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DIE FERNFACHHOCHSCHULE
SCHWEIZ
Die FFHS bietet als eidgenössisch aner-
kannte Fachhochschule berufsbegleitende
Bachelor- und Master-Studiengänge sowie
Weiterbildungen an. Mit 20 Jahren Erfah-
rung im Distance Learning ist sie die füh-
rende E-Hochschule der Schweiz und eine
Alternative für all jene, die Berufstätigkeit,
Familie und Studium kombinierenmöchten.

BACHELOR OF SCIENCE (BSC)
–BSc Betriebsökonomie
–BScWirtschaftsingenieurwesen
–BScWirtschaftsinformatik
–BSc Informatik
– Praxisintegriertes Bachelor-Studium
(PiBS) Informatik

–BSc Ernährung & Diätetik

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

Entdecken Sie auch unseren Master of
Science in Business Administration und eine

breite Palette anWeiterbildungen auf
ffhs.ch/bachelor

Publireportage

Sie stehen voll im Beruf, möchten sich aber mit einem Bachelor FH in neue Karrierehöhen schwingen?
Dank dem schweizweit einzigartigen, grösstenteils orts- und zeitunabhängigen Studienmodell
der FFHS können Sie den Drahtseilakt zwischen vollwertigem Berufsleben und Studium schaffen.

In eine gute Karriere lohnt es sich zu
investieren– auch zeitlich.Wer einen an-
spruchsvollen Beruf pflegt und gleichzei-
tig zügig weiterkommen will, liebäugelt
deshalb gerne mit einem berufsbeglei-
tenden Studium. Ein solches ist aber in
der Regel nurmit einer starken Pensums-
reduktion bei der Arbeit zu schaffen. Die
lohnendste und zugleich fast unmögliche
Lösung ist also, beides zu kombinieren:
unveränderter Einsatz im Job und berufs-
begleitendes Studium. Das ist so schwie-
rig, dass es fast unmöglich ist. Aber eben
nur fast. Denn mit dem schweizweit ein-
zigartigen Blended-Learning-Angebot der
Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) ist
dieses Kunststück schaffbar.

SELBSTBESTIMMTES LERNEN
Und so funktioniert’s: Mit dem einmalig
flexiblen Modell der Fernfachhochschule
Schweiz (FFHS) absolvieren Sie einen
Grossteil des Studiums selbstbestimmt
mithilfe von modernem E-Learning. Die
FFHS stellt Ihnen vor Semesterbeginn
alle Lernmaterialien und das Login zur
Online-Lernplattform zu. Gemäss struk-

turiertem Lernplan erarbeiten Sie nun
80 % Ihres Studiums selbstständig –
wann und wo es Ihnen gerade am besten
passt. Dabei bleiben Sie über die virtuelle
Lernplattform stets mit Ihren Dozieren-
den und Mitstudierenden verbunden und
nutzen verschiedene Tools wie Online-
Tests, Foren oder Multimedia. 20% des
Studiums absolvieren Sie als Präsenz-
unterricht am Campus Ihrer Wahl – neu
ab 2021 z.B. am Campus am HB Zürich.

AUSTAUSCHAM CAMPUS
Dadurch kommt auch der persönliche
Kontakt mit Ihren Mitstudierenden nicht
zu kurz: Jeden zweiten Samstag* treffen
Sie sich mit Ihrer Klasse zum Face-to-
Face-Unterricht, in welchem Sie das im
Selbststudium erworbene Wissen ge-
meinsam mit den Dozierenden vertiefen.
Dabei ist auch Ihre enge fachliche Betreu-
ung sichergestellt.
* Zeitmodelle können variieren.
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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 Pflege-
beruf 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.  
Tatsächlich herrscht aus solchen und anderen Grün-
den ein chronischer Mangel an Pflegepersonal, und 
dagegen sollte dringend etwas getan werden – denn 
Pflegepersonal ist wichtiger denn je. Doch Pflege ist 
nicht gleich Pflege. Welche unterschiedlichen Berufs-
ausrichtungen es gibt, erfahren Sie auf Seite 17.

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.

IMPRESSUM      «Bildung» ist eine gemeinsame Beilage der Titel BZ Berner Zeitung, BZ Langenthaler Tagblatt, BZ Emmental, Thuner Tagblatt, Berner Oberländer und 
Der Bund. Herausgeberin/Verlag Tamedia Espace AG, Dammweg 9, 3001 Bern, Tel. +41 (0)31 330 31 11, E-Mail: beilagen@goldbach.com, Websites: beilagen.bernerzeitung.
ch, beilagen.derbund.ch Anzeigen Goldbach Publishing AG, Tel. +41 (0)31 330 33 10, E-Mail: inserate@bernerzeitung.ch, Website: goldbach.com Head of Advertising  Corinne 
Holliger Key Account Manager Sara Friedli Redaktion und Produktion Anik Coray (Leiterin Beilagen), Philipp Mooser, Andreas Minder, Alexandra Bucher (Redaktion), Pedä Siegrist,  
Andrea Thüler, Sandro Siemer (Layout) Mitarbeit Monika Bachmann, Simone Klemenz, Stefan Krucker, Karin Meier, Claudia Peter, Marlies Strech, Artur K. Vogel Auflage  
119 700 (Wemf 2019) Leser 316 000 (MACH Basic 2019-2) Druck DZB Druckzentrum Bern AG, Zentweg 7, 3006 Bern   
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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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«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 32-jährige, in Burgdorf auf-
gewachsene Zbinden fühlt sich in der 
Berner Gastronomieszene zu Hause.

Volles Vertrauen
Nach dem Abschluss seiner Kochlehre 
im Hotel Victoria-Jungfrau in Interlaken 
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 
mich aber wirkte es beflügelnd.» 

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 

re nommierten japanischen Spitzen-
kochs Nobuyuki Matsuhisa. 

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-
monie und Chaos» schwankt, wie Zbin-
den betont. «Beim Kochen begibt man 
sich auf einen schmalen Grat zwischen 
Wahnsinn und Kunst», sagt er. «Es sind 
extreme Gefühlswelten.»

