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Liebe Leserin, lieber Leser

Die Maturandin, die jetzt Weinbau-
technikerin ist. Der Berufs- und Lauf-
bahnberater, der auch noch als Opern - 
sänger aktiv ist. Oder die Elektromon-
teurin, die heute als Studienganglei-
terin bei uns an der EHB arbeitet. Das 
sind nur drei von zahlreichen Perso-
nen, denen Sie in diesem Heft begeg-
nen.

Berufswege sind vielfältig gewor-
den. Das macht sie spannend. Weil wir 
uns so im Lauf unseres Berufslebens 
immer wieder verändern und manch-
mal sogar neu erfinden können – oder 
auch müssen. Weil wir Neues lernen 
und damit auch als Persönlichkeiten 
wachsen. Schritt für Schritt.

Dabei stellt sich oft auch die Frage, 
welche der bisherigen Ausbildungen, 
Kenntnisse und Erfahrungen wie an-
gerechnet werden. Forschende der EHB 
haben die Anrechnungspraxis der hö-

heren Fachschulen in der Schweiz un-
tersucht – ihre Erkenntnisse präsen-
tieren sie zum Einstieg in dieses Heft. 
So viel sei hier verraten: Es gibt unter-
schiedliche Ansätze.

Am Anfang ihres Berufswegs ste-
hen all die jungen Berufsleute, die sich 
in diesen Tagen an den Swiss Skills in 
Bern messen. Sieben ehemalige Me-
daillengewinner/innen haben uns er-
zählt, wie ihr Erfolg ihren weiteren Be-
rufsweg beeinflusst hat. Auch die EHB 
ist in Halle 1.2 an den Swiss Skills mit 
der Ausstellung «Im Herzen der Be-
rufslehre» präsent. Wir freuen uns, 
wenn Sie bei uns vorbeischauen.

Nicht alle finden ihren Platz in der 
Berufswelt problemlos. Susan Conza 
fördert in ihrer Firma Lernende mit 
Asperger-Syndrom. Sie weiss selbst 
nur zu gut, dass für diese schon ein 
Botengang zur Post eine fast unüber-
windbare Hürde sein kann. Hürden 
auf dem Berufsweg und vor allem 

auch die Frage, wie sich diese über-
winden lassen, sind in diesem Heft 
mehrfach Thema.

Wir haben uns für dieses «skilled» 
auch mit Daniel Reumiller, dem obers-
ten Berufs- und Laufbahnberater der 
Schweiz, unterhalten. Er hat das Pro-
jekt viamia mitentwickelt, das Berufs-
leuten über 40 Jahren in allen Kanto-
nen eine kostenlose Standortbestim-
mung ermöglicht.

Machen wir uns auf den Weg – und 
halten wir dabei auch immer wieder 
inne, um uns Gedanken dazu zu ma-
chen, wie dieser Weg aussehen soll, 
damit Expertise, Motivation und Freu-
de in unserem Berufsalltag bestim-
mend sind.

Den eigenen Weg gehen

« Machen wir uns auf den Weg – und 
halten wir dabei auch immer wieder 
inne, um uns Gedanken dazu zu  
machen, wie dieser Weg aussehen 
soll, damit Expertise, Motivation  
und Freude in unserem Berufsalltag 
bestimmend sind.»

Dr. Barbara Fontanellaz,  
Direktorin EHB
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Schule für Gestaltung  
Bern & Biel
skilled 1/20: Innovation
skilled 2/17: Migration
skilled 1/17: Kreativität

Centro scolastico per  
le industrie artistiche  
(CSIA) in Lugano
skilled 2/19: Gender

Centre dʼenseignement  
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Wie lässt er sich finden? Und wohin führt der eigene Berufs-
weg? Darüber haben sich für diese Ausgabe von «skilled»  
29 Lernende der Fachklasse Grafik an der EDHEA Schule 
für Gestaltung und Hochschule für Kunst Wallis in Siders 
Gedanken gemacht. Ihre Illustrationen begleiten Sie durch 
dieses Heft.

Besonders gut gefallen hat der «skilled»-Redaktion die 
Illustration von Eloïse Fournier, die das Cover dieser Aus-
gabe zum Thema Berufswege ziert. Herzliche Gratulation!

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Lernenden, 
die sich am Grafikwettbewerb für dieses «skilled» beteiligt 
haben. Ein grosser Dank gilt auch David Picard, der das 
Projekt mit den Lernenden umgesetzt hat, Joachim Felix 
Correia, Ausbildner und Koordinator der Fachklasse Gra-
fik, sowie Daniel Schmid, der als Verantwortlicher für die 
beruflichen und vorbereitenden Ausbildungen an der  
EDHEA das Projekt ermöglicht hat.

▶ www.edhea.ch

Schule für Gestaltung Basel
skilled 1/21: Zukunft

Berufsfachschule Aarau
skilled 1/17: Kreativität

Schule für Gestaltung Zürich
skilled 1/19: Motivation

Schule für Gestaltung St. Gallen
skilled 1/22: Lernkulturen
skilled 1/18: Digitalisierung

F+F Schule für Kunst und Design in Zürich
skilled 2/21: Nachhaltigkeit

EDHEA Schule für Gestaltung und 
Hochschule für Kunst Wallis in Siders
skilled 2/22: Berufswege

Walliser Schule für Gestaltung ECAV in Siders
skilled 2/18: Kompetenz

https://www.edhea.ch/
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Anrechnung von Bildungsleistungen an höheren Fachschulen

Was hinter der unterschiedlichen 
Praxis steckt
Von Sonja Engelage, Carmen Baumeler, Christine Hämmerli und Patrizia Salzmann

Wer sich für ein Studium an höheren Fachschulen interes-
siert, steht in der Regel mit beiden Beinen im Leben und 
verfügt über Berufserfahrung. Doch nicht überall wird 
dieser Bildungs- und Erfahrungsschatz in gleicher Weise 
anerkannt. Wenn es um die Zulassung zum Studium oder 
eine verkürzte Studiendauer geht, wird es mit der Anrech-
nung von Bildungsleistungen an den höheren Fachschulen 
schnell einmal kompliziert.

Eine Berufsbildung, die auf das lebenslange Lernen aus-
gerichtet ist und Modelle dafür, wie sich bisher Geleiste-
tes an neue Ausbildungen anrechnen lässt: Das sind zwei 
wichtige bildungspolitische Ziele von Bund und Kantonen. 
Die Anrechnung von bereits erworbenen Fähigkeiten und 
Kompetenzen, sogenannten Bildungsleistungen, soll die 
soziale und wirtschaftliche Integration der einzelnen Per-
sonen erleichtern. Sie ist wichtig, um ihnen Chancen für 
die weitere Bildungskarriere zu eröffnen und berufliche 
Mobilität zu ermöglichen. Zugleich soll eine offenere An-
rechnungspraxis dazu beitragen, die Potenziale im Bil-
dungssystem besser nutzen zu können, insbesondere um 
so den Fachkräftemangel zu entschärfen.

Es geht dabei nicht nur um formales Wissen, das je-
mand in Form von zertifizierten Bildungsabschlüssen er-
worben hat, sondern auch um Kurse, Weiterbildungen 
und Seminare als sogenannte nichtformale Formen des 
lebenslangen Lernens und nicht zuletzt auch um das in-
formell Gelernte, also die Berufs- und Lebenserfahrung, 
die jemand hat (siehe Abbildung). Zwar sind die gesetz-
lichen Grundlagen dafür in der Schweiz vorhanden, doch 
insbesondere die Anrechnung von Weiterbildung und in-

formeller Bildung wird noch nicht im gesamten Bildungs-
system umgesetzt. 

Auf der Stufe der höheren Fachschulen (HF) haben die 
einzelnen Bildungsanbieter viel Spielraum, wenn es da-
rum geht, über die Anrechnung von Bildungsleistungen 
zu entscheiden. Dies führt dazu, dass sich die Praktiken 
von Bildungsgang zu Bildungsgang unterscheiden. Folg-
lich ist es schwierig, einen Überblick über die tatsächli-
chen Anrechnungsmöglichkeiten zu erhalten.

Die Grundlagen erforscht
In einer vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung 
und Innovation SBFI in Auftrag gegebenen Studie unter-
suchten Forschende der EHB, welche gesetzlichen Vor-
gaben in Bezug auf die Anrechnung existieren und wie 
diese von HF interpretiert und umgesetzt werden.

Um einen Überblick über formale Anrechnungsgrund-
lagen an HF zu gewinnen, analysierten die Forschenden 
alle national gültigen Regelwerke. Dazu gehören die Ver-
ordnung über Mindestvorschriften für die Anerkennung 
von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien der höheren 
Fachschulen (MiVo-HF) sowie die Rahmenlehrpläne. Um 
möglichst die gesamte Heterogenität an unterschiedlichen 
Anrechnungspraktiken zu identifizieren, wählten sie da-
raufhin insgesamt 13 Bildungsgänge aus, die an unterschied-
lichen höheren Fachschulen in verschiedenen Sprachre-
gionen der Schweiz angeboten werden. Zu diesen analysier-
ten sie die schulinternen Reglemente. Qualitative Interviews 
mit den Verantwortlichen gaben zudem Aufschluss dazu, 
wie die Anrechnung von Bildungsleistungen aktuell umge-
setzt wird und wie diese Praxis begründet wird.

Grosser Handlungsspielraum
Es zeigte sich, dass die MiVo-HF nur 
die Zulassung zu den Bildungsgängen 
regelt und ansonsten auf die Rahmen-
lehrpläne verweist. Um Kriterien für 
die Anrechenbarkeit von Bildungs-
leistungen zu definieren, lassen die-
se den einzelnen HF grossen Hand-
lungsspielraum. Insbesondere in Be-
zug auf die Anrechnung nichtformal 

Formen des lebenslangen Lernens

Formales Lernen
Zum Beispiel Abschluss  
•  der Sekundarstufe
•  der Tertiärstufe B (eidgenössi-

scher Fachausweis,  
eidgenössisches Diplom,  
Diplom höhere Fachschule)

•  der Tertiärstufe A  
(Bachelor, Master, PhD)

Nichtformales Lernen
Zum Beispiel
•  Kurse
•  Seminare
•  Weiterbildungen an Hoch-

schulen (Certificate of Ad-
vanced Studies CAS, Diploma  
of Advanced Studies DAS  
und Master of Advanced  
Studies MAS)

Informelles Lernen
Zum Beispiel 
•  am Arbeitsplatz
•  im Familienkreis oder in  

der Freizeit 
•  ehrenamtliche Tätigkeiten

und informell erworbener Kompetenzen ist nur wenig 
geregelt. Auch die Regelung von Verfahren ist primär Sa-
che der Bildungsanbieter.

Es erstaunt daher nicht, dass diese weitgehende Dele-
gation an die Schulen mit einer grossen Heterogenität ein-
hergeht. Dies sowohl, was die Anrechnungsprozesse als 
auch was die Definition der Kriterien für die Anrechen-
barkeit angeht. In einigen schulinternen Dokumenten sind 
die Zulassungsvoraussetzungen und -verfahren detailliert 

geregelt, ebenso die Kriterien für die Anrechenbarkeit von 
Bildungsleistungen. Zudem gibt es für die Studierenden 
Informationen zum Anrechnungsverfahren. An anderen 
Schulen ist hingegen wenig schriftlich geregelt. Zudem 
sind diese Angaben nicht an allen Schulen öffentlich zu-
gänglich, was es den Studierenden erschwert, sich ein Bild 
von den Anrechnungsmöglichkeiten zu machen.

Die Interviews mit den Verantwortlichen der Bildungs-
gänge zeigten grosse Unterschiede auf. Erstens werden 

↑  Illustration von Xenia Grange, erstes Lehrjahr Fachklasse für Grafik, Schule für Gestaltung und Hochschule für Kunst Wallis
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eine Rolle spielen. Der hohe zeitliche und finanzielle Auf-
wand für die individuellen Verfahren spricht wiederum 
eher gegen diese. Einige sehen die rechtlichen Vorgaben 
als Anstoss dafür, die Möglichkeiten für die Anrechnung 
von Bildungsleistungen zu nutzen. Diese Grundlagen kön-
nen sich aber auch als hinderlich erweisen, wenn etwa 
wie bei den Verkehrspiloten/-innen aufgrund hoher Si-
cherheitsstandards restriktive Reglementierungen beste-
hen.

Die Rahmenbedingungen und Entwicklungen im Bil-
dungssystem, zum Beispiel die Tendenz zu modularisier-
ten Bildungsgängen und ausdifferenzierteren Bildungs-
angeboten sowie die Anrechnungspraxis auf anderen Bil-
dungsstufen, werden von den Verantwortlichen genau 
beobachtet und im Hinblick auf die Möglichkeiten an den 
HF bewertet.

Ein weiteres Motiv dafür, Bildungsleistungen anzu-
rechnen, ist je nach Fachbereich auch der Mangel an qua-
lifizierten Fachkräften. Durch die Anrechnung von for-
mal, aber insbesondere auch nichtformal und informell 
erworbenen Kompetenzen werden die vorhandenen Po-
tenziale im Bildungssystem besser genutzt und dem Ar-
beitsmarkt stehen schneller qualifizierte Fachkräfte zur 
Verfügung. Insofern erfüllen die Bildungsanbieter hier 
auch einen gesellschaftlichen Auftrag.

Mehr Transparenz für die Studierenden
Auf nationaler Ebene ist bisher kein Prozess zur Anrech-
nung von Bildungsleistungen an HF definiert. Es gibt kei-
ne fixen Anrechnungsformen, wie dies in der beruflichen 
Grundbildung der Fall ist. Entsprechend sind die Bil-
dungsanbieter selbst gefordert, Zulassungs- und Anrech-
nungsverfahren zu regeln und Kriterien für die Anre-
chenbarkeit zu definieren. Manche HF nehmen sich des 
Themas aktiv an, andere haben sich damit bislang kaum 
auseinandergesetzt.

Verbesserungspotenzial besteht durchaus, etwa bei 
der Transparenz und Zugänglichkeit der Informationen 
für Studierende. Diese sollten sich auf den Webseiten der 
HF über die Anrechnungsmöglichkeiten und die Anrech-
nungsverfahren informieren können, um auch aufgrund 
dieses Kriteriums über ein HF-Studium entscheiden zu 
können. Zudem besteht bei der Anerkennung von nicht-
formal und informell Gelerntem durchaus noch Luft nach 
oben. Eine Folgestudie, die auf einer nationalen Frage-
bogenerhebung aller HF in der Schweiz beruht, wird da-
rüber hinaus weitere mögliche Implikationen für die Pra-
xis aufzeigen.

Die Studie der EHB hat die verschiedenen Anrech-
nungsverfahren und Argumente für und wider die An-
rechnung an HF sichtbar gemacht. Das ermöglicht allen 
HF, sich mit diesem Zukunftsthema auseinanderzusetzen, 
ihre Positionen zu reflektieren, ihr Profil zu schärfen und 

voneinander zu lernen. Für die Studierenden eröffnen 
sich so weitere Möglichkeiten, ihre Berufswege mit indi-
viduellen Voraussetzungen und Zielen zu optimieren.

■ Dr. Sonja Engelage, Senior Researcher Forschungsfeld 
Berufsbildung, Berufe und Governance, EHB ■ Prof. Dr. Carmen 
Baumeler, nationale Spartenleiterin Forschung und Entwicklung, 
EHB ■ Christine Hämmerli, MSc, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
Forschungsfeld Anerkennung von Erfahrung und lebenslanges 
Lernen, EHB ■ Prof. Dr. Patrizia Salzmann, Leiterin Forschungsfeld 
Anerkennung von Erfahrung und lebenslanges Lernen, EHB

Literatur
■  Baumeler, C., Engelage, S., Hämmerli, C. & Salzmann, P. (2022). 

Recognition of Prior Learning in Professional Education from an 
Organizational Perspective. Unveröffentlichtes Manuskript. 

■  Klingovski, U. & Schmid, M. (2018). Validieren und Anerkennen. 
Informell erworbene Kompetenzen sichtbar machen – eine 
Auslegeordnung für die Schweiz. Bern: hep.

■  Salzmann, P., Hämmerli, C., Baumeler, C., Engelage, S., 
Deschenaux, A. & Salini, D. (2021). Anrechnungspraxis von 
Bildungsleistungen an höheren Fachschulen. Zwischenbericht. 
Zollikofen: EHB.

■  Salzmann, P., Hämmerli, C., Deschenaux, A., Cortessis, S. & Salini, 
D. (2020). Stand der Umsetzung der Anrechnung von 
Bildungsleistungen in der beruflichen Grundbildung. Bericht. 
Zollikofen: EHB.

▶ www.ehb.swiss/anrechnung-bildungsleistungen-hf

unterschiedliche Formen der Anrechnung praktiziert, zum 
Beispiel Dispensationen oder Verkürzungen, die teilweise 
individuell, aber auch pauschal angewendet werden. Zwei-
tens hat die Anrechnung nicht an allen HF den gleichen 
Stellenwert, was sich auch darin zeigt, dass Bildungsleis-
tungen unterschiedlich häufig angerechnet werden.

Einige HF bieten sogar eigens entwickelte verkürzte Bil-
dungsgänge oder modulare Ausbildungsgänge an, um den 
Bedürfnissen und Voraussetzungen der Studierenden ent-
gegenzukommen. So zum Beispiel im Bereich der Pflege, 
der sich auch durch einen starken Fachkräftemangel aus-
zeichnet. Andere HF haben aufgrund gesetzlicher Vorga-
ben und restriktiver Reglementierungen auf nationaler und 

internationaler Ebene wenig Anrechnungsmöglichkeiten. 
Das ist zum Beispiel für den Bildungsgang Verkehrspilot/in 
HF der Fall, wo Flugstunden mit Hinweis auf Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards kaum angerechnet werden. Drittens 
bestehen Unterschiede bei der Frage, welche Bildungsleis-
tungen angerechnet werden können und wie die Anrech-
nungsverfahren konkret ablaufen.

Vor allem formale Abschlüsse zählen
Die Ergebnisse zeigen, dass HF vor allem bereits erwor-
bene formale Abschlüsse anrechnen. Nichtformale oder 
informelle Bildungsleistungen werden kaum anerkannt. 
Berufserfahrung wird in der Regel in Form von Berufs-
jahren gezählt. Erworbene Kompetenzen werden, etwa 
in Validierungsverfahren, kaum überprüft.

