definiert sich 
nicht mehr nur über den Beruf. Es ist 
offen, ob in Zukunft noch 42 Stunden 
in der Woche gearbeitet wird. 

Wie können Berufsbildende und  
Lernende beim Berufseinstieg auf-
einander zugehen, von allfälligen 
gegenseitigen Vorurteilen ablassen? 

Berufsbildende und Lernende sollten 
zu einer realistischen gegenseitigen 
Einschätzung kommen. Was muss der 
oder die Lernende schon leisten kön-
nen, was erwartet der Berufsbildner, 
die Berufsbildnerin – auch punkto 
Teamverhalten und Integration. Nicht 
ausser Acht lassen sollten Berufsbild-
ner, dass die Generation Z eher behütet 
aufwächst, Stichwort Helikoptereltern. 
Dazu kommen Social Media: Sie sugge-
rieren eine perfekte Welt. Beides kann 
Selbstbewusstsein und Selbstständig-
keit beeinflussen und dem oder der  
Jugendlichen den Einstieg in die Berufs-
welt mit lauter Erwachsenen erschwe-
ren. Lernenden rate ich entsprechend, 
ihre allfällige Unsicherheit zu formu-
lieren. Sehen Sie als Berufsbildner oder 
Berufsbildnerin davon ab, das Bild, das 
Sie womöglich von einer Generation ha-
ben, auf Ihren Lernenden oder Ihre Ler-
nende als Individuum zu übertragen. 
«Du bist ein Lehrling, und halt so und 
so» – das ist selten zutreffend.  
 Interview: Alexandra Bucher

«Okay, ich mache mal diese Lehre  
und schaue dann, worauf ich Lust habe»   
Digital Natives Die heutigen jungen Arbeitnehmenden und Lernenden – die Digital Natives –  
sind im Berufsalltag mit verschiedenen Schwierigkeiten und Vorurteilen konfrontiert. Professorin  
an der Berner Fachhochschule Andrea Gurtner nimmt Stellung.

Zur Person
Andrea Gurtner ist Dozentin an der  
Berner Fachhochschule Wirtschaft.  
Sie hat diverse Studien zu den  
Eigenschaften und Erwartungen  
der jüngeren Generationen im Arbeits- 
markt geleitet.
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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:
24.Okt.
in Zürich

Info-Abend:
22. Okt.

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

Start näch-
ste WB:

26. Okt.

Seit 30 Jahren anerkannt

Alle vier Weiterbildungen können mit einem
eidg. Diplom abgeschlossen werden.

Boostez vos
connaissances
de français
Notre offre :

- cours en classe
- cours privé
- cours en entreprise
- cours de préparation DELF
- cours pour enfants
- cours pour adolescents

inlingua Sprachschule Bern
031 313 15 15
inlingua-bern.ch

inlingua Sprachschule Thun
033 225 25 10
inlingua-thun.ch

Boostez vos
connaissances
de français
Notre offre :

- cours en classe
- cours privé
- cours en entreprise
- cours de préparation DELF
- cours pour enfants
- cours pour adolescents

inlingua Sprachschule Bern
031 313 15 15
inlingua-bern.ch

inlingua Sprachschule Thun
033 225 25 10
inlingua-thun.ch

Dabei sein, wenn Kinder

Lehrer/-in werden.www.phlu.ch

Infoanlass: Mittwoch,
11. September, 18.30 Uhr,
im Uni/PH-Gebäude Luzern

ihre Talente entdecken:

Nachdiplomstudium
HF Hotelmanagement

Die Managementausbildung für
Führungspersonen in der Hotellerie,
Gastronomie und im Tourismus.
Eidgenössisch anerkannt und L-GAV
unterstützt sowie einzigartig
in der Branche.

Weitere Infos und Anmeldung unter
www.hotelbildung.ch/nds

Techniker/in HF
Elektrotechnik, Informatik,
Maschinenbau,
Unternehmensprozesse

z’Gränche s
tudiere

Jetzt anmelden

hftm.ch Infoabend
19.09.2019

18.45 Uhr

DIPL. PFLEGEFACHFRAU/
PFLEGEFACHMANN HF
BETRIEBSANSTELLUNG
Lindenhofgruppe – erste Wahl für Ihre Ausbildung
Die Lindenhofgruppe Bern zählt mit ihren drei Privatspitälern Engeried,
Lindenhof und Sonnenhof schweizweit zu den wichtigsten Erbringern
von medizinischen Leistungen. Die Bedürfnisse und das Wohl der
Patientinnen und Patienten stehen dabei immer im Mittelpunkt.

Wir bieten Ihnen eine exzellente Ausbildung
• Individuelle Unterstützung in Ihrem Lernprozess
• Einblick in unterschiedliche Fachgebiete
• Attraktive Anstellungsbedingungen
• Ausbildungsbeginn jeweils im März und im September

Interessiert?
Melden Sie sich bei Christa Haller,
Verantwortliche für die Ausbildung
Tel. +41 31 300 75 91
oder bewerben Sie sich online unter
lindenhofgruppe.ch/jobs
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Joshua Hürzeler schloss die Volks-
schule mit guten Noten ab. Ent-
sprechend zuversichtlich machte 

er sich auf die Suche nach einer Lehr-
stelle als Informatiker. Er meldete sich 
für den Leistungstest Multicheck an, 
den viele Lehrbetriebe von Jugendli-
chen verlangen. Der vierstündige Test 
wurde für Hürzeler, der einen Hörver-
lust von über 70 Prozent hat, zum Alb-
traum: Er fand in einer ungewohnten 
Umgebung statt, vor dem Fenster lärm-
ten Baumaschinen und eine riesige 
Countdown-Uhr zeigte unbarmherzig 
die viel zu rasch verstreichende Zeit an. 
Der Test ging in die Hose – und wurde 
zur Hypothek. «Ich habe 26 Bewerbun-
gen geschrieben», erzählt der junge 

Mann. Die Absagen wurden entweder 
mit seiner Schwerhörigkeit begründet 
oder mit dem Multicheck-Resultat. 
Zum Glück fand sich schliesslich ein 
Lehrmeister, der Hürzelers Schulnoten 
höher gewichtete als den Leistungstest. 
2014 begann er die Lehre bei einer Fir-
ma für IT-Security in Aarau.

«Das Gesetz sieht Massnahmen zur 
Beseitigung von Benachteiligungen 
der Behinderten vor», steht in Artikel 8 
der Schweizer Bundesverfassung. Die-
se Anweisung wurde inzwischen für 
alle Bildungsstufen rechtlich konkreti-
siert und auch die Umsetzung scheint 
voranzukommen. Gemäss einer Unter-
suchung der Interkantonalen Hoch-
schule für Heilpädagogik haben die 

Kantone in den letzten Jahren immer 
mehr Nachteilsausgleiche bewilligt. 
Am häufigsten für Legasthenie, AD(H)S 
und Dyskalkulie. Die Massnahmen 
werden meist für Qualifikationsver-
fahren gewährt. Den Prüflingen wird 
mehr Zeit zugestanden oder sie dür-
fen in einem separaten, ruhigen Raum 
arbeiten. Bei psychischen Problemen 
kann die Prüfung in Blöcke aufgeteilt 
werden. Sieht jemand sehr schlecht, 
kann mündlich statt schriftlich ge-
prüft werden.

Umsetzung klappt gut
Im Kanton Zürich wurden in der Be-
rufsbildung dieses Jahr rund 430 Ge-
suche behandelt, was etwas über 
3 Prozent der Kandidatinnen und 
Kandidaten entspricht. Bei den Mittel-
schulen lag die Quote etwas tiefer. Nik-
laus Schatzmann, der Chef des Zürcher 
Mittelschul- und Berufsbildungsamts, 
findet, dass die Umsetzung des Nach-
teilsausgleichs insgesamt gut klappe. 
«Rückmeldungen zeigen, dass die Schu-
len vor allem bei Jugendlichen, die sehr 
weitgehende Massnahmen beantra-
gen, an ihre Grenzen kommen.» Das ha-
be damit zu tun, dass sie – anders als die 
Volksschulen – ihre Schülerinnen und 
Schüler weder von Lernzielen befreien 
noch sie intensiver betreuen könnten.

Letzteres gilt nicht für die Berufs-
fachschule für Lernende mit Hör- und 
Kommunikationsbehinderung (BSFH) 

in Zürich, die Joshua Hürzeler besucht 
hat. Die Unterstützung der Lernenden 
geht dort weit über den üblichen Nach-
teilsausgleich hinaus. Behinderungs-
spezifische Hilfsmittel werden wäh-
rend der ganzen Ausbildungszeit ein-
gesetzt und es wird in kleinen Gruppen 
unterrichtet. «Die Schule war für mich 
sehr wichtig», sagt Hürzeler. Als Glücks-
fall erwies sich auch sein Lehrbetrieb, 
wo die nötigen technischen und orga-
nisatorischen Vorkehrungen getroffen 
wurden, um einen hörbehinderten 
Lernenden in den Arbeitsalltag zu inte-
grieren. Ein Beispiel: Es wurde ein Gerät 
eingesetzt, das die Gespräche an Sit-
zungen aufzeichnet und sie direkt auf 
das Hörgerät von Hürzeler überträgt.

Glänzendes Ergebnis
Faire Voraussetzungen also, plus Ta-
lent und Fleiss; das Qualifikationsver-
fahren konnte kommen. Hürzeler be-
kam für verschiedene Teilprüfungen 
einen Zeitzuschlag von 20 Prozent 
und durfte sie in den Räumen seiner 
Berufsfachschule ablegen. Teilweise 
war sein Fachlehrer anwesend, dessen 
Mundbild und Stimmlage ihm ver-
traut waren, was die Kommunikation 
erleichterte. Das ganze Paket führte zu 
einem Resultat, das nicht weiter vom 
Multicheck-Testergebnis entfernt sein 
könnte: Hürzeler schloss das EFZ mit 
einer 5,4 ab, die Berufsmatura mit 5,6.

