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Zukunft gestalten, Laufbahn planen.

Ihre Berufs- und Laufbahnberatung in der Region:
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INHALT

Berufung zur sozialen Arbeit

Mädchen, die Krankenschwester werden wollten, gab es
in meiner Kindheit zuhauf. Ich war keines davon. Und
doch habe ich diesen Weg eingeschlagen. Naja, fast:
Ich habe Fachangestellte Gesundheit gelernt, eine Stufe
unter der Pflegefachfrau. «Krankenschwester ist kein
Beruf, sondern eine Berufung», sagte damals eine eher
schon zum älteren Eisen zählende Pflegefachfrau weise
zu mir. Sie hatte recht damit: Für einen Pflegeberuf
oder auch einen anderen Beruf im Sozialwesen muss
man geschaffen sein.

Ganz offensichtlich habe ich diese Berufung für
mich nicht gespürt, sonst stünde ich heute nicht an
einem komplett anderen Ort. Die Gründe sind vielfältig.
Gerade aber die unregelmässigen Arbeitszeiten, das
Missverhältnis zwischen weiblichen und männlichen
Kollegen in unserem Team (26:1) und das eher be-
scheidene Salär haben mir zu schaffen gemacht. Tat-
sächlich herrscht aus solchen und anderen Gründen ein
chronischer Mangel an Pflegepersonal, und dagegen
sollte dringend etwas getan werden – denn Pflegeper-
sonal ist wichtiger denn je. Doch Pflege ist nicht gleich
Pflege. Welche unterschiedlichen Berufsausrichtungen
es gibt, erfahren Sie auf Seite 16.

Unbestritten: Soziale Berufe sind ein hartes
Pflaster. Sie verlangen Biss, mentale und körperliche
Stärke, Geduld, Flexibilität, Einfühlungsvermögen
und vieles mehr. Gleichzeitig erfahren Fachleute wie
Pflegefachfrauen und -männer, Sozialarbeiterinnen
und -arbeiter oder Arbeitsagoginnen und -agogen aber
auch Sinnhaftigkeit, Dankbarkeit und Wertschätzung.
Attribute, die in vielen anderen Berufen fehlen und die
deutlich für das Sozialwesen sprechen.

Fühlen Sie sich also für das Sozialwesen berufen,
so werden Sie in einem sozialen Beruf Ihre Erfüllung mit
grosser Wahrscheinlichkeit finden. Daher rate ich Ihnen:
Tun Sie es. Schlagen Sie diesen Weg ein. Man braucht
Sie da draussen dringend! Wie man sich im Bereich
der sozialen Berufe aus- und weiterbilden und welche
Richtungen man einschlagen kann, darüber berichten
wir ausführlich in unserem Dossier ab Seite 8.

Wir wünschen gute Lektüre!

Alexandra Bucher, Redaktion

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

Streetwork:
Netzwerken für Junkies
Der Wuhrplatz in Langenthal ist der Arbeits-

platz von Julia Nievergelt. Hier trifft sie ihre Klienten

und Klientinnen: Menschen, die Drogen konsumieren.

Die Streetworkerin steht ihnen mit Rat und Tat zur

Seite, wenn sie eine Wohnung suchen, in Geldnot sind,

Gesundheits- oder Beziehungsprobleme haben.

Arbeitsagogik:
Brücken in die Berufswelt
Die Arbeitsagogin Elian Portmann trainiert junge

Leute, die Mühe haben, eine Lehrstelle zu finden.

Mit praktischer Arbeit, Bildung und Coaching sollen sie

ans Berufsleben herangeführt werden. Damit das

auch klappt, braucht sie viel Verständnis für Jugendliche

und authentisches Auftreten.

Pflegeberufe:
Branche mit Zukunft
Vom Assistenten Gesundheit und Soziales bis zur

diplomierten Pflegefachfrau: Pflegefachleute sind gefragt.

In Spitälern, Heimen und der Spitex herrscht Fachkräfte-

mangel. Zu den guten Arbeitsmarktchancen in der

Branche kommen weitere Trümpfe: eine sinnstiftende

Tätigkeit und vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten.

Lebenslanges Lernen:
Suppe vom Spitzenkoch

Er kochte in Gourmetrestaurants auf der halben Welt

und hätte Privatkoch eines katarischen Prinzen werden

können. Doch Fabian Zbinden entschloss sich, in einem

Foodtruck in Bern selbstgemachte Eintöpfe zu verkau-

fen. Inzwischen ist er schon wieder einen Schritt weiter

und entwickelt vegane Bio-Instant-Suppen.
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Pisa-Studie:
Mit dem Lesen haperts

Fast ein Viertel der Schweizer Schülerinnen und Schüler

hat grosse Mühe mit Lesen – deutlich mehr als in

früheren Jahren. Ein brisantes Ergebnis, findet Andrea

Erzinger, Pisa-Projektleiterin in der Schweiz. Denn die

Lesekompetenz ist entscheidend, um später im Alltag

und im Beruf bestehen zu können.
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Mit 51 ins Praktikum
Experiment Ältere Mitarbeitende von etablierten Unternehmen absolvieren in einem
Start-up ein Praktikum. Möglich macht das seit kurzem die Neustarter-Stiftung in Zürich.

Reto Keller (51) ist eine langjähri
ge Leitungsperson bei der Cre
dit Suisse und seit knapp zwei

Jahren zuständig für die Verwaltung
von 130 verschiedenen Währungen
und die Abwicklung von Banknoten
geschäften. Im November 2019 wagte
er das Experiment: Mit Unterstützung
der Credit Suisse absolviert er ein vier
wöchiges Praktikum im Startup Caru.
Dieses besteht zu diesem Zeitpunkt
seit gerade mal zweieinhalb Jahren.
Das gleichnamige Produkt: ein schi
ckes Gerät, das unter anderem Sprach
nachrichten aufnehmen und ver
senden kann, sowie die Temperatur,
die Helligkeit und den CO2Gehalt in
einem Zimmermisst und übermittelt.
Eingesetzt wird Caru in Alters und
Pflegeheimen,wo es die Sicherheit und
die Effizienz erhöhen soll.

Keller ist während seines Prakti
kums damit beauftragt, die Konformi
tät von Caru mit der europäischen Da
tenschutzGrundverordnung (DSGVO)
unter die Lupe zunehmen.Was er auch
zur vollen Zufriedenheit des Startups
tut, wie seine Ansprechperson Katha
rina Rodharth (38) betont: «Reto Keller
hat unsere Erwartungen bei weitem
übertroffen.» Abgesehen vom Arbeits
ergebnis habe Keller eine Aussensicht
zur Firmenkultur eingebracht: «Wir
sind mit einem extremen Tempo
unterwegs und nehmen uns zu wenig
Zeit, um ab und zu durchzuatmen und
zu sagen: ‹Wow, das haben wir toll ge
macht.›» Ein Beispiel: Drei Tage bevor
das Praktikum begonnen hat, gewann
Caru den DesignPreis Schweiz. Rod
harth: «Eigentlich hättenwir dazu eine
kleine Feiermachen können, und nicht
nur zwanzig Minuten Kaffeepause,
fandReto.Wie recht er dochhat!»

Neustarter bringt Grossfirmen
und Start-ups zusammen
Die Credit Suisse, Reto Keller und Caru
zusammengebracht hat Bernadette
Höller (38), Gerontologin und Ge
schäftsführerin der NeustarterStif
tung, die die Förderung der beruf
lichen Weiterentwicklung und der
Veränderung sowie Neustarts in der
zweiten Lebenshälfte vorantreiben
will. Im ersten Durchgang vom No
vember 2019 absolvierten drei Per
sonen aus verschiedenen etablier
ten Unternehmen ein sogenanntes
«Praktikum Arbeitswelt 4.0» in einem
Startup. Die Arbeitgeber bezahlen der
NeustarterStiftung 4900Frankenpro
Praktikum, das als Weiterbildung und
Investition in den Kulturwandel im
Unternehmen gilt. Höller: «Die Prakti
kanten können ihre Kompetenzen in
einem neuen Kontext testen und wei
terentwickeln, lernen und verlernen,
agiles Arbeiten erleben und frisch ge
stärkt und mit einem offenen Geist
insUnternehmen zurückkehren.»

HöllerhatdiePraktikantenwöchent
lich zu einem Rückblick getroffen. In
derRundewurdeunter anderemausge
tauscht, wie es im Praktikum läuft, wo
mit weitergefahrenwerden kann in der
nächsten Woche, was neu dazukommt
oderwelcheHerausforderungenauftre
ten. Die Praktikanten und Bernadette
Höller waren während des Praktikums
auch durch eine WhatsappGruppe
verbunden, was sich als sehr hilfreich
herausgestellt habe, so Höller. Ein wei
terer Erfolgsfaktor sei, wenn im Start

up im Voraus
ein konkretes
Projekt defi
niertwerde, das
der Praktikant
übernehmen
könne. So wie
bei Reto Keller
das «Dossier
DSGVO».

«Family-Groove» für die Grossbank
Und der Praktikant, was nimmt er mit,
wenn er nach dem Praktikum wieder
an seinen angestammten Platz zurück
kehrt? Keller: «Es ist mir wieder be
wusster geworden, woher der Franken
kommt. In einer Grossbank ist vieles
selbstverständlich: Der Lohn ist regel
mässig auf dem Konto, Material und
Infrastruktur stehen zur Verfügung.
Undwenn einmal etwas nicht funktio
niert, gibt es immerunterstützendeBe
reiche. ImStartuphingegenmussman

seinen Computer selbst einrichten, or
ganisiert sich selbst und hilft sich im
Team,da externer Support kostet.»

In der Bank sei man immer ein klei
ner Teil des Gesamtprozesses. Vieles sei
vorgegeben, berichtet Keller. Im Start
up hingegen sei viel mehr Flexibilität
gefordert. Zudem werden Motivation
undKommunikationskulturandersge
lebt: «ImStartup ist der FamilyGroove
enorm–dies ist in den letzten Jahren in
der Grossbank verloren gegangen.» Das
ist denn auch eine wichtige Erkenntnis,
die Reto Keller in seinen Berufsalltag
mitnimmt: «Ich will mit meinen Mit
arbeitern diesen Groove wieder aufle
ben lassen,mehrWertschätzung für Er
reichtes zeigen und das Positive stärker
hervorheben. Nur im Team können wir
die kommenden Herausforderungen
stemmen.» Stefan Krucker

Bild: A
dob

e Stock

Reto Keller Bild: zvg
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Erziehung 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.

