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Verstehen kann man das Leben nur rückwärts,
leben muss man es vorwärts. Søren Kierkegaard

Kursangebote für alle Lebenslagen: www.plusbildung.ch
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• Grundlegende Spezialisierung in Medizin und Technik

• Beruf mit Perspektiven: Vielfältiges Arbeitsgebiet in Spitälern, Kliniken, MT-Firmen, Med. Planungsbüros

• Dipl. Medizintechniker/innen HF geniessen hohe Anerkennung bei Arbeitgebern in der ganzen Schweiz

www.medizintechnik-hf.ch

info@medizintechnik-hf.ch

Berufsbegleitende Weiterbildung zum/zur Medizintechniker/in HF
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Wegweisend
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Editorial

«If you really, really want it, you can do it»

Wir haben auf unseren Missionen viel gelernt 
über das Universum und uns selbst. Im Rückblick 
gesehen hatte ich grosses Glück, dass ich gleich vier-
mal als Astronaut an Bord einer Raumfähre ins All 
reisen durfte. Eine Reise, die man nie vergisst.  
So viele Eindrücke – von der nervlichen und der  
körperlichen Belastung beim Start über die plötz-
liche Schwerelosigkeit bis hin zur Arbeit im  
sternenklaren Universum. Es war harte Arbeit,  

aber persönlich eine einzigartige Erfahrung. Dabei denke ich vor allem an die 
beiden Missionen zur Wartung und Reparatur des Weltraumteleskops Hubble.  
Es ging ein Traum in Erfüllung, als ich an diesem besonderen Teleskop arbeiten 
durfte und es in der Folge weitere Informationen zur Erde senden konnte.  
Informationen, die für die Wissenschaft von unschätzbarem Wert sind. 

Aber weshalb soll man überhaupt solche Wagnisse wie eine Raumfahrtmission  
eingehen, die mit derart grossen Risiken und hohen Kosten verbunden sind?  
Ich bin überzeugt, dass nur wer viel riskiert und seine persönlichen Grenzen mit 
Mut und kühlem Kopf verschiebt, auch die Grenzen des Wissens sprengen kann. 
Als Rezept für eine erfolgreiche Mission, sei dies nun im Weltraum oder auf der 
Erdoberfläche, gelten wohldefinierte Ziele, klare Prioritäten und Teamarbeit.  
Der Rest ist Training, Training und nochmals Training. Bei der Nasa haben die 
Astronauten dabei immer versucht, das Unvorherseh bare vorherzusehen, um auch 
in unerwarteten Situationen richtig reagieren zu können. Ein Einsatz sollte  
deshalb nie unvorbereitet erfolgen. 

Um eine persönliche Mission zu einem erfolgreichen Abschluss bringen zu können, 
darf man seine gesteckten Ziele nie aus den Augen verlieren. Das habe ich aus mei-
nen Erfahrungen, die ich während meiner eigenen Ausbildung und meiner Zeit als 
Astronaut sammeln konnte, gelernt. Nur wenn man etwas wirklich erreichen will, 
kann man es auch tatsächlich schaffen: «If you really, really want it, you can do it.»  
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen auf Ihrem eigenen Weg viele erfolgreiche 
Missionen und hoffe, dass Sie Ihre Ziele erreichen werden. Und sollten Sie dabei gar 
einmal Gelegenheit zu einer Weltraumerfahrung erhalten, zögern Sie nicht, diese 
Chance zu nutzen.
 

Claude Nicollier (75) ist bis heute der einzige Schweizer Astronaut. Nach seinem Studium in Astro-
physik und einer Ausbildung zum Linienpiloten arbeitete er ab 1976 als Wissenschaftler bei der  
Europäischen Weltraumorganisation (ESA). Ein Jahr später wurde er für die erste ESA-Astronauten-
gruppe ausgewählt und flog zwischen 1992 und 1999 im Rahmen einer Kooperation mit der Nasa  
viermal ins All. Bei seiner letzten Mission unternahm er auch einen Aussenbordeinsatz für die  
Installation neuer Instrumente und Ersatzteile am Hubble-Weltraumteleskop. Seit 2007 ist Nicollier 
als ordentlicher Professor an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne tätig.

Claude Nicollier, Astronaut
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Johannes Häusermann erzählt gerne und mit Begeiste-
rung von seinem Beruf, obwohl er als gelernter Dachde-
cker eher durch Zufall zu dieser Tätigkeit gekommen ist. 
Nach dem Lehrabschluss traten schon bald körperliche 
Probleme auf. Das Knie machte bei der strengen Arbeit 
nicht mehr mit. Mit seinem Chef vereinbarte er, dass er 
fristlos kündigen durfte, sobald er eine neue Stelle hatte. 
Dass er von diesem Angebot schon am nächsten Tag Ge-
brauch machte, war nicht ganz im Sinn des Vorgesetz-
ten, doch die Abmachung galt. Häusermanns Schwester 
hatte ihn auf eine Stelle aufmerksam gemacht, die bei 
der Uni Bern ausgeschrieben war. Es wurden Ausgräber 
für eine archäologische Grabung gesucht. 

Der geschichtsinteressierte Häusermann packte die 
Chance, und so begann er seine Karriere als Ausgräber. 
Zunächst arbeitete er auf Projektbasis an Ausgrabungen 
mit, nach zwei Jahren durfte er schon Zeichnungen ma-
chen und den Vermessern helfen. Schnell war klar, dass 
er die Berufsprüfung zum Grabungstechniker mit eid-
genössischem Fachausweis machen würde.

Das Tauchen zog ihm den Ärmel rein
Zum Tauchen kam Häusermann während Kletterferien 
in Thailand. Nach wenigen Tagen waren seine Arme so 
übersäuert, dass er den Plan ändern musste. Im Ort gab 
es eine Tauchschule, und so führte das eine zum andern. 
Das Tauchen zog Häusermann den Ärmel rein, daher be-
gann er auch in Schweizer Seen zu tauchen. Als in Zü-
rich ein archäologischer Grabungstaucher gesucht wur-

de, ergriff er die Gelegenheit. Er verliess Basel und damit 
sein ganzes Umfeld und arbeitete fortan für die Stadt 
Zürich. Ein Wechsel, den Häusermann nicht bereut. 

Zürich sei archäologisch gesehen sehr interessant, 
besonders die Arbeit am Ufer. In Basel-Landschaft hatte 
er hauptsächlich mit dem Frühmittelalter zu tun. In Zü-
rich gebe es mächtigere Stratigrafien, ein Teilgebiet der 
Geologie, das sich mit der senkrechten und damit auch 
zeitlichen Aufeinanderfolge der Schichtgesteine befasst. 
Insbesondere die Bronzezeit fasziniere ihn, und er lerne 
bei der Arbeit immer wieder Neues über die lokale Ge-
schichte. Dazu kämen gelegentlich spektakuläre High-
lights: Einmal hätten er und seine Kollegen bei einer 
Ausgrabung mehrere Bastschuhe aus der Pfahlbauer-
zeit aus dem Wasser geborgen. Häusermann gerät heute 
noch ins Schwärmen, wenn er von diesem Fund spricht.

Bergung nur im Notfall
Die Bergung von historischen Funden ist allerdings ein 
eher seltenes Ereignis in seiner Arbeit. Oftmals machen 
er und seine Kollegen Kontrollarbeiten, wie beispiels-
weise Kernborungen oder die Erosionskontrolle an der 
Schifflände in Maur. Oder sie kontrollieren in regelmäs-
sigen Abständen, ob ein Pfosten noch tief genug im See-
grund steckt. Das ändert sich, wenn der Bugstrahl von 
Kursschiffen Material wegschwemmt und so eine Mulde 
entsteht. Genau das war bei jener Kontrolle der Fall, bei 
der sie auf die Bastschuhe stiessen. Und sie fanden noch 
mehr: eine Fischreuse aus der schnurkeramischen Kultur 

und organisches  Material – also Abfall – der Pfahlbauer. 
Sie trugen die verschiedenen Schichten sorgfältig ab.

Grundsätzlich bergen Grabungstaucher Funde nur 
an stark gefährdeten Stellen, wo die historischen Gegen-
stände nicht vor Ort geschützt werden können und die 
Gefahr besteht, dass sie zerstört würden. Man spricht 
von Notgrabungen. Überall sonst bleiben Gegenstände 
im Wasser. Ziel sind der Schutz und die Erhaltung und 
nicht das Ausgraben von historischen Gegenständen – 
so spannend Häusermann das auch fände.

Anspruchsvolle Berufsprüfung
Die Erzählungen von Johannes Häusermann sind ge-
spickt mit Fachbegriffen aus Geschichte, Archäologie 
und Technik. Es wird schnell klar: Hier sitzt ein Experte 
mit breitem Fachwissen. Dies bestätigt auch der Blick 
auf die Prüfungsanforderungen für den Fachausweis 
zum archäologischen Grabungstechniker. Die Prüfung 
findet alle drei Jahre statt, und von den wenigen, die an-
treten, bestehen längst nicht alle auf Anhieb. Es braucht 
meist mehr Erfahrung, als die vorausgesetzten vier Jahre 
Berufspraxis ermöglichen. Abgefragt wird Wissen über 
Fotografie, Vermessung, technisches Zeichnen und 
Planlesen. Die Geprüften müssen beispielsweise Katas-
terpläne verstehen, um nachvollziehen zu können, wo 
Grundstücksgrenzen und Leitungen verlaufen. Sie müs-
sen zudem eine Epoche wählen, zu der sie dann münd-
lich befragt werden. Häusermann entschied sich natür-
lich für die Bronzezeit. 

Auf Tauchgang in die Vergangenheit
Als archäologischer Grabungstechniker und Taucher arbeitet Johannes Häusermann  
beim Amt für Städtebau der Stadt Zürich in der Abteilung Unterwasserarchäologie und  
Dendrochronologie. Was machen archäologische Taucher, und warum braucht die  
Stadt Zürich gleich fünf davon? VON LILIANE MÜLLER

Johannes Häusermann an seinem 
Arbeitsplatz; eine Fundstelle unter 
Wasser (rechts). Bilder: zvg
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Selbstverständlich braucht es darüber hinaus 
Wissen über die ganze Geschichte. Auch Fun-
de müssen eingeschätzt werden. Zu erkennen, 
wie wertvoll und relevant sie sind, ist schwierig 
und braucht viel Erfahrung. Kommt bei den Tau-
chern dazu, dass unter Wasser die Sicht nicht 
immer ideal ist. Da kann es Tauchern mit wenig 
Erfahrung durchaus passieren, dass sie simple Stei-
ne für wertvolle Funde halten. Und umgekehrt:  
Bedeutendes bleibt liegen, schliesslich erkennt man 
nur das, was man auch kennt. Das richtige Dokumen-
tieren der Funde gehört ebenfalls zur Arbeit der Gra-
bungstaucher: Fundstelle, Schicht und Höhe werden 
in einem Arbeitsblatt noch unter Wasser eingetragen. 
Planung und Finanzierung von Grabungen sind vor 
allem für Personen in Leitungsfunktionen relevant. 
All dieses Wissen muss man sich mehrheitlich im 
Selbststudium aneignen. Die Vereinigung des ar-
chäologisch-technischen Grabungspersonals, VATG, 

bietet verschiedenste Kurse an, welche als Grund-
stein für das zu lernende von grossem Wert sind.

Geeignet für Quereinsteiger
Mit dem eidgenössischen Fachausweis haben Grabungs-
techniker gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Es gibt 
zwar nicht viele Stellen, aber es zeichnet sich ein Man-
gel ab. In der Stadt Zürich ist Häusermann der einzige 
ausgebildete Techniker. Seine Arbeitskollegen sind stu-
dierte Archäologen oder langjährige Grabungsarbeiter. 

Einen arbeitslosen Grabungstechniker kenne er 
keinen, sagt Häusermann. Obwohl der Beruf kaum 
bekannt ist, bekommt er immer wieder Anfragen von 
interessierten Quereinsteigern. Die Ausbildung eig-
ne sich gut für sie. Wichtige Voraussetzungen sind 
neben der Freude an Geschichte handwerklich-tech-
nisches Geschick und körperliche Belastbarkeit. Der  
Beruf ist streng. Im Winter tragen die Taucher dreis-
sig Kilogramm Ausrüstung auf dem Rücken. Die 

Arbeitstage sind lang, weil ein Tauchgang gut vor-
bereitet werden muss. Es müssen Tauchpumpen ge-
setzt, Stromkabel verlegt oder Arbeitsplattformen ins 
Wasser gebaut werden. In der Mittagspause zwischen 
zwei Tauchgängen wird Material kontrolliert, Sauer-
stoffflaschen werden gefüllt, Funde protokolliert. Zeit 
für eine richtige Erholungspause bleibt kaum vor dem 
zweiten Tauchgang am Nachmittag. Oftmals dauern die  
Arbeitstage bis zu zehn Stunden. 

Häusermann ist sich bewusst, dass er diese Arbeit 
unter Umständen nicht bis zur Pensionierung machen 
kann. An einenBerufswechsel denkt er aber deswegen 
noch lange nicht. Als Grabungstechniker auf einem 
Gletscher arbeiten, das wäre sein Traum. Wenn die Glet-
scher schmelzen, kommen verborgene Schätze zum Vor-
schein, die Häusermann mit Freuden bergen würde.

Liliane Müller, Berufs-, Studien- und Laufbahnberaterin 
im Laufbahnzentrum der Stadt Zürich

Unter Wasser werden Funde eingemessen, gezeichnet, beschrieben und fotografiert.  
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Einige Fakten zum Bildungssystem

Zusammengestellt: PMO

Gründungsjahr der Eidgenössischen  
Technischen Hochschule (ETH) Zürich.

1854

Anteil in Prozent der 
städtischen Haushalte 
in der Schweiz, die über 
einen Breitband-Inter-
netzugang verfügen. 
In ländlichen Gebieten 
beläuft sich diese Zahl 
auf 85,2 Prozent.

90

Durchschnittliche Arbeits-
losenquote in der Schweiz  
im vergangenen Jahr  
in Prozent.

Frauenquote bei den Lehrkräften  
in der obligatorischen Schule im Jahr 2017.  

Zur Jahrtausendwende lag sie noch bei 62 Prozent. 
Zum Vergleich: Auf Hochschulstufe waren 2017  
etwas über 45 Prozent der Lehrkräfte weiblich.

2,5

75,3

Im Jahr 2018 wurden schweizweit 
fast 63 000 Fähigkeitszeugnisse 

(EFZ) vergeben. Im selben Jahr sind 
14 158 universitäre Masterdiplome 
und 18 787 gymnasiale Maturitäts-

zeugnisse erlangt worden.

Diesen Rang belegt die ETH 
Zürich im Ranking des Magazins 

«Times Higher Education» (THE). 
Sie ist in dieser Rangliste die 

beste Hochschule ausserhalb der 
USA und Grossbritanniens.  Mit 

der EPFL Lausanne (38) sowie 
den Universitäten Zürich (90) 

und Basel (94) schaffen es drei 
weitere Schweizer Institutionen 

unter die Top 100.

Gemäss der Beschäftigungsstatistik wies  
die Schweiz im 2. Quartal 2019 insgesamt 
über 5,1 Millionen Beschäftigte im sekundä-
ren und tertiären Sektor auf. Dies entspricht 
einer Zunahme von 1,2 Prozent (+61 000 
Stellen) innert Jahresfrist.

62 596

13

5 109 200
Durchschnittliche  
Klassengrösse (Primar-
stufe 3–8) im Schuljahr 
2017/2018. 

19,2

Von den Kantonen im Jahr 2018 in Form  
von Stipendien ausbezahlter Betrag in Franken.

345 923 146

Anzahl Medaillen der Schweizer 
Delegation an den World Skills 

2019 in der russischen Stadt 
Kazan. In der Nationenwertung 

rangierte hinter China und Korea 
auf dem dritten Rang der Berufs-

weltmeisterschaft – als bester 
europäischer Vertreter.

16

Rang der Schweiz im Global Innovation Index 
2019. Damit ist man erneut zuoberst auf  
dem Treppchen. Es handelt sich dabei um  

eine internationale Rangliste, welche  
die Innovationsfähigkeit einzelner  

Länder darstellt.

1

Anzahl der Schüler, die 2017/2018 in Appenzell 
Innerrhoden die obligatorische Schule besuchten 
(tiefste Zahl der Schweiz). Zum Vergleich: Am meisten 
Schüler auf dieser Stufe zählten die Kantone Zürich 
(164 241) und Bern (109 459).

1818

Höhe der öffentlichen Bildungsausgaben  
in Franken im Jahr 2016.

