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Liebe Leserinnen 
Liebe Leser

Was Heimat ist, das ist eine der grossen Fragen 
unserer Zeit. Für die vorliegende Ausgabe des 
FOLIO sind die Lernenden der Informatiker-
klasse S. 2b aus dem GIBZ Zug dieser Frage 
nachgegangen. Und wie hätten sie das besser 
tun können als mit nachfragen: Nicht bei 
Wissenschaftern oder Experten, sondern bei 
sich selbst, bei Menschen in ihrer Umgebung. 
Was bedeutet Heimat für die Kollegen, was für 
ältere Personen, was für Migranten? Zwei 

Männer, die ihre Heimat fluchtartig verlassen mussten, geben uns Ein blick 
in ihr Heimatgefühl. Umgekehrt erzählt uns eine Auswanderin, warum sie 
die heimatliche Schweiz verlassen hat und in Thailand nun besser lebt. Die 
Lernenden haben auch mit ihren Verwandten gesprochen: Mit einer Gross-
mutter beispielsweise, die in Paris aufgewachsen ist und in der Schweiz 
die Liebe und das Baslerdeutsch gefunden hat. 

Ich bin übrigens überzeugt, dass man ein Gefühl für Heimat entwickelt, 
wenn man ihr für eine Weile «fremd» ist. Auch Bund und Kantone sehen 
Reisen als eines der Instrumente, wie man junge Menschen fördern und 
fordern kann. Ziel der dazu gegründeten Agentur Movetia ist es denn auch, 
dass alle Jugendlichen einmal in ihrem Leben einen Austausch über die 
Sprachgrenzen hinweg machen können. Das sei kein zu hoch gestecktes 
Ziel, sondern realistisch, sagte uns Movetia-Direktor Olivier Tschopp 
im Gespräch. Ich möchte meine Lehrerkollegen anregen und inspirieren, 
sich die Programme anzuschauen und aktiv zu werden. Packen wir es an. 
Bewegen wir uns. Und: Kehren wir immer wieder zurück von Reisen und 
finden dadurch ein Gefühl von zu Hause, von Heimat.

In diesem Sinne: Allen einen guten Start nach den Sommerferien!

Andreja Torriani
Mitglied Zentralvorstand BCH

Berufsbildung Schweiz
Formation professionnelle suisse

Formazione professionale svizzera
Formaziun prufesiunala svizra
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10  Heimat – eine Generationenfrage?
 Der Aargau oder der Lebenspartner – Menschen verschiedenen 

Alters definieren ihre «Heimaten».

16 Andermatt, Heimat im Umbruch
 Ein Bergdorf wird zum Touristendorf. Verändert dies auch das 

Heimatgefühl der Einheimischen?
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Fuss zu fassen. 
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reise in die Vergangenheit unserer Heimat.
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30 Projekte sinnvoll anpacken
 Niklaus Gerber erklärt das Demingrad und die KAIZEN- 

Grundhaltung und wie sie uns weiterbringen können.
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 So kann das Webtool Kompra in der Aus- und Weiter bildung 

von Lehrpersonen eingesetzt werden.

39 Letztes Vorbereitungswochenende
 Unsere Kandidierenden für die WorldSkills in Abu Dhabi trafen 

sich in Neuenburg zum letzten Team-Wochenende –  
und freuten sich über prominenten Besuch.

40 Unterwegs als Vertreter
 Unser Pausengesprächspartner Daniel Hunkeler aus Murten 

läutet als Aussendienstmitarbeiter täglich an vielen Haustüren.  
Auf seinen Touren macht er Bekanntschaft mit freundlichen und 
weniger freundlichen Mitmenschen. 

 berufsbildung
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46 Präsidentenkonferenz
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inhalt 

14
Grossmutter Denise 

wanderte vor 70 Jahren der Liebe 
wegen von Paris in die Schweiz 

ein. Wo ist ihre Heimat?

24
Neue Heimat Thailand
Eine Schweizer Auswanderin und ihr erwachsener Sohn  
erzählen von ihrem neuen Leben auf der Ferieninsel Koh Phangan. 

4 folio | august 2017



rubriken
 

3  editorial

6  thema

27  campus

40  pausengespräch 

41  agenda

42  lernende 

44  berufsbildung

47  schlusspunkt

22
Mein Bild der Heimat
So sieht meine persönliche Heimat aus: 
Die Klasse Inf. S. 2b aus dem GIBZ Zug 
machte sich auf Fotosafari

42 
Blerta Abazi
Unsere FaGe-Lernende steht jetzt bereits  
am Anfang ihres dritten Lehrjahres.

27
Movetia

Interview mit Olivier Tschopp, 
Direktor der neuen schweizeri-

schen Mobilitätsagentur

26
Dieter Euler
über die divergierenden 
Startbedingungen  
von Berufslernenden

5folio | august 2017



Schweizer Schokolade, Taschenmesser, 
 Handy, Bilder der Familie und Mamas Lasagne

 Text: Michele Blum, Jonas Zehnder, Nicolas Müller und Dario Gamma

Sommerzeit gleich Ferienzeit. Sehr viele Menschen verreisen 
in dieser Zeit in ein anderes Land oder auf eine einsame Insel. 
Die meisten machen dies jedoch nur für zwei oder drei Wochen. 
Wieso bleiben die Leute nicht länger, wenn die Ferien etwas 
vom Schönsten im Leben sind? Mit dieser Frage haben wir uns 
beschäftigt und sind zum Schluss gekommen, dass zum einen 
die Leute nach zwei bis drei Wochen nach Hause zurückkeh-
ren müssen, um zu arbeiten, und zum andern, dass sie sich in 
den Ferien nicht wie zu Hause fühlen. Deshalb beschlossen wir, 
unsere Klasse, die Inf. S. 2B aus dem GIBZ Zug, zu interviewen. 
Wir haben ihr die Frage gestellt: «Welche fünf Gegenstände oder 
Personen würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen, damit 
du das ‹Heimatgefühl› verspürst?» (Die Grundbedürfnisse wären 
gedeckt.) 

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Antworten der Infor-
matikerklasse. Und was würden Sie auf eine einsame Insel mit-
nehmen? Ihre Kinder? Ihre Familie? Geld? Kleider?

Yannik Vogel
Als wir Yannik Vogel interviewten, musste er sehr lange darüber 
nachdenken, was er auf eine einsame Insel mitnehmen würde. 
Als Erstes würde er Schweizer Schokolade mitnehmen. Schoko-
lade sei sehr lecker und mache ihn glücklich. Seit seiner Kind-
heit liebt er Schokolade, und wenn er in die Ferien ins Ausland 
geht, nimmt er jedes Mal eine Tafel Schokolade mit. Ausserdem 
verbindet er damit die Schweiz, seine Heimat. Zudem nähme er 
zwei Jugendfreunde und sein Handy mit. Mit diesen Personen 
und mit diesem Gegenstand verbindet Yannik seine Kindheit. Er 
ist mit seinen Freunden und dem Handy aufgewachsen. Mit sei-
nen Freunden kann er durch dick und dünn gehen und deshalb 
würde er sie auf die Insel mitnehmen. Sein Handy würde er mit-
nehmen, weil er damit in Kontakt mit seiner Familie und ande-
ren Freunden bleiben kann. Am Ende des Interviews fiel Yannik 
etwas ein, das niemand anders zuvor gesagt hatte: Er würde eine 
Schale selbstgemachte Lasagne seiner Mutter mit auf die Insel 
nehmen. Mit diesem Gericht verbindet er das Gefühl «Heimat» 
am meisten, da seine Mutter immer noch etwas vom Wichtigsten 
in seiner Heimat ist.

Jonas Zehnder
Zum Thema Heimat ist Jonas Zehnder als Erstes sofort das 
Schweizer Taschenmesser eingefallen. Der Grund dafür ist ein-
fach: Zum einen ist das sein Alltag, denn Jonas arbeitet in der Vic-
torinox AG als Informatiker. Er garantiert für eine immer zur Ver-
fügung stehende IT-Umgebung, sodass die Produktion der Mes-
ser reibungslos weitergeht. Als zweiten Grund erzählt er uns, dass 
er in seiner Kindheit immer wieder im Wald war und dort Stöcke 
mit einem Taschenmesser geschnitzt hat. Aus diesen zwei Grün-
den verleiht ihm das Messer ein Gefühl von Heimat. Als Weiteres 
würde er seine Familie auf die Insel mitnehmen. Seine Familie ist 
ihm sehr wichtig, weil er ein sehr familiärer Mensch ist. Zudem 
würde er seine besten Freunde auf die Insel mitnehmen. Er hat 
beim Interview gesagt, dass eine Heimat für ihn ohne die richti-
gen Leute keine Heimat sei. Zehnder würde ein typisch schwei-
zerisches Gericht mit auf die Insel nehmen: Älplermagronen mit 
Apfelmus. Mit diesem Gericht verbindet Jonas Zehnder seine 
Heimat am meisten. Früher hat seine Grossmutter dieses Menu 
immer gekocht und er liebt es bis heute noch. Zum Schluss sagte 
er uns im Interview, dass er sein Handy mitnehmen würde. Er 
konnte uns jedoch keinen Grund dafür nennen, und ganz allge-
mein fiel es ihm schwer, sich zu entscheiden, was er mitnehmen 
sollte und was nicht.
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David Gloor
David Gloor, ein passionierter Schütze, würde seine persönliche 
Pistole mit Munition auf die einsame Insel mitnehmen. Ausser-
dem würde er seinen Computer mitnehmen. Mit dem Computer 
könnte er sich bei Langeweile unterhalten und mit seiner Heimat 
in Kontakt bleiben. Als Weiteres nähme er seinen treuen Beglei-
ter, seinen Hund, mit. Für David ist sein Hund alles und der beste 
Kamerad, den er je hatte. Zudem würde er seinen Nachbarn, der 
zugleich einer seiner besten Freunde ist, auf die Insel mitneh-
men. Er würde ihn mitnehmen, weil David ihn jeden Tag trifft. 
Zum Schluss fiel David etwas sehr Aussergewöhnliches ein: Er 
würde ein Sixpack Quöllfrisch auf die einsame Insel mitnehmen. 
Das Schweizer Kultbier hat er am liebsten, es vermittelt ihm ein 
Gefühl von Heimat. Was ist schon ein Grillabend oder ein Zusam-
mentreffen mit Freunden ohne ein kühles Bier?

Denis Hilaj
Denis Hilaj musste nicht lange überlegen und nannte uns sofort 
fünf Gegenstände/Personen. Er nannte: einen Fussball, sein 
Handy, seine Soundanlage, sein Auto und seine Familie. Er würde 
einen Fussball mitnehmen, da er Fussball mit seiner Kindheit 
und seiner Heimat verbindet. In seiner Freizeit spielt er aus-
schliesslich Fussball. Ausserdem würde er sein Handy mitneh-
men, damit er immer aktuell über die Geschehnisse in der Hei-
mat informiert wäre. Mit seinem Handy könnte er zudem mit sei-
nen Freunden in Kontakt bleiben und diese auf die einsame Insel 
einladen. Daneben möchte er seine Soundanlage mitnehmen, 
weil er diese zu Hause in seinem Zimmer hat und sie ein Teil sei-
ner Heimat ist. Er verbindet Musik mit einem Gefühl der Ent-
spannung. Ausserdem würde er sein Auto mitnehmen und seine 
ganze Familie. Diese ist für ihn seine Heimat. 

Cedric Sauter
Für Cedric ist sein Computer ein Stück Heimat, denn er befindet 
sich sehr oft vor dem Computer. Zudem würde er sein Bett mit-
nehmen, weil er das Gefühl eines weichen Bettes auch mit Hei-
mat verbindet. Ein sehr starkes Heimatgefühl löst auch sein Jo-Jo 
aus: Damit hat er als kleines Kind sehr viel Zeit verbracht und es 
hat ihm immer Spass gemacht, neue und coolere Tricks zu ler-
nen. Auch erinnert es ihn an seinen Götti, denn das Jo-Jo war ein 
Weihnachtsgeschenk von ihm. Zu guter Letzt ist es für ihn auch 
Heimat, wenn er Kontakt mit seinem besten Kollegen hat, mit 
dem er sich austauschen kann. 

Michele Blum
Michele hat als Wichtigstes für das Heimatgefühl seine Mutter 
genannt. Sie ist für ihn der ruhige Pol im Leben und ist immer für 
ihn da. Zudem ist Heimat für ihn ein T-Shirt, auf dem sein ver-
storbener Grossvater zu sehen ist. Dieses erinnert ihn immer an 
seinen Grossvater. Auch verbindet er Heimat mit Fitness. Dabei 
kann er abschalten und sich auf sich konzentrieren. Auch für 
ihn ist die Familie wichtig. Er hat ein Familienbild, auf dem alle 
erdenklichen Verwandten, egal wie weit entfernt verwandt, drauf 
sind. Und Heimat ist für ihn auch ein Schweizer Taschenmesser 
der Victorinox.
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Janosch Föllmi
Janosch verbindet Heimat mit Musik. Er kann sich dabei entspan-
nen und kann auch ab und zu einmal einen Ländler hören. Eben-
falls ein heimatliches Gefühl löst bei ihm das Lesen von Büchern 
aus. Er beschäftigt sich,seit er lesen kann, in seiner Freizeit mit 
Büchern. Auch Janosch findet Freunde wichtig für das Heimat-
gefühl, vor allem einen engen Kollegen, mit dem er sich ohne 
Probleme austauschen kann und so jemanden zum Reden hat. 
Janosch war auch der Erste, der in unserem Interview erwähnte, 
dass ein Essen bei ihm ein Heimatgefühl auslöst: Fasnacht-
schüechli! Diese sind für ihn Heimat, weil sie ihn sofort wieder 
an die Schweizer Fasnacht erinnern. 

Nicolas Gloor
Auch Nicolas Gloor wirkte etwas verwirrt, als er unsere Frage 
hörte und sagte zuerst, er könne uns in dieser Kürze keine pas-
sende Antworten geben. Deshalb gaben wir ihm etwas Bedenk-
zeit und machten zuerst mit dem Rest der Klasse weiter. Als 
Nicolas erneut von uns interviewt wurde, nannte er als ersten 
Gegenstand seinen PC. Denn: «Er enthält alles, was ich in mei-
ner Freizeit benötige.» Als zweiten Gegenstand nannte er einen 
Kühlschrank voller Bier: «Das Gefühl, an einem Abend ein erfri-
schendes Bier zu trinken, verbinde ich mit Heimat.» Zusätzlich 
würde er noch seine zwei besten Kollegen mitnehmen, weil sie 
immer viel Zeit miteinander verbracht haben und sich schon seit 
Jahren kennen. 

Mark Herzog
Ein Gegenstand, den Mark Herzog mit dem Thema Heimat ver-
bindet, ist sein Handball. Mit Handball hat er schon in der Kind-
heit angefangen. Der Handball erinnert ihn an viele Siege, aber 
auch Niederlagen in seiner Handballkarriere. Sehr starke Hei-
matgefühle empfindet er auch jedes Mal, wenn er in den Bergen 
wandern geht und die Aussicht geniesst. Mark sagt: «Wahrschein-
lich sind es die Ruhe und die frische Luft, die mir dieses Gefühl 
geben.» Als Weiteres würde er seine Freundin mitnehmen. Da 
er die schönsten Momente in der Heimat mit ihr verbracht hat, 
erhofft er sich, dies in einer neuen Heimat mit ihr wiederholen zu 
können. Zudem würde er seine Familie und seine Freunde mit-
nehmen. Er würde ohne diese Menschen in einer neuen Heimat 
nicht glücklich und würde sich auch nicht zu Hause fühlen. Am 
Ende des Interviews hat Mark noch gesagt, dass er einen Urner 
Alpkäse auf die Insel mitnehmen würde. Da er aus dem Kanton 
Uri kommt und für ihn das seine Heimat ist, würde ihn dieser 
Käse immer an seine «alte» Heimat erinnern. 

Daniel Lötscher
Daniel Lötscher empfindet immer ein Heimatgefühl, wenn er 
mit seinen besten Kollegen einen gemütlichen Spieleabend an 
der Xbox verbringt. Das Gefühl, einfach mal abzuschalten und 
sich aufs Spiel zu konzentrieren, sei immer wieder ein schönes 
Erlebnis, erzählte uns Daniel im Interview. Auch würde er einen 
Unihockeyschläger und einen Ball mitnehmen, vorausgesetzt, 
es hätte eine Fläche, auf der er Unihockey spielen könnte. Denn 
Sport dient ihm als Abwechslung vom Alltag; da kann er ein biss-
chen abschalten und sich nur auf das Spiel konzentrieren. 
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Fazit
Erstaunlicherweise verbinden die meisten Leute 
heutzutage das Gefühl Heimat mit im Alltag regel-
mässig benutzten Mitteln wie zum Beispiel dem 
Handy oder dem Computer. Auch oft genannt wur-
den Genussmittel. Als grosse Überraschung empfand 
unsere Gruppe die eher seltene Nennung von Fami-
lienmitgliedern oder Verwandten in Bezug auf das 
Thema Heimat. Auch Gegenstände mit dem Bezug auf 
den Heimatort wurden eher selten genannt. Stattdes-
sen wird oftmals das Gefühl Heimat mit dem Gefühl 
Spass verbunden, zum Beispiel beim Sport oder beim 
Gamen. n

Arian Quni
Arians Antwort kam praktisch ohne Bedenkzeit: «Mein Handy», 
sagte er, wobei er dies gleich wieder korrigierte zu «mein Handy 
und meine Kopfhörer». Die Begründung war im Vergleich mit 
denen der vorher Befragten etwas spezieller: «Ich fühle mich 
wohl, wenn ich damit zum Beispiel Musik höre.» Allerdings wies 
er uns darauf hin, dass er nicht mit den Kopfhörern das Hei-
matgefühl verknüpfte, sondern mit der Musik. Nach einer kur-
zen Bedenkzeit nannte er noch die Spielekonsole PS4. Wie schon 
andere Befragte verbindet er das Gamen, alleine oder mit Kolle-
gen, mit dem Gefühl Heimat. Beim letzten Gegenstand entstand 
bei Arian etwas Unsicherheit, und nach etwas längerer Bedenk-
zeit nannte er schlussendlich den Fidget Spinner, was ein relativ 
neues Spielzeug aus den USA ist. Diese Wahl begründete er mit 
dem Spass, etwas, das er ebenfalls mit «Heimat» verbindet.