Kinder lieben das Spielen. Sie
lernen Spielregeln und finden
heraus, wie sie mit Glück und

Geschick gewinnen, erleben aber auch,
dass siemanchmal verlieren. Das kann
die kindliche Seele kränken. Doch das
Verlierenlernen 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 de
ren Eltern, vor allem für die besorgte
ren unter ihnen. Viele wollen ihr Kind
vor Enttäuschungen bewahren. Für
die ehrgeizigen und leistungsfähigen
Kinder ist der Wettbewerb meist kein
Problem. Aber es gibt auch jene, die
denWettbewerb scheuen. Deren Eltern
scheinen die Welt nicht fair, die Chan
cenungleichverteilt. Angeblichwollen
immermehr Eltern ihren Sprösslingen
helfen und greifen ein. Das geht so
weit, dass sie zumTeil gar die Hausauf
gaben ihrer Kinder lösen. Was früher

die Helikoptereltern waren, sind heu
te die «lawnmower parents» (Rasen
mähereltern), die den Lebensweg für
ihre Kinder zu einem perfekten Golf
platz ebnen, wo kein Unkraut und kein
Steinchenden Lauf des Balls stört.

Vorsicht vor übermässigem Schutz
Schon der Schulweg wird heute von
manchen Eltern mehr als Gefahren
denn als spannende Erlebniszone gese
hen. Ganz zu schweigen von den bösen
Social Media. Hier lauern Gefahren,
vor denen Eltern ihre Kinder schützen
müssen! Mit der Macht über ihre Han
dys gewinnen sie schliesslich ein Stück
weit die Kontrolle zurück – zu einem
unabweisbaren Preis. Hierwird die Für
sorge zur Überbehütung. Gut für die
EntwicklungdesKindeskanndaskaum
sein. Denn der Ablösungsprozess wird
aufgeschoben. Das Kind wird nicht
wirklich lernen, sein Leben autonom
zu gestalten. Selbst Schwierigkeiten
meistern zu dürfen, stärkt nämlich das
Selbstwertgefühl und fördert die Fähig

keit, späterGlück empfindenzukönnen
(der sogenannteFlow).

Die DiplomPsychologen und Buch
autoren Stavemann und Hülsner be
schreiben die Auswirkungen von über
behütenden Eltern auf ihre Kinder
eindrücklich. So erzogene Kinder ent
wickeln eine sogenannte Frustrations
intoleranzundhaben imErwachsenen
alterMühe, eineSachedurchzuziehen.

Entspannte Eltern
sind gut fürs Kind
Es ist nachvollziehbar, dass Eltern zu
Rasenmähereltern werden. Schliess
lich fordert unsere Gesellschaft immer
mehr Leistung in immer kürzerer Zeit.
Und auch die zunehmende Regeldichte
führt zu Überforderungen. Was ist also
zutun inder immerkomplexerenWelt?
Es gibt leider kein Patentrezept. Gut ge
rüstet sind auf jeden Fall Menschen,
die in ihrem ersten Lebensjahr ein Ur
vertrauen entwickeln konnten, was in
einer liebvollenundaufmerksamenBe
ziehungmit der Primärpersonmöglich

ist. In den Folgejahren lernen Kinder
zumGlückweiter dazu, über ihre direk
ten 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
musssicherPlatzhaben,aberbittenicht
zuviel.DennderGemütszustandderEl
tern färbt auf dasKind ab. Ebensowich
tig ist Raum für vielfältige Erfahrungs
möglichkeiten. So entwickeln Kinder
dienötigeFitness fürs Leben.

Es sind also bei weitemnicht nur die
Schulleistungen, die zum Lebenserfolg
führen. Auch schulschwache Schüler
innen und Schüler können zu erfolg
reichenUnternehmerinnenundUnter
nehmern, Künstlerinnen und Künst
lern sowie Akademikerinnen und Aka
demikern werden. Den Eltern ist zu
raten, dass sie eine positiveGrundstim
mung für sich und ihre Kinder entwi
ckeln, nachdemLeitspruch: «Es kommt
gut.» Denn eine negative Weltsicht der
Elternüberträgt sichaufdasKind.

Leben Sie vor, wie Sie Schwierigkei
ten meistern. Lassen Sie Ihre Kinder
ihre eigenen Erfahrungen machen
und stehen Sie ihnenbei. Vertrauen Sie
ihnen! Beat Stirnimann

Literatur: Stavemann,HarlichH. /Hülsner,
Yvonne: IntegrativeKVTbei Frustrationsin
toleranz. BeltzVerlag,Weinheim, 2016.

Rasenmähereltern –
oder was falsche
Fürsorge bewirkt

Kindern sollte man den nötigen Freiraum geben, damit sie sich ideal entwickeln. Bild: Adobe Stock
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«Stars sind auch nur Menschen,
die Hunger haben»
Jungunternehmer Seine Kochkünste sind weit über den Tellerrand hinaus bekannt:
Der Berner Fabian Zbinden hat in den nobelsten Küchen dieser Welt gekocht. Nun hat
der Jungunternehmer einen neuen Weg gewählt: jenen in die Höhle der Löwen.

A ls Fabian Zbinden die Berner
Kaffeebar «Rösterei» betritt,
wird schnell klar: Er ist mit den

lokalen Produzenten gut vernetzt. So
winkt er zwei Personen zu, die gegen
über der Kaffeebar in einer kleinen
Manufaktur Pasta und Sirup herstel
len. Der 32jährige, in Burgdorf auf
gewachsene Zbinden fühlt sich in der
BernerGastronomieszene zuHause.

Volles Vertrauen
Nach dem Abschluss seiner Kochlehre
imHotelVictoriaJungfrauinInterlaken
hat Zbinden in unzähligen nationalen
und internationalen Küchen gekocht.
«Ich habe bei allen Stationen Erlebnisse
gehabt, die mich berührt haben», er
innert sich Zbinden. Der Einsatz in der

Küche von Gourmetkoch Nik Gygax in
Thörigen BE war aber eine spezielle Er
fahrung. Zbinden musste kurzfristig
am Silvesterabend aushelfen. «Hier ist
der Kühlschrank», habe Gygax gesagt
und ihm volles Vertrauen geschenkt.
Mit den vorhandenen Zutaten kreierte
Zbinden spontan ein Silvestermenu.
Mit Erfolg: «Die Gäste waren begeis
tert.» Dieses Erlebnis habe ihm gezeigt,
wie wichtig Vertrauen sei. «Schenkt
jemand einem so viel Vertrauen, kann
dies stressig sein», sagt Zbinden. «Auf
michaberwirkte esbeflügelnd.»

Nach dem Einsatz bei Gygax soll
ten weitere aufregende Kapitel fol
gen – Zbinden beschloss, seine Koch
künste in Amerika unter Beweis zu
stellen, und landete in der Küche des

renommierten japanischen Spitzen
kochsNobuyukiMatsuhisa.

Zwischen Harmonie und Chaos
Hollywoodstars gehen im Restaurant
Matsuhisas «Nobu» ein und aus. Dies
scheint Zbinden nicht weiter beein
druckt zu haben: «Stars sind auch nur
Menschen, die Hunger haben.» Die
Begegnungen seien aber immer unter
haltsam gewesen. Was die Berühmt
heiten oft nicht wissen: Während sie
gemütlich dinieren, herrscht in der
Küche ein Klima, das zwischen «Har
monieundChaos» schwankt,wieZbin
den betont. «Beim Kochen begibt man
sich auf einen schmalenGrat zwischen
WahnsinnundKunst», sagt er. «Es sind
extremeGefühlswelten.»

Während seiner Zeit in den USA hat
Zbinden diese Extreme immer wieder
erlebt: «Jeden Abend hat man das Ge
fühl, man bestreite eine Weltmeister
schaft», erzählt er. So sei beispielsweise
seinem besten Freund fristlos gekün
digt worden, weil er die Garstufe des
Fleischs um ein halbes Grad verfehlt
habe. «Natürlich ist man stolz, in solch
einem renommierten Restaurant zu
kochen.»Dochkomme irgendwannder
Punkt, an dem man sich zurückziehen
müsse, um sich nicht selbst zu verlie
ren. So schlug Zbinden das Angebot des
Kronprinzen von Katar aus, der ihn als
Privatkochengagierenwollte.

Bei den Löwen
Zurück in Bern entschied sich Zbinden
bald für den Weg in die Unabhängig
keit. In einem kleinen Foodtruck ver
kaufte er während fünf Jahren selbst
gemachte, gesunde Eintöpfe. «Weg von
sechzehn Kombinationen, weg vom
Schnickschnack», beschreibt erdie Idee
dahinter. Dank La Ribollita sei er nahe
bei den Leuten gewesen und habe ge
lernt, Vertrauen ins Lebenzu setzen.

Doch mit der Zeit wusste Zbinden:
Er will mehr Leute erreichen. Mit dem
neuen Konzept Instant fresh wagte er
sich in die deutsche Fernsehsendung
«Die Höhle der Löwen», in der Inves
toren Jungunternehmer und unter
nehmerinnen finanziell unterstützen,
wenn ihnenderen Ideegefällt. Zbinden
trat mit glutenfreien, veganen BioIns
tantSuppen an, die ohne Konservie
rungs und Zusatzstoffe auskommen:
eine vollwertige Mahlzeit in einer
nachhaltigen Verpackung. «Ich war
vor der Sendung enorm nervös, da ich
niemanden enttäuschenwollte.» Doch
seine Idee kam an: Zbinden hat eine
Investorin an Land gezogen und ent
wickelt die Suppen nun weiter. «Das
wird mich sicher noch eine Zeit lang
beschäftigen.» Simone Klemenz

Lebenslanges Lernen
Nächste Folge der Serie: Beilage
Bildung vom 25./26. März 2020.

Der Jungunternehmer Fabian Zbinden präsentiert seine Suppen in der «Höhle der Löwen». Bild: zvg
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PARACELSUS HEILPRAKTIKERSCHULE ZÜRICH

Oerlikonerstrasse 98, 8057 Zürich
Tel.: 043 960 20 00
paracelsus-schulen.ch/zuerich

IM TREND:

Naturheilkundliche Berufe
bieten beste Berufsaussichten

Ganzheitliche, natürliche Heilmetho-
den helfen Menschen nachhaltig
und bereits im Ursprung. Sie bieten
medizinisch Interessierten hervor-
ragende Berufsaussichten. Mit einer
diplomierten anerkannten Ausbil-
dung stehen Ihnen viele Wege offen.

Naturheilkundliche Heilmethoden ver-
eint mit moderner Wissenschaft er-
freuen sich grosser Beliebtheit – gera-
de in der Schweiz, wo Krankenkassen
meist über die Zusatzversicherung die
Behandlungskosten übernehmen. Wer
Beschwerden nachhaltig und sanft
kurieren möchte, ist mit der ganzheit-
lichen Naturheilkunde richtig beraten.

Welche Berufe
Welche Richtung soll es sein? Tra-
ditionelle Chinesische Medizin? Ho-
möopathie? Ayurveda? Psychosoziale
Beratung? Das Interessante an der Na-
turheilkunde ist, dass sie viele Gebiete
umfasst: z.B. Kinder- oder Frauen-
heilkunde, Phytotherapie, Massagen,
ausleitende Verfahren, Ernährungsbe-
ratung u.v.m. Genauso vielfältig sind
auch die Berufsfelder. Die Paracelsus
Schule bringt Sie Ihrem Ziel mit jeder
Lektion ein Stück näher.