 Andreas Minder

Mit Handicap zum Abschluss
Nachteilsausgleich Schwerhörigkeit, Legasthenie oder ein Aufmerksamkeitsdefizit machen es für die 
Betroffenen schwierig, eine Ausbildung erfolgreich zu absolvieren – auch wenn sie alle Voraussetzungen 
dafür mitbringen. Mit speziellen Massnahmen lassen sich behinderungsbedingte Nachteile ausgleichen.   

Dank eines gut eingerichteten Arbeitsplatzes ist Joshua Hürzelers  
Schwerhörigkeit im Berufsalltag kein Hindernis. Bild: Andreas Minder

Spezielle Massnahmen: Junge Menschen 
mit einem Handicap, wie zum Beispiel 
einer Sehbehinderung, sollen in der  
Ausbildung eine echte Chance erhalten. 
Bild: Adobe Stock
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Vielfältige Berufe in einer  
boomenden Branche
Tourismus Der Tourismus ist die Branche, die am schnellsten wächst.  
Auch in der Schweiz spielt sie wirtschaftlich eine bedeutende Rolle.  
Berufe gibt es sowohl in der Hotellerie und der Gastronomie  
wie auch in Verkauf, Promotion, Marketing und Management.

Der Begriff «Tourismus» umfasst 
auf der einen Seite die Reisebran-
che (Reisebüros, Tour-Operators, 

Touristeninformation, Marke ting und 
Promotion), auf der anderen Seite die 
Bereiche Hotellerie und Parahotelle-
rie, Gastronomie, Erlebnisökonomie 
(zum  Beispiel Sportangebote) und Mo-
bilität. In der Schweiz arbeiten auf Voll-
zeitstellen umgerechnet 190 000 Men-
schen in der Tourismusbranche – das 
heisst, fast jeder zwanzigste Arbeitstä-
tige. Die meisten von ihnen sind in den 
klassischen Lehrberufen anzutreffen:  

Koch/Köchin EFZ 
Die Lehre in Küchen von Restaurants, 
Hotels, Spitälern, Alterszentren oder 
Kantinen dauert drei Jahre mit be-
rufsbegleitender Schule. Ihre Ausbil-
dung schliessen die jungen Fachleute 
mit dem Eidgenössischen Fähigkeits-
zeugnis (EFZ) ab.

Restaurationsfachfrau/ 
-fachmann EFZ 
Gleich lang wie jene zum Koch dauert 
die Ausbildung für Restaurantfachleu-
te (früher: Kellner, Serviererin). 

Hotelfachfrau/-fachmann EFZ 
Hotelfachleute werden für die vielfäl-
tigen Bereiche in Hotels ausgebildet: 
Gästebetreuung, Rezeption, Sauber-
keit, Wäscheversorgung und mehr. 

Kauffrau/Kaufmann EFZ  
Hotel-Gastro-Tourismus (HGT) 
Kaufleute im Bereich HGT arbeiten in 
Hotels, Gastronomiebetrieben, Touris-
mus- oder Reisebüros. 

Doch mit dem Erwerb des Fähigkeits-
zeugnisses fängt das Berufsleben erst 
an. Berufsleute können Fachauswei-
se zum Beispiel als Bereichsleiter/-in 
Hauswirtschaft oder Restauration er-

werben, als Gastro-Betriebsleiter/-in, 
Chef/Cheffe de Réception, Chefkö-
chin/-koch, Gästebetreuer/in. 

Die nächste Stufe sind die Höhe-
ren Fachprüfungen (HFP), beispiels-
weise als dipl. Leiter/-in Hotelle-
rie-Hauswirtschaft, Küchenchef/-in, 
Gastro-Unternehmer/-in oder, mit 
kaufmännischem EFZ, Marketinglei-
ter/-in.

An Höheren Fachschulen kann man 
weiteres Know-how und die entspre-
chenden Diplome erhalten, etwa als 
Tourismusfachfrau/-fachmann, Hôte-
lière-Restauratrice/Hôtelier-Restaura-
teur, Betriebswirtschafter/-in, Marke-
tingmanager/-in usw. 

Und Fachhochschulen wie auch 
Universitäten bieten die Möglichkeit 
für Bachelor- und Masterstudiengän-
ge in den Studienrichtungen Hospi-
tality, Hotel-Management und Tou-
rismus.  Artur K. Vogel

«Reisebüros bieten  
grossen Mehrwert»
Wie passen sich die Reisebüros geänder- 
tem Konsumverhalten und neuen Anfor- 
derungen an? Walter Kunz, Geschäfts-
führer des Schweizer Reise-Verbands, 
gibt Antworten. 
 
Walter Kunz, die Zahl der Reisebüros  
in der Schweiz ist innert fünfzehn 
Jahren von gut 2400 auf rund 1400 
geschrumpft. Hält die Tendenz an?
Der Konsolidierungsprozess ist noch 
nicht abgeschlossen, hat sich aber 
merklich verlangsamt. Sollte die Motion 
Markwalder – Sanktionen gegen Rei-

sebüros ohne 
Kundengeldab-
sicherung – um-
gesetzt werden, 
dann werden 
einige weitere 
schliessen 
müssen.
 
Was kann ein 
Reisebüro im 
Vergleich zu 
Buchungs-
plattformen 
und Internet-
buchungen  
leisten?

Eine Buchung im Internet kann auch 
über das Reisebüro erfolgen. Ein Reise-
büro unterliegt dem Pauschalreisege-
setz (ausser bei Einzelleistungen) und 
bietet deshalb einen grossen Mehrwert: 
die Absicherung im Fall eines Kon-
kurses einer Airline oder eines anderen 
Leistungsträgers. Aber ein Reisebüro 
offeriert eine Reihe weiterer Leistun-
gen. Es erspart dem Kunden viel Zeit, 
vor allem bei kom plexeren Reisen.
 
Können Sie abschätzen, in welche  
Richtung die Entwicklung gehen wird?
On- und Offline werden immer mehr 
verzahnt. Die Kunden orientieren sich 
gerne offline und möchten eine Bestäti-
gung, dass das von ihnen Gewählte das 
Richtige für sie ist. Ob diese Bestäti-
gung nun im persönlichen Gespräch 
stattfindet oder über das Internet, sollte 
dem Kunden, der Kundin überlassen 
werden. Es braucht einfach geeignete 
technische Instrumente.
 
Wird die Ausbildung der Reisebüro-Mit-
arbeitenden den neuen Anforderungen 
angepasst? Und wenn ja: wie?
Die Ausbildungsinhalte in den Bran-
chenkursen werden laufend überprüft, 
und kleinere Anpassungen können 
sofort vorgenommen werden – sei es im 
Frontalunterricht oder in den E-Lear-
ning-Modulen. Die Leistungsziele für 
den Lehrbetrieb lassen einen gewissen 
Spielraum, damit die Individualität und 
Aktualität im Betrieb nicht verloren 
geht. Grössere Anpassungen bezüg-
lich technischer Trends oder Social-
Media-Know-how sind in der vom Bund 
gesteuerten Zehn-Jahres-Revision, mit 
Lehrstart 2022, vorgesehen.

Geschäftiges Treiben. Ein Restaurationsfachmann an seinem Arbeitsplatz im Grand Hotel du Lac Vevey. Bilder: ZVG

Walter Kunz 
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«Alle Gäste kennen mich. 
Denn als Concierge bin ich 
die erste Person, die sie an-

treffen», sagt Sarah-Maroussia Werner 
Loison. Die 22-Jährige begrüsst die neu 
anreisenden Gäste des Hotels Schwei-
zerhof Bern und stellt sicher, dass bei 
ihrer Ankunft alles da ist, was sie brau-
chen – von den Unterlagen für eine ge-
buchte Tour bis zum Mietwagen. Auch 
danach sorgt sie mit ihrem Team für 
einen möglichst angenehmen Aufent-
halt: Sie liefert Ideen für Tagesausflü-
ge, reserviert Tische in Restaurants, be-
sorgt Zugbillets, bucht Flugtickets um, 
organisiert Transfers mit Chauffeuren 
und lässt Gepäck verschicken. Immer 
zuvorkommend, freundlich und mit 
einem Lächeln im Gesicht. 

«Als Concierge muss man Men-
schen mögen und offen auf sie zuge-
hen. Nur so lässt sich eine Beziehung zu 
ihnen aufbauen», sagt Werner Loison. 
Der persönliche Austausch erweist sich 
gerade bei wiederkehrenden Gästen 
als Vorteil. «Wir machen unseren Gäs-
ten gerne eine kleine Freude. Wenn wir 
wissen, dass jemand befördert wurde, 
schenken wir der Person zum Beispiel 
eine Flasche ihres Lieblingsweins. Ei-
nem Paar, das seine Verlobung bei uns 
feierte, übergaben wir eine Einweg-
kamera und ein leeres Album, damit 
es seine Erlebnisse in Bern festhalten 
konnte.» Nicht alle Gäste haben jedoch 
Grund zur Freude: Manche logieren 
aufgrund eines Schicksalsschlags im 
Schweizerhof Bern. Dann heisst es, An-
teilnahme und Mitgefühl zeigen. 

Ein/-e Concierge benötigt Organi-
sationstalent und eine gewisse Stress-
resistenz, um das Planbare zu meis-
tern und beim Unplanbaren sowie 
bei schlecht gelaunten Gästen nicht 
in Hektik zu geraten. Ein Muss sind 
gute mündliche Sprachkenntnisse. 
Sarah-Maroussia Werner Loison, die 
in Berlin, Gabun, in der Provence, im 
Prättigau und in Österreich aufge-
wachsen ist, spricht Schweizerdeutsch 
und Deutsch, Französisch, Englisch 
und Italienisch. 