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.» Doch komme irgendwann der 
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 
Privatkoch engagieren wollte.

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 er die Idee 
dahinter. Dank La Ribollita sei er nahe 
bei den Leuten gewesen und habe ge-
lernt, Vertrauen ins Leben zu 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 ihnen deren Idee gefällt. Zbinden 
trat mit glutenfreien, veganen Bio-Ins-
tant-Suppen 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 enttäuschen wollte.» 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 14. August 2020
  

Der Jungunternehmer Fabian Zbinden präsentiert seine Suppen in der «Höhle der Löwen». Bild: zvg
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Zürcher Fachhochschule www.zhaw.ch/lsfm/studieren

Jetzt
anmelden!

4. und 21. März 2020
in Wädenswil

Die Fachschule für
ganzheitliche Tierheilkunde

Die Fachschule für
ganzheitliche Tierheilkunde

033 225 44 33
www.anisana.ch

Entdecke neue Talente in dir und erlerne Therapieformen und Techniken
zur Gesunderhaltung und Gesundheitsförderung deines vierbeinigen
Begleiters.

Massage am Hund - Grundkurs
Lerne die Grundlagen der Massage am Hund kennen! Die Massage kann
viel mehr als nur wohltuend sein.
Samstag, 7. März 2020

EMMET Technique für Hunde - Grundausbildung
Die grösste Kraft erfordert die leichteste Berührung. Bemerkenswerte
Methode zur Linderung von Schmerzen und Unwohlsein.
Start: Donnerstag, 19. März 2020

Wenn meinem Tier die Flügel wachsen - Abschied nehmen
Loslassen ist schwierig , leider werden wir alle irgendwann mal damit
konfrontiert. In diesem Kurs wirst du liebevoll erfahren und lernen, wie du
damit umgehen kannst.
Sa/So, 28./29. März 2020 sowie Mi, 3. Juni 2020



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

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

K a n t o n B e r n
Gebäudetechnikverband

DER WIRKLICH SINN MACHT?
WER HAT EINEN BERUF,

Freie Lehrstellen für 2020:
www.suissetecbern.ch

Auskunft & Studienberatung:
Tel.: +41 41 211 04 73
info@ikf.ch

Transkulturelle
Kommunikation, Mediation
Coaching, Leadership

CAS Transkulturel le Kommunikation & Mediation

CAS Transkulturel les Coaching &

Organisationsberatung

CAS Innovative Projekte & Teams führen

CAS Organisationskultur

CAS Interkulturel le Kommunikation &

Transkulturel le Kompetenzen

CAS Angewandte Kommunikationspsychologie nach

Schulz von Thun

CAS Personal Leadership

Modularer Studiumsaufbau. Kombinieren Sie CAS-
Module aus verschiedenen Bereichen für Ihren
individuellen Studiengang!

Frühjahr 2020

Herbst 2020

www.ikf.ch
Höhere Fachschule. www.sfb.ch

Infoabende:
Olten 18.02. 2020

Zollikofen 25.03. 2020

‹‹ Mehr Berufs-
chancen durch 
mehr Bildung. 

Lackkhana Bui,
Logistikfachfrau

Bildungszentrum 
für Technologie 
und Management
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Kultur als Lupe
Interkulturelle Kompetenzen Wie begrüsst man sich? Wie überreicht man  
eine Visitenkarte? Antworten auf Fragen wie diese sind im internationalen Um-
feld wichtig, aber nicht ausreichend. Vielmehr geht es darum, die eigene Sicht 
auf die Welt zu reflektieren und die Handlungsmöglichkeiten zu erweitern.

D iplomaten, Entwicklungshelfe-
rinnen und Asylbetreuende ha-
ben täglich mit unterschiedli-

chen Kulturen zu tun und versuchen zu 
verstehen, adäquat zu handeln, zu ver-
mitteln. Aber auch Managerinnen, 
Marketingfachleute, Einkäufer und vie-
le mehr sind in unserer globalisierten 
Welt mit fremden Kulturen konfron-
tiert und dadurch herausgefordert.

Sie benötigen interkulturelle Kom-
petenzen, die sie sich «on the job» und 
in Weiterbildungen aneignen. Eine 
dieser Weiterbildungen ist das CAS In-
terkulturelle Kommunikation & Trans-
kulturelle Kompetenzen, das vom IKF 

Institut für Kommunikation & Füh-
rung in Luzern angeboten wird (s. Box). 
Das CAS behandelt die Kommunikation 
und Kooperation zwischen Kulturen 
im beruflichen Umfeld, zum Beispiel in 
multikulturellen Teams, in der interna-
tionalen Zusammenarbeit oder im Um-
gang mit Migranten. 

Interkulturalität oder  
Transkulturalität?
Den Unterschied zwischen Inter- und 
Transkulturalität erklärt Irma Endres, 
Studienleiterin am IFK, wie folgt: «Inter -
kulturalisten fragen etwa: Wie ‹ticken› 
die Italiener? Wie die Deutschen? In 

den Trainings behandeln sie Dos and 
Don’ts: Was muss man machen, um in 
dieser Kultur in Kontakt zu kommen? 
Wie übergibt man eine Visitenkarte?» 
Diese Sicht sei weitverbreitet, daher 
werde sie im CAS ebenfalls einbezogen. 
Aber sie sei in unserer globalisierten 
Welt eigentlich nicht mehr die richtige, 
sagt Endres. Man müsse die Kontext-
abhängigkeit und Wandelbarkeit von 
Identitäten berücksichtigen. Dafür sei 
das Konzept der Transkulturalität viel 
geeigneter. In diesen Trainings fragten 
sich die Teilnehmenden eher: Wie den-
ke ich? Durch welche Filter sehe ich die 
Welt? Wie verhalte ich mich in meiner 
Umgebung? Wie kann ich je nach Situ-
ation effektiv handeln? Das meint End-
res, wenn sie sagt: «Kultur ist die Lupe, 
durch die wir die Welt wahrnehmen.»