Paracelsus Schule Zürich
Die Paracelsus Schule Zürich ist die meist-
besuchte und anerkannte Ausbildungs-
stätte für Naturheilpraktiker, Psychologie
und andere freie Therapieberufe. 1978
als erste Heilpraktikerschule der Schweiz
gegründet, ist sie bis heute das Institut
mit dem breitesten fachlichen Angebot,
hohem Qualitätsanspruch. Die Studieren-
den profitieren von der traditionell engen
Kooperation des Instituts mit den insge-
samt 53 Deutschen Paracelsus Schulen,
Europas größter Fachakademie für alter-
nativ-komplementäre Berufsausbildun-
gen und naturheilkundliche Lehrgänge.

Neue Adresse
Die Schule in Zürich liegt nur wenige
Minuten vom Bahnhof Oerlikon entfernt
– im Ausbildungszentrum GGHZ in der
Oerlikonerstrasse 98. Sie ist mit S-Bahn
oder Tram in einer Viertelstunde vom Zür-
cher Hauptbahnhof gut erreichbar.

Mehr Infos:
Paracelsus Heilpraktikerschule Zürich
Oerlikonerstrasse 98
8057 Zürich
Tel.: 043 960 20 00
paracelsus-schulen.ch/zuerich

• Kaufmännischer Vorkurs
• Bürofachdiplom VSH
• Handelsdiplom VSH
• Eidg. Fähigkeitszeugnis, Kauffrau/Kaufmann,
E- oder B-Profil

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

Dr. Raebers
Höhere Handelsschule

Schulbeginn: Dienstag, 25. Februar 2020

Für Quasselstrippen.
Das aktuellste
Telefonbuch.

Unsere Redaktorinnen und Redaktoren analysieren das
Zeitgeschehen, überprüfen Quellen, interpretieren Ereignisse,

liefern Hintergründe und helfen Ihnen damit, Ihre
eigene Meinung zu bilden. Glaubwürdigkeit steht bei uns

an erster Stelle – ohne Alternativen:
Damit Sie Lügen von Fakten unterscheiden können.

Ein Engagement des Verbandes SCHWEIZER MEDIEN
www.schweizermedien.ch

Fake
News?
Nicht in der

Schweizer Presse.
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«Wir wollen helfen»
Soziale Arbeit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter helfen dort,
wo Menschen Unterstützung und Begleitung benötigen, damit sie sich
in der Gesellschaft zurechtfinden. Dieses Helfen orientiert sich an Regeln
und Theorien, die man sich an einer Fachhochschule aneignet.

Sozialarbeiterinnen und Sozial
arbeiter arbeiten in der Sozial
hilfe, im Kindes und Erwach

senenschutz (KESB), in Spitälern,
Heimen, Beratungsstellen, Betrieben,
Jugendtreffs und so weiter. Ihr Rüst
zeug holen sie sich in der Schweiz an
einer von sieben Fachhochschulen.
Auf dem Stundenplan stehen Pädago
gik/Erziehungswissenschaft, Recht,
Ethik, Philosophie, Psychologie, Poli
tikwissenschaften, Ökonomie und
Soziologie.

Etwa ein Drittel des Studiums ist
praxisorientiert: Die Methoden der
Sozialen Arbeit werden eingeübt, ins
besondere Kommunikation und Ge
sprächsführung. Je nach Hochschule
ist das Studium generalistisch ausge

richtet (mit Vertiefungsmöglichkei
ten) oder aber auf eine der drei Diszi
plinen Sozialarbeit, Sozialpädagogik
und soziokulturelle Animation bezo
gen. An allen Hochschulen wird das
Studiummit demBachelor in Sozialer
Arbeit abgeschlossen, und die Studie
renden erlangen die Befähigung, in
allen Feldern der Sozialen Arbeit tätig
zuwerden.

AnderBerner Fachhochschule leitet
Petra Benz den BachelorStudiengang.
Damit ist sie auch für das Aufnahme
verfahren verantwortlich. Sie berich
tet: «In den Eignungsabklärungen hö
renwir häufig: ‹Wirwollen helfen.› Das
istunsaber zuunspezifisch.»Dozentin
Esther Abplanalp ergänzt: «Die Studie
rendenmüssen erkennen, dass profes

sionelles Helfen bestimmten Regeln
unterliegt. Helfen heisst nicht einfach,
es gut zumeinen, lieb zu sein, ein gros
ses Herz zu haben. Helfen ist etwas,
das in einer Institution geschieht. Hel
fen ist etwas, das ich beruflich mache
und einen Lohn dafür bekomme, und
wo ich mich gut abgrenzen können
muss.» Das heisse zum Beispiel, klar
zwischen Privat und Berufsleben zu
unterscheiden. Ein weiteres Aufnah
mekriterium ist das formalabstrakte
Denkvermögen. EinDrittel der Interes
sentinnen und Interessenten besteht
dasAufnahmeverfahrennicht.

Immer noch eine Frauendomäne
DieGlücklichen, die ins Studiumaufge
nommen werden, sind zu rund 80 Pro

zent Frauen, haben mehrheitlich eine
Berufsmaturgemachtundhäufigeinen
sozialen Erstberuf erlernt. Zudem kom
men viele nach einer KVLehre zur So
zialen Arbeit, aber auch nach anderen
Berufslehren oder einer gymnasialen
Maturität oder einer Fachmaturität. Im
Schnitt sind die Studierenden 25 Jahre
alt. Die Zeiten, in denen ältere Praktiker
noch ein Diplom nachholen mussten
oderwollten, sindvorbei, sagtBenz.

Das Studium kann in Vollzeit oder
Teilzeit absolviert werden und dauert
zwischen sechs und zwölf Semestern.
Danach öffnet sich ein breites Feld,
das sich immer wieder verändert. Ab
planalp: «Das Feld der Sozialen Arbeit
ist von der Aktualität geprägt, man ist
am gesellschaftlichen Puls. Gleichzei
tig gibt es viele verschiedene Entwick
lungsmöglichkeiten: Ich kann mich
thematisch vertiefen. Ich kann Berate
rin oder Therapeutin werden. Ich kann
in eine Führungsfunktion gehen, oder
ich kann das Feld wechseln.» In den
letzten Jahren hat beispielsweise die
Schulsozialarbeit enorme Verbreitung
erlangt, und der Bedarf an Angeboten
für Migrantinnen und Migranten hat
ebenfalls zugenommen. In den nächs
ten Jahren werden auch die Alterung,
die Raumplanung und das Klima die
Soziale Arbeit beschäftigen, ist Benz
überzeugt.

Sozialarbeiterinnen und Sozial
arbeiter arbeiten mit den unterschied
lichsten Menschen in den unterschied
lichsten Lebenslagen: von Jugendlichen
bis zu Betagten, von Migranten bis zu
Menschen mit einer psychischen Be
einträchtigung, vom Einzelsetting bis
zu Gruppen – in einem offenen oder
geschlossenen Umfeld. Man kann sehr
unterschiedlichen Tätigkeiten nachge
hen. Und man bewirkt etwas. Petra
Benz: «Man kann tatsächlich helfen.
DasgibtBefriedigung.» Stefan Krucker
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Ein Leben lang?
Logisch!
Nicht seufzen! Lebenslanges Lernen ist kei-
ne Hausaufgabe ohne Ende. Sondern ein
Vergnügen. Den Kopf in Schwung halten
– was gibt es Schöneres? Das Universum
des Wissens erkunden – aufregend wie eine
Höhlentour. Durchschauen, was rundum vor
sich geht – hilft, Dinge zu bewegen. So sieht
es die Volkshochschule Zürich, die 2020 ihr
100. Jubiläum feiert. Begonnen hat die Volks-
bildung als Versuch, eine durch die rasende
Industrialisierung in Proletariat und Bürgertum
gespaltene Gesellschaft zusammenzuführen.
Bildung als Leiter zum Aufstieg, als sozialer

Kitt, so lautete die Idee der Pioniere nach dem
Landesstreik von 1918. 1920 war Zürich bereit
für eine Volkshochschule. Sie hat den Krieg,
das Fernsehen und das Internet überstanden.
Heute steht nicht mehr Wissen im Zentrum,
sondern Verstehen. Gemeinsam verstehen,
was ist: vom Kunstwerk über geschichtliche
Zusammenhänge bis zum Weltall. Ganz nach
René Descartes: Ich denke, also bin ich. Ein
beglückendes Erlebnis, immer wieder.

19.9.20. Geburtstagsfest
der Volkshochschule Zürich
an der Bärengasse.

Mit 30 Kurzausflügen.
Mehr auf www.vhszh.ch.

100

WERBEPORTRÄT
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Die unbändige Lust
nach Wissen und Verstehen
Berufserfahrung Elisabeth Rietmann leitet die Opferberatungsstelle des Kantons Thurgau.
Schon früh wollte sie Sozialarbeiterin werden, trotzdem absolvierte sie erst mit über vierzig
ein Studium. Sie bereue keinen Tag ihres umständlichen Lebenslaufs, sagt sie.

Im letzten Frühling wurde bei Elisa
beth Rietmann eingebrochen. Mit
dem Versicherungsgeld, das ihr zu

stand, ersetzte sie nicht den gestohle
nen Erbschmuck – Geerbtes lässt sich
nicht ersetzen. Nein, sie kaufte eine
hellblaue Vespa, mit der sie vom Zür
cher Weinland zur Arbeit in Frauen
feld fährt. Je nach Wetter auch mit
ihrem grünen Velo oder dem kleinen
gelben Auto. Mit dem öffentlichen
Verkehr, gesteht sie, ist ihr das zu auf
wendig.

Gewalt in der Familie
In Frauenfeld leitet Rietmannseit 2007
die private Stiftung Benefo mit ihren
Bereichen Budgetberatung, Rechtsaus
kunft und Familienplanung. Sie um
fasst aber auch und vor allemdie Fach
stelle Opferhilfe des Kantons Thurgau.
Das insgesamt elfköpfige Team arbei
tet in den Räumen eines schönen alten
Riegelbaus. Nein, ich darf an keiner Be
ratungssitzung teilnehmen, darf mit
keinem Opfer persönlich sprechen.
Datenschutz. Aber ich kann mir die
Arbeit erklären lassen.

Es geht um Menschen, die etwa
unter den Folgen von Verkehrsun
fällen, Raubüberfällen, Schlägereien
leiden. Meist aber handelt es sich um
Opfer familieninterner Gewalt: Von
Verwandten sexuell missbrauchte
Kinder, vom Partner geschlagene
Frauen, auch um misshandelte Män
ner und Buben. Sie machen rund
30 Prozent der Hilfesuchenden aus.
Die Opferhilfe unterstützt diese Men
schen in rechtlicher, psychosozia
ler und auch in finanzieller Hinsicht.
Von der Anzeigeberatung bis allen

falls zum Abschluss eines Strafver
fahrens. Wichtig ist auch sprachliche
Vermittlung. Nicht nur bei Anders
sprachigen. Denn viele amtliche Do
kumente sind so kompliziert formu
liert, dass man «Deutsch auf Deutsch
übersetzen»muss, wie Rietmann sagt.