Interessant ist, dass es auch grosse Unterschiede zwi-
schen gleichen Bildungsgängen an unterschiedlichen HF 
gibt, die auf denselben nationalen Regelungen basieren. 
So zeigt der Vergleich von zwei Bildungsgängen Hotelle-
rie und Gastronomie, dass eine HF häufig Dispensatio-
nen vom Studium bewilligt und dabei auch nichtformale 
Bildungsleistungen berücksichtigt, während die andere 
HF kaum etwas ans Studium anrechnet.

Solche unterschiedlichen Anerkennungspraxen lassen 
sich unter anderem mit dem pädagogischen Verständnis 
derjenigen Personen erklären, die die Anerkennungsver-
fahren durchführen. Im ersten Bildungsgang ist dieses in-
dividualistisch geprägt, im zweiten hingegen stark darauf 
ausgerichtet, in der Klasse zu unterrichten und zu lernen.

Sollen Studierende mit unterschiedlichem Erfahrungs-
horizont im Unterricht voneinander lernen, kann das als 
Argument dafür verwendet werden, Dispensationen auf-
grund von Vorerfahrungen eher nicht zu gewähren. Als 
Gegenargument gilt, dass Studierende keine Zeit verlie-
ren sollen mit Bildungsinhalten, die sie sowieso schon 
können. In dieser Logik ist die Anrechnung von Bildungs-
leistungen sehr wünschenswert. So wird zum Beispiel ei-
nem gelernten Koch oder einer gelernten Köchin an der 
ersten HF ein verkürzter Studiengang angeboten. An der 
zweiten HF muss dieselbe Person trotz ihrer vertieften 
Berufskenntnisse am Semester Küchenproduktion teil-
nehmen, damit die anderen Studierenden von ihrer Be-
rufserfahrung profitieren können.

Vielfältige Argumente
HF wägen in der Praxis genau ab, ob – und wenn ja, wel-
che – Studierende zu einem Bildungsgang zugelassen wer-
den und was ihnen angerechnet wird. Motive für die An-
rechnung von Bildungsleistungen können sein, dass sich 
so die Studierendenzahlen erhöhen lassen oder dass die 
Konkurrenzfähigkeit der HF gegenüber anderen HF er-
halten bleibt. Auch eine gewisse Dienstleistungsorientie-
rung gegenüber den Studierenden und den Betrieben kann 

↑  Illustration von Nadège Garcia, erstes Lehrjahr Fachklasse für Grafik, Schule 
für Gestaltung und Hochschule für Kunst Wallis

↑  Illustration von Luca Fucile, erstes Lehrjahr Fachklasse für Grafik, Schule für 
Gestaltung und Hochschule für Kunst Wallis

Formen der Anrechnung von Bildungsleistungen  
an höheren Fachschulen

Bei der Zulassung
•  Zulassung von Personen, welche 

die regulären Zulassungs-
bedingungen nicht erfüllen

•  Dispensation von Teilen der 
Eignungsabklärung

Während des Studiums
•  Dispensation von Teilen der 

theoretischen und/oder 
praktischen Ausbildung

•  pauschale Verkürzung der 
Studiendauer (zum Beispiel 
direkter Einstieg in höhere 
Semester)

https://www.ehb.swiss/anrechnung-bildungsleistungen-hf
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Betriebliche Berufsbildner/innen 

Unerwartete Laufbahnen
Von Nadia Lamamra und Barbara Duc 

Wenn man von beruflichen Laufbahnen in der Berufsbil-
dung spricht, denken die meisten an Wege, welche die 
Durchlässigkeit des Systems verdeutlichen: Lehre, Berufs-
maturität und Eintritt in eine höhere Fachschule. Doch 
im dualen System finden sich auch andere, häufig nach 
oben führende Laufbahnen: diejenigen der betrieblichen 
Berufsbildner/innen.

Was wissen wir über die Berufsbildner/innen in Betrie-
ben, die als tragende Säulen des dualen Systems jedes 
Jahr Tausende von Lernenden ausbilden? Wie erlangt 
man diese Funktion? Um diese Fragen zu beantworten, 
analysiert dieser Beitrag den Werdegang von 80 Berufs-
bildnerinnen und Berufsbildnern, die im Rahmen einer 
in der Westschweiz durchgeführten Studie von Forschen-
den der EHB befragt wurden. Ihre Berichte zeigen die 
Etappen ihres Werdegangs auf und werden hier mit Blick 
auf die berufliche und soziale Mobilität analysiert.

Generell aufsteigende Karrierewege
In einem ersten Analyseschritt werden diese Laufbah-
nen anhand der sozio-professionellen Kategorien unter 
Berücksichtigung der ursprünglichen sozialen Herkunft 
betrachtet. Diese wird verglichen mit der «Ziel»-Katego-
rie beziehungsweise dem Zeitpunkt, an dem die Befrag-
ten als Berufsbildner/innen tätig sind. Zu beachten ist 
hier, dass «je nach beruflicher Situation [...] verschiede-
ne Zuordnungen zutreffen können. So kann etwa ein An-

gestellter intellektuellen und leitenden Berufen zugeord-
net werden», wie aus der technischen Dokumentation 
des Schweizer Haushalt-Panels von 2002 hervorgeht. So 
verweist die Beschäftigung als Berufsbildner/in direkt auf 
diese Kategorie (siehe Schema).

Gemäss dieser ersten Analyse sind 56 der 80 analysier-
ten Laufbahnen aufsteigend, sei es in Bezug auf das ur-
sprüngliche soziale Umfeld oder bezogen auf die Erstaus-
bildung. Die Berufsbildung scheint somit Mobilitätsmög-
lichkeiten ausserhalb des Zugangs zum Tertiärbereich zu 
bieten.

Kontrastreiche Laufbahnen
Der zweite Teil der Analyse bezieht sich auf die Etappen 
dieser Werdegänge: obligatorische Schulzeit, Grundbil-
dung und höhere Ausbildung, Weiterbildung sowie Sta-
tus und Stellung zum Zeitpunkt der Befragung. Zwar ist 
der Status berufsbildender Personen recht heterogen, al-
lerdings haben die meisten von ihnen eine abgeschlos-
sene Grundbildung. Rund ein Viertel schloss eine höhe-
re Berufsbildung mit eidgenössischem Meisterdiplom ab, 
sechs Personen mit einem eidgenössischen Fachausweis. 
Drei Personen machten einen Bachelorabschluss an ei-
ner Hochschule. Rund 50 Personen besuchten mehrere 
Weiterbildungen, vor allem interne Kurse zur Begleitung 
von Lernenden, pädagogische Schulungen der EHB, Kur-
se zur Prüfungsexpertin beziehungsweise zum Prüfungs-
experten. Manche machten den Fachausweis als diplo-

mierte/r Erwachsenenbildner/in oder absolvierten Aus-
bildungen im Management und in Personalführung.

Die sich weiter abzeichnenden Laufbahnen differen-
zieren sich stärker. Die 56 aufsteigenden Werdegänge las-
sen sich in drei Kategorien unterteilen. Zunächst die «Kar-
rieren», die in 33 Fällen eine durch einen Statuswechsel 
gekennzeichnete berufliche Mobilität beinhalten: Hierzu 
gehören Beschäftigte, die dank eines Aufstiegs auf der Kar-
riereleiter in einer Position als Manager/in oder Führungs-
kraft die zusätzliche Funktion als Berufsbildner/in inne-
haben. Sie haben diese Aufgabe nicht unbedingt ange-
strebt. Ihre Weiterbildung konzentrierte sich entsprechend 
vorwiegend auf das Management. An zweiter Stelle stehen 
mit 19 Fällen die «parallelen Karrieren». In dieser Gruppe 
fand weder eine Statusänderung noch wirklich eine beruf-
liche Mobilität statt. Dennoch wird die Ausbildner/innen-
Funktion als beruflicher Fortschritt erlebt. Hier finden 
sich häufig Personen, die viele Weiterbildungen absolviert 
haben, vor allem für die Betreuung von Lernenden. Eine 
dritte Kategorie mit vier Personen umfasst die eher selte-
nen klassenübergreifenden Laufbahnen, sogenannte «pa-

radoxe Laufbahnen», die von einer sehr 
hohen sozialen Mobilität geprägt sind. Die-
se Personen haben ihre Ausbildung mit ei-
ner Promotion abgeschlossen und ihre 
Karriere in einer niedrigeren Position an-
gefangen, als dies zu erwarten wäre.

Ebenso zu erwähnen ist die in 20 Fäl-
len erfolgte «soziale Reproduktion» be-
ziehungsweise eine horizontale soziale 
und berufliche Laufbahn, insbesondere 
im Fall von im kleinen Rahmen Selbst-
ständigen, die das Familienunternehmen 
übernahmen und damit eine zweifache 
Tradition fortführten: die Berufsbildung 
und die Betreuung von Lernenden. In nur 
vier Fällen ergab sich eine «absteigende 
Laufbahn». Dies sind Personen, deren Po-
sition und Status unter jenen ihrer Eltern 
liegen.

Aufschluss über die Möglichkeiten  
des dualen Systems
Die Laufbahnen der Berufsbildner/innen 
in Betrieben zeigen im Grossen und Gan-
zen einen ansteigenden Verlauf und ver-
deutlichen damit die Mobilitätsmöglichkei-
ten, die das schweizerische Berufsbildungs-
system – in diesem Fall durch die Betreuung 
von Lernenden – bieten kann.

Diese Berufswege unterstreichen auch 
die Bedeutung von Weiterbildung und hö-
herer Bildung für diese aufsteigenden 

Laufbahnen. Denn diese Bildungsgänge ergänzen und 
zertifizieren Qualifikationen, die entweder eine klassi-
sche berufliche Mobilität oder Formen des symbolischen 
Aufstiegs ermöglichen. Diese zwei Arten von Werdegän-
gen zeugen auch von den Möglichkeiten, sich beruflich 
zum Bildungswesen hin zu orientieren.

■ Prof. Dr. Nadia Lamamra, Leiterin Forschungsfeld Integrations- und 
Ausschlussprozesse, EHB ■ Dr. Barbara Duc, Senior Researcher 
Forschungsfeld Integrations- und Ausschlussprozesse, EHB

Literatur
■  Joye, D., Bergman, M. M. & Budowski, M. (2002). Documentation 
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▶  www.ehb.swiss/project/betriebliche-berufsbildnerInnen-
schluesselrolle

↑  Illustration von Etienne Taramarcaz, erstes Lehrjahr Fachklasse für Grafik, Schule für  
Gestaltung und Hochschule für Kunst Wallis

Mobilität ausgehend von der Analyse der sozio-professionellen Kategorien

Führungskräfte 1. Führungskräfte

2.  Freie Berufe 
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Angestellte
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6. Qualifizierte nicht manu elle 
Berufe,  Angestellte ;  

7. Qualifizierte manuelle  
Berufe,  Arbeiter/innen 

3. Sonstige Selbstständige

 Berufliche Mobilität von Personen, die vor ihrer Tätigkeit als betriebliche Berufsbildner/in eine berufliche Grundbildung absolvierten.
 Berufliche Mobilität ab dem Bildungsniveau der Eltern bis zur Position in der Funktion als betriebliche/r Berufsbildner/in.

Quelle: Documentation technique du panel suisse de ménages; recodification des variables de position sociale, 2002.  Grafik: EHB / Captns
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1955 «war die Quote nicht bestandener Lehrabschluss-
prüfungen [in Genf] dreimal so hoch wie in den übrigen 
Kantonen», schrieb die Zeitung La Suisse am 9. April 1957. 
Heute bildet der Kanton am Genfersee in Bezug auf die du-
ale Berufsbildung das Schlusslicht in der Schweiz. Kann 
ein solches Erbe die Berufsbildungspolitik beeinflussen?

In Genf hat Raymond Uldry die Zeit von 1950 bis 1970 ge-
prägt: Er leitete von 1955 bis 1976 das kantonale Amt für 
Berufsbildung (OCFP). Als er die Leitung des OCFP über-
nahm, sah er sich damit konfrontiert, dass «Firmen, um 
ihr Kontingent zu erhalten und die Nachfolge zu sichern, 
[...] Jugendliche mit einem zwei- bis dreijährigen schuli-
schen Rückstand als Lernende aufnehmen», wie einem 
Bericht über Repetitorien von 1962 zu entnehmen ist. 
Diese Jugendlichen waren minderjährige Ungelernte – 
1956 machten sie 45 Prozent aller Minderjährigen aus. 
Das Leistungsniveau der Lernenden sank. Der Zustrom 
fremdsprachiger Personen verschärfte diese Situation 
zusätzlich, erlebte die Schweiz doch zwischen 1951 und 
1970 die bis dahin grösste Migrationswelle.

Während seiner Amtszeit initiierte Uldry die Schaf-
fung mehrerer sozialer Einrichtungen, die das Ziel hat-
ten, allen Jugendlichen zu einer Berufslehre zu verhel-
fen, zum Beispiel die 1958 gegründete Société genevoise 
pour l’intégration professionnelle d’adolescents et d’adul-
tes (SGIPA) oder die 1961 gegründete Association d’aide 

aux jeunes travailleurs et apprentis (AJETA). Beide exis-
tieren noch heute. Nach seinem Tod im Jahr 2012 wür-
digte die Tribune de Genève Uldry als «grossen Mann», 
der «die soziale Landschaft Genfs stark geprägt» habe.

Rettungs- und Aufholaktion
Mit Uldry begann in Genf eine Ära der Rettungs- und Auf-
holpolitik. In seiner Rede bei der Übergabe der eidgenös-
sischen Fähigkeitszeugnisse am 7. Dezember 1961 erklärte 
er: «Für bessere Leistungen von schwächeren Lernenden 
muss man den doppelten Aufwand betreiben.» Damals lag 
der Schwerpunkt der Genfer Berufsbildungspolitik laut 
dem erwähnten Bericht aus dem Jahr 1962 vor allem da-
rauf, «die Zahl jener zu verringern, die als Ungelernte ins 
Berufsleben einsteigen, [und] die Durchfallquote bei den 
Lehrabschlussprüfungen sowie die Zahl der Lehrvertrags-
auflösungen zu senken».

Ein soziales Stigma?
Das Problem der Durchfallquoten und Vertragsauflösun-
gen verschärfte sich, als während der 60er- und 70er-Jah-
re eine Demokratisierung der Universitäten stattfand und 
die bisherigen Top-Lernenden ein Studium anstrebten. 
Hier zeigte sich die Schattenseite des Wirtschaftsbooms. 
Firmen sahen sich vermehrt gezwungen, Jugendliche mit 
schulischen Defiziten einzustellen.

Der Blick zurück auf die Sozialgeschichte Genfs und 
die Entstehung von Einrichtungen wie der SGIPA oder 
AJETA werfen die Frage auf: Haftet der Berufsbildung in 
Genf aufgrund der damaligen Rettungspolitik, die durch 
die hohen Durchfallquoten und die vielen Vertragsauflö-
sungen ausgelöst worden war, bis heute ein soziales Stig-
ma an?

■ Jackie Vorpe, MSc, Junior Researcher Forschungsfeld Institutionelle 
Bedingungen der Berufsbildung, EHB

▶  www.ehb.swiss/die-berufsbildung-der-schweiz-kantonale-
unterschiede

Unterschiedliche Bedingungen

Die Qualität der betrieblichen 
Ausbildung unter der Lupe
Von Pontus af Burén und Jürg Schweri

Die Krise der Berufslehre in Genf in den 1950er- bis 1970er-Jahren

Ein Massnahmenbündel gegen 
schulische Defizite
Von Jackie Vorpe

Grosse Betriebe planen die Ausbildung häufiger im Voraus. 
Kleine Betriebe bieten den Lernenden etwas vielseitigere 
Tätigkeiten und einen breiteren Einblick in die Produkti-
onsprozesse. Dies zeigt eine erste Auswertung aus einer 
neuen Studie von Forschenden an der EHB. Deren Thema: 
die betrieblichen Ausbildungsbedingungen.

Es scheint naheliegend, dass die Qualität der Ausbildung 
in den Lehrbetrieben wichtig ist für die persönliche und 
berufliche Entwicklung der Lernenden. Dennoch gibt es 
erst wenige Studien, welche die Rolle der Betriebe genau-
er untersuchen.

Im Rahmen der Studie zu Kosten und Nutzen der be-
trieblichen Ausbildung (KNBB) wurden über 5000 Lehr-
betriebe unter anderem danach befragt, wie sie die Aus-
bildung planen und durchführen. Die befragten Ausbild-
ner/innen bewerteten sieben verschiedene Aussagen wie 
«Ich plane die Ausbildungseinheiten im Voraus» oder 
«Die Lernenden erhalten Einblicke in alle Phasen des 
Produktionsprozesses» auf einer Skala von 1 bis 7. Diese 
Items basieren auf einer früheren Studie des Bildungs-
forschers Lucio Negrini und seiner Kollegen.

Die Betriebsgrösse spielt eine Rolle
Befragte aus grösseren Betrieben stimmen den Aussagen 
zur Ausbildungsqualität insgesamt mehr zu. Ihre Voraus-
planung schätzen Betriebe mit mehr als 99 Beschäftigten 
beispielsweise um rund einen Skalenpunkt höher ein als 
die kleinsten Betriebe mit weniger als 10 Beschäftigten 
(siehe Abbildung). Dafür bieten die Kleinstbetriebe ihren 
Auszubildenden nach ihrer Einschätzung etwas öfter ab-
wechslungsreiche Tätigkeiten und ermöglichen ihnen viel-
seitigere Einblicke in den Produktionsprozess, auch wenn 
die Differenzen vergleichsweise klein sind. Die Tätigkei-
ten und Stellen in Grossbetrieben sind vermutlich stärker 
spezialisiert als in den Kleinbetrieben. Umgekehrt können 
Letztere ihre Lernenden tendenziell breiter einsetzen.

Unterschiede zwischen den Berufen
Auch innerhalb der Lehrberufe gehen die Einschätzun-
gen teilweise auseinander, selbst bei einem Vergleich 
zwischen Betrieben gleicher Grösse. In der Vorauspla-

nung sehen sich beispielsweise besonders Betriebe vor-
ne, die Kaufleute und Fachleute Betreuung ausbilden, 
während Lernende in der Informatik besonders oft ge-
fordert sind, bei ihrer täglichen Arbeit eigene Lösungen 
zu finden.

Solche Unterschiede zwischen Betrieben sind interes-
sant. Doch sagen sie auch etwas über die berufliche Kom-
petenzentwicklung der Lernenden aus? Um dies zu klä-
ren, werden in einer nächsten Projektphase der Einfluss 
der Selbsteinschätzungen und anderer Aspekte der be-
trieblichen Ausbildungsqualität auf den Ausbildungser-
folg der Lernenden untersucht.