Shane Emmett
Ein etwas verwirrter Blick und ein breites Grinsen: Die erste 
Reaktion von Shane Emmett auf unsere Frage war noch nicht 
sehr vielversprechend. Nach kurzer Überlegung kam seine 
erste Antwort: ein Bett oder ein Zelt, damit er gemütlich schla-
fen könne. Da wir den Bezug zur Heimat nicht verstanden, frag-
ten wir nach und wiesen Shane darauf hin, dass vor allem das 
Gefühl «Heimat» im Vordergrund stehe und er nicht praktische 
Gegenstände für das Überleben auf einer einsamen Insel aufzäh-
len müsse. Die Korrektur kam prompt: «Dann nehme ich meinen 
PC mit.» Als Begründung nannte er den regelmässigen Gebrauch 
des PCs. «Ich benutze ihn jeden Tag, sobald ich zu Hause bin.» 
Zusätzlich nannte er noch das Handy, auch hier wieder aufgrund 
der regelmässigen Nutzung und des dadurch möglichen Kon-
takts mit Kollegen und Verwandten. Ebenfalls mitnehmen würde 
er seinen besten Kollegen und seine Familie, weil er mit ihnen 
aufgewachsen ist: Mit ihnen Zeit zu verbringen, gibt Shane das 
Gefühl, zu Hause zu sein. Als Letztes nannte er eine Zürcher 
Flagge. Die Begründung war klar: «Hier bin ich aufgewachsen, 
hier bin ich zu Hause und hier fühle ich mich daheim.»
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Das ist Heimat – Ansichten von 
 verschiedenen Generationen

Jeder Mensch hat seine eigene Ansicht zum Thema Heimat, jede Heimat ist daher einmalig.  
Wie sich diese Ansichten innerhalb verschiedener Generationen unterscheiden, wollen wir  

 mithilfe von Interviews aufzeigen. Interviews: Janosch Föllmi und Fabian Scherrer

Name: Bihr  
Vorname: August 
Alter: 18 Jahre  
Wurzeln: Schweiz / England  
Herkunft: Schweiz

Was ist Heimat für Sie?
«Dort, wo meine Familie ist, ist für mich automatisch Heimat. Das 
ist eine klare Verbindung. Da ich auf dem Land wohne, fühle ich 
mich in der unberührten Natur wohl und verbinde auch diese zu 
einem gewissen Teil mit Heimat.»

Was verbinden Sie sonst noch mit Heimat?
«Mit Heimat verbinde ich mein eigenes Wohlbefinden; hier hat 
der Aargau seine Finger im Spiel.»

Sind Sie schon einmal umgezogen?
«Noch nie, der Aargau gefällt mir zu gut. Auch wenn ich ein-
mal umziehen würde, dann nur innerhalb des Aargaus (leichtes 
Schmunzeln).»

Haben Sie je daran gedacht, aus der Schweiz auszuwandern?
«Der Aargau gefällt mir viel zu gut, und hier in der Schweiz geht es 
uns ja allen gut. Es gibt gar keinen Grund, von hier weg zu gehen.»

Gibt es etwas, wofür Sie Ihre Heimat aufgeben würden?
«Ein Grund wäre, um eine neue Lebenserfahrung zu machen, 
zum Beispiel für eine Arbeit oder auch für einen Lebenspartner. 
Andererseits würde ich sie auch aus finanziellen Gründen auf-
geben. Auch ein Grund wäre aus gesundheitlichen Gründen, da 
bei mir in der Nähe ein Atomkraftwerk steht. Einer der Haupt-
gründe wäre jedoch, um ein tragisches Erlebnis zu vergessen, das 
in direktem Zusammenhang mit meiner Heimat steht.» 

Name: Navaneethakrishnan  
Vorname: Veanusha 
Alter: 21 Jahre  
Wurzeln: Tamilin, Schweiz  
Herkunft: Schweiz

Was ist Heimat für Sie?
«Für mich ist Heimat der Ort, an dem ich 
aufgewachsen bin und wo meine Familie und Kollegen sind.»

Was verbinden Sie mit Heimat?
«Die Schweizer Schokolade und auch die Stadt Luzern.»

Sind Sie schon einmal umgezogen?
«Ja, bereits vier Mal, allerdings jedes Mal innerhalb von Luzern 
und Umgebung. Da wir eine grössere Familie sind, haben wir eine 
grössere Wohnung gesucht und auch gefunden. Es steht jedoch 
schon bald wieder ein Wohnungswechsel an, auch dieser wird 
innerhalb von Luzern und Umgebung sein.»

Haben Sie je daran gedacht, aus der Schweiz auszuwandern?
«Ja, mit meinem Freund oder auch für einen Job, der mir sehr 
gefällt. Allerdings würde ich das auch machen, um zwischen-
durch eine gewisse Abwechslung zu haben.»

Gibt es etwas, wofür Sie Ihre Heimat aufgeben würden?
«Ja, wie bereits erwähnt, würde ich diese für eine Beziehung oder 
ein sehr vielversprechendes Jobangebot aufgeben.»

Name: Dominguez  
Vorname: Xavier 
Alter: 27 Jahre  
Wurzeln: Schweiz, Spanien, Polen und 
 Italien 
Herkunft: Schweiz

Was ist Heimat für Sie?
«Für mich ist Heimat ein Ort, wo ich mich bewegen kann. Ein Ort, 
bei dem ich weiss, wie ich von A nach B komme. Auch die Spra-
che, die Leute und die Kultur, die wir hier haben, vermitteln einen 
gewissen Wohlfühlfaktor, eine Ruhe und Sicherheit, die ich ein-
fach geniesse.»

Was verbinden Sie mit Heimat?
«Da ich schon viel gereist bin, freue ich mich jedes Mal, wenn ich 
zurück in die Schweiz komme und ein einfaches ‹Sali› von den 
Leuten hier höre. Und ich geniesse auch die Ruhe hier in der 
Schweiz, sobald ich zurück bin.»

Sind Sie schon einmal umgezogen?
«Ja, schon sehr oft, ich lebte bereits in vier verschiedenen Kanto-
nen (Zug, Schwyz, St. Gallen, Zürich). Diese Umzüge entstanden 
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Sind Sie schon einmal umgezogen?
«Abgesehen von dem Auszug aus meinem Elternhaus nach Küss-
nacht am Rigi nur einmal. Dieser zweite Umzug entstand durch 
die Scheidung von meinem Ehemann. Aber da bin ich nur in 
einen anderen Ortsteil innerhalb von Küssnacht gezogen.»

Haben Sie je daran gedacht, aus der Schweiz auszuwandern?
«Nein, noch nie, ich sehe keinen Grund dafür.»

Gibt es etwas, wofür Sie Ihre Heimat aufgeben würden?
«Gar nichts, ich werde immer in Kontakt mit meinen Kindern und 
restlichen Familienmitgliedern bleiben.»

Name: Röösli   
Vorname: Beat 
Alter: 49 
Wurzeln: Schweiz 
Herkunft: Schweiz

Was ist Heimat für Sie?
«Hier, mein Wohnort und die nähere Umgebung. Natürlich auch 
meine Verwandten und Bekannten.»

Was verbinden Sie weiter mit Heimat?
«Die schöne Aussicht und mein damit verbundenes Wohlbefin-
den. Ich könnte niemals in einer Stadt wohnen, wo ich aus jedem 
Fenster nur Häuserwände sehe. Viel lieber sehe ich mir die Natur 
mit ihren Bergen und Seen an.»

Sind Sie schon einmal umgezogen?
«Als ich etwa 4½ Jahre alt war, zogen wir von Seewen nach Muo-
tathal. Zusammen mit meiner Frau war 2005 der Umzug vom Muo-
tathal nach Einsiedeln, wo wir auch jetzt noch wohnen. Geplant ist 
kein weiterer Umzug. Jedoch würde es mich nicht reuen, zurück 
ins Thal zu gehen, da auch dies für mich Heimat ist.»

Haben Sie je daran gedacht, aus der Schweiz auszuwandern?
«Nein, niemals dauerhaft.»

Gibt es etwas, wofür Sie Ihre Heimat aufgeben würden?
«Früher wäre ich für eine Ski- bzw. Sportkarriere eine gewisse 
Zeit ins Ausland gegangen. Heute würde ich nur ins Ausland 
gehen, wenn meine Frau das möchte; das ist aber definitiv nicht 
der Fall.» (Lacht)

Name: Eberle   
Vorname: Josef & Rosmarie  
Alter: 86 (Josef) / 84 (Rosmarie) 
Wurzeln: Schweiz 
Herkunft: Schweiz

Was ist Heimat für Sie?
«Für uns ist Heimat unsere Familie und unser Wohnort. Hier sind 
wir aufgewachsen und haben auch unser eigenes Haus gebaut. 

wegen meiner Beziehung oder meiner Familie. Zum Glück sind 
momentan keine weiteren Umzüge geplant (lacht).»

Haben Sie je daran gedacht, aus der Schweiz auszuwandern?
«Nein überhaupt nicht, mir gefällt es hier in der Schweiz sehr.»

Gibt es etwas, wofür Sie Ihre Heimat aufgeben würden?
«Ja, für meine berufliche Erfüllung oder die ultimative Lebenspart-
nerin.»

Name: Filipovic  
Vorname: Zlatko 
Alter: 29 Jahre  
Wurzeln: Schweiz und Serbien  
Herkunft: Serbien

Was ist Heimat für Sie?
«Für mich ist Heimat eindeutig: Dazu gehören meine Familie, 
meine Kollegen und das Bier von Eichhof und Feldschlösschen.»

Was verbinden Sie mit Heimat?
«Da ich ein ‹Luzernerbueb› bin, verbinde ich die Luzerner Stadt 
und den Vierwaldstättersee mit Heimat. Was definitiv einzigar-
tig ist, sind die Grillabende mit meiner Familie und Kollegen. Die 
verbinde ich sehr mit Heimat.»

Sind Sie schon einmal umgezogen?
«Ja, dreimal. Zwei davon sind entstanden, weil es die Jobs meiner 
Eltern erforderten, das dritte Mal wegen einer neuen, schönen 
Wohnung. Momentan bin ich jedoch wieder auf der Suche nach 
einer neuen Wohnung.»

Haben Sie je daran gedacht, aus der Schweiz auszuwandern?
«Nein, gar nicht. Mir gefällt es hier zu gut.»

Gibt es etwas, wofür Sie Ihre Heimat aufgeben würden?
«Da gibt es ganz klar nur einen Grund, meine Familie (Kind und 
Freundin).»

Name: Meier   
Vorname: Astrid 
Alter: 58 
Wurzeln: Schweiz 
Herkunft: Schweiz

Was ist Heimat für Sie?
«Für mich ist Heimat dort, wo meine Kinder sind oder wo zumin-
dest keine allzu grosse Distanz zwischen mir und ihnen liegt.»

Was verbinden Sie weiter mit Heimat?
«Mit Heimat verbinde ich den Kontakt zu meinen Bekannten oder 
auch zu von mir geliebten Menschen. Dazu zähle ich an erster 
Stelle meine Familie, von meinen Eltern bis und mit Geschwis-
tern und Kindern.» 
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Ganz speziell sind wir jedoch unsere gegenseitige Heimat, da wir 
bereits 60 Jahre verheiratet sind. Ohne den Anderen geht nichts.»

Was verbinden Sie sonst noch mit Heimat?
«Mit unserer Heimat verbinden wir unsere Aussicht auf das Dorf 
und die dahinterliegenden Berge. Natürlich verbinden wir damit 
auch immer die Nähe zu unserer Familie, da fast alle unsere Kin-
der im Dorf leben.»

Sind Sie schon einmal umgezogen?
«Anfangs zogen wir zusammen nach Wädenswil, hauptsächlich 
wohnten wir dort wegen der Arbeit von Josef. Nach fünf Jahren 
zogen wir zurück nach Einsiedeln in das Vaterhaus von Josef. 
Der letzte Umzug war dann in das eigenständig entworfene und 
gebaute Haus direkt neben dem Vaterhaus.»

Haben Sie je daran gedacht, aus der Schweiz auszuwandern?
«Nein, der einzige Grund für einen Auslandsaufenthalt waren 
Ferien, diese verbrachten wir noch dazu nur immer in angren-
zenden Ländern.»

Gibt es etwas, wofür Sie Ihre Heimat aufgeben würden?
«Nein, auf keinen Fall. In unserem Alter würden wir sie nicht 
mehr hergeben.» n
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Eine Software schützt Flüsse und Seen
Bei starken Regenfällen sind Abwasserreinigungsanlagen oft mit den Wassermassen überfordert,  

ein Teil des Abwassers gelangt dann ungeklärt in die Umwelt. Zusammen mit Partnern aus Forschung und Industrie  
hat die HSR ein Regelungssystem entwickelt, das die Gewässer zu schützen hilft.

HSR
HOCHSCHULE FÜR TECHNIK

RAPPERSWIL

FHO Fachhochschule Ostschweiz

Die Abwasserreinigungsanlagen (ARA) in 
der Schweiz sind für einen wirtschaftli-
chen Betrieb nicht auf die seltenen starken 
Regenfälle ausgelegt. Bei Regen fällt 
jedoch oft so viel Wasser an, dass es die 
ARA teils überlastet. Deshalb wird der 
Wasserüberschuss in Regenbecken zwi-
schengespeichert und später zur ARA wei-
tergeleitet oder bei Überlastung in Flüsse 
oder Seen entlastet. Dabei können auch 
Biozide, Pestizide und Fäkalbakterien in 
die Umwelt gelangen. Um das Risiko zu 
minimieren, haben die Gemeinden vor 
allem in den 1970er- und 1980er-Jahren in 
Speicherbecken investiert.
Mit der Verbreitung der mobilen Kommu-
nikation sind die Überwachung und Leis-
tung der Speicherbecken in den Fokus 
gerückt. Es hat sich nicht nur bestätigt, 
dass die Becken ein wichtiges Element im 
Gewässerschutz sind, sondern auch, dass 
sie wegen oft fehlender Regelungstechnik 
nicht immer gut funktionieren und die vor-
handene Kapazität nicht voll genutzt wird.

INKA entlastet die ARAs intelligent  
und automatisch
Das im Rahmen eines Forschungsprojek-
tes entwickelte INKA-Regelungssystem 

kann vorhandene Speicherkapazität bes-
ser ausnutzen. Mit aktuellen Sensor-
messdaten aus den Becken sowie Infor-
mationen über die ARA, das Kanalnetz 
und die Wetterlage berechnet INKA die 
optimale Nutzung der verfügbaren Spei-
cher- und ARA-Leistung. Das System 
beurteilt anhand von Betreibervorgaben, 
wie viel Wasser die Regenbecken der ARA 
weiterleiten sollen. Wenn ein Regenbe-
cken mit einem dynamischen Abflussreg-
ler ausgestattet ist, passt INKA die Weiter-
leitmengen in Echtzeit automatisch an 
sich verändernde Bedingungen an. Der 
Betreiber kann bei Bedarf eingreifen. Das 
Resultat: weniger ungeklärtes Abwasser 
und Schmutzstoffe in Flüssen und Seen 
und verbesserter Gewässerschutz – ohne 
teure Investitionen in neue Betonbecken.

Aus der Vergangenheit für die  
Zukunft lernen 
Das INKA-System kann nicht nur den 
aktuellen Zustand optimieren, sondern 
mit aufgezeichneten Messdaten auch für 
vergangene Ereignisse komplexe Zusam-
menhänge in den Kanalnetzen visualisie-
ren und Verbesserungsmöglichkeiten 
ermitteln. Entwickelt wurde INKA zusam-

men mit der Eawag, Unimon, Stebatec, 
Hunziker Betatech, Abwasserverband 
Altenrhein, dem Verband Kanalisation 
und Abwasserreinigung (Nidau), dem 
Zweckverband Abwasser (Olten+ Winz-
nau) und dem UMTEC Institut für 
Umwelt- und Verfahrenstechnik der HSR. 
Finanziert wurde das Projekt durch das 
Bundesamt für Umwelt und die Projekt-
partner. Angehenden Ingenieurinnen und 
Ingenieuren des HSR Studiengangs 
«Erneuerbare Energien und Umwelttech-
nik» steht das Wissen aus diesem Projekt 
und vielen weiteren aus der angewandten 
Forschung und Entwicklung der HSR zur 
Verfügung.
Konkrete Fragen zum INKA-Projekt kön-
nen direkt an den Projektverantwortli-
chen Prof. Dr. Michael Burkhardt vom 
UMTEC Institut für Umwelt- und Verfah-
renstechnik gestellt werden: michael.
burkhardt@hsr.ch

Informationstag: 
28. Oktober 2017

Lernen Sie die HSR kennen: Dozierende und Studie-
rende präsentieren Ihnen unsere acht Bachelorstudi-
engänge, den Campus und beantworten Ihre Fragen. 
Besuchen Sie uns – wir freuen uns auf Sie! 
www.hsr.ch/infotag

Kontakt
HSR Hochschule für Technik Rapperswil
Oberseestrasse 10, CH-8640 Rapperswil
T +41 (0)55 222 41 11
office@hsr.ch 
www.hsr.ch
www.facebook.com/hochschule.rapperswil

INNOVATIVE HOCHSCHULE – 
ERSTRANGIGES KOMPETENZZENTRUM

Bei starken Regenfällen gelangen teilweise ungeklärte Abwässer  
in Flüsse und Seen.  Foto: Wolfgang Lieb Ingenieurberatung, Sternenfels

publireportage 



Mein Zug fährt in den kleinen Bahnhof 
von Les Reussilles im Jura ein. Nach der 
dreistündigen Reise bin ich doch recht 
froh, meinen Grossvater schon vom Zug 
aus am Bahnhof wartend zu sehen.

Nach einer kurzen Fahrt im Auto 
kommen wir zum Haus im Jura, wo sich 
meine Grosseltern gerne aufhalten.

Zuletzt war ich vor 12 Jahren dort und 
nur einige flüchtige Erinnerungen kom
men auf. War es immer so klein? Hatte ich 
es wegen den Grosseltern gut in Erinne
rung?

Ich bin nun 21 Jahre alt und frage 
mich, ob ich wirklich wissen kann, was 
Heimat bedeutet, wenn sich meine Pers
pektive noch so schnell ändert?