Viele Teilnehmende  
aus dem Profit-Bereich
Seit 1988 absolvieren jedes Jahr rund 
dreizehn bis vierzehn Personen das CAS 
des IKF. In den letzten Jahren hätten sich 

die beruflichen Hintergründe der Teil-
nehmenden verändert, so Endres: «Vor 
zehn Jahren sind sehr viele Personen 
aus dem Sozialbereich gekommen, da-
nach gab es einen starken Wandel auch 
in Richtung Profit-Organisationen. Wir 
haben immer noch Leute aus dem So-
zial-, Gesundheits-, Schul- oder Asylbe-
reich, aber auch viele aus Banken oder 
KMU». Zudem seien die Vorbildungen  
sehr unterschiedlich: «In den Klassen 
sind Professoren, aber auch Leute mit 
einem KV und Weiterbildungen, die sur 
dossier aufgenommen wurden.»

Berufsbegleitende, praxis-
orientierte Weiterbildung
Das dreimonatige CAS besteht aus 
sechzehn Kurstagen plus Lektüre, 
praktischen Anwendungen und einer 
Reflexionsarbeit. Es kann berufsbeglei-
tend absolviert werden. Durch den Be-
such weiterer CAS und der Erarbeitung 
einer Masterthesis kann es zum MAS 
oder MBA ausgebaut werden.

Das CAS ist auch als Onlinekurs 
buchbar und kann dadurch zeit- und 
ortsunabhängig absolviert werden. En-
dres präzisiert: «Online heisst bei uns 
nicht, dass man nicht mit uns persön-
lich zu tun hat. Das Onlineangebot rich-
tet sich besonders an Leute, die gerade 
weit weg von der Schweiz leben oder 
den Kurs zeitlich individuell gestalten 
möchten. Mit diesen Personen haben 
wir per Skype Kontakt und sie erarbei-
ten sich die Materie anhand ihrer aktu-
ellen Fragenstellungen.» Stefan Krucker

Das IKF Institut für Kommunikation und Führung
Das IKF ist ein privater Anbieter für tertiäre Weiterbildungen in den Bereichen 
eLearning, Wissensmanagement, eHealth, interkulturelle Kommunikation und 
Personal Leadership. Am IKF in Luzern sind zurzeit acht Mitarbeitende vor Ort und 
über hundert externe Dozierende aus dem In- und Ausland tätig. Pro Jahr studieren 
über 200 Personen am IKF. Die Mitarbeitenden des IKF arbeiten gleichzeitig als 
Trainerinnen und Coachs in verschiedenen Anwendungsgebieten. ikf.ch

Allgemeine Verhaltensregeln in einer Kultur sind nur ein kleiner Teil  
von transkulturellen Kompetenzen. Bild: Mimi Thian/unsplash.com

BIZ-Veranstaltungen
Be-Werbung
Das Update für ein zeitgemässes und
erfolgreiches Bewerbungsdossier

Dienstag, 11. Februar 2020
von 19 bis 20.30 Uhr im BIZ Thun

Jobsuche Online
Internet und Social Media clever und
effizient nutzen bei der Stellensuche

Donnerstag, 27. Februar 2020
von 19 bis 21 Uhr im BIZ Thun

Anmeldung und alle Informationen
zum BIZ-Veranstaltungsprogramm
unter www.be.ch/biz-veranstaltungen

Techniker/in HF
Elektrotechnik, Informatik,
Maschinenbau,
Unternehmensprozesse

z’Gränche s
tudiere

Jetzt anmelden

hftm.ch

Info-Abend
20.02.2020
18.45 Uhr
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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 
Studium mit dem Bachelor in Sozialer 
Arbeit abgeschlossen, und die Studie-
renden erlangen die Befähigung, in 
allen Feldern der Sozialen Arbeit tätig 
zu werden.

An der Berner Fachhochschule leitet 
Petra Benz den Bachelor-Studiengang. 
Damit ist sie auch für das Aufnahme-
verfahren verantwortlich. Sie berich-
tet: «In den Eignungsabklärungen hö-
ren wir häufig: ‹Wir wollen helfen.› Das 
ist uns aber zu unspezifisch.» Dozentin 
Esther Abplanalp ergänzt: «Die Studie-
renden müssen erkennen, dass profes-

sionelles Helfen bestimmten Regeln 
unterliegt. Helfen heisst nicht einfach, 
es gut zu meinen, 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 formal-abstrakte 
Denkvermögen. Ein Drittel der Interes-
sentinnen und Interessenten besteht 
das Aufnahmeverfahren nicht.

Immer noch eine Frauendomäne
Die Glücklichen, die ins Studium aufge-
nommen werden, sind zu rund 80 Pro- 

zent Frauen, haben mehrheitlich eine 
Berufsmatur gemacht und häufig einen 
sozialen Erstberuf erlernt. Zudem kom-
men viele nach einer KV-Lehre zur So-
zialen Arbeit, aber auch nach anderen 
Berufslehren, einer gymnasialen Ma-
turität oder einer Fachmaturität. Im 
Schnitt sind die Studierenden 25 Jahre 
alt. Die Zeiten, in denen ältere Praktiker 
noch ein Diplom nachholen mussten 
oder wollten, sei vorbei, sagt Benz.