■ Pontus af Burén, MSc, Junior Researcher Forschungsfeld 
Bildungswahl und Lehrstellenmarkt, EHB ■ Prof. Dr. Jürg Schweri, 
Co-Leiter Forschungsschwerpunkt Steuerung der Berufsbildung und 
Senior Lecturer MSc in Berufsbildung, EHB

Literatur
Negrini, L. , Forsblom, L., Gurtner, J. & Schumann, S. (2016). Is There a 
Relationship between Training Quality and Premature Contract 
Terminations in VET? Vocations and Learning, 9, 361–378.

▶  www.ehb.swiss/project/ausbildungsfirmen-uebergang-
arbeitsleben

▶ www.ehb.swiss/forschung/obs/kosten-nutzen-berufsbildung-2019
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«Mein Ziel an den SwissSkills war es 
vor allem, mit Freude und Leiden-
schaft mein Handwerk zu zeigen. 
Dass ich dann Gold gewann – und 
das später sogar auch an den World-
Skills –, war umso überwältigender. 
Rückblickend sehe ich die Swiss-
Skills als Sprungbrett für meinen Be-
rufsweg. Ich lernte dort nicht nur 

meine persönlichen Stärken kennen, sondern auch viele 
neue Branchenleute. Sowohl bei Wettkämpfen wie auch 
im normalen Arbeitsalltag kann ich das Erlernte und Er-

lebte einsetzen. Die Arbeitgebenden wissen, dass solche 
jungen Berufsleute gerne eine Extrameile gehen und ih-
ren Beruf mit viel Passion ausüben. Durch das Engage-
ment für den Beruf wurde ich zu einer wichtigen Botschaf-
terin unserer Branche.»

Sonja Durrer aus Kerns gewann als Bäckerin-Konditorin die 
Goldmedaille an den SwissSkills 2018; sie absolviert eine Zusatzlehre 
als Confiseurin.

«Dass ich an den SwissSkills 2020 die 
Goldmedaille als Heizungsinstalla-
teur gewonnen habe, hat meinen be-
ruflichen Werdegang entscheidend 
geprägt. Dieser Sieg hat meinen Le-
benslauf sehr interessant gemacht. Er 
war der Türöffner für neue Erfahrun-
gen, zum Beispiel das Auswahlverfah-
ren für die WorldSkills. Ausserdem 

konnte ich auf Kosten der Firma, bei der ich arbeite, einige 
Schweisser-Zertifikate erwerben. So konnte ich mein Port-
folio für schweizerische, aber auch für ausländische Firmen 

anreichern. Aber am meisten hat mir das gebracht, was ich 
von den Fachleuten gelernt habe, mit denen ich nach der 
Meisterschaft zusammenarbeiten durfte: meine Arbeit nach 
allen Regeln der Kunst auszuführen.»

Tristan Gottraux aus Tenero gewann als Heizungsinstallateur die 
Goldmedaille an den SwissSkills 2020; er arbeitet als Sanitär- und 
Heizungsinstallateur.

«Der Wettkampf hat mich aus meiner 
Komfortzone geholt und mir aufge-
zeigt, dass ich durch meinen Einsatz 
und Willen ganz vieles in meinem Le-
ben erreichen kann. Mit dieser Zeit 
verbinden mich noch heute tiefe 
Freundschaften und einmalige, un-
vergessliche Erlebnisse.  Die Weiter-
reise an die WorldSkills mit einem 

Rang in den Top Ten hat mir zudem neue Türen geöffnet. 
Durch diverse Stages im In- und Ausland sowie die Unter-

stützung von unterschiedlichen Fachexpertinnen und -ex-
perten bin ich mit 23 Jahren sicherlich schon sehr weit. 
Dies zeigte sich auch 2021, als ich meine eigene Firma Breit-
maul GmbH gegründet und die Berufsprüfung zum Chef-
koch mit Bestnoten abgeschlossen habe.»

Martin Amstutz aus Sachseln gewann als Koch die Goldmedaille an 
den SwissSkills 2018; er ist Co-Founder und Unternehmer der Firma 
Breitmaul GmbH und arbeitet bei SwissSkills.

«Bis heute profitiere ich von meiner 
SwissSkills-Teilnahme. Sie hat mich 
nicht nur als Berufsfrau gestärkt, 
sondern auch in meinem berufli-
chen Werdegang geprägt. Durch das 
SwissSkills-Ambassadors-Programm, 
bei dem ich mitmachen darf, konn-
te ich mir ein spannendes Netzwerk 
aufbauen. Ende 2021 war ich als Bot-

schafterin für die Schweizer Berufsbildung in Dubai – das 
war eine super Erfahrung. Sie hat mich darin bestärkt, dass 

ich später die Berufsbildung gerne aktiv mitgestalten 
möchte. Schon in der Lehre wusste ich, dass ich mich wei-
terentwickeln will. Seit 2020 studiere ich Betriebsökono-
mie. Nebenbei arbeite ich für einen Branchenverband und 
kann so in der Berufsbildung erste Erfahrungen sammeln.»

Sabrina Marchetti aus Chur gewann als Fachangestellte Gesundheit 
die Bronzemedaille an den SwissSkills 2018; sie studiert 
Betriebsökonomie an der Zürcher Hochschule für angewandte 
Wissenschaften und arbeitet für eine Organisation der Arbeitswelt.

«Von meiner Teilnahme an den Swiss-
Skills und später auch den Europa-
meisterschaften und den World Skills 
konnte ich bis jetzt sehr profitieren. 
Ich konnte mir ein sehr grosses Netz-
werk aufbauen, sei es zum Berufs-
verband, zu anderen Firmen oder zu 
ambitionierten Berufsleuten mit 
ähnlichen Zielen. Auch persönlich 

konnte ich mich weiterentwickeln. Ich habe gelernt, wie 
man mit Druck umgeht und wie man eine Arbeit in einer 

gewissen Zeit effizient erledigen kann. Natürlich nicht zu 
vergessen ist das riesige fachliche Zusatzwissen, das ich 
mir aneignen durfte und von dem ich noch heute bei mei-
ner Arbeit profitiere. Alles in allem bin ich als Person ge-
wachsen. Das hat mir beruflich sehr viele Türen geöffnet.»

Rafael Bieler aus Bern gewann als Zimmermann die Silbermedaille 
an den SwissSkills 2017; bis im Juni 2023 weilt er im kanadischen 
Williams Lake und baut Blockhäuser.

«Zunächst einmal hatte ich dadurch 
die Gelegenheit, Kandidatinnen und 
Kandidaten aus der ganzen Schweiz 
zu treffen, aber auch mit Berufsfach-
leuten zusammenzuarbeiten. Ich 
wiederhole immer wieder, dass man 
bei solchen Meisterschaften nichts 
zu verlieren und alles zu gewinnen 
hat. Die Medien haben es mir ermög-

licht, in meiner Branche, der Pflege, einen gewissen Be-
kanntheitsgrad zu erlangen. Das hat meiner beruflichen 

Laufbahn ein sehr positives Image verliehen, was mir zu 
mehr als einer Stelle verholfen hat! Zweitens hat mir mei-
ne Medaille die Aufnahme ins SwissSkills-Team verschafft, 
wodurch ich meinen Beruf und mein Land bei den WorldS-
kills vertreten konnte. Mit dieser Erfahrung konnte ich 
sehr viel lernen und entdecken, viele Begegnungen ma-
chen und Emotionen erleben.» 

Amélia Brossy aus Saint-Léonard im Wallis gewann als Fachfrau 
Gesundheit die Goldmedaille an den SwissSkills 2018; sie ist 
Studentin der Pflege an der Fachhochschule Westschweiz Wallis.

Nachgefragt

Was bringt die Teilnahme an den 
SwissSkills für den Berufsweg? 
Umfrage: Lucia Probst und Luca Dorsa, Kommunikation EHB

An den Schweizer Berufsmeisterschaften SwissSkills in Bern bieten rund 1000 junge Berufsleute aus 150 verschiedenen 
Berufen Einblick in ihre Arbeit und treten mit ihrem Können gegeneinander an. Das Ziel ist klar: eine Medaille. Doch 
was bedeutet es, wenn man eine solche gewinnt? Die «skilled»-Redaktion wollte von sieben ehemaligen SwissSkills-
Teilnehmenden wissen, wie ihr Erfolg ihren weiteren Berufsweg beeinflusst hat.
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«Als ich mich zur Teilnahme an den 
SwissSkills einschrieb, hätte ich mir 
nie vorstellen können, was ich erle-
ben würde! Dank meiner Goldme-
daille konnte ich an den WorldSkills 
teilnehmen. Nach mehreren Mona-
ten Training und mentaler Vorberei-
tung bin ich gegen die Besten mei-
ner Kategorie weltweit angetreten 

und habe eine Silbermedaille gewonnen. Später habe ich 
mich über ein Brückenangebot für ein Studium an der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne qua-

lifiziert. Ich studiere Informatik und bereite mich auf ei-
nen Austauschaufenthalt in den USA vor. Alles in allem 
kann ich die Teilnahme an den SwissSkills nur wärmstens 
empfehlen: Das ist ein unglaubliches Erlebnis, verbun-
den mit unvergesslichen Momenten!»

Nicolas Ettlin aus Genf gewann als Webentwickler die Goldmedaille 
an den SwissSkills 2018; er ist Informatikstudent an der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne.

zv
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ausgeprägt war, mit einem Indexwert von rund 0,8 bei 
einem theoretischen Maximalwert von 1, der für eine 
vollständig segregierte Berufswahl steht, und einem Mi-
nimalwert von 0, der für einen perfekt integrierten Zu-
stand steht.

Es gibt einen eindeutigen und mindestens seit Ende 
der 1950er-Jahre relativ stetigen Trend über die Zeit hin-
weg: Die geschlechtsspezifische berufliche Segregation 
ist zwischen 1935 und 2018 um rund einen Viertel zurück-
gegangen. Trotzdem ist die Segregation in der Berufswahl 
von Lernenden noch immer stark ausgeprägt, mit einem 
Indexwert von circa 0,6. Das heisst: Es müssten immer 
noch rund 60 Prozent der weiblichen oder männlichen 
Jugendlichen den Lehrberuf wechseln, um die Unter-
schiede in der Berufswahl zwischen den Geschlechtern 
vollständig aufzuheben. Schreibt man den Trend der letz-
ten 60 Jahre fort, wird die Segregation zwar weiter zu-
rückgehen, aber immer noch auf einem relativ hohen 
Niveau verbleiben. Der Index dürfte bis ins Jahr 2045 ei-
nen Wert von circa 0,54 erreichen.

Unterschiedliche Dynamik in verschiedenen Berufen
Wenig erstaunlich verbergen sich hinter der allgemeinen 
Entwicklung teils sehr unterschiedliche Verläufe in ein-
zelnen Berufen (siehe Grafik).

 In den meisten Berufen ist der Anteil weiblicher Ler-
nender deutlich gestiegen. Ebenso auffällig ist allerdings, 
dass sich die Frauenanteile je nach Beruf über die Zeit 
hinweg sehr unterschiedlich entwickelt haben. So gibt es 
einzelne Berufe, die über den gesamten Zeitraum hinweg 
sehr klar männlich oder weiblich dominiert bleiben, zum 
Beispiel Schreiner/in oder Florist/in. Andere Berufe, so 
zum Beispiel Coiffeur/-euse, weisen hingegen sehr gros-
se Veränderungen auf. Schliesslich gibt es auch Berufe, 

in denen der Anteil weiblicher Lernender zurückgegan-
gen ist, so zum Beispiel Detailhandelsfachfrau/-mann. 
Aber diese Berufe stellen eine Ausnahme dar.

Vielfältige Ursachen
Die Ursachen für diese beobachteten Veränderungen in 
der beruflichen Segregation lassen sich anhand dieser 
Analyse nicht eindeutig feststellen. Der Entwicklung dürf-
te jedoch ein komplexes Ursachengefüge zugrunde lie-
gen. Technologischer Wandel ist sicherlich eine relevan-
te Erklärungsgrösse, hat sich doch die berufliche Struktur 
über den Beobachtungszeitraum massiv verändert. So hat 
unter anderem eine starke Verschiebung hin zu dienst-
leistungsorientierten Arbeitsstellen stattgefunden. Paral-
lel dazu haben sich die gesellschaftlichen Rollenbilder 
nachweislich verändert – auch dies hat möglicherweise 
dazu beigetragen, dass junge Menschen heute etwas we-
niger häufig eine geschlechtstypische Berufswahl treffen.

■ Dr. Manuel Aepli, Senior Researcher Forschungsfeld Bildungswahl 
und Lehrstellenmarkt, EHB (bis Ende April 2022) ■ Dr. Andreas Kuhn, 
Senior Researcher Forschungsfeld Bildungswahl und Lehrstellen-
markt und Senior Lecturer MSc in Berufsbildung, EHB ■ Prof. Dr. Jürg 
Schweri, Co-Leiter Forschungsschwerpunkt Steuerung der 
Berufsbildung und Senior Lecturer MSc in Berufsbildung, EHB

Berufswahl junger Frauen und Männer

Der Unterschied wird kleiner – 
bleibt aber gross
Von Manuel Aepli, Andreas Kuhn und Jürg Schweri

Der Schweizer Arbeitsmarkt hat sich in den letzten Jahr-
zehnten zum Teil rasant verändert. Geblieben ist die Tat-
sache, dass sich junge Frauen und Männer bis heute immer 
noch für sehr unterschiedliche Berufe entscheiden. Diese 
geschlechtsspezifische Segregation nimmt zwar ab – das 
aber nur sehr langsam, wie eine Analyse der EHB für die 
letzten rund 80 Jahre zeigt.

Frauen sind heute stärker in den Arbeitsmarkt integriert 
als noch vor ein paar Jahrzehnten. So hat sich der Anteil 
an weiblichen Beschäftigten bis ins Jahr 2019 laut Bun-
desamt für Statistik (BFS) auf rund 45 Prozent erhöht. 
Der Anteil an Frauen mit einem Tertiärabschluss ist in 
der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen mit 55,4 Prozent 

inzwischen sogar leicht höher als bei den Männern mit 
50,2 Prozent, wie aktuelle Zahlen des BFS zeigen.

Trotzdem wählen Frauen und Männer nach wie vor 
sehr unterschiedliche Berufe. Dies gilt auch und im Be-
sonderen dann, wenn sich Jugendliche für eine Berufs-
lehre entscheiden. Eine Mehrheit der Lehrberufe wird 
nach wie vor entweder von einer deutlichen Mehrheit 
Frauen oder einer deutlichen Mehrheit Männer gewählt, 
wie verschiedene empirische Studien zur Berufswahl von 
Jugendlichen zeigen.

Historische Daten zur Anzahl Lehrverhältnisse
Wie sich die Berufswahl junger Menschen in den letzten 
Jahrzehnten verändert hat, ist dank historischer Daten 
des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Inno-
vation SBFI bis weit ins letzte Jahrhundert zurück gut 

nachvollziehbar. Die vom SBFI zur Verfügung gestellten 
Daten zur jährlichen Anzahl der Lehrverhältnisse ma-
chen es möglich, für die Zeit von 1935 bis 2018 nachzu-
verfolgen, wie sich die Berufswahl von Jugendlichen ent-
wickelt hat.

Dieser Blick zurück ist aus mehreren Gründen auf-
schlussreich: Er ermöglicht es, das aktuelle Ausmass an 
Segregation zwischen den Geschlechtern bei der Berufs-
wahl besser einzuordnen. Zudem können sich aus der 
historischen Veränderung Hinweise auf die zugrundelie-
genden Ursachen ergeben. Ein kontinuierlicher Rück-
gang der geschlechtsspezifischen Segregation deutet ten-
denziell darauf hin, dass sich der Arbeitsmarkt laufend 
verändert, beispielsweise durch den technologischen oder 
gesellschaftlichen Wandel.

Das Ausmass der geschlechtsspezifischen Segregati-
on lässt sich beispielsweise auf Basis des Dissimilaritäts-
index aufzeigen, der das Ausmass an beruflicher Segre-
gation für jeweils ein Jahr darstellt. Es zeigt sich, dass 
die geschlechtsspezifische berufliche Segregation zu Be-
ginn der Beobachtungsperiode ausserordentlich stark 

↑  Illustration von Avril Gabioud, erstes Lehrjahr Fachklasse für Grafik, 
Schule für Gestaltung und Hochschule für Kunst Wallis

↑  Illustration von Ariana Osorio Suarez, erstes Lehrjahr Fachklasse für Grafik, 
Schule für Gestaltung und Hochschule für Kunst Wallis
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Ebenso auffällig ist, dass sich die Frauen-
anteile je nach Beruf über die Zeit hin weg 
sehr unterschiedlich entwickelt haben.
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Das Ausland als Herausforderung für das duale System

Über die Grenze in die Lehre
Von Jackie Vorpe

In Wirtschaftsbranchen, in denen Arbeitskräfte fehlen, 
scheint es besonders in den Grenzkantonen eine gute Lö-
sung zu sein, Lernende von jenseits der Grenze einzustel-
len. Doch der Zustrom von ausländischen Lernenden wirft 
Fragen auf.

Laut aktuellen Zahlen des Bundesamts für Statistik wur-
den 2018 in Genf 884 ausländische Lernende ausgebildet 
(9 Prozent), im Tessin 412 (4 Prozent) und im Kanton Ba-
sel-Stadt 177 (3 Prozent ). Das Phänomen, das je nach wirt-
schaftlicher Konjunktur, Ansehen der 
Berufe und geografischer Lage – mit 
oder ohne Hinterland – mehr oder 
weniger stark ausgeprägt ist, erregt 
Besorgnis. In den letzten Jahren wie-
sen mehrere Medien auf diese Form 
von Konkurrenz hin: «Firmen holen 
Lehrlinge aus dem Ausland», titelte 
die NZZ im Juni 2011, «Tessin will 
auch einheimischen Lernenden Pri-
orität einräumen», publizierte SRF im 
März 2017, «Genf will seinen lernen-
den Grenzgängern den Zutritt ver-
wehren», schrieb Swissinfo im Feb-
ruar 2018.

Die Gunst der Stunde nutzen
Auf politischer Ebene versucht man 
eher, diese Situation als Chance zu 
nutzen. So reichte etwa der SP-Nationalrat Andreas Gross 
am 26. September 2013 eine Anfrage ein mit dem Titel 
«Lehrlinge und Grenzgänger. Unterstützung der betrof-
fenen Kantone». Diese ersuchte den Bundesrat, Jugend-
lichen und Eltern zu vermitteln, «dass diese Grenzgän-
ger weder Bedrohung noch Konkurrenz sind, sondern 
eine mehrfache Bereicherung in unser aller Interesse».