37 173 500 000 

Lernende auf Stufe der obligatorischen Schule 
 im Schuljahr 2017/2018.

944 706
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Entscheiden ist so leicht und natürlich wie gehen oder 
reden, wir tun es die ganze Zeit. Meist sind wir uns 
dabei wenig bewusst, dass wir zwei Entscheidungs-
systeme einsetzen, im Volksmund Bauch und Kopf ge-
nannt. Neurowissenschaftler reden vom emotionalen 
Erfahrungsgedächtnis und von der Vernunft. Daniel 
Kahneman, ein Psychologe der Universität Princeton, 
nennt die beiden Denkmodi automatisches System und 
logisch denkendes System. Das automatische System 
arbeitet schnell, mühelos und ohne willentliche Steue-
rung. In diesem System entstehen Eindrücke, Gefühle 
sowie Impulse, und es werden Erfahrungen abgespei-
chert, die Entscheidungen beeinflussen. So findet man 
etwa in einem Vorstellungsgespräch die Personalchefin 
sympathisch, ohne sagen zu können, wie man zu die-
sem Schluss gelangt. Das logisch denkende System ist 
für die anstrengenden mentalen Aktivitäten zuständig, 
wie ein berufliches Stärken-Schwächen-Profil erstel-
len, über seine Ziele nachdenken oder einen Hand-
lungsplan entwickeln. Solche Aufgaben sind mit An-
strengung und Mühe verbunden. Ein Hauptmerkmal 
des logisch denkenden Systems ist, dass es nur aktiviert 
wird, wenn es absolut notwendig ist. 

Die alltägliche Laufbahnplanung
Ein Mensch, der sich beruflich verändern will, wird 
deshalb in der Regel eher intuitiv vorgehen. Er hat ein 
paar Bilder von seiner beruflichen Zukunft, sammelt 
dazu einige Informationen, bespricht seine Ideen mit 
anderen Menschen, schreibt die eine oder andere Be-
werbung und findet sich mehr oder weniger zufällig in 
einem neuen Job oder in einer Weiterbildung wieder. 
Diese vorwiegend intuitive Vorgehensweise funktio-
niert oft sehr gut und ist mit relativ geringer Anstren-
gung verbunden. Klappt das nicht, versucht man es 
noch einmal auf die gleiche Art und Weise. Funk-
tioniert auch das nicht, wird der Wunsch nach 
einer Veränderung vertagt. 

Fehler im Denken
Wenn das gewohnte Wechselspiel von auto-
matischem und logisch denkendem System 
nicht zum gewünschten Ergebnis führt, 
hat man vermutlich einen Fehler begangen, 
der auf die Konstruktion des menschlichen 
Gehirns zurückzuführen ist. Es ist mühevoll 
und anstrengend, über sich, seine Interessen, Fä-
higkeiten und Ziele nachzudenken. Schnelles Denken 
sei leichter und angenehmer als langsames Denken, 
sagt Kahneman. Bei schwierigen Fragen tendiert der 
Mensch deshalb dazu, eine ähnliche, aber einfachere 

Frage zu suchen, wobei er dieses Ausweichen meist 
nicht bemerkt. Statt Fragen zu beantworten wie «Was 
will ich, was kann ich, was passt zu mir?», stellt man 
sich die Frage: «Was sind meine Möglichkeiten?», und 
hofft, im Internet eine Antwort darauf zu finden.

Ein weiteres Merkmal des automatischen Denk-
modus ist die Tendenz, sehr schnell aus wenigen Ein-
drücken eine stimmige Geschichte zu machen. Aus 
einigen, oft zufällig gewonnenen Informationen wer-
den Schlussfolgerungen gezogen wie: «Ich mache mal 
diesen Kurs und werde dann sicher den passenden Job 
bekommen.» Es sei sogar leichter, alles, was man wis-
se, in ein stimmiges Muster einzupassen, wenn man 
wenig wisse, sagt Kahneman. 

Angst vor Verlust
Müssen Menschen wählen, ob sie in der aktuellen Situ-
ation bleiben oder sich beruflich verändern, gewichten 
sie den möglichen Verlust höher als den Gewinn. Bleibt 
eine berufliche Alternative vage und sind die Gewinn-
aussichten unklar, wird man kaum einen Wechsel an-
streben. Das bedeutet, dass der mögliche Gewinn klar 
ersichtlich sein muss. Das erreicht nur, wer 
sich intensiv mit beruflichen Alter-
nativen auseinandersetzt, sich 

Jobs anschaut, Gespräche führt oder Informationsver-
anstaltungen zu Weiterbildungsangeboten besucht. 

Eine kurze Handlungsanweisung für eine 
systematische Laufbahnplanung 
Eine Laufbahnplanung beginnt mit einer Standortbestim-
mung. Man darf den schwierigen Fragen «Was will ich, 
was kann ich?» nicht ausweichen, sondern muss diese klä-
ren. Beim Recherchieren sollte man sich ab und zu fragen, 
was man nicht weiss, statt nach Informationen zu suchen, 
die die eigene Sichtweise bestätigen. Für die Selbstinfor-
mation zur Laufbahngestaltung und zu Aus- und Weiter-
bildungen ist berufsberatung.ch die erste Wahl.

Alternativen müssen real werden, erlebt sein, erst 
dann lassen sich vernünftige und emotional stim-
mige Entscheide fällen. Vergleichen Sie dazu auch die 
Checkliste auf S. 8.

Marco Graf,  Berufs-, Studien und Laufbahnberater im 
Laufbahnzentrum der Stadt Zürich

Vom schnellen und langsamen Denken  
in der Laufbahnplanung
Es fällt Menschen meistens leicht, sich für eine neue Stelle oder eine Weiterbildung  
zu entscheiden. Intuitive Laufbahnplanung funktioniert in der Regel gut.  
Wenn man aber feststeckt und sich nicht entscheiden kann, gilt es, innezuhalten,  
nachzudenken und systematisch vorzugehen. VON MARCO GRAF

Bild: Adobe Stock
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Die richtige  
Weiterbildung 

finden
Je nach Berufsfeld und  

Vorbildung kommen  
unzählige Lehrgänge  

als Weiterbildung infrage.  
Eine Evaluation der eigenen 
Bedürfnisse und Berufsziele, 

der Bildungsform und der 
Anbieter führt zum  

adäquaten Lehrgang.  
VON JÜRG MÜHLEMANN

Standortbestimmung 
vornehmen

Wer mit dem Gedanken spielt, sich weiterzubil-
den, sollte an erster Stelle die eigenen Bedürf-
nisse kennen. Für eine Standortbestimmung ist 
eine Auseinandersetzung mit den folgenden 
Fragen hilfreich: 

• Bin ich mit meiner beruflichen Situation 
zufrieden?

• Kann ich die Situation durch eine Weiterbil-
dung verbessern?

• Welches Wissen fehlt mir heute?
• Welche Aus- und Weiterbildungen sind in 

meinem Arbeitsumfeld üblich?
• Welche werden für meine Tätigkeit vorausge-

setzt?

Ziele 
definieren

Sind die eigenen Bildungsbedürfnisse geklärt, 
sollten die Ziele einer Weiterbildung definiert 
werden.

• Welches Wissen soll durch die Weiterbildung 
erworben werden?

• Wohin soll die Weiterbildung führen?
• Spezialisierung im Berufsumfeld
• Vertiefung der beruflichen Kompetenzen
• Tätigkeit in einem neuen Arbeitsumfeld
• Erweiterung des Allgemeinwissens

• Wird ein bestimmter Abschluss angestrebt?
• eidgenössisch anerkannter Abschluss
• in der Branche bzw. vom Markt anerkannter 

Abschluss

Optimalen 
Weg ermitteln

Für berufliche Qualifikationen im Sinne von 
Weiterbildungen bzw. weiteren Ausbildungs-
schritten auf Tertiärstufe stehen viele Wege 
offen. Die Bildungsformen, die nach abge-
schlossener beruflicher Grundbildung zu eidge-
nössisch anerkannten Abschlüssen führen, sind 
in der Heftmitte dargestellt.
Berufliche Qualifikationen können natürlich 
auch abseits der formalen Bildung vertieft 
werden. Je nach Lebenssituation, Lernstil und 
Berufsziel stehen Lernwilligen unzählige Wege 
offen: Jobrotation am Arbeitsplatz, Fernstu-
dium, selbstorganisierte Lerngruppen, Kurse 
von Branchenverbänden, Auslandaufenthalte, 
Sprachschulen, Nutzung von Bibliotheken usw.

Angebote 
vergleichen

Wer die eigenen Bedürfnisse kennt, die Ziele 
seiner Weiterbildung festgelegt und sich für 
einen Bildungsweg entschieden hat, ist dafür 
bereit, aus einem immensen Angebot den 
passenden Lehrgang oder Kurs auszuwählen. 
Beeinflusst wird die Wahl durch folgende 
Kriterien: 

• Lerninhalt des Kurses / Lehrgangs
• Standort der Bildungsinstitution
• Unterrichtszeiten
• Dauer der Weiterbildung
• Aufnahmebedingungen
• Renommee und Bekanntheit der Bildungs-

institution
• Erfolgsquote der Absolventinnen und  

Absolventen
• Leistungsausweis der Lehrkräfte
• Infrastruktur der Bildungsinstitution
• Potenzial, die Qualifikationen am Arbeitsplatz 

einzusetzen
• Standpunkt der Vorgesetzten zur geplanten 

Weiterbildung
• Möglichkeit zur Reduktion des Arbeitspensums 

während der Weiterbildung

Konkretes  
Bildungsangebot prüfen

Ist die Entscheidung für eine Weiterbildung ge-
fallen, geht es vor einer definitiven Anmeldung 
darum, das konkrete Bildungsangebot unter die 
Lupe zu nehmen. Auch finanzielle und rechtliche 
Aspekte müssen berücksichtigt werden.

• Sind die Informationen über den Lehrgang 
klar und übersichtlich?

• Werden Lernziele, Kosten, Dauer und Veran-
staltungsort genau angegeben?

• Sind Rechtsgrundlagen vorhanden und 
verständlich?

• Kann der Anbieter Referenzen vorweisen? 
• Ist das Bildungsinstitut Eduqua-zertifiziert?  

(alice.ch/de/dienstleistungen/eduqua)
• Ist der Abschluss anerkannt? Wenn ja, von 

wem?
• Rücktritts-, Kündigungs- und Zahlungsbedin-

gungen genau lesen. 
• Gesamtkosten kalkulieren (inkl. Material-

kosten, Prüfungsgebühren usw.)
• Allfällige Kostenbeteiligung durch den 

Arbeitgeber abklären.
• Steuerabzugsfähigkeit der Weiterbildungs-

kosten eruieren (seit 2016 sind berufs- 
orientierte Weiterbildungskosten bis  
12 000 Franken abziehbar).

• Budget für die Dauer der Weiterbildung 
aufstellen.

5

2 3

4
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Digitalisierung und Globalisierung haben grosse Aus-
wirkungen auf die Arbeitswelt und die Gesellschaft. Der 
Wandel verändert unter anderem auch die Anforderun-
gen an die Berufstätigen von heute. Die Zeiten, als ein 
Beruf erlernt und dann bis zur Pensionierung ausgeübt 
wurde, sind für die Mehrheit der Bevölkerung vorbei. 
Ein Mechaniker muss heute Werkzeugmaschinen, Ro-
boter und Automaten programmieren können. Wer im 
Gesundheitswesen arbeitet, muss die medizinischen 
Geräte, die Medikation und das Reporting beherrschen. 
Wer im kaufmännischen Bereich tätig ist, muss Fremd-
sprachen lernen und sich auf dem Gebiet der Computer-, 
Speicher- und Verschlüsselungstechnik spezialisieren 
oder sich zum Controller, Wirtschaftsprüfer oder Treu-
handexperten weiterbilden. Die Digitalisierung wird 
viele Tätigkeiten automatisieren – aber auch neue Jobs 
schaffen. Andere Kompetenzen als bisher sind gefragt. 
Fachwissen veraltet schnell, nötig sind Lern- und Verän-
derungsbereitschaft. 

Was wird erwartet? 
Das Beschäftigungsniveau eines Landes hängt von der 
internationalen Konkurrenzfähigkeit der Betriebe ab. Die 
Berufstätigen benötigen berufsspezifische Fähigkeiten 
und Kenntnisse sowie Grundwissen in Informatik, und 
sie müssen Fremdsprachen beherrschen. Zudem werden 
multifunktionelle Schlüsselkompetenzen vorausgesetzt, 
wie beispielsweise Kommunikations-, Team- und Kon-
fliktfähigkeit. Zudem erwarten Firmen Leistungswillen, 
die Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten, Einsatzbereit-
schaft, Verantwortungsbewusstsein und Flexibilität. 

Weshalb braucht es Weiterbildung?
Weiterbildung spielt für den Einzelnen, die Gesellschaft 
und die Wirtschaft eine wichtige Rolle. Damit es in der 
Schweizer Wirtschaft genügend qualifizierte Berufsleu-
te gibt, müssen diese entsprechend ausgebildet werden. 
Lebenslanges Lernen kann formale, nicht formale und 
informelle Bildung betreffen. 

Die formale Bildung ist gesetzlich geregelt und führt 
zu anerkannten Abschlüssen. Das schweizerische Bil-
dungssystem bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten und 
ist seit den 1990er-Jahren voll durchlässig. Die Berufslehre 
ist ein Grundbaustein, sie ist keine Sackgasse. Die höhere 
Berufsbildung bildet zusammen mit Universitäten und 
Fachhochschulen die Tertiärstufe des Bildungssystems. 
Sie kombiniert Theorie und Praxis. Die Ausbildungen sind 
kompetenz- und arbeitsmarktorientiert und bauen auf an-
wendungsbezogenes Lernen und rasches Umsetzen der 
neuen Fachkenntnisse. Sie werden von Ausbildungsstät-
ten, Berufsverbänden und Firmen organisiert. 

Die nicht formale Bildung umfasst einzelne Kurse, 
Workshops und selbstorganisierte Lehrgänge. Die infor-
melle Bildung ist individuell und findet ausserhalb struk-
turierter Lehrgänge statt. Sie entspricht persönlichen 
Bedürfnissen und beinhaltet individuelles Lernen, Fami-

lienarbeit, ehrenamtliche Tätigkeit oder das Lernen am 
Arbeitsplatz. Es ist von grosser Bedeutung, dass ausser in 
Fachkompetenzen auch in die Persönlichkeitsentwick-
lung investiert wird.  

Was bedeutet diese Entwicklung  
für die Berufstätigen? 
Für die meisten Menschen sind Umschulung und Fort-
bildung eine absolute Notwendigkeit. Dabei werden 
sie herausgefordert, Neues zu wagen. Diese Übergänge 
gelingen dann gut, wenn sie bewusst gemacht und voll-
zogen werden. Berufs- und Laufbahnberatende sind 
die Begleiter und Begleiterinnen, damit sich die Men-
schen im unübersichtlichen Feld von Angeboten und 
Möglichkeiten zurechtfinden. Sie erkennen die Fähig-
keiten und Neigungen der Menschen und wissen auch 

um die Grundvoraussetzungen der Wirtschaft und des 
Arbeitsmarkts.  

Laufbahnplanung, lebenslanges Lernen und die 
Weiterentwicklung von fachlichen und persönlichen 
Kompetenzen sind erforderlich. Die Gestaltung der 
eigenen Laufbahn liegt in der Verantwortung jedes 
Einzelnen, aber auch der Arbeitgeberinnen und Arbeit-
geber Jeder Mensch verfügt über Ressourcen und Mög-
lichkeiten. Diese müssen gezielt entwickelt werden. 
Ein regelmässiger Abgleich der eignen Kompetenzen 
mit den Anforderungen des Arbeitsmarkts ist zwin-
gend und sollte so selbstverständlich sein wie ein Ge-
sundheitscheck.

Elisabeth Rothen, Berufs-, Studien- und Laufbahnbera-
terin im Laufbahnzentrum der Stadt Zürich

Lebenslanges Lernen ist absolut notwendig
Das Bildungsniveau in der Schweiz steigt ständig. Heute reicht eine Lehre allein nicht mehr  
dafür aus, Direktorin oder Direktor zu werden. VON ELISABETH ROTHEN

Die Laufbahngestaltung liegt in der Verant wortung jedes Einzelnen und der Arbeitgeber. 

Il
lu

st
ra

tio
n:

 A
do

be
 S

to
ck



10  BILDUNGSGUIDE

«Wer nimmt schon eine Gymi-Abbrecherin?», fragte 
sich Sari Fischbacher oft zu Beginn ihrer Berufsfindung 
im Januar 2019. Dass sie neun Monate später den Lehr-
vertrag zur Fachfrau Gesundheit in den Händen halten 
würde, konnte sie sich zu diesem Zeitpunkt überhaupt 
noch nicht vorstellen. 