Zur richtigen Zeit  
am richtigen Ort 
Zu ihrer Stelle als Concierge ist Werner 
Loison per Zufall gekommen. Eigent-
lich hatte sie vorgehabt, nach dem Ab-
schluss der Hotelfachschule in Öster-
reich in die USA zu ziehen. Doch als die 
junge Fachfrau von der freien Stelle als 
Junior Concierge beim Schweizerhof 
Bern hörte, bewarb sie sich. «Das Haus 
und das Team gefielen mir sofort», sagt 
sie. Im August 2018 trat sie ihre Stelle 
an. Da es für den Beruf keine Ausbil-
dung gibt, brachte ihr Vorgesetzter, 
ebenfalls Concierge, ihr das Wichtigs-
te bei. Als er kündigte, wurde sie zur 

Concierge befördert und übernahm 
ein multinationales Team aus lauter 
Männern, die alle älter waren als sie. 
«Um der Führungsposition gerecht 
zu werden, besuchte ich Kurse in Be-
triebspsychologie und für den Um-
gang mit schwierigen Gästesituatio-
nen. Dabei lernte ich viel über verbale 
und nonverbale Kommunikation.» 

Sarah-Maroussia Werner Loison liebt 
ihren Beruf und ist sich des grossen 
Glücks bewusst, eine Stelle erhalten 
zu haben, zu der sich die meisten 
vom Portier über den Night Butler 
erst hocharbeiten müssen. Nichts-
destotrotz schmiedet sie Zukunfts-
pläne, die sie vom Beruf und von 
Bern wegführen werden. «Im No-

vember ziehe ich nach Colorado, 
wo ich in einem Restaurant als Chef-
fe de Rang arbeiten werde. Ich war 
noch nie in den USA und freue mich 
sehr», sagt sie. Für die fernere Zu-
kunft kann sie sich vorstellen, wieder 
als Concierge zu arbeiten. Am liebs-
ten in einem führenden Fünfsterne-
hotel in New York.  Karin Meier

Die Concierge Sarah-Maroussia Werner Loison 
ist erste Ansprechperson der Gäste des Hotels 
Schweizerhof Bern. Bild: Karin Meier

Das Aushängeschild  
der Fünfsternehotels
Concierge Als Concierge im Fünfsternehotel Schweizerhof Bern  
kennt Sarah-Maroussia Werner Loison die Nöte, aber auch  
die Freuden ihrer Gäste. Mit ihrem Team setzt sie alles daran,  
dass diese ihren Aufenthalt geniessen können.  
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Chinesisch im Stemmbogen 
Skilehrer Als im Winter 2013 erstmals acht Skilehrer aus China in die Schweizer  
Berge kamen, gab es ein grosses Medienecho. Heute, ein paar Jahre danach, sind die Skilehrer  
wieder in China und man ist um eine Erfahrung und eine Erkenntnis reicher.

«Wir waren wohl der Zeit 
etwas voraus», sagt Ueli 
Amstad von Grindel-

waldsports. Die Schneesportschule 
hat im Dezember 2013 den damals 
25-jährigen Chinesen Zhongxing Xu 
angestellt. Das Echo aus allen Berei-
chen war enorm, selbst das Schweizer 
Fernsehen drehte eine Doku über den 
in Peking aufgewachsenen Sportler 
mit einem Abschluss in Tourismus 
und Englisch. Heute lebt er wieder in 
China. Er konnte von den Erfahrun-
gen einer professionell geführten Ski-
schule profitieren und hat jetzt selbst 
eine Skischule. Die olympischen Win-
terspiele in China im Jahr 2022 stellen 
für ihn und Chinas Skiindustrie eine 
Chance dar. 

Für die Skischule in Grindelwald 
lohnt es sich hingegen nicht mehr, 
einen Chinesisch sprechenden Skileh-
rer zu beschäftigen. Im 150 Personen 
umfassenden Mitarbeiterstab gibt es 
zwar Skilehrer, die ein paar Brocken 
Mandarin sprechen. Man ist aber der 

Meinung, dass es nicht zwangsläufig 
die Sprachkenntnisse sind, die zum 
Erfolg führen. Auch erwarten die Chi-
nesen nicht einen Landsmann als Ski-
lehrer, wenn sie in der Schweiz Skifah-
ren lernen wollen.

Coole Fotos stehen  
im Vordergrund
Bei Grindelwaldsports gibt es spe-
zielle Beginner-Packages. Hier geht es 
eher darum, dass der Gast mit Schnee 
in Berührung kommt und coole Fotos 
machen kann. Das werde oft von asia-
tischen Gästen gebucht. Dabei räumt 
Amstad ein, dass die Asiaten meist 
keine Erfahrung mit Schnee oder den 
Skis ähnlichen Geräten haben. Darum 
sei das Gespür eines guten Skilehrers 
sehr gefragt. «Die besten Skilehrer 
sind nicht zwingend jene, die am 
besten Ski fahren. Skilehrer müssen 
kommunikativ, leidenschaftlich und 
flexibel sein», erklärt Amstad. Das sei 
neben den sportlichen Fähigkeiten 
mindestens so wichtig. 

Die Ausbildung bei Swiss Snowsports 
ist indessen anspruchsvoll: Nach einer 
mindestens fünftägigen Zulassungs-
ausbildung (ZA) kann in die modulare 
Ausbildung Schneesportlehrer/in mit 
eidgenössischem Fachausweis (FA) ein-
gestiegen werden. Die Schneesportleh-
rerausbildung umfasst mehrere Mo-
dule und ist in die Ausbildungsstufen 
Aspirant, Instruktor und Schneesport-
lehrer mit eidgenössischem FA unter-
teilt. Dabei ist die Modulreihenfolge 
teilweise wählbar. Im Minimum be-
trägt die Ausbildungsdauer bis zur Be-
rufsprüfung zwei Jahre. Ein Skilehrer 
verdient zwischen 25 und 60 Franken 
in der Stunde. 

Auch die Unterrichtsform hat sich 
sehr stark verändert. Das kommt etwa 
davon, dass sich Technik und Material 
verbessert haben. Heute gehe man viel 
früher auf die Piste. Man zeigt, wie es 
geht, und die Schüler machen es nach. 
Das sieht man sehr gut bei Kinder-
gruppen. Vorzeigen und nachmachen 
ist eine effektive Formel. Dabei sind 

Sprachkenntnisse nicht so wichtig. Auf 
der Piste verständige man sich nicht 
gross mit Worten. Darum brauche es 
wohl auch nicht zwingend Chinesisch 
sprechende Skilehrer. 

Enkel von Gigi von Arosa  
sind anders 
In den 1970er-Jahren war Gigi von Aro-
sa landesweit bekannt und der Traum 
jeder Skischülerin. Nicht etwa wegen 
seiner Skilehrerkünste, sondern viel 
mehr weil er auch neben der Piste die 
weiblichen Gäste betreute. Davon ist 
man heute weit entfernt. Das Berufs-
bild hat sich verändert. Die «Götter in 
Rot» werden nicht mehr bewundert – 
sie haben an Status verloren. Skilehrer 
sind heute fokussierter auf die Arbeit. 
Der Druck hat zugenommen. Schüler 
möchten schnell etwas lernen, haben 
weniger Zeit. Zwar gehen die Enkel 
von Gigi immer noch ab und zu mit 
einem Gast etwas trinken, aber die En-
kel von Gigi haben definitiv ein ande-
res Berufsleben.  Silvia Mettler

Bild von gestern: Ein chinesischer Skilehrer unterrichtet Schüler auf einer Schweizer Piste. Bild: Grindelwaldsports AG
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Abheben, um zu landen
Helikopterpilot Die Lizenz zum Fliegen kostet Zeit und Geld. Peter Zurniwen aus Zermatt hat sein Ziel 
entschlossen verfolgt. Der Helikopterpilot bleibt trotz Höhenflug stets auf dem Boden.

Er schnallt sich an und stülpt 
den Helm über. Die Propeller 
drehen schnell. Ein Dröhnen 

kommt auf und die Maschine hebt 
ab. Im Cockpit des Helikopters der Air 
Zermatt sitzt Peter Zurniwen. Der Pi-
lot muss kurzfristig einen Transport 
ausführen. Man beobachtet, wie der 
Heli an einem fünfzig Meter langen 
Seil Baumaterial vom Tal ins Gebir-
ge führt. Es wird zur Reparatur einer 
Bergbahn benötigt. Dreimal fliegt der 
Pilot hin und zurück. Dann wendet 
er und peilt den Ausgangspunkt an. 
Wenige Minuten später landet er auf 
dem Heliport Zermatt. Beim Ausstei-
gen sagt Zurniwen: «Ich mag Trans-
portflüge, denn sie sind anspruchs-
voll.» Als Pilot müsse man speditiv 
sein und gleichzeitig höchste Sicher-
heitsanforderungen erfüllen. Er mar-
schiert über den Platz und macht sich 
bereit für den nächsten Einsatz. Vor 
einer anderen roten Maschine warten 
drei Touristen aus den USA. «Are you 
ready?», fragt der gut gelaunte Walli-
ser in akzentfreiem Englisch. Einhel-
liges Nicken und erfreute Gesichter. 
Los gehts! 

Heimlich geplant 
Rundflüge mit Touristen gehören 
ebenso zum Alltag des Berufspiloten 
wie Transport- und Rettungsflüge. 
Wenn er über Gletscher und Gipfel 
fliegt, schielt er manchmal zur Rot-
hornhütte hinüber. «Dort habe ich 
einen Grossteil meiner Kindheit ver-
bracht», erzählt er. Sein Vater war Hüt-
tenwart. Wenn jeweils ein Helikopter 
bei der SAC-Hütte landete, schlug das 
Kinderherz höher. «Ich wollte immer 
Helikopterpilot werden», sinniert er. 
Seine Eltern hatten jedoch andere Plä-
ne. «Aus mir sollte etwas Richtiges wer-
den.» Mit zwölf Jahren schickte man 
ihn in die Klosterschule nach Engel-
berg. Vier Jahre später brach er ab. Hin-
ter dem Rücken seiner Eltern suchte 
er sich in Brig eine Lehrstelle als Zim-
mermann und hängte nach dem Ab-
schluss eine Ausbildung als Schreiner 
an. «Doch das Fliegen blieb in meinem 
Kopf», so Zurniwen. 