Der lange Weg zum Ziel
Der Weg zu dieser verantwortungsvol
lenStellewarvoller Zwischenhalteund
Umleitungen. Rietmann wollte schon
früh Sozialarbeiterin werden. Nach
dem Handelsdiplom in Trogen absol
vierte sie als Vorbereitung zwei Sozial
praktika und einen Sprachaufenthalt
indenUSA.DannPlanänderung:Studi
um auf später verschoben, Sachbe
arbeiterin ineinerSchraubenfabrik,als
Treuhandassistentin in einem Klein
betrieb amZürichsee demBuchhalter
herz gehorcht. Es folgten Heirat, zwei
Töchter, Aufnahme eines kleinen Ar
beitspensums zur Unterstützung des
Heimleiters in einer Institution für

Behinderte. Später Ehetrennung, Ta
gesmutter suchen, finden und selbst
Tageskinder betreuen. 1998 bis 2000
Diplom für Heimleitung gemacht,
Aufstieg zur CoLeiterin, zuständig für
FinanzenundPersonal.

Gleichzeitig kehrte der Wunsch
nach eigentlicher Sozialarbeit zurück.
Und so absolvierte Rietmannvon 2002
bis 2006 in Zürich ein Teilzeitstudium
in Sozialer Arbeit an der ZürcherHoch
schule für Angewandte Wissenschaf
ten (siehe Kasten). Sie schloss mit ei
nem Diplom ab, das dem heutigen Ba
chelor entspricht, arbeitete daneben
zu 60 Prozent bei einem öffentlichen
Sozialdienst. 2007 kam sie zur Opfer
hilfe in Frauenfeld. «Angekommen
undbis heute geblieben», sagt sie.

Hilfreiches Umfeld
Sie hatte es nicht immer leicht als stre
ckenweise alleinerziehende Mutter
mit zwei Mädchen – und gleichzeitig
ihren beruflichen Ambitionen. Eltern,

Partner und ein unterstützendes Um
feld ermöglichten es ihr aber, ihre Ziele
zu verfolgen. Die Aus und Weiterbil
dungen nahmen allerdings nicht nur
Zeit in Anspruch, sondern waren teil
weise auch teuer. Doch da war immer
diese unbändige Lust, nach einer pra
xisorientierten Phase wieder Neues zu
lernen!

Was wird Elisabeth Rietmann, bald
61jährig, nach ihrer Pensionierung
tun? Bestimmt nicht an Ort treten. Ne
ver ending. Sondern zum Beispiel als
Mediatorin tätig sein – also Vermittle
rin zwischen Menschen in Konflikten.
Schliesslich hat sie 2011 bis 2015 neben
beruflich in Bern auch eine Weiterbil
dung in Mediation gemacht; undmeh
rere Jahreals Friedensrichteringewirkt.

Und dann will Rietmann noch häu
figer als heute Frischluft beim Rudern
atmen, wandern, den Garten bearbei
ten, auf dem Velo fahren – und neuer
dings auch auf der hellblauenVespa.

Marlies Strech

Studium Soziale Arbeit
Die Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften (ZHAW) führt
29 Bachelor-Studiengänge, darunter
den in Sozialer Arbeit. Zeitaufwand:
6 Semester Vollzeit oder 9 Semester
Teilzeit. Die Praxisausbildung umfasst
nahezu ein Drittel des Studiums.
Weitere Informationen: zhaw.ch/de/
sozialearbeit Lieber eine Vespa als neuen Schmuck: Die Sozialarbeiterin Elisabeth Rietmann. Bild: zvg
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Unterwegs auf dem Wuhrplatz
Streetwork Sie arbeiten – unter anderem – auf der Strasse. Dort treffen Streetworkerinnen
und -worker ihre Klientinnen und Klienten. Um eine gute Beziehung aufzubauen, braucht es regelmässige
Präsenz, Unvoreingenommenheit und viel Fachwissen. Zu Besuch bei der Streetworkerin
Julia Nievergelt in Langenthal.

Wenn andere Mittagspause
machen, fängt für Julia Nie
vergelt die intensivste Zeit

an. Jeden Mittwoch um 11 Uhr verlässt
sie ihr Büro an der Bahnhofstrasse in
Langenthal. Umgehängt hat sie einen
grossen schwarzen Rucksack. Er ist mit
dem Logo ihrer Arbeitgeberin gekenn
zeichnet, der Stiftung für Suchthilfe
Contact. Im Rucksack befindet sich In
fomaterial zu sichererem Drogenkon
sum,zudenRechtenvonMenschenauf
der Strasse, zu den Angeboten der Stif
tung undweiteren Themen, welche die
KlientinnenundKlientenbeschäftigen
könnten. Nicht fehlen dürfen die Beat
mungsmaske und die Notfallapotheke
für den Fall, dass jemand wegen einer
Überdosis einen Kreislaufkollaps erlei
det. In derenHandhabungwirdNiever
gelt regelmässig geschult. Anwenden
musste sie sie seit ihrem Stellenantritt
imNovember 2018 jedochnochnicht.

Begegnungsort Wuhrplatz
Julia Nievergelts Ziel ist der fünf Geh
minuten entfernte Wuhrplatz. Der
grosse Platz ist ein Begegnungs und
Durchgangsort für Menschen aller
Couleur. So auch für jene, die Drogen
konsumieren. Zu ihnen gesellt sich die
Streetworkerin. «Im Winter sind fünf
bis zehn Personen hier versammelt,
im Sommer deutlich mehr», sagt Nie
vergelt. Insgesamt setzt sich die Grup
pe aus etwa vierzig Personen im Alter
von rund 35 bis 65 Jahren zusammen,
etwas mehr Männer als Frauen. Man
che sind jede Woche vor Ort, andere
nur gelegentlich, wieder andere fast
nie. Mittlerweile kennt die Streetwor
kerin die meisten und muss sich und
ihre Arbeit nicht mehr so oft vorstel
len. AuchdasGesprächkommt schnell
in Gang: In der Regel hat jemand ein
Anliegen. «Das Themenspektrum ist
sehr breit. Zur Sprache kommen Fra
gen rund um die Arbeit, die Finanzen,
die Gesundheit, Beziehungsprobleme
undDrogen», so Julia Nievergelt.

Manche Fragen kann die Streetwor
kerin direkt beantworten. AlsMitarbei
terinder StiftungContact kennt sie sich
mit dem möglichst sicheren Umgang
mit Drogen aus. Sie weiss, worauf beim
Konsum der gängigsten Drogen und

Mischungen zu achten ist, was bei un
bekanntenStoffen–wieHeroinmitun
gewissemReinheitsgrad–dieGefahrei
nerÜberdosismindertundwelcheMei
nungen zum sicheren Konsum reine
Ammenmärchen sind. Bei anderen An
liegen bietet Nievergelt Hilfe zur Selbst
hilfe. «BittetmichzumBeispiel jemand,
für ihn eine neue Wohnung zu finden,
so erkläre ich erst meine Rolle und wel
che Unterstützung möglich ist.» Sie
macht sich nicht selbst auf die Suche,
sondern hilft der Person dabei, ihr eige
nes Netzwerk zu aktivieren: Kennt sie
vielleicht jemanden, der eineWohnung
zuvermietenoder zu teilenhat? Zudem
achtet Nievergelt darauf, dass immer
alle beteiligten Akteuremiteinbezogen
werden. «Wenn jemand eine Wohnung
sucht, ist bei den meisten Klientinnen
undKlientendasSozialamtzuständig.»

Streetworker sind Netzwerker
Die Vernetzungmit den richtigen Stel
len gehört zu den wichtigsten Aufga

ben von Nievergelt. Zu diesem Zweck
muss sie nicht nur die Angebote ken
nen, sondern auch die Personen da
hinter. In einzelnen Fällen begleitet
sie eine Klientin oder einen Klienten
zu einem Erstgespräch. Denn für diese
kann der Gang auf ein Amt oder eine
Fachstelle bereits ein grosser Schritt
sein, den sie allein kaum meistert. Die
Niederschwelligkeit und die Flexibili
tätderaufsuchendenSozialarbeit –wie
Streetworking im Fachjargon genannt
wird – erweisen sich hier als Vorteil:
Weil Nievergelt zu den Menschen hin
geht und Mittwoch für Mittwoch vor
Ort ist, kann sie Beziehungen zu ihnen
aufbauen und eine Brückenfunktion
zu anderenAkteuren einnehmen.

Die aufsuchende Sozialarbeit der
Stiftung Contact nennt sich Contact
Mobil. Sie existiert seit Anfang 2019
in den Städten Langenthal, Burgdorf,
Lyss, Biel und Interlaken. Das Angebot
musste neu aufgebaut werden, nach
dem die Subventionierung des Vor

gängermodellsReflexperEnde2018ge
stoppt worden war. Pro Ort sind ein bis
zwei Streetworker mit einem Arbeits
pensum zwischen 10 und 30 Prozent
unterwegs. Die meisten haben eine
Ausbildung inSozialerArbeit, in Sozial
pädagogik oder im Gesundheitswesen.
«Unser Ziel ist es, mittelfristig an je
dem Standort zwei Streetworkerinnen
zu beschäftigen, damit sie als Tandem
agieren können», sagt Karin Würsch,
die Leiterin von Contact Mobil. «Das
ist sicherer und ermöglicht den fachli
chenAustauschuntereinander.»

Für einen entspannten
öffentlichen Raum
Die Stiftung Contact hat zur Finanzie
rung der aufsuchenden Sozialarbeit
mit den Gemeinden Leistungsverträge
abgeschlossen.Darin sinddieAufgaben
der Streetworker geregelt. Nebst der re
gelmässigenPräsenzvorOrt,derEinzel
fallberatung und der Vernetzung mit
weiterführenden Fachorganisationen

Kennt sich im möglichst sicheren Umgang mit Drogen aus: Julia Nievergelt steht für Contact, die Stiftung für Suchthilfe,
im Einsatz. Bilder: Karin Meier
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gehört auch der Spritzenumtausch da
zu: Die Klientinnen und Klienten kön
nen ihre gebrauchten Spritzen gegen
sterile austauschen. Ebenfalls Teil der
Leistungsverträge ist das Vermitteln
bei Konflikten. «Unsere Klientinnen
und Klienten bewegen sich im öffent
lichen Raum. Dieser wird von vielen
weiteren Personen genutzt, die sehr
unterschiedliche Bedürfnisse haben.
Siemöchtenvielleicht inRuheetwases
senoder ihreKinderspielen lassen.Falls
das Verhalten unserer Klientinnen und
Klienten zu Problemen führt, spiegeln
wir es ihnen», sagtKarinWürsch.