Notendruck im Gymnasium
Nach der Primarschule trat Fischbacher ins Lang-
zeitgymnasium an der Kantonsschule Zürcher Un-
terland in Bülach ein. «Druck von den Eltern, ins 
Gymi zu müssen, hatte ich nie», betont die Tochter 
einer Detailhandelsfachfrau und eines Informati-
kers. Anfänglich lief es im Gymnasium auch ganz 
okay. Als mittelmässige Schülerin, wie sie sich selbst 
beschreibt, habe sie den permanenten Notendruck 
aber von Anfang an gespürt. Nach der zweijährigen 
Unterstufe wählte sie das neusprachliche Maturi-
tätsprofil mit Schwerpunktfach Spanisch. «Der No-
tendruck wurde dort nochmals deutlich höher», er-
innert sich die Jugendliche. 

Obwohl sie viel lernte, konnte Fischbacher ihre Schul-
leistungen nicht mehr auf dem geforderten Niveau 
halten. Denn wer im Kanton Zürich im Gymnasium 
bleiben will, hat bestimmte schulische Leistungen zu 
erbringen. Vereinfacht erklärt müssen Gymnasiastin-
nen und Gymnasiasten in jedem halbjährlich erteilten 
Zeugnis einen Notendurchschnitt von mindestens 4,0 
erreichen, wobei in höchstens drei Fächern eine unge-
nügende Note stehen darf. «Es ist wahnsinnig frustrie-
rend, wenn du trotz Fleiss keine besseren Noten hin-
kriegst. Ich zweifelte immer mehr an mir und daran, 
dass das Gymnasium der richtige Weg für mich ist», 
rekapituliert Fischbacher ernst.

Im Eilzugtempo den Berufswunsch klären
Anfang 2019 stand sie an einem Scheideweg: entwe-
der im Gymnasium bleiben und eine sich abzeichnen-
de Repetition in Kauf nehmen. Oder die Weichen neu 
stellen und eine Lehrstelle suchen. Gemeinsam mit 
ihren Eltern traf sie schliesslich eine Entscheidung: 
fertig Gymi. Eine grosse Erleichterung sei das für sie 

gewesen, weil erst ab diesem Moment eine Neuorien-
tierung möglich geworden sei, sagt sie rückblickend. 
«Da es aber wenig Sinn gemacht hätte, für das letz-
te halbe Jahr meiner obligatorischen Schulzeit in die  
3. Sekundarschule zu wechseln, entschloss ich mich 
dazu, noch bis zu den Sommerferien im Gymnasium 
zu bleiben», erklärt die junge Frau weiter.

Fischbacher stellte die Weichen zu einem Zeit-
punkt neu, zu welchem bereits viele Jugendliche 
einen Lehrvertrag in der Tasche haben. Gemäss Bil-
dungsstatistik des Kantons Zürich ist jeweils im Janu-
ar gut die Hälfte der im August des Vorjahres ausge-
schriebenen Lehrstellen vergeben. 

Die erstbeste Lehrstelle anzunehmen, nur damit 
sie lückenlos mit ihrer Ausbildung hätte weiterfahren 
können, kam für Fischbacher aber nicht infrage. Sie 
wollte die Zeit bis zu den Sommerferien dafür nut-
zen, sich gründlich mit ihrer Berufswahl auseinan-
derzusetzen. «In den folgenden Monaten musste ich 
Vollgas geben und nachholen, wofür man im Berufs-
wahlunterricht der Sekundarschule zwei Jahre lang 

«Es ist keine Schande,  
eine Ausbildung abzubrechen»

Im Sommer 2020 wird Sari Fischbacher (16) die berufliche Grundbildung zur Fachfrau Gesundheit 
beginnen. Ihr Weg bis zum Lehrvertrag verlief nicht gradlinig. Sie brach das Langzeitgymnasium 
ab und stellte sich der Herausforderung Lehrstellensuche. VON ANDRES ZÜGER

Sekundarstufe II

Diese Bildungsstufe lässt sich in berufsbildende 
und allgemeinbildende Lehrgänge unterteilen:

Die berufsbildenden Ausbildungen umfassen 
rund 250 berufliche Grundbildungen (Lehren). 
Erlernt werden die berufsspezifischen Kennt-
nisse in Lehrbetrieben, Berufsfachschulen und 
überbetrieblichen Kursen. Abgeschlossen wird 
entweder mit einem eidgenössischen Berufs-
attest (EBA) oder mit einem eidgenössischen 
Fähigkeitszeugnis (EFZ). Zusätzlich zum EFZ kann 
während oder nach der beruflichen Grundbil-
dung die Berufsmaturität erworben werden. 
Diese öffnet die Tür zu den Fachhochschulen und 
zu weiteren Ausbildungen auf der Tertiärstufe.

Zu den Anbietern von allgemeinbildenden 
Ausbildungsgängen zählen die gymnasialen 
Maturitätsschulen und die Fachmittelschulen. Je 
nach Wahl eines Profils können Absolventinnen 
und Absolventen bestimmte Fächer vertiefen. 
Allgemeinbildende Lehrgänge qualifizieren nicht 
für einen Beruf, sondern bereiten für Studien-
gänge an universitären Hochschulen und an 
Fachhochschulen vor.

Alternative gefunden: Sari Fischbacher wird Fachfrau Gesundheit. Bild: zvg

GRUNDBILDUNG
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Zeit hat.» Will heissen: zur Berufsberatung gehen, 
Interessen abklären, Berufsinformationen besorgen, 
Infoveranstaltungen besuchen, Schnupperlehren  
organisieren, Eignungstests machen, Bewerbungs-
unterlagen erstellen, Vorstellungsgespräche meistern. 
Entsprechend schnell füllte sich Fischbachers Agenda 
mit ausserschulischen Terminen, was zwangsläufig 
zu Kollisionen mit ihrem Stundenplan führte. «Lei-
der tat man sich an meinem Gymnasium wegen der 
Absenzenregelung teilweise etwas schwer damit, mir 
beim Wahrnehmen von Bewerbungsterminen ent-
gegenzukommen», erinnert sie sich. Unterstützung 
bekam sie immerhin von ihrer damaligen Klassenleh-
rerin, die viel Verständnis für die Situation der Gym-
nasiastin aufbrachte und sie auch mal eine Prüfung 
nachschreiben liess.

Mit Grosi bei den Samaritern
Bereits zu Beginn der Berufsfindungsphase drehten sich 
Sari Fischbachers Gedanken um das Gesundheitswesen. 
«Ich habe im Laufbahnzentrum Zürich an der Veranstal-
tung ‹Soziale Berufe – Berufe mit Menschen› teilgenom-
men», erzählt sie. Dort sei ihr letzten Endes bewusst ge-
worden, dass sie sich am meisten für Medizin interessie-
re. «Im Nachhinein finde ich es sogar recht logisch, dass 
ich mich für die dreijährige Ausbildung zur Fachfrau 
Gesundheit entschieden habe.» Prägend sei vor allem 

der Einfluss ihrer Grossmutter gewesen: «Mein Grosi ist 
Samariterin, und ich begleitete sie oft zu Einsätzen an 
Grümpelturnieren.» Dass sie damals beim Verarzten der 
lädierten Fussballspieler habe assistieren dürfen, habe 
ihr Interesse an der Medizin geweckt.

Wie Tausende andere Jugendliche begann auch 
Fischbacher im August 2019 mit der Lehrstellensuche. 
«Davor hatte ich grossen Respekt», erinnert sie sich. 
Und dies nicht ohne Grund: Seit Jahren zählt die Ausbil-
dung zur Fachfrau Gesundheit im Kanton Zürich zu den 
meistgewählten beruflichen Grundbildungen. Unter 
den jungen Frauen herrscht entsprechend viel Konkur-
renz um die besten Lehrstellen. «Mir fehlte wahrschein-
lich etwas das Wissen über die Berufswelt», bilanziert 
die Sechzehnjährige im Vergleich mit den mehrheitlich 
aus der Sekundarschule stammenden Konkurrentin-
nen, «dafür habe ich im Gymi gelernt, mich schnell in 
eine Materie einzuarbeiten.» Fischbacher war jedoch 
bewusst, dass sich damit noch lange kein gutes Be-
werbungsdossier zusammenstellen lässt. Wertvolle 
Tipps holte sie sich zum Beispiel von ihrem Vater, der 
in seiner beruflichen Funktion Informatiklernende re-
krutiert.

Bildungssystem mit Alternativen
Fischbacher bewarb sich fleissig. Unter anderem 
schaffte sie es auch bei ihrem zukünftigen Lehrbe-

trieb in den Selektionsprozess. Nach dem Absolvie-
ren eines Assessments und eines Selektionsprakti-
kums bekam sie schliesslich den erlösenden Anruf: 
«Ich war gerade am Joggen auf dem Laufband, als 
mein Handy klingelte. Zuerst dachte ich, das sei wie-
der so ein lästiger Werbeanruf, und wollte gar nicht 
erst abnehmen», erzählt die junge Frau. Sie tat es 
dann aber doch – und erhielt Sekunden später die Zu-
sage vom Kinderspital Zürich. Zu klären bleibt mo-
mentan nur noch, ob sie vom Arbeitgeber die Erlaub-
nis erhält, lehrbegleitend die Berufsmaturitätsschule 
zu absolvieren.

Anderen Jugendlichen, die Ähnliches wie sie 
durchmachen, spricht Sari Fischbacher Mut zu: «Es 
ist keine Schande, eine Ausbildung abzubrechen.» 
Alternativen gebe es im Bildungssystem genug. 
Wichtig sei nur, dass man abkläre, welche davon 
zu einem passe. Die Zeit bis zum Lehrantritt im 
August 2020 wird die junge Frau für Sprachaufent-
halte in den USA und in der Westschweiz nutzen. 
Was sie nach der Lehre machen will, kann Fischba-
cher heute noch nicht sagen. Vielleicht die Weiter-
bildung zur Rettungssanitäterin oder ein Fachhoch-
schulstudium.

Andres Züger, Berufs-, Studien- und Laufbahnberater im 
Laufbahnzentrum der Stadt Zürich

ANZEIGEN

berufsbegleitende Ausbildungen

Kunsttherapie • Gestaltungs- und Maltherapie
KomplementärTherapie • Methode Polarity
achtsam – strukturiert – prozessorientiert

• eine persönliche Bereicherung
• eine Ergänzung zum eigenen Beruf
• ein Weg zum Berufsabschluss mit eidg. Diplom

Infos auf www.maltherapie.ch
www.komplementaertherapie-polarity.ch
Mühlebachstr. 45 | 8800 Thalwil

Aus- und Weiterbildungen in
Naturheilkunde und Manueller Therapie

www.bodyfeet.ch
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Abschluss: eidg. Diplom *
n Hausmeister
n Instandhaltungsleiter
n Leiter in Facility Manage-
ment und Maintenance

Abschluss: HF-Diplom
n Techniker HF Maschinenbau

Abschluss: eidg. Fachausweis *
n Automobildiagnostiker
n Haushaltleiterin
n Hauswart
n Holzbau Vorarbeiter
n Instandhaltungsfachmann
n Produktionsfachmann
(Maschinenbau)

n Produktionsleiter Schreinerei
n Projektleiter Schreinerei

Abschluss: Verbandsdiplom
n Fachmonteur (VSSM)
n Fertigungsspezialist (VSSM)

Abschluss: Zertifikat wbz
n Vorarbeiter Werkdienst
n Zertifizierte Führungskraft

Informationsabende und
Details, siehe:

www.wbzlenzburg.ch
weiterbildung@wbzlenzburg.ch
Telefon 062 885 39 02

* Bis zu 50% Rückvergütung
durch den Bund
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Vincenzo Pedranz, heute leiten Sie Marketing 
und Verkauf in einer international tätigen 
Schweizer Firma. Welches sind Ihre Aufgaben?
Als Leiter Marketing und Sales in einem führenden 
schweizerischen Unternehmen der Befestigungstechnik 
bin ich zuständig für das Key-Account-Management bei 
ausländischen Kunden und die Weiterentwicklung des 
Exportgeschäfts. Das heisst, ich gebe Inputs für unsere 
Produktentwicklung und suche neue Anwendungsge-
biete. Dazu beobachte ich den Markt und spreche mit 
Kunden und Handelspartnern.

Was verändert sich im Verkauf aus Ihrer Sicht?
Die Lebenszyklen der Produkte sind kürzer geworden, 
eine Neuheit folgt auf die andere. Der Wettbewerb hat 
sich durch die Globalisierung noch weiter verschärft, 
Internet und Onlinehandel sind nicht wegzudenken. 
Dies ermöglicht es, in geografisch neue Märkte vorzu-
dringen. Es verschafft den Kunden aber auch einen gu-
ten Überblick über die Preise weltweit. Damit steigt die 
Gefahr, dass sie abspringen. 

Worin bestehen Reiz und Herausforderung  
bei Ihrer Arbeit?

Die Kunden im internationalen Geschäft müssen über-
zeugt werden, dass es sich lohnt, Produkte mit hochwerti-
gem Material aus der Schweiz zu kaufen. Dazu braucht es 
Innovation und gute Strategien für die Marktbearbeitung. 
Es ist wichtig, die Weiterverkäufer gut zu beraten und zu 
coachen. Marktanteile zurückzugewinnen, ist schwer. 

Bei engen Verhandlungen sind Deals mit weniger Marge 
besser als kein Deal. Man kann dann versuchen, in der 
Produktion oder beim Einkauf Kosten zu reduzieren. Im 
Verkauf ist Erfolg sofort spürbar. Die Anzahl Neukunden, 
die Kundentreue und das Feedback der Kunden sind mess-
bar. Der Umgang mit Menschen, das Überzeugen mit Ar-
gumenten und einer Prise Charme, das treibt mich an. 

Welches Persönlichkeitsprofil und  
welches Wissen braucht es?
Wichtig ist Verhandlungsgeschick. Es braucht einen Rie-
cher fürs Geschäft und eine gewisse Bauernschläue. Sie 
hilft zum Beispiel, wenn es darum geht, einem Kunden 
die Information zu entlocken, wer sein Lieferant ist. Man 
muss auch ein guter Netzwerker sein, auf Leute zugehen 
und zuhören können. Durchhaltevermögen ist von Vor-
teil, um spätabends bei Drinks einen besseren Kontakt 
zum Kunden herzustellen. Beziehungen erschliessen 
Branchen- und Marktinfos. 

Hat Ihnen der Lehrgang zum Verkaufsleiter 
HFP etwas gebracht?
Ich konnte mein Fachwissen festigen und vertiefen und 
habe interessante Leute kennen gelernt. Besonders profi-
tiert habe ich vom Fach Marketing. Aber es war sehr an-
strengend, Job, Ausbildung und Privatleben unter einen 
Hut zu bringen. Die Weiterbildung ist mir jedoch nicht 
verleidet. Ich überlege zurzeit, ob ich ein Nachdiplom-
studium an einer höheren Fachschule aufnehmen soll.

Bernhard Burger, Berufs-, Studien und Laufbahnberater 
im Laufbahnzentrum der Stadt Zürich

Eine Karriere in der Exportwirtschaft  
dank höherer Berufsbildung
Vincenzo Pedranz’ Laufbahn begann mit einer beruflichen Grundbildung als Automechaniker.  
Der Technik blieb er bis heute treu, ging aber in Richtung Verkauf. Dazu machte er zwei Abschlüsse 
der höheren Berufsbildung: die Berufsprüfung Technischer Kaufmann und die höhere  
Fachprüfung Verkaufsleiter. VON BERNHARD BURGER 

Höhere Berufsbildung in der Schweiz
Die höhere Berufsbildung in der Schweiz umfasst die höheren Fachschulen (HF) sowie die eidgenös sischen  
Berufsprüfungen (BP) und die höheren  Fachprüfungen (HFP).
HF-Bildungsgänge bauen meist auf einer abgeschlossenen beruflichen Grundbildung auf. Sie vermitteln  
Fach- und Führungskompetenzen mit hohem Praxisbezug in einem bestimmten Bereich.
Die BP ist ein Abschluss, mit dem ausgewiesen wird, dass die Inhaberinnen und Inhaber ihre Fachkenntnisse in 
einem spezifischen Bereich vertieft haben. Um zur Prüfung zugelassen zu werden, wird in der Regel berufliche 
Erfahrung im Bereich verlangt. Wer die Berufsprüfung besteht, erhält einen eidgenössischen Fachausweis.
Die HFP ist ein Abschluss, der eine fortgeschrittene Stufe der Spezialisierung ausweist. Die Absolventinnen  
und Absolventen erhalten ein eidgenössisches Diplom und übernehmen oft Leitungsfunktionen. Existieren in 
einem Bereich BP und HFP, stellt die HFP die höheren Anforderungen.
Zur Vorbereitung von BP und HFP gibt es berufsbegleitende Kurse, die von Berufsverbänden oder Schulen  
angeboten werden. Die Kosten für diese Kurse tragen die Absolventinnen und Absolventen selbst.  
Der Bund unterstützt sie mit finanziellen Beiträgen.