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. 
 Abplanalp: «Das Feld der Sozialen 
Arbeit ist von der Aktualität geprägt, 
man ist am gesellschaftlichen Puls. 
Gleichzeitig gibt es viele verschiedene 
Entwicklungsmöglichkeiten: Ich kann 
mich thematisch vertiefen. Ich kann 
Beraterin oder Therapeutin werden. Ich 
kann in eine Führungsfunktion ge-
hen, oder ich kann das Feld wechseln.» 
In den letzten Jahren hat beispiels-
weise die Schulsozialarbeit enorme 
Verbreitung erlangt, und der Bedarf 
an Angeboten für Migrantinnen und 
 Migranten hat ebenfalls zugenom-
men. In den nächsten Jahren werden 
auch die Alterung, die Raumplanung 
und das Klima die Soziale Arbeit be-
schäftigen, 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. 
Das gibt Befriedigung.» Stefan Krucker

ANZEIGE

«Wir wollen helfen»
Soziale Arbeit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter helfen dort,  
wo Menschen Unterstützung und Begleitung benötigen, um sich in  
der Gesellschaft zurechtzufinden. Dieses Helfen orientiert sich an Regeln  
und Theorien, die man sich an einer Fachhochschule aneignet.
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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 Eli-
sabeth Rietmann eingebrochen. 
Mit dem Versicherungsgeld, das 

ihr zustand, ersetzte sie nicht den ge-
stohlenen Erbschmuck – Geerbtes 
lässt sich nicht ersetzen –, sondern 
kaufte eine hellblaue Vespa, mit der 
sie vom Zürcher Weinland zur Arbeit 
nach Frauen feld fährt. Je nach Wetter 
auch mit ihrem grünen Velo oder dem 
kleinen gelben Auto. Mit dem öffentli-
chen Verkehr, gesteht sie, ist ihr das zu 
aufwendig.

Gewalt in der Familie 
In Frauenfeld leitet Rietmann seit 2007 
die private Stiftung Benefo mit ihren 
Bereichen Budgetberatung, Rechtsaus-
kunft und Familienplanung. Sie um-
fasst aber auch und vor allem die 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 
un ter 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- 
len Stelle war voller Zwischenhalte und 
Umleitungen. Rietmann wollte schon 
früh Sozialarbeiterin werden. Nach 
dem Handelsdiplom in Trogen absol-
vierte sie als Vorbereitung zwei Sozial-
praktika und einen Sprachaufenthalt 
in den USA. Dann Planänderung: Studi- 
um auf später verschoben, Sach be-
arbeiterin in einer Schraubenfabrik, als 
Treuhandassistentin in einem Klein- 
betrieb am Zürichsee dem Buchhalter-
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 Co-Leiterin, zuständig für 
Finanzen und Personal. 

Gleichzeitig kehrte der Wunsch 
nach eigentlicher Sozialarbeit zurück. 
Und so absolvierte Rietmann von 2002 
bis 2006 in Zürich ein Teilzeitstudium 
in Sozialer Arbeit an der Zürcher Hoch-
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 
und bis 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 
61-jährig, 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; und meh-
rere Jahre als Friedensrichterin gewirkt.

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 hellblauen Vespa.
 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, zu den Rechten von Menschen 
auf der Strasse, zu den Angeboten der 
Stiftung und weiteren Themen, welche 
die Klientinnen und Klienten beschäf-
tigen könnten. Nicht fehlen dürfen die 
Beatmungsmaske und die Notfallapo-
theke für den Fall, dass jemand wegen 
einer Überdosis einen Kreislaufkollaps 
erleidet. In deren Handhabung wird 
Nievergelt regelmässig geschult. An-
wenden musste sie sie seit ihrem Stel-
lenantritt im November 2018 jedoch 
noch nicht. 

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 versam-
melt, im Sommer deutlich mehr», 
sagt Nievergelt. Insgesamt setzt sich 
die Gruppe aus etwa vierzig Perso-
nen im Alter von rund 35 bis 65 Jahren 
zusammen, etwas mehr Männer als 
Frauen. Manche sind jede Woche vor 
Ort, andere nur gelegentlich, wieder 
andere fast nie. Mittlerweile kennt die 
Streetworkerin die meisten und muss 
sich und ihre Arbeit nicht mehr so oft 
vorstellen. Auch das Gespräch kommt 
schnell in Gang: In der Regel hat je-
mand ein Anliegen. «Das Themen-
spektrum ist sehr breit. Zur Sprache 
kommen Fragen rund um die Arbeit, 
Finanzen, die Gesundheit, Bezie-
hungsprobleme und Drogen», so Julia 
Nievergelt. 

Manche Fragen kann die Street-
workerin direkt beantworten. Als Mit-
arbeiterin der Stiftung Contact 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 unbekannten Stoffen – wie 
Heroin mit ungewissem Reinheits-
grad – die Gefahr einer Überdosis 
mindert und welche Meinungen zum 
sicheren Konsum reine Ammenmär-
chen sind. Bei anderen Anliegen bie-
tet Nievergelt Hilfe zur Selbsthilfe. 
«Bittet mich zum Beispiel 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 ei-
genes Netzwerk zu aktivieren: Kennt 
sie vielleicht jemanden, der eine Woh-
nung zu vermieten oder zu teilen hat? 
Zudem achtet Nievergelt darauf, dass 
immer alle beteiligten Akteure mit-
einbezogen werden. «Wenn jemand 

eine Wohnung sucht, ist bei den meis-
ten Klientinnen und Klienten das So-
zialamt zuständig.» 

Streetworker sind Netzwerker 
Die Vernetzung mit den richtigen 
Stellen gehört zu den wichtigsten 
Aufgaben von Nievergelt. Zu diesem 
Zweck muss sie nicht nur die Angebo-
te kennen, sondern auch die Personen 
dahinter. 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 meistern. 
Die Niederschwelligkeit und die Flexi-
bilität der aufsuchenden Sozialarbeit 
– wie Streetworking im Fachjargon ge-
nannt wird – erweisen sich hier als Vor-
teil: Weil Nievergelt zu den Menschen 
hingeht und Mittwoch für Mittwoch 

vor Ort ist, kann sie Beziehungen zu ih-
nen aufbauen und eine Brückenfunk-
tion zu anderen Akteuren 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-
gängermodells Reflex per Ende 2018 
gestoppt worden war. Pro Ort sind ein 
bis zwei Streetworker mit einem Ar-
beitspensum zwischen 10 und 30 Pro-
zent unterwegs. Die meisten haben 
eine Ausbildung in Sozialer Arbeit, 
in Sozialpädagogik oder im Gesund-
heitswesen. «Unser Ziel ist es, mittel-
fristig an jedem Standort zwei Street-
workerinnen zu beschäftigen, damit 
sie als Tandem agieren können», sagt 
Karin Würsch, die Leiterin von Con-

Kennt sich im möglichst sicheren Umgang mit Drogen aus: Julia Nievergelt steht für Contact, die Stiftung für Suchthilfe, im Einsatz. Immer im Gepäck dabei sind Infomaterial und Notfallapotheke.  Bilder: Karin Meier
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tact Mobil. «Das ist sicherer und er-
möglicht den fachlichen Austausch 
untereinander.»