Dies machen die Streetworkerinnen
auf Augenhöhe und nicht mit dem er
hobenen Zeigerfinger. Zudem zeichnen
sie sich durch Unparteilichkeit aus: Sie
interagieren mit allen an einem Kon
flikt beteiligten Personen und Parteien
verständnisvoll und bevorzugen nie
manden.Zu ihrenAufgabengehörtwei
ter die Krisenintervention. Dies ist die
sofortige Unterstützung in einer aku
ten physischen oder psychischen Krise.
In diesen Fällen leitet der Streetworker
die nötigen Massnahmen ein und holt
zumBeispiel die Sanitätspolizei.

Belastungen und Rückschläge
gehören dazu
KlientinnenoderKlienten ineinerKrise
seien eine Herausforderung für Street
workerinnen, sagt Julia Nievergelt. Ei
nerseits gehe es darum, zu akzeptieren,
dass deren Lebensstil ein ganz anderer
sei als der eigene. Andererseits gelange
man zuweilen an einen Punkt, woman
handeln müsse. So hat sie schon mit
einem Klienten mit starken Atemprob
lemendieNotaufnahmeaufgesucht.

Klientinnen, die auf einmal ver
schwunden sind, gehen ihr lange nicht
aus demKopf. «Ist jemand einfach um
gezogen, muss er eine Gefängnisstrafe
absitzenoder ist er gar verstorben?Man
weiss es nicht, und manchmal wissen
es auchdie Leute inder Szenenicht. Das
muss man aushalten», so Nievergelt.
Nebst dem fachlichen Austausch mit
den anderen Streetworkern sei es des
halb wichtig, auf die eigene Gesund
heit zu achten.Nievergelt erholt sichbei
YBMatches, mit Yoga sowie mit Sport
und in der Natur. Sie geht auch nach
draussen, wenn mal nicht die Sonne
scheint. Wetterfestigkeit braucht sie
auch imBeruf. Karin Meier

Die Stiftung Contact
Contact betreut Menschen mit Suchtmittel- und psychosozialen Problemen
bei Konsum, Substitution, Wohnen und Arbeit. Die Stiftung bietet zudem Infos
und Beratung über psychoaktive Freizeitdrogen, die sie auf Wunsch auf deren
Inhalte testet. Sie ist im Kanton Bern tätig und finanziert sich je zur Hälfte mit
eigenen Erträgen und Geldern aus Leistungsverträgen. contact-suchthilfe.ch

ANZEIGE

Immer im Gepäck mit dabei sind Infomaterial und Notfallapotheke.

TECHNIK UND ICT
■ MAS Human Computer
Interaction Design FHO

■ MAS Mikroelektronik FHO
■ MAS Software Engineering FHO
■ CAS Computational Fluid Dynamics
■ CAS Cyber Security
■ CAS Front End Engineering
■ CAS Kunststoffbauteile

■ CAS Mobile Application Development
■ CAS Network Programmability
■ CAS Produktionsmanagement
■ CAS Software Testing
■ CAS Sensorik und Sensor Signal Conditioni
■ DAS .NET Software Engineering
■ CAS .NET Commercial
■ CAS .NET Industrial

PLANUNG, ENERGIE UND UMWELT
■ MAS Raumentwicklung FHO
■ CAS Fuss- und Radverkehr
■ CAS GIS in der Planung
■ CAS Nachhaltige Mobilität
■ CAS Projektmanagement für
Planerinnen und Planer

■ CAS Raumplanung

■ MAS Energie und Ressourceneffizienz
■ CAS Energieberatung
■ CAS Erneuerbare Energien
■ CAS Recycling und Entsorgung

KURSE
■ Bauleiter Landschaftsarchitektur
■ Data Analytics – Datenaufbereitung und
raum-zeitliche Analyse für Pragmatiker

■ DOE Design of Experiments
■ Feedback-Analyse
■ Kreativitäts-Workshop-Methoden
■ Lean User Experience Design
■ Marktstrategien für digitale Produkte

■ .NET Core Vertiefungskurse
■ nicoreaca Wissensmanagement
■ PCM® Process Communication Model
■ Schliessende Statistik
■ Szenariotechnik
■ Verkehrsmodelle
■ Seminarreihe Energieeffizienz und
Erneuerbare Energien

Weiterbildung
an der HSR

Profis haben nie
ausgelernt.
Informieren Sie sich jetzt:
www.hsr.ch/weiterbildung

ng

Besuchen Sie unsere

Infoveranstaltungen:
+41(0)55 222 49 00

weiterbildung@hsr.ch
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«Sexarbeit ist meist
ein Ausnahmezustand»
Prostitution Ursula Kocher leitet die Beratungsstelle für Sexarbeitende
Flora Dora auf dem Zürcher Strassenstrich. Die Arbeit im Milieu findet die
Sozialarbeiterin fordernd und faszinierend zugleich.

Ursula Kocher, was ist Ihre Aufgabe
bei Flora Dora?
Mein Team berät Sexarbeitende in un
serem Pavillon auf dem Strichplatz in
Altstetten, aber auch auf der Strasse im
Langstrassenquartier und im Nieder
dorf. Unsere Klientel sind überwiegend
Frauen, aber auch immer mehr Trans
menschen und männliche Sexarbeiter.
Wir leistenGewaltundKonfliktpräven
tion und beraten in gesundheitlichen
und rechtlichen Fragen. Ich leite Flora
Dora seit vierzehn Jahren und arbeite
in dieser Funktion viel im Büro. Es ist

mir aberwichtig, dass ich abundzumit
auf die Strasse gehe und erlebe, wie die
Stimmung istundwas sichverändert.

Wie sind Sie zu diesem Beruf
gekommen?
Ich bin während meines Studiums in
Pädagogik und Psychologie 1993 mehr
zufällig als AushilfsSozialarbeiterin
auf dem Letten gelandet. Dort kam ich,
25jährig, erstmalsmit demMilieu,mit
Prostitution und Suchtkranken in Kon
takt. Ich war fasziniert und erschüttert
zugleich. Ich fragtemich, wie es passie

ren kann, dass gewisse Menschen auf
dem Letten landen, wieso jemand aus
gerechnet Sexarbeit macht und wieso
das beispielsweise mir nicht passiert.
Ich brach daraufhin mein Studium ab
undgingandieFachhochschuleSoziale
Arbeit,weildiesenäheranderPraxis ist.
Später machte ich zudem einenMaster
inManagementundLeadership.

Was motiviert Sie an der Arbeit
mit Sexarbeitenden?
Sexarbeit ist meist ein Ausnahmezu
stand, ein Abschnitt in der Biografie ei

nerPerson. Siebegleitenzukönnenund
ihr zu helfen, diesen Abschnitt mög
lichstunbeschadetundgesundzuüber
stehen,motiviertmich. Zudemist esoft
ein Frauenthema, es wirft mich auch
immerwieder aufmichselbst zurück.

Was braucht es heute für eine
Ausbildung?
Die Fachhochschule für Soziale Arbeit
stattet einen mit dem nötigen Basis
wissen aus. Ideal ist zudem, wenn je
mand vorher ein KV abgeschlossen hat
oder aus dem medizinischen Bereich
kommt. Quereinsteigerinnen setze ich
ein,wenn sie eine sonstwichtigeKennt
nis mitbringen. Im Moment haben wir
zum Beispiel zwei Ungarisch sprechen
de Frauen im Team. Ungarisch ist die
Muttersprache vieler Sexarbeiterinnen
aufdemZürcher Strassenstrich.

Welche Fähigkeiten muss man
mitbringen oder entwickeln?
Das Wichtigste ist, dass man sich gut
abgrenzen kann. Die Sexarbeitenden
stehenhäufigunter Stress undgrossem
Druck und haben kaum Zeit, das Bera
tungsangebot anzunehmen. Es braucht
Geduld und Fingerspitzengefühl, den
richtigen Moment zu erwischen, um
sie anzusprechen. Und man muss sich
bewusst sein, dass man überwiegend
abendsundnachts arbeitenwird.

Gibt es auch gefährliche, schwierige
oder belastende Situationen?
Richtig gefährliche Situationen gibt es
für uns Sozialarbeitende selten. Der
Umgang mit eigener Ohnmacht ist
hingegen ein wichtiges Thema. Unsere
Klientel bestimmt, ob sie unser Ange
bot annehmen will. Gerade beim The
ma Menschenhandel ist es beispiels
weise häufig so, dass eine Person nicht
einfach so aussteigen kann oder will,
etwa weil das Kind im Heimatland ge
fährdetwürde. SolcheEntscheidemüs
senwir akzeptieren.

Als Leiterin von Flora Dora leisten
Sie auch Öffentlichkeitsarbeit.
Mit welchen Klischees werden Sie
konfrontiert?
Schlimm sind weniger die Klischees
als vielmehr die Stigmatisierung in der
Gesellschaft. Man empfindet Sexarbeit
als etwas moralisch Verwerfliches.
So ist es für Sexarbeitende schwierig,
eine Anschlussstelle zu finden – nie
mand wartet auf sie. Dabei bringen
diese Menschen zum Beispiel extrem
gute Menschenkenntnisse in einen
nächsten Beruf mit. Ich will diese Stig
matisierung abbauen. Und ich will,
dassman nicht alle in einen Topf wirft,
sondern wahrnimmt, dass die Gründe,
weshalb jemand Sexarbeit leistet, sehr
vielfältig sind. Interview: Claudia Peter

Ursula Kocher vor dem Pavillon auf dem Strichplatz Altstetten. Abgrenzung sei wichtig, sagt sie. Bild: Claudia Peter
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«Man muss authentisch
sein und den Teilnehmenden
auf Augenhöhe begegnen»
Arbeitsagogin Junge Menschen auf den Einstieg ins Berufsleben
vorbereiten: Das ist die Aufgabe der Arbeitsagogin Elian Portmann. Sie ist
eine der Arbeitstrainerinnen in der Einrichtung Heks Kick in Burgdorf.

Es ist ein kühler Freitagmorgen
um7.40Uhr. ElianPortmannbe
tritt das Gebäude des Kick. Vor

der Tür warten bereits einige warm
eingekleidete Jugendliche – alle wir
ken vorfreudig und motiviert für den
bevorstehenden Arbeitstag. Das Heks
Kick in Burgdorf hat sich der Lehrstel
lenfindung von jungenMenschen ver
schrieben: «Wir bereiten die Jugendli
chenaufdenerstenArbeitsmarkt vor –
Arbeit, Bildung und Coaching fliessen
ineinander ein», präzisiert Portmann.
Seit zwölf Jahren arbeitet die Fachfrau
im Kick als Arbeitsagogin. Ihr Bereich
ist das Arbeitstraining.