Meine Grosseltern
Meine Grosseltern wurden beide im Jahre 
1927 geboren. Trotzdem sind beide sehr 

Ländliche Gegend: Unser Autor reiste für seine Reportage in den Jura, wo seine Grosseltern schon lange ein Haus besitzen

Heimat – wandelnde Bedeutung  
im Laufe der Zeit

«Heimat ist die kleine Welt, an die wir denken, wenn wir uns an unsere Kindheit erinnern, an unsere Familie  
und an unsere gewohnte Umgebung.» (Zitat von Georg Rutishauser, Grossvater) Text: Nicolas Vincent Gloor

Georg und Denise Rutishauser, Grosseltern unter schiedlich aufgewachsen. Mein 
Gross vater kam nämlich in Winterthur zur 
Welt und meine Grossmutter in Paris.

Denise Férare Rutishauser
Denise wurde als Einzelkind von ihren 
Eltern recht verwöhnt. Aber sie arbei
tete in der Schule sehr seriös: Es ging 
so weit, dass ihre Eltern sich über 
sie aufregten, weil sie noch nicht mit 
ihrer Schularbeit zufrieden war und 
darum noch nicht ins Bett gehen wollte. 
Sie meint, sie sei froh. dass ihre Eltern 
gebildet waren, ihr helfen konnten und 
sie auf den richtigen Weg geleitet haben.

Ihre Heimat war in Paris bei ihren 
Eltern und ihrer Schularbeit.

Jedoch musste sie, als der Krieg aus
brach, aufs Land nach Fontainebleau nahe 
Paris zu den Grosseltern ziehen. Dies, weil 
ihr Vater in den Krieg einberufen wurde 
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Heute
Heute sind meine Grosseltern pensioniert 
und pendeln zwischen dem Haus in Basel 
und dem Haus im Jura. Beide betrachten 
inzwischen Basel als ihre Heimat. Dort 
sind sie, wie mein Grossvater sagt, zwar 
nicht Teil des «Teigs», wie die alteingeses
senen Basler genannt werden, aber gut 
vernetzt.

Sie haben einen Sohn und eine Toch
ter – meine Mutter – und fünf Enkel, einer 
davon bin ich. 

Obwohl sie eine turbulente Jugend 
hatten, sehen sich beide vor allem als 
Schweizer. Wie Denise sagt: «C’est ma pat-
rie» (Dies ist meine Heimat). 

Nachdem ich mich von meinen Gross
eltern herzlich verabschiedet habe, bringt 
mich mein Grossvater nach Glovelier zum 
Bahnhof für meine lange Heimreise. Als 
der Zug abfährt und ich meine Notizen 
durchschaue, komme ich zu einer Schluss
folgerung: Heimat wird nicht nur vom Ort 
der Geburt oder dem Ort, wo man auf
wächst, geprägt, sondern von der Zeit, die 
man dort verbringt und den Erfahrungen, 
die man dort sammelt. n

 Heimat kann auch an mehreren Orten 
sein, denn Heimat ist der Ort, wo man sich 

wohlfühlt und gute Erinnerungen daran 
hat. Und Heimat ist auch dort, wo wir 

unsere Familie und unsere Freunde haben.

blieben über lange Zeit eng verbunden 
und trafen sich an Klassenzusammen
künften. 

Schiers hat ihn während dieser wichti-
gen Zeit in seiner Jugend so geprägt, dass er 
es als seine Heimat betrachtet. 

Anschliessend ging er zurück nach 
Basel und studierte dort, allerdings mit 
ver schiedenen Unterbrüchen. Unter an
derem war er auch in Paris, wo er an 
 einem Ball seine spätere Frau Denise ken
nenlernte.

und die Mutter in seiner Abwesenheit das 
Geschäft fortführen musste. Dort kam 
sie in eine neue Schule und fand neue 
Freunde. Denise blieb in Fontainebleau, 
bis sie das BAC (die Maturität) abschloss.

Ihre Zeit im Krieg war geprägt durch 
zwei besondere Erlebnisse: Eine Flucht, 
in deren Verlauf sie von Mussolinis Trup
pen beschossen wurden und der Tatsache, 
dass ihr Vater sein Auto vor den deutschen 
Truppen verstecken musste.

Sie erinnert sich auch daran, an vielen 
Tagen Hunger gehabt zu haben.

Nach dem Abschluss traf Denise 
an einem Ball ihren zukünftigen Mann 
Georg, sie heirateten und Denise zog zu 
Georg in die Schweiz. Sie sagt aber von 
sich, dass sie nun schon so lange in Basel 
lebe und sich gar nicht mehr daran erin
nern könne, einmal kein Deutsch gespro
chen zu haben – und auch kaum daran, 
dass sie aus Frankreich in die Schweiz 
kam.

Gemäss meinem Grossvater hatte sie 
sich sehr schnell integriert und auch den 
Dialekt gelernt. 

Sie selbst kann sich fast gar nicht mehr 
an die Anfänge in der Schweiz erinnern, 
sondern wohnt jetzt schon so lange hier, 
dass sie sich ganz als Schweizerin sieht 
und Basel ihr Zuhause ist. Denise hat den 
Grossteil ihres Lebens hier verbracht und 
hier auch ihre Kinder grossgezogen.

Meine Mutter sagte mir aber später, 
dass sich Grossmutter immer noch sehr 
zu Hause fühlte, wenn die Familie wieder 
einmal in Paris war.

Georg Rutishauser
Georg ist in Winterthur geboren, erin
nert sich jedoch an seine ersten Schul
jahre in Basel. Später zog die Familie nach 
Säckingen in Deutschland, weil sein Vater 
dort als Betriebseliter der «Lozona», einer 
Schweizer Firma, arbeitete.

Es war der Beginn von Hitlers Regie
rungszeit und die «arischen» Kinder – 
mein Grossvater zählte dazu – wurden in 
die Hitlerjugend eingezogen. Sein Vater 
wollte dies verhindern und schickte ihn 
1939, als der zweite Weltkrieg drohte, auf 
Empfehlung seines Onkels Georg Rutis
hauser nach Schiers ins Internat. Dort 
blieb er von seinem 12. bis zu seinem 19. 
Altersjahr und absolvierte dort auch die 
Matur. 

In Schiers war er bei den Pfadfindern 
und später in einer Mittelschulverbin
dung, er lernte dort seine besten Freunde 
kennen – und auch seine Schulklassen 

Haus im Jura

Haus in Basel
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lich drei grosse Phasen, seit Frau Chris
ten in Andermatt lebt. Die erste Phase war, 
als sie nach Andermatt gezogen ist: Ander
matt war die Hochburg des Militärs in der 
Schweiz. Andermatt wurde zur Alpenfes
tung ausgebaut und darum lebten und 
arbeiteten sehr viele Menschen in Ander
matt. Als der Krieg dann aber vorbei war 
und sich das Militär wieder aus Ander
matt zurückzog, kam die Phase des Aus

Grundstein für das «Andermatt Swiss 
Alps Projekt» gelegt, als Sawiris die Firma 
Andermatt Alpine Destination Company 
(AADC) gründete. Seitdem wird Ander
matt Schritt für Schritt zum Ferienresort 
ausgebaut. Obwohl der Ferienort Ander
matt momentan noch nicht rentabel ist, 
glaubt Herr Sawiris daran. Auf jeden Fall 
hat er es geschafft, Andermatt zu einem 
Ort zu machen, den jetzt fast jeder kennt.

Gekommen, um zu bleiben

Rosmarie Christen
Frau Christen zog vor 70 Jahren von Biel 
nach Andermatt und dachte damals, dass 
sie nicht lange bleiben würde. Doch sie 
lebt jetzt seit 70 Jahren in Andermatt und 
ist jetzt 89 Jahre alt. Sie betrachtet Ander
matt mittlerweile als ihre Heimat und 
möchte auch nicht mehr weg. Weil es ein
fach schön ist. Rosmarie Christen meint 
auch, dass sich über die Zeit sehr viel ver
ändert habe. 

In den vergangenen 70 Jahren hat sich 
Andermatt sehr gewandelt. Es gab eigent

Für ein Dorf, in dem heute ca. 1400 Men
schen leben, hat Andermatt eine span
nende Vergangenheit. Als während des 
zweiten Weltkriegs in der Schweiz ent
schieden wurde, die Alpenfestung aus
zubauen und das Militär nach Andermatt 
kam, erlebten das Dorfleben und auch die 
Gastwirtschaft in Andermatt einen regel
rechten Aufschwung. Die Bevölkerungs
zahl stieg stetig an. 

Als sich dann aber Jahre später das 
Militär aus Andermatt wieder zurück
zog, kam die Ernüchterung. Die Bevölke
rungszahlen schrumpften von Jahr zu Jahr, 
und das Dorfleben ging auch immer mehr 
zurück. Die Gastronomie in Andermatt 
stand kurz vor dem Ruin. Obwohl Ander
matt viele Skigebiete hat und im Sommer 
wunderschöne Wanderrouten bieten kann, 
kam der Durchbruch als Naherholungsge
biet nie so richtig. Als dann 2005 der ägyp
tische Grossinvestor Samih Sawiris Inter
esse an Andermatt zeigte, löste das auf vie
len Seiten grosse Freude aus. 

Damit begann ein neuer Abschnitt für 
Andermatt. Im Jahr 2009 wurde der erste 

 Andermatt: Ein Bergdorf entwickelt sich zum Tourismusschwerpunkt - Modell der geplanten Überbauung

Unsere Gesprächspartnerinnen R. Christen …

Andermatt: das Schicksal einer Heimat
Wir haben uns zum Ziel gesetzt herauszufinden, durch welche Faktoren das Heimatgefühl von Menschen beeinflusst 

werden kann. Mit Andermatt haben wir ein Dorf gefunden, das optimale Bedingungen bietet, dies zu untersuchen.  
Denn in Andermatt hat sich in den letzten zwölf Jahren so ziemlich alles verändert. Text: Mark Herzog und David Gloor 
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Und trotzdem: Auch Freunde traditioneller alpiner Architektur kommen nicht zu kurz

 … und U. Portmann mit Mark Herzog

Jedoch konnten wir durch Befra
gungen in der Öffentlichkeit sowie durch 
diverse Zeitschriften einiges von früher 
in Erfahrung bringen: In den ersten Jah
ren dieses Jahrzehnts gab es in Ander
matt nämlich Opposition gegen das Gross
projekt. Es sei zu befürchten, dass die ein
fachen Touristen verschwinden würden, 
um Superreichen Platz zu machen, die 
nicht mehr als zwei Wochen nach Ander
matt kämen, um «St.Moriz» zu spielen. So 
drückte beispielsweise ein Kritiker 2011 
gegenüber der «NZZ am Sonntag» seine 
Befürchtungen aus. Andermatt könnte 
zum «Ghetto» werden. Man müsse Angst 
haben, Andermatt sei bald nur noch ein 
Ferienziel für die reichsten der Reichen.

Fazit
Im Grossen und Ganzen scheint in Ander
matt die anfängliche Skepsis ein wenig 
verflogen zu sein, und die meisten Leute 
sehen jetzt einen Gewinn im Projekt von 
Samih Sawiris. Die von uns befragten 
Bewohnerinnen und Bewohner leben wie
der lieber in diesem Bergdorf. 

Auch uns ist es vorgekommen, als ob 
sich Andermatt in den letzten Jahren sehr 
gewandelt hat und jetzt ein schönes klei
nes Feriendörfchen ist. Die Leute sind 
froh, Andermatt ihre Heimat nennen zu 
dürfen. n

Kritische Stimmen waren 2011 hier zu 
lesen:
• NZZ: https://www.nzz.ch/ein_dorf_wird_

neu_gebaut-1.8958600
• Andermatt Resort Blogg: http://ander-

matt-resort.blogspot.ch/2011/07/der-
letzte-dorfarzt-von-andermatt.html

weil Andermatt wirklich ein Dorf war, das 
vor dem Ruin stand. Seit Sawiris mit sei
nem Projekt nach Andermatt gekommen 
ist, hat sich für Ursina Portman alles nur 
positiv verändert. Ohne Sawiris hätte sie 
ihr Geschäft früher oder später aufgeben 
müssen. Sie ist glücklich, dass das Leben 
nach Andermatt zurückgekehrt ist und hat 
jetzt auch ihre Freude an Andermatt wie
dergewonnen. Sie kann Leute nicht ver
stehen, die sich gegen das Projekt von 
Herrn Sawiris aussprechen, weil es doch 
Andermatt sehr geholfen hat. Die Gäste in 
Andermatt empfindet sie als sehr ange
nehm. Gemäss Frau Portmann kommen 
nicht unbedingt mehr Ausländer, sondern 
auch viel mehr Schweizer nach Andermatt. 
Sie ist stolz darauf, Andermatt ihre Heimat 
nennen zu dürfen.

Einst gab es viel deutlichere Kritik
Frau Christen stellte im Gespräch zwar 
fest, dass die Preise in den Restaurants in 
den letzten Jahren teurer geworden sind 
und dass man auf der Strasse nicht mehr 
alle Leute kennt. Bei unseren Recherchen 
fanden wir im Dorf aber niemanden, der 
sich grundsätzlich gegen das «Andermatt 
Swiss Alps» äussern wollte. Heute wendet 
sich niemand mehr öffentlich gegen das 
Projekt. Offenbar hat die grosse Mehrheit 
Gefallen daran gefunden. 

sterbens. Andermatt war in jeder Hinsicht 
am Sterben, die meisten Menschen zogen 
weg. Andermatt drohte das Aus. Dann, vor 
ungefähr zwölf Jahren, als der ägyptische 
Grossinvestor Samih Sawiris Andermatt 
für sich entdeckte, änderte sich schlagar
tig alles. 

Rosmarie Christen sagte im Gespräch 
mit uns, plötzlich sei das Leben wieder 
nach Andermatt zurückgekommen und 
ihre Heimat habe angefangen, wieder auf
zublühen. Sie hat uns erzählt, dass nicht 
nur das schöne Heimatgefühl und der 
Stolz wieder zurückgekehrt seien: «Ander
matt begann sich regelrecht zu verwan
deln, das heisst, das Dorf wurde plötzlich 
wieder schön, viel wurde gebaut, renoviert, 
einfach hübsch gemacht.» Deshalb sei für 
sie die Ankunft von Samih Sawiris ein 
wahrer Segen. Sie meinte, dass sie wieder 
viel lieber in Andermatt leben würde, seit
dem das Leben zurückgekehrt ist. Sie hat 
uns auch gesagt, dass Sawiris den Bewoh
nern von Andermatt etwas zurückgeben 
möchte: Alle Bewohner von Andermatt 
erhalten von Sawiris eine Jahreskarte für 
das Schwimmbad Altdorf. 

Etwas Negatives hatte sie dennoch 
zu berichten: Seit Sawiris in Andermatt 
tätig ist, sind die Preise in den Restau
rants in die Höhe genschnellt. Dies ver
stehe sie so nicht ganz. Aber dann meinte 
sie, wenn die Restaurants ja mehr Einnah
men haben, könnten sie sich auch bes
ser präsentieren. Weiter findet sie nicht so 
schön, dass sie jetzt nicht mehr alle Leute 
im Dorf kennt. Denn das Dorf verändert 
sich fast ein wenig zu schnell, und es kom
men immer mehr fremde Leute, die den 
Kontakt zum Dorf nicht mehr so suchen. 

Ursina Portmann 
Frau Portmann ist vor 22 Jahren nach 
Andermatt gekommen. Für sie ist Hei
mat da, wo sie sich wohl fühlt. Wichtig ist 
für sie auch das Zusammenleben im Dorf. 
Frau Portmann betreibt in Andermatt ein 
Sportgeschäft und sie hat uns anvertraut, 
dass sie sich auch nicht immer wohlfühlte, 

Samih Sawiris

Samih Sawiris ist ein erfolgreicher ägyptischer Unterneh-
mer. Er wurde am 18. Januar 1957 in Kairo geboren und 
stammt aus einer wohlhabenden koptischen Familie. Sein 
Vater Onsi Sawiris ist Gründer des Unternehmens Oras-
com. Samih besuchte in Kairo die Deutsche Evangelische 
Oberschule. Nach seinem Abschluss als Diplom-Ingenieur 
an der technischen Universität Berlin 1980 gründete er 
die National Marine Boat Factory, sein erstes Unterneh-
men. Im Jahr 1996 gründete er die Orascom Hotel Holding 
(OHH) und 1997 Orascom Projects for Touristic Develop-
ment (OPTD). Diese Unternehmen verschmolz er später, 
um Orascom Hotels & Development zu formen. Dieses 
Unternehmen liess er 2008 von der Orascom Develop-
ment Holding AG übernehmen. Er ist seit deren Gründung 
Präsident dieser Gruppe.
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Gute Stimmung: Das Team des Integrations-Brücken-Angebots und unsere Gesprächspartner begrüssten uns freundlich

Heimat – Interview mit Migranten
Wir hatten uns die Aufgabe gestellt, mit zwei Migranten ein Gespräch zum Thema «Heimat» zu führen.  

Im Integrations- Brücken-Angebot I-B-A-20+ fanden wir zwei offene Gesprächspartner: 
Khosro Rahgozar und Maekle Asgodon. Text: Arian Quni und Denis Hilaj

Das Integrations-Brücken-Angebot I-B-A-20+ ist ein Angebot für 
Migrantinnen und Migranten, die über 20 Jahre alt sind und sich 
eine Brücke in die Arbeitswelt bauen wollen, damit sie sich in der 
Schweiz zuhause fühlen. Den Kontakt zu I-B-A-20+ verschaffte 
uns unser Allgemeinbildungslehrer Andreja Torriani. Zur Vorbe-
reitung hatten wir uns Fragen ausgedacht und gingen mit diesen 
zum Interview. 

In den I-B-A-20+ Räumlichkeiten wurden wir sehr herzlich 
empfangen und konnten interessante Gespräche sowohl mit den 
Lehrerinnen und Lehrern als auch mit den Migrantinnen und 
Migranten führen. 

Passen ist erlaubt
Unsere Gesprächspartner für das Interview waren Maekle Asgo-
don (23) aus Eritrea und Khosro Rahgozar (35) aus dem Iran. 

Beim Interview befolgten wir eine einfache, aber wichtige Regel: 
Wenn jemand aus irgend einem Grund eine Frage nicht beant-
worten wollte, wurde diese übersprungen. 