Ab nach Kanada 
Die Hürden sind hoch. Wer in der 
Schweiz die Berufslizenz zum Fliegen 
eines Helikopters erlangen will, muss 

mindestens 185 Flugstunden hinter sich 
bringen. Je nach Typ des Schulungsheli- 
kopters kann das über 150 000 Fran-
ken kosten. Zurniwen wusste sich zu 
helfen. Nach dem Lehrabschluss lässt 
er sich als Skilehrer patentieren und 
verdient damit gutes Geld. Dennoch 
fehlen ihm die Perspektiven: «Auf dem 
Schweizer Arbeitsmarkt ist man als Be-
rufspilot nur gefragt, wenn man nach 
der Ausbildung rund 1000 Flugstun-
den nachweisen kann.» 

Um seinen Traum zu verwirklichen, 
reist er 2005 nach Kanada. Dort holt er 
sich die Lizenz zum Fliegen und arbei-
tet anschliessend zwei Jahre als Co-Pi-
lot bei einem Unternehmen, für das 
er Holztransporte ausführen muss. Er 
sammelt Erfahrung und übernimmt 
Verantwortung. Im Jahr 2008 kehrt 
er nach Zermatt zurück, wo ein viel-
versprechender Sommer beginnt. Die 
Air Zermatt bietet ihm eine Stelle als 
Flughelfer an. Eine «äusserst wichtige 
Funktion», wie er sagt: «Der Pilot muss 
sich zu 100 Prozent auf seinen Assis-
tenten verlassen können, um Trans-
port- und Rettungsflüge professionell 
und sicher auszuführen.» 2013 ist es 

so weit: Zurniwen wechselt den Sitz im 
Cockpit und übernimmt das Steuer. 

Walliser mit Heimvorteil
Wenn der Berufspilot mit seinen ame-
rikanischen Gästen ums Matterhorn 
fliegt, spielt er gekonnt den Reisefüh-
rer. Er zeigt auf Berghütten, nennt die 
Namen von Gipfeln und beschreibt den 
Grenzverlauf zwischen der Schweiz 
und Italien. Die Touristen sind beein-
druckt. Der Walliser hat Heimvorteil. 
Die Ausbildung zum Gebirgs piloten 
musste er dennoch abschliessen, was 
ihn wiederum rund 30 000 Franken 
kostete. Nach mehrjähriger firmen-
interner Weiterbildung verfügt er 
nun über alle Qualifi kationen, um 
anspruchsvolle Missionen auszufüh-
ren. Mit 37 Jahren ist Zurniwen beruf-
lich angekommen. Die Zukunft bleibt 
dennoch ungewiss. «Das Fliegen ist 
eine schnelllebige Sache», bemerkt er. 
Um seine Lizenz behalten zu können, 
muss er jährlich mehrere Checkflüge, 
Tests und einen Gesundheitscheck 
bestehen. Das nächste Ziel ist bereits 
gesteckt: «Ich möchte gesund und un-
fallfrei bleiben.» Monika Bachmann

Peter Zurniwen macht neben Rundflügen mit Touristen auch Transport- und Rettungsflüge. Das bringt Abwechslung in den Berufsalltag. Bild: Monika Bachmann
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Der Tourismus boomt. Und da-
mit ist auch die Ausbildung 
zur Tourismusfachperson sehr 

populär. Gemäss Informationen von 
 berufsberatung.ch koordinieren Tou-
rismusfachleute in erster Linie die 
Arbeit zwischen Kundschaft, Leis-
tungsträgern und weiteren Ansprech-
personen. Beschäftigt werden sie in 
allen Teilgebieten des Tourismus: 
Marketing, Finanzwesen, Administra-
tion und Organisation, Werbung und 
Verkauf sowie im Personalwesen. Ihre 
Einsatzgebiete erstrecken sich über 
ein weites Spektrum: Hotellerie und 
Gastgewerbe, Reisebüros, Sport, Events Schöne Aussicht: Praktisch alle Absolventinnen und Absolventen finden nach dem Studium eine Stelle. Bild: HFT Graubünden

Studium Die Schweiz  
ist ein Tourismusland. 
Entsprechend braucht  
es Fachkräfte in diesem 
wichtigen Wirtschafts-
zweig. Wie wird man  
Tourismusfachfrau oder 
Tourismusfachmann? 

«Unsere Studierenden 
haben eine grosse Auswahl 
an Stellen»

ANZEIGEN

Höhere Fachschule. www.sfb.ch

Bildungszentrum
für Technologie

und Management

‹‹Automation
ist die Zukunft.
Auch meine.››

Kevin Hiltbrunner,
Techniker HF Automation

Infoabende:
Zollikofen 10. 09. 2019

Olten 15. 10. 2019

KANTONALER TAG
DER GESUNDHEITSBERUFE
IM LINDENHOFSPITAL
Anmeldung:www.lindenhofgruppe.ch/tdg

G

22.10.199.00–16.00 UhrBesuche uns auch an der
BAM, Stand 51, Halle 3.0

S C H AU R E I N ― UND F I N D E D E I N E N B E R U F
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ANZEIGEN

ETAVIS

L EHRE

Schalte uns ein.
www.etavis.ch

Deine Zukunft liegt
uns am Herzen!

Kontakt
lehre.etavis.ch

Die ETAVIS ist das
führende Unternehmen
in der Elektrotechnik.
Wir sind rund 3200
Mitarbeitende und haben
über 450 Lernende.
Wir bringen mehr
Lernende zum Abschluss.

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

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

10. Oktober 2019 in Muttenz.
Jetzt anmelden: www.ja-hier.ch

Komm an den Info-Tag für den 

sowie nationale, regionale oder lokale 
Tourismus organisationen.

Hauptsaison: Arbeiten  
Zwischensaison: Studieren 
Wie wird man Tourismusfachfrau oder 
Tourismusfachmann? Mit Standorten 
in Zürich und Lausanne (IST), Bellin-
zona (SSSAT), Luzern mit einer Nieder-
lassung in Thun (HFT) sowie Samedan 
in Graubünden (HFT) gibt es in der 
Schweiz vier Höhere Fachschulen für 
Tourismus (HFT). Der klassische drei-
jährige Vollzeitlehrgang (1 Jahr Schule, 
1 Jahr Praktikum, 1 Jahr Schule) wird in 
Zürich, Bellinzona und Samedan an-
geboten. «Studierende, welche schon 
über eine einschlägige Berufserfah-
rung im Tourismus verfügen, können 
das Praktikumsjahr überspringen», 
sagt Ursula Oehy Bubel, Rektorin der 
HFT Graubünden. Des Weiteren gibt es 
im Engadin die Saisonvariante, in der 
die angehenden Fachleute während 
der Hauptsaison arbeiten und in der 
Zwischensaison studieren.

«Zürich hat zudem eine typische 
berufsbegleitende Variante im Aus-
bildungsportfolio», ergänzt Hanna 
Rychener Kistler, CEO der IST. Und ab 

Januar 2020 wird die  sogenannte «fast 
lane» angeboten, bei der in einer zwei-
jährigen Variante in Kombination mit 
praktischer Tätigkeit und Unterrichts-
einheiten in einer Teilzeitform das 
Diplom erlangt werden kann. Schliess-
lich wird an der IST ab 2020 das ge-
samte Ausbildungsprogramm in einer 
modularisierten Form angeboten, was 
zusätzliche Freiheiten und Kombina-
tionsmöglichkeiten eröffnet.  

Mehrere Varianten möglich
Nicht nur an Höheren Fachschulen 
(HF), sondern auch an Fachhochschu-
len (FH) kann man sich zum Touris-
mus-Experten ausbilden lassen, nicht 
jedoch zur Tourismusfachfrau res-

pektive zum Tourismusfachmann. 
Einer der Hauptunterschiede: Für die 
Zulassung an eine Fachhochschule 
ist mindestens eine Berufsmatura 
erforderlich. «Die Ausbildungen an 
der Höheren Fachschule und an der 
Fachhochschule ergänzen sich mei-
nes Erachtens», sagt Prof. Dr. Thorsten 
 Merkle, Studienleiter des Bachelorstu-
diums Tourismus an der HTW Chur.

Laut Merkle sind beide Institutio-
nen sehr praxisorientiert, wobei an 
der HF auch ein Fokus auf der Praxis-
erfahrung im Sinne der operativen 
Tätigkeiten liege. «Für uns bedeutet 
Praxisorientierung zum Beispiel, dass 
wir Dozierende mit klarem Praxishin-
tergrund beschäftigen, Exkursionen 
ins In- und Ausland unternehmen, mit 
Case Studies arbeiten und Gastvorträ-
ge anbieten.» Fachhochschulen seien 
wissenschaftlicher, meint Merkle. Er 
betont: «In der Schweiz sind sowohl 
der HF- wie auch der FH- Abschluss gut 
positioniert.» Sie würden den Bedürf-
nissen der Wirtschaft entsprechen.

Gute Perspektiven
Ob HF oder FH: Den Studienabgängern 
bieten sich gute Perspektiven. «Auf-

grund der Praxiserfahrung, die sie mit-
bringen, bestehen sehr gute Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt», sagt  Ursula 
 Oehy Bubel. Einige gehen als Festan-
gestellte in ihren Praktikumsbetrieb 
zurück oder suchen sich etwas Neues. 
«Arbeitgeber stellen die Absolventen in 
der Regel sehr gerne an», betont sie.