Für einen entspannten  
öffentlichen Raum 
Die Stiftung Contact hat zur Finanzie-
rung der aufsuchenden Sozialarbeit 
mit den Gemeinden Leistungsverträge 
abgeschlossen. Darin sind die Aufgaben 
der Streetworker geregelt. Nebst der re-
gelmässigen Präsenz vor Ort, der Einzel-
fallberatung und der Vernetzung mit 
weiterführenden Fachorganisationen 
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. 
Sie möchten vielleicht in Ruhe etwas es-
sen oder ihre Kinder spielen lassen. Falls 
das Verhalten unserer Klientinnen und 
Klienten zu Problemen führt, spiegeln 
wir es ihnen», sagt Karin Würsch. 

Dies machen die Streetworkerin-
nen auf Augenhöhe und nicht mit 
dem erhobenen Zeigerfinger. Zudem 
zeichnen sie sich durch Unparteilich-
keit aus: Sie interagieren mit allen an 
einem Konflikt beteiligten Personen 
und Parteien verständnisvoll und be-
vorzugen niemanden. Zu ihren Aufga-
ben gehört weiter die Kriseninterven-
tion. Dies ist die sofortige Unterstüt-
zung in einer akuten physischen oder 
psychischen Krise. In diesen Fällen lei-
tet der Streetworker die nötigen Mass-
nahmen ein und holt zum Beispiel die 
Sanitätspolizei. 

Belastungen und Rückschläge 
gehören dazu 
Klientinnen oder Klienten in einer 
Krise seien eine Herausforderung für 
Streetworkerinnen, sagt Julia Niever-
gelt. Einerseits gehe es darum, zu ak-
zeptieren, dass deren Lebensstil ein 
ganz anderer sei als der eigene. An-
dererseits gelange man zuweilen an 
einen Punkt, wo man handeln müsse. 
So hat sie schon mit einem Klienten 
mit starken Atemproblemen die Not-
aufnahme aufgesucht.

Klientinnen, die auf einmal ver-
schwunden sind, gehen ihr lange nicht 
aus dem Kopf. «Ist jemand einfach um-
gezogen, muss er eine Gefängnisstrafe 
absitzen oder ist er gar verstorben? Man 
weiss es nicht, und manchmal wissen 
es auch die Leute in der Szene nicht. Das 
muss man aushalten», so Nievergelt. 
Nebst dem fachlichen Austausch mit 

den anderen Streetworkern sei es des-
halb wichtig, auf die eigene Gesundheit 
zu achten. Nievergelt erholt sich bei 
YB-Matches, mit Yoga sowie mit Sport 
und in der Natur. Sie geht auch nach 
draussen, wenn mal nicht die Sonne 
scheint. Wetterfestigkeit braucht sie 
auch im Beruf. 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 Leistungs-
verträgen. contact-suchthilfe.ch 

Kennt sich im möglichst sicheren Umgang mit Drogen aus: Julia Nievergelt steht für Contact, die Stiftung für Suchthilfe, im Einsatz. Immer im Gepäck dabei sind Infomaterial und Notfallapotheke.  Bilder: Karin Meier
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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 leisten Gewalt- und Konfliktpräven-
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 aber wichtig, dass ich ab und zu mit 
auf die Strasse gehe und erlebe, wie die 
Stimmung ist und was sich verändert.

Wie sind Sie zu diesem Beruf  
gekommen?
Ich bin während meines Studiums in 
Pädagogik und Psychologie 1993 mehr 
zufällig als Aushilfs-Sozialarbeiterin 
auf dem Letten gelandet. Dort kam ich, 
25-jährig, erstmals mit dem Milieu, mit 
Prostitution und Suchtkranken in Kon-
takt. Ich war fasziniert und erschüttert 
zugleich. Ich fragte mich, 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 
und ging an die Fachhochschule Soziale 
Arbeit, weil diese näher an der Praxis ist. 
Später machte ich zudem einen Master 
in Management und Leadership.

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

ner Person. Sie begleiten zu können und 
ihr zu helfen, diesen Abschnitt mög-
lichst unbeschadet und gesund zu über- 
stehen, motiviert mich. Zudem ist es oft 
ein Frauenthema, es wirft mich auch 
immer wieder auf mich selbst 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 sonst wichtige Kennt-
nis mitbringen. Im Moment haben wir 
zum Beispiel zwei Ungarisch sprechen-
de Frauen im Team. Ungarisch ist die 
Muttersprache vieler Sexarbeiterinnen 
auf dem Zürcher Strassenstrich.

Welche Fähigkeiten muss man  
mitbringen oder entwickeln?
Das Wichtigste ist, dass man sich gut 
abgrenzen kann. Die Sexarbeitenden 
stehen häufig unter Stress und grossem 
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 
abends und nachts arbeiten wird.

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. Unse-
re Klientel bestimmt, ob sie unser An-
gebot annehmen will. Gerade beim 
Thema Menschenhandel ist es bei-
spielsweise häufig so, dass eine Person 
nicht einfach so aussteigen kann oder 
will, etwa weil Kinder im Heimatland 
gefährdet würden. Solche Entscheide 
müssen wir 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, 
dass man 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 
um 7.40 Uhr. Elian Portmann be-
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 jungen Menschen ver-
schrieben: «Wir bereiten die Jugendli-
chen auf den ersten Arbeitsmarkt 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 dem beispielweise T-Shirts bedruckt 
werden, die Bereiche Reinigung sowie 
Wartung und Unterhalt und schliess-
lich die Administration.

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 
23-jährige 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 und Humor.» 