Khosro Rahgozar
Khosro Rahgozar ist ein 35 Jahre alter Iraner, der seit sieben 
Jahren in der Schweiz lebt. Durch das Drucken von verbotenen 
Büchern, in denen kritische Bemerkungen gegen den Koran und 
Islam stehen, war Khosro Rahgozar damals gezwungen gewesen, 
aus dem Iran zu flüchten. Diese Bücher sind nur in islamischen 
Ländern verboten und wer im Besitz solcher ist, wird zu harten 
Strafen verurteilt. Khosro ist als jüngstes Kind der Familie alleine 
geflüchtet. Mit einem Schlepper an der iranischen Grenze reiste 
er in die Türkei. Von der Türkei aus ging es für ihn weiter nach 
Griechenland, von wo aus er mit dem Flugzeug nach Rom fliegen 
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Fühlen Sie sich hier zu Hause?
Khosro: «Ich fühle mich wohl hier, aber da meine ganze Familie 
nicht hier ist, fühle ich mich nicht zu Hause, und es ist für mich 
auch sehr schwierig.»
Maekle: «Mir gefällt es hier sehr, es ist sicher und jeder Mensch 
hat hier Rechte. Aber wie zu Hause fühlt es sich nicht an.»

Wie wurden Sie in der Schweiz aufgenommen?
Khosro: «Die Leute, die ich kenne, sind mir immer respektvoll 
begegnet und ich ihnen umgekehrt genauso. Natürlich gibt es in 
jedem Land Leute, die einen nicht wollen, aber mein Fokus liegt 
auf denen, die mir helfen wollen.»
Maekle: «Ich bin höflichen und unhöflichen Menschen begeg-
net; auf der Welt gibt es verschiedene Menschen. Aber in meinem 
Heimatland waren die Menschen viel offener.»

Was verbinden Sie mit Ihrem Heimatland?
Khosro: «Mit meinem Heimatland verbinde ich als erstes meine 
Familie, das ist für mich das Wichtigste im Leben. Als zweites 
mein Dorf und meine Freunde. Da wir dort ein sehr kleines Dorf 
waren, lebte man viel enger mit den Mitmenschen zusammen 
und war dementsprechend direkter zueinander.»
Maekle: «In meinem Heimatland waren die Menschen viel offe-
ner zueinander, das vermisse ich hier sehr.»

wollte. Doch man liess ihn nicht weiterreisen. Am Flughafen pro-
bierte Khosro mehrmals mit seiner gefälschten Identitätskarte, 
die ihn ein Vermögen gekostet hatte, in ein Flugzeug nach Rom zu 
steigen. Bei seinem siebten Versuch gelang es ihm dann endlich. 
Von Rom aus gelangte er in die Schweiz. Sein Ziel war England. 
Doch er wurde von der Genfer Polizei kontrolliert und sie nahm 
ihm seine Fingerabdrücke ab. Danach war es ihm wegen der Dub-
lin-Verordnung nicht mehr möglich, weiter nach England zu rei-
sen. So kam sein «Entscheid» für die Schweiz zustande. Nun ist er 
glücklich darüber, dass er in der Schweiz bleiben darf.

Maekle Asgodon
Maekle Asgodon kommt aus Eritrea und ist 23 Jahre alt. Er ist aus 
Eritrea geflüchtet, weil die dort herrschende Diktatur ihm keine 
Zukunftsperspektiven bot. Er startete seine Reise alleine zu Fuss 
und reiste in das Nachbarland. Als er nach ein paar Monaten im 
Sudan ankam, ging er mit einem Schlepper durch die Sahara. Von 
dort aus gelangte er mit dem Boot nach Italien und kam letzt-
endlich in die Schweiz. Sein Ziel war von Anfang an die Schweiz. 

Was verbinden Sie mit der Schweiz?
Khosro: «Hier hat alles seine Ordnung, ich bin hier sehr glück-
lich.»
Maekle: «Mit der Schweiz verbinde ich die Sicherheit, ich fühle 
mich hier wohl.»

v. l. n. r.: Denis Hilaj, Khosro Rahgozar, Arian Quni und Maekle Asgadon.
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sen die Leute auf der Strasse nicht und denken schnell Schlech-
tes von mir. Sie denken oft, dass ich ihnen etwas antun möchte.»
Maekle: «Es ist immer unterschiedlich. Manchmal werde ich höf-
lich und respektvoll behandelt und manchmal nicht. Im Bus habe 
ich einem älteren Herrn meinen Sitzplatz zur Verfügung gestellt, 
aber er sah mich nur böse an und blieb weiterhin stehen.»

Wo sehen Sie sich in 10 Jahren?
Khosro: «Im August 2017 starte ich meine Ausbildung als Metall-
bauer. Da ich sieben Jahre sozusagen verloren habe, muss ich 
diese wieder aufholen. Deswegen würde ich gerne die Lehre 
abschliessen. Ausserdem muss ich langsam an eine Familie den-
ken, weil ich auch immer älter werde.»
Maekle: «Ich will arbeiten, das ist sehr wichtig für mich. Ich 
möchte die Lehre als Automechaniker, die ich bald starte, 
abschliessen. Dazu will ich im Leben immer weiterkommen. Ich 
möchte aber zuerst die Lehre abschliessen, damit ich ein Diplom 
in der Hand habe.»

Wir möchten uns ganz herzlich bei Maekle Asgodon und Khosro 
Rahgozar dafür bedanken, dass sie sich die Zeit für das Interview 
genommen haben. n

Wenn Sie wieder in Ihr Land zurückkehren könnten, was würden 
Sie von der Schweiz vermissen?
Khosro: «Die Kühe!»(Grinst). «Spass beiseite, ich würde die Berge 
und die Ruhe in der Landschaft vermissen»
Maekle: «Dass man sich hier eine Zukunft aufbauen kann. Das ist 
nicht überall der Fall.»

Was bedeutet für Sie Heimat?
Khosro: «Heimat bedeutet für mich Familie. Das ist das Wichtigste 
für mich.»
Maekle: «Heimat ist für mich das Wichtigste, die Familie.»

Fehlt Ihnen etwas aus Ihrer Heimat, das Sie gerne in der Schweiz 
hätten?
Khosro: «In der Schweiz könnte es mehr Sonnentage haben. Ich 
fände ausserdem schöner, wenn die Leute hier ein wenig direkter 
und kontaktfreudiger miteinander umgehen würden.»
Maekle: «Ja, ich hätte meine Familie gerne bei mir. Ohne sie ist es 
sehr schwierig für mich.»

Fühlen Sie sich von den Mitmenschen akzeptiert?
Khosro: «Ehrlich gesagt nicht. In der Schule kennt man meine 
Situation und weiss, was ich alles durchmachen musste. Das wis-
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werden diese zudem durch Elemente, die 
zum Mitmachen animieren: «Wir möch-
ten die Besucher motivieren, zum Beispiel 
selbst ein kleines Blockhaus aus Fichten-
holz aufzubauen, in Eichenholzstück zu 
raspeln und dabei die Aromen kennenzu-
lernen oder zu spüren, wie es früher war, 
auf einem mit Buchenlaub gefüllten Kis-
sen zu schlafen», stellt Sandra Limacher 
in Aussicht.  n

Hier gehts zum Waldweg

Der Waldweg ist für alle Besucherinnen und Besucher des 
Freilichtmuseums zugänglich.

Ballenberg 
Freilichtmuseum der Schweiz 
Museumsstrasse 131
3858 Hofstetten bei Brienz 
+41 (0)33 952 10 30 
www.ballenberg.ch 

direktor Freilichtmuseum Ballenberg und 
Sandra Limacher, Präsidentin FFMB. 

Waldweg – von Bäumen und Sträuchern, 
Handwerk und Brauchtum 
Initiiert und umgesetzt wurde der Waldweg 
durch den FFMB. Der auf rund 900 Meter 
Länge angelegte Rundweg liefert span-
nende Inhalte rund um den Wald, Bäume, 
Sträucher, Handwerk und Brauchtum. 

«Besonders wertvoll sind die attrak-
tiven Verknüpfungspunkte zwischen dem 
Waldweg und anderen Teilen des Frei-
lichtmuseums, zum Beispiel dem traditio-
nellen Handwerk, den Ausstellungsobjek-
ten, traditionellen Nutzungsformen und 
Geschichten der Häuser», schildert Peter 
Kohler. 23 Baum- und Straucharten sind 
attraktiv beschrieben. Die vier Baumarten 
Fichte, Eiche, Buche und Linde werden 
an Vertiefungsstationen gezeigt: An die-
sen Stellen werden noch mehr Inhalte zur 
Baumart vermittelt sowie Originalgegen-
stände in Vitrinen aufgezeigt. Bereichert 

Besucherinnen und Besucher des Frei-
lichtmuseums können ab sofort viele 
Informationen und spannende Hinter-
grundgeschichten über 23 Baum- und 
Straucharten entdecken. Der Wald war 
über viele Jahrhunderte für den All-
tag der Menschen unverzichtbar. «Wie 
in einem Gemischtwarenladen besorgte 
man sich im Wald Baustoffe für Haus und 
Hof, Futter für Tiere oder verschiedenste 
Nahrungsmittel wie Beeren und Nüsse», 
erzählt Sandra Limacher, Präsidentin 
Förderverein Forstmuseum Ballenberg 
(FFMB).

«Für das Freilichtmuseum Ballenberg 
und für die Besucherinnen und Besucher 
jeden Alters ist der neue kulturhistorische 
Waldweg eine Bereicherung», freut sich 
Peter Kohler, Betriebsdirektor auf dem 
Ballenberg. Die Eröffnung fand im Rah-
men des 25-Jahre-Jubiläums des FFMB 
sttat.

Mit dabei waren zahlreiche Gäste und 
Mitglieder des Vereins, die gespannt dem 
Referat von Peter Bretscher, Volkskund-
ler und Kurator am Historischen Museum 
Thurgau zum Thema «Von Bäumen, Holz 
und anderen Waldprodukten» lauschten. 
Offiziell eröffnet wurde der Waldweg dann 
von Josef Hess, Vizedirektor des Bundes-
amtes für Umwelt, Peter Kohler, Betriebs-

Neuer, kulturhistorischer Waldweg im 
 Freilichtmuseum Ballenberg eröffnet 

Der Wald ist auch ein wichtiges Stück Heimat. Hier fanden die Menschen früher Nahrung, Baustoff, Brennstoff – und 
sogar ihre Kopfkissenfüllung. Im Juni wurde der neue Waldweg im Freilichtmuseum Ballenberg offiziell eröffnet.  

Text: Freilichtmuseum Ballenberg

Kinder ertasten und spüren, wie es früher war, auf einem mit Buchenlaub gefüllten Kissen zu schlafen.  
(Freilichtmuseum Ballenberg)

Buchenlaubsammeln, Flums SG, 1920–1930 
(Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde)
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Mein Heimatbild und ein paar Worte
Zeig uns dein persönliches «Bild der Heimat» und beschreibe, was du unter Heimat verstehst: Diese Aufgabe  

stellten wir unseren Klassenkollegen und auch uns selber. Text: Shane Emmett, Cedric Sauter und Yannik Vogel

Dario Gamma: «Heimat ist für mich, 
wenn ich in die Berge gehen kann.»

Arian Quni: «Heimat ist für 
mich irgendwo, wo ich mich 
leicht und frei von allem 
fühle. Dies ist auf dem Rasen 
immer der Fall.»

Michele Blum: «Andretta, ein  kleines 
Dorf im Süden von Italien. Hier 

fühle ich mich zu Hause. Die Natur, 
die Menschen und das Gefühl 

von Geborgenheit/Heimat, das an 
 diesem Ort ganz stark ist.»

Yannik Vogel: «Heimat 
verbinde ich mit meinen 
Freunden, meiner Fami-
lie, der Natur und mit 
dem Ort, wo ich aufge-
wachsen bin und mich 
auskenne.»

Shane Emmett: «Heimat ist da, wo ich 
weiss, wo alles ist, und ich eine Rou-
tine habe.»

Fabian Scherer: «Für mich ist 
das Heimat, weil ich hier auf-
gewachsen bin und ich diese 

Ruhe geniessen kann.»

Nicolas Müller: «Für mich ist Heimat da, 
wo ich aufgewachsen bin.»
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Daniel Lötscher: «Für mich sind mein 
Umfeld und mein Ort Heimat.»

Marco Guler: 
«Heimat sind 
für mich meine 
Familie, meine 
Kollegen, die 
Berge – da, wo 
ich mich wohl-
fühle.»

Nicolas Gloor: «Ich verbinde die Aussicht von mei-
nem Haus auf den See mit Heimat, weil ich schon so 
lange da lebe und sich die Aussicht nie gross verän-
dert hat. Sie ist ein fester Teil meines Zuhauses und 

mit dieser Aussicht fühle ich mich daheim.»

Jonas Zehnder: «Den Grossen und 
den Kleinen Mythen empfinde ich 
als Heimat: Wenn ich morgens auf-
stehe und aus dem Fenster schaue, 
sehe ich direkt die zwei Hausberge 
vom Talkessel Schwyz aus. Zudem 
sind diese beiden Berge auch im 
Bundeshaus in Bern im National-
ratssaal zu sehen!»

Denis Hilaj: «Für mich 
symbolisiert der Fuss-
ball den Zusammen-
halt eines Teams und 
Freiheit. Fussball spie-
len bedeutet für mich 
Heimat.»

David Gloor: «Shira, meine Hündin, gehöhrt 
einfach dazu. Selbst wenn alle anderen fort 
in den Ferien sind, leistet sie mir Gesell-
schaft. Sie schläft oft neben meinem Bett auf 
dem Teppich und schaut gerne mit mir Filme. 
Ohne sie würde sich mein Zuhause einfach 
nicht gleich anfühlen.»

Janosch Föllmi: «Dieses 
Foto ist für mich Hei-
mat, weil es die Aussicht 
von zu Hause auf einen 
Teil meines geliebten 
Dorfes zeigt. Ich fühle 
mich sehr vertraut mit 
der Umgebung, das Bild 
macht mich auch ein 
wenig glücklich.»

Cedric Sauter: «Ich ver-
binde meine Heimat 
ebenfalls mit der Aus-
sicht zu Hause, da ich 
sie jeden Morgen sehe, 
wenn ich aufstehe. Ich 
verbinde mit dieser Aus-
sicht auch Entspannung, 
was ich wiederum auch 
mit Heimat verbinde.»

Mark Herzog: «Heimat ist für mich 
da, wo ich aufgewachsen bin und wo 
ich die Menschen kenne.»
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Schweizer Auswanderer  
in Koh Phangan, Thailand

Ist Koh Phangan, Thailand, «nur» eine wunderschöne Ferieninsel oder kann sie auch eine neue Heimat sein?  
Diese Frage haben wir zwei Schweizer Auswanderern gestellt. Interviews: Marco Guler und Daniel Lötscher

Bucht von Koh Phangan

Interview mit Cedric Bauer*

Hallo Cedric! Stell dich bitte unseren 
Lesern kurz vor
«Mein Name ist Cedric, ich bin 24 Jahre alt 
und wohne seit acht Jahren in Koh Phan
gan, Thailand.»

Was hat dich dazu bewegt, die Schweiz zu 
verlassen? 
«Mein Vater hat seit 1997 einen Hirntumor. 
Es wurde zwar zweimal operiert, das war 
jedoch nur zur Stabilisierung des Tumors. 
Durch die Operation wurden ihm zwei 
Löcher in den Schädel gebohrt, die mei
nen Vater extrem wetterfühlig machen. Da 
ihr in der Schweiz vier Jahreszeiten habt, 
welche starke und schnelle Wetterverän
derungen mit sich bringen können, geht 
es meinem Vater hier viel besser; aber 
auch hier kann ihm das Wetter zu schaf

fen machen. Zum Beispiel während der 
Monsunzeit, in der es viel regnet und sehr 
stürmisch ist.»

Womit bestreitest du deinen Lebens
unterhalt in Thailand? 
«Ich habe über die Jahre vieles gemacht. 
Angefangen mit einem Restaurant, spä
ter expandiert zum Resort. Nach zwei Jah
ren wurde es geschlossen wegen Unstim
migkeiten mit dem Vermieter. Danach 
habe ich die Tauchschule bis zum «Dive 
 Master» absolviert, Musik produziert und 
an einigen der grössten Partys in Süd
ostasien aufgelegt. Ein Superstar wurde 
ich jedoch nie, da das Nachtleben schon 
sehr an einem zehren kann. Jetzt habe 
ich seit drei Jahren eine Softwarefirma, in 
der wir viele eigene Produkte entwickeln 
und auch Aufträge von anderen Firmen 
annehmen.»

Kannst du Thai sprechen? Wenn ja, wie 
hast du es gelernt? Und war es schwierig?
«Ja, ich spreche fliessend Thai. Gelernt 
habe ich es zu einem grossen Teil selber. 
Das meiste hat mir jedoch meine Freundin 
beigebracht, mit der ich seit drei Jahren 

zusammen bin. Thailändisch schreiben 
kann ich nicht. Der einzige Grund dafür, 
um ehrlich zu sein, ist reine Faulheit. Ob 
es schwierig zu lernen war? Die Anfänge 
sind relativ einfach, sobald man die Satz
stellung gelernt und die ganzen «WFra
gen» mal im Griff hat, geht es eigentlich 
ganz schnell. Es kann aber auch schwie
riger werden, wenn man zum Beispiel in 
den technischen oder den geschäftlichen 
Bereich der Sprache schaut. Wie auch in 
der deutschen Sprache gibt es hier ein 
Hochthai, das von Akademikern gespro
chen wird. Davon verstehe ich nicht viel. 
Das macht aber nichts, da mir die «Gos
sensprache» um einiges besser gefällt. 
Für alles, was geschäftliches Thai verlangt, 
habe ich meine Freundin, die auch Teilha
berin meiner Firma ist.»

Was gefällt dir an Deinem Leben in 
 Thailand? Was weniger? Gibt es etwas, 
das du vermisst?
«Thailand gefällt mir sehr. Die Mentali
tät und Lebensweise der Thais liegt mir 
schon besser als die der Schweizer. Alles 
geht «relaxter» vonstatten. Was aber nicht 
nur Gutes bedeuten muss: Es kann zum 
Teil auch sehr mühsam sein, bis gewisse 
Arbeiten erledigt werden – aber am Ende 
ist meistens alles doch fertig; halt einfach 
ein paar Tage später. Ich möchte mich 
aber nicht beklagen. Ob ich etwas aus der 
Schweiz vermisse? Ja eine Sache gibt es 

Koh Phangan ist eine Insel im Golf  
von Thailand, sie gehört zu der Insel

gruppe Mu Ko Samui und hat eine  
Grösse von 125 km².