Vincenzo Pedranz hat auch schon in Moskau gearbeitet. Bild: zvg

HÖHERE  

BERUFSBILDUNG
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Die Geistes- und Sozialwissenschaften beschäfti-
gen sich mit dem Menschen und seinen Werken. Sie 
untersuchen Sprachen, Literaturen, Erziehungsprak-
tiken, Kulturen, Musik und Bilder. Sie beschäftigen 
sich mit Geschichte, Psychologie, Religion, Gesell-
schaft, Politik und Kommunikation und denken über 
das Denken nach. Entsprechend gibt es innerhalb des 
Fachgebiets zahlreiche Studienfächer. An der Uni-
versität Zürich etwa sind es rund dreissig Bachelor-
studiengänge, aus denen Interessierte wählen kön-
nen. Von Archäologie und Filmwissenschaft über  
Indologie und Populäre Kulturen bis hin zu Soziologie.

Keine Berufsausbildung
Ein geistes- oder sozialwissenschaftliches Studium ist 
in der Regel keine berufsspezifische Ausbildung. Den-
noch gibt es «klassische» Berufswege, die häufiger als 
andere beschritten werden. So übt knapp ein Drittel 
der Absolventinnen und Absolventen einen Beruf im 
Bildungswesen als Lehrerin, Lehrer oder als Angestell-
te, Angestellter an einer Hochschule aus. Ausgeprägt 
ist dies bei den Sprach- und Literaturwissenschaften, 
wo rund die Hälfte in diesem Bereich tätig ist. Andere 
typische Tätigkeitsgebiete sind Kultur, Kommunika-
tion, Journalismus, Verlags- und Übersetzungswesen 
sowie die öffentliche Verwaltung.

Nina Stadelmann hat ihre berufliche Laufbahn sehr 
zielstrebig verfolgt. Bereits als Kantonsschülerin hat sie 
ihre Faszination für Kommunikation, Medien, Marke-
ting und insbesondere für das Eventmanagement ent-
deckt. «Im Amt als Schülerorganisationspräsidentin 
konnte ich mein Interesse ein erstes Mal testen und mir 
selber bestätigen, dass ich Kommunikation zu meinem 
Arbeitsalltag machen möchte.» Ihre Studienwahl fiel 
deshalb auf Publizistik- und Kommunikationswissen-
schaft an der Universität Zürich. 

Praktische Erfahrungen  
während des Studiums
Während ihres Studiums hat Stadelmann in verschie-
denen Praktikums- und Teilzeitstellen im Kommuni-
kationsbereich gearbeitet. Dazu kamen freiwillige En-
gagements. Diese praktischen Erfahrungen haben die 
Faszination verstärkt, die der Bereich Eventmanage-
ment und Marketing auf sie ausübt. Am Ende ihres 
Studiums wusste sie genau, was sie arbeiten wollte. 
«Zu meiner grossen Begeisterung habe ich dann die für 
mich perfekte Stelle als Eventmanagerin am ZHAW- 
Departement Gesundheit entdeckt und erhalten.» 

Was nimmt Nina Stadelmann von der Universität mit 
in den Arbeitsalltag? Einen Teil des Fachwissens und 
der Erkenntnisse kann sie regelmässig anwenden, 
immer mal wieder hilft ihr auch das Erlernte aus den 
Statistikfächern. Ebenso kann sie methodische Kennt-
nisse aus Seminaren in ihre Arbeit einfliessen lassen. 
In der Vorlesung «Kommunikationskampagnen im Ge-
sundheitsbereich» hat sie beispielsweise anhand der 
Analyse von Gesundheitskampagnen gelernt, Bedürf-
nisse von Zielgruppen in dieser spezifischen Branche 
zu evaluieren und die passenden Kommunikationska-
näle zu wählen. 

Vor allem aber sind es die Arbeits- und Denkweisen 
sowie die erlernten Methoden, die den grössten Ein-
fluss auf ihren Arbeitsalltag haben: Ziele klar zu defi-
nieren und dazu passende Strategien zu entwickeln, 
unterschiedliche Perspektiven einzubeziehen, zu prio-
risieren und effizient zu arbeiten sowie Inhalte erfolg-
reich zu präsentieren. «Diese Skills wurden von den 
Dozierenden stets gefordert und gefördert. Sie helfen 
mir nun tagtäglich im Job», sagt Stadelmann. Durch die 
Doppelbelastung Studium und Teilzeitstelle hat sie zu-
dem gelernt, verschiedene Aufgaben parallel zu planen 
und den Überblick zu wahren. 

Meist kein geradliniger Weg
Alle geistes- und sozialwissenschaftlichen Studien-
programme vermitteln übergeordnete Fähigkeiten, die 
für die Arbeitswelt bedeutsam sind und in ganz unter-
schiedlichen Tätigkeitsbereichen angewandt werden 
können. Daher trifft man immer wieder auf Berufsleu-
te, bei denen man den sozial- oder geisteswissenschaft-
lichen Hintergrund kaum erwarten würde, da das 
Arbeitsgebiet auf den ersten Blick fachfremd ist. Wer 
osteuropäische Geschichte studiert hat, arbeitet allen-
falls in der Kundenberatung einer Versicherung, die für 
Osteuropa zuständig ist, eine Philosophin bringt ihre 
sprachlichen Kompetenzen in einem PR-Büro ein. 

Auch in einem auf Nachhaltigkeit spezialisierten 
Beratungsunternehmen würde man nicht unbedingt 
jemanden vermuten, der ein Doktorat zu «Gender und 
Ideologiekritik in Konflikt- und Transitionsgebieten» 
gemacht hat. Elgin Brunner absolvierte zuerst ein 
Grundstudium in Ethnologie an der Universität Zü-
rich und studierte dann Internationale Beziehungen in 
Genf. Ihr Ziel damals: Entwicklungszusammenarbeit. 
Gegen Ende des Studiums erwachte ihr Interesse für 
die akademische Forschung. Sie schrieb eine Disser-
tation und hätte sich auch eine akademische Karriere 

vorstellen können. Aus familiären Gründen entschied 
sie sich schliesslich für eine andere Ausrichtung ihrer 
beruflichen Laufbahn. Der Einstieg ins ausserakademi-
sche Feld gelang ihr als stellvertretende Leiterin Nach-
haltigkeitsresearch in der Vermögensverwaltung. 

Auch Brunner betont die Bedeutung der übergeord-
neten Kompetenzen für ihren Einstieg ins Berufsleben: 
«Das Wichtigste habe ich im Studium gelernt, nämlich 
sorgfältig denken und analysieren. Die weiteren Kom-
petenzen wie beispielsweise Projektmanagement er-
wirbt man mit einer raschen Auffassungsgabe schnell.» 
Aber auch vom inhaltlichen Wissen ihres Studiums 
kann sie profitieren – vom gelernten Umgang mit inter-
disziplinären Fragestellungen, von ihrem Wissen über 
politische Zusammenhänge, über Menschen- und Um-
weltrechte oder über Biodiversität.

Brunner ist in der Unternehmensleitung für den  
Bereich Strategie und Kommunikation zuständig. Sie 
berät nationale und internationale Unternehmen sowie 
öffentliche Verwaltungen und NPO zu allen Fragen der 
Zukunftsfähigkeit im ökologischen, sozialen und öko-
nomischen Sinn. 

Würde sie wieder diesen Weg wählen? «Ja, denn 
der Werdegang ist schwer planbar. Meines Erachtens 
ist der interessengeleitete Weg daher der einzige, der 
einen langfristig zufrieden macht.»

Tarsia Jana Goetschi und Selina Traxler, Studien- und 
Laufbahnberaterinnen, BIZ Oerlikon

Geistes- und Sozialwissenschaften  
eröffnen vielfältige Berufsmöglichkeiten
Geistes- und Sozialwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern werden meist Tätigkeitsgebiete  
in Bildung, Kultur und Forschung zugeordnet. Doch auch in anderen Berufsfeldern sind sie häufig 
anzutreffen. Denn wie zwei Beispiele zeigen, bedeutet ein geistes- und sozialwissenschaftliches 
Studium mehr als nur den Erwerb von Fachwissen. VON TARSIA JANA GOETSCHI UND SELINA TRAXLER

Studium und Beruf

Geistes- und Sozialwissenschaften werden an 
den Universitäten studiert. Der Einstieg in einige 
der darauffolgenden Berufsfelder ist allerdings 
auch mit Studienrichtungen an der Fachhoch-
schule möglich. Beispiele hierfür sind Kommuni-
kation und Soziale Arbeit. 

Informationen zu Berufsperspektiven nach 
einem geistes- und sozialwissenschaftlichen 
Studiengang finden sich unter berufsberatung.
ch, abouthumanities.sagw.ch und in den 
«Perspektiven»-Heften sowie Laufbahnbüchern 
des SDBB-Verlags. Diese sind erhältlich in den 
Berufsinformationszentren (BIZ).

HOCHSCHULSTUFE



Philosophin im PR-Büro: Man trifft im Alltag  
immer wieder auf Berufsleute, bei denen ein sozial- 

oder geisteswissenschaftlicher Hintergrund  
nicht Voraussetzung wäre. Bild: Adobe Stock
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Nachdiplomstudiengang NDS

Master of Advanced Studies MAS
Diploma of Advanced Studies DAS

Certificate of Advanced Studies CAS

Höhere Fachschule HF

Höhere Fachprüfung HFP
Eidg. Diplom

Berufsprüfung BP
Eidg. Fachausweis

Berufsmaturität Fachmaturität MaturitätBerufsmaturität/
Eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ

Berufsschule

Handelsmittelschule HMS
Informatikmittelschule IMS

Volksschule

Fachhochschule FH
Pädagogische Hochschule PH

Universität, ETH

Fachmittelschule 
mit AusweisEidg. Berufsattest EBA

Gymnasiale
Maturitätsschule Brückenangebote 

Brückenangebote 

Brückenangebote 

Eidg. Fähigkeitszeugnis 
EFZ

ROUTEN DER BILDUNG 
IN DER SCHWEIZ

 Nachdiplomstudium
 Hochschulbildung, Höhere Berufsbildung
 Sekundarstufe II
 Obligatorische Schulzeit, Primarstufe und Sekundarstufe I

Weiterbildung auf allen Stufen
Verbandszertifikate, Sprachkurse,  
interne Weiterbildungskurse usw.
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Nachdiplomstudiengang NDS

Master of Advanced Studies MAS
Diploma of Advanced Studies DAS

Certificate of Advanced Studies CAS

Höhere Fachschule HF

Höhere Fachprüfung HFP
Eidg. Diplom

Berufsprüfung BP
Eidg. Fachausweis

Berufsmaturität Fachmaturität MaturitätBerufsmaturität/
Eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ

Berufsschule

Handelsmittelschule HMS
Informatikmittelschule IMS

Volksschule

Fachhochschule FH
Pädagogische Hochschule PH

Universität, ETH

Fachmittelschule 
mit AusweisEidg. Berufsattest EBA

Gymnasiale
Maturitätsschule Brückenangebote 

Brückenangebote 

Brückenangebote 

Eidg. Fähigkeitszeugnis 
EFZ

Direkter Zugang möglich

Zusatzqualifikation erforderlich

Hinweis: Das Schema zeigt häufige Wege.  
Im Einzelfall sind weitere möglich.

Quelle: Laufbahnzentrum der Stadt Zürich
Grafik: Pedä Siegrist
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Berufliche und fachbezogene Kompetenzen und Er-
fahrungen sowie breit einsetzbare Fertigkeiten und 
 Fähigkeiten unterstützen Berufsleute bei der Gestaltung 
ihrer Laufbahn. Wichtig ist, diese Kompetenzen aktuell 
zu halten, um Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt er-
folgreich zu bewältigen. Eine Vielzahl von Kursen und 
Seminaren verschiedenster Anbieter hilft dabei, Fertig-
keiten und Wissen gezielt aufzufrischen und zu ergänzen.

Berufliche Weiterentwicklungen erfordern hin-
gegen oft grössere Weiterbildungsschritte, in denen der 
aktuelle Kenntnisstand in einem Themengebiet sowie 
Best-Practice-Ansätze vermittelt werden. Berufsbeglei-
tende Nachdiplomstudiengänge sind eine gute Mög-
lichkeit, sich auf der Grundlage eines Hochschul- oder 
HF-Abschlusses weiterzubilden. Bei mehrjähriger Be-
rufserfahrung ist je nach Anbieter auch eine Zulassung 
«sur dossier» möglich.

Nachdiplomstudiengänge gibt es schon seit vielen 
Jahren, sowohl bei Hochschulen wie auch bei Höheren 
Fachschulen (HF). Im Zuge der Bologna-Reform wurden 
die Angebote auf Hochschulebene in Form von CAS, DAS 
und MAS systematisiert (siehe Infobox). Die Einbindung 
in das europäische Kreditpunkte-System (ECTS) unter-
stützt die internationale Anerkennung der Abschlüsse.

Die folgenden Beispiele zeigen mögliche Laufbahn-
schritte, die über Nachdiplomstudien gemacht werden 
können.
• Eine diplomierte Pflegefachfrau HF möchte 

sich im Bereich Demenz und Lebensgestaltung 
spezialisieren und sich damit auf entsprechende 

Institutionen und Fachverantwortungsfunk-
tionen ausrichten. Sie entscheidet sich für das 
CAS-Nachdiplomangebot einer Fachhochschule, 
wo sie aufgrund der Berufserfahrung «sur dossier» 
zugelassen wird, aber vorgängig ein zusätzliches 
Modul in wissenschaftlichem Arbeiten absolvie-
ren muss.

• Ein Ingenieur FH im Bereich Stahlbau will seine 
Kompetenzen in Personal- und Unternehmungs-
führung ausbauen, um im Familienbetrieb Füh-
rungsverantwortung  übernehmen zu können. Er 
wählt ein EMBA-Studium (Executive Master of 
Business Administration, entspricht einem MAS) 
in General Management, das er aus vier CAS der 
Fachhochschule zu Betriebswirtschaft, Führung, 

Change Management, Projektmanagement sowie 
einer schriftlichen Masterarbeit zusammenstellt.

• Die Absolventin einer Höheren Fachschule für 
Tourismus übernimmt bei ihrem Arbeitgeber 
auf Januar 2021 eine Bereichsleitung. Sie wählt 
ein Nachdiplomstudium HF in Management und 
Leadership, um ihre Kompetenzen praxisnah und 
berufsbegleitend zu erweitern.

Nachdiplomstudiengänge können eine sinnvolle Un-
terstützung für Weiterentwicklungen der Laufbahn 
bieten. Das Angebot ist vielfältig. Eine Laufbahnbera-
tung kann helfen, die passende Lösung zu finden.

Peter Lüscher Mathieu, Berufs-, Studien und Laufbahn-
berater im Laufbahnzentrum der Stadt Zürich

Nach dem Diplom ist vor dem Diplom
Der eine hat ein Hochschulstudium oder eine Höhere Fachschule abgeschlossen, berufliche Praxis 
gesammelt und möchte sich weiterentwickeln. Der andere bringt eine Grundbildung und Berufs-
erfahrung mit und will sich weiterbilden. Angebote gibt es für beide. VON PETER LÜSCHER MATHIEU

CAS / DAS / MAS sowie NDS HF
Auf Hochschulstufe ist ein CAS (Certificate of Advanced Studies) die kürzeste Nachdiplomausbildung.  
Ein CAS dauert sechs bis neun Monate und umfasst Lernleistungen für mindestens zehn ECTS-Kreditpunkte 
(300 Lernstunden), abgeschlossen mit einem Zertifikat. Die Kosten belaufen sich auf 6000 bis 10 000 Franken. 
DAS-Studiengänge (Diploma of Advanced Studies) beinhalten Lernleistungen für mindestens dreissig ECTS- 
Punkte, dauern ein bis zwei Jahre und kosten 20 000 bis 30 000 Franken. Der erfolgreiche Abschluss wird mit 
einem Diplom bestätigt. Als «Königsweg» in der Weiterbildung auf Hochschulstufe gelten die MAS-Studiengänge 
(Master of Advanced Studies) mit Lernleistungen von mindestens sechzig ECTS-Punkten, inklusive Masterarbeit. 
MAS dauern zwei bis drei Jahre und bewegen sich kostenmässig im Bereich von 20 000 bis 30 000 Franken. 
Je nach Angebot können verschiedene CAS zu einem DAS oder einem MAS kombiniert werden.
Auch auf Stufe Höhere Fachschule werden Nachdiplomstudien (NDS HF) angeboten, meist im Umfang von zwei 
bis drei Semestern und Kosten von 10 000 bis 18 000 Franken.