Dies belegen Zahlen: 2017 hat die 
HFT Graubünden eine Umfrage bei 
den Studienabgängern durchgeführt. 
Rund ein Drittel aller Absolventen seit 
1994 machte mit. 44 Prozent gaben an, 
bereits vor dem offiziellen Abschluss 
eine Stelle gefunden zu haben. Bei 
38 Prozent der Absolventen war dies 
nach drei Monaten der Fall. Nur 1 Pro-
zent der Abgänger suchte länger als 
ein Jahr eine Stelle. «Ich beurteile dies 
als sehr gute Quote», sagt Oehy Bubel. 
Ähnlich tönt es bei der IST.

In welchen Bereichen arbeiten die 
Studienabgänger? Meist ist es eine An-
stellung in einem Fachbereich im Inco-
ming (Eventmanagement, Produktma-
nagement, Märkte) oder im Outgoing 
Tourismus (Sales/Operations, Retail, 
Produkt-Management) oder in ver-
wandten Gebieten wie Marketing oder 
Kommunikation.     Markus EhingerVorlesung an der HTW Chur. Bild: ZVG
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Ihre Bilder und 
Videos zeigen die 
Aurora borealis, 

aufwändige Mosaike an 
Moscheedecken, einsame Pass-
strassen, bunte Luftballons vor einem 
Himmel, an dem die Sonne golden zu 
sinken beginnt. Sie schauen verträumt 
in die Ferne, vergraben ihre nackten 
Füsse im Sand und baden in Pools vor 
atemberaubenden Panoramen.

Influencerinnen und Influencer 
sind so etwas wie die Rockstars des  
21. Jahrhunderts. Man schenkt ihnen 
Aufmerksamkeit, weil man ihre Posts 
auf Instagram, Youtube, Snapchat 

und Co. bewun-
dert; der Lebens-
stil, den sie ver-
mitteln, weckt 
Sehnsüchte nach 
fernen Ländern, 
Freiheit, Aben-
teuern, Schön-
heit. Und das so 
vermittelte Le-
bensgefühl zieht 
– für viele junge 
Menschen ist In-
fluencerin oder 
In fluencer ein 

Traumberuf. Die 
digitalen Ikonen 

machen sich ein schö-
nes Leben und verdienen 

auch noch Geld damit, während sie ne-
benbei mit Goodies überhäuft werden: 
Ferienreisen und Hotelaufenthalte, Fit-
nessabos und Beautyprodukte. 

Doch wie fast immer ist auch hier 
nicht alles Gold, was glänzt. Vor allem 
aus zwei Gründen: Erstens ist das, 
was am Schluss auf dem Instagram- 
Feed oder Youtube-Homescreen auf-
poppt nur das Endprodukt – eines 
Arbeitstags, der bei erfolgreichen In-
fluencern gut und gerne zehn Stun-
den dauert. Und zwar regelmässig.
Zweitens schafft es nur ein winziger 
Bruchteil all derer, die es versuchen, 

auch wirklich an die Spitze. Nur, wer 
viele Follower hat, weckt das Interesse 
der Firmen, die bereit sind, in Influen-
cer-Marketing zu investieren. Ohne 
letzteres kann man mit seinen Beiträ-
gen in den sozialen Medien kein Geld 
verdienen.

Erste Ausbildung auf dem Markt
Die Informationsplattform berufsbera-
tung.ch hat den Beruf «Digital Influen-
cer/-in» zwar als Karrieremöglichkeit 
mit Berufsporträt in ihrem Repertoire 
gelistet, liefert aber auch gleich eine 
Warnung mit: «Dies ist keine Berufstä-
tigkeit, welche einen regulären Ausbil-
dungsweg ersetzt», heisst es dort. Und 
weiter: «Die wenigen Digital Influencer, 
welche durch diese Tätigkeit regelmäs-
sig Geld (...) verdienen, haben sich auch 
in der analogen Welt (...) einen hohen 
Bekanntheitsstatus erarbeitet.»

Inzwischen hat auch ein Bildungs-
anbieter das Geschäft um Likes und 
Follower gewittert. Die Swiss Influen-
cer Academy hat letzten Herbst einen 
ersten Lehrgang für Influencer in spe 
gestartet. Für 5000 Franken wird ei-
nem dort in 400 Lektionen (absolvier-
bar in einem halben bis einem ganzen 
Jahr) unter anderem beigebracht, wie 
man textet, fotografiert und filmt – 
und wie man das Ganze dann auch 
effektiv vermarktet.

Erste Influencer-Preis verleihung
Eine, die es auch ohne diesen Lehr-
gang weit nach vorne gebracht hat, 
ist die Bündnerin Martina Bisaz. Sie 
hat den diesen Juni zum ersten Mal 
verliehenen Swiss Influencer Award 
in der Kategorie «Travel» gewonnen. 
Und zwar in illustrer Gesellschaft, 
zu den übrigen Gewinnern zählten 
unter anderem Wendy Holdener, Lu-
ca Hänni und Bligg. 

«kitkat_ch» heisst Bisaz auf Insta- 
gram; gegenwärtig folgen ihr fast 
270 000 Leute. Seit 2017 ist sie selbst-
ständige Fotografin und eben Influ-
encerin. Ihre Spezialität sind Bilder 
aus den Schweizer Bergen, aber sie 
verzückt ihre Follower auch mit 
Fotos von sich und ihren zwei Old-
timern vor Kulissen überall auf der 
Welt, zuletzt zum Beispiel aus dem 
Iran. 

Der Hype ums Influencer-Marke-
ting dauert derweil an. Es gibt zahl-
reiche Agenturen, die sich eigens auf 
dieses Gebiet spezialisiert haben. 
Und laut einer weltweiten Studie des 
amerikanischen Marketingunterneh-
mens Rakuten greifen Firmen für So-
cial-Media-Kampagnen auch richtig 
tief in die Tasche: So sollen Top-Influ-
encer mit mehr als 500 000 Followern 
bis zu 42 000 Franken für einen einzi-
gen Post erhalten. Sarina Keller 

Die Rockstars von heute
Digital Influencer Gratis um die Welt jetten, ein paar Fotos hochladen und dabei erst noch Geld  
verdienen: Influencerin oder Influencer zu sein, klingt nach einem Traumjob. Kann es auch sein – aber wie 
so oft, geht der ultimative Traum nur für einige Wenige in Erfüllung.

Bilder, die zigtausende Follower erreichen. «kitkat_ch» postet Fotos von Erlebnissen und Eindrücken aus aller Welt.   Bilder: Burak Piri Araz / Martina Bisaz
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Eine Reise rund um die Welt plant 
Reto Mast gerade, inklusive einer 
Schiffsreise zu den Galapagos-

inseln und eines Besuchs auf den Bora- 
Bora-Inseln. Nicht für sich, sondern 
für ein junges Paar aus Zürich. Selbst 
ist er gerade von einem zweiwöchigen 
Roadtrip in den USA zurückgekehrt. 
Mit einem Wohnmobil ist er von Port-
land, Oregon, bis nach San Francisco 
in Kalifornien gefahren. «Die Berge 
und die Küste sind gewaltig. Diese Re-
gion möchte ich meinen Kunden gern 
näherbringen», schwärmt er. Mast ist 
Reiseberater bei Globetrotter, stellver-
tretender Leiter der Filiale Winterthur 
und Reisender aus Leidenschaft. 

«Ich habe mein Hobby zum Beruf 
gemacht, wie man so schön sagt», er-
zählt Mast. Nachdem er eine KV-Lehre 
bei Volg abgeschlossen hatte, reiste der 
heute 49-Jährige nach Asien, es folgten 
weitere Reisen in andere Gegenden. 
«Mich faszinieren andere Kulturen.» 
Seine Reisen finanzierte Mast mit tem-
porären Jobs, bis er sich 2001 mit einer 
Anstellung bei Globetrotter auch be-
ruflich auf den Tourismus konzentrier-

te. Damit hat er für sich den perfekten 
Job gefunden: «Ich kann meine Leiden-
schaft fürs Reisen und meine Reise-
erfahrung jeden Tag in meine Arbeit 
einbringen.» Und er fügt mit einem 
Lachen an: «Und ich habe immer noch 
die Möglichkeit, viel zu reisen. Wir 
dürfen bis zu drei Monate im Jahr un-
bezahlten Urlaub nehmen, um unsere 
Reiseerfahrung zu vertiefen.»

Abwechslungsreicher Alltag
Reiseerfahrung sei denn auch ein 
Hauptkriterium für die Arbeit als Rei-
seberater, weiss er, «idealerweise auf 
mehreren Kontinenten». Zudem brau-
che es ein Flair fürs Beraten und den 
Kundenservice. Eine Ausbildung im 
touristischen Bereich sei bei Globetrot-
ter ein Vorteil, aber nicht Bedingung. Es 
gibt sogar eine Ausbildung speziell für 
Quereinsteigerinnen und Quereinstei-
ger. Zudem bildet Globetrotter an eini-
gen Standorten Lernende zu Kaufmän-
nern und -frauen mit Spezialisierung 
Reisebüro aus. 

Die Arbeit als Reiseberater ist ab-
wechslungsreich. Mast bucht an man-

chen Tagen Städtetrips in Europa, 
manchmal stellt er mehrmonatige 
Weltreisen zusammen, inklusive aller 
Transporte, Hotels und Aktivitäten. 
«Bei einer solchen Reise kann die Vor-
bereitung mehrere Wochen dauern 
und ich spreche mich immer wieder 
mit den Kunden ab.» Auch in Zei-
ten von Internetbuchungsportalen 
schätzten seine Kunden das Reisebüro. 
«Mit jemandem sprechen zu können, 
der die Reisedestination selbst schon 
besucht hat, zählt nach wie vor.» 

Und auch, dass man bei der Reise-
organisation Zeit sparen könne und 
sich nicht selbst durch oft unzähli-
ge Angebote lesen müsse. Oder dass 
man im Fall von Problemen während 
der Reise eine Ansprechperson ha-
be. Präsenter werden allerdings die 
Themen Klimawandel und Nachhal-
tigkeit. «Wir bieten unseren Kunden 
beispielsweise schon lange die Mög-
lichkeit, ihre Flugreisen mit der Un-
terstützung von klimafreundlichen 
Projekten zu kompensieren. Dieses 
Jahr haben bereits im ersten Quartal 
so viele Personen diese Möglichkeit 

genutzt wie in drei Quartalen des letz-
ten Jahres.»