Monsun in Koh Phanga
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Was gefällt dir an deinem Leben in 
 Thailand besonders? Was weniger? 
Gibt es etwas, das du vermisst?
«Mir gefällt es immer noch gleich gut 
wie damals, als ich gekommen bin. Es ist 
immer warm, auch wenn es einmal reg

wohl gefühlt wie hier und kann daher von 
Herzen sagen, dass Thailand schon lange 
meine Heimat ist.»

Interview mit Anna Bauer*, der Mutter  
von Cedric 

Hallo Anna! Stell dich bitte unseren 
 Lesern kurz vor!
«Ich heisse Anna Bauer und wohne seit 
acht Jahren in Thailand auf der Insel Koh 
Phangan.»

Was hat dich dazu bewogen, die Schweiz 
zu verlassen?
«Wir sind viermal nach Thailand geflogen, 
um Urlaub zu machen. Da hat mein Mann 
gemerkt, dass es ihm hier besser geht 
als in der Schweiz. Er hat einen Hirntu
mor und musste in der Schweiz sehr viel 
Morphium nehmen und in Thailand nicht, 
daher war die Entscheidung leicht.»

da: Zweifel PaprikaChips! Aber das ist 
auch das Einzige.»

Planst du, für immer in Thailand zu bleiben 
oder könntest du dir auch vorstellen, 
 wieder in die Schweiz zurückzukehren?
«Ich weiss nicht, ob ich für immer in Thai
land bleiben werde. Das hängt schwer von 
der politischen und finanziellen Situation 
des Landes ab. In die Schweiz zurückzu
kehren kann ich mir nur schwer vorstel
len. Mir gefällt der ganze asiatische Raum. 
Malaysia, Philippinen oder Indonesien 
würde ich mir eher zutrauen. Im Rück
blick erscheint mir die Schweiz im Gegen
satz zu Thailand etwas karg. Das Wetter 
kann karg sein, die Leute können karg 
sein und das ganze Konzept vom «Leben» 
erscheint mir etwas missverstanden. Ich 
fühle mich nicht dafür geboren, mein 
Leben lang zu schuften und die Hälfte 
des Ertrags «Papa Staat» abzuliefern. Ich 
geniesse lieber jeden Tag in vollen Zügen; 
manchmal mit mehr Geld, manchmal mit 
weniger. (Wer sich bei der Arbeit ein Bein 
ausreisst, humpelt in der Freizeit!)»

Was bedeutet Heimat für dich?
«WOHLSEIN – in ganz grossen Buch
staben. In meinem Umfeld glücklich zu 
sein, mich nicht über eine Jahreszeit auf
zuregen und mich mit Menschen identi
fizieren zu WOLLEN und nicht zu müs
sen. Ich habe mich in der Schweiz nie so 

Vollmondparty in Koh Phangan bei Nacht

Vollmondparty in Koh Phangan am Tag

Lebensmittelmarkt in Koh Phangan, leider keine 
Zweifel Chips!

Wechselkurs für Thailand, der Franken hat einen enormen Wert

Wovon bestreitest du deinen Lebens
unterhalt in Thailand?
«Mein Mann und ich erhalten beide AHV 
und mein Mann zusätzlich IV. Das reicht in 
Thailand völlig zum Leben.»

Kannst du Thai sprechen? Wenn Ja: Wie 
hast du es gelernt? Und war es schwierig?
«Wir sprechen kein Thai, wir sprechen 
Englisch, so gut es geht. Es ist kein Prob
lem, man weiss, was man braucht und wo 
man es bekommt.»

net. Was ich vermisse? Meine Schwester! 
Sonst haben wir alles, was man braucht.»

Planst du für immer in Thailand zu bleiben 
oder könntest du dir auch vorstellen, wie
der in die Schweiz zurückzukehren?
«Ob ich für immer in Thailand bleibe, 
weiss ich noch nicht. Wenn meinen Mann 
sterben würde, weiss ich nicht, ob ich 
zurück in die Schweiz gehen möchte.»

Was bedeutet Heimat für dich?
«Für mich ist Heimat dort, wo ich mich 
wohl fühle. Das ist jetzt unsere kleine 
Insel.»

Wir danken Cedric und Anna Bauer für die 
offenen Interviews! n

*Zum Schutz der Personen sind die 
 Namen geändert worden.
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Mischung impossible?
Einen Überblick gewinnt man, indem 
man vieles übersieht. Verlassen wir für 
einen Moment das berufsbildungspoli-
tische Tagesgeschehen und suchen nach 
den zentralen Trends der Berufsbildung 
für die nächsten Jahre. Aus supra-natio-
nalen Organisationen wie der OECD, ILO, 
Weltbank und UNESCO liegen zahlrei-
che Analysen über wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Entwicklungstrends mit 
einer Relevanz für die Berufsbildung vor. 
Das World Economic Forum hat sich mit 
dem Thema ebenso beschäftigt wie etwa 
McKinsey & Company. Nicht zu verges-
sen der Prozess «Berufsbildung 2030» mit 
der Herausarbeitung von Megatrends und 
Handlungs- und Entwicklungsoptionen 
für die Berufsbildung. Aus diesem reich-
haltigen Material soll ein Zusammenhang 
herausdestilliert werden, der in den vor-
gelegten Papieren bestenfalls angedeutet 
bleibt. Zusammengefasst: Während in den 
meisten Berufsfeldern zukünftig zuneh-
mend anspruchsvollere Kompetenzpro-
file gefordert werden und die Zahl der 
Einfacharbeitsplätze abnimmt, wird der 
Übergang von der Schule in eine Berufs-
lehre für eine hohe Zahl von Schulabsol-
venten mit unterschiedlichen Startnach-
teilen immer schwieriger.

Die Begründungen für ein erhöhtes 
Anspruchsniveau in den Kompetenzpro-
filen zahlreicher Berufsfelder erfolgen in 
den Studien der genannten Organisatio-
nen ähnlich: Digitale Technologien über-
nehmen zunehmend die repetitiven und 
standardisierten Aufgaben, mit Hilfe von 
Robotern und Expertensystemen teil-
weise auch in Domänen, die bislang dem 
Menschen vorbehalten waren. Mensch-
liche Tätigkeiten fokussieren sich pri-
mär auf die Bewältigung von anspruchs-
vollen kognitiven, sozialen und emotio-
nalen Herausforderungen. Die Liste der 
daraus resultierenden und zukünftig ver-
stärkt geforderten Kompetenzen liest sich 
wie eine Beschreibung des Villenviertels 
der Didaktik, z.B.: analytisches, reflexives, 
kritisches, kreatives, divergentes Den-
ken; Problemlösefähigkeit; STEM (sci-
ence, technology, engineering, mathema-
tics); soziale und emotionale Intelligenz; 
Selbstlernkompetenz. Im Zusammenhang 
mit der Entwicklung dieser Kompeten-
zen sind aktuelle berufsfachliche Bezüge 

weitgehend exemplarisch. Berufsbildung 
zielt dann nicht primär auf die Ausstat-
tung für einen (ersten) Beruf, sondern legt 
die Grundlage für eine (lebenslange) Kar-
riere. Je nach Berufsfeld können berufli-
che und akademische Bildung weiter kon-
vergieren.

Leistungsstarke Schulabsolventen 
werden diese Entwicklungen vermut-
lich gut bewältigen können. Und wenn es 
gelingt, die Entwicklungslinien in attrak-
tive Berufsbilder und sinnvoll erschei-
nende Karrierewege zu übersetzen, kann 
dies der Berufsbildung neue Impulse 
verleihen. Die Rückseite der Medaille 
erscheint jedoch weniger ermutigend: 
Für Schulabsolventen mit Startnachtei-
len kann die Entwicklung den Einstieg 
in eine Berufslehre deutlich erschweren. 
Startnachteile können dabei unterschied-
liche Hintergründe haben. Die Benachtei-
ligung kann beispielsweise aus schlechten 
Schulnoten resultieren, aber auch Jugend-
liche mit Behinderungen, Migrations- 
oder Fluchthintergrund haben es bereits 
heute vergleichsweise schwer, sich durch 
die Berufslehre eine Grundlage für Arbeit 
und Beruf zu sichern. Die wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Sprengkraft einer 
solchen Entwicklung liegt auf der Hand: 
Während demografisch bedingt hoch-
qualifizierte Fachkräfte fehlen, wächst 
am unteren Rand der Gesellschaft eine 
Gruppe, die im Wechsel von Gelegenheits-
arbeit, prekärer Beschäftigung und Pha-
sen der Arbeitslosigkeit gesellschaftlich 
nur begrenzt integriert ist.

Wie kann vor diesem Hintergrund 
die Berufsbildung ihre gesellschaftlich so 
bedeutsame Funktion einer sozialen Inte-
gration wahrnehmen? Sind die aktuell 
wirkenden Mechanismen stabil genug, um 
auch neue Entwicklungen aufzunehmen?

Derzeit funktioniert die Berufslehre 
prinzipiell deshalb gut, weil ausbildende 
Betriebe ein günstiges Kosten-Nutzen-
Verhältnis erwarten können. Diese Erwar-
tung wird in den meisten Berufen durch 
einen Ertragsüberschuss oder zumindest 
eine «schwarze Null» erfüllt. Aus betrieb-
licher Sicht basiert die Berufslehre auf 
der Prämisse, dass «geeignete» Schulab-
solventen durch die Vermittlung berufs-
fachlicher Kompetenzen über einen Zeit-
raum von ca. drei Jahren zur qualifizier-

ten Fachkraft ausgebildet werden. Für 
die Kompensation besonderer Belastun-
gen und Startnachteile der Jugendlichen 
sehen sich Betriebe in der Regel weder gut 
vorbereitet noch zuständig. Die Schlies-
sung schulischer Lücken bzw. die Unter-
stützung der Jugendlichen bei persönli-
chen und sozialen Schwierigkeiten wird 
daher vom Kern der Berufslehre separiert 
und ist ausserhalb von ihr zu leisten. So 
beispielsweise innerhalb von Brücken-
angeboten oder durch Formen des Case 
Managements für gefährdete Jugend-
liche. Für besondere Zielgruppen wie 
Flüchtlinge werden Sondermassnahmen 
wie die Integrationsvorlehre geschaffen. 
Diese Strategie folgt dem auch in ande-
ren Sektoren des Bildungssystems ver-
breiteten Prinzips, durch die Separierung 
in möglichst homogene Lerngruppen den 
Bedürfnissen der jeweiligen Gruppen am 
besten gerecht zu werden.

Vor dem Hintergrund eines fort-
schreitenden Anspruchsniveaus sowie 
der heterogenen Gruppe der jugendli-
chen Schulabgänger mit Startnachtei-
len stellt sich für die Berufslehre jedoch 
die Frage, ob diese Strategie in der beste-
henden Form weiterhin tragfähig ist. Kön-
nen Jugendliche mit kognitiven, sozialen, 
emotionalen Belastungen, Behinderun-
gen, Migrationshintergrund, Fluchterfah-
rungen u.a. über kompensatorische Mass-
nahmen wie beispielsweise Brückenange-
bote soweit vorbereitet werden, dass sie 
eine Berufslehre auch auf einem im Ver-
gleich zu heute höheren Niveau erfolg-
reich absolvieren? Sind ggf. prozessdif-
ferente Ausbildungswege erforderlich, 
um den heterogenen Ausgangslagen der 
Jugendlichen besser entsprechen zu kön-
nen? Werden Betriebe in Zukunft ver-
stärkt bereit sein, mit Hilfe ausbildungs-
begleitender Instrumente und ergänzen-
der Lernorte auch Jugendliche auszubil-
den, die derzeit den Zugang zu einer guten 
Berufslehre selten finden? n

Dieter Euler Direktor des 
Instituts für Wirtschafts
pädagogik an der Universität 
St.Gallen und Präsident des 
Wissenschaftlichen Beirats 
im Bundesinstitut für Berufs
bildung in Deutschland.  
dieter.euler@unisg.ch
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Olivier Tschopp, Direktor der schweizerischen Mobilitätsagentur Movetia

Jeder Jugendliche soll einmal  
weg von der Heimat 

Seit Anfang Jahr ist Movetia als Nachfolgerin der ch-Stiftung operativ tätig. Ziel der Agentur ist, dass alle Jugendlichen  
im Verlauf ihrer Ausbildung an einem Austausch- oder Mobilitätsprojekt teilnehmen.  

Ein Gespräch über Zukunft und Vergangenheit mit Direktor Olivier Tschopp. Interview: Lucia Theiler

Der Bund bemängelte bei der Vorgängerin, der ch-Stiftung, unter 
anderem die Ineffizienz, die Bürokratie und den fehlenden Kon-
takt zu den Hauptakteuren. Welches sind die Unterschiede in der 
Arbeitsweise von Movetia?
Olivier Tschopp: «Es ist richtig, dass Movetia gegründet wurde, 
um einige Defizite der früheren Organisation auszugleichen. 
Zugleich war es das Ziel, ein System zu etablieren, das als Bin-
deglied zwischen den Kantonen und dem Bund funktioniert. Es 
gibt bezüglich der Vergangenheit berechtigte, aber auch unbe-
rechtigte Kritik, oftmals durch Unkenntnis der Komplexitäten. 
Mit einer Stiftung, die vom Bund und den Kantonen gemeinsam 
getragen wird, haben wir heute eine Struktur mit verschiedenen 
Vorteilen implementiert, vor allem bezüglich unserer Legitima-
tion. Die Organisation nach Bildungsstufen ist auch einfacher 
zu verstehen, und die Bereiche national oder international sind 
näher zusammengerückt. Die Vergangenheit interessiert mich 

nur bezüglich der Lehren, die man daraus ziehen kann. Bezüg-
lich Effizienz haben wir von einem Experten die Zufriedenheit 
und die Prozesse analysieren lassen. Die Ergebnisse waren wie 
erwartet: Es hat sich gezeigt, dass es Potenzial gibt bei den Pro-
zessen, bei den Verträgen, bei den Reportings und den Online-
plattformen.

Ich persönlich befasse mich in diesem Zusammenhang lie-
ber mit der Zukunft. Es ist ja nicht so, dass es keine Herausforde-
rungen geben würde!»

Movetia arbeitet mit weniger Manpower als die ch-Stiftung und 
soll mehr Mobilität schaffen. Wie geht das zusammen?
«Tatsächlich ist Movetia schlanker und hat gleichzeitig sehr 
ambitionierte Ziele. Wenn wir die Vision erreichen wollen, dass 
‹alle Jugendlichen im Verlauf ihrer Ausbildung zumindest einmal 
an einem länger dauernden Austausch- und Mobilitätsprojekt 
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Wie ist diese Vielfalt strukturiert? 
«Wir trennen intern die Verwaltung und Leitung der Projekte 
nicht mehr auf zwischen der nationalen und internationa-
len Ebene. Das heisst, eine Schule, ein Unternehmen oder eine 
Organisation wendet sich direkt an den Bereich, der für seine Bil-
dungsstufe zuständig ist und wird den Wünschen und Interessen 
entsprechend umfassend beraten.»

Können Sie ein paar Beispiele skizzieren, wie ein Austausch für 
Lernende ausschauen könnte?
«Im Rahmen der Übergangslösung für Erasmus+ gibt es für Ler-
nende EFZ während oder kurz nach der Ausbildung sowie für 
Berufsmaturanden beispielsweise die Möglichkeit, zwischen zwei 
Wochen und zwölf Monaten an Mobilitätsprogrammen teilzu-
nehmen. Lehrpersonen können zwischen zwei Tagen und zwei 
Monaten wählen. Konkret heisst das, dass eine Schule, ein Kan-
ton, ein Berufsverband oder ein Unternehmen den Lernenden 
ein Berufspraktikum im Ausland ermöglicht und dabei den Prak-
tikumsplatz und die Qualität sicherstellt. Ein angehender Poly-
mechaniker beispielsweise kann sechs Monate in einem Betrieb 
der Maschinenindustrie im Ausland verbringen. Das Ziel dabei 
ist, Innovationen zu fördern und Best Practice auszutauschen.»

Was können Lehrpersonen unternehmen, um die Mobilität ihrer 
Lernenden zu fördern?
«Sie können beispielsweise selbst an einem Mobilitätsprojekt 
teilnehmen und so ein Netzwerk knüpfen, das nachher den Ler-
nenden offen steht. Konkret kann eine Lehrperson Unternehmen 
und die Handelskammer in Deutschland besuchen. Finden sich 
die Partner in ihren Vorstellungen, wird eine Vereinbarung für 
die Entwicklung eines Projekts unterzeichnet. Die Lehrperson 
bewirbt das Projekt anschliessend bei den Lernenden.»

Welchen Nutzen sehen Sie für die Lernenden durch den 
 Austausch? 
«Der Austausch trägt auf allen Stufen dazu bei, die Arbeitsmarkt-
fähigkeit der jungen Erwachsenen zu verbessern, denn der Aus-
tausch fördert die Fremdsprachenkenntnisse, die soziale Kompe-
tenz sowie die Fachkompetenzen. Ein Austausch beflügelt aber 
auch die Kreativität und den Unternehmergeist. Der Mehrwert 

teilnehmen›, müssen wir Anreize setzen und in die Kommunika-
tion investieren, zumindest am Anfang. Entscheidend sind Netz-
werke, Partnerschaften und Multiplikatoreneffekte.»

Der Bund ist bei Movetia stärker engagiert. Trägerorganisationen 
sind die drei Bundesämter SBFI, BAK und BSV. Früher war der 
Bund lediglich Auftraggeber. Inwiefern spüren Sie dieses Enga-
gement in der Praxis?
«Die Präsenz dieser drei Ämter sowie der Schweizerischen Kon-
ferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK ermöglicht 
einen direkten und engen Kontakt mit den nationalen und inter-
kantonalen Akteuren, die sich mit Bildung, Kultur und Jugend 
auseinandersetzen. Ihre Erwartungen fliessen direkt in unsere 
Arbeit ein, Kurskorrekturen passieren unmittelbar.»

Ziel von Movetia ist, dass alle Jugendlichen im Verlauf ihrer Aus-
bildung an einem Austausch- oder Mobilitätsprojekt teilnehmen. 
Ist das nicht ein wenig hoch gegriffen? 
«Nein, ich denke nicht. Um in einer konkreten Grössenordnung 
zu sprechen, heisst das nichts anderes, als dass jede Person ein-
mal im Alter zwischen vier und 30 Jahren während der Ausbil-
dung einen Austausch über eine Sprachgrenze hinaus macht. Das 
finde ich nicht zu hoch gesteckt, sondern realistisch.»