Ein Potenzial bei Fachkräftemangel?
Früher arbeiteten in Genf viele minderjährige Grenzgän-
ger/innen als unqualifizierte Arbeitskräfte. Um die Zahl 
der sogenannten ungelernten Minderjährigen zu verrin-
gern und den Mangel an Lernenden zu beheben, hiess es 

daher in einem Entwurf für ein Berufsbildungsgesetz im 
Jahr 1970, dass «Lernende aus Bevölkerungsgruppen an-
zuwerben sind, die noch Interesse an bestimmten Hand-
werksberufen haben» und dass «in den landwirtschaftlich 
geprägten Grenzregionen ein Potenzial zur Anwerbung 
von Lernenden vorhanden ist». Auch heute noch werden 
vor allem die Lehrstellen in den sogenannten 3D-Berufen 
– dirty, difficult, dangerous (schmutzig, schwierig, gefähr-
lich) – mit ausländischen Lernenden besetzt.

Neues Eden – Risiko ausbeutender 
Niedriglohnarbeit?
Manche Unternehmen bevorzugen 
Grenzgänger-Lernende, weil diese 
häufig erwachsener und reifer sind. 
Im Tessin berichtet ein Beitrag von 
SRF vom 26. Juni 2013, dass einige Be-
werber/innen für Lehrstellen bis zu 
25 Jahre alt sind und eine Matura oder 
sogar einen Bachelor absolviert ha-
ben. Für italienische Grenzgänger/in-
nen ist eine Lehrstelle in der Schweiz 
mitunter sehr attraktiv, da sie schon 
sehr früh ein höheres Gehalt erzielen 
können als mit einer Vollzeitstelle in 
Italien.

So lässt sich das Phänomen also auf 
zweierlei Weise – Kompensation oder 
Konkurrenz – wahrnehmen. Entschei-

dend ist jedoch vor allem die Frage: Ist eine solche Situa-
tion langfristig tragbar?

■ Jackie Vorpe, MSc, Junior Researcher Forschungsfeld Institutionelle 
Bedingungen der Berufsbildung, EHB

▶  www.ehb.swiss/project/entwicklung-berufsbildung-GE-
BA-1950-1980

Berufsmaturität

Wer den Schritt an die  
Fachhochschule macht
Von Michael Jöhr

Nach dem Berufsmaturitätsabschluss sind die weiteren 
Bildungs- und Entwicklungswege vielfältig. Ob jemand 
schliesslich eine Ausbildung an einer Fachhochschule ab-
solviert, hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Die Berufsmaturität (BM) öffnet den Weg in die Tertiär-
stufe. Wer sie absolviert, ist fachgebunden dazu berech-
tigt, an einer Fachhochschule zu studieren. Übertritte an 
die Fachhochschule erfolgen oft nicht unmittelbar, son-
dern erst einige Jahre nach dem BM-Abschluss. Gemäss 
Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) traten von den 
Personen, welche die BM im Jahr 2015 erlangten, in ei-
nem Zeitraum von viereinhalb Jahren 76 Prozent in die 
Tertiärstufe über: rund 61 Prozent an eine Fachhoch schule 
und je weitere 4 bis 6 Prozent via Passerelle an die Uni-
versität, an pädagogische Hochschulen, an höhere Fach-
schulen sowie in die höhere Berufsbildung.

Wer den Schritt an die Fachhochschule macht, lässt 
sich auf der Grundlage der Zahlen des BFS sowie verschie-
dener Untersuchungen aus der Berufsbildungsforschung 
genauer eruieren. Verschiedene Faktoren beeinflussen 
den Entscheid.

Grosse Unterschiede je nach Berufsmaturität
Ob ein Übertritt in die Fachhochschule erfolgt, ist abhän-
gig von der Berufsmaturitätsrichtung. Inhaber/innen der 
BM Technik, Architektur und Life Sciences treten zu rund 
75 Prozent in eine Fachhochschule ein. In der Richtung Wirt-
schaft und Dienstleistung, Typ Wirtschaft, sind es 58 Pro-
zent und in der BM Gesundheit und Soziales 51 Prozent.

Wer die berufsbegleitende BM absolviert, tritt leicht 
weniger häufig an eine Fachhochschule über als Berufs-
leute, welche die BM nach der Lehre absolvieren. Über-
tritte finden häufiger statt, wenn die Berufslehre Vollzeit 
in der Schule und nicht betrieblich organisiert absolviert 
wird.

Geschlecht und Herkunft spielen eine Rolle
Die Übertrittsquote ist zudem je nach Sprachregion un-
terschiedlich. Mit 63 Prozent ist diese in der Deutsch-
schweiz am höchsten, gefolgt von 59 Prozent in der Ro-
mandie und 49 Prozent im Tessin.

Männer treten nach der BM mit 70 Prozent häufiger 
in die Fachhochschule über als Frauen (51 Prozent). Frau-
en treten dafür häufiger von der Sekundarstufe I ins Gym-
nasium und anschliessend in die Universität ein.

Auch die soziale Herkunft beeinflusst den Entscheid. 
Personen aus Familien mit höherem Bildungshintergrund 
treten häufiger an eine Fachhochschule über. Ebenso hat 
sich gezeigt, dass Personen, die über hohe Lesekompe-
tenzen in der lokalen Sprache und über gute Mathema-
tikkompetenzen verfügen, den Schritt an eine Fachhoch-
schule häufiger wagen.

■ Michael Jöhr, MSc, Studiengangleiter Ausbildung, EHB

↑  Illustration von Leonardo Bertelà, erstes 
Lehrjahr Fachklasse für Grafik, Schule für 
Gestaltung und Hochschule für Kunst Wallis

↑  Illustration von Aurora Bytyçi, erstes Lehrjahr Fachklasse für Grafik, Schule für 
Gestaltung und Hochschule für Kunst Wallis

https://www.ehb.swiss/project/entwicklung-berufsbildung-GE-BA-1950-1980
https://www.ehb.swiss/project/entwicklung-berufsbildung-GE-BA-1950-1980
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Bachelor of Science in Berufsbildung

Sinn oder Status – was die  
eigene Laufbahn prägt
Von Fabienne Lüthi und Philippe Saner

Laufbahnen verändern sich – und mit ihnen auch das Lauf-
bahnverständnis. Traditionelle Konzeptionen gehen von 
einem linearen Berufsaufstieg innerhalb eines Betriebs 
und von Statusorientierung aus. Neuere Modelle stellen 
selbstgesteuerte Laufbahnwege nach persönlichen Wer-
ten in den Fokus.

Individualisierte Arbeitsformen, flexibilisierte Arbeits-
märkte und gesellschaftlicher Wertewandel haben sowohl 
die Anforderungen als auch die Bedürfnisse an berufliche 
und betriebliche Karriere- und Laufbahnmodelle verän-
dert. Insbesondere postmaterialistische Werthaltungen 
kennzeichnen heute die Laufbahngestaltung vieler Berufs-
tätiger. Das führt zu einem neuen Laufbahnverständnis. 

Die traditionelle Laufbahn gilt dann als erfolgreich, wenn 
jemand ein hohes Gehalt und eine gute Position innehat. 
Nach dem proteischen Verständnis bedeutet Erfolg, dass 
jemand seine Arbeit als sinnvoll wahrnimmt, zufrieden ist 
mit seinem Tätigkeitsfeld und sich mit seinem/ihrem Be-
ruf verbunden fühlt.

Alternative zur traditionellen Laufbahn
Transitionen beziehungsweise Übergangsmomente sind 
oft mit Chancen und Herausforderungen verbunden: Die 
neue Arbeitsstelle, der Wechsel des Berufsfeldes, eine 
Weiterbildung oder die Gründung eines eigenen Unter-
nehmens werden als Treiber für Veränderung, mögli-
cherweise gar für beruflichen und sozialen Aufstieg wahr-
genommen. Die proteische Laufbahn als Alternative zum 
normativen «immer mehr» und «immer höher» ist folg-
lich sehr positiv konnotiert. Gleichzeitig stellt sie aber 
auch hohe Anforderungen an Berufstätige: Den Verzicht 
auf hohes Einkommen und Statusorientierung muss man 
sich leisten können, er ist also mit gewissen Risiken ver-
bunden.

Bewusstsein für unterschiedliche Laufbahnverläufe
Im Modul «Berufliche Laufbahnen» des Bachelorstudien-
gangs in Berufsbildung der EHB werden Berufslaufbah-
nen aus psychologischer und soziologischer Perspektive 
beleuchtet. Studierende werden zu reflexiven Praktike-
rinnen und Praktikern ihrer eigenen Laufbahngestaltung 
und entwickeln ein Bewusstsein dafür, wie unterschied-
lich Laufbahnen verlaufen können.

Als künftige Spezialistinnen und Spezialisten sollen 
sie sich dieser Unterschiede, Chancen und Herausforde-
rungen nicht nur bewusst sein, sondern ihr Wissen in die 
Praxis umsetzen können: zum Beispiel in Bezug auf die 
Frage, wie sie Ausbildungsgefässe in Betrieben konzipie-
ren können, die sich nicht mehr ausschliesslich an tra-
ditionellen Laufbahnmotiven orientieren.

■ Dr. Fabienne Lüthi, Senior Lecturer BSc in Berufsbildung, EHB
■ Dr. Philippe Saner, Senior Lecturer BSc in Berufsbildung, EHB

▶ www.ehb.swiss/bsc

↑  Illustration von Enola Zürcher, erstes Lehrjahr Fachklasse für Grafik, Schule 
für Gestaltung und Hochschule für Kunst Wallis

Weiterbildung

Ich habe auch sehr viel  
über mich gelernt»
Von Alexandra Stein

Seit Boris Seiler vor 20 Jahren seine 
erste Ausbildung als Berufsfachschul-
lehrer anging, begleitet ihn die EHB als 
Bildungsinstitution. Er hat verschie-
dene CAS absolviert, plant jetzt eine 
Masterarbeit in Leadership und wirkt 
im Sounding Board der Führungswei-
terbildungen der EHB mit.

«Was ich als hochspannend empfin-
de, ist der modularisierte Aufbau», 
sagt Boris Seiler. «Heute kann ich 
nach meinen Bedürfnissen und Inte-
ressen genau die Angebote besuchen, 
die ich im Moment brauche.»

Boris Seiler muss es wissen. Sechs 
CAS und ein DAS hat der heutige Ab-
teilungsleiter Technik und Logistik des 
Berufsbildungszentrums IDM in Thun 
in den letzten 20 Jahren an der EHB 
absolviert. Nach seiner Ausbildung als 
Berufskundelehrer folgten je ein CAS 
zu pädagogischen Fördermassnahmen 
und ein CAS als Praxisberater und Lehrbegleiter. «In den 
Weiterbildungen habe ich auch sehr viel über mich ge-
lernt. Dass die Kurse auf dem Ansatz basierten, zu reflek-
tieren und zu beobachten, war für mich völlig neu.»

«Werde doch Lehrer!»
In der Berufsberatung riet man ihm: «Werde doch Leh-
rer!» Doch Boris Seiler winkte ab und wollte Bauzeich-
ner werden, biss sich durch diese Lehre, absolvierte bei 
der Post eine zweite und noch eine Zusatz-
lehre.

Die Post, das hiess für ihn: Nähe zum 
Menschen, Arbeit mit den Menschen. Und 
genau das wollte er. Dafür verliess Boris 
Seiler auch das Wallis, um in Thalwil ein 
Lernenden-Team zu leiten. Sein Vorgesetz-
ter initiierte für ihn ein Karrieregespräch. 
Daraus resultierte ein Umzug nach Bern, 
wo er wieder in einem Team mit Lernen-

den arbeitete. Wie aus heiterem Him-
mel kam ihm der Satz des Berufsbe-
raters in den Sinn: «Werde doch Leh-
rer!» Gedacht – getan.

Immer individueller
Das war der Beginn einer langjähri-
gen Partnerschaft mit der EHB. «Frü-
her waren die Dozierenden wie Kö-
nige, die ihr Wissen weitergaben», 
blickt Boris Seiler zurück. Dann ver-
änderten sich die Ansätze. «Die Kom-
munikation fand vermehrt auf Au-
genhöhe statt. Ich als Person stand 
mehr im Fokus.» Diese Tendenz ver-
stärkte sich hin zu immer mehr Indi-
vidualität. Heute fragt die EHB aktiv 
nach: «Was sind deine Interessen? 
Was brauchst du? Wie geht es dir in 
deiner Weiterbildung?»

Boris Seiler hat drei Führungs-CAS 
und ein DAS abgeschlossen und wirkt 
im Sounding Board dieser Weiterbil-

dungen mit. Bald möchte er seine Masterarbeit in Lea-
dership beginnen. Auf seinen weiteren Berufsweg ange-
sprochen, sagt er: «Weiterbilden möchte ich mich immer. 
Atemtherapie fände ich auch noch spannend.»

Immer wieder waren es nebst seinem eigenen Inter-
esse auch Vorgesetzte, die ihn zu Weiterbildungen ani-
miert haben. Das ist ihm heute auch wichtig: «Ich versu-
che meinem Team weiterzugeben, was ich selbst bekom-
men habe.»

■ Alexandra Stein, MAS, Senior 
Projektverantwortliche Weiterbildung, EHB

▶ www.ehb.swiss/cas-das-mas

«

↑  Illustration von Tonatiuh Crettenand, erstes 
Lehrjahr Fachklasse für Grafik, Schule für 
Gestaltung und Hochschule für Kunst Wallis

↑  Boris Seiler
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https://www.ehb.swiss/ausbildung/bsc-und-msc-berufsbildung/bachelor-science-berufsbildung
https://www.ehb.swiss/cas-das-mas
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Mobilität in der Berufsbildung

Ein vielfältiger Weg für  
eine einzigartige Erfahrung
Von Arnaud Clément, Audrey Fasnacht und Marina Grolimund

■ Arnaud Clément, MA, Projektverantwortlicher Berufsbildung, 
Movetia ■ Audrey Fasnacht, MA, Verantwortliche Media Relations, 
Movetia ■ Marina Grolimund, MSc, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
Internationale Beziehungen, EHB

▶ www.movetia.ch

Den Arbeits- und Schulalltag in der Berufslehre unter ei-
nen Hut zu bringen, ist nicht immer einfach. In der Lehre 
zusätzlich einen Aufenthalt in einem anderen Sprachge-
biet oder im Ausland zu absolvieren, mag unmöglich er-
scheinen. Und dennoch: Eine solche Erfahrung kann die 
eigene Motivation, die Persönlichkeit und die beruflichen 
Perspektiven enorm steigern. Das gilt nicht nur für Lernen-
de, sondern auch für Lehrpersonen und Berufsbildner/in- 
nen. Sieben Tipps der Profis von Movetia, der nationa-
len Agentur für Austausch und Mobilität, mit der die EHB 
zusammenarbeitet.

Ob für zwei Wochen, drei Monate oder für ein ganzes Jahr: 
einen Teil der Ausbildung oder einen Berufseinsatz in ei-
nem anderen Sprach- oder Kulturraum der Schweiz oder 
im Ausland zu absolvieren, ist für Lernende und Berufs-
bildungsverantwortliche eine Chance, die es zu nutzen 
gilt. Jeder Mobilitätsaufenthalt ermöglicht es, zahlreiche 
neue Kompetenzen zu entwickeln, sei es menschlicher 
oder beruflicher Art. 

In erster Linie fördert das Entdecken eines neuen Ar-
beitsumfelds die beruflichen Kompetenzen. Indem man 
die eigene Komfortzone verlässt, fördert dies aber un-
weigerlich auch bereichsübergreifende Fähigkeiten wie 
Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein oder Of-
fenheit. In einer sich ständig weiterentwickelnden Welt, 
die hohe Flexibilität erfordert, sind diese Eigenschaften 
bei Unternehmen zunehmend gefragt. In einem Umfeld 
mit einer anderen Sprache als der herkömmlichen All-
tagssprache werden zudem natürlich auch die Sprach-
kenntnisse gefördert.

Den Schritt wagen – mit der richtigen Unterstützung 
Movetia ist die Schweizer Agentur für Austausch, Mobi-
lität und Kooperation. Sie fördert und betreut Austausch- 
und Mobilitätsprojekte in der Aus- und Weiterbildung im 
In- und Ausland – und dies sowohl im schulischen wie 
auch im ausserschulischen Bereich. Langfristiges Ziel ist 
dabei, allen jungen Menschen mindestens einmal wäh-
rend ihrer Ausbildung einen längeren Austausch zu er-
möglichen. Konkret heisst das: Movetia berät und beglei-
tet Berufsbildungsorganisationen bei der Umsetzung von 

Mobilitäts- und Austauschprojekten für Lernende und 
Lehrpersonen und unterstützt Projekte auch finanziell.

Die Vorteile liegen auf der Hand, der Rahmen ist ge-
geben. Nun gilt es nur noch, den Schritt zu wagen. Wer 
ein Austauschprojekt initiieren möchte, findet nachfol-
gend sieben Tipps, die von der ersten Idee über den ei-
gentlichen Austausch bis hin zur Auswertung zu beach-
ten sind.

3.  Wie konzipiere ich mein Mobilitätsprojekt? 

Jetzt gilt es, Ihre Idee als Projekt umzusetzen. Legen Sie 
zunächst Ziele fest, zum Beispiel den Erwerb von indivi-
duellen Kompetenzen. Überlegen Sie, mit welchen Mass-
nahmen diese Ziele erreicht werden können, beispielswei-
se mit einem Praktikum im Ausland. Und planen Sie die 
Nachverfolgung, etwa in Form eines Lerntagebuchs, sowie 
die Auswertung, zum Beispiel mit einem Fragebogen. Auch 
die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Teilnehmen-
den sollten geklärt werden. Häufig muss der Inhalt eines 
Projekts an die Rahmenbedingungen der Organisation an-
gepasst werden, bei der ein Finanzierungsantrag gestellt 
wird.

6.  Wie sollte die Auswertung erfolgen? 

Am Ende eines Austauschprojekts – einer Mobilitäts- oder 
Kooperationserfahrung – empfiehlt sich eine Evaluation. 
Mit ihr lässt sich prüfen, ob die gewählten Massnahmen 
und Projekte tatsächlich geeignet waren, um die gesetzten 
Ziele zu erreichen. Auf diese Weise können Sie aus Ihren 
Erfahrungen lernen und diese in ein nächstes Projekt ein-
fliessen lassen.