Offen für Begegnungen
Wenn man Reto Mast nach konkre-
ten Reisezielen fragt, ist er kaum 
zu bremsen. «Ich bin ein Asien-Fan. 
Dorthin zieht es mich immer wie-
der.» Vietnam empfiehlt er, oder 
Sri Lanka, «ein wunderbares Land». 
Diesen Sommer stehen aber Wohn-
mobilferien mit Frau und Hund in 
Europa auf dem Programm. «Wohin 
es uns genau zieht, machen wir vom 
Wetter abhängig.» Und welche Rei-
setipps gibt der Reiseprofi weiter? 
Mast rät, immer offen für Begeg-
nungen mit Einheimischen zu sein. 
Und auch mal etwas Organisiertes 
zu machen, eine Stadtführung oder 
eine Tagesexkursion etwa. «Dabei er-
lebt man vieles, was man auf eigene 
Faust nicht machen könnte.» Was er 
auf seinen Reisen immer im Gepäck 
hat? Mast lacht noch einmal herzlich: 
«Ein Schweizer Sackmesser. Aber nie 
im Handgepäck auf Flügen – sonst ist 
es schnell weg.» Claudia Peter

«Mich faszinieren andere Kulturen»
Reiseberater Weltenbummler Reto Mast erzählt, wieso er im Reisebüro den perfekten Job  
für sich gefunden hat. Und er verrät, was auf jeder Reise ins Gepäck gehört.   

Für seine Kundschaft plant Reto Mast die unterschiedlichsten Reisen. Auch er selbst ist ein leidenschaftlicher Weltenbummler. Bilder: ZVG



Der Berufsfachschullehrer Tom Meyer zu
Bentrup ist von digitalen Lernmedien faszi-
niert. Die neue Ausbildung zumBachelor of
Science in Berufsbildung ermöglicht ihm,
sich in diesem und weiteren Bereichen
Knowhow anzueignen.

Vor dem Lehrabschluss bot Berufsfach-
schullehrer Tom Meyer zu Bentrup seinen
Lernenden an Wochenenden auch schon
Videosprechstunden vom Camper aus an.
Die digitalen Techniken machen es möglich:
«Sie faszinieren mich und bereichern den
Schulalltag enorm», sagt der 46-Jährige.

Lern-Apps und Handarbeit
Tom Meyer zu Bentrup unterrichtet am Bil-
dungszentrum Polybat in Les Paccots (FR)
und bei Polybau in Uzwil (SG), den zwei na-
tionalen Ausbildungszentren für Abdichter,
Dachdecker, Fassadenbauer, Gerüstbauer
und Storenmonteure. Er lässt die Lernen-
den etwa Erklärvideos drehen und arbeitet
mit Lern-Apps. Doch auch Bewegung und
Handarbeit seien für den Lernerfolg nach
wie vor sehr wichtig, ist er überzeugt. Um
sich in den digitalen und auch in anderen
Lernfeldern weiterzuentwickeln, absolviert

er die neue Ausbildung zum Bachelor of Sci-
ence in Berufsbildung am Eidgenössischen
Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB.
„Der Bachelor eröffnet mir neue Karriere-
möglichkeiten.“

Blockzeiten im Studium
Tom Meyer zu Bentrup war Zimmermann,
Ski- und Snowboardlehrer, später wurde
er Dachdecker und bildete sich zum Poly-
bau-Meister und Berufsfachschullehrer wei-
ter. Aktuell ist er auch als Fachreferent für
Prüfungsexpertinnen und -experten HBB
am EHB tätig. «Alle meine Weiterbildungen
haben mir neue Welten eröffnet», sagt er.
Dank der Blockzeiten lässt sich sein Studium
am EHB gut mit seiner Arbeit als Berufsfach-
schullehrer vereinbaren.

Bachelor of Science in Berufsbildung

«Mir öffnen sich neue Welten»
PubliReportage

Neues Studium

Bachelor of Science in Berufsbildung
Der vierjährige berufsbegleitende Studien-
gang zum Bachelor of Science in Berufs-
bildung legt einen Schwerpunkt auf die
digitale Transformation und vermittelt
Fachwissen in den Bereichen Arbeit, Ge-
sellschaft, Kommunikation sowie Lernen
und Lehren. Das Studium qualifiziert ins-
besondere dafür, an den Schnittstellen von
Arbeits-, Berufs- und Bildungswelt tätig zu
sein. Unterrichtsort für das Bachelor-Stu-
dium ist Zollikofen.

www.ehb.swiss/bsc

Berufsfachschullehrer
TomMeyer zu Bentrup:
«Der Bachelor eröffnet
mir neue Karriere-
möglichkeiten.»

© EHB

PUBLIREPORTAGE

TOMO  RROW
TRANSFORM

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

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

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

STARTE DEINE LEHRE:
HIER, JETZT, BEI UNS

SPITEX BERN Salvisbergstrasse 6
Postfach CH-3006 Bern
T. 031 388 50 50 www.spitex-bern.ch
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Es ist 18.30 Uhr: Im Aufenthalts-
raum der Wirtschafts- und Ka-
derschule KV Bern arbeiten rund 

vierzig Schülerinnen und Schüler  
immer noch. Einige erledigen selbst-
ständig ihre Hausaufgaben. Andere 
bereiten Tests oder Vorträge in den 
Wirtschafts- und Sprachfächern vor: 
«Das begleitete Lernen passiert fak-
tisch von allein. Das freut und faszi-
niert mich», sagt Markus Gsteiger, Lei-
ter Kaufleute der WKS KV Bildung. Er 
ist zuständig für das begleitete Lernen. 
Es handelt sich dabei um eine Art Auf-

gabenhilfe, welche die Schule im Jahr 
2014 eingerichtet hat. Zielpublikum 
sind Lernende aller Abteilungen.

Drei Lehrpersonen helfen
Von Montag bis Donnerstag sind von 
17.30 bis um 19 Uhr jeweils drei Lehr-
personen anwesend, welche die Schü-
lerinnen und Schüler beim Lernen 
begleiten. Hinzu kommen zwei Senior 
Students – das sind Lernende, die kurz 
vor dem Abschluss stehen, in der Re-
gel vor der Berufsmaturität. Lehrper-
sonen und Senior Students gehen im 

Raum umher und helfen individuell. 
«Besonders schön finde ich, dass vie-
le Lernende oft auch nach 19 Uhr da-
bleiben und weiterarbeiten. Der Auf-
enthaltsraum ist lang geöffnet», sagt 
Gsteiger. Das zeige die grosse Motivati-
on der Lernenden. In der Regel sind pro 
Abend zwischen dreissig und fünfzig 
Personen anwesend.

In das begleitete Lernen kommen 
die Schülerinnen und Schüler freiwil-
lig. «Die Lehrpersonen kommunizie-
ren auf Augenhöhe mit den Lernenden 
und auch der Kontakt zu den Senior 

Students ist motivierend», so Gsteiger. 
Viele erledigen ihre Hausaufgaben 
und bereiten auch die Tests vor. Sie 
lernen so stärker aufgrund der intrin-
sischen Motivation, also aus der aus 
innerem Antrieb entstehenden Moti-
vation eines jeden Menschen. Dies ist 
nachhaltiger als das Lernen aus ext-
rinsischer Motivation, also wenn man 
von einem externen Faktor motiviert 
wird wie von Tests oder Noten. Gstei-
ger sagt: «Wir haben viele Stamm-
kundinnen und Stammkunden, die 
regelmässig kommen.» In den Ab-
gängerbefragungen und in den Rück-
meldungen der Klassensprechenden 
werde das begleitete Lernen oft gelobt.

Auch für stärkere Lernende
Das begleitete Lernen richtet sich aber 
nicht nur an lernschwache Lernen-
de, sondern auch an stärkere, die sich 
weiterentwickeln wollen. Es ist für alle 
zugänglich: Man muss sich nicht an-
melden, man kann einfach kommen. 
«Ich schätze die lockere, aber doch 
ruhige Arbeitsatmosphäre», sagt eine 
Lernende. Sie könne gezielt für aktu-
elle Probleme Unterstützung holen. 
Das sei sehr effektiv. Lernende, die 
mehr Unterstützung benötigen, als sie 
das begleitete Lernen bieten kann, be-
suchen Stützkurse. Diese sind jedoch 
obligatorisch.

Seit fünf Jahren gibt es das beglei-
tete Lernen an der WKS KV Bildung. 
Das Angebot ist entstanden, weil die 
Schule bemerkt hat, dass der vom Ge-
setzgeber vorgesehene und an den 
Berufsfachschulen übliche Förder- 
beziehungsweise Stützunterricht für 
Lernende mit ungenügenden Leis-
tungen zwar sinnvoll sein kann, aber 
nicht immer die optimale Lösung ist. 
Im Förderunterricht sind die Lernen-
den verpflichtet, während längerer 
Zeit zusätzlichen Unterricht zu besu-
chen, wenn die Leistungen in einem 
Fach ungenügend sind. «Wir haben 
aber festgestellt, dass Lernende oft nur 
punktuell oder vorübergehend Unter-
stützung benötigen und deshalb ein 
länger dauernder Kurs in diesen Fällen 
keine effiziente Form von Unterstüt-
zung darstellt», sagt Gsteiger.