Hinsichtlich Mobilität ist die Vielfalt gross: bezüglich der Regio-
nen (national, international), bezüglich der Alters- und Bildungs-
stufen, bezüglich der EU-Programme wie Leonardo, ECVET, EQF 
und der Harmonisierung und Anerkennung der Ausbildungen. Wo 
liegen die Schwerpunkte von Movetia?
«Die Prioritäten sind noch nicht eindeutig festgelegt, die Ana-
lyse des Ist-Zustands ist noch nicht ganz fertig. Was feststeht: 
Wir müssen auf mehreren Ebenen gleichzeitig in mehreren Fel-
dern aktiv sein und die Mobilitäten müssen ganz unterschiedlich 
gestaltet sein, je nach Bereich und Zielgruppe. Diese Diversität 
entspricht der Realität der Schulen und Kantone. Wir müssen ein 
Gleichgewicht finden zwischen Massnahmen, die von der Basis 
her ergriffen werden (Bottom-up) und solchen, die von oben 
kommen (Top-down). Ein Gleichgewicht also zwischen den nati-
onalen bzw. internationalen Programmen und den unterschied-
lichen Bedürfnissen der Akteure auf Lokalebene.»

Mobilitätsprojekte in der Berufsbildung – zwei Beispiele

Technische Berufsschule Zürich, TBZ
Im vergangenen Jahr haben 42 Lernende (Informatiker und 
Optiker) der TBZ an einem Mobilitätsprogramm in Ox-
ford (England) teilgenommen. Dieses besteht aus einem 
Berufspraktikum und dem Besuch einer Sprachschule (je-
weils zwei Wochen). Das Interesse sei sehr hoch gewesen, 
dennoch wurden nicht alle Bewerbungen berücksichtigt. Die 
höchste mögliche Teilnehmerzahl an der TBZ wäre 50. «Man 
muss sich intern schriftlich und mündlich bewerben für eine 
Teilnahme», erklärt Abteilungsleiter René Muggli. Die Bewer-
ber müssen insbesondere ihre Motivation darlegen können. 
«Lernende, denen vorschwebt, Ferien zu verlängern, sind an 
der falschen Adresse», sagt Muggli. Alle, die an einem Mobi-
litätsprojekt teilnehmen konnten, sind gemäss Muggli be-
geistert. Gerade die angehenden Optiker sprechen in ihrem 

Berufsalltag wenig Englisch. Daher ist für sie die Möglichkeit, 
in England in einem Optikergeschäft zu arbeiten, eine gute 
Übergangslösung. Interesse signalisiert haben der TBZ un-
terdessen auch die Grossbanken: Angehende Informatiker 
sollen die Gelegenheit erhalten, im Rahmen ihrer Ausbildung 
in andere Länder zu reisen, beispielsweise nach Polen.

Beispiel EMF - école des métiers de Fribourg
Die Schule nimmt am Projekt Erasmus+ teil. Pro Schuljahr 
nehmen ungefähr 40 Lernende am Projekt teil. Das Prakti-
kum erfolgt im 4. Lehrjahr.  Drei bis fünf Lehrpersonen sind 
für die Begleitung und Selektion der jungen Leute zuständig. 
Am grössten ist der Arbeitsaufwand für die Administration. 
Für die Praktikumssuche arbeitet die Institution auch mit 
Mittelorganisationen im Empfangsland zusammen.

Alle Teilnehmenden sind sich einig: Die ersten zwei bis vier 
Wochen sind jeweils schwierig, denn man muss sich anpas-
sen. Danach jedoch, wenn die ersten Sprachbarrieren über-
wunden sind und sich die Lernenden im Berufsleben der 
fremden Firma eingelebt haben, sind sie stolz. «Für die mei-
sten jungen Leute ist dies der erste Aufenthalt weg von zu 
Hause», sagt Myriam Vial von der EMF. Der sei prägend, im 
positiven Sinn. «Sie sind gewachsen, sind selbstständiger 
geworden und haben Hürden überwunden», sagt sie. «Move-
tia begleitet uns mit Dokumenten und Informationssit-
zungen», sagt Vial weiter. «Movetia ist auch jederzeit bereit, 
uns telefonisch oder per Mail zur Seite zu stehen. Die Unter-
stützung ist für uns unumgänglich», sagt sie. Auch könnte 
die Schule ohne Movetia und die dadurch zur Verfügung 
gestellten finanziellen Mittel keine Austausche organisieren.
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Einige Projekte bleiben in der bisherigen Form bestehen, etwa der 
Ferienaustausch für Jugendliche, Sprachassistenzprogramme 
für Lehrpersonen oder Übergangslösungen für Erasmus+. Welche 
Projekte sind besonders gefragt?
«Diese Programme gewährleisten Kontinuität. Sie entsprechen 
dem Bedürfnis von Bund, Kantonen und Schulen. Das Potenzial 
der europäischen Programme ist noch weitgehend ungenutzt. 
Das europäische Sprachassistenzprogramm (SAP) interessiert 
viele Schulen, wir möchten das Programm ausweiten und ein 
ähnliches Programm zwischen den Sprachregionen der Schweiz 
anbieten. Auf kantonaler Ebene wird zudem oft der Wunsch nach 
einfachen, niederschwelligen Programmen geäussert.»

Wie sind Sie überhaupt zu Movetia gekommen?
«Ich komme aus der Welt der Bildung, ich war Lehrer, Schulleiter, 
Abteilungsleiter Sekundarstufe II und Tertiärstufe und Depar-
tementssekretär des Bildungs-, Kultur- und Sportdepartements 
des Kantons Jura.

Der Austausch und die Mobilität sind Aspekte, die wir im 
Kanton Jura gefördert und die mich immer sehr interessiert 
haben. Es sind vielfältige, facettenreiche Themenfelder im natio-
nalen und internationalen Rahmen. Sie bergen kreatives Poten-
zial und Herausforderungen zugleich. Für die Stiftung war es 
wichtig, dass die Person an der Spitze das Schweizer Bildungs-
system in allen Feinheiten kennt und ein Netzwerk mitbringt. Ich 
hatte in meiner bisherigen beruflichen Laufbahn mit allen Bil-
dungsstufen zu tun. Das ist sicher ein Vorteil.»

Als Westschweizer können Sie sicher einfacher Brücken schla-
gen zwischen der Deutschschweiz und der Romandie. Inwiefern 
ist diese Brücke für Movetia wichtig?
«Das ist zentral. Ziel von Movetia ist es unter anderem, die Mehr-
sprachigkeit zu fördern und den kulturellen Zusammenhalt auf 
nationaler Ebene zu stärken. Movetia ist Teil des Kittes, der die 
nationale Zusammenarbeit ausmacht. Ich als Westschweizer 
bringe sicher das Verständnis mit für Minderheiten. Wenn man 
zu einer Minderheit gehört, ist man sich der Bedeutung und der 
Wichtigkeit der Koexistenz in einer mehrsprachigen Gemein-
schaft besser bewusst.»

Wie empfinden Sie die Kultur in der Deutschschweiz?
«Es gibt sprachliche Unterschiede, die in kulturelle Unterschiede 
münden. Wir vertreten ja die ganze Schweiz, also auch die ita-
lienische und die rätoromanische. Mit all diesen Sprachen und 
Kulturen zu arbeiten und konfrontiert zu werden, empfinde ich 
als interessant und spannend. Einige Klischees erweisen sich als 
richtig, andere gar nicht. Wegen der Durchmischung werden die 
Unterschiede kleiner.»

Haben Sie selbst einmal einen Austausch gemacht?
«Ich habe verschiedene Austausche in der Schule absolviert und 
später die Universität gewechselt. Ich habe aber wegen meiner 
damaligen Lebenssituation nie einen längeren Austausch gemacht 
während des Studiums. Das bedaure ich im Nachhinein sehr. 
Dennoch bin ich in meiner Jugend auf den Geschmack des Rei-
sens gekommen. Meine Eltern sind aus beruflichen Gründen viel 
gereist. Mein Vater wechselte alle drei bis vier Jahre den Arbeits-
ort. Wir sind von Basel nach Delsberg gezogen, mit Aufenthalten 
in Biel, La Chaux-de-Fonds und Vevey. Auch in Algerien haben wir 
während drei Jahren gewohnt. Das hat mich geprägt.» n

solcher Erfahrungen wurde in Studien bestätigt. Letztlich sind 
die Projekte auch ein Mittel, um das Schweizer Berufsbildungs-
system international zu positionieren.»

Werden die Erfahrungen der einzelnen Teilnehmer irgendwie 
festgehalten, verarbeitet und evaluiert?
«Innerhalb der einzelnen Projekte werden Evaluationen durch-
geführt, um die Erfahrungen zu valorisieren. Die Erfahrungen 
werden in Form von Zertifikaten oder Arbeitszeugnissen festge-
halten, in Bezug auf die Fremdsprachenkenntnisse aber auch für 
die beruflichen Kompetenzen, die im Rahmen der Lernverein-
barung festgehalten wurden. Die Rolle von Movetia in diesem 
Bereich ist, die Best Practice zu erkennen und zu fördern.»

2017 gilt für Movetia als Übergangsjahr. Wo stehen Sie heute? 
«Wir haben in diesem Jahr in der Berufsbildung 32 Projekte mit 
1100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bewilligt. Wir stehen in 
Kontakt mit den wichtigsten Ansprechpartnern und evaluieren 
das Verbesserungspotenzial bestehender Projekte, suchen Mehr-
wert und mögliche Vereinfachungen. Wir wollen auch Austausch-
programme innerhalb der Schweiz anbieten und analysieren der-
zeit das Potenzial. Die Idee ist letztlich, eine Kultur des Austau-
sches in der Berufsbildung zu etablieren und zu verankern.»

Welche Herausforderungen stehen an? 
«Wir möchten den Austausch fest in der Berufsbildung veran-
kern, national und international. Hierfür ist das Netzwerk sehr 
wichtig. Wir arbeiten eng mit den Berufsverbänden zusammen, 
um ihre Bedürfnisse zu kennen und realisierbare, langfristig aus-
gerichtete Lösungsvorschläge anzubieten. Wir unterstützen auch 
die Kantone bei der Umsetzung ihrer Mobilitätspartnerschaften 
und arbeiten bei den Rahmenbedingungen mit (z.B. Mobilität vor 
oder nach Lehrabschluss).»

Der Bund war früher nicht zufrieden mit dem sprachlichen Aus-
tausch innerhalb der Schweiz? Wie werden Sie dies verbessern?
«Die Aufgabe ist schwierig und anspruchsvoll. Heute gibt es aber 
einen politischen Willen der Kantone, der sich hoffentlich bald 
in der ‹Nationalen Strategie zur Förderung von Austausch und 
Mobilität› manifestiert. Die Tatsache, dass die EDK beteiligt ist, 
wird die Kantone mobilisieren. Die finanziellen Mittel werden 
sich positiv entwickeln, sie können aber nicht alles lösen. Es 
braucht Überzeugungsarbeit an den Schulen, damit diese Mobi-
litätsprojekte umsetzen und diesen einen festen Platz in den Bil-
dungsplänen und im Schulkalender geben. Wichtig ist auch, den 
Einstieg in solche Austauschprojekte einfach zu gestalten, im 
Sinne von schlüsselfertigen Lösungen.»

Bei der ch-Stiftung flossen die meisten Mittel in die Tertiärstufe. 
Ist dies immer noch der Fall?
«Das ist immer noch der Fall bei den europäischen Mobilitäts- 
und Kooperationsprogrammen im Rahmen der Schweizer Über-
gangslösung für Erasmus+. Das ist ein politischer Wunsch, aber 
auch auf die grössere Nachfrage auf der Tertiärstufe zurückzu-
führen, weil diese Mobilitäten etablierter und einfacher zu orga-
nisieren sind. Wir werden aber die Projekte in der obligatorischen 
Schule und auf der Sekundarstufe II weiter fördern, die Nach-
frage wird so auch zunehmen. Wir wollen letztlich die Ressour-
cen zwischen den Bildungsstufen und den geografischen Regio-
nen ausgleichen und dem Niveau der Tertiärstufe anpassen.»
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• Bereitschaft, allenfalls notwendige Kor-
rekturen zu begründen und umzuset-
zen.

Der PDCA-Zyklus und KAIZEN sind ein 
«Zwillingspaar», eng miteinander verbun-
den. Findet dieses Beachtung, dann ent-
steht aus einer gelebten eine nachhaltige 
Qualität, die zu Ende gedacht ist. n

(act). Bei ersterer muss ich Rechenschaft 
ablegen. Leitfragen dazu sind: 
Effektivität – die richtigen Dinge tun.
• Weshalb bin ich überzeugt, das Richtige 

geplant und gemacht zu haben?
Effizienz – die Dinge richtig tun.
• Weshalb bin ich überzeugt, dass ich es 

richtig geplant und gemacht habe? 

Beide Fragen verlangen nach Begründun-
gen resp. Belegen sowie einer Ergebnisbe-
urteilung. 
 Zugegebenermassen werden solche Fra-
gen als mühsam empfunden. Sich mit 
der Schattenseite – dem check und act – 
auseinanderzusetzen und den bisheri-
gen Weg zu hinterfragen, ist anspruchs-
voll und unbeliebt, da sich bei den Betrof-
fenen «Versagerängste»3 ausbreiten kön-
nen. Dabei ist gerade das korrigierende 
Eingreifen und Revidieren des ursprüng-
lich Angedachten ein Markenzeichen der 
lernenden Organisation. 

KAIZEN als Grundhaltung
KAIZEN stammt aus dem Japanischen 
und bedeutet «vom Guten zum Besseren». 
Dabei geht es um die kontinuierliche und 
schrittweise Verbesserung bis hin zur Per-
fektionierung4. 

Jedes Management wirkt mit solch 
einer Haltung glaubwürdig und vertrau-
ensvoll. Sie wird so sichtbar: 
• Bereitschaft, hinter uns liegende Wege – 

geplante und gemachte – zu hinterfra-
gen und wenn nötig anzupassen.

• Bereitschaft, stets an den «Ort des 
Geschehens» zu gehen und zuzuhören. 
Betroffene in den Mittelpunkt stellen 
und zu Beteiligten machen.

«Nur was zu Ende gedacht ist, bringt 
auch ein Ergebnis»  

[Napoleon Bonaparte].

Einmal im Monat wird man sich bewusst, 
dass nicht allein die Erde, sondern auch 
ihr Trabant eine Kugel ist. Mit der Form 
assoziieren wir Harmonie. Etwas Fertiges 
oder Ganzes. Im Gegenzug erkennen wir 
im Halbmond das noch Unfertige.

Institutionen zeigen bei Projekten2 
oft ein Halbmondverhalten: Die eine Seite 
strahlt im hellen Licht, die andere Hälfte 
liegt im Dunkeln. Die Vollkommenheit 
erahnen wir nur.

PDCA als Prinzip
Auf das Demingrad (siehe oben) über-
tragen stehen die beiden Aktivitäten Pla-
nen (plan) und Tun (do) vornehmlich auf 
der Sonne zugewandten Seite. Sie zeigen 
das Unternehmen im stahlenden Licht: 
Projekte werden initiiert und angegan-
gen, meist mit grossem Engagement und 
Aktivismus, manchmal mit Euphorie; stets 
mit dem Ziel, dass es besser werden soll. 
Der Schein indessen trügt. Viele Vorhaben 
bleiben stecken oder scheitern gar wegen 
«halben Sachen». 

Erfolgreiche und auf Nachhaltigkeit 
bedachte Institutionen legen den Fokus von 
Projekten gleichsam auf die im Halbschat-
ten liegende Seite. Gegen aussen hin inter-
essiert das nicht, gegen innen jedoch ist die 
Beachtung und Auseinandersetzung zent-
ral und bedeutsam. Hier liegen die Aktivi-
täten Überprüfen (check) und Umsetzen 

Die dunkle Seite des Mondes1 – oder:  
Wo beginnt nachhaltige Qualität? 

 Text: Niklaus Gerber

1 In Anlehnung an den gleichnamigen Roman von M. 
Suter, 2012 

2 Die Bezeichnung steht allgemein für Verbesserung/
Veränderung

3 In Anlehnung an Dobelli, R.; Auch Korrigieren ist eine 
Kunst; NZZ, 8.4.2017

4 Ein typisches Beispiel dieser Grundidee findet sich in 
der japanischen Tee-Zeremonie.

5 Deming, W.E., US-amerikanischer Physiker, Statistiker 
und Pionier im Bereich des Qualitätsmanagements 
(1900-1993).

Niklaus Gerber ist Leiter  
der Abteilung für Mechanisch-
Technische Berufe an  
der Gewerblich-Industriellen 
Berufsschule Bern GIBB

Das Deming5-Rad
Das Rad beschreibt die vier Phasen 
eines iterativen Problemlösungszyk-
lus für Lernen und Verbesserung: Pla-
nen-Tun-Überprüfen-Umsetzen resp. 
Plan-Do-Check-Act, oder kurz PDCA. 

Plan
Erkennen von Verbesserungspoten-
zialen durch Analyse des aktuellen 
Zustandes sowie das Entwickeln eines 
neuen Standards.

Do
Ausprobieren bzw. testen und prak-
tisches Optimieren des neuen Stan-
dards mit schnell realisierbaren, ein-
fachen Mitteln. 

Check
Überprüfen der Resultate und bei 
Erfolg für die Umsetzung freigeben.

Act
Einführung des freigegebenen Kon-
zeptes sowie regelmässige Überprü-
fung der Einhaltung des neuen Stan-
dards.
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«Berufsbildungsprofis im rasanten Wandel»
Das Institut für Wirtschaftspädagogik, die Pädagogische Hochschule St. Gallen und das Zentrum für berufliche 

 Weiterbildung laden ein zum OKB-Symposium vom 08.12.2017 in St.Gallen. Text: OKB

Jobsicherheit für erfahrene  
Informatiker/-innen

Hauptvoraussetzung, um auch im mittleren Alter im Arbeitsmarkt noch gefragt zu sein, ist die permanente fachliche 
Weiterqualifikation. Der nationale Verband ICT-Berufsbildung Schweiz geht in die Offensive und macht mit einer 

 Kampagne die vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten zugänglich. Text: Andrea Schürpf, ICT-Berufsbildung Schweiz

Die Entwicklungen im Bereich der Infor-
mations- und Kommunikationstechnolo-
gien (ICT) sind dynamisch. Für Mitarbei-
tende in diesem Berufsfeld stellt das eine 
grosse Herausforderung dar; sie müssen 
sich permanent mit neuen Technologien 
und Anwendungen auseinandersetzen, 
sonst riskieren sie, aus dem Arbeitsmarkt 
zu fallen. 