Wer mit den Veränderungen auf dem Arbeits-
markt mitschwingen will, muss aufmerksam, 
wach und à jour bleiben. Bild: Adobe Stock

NACHDIPLOM- 

STUDIENGÄNGE
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Nicht nur auf Reisen, sondern auch im Job sind Fremdspra-
chenkenntnisse gefragter denn je. Die Welt wird immer 
globalisierter, und grosse Firmen sind meist international 
ausgerichtet. Neue Arbeitsmodelle legen den Fokus ver-
mehrt auf Teamarbeit, was eine gut funktionierende Kom-
munikation über Sprachgrenzen hinweg voraussetzt. 

Der Trend in Stellenausschreibungen zeigt klar, 
dass Fremdsprachen bei hochqualitativen Tätigkeiten 
immer wichtiger werden. Und gemäss einer Erhebung 
des Bundesamts für Statistik aus dem Jahr 2018 setzen 
etwa 60 Prozent der Menschen mit einem höheren Bil-
dungsstand bei der Arbeit regelmässig zwei oder mehr 
Fremdsprachen ein. Die am häufigsten gesprochene 
Fremdsprache ist Englisch, gefolgt von Italienisch und 
Spanisch. Besonders gefragt sind Fremdsprachenkennt-
nisse bei Führungskräften, Akademikern und Fachleu-
ten in technischen und kaufmännischen Berufen.

Laut einer Umfrage bei Rekrutierungsfachleuten in 
der ganzen Schweiz ist es in der Regel einfach, Personen 
mit Englischkenntnissen zu finden. Englisch hat sich 
zur Weltsprache entwickelt und gehört bei vielen Bewer-
berinnen und Bewerber bereits zum Basiswissen. Diese 
Sprache ist gerade bei jungen Menschen beliebt und ver-
breitet. Hingegen beklagen Arbeitergeber einen Mangel 
an Personal mit Französischkenntnissen. Auch Spra-

chen wie Portugiesisch, Spanisch und Italienisch gelten 
als zukünftig wichtige Sprachen und können beim Be-
werben einen wichtigen Trumpf darstellen.

Viel Aufwand für exotischere Sprachen
Und wie verhält es sich mit Sprachen wie beispielsweise 
Chinesisch oder Russisch? Beide Sprachen sind schwierig 
zu erlernen, haben eigene Schriftzeichen, und man kann 
sich an keiner zuvor gelernten Sprache orientieren. Mittel-
mässige Kenntnisse können zwar für einen Sympathiebo-
nus bei Geschäftspartnern sorgen. Sie reichen allerdings 
nicht für das selbstständige Einholen von Informationen 
und machen nicht unabhängig von Übersetzern. Denn 
wenn man in diesen Sprachen Verhandlungssicherheit an-
strebt, ist dies sehr aufwendig und bleibt oft eine Lebens-
aufgabe. Trotzdem: Ein Sprachkurs lohnt sich auch für 
exotische Sprachen, vor allem dann, wenn man sich im 
entsprechenden Land für längere Zeit niederlassen will.

Nicht in allen Tätigkeiten und Branchen werden 
Fremdsprachenkenntnisse vorausgesetzt, und sie sind 
keine Garantie dafür, den angestrebten Job auch zu 
erhalten. Unumstritten ist jedoch, dass sie die Bewer-
bungschancen verbessern und die beruflichen Möglich-
keiten erweitern können. Im Lebenslauf werden gute 
Fremdsprachenkenntnisse als Zeichen für Engagement 

und Offenheit interpretiert. Junge Menschen können 
sich mit guten Sprachkenntnissen beim Berufseinstieg 
einen wichtigen Vorteil verschaffen und die fehlende 
Berufserfahrung in ihrem Lebenslauf wettmachen.  
Allerdings bringen auch hervorragende Sprachkenntnis-
se nur mit den passenden Fach- und Sozialkompetenzen 
den erhofften Karriereverlauf.

Viel spricht dafür
Nebst der Aussicht auf einen höheren Lohn oder besse-
re Karrierechancen gibt es viele weitere gute Gründe, 
Zeit und Energie ins Sprachenlernen zu investieren. 
So zeigen einige Studien, dass das Erlernen von neuen 
Sprachen die Gehirnkapazität erhöht. Dies als Folge des 
konstanten Trainings beim Erlernen neuer Wörter und 
beim Wiederholen von Übungen. Dadurch werden die 
analytischen Fähigkeiten verbessert. Sogar positive  
Effekte auf die Entscheidungsfähigkeit und das Gedächt-
nis wurden gemessen. Und nicht zuletzt hat man ge-
merkt, dass das Beherrschen von Fremdsprachen gut ist 
für das Selbstbewusstsein. 

Wie erlernt man eine Fremdsprache?
Das Erlernen einer Fremdsprache ist immer mit Auf-
wand verbunden. Es ist nicht immer einfach, dranzu-
bleiben und durchzuhalten beim ständigen Wiederholen 
von Wörtern und Sätzen. Für den Lernerfolg ist am Ende 
immer die persönliche Motivation ausschlaggebend. Es 
ist deshalb sinnvoll, sich vorgängig darüber Gedanken 
zu machen, welches Ziel man mit dem Erlernen der ge-
wählten Sprache anstrebt.

Hanni Bütler, Berufs-, Studien- und Laufbahnberaterin 
im Laufbahnzentrum der Stadt Zürich

Fremdsprachen: der Schlüssel zum Erfolg?
Die meisten haben es beim Reisen schon erlebt:  
Bereits einige Brocken in der jeweiligen Landessprache  
erleichtern den Kontakt und öffnen viele Türen.  
Nicht anders verhält es sich im Berufsalltag. VON HANNI BÜTLER

BERUFSORIENTIERTE

WEITERBILDUNG
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Das Stichwort der Stunde lautet Arbeitsmarktfähigkeit. 
Sie kann als die Fähigkeit einer Person definiert werden, 
fachliche, soziale und methodische Kompetenzen unter 
sich wandelnden Rahmenbedingungen zielgerichtet und 
eigenverantwortlich anzupassen und einzusetzen, um 
eine Beschäftigung zu erlangen oder zu erhalten. Ein Bei-
spiel aus der Praxis: Herr Müller wurde als Quereinsteiger 
in der Informatikabteilung einer Bank angestellt. Über 
Jahre hinweg programmierte er Anwendungen und leite-
te erfolgreich kleinere Entwicklungsprojekte. Nun hat er 
im Rahmen einer Reorganisation zu seiner Überraschung 
die Kündigung erhalten. Er ist erstaunt, dass er trotz viel 
zitiertem Mangel an IT-Fachkräften auf seine Bewerbun-
gen nur Absagen erhält. Im Laufe seiner Karriere hat er 
seine Aufgaben stets gut meistern können und keinerlei 
Anlass gesehen, einen formalen Abschluss in der Infor-

matik zu erlangen. Das Erlernen neuerer Programmier-
sprachen und Projektmethoden schien ihm nicht zwin-
gend. Erst nach der Kündigung wurde ihm schliesslich 
bewusst, dass er im Vergleich zu Mitbewerbern deutlich 
schlechtere Chancen hatte. Seine Haltung, die von Passi-
vität und naivem Optimismus geprägt war, hat dazu ge-
führt, dass sich seine Arbeitsmarktfähigkeit verringerte. 

Peter Lüscher, Berufs-, Studien- und Laufbahnbe-
rater im Laufbahnzentrum Zürich, hat seine Master-
arbeit zum Thema Arbeitsmarktfähigkeit geschrieben. 
Er kennt viele solcher Beispiele aus seinen Beratungen. 
Oft seien es fachliche Kompetenzen, die nicht genügen 
würden, sagt er. Immer häufiger falle ihm aber auch 
auf, dass die Arbeitsmarktfähigkeit von weiteren Fak-
toren im Bereich der Persönlichkeit oder der Rahmen-
bedingungen bestimmt werde (s. Grafik unten). 

Beruf auf Lebenszeit? Vergangenheit!
Das Thema der Arbeitsmarktfähigkeit gewinnt 
in der heutigen Zeit an Bedeutung, denn die Digi-
talisierung und weitere Entwicklungen in Wirt-
schaft und Gesellschaft verändern verschiedene 
Arbeitsbereiche rapide. Einige Tätigkeiten und da-
mit auch Berufe verschwinden, andere verändern 
sich (z. B. Sachbearbeitung), und wiederum andere 
entstehen (z. B. im Technologiebereich). Es ist zwar 
nicht absehbar, wie Berufe in Zukunft aussehen, 
sicher ist jedoch: Sie werden sich in den nächsten 
Jahren verändern und mit ihnen die Anforderungen. 
Wie die Stelle auf Lebenszeit gehört auch der Beruf 
auf Lebenszeit immer häufiger der Vergangenheit 
an. Damit gewinnt die Frage nach der Arbeitsmarkt-
fähigkeit an Bedeutung. 

Arbeitsmarktfähig bleiben  
in einer sich wandelnden Berufswelt
Der Arbeitsmarkt und die beruflichen Anforderungen ändern sich stetig. Mit der Stärkung der 
eigenen Arbeistmarktfähigkeit können die Herausforderungen, die der Arbeitsmarkt mit sich 
bringt, besser bewältigt werden. VON MICHÈLE ROSENHECK UND DANIEL JUNGO

Arbeitsmarktfähigkeitsbereiche am Auswertungsbeispiel des «Arbeitsmarktfähigkeits-Check»

Der neue Check gibt erste Hinweise darauf, wo man in den verschiedenen Bereichen der Arbeitsmarktfähigkeit steht. Grafik: zvg

Kompetenzen 
5 von 7 möglichen Punkten

Persönlichkeit 
2 von 6 möglichen Punkten

Arbeitsmarkt
3 von 8 möglichen Punkten
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Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es verschiedene 
Theorien und Modelle der Arbeitsmarktfähigkeit. 
Übergeordnet betrachtet bestimmen vier Bereiche die 
Arbeitsmarktfähigkeit:
• Kompetenzen: Dieser Bereich meint die Fähigkeiten 

und das Wissen sowie die Bereitschaft, berufliche 
Aufgaben zu lösen. Neben berufsspezifischen 
Kompetenzen, oft Fachkompetenzen genannt, 
gewinnen sogenannte Metakompetenzen an Be-
deutung, wie beispielsweise sprachliche Fähigkeiten 
und Kommunikationsfähigkeit, IT-Anwendung, 
Problemlöse- und Lernfähigkeit. Diese berufsüber-
greifenden Kompetenzen stärken insbesondere auch 
die berufliche Mobilität, sprich: den Wechsel von 
Arbeitgeber, Branche oder gar Beruf.

• Persönlichkeit: Beim Persönlichkeitsbereich handelt 
es sich um Eigenschaften von Personen, die im 
Berufsalltag wichtig sind. Besonders erwähnens-
wert sind hier Eigenschaften, die es ermöglichen, 
die eigene Laufbahn zu gestalten, wie beispielswei-
se Klarheit über die eigenen Ziele, Eigeninitiative, 
Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit oder Flexibilität. 

• Arbeitsmarkt: Es ist wichtig, sich laufend mit den 
Entwicklungen im eigenen Berufsfeld und dem 
Arbeitsmarkt auseinanderzusetzen. Dies gilt nicht 
nur für junge Berufsleute. Es ist auch angezeigt, 
wenn ein Stellenwechsel nicht unmittelbar bevor-
steht. Dazu gehört, die eigenen Chancen und 
Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt realistisch 
einschätzen zu können und allfällige Lücken im 
eigenen Profil zu schliessen.

• Rahmenbedingungen: Sie sind quasi der Boden, 
auf dem die anderen Bereiche gedeihen können. 
Die Rahmenbedingungen betreffen das private 
das berufliche soziale Umfeld, das berufliche 
Netzwerk sowie die körperliche und psychische 
Gesundheit. 

Fit für den Arbeitsmarkt
Berufstätige können in allen der vier aufgezeigten 
Bereiche gezielt Schritte zur Stärkung ihrer Arbeits-
marktfähigkeit unternehmen. Berufsspezifische Kom-
petenzen können durch Aus- und Weiterbildungen, 
aber auch on the Job entwickelt werden, beispiels-
weise durch die Übernahme neuer Aufgaben oder das 
Sich-eigenständige-Aneignen neuer Fertigkeiten, un-
terstützt etwa durch Onlinekurse oder Tutorials. Bei 
den berufsübergreifenden Kompetenzen ist besonders 
entscheidend, dass sie im Alltag eingeübt, ja richtigge-
hend trainiert werden. Beim Absolvieren eines Kurses 
ist nicht nur die Wissensaneignung wichtig, sondern 
allem voran die Umsetzung in der Praxis. 

Persönlichkeitseigenschaften können, selbst wenn 
gewisse Voraussetzungen fest gegeben sind, ebenfalls 
weiterentwickelt werden. Es gilt, sich deren Bedeutung 
bewusst zu werden, die Selbstkenntnis zu stärken und 
gezielt einzelne Eigenschaften zu trainieren. Unter-
stützend ist auch ein Besuch von Kursen zur Persön-
lichkeitsentwicklung möglich. 

Wenn es um die Klärung der eigenen beruflichen 
Möglichkeiten und Ziele geht, sind Rückmeldungen 
von Bekannten oder Freunden hilfreich. Für eine 
fundierte und differenzierte Abklärung sollte eine 
Fachperson der Berufs-, Studien- und Laufbahnbe-
ratung beigezogen werden.

Informationen zu Entwicklungen in Beruf und  
Arbeitsmarkt erhält man durch den Austausch mit  
Berufskollegen, das Studieren von Fachartikeln oder 
beispielsweise auf der Website arbeitsmarktinfo.ch. 
Regelmässiges Studieren der Jobportale und der offe-
nen Stellen hilft, die Lage und die eigenen Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt zu erkennen. Insbesondere für 
Berufstätige, die seit längerem dieselbe Stelle inne-
haben, empfiehlt es sich, sich ab und zu auf eine aus-
geschriebene Stelle zu bewerben – die Auseinander-
setzung mit den Anforderungen und den eigenen 
Bewerbungsunterlagen sowie die Antwort auf die 
Bewerbung geben wichtige Hinweise und halten fit.

Selbst die Rahmenbedingungen können gezielt 
verbessert werden, indem beispielsweise Personen 
aus dem privaten oder dem beruflichen Umfeld  
kontaktiert und die Möglichkeiten zum Netzwer-
ken genutzt werden – das kann die berufliche Ent-
wicklung unterstützen. Für die Arbeitsmarktfähig-
keit ist es schliesslich auch wichtig, körperlich und 
psychisch gesund und arbeitsfähig zu bleiben, bei-
spielsweise mit gesundheitsförderndem Verhalten. 

Regelmässiger Check
In einer Arbeitswelt, die sich im Umbruch befindet 
und bei den Berufstätigen zu Unsicherheit führen 
kann, sollten die Pflege und die regelmässige Über-
prüfung der Arbeitsmarktfähigkeit zu einer Selbst-
verständlichkeit werden – in Eigenverantwortung 
der Arbeitnehmenden. Arbeitgebende unterstützen 
ihre Mitarbeitenden aber aus eigenem Interesse bei 
der Entwicklung ihrer Arbeitsmarktfähigkeit eben-
falls: Sie profitieren von Mitarbeitenden, die den heu-
tigen und künftigen Anforderungen gerecht werden. 

Wo stehen Sie bezüglich der vier Bereiche? 
Sind es vitale Bäume, die Früchte tragen, oder 
zarte Pflänzchen, die dem Unwetter ausgesetzt 
sind und der  Pflege bedürfen? Am Laufbahn-
zentrum Zürich  wurde ein Arbeitsmarktfähig-
keits-Check entwickelt, der auf den Erkenntnis-
sen der erwähnten Masterarbeit wie auch auf 
langjähriger Praxiserfahrung von Fachpersonen 
basiert. Der Check gibt erste Hin weise, wo man 
hinsichtlich der aufgeführten vier Bereiche der 
Arbeitsmarktfähigkeit steht. Auch liefert er Tipps, 
wie diese Bereiche gestärkt werden können:  
laufbahn-check.ch/arbeitsmarktfaehigkeitscheck.