Hinzu kommt, dass die Lernenden, 
die das begleitete Lernen besuchen, 
nicht nur fachliche Fragen haben,  
sondern auch solche zum richtigen 
Vorgehen beim Lernen. «Das begleite-
te Lernen ist eher ein Coaching in fach-
lichen, aber auch in methodischen 
Fragen», fasst Gsteiger zusammen. 
Um 20.15 Uhr verlassen die letzten 
Schülerinnen und Schüler den Aufent-
haltsraum. Einer sagt: «Wenn ich jetzt 
nach Hause gehe, muss ich daheim gar 
nichts mehr machen. So kann ich rich-
tig abschalten.» Rahel Guggisberg

Individuelle Unterstützung  
steht im Zentrum
Begleitetes Lernen Die Wirtschafts- und Kaderschule KV Bern  
unterstützt Schülerinnen und Schüler beim Lernen. Das sogenannte begleitete 
Lernen richtet sich nicht nur an Lernschwache, sondern auch an stärkere,  
die sich weiterentwickeln wollen. Ein Augenschein.  

Bedarfsgerechte Förderung im begleiteten Lernen: Die Wirtschaftslehrerin Anna Kleiner geht auf alle Lernenden  
individuell ein.   Bild: Patric Spahni
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Vera Rentsch, als Mitglied der  
Geschäftsleitung BIZ Berufsbera-
tungs- und Informationszentren des 
Kantons Bern kennen Sie sich aus: 
Wie finden Unternehmen neue Mit-
arbeitende?
Stellenausschreibungen in branchen-
spezifischen Publikationen und auf 
Portalen bleiben eine Notwendigkeit. 
Online-Ausschreibungen bringen aber 
oft sehr viele Bewerbungen mit sich. 
Vor allem wenn die Vakanz spezifische, 
hohe Anforderungen stellt, führt die-
ser Weg nicht zu qualifizierten Kandi-
daten. Unternehmen greifen deshalb 
häufig auf die eigenen Mitarbeitenden 
zurück, die mit Kollegen aus frühe-
ren Tätigkeiten oder aus ihrer Aus-
bildungszeit vernetzt sind und somit 
über valide Kontakte verfügen.

Vitamin B geniesst also einen hohen 
Stellenwert?
Vitamin B im Sinne von Netzwerken ist 
wichtig, in allen Regionen und Bran-
chen. Angesichts des Fachkräfteman-
gels wird dies auch für Unternehmen 
immer entscheidender. Wenn sich 
etwa eine Plattenlegerin EFZ bei Kolle-
gen beschwert, weil es ihr im Betrieb 
nicht gefällt, kann es gut sein, dass sich 
am nächsten Tag ein Konkurrenzbe-
trieb meldet und sie abwirbt. Für beide 
Seiten ist es deshalb unentbehrlich, 
Netzwerke zu pflegen und zu nutzen. 
Kontakte sind aber lediglich Türöffner. 
Bewerben und bewähren müssen sich 
auch mit Vitamin B alle.

Haben Sie Tipps für erfolgreiches 
Netzwerken?

Das kontinuierliche persönliche En-
gagement in Branchenverbänden und 
der Besuch von professionellen,  rele-
vanten Anlässen sind zentral. Sie bie-
ten Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen 
und lebendig zu halten. Es ist zudem 
wichtig, die eigenen Kompetenzen in 
guter schweizerischer Bescheidenheit 
sichtbar zu machen. Stille Genies wer-
den selten entdeckt.

Wie spricht man an, dass man  
auf der Suche nach einer Stelle ist?
Auf Linkedin oder Xing sollte in der 
Phase der aktiven Stellensuche die 
Job-Einstellung «nur für Recruiter» 
aktiviert werden. Bei Interesse an 
einem bestimmten Unternehmen 
ist die Kunst des Small Talks gefragt. 
Eine gute Vorbereitung hilft, bei Kon-

«Stille Genies werden selten entdeckt»
Jobsuche Man kennt jemanden, der jemanden kennt ... Oft ist dies die Zauberformel für den Traumjob. 
Wie man erfolgreich Networking betreibt und welche Fettnäpfchen es zu vermeiden gilt. 

Vera Rentsch Bild: ZVG

ANZEIGEN

Bildung nahe am Menschen,
von der Basisstufe bis zur Maturität

WIR VERSTEHEN
JEANNE.
JEANNE VERSTEHT
D’ARC.
An unserer
Schule kommst du
an – und weiter.

Infoabend
Volksschule, 10. Schuljahr,
Untergymnasium, Gymnasium
Mi, 18. September 2019, 18.30 Uhr
www.muristalden.ch

Pflege alle Perspektiven
bzpflege.ch

Jetzt lerne 
ich, immer besser 
zu handeln

Jetzt lerne
ich, immer besser
zu handeln

Bisher war mir 
handeln wichtiger handeln wichtiger 

als lernen

Bisher war mir
handeln wichtiger

als lernen

Aus- und
Weiterbildungen
Pflege HF
jetzt informieren
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taktpersonen Eindruck zu schinden. 
Bereits bestehende Bekanntschaften 
können Informationen zu Vakanzen 
in Unternehmen haben. Es ist also 
essenziell, sein Netzwerk aktiv zu 
nutzen.

Was würden Sie schüchternen  
Menschen raten?
Üben, üben, üben! Man kann sich 
etwa vornehmen, pro Woche im All-
tag zwei, drei fremde Personen an-
zusprechen. So gelingt es in kleinen 
Schritten, die Routine zu entwickeln, 
wenn es um professionelle Netzwer-
ke geht. Schüchternen Leuten fällt es 
häufig leichter, sich in einem fachli-
chen Gespräch einzubringen. Fach-
veranstaltungen können der ideale 
Rahmen dafür sein.

Und Berufseinsteigern?
Veranstaltungen besuchen und Netz-
werke von Bekannten und Verwand-
ten anzapfen, ist das A und O beim 
Berufseinstieg. Interessant ist, sich 
einen Mentor zu suchen und so eine 
aktive Begleitung für den Berufsein-
stieg sicherzustellen. Praktika sind 
ebenfalls eine optimale Möglichkeit, 
Erfahrungen und gute Referenzen zu 
sammeln.

Welche Fettnäpfchen  
gilt es zu vermeiden?
Tragfähige Netzwerke erfordern Zeit, 
Geduld sowie persönliche Investi-
tion. Der Kontakt muss befruchtend 
sein und darf nicht auf den Nutzen 
reduziert werden. Menschen haben 
ein feines Gespür dafür, wenn Bezie-

hungen einseitig sind. Ein häufiger 
Fehler ist, Einladungen zur Vernet-
zung auf Linkedin oder Xing ohne 
Begleitkommentar zu schicken. Die 
Erwartung gegenüber Netzwerkpart-
nern muss realistisch sein, damit die 
andere Seite sich nicht vereinnahmt 
fühlt.

Sind Plattformen wie Linkedin  
und Xing ein Muss?
Unbedingt! Facebook ist ebenfalls im 
Auge zu behalten, auch wenn es der-
zeit vor allem dem Background-Check 
dient. Die News aus den Netzwerken 
sollten regelmässig gesichtet werden, 
damit man etwa weiss, wer eine Stelle 
wechselt. Diese Informationen bieten 
immer wieder gute Gelegenheiten, 
sich auszutauschen und so sein Netz-

werk zu pflegen. Bei einem Berufs-
wechsel oder einem Ausbildungsab-
schluss ist es notwendig, das eigene 
Profil zeitnah zu aktualisieren.

Die Zuhilfenahme von Vitamin B  
hatte lange Zeit einen faden  
Beigeschmack. Immer noch?
Früher hörte man den Vorwurf, dass 
auch ungeeignete Personen eine hoch-
qualifizierte Position erhalten haben, 
nur weil sie Vitamin B nutzten. Das ist 
heute nicht mehr der Fall. Unterneh-
men können sich dies schlicht und ein-
fach nicht mehr leisten. Ganz im Ge-
genteil: Die Pflege aller Kanäle ist ein 
Muss. Es genügt nicht mehr, sich um 
freie Positionen zu bewerben. Genauso 
wichtig ist es, gefunden zu werden.   
 Interview: Manuela Pfaffen
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Ausbildung mit individueller Förderung
– Preschool, Kindergarten
– 1.– 9. Schuljahr
– Langzeitgymnasium
– 10. Schuljahr
– Berufsbildung/KV (EFZ) mit integrierter Praxisfirma

und Praktikumsvermittlung
– Maturitätsschulen
– Sportschulen

Feusi Bildungszentrum Bern und Solothurn | www.feusi.ch
Telefon 031 537 37 37 | info@feusi.ch

Weitere Informationen und

persönliche Beratung an der

BAM vom 6.−10. September 2019,

Stand 24, Halle 3.0

SAMSTAG
26. OKT. 2019
9 - 16 UHR

Besuchen Sie uns am Tag der offenen Tür! An den
Standorten Lorraine und Felsenau bieten wir
- die Herstellung von berufstypischen Gegenständen
zum Mitnehmen.

- den Austausch mit Lernenden und Ausbildenden.

TECHNISCHE FACHSCHULE BERN

TAGDEROFFENENTÜR
LEHRE: PRO JAHR 200 LEHRSTELLEN IN 13 BERUFEN
KARRIERE: WEITERBILDUNGEN UND KURSE
PRODUKTE: VOM PROTOTYPEN BIS ZUR KLEINSERIE

www.tfbern.ch

→ ELEKTRONIK
→ INFORMATIK
→MECHANIK/MASCHINENBAU
→METALLBAU/SPENGLEREI
→ INNENAUSBAU/SCHREINEREI
→ LEHRE UND LEISTUNGSSPORT



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

BAM
Halle 3.0

Stand Nr. 77
Im Auftrag der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern

nn/ frau Betreuung EFZ

Organisation der Arbeitswelt Soziales Kanton Bern
Telefon 031 332 80 16
www.oda-soziales-bern.ch

Ja.
Menschen betreuen
macht Sinn!