Das Arbeitstraining umfasst meh
rere Teilgebiete: So gibt es ein Atelier,
in dem die Jugendlichen Dinge wie
Lunchbags oder Geschenkartikel an
fertigen, eine Cafeteria, wo Gäste be
wirtet werden, die Logistik, bei der die
Jugendlichen den Warenein und aus
gang bewerkstelligen, den Printraum,
in dembeispielweise TShirts bedruckt
werden, die Bereiche Reinigung sowie
Wartung und Unterhalt und schliess
lich dieAdministration.

Jugendliche in ihrer
Autonomie unterstützen
Als Arbeitsagogin ist es Portmanns
Aufgabe, die jungen Menschen bei
deren praktischem Arbeiten zu unter
stützen. «Ich organisiere die Arbeits
einsätze, leite an und bin da für Fra
gen.» Ziel sei, dass die Jugendlichen
autonom in ihrem jeweiligen Bereich
arbeiten. «Ein guter Tag ist, wenn es
mich nicht braucht», erzählt Port
mann schmunzelnd. «Zu sehen, wie
ein junger Mensch Verantwortung
übernimmt und über sich hinaus
wächst, ist das Schönste überhaupt.»

Angefangen hat für die damals
23jährige Portmann – gelernte Kera
mikdesignerin – alles mit einem Prak
tikum im Kick. In der Folge hat sie
sich während dreier Jahre zur eidge
nössisch diplomierten Arbeitsagogin
ausbilden lassen. «Ich würde jederzeit

wieder diesen Berufsweg einschla
gen», sagt die Fachfrau überzeugt und
mit einem Strahlen auf dem Gesicht.
«Es ist einfach herrlich, mit jungen
Menschen zu arbeiten, sie haben so
viel Energie undHumor.»

Gemeinsam mit zwei weiteren Ar
beitsagogen und einer Praktikantin
betreut Portmann insgesamt drei
Klassen mit vierzehn, achtzehn und
neunzehn Lernenden. Die Geschlech
ter sind ungefähr ausgeglichen. Maxi
mal zehnMonate bleiben die Jugendli
chen im Kick. Sobald ein Jugendlicher
das Arbeitstraining verlässt, rückt ein
anderer nach.

Bewerbungsprozess
wie im freien Arbeitsmarkt
Jugendliche entscheiden sich für einen
Eintritt ins Kick, wenn sie noch keine
Lehrstelle gefunden haben oder nach
Abbruch einer Lehre. Darüber hin
aus finden zugewanderte Jugendliche
hier eine Möglichkeit der Integration.
Bei Eintritt entscheiden sie sich nach
Schnuppertagen für einenderverschie
denen Bereiche des Arbeitstrainings. Es
folgt ein Bewerbungsprozess, wie er auf
dem freien Markt auch geschieht mit
Bewerbungsschreiben und gespräch.
Diesen internen Prozess begleiten die
Arbeitsagogen, soauchPortmann.

Sowohl die Jugendlichen als auch Port
mann werden täglich gefordert: «Wir
machen hier kein fiktives Arbeitstrai
ning, sondern sind ein Betrieb, der
laufen muss. Wir beliefern Firmenmit
Produkten und Dienstleistungen.»
Fällt also jemand aus, ist Portmann als
Organisatorin gefragt. «Gerade wenn
die Jugendlichen eine Aktion für die
Stadt machen, wie zum Beispiel Flyer
verteilen, muss bei einem Krankheits
fall ein Ersatz her.»

Neben solchen Ausseneinsätzen für
Stadt, Kanton oder Privatunternehmen
machen die Teilnehmenden Betriebs
einsätze. Firmen aller Art stellen ihnen
einen Arbeitsplatz zur Verfügung, der
dann tatsächlich zu einer Lehrstelle
führen kann. «Wir haben Mitarbeiten
de, die sich um den Kontakt mit exter
nen Firmen kümmern, sodass wir den
Jugendlichen möglichst vielfältige Be
triebseinsätze in den unterschiedlichs
tenBranchenbietenkönnen.»

Auf die Frage, was jemand mitbrin
genmuss,derArbeitsagogewerdenwill,
antwortet Portmann: «Es braucht viel
Verständnis, man muss den Jugendli
chen auf Augenhöhe begegnen und au
thentisch sein. Auch haben die Jugend
lichen teils Happiges erlebt. Das geht
einemnatürlichnah, abermandarf das
nichtmitnachHausenehmen.»

Alexandra Bucher

Arbeitsagogin Elian Portmann unterstützt Kudus bei der Anfertigung eines Lunchbags. Bild: Alexandra Bucher
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Professionelle Begleitung
von Schutzbedürftigen
Berufsbeistand Wenn ein erwachsener Mensch mit seinem
Leben nicht zurande kommt, kann ihm die Kinder- und Erwachsenen-
schutzbehörde (KESB) eine Beiständin oder einen Beistand zur
Seite stellen. Diese Fachleute helfen, Probleme zu lösen.

D ie Gründe, weshalb jemandmit
der KESB in Kontakt kommt,
sind vielfältig: Suchtprobleme,

soziale Isolation, psychische oder
physische Erkrankungen, altersbe
dingte Einschränkungen, Demenz
und so weiter. «Es liegen immer ein
Schwächezustand und ein erhöhter
Schutzbedarf vor», sagt Christa Lee
mann. Sie ist Geschäftsleiterin der
Fachstelle Erwachsenenschutz des
Bezirks Meilen. Zudem sitzt sie im
Vorstand des Vereins Berufsbeistand
schaften Kanton Zürich.

Geht bei der KESB eine Gefährdungs
meldung ein – von Betroffenen selbst,
von Angehörigen, von Bekannten
oder von Institutionen –, kommt eine
Kaskade in Bewegung: Zuerst klärt die
KESB ab, ob Verwandte, Bekannte, an
dere Amtsstellen oder Einrichtungen
beigezogen werden können, um die
Probleme zu lösen. Viele ältere Men
schen haben einen Vorsorgeauftrag
verfasst, in dem sie eine Person des
Vertrauens bevollmächtigen, für sie zu
handeln, falls sie handlungsunfähig
werden. Erst wenn andere Möglichkei

ten ausgeschöpft sind,wird ein Berufs
beistand ernannt. «Deshalb kommen
naturgemäss eher die komplexeren
Fälle zuuns», sagt Franziska Spera,wel
che die Abteilung für Beratungsdiens
te im Zweckverband Soziales Netz Be
zirkHorgen leitet.

«Einer der spannendsten Berufe»
Als Beistand ist man mit unterschied
lichsten Menschen und vielfältigen
Themen beschäftigt: drogensüchtige
Obdachlose; Menschen, die wegen
Scheidung, Krankheit oder Stellenver

lust aus der Bahn geworfen worden
sind; Leute, die mit der Verwaltung
ihres Vermögens oder ihrer Liegen
schaften überfordert sind. «Beistand
ist einer der spannendsten Berufe»,
sagt Christa Leemanndeshalb. Sie kam
einst aus dem kaufmännischtreu
händerischen Bereich. Als die Kinder
grösser waren, bildete sie sich für ihre
heutige Tätigkeit weiter und absolvier
te schliesslich einMasterstudium.

«Wir sind beide begeistert», sagt
auch Franziska Spera, die – ebenfalls
nach einer kaufmännischen Ausbil
dung – im Behinderten und Asyl
wesen tätig war und mit vierzig ein
Studium in Sozialer Arbeit an der
Hochschule Luzern aufnahm. Lee
mann ist seit zwanzig, Spera seit zehn
Jahren imErwachsenenschutz tätig.

In diesem vielfältigen Beruf sollte
man sich in den unterschiedlichsten
Bereichen auskennen: CaseManage
ment, Psychologie, Buchhaltung und
Recht. Die Ansprüche sind hoch, und
«wir tragen grosse Verantwortung»,
sagt Leemann: Bei einem Vollzeit
pensum siebzig bis achtzig Klientin
nen und Klienten zu begleiten und zu

ANZEIGE

Messgerät, das seit der Antike
in den Händen der Justitia
auftaucht.

Signalfarbe, die in China
für traditionelle Brautkleider
verwendet wird.

Geflecht aus Polyamid, das in
grösserer Stärke auch zum Ersteigen
von bergigen Aussichtspunkten
geeignet ist.

Sinnesorgan zur
Wahrnehmung von
Lichtreizen, das bei
Fliegen ein Gesichts-
feld von fast 360°
umfasst.

Weiterbildung mitWeitsicht:weiterbildung.uzh.ch
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Als Beistand hat man mit Menschen in den unterschiedlichsten Situationen zu tun, von obdachlosen Drogensüchtigen bis
hin zu Personen, die mit der Verwaltung ihres Vermögens überfordert sind. Bild: Adobe Stock

vertreten, kann ermüdend sein und
ist zeitintensiv. Allerdings steht den
Beiständen normalerweise ein gut do
tiertes BackOffice mit Fachleuten aus
Administration, Rechts und Finanz
wesen zur Seite, und wenn nötig wird
auch externeBeratungbeansprucht.

Wie wird man Berufsbeistand?
Vielerorts ist einHochschulabschluss in
Sozialer Arbeit Bedingung, um Berufs
beistand zuwerden. InMeilenhingegen
«legenwirWertaufInterdisziplinarität»,
sagt Leemann. Für den Beruf infrage
kommenauchPädagoginnen,Psycholo
gen, Juristinnen. Natürlich ist eine fach
spezifischeWeiterbildungobligatorisch,
und die Sozialarbeit und ihr Berufsko
dex stehen im Vordergrund. Lebenser
fahrung, Menschenkenntnis, Durchset
zungsvermögen, Konfliktfähigkeit und
die Bereitschaft zur kritischen Selbstre
flexionsindunabdingbar.

«Es ist schwierig, gute Leute zu fin
den», sagt Leemann: Für Sozialarbeite
rinnen und arbeiter ist der Beruf des
Beistands oft «nicht so sexy», weil er
mit beträchtlichem Aufwand für Ad
ministration und Finanzen verbunden

ist. Weil Beistände zur beruflichen und
sozialen Integration ihrer Klienten bei
tragenundfürdieSicherungderWohn

situation, der Gesundheitsversorgung
und der finanziellen Verhältnisse sor
gen, erfüllen Beiständinnen und Bei

stände aber eine wichtige gesellschaft
liche Funktion – dessen sind sich Lee
mannundSpera sicher. Artur K. Vogel

Fit für weitere
Karriereschritte
Unsere praxisnahen Weiterbildungskurse (WBK) richten sich an
Fachpersonen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich.
Sie lassen sich zu einem Certificate (CAS), Diploma (DAS) oder
Master of Advanced Studies (MAS) ausbauen.

Besuchen Sie unsere Weiterbildungsangebote –
zum Beispiel zu diesen Themen:
– Klinische Fachspezialisten
– Geschäftsführung von Praxen
– Pädiatrie
– Sportphysiotherapie
– Schmerzmanagement

Mehr unter zhaw.ch/gesundheit/weiterbildung

Weiterbildung für
Health Professionals

– Ergotherapie
– Gesundheitswissenschaften
– Hebammen
– Pflege
– Physiotherapie

Infoaben
d

13.5.2020
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Die Profis am Krankenbett
Pflegeberufe Sie sind gefragt wie nie: Pflegefachpersonen werden von
Spitälern, Heimen und der Spitex umworben. Wer in dieser Branche arbeitet,
hat gute Entwicklungschancen.