Michèle Rosenheck,  Direktorin Laufbahnzentrum  
der Stadt Zürich 
 
Daniel Jungo,  Leiter der Fachstelle Beratung, Diagnostik 
und Didaktik, Laufbahnzentrum Stadt Zürich

Bild: Adobe Stock
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Wenn es um Fitness geht, spielt die Motivation eine 
grosse Rolle. Haben wir uns ein Ziel gesteckt und wollen 
beispielsweise auf einen Marathon hin trainieren, füh-
len wir uns motiviert, Schritt für Schritt die Trainings 
zu planen und unsere Leistung zu verbessern. Doch wie 
entsteht dieser Antrieb, etwas in Gang zu setzen? Was 
genau ist Motivation? 

Eine Definition aus der Psychologie besagt, dass Mo-
tivation ein gedankliches Konstrukt ist, das beschreibt, 
inwiefern Menschen dazu bereit sind, Zeit, Energie und 
Arbeit zu investieren, um ein Ziel zu erreichen. Ist eine 
starke Bereitschaft vorhanden, sich anzustrengen und 
allenfalls auch Umwege in Kauf zu nehmen, spricht man 
von einer hohen Motivation. Oftmals sind es äussere 
Faktoren, die diese Fähigkeit steuern, wie beispielsweise 
gute Schulnoten oder die Süssspeise, die man nach einer 
gelungenen Prüfung bekommt. Hierbei spricht man von 
extrinsischer Motivation. Im Gegensatz dazu steht die in-
trinsische Motivation, die aus einem selbst kommt. 

Immer weiter und weiter
In der Arbeitswelt ist es wichtig, sich weiterzubilden 
und sich laufend weiterzuentwickeln, um das Wissen 
aktuell zu halten. Dies vor allem deshalb, weil sich Beru-
fe immer schneller verändern und der Erwerb von neuen 
Kompetenzen gefragt ist. Eigenverantwortung bei der 
Gestaltung der Laufbahn wird erwartet. In Stellenin-
seraten ist zu erkennen, dass Berufsabschlüsse und Di-
plome einen hohen Stellenwert haben. Weiterbildungen 
sind unabdingbar, um beruflich fit zu sein und arbeits-
marktfähig zu bleiben. 

Faktoren wie Position und Funktion einer Arbeitsstelle 
sowie Gehalt und Ansehen eines Berufs sind extrinsi-
sche Motivationsfaktoren, die Menschen dazu veranlas-
sen können, beruflich fit zu bleiben. Extrinsisch gesteu-
erte Menschen sind gewillt, Weiterbildungen in Kauf zu 
nehmen, um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu ver-
bessern oder eine Arbeitsstelle langfristig zu behalten. 
Sie setzen sich zum Ziel, mit aussagekräftigen Diplomen 
und überzeugenden Bewerbungsunterlagen eine Positi-
on zu erlangen, in der sie sich weiterentwickeln können 
und finanziell gut abgedeckt sind. 

Personen, die sich aufgrund intrinsischer Motivations-
faktoren beruflich fit halten, handeln aus Gründen, die 
tiefgründiger sind. Sie sehen eine Sinnhaftigkeit in ihrer 
Arbeit, gehen darin auf und identifizieren sich stark mit 
der Materie. Auch sie entscheiden sich für Weiterbildun-

gen oder gestalten ihren Lebenslauf mit Bedacht, werden 
aber anders angetrieben. 

Der Mix macht es aus
In der Realität ist oft eine Mischung der beiden Motiva-
tionsarten anzutreffen. Es sind sowohl extrinsische Fak-
toren als auch intrinsische Anstösse, die die berufliche 
Fitness begünstigen. Das Gewicht der beiden Motiva-
tionsmotoren ist jedoch unterschiedlich; manchmal sind 
es mehr die externen Umstände, die Menschen antrei-
ben, und manchmal überwiegt die eigene Auseinander-
setzung mit beruflichen Wünschen und Zielen, die uns 
befähigen, beruflich fit zu werden oder zu bleiben.

Selina Rutishauser, Berufs-, Studien- und Laufbahn-
beraterin im Laufbahnzentrum der Stadt Zürich

Vermutlich bringt man den Begriff Fitness vor allem mit Körper und Gesundheit  
in Zusammenhang. Er wird jedoch auch im Berufsleben immer zentraler. Was macht berufliche 
Fitness aus, und wie bleibt man im Arbeitsmarkt fit? VON SELINA RUTISHAUSER

Tipps für eine bessere berufliche Fitness
– Ich bin offen für neue Projekte oder Zusatzauf gaben bei der Arbeit. 
– Ich nutze Chancen (beruflich und privat). 
– Ich bin wachsam und gehe proaktiv mit eigenen Ideen auf meine Vorgesetzten zu. 
– Ich setze mich mit der Entwicklung meines Berufsfelds auseinander, um meine berufliche Laufbahn  

planen zu können.
– Ich pflege mein Netzwerk. 
– Ich informiere mich über Weiterbildungen und studiere die Stelleninserate, um zu erfahren,  

welche Qualifikationen gefragt sind. 
– Ich nutze Onlinetools wie den Digitalcheck, um meine berufliche Fitness zu überprüfen (laufbahn-check.ch). 
– Ich setze mich mit meiner Laufbahn auseinander und erarbeite Alternativen. Für weitere Unterstützung  

nehme ich die Angebote der Berufs- und Laufbahnberatung an (adressen.sdbb.ch). 

Wie man es schafft, 
beruflich fit zu werden oder zu bleiben
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Prüfungsängste können aufgrund von früheren Er-
fahrungen mit Prüfungen und allgemeinen Leistungs-
situationen entstanden sein. Auch die Abschlussprü-
fungen von Weiter- oder Kaderausbildungen werden 
von diesen Erlebnissen stark beeinflusst. In der Lauf-
bahnberatung kommen die ursächlichen Versagens-
ängste häufig zur Sprache. Viele Menschen nehmen 
diese als gegeben hin und wissen nicht, wie man gegen 
sie vorgehen könnte. Ein Teil der Aufgabe einer berufs-
beratenden Fachperson ist es, mit den Betroffenen Stra-
tegien zu entwickeln, um diese Ängste zu verringern 
oder zu überwinden. Dabei muss man auch die Aus-
prägung der Angst oder der Anspannung berücksichti-
gen. Sie hängt von der Effizienz des Lernens und vom 
Stresslevel in einer Leistungssituation ab. 

Eine gewisse Anspannung ist nötig
Wer wenig lernt, weil er oder sie davon ausgeht, den 
Stoff zu beherrschen, aktiviert kaum Stress, die An-
spannung bleibt tief. Hier wurde in der Regel zu wenig 
für die Prüfungssituation getan, man ist zu gelassen 
und leistet entsprechend zu wenig. Bei hoher Lernleis-
tung und ausreichender Vorbereitung ist die Aktivie-

rung mittel – ein gesundes Stresslevel –, und so liegt 
auch die Anspannung im mittleren, dem optimalen 
Bereich. Eine gewisse Anspannung ist nötig und sogar 
förderlich, da man etwas Druck braucht, um effizient 
zu lernen. Diese Anspannung ist für die Wachheit und 
die Konzentration wichtig. Ist das Aktivierungslevel zu 
hoch, nimmt die Leistungsfähigkeit wieder stark ab. 
Die Person ist sehr gestresst und blockiert. Je grösser 
der Druck, desto grösser der Stress und desto stärker 
die Blockade. Das rationale Denken fällt weg, das Ge-
hirn (im Bereich der Amygdala) ist im Überlebensmo-
dus und muss sich zwischen Flucht, Kampf und Tod-
stellreflex entscheiden. 

So geht es der Angst an den Kragen
Eine wirkungsvolle Methode, um die Angst zu verrin-
gern, hat eine psychologische Forschungsgruppe an der 
Universität Chicago 2011/2014 entwickelt. In einer der 
Studien wurden Probandinnen und Probanden mit dia-
gnostizierten Leistungsängsten in zwei Gruppen einge-
teilt. In beiden Gruppen wurden Mathematikaufgaben 
geprüft. Eine Gruppe musste jedoch zehn Minuten lang 
vor Beginn des Tests ihre Bedenken und Ängste bezüg-

lich dieser Leistungssituation ausführlich und emotions-
geladen (expressiv) niederschreiben. Die andere Gruppe 
begann unmittelbar mit dem Lösen der Aufgaben. Die 
Schreibgruppe erzielte ein signifikant besseres Ergebnis. 

Die Forschungsgruppe folgerte, dass expressives 
Schreiben über Leistungsängste den Zugang zum er-
lernten Wissen wieder öffnet, das von der Prüfungsangst 
blockiert wurde. Das Schreiben beruhigt die Emotionen, 
ermöglicht das Wiedereinsetzen von Gedanken, und der 
Überlebensmodus wird überwunden. Man kann wieder 
klar denken und lässt sich in diesem Moment nicht von 
den eigenen irrationalen Stressoren beeinflussen. So 
kann das Stresslevel gesenkt und die Anspannung den 
mittleren, effizienten und aktiven Bereich erreichen. Je 
öfter diese Methode angewandt wird, desto besser funk-
tioniert sie. 

Die Resultate gelten für alle Geschlechter, Alters-
gruppen und Kulturen. Es lohnt sich immer, über die 
Ängste und Emotionen zu schreiben. Spitzen Sie die 
Bleistifte!

Pascale Singer,  Berufs-, Studien- und Laufbahnberate-
rin im Laufbahnzentrum der Stadt Zürich

Schreibt euch frei von Prüfungsängsten 
Leerer Kopf, klopfendes Herz, zitternde Stimme, Kloss im Hals – trotz optimaler Prüfungs-
vorbereitung können solche Symptome aufgrund von Versagensängsten auftreten. Es hilft,  
darüber zu schreiben. VON PASCALE SINGER

Je grösser der Druck, desto grösser der Stress und desto stärker die Blockade. Bild: Adobe Stock
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Hubert Küsters, Sie haben selbst an einer 
Fernuniversität studiert. Was für Erfahrungen 
haben Sie dabei gemacht? Wo liegen Ihres 
Erachtens die Vor- und Nachteile eines Fern-
studiums?
Der grosse Vorteil eines Fernstudiums besteht sicher da  
rin, dass man zeitlich und räumlich flexibel ist. Ich war 
in der Einteilung meiner Zeit frei und konnte beliebige 
Orte für mein Studium wählen. Ich habe einen Tag in 
der Woche abgezweigt, an dem ich studierte. Darüber 
hinaus legte ich regelmässig Studienwochen ein, in 
denen ich mich in ein abgelegenes Dorf begab, um zum 
Beispiel eine Semesterarbeit zu schreiben.

Bei den Fernstudien gibt es mehr Studienab-
brecher als beim Präsenzstudium. Wie haben 
Sie es geschafft, das Studium abzuschliessen?
Wichtig ist meines Erachtens, dass man die Motivation 
behält und klärt. Ich habe das Studium nicht gemacht, 
um einen Abschluss zu haben oder auf dem Arbeits-
markt besser dazustehen. Für mich war das Eintauchen 
in Themen das Entscheidende, die Hoffnung, neue Er-
kenntnisse zu gewinnen. Ich konnte – angeregt durch 
die Seminare und die Dozierenden – vieles aufgreifen 
und meine Erfahrungen aus der Arbeitspraxis damit ver-
knüpfen. Das war ein sehr anregendes und aufbauendes 
Lernen! Hinzu kommt, dass zumindest an der Fernuni-

versität Hagen das Studium relativ streng organisiert und 
getaktet ist. Ich glaube, dass das vielen hilft. Zu Beginn 
fand ich es eher einengend, aber ich habe mich damit 
arrangiert. Es ist mir zu keiner Zeit schwergefallen, die 
Anforderungen des Studiums zu erfüllen. 

Im Gegensatz zum Campus oder zum Hörsaal 
bei anderen Universitäten, wo man zwangs-
läufig anderen Menschen begegnet, lernt man 
im Fernstudium räumlich getrennt von ande-
ren Studierenden. Wie gelingen der Austausch 
mit Kommilitonen, das gemeinsame Lernen, 
der Kontakt auch zu den Dozierenden?

Unterricht auf Distanz: Vor- und Nachteile
Immer mehr Weiterbildungen werden ganz oder teilweise online respektive im Fernunterricht  
angeboten. Wir haben uns mit dem Experten Hubert Küsters über Vor- und Nachteile dieser  
Studienform und über künftige Entwicklungen in diesem Bereich unterhalten. INTERVIEW: EVA HOLZMANN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Bild: Adobe Stock
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Produkt- und Industriedesign
Soziale Arbeit
Visuelle Kommunikation
Wirtschaftsinformatik
Wirtschaftsingenieur | Innovation

Machen Sie Ihren Weg

ANZEIGE
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Hubert Küsters hat ursprünglich ein Lehr amts-
studium absolviert. Seit vielen Jahren ist er selbst-
ständig als Informatiker tätig. Dabei konzipiert, 
gestaltet und programmiert er unter anderem 
Websites und E-Learning- Plattformen. Von 2013  
bis 2018 absolvierte er an der Fernuniversität Hagen 
das Master studium Bildung und Medien – eEdu-
cation. In seiner Masterarbeit befasste er sich mit 
Theoriemodellen zur Erfassung und Evaluierung 
kollaborativer Lernprozesse.

Unsere Karriere
startet hier und jetzt.
Machen auch Sie Ihre Weiterbildung an der
führenden Hochschule für Wirtschaft FHNW.

ANZEIGEN

academy

Weiterbildung
für Fach- und Führungspersonen aus Industrie und Wirtschaft

www.inspire.ethz.ch/academy

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, Zürich

Optimale Prozesse: Voraussetzung für eine effektive Digitalisierung !

Prozesse optimieren ● Qualität erhöhen ● Voraussetzungen für eine
rentable Digitalisierung schaffen

Das ist in der Tat etwas gewöhnungsbedürftig. Ich habe 
in den ganzen sechs Jahren meines Studiums drei Prä-
senztermine gehabt, einmal ein Wochenendseminar und 
zwei Gesprächstermine im Zusammenhang mit meiner 
Masterarbeit, ansonsten lief alles übers Netz. Es ist schon 
ungewöhnlich, online in Arbeitsgruppen zusammenzu-
arbeiten, in der Teilnehmende aus Kasachstan, aus Japan, 
aus Österreich oder auch aus dem Nachbardorf zusam-
mentreffen. Aber es geht, und es sind daraus auch Bezie-
hungen entstanden, die bis heute bestehen. Die Lehren-
den setzen die Onlinewerkzeuge sehr durchdacht ein. Die 
Gruppenprozesse sind gut gesteuert, da steckt auch von-
seiten der Hochschule viel Erfahrung drin. Und man sollte 
nicht unterschätzen, dass vor allem für jüngere Menschen 
die Begegnung über Onlinemedien völlig normal ist. 

Welche Entwicklungen stehen an? Wo sehen 
Sie weiteres Potenzial und Forschungsbedarf?
Dass der Onlineanteil beim Lernen steigt, davon ist aus-
zugehen, häufig auch in Mischformen. Den grössten Be-
darf – auch in der Forschung – sehe ich darin, Lernen 

immer mehr als kollaborativen Prozess zu verstehen. 
Wir lernen nicht allein, selbst wenn unsere Schulsyste-
me das individuelle Lernen in den Vordergrund rücken 
und auch nur dieses benoten. Wir betrachten Lernen zu 
sehr als individuellen Vorgang und kultivieren dadurch 
Konkurrenzen, die es natürlicherweise gar nicht gibt. 

Wie können Sie das im Studium Gelernte 
beruflich umsetzen? Hat sich der Aufwand 
gelohnt?
Auf jeden Fall! Anfangs hatte ich ja nicht zwingend vor, 
einen Abschluss zu machen. Aber es hat mir richtig viel 
gebracht – bis ich das alles in der Praxis umsetzen kann, 
wird es sicher noch dauern.

Mehr zum Thema Fernunterricht/Fernstudien finden 
Sie unter: berufsberatung.ch/dyn/show/7901

Eva Holzmann, Berufs-, Studien- und Laufbahnberaterin 
im Laufbahnzentrum der Stadt Zürich
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In der Schweiz kann man fast jede Bildungslaufbahn an 
öffentlichen wie auch privaten Schulen absolvieren, vom 
Kindergarten bis zum Doktorat. Laut Zahlen des Bundes-
amts für Statistik vom Oktober 2019 waren im Schuljahr 
2017/2018 10 Prozent aller Schulen auf der obligatori-
schen Stufe (erstes bis neuntes Schuljahr) privat. Auf der 
Sekundarstufe II (Gymnasien, andere Mittelschulen, be-
rufliche Grundausbildung) waren es 43 Prozent, auf der 
Tertiärstufe (höhere Berufsbildung, Hochschulen, Univer-
sitäten) 59 Prozent. 