2.  Wer kann mich unterstützen und beraten? 

Movetia bietet eine massgeschneiderte Begleitung für Mit-
arbeiter/innen von Schweizer Bildungsinstitutionen, die 
ein Mobilitäts- oder Kooperationsprojekt durchführen 
möchten. Die Agentur bietet Interessierten Beratungster-
mine und Präsentationen an. Bei diesen Gelegenheiten 
können die Inhalte besprochen und diskutiert werden.

5.  Wie lässt sich das Projekt umsetzen? 

In dieser Phase müssen die einzelnen vorgängig definier-
ten Schritte wie Vorbereitung und Umsetzung berücksich-
tigt werden. Eine wichtige Rolle spielen auch die Nachver-
folgung und Qualitätssicherung. Sie ermöglichen Ihnen, 
Kurskorrekturen und Anpassungen vorzunehmen. Auch 
sollten Sie stets Kontakt zu den verschiedenen Parteien 
halten, die am Projekt beteiligt sind, beziehungsweise die 
Kommunikation sicherstellen.

4.  Wer finanziert mein Projekt? 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um Ihr Projekt zu finan-
zieren. Sie können bei Ihrer Institution, Ihrem Kanton, bei 
einer Stiftung oder anderen Sponsoren finanzielle Unter-
stützung beantragen. Movetia bietet hierfür konkrete Lö-
sungen durch regelmässige Projektausschreibungen in 
verschiedenen Programmen, die es ermöglichen, einen 
Förderantrag einzureichen.

7. Das Ganze wieder von vorne? 

Nachhaltigkeit ist eines der wichtigsten Kriterien eines je-
den Mobilitäts- oder Kooperationsprojekts. Ein Pilotpro-
jekt ruft nach weiteren Projekten. Die gesammelten Erfah-
rungen, das entstandene Netzwerk und das erworbene 
Wissen dienen als Grundlage und fliessen in neue Projek-
te ein. So werden Sie zur Expertin oder zum Experten für 
Mobilität beziehungsweise (inter-)nationale Zusammen-
arbeit in der Berufsbildung.

1.  Ich habe eine Idee für ein Projekt. Womit beginne 
ich?

Eine gute Ausgangsbasis ist der Austausch mit anderen 
Organisationen, die bereits Erfahrung mit Mobilitäts- oder 
Kooperationsprojekten haben. Besuchen Sie einschlägige 
Veranstaltungen. Aktivieren Sie Ihr Netzwerk und erhö-
hen Sie auf diese Weise Ihre Chancen, Kontakte in der 
Schweiz oder im Ausland zu finden. Und holen Sie sich die 
Unterstützung Ihres Managements.

https://www.movetia.ch/


22 2322 23

skilled 2/22 Berufswege skilled 2/22 Berufswege

Berufsentwicklung

An der Schnittstelle zwischen 
Mensch und Maschine
Von Fiorella Moretton

Andrea Aebersold und Christophe Vouillamoz sind als 
User-Experience-/User-Interface-Designer (UX/UI-Desig-
ner) tätig. Sie tragen in einer zunehmend digitalisierten 
Welt dazu bei, die Nutzung technischer Errungenschaf-
ten und den Zugang zu Informationen zu vereinfachen. 
An der Schnittstelle zwischen Menschen und Computern 
spielen UX/UI-Designer eine entscheidende Rolle, indem 
sie Interaktionen mit digitalen Medien für alle möglichst 
barrierefrei gestalten.

Christophe Vouillamoz hat sein Hobby zum Beruf ge-
macht. Als UX/UI-Designer konzipiert und gestaltet er 
Szenarien für digitale Produkte. Im Fachjargon: Er de-
signt User Interfaces. Er kreiert also optimal bedienbare 
und ansprechend gestaltete Benutzeroberflächen von di-
gitalen Medien wie beispielsweise Webseiten, E-Com-
merce-Plattformen oder Apps. UX/UI-Designer sorgen 
dafür, dass Nutzer/innen intuitiv den Zugang zu allen 

Funktionen finden und somit bei deren Verwendung ein 
positives Nutzungserlebnis – oder eine positive User Ex-
perience – haben.

Vom Informatiker zum  
UX/UI-Designer
Christophe Vouillamoz besuchte 
nach der Sekundarschule das ma-
thematisch-naturwissenschaftli-
che Gymnasium. Begeistert von 
den ersten Erfahrungen, die er 
dort mit dem Programmieren ge-
sammelt hatte, entschloss er sich, 
seine Ausbildung an der Informa-

tikmittelschule fortzusetzen. In seiner Freizeit begann der 
angehende Applikationsentwickler, Webseiten für seinen 
Bekanntenkreis zu entwickeln. Dabei faszinierte ihn insbe-
sondere der gestalterische Aspekt.

Nach dem erfolgreichen Abschluss als Informatiker 
mit kaufmännischer Berufsmaturität eignete er sich so-
wohl autodidaktisch als auch an der Zürcher Hochschule 
der Künste zusätzliche Kompetenzen im Bereich der vi-
suellen Gestaltung an. Christophe Vouillamoz ist seit ei-
nigen Jahren für eine Kantonalbank tätig, wo er in inter-
disziplinären Teams innovative Designs sowie inhaltliche, 
gestalterische und funktionale Lösungen für komplexe 
interaktive und benutzerorientierte Projekte erarbeitet.

Von der Grafik zum  
UX/UI-Design
Auch Andrea Aebersold stieg oh-
ne gezielte Ausbildung in den Be-
reich des UX/UI-Designs ein. Sie 
machte in einem Atelier für vi-
suelle Gestaltung eine Berufsleh-
re als Grafikerin. Ihr Fachwissen 
als UX/UI-Designer hat sie so-
wohl durch die Zusammenarbeit 

mit erfahrenen Fachpersonen in einem internationalen 
Team als auch durch Learning by Doing und Selbststudium 
erworben. «Ich hätte mir gewünscht, durch eine gezielte 
berufsbegleitende Ausbildung mehr fachliche Sicherheit 

im Berufsumfeld zu erlangen. Ein solches Angebot gab es 
damals aber leider nicht», bedauert Andrea Aebersold.

Seit 2011 unterrichtet sie als Berufskundelehrerin an der 
Schule für Gestaltung Bern-Biel angehende Grafiker/in - 
nen sowie Interactive Media Designer. 2014 schloss sie ih-
re Weiterbildung in Vermittlung von Kunst und Design an 
der Zürcher Hochschule mit dem Bachelor of Arts ab. Ihre 
nächste berufliche Herausforderung: digitale Lernmedien 
planen, konzipieren und gestalten.

Die Sicht der Nutzerinnen und Nutzer im Fokus
Wenn Andrea Aebersold und Christophe Vouillamoz über 
ihre Tätigkeit berichten, wird schnell klar: UX/UI-Desig-
ner sind Nutzer/innen-Verstehende. Für eine effiziente und 
bedarfsgerechte Realisierung eines Projekts ist das Erfas-
sen des Nutzungsverhaltens von zentraler Bedeutung. Um 
dieses zu verstehen und die konkreten Bedürfnisse der 
Nutzer/innen an das Produkt ableiten zu können, legen 

UX/UI-Designer Wert auf eine präzise Analyse. In Inter-
views oder mit der Durchführung von Workshops definie-
ren sie Problemstellungen, Bedürfnisse und Motivationen 
der Nutzer/innen. Sie verfügen über die notwendigen psy-
chologischen Fähigkeiten, um diese angemessen einzu-
ordnen. Empathische Qualitäten, ein designorientiertes 
Denken, agile Vorgehensweisen und kollaborative Metho-
den sind entscheidend für die Erarbeitung von benutzer-
erlebnisorientierten Lösungen, welche die Zielgruppe lang-
fristig begeistern.

■ Fiorella Moretton, Fachperson Berufsentwicklung am Zentrum für 
Berufsentwicklung, EHB

▶ www.ehb.swiss/zfb

Neue Berufsprüfung UX/UI-Designer:  
Fachwissen der EHB ist eingeflossen

In Zeiten der zunehmenden Digitalisierung 
und der immer leistungsfähigeren mobilen 
Endgeräte können UX/UI-Designer von einer 
hohen Nachfrage auf dem Markt profitieren. 
Den entsprechenden Bedarf an Fachleuten 
haben die Berufsverbände Swiss Graphic 
Designers (SGD), Schweizer Grafiker-Verband 
(SGV) und viscom mit einer Arbeitsmarkt-
analyse nachgewiesen. 

Aufgrund dieses Nachweises hat das Staats-
sekretariat für Bildung, Forschung und 
Innovation SBFI die Genehmigung zur Erar-
beitung einer Berufsprüfung erteilt. Diese 
ermöglicht jenen Berufsleuten, die nicht den 
akademischen Weg einschlagen möchten, eine 
erste fachliche Vertiefung und Spezialisierung 
nach der beruflichen Grundbildung. Voraus-
setzung für die Zulassung zur Berufsprüfung ist 
mehrjährige Berufserfahrung im entspre-
chenden Berufsfeld. 

Das Zentrum für Berufsentwicklung der EHB hat 
die Erarbeitung der Prüfungsordnung metho-
disch begleitet. Ursula Heilig, Präsidentin des 
Berufsverbands SGD, freut sich: «Mit dieser 
Berufsprüfung können als UX/UI-Designer tätige 
Berufsleute die Qualifikationen, die zum Aus-
üben dieser anspruchsvollen Tätigkeit erforder-
lich sind, künftig nachweisen. Die eidge-
nössische Anerkennung schützt den Titel des 
Berufsabschlusses.»

↑  Illustration von Xenia Lorenz, erstes Lehrjahr Fachklasse für Grafik, Schule für Gestaltung und  
Hochschule für Kunst Wallis

↑  Illustration von Maëlle Rostren, erstes Lehrjahr Fachklasse für Grafik, 
Schule für Gestaltung und Hochschule für Kunst Wallis

↑  Andrea Aebersold

↑  Christophe Vouillamoz
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https://www.ehb.swiss/zfb


24 2524 25

skilled 2/22 Berufswege skilled 2/22 Berufswege

Berufswege von LIFT-Jugendlichen

Wertvolle Unterstützung auf  
dem Weg in die Berufswelt 
Von Sara Hutchison, Véronique Eicher und Lars Balzer

LIFT ist ein innovatives schweizweites Jugendprojekt. 
Es unterstützt Schülerinnen und Schüler mit schwieriger 
Ausgangslage beim Berufseinstieg. Mit Erfolg: Eine EHB-
Befragung zeigt, dass die meisten LIFT-Teilnehmenden 
zwei Jahre nach der obligatorischen Schulzeit eine wei-
terführende Ausbildung absolvieren.

Die EHB untersucht in mehreren Projekten, wie gut der 
Einstieg von LIFT-Teilnehmenden in die Arbeitswelt ge-
lingt. Dabei hat sich über mehrere Jahre hinweg gezeigt, 
dass mehr als die Hälfte dieser Jugendlichen direkt im An-
schluss an die obligatorische Schulzeit eine Lehrstelle fin-
det. Doch wie gehen ihre Berufswege weiter? Um diese 
Frage zu beantworten, wurden 26 ehemalige Teilnehmen-
de aus der Deutschschweiz und dem Kanton Waadt in den 
ersten zwei Jahren nach der obligatorischen Schulzeit in-
terviewt.

Viele Direkteinstiege
Die Ergebnisse (siehe Grafik) zeigen, dass die Mehrheit 
der LIFT-Jugendlichen direkt nach der obligatorischen 
Schulzeit eine Lehrstelle gefunden hat. Die wenigen Ju-
gendlichen, die ein Brückenangebot besucht hatten, schaff-
ten im nächsten Jahr praktisch alle den Berufseinstieg. 
Auch die Praktika wurden zielgerichtet genutzt. Sie schu-
fen die nötigen Voraussetzungen, um im darauffolgenden 
Jahr eine Lehre als Fachfrau/-mann Gesundheit respekti-
ve als Fachfrau/-mann Betreuung antreten zu können.

Zwei Jugendliche aus dem Kanton Waadt besuchen 
zwei Jahre nach der obligatorischen Schulzeit das Gym-
nasium. Der Eintritt erfolgte entweder direkt oder nach 
einem Brückenangebot. Von drei Jugendlichen fehlen bei 
der letzten Befragung die Daten. Sie hatten allerdings im 
Vorjahr angegeben, äusserst zufrieden mit Beruf und Aus-
bildungsbetrieb zu sein und die Lehre weiterführen zu 
wollen. Es ist davon auszugehen, dass diese Jugendlichen 
ihre Lehre abschliessen werden.

Bemerkenswerte Ergebnisse
Bei differenzierter Betrachtung zeigen sich im Kanton 
Waadt heterogenere Bildungsverläufe als in der Deutsch-
schweiz. Es sind im ersten Jahr mehr «Umwege» über 

Zwischenangebote zu verzeichnen. Dies lässt sich teil-
weise mit den unterschiedlichen Bildungsangeboten er-
klären. Im Kanton Waadt gibt es beispielsweise eine clas-
se de raccordement «RAC», also eine Anschlussklasse. 

Insgesamt zeigt sich, dass zwei Jahre nach Abschluss le-
diglich drei Jugendliche nicht eine weiterführende Ausbil-
dung absolvieren. Zwei von ihnen besuchen ein Brücken-
angebot. Ihre Chancen auf eine weiterführende Ausbildung 
sind somit intakt. Diese guten Resultate sind umso bemer-
kenswerter, als LIFT-Jugendliche in der Regel erschwerte 
Ausgangslagen für den Berufseinstieg mitbringen. Trotz-
dem gelingt es ihnen, in der Berufswelt Fuss zu fassen.

■ Dr. Sara Hutchison, Senior Researcher Fachstelle Evaluation und 
Senior Lecturer MSc in Berufsbildung, EHB ■ Dr. Véronique Eicher, 
Projektleiterin Fachstelle Evaluation, EHB ■ Prof. Dr. Lars Balzer, 
Leiter Fachstelle Evaluation, EHB

▶ www.ehb.swiss/project/lift
▶ www.jugendprojekt-lift.ch

Begleitete Berufsausbildung als Chance

Individueller Weg –  
individuelle Bedürfnisse
Von Franziska Wettstein

Der Übergang in die leistungsorientierte Berufswelt fällt 
nicht allen Schulabgängerinnen und -abgängern gleich 
leicht. Aiden Wald brauchte Zeit, um die wichtigen Ent-
scheidungen zu seiner (beruflichen) Zukunft zu fällen. 
Jetzt, während der Lehre, ist er froh, individuelle Beglei-
tung in Anspruch nehmen zu können.

Der 25-jährige Aiden Wald ist im letzten Lehrjahr seiner 
Erstausbildung zum Fotofachmann mit Fachrichtung Fo-
tografie. Nach der Oberstufe absolvierte er das zehnte Schul-
jahr, einen Sprachaufenthalt in London, ein weiteres Brü-
ckenangebot – ohne dass sich ein klarer Pfad abzeichnete. 
Es folgte eine Zeit der Reflexion und der Beschäftigung mit 
dem eigenen Weg, nicht nur in beruflicher Hinsicht. Denn 
Aiden Wald ist transgender und begann in dieser Zeit sei-
ne Transition. «Auf meinem Berufsweg gab es den einen 
oder anderen Umweg», erzählt er und lacht dabei. Wie die-
se Zeit für ihn war, lässt sich nur erahnen. Doch heute wirkt 
er selbstsicher; er hat seinen Weg gefunden.

Nicht alleine unterwegs
2020 nahm Aiden Wald nochmals einen Anlauf. Ein Be-
rufstest ergab, dass ein gestalterischer Beruf zu ihm pas-
sen würde. Er schnupperte als Polygraf und Fotofach-

mann und entschied sich für Letzteres. 
«Als Fotofachmann kann ich meine Kre-
ativität besser ausleben», erklärt er.

Nebst der Suche nach dem zu ihm pas-
senden Berufsweg war für Aiden Wald 
auch der Leistungsdruck immer ein The-
ma. Um die Ausbildung als Fotofach-
mann beginnen zu können, brauchte er 
ein Gutachten, das seine ausreichende 
Belastbarkeit bestätigte. Während der 

Ausbildung begleiten ihn Fachpersonen der Organisation 
Obvita. Sie coachen ihn und unterstützen ihn beim Ler-
nen. Auch in seinem Ausbildungsbetrieb, dem Fotostudio 
Bühler in Amriswil, erhält Aiden Wald individuelle Unter-
stützung: «Als ich neulich einen schlechten Tag hatte, 
schlug mein Berufsbildner vor, draussen in der Natur Fo-
tografietechniken zu üben», erzählt er. «So konnte ich mich 
vom Stress befreien und gleichzeitig in einer angenehme-
ren Atmosphäre Kompetenzen festigen.»

Ein Ziel vor Augen
Aiden Wald strebt mit der unterstützten Berufsausbildung 
eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt an. Er hofft, nach der 
Lehre im Bereich Fotografie weiterarbeiten zu können, 
doch die wenigen Stellen seien sehr begehrt. Am liebsten 
möchte er Beruf und Leidenschaft verbinden und zum 
Beispiel Konzerte fotografisch festhalten. «Auch Food Pho-
tography reizt mich», ergänzt er, «beispielsweise für ein 
Kochbuch oder für Onlineauftritte von Restaurants».

■ Franziska Wettstein, MA, Fachperson Berufsentwicklung am 
Zentrum für Berufsentwicklung, EHB

↑  Aiden Wald
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Von der Spezialisierung zum Allroundberuf

Der Beruf Fotofachfrau/-mann heisst seit 2022 Fotomedienfachfrau/-mann. 
Die Kompetenzen der drei früheren Fachrichtungen wurden zu einem neuen, 
zukunftsgerichteten Beruf zusammengeführt. Die EHB begleitet die 
Umsetzung dieser Totalrevision.

▶ www.ehb.swiss/umsetzung-berufliche-grundbildung

↑  Illustration von Matthieu Gapany, erstes Lehrjahr Fachklasse für 
Grafik, Schule für Gestaltung und Hochschule für Kunst Wallis

Berufliche Wege von LIFT-Jugendlichen
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https://www.ehb.swiss/project/lift
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https://www.ehb.swiss/umsetzung-berufliche-grundbildung
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Talentförderung in der Pharmabranche

Das habe ich noch nie gemacht, 
also geht es sicher gut»
Von Gaby Walker und Antje Barabasch

Eine Lernkultur, die Lernende bewusst an ihrer Arbeit 
wachsen lässt und Potenziale individuell fördert: Mit dieser 
Kombination legen Pharmafirmen den Grundstein dafür, 
dass sich talentierte Lernende weiterentwickeln können.