Doch Kompetenzen, die on the Job 
und im Selbststudium erworben werden, 
sind formal nur schwer auszuweisen. Das 
ist insbesondere dann wichtig, wenn ein 
Mitarbeitender die Stelle wechselt; in die-
sem Moment ist es entscheidend, dass sich 

die Stellensuchenden «ausweisen kön-
nen». Zertifikate, welche die Kompetenzen 
der Fachkraft unabhängig und objektiv 
belegen, sind von grosser Bedeutung. Ein 
potenzieller Arbeitgeber weiss dadurch, 
was er «einkauft».

Kompetenzen formell bestätigen lassen
ICT-Berufsbildung Schweiz zeigt in einer 
eigens dafür geschaffenen Kampagne 
(www.ict-weiterbildung.ch)  die Möglich-
keiten für ICT-Fachkräfte auf und legt die 
Vorteile eines eidgenössischen Abschlus-
ses in den verschiedenen Bereichen der 
Informatik und Mediamatik dar. Der Ver-

band steht Interessierten auch bera-
tend zur Seite. «Es ist enorm wichtig, die 
erworbenen Praxiserfahrungen und die 
Kompetenzen von Zeit zu Zeit zu bilan-
zieren und diese formell bestätigen zu 
lassen. Das schafft Jobsicherheit», sagt 
Jörg Aebischer, Geschäftsführer von ICT-
Berufsbildung Schweiz. Beim Berufsver-
band können ICT-Praktikerinnen und-
Praktiker ihre Kompetenzen prüfen las-
sen und damit einen eidgenössischen 
Fachausweis oder ein eidgenössisches 
Diplom erlangen. 

Weitere Informationen gibt es unter: 
www.ict-weiterbildung.ch n

«Nichts ist beständiger als der Wandel», 
das formulierte bereits Charles Darwin 
(1809-1892). Doch Tempo und Komplexi-
tät nehmen ständig zu. Megatrends wie 
Globalisierung, Demografischer Wan-
del, Digitalisierung usw. verändern die 
Arbeits- und Lebenswelt. Berufsbil-
dungsverantwortliche sind da mitten drin, 
ja direkt betroffen. Viele Berufe ändern 
sich, andere verschwinden, neue entste-

hen. Aber nicht nur Berufe und die damit 
geforderten Kompetenzen sind im Wan-
del, nein, auch die Berufsbildung selbst. 
Das alles sind für Berufsbildungsverant-
wortliche echte Herausforderungen. 

Deshalb laden Sie das Institut für 
Wirtschaftspädagogik (IWP-HSG), die 
Pädagogische Hochschule St.Gallen 
(PHSG) und das Zentrum für berufliche 
Weiterbildung (ZbW) ans 8. OKB-Sym-
posium nach St.Gallen ein. Es referieren 
Daniel Niklaus (Inhaber Netlive IT AG), 
Valérie Schelker (Personalchefin Post CH 
AG), Prof. Dr. Ursula Renold (Leiterin For-
schungsbereich Bildungssysteme KOF 
ETH Zürich) und Prof. Dr. Helmut Willke 
(Soziologe an der Universität Bielefeld 
und Zeppelin Universität). In den Foren 
erhalten Sie Inputs aus aktuellen Projek-
ten der Gewerblich-Industriellen Berufs-
schule Bern und von Bühler AG Uzwil zum 

Bildungsbereich «Flexible Berufslehren» 
oder folgen dem Talk mit Dr. Patrik Schel-
lenbauer von Avenir Suisse zur «Berufsbil-
dung unter neuen Vorzeichen» oder füh-
ren spannende Gespräche im World Café 
zum Thema «Wir Berufsbildungsprofis 
im rasanten Wandel». Querdenker Mark 
Riklin beleuchtet das Thema auf seine 
spezielle Art unter dem Motto «Heiterer 
Ernst im rasanten Wandel». Moderator 
Prof. Dr. Maximilian Koch freut sich dar-
auf, Sie am Freitag, 08. Dezember 2017 in 
St.Gallen begrüssen zu dürfen.

Detaillierte Informationen zum OKB-
Symposium 2017, und das Anmeldefor-
mular finden Sie auf der OKB-Website  
www.berufsbildung-ost.ch/symposium          n

Reger Austausch am OKBSymposium 2016
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Plakat zu Dominik Bosserts Diplomarbeit 

Rita Hürlimann, Einrichtungsgestalterin

Dominik Bossert, Techniker

Vom Faustkeil bis zum Gelben Haus
Die höhere Fachschule für Technik und Gestaltung (HFTG) Zug veranstaltete erstmals eine grosse Werkschau in der 

Zuger Shedhalle. Zu sehen waren Werkstücke der Techniker/-innen, Gestalter/-innen und der Innendekorateure/-innen. 
Der  gediegene Anlass kam beim Publikum gut an. Text und Bilder: Renate Bühler

Die Shedhalle in Zug ist ein eindrück-
liches Gebäude: Der alte, umgenutzte 
Industriebau mit seinem namengeben-
den Sheddach aus Glas ist hoch und licht-
durchflutet. Die gotisch anmutenden, 
unverglasten Fenster entlang des Kor-
ridors lassen an einen sakralen Kreuz-
gang erinnern, die sichtbare Stein-Stahl-
Kon struktion gibt dem luftigen Raum die 
nötige Robustheit.

An diesem heissen Donnerstag im Juni 
kommen noch professionell gebaute und 
eingesetzte bewegliche Elemente hinzu, 
manche hoch, manche flach: Die HFTG, die 
höhere Fachschule für Technik und Gestal-
tung Zug, führt erstmals in diesem gedie-
genen Rahmen ihre Werkschau durch; die 
zusätzlichen Teile dienen als Auslagen, 
Rahmen und Ständer für Ausstellungsstü-
cke und Dokumentationen. Übrigens kein 
Wunder, arbeiten die Stu dienabgänger mit 
Holz: Die grösste Gruppe unter ihnen sind 
gelernte Schreinerinnen und Schreiner – 
diese Materie ist ihr Element. An der Werk-
schau beteiligt sind die beiden Abschluss-

klassen Technik und Gestaltung sowie die 
frischgebackenen Einrichtungsgestalterin-
nen und -gestalter.

Nick Cave und die Sitzkakteen
Es macht Spass, durch den Raum zu fla-
nieren, sich hier von einem Stuhl mit ein-
gebauten Flipflops irritieren zu lassen, 
dort einen Raumteilerschrank zu bestau-
nen, schnell an der Bar ein Getränk zu 
holen, dann in einer Dokumentation über 
die Umgestaltung eines Einfamilienhau-
ses zu blättern und zu überlegen, ob sich 
die Anschaffung eines Velo-Hemden-
transporters allenfalls lohnen könnte. 
Immerhin hat man ja selber bereits mehr-
fach den Weg zum Hemdendienst zu Fuss 
absolviert, weil sich frisch gebügelte Kla-
motten einfach nicht gerne in einen 
Gepäckträger klemmen lassen. 

Wir kehren zu den merkwürdigen 
Stühlen beim Eingang zurück – unsere 
Affinität für Rätsel lässt nichts anderes 
zu. Da gibt es einen, der an einen Grab-
stein gemahnt oder an Nick Caves wun-
derschöne Mörderballade «Where The 
Wild Roses Grow», ein anderer ist der-
massen löchrig, dass der Einsturz schon 
droht, wenn man ihn bloss etwas schärfer 
ins Auge fasst. Auf einem weiteren Stuhl 
hat statt beispielsweise der stolzen Mama 
eines Studenten eine kleine Kakteenzucht 
Platz genommen. 

Erstmals in diesem Rahmen
Vor dem nächsten Orangensaft erfolgt die 
offizielle Begrüssung: «Ich – zugegebener-
massen beeinflusst – finde es wahnsin-
nig, ich habe eine Riesenfreude!», freute 
sich HFTG-Leiter Andreja Torriani. Er sei 
sehr beeindruckt von der riesigen Arbeit 
der Studierenden: «Sie haben es in kür-
zester Zeit geschafft; es war zugegebener-
massen ein grosser Aufwand, aber es hat 

sich gelohnt, wir haben die gewünschte 
Visibilität hingekriegt.» Es sei nämlich 
von Anfang an das Ziel gewesen, sichtbar 
zu machen, was an der HFTG gelernt und 
gelehrt wird – und zwar einer grösseren 
Öffentlichkeit als früher. Bisher fanden 
die Werkschauen der höheren Fachschule 
jeweils schlicht in den eigenen Räumen 
statt. Torriani dankte auch allen Dozen-
tinnen und Dozenten «für das Powerplay». 
Ebenfalls namentlich bedanken wollte er 
sich bei den kommerziellen Partnern, wel-
che die grössere Werkschau erst möglich 
gemacht hatten und insbesondere beim 
Team der Stämpfli Kommunikation AG 
Bern: Dort entstand die schöne Broschüre 
zur Ausstellung, der man auch allerhand 
allgemeine Angaben zu den Ausbildungs-
gängen der HFTG entnehmen kann. Sie 
wurde als Erinnerungsstück an alle Gäste 
gratis abgegeben.
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Luca Steger, Gestalter

«Bad Seat»? Design à la Nick Cave

Fragil und zum Nachdenken anregend

Die Zuger Shedhalle, leicht und luftig

ger. Darum habe er mit der Direktion aus-
giebige Diskussionen über ihre Wünsche 
und Nutzungsbedürfnisse geführt und 
versucht, alle Probleme zu berücksich-
tigen. «Und es war mir ein Anliegen, die 
Eigenheit des Hauses aufzunehmen und 
in meinen Gestaltungsvorschlag einflies-
sen zu lassen.»

Luca Steger kann sich nach der HFTG 
ein weiterführendes Studium vorstellen 
– eventuell wird er irgendwann die Aus-
bildung zum Innenarchitekten in Angriff 
nehmen. «Aber jetzt habe ich erst einmal 
eine Stelle in einem Büro gefunden und 
gehe arbeiten.» n

katalog erstellt, sodass man die Türen nun 
praktisch per Mausklick planen kann.» Die 
zwei Jahre an der HFTG hätten ihm sehr 
viel gebracht, bilanziert Dominik Bossert. 
«Es war spannend und ich freue mich über 
den Erfolg.» Er wäre jetzt – zumindest in 
der Theorie – sogar in der Lage, einen eige-
nen Betrieb zu führen. Dies sei allerdings 
nicht sein Ziel gewesen.

Wenig Raum, grosse Herausforderung
Bereits vor der Ausbildung zur Innen-
dekorateurin war Rita Hürlimann ihre 
eigene Chefin. Die gelernte Floristin 
machte sich vor sieben Jahren mit dem 
Betrieb «Raumgefühl» selbstständig; als 
Feng-Shui-Beraterin führt sie Work-
shops durch. Sie habe dann aber gemerkt, 
dass die Kundschaft an Einrichtungs-
konzepten interessiert wäre. Darum hat 
sie anschliessend die Aufnahmeprüfung 
für die Ausbildung zur Innendekorateu-
rin gemacht und zu ihrer grossen Freude 
sofort bestanden. Als Abschlussprojekt 
hat Hürlimann ein bestehendes Doppe-
leinfamilienhaus umgestaltet – und ein 
Teil der Arbeit soll sogar realisiert wer-
den. Die Herausforderung sei zum einen 
der knappe Raum gewesen, denn das 
Haus ist klein, «aber es ist zum Glück 
meine Stärke, aus wenig Platz das Beste 
herauszuholen». Die andere Schwierigkeit 
seien für sie die CAD-basierten Zeichnun-
gen gewesen. «Ich musste mich besonders 
beim Erlernen des Computerprogramms 
ziemlich heftig reinknien», erzählt Hürli-
mann. Hingegen habe sie dann mit viel 
Freude die Computerzeichnungen von 
Hand koloriert, etwas, das sie schon immer 
gerne gemacht habe.

Alles neu im kleinen Museum
Luca Steger hat das Gestalterstudium 
absolviert. Sein Abschlussprojekt heisst 
«die neue Theke» und dient voraus-
sichtlich ebenfalls als Grundlage für die 
Umgestaltung eines bestimmten Rau-
mes. Und zwar eines ganz besonderen: 
Er erhielt von seinem Praktikumsbetrieb 
Gasser, Derung, Innenarchitekten Zürich 
den Auftrag, für ein kleines Museum in 
Flims die Empfangstheke, den Museums-
shop und die Garderobe neu zu konzipie-
ren. Nun ist «Das Gelbe Haus» aber nicht 
irgendein Gebäude, sondern eine Archi-
tekturikone, entworfen vom Architekten 
Valerio Olgiati. 

«Die heutige Gestaltung des Emp-
fangs mit «USM Haller»-Möbeln wird 
dem Haus nicht gerecht», sagt Luca Ste-

Werkzeuge für die Zukunft
Torrianis Kollege Markus Hostettler 
erklärte das Titelbild des Werkes, das 
einen Faustkeil zeigt: Eines dieser ersten, 
ältesten menschlichen Werkzeuge über-
haupt – der Faustkeil zählt stolze 5,5 Mil-
lionen Jahre – ist nämlich im Museum für 
Naturgeschichte neben der Shedhalle 
zu sehen. «Heute hat ein Werkzeug eine 
Halbwertszeit von einem halben Jahr», 
gab Hostettler zu bedenken. Zudem sei es 
für ihn als Dozenten auch immer wichtig 
zu fragen, welche Werkzeuge er im über-
tragenen Sinn seinen Leuten mit auf den 
Weg gebe. 

Folio fragte dies dann auch die Stu-
dierenden selber. Und siehe da: Im Gros-
sen und Ganzen sind die Absolventin-
nen und Absolventen der HFTG durch-
aus begeistert von den Studieninhalten. 
So etwa der Techniker Dominik Bossert: 
Als Diplomarbeit hat er für seinen Prak-
tikumsbetrieb, die «Brätterbude», eine 
Betriebsnorm für Türen erstellt. «Diese 
Schreinerei macht viele Türen; ich habe 
jetzt auf einer Excelliste einen Norm-
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Das Château La Voulte im südfranzösischen Le Pradet diente der gibb als Hort für ihre Arbeitswoche 

Le Pradet – 
«Varazze mindestens ebenbürtig»

Nach der Schliessung der «Casa Henri Dunant» in Varazze suchten und suchen Berufsfachschulen nach neuen 
 Unterkünften für ihre Arbeitswochen. Die Berner gibb fand Ersatz in Südfrankreich, an der Côte d‘Azur. Text: Renate Bühler

«Wir sind mit dem 1. Lehrjahr während 
25 Jahren nach Varazze (Italien) in eine 
Arbeitswoche gefahren. Varazze* im ita-
lienischen Ligurien war ein Hort für die 
Schweizer Berufsschuljugend und wurde 
2015 leider aufgegeben.» Dies meldete 
Peter Iseli von der Berner gibb kürzlich 
der Folio-Redaktion. Und weiter: «Wir sind 
mit einem neuen Ort fündig geworden, der 
Varazze mindestens ebenbürtig ist: Le Pra-
det (Südfrankreich).» Ob es möglich wäre, 
diese Möglichkeit für Projektwochen im 
Folio bekannt zu machen? «Ich denke, dass 
etliche Berufsschulen in der Schweiz, die 
immer wieder nach Varazze fuhren, froh 
um diesen Tipp sein könnten.»

Das denken wir auch. Denn tatsäch-
lich hat «Varazze» eine Lücke hinterlas-
sen, die längst nicht nur die Berner Kolle-
gen betrifft. Darum Vorhang auf für das … 

Château La Voulte in Le Pradet 
Le Pradet ist eine Gemeinde in der wun-
derschönen Bucht von Toulon an der fran-
zösischen Mittelmeerküste. Die Gegend 
lädt mit schönen Stränden und ihrer pro-
venzalischen Hügellandschaft zu längeren 
und kürzeren Spaziergängen ein.

Der lauschige Landsitz «Château La 
Voulte» liegt 10 Gehminuten vom Ortszen-
trum mit Cafés, Supermärkten, Bank und 
Post sowie etwa 20 Gehminuten von den 
Stränden entfernt. «Der Landsitz aus dem 
16. Jahrhundert ist ausdrücklich auf Klas-
senlager und Projektwochen ausgerich-
tet», sagt Nadine Wieland, die deutsch-
sprachige Mitarbeiterin vor Ort: «Er bie-
tet Platz für ungefähr 60 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer. Die Zimmer sind mehr-
heitlich Mehrbettzimmer, vorab mit Eta-
genbetten ausgestattet; jedes Zimmer ver-

fügt über ein Bad. Es gibt aber auch Ein-
zelzimmer für die Leiterinnen und Leiter.» 
Zudem könnten grössere Gruppen in den 
Sommermonaten die Zeltbungalowanlage 
mit ihren 60 Betten in Anspruch nehmen. 

*Die «Casa Henry  Dunant» erfreute 
sich grösster Beliebtheit

Zur Erinnerung: Ab 1961 stand die «Casa Henry Dunant» 
in Varazze,  damals in Besitz des Roten Kreuzes, der 
schweizerischen Berufsbildung für Arbeits- und Projekt-
wochen zur Verfügung. 2004 kaufte der Gewerbeverband 
svg das Anwesen und untestützte den Betrieb grosszügig. 
Leider wurde die Liegenschaft 2015 verkauft; der opera-
tive Betrieb wurde per Ende 2015 eingestellt.
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Eine Woche im Juni oder September kos-
tet zum Beispiel: 
• bei 20 Personen 260 Euro pro Person
• bei 40 Personen 250 Euro pro Person
• bei 60 Personen 240 Euro pro Person
Weitere Tarife auf Anfrage
 
Bei einer Buchung für 20 Personen ist 
gemäss Nadine Wieland damit zu rechnen, 
dass man sich das Château mit einer ande-
ren Gruppe teilen muss. Wer für 40 oder 
mehr Personen bucht, hat das Schloss für 
sich alleine.