Bei gewissen Schulen wie dem Institut auf dem Ro-
senberg St. Gallen, dem Collège Alpin Beau Soleil in Vil-
lars-sur-Ollon VD oder dem Institut Le Rosey in Rolle VD 
und Gstaad BE fallen Kosten von weit über 100 000 Fran-
ken pro Jahr an, weshalb man dort vor allem auf Kinder 
ausländischer Magnaten und Potentaten trifft. 

Doch auch für den Nachwuchs gut verdienender 
Schweizerinnen und Schweizer gibt es zahllose private 
Angebote: Rudolf-Steiner-Schulen, Montessori-Schulen, 
religiös oder weltanschaulich motivierte Schulen und 
so weiter. Und dann herrscht in gewissen Kreisen die 
Tradition, Kinder ins Internat zu schicken, etwa an die 
Stiftsschule Engelberg (gegründet 1120), die Klosterschu-
le Disentis (mindestens 760 Jahre alt) oder das Lyceum 
Alpinum in Zuoz GR. 

«Privatschulen haben eine Nischenfunktion. Sie können 
das Bildungsangebot optimal auf ihre Kundschaft aus-
richten», sagte Gerhard Pfister in einem Interview mit der 
NZZ. Pfister ist nicht nur Nationalrat und Präsident der 
CVP Schweiz, sondern auch Besitzer einer privaten Tages-
schule in Neuheim ZG. Das wäre auch an vielen öffentli-
chen Schulen möglich, ist Pfister überzeugt, aber «leider 
fehlt dazu oft der Wille». 

Auch die Erziehungswissenschaftlerin Margrit 
Stamm, emeritierte Professorin der Universität Freiburg 
und Besitzerin eines privaten Forschungsinstituts, ver-
steht Eltern, «die wegen schlechter Erfahrungen oder 
übermässigen Leidens ihres Nachwuchses» diesen in 
eine Privatschule schicken. Doch Stamm hat Vorbehalte: 
«Natürlich wollen Eltern das Beste für ihre Kinder; aber 
damit ist häufig das Beste für sich selbst gemeint. Die Kin-
der werden als Investition betrachtet.» Eltern hätten aus-
schliesslich «den akademischen Weg im Blick und nicht 
die Berufslehre». 

Akademisierungswahn
Damit wird die Berufsbildung, der zweite wichtige 
Pfeiler des Erfolgsmodells Schweiz, geschwächt. Dafür 
macht Stamm auch die Bildungspolitik verantwortlich, 
die dem «Akademisierungswahn» verfallen sei. Immer 

mehr Berufe seien nur mit akademischem Abschluss zu-
gänglich. «Es ist verrückt, wenn man als Kindergärtne-
rin ein Masterdiplom benötigt.» 

Früher belächelte man Privatschulen als Orte, wohin 
Gutbetuchte ihren Nachwuchs schickten, wenn der in 
der Volksschule versagte. Pfister wehrt sich: «Eltern schi-
cken ihre Kinder in Privatschulen, weil sie dort ein spezi-
fisch zugeschnittenes Angebot finden, was meist auch 
den Schulerfolg fördert.» Tatsächlich gibt es in privaten 
Schulen weniger Sitzenbleiber als an öffentlichen, das 
räumt Stamm ein. Und Privatschulen unterscheiden sich 
auch punkto Leistung kaum von öffentlichen. Doch liege 
der Grund dafür, ist Stamm überzeugt, «nicht in ihrer 
besseren Qualität der Bildung, sondern in der allgemein 
homogenen, hohen sozialen Herkunft der Kinder». 

Berücksichtige man, dass öffentliche Schulen viel 
heterogener seien als private und einen grossen Integ-
rationsaufwand betreiben müssten, «dann schneiden 
öffentliche Schulen eher besser ab», findet Stamm. Nur 
tendierten diese dazu, zu jammern, statt «das eigene 
Profil zu schärfen und sichtbar zu machen, die kindliche 
Verantwortung zu stärken, die Bindung zwischen Leh-
rern und Schülern stärker zu gewichten, Ganztageskon-
zepte einzurichten, vielfältige Angebote systematisch 
einzuführen. Und so weiter.»

«Nur das Beste für die Kinder»
Die öffentlichen Schulen in der Schweiz haben einen guten Ruf. Trotzdem gibt es  
ein breites Angebot an privaten Bildungsstätten. Ihr pädagogischer Wert und ihre Auswirkungen 
auf die Gesellschaft werden kontrovers diskutiert. VON ARTUR K. VOGEL

Fleissige Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts in der Rudolf-Steiner-Schule St. Gallen. Bild: Keystone
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In Kloten unterrichten rund vierzig Lehrpersonen in 
Kindergärten. Darunter Flavio Manetsch als einziger 
Mann. Das macht ihn zum Exoten, doch negativen Vor-
urteilen begegnet er nicht. «Die Schulleitungen sind 
ohnehin auf der Suche nach Männern», sagt Manetsch. 
Auch die Eltern würden ihm gegenüber nie skeptisch 
auftreten. Wenn er eine direkte Reaktion darauf erhalte, 
dass er als Mann im Kindergarten unterrichte, dann falle 
sie eher so aus: «Wunderbar, das freut mich sehr für mei-
nen Sohn; er braucht das!»

Wenn Manetsch von seinem Beruf erzählt, ist seine 
Begeisterung greifbar. Man zweifelt keinen Moment dar-
an, dass ihn die Arbeit mit den vier- bis sechsjährigen Kin-
dern erfüllt. Bereits während der Primarschulzeit wusste 

er, dass er Lehrer werden wollte. Koch und Gärtner sei-
en zwar mal zur Debatte gestanden, aber da man beim 
einen zu viel hätte abwaschen und beim andern zu oft 
jäten müssen, war der Entschluss schnell gefasst. Auch 
die passende Stufe kristallisierte sich bald heraus: Das 
zunächst begonnene Studium zum Gymnasiallehrer an 
der Universität Freiburg entsprach ihm nicht («zu fach-
lastig»), und nach zwei Schnuppertagen in einem Kinder-
garten war ihm dann klar: Das ist es!

Motiviert und ehrlich
Was gefällt ihm denn so gut an dieser Altersstufe? «Als 
Erstes ist es die Grundhaltung der Kinder: Sie sind mo-
tiviert für alles. Auch wenn es noch so kleine Dinge 

sind, sie lassen sich mit grosser Freude darauf ein.» Es 
sei überhaupt nicht nötig, mit grossem Geschütz aufzu-
fahren. Ein Beispiel? Auch nach sieben Wochen mit dem 
Kinderbuchklassiker «Das kleine Ich bin ich» wollten die 
Kinder die Geschichte immer wieder hören. Und fänden 
es jedes Mal wieder lustig, wenn man eine Papageien-
stimme imitiere.

Das zweite Plus: «Die Kinder sind grundehrlich. 
Wenn sie etwas denken, dann sagen sie das einfach, oh-
ne sich zu überlegen, ob es sich gehört oder nicht. So be-
kommt man stets ein ganz direktes Feedback.» Schliess-
lich entspricht Manetsch auch der Unterrichtsstil im 
Kindergarten sehr: «Man unterrichtet den ganzen Vor-
mittag als Einheit, kann diesen so rhythmisieren, wie es 
gerade Sinn macht.» Zudem arbeite man fast immer fä-
cherübergreifend. Diese Unterrichtsform lasse sehr viel 
Platz für Kreativität und eigene Ideen.

Flavio Manetsch arbeitet im Teamteaching mit einer 
Stellenpartnerin. Unterrichten Männer anders als Frau-
en? «Das kann man nicht pauschalisieren», ist er über-
zeugt. Grundsätzlich habe man als Mann wohl den 
Vorteil, dass die Stimme und die körperliche Präsenz es 
einem erleichtern, sich durchzusetzen. Es sei aber nicht 
so, dass die Buben mehr auf ihn ansprächen und die Mäd-
chen mehr auf seine Stellenpartnerin. Die Kinder wür-
den sich einfach an jene Lehrperson wenden, die gerade 
in der Nähe sei.

Bilder korrigieren und Löhne anpassen
«Natürlich wäre es wünschenswert, dass mehr Män-
ner in Kindergärten tätig sind», findet Manetsch. Dazu 
müssten sich allerdings zwei Dinge ändern: das Berufs-
bild in den Köpfen und der Lohn. Nach wie vor sei die 
Ansicht verbreitet, im Kindergarten gehe es nur darum, 
die Kleinen beim Spielen zu begleiten. Dabei gehörten 
zahlreiche interessante und anspruchsvolle Aufgaben 
zur Berufstätigkeit, nicht anders als auf der Primarstufe. 
Entsprechend ist der Studiengang zur Kindergarten- und 
Unterstufenlehrperson an den meisten Pädagogischen 
Hochschulen auch kombiniert: Der Abschluss berech-
tigt zum Unterrichten auf beiden Stufen. Der tiefere 
Lohn, den Kindergartenlehrpersonen zum Beispiel im 
Kanton Zürich immer noch erhalten, widerspiegle das 
aber nicht. «Das zementiert das gesellschaftliche Bild, 
wonach Kindergartenlehrpersonen nicht denselben Stel-
lenwert haben wie solche auf der Primarstufe.»

Sollen sich junge Lehrerkollegen trotzdem für die 
Kindergartenstufe entscheiden? «Unbedingt!», findet 
Flavio Manetsch. Und fügt hinzu: «Geniesst einfach, 
wie die Kinder auf dieser Stufe sind: ihre Begeisterung, 
ihre Offenheit, ihre Freude am Unterricht.»

Anita Gauer, Berufs-, Studien- und Laufbahnberaterin 
im Laufbahnzentrum der Stadt Zürich

Der Hahn im Korb
Zwei von hundert: So viele Männer gibt es unter den Kindergartenlehrpersonen in der Schweiz. 
Flavio Manetsch, der seit dreieinhalb Jahren in einem Klotener Kindergarten unterrichtet, ist einer 
davon. Ein Porträt. VON ANITA GAUER

Mehr männliche Berufskollegen in Kindergärten wären wünschenswert,  findet Kindergärtner 
Flavio Manetsch. Bild: zvg
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Gigwork, Cloudwork und Crowdwork oder Plattformar-
beit – alle kennen es, und doch wissen wenige, was damit 
gemeint ist. Fast jeder hat schon eine Wohnung über Airbnb 
gebucht, sich bei Uber eingeloggt, statt ein Taxi zu rufen, 
oder einen Handwerker über eine Plattform gesucht. Nicht 
nur Konsumenten nutzen die Plattformökonomie, auch 
Unternehmen erteilen Aufträge über Plattformen an eine 
Menge von Bewerberinnen und Bewerbern, die «Crowd», 
in Bereichen wie Design und Programmierung, für Über-
setzungsarbeiten oder kaufmännische Tätigkeiten. 

Die Menschen, die auf diesen digitalen Marktplät-
zen Aufträge erledigen, sind je nach Art der Dienst-
leistung Gig- oder Crowdworker. Eine einheitliche 
Definition gibt es dafür noch nicht. Unter einem Gig-
worker wird oft jemand verstanden, der den Auftrag 
online abholt und die Dienstleistung offline erbringt, 
etwa als Velokurier. Die Crowdworkerin, die sich für 
einen Grafikauftrag bewirbt, reicht ihre Offerte on-
line ein, bekommt mit etwas Glück den Auftrag und 
erledigt auch die Arbeit online. 

Trend zu flexiblen Arbeitsformen
Verschwindet die feste Stelle, und werden wir in naher 
Zukunft nur noch für den jeweiligen Auftrag entlöhnt, 
in der Musikbranche Gig genannt? Noch sind Gig- und 
Crowdworkerinnen erst Vorboten einer grösseren Um-
wälzung auf dem Arbeitsmarkt. Aufgrund der Daten 
der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) 
des Bundes gibt es noch keine Hinweise darauf, dass 
der Anteil der Erwerbstätigen, die über Plattformen ih-
ren Lebensunterhalt bestreiten, zunimmt. Neuere und 
vor allem spezifische Daten zu dieser Erwerbsform für 
die Schweiz sind aber erst bei der nächsten SAKE-Um-
frage 2021 zu erwarten. 

Plattformökonomie hat noch eine geringe 
Bedeutung für den Arbeitsmarkt
In einer Studie der Gewerkschaft Syndicom geben 
10  Prozent der Befragten an, dass sie mindestens ein-
mal pro Woche über eine Plattform Einkommen er-
zielen. Internationale Schätzungen gehen davon aus, 
dass die wirtschaftliche Bedeutung der Plattformöko-
nomie auf die Gesamtbeschäftigung noch marginal ist 
und etwa ein Prozent ausmacht. In Deutschland zeigt 
eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung, dass für 
99  Prozent der Gig- und Crowdworker Plattformarbeit 
ein Nebenerwerb ist. 

Die Befürchtungen, dass die Gig Economy feste Stel-
len und längerfristige Arbeitsverhältnisse verschwin-
den lässt, haben sich bis heute nicht bewahrheitet. 
Allerdings haben die Plattformen Arbeitsverhältnisse 
geschaffen, die rechtlich nicht geregelt sind. So ist insbe-
sondere oft nicht klar, ob es sich um eine selbstständige 
Tätigkeit oder ein Angestelltenverhältnis handelt. In der 
Schweiz gelten Plattformarbeiter im Zweifelsfall als An-
gestellte. Der Bundesrat will aufgrund einer Motion aus 
dem Nationalrat prüfen, ob für Plattformarbeiter eine ar-
beitsrechtliche Zwischenlösung geschaffen werden soll. 
Denn in den Befragungen von Gig- oder Crowdworkern 
werden als die grössten Nachteile dieser Arbeitsform die 
fehlende soziale und rechtliche Absicherung genannt.

Für die meisten Plattformarbeiterinnen und Plattform-
arbeiter ist dieser Nebenerwerb eine Tätigkeit, die ihnen 
zeitliche Flexibilität bietet und Spass macht. Gemäss der 
Bertelsmann-Studie sind heutige Plattformarbeiter digitale 
Optimisten. Sie lieben die moderne, flexible Arbeitsform 
und bezeichnen sich oft auch als «mobile Workaholics». 
Noch sind es wenige, die hauptberuflich als Gig- oder 
Crowdworker tätig sind, aber Experten sind sich einig: 
Plattformarbeit wird zunehmen und als Teil der Digitali-
sierung unsere Arbeitswelt grundlegend verändern.

Marco Graf, Berufs-, Studien- und Laufbahnberater im 
Laufbahnzentrum der Stadt Zürich

Flexibel ist nicht flexibel genug 
Gigworker und Crowdworker gelten als Vorboten der Arbeitswelt der Zukunft. Sie sind technisch 
versiert und schätzen die zeitliche und örtliche Flexibilität der digitalen Marktplätze. Noch sind es 
wenige, die so ihren Lebensunterhalt bestreiten. Eine einheitliche rechtliche und sozialpolitische 
Regelung dieser Arbeitsverhältnisse muss noch gefunden werden. VON MARCO GRAF

Onlineplattformen 
verbinden Auftrag- 
nehmende und Auf- 
traggebende, sowohl 
Unternehmen als 
auch Privat personen.

Die Crowdworker
führen ihre Arbeiten
meist mit der eigenen 
Infrastruktur aus.

Dafür erhalten sie
vom Auftraggeber
ein bestimmtes
Entgelt entrichtet.

Vermittelt wird die Be- 
zahlung über die Platt- 
form, die für ihre Dienst- 
leistungen eine Gebühr 
erhält. Auf vielen Platt- 
formen bestehen Rating- 
Möglichkeiten: Auftrag- 
gebende bewerten 
Crowd worker, manch- 
mal auch umgekehrt.Quelle: Studie der Gewerkschaft Syndicom

Digitaler Marktplatz

Per Knopfdruck können Unternehmen Gig- und Crowdworkern Aufträge erteilen.   Bild: Adobe Stock
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Und dann gibt es sie plötzlich nicht mehr: Berufe, die 
unsere Eltern und Grosseltern noch kannten – Schrift-
setzer etwa oder Seiler und Köhler. Weil kein Bedarf 
mehr da ist, sind die Berufe nach und nach verschwun-
den. Im Zuge der Digitalisierung werden in den nächs-
ten Jahren weitere Berufe verschwinden oder sich 
zumindest verändern und anpassen – nicht nur hand-
werkliche, sondern zunehmend auch kaufmännische. 