«Das frei wählbare Studien-
modell Praxissemester ist ein
sehr konkreter und spannen-
der Start in meine Ausbildung
zur Lehrerin.»
Nadja, Studentin am IVP NMS

Studium Lehrerin
und Lehrer Bern

Lehrdiplom für Kindergarten
und Primarstufe

N M SIV P
Bildung im Zentrum

Nächste Infoanlässe
Di. 17.09.2019, 18:30
Sa. 23.11.2019, 09:15

ivp-nms.ch

10./11. Schuljahr kombiniert mit Sprachjahr
Französisch in der Romandie, Italienisch in Lugano

Englisch in Eastbourne (Süd-England)

9.–10. Schuljahr, Handelsschule/KV in Bern
Mit Lernbegleitung, Niveauunterricht und

Sprachaufenthalt im Sprachgebiet

didac.ch

didacbern.ch

NEU: 10.
Schuljah

r

Gestaltun
g in Zusammenarbeit

mit INVERS

5620456.D

academy

Weiterbildung
für Fach- und Führungspersonen aus Industrie und Wirtschaft

www.inspire.ethz.ch/academy 044 632 48 12

Lean Six Sigma ‒ Operational Excellence / Business Excellence

Prozessoptimierung, Produktgestaltung

― Green Belt – Lean Six Sigma
― Black Belt – Lean Six Sigma
― Yellow Belt – Lean Six Sigma for Executives
― Design for Lean Six Sigma
― Lean for the Service Industry / Lean Office
― Lean Sensei

― Wertstromanalyse (Value Stream Mapping)
― Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
― Design for Experiments (DOE)
― Design for 3D-Printing

inspire AG
Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich

Optimale Prozesse: Voraussetzung für tiefe Kosten und hohe Qualität

Lernen Sie Prozesse zu optimieren, die Qualität zu erhöhen und den
Unternehmenserfolg zu steigern!
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Was macht das Unterrichten 
so schwer und trotzdem ein-
zigartig? «Die unterschied-

lichen Nationen, Lebensgeschichten, 
Kulturen und Sprachen», sagt Florian 
Schafer. «Die einen haben die  Matura 
gemacht und andere sind nie zur Schu-
le gegangen. Eigentlich unterrichte ich 
hier dreizehn Stufen.» Die Jugendli-
chen haben mit der langen Flucht viel 
Leid erfahren und eine grosse persön-
liche Leistung hinter sich. Ob er ihre 
Geschichten kenne? Schafer: «Ich frage 
nie danach, habe aber ein offenes Ohr, 
wenn ein Schüler etwas erzählen will.» 
Dies sei aber eher selten der Fall. «Vie-
le wollen von ihrer Flucht nichts mehr 
wissen und möchten am liebsten als 
ganz normale Jugendliche wahrge-
nommen werden.» 

Nicht alle machen den Abschluss
In der BPI-Klasse (Beruf, Praxis, Inte-
gration) ist vieles anders als in einer 
normalen Sekundarklasse. Disziplin 
und Pünktlichkeit sind für die Jün-
geren zu Beginn ein Fremdwort. «Ein 
Schüler blieb im Praktikum mehr-
mals seiner Arbeit fern, sagte weder 
mir noch dem Chef etwas.» Schafer 
zeigt Verständnis dafür: «Sie waren 
früh auf sich allein gestellt und hat-
ten schlicht und einfach niemanden, 
der ihnen erklärte, was wichtig ist.» 
Die Klasse zählte auch schon über 
zwanzig Schüler. Einige mussten die 
Schule verlassen, weil sie überfordert 
waren. Andere wurden wegen diszi-
plinarischer Probleme von der Schule 
verwiesen.

Zu den elf jungen Männern und 
den zwei Frauen hat der Freiburger 
ein gutes Verhältnis. Er geht mit ihnen 
ins Lager und auf Reisen. Die zweitä-
gige Abschlussreise führt nach Basel. 
Schafer bleibt die Vertrauensperson. Er 
wird von den Jugendlichen oft um Rat 
gefragt, sei es bei der Wohnungssuche, 
bei administrativen oder persönlichen 
Problemen. «Ich bin für die Jugendli-
chen Vater, Bruder, Berufsberater, Psy-
chologe, Sozialarbeiter und noch ein 
bisschen Lehrer», meint er schmun-
zelnd. Doch was erwärmt den jungen 
Lehrer so, obwohl die Arbeit einen 
intensiven Einsatz verlangt? «Die ver-
schiedenen Kulturen und die enorme 
Motivation der Jugendlichen», sagt 
Schafer dezidiert. 

Leader und Schlichter
Auf die Sportstunden freuen sich die 
Jugendlichen besonders. In der Klasse 
geht es kameradschaftlich zu. Das ist 
nicht immer der Fall. Sport sei heikel, 
da könne es unter den Nationen auch 
mal hart zugehen, sagt Schafer. «Eini-
ge haben eine kurze Zündschnur und 
da bin ich auf die Unterstützung der 

Leader angewiesen.» Bei jeder Nation 
habe sich einer zum Leader und einer 
zum Schlichter qualifiziert. 

Nach dieser sportlichen Betätigung 
folgt das Fach «Beruf und Gesell-
schaft». Wissen über Europa steht auf 
dem Programm. Schafer fragt nach 
Lieblingsstädten. Zögernd kommen 
Antworten. Die meisten kennen sie aus 

dem Fernsehen. Meere und Länder Eu-
ropas müssen sie benennen. In Grup-
penarbeiten und mithilfe von Handys 
lösen sie die Aufgaben. Nationen ge-
sellen sich auch hier zusammen. Und 
immer wieder erinnert Schafer: «Bitte 
Deutsch sprechen.» 

Mittlerweile haben die dreizehn Ju-
gendlichen die Schule verlassen und 

Lehrstellen gefunden, unter anderem 
als Velomechaniker, Spengler, Logisti-
ker, Zimmermann, Koch, Mechaniker, 
Bauarbeiter und Detailhandelsange-
stellte. Dazu der Lehrer: «Viele träu-
men von einem Unistudium und müs-
sen dann enttäuscht feststellen, dass 
die Sprachkenntnisse dafür einfach 
nicht reichen.» Irmgard Lehmann

«Ich bin Bruder, Psychologe 
und ein bisschen Lehrer»
Migration In der Integrationsklasse Biel haben dreizehn Asyl suchende  
diesen Sommer die zwei berufsvorbereitenden Schuljahre abgeschlossen.  
Alle haben eine Lehrstelle oder eine Anschlusslösung gefunden.  
Doch für die 17- bis 24 -Jährigen und ihren Klassenlehrer Florian Schafer  
war es bis dahin ein schwerer Weg.  

Kitapraktikum statt Arztstudium
Der 21-jährige Afghane 
Ali ist einer der weni-
gen, die eine Matura 
gemacht haben. «Es ist 
manchmal schwierig, in 
einer Klasse zu sitzen 
mit solchen, die nie 

in die Schule gegangen sind», meint 
Ali. Doch es sei super, hier in diesem 
herrlichen Land zu leben. Ali ist seit 
dreieinhalb Jahren in der Schweiz und 
spricht recht gut Deutsch. Er ist in einer 
Familie mit elf Kindern aufgewachsen. 

In Afghanistan hat er als Taxifahrer  
gearbeitet. Da es aber keine regelmäs-
sige Arbeit gebe, habe ihn seine Mutter 
zur Flucht ermuntert. So ging Ali mit 
siebzehn Jahren weg und war einen Mo-
nat auf der Flucht. Wie er das finanziell 
schaffte? «Ich hatte etwas gespart und 
erhielt von meinem Bruder noch Geld», 
erzählt er. In der Schweiz angekommen, 
besuchte er in Lyss zuerst sechs Monate 
einen Deutschkurs. Er macht nun ein 
Praktikum in einer Kita, obwohl er lieber 
Arzt werden würde. 

Florian Schafer
Lehrer Florian Schafer (32 Jahre) ist 
in Schmitten (FR) aufgewachsen und 
hat an der Uni Freiburg Germanistik, 
Geschichte und Sport studiert
(Sekundarlehrerstudium) und einen 
Master in Erziehungswissenschaften 
erworben. Seit zwei Jahren ist er Klas-
senlehrer der Integrationsklasse am 
Berufsbildungszentrum Biel. Ein Jahr 
hat er im Ankunftszentrum Huttwil 
unbegleitete minderjährige Asylsu-
chende unterrichtet. Florian Schafer 
wohnt in Bern.
 

Klassenlehrer Florian Schafer (links im Bild) bespricht mit den Jugendlichen ihre sportliche Leistungen. Die zweimal 
wöchentlich stattfindenden Turnstunden sind bei den Jugendlichen sehr beliebt.   Bilder: Irmgard Lehmann



Zentrum für medizinische Bildung

•  Medizinisch-Technische Radiologie
• Rettungssanität
• Operationstechnik
•  Aktivierung
• Biomedizinische Analytik
•  Dentalhygiene

Bitte diesen QR-Code einlesen und sehen,  
was das medi als Höhere Fachschule  
auf seinen sechs Bildungswegen bietet. 
Melde dich für den passenden Infoanlass an:  

www.medi.ch/zukunft

Sechs Bildungsgänge mit Zukunft

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

Machen Sie Ihren Weg

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


BS BE ZH

 
Katechetin, Katechet – ein Beruf für Sie? 
 Sie sind interessiert an einer fundierten 

religionspädagogischen Ausbildung im Blick auf 
eine katechetische Tätigkeit in der reformierten 
Kirche 

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

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

und Jugendlichen 
 Sie sind offen und neugierig auf neue, oft 

überraschende Einsichten und Erkenntnisse 
 Sie sind bereit, einen persönlichen und 

theologischen Entwicklungsweg zu gehen 
 
Informationsveranstaltung: Dienstag, 29. Oktober 
2019, 18.00 Uhr, im Haus der Kirche 
Anmeldeschluss: 6. Dezember 2019 
 
Weitere Auskünfte: 
Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn | RefModula 
Altenbergstrasse 66 | Postfach | 3000 Bern 22 
Telefon 031 340 24 24 | refmodula@refbejuso.ch 
www.refmodula.ch. 
 
Wir freuen uns auf einen spannenden Ausbildungsweg 
mit Ihnen! 