Koordinaten
Centre Européen de la Jeunesse – Club 7  
460 Avenue Alain Le Leap  
83220 Le Pradet, Frankreich  
Tel.: +33 4 94 08 53 08  
Mobil: +33 6 89 98 50 30  
E-Mail: ucel@free.fr
Ansprechparter: Nadine Wieland und 
Franck Houllé

Zwar werden Homepage und Facebook-
Auftritt gerade aktualisiert. Trotzdem 
kann man sich dort einen ersten Eindruck 
verschaffen:
• http://www.club7-ucel.eu/le-pradet-f/ 
• https://www.facebook.com/pg/Club7-

LePradet n

Zeltbungalow und Bibliothek
Die grosszügigen Zeltbungalows für vier 
bis sechs Personen sind mit festem Boden, 
Betten, Schrank und elektrischem Licht 
ausgestattet; die sanitären Anlagen befin-
den sich direkt neben dem Camp. Zwei Ten-
nisplätze, eine Spielwiese, mehrere Ping-
Pong-Tische und eine hauseigene Disco 
runden das Angebot ab – die Musik (CDs, 
MP3 etc.) muss allerdings mitgebracht 
werden. Bälle und Schläger können kos-
tenlos gegen Kaution ausgeliehen werden. 
Die Côte d‘Azur kommt zwar durchschnitt-
lich auf 300 Sonnentage pro Jahr, und 
gerade der Sommer ist meist sehr trocken 
und warm; sollte es trotzdem einmal reg-
nen, hat Le Pradet vorgesorgt: Bibliothek 
und SAT-TV stehen zur Verfügung und ein 
«Töggelikasten» lädt zu Tischfussballtur-
nieren ein.

Lunchpakete für Ausflügler
Die Mahlzeiten sind inklusive, das Buf-
fet wird entweder auf der grossen Ter-
rasse oder im Speisezelt aufgestellt. Auf 
Wunsch stellt das Team auch Lunch pakete 
 zusammen.

Weitere Modalitäten und Tarife
Die Tarife für 2018 sind gestaffelt nach 
Personenanzahl:

Sehr einladend präsentiert sich die Speiseterrasse

Unsere neuen Unterkünfte

Haben auch Sie eine tolle neue Herberge, eine empfeh-
lenswerte Unterkunft für Klassenlager und Projektwochen 
gefunden? Die Kolleginnen und Kollegen an anderen 
 Berufsfachschulen sind sicher froh, davon zu erfahren. Die 
Folio-Redaktion nimmt entsprechende Tipps und Unter-
lagen gerne entgegen: rbuehler@bch-fps.ch
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Neu im 2017
Spezialausgabe Ad5g
Der Einband wurde von
Nora Zürcher, von der
Fachklasse Grafik des
Fach- und Wirtschafts-
mittelschulzentrums in
Luzern gestaltet.

Das Heft entspricht der
Ausgabe Ad5/ 5-Tagewoche

- Vertikale Tageseinteilung
- mit Datumseinträgen

Unterrichtshefte Die bewährten, von Lehrkräften
geschätzten Vorbereitungshefte.
• A für Lehrkräfte aller Stufen in Deutsch, Französisch,
Deutsch-Englisch und Italienisch-Romanisch.

• B für Textiles Werken, Hauswirtschaft und
Fachlehrkräfte

• C für Kindergärtner/innen
Notenhefte
für Schüler-
beurteilung.



Was leistet KOMPRA?

An Kompetenzen arbeiten
Bei der Arbeit mit KOMPRA stehen die 
Kompetenzen im Fokus. Sowohl Coachee 
wie auch Coach schätzen die zu errei-
chenden Kompetenzen ein, wodurch das 
individuelle Kompetenzprofil eines Coa-
chee abgebildet wird. Durch den Vergleich 
von Fremd- und Selbsteinschätzungen 
können die Benutzenden schnell erken-
nen, welche Fortschritte beim Kompetenz-
erwerb gemacht werden. Der Ist-Zustand 
der Kompetenzeinschätzungen wird in 
Form von Kreisen dargestellt. Gleichzei-
tig werden die Einschätzungen über ver-
schiedene Zeitpunkte grafisch abgebil-
det, damit die individuelle Kompetenz-
entwicklung im Zeitverlauf dargestellt 
wird. Die Grafiken dienen den Beteiligten 
als Diskussionsgrundlage, um gemeinsam 
individuelle Ziele zu definieren, an diesen 
zu arbeiten und deren Erreichung zu pro-
tokollieren.

Coachingprozesse evaluieren und 
 entwickeln
Ein wichtiges Element von KOMPRA 
besteht in der Reflexion und Weiterent-
wicklung der Zusammenarbeit von Coach 
und Coachee. Die Qualität der Zusam-
menarbeit und somit des Coachings kann 
über verschiedene Aussagen eingeschätzt 
werden und wird grafisch abgebildet. Auf 
diese Weise kann das eigene Coaching 
optimiert werden und es werden Anre-

Wieso braucht es ein Tool wie KOMPRA?
Für die Professionalisierung ist generell die 
Praxis von hoher Bedeutung. In der Leh-
rerinnen- und Lehrerbildung beispiels-
weise ist der berufspraktische Teil der Aus-
bildung ein zentrales Element. Erfahrun-
gen in der Praxis besitzen für die Kompe-
tenzentwicklung eine grosse Bedeutung 
(Arnold, Hascher, Messner, Niggli, Patry & 
Rahm, 2011) und werden von Studierenden 
nahezu unbeschränkt als positiv angesehen 
(Arnold, et al., 2011).

In der berufspraktischen Ausbildung 
angehender Lehrpersonen bestehen jedoch 
auch Problemfelder, denn mit zunehmen-
der zeitlicher Distanz wird dieser Ausbil-
dungsbestandteil retrospektiv kritischer 
beurteilt und es zeigt sich, dass die Lern-
prozesse oft eher unkontrolliert ablau-
fen (Hascher, 2006). Es wird zudem ein 
zu geringer Theorie-Praxis-Bezug in der 
berufspraktischen Ausbildung bemängelt 
(Krattenmacher & Steinmann, 2015). Fer-
ner zeigt sich auch, dass die effektive Kom-
petenzentwicklung dabei überschätzt wird 
(Bach et al., 2010). Die hohen Erwartungen, 
welche mit der berufspraktischen Ausbil-
dung verbunden werden, scheinen sich also 
nicht in jedem Fall zu erfüllen.

Ein wichtiges Element für die Erhö-
hung des Lernerfolgs in der berufsprakti-
schen Ausbildung stellt die Betreuungsqua-
lität dar (Schubarth, Speck & Seidel, 2011). 
Dabei kann insbesondere ein gezieltes Coa-
ching in Bezug auf Problemlösung, Refle-
xion und Teambildung hilfreich sein (Den-
ton & Hasbrouck, 2009). Da die Qualität der 
Beziehung besonders wichtig ist (Arnold & 
Brückner, 2010; Stadelmann, 2006), zielo-
rientiertes Arbeiten die kognitiven Fertig-
keiten fördert (Seidel, Rimmele, & Pren-
zel, 2005) und die Zielverbindlichkeit zen-
tral für die Zielerreichung ist (Nerdinger, 

Kompetenzorientierte Praxisbegleitung 
mit dem Webtool KOMPRA

Der Kompetenzerwerb steht in der Aus- und Weiterbildung zunehmend im Fokus. Das Webtool KOMPRA unterstützt  
dabei effiziente, gezielte und kontinuierliche Arbeit an Kompetenzen und fördert den Professionalisierungsprozess durch 

die Reflexion der Berufsarbeit. Der Fokus dieses Artikels richtet sich darauf, wie das Webtool in der Aus- und 
 Weiterbildung von Lehrpersonen eingesetzt werden kann. Aufgrund des Coachingansatzes und der Flexibilität kann 

KOMPRA zudem in der Begleitung von Lernenden oder in der Personalentwicklung eingesetzt werden.  
Text: Samuel Krattenmacher und Guido McCombie

2006), sollte vor allem an diesen Aspekten 
gearbeitet werden. Krattenmacher (2014) 
konnte z.B. zeigen, dass ein zielorientiertes 
pädagogisches Coaching mit den Kernele-
menten positives Arbeitsverhältnis, qualita-
tiv gute Zielbestimmung und Zielverbind-
lichkeit die Erweiterung der Handlungs-
kompetenz und die Zufriedenheit mit dem 
Coaching positiv beeinflusst.

Es zeigt sich also, dass durch eine kon-
tinuierliche und standardisierte Begleitung 
des Professionalisierungsprozesses eine 
hohe Betreuungsqualität und Konstanz 
gewährleistet und die gezielte Kompeten-
zentwicklung im Rahmen der Berufsprak-
tischen Ausbildung gefördert werden kann.

An diesem Punkt setzt das Webtool 
KOMPRA* an. KOMPRA vereint Coaching 
und Kompetenzentwicklung. Dabei werden 
Coach und Coachee auf spezifische Merk-
male des zielorientierten Arbeitens sensibi-
lisiert: dem Erarbeiten von qualitativ über-
zeugenden Zielen und dem Einfordern 
der gesetzten Ziele. Gleichzeitig wird die 
Gestaltung einer positiven Arbeitsbezie-
hung unterstützt. KOMPRA dient dabei als 
Werkzeug, es ersetzt jedoch keine umfang-
reichen Beratungskenntnisse.

* KOMPRA wurde an der Pädagogischen Hochschule 
St.Gallen entwickelt und ist ein Entwicklungsprojekt 
des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und In-
novation SBFI sowie des Bundesamts für Sport BASPO. 
Mehr Informationen zum Webtool finden Sie unter 
www.kompra.ch.
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Für Praxisbegleiterinnen und -begleiter 
sowie Lehrpersonen, die Sportunterricht 
an Berufsfachschulen unterrichten, sind 
folgende Studiengänge frei zugänglich:
• FHNW: Lehrpersonen für den Sport-

unterricht in der beruflichen Grundbil-
dung

• PH Bern: Lehrpersonen für den Sport-
unterricht an der Sekundarstufe II

• PH Luzern: Lehrpersonen für den 
Sportunterricht in der beruflichen 
Grundbildung

Erste Erkenntnisse: Was sagen die Nutze-
rinnen und Nutzer zu KOMPRA?
Anhand von ersten Befragungen von Stu-
dierenden (N=36) auf der Sekundarstufe I 
und II kann gezeigt werden, dass die hohe 
Mehrheit der KOMPRA-Benutzenden ins-
gesamt ein- bis dreimal pro Semester mit 
KOMPRA arbeiteten und das Tool pro Ses-
sion bis zu 30 Minuten gebrauchen. Ins-
besondere diejenigen, die das Tool frei-
willig verwenden, geben an, dass sie sich 
intensiver mit den zu erreichenden Kom-
petenzen auseinandergesetzt haben. Es 
zeigte sich ebenfalls, dass die Begleitper-
sonen (Coachs) der Ansicht waren, dass 
sie sich intensiver mit den verschiedenen 
Aspekten ihres Coachings auseinanderge-
setzt haben. Die Bedienung von KOMPRA 
erweist sich für die meisten Probanden als 
leicht zu erlernen. Die benötigte Zeit für 
die Arbeit mit KOMPRA wird als angemes-
sen erachtet. Des Weiteren wird KOMPRA 
als nützliches Arbeitsmittel in der beruf-
lichen Praxis beschrieben. Es lässt sich 
festhalten, dass KOMPRA die Studieren-
den in ihrer Kompetenzentwicklung und 
die Betreuenden beim Coaching zu unter-
stützen scheint.

Ausblick
Neben dem Einsatz in diversen Studien-
gängen an der Pädagogischen Hochschule 
St.Gallen wird KOMPRA in Kooperation 
mit dem EHB in den Didaktikkursen I und 
II, als auch in der Ausbildung von Lehr-
personen für den Sportunterricht in der 
beruflichen Grundbildung in Koopera-
tion mit der FHNW, der PH Bern und PH 
Luzern pilotiert.

KOMRPA findet darüber hinaus unter 
anderem Anwendung als Personalent-
wicklungsinstrument von Junglehrperso-
nen an einer Berufsfachschule, als För-
derinstrument von überfachlichen Kom-
petenzen von Lernenden auf der Sekun-
darstufe I sowie auf der Sekundarstufe II 

der Fakten wird anschliessend eine Diag-
nose erstellt und in einem weiteren Schritt 
werden Ziele gesetzt, an denen gearbeitet 
werden soll.

In regelmässigen Abständen werden 
eine Analyse und Diagnose durchgeführt 
und, wenn nötig, werden Korrekturen an 
der Zielsetzung vorgenommen.

In einem etwas grösseren zeitlichen 
Abstand ist es angebracht, erneut einen 
Ist-Soll-Vergleich vorzunehmen, damit der 
Kreislauf von neuem beginnen kann.

Der ganze Zyklus wird begleitet von 
stetiger Reflexion, welche erlaubt, das 
Verhalten jeweils entsprechend anzupas-
sen.

Wie kann man KOMPRA nutzen?
Praxisbegleiterinnen und -begleiter sowie 
Studentinnen und Studenten können 
KOMPRA gratis nutzen, sofern ihr Studi-
engang in KOMPRA integriert ist.

Auf der Basis der Qualifikationspro-
file des SBFI und den daraus abgeleiteten 
Dokumenten für das Validierungsverfah-
ren des SDBB wurden auf KOMPRA neu 
strukturierte Kompetenzprofile integriert:
• Lehrpersonen für berufskundlichen 

Unterricht Hauptfach
• Lehrpersonen für berufskundlichen 

Unterricht Nebenfach
• Lehrpersonen für allgemeinbildenden 

Unterricht
• Lehrpersonen für Fächer der Berufsma-

turität

Für Lehrpersonen und deren Begleitper-
sonen, welche die Didaktikkurse I und II 
(Dik I und II) für Lehrpersonen BKU/HF/
IKA/BM/ABU in Kooperation mit dem 
EHB absolvieren, steht folgendes Kompe-
tenzprofil zur Verfügung:
• EHB: Professionsstandards für neben-

berufliche Lehrpersonen, Didaktikkurse 
I und II

gungen zur Steuerung zielorientierter 
individueller Lernprozesse angeboten.

Die Weiterentwicklung und die stetige 
Verbesserung des Coachings sind deshalb 
zentral, weil das Coaching den Rahmen 
für die eigentliche Kompetenzentwicklung 
bietet. Erst ein konstruktives und produk-
tives Coaching macht es ermöglich, sich 
auf Kompetenzen zu fokussieren und sich 
mit spezifischen Zielen im gemeinsamen 
Dialog weiterzuentwickeln.

Wie arbeitet man mit KOMPRA?
Die Arbeitsweise in KOMPA ist zirkulär.

Am Anfang steht ein Ist-Soll-Ver-
gleich, vor dessen Hintergrund definiert 
wird, an welchen Zielen gearbeitet wer-
den soll. Anschliessend wird die jeweilige 
Situation analysiert, indem systematisch 
Fakten zusammengetragen und struktu-
riert werden. Aufgrund der Interpretation 
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Prof. Dr. Samuel Krattenmacher 
initiiert und leitet die Projekte um 
KOMPRA. Er ist Projektleiter am 
Institut Professionsforschung und 
Kompetenzentwicklung, Dozent 
der Erziehungswissenschaften 
und Mentor an der Pädagogi-
schen Hochschule St.Gallen.

Prof. Dr. Guido McCombie ist 
Dozent der Erziehungswissen-
schaften und Leiter des 
Studien bereichs Erziehungswis-
senschaft an der Pädagogischen 
Hochschule St.Gallen.

Telefon +41 71 243 94 84
info@kompra.ch
www.kompra.ch
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an einer Berufsfachschule. Die Plattform 
von KOMPRA sowie deren Inhalte können 
den individuellen Bedürfnissen einer Ins-
titution angepasst werden.
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Überraschungsgäste: Selina Büchel und Mujinga Kambundji 
 unterstützen die WorldSkills-Kandidatinnen und -Kandidaten

SwissSkills-Team besteht Feuertaufe 
Zum vierten und letzten Mal traf sich das SwissSkills-Team in Neuenburg zu einem Teamweekend. 

Gleich in mehrfacher Hinsicht war es der Höhepunkt der intensiven Vorbereitungsphase auf die  
Berufsweltmeister schaften vom kommenden Oktober in Abu Dhabi. Text: SwissSkills

WorldSkills Abu Dhabi 

Vom 14. bis 19. Oktober 2017 werden 
die 44. Berufsweltmeisterschaften 
durchgeführt. Zum ersten Mal finden 
diese WorldSkills in einem arabischen 
Land – dem Emirat Abu Dhabi – statt. 
Über 1300 junge Berufsleute aus 76 
Nationen werden in rund 50 Berufen 
um den Weltmeistertitel kämpfen. Die 
Schweiz wird vom SwissSkills-Team 
vertreten, bestehend aus 11 Frauen und 
27 Männern, die sich in 36 Berufs-
wettbewerben engagieren.

Die Reise zum vierten und letzten Vorbe-
reitungswochenende führte das Swiss-
Skills-Team an den Neuenburgersee ins 
Centre professionnel du Littoral neuchâ-
telois CPLN. Quasi in allen vier Elemen-
ten – Wasser, Feuer, Erde und Luft – erhiel-
ten die 38 jungen Berufsfrauen und -män-
ner dort eine letzte Motivationsspritze der 
besonderen Art mit auf den Weg an die 
WorldSkills. Begrüsst wurden die 38 jun-
gen Berufsleute am Freitagabend, 7. Juli, 
vom Vizepräsidenten des Stiftungsra-
tes SwissSkills, Gérard Constantin, und 
dem Regionalvertreter für die franzö-
sischsprachige Schweiz, David Valterio. 
Mit dabei waren auch Laurent Feuz, Lei-
ter der Dienststelle für nachobligatorische 
Bildung und Berufswahl, als Vertreter des 
Bildungsdepartements des Kantons Neu-
enburg und Jean-Pascal Lüthi, der das 
Staatssekretariat für Bildung und Innova-
tion SBFI vertrat. 

Wasser und Feuer … 
Am Samstagmorgen, gleich nach dem 
Frühstück, wurde das SwissSkills-Team in 
Achtergruppen eingeteilt, die nach einer 
Einführung und unter Anleitung während 
eines Segeltörns auf dem Neuenburger-
see handfeste Teamarbeit leisten mussten. 
Das abendliche Highlight bildete der tra-
ditionelle Feuerlauf, den die Kandidatin-
nen und Kandidaten mit dem erfahrenen 
Berufsbildner und Trainer Edi Schwertfe-
ger absolvierten. «Vertrauen, Ängste über-
winden, die eigenen