Ziel der Begabten -und Talentförderung in den Laborbe-
rufen ist es, dem Fachkräftemangel und dem Tertiarisie-
rungsdruck entgegenzuwirken. In einem sich stark trans-
formierenden Arbeitsumfeld sollen die Lernenden auf 
das lebenslange Lernen vorbereitet werden.

Um Begabungen auszuschöpfen, die sich am Können 
und an den Leistungen in einem bestimmten Bereich zei-
gen, setzen die Unternehmen sowohl auf innere wie äus-
sere Anreize. So fördern sie beispielsweise den Arbeitsei-
fer und die Motivation von Lernenden und bieten diesen 
auch auf sie zugeschnittene Kurse an – wie eine Studie der 
EHB über innovative Lernkulturen in der Pharmabranche 
zeigt.

Growth Mindset als gelebte Lernkultur
Fehler bereichern die Arbeit, Ausprobieren erweitert die 
eigenen Fähigkeiten und wer sich Herausforderungen stellt, 
wächst daran. «Das habe ich noch nie gemacht, also geht 
es sicher gut»: Haltungen wie diese werden von allen Ak-
teurinnen und Akteuren der Ausbildung nicht nur vermit-
telt. Dieses Growth-Mindset-Konzept wird in der Praxis 
auch umgesetzt. Das fördert eine nachhaltige Einstellung 
zum Lernen, die über die Ausbildung hinaus die innere Be-
reitschaft für lebenslanges Lernen verankern soll.

Talentförderung in der Lehre und darüber hinaus
Hochmotivierte Lernende können nicht nur die Berufs-
matura lehrbegleitend absolvieren. Ihnen stehen auch 
eine Vielzahl von Kursen offen; sie können Sprachauf-
enthalte besuchen und ein Cambridge-Zertifikat machen 
oder in interdisziplinären Projekten mitarbeiten. Eine 
neue Talentschmiede ist das von einer Pharmafirma lan-
cierte CoLab. Ein Lernenden-Team unterhält dabei eine 
Art Mini-Company. Diese wird von den Lernenden allei-
ne organisiert. Das fördert die Kooperationsbereitschaft 
und gibt ihnen die Möglichkeit, Verantwortung zu über-
nehmen. Auch erste Führungserfahrung lässt sich auf 

diese Weise sammeln.
Nach der Lehre stehen den jungen Berufsleuten nebst 

einer potenziellen direkten Anstellung weitere Entwick-
lungsmöglichkeiten offen. Im sogenannten Qualifizierungs-
jahr können sie in einer in- oder ausländischen Niederlas-
sung ihre Kompetenzen vertiefen, um sich für künftige 
Stellen gezielt zu qualifizieren. Auch «Studieren mit der 
Firma» ist möglich. Das Studium wird finanziell unterstützt, 
parallel dazu sammelt die Person im Unternehmen weite-
re Praxiserfahrung.

■ Gaby Walker, Studentin MSc in Berufsbildung und Hochschul-
praktikantin Forschungsfeld Lernkulturen und Didaktik, EHB  
■ Prof. Dr. Antje Barabasch, Leiterin Forschungsschwerpunkt Lehren 
und Lernen in der Berufsbildung, EHB

▶ www.ehb.swiss/project/berufspraktische-ausbildung-heute

Von der WorldSkills-Teilnehmerin zur Unternehmerin

Ein Karriereweg in Abu Dhabi
Interview: Erik Swars

Die 26-jährige Roudha Bin Baher aus 
Abu Dhabi hat eine Firma gegrün-
det, die im Bereich der Kältetechnik 
Dienstleistungen für die Berufsbildung 
anbietet. Mit «skilled» hat sie über ih-
ren Berufsweg gesprochen.

Roudha Bin Baher, als wir uns 
Ende 2021 im Schweizer Pavillon 
an der Expo 2020 in Dubai 
kennenlernten, war ich von Ihrer 
Karriere beeindruckt. Erzählen 
Sie uns doch Ihre Geschichte.

Die begann 2016, als ich beschloss, 
bei den WorldSkills 2017 in Abu Dha-
bi in der Kategorie Kälte- und Klima-
technik anzutreten. Das Abu Dhabi 
Centre for Technical and Vocational 
Education and Training ACTVET hat 
den Wettbewerb organisiert. Ich war 
zuversichtlich, dass meine Kenntnis-
se aus der Chemietechnik mir helfen 
würden, mit Kühl- und Heizsystemen 
zu arbeiten. Ab Januar 2017 habe ich 
mich technisch vorbereitet. Bei der 
Firma SKM, einer Herstellerin von 
Klimaanlagen, lernte ich, wie man lö-
tet, Elektroinstallationen macht oder 
Klimaanlagen prüft und in Betrieb 
nimmt. Mithilfe der Mitarbeitenden 
konnte ich verschiedene Geräte von 
Grund auf neu bauen und für die 
Kundschaft zusammenstellen.

Sie waren 2017 die einzige Frau 
im Wettbewerb. Wie war das  
für Sie?

Kurz vor der Teilnahme erfuhr ich, dass ich die erste und 
einzige Frau war, die seit den 1950er-Jahren in dieser Ka-
tegorie antrat. Es war eine Ehre für mich, weil ich mich 
mit den weltweit besten Berufsleuten messen konnte. 
Leider habe ich keine Medaille gewonnen, aber dieser 

Wettbewerb hat mir die Tür zu ande-
ren Erfolgen geöffnet.

Sie sind Unternehmerin 
geworden. Welche Rolle spielten 
die Berufsbildung und die Skills-
Wettbewerbe dabei?

Mit Blick auf die nächste Ausgabe der 
EmiratesSkills beschloss ich, anderen 
Berufsleuten aus der Technikbranche 
die gleiche Erfahrung zu ermöglichen. 
Eine führende Herstellerfirma von Er-
satzteilen im Bereich der Kältetechnik 
unterstützte mich dabei. Wir eröffne-
ten die Kategorie Kälte- und Klima-
technik an den Emirates Skills 2018.

Von 2018 bis 2022 hatten 25 Studie-
rende die Möglichkeit, das Gelernte 
anzuwenden. ACTVET hat mich zu-
dem eingeladen, als Expertin an den 
WorldSkills teilzunehmen. Ich er-
kannte, dass die Anlagen, die wir an 
diesen Wettbewerben als Testprojek-
te bauten, für die Studierenden an un-
seren Schulen und Universitäten sehr 
hilfreich waren, um den Kreislauf zu 
verstehen. Deshalb gründete ich 2021 
meine eigene Firma, die Dienstleis-
tungen in der Berufsbildung anbietet 
– dies auf Basis unserer Anlagen, die 
Ingenieurinnen und Ingenieure ent-
wickeln. Dann werden sie von Studie-
renden gebaut, die ich betreue.

Was ich erreicht habe, wäre nicht 
möglich gewesen ohne die Unterstüt-
zung und Anerkennung, die ich dank 
meiner WorldSkills-Teilnahme 2017 

erhalten habe. Das war eine lebensverändernde Erfah-
rung für mich.

■ Erik Swars, MBA, Leiter Internationale Beziehungen, EHB

↑  «Die WorldSkills waren eine lebens-
verändernde Erfahrung für mich»:  
Roudha Bin Baher.

↑  Illustration von Tibère Dewier, erstes 
Lehrjahr Fachklasse für Grafik, Schule für 
Gestaltung und Hochschule für Kunst Wallis

zv
g

↑  Illustration von Joao Diogo Custodio, erstes Lehrjahr Fachklasse für 
Grafik, Schule für Gestaltung und Hochschule für Kunst Wallis

«

https://www.ehb.swiss/project/berufspraktische-ausbildung-heute
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Maxine Chappuis, Weinbautechnikerin

Im Weinberg statt an  
der Universität
Von Tania Buri

Die 23-jährige Maxine Chappuis über-
wacht, wie im Weingut der Familie im 
waadtländischen Rivaz die Trauben 
reifen. Der Termin für die Weinlese 
rückt näher, doch dieses Jahr wird 
Maxine nicht dabei sein. Mit ihrem 
Diplom als Weinbautechnikerin der 
höheren Fachschule in Changins in 
der Tasche geht sie auf Weltreise. Sie 
will sich in andern Ländern in Sachen 
Weinbau inspirieren lassen.

Nach ihrer Reise wird Maxine Chap-
puis den Familienbetrieb überneh-
men. Auf dem 3,5 Hektar grossen 
Weingut keltert die Familie Chappuis 
Weine unter verschiedenen Bezeich-
nungen aus der Rebsorte Chasselas, 
die für die Region so typisch ist.

Dass sie sich für den Weinbau ent-
scheiden würde, war nicht von Anfang 
an klar. Nach abgeschlossener Matu-
ra dachte die junge Frau zunächst an 
ein Studium. Da sie genug davon hat-
te, die Schulbank zu drücken, mach-
te sie ein Praktikum auf einem Wein-
gut. Das sollte sich als entscheidend 
erweisen. Sie stellte fest, dass sie am 
liebsten im Freien arbeitet.

Als jüngstes von vier Geschwistern 
und mit drei älteren Brüdern sah sie 
sich nie als Leiterin des Weinguts, das 
seit drei Generationen vom Vater an 
den Sohn weitergegeben wurde. Als 

ihre Brüder jedoch einer nach dem 
andern andere Berufswege einschlu-
gen, war der Weg frei für sie.

Nach ihrem Praktikum absolvier-
te die Waadtländerin eine zweijähri-
ge Winzerinnenlehre in Treytorrens 
in der Lavaux und in Blonay. Dann 
folgte die zweijährige Ausbildung zur 
Weinbautechnikerin in Changins mit 
Abschluss in diesem Herbst.

Zwar war Maxine Chappuis die ein-
zige Frau ihres Jahrgangs, sie fühlte 
sich dennoch nicht im Nachteil. Als sie 
in das Dorf zurückkehrte, in dem sie 
aufgewachsen war, traf sie die Freun-
dinnen und Freunde aus ihrer Kind-
heit wieder. Viele von ihnen arbeiten 
auch im Weinbau.

Inspirieren lassen kann sich Maxine 
Chappuis auch von anderen Frauen, 
die sich wie sie für den Weinbau ent-
schieden haben. So zum Beispiel von 
der Waadtländerin Noémie Graff aus 
Begnins: Nach ihrem Literaturstudium 
in Lausanne und einer Ausbildung zur 
Önologin in Changins übernahm sie 
das Weingut ihrer Familie.

Vielfältige Herausforderungen
Ob Mann oder Frau – im Beruf erwar-
ten die rund zehn jungen Leute, die 
jedes Jahr in Changins denselben Stu-
diengang wie Maxine Chappuis absol-
vieren, viele Herausforderungen. Da 
ist der Druck, Abnehmer zu finden, 
um von der Produktion leben zu kön-
nen. Der Weinkonsum sinkt und die 
Konkurrenz ist gross. Zudem gilt es, 
die Weinberge möglichst ohne Pesti-
zide zu bestellen und sich dem Klima-
wandel anzupassen. «Wir werden oft 
als Umweltsünder bezeichnet, aber 

unsere Generation ist viel stärker für 
Umwelt- und Ökologiefragen sensibi-
lisiert, als dies früher der Fall war», 
so Maxine Chappuis. Im Zuge des Kli-
mawandels ändert sich auch das Ge-
schmacksprofil des Weines. Bei mehr 
Sonneneinstrahlung sind die Trauben 
süsser und ergeben Weine mit höhe-
rem Alkoholgehalt, denen es zur rich-
tigen Ausgewogenheit manchmal an 
Säure fehlt – wie sie erklärt.

Winzerfamilie ist kein Muss
Die höhere Ausbildung in Weinbau-
technik, die nach einer Winzer/innen-, 
Kellermeister/innen- oder ähnlichen 
Lehre in zwei oder drei Jahren absol-
viert werden kann, richtet sich an po-
tenzielle Betriebsleiter/innen, die zum 
Beispiel ein Familienweingut über-
nehmen wollen. Für die Ausbildung 
in Changins muss man jedoch nicht 
unbedingt aus einer Winzerfamilie 
stammen, ein Drittel bis zur Hälfte der 
Absolventinnen und Absolventen 
kommen nicht aus diesem Umfeld.

So etwa die Önologin Martina Wid-
mer aus Changins, die sich in Vaison-
La-Romaine in Südfrankreich nieder-
gelassen hat. Sie entwarf vor Kurzem 
einen Rosé-Perlwein, der sich fast wie 
Bier trinken lässt. Auch Maxine Chap-
puis träumt davon, nach ihrer Reise 
eine eigene Spezialität zu kreieren.

■ Tania Buri, MA, freie Redaktorin, 
Kommunikation EHB

« Wir werden oft als Umwelt-
sünder bezeichnet, aber unsere 
Generation ist viel stärker  
für Umwelt- und Ökologiefragen 
sensibilisiert, als dies früher  
der Fall war.»
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→  Nach der Matura hat Maxine Chappuis die Liebe zur Arbeit im Freien 
entdeckt – jetzt ist sie Weinbautechnikerin.
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Die EHB schreibt in Partnerschaft  
mit der Siemens Schweiz AG Digital 
Industries seit 20 Jahren eine Erfolgs-
geschichte. Die Rede ist vom Pro-
gramm Siemens Cooperates with Edu-
cation SCE. In 130 Kursen haben sich 
bereits mehr als 1000 Berufsfach-
schullehrpersonen, Leitende von 
überbetrieblichen Kursen und Berufs-
bildende weitergebildet. Im Fokus des 
Unterrichts stehen dabei reale Ar-
beitssituationen und die neuesten 
technologischen Entwicklungen der 
Automatisierungstechnik. Das Ler-
nen findet praxisorientiert an Remo-
te-Laborarbeitsplätzen statt. Dieses 
Setting ermöglicht den Teilnehmen-
den, über Fernzugriff realitätsnahe 
Anwendungen zu simulieren.

Die Lehrmittel und Kursunterla-
gen sind copyrightfrei und können für 
den eigenen Unterricht genutzt wer-
den. Die Teilnahme ist kostenlos. Das 
soll ein Anreiz sein, sich stets auf den 
aktuellen Stand der Technik zu brin-
gen. Eine Win-win-Situation für Sie-
mens sowie für die Akteurinnen und 
Akteure der Berufsbildung. egl/psd

▶  www.ehb.swiss/kurse-zu-industrie-und-
bau

Seit zehn Jahren leistet das Schweizer 
Forum für Berufsbildung und Interna-
tionale Zusammenarbeit FoBBIZ einen 
wesentlichen Beitrag zur Entwicklung 
der Schweizer Berufsbildung im inter-
nationalen Kontext. Es anerkennt, be-
spricht und verbreitet neues Wissen 
und Innovationen.

Das FoBBIZ wurde am 13. März 2012 
gegründet. Sein Leitsatz: das Schwei-
zer Erfolgsmodell der Berufsbildung 
in den Dienst der Entwicklungszusam-
menarbeit zu stellen. Finanziert wird 
es von der Direktion für Entwicklung 
und Zusammenarbeit des Eidgenössi-
schen Departements für auswärtige 
Angelegenheiten.

In den letzten zehn Jahren ist es 
dem FoBBIZ gelungen, sich als unab-
hängige Plattform für internationale 
Berufsbildung in der Schweiz zu eta-
blieren. Im Rahmen von über 30 Ver-
anstaltungen hatten die Partner/innen 
des FoBBIZ Gelegenheit, sich auszu-
tauschen und zu vernetzen. So bei-
spielsweise bei der jährlichen Präsen-
tation des Weltberichts der UNESCO 
zum Thema «Bildung für alle» oder 
auch Anfang April dieses Jahres bei 

einer Online-Veranstaltung zum The-
ma «Internationale Mobilität in der 
Berufsbildung», die gemeinsam mit 
Movetia organisiert wurde.

FoBBIZ 2.0
Heute verfolgt das FoBBIZ seine Mis-
sion weiter, indem es neue Hand-
lungsmöglichkeiten erschliesst. Mit 
einem verstärkten Sekretariat, das an 
die Abteilung für internationale Be-
ziehungen der EHB angegliedert ist, 
möchte das FoBBIZ 2.0 seine Gemein-
schaft vergrössern. Dafür wurde auch 
eine LinkedIn-Seite eingerichtet. Zu-
dem erwarten die FoBBIZ-Gemein-
schaft nebst den traditionellen Anläs-
sen neue Austauschformate in Form 
von Brown Bag Lunches sowie einem 
jährlichen Open Forum. Ziel ist es, ei-
nen Ort des Austausches zu schaffen 
und gute Ideen und Praktiken sicht-
bar zu machen.

■ Jackie Vorpe, MSc, Generalsekretärin 
FoBBIZ

Interessierte können sich an info@fobizz.ch 
wenden, um aktuelle Informationen zu den 
Veranstaltungen zu erhalten.

▶ www.fobizz.ch

↑  Teilnehmende lernen die neusten techno-
logischen Entwicklungen kennen.

↑  Der Austausch über die Berufsbildung im internationalen Kontext ist das Ziel des FoBBIZ.
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Kooperation

Mit Siemens auf dem 
Weg in die Zukunft

FoBBIZ feiert zehnjähriges Bestehen

Berufsbildung in der  
internationalen Zusammenarbeit
Von Jackie Vorpe
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Bei Alumni EHB stehen der Kontakt 
und der Austausch unter den Mitglie-
dern im Zentrum. Die Alumni-Ver-
netzungsanlässe greifen aktuelle The-
men aus der Berufsbildung auf und 
bieten Raum für spannende Gesprä-
che und Networking unter Berufsbil-
dungsakteurinnen und -akteuren.

Nach guten Erfahrungen mit On-
line-Anlässen während der Corona-
Pandemie hat der Vorstand der Alum-
ni EHB entschieden, neben den ein 
bis zwei Präsenzveranstaltungen im 
Jahr weiterhin auch Online-Anlässe 
zu organisieren. Durch die ortsunab-
hängige Online-Durchführung sollen 
mehr Mitglieder von den Alumni-An-
lässen profitieren können.