Durch die Digitalisierung entstehen aber auch neue 
Berufe, zum Beispiel der ICT Security Expert. ICT ist die 
englische Abkürzung für «Information and Commu-
nication Technology», zu Deutsch Informations- und 
Kommunikationstechnologie. Der ICT Security Expert 
bewegt sich im Berufsfeld der Informatik. Bei der riesi-
gen Menge von digitalen Daten, die jeden Tag verarbeitet 
werden, ist Sicherheit in der Informations- und Kommu-
nikationstechnologie ein zentrales Thema – und eines, 
das in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen wird.

 
Lücken schliessen und Bewusstsein schärfen
Für Unternehmen und öffentliche Institutionen ist es 
wichtig, ein möglichst hohes Sicherheitslevel zu errei-
chen. Hier kommen die ICT Security Experts ins Spiel: 
Ihre Aufgabe ist es, Risiken zu minimieren. Einerseits 
erkennen sie Lücken in der Sicherheitsstrategie eines 
Unternehmens und erarbeiten Massnahmen, um diese 
zu schliessen; andererseits sind sie in sämtlichen Be-

langen rund um die ICT-Sicherheit beratend tätig und 
führen etwa Sicherheitskampagnen durch. So schärfen 
sie das Sicherheitsbewusstsein in einem Unternehmen.
Zurzeit gebe es etwa 25 Kandidaten jährlich für die 
höhere Fachprüfung als ICT Security Expert, sagt 
Dietmar Eglseder von ICT Berufsbildung Schweiz, der 
den Bereich höhere Berufsbildung leitet. «Das ist noch 
nicht viel und liegt vermutlich daran, dass das Profil 
sehr neu und die Anforderungen sehr hoch sind.» Der-
zeit brächten nur wenige Fachleute die notwendigen 
Grundlagen, sprich Berufspraxis, mit. «Es gibt aber ab 
diesem Jahr eine neue Weiterbildung zum Cyber Secu-
rity Specialisten mit eidgenössischem Fachausweis», so 
Eglseder weiter, eine Weiterbildung auf Stufe Berufs-

prüfung. Die Ausbildung kann unter anderem auch 
dazu beitragen, dass die Zahlen beim eidgenössischen 
Diplom später noch steigen – Stichwort Anschlussaus-
bildung.

Auch eine Chance für den Quereinstieg
Die höhere Fachprüfung (HFP) als ICT Security Expert sei 
durchaus eine Chance für Quereinsteigerinnen und 
Quer einsteiger. Allerdings müssten mit einem nicht 
informati schen Tertiärabschluss vier Jahre und ohne 
Tertiärabschluss sechs Jahre Berufspraxis im Bereich 
der ICT-Sicher heit vorgewiesen werden. Obwohl viele 
Frauen für Informatikprofile geeignet wären, ist der 
Frauenanteil wie in fast allen ICT-Berufen sehr tief. 
Bei den ICT Security Experts liegt er derzeit bei rund 
15 Prozent. «Eine höhereZahl wäre natürlich wün-
schenswert», sagt Eglseder.

Mit einer anerkannten Prüfung, wie der höheren 
Fachprüfung, können ICT-Profis ihre Fähigkeiten und 
ihr Fachwissen zertifizieren lassen. Ein eidgenössisches 
Diplom (beziehungsweise ein eidgenössischer Fachaus-
weis auf Berufsprüfungsstufe) verbessert in der Regel die 
Chancen bezüglich Karriere und Lohn. Die Aussichten 
auf dem Arbeitsmarkt ICT Security Experts sind gut.

Michael Milz, Fachredaktor im Laufbahnzentrum  
der Stadt Zürich

Fachleute, die Sicherheitslücken schliessen
Im Zuge der Digitalisierung verschwinden nicht nur Berufe, es entstehen auch neue.  
Zum Beispiel ICT Security Expert. VON MICHAEL MILZ

ICT Security Experts: Sie erkennen Lücken in der Sicherheitsstrategie eines Unternehmens und erarbeiten Massnahmen dagegen. Bild: Adobe Stock

• ICT Security Experts (HFP) erkennen und bewerten 
Risiken und definieren entsprechende Massnah-
men im Bereich der Informationssicherheit. Sie 
arbeiten für private Unternehmen und öffentliche 
Institutionen. 

• Modulare Ausbildung während zweier bis dreier  
Semester, berufsbegleitend.

• Medianlohn: 135 200 Franken/Jahr (Stand 2017, 
auf Basis 40-Stunden-Woche).

• Der Bund übernimmt 50 Prozent der Kosten der 
vorbereitenden Kurse.
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Jeden August beginnt für die Schülerinnen und Schüler 
der dritten Oberstufe die Suche nach einer Lehrstelle. 
Jugendliche, die sich auf eine der sehr begehrten Lehr-
stellen wie Kauffrau / Kaufmann bei einer Bank oder 
als Informatikerin oder Informatiker bewerben wollen, 
beginnen häufig sogar schon vor den Sommerferien mit 
der Suche. Nach wie vor ist die berufliche Grundbildung 
die meistgewählte Anschlusslösung nach der obligatori-
schen Schulzeit So hat auch im vergangenen Jahr gemäss 
dem Nahtstellenbarometer des Staatssekretariats für Bil-
dung, Forschung und Innovation (SBFI) über die Hälfte 
der Schülerinnen und Schüler im Anschluss an die Ober-
stufe eine berufliche Grundbildung begonnen. Nur ein 
kleiner Teil der Schulabgänger, circa 10 Prozent, musste 
auf eine Zwischenlösung ausweichen. Gemäss der Erhe-
bung des SBFI scheint der Lehrstellenmarkt weitgehend 
zu funktionieren. Es werden viele Lehrstellen in vielen 
verschiedenen Lehrberufen ausgeschrieben. Die meisten 

Jugendlichen haben gute Aussichten, einen Ausbildungs-
platz zu finden. Von allen ausgeschriebenen Lehrstellen 
konnten im letzten Jahr 14 Prozent nicht besetzt werden.

In einigen Branchen haben die Lehrbetriebe deut-
lich mehr Mühe, Lernende zu finden, als in anderen. 
Ein Grund für die Nichtbesetzung von gewissen Lehr-
stellen sind die Berufsinteressen der Jugendlichen. Im 
Beratungsalltag äussern viele Schülerinnen und Schüler 
den Wunsch, eine kaufmännische Ausbildung zu ma-
chen. Sie ist sowohl bei Mädchen wie auch bei Jungen 
seit Jahren einer der beliebtesten Ausbildungen. Eine 
Arbeit am Computer wird in der Beratung sehr häufig 
favorisiert. Deutlich seltener werden handwerkliche Be-
rufe oder Tätigkeiten im Gastgewerbe als Traumberufe 
genannt. Nebst dem fehlenden Interesse sind mangelnde 
schulische Qualifikationen ein weiterer Grund, weshalb 
Lehrstellen unbesetzt bleiben. Laut dem Nahtstellen-
barometer wird von den Betrieben mit unbesetzten 

Lehrstellen angegeben, dass sie nur Bewerbungen von 
ungeeigneten Kandidatinnen oder Kandidaten erhiel-
ten und aus diesem Grund die Lehrstelle nicht besetzt 
werden konnte. Es gibt also einerseits die Interessen und 
Wünsche der Jugendlichen, die sich zum Teil nicht mit 
den freien Lehrstellen decken, und andererseits schei-
nen die schulischen Leistungen der Schülerinnen und 
Schüler für gewisse Berufe nicht auszureichen oder den 
Ansprüchen der Betriebe nicht zu genügen

Alle Schulniveaus berücksichtigen
Untersuchungen von Margrit Stamm, Professorin für  
Erziehungswissenschaften, zum Lehrlingsmangel zei-
gen, dass das Potenzial von Bewerberinnen und Bewer-
bern nicht nur mittels Schulnoten und Leistungstests 
bestimmt werden sollte. Ansonsten laufe ein Betrieb 
Gefahr, potenziell gute Kandidaten schon frühzeitig aus 
dem Rekrutierungsprozess auszuschliessen. Gemäss ih-
rer Untersuchung zeichnen sich Betriebe, die ihre Lehr-
stellen erfolgreich besetzen können, unter anderem da-
durch aus, dass sie Bewerbungen von Jugendlichen aus 
allen Schulniveaus berücksichtigen, Eignungstests und 
schriftliche Bewerbungsunterlagen weniger gewichten 
und die Jugendlichen direkt kontaktieren. Zudem achten 
sie vermehrt auf ausserschulisches Engagement und auf 
das Interesse am Beruf.

In naher Zukunft werden gemäss Bundesamt für 
Statistik die Schülerzahlen voraussichtlich deutlich an-
steigen Der Hauptgrund dafür sind die seit 2004 regis-
trierten geburtenstarken Jahrgänge, wobei es zwischen 
den Kantonen deutliche Unterschiede geben wird. Auf 
der Oberstufe in Zürich beispielsweise ist ein Schülerin-
nen- und Schülerzuwachs von bis zu 25 Prozent mög-
lich. Entsprechend viele Jugendliche werden eine Lehr-
stelle suchen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass das 
gute Angebot an Ausbildungsplätzen von heute erhalten 
bleibt und wenn möglich sogar noch ausgebaut wird. Es 
wäre sehr ungünstig, wenn die geringe Nachfrage nach 
einem Lehrberuf oder das Problem der ungeeigneten 
Bewerberinnen und Bewerber zu einem Lehrstellen-
abbau führen würde. Diesbezüglich gibt es Grund zur 
Zuversicht: Die Mehrheit der Betriebe mit unbesetzten 
Lehrstellen im Jahr 2018 haben erklärt, dass sie diese im 
folgenden Jahr wieder ausschreiben werden. Es ist wün-
schenswert, dass auch die kommenden Schulabgänge-
rinnen und Schulabgänger eine so komfortable Lehrstel-
lensituation vorfinden, wie sie momentan besteht.

 
Quellen: Nahtstellenbarometer SBFI 2018 / BFS Szenarien 2018–2017 für die 
obligatorische Schule – Lernende: wichtigste Ergebnisse. / Margrit Stamm, 
Lehrlingsmangel, Strategien für die Rekrutierung des Nachwuchses, Dossier 
Berufsbildung 13 / 2. 

Angelika Pantelis, Berufs-, Studien und 
 Laufbahnberaterin im Laufbahnzentrum der Stadt Zürich

Lehrlingsmangel versus Lehrstellenmangel
Manche Lehrstellen sind bei Lehrstellensuchenden begehrt, andere weniger.  
So gibt es durchaus Branchen, in denen es schwierig ist, Lehrstellen zu besetzen.  
Was bedeutet das für die Zukunft? VON ANGELIKA PANTELIS

Da die Anzahl lehrstellensuchender Jugendlicher steigt, muss das gute Angebot an Ausbildungs-
plätzen von heute erhalten bleiben oder gar ausgebaut werden. Bild: Adobe Stock
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Kinder lieben das Spielen. Sie lernen Spielregeln und fin-
den heraus, wie sie mit Glück und Geschick gewinnen, 
erleben aber auch, dass sie manchmal verlieren. Das 
kann die kindliche Seele kränken. Doch das Verlieren-
lernen ist eine sehr wichtige Erfahrung fürs Leben. Es 
gilt zu lernen, Frustrationen auszuhalten. 

In der Volksschule müssen Kinder in den Wettbewerb 
einsteigen. Nicht nur für Schülerinnen und Schüler be-
deutet das Stress, sondern auch für deren Eltern, vor al-
lem für die besorgteren unter ihnen. Viele möchten ihr 
Kind vor Enttäuschungen bewahren. Für die ehrgeizigen 
und leistungsfähigen Kinder ist der Wettbewerb meist 
kein Problem. Aber es gibt auch jene, die den Wettbe-
werb scheuen. Deren Eltern scheint die Welt nicht fair, 
die Chancen ungleich verteilt. Angeblich wollen immer 

mehr Eltern ihren Sprösslingen helfen und greifen ein. 
Das geht so weit, dass sie zum Teil gar die Hausaufgaben 
ihrer Kinder lösen. Was früher die Helikoptereltern wa-
ren, sind heute die «lawnmower parents» (Rasenmäherel-
tern), die den Lebensweg für ihre Kinder zu einem perfek-
ten Golfplatz ebnen, wo kein Unkraut und kein Steinchen 
den Lauf des Balls stört.

Vorsicht vor übermässigem Schutz
Schon der Schulweg wird heute von manchen Eltern 
mehr als Gefahren- denn als spannende Erlebniszone 
gesehen. Ganz zu schweigen von den bösen Social Me-
dia. Hier lauern Gefahren, vor denen Eltern ihre Kin-
der schützen müssen! Mit der Macht über ihre Handys 
gewinnen sie schliesslich ein Stück weit die Kontrolle 

zurück – zu einem unabweisbaren Preis. Hier wird die 
Fürsorge zur Überbehütung. Gut für die Entwicklung 
des Kindes kann das kaum sein. Denn der Ablösungs-
prozess wird aufgeschoben. Das Kind wird nicht wirk-
lich lernen, sein Leben autonom zu gestalten. Selbst 
Schwierigkeiten meistern zu dürfen, stärkt nämlich das 
Selbstwertgefühl und fördert die Fähigkeit, später Glück 
empfinden zu können (der sogenannte Flow). 

Die Diplom-Psychologen und Buchautoren Stave-
mann und Hülsner beschreiben die Auswirkungen von 
überbehütenden Eltern auf ihre Kinder eindrücklich. So 
erzogene Kinder entwickeln eine sogenannte Frustra-
tionsintoleranz und haben im Erwachsenenalter Mühe, 
eine Sache durchzuziehen. 

Entspannte Eltern sind gut fürs Kind
Es ist nachvollziehbar, dass Eltern zu Rasenmähereltern 
werden. Schliesslich fordert unsere Gesellschaft immer 
mehr Leistung in immer kürzerer Zeit. Und auch die zu-
nehmende Regeldichte führt zu Überforderungen. Was 
ist also zu tun in der immer komplexeren Welt? Es gibt 
leider kein Patentrezept. Gut gerüstet sind auf jeden 
Fall Menschen, die in ihrem ersten Lebensjahr ein Ur-
vertrauen entwickeln konnten, was in einer liebevollen 
und aufmerksamen Beziehung mit der Primärperson 
möglich ist. In den Folgejahren lernen Kinder zum Glück 
weiter dazu, über ihre direkten Vorbilder, also meist ihre 
Eltern. Je entspannter diese ihr Leben meistern, umso 
besser ist das für das Kind. Ein gewisses Mass an Sorge 
und Vorsicht muss sicher Platz haben, aber bitte nicht zu 
viel. Denn der Gemütszustand der Eltern färbt auf das 
Kind ab. Ebenso wichtig ist Raum für vielfältige Erfah-
rungsmöglichkeiten. So entwickeln Kinder die nötige 
Fitness fürs Leben. 

Es sind also bei weitem nicht nur die Schulleistungen, 
die zum Lebenserfolg führen. Auch schulschwache Schü-
lerinnen und Schüler können zu erfolgreichen Unterneh-
merinnen und Unternehmern, Künstlerinnen und Künst-
lern sowie Akademikerinnen und Akademikern werden. 
Den Eltern ist daher zu raten, dass sie eine positive Grund-
stimmung für sich und ihre Kinder entwickeln nach dem 
Leitspruch: «Es kommt gut.» Denn eine negative Welt-
sicht der Eltern überträgt sich auf das Kind. 

Leben Sie vor, wie Sie Schwierigkeiten meistern. Las-
sen Sie Ihre Kinder ihre eigenen Erfahrungen machen 
und stehen Sie ihnen in Notsituationen mit ausgestreck-
ter Hand bei. Vertrauen Sie ihnen.

Literatur: Stavemann, Harlich H. / Hülsner, Yvonne: Integrative 
KVT bei Frustrationsintoleranz. Beltz-Verlag, Weinheim, 2016.

Beat Stirnimann, Berufs-, Studien- und Laufbahnberater 
im Laufbahnzentrum der Stadt Zürich

«Rasenmähereltern  
oder was falsche Fürsorge bewirkt»
Wir alle lieben die putzigen Szenen von spielenden Kleinkindern. Doch die Idylle kann kippen  
und in Unfällen münden. Davor fürchten sich Eltern und greifen ein. Der Entwicklung des Kindes  
ist das nicht unbedingt zuträglich. Auch in anderen Situationen. VON BEAT STIRNIMANN

Kindern sollte man den nötigen Freiraum geben, damit sie sich ideal entwickeln. Bild: Adobe Stock
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