«D ie Pflege ist eine sinn
stiftende Tätigkeit, denn
Menschen arbeiten mit

Menschen und tragen soziale Verant
wortung», findet Jürg Winkler vom
Verband H+ Die Spitäler der Schweiz.
Auch das Arbeitsumfeld sei attraktiv:
«Moderne Technik und Digitalisie
rung gehören zumAlltag», betont der
Fachverantwortliche für Bildungspo
litik. Die Pflege punktet mit weiteren
Vorteilen. Wer einen Job sucht, findet
jederzeit ein passendes Angebot: ob
im Akutbereich, in der Langzeit
pflege, der Rehabilitation oder der
Psychiatrie.

In der Branche gibt es einen Fach
kräftemangel. «Wir schätzen, dass
derzeit rund 6000 Stellen unbesetzt
sind» erklärt Winkler. Davon betrof
fen seien alle Versorgungsbereiche,
also Kliniken, Heime und die Spitex.
Die Situation dürfte sich noch weiter
zuspitzen. Ein Bericht des Schweizer
ischen Gesundheitsobservatoriums
zeigt auf, dass sich der Bestand an
Pflegefachpersonenbis 2030umrund
30000 erhöhen müsste, um den Be
darf zu decken.

Langsam aufsteigen
Wer sich für einen Pflegeberuf ent
scheidet, sichert sich somit auf lange
Zeit einen Arbeitsplatz. Der Einstieg
kann auf verschiedenen Wegen gelin
gen,wieChristineBally vomSchweizer
Berufsverband der Pflegefachfrauen
und Pflegefachmänner (SBK) ausführt.
«Von der Berufslehre bis hin zumMas
terstudium ist alles möglich», so die
Leiterin Bildung. Theoretisch kann
sich eine Realschülerin Stufe um Stu
fe und über bestimmte Passerellen
weiterbilden (s. Box) und sogar in der
Pflege promovieren. Möglich macht
dies die Schweizer Bildungssystematik
Gesundheit, die vonderDachorganisa
tionOda Santé ausgestaltetwurde.

Die Qualität sichern
Je nach Abschluss üben Pflegende un
terschiedliche Tätigkeiten aus. Ein As
sistent Gesundheit und Soziales unter
stützt Patientinnen und Patienten vor
allem imtäglichenLeben. Erhilft ihnen
bei der Grundpflege, beim Essen oder
begleitet sie bei Spaziergängen. Erwei
terte Kompetenzen haben Fachfrauen/
Fachmänner Gesundheit: Sie führen

dazu auch einfache medizinaltechni
scheVerrichtungenaus, etwaBlutdruck
messenoderBlutentnahmen.

Anders sieht der Wirkungsbereich
von diplomierten Pflegefachpersonen
HF oder FH aus: «Sie erstellen Pflege
diagnosen und tragen die Verantwor
tung für den gesamten Pflegeprozess»,
so Bally. Sie führen also nicht nur Pfle
gemassnahmen durch, sondern kon
trollieren auch Wirkung und Erfolg.
Fachpersonen mit einem Bachelor
oder einemMasterabschluss (FH) betei
ligen sich zudem an Forschungsprojek

ten und leisten damit einen Beitrag für
dieVerbesserungderPflegequalität.

Eine aktive Branche
Das Berufsfeld der Pflege gehört zu
den grössten der Schweiz: «Es umfasst
rund 5 Prozent der arbeitenden Bevöl
kerung», so Jürg Winkler. Diese Zahl
dürfte noch wachsen, da die Lebens
erwartung steigt und immer mehr
Menschen auf Pflege angewiesen sind.
Eine aktuelle Kampagne der Branchen
organisationenbetiteltdieArbeit inder
Langzeitpflege deshalb gar mit «Der
wichtigste Job der Schweiz». Will man
den Bedarf an Fachkräften langfristig
sicherstellen, braucht es laut Christine
Bally politischeMassnahmen. Die vom
SBK lancierte Pflegeinitiative, die der
zeit auf Bundesebene verhandelt wird,
fordert unter anderem staatliche Un
terstützung für die Aus undWeiterbil
dungvonPflegefachpersonen.

Monika Bachmann

Ein Berufsfeld mit Perspektive: Pflegefachpersonen werden auf dem Arbeitsmarkt immer begehrter. Bild: H+

Aus- und Weiterbildung
Auf der Stufe der beruflichen Grundbildung gibt es die zweijährige Lehre
Assistent/-in Gesundheit und Soziales EBA sowie die dreijährige Lehre Fachfrau/
Fachmann Gesundheit EFZ. Im Anschluss kann eine zweijährige berufsbegleitende
Weiterbildung zur/zum Fachfrau/Fachmann Langzeitpflege und Betreuung mit
eidgenössischem Fachausweis gemacht werden.
Die Ausbildung zur/zum diplomierten Pflegefachfrau/-fachmann HF oder FH
dauert zwei bis drei Jahre, je nach Vorbildung. Den diplomierten Fachkräften stehen
viele Weiterbildungen offen. Sie können beispielsweise ein Nachdiplomstudium in
Anästhesie-, Notfall- oder Intensivpflege absolvieren oder eine eidgenössische
Prüfung in einem Spezialgebiet wie Palliative Care oder Onkologiepflege ablegen.
Weitere Informationen: Berufsverband SBK: sbk.ch, Oda Santé: odasante.ch,
gesundheitsberufe.ch



BILDUNG 17

Gegen das Leiden am Bürotisch
Ergonomie Klagen über Verspannungen, Rückenweh, schmerzende Handgelenke und brennende
Augen sind unter Leuten, die an einem Bürotisch arbeiten, weit verbreitet. In den meisten Fällen liessen
sich solche Beschwerden relativ einfach verhindern.

O ft scherzhaft «Bürogummis»
genannte Personen verbringen
grosse Teile ihres Arbeitstags

im Sitzen und starren auf den Bild
schirm. Das ist eigentlich nichts für
den menschlichen Körper. Er ist da
für gebaut, sich zu bewegen. Deshalb
kommt es an einigen neuralgischen
Stellen denn auch oft zu Beschwer
den. «Schultern und Nacken sind am
häufigsten betroffen», sagt Christian
Müller, Teamleiter Ergonomie bei der
Suva. «Haltenwir denKopf über länge
re Zeit in einer ungünstigen Position,
beansprucht das die immer gleichen
kleinenMuskeln, sodass es zuVerspan
nungen kommen kann.» Andere Kör
perteile, die aus dem gleichen Grund
häufig schmerzen, sind der Rücken,
dasHandgelenkunddie Finger.

Den Arbeitsplatz richtig einrichten
Das sind keine neuen Erkenntnisse
und auch, wie sich Abhilfe schaffen
liesse, ist hinlänglich bekannt – und
keine Hexerei: den Arbeitsplatz richtig
einrichten, aufrecht und entspannt
sitzenundöftermal aufstehen. «Leider
geht das leicht vergessen», sagt Müller.

«Erst wenn Beschwerden auftreten,
wird eswieder zumThema.»

Damit es nicht soweit kommt, hier
die grundlegendsten Tipps in kompak
ter Form:
– Die Tischplatte sollte so hoch sein,

dass die Ellbogenohnedie Schultern
hochzuziehen locker aufliegen. Der
Stuhl muss so eingestellt sein, dass
die Füsse flach auf dem Boden ste
hen und Ober und Unterschenkel
einen Winkel von mindestens 90
Gradbilden.

– Die Rückenlehne des Bürostuhls
sollte das Kreuz stützen, aber nicht
zu sehr.Möchtemansichzurückleh
nen, sollte das ohne grosse Anstren
gung möglich sein. Gleichzeitig
sollte die Lehne so viel Widerstand
geben, dass beimAufrechtsitzen das
Kreuz gestütztwird.

– Der Bildschirm sollte immer gerade
vor einem stehen, damit man den
Kopf nicht abdrehenmuss. Der obe
re Bildschirmrand sollte eine Hand
breit unter der Augenhöhe liegen
und der Abstand zwischen Augen
und Bildschirm mindestens eine
Armlänge betragen.

– Die Tastatur sollte 10 bis 15 Zentime
ter Abstand zur Tischkante haben.
Die Maus sollte so nah wie möglich
beiderTastatur seinundderenForm
zur Hand passen. Ist sie so gross,
dass der Handballen die Tischfläche
nicht mehr berührt, bewegt man
sie aus dem Schultergelenk, was zu
Schulterbeschwerden führen kann.

– Um eine «GipfeliHaltung» zu ver
meiden, sollten Dokumente zwi
schenBildschirmundTastaturgelegt
werden. Wer über längere Zeit am
Laptop arbeitet, sollte sich überlegen,
eineexterneTastatur anzuschaffen.

– Gleichzeitig die Maus zu bedienen,
die Finger über die Tastatur zu jagen
und ins Telefon zu sprechen, das
zwischen Ohr und Schulter einge
klemmt ist, strahltDynamikundUn
ersetzlichkeit aus. Der Nackenmus
kulatur gefällt es trotzdemnicht. Für
siewäreeinHeadsetbesser.

Eine Frage der Haltung
«Eine gute Grundeinstellung des Ar
beitsplatzes ist wichtig, aber nicht al
les», sagt ErgonomieFachmannMüller
von der Suva: «Abwechslung und Be

wegung sind weitere Faktoren.» Kon
kret: Häufig die Haltung wechseln,
zwischendurch im Stehen arbeiten, die
Treppe statt den Lift nehmen, gelegent
lich Übungen zum Entspannen, Deh
nenundLockernmachen, etc.

Eigentlich alles keine grosse Sache.
Man muss es nur machen – und zwar
mit Vorteil, bevor einen der Schmerz
daran erinnert. Andreas Minder

Weiterführende
Informationen
Die Eidgenössische Koordinations-
kommission für Arbeitssicherheit hat
auf mehreren Websites Informationen,
Lernmodule und praktische Tipps
zusammengestellt:
– praevention-im-buero.ch -> Online-

Magazin -> Thema: Ergonomisches
Arbeiten

– ekas-box.ch
Auf der Website der Schweizerischen
Unfallversicherung Suva finden sich
ebenfalls viele Informationen zur Ergo-
nomie: suva.ch/ergonomie -> Ergono-
mie am Bildschirmarbeitsplatz

So ist es richtig: Der obere Bildschirmrand liegt eine Handbreit unter der Höhe der Augen. Vorbildlich: Tastatur, Maus, Dokument und Bildschirm sind alle am
richtigen Ort. Zwischendurch strecken und dehnen tut gut und hält gesund. Bilder: Suva
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«Abgerutscht scheinen
eher Schülerinnen und Schüler
aus dem Mittelfeld zu sein»
Pisa-Studie Seit Dezember sind die Ergebnisse der letzten Pisa-Erhebung bekannt. Das derzeit wohl
grösste Sorgenkind ist die Zunahme der Schülerinnen und Schüler mit sehr niedrigen Lesekompetenzen.
Ein Interview dazu mit Andrea Erzinger, Pisa-Projektleiterin in der Schweiz.

Andrea Erzinger, ein Vergleich mit
den anderen OECD-Ländern zeigt:
Schweizer Jugendliche sind in Mathe-
matik und in Naturwissenschaften
besser als der Durchschnitt, im Lesen
hingegen nur durchschnittlich. Kann
man die Ergebnisse der Pisa-Studie
2018 so grob zusammenfassen?
Betrachtet man die Ergebnisse von
PISA ausschliesslich mit einem Blick
auf die durchschnittlichen Kompeten

zen von fünfzehnjährigen Schülerin
nen und Schülern aus den OECDLän
dern in Lesen, Mathematik und Natur
wissenschaften, ist diese Zusammen
fassung korrekt.

Wie überrascht waren Sie persönlich
von den Resultaten?
Die Ergebnisse sind nicht überra
schend, sie bewegen sich im Vergleich
zu früheren Erhebungen im erwarte

ten Bereich. Mich wundert mehr, dass
PISA häufig auf die drei von Ihnen ge
nanntenKompetenzbereiche reduziert
wird. Vergessen wird, dass auch ande
re zentrale Lebensbereiche wie etwa
Selbstkompetenz, Lebenszufriedenheit
oder das schulische Umfeld erfasst
werden. Das sind zentrale Aspekte, wel
che bei der Beurteilung der Leistungs
fähigkeit eines Bildungssystems eben
fallsAufmerksamkeit verdienen.

Wie viele Schweizer Jugendliche
nehmen jeweils an der Studie teil und
wie kommt die Auswahl überhaupt
zustande? Ist sie reiner Zufall?
In der Schweiz nehmen jeweils rund
6000 Schülerinnen und Schüler teil.
Ihre Auswahl erfolgt zufällig, wobei
gewisse Kriterien zu berücksichtigen
sind, damit gültige Aussagen über die
Grundgesamtheit aller in der Schweiz
unterrichteten fünfzehnjährigen Schü

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

Bau/Planung: Architektur, Bauingenieurwesen,
Landschaftsarchitektur, Raumplanung
Technik/IT: Elektrotechnik, Erneuerbare Energien
und Umwelttechnik, Informatik, Maschinentechnik,
Systemtechnik, Wirtschaftsingenieurwesen
Wirtschaft: Betriebsökonomie, Wirtschaftsinformatik
Soziale Arbeit: Soziale Arbeit
Gesundheit: Pflege

Potenziale nutzen
mit einem Bachelorstudium
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lerinnen und Schülermöglich sind. Bei
uns sind unter anderem die Sprachre
gionenunddieSchultypenanteilsmäs
sig vertreten, wofür vor der Auswahl
nach diesen Kriterien gruppiert wird.
Die halbtägige Erhebung erfolgt in den
Schulen, geleitet von einer durch uns
geschulten Person. Tests und Fragebo
genwerdenamComputerbearbeitet.

Bei Bekanntwerden der Ergebnisse
ging wegen der seit der Pisa-Studie
2009 schwindenden Lesekompetenz
ein hörbares Raunen durchs Land.
Ist es berechtigt?

Auffällig ist, dass der Anteil der Schü
lerinnen und Schüler, welche die bei
PISA definierten Mindestkompeten
zen nicht erreichen, zwischen 2015
und 2018 signifikant zugenommenhat
und jetzt bei 24 Prozent liegt. Da die
Mindestkompetenzen gemäss PISAbe
deutsam sind, um für die späterenHe
rausforderungen in Alltag und Beruf
ausreichend gewappnet zu sein, ist das
ein brisantes Ergebnis. Es ist aber auch
wichtig festzuhalten,dassderAnteil le
sestarker Schülerinnenund Schüler et
wa gleich gross geblieben ist wie 2015.
Abgerutscht scheinen eher Schülerin
nenund Schüler aus demMittelfeld zu
sein. Esmuss die Frage gestellt werden,
wiesodieGruppe amunterenEndeder
Skala angewachsen ist.

Wo liegen die möglichen Gründe da-
für? Nimmt die Freude am Lesen ab?
Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass
mehr als 50 Prozent der fünfzehnjäh
rigen Schülerinnen und Schüler in der
Schweiz nicht zum Vergnügen lesen
und dass dieser Anteil zugenommen
hat. Da die Lesefreude im Zusammen
hang mit der Lesekompetenz äusserst
bedeutsam ist, kann hier tatsächlich
einer der Gründe liegen. Es könnte
aber auch der Umkehrschluss gelten:
Wer besser liest, liest häufiger zum

Vergnügen. Diese Frage kannmit PISA
nicht abschliessend geklärtwerden.

Kritikerinnen und Kritiker bemängeln
immer wieder, dass ein Vergleich von
verschiedenen Bildungssystemen in
unterschiedlichen Kulturkreisen an-
hand der Pisa-Studie nicht möglich sei
und viele Schlüsselkompetenzen gar
nicht geprüft würden. Wie aussage-
kräftig ist die Pisa-Studie tatsächlich?
In allen Teilnehmerländern ermögli
chen die gezogenen Stichproben Aus
sagen für die gesamte Population der
fünfzehnjährigen Schülerinnen und
Schüler. Diese Ergebnisse lassen sich
durchausvergleichen.EinVergleichvon
Bildungssystemen ist dann sinnvoll,

wenn sie gleiche Voraussetzungen ha
ben oder vor vergleichbarenHerausfor
derungenstehen.Daraufkonzentrieren
wir uns auch bei den nationalen Aus
wertungen. Im Fokus stehen zentrale
Lebensbereiche von Fünfzehnjährigen
sowie deren Persönlichkeitsmerkmale,
die gemäss aktuellemForschungsstand
mit dem lebenslangen Lernen in be
deutsamem Zusammenhang stehen.
Natürlich könnte noch mehr getestet
werden. Es ist aber auch eine Frage der
Zeit,welchedieSchülerinnenundSchü
ler für die Erhebung aufbringen sollen
undkönnen. Interview: Philipp Mooser

Zur Person
Dr. Andrea Erzinger
ist Direktorin des
Interfaculty Centre
for Educational
Research an der
Universität Bern.
Seit 2016 ist die
Erziehungswissen-
schaftlerin natio-

nale Projektleiterin des OECD-Projekts
Programme for International Student
Assessment (PISA). Die Schweiz be-
teiligt sich seit dem Jahr 2000 an der
alle drei Jahre stattfindenden Studie –
die nächste Erhebung erfolgt im ersten
Halbjahr 2021.

Pisa-Erhebung 2018: Digitales Aufgabebeispiel aus dem Bereich der Lesekompetenz.
Kennen Sie die richtige Antwort? Bilder: zvg

Antwort:«DieVerwendungder
ProduktederHofmolkereizufördern»
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weiterbildung.tagesanzeiger.ch
... hier finden Sie die Detailinformationen

und viele andere Weiterbildungsangebote!
powered by

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

Bildungs-Flash

Sozialbegleiter/in
mit eidg.
Fachausweis
Die Schule für Sozialbegleitung bietet eine
berufsbegleitende praxisnahe Ausbildung
an zur/zum Sozialbegleiter/in mit Vorberei-
tung auf den eidg. Fachausweis, Abschluss
auf Tertiärstufe B, höhere Berufsbildung.
Fachpersonen Betreuung/Gesundheit kön-
nen die Ausbildung verkürzt absolvieren.
Sind Sie Quereinsteiger/in oder möchten
Sie Ihr soziales Engagement zum Beruf ma-
chen? Besuchen Sie unseren nächsten Info-
abend in Zürich am Dienstag, 17. März oder
in Luzern am Mittwoch, 25. März, jeweils
um 19.00 Uhr.

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

Bildungs-Agenda
Sprachen, Handel/KV, Kader,
Medizin & Informatik
Vom Handelsdiplom VSH bis Bachelor/
Master Degree, Lehrgänge mit eidg. Abschlüs-
sen, jetzt Kursbeginn. Noch Plätze frei.
Datum: 27.1.2020 Dauer: 1 bis 2 Semester
Ort: Militärstrasse 106, Zürich
Infos: Bénédict-Schule,
www.benedict.ch,
Tel. 044 242 12 60



Zürcher Fachhochschule www.zhaw.ch/lsfm/studieren

Jetzt
anmelden!

4. und 21. März 2020
in Wädenswil

«Ihr Aus- und Weiter-

bildungsinstitut IKP:

wissenschaftlich –

praxisbezogen –

anerkannt.»

Neu: Finanzierung Ihrer Aus-

bildung durch Bundesbeiträge
Mit Option zum eidg. Diplom

Dipl. Körperzentrierte/r
Psychologische/r Berater/in
Psychologie, psychosoziale
Beratung und Körper-
therapie. 3 Jahre, SGfB anerk.

Dipl. Ernährungs-Psycho-
logische/r Berater/in IKP
Humanistische Psychologie
und Ernährungsfachwissen.
4 Jahre, ASCA und SGfB anerk.

Dipl. Ganzheitlich-Integrat.
Atemtherapeut/in IKP
Atem- und Körperarbeit /
ressourcenorientierte
Prozessbegleitung /
Komplementärtherapie.
3 Jahre. EMR- und ASCA-anerk.

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

Seit 30 Jahren anerkannt

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

Info-Abend:
17. März
in Zürich

Info-Abend:
2. April
in Bern

Info-Abend:
16. März
in Zürich

Info-Abend:
5. Mai

in Zürich

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

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

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

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

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

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

 Jetzt Kursbeginn 
Informieren Sie sich unverbindlich

www.benedict.ch

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

Zürich Bern Luzern St. Gallen

Noch keine Lehrstelle?

Bereit für den nächsten
Karriereschritt?
• Handelsdiplom VSH intensiv

oder berufsbegleitend
• Fachmann/-frau Digitale Medien
• Höheres Wirtschaftsdiplom VSK
• Techn. Kaufmann/-frau mit eidg. FA

• Kaufmännischer Vorkurs
• Kaufleute mit EFZ (B-/E-Profil)

Info-
Abend

Mi, 11. März

18.30 Uhr

Lagerst
r.102

Zürich

In besten Händen.

wirtschaft.juventus.ch/informationsabende
043 268 26 26 | Gleich beim HB!

Lehrerin / Lehrer
Logopädin / Logopäde
Sonderpädagogin / Sonderpädagoge

Studieren in Brugg-Windisch, Muttenz oder Solothurn.

Termine und Anmeldung:
www.fhnw.ch/ph/studium

Jetzt zumStudiumanmelden

BERUF
MIT

KLASSE !