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 zehn Monate 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 
Schnupper tagen für einen der verschie-
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, so auch Portmann.

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 Firmen mit 
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-
ten Branchen bieten können.» 

Auf die Frage, was jemand mitbrin-
gen muss, der Arbeitsagoge werden will, 
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 
einem natürlich nah, aber man darf das 
nicht mit nach Hause nehmen.» 
 Alexandra Bucher

Arbeitsagogin Elian Portmann unterstützt Kudus bei der Anfertigung eines Lunchbags. Bild: Alexandra Bucher



D ie Gründe, weshalb jemand mit 
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 zu uns», sagt Franziska Spera, wel-
che die Abteilung für Beratungsdiens-
te im Zweckverband Soziales Netz Be-
zirk Horgen 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 Leemann deshalb. Sie kam 
einst aus dem kaufmännisch-treu-
händerischen Bereich. Als die Kinder 
grösser waren, bildete sie sich für ihre 
heutige Tätigkeit weiter und absolvier-
te schliesslich ein Masterstudium.

«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 im Erwachsenenschutz tätig.

In diesem vielfältigen Beruf sollte 
man sich in den unterschiedlichsten 
Bereichen auskennen: Case-Manage-
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 
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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.

ANZEIGEN

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen –
etwas für Sie?
 Sie sind interessiert an einer fundierten

religionspädagogischen Ausbildung im Blick auf die
Tätigkeit als Katechetin/Katechet in der
reformierten Kirche

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

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

und Jugendlichen
 Sie sind offen und neugierig auf neue, oft

überraschende Einsichten und Erkenntnisse
 Sie sind bereit, einen persönlichen und

theologischen Entwicklungsweg zu gehen

Informationsveranstaltung: Montag, 26. Oktober 2020,
18.00 Uhr, im Haus der Kirche
Anmeldeschluss: 6. Dezember 2020

Weitere Auskünfte:
Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn | RefModula
Altenbergstrasse 66 | Postfach | 3000 Bern 22
Telefon 031 340 24 24 | refmodula@refbejuso.ch
www.refmodula.ch.

Wir freuen uns auf einen spannenden Ausbildungsweg
mit Ihnen!

Pflege alle Perspektiven
bzpflege.ch

Jetzt lerne 
ich, immer besser 
zu handeln

Jetzt lerne
ich, immer besser
zu handeln

Bisher war mir 
handeln wichtiger handeln wichtiger 

als lernen

Bisher war mir
handeln wichtiger

als lernen

Infoanlass
Pflege HF
inBurgdorf
Mo. 3.2.
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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

ANZEIGEN

vertreten, kann ermüdend sein und 
ist zeitintensiv. Allerdings steht den 
Beiständen normalerweise ein gut do-
tiertes Back-Office mit Fachleuten aus 
Administration, Rechts- und Finanz-
wesen zur Seite, und wenn nötig wird 
auch externe Beratung beansprucht. 

Wie wird man Berufsbeistand?
Vielerorts ist ein Hochschulabschluss in 
Sozialer Arbeit Bedingung, um Berufs-
beistand zu werden. In Meilen hingegen 
«legen wir Wert auf Interdisziplinarität», 
sagt Leemann. Für den Beruf infrage 
kommen auch Pädagoginnen, Psycholo-
gen, Juristinnen. Natürlich ist eine fach-
spezifische Weiterbildung obligatorisch, 
und die Sozialarbeit und ihr Berufsko-
dex stehen im Vordergrund. Lebenser-
fahrung, Menschenkenntnis, Durchset-
zungsvermögen, Konfliktfähigkeit und 
die Bereitschaft zur kritischen Selbstre-
flexion sind unabdingbar. 

«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-
tragen und für die Sicherung der Wohn-

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

stände aber eine wichtige gesellschaft-
liche Funktion – dessen sind sich Lee-
mann und Spera sicher. Artur K. Vogel

A ls Bildungsinstitution mit kan-
tonal- und eidgenössisch an-
erkannten Abschlüssen stellt 

der Campus Muristalden die Kinder 
und Jugendlichen in ihrer jeweiligen 
persönlichen Situation ins Zentrum.

Er bietet ein Umfeld, das die Schüle-
rinnen und Schüler als Individuen 
wahrnimmt und das auf ihre Stärken 
baut. Die Schule fordert hohe Leistun-
gen nicht nur ein, sie macht sie auch 
möglich.

Kinder und Jugendliche sollen hier 
gerne zur Schule gehen und sich von 
ihrer besten Seite zeigen können. Sie 
lernen, Verantwortung für ihr Leben 
zu übernehmen sowie sich fürsorglich 
und respektvoll andern und der Welt 
gegenüber zu verhalten.

Volksschule
Basisstufe, Mittelstufe, Sekundarstufe I:
• Gemeinschaft pflegen, Kinder und 

Jugendliche stärken
• Förderorientierung vor Selektion
• Schulung in Selbstorganisation 

und Lerntechniken
• Stufengerechter Projektunterricht
• Forschender, kompetenzorientier-

ter NMM-Unterricht
• Tagesschule und breites Wahlfach-

angebot

Brückenangebote
9. Schuljahr MSV, 10. Schuljahr Quarta 
und BSA:
• Stärkung des Selbstlern-Prozesses

• Prüfungsvorbereitung für ver-
schiedene Mittelschulen

• Unterstützung in der Ausbildungs- 
und Berufswahl

• Erarbeiten passender Lerntechniken
•  Breites Wahlfachangebot

Untergymnasium und Gymnasium
ab 7. Schuljahr und ab 9. Schuljahr:
• Trennung von Lernen und Prüfen
• Reduktion der gleichzeitig unter-

richteten Fächer
• Stärkung des Selbstlern- Prozesses
• Zweisprachige Klasse (D/E)
• Unterrichtsfach Forschen  

(ab 7. Schuljahr)

Stadtinternat
• Wohngruppen für Jugendliche

Besuchen Sie unsere Infoveranstal-
tungen. Aufnahmen sind in der Regel 
jederzeit möglich. Wir freuen uns, Sie 
und Ihre Familie persönlich kennen zu 
lernen! T 031 350 42 50, muristalden.ch

Bildung nah am Menschen –  
Basisstufe bis Maturität
Kundenbeitrag Campus Muristalden Bern: Verschiedene Lebensalter unter einem Dach  
bereichern unsere Schule und machen sie dynamisch und innovativ. 
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NMS Bern - Eine Volksschule für alle
Haben sie sich auch schon gefragt, was Kinder und Jugendliche in der Schule eigentlich lernen müssten, um auf
ihre Zukunft vorbereitet zu sein? Mögliche Antworten stehen im Zentrum unserer Angebote.

Die Volksschule NMS hält sich an den Lehrplan des Kantons. Wie unterscheidet sie sich trotzdem von den
anderen staatlichen und privaten Volksschulen?
Der Lehrplan gibt vor, was die SchülerInnen an den Schnittstellen können müssen, also nach der Primarstufe in
die Oberstufe und danach wieder beim Entscheid eines Übertrittes in die Sekundarstufe II oder in eine Lehrstelle.

Das Wichtigste: Eine gute, vertrauensvolle Lernatmosphäre und individuelle Beratung und Begleitung
Im Zentrum einer Schule müssen immer Kinder und Jugendliche sein. Erst in einer Umgebung, in der sie sich wohl
und sicher fühlen und akzeptiert sind, kann gelernt werden. Dies erreichen wir einerseits durch engagierte Lehr-
personen, andererseits findet eine, in die Unterrichtszeit integrierte persönliche Beratung und Begleitung der
SchülerInnen statt.

Englisch ab der 1. Klasse
Als Kind erlernen wir Fremdsprachen am schnellsten. Seit über 20 Jahren unterrichten wir ab der 1. Klasse
Englisch. Die Europäischen Sprachzertifikate, die unsere SchülerInnen dadurch erreichen, sind beeindruckend.

Progymnasium: 5. und 6. Klasse, der direkte Weg ins Gymnasium
Zusätzlich zu der regulären 5. und 6. Klasse führen wir neu ein Progymnasium. Neben den höheren Anforderun-
gen stechen drei Besonderheiten hervor – wöchentlich findet ein “English day“ und ein “Tag der Wissenschaften“
statt, dazu das neue Fach “Wir-du-ich“ zur Bildung der eigenen Persönlichkeit.

Drei verschiedene 7. Klassen; Power-Up, Sekundarklasse und Langzeitgymnasium
Unser Anspruch ist es, die verschiedenen Leistungsstärken der SchülerInnenn gezielt zu fördern. Um dem Rech-
nung zu tragen, haben wir die schweizweit einzigartige Power-Up Klasse eröffnet. Den Inhalten liegen langjährige
Erfahrungen und die neuste Forschung zugrunde. Selbstvertrauen, Arbeitstechnik, Frustrationstoleranz und eine
gute soziale Integration in der Klasse ist zentral für eine vielversprechende Schulkarriere. Genau hier setzten wir
an.
In den Sekundarklassen und im Langzeitgymnasium arbeiten wir seit mehr als 17 Jahren erfolgreich mit dem
Lernweltmodell. Im Unterricht erwerben unsere SchülerInnen neben der Sachkompetenz Lernstrategien und ver-
schiedene Arbeitsmethoden, üben sich in Teamarbeit und Zeitmanagement und stärken die Eigenverantwortung.

Vier 9. Klassen mit verschiedenen Schwerpunkten
1. Take-off: Berufswahl und gezielte Berufsvorbereitung
2. Mittelschulvorbereitungsklasse
3. Co-Learning Spaces: Schwerpunkt NMG und eigenverantwortliches Lernen
4. Quarta (Gym 1): Einstieg ins Gymnasium

Lassen Sie Ihr Kind entscheiden, wie es das letzte Schuljahr sinnvoll verbringen will.

Text: Dominik Baumgartner, Rektor Volksschule und stellvertretender Direktor, NMS Bern

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Nächste Informationsveranstaltungen der gesamten NMS Bern:
• Donnerstag, 19. März 2020, 18.30 Uhr
• Dienstag, 5. Mai 2020, 18.30 Uhr

NMS Bern
Waisenhausplatz 29
3011 Bern
Telefon 031 310 85 80
info@nmsbern.ch
www.nmsbern.ch

PUBLIREPORTAGE
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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 zum Alltag», 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 
Pflegefachpersonen bis 2030 um rund 
30 000 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, wie Christine Bally vom Schweizer 
Berufsverband der Pflegefachfrauen 
und Pflegefachmänner (SBK) ausführt. 
«Von der Berufslehre bis hin zum Mas-
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 von der Dachorganisa-
tion Oda Santé ausgestaltet wurde. 

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 im täglichen Leben. Er hilft ihnen 
bei der Grundpflege, beim Essen oder 
begleitet sie bei Spaziergängen. Erwei-
terte Kompetenzen haben Fachfrauen/
Fachmänner Gesundheit: Sie führen 

dazu auch einfache medizinaltechni-
sche Verrichtungen aus, etwa Blutdruck 
messen oder Blutentnahmen. 

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 einem Masterabschluss (FH) betei-
ligen sich zudem an Forschungsprojek-

ten und leisten damit einen Beitrag für 
die Verbesserung der Pflegequalität.

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-
organisationen betitelt die Arbeit in der 
Langzeitpflege deshalb gar mit «Der 
wichtigste Job der Schweiz». Will man 
den Bedarf an Fachkräften langfristig 
sicherstellen, braucht es laut Christine 
Bally politische Massnahmen. Die vom 
SBK lancierte Pflegeinitiative, die der-
zeit auf Bundesebene verhandelt wird, 
fordert unter anderem staatliche Un-
terstützung für die Aus- und Weiterbil-
dung von Pflegefachpersonen.

 Monika Bachmann

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

Aus- und Weiterbildung
Auf der Stufe der beruflichen Grund bildung 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 Nachdiplom studium 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
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10./11. Schuljahr kombiniert mit Sprachjahr
Französisch in der Romandie, Italienisch in Lugano

Englisch in Eastbourne (Süd-England)

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

Sprachaufenthalt im Sprachgebiet

didac.ch

didacbern.ch

NEU: 10.
Schuljah

r

Gestaltun
g in Zusammenarbeit

mit INVERS

5620456.D

10. /11. Schuljahr
kombiniert mit
Sprachjahr
Französisch in der Romandie 
Italienisch in Lugano 
Englisch in Eastbourne 
(Süd-England)

didac.ch

9.–10. Schuljahr 
Handelsschule

 Bürofach
 Kauffrau /
 Kaufmann EFZ
Mit Lernbegleitung, 
Niveauunterricht und 
Sprachaufenthalt im 
Sprachgebiet

didacbern.ch

10. /11. Schuljahr
kombiniert mit
Sprachjahr
Französisch in der Romandie 
Italienisch in Lugano 
Englisch in Eastbourne 
(Süd-England)

didac.ch

9.–10. Schuljahr 
Handelsschule

 Bürofach
 Kauffrau /
 Kaufmann EFZ
Mit Lernbegleitung, 
Niveauunterricht und 
Sprachaufenthalt im 
Sprachgebiet

didacbern.ch

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

Englisch in Eastbourne (Süd-England)

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

Sprachaufenthalt im Sprachgebiet

didac.ch

didacbern.ch

NEU: 10.
Schuljah

r

Gestaltun
g in Zusammenarbeit

mit INVERS

5620456.D

«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

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

Produkte der Hofmolkerei
 zu fördern»



BILDUNG 19

Pisa-Sorgenkind: Mehr Jugendliche  
mit sehr niedrigen Lesekompetenzen
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 fehlenden 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 Naturwissen-
schaften besser als der Durch-
schnitt, 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 Kompe-
tenzen von fünfzehnjährigen Schüle-
rinnen und Schülern aus den OECD-
Ländern in Lesen, Mathematik und 
Naturwissenschaften, ist diese Zu-
sammenfassung 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-
nannten Kompetenzbereiche redu-
ziert wird. Vergessen wird, dass auch 
andere zentrale Lebensbereiche wie 
etwa Selbstkompetenz, Lebenszufrie-
denheit oder das schulische Umfeld 
erfasst werden. Das sind zentrale As-
pekte, welche bei der Beurteilung der 
Leistungsfähigkeit eines Bildungssys-
tems ebenfalls Aufmerksamkeit ver-
dienen.

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 fünfzehnjäh-
rigen Schülerinnen und Schüler mög-
lich sind. Bei uns sind unter anderem 
die Sprachregionen und die Schul-
typen anteilsmässig vertreten, wofür 
vor der Auswahl nach diesen Kriterien 

gruppiert wird. Die halbtägige Erhe-
bung erfolgt in den Schulen, geleitet 
von einer durch uns geschulten Per-
son. Tests und Fragebogen werden am 
Computer bearbeitet.

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 Jugend-
lichen, welche die bei PISA definierten 
Mindestkompetenzen nicht erreichen, 
zwischen 2015 und 2018 signifikant zu-
genommen hat und jetzt bei 24 Prozent 
liegt. Da die Mindestkompetenzen ge-
mäss PISA bedeutsam sind, um für die 
späteren Herausforderungen in Alltag 
und Beruf ausreichend gewappnet zu 
sein, ist das ein brisantes Ergebnis. Es 
ist aber auch wichtig festzuhalten, dass 
der Anteil lesestarker Schülerinnen und 
Schüler etwa gleich gross geblieben ist 
wie 2015. Abgerutscht scheinen eher 
Schülerinnen und Schüler aus dem Mit-
telfeld zu sein. Es muss die Frage gestellt 
werden, wieso die Gruppe am unteren 
Ende der Skala ange-
wachsen ist.

Wo liegen die mög-
lichen Gründe dafür? 
Nimmt die Freude am 
Lesen ab?
Die Ergebnisse zeigen 
deutlich, dass mehr als 
50 Prozent der fünf-
zehnjährigen Schüle-
rinnen und Schüler in 
der Schweiz nicht zum 
Vergnügen lesen und 
dass dieser Anteil zu-
genommen hat. Da die 
Lesefreude im Zusam-
menhang mit der Le-
sekompetenz 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 kann mit PISA 
nicht abschliessend geklärt werden.

Kritikerinnen und Kritiker bemängeln 
immer wieder, dass ein Vergleich  
von verschiedenen Bildungssystemen 
in unterschiedlichen Kulturkreisen 
anhand der Pisa-Studie nicht möglich 
sei und viele Schlüsselkompeten-
zen gar nicht geprüft würden. Wie 
aussagekräftig 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 
durchaus vergleichen. Ein Vergleich von 
Bildungssystemen ist dann sinnvoll, 
wenn sie gleiche Voraussetzungen ha- 
ben oder vor vergleichbaren Herausfor-
derungen stehen. Darauf konzentrieren 
wir uns auch bei den nationalen Aus-
wertungen. Im Fokus stehen zentrale 
Lebensbereiche von Fünfzehnjährigen 
sowie deren Persönlichkeitsmerkmale, 
die gemäss aktuellem Forschungsstand 

mit dem lebenslangen Lernen in be-
deutsamem Zusammenhang stehen. 
Natürlich könnte noch mehr getestet 
werden. Es ist aber auch eine Frage der 
Zeit, welche die Schülerinnen und Schü-
ler für die Erhebung aufbringen sollen 
und können.  Interview: Philipp Mooser

Zur Person
Dr. Andrea 
Erzinger ist 
Direktorin 
des 
Interfaculty 
Centre for 
Educational 
Research an 
der Universi-
tät Bern. Seit 
2016 ist die 

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

ANZEIGE



Zukunft gestalten, Laufbahn planen.

Ihre Berufs- und Laufbahnberatung in der Region:

BIZ Berufsberatungs- und
Informationszentren des Kantons Bern

Fit für den
Arbeitsmarkt
vonmorgen?