Diesen Frühling fand eine Online-
Veranstaltung zum Thema Hybridun-
terricht an Berufsfachschulen statt. 
Der nächste Alumni-Anlass findet im 
Herbst statt. Informationen dazu wer-
den zu gegebener Zeit auf der Alumni-
Webseite aufgeschaltet. flm

▶ www.ehb.swiss/alumni-ehb

Die vierte nationale Tagung des Schwei-
zerischen Observatoriums für die Be-
rufsbildung OBS EHB beleuchtet die du-
ale Berufsbildung im internationalen 
Vergleich. Dies insbesondere, um so 
Antworten auf die drängendsten Fra-
gen bezüglich ihrer Zukunftsfähigkeit 
zu finden.

An der Tagung, die am 15. Novem-
ber 2022 vormittags im Casino Bern 

stattfindet, präsentiert das OBS EHB 
seinen neuen Trendbericht zu dieser 
Thematik. Im Zentrum von zwei Re-
feraten stehen die Fragen: Wo steht 
das schweizerische Berufsbildungs-
system im europäischen Vergleich? 
Und wie unterscheidet sich die Ent-
wicklung in den Kantonen und Be-
rufsfeldern?

Im darauffolgenden Podiumsge-
spräch mit Vertreterinnen und Ver-
tretern aus Politik, Wirtschaft und 
Forschung wird diskutiert, was die 
Schweiz von den internationalen 
Trends lernen kann, mit welchen He-
rausforderungen das duale System 
konfrontiert ist und wo sich Potenzi-
ale offenbaren. Anschliessend bietet 
ein Apéro die Gelegenheit für einen 
weiteren Austausch unter den Teil-
nehmenden. jne

▶ www.ehb.swiss/OBS-Tagung-2022

↑  Sich mit andern auszutauschen, ist an 
den Alumni-Anlässen zentral.
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Alumni EHB

Schweizweit vernetzt und im Austausch 
zu aktuellen Themen

OBS-Tagung

Berufsbildung – wohin führt der Weg?

Der Bachelor of Science (BSc) in Be-
rufsbildung mit einem Schwerpunkt 
in digitaler Professionalität wird seit 
Herbst 2019 an der EHB alle zwei Jah-
re angeboten. Neu ist der Studienbe-
ginn jedes Jahr möglich. 

Der modulare Aufbau des Studi-
engangs, der aus fünf thematischen 
Modulbereichen und einem Trans-
ferbereich besteht, erlaubt eine per-
sonalisierte Planung des Studiums. 
Bei dieser Planung werden die Stu-
dierenden durch das Team des BSc 
in Berufsbildung unterstützt.

Ein hoher Anteil an begleitetem 
Selbststudium trägt dabei den Bedürf-
nissen der meist berufstätigen Studie-
renden Rechnung, die Lernmateria-
lien zeit- und ortsunabhängig nutzen 
und bearbeiten zu können. Digitale 
Lernangebote wie E-Learning-Modu-
le ergänzen das interdisziplinäre Cur-
riculum. Dank individueller Schwer-
punktsetzung in den Transfermodu-
len können Studierende zudem ihr 
Profil spezifisch abgestimmt auf ihre 
Interessen hin schärfen und gezielt 
weiterentwickeln. bwi/tru

▶ www.ehb.swiss/bsc

↑  Ein Start des Bachelorstudiums ist neu 
jedes Jahr möglich.
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↑  Wie zukunftsfähig ist die duale Berufs-
bildung? Diese Frage steht im Zentrum der 
diesjährigen OBS-Tagung.

https://www.ehb.swiss/kurse-zu-industrie-und-bau
https://www.ehb.swiss/kurse-zu-industrie-und-bau
https://www.fobbiz.ch/
https://www.ehb.swiss/alumni-ehb
https://www.ehb.swiss/OBS-Tagung-2022
https://www.ehb.swiss/ausbildung/bsc-und-msc-berufsbildung/bachelor-science-berufsbildung
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angenehmen Chef und den netten Kolleginnen und Kol-
legen? Bin ich in fünf Jahren auch noch zufrieden? Ab 40 
ist die Gefahr einer resignativen Zufriedenheit gross: Ir-
gendwann geht es nur noch darum, bis zur Pensionie-
rung durchzuhalten. 
 

Das viamia-Programm ist inzwischen in allen 
Kantonen verfügbar. Wie kommt es an? 

Unsere Erfahrungen zeigen, dass Berufsleute mit den Be-
ratungen sehr zufrieden sind. Die meisten nehmen zwei 
oder drei Gesprächstermine wahr. Sie 
sind danach selbstbewusster und mo-
tivierter. viamia nimmt vielen einfach 
auch nur diffuse Ängste bezüglich ih-
rer beruflichen Perspektiven. 
 

Ist es für ältere Mitarbeitende 
heute schwieriger als früher, sich auf dem 
Arbeitsmarkt zu behaupten? 

Nein, das war schon früher nicht einfach. Wenn jemand 
seit 25 Jahren in der gleichen Firma arbeitet, vielleicht 
sogar in immer derselben Funktion, oder lange keine 
Weiterbildungen gemacht hat, kann ein Stellenwechsel 
in gewissen Branchen ab 50 sehr problematisch sein. 
Denn Arbeitgebende fragen sich: Kann er oder sie sich 
noch in eine neue Arbeitsumgebung integrieren? Und 
hat er – neben der Erfahrung, die durchaus noch zählt – 

tatsächlich auch mehr Skills als die junge Mitbewerbe-
rin? Ältere Mitarbeitende müssen mehr bieten, weil sie 
auch höhere Lohnvorstellungen haben. 
 

Kann man sich beruflich auch ohne regelmässige 
Weiterbildungen fit halten? 

Das ist je nach Branche und Beruf sehr unterschiedlich. 
Grundsätzlich kann man sich etwa darum bemühen, im Be-
trieb an Entwicklungsprojekten abseits des Tagesgeschäfts 
mitzuarbeiten oder neue Tätigkeiten zu übernehmen. Oder 

im Rahmen eines Job-Enrichments 
weitere Arbeitsschritte in die eigene 
Tätigkeit zu integrieren. Viele Betriebe 
bieten solche Möglichkeiten an. 
 
Was ist entscheidend für einen 
guten Berufsweg? 

Das ist sehr individuell. Grundsätzlich: dass man sich bis 
zum Schluss im Alltag gefordert und zufrieden fühlt. Und 
dass man aktiv etwas daran ändert, wenn dies nicht mehr 
der Fall ist. Ich selber habe mich immer von meinen viel-
fältigen Interessen leiten lassen und unterschiedliche, 
sinnstiftende Tätigkeiten gesucht. 

■ Peter Bader, freier Redaktor, Kommunikation EHB

▶ www.viamia.ch
▶ www.berufsberatung.ch

« Unsere Erfahrungen  
zeigen: Nach einer viamia- 
Beratung sind ältere 
Berufsleute motivierter 
und selbstbewusster.»

Daniel Reumiller, Präsident der Konferenz für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung und BIZ-Leiter 

Fände ich eine Stelle, wenn ich 
eine suchen müsste?» 
Interview: Peter Bader

Daniel Reumiller ist oberster Berufs- und Laufbahnbera-
ter der Schweiz und leitet die Berufsberatungs- und In-
formationszentren (BIZ) im Kanton Bern. Er rät jungen 
Menschen, sich früh mit ihrem Berufsweg zu beschäftigen. 
Ältere Berufsleute sollen sich für den Arbeitsmarkt fit hal-
ten und eine resignative Zufriedenheit verhindern – zum 
Beispiel mithilfe des Programms viamia, das Reumiller 
mitentwickelt hat.
 

Herr Reumiller, welches war die wichtigste 
Entscheidung in Ihrer beruflichen Karriere? 

Ich habe relativ spät das klassische Singen für mich ent-
deckt. Es wurde zu einem Hobby, dann zu einem Zweit-
beruf. Plötzlich stand ich vor der Frage, ob ich es zu mei-
nem Hauptberuf machen wollte. Ich habe mich dagegen 
entschieden. 
 

Haben Sie es bereut? 
Nein. Sich hauptberuflich als Opernsänger zu behaup-
ten, ist schwierig. Heute bin ich immer noch Opernsän-
ger im Nebenberuf. Das Pendeln zwischen diesen beiden 
sehr unterschiedlichen Berufswelten ist inspirierend – 
sorgt aber auch dafür, dass ich oft mehr als 100 Prozent 
arbeite. 
 

Ist die erste Berufswahl heute weniger bedeutend  
als vor 20 Jahren?  

Nein. Viele der damaligen Lernenden sind heute auch 
nicht mehr in ihrem ursprünglichen Beruf tätig. Wech-
sel waren schon für sie möglich. Heute ist dies allerdings 
einfacher, weil das System durchlässiger ist. 

Wann sollte man damit beginnen, den eigenen 
Berufsweg längerfristig zu planen? 

Spätestens während der beruflichen Grundbildung, mit 
18 oder 19 Jahren, sollten sich die jungen Leute fragen, 
wo sie in 10 oder 15 Jahren stehen möchten. Es ist wich-
tig, dass sie sich damit beschäftigen, wie ihr konkreter 
Berufsalltag aussehen soll.
 

Welche Kriterien sind entscheidend bei der Wahl von 
Aus- und Weiterbildungen?  

Zentral ist, sich an klaren beruflichen Zielen zu orientie-
ren und die dazu passenden Aus- und Weiterbildungen 
zu wählen – und sich nicht von wohlklingenden Titeln 
von Abschlüssen leiten zu lassen. 
 

Welche Rolle kann die Laufbahnberatung dabei 
spielen? 

Eine wichtige. Laufbahnberater/innen sind neutral und 
objektiv, weil sie niemandem eine Aus- oder Weiterbil-
dung verkaufen wollen. Gute Laufbahnberatung zeich-
net sich durch die richtigen Fragen aus. Zudem können 
Berufsberatende das ganze Spektrum an individuellen 
beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen und 
einordnen. Das ist nur beschränkt möglich, wenn man 
etwa auf berufsberatung.ch selbst recherchiert. 
 

Sie haben das von Bund und Kantonen initiierte Pro-
gramm viamia mitaufgebaut. Dank diesem erhalten 
über 40-jährige Berufsleute, Wiedereinsteiger/innen 
oder Selbstständige eine kostenlose berufliche 
Standortbestimmung. Sollten das alle machen? 

Grundsätzlich schon, ja, denn viele in diesem Alter ha-
ben sich seit längerer Zeit nicht mehr mit ihrem Berufs-
weg beschäftigt. Deshalb ist es wichtig, wieder einmal 
die eigenen Ressourcen abzuklären: Würde ich eine Stel-
le finden, wenn ich eine suchen müsste? Und was für ei-
ne könnte das sein? Neben der Arbeitsmarktfähigkeit ist 
bei viamia auch die Motivation wichtig. 

 Was heisst das? 
Man sollte sich fragen: Bin ich zufrieden mit meiner Ar-
beitssituation? Liegt das an der Arbeit oder doch eher am 

Ein Mann – zwei Berufswelten 

Daniel Reumiller (58) studierte Informatik und Wirtschaftswissenschaften 
und absolvierte diverse Ausbildungen in klassischem Gesang und in Opern-
darstellung. Er war als Dozent und Abteilungsleiter an der früheren 
Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft tätig, bevor er 2012 Leiter  
der Berufsberatungs- und Informationszentren (BIZ) des Kantons Bern 
wurde. Seit 2016 ist er zudem Präsident der schweizerischen Konferenz für 
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung KBSB. Nebenberuflich tritt 
Reumiller als Opernsänger auf.

«

↑ Daniel Reumiller: «Laufbahnberater/innen sind neutral und objektiv, weil sie niemandem eine Aus- oder Weiterbildung verkaufen wollen.» 
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https://www.berufsberatung.ch/
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Master of Science in Berufsbildung 

Dank des Studiums kann ich die 
Betrachtungsebene wechseln» 
Von Jolanda Kieliger

Gabriella Andriolo, Dozentin höhere Fachschule

Wissen weiterzugeben, ist ein 
wesentlicher Teil meiner Arbeit»
Aufgezeichnet von Luca Dorsa

Mit dem Master of Science in Berufsbildung zur Berufsbil-
dungsexpertin: Das ist das Ziel der EHB-Studentin Corinne 
Hadorn, die als Lehrperson für allgemeinbildenden Unter-
richt an einer Berufsfachschule arbeitet. Sie hat bereits 
alle Module des Studiengangs besucht. Um das Master-
studium abzuschliessen, absolviert sie ihr zweites Prak-
tikum und schreibt die Masterarbeit.

Frau Hadorn, Sie blicken auf eine intensive und 
lehrreiche Zeit zurück. Was gefällt Ihnen am Studium 
besonders?

Ich wollte unbedingt mein Wissen über die Berufsbildung 
vertiefen und in diesem Bereich wissenschaftlich arbei-
ten. Der Studiengang ermöglicht mir nun, mich wissen-
schafts- und forschungsbasiert mit Fragestellungen zur 
Berufsbildung auseinanderzusetzen. Dank des multidis-
ziplinären Ansatzes des Studiums kann ich aus verschie-
denen Blickwinkeln auf einen Sachverhalt schauen. Diese 
unterschiedlichen Perspektiven bereichern das Verständ-
nis umso mehr und machen mir Spass.

Ein weiterer Vorteil: Das Studium ist mehrsprachig. 
Der Unterricht findet in der Regel in Deutsch und Fran-
zösisch statt, die Literatur ist auf Deutsch, Französisch 
oder zum Teil auch Englisch verfasst. Dem Unterricht auf 
Französisch zu folgen, war zu Beginn eine ziemliche He-
rausforderung. Aber ich konnte dadurch mein passives 
Verständnis in dieser Sprache enorm verbessern, was ich 
sehr schätze.

Was hat Ihnen das Studium bis jetzt gebracht? 
Dank des Studiums kann ich die Betrachtungsebene 
wechseln. Früher war ich Praktikerin. Heute kann ich 
an der Berufsbildung mitforschen und die wissenschaft-
liche Komplexität dahinter nachvollziehen. Die beiden 
Praktika sind gute Gelegenheiten, wissenschaftliche Me-
thoden ein erstes Mal in der Praxis anzuwenden. Im ers-
ten Praktikum machte ich eine Literaturrecherche und 

-analyse zu E-Portfolio-Arbeit; im zweiten evaluiere ich 
nun den Einsatz einer E-Plattform in einem Studiengang 
der EHB.

Ihr Tipp für Personen, die sich für das Masterstudium 
interessieren?

Das Studium beansprucht viel Zeit. Man sollte sich auf 
manche Stunde Lese-, Lern- und Schreibarbeit sowie auf 
wenig Freizeit einstellen und sich grundsätzlich gut or-
ganisieren können. Aber dafür ist der Wissenszuwachs 
immens. Wer sich für das Studium interessiert, sollte auf 
jeden Fall mit dem Team des Studiengangs Kontakt auf-
nehmen: Es führt regelmässig Infoveranstaltungen durch 
und berät bei Bedarf individuell. Beides hat mir im Ent-
scheidungsprozess geholfen.

■ Jolanda Kieliger, MA, wissenschaftliche Mitarbeiterin MSc in 
Berufsbildung, EHB

▶ www.ehb.swiss/msc

Gabriella Andriolo ist auf Laborme-
dizin spezialisierte Biologin und ar-
beitet am Cardiocentro Ticino in der 
translationalen Forschung im Bereich 
regenerative Medizin. Die vermitteln-
de Dimension ihrer Arbeit führte sie 
in den Lehrberuf und dann zur EHB, 
wo sie das Zertifikat für nebenberuf-
liche Lehrpersonen berufskundlicher 
Fächer an höheren Fachschulen er-
worben hat.

«Ich arbeite in einem besonderen Be-
reich, der Flexibilität und Aufgeschlos-
senheit erfordert. Kommunikation, 
Austausch und Zusammenarbeit sind 
ebenfalls ein integraler Bestandteil der 
Forschungstätigkeit. Ich habe die Stu-
dierenden auch immer in ihren Pra-
xisphasen und bei ihren Abschluss-
arbeiten betreut. Wissen weiterzuge-
ben, ist daher ein wesentlicher Teil 
meiner Arbeit. Schon lange habe ich 
mich mit dem Gedanken der Lehrtä-
tigkeit befasst.

Ich kannte das Centro Professio-
nale Sociosanitario CPS, eine berufs-
bildende Schule im Gesundheitsbe-
reich in Lugano, aber ich sah nicht 
sofort eine Verbindung zu meiner Ar-
beit. In der Forschung stellt selbst ein 
gescheitertes Experiment ein Ergeb-
nis dar. Das hat meine Einstellung be-
stärkt, dass aus einer Schwierigkeit 
immer auch eine Chance erwächst. 
Als ich auf Projekte wartete und Zeit 
hatte, bekundete ich beim Kanton In-
teresse an einer Lehrtätigkeit. Nach 
einer ersten Lehrerfahrung als Stell-
vertreterin an einer Sekundarschule 
bot sich mir die Gelegenheit, die ich 
schon lange gesucht hatte: Ich unter-

richte seither Pathologie für Komple-
mentärtherapeutinnen und -thera-
peuten direkt am CPS und kann so 
ein Fach lehren, das mit meinem Wis-
sen zusammenhängt. Später öffneten 
sich weitere Türen für mich, ich un-
terrichte zum Beispiel Fachleute der 
Bewegungsförderung in Anatomie 
und bin als Referentin und Ausbild-
nerin für den Einsatz eines virtuellen 
Anatomietisches am Simulationszen-
trum zuständig, das auch zum CPS ge-
hört. Diese Erfahrungen bereichern 
auch meine Arbeit als Gesundheits-
expertin. Ich habe so bestimmte The-
men vertieft, die ich bisher nur fach-
spezifisch kannte und über die ich 
nun mehr weiss.

Etwas mehr als ein Jahr nach Be-
ginn dieser neuen beruflichen Erfah-

rung beschloss ich, an der EHB eine 
Ausbildung für eine Lehrbefähigung 
auf nebenberuflicher Basis zu absol-
vieren. In dieser didaktischen Aus-
bildung lernte ich eine Reihe von Ins-
trumenten kennen, mit denen ich die 
Qualität meines Unterrichts verbes-
sern kann. Ich wurde mir meiner Rol-
le als Lehrerin, der Bedeutung des Zu-
hörens und der Interaktion stärker 

bewusst. Ich konzentriere mich nicht 
mehr nur darauf, was ich zu vermit-
teln habe, sondern auch darauf, wie 
mein Unterricht wirkt. Ich habe ge-
lernt, diesen so zu strukturieren, dass 
ich die Aufmerksamkeit der Zuhören-
den wecke und die Lernziele im Vor-
dergrund stehen. 

Ich habe diverse Instrumente ent-
wickelt, um meine Lehrtätigkeit zu 
verbessern: Dank der Interaktionen 
zwischen Dozierenden und Kursteil-
nehmenden konnte ich unterschied-
liche Arten des Vortragens beobach-
ten und analysieren. So lernte ich, 
wie ich eine unmittelbare Rückmel-
dung auf das bekomme, was ich ver-
mittle. Aber auch, wie ich mich selbst 
einschätze, wie ich konstruktives 
Feedback gebe und wie ich den Stu-
dierenden das Rüstzeug für selbst-
ständiges Lernen vermittle.»

■ Luca Dorsa, MA, regionaler Koordinator 
Kommunikation, EHB

▶ www.ehb.swiss/didaktisches-basismodul 

«

↑  Setzt sich gerne wissenschafts- und forschungsbasiert mit 
der Berufs bildung auseinander: Corinne Hadorn.

↑  Gabriella Andriolo
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« Ich wollte unbedingt mein Wissen über die 
Berufsbildung vertiefen und in diesem Bereich 
wissenschaftlich arbeiten.»

« Ich wurde mir meiner Rolle als 
Lehrerin, der Bedeutung des 
Zuhörens und der Interaktion 
stärker bewusst.»

«
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https://www.ehb.swiss/ausbildung/bsc-und-msc-berufsbildung/master-science-berufsbildung
https://www.ehb.swiss/didaktisches-basismodul
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Susan Conza, Unternehmerin und Ausbildnerin von Asperger-Betroffenen 

Wir brauchen keine Extrawurst»
Von Peter Bader 

Susan Conza fördert in ihrer Firma Ler-
nende mit Asperger-Syndrom. Boten-
gänge auf die Post sind für manche kei-
ne Selbstverständlichkeit. Wichtig sei 
eine klare Kommunikation, sagt Conza 
– und ortet Handlungsbedarf bei Brü-
ckenangeboten zwischen Schule und 
Lehre, um Asperger-Betroffenen ihren 
beruflichen Weg zu erleichtern. 

Lange war da nur dieses diffuse Gefühl, 
anders zu sein, nicht dazuzugehören. 
Oft traf sie nicht den richtigen Ton, war 
zu direkt und unverblümt im Umgang 
mit wichtigen Kundinnen und Kunden. 
Auch in der Kleiderwahl lag sie biswei-
len falsch: zu festlich für den norma-
len Arbeitsalltag, zu leger für wichtige 
Geschäftstermine. Erst mit 32 Jahren 
erhielt Susan Conza die Diagnose: Sie 
leidet am Asperger-Syndrom, einer 
Störung von Nervenzellen im Gehirn, 
die sich in Problemen bei der sozialen 
Interaktion zeigt. «Menschen mit As-
perger verfügen kaum über Gestik und 
Mimik, sodass man ihnen nicht an-
sieht, ob sie einem Gespräch folgen», 
sagt die heute 49-Jährige. «Wir haben 
Probleme, uns in andere hineinzuver-
setzen. Wir müssen lernen, dass Ge-
spräche ein Hin und Her sind und lan-
ge Monologe befremdend wirken auf 
Neurotypische, wie wir die ‹Normalen› 
nennen.» 

Fokussiertes Arbeiten 
Die Diagnose lieferte Susan Conza die 
Erklärung für ihre diffusen Gefühle. 
Da stand sie aber bereits mitten im 
Arbeitsleben. Sie wuchs in Zürich auf 
und studierte Wirtschaftsinformatik, 
weil das Gebiet «klare Prozesse und 

geschlossene Systeme enthält». Als 
sie sich selbstständig machte, erin-
nerte sie sich an ihre erste Stelle nach 
dem Studium. Dort seien wohl einige 
Mitarbeitende vom Asperger-Syn-
drom betroffen gewesen. «Mir gefiel 
dieses fokussierte, konzentrierte Ar-
beiten in einer Atmosphäre mit be-
grenzter sozialer Interaktion.» Des-
halb stellte sie selber Asperger-Be-
troffene ein, auch Lernende. Und 
stiess damit auf grosses Interesse: 
Viele Eltern meldeten sich, auch die 
Invalidenversicherung klopfte bei ihr 
an. «Für Jugendliche mit körperli-
chen oder psychischen Einschrän-

kungen gibt es viele Brücken- und 
Lehrangebote. Für jene mit Asperger 
gibt es solche kaum. Das müsste man 
ändern.» 

«Akzeptanz ist gestiegen» 
Sie setzt sich nach wie vor dafür ein: 
In ihrer Kommunikations- und Bran-
ding-Agentur twofold in Zürich sind 
rund die Hälfte der 60 Mitarbeitenden 
vom Asperger-Syndrom betroffen. Da-
zu gehören alle 22 Lernenden. «Wich-
tig ist eine klare Kommunikation», 
sagt Susan Conza. «Ich kann den Ler-
nenden nicht einfach sagen: Das ist 
ein wichtiger Kunde. Ich muss ihnen 

stattdessen die Konsequenzen für un-
sere Firma aufzeigen, wenn wir nicht 
pünktlich abliefern. So erst verstehen 
sie die Dringlichkeit des Auftrags.» Sie 
übt mit ihnen Gesprächsführung und 
auch schon mal, wie man auf der Post 
ein Paket aufgibt. Denn die Post ist 
ein Ort mit vielen optischen Reizen, 
was für Menschen mit Asperger ein 
Problem ist. 

Viele ihrer Lernenden schaffen den 
Sprung in die «normale» Arbeitswelt. 
«Wir begleiten sie an Bewerbungsge-
spräche, wir bieten auch Coachings 
an für ihre neuen Vorgesetzen. Wir 
wollen Ängste abbauen und zeigen, 
dass wir keine Extrawurst brauchen.» 
Im Zuge der Diversity-Diskussionen 
der letzten Jahre sei die Akzeptanz von 
Personen mit Asperger gestiegen. 
Auch dass Homeoffice und Distance-
Learning durch die Pandemie besser 
etabliert sind, sei für Asperger-Betrof-
fene hilfreich. 

In ihrer Familie ist Susan Conza in 
der Mehrheit: Von ihren vier Geschwis-
tern sei nur eine Schwester neuroty-
pisch. «Sind wir zusammen, kommt 
sie sich wohl manchmal ein bisschen 
fremd vor», sagt sie und schmunzelt. 

■ Peter Bader, freier Redaktor, 
Kommunikation EHB

▶ https://twofold.swiss

«
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→  Susan Conza erfuhr erst mit 32 Jahren, dass sie an Asperger leidet. 

« Ich kann den Lernenden 
nicht einfach sagen: Das 
ist ein wichtiger Kunde. 
Ich muss ihnen stattdes-
sen die Konsequenzen für 
unsere Firma aufzeigen, 
wenn wir nicht pünktlich 
abliefern.»

https://twofold.swiss/
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Die Welt verändert sich ständig. An-
gesichts der aktuellen Herausforde-
rungen und mit Blick in die Zukunft 
sind junge Menschen eine unverzicht-
bare Ressource für die Stabilität unse-
rer Gesellschaft. Als Erwachsene ha-
ben wir ihnen gegenüber eine klare 
Verantwortung. So wie auch die Un-
ternehmen eine klare soziale Verant-
wortung haben, profitieren sie doch 
von gut ausgebildeten Mitarbeitenden.

Hinzu kommt die Notwendigkeit, 
die Grundbildung angesichts epocha-
ler Umbrüche wie der Digitalisierung 
zu stärken. Die Coronavirus-Pandemie 
hat gezeigt, dass junge Menschen stark 
verunsichert sind und sich fragen, wel-
chen Platz sie auf dem Arbeitsmarkt 
in Zukunft haben werden.

In der Schweiz haben wir Zugang 
zu einem soliden Bildungssystem. 
Trotzdem ist die Arbeitslosenquote 
unter den 15- bis 24-Jährigen laut An-
gaben der Internationalen Arbeitsor-
ganisation (ILO) von 3,2 Prozent im 
Jahr 1991 auf 8,3 Prozent im Jahr 2021 
gestiegen. Die Kosten der Jugendar-
beitslosigkeit werden von den Jugend-
lichen selbst, ihren Familien und der 
Gesellschaft insgesamt getragen.

Es ist daher wichtig, einen Dialog 
zu führen und gemeinsam Lösungen 
zu finden, um jungen Menschen einen 
dauerhaften Einstieg in den Arbeits-
markt zu ermöglichen. In diesem Zu-
sammenhang ist die Berufsbildung un-
erlässlich. Leider haben aber laut Bun-

desamt für Statistik (BFS) im Jahr 2021 
5,7 Prozent der 18- bis 24-Jährigen das 
Bildungssystem ohne Abschluss der 
Sekundarstufe II verlassen. Ebenfalls 
laut BFS beträgt der Anteil der Jugend-
lichen, die einen Lehrvertrag auflösen, 
21,3 Prozent. Davon treten 20,1 Prozent 
keine neue Lehrstelle an.

Es ist notwendig, die jungen Män-
ner und Frauen in ihrer Ausbildung 
zu begleiten. Zum einen, um ihnen 
zu helfen, die Schwierigkeiten beim 
Übergang von der obligatorischen 
Schule in die berufliche Grundbil-
dung zu bewältigen. Aber auch, um 
zu verhindern, dass sie die Lehre ab-
brechen. Deshalb müssen wir ihnen 
zuhören und ihnen die Mittel in die 
Hand geben, die sie befähigen, ver-
antwortungsvoll und selbstbestimmt 
Entscheide zu ihrem weiteren Weg 
treffen zu können.

Im Tessin wurde beschlossen, jun-
ge Männer und Frauen bis zum Alter 
von 18 Jahren zu begleiten, indem am 
Ende der Schulzeit eine obligatori-
sche Ausbildung eingeführt wurde. 
Der Kanton Waadt hat in eine Kam-
pagne investiert, die eine Berufsbil-
dung direkt im Anschluss an die ob-
ligatorische Schulzeit propagiert. Das 
nationale Projekt LIFT, das auf Sekun-
darschulebene besteht, unterstützt 
junge Menschen bei ihrem ersten 
Kontakt mit der Arbeitswelt.

Die Berufsbildung muss bewusst 
gefördert werden. Dabei gilt es, die 
Erwartungen und Anliegen der jun-
gen Menschen zu berücksichtigen. 
Nur so können wir sicherstellen, dass 
wir auch in Zukunft in einer prospe-
rierenden, gerechten und stabilen 
Gesellschaft leben.

■ Dr. Marina Carobbio Guscetti, Ständerätin 
des Kantons Tessin (SP), Mitglied der 
Kommission für Wissenschaft, Bildung und 
Kultur

▶ www.ti.ch/of18 (auf Italienisch)
▶ www.jugendprojekt-lift.ch

Eine Chance für die Zukunft
Von Marina Carobbio Guscetti

↑ Marina Carobbio Guscetti « Die Berufsbildung muss be-
wusst gefördert werden. Dabei 
gilt es, die Erwartungen und 
Anliegen der jungen Menschen 
zu berücksichtigen.»
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Magali Feller, Studiengangleiterin Weiterbildung, EHB

Ich wollte frei sein»
Interview: Lucia Probst

1 Magali Feller, warum lieben Sie 
Ihre Arbeit?

Weil man in der Berufsbildung quer 
durch alle Berufe reist und das ein-
fach spannend ist.

2 Wie tragen Sie dazu bei, dass 
sich die Berufsbildung 

weiterentwickelt?
Indem ich die Berufspraxis im Rah-
men unserer Zertifikatslehrgänge mit-
gestalte. Zurzeit sind wir dabei, unser 
Angebot an Modulen zu erweitern, da-
mit unser Publikum individuelle Wei-
terbildungswege gestalten kann, die 
zu einem CAS, DAS oder MAS führen.

3 Wie drückt sich für Sie 
Innovation in der 

Berufsbildung aus?
Innovation besteht darin, unsere Leis-
tungen immer wieder neu zu erfinden, 
damit sie genau den Bedürfnissen un-
serer Partner entsprechen. Manchmal 
bedeutet das auch, dass wir völlig neue 
Vorschläge verteidigen müssen.

4 Als junge Frau haben Sie zuerst 
die Matura gemacht und dann 

eine Lehre als Elektromonteurin 
absolviert. Warum?
Es war eine schwierige Zeit und ich 
wollte einen konkreten Beruf erler-
nen. Heute sehe ich viele junge Men-
schen, die das gleiche Bedürfnis ha-

ben. Die Berufsbildung ermöglicht ei-
nen Einstieg in die Ausbildung über 
die Praxis. Ich wollte ausserdem etwas 
anderes machen als das, was von mir 
erwartet wurde; ich wollte frei sein.

5 Inwiefern sind Ihnen diese 
Erfahrungen heute als 

Studiengangleiterin an der EHB 
nützlich?
Weil ich eine Lehre gemacht habe, 
weiss ich, was es heisst, Lernende/r zu 
sein, zwischen Baustelle und Schule 
hin- und herzuwechseln und gleich-
zeitig zu arbeiten und zu lernen. In 
meiner heutigen Tätigkeit fühle ich 
manchmal mit den Lernenden sehr 
mit und bin fordernd gegenüber den 
Lehrkräften. In meiner Lehre als Elek-
tromonteurin habe ich auch gelernt, 
meine Arbeit gut einzuteilen, mit den 
anderen Arbeitenden zu verhandeln, 
Werkzeuge und Maschinen zu benut-
zen und systematisch vorzugehen, 
wenn es darum ging, Kabel zu verle-
gen oder nach der Ursache einer Stö-
rung zu suchen.

6 Welches Projekt liegt Ihnen 
besonders am Herzen?

Dazu beizutragen, eine inklusive und 
diskriminierungsfreie Berufsbildung 
zu entwickeln, liegt mir sehr am Her-
zen. Ich finde, wir leben in schwieri-

gen Zeiten. Der soziale Zusammen-
halt ist unabdingbar, wenn wir die 
Herausforderungen bewältigen wol-
len, die auf uns zukommen.

7 Was war als Kind Ihr 
Traumberuf?

Eine Zeit lang wollte ich Bäuerin wer-
den wie meine Freundinnen aus dem 
Dorf, in dem wir unsere Ferien ver-
brachten. Mein Vater, der dafür kämp-
fen musste, dass er studieren durfte, 
riet mir, Agronomin zu werden.

■ lic. phil. Lucia Probst, Redaktions- und 
Projektleiterin Kommunikation, EHB

↑ Magali Feller
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«

Als junge Frau absolvierte Magali Feller nach der Matura eine Lehre als Elek-
tromonteurin. Heute ist sie an der EHB verantwortlich für die Zertifikatslehr-
gänge zu individueller Betreuung, pädagogischen Fördermassnahmen und 
zur Spezialisierung in der Berufsbildung. Sie profitiert von den verschiede-
nen Erfahrungen, die sie in ihrer beruflichen Laufbahn gesammelt hat. Ihre 
Vision: eine inklusive und diskriminierungsfreie Berufsbildung.

https://www4.ti.ch/index.php?id=128529
https://jugendprojekt-lift.ch/
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Welcher Beruf begeistert mich, und 
hat er eine Zukunft? Am Ende der ob-
ligatorischen Schulzeit ist die Berufs-
wahl eine der grössten Herausforde-
rungen für Jugendliche: Es geht da-
rum, eine erste grosse Entscheidung 
zu treffen, um sich in einem Beruf 
oder mit Blick auf einen Beruf hin 
ausbilden zu lassen. 

Diese Wahl wird durch die Vielzahl 
und Vielfalt der Berufe und mögli-
chen Ausrichtungen umso kompli-
zierter. Dazu trägt auch die Tatsache 
bei, dass es nur noch eine Konstante 
gibt, die einen Berufsweg prägen 
wird: den ständigen Wandel. Sich an 
Entwicklungen und Veränderungen 
und an vielschichtige und unbestän-
dige Situationen anzupassen, Resili-
enz zu zeigen, tagtäglich mit Neue-
rungen umzugehen und daraus das 
Maximum an Erfahrung zu ziehen 
und dabei zu lernen, sind die gröss-
ten Herausforderungen geworden. 
Sie können aber auch anspornen und 
motivieren, wenn man es versteht, 
die Chancen zu nutzen.

Wie kann man also junge Menschen 
für all diese Kenntnisse und Kompe-
tenzen sensibilisieren, die sie lernen 
und beherrschen müssen und die 
match ent schei dend sein werden, um 
sich dauerhaft in die Arbeitswelt inte-
grieren zu können? Wie kann man sie 
ihnen vermitteln? 

Wenn es darum geht, Wissen und 
Erfahrung weiterzugeben, ist die Vor-
bildfunktion von entscheidender Be-
deutung. Ebenso wichtig ist die Bezie-
hung zwischen Lehrperson und Schü-
ler/in beziehungsweise Ausbildner/in 
und Lernender/-dem. Auch das schnel-
le Eintauchen in die Erwachsenenwelt 
und in den Arbeitsmarkt gehören seit 
Jahrzehnten zu den Erfolgsfaktoren 
der schweizerischen Berufsbildung.  
Die Gesamtheit dieser Elemente ist für 
den Erfolg massgeblich.

Angesichts der immer schnelleren 
Entwicklung von Techniken und Tech-
nologien muss die Bildung ständig 
neu überdacht und umfassend orga-
nisiert werden, wobei die berufliche 
Grundbildung, die höhere Berufsbil-

dung und die Weiterbildung zu be-
rücksichtigen sind: Dieses mittlerwei-
le unumgängliche Trio ist integrativer 
Bestandteil jedes Bildungswegs und 
muss als unzertrennlich betrachtet 
werden. 

Die EHB hat in diesem gesamten 
Prozess eine essenzielle Aufgabe und 
Rolle: Zu dieser Rolle gehört es, Be-
rufsbildungsverantwortliche für die 
verschiedenen Lernorte auszubilden, 
neue Trends und Schwierigkeiten zu 
antizipieren und zu analysieren, de-
nen Lernende begegnen können, und 
die verschiedenen, auf die Zukunft 
und die neuen Technologien ausge-
richteten Reformen zu begleiten.
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Der Berufsweg – eine spannende 
Herausforderung

« Angesichts der immer schnelleren  
Entwicklung von Techniken und  
Technologien muss die Bildung ständig neu 
überdacht und umfassend organisiert 
werden, wobei die berufliche Grundbildung, 
die höhere Berufsbildung und die  
Weiterbildung zu berücksichtigen sind.»

Claude Pottier, MA, 
Vizepräsident EHB-Rat und Direktor 
des Schweizerischen Dienstleistungs-
zentrums Berufsbildung | Berufs-, 
Studien- und Laufbahnberatung SDBB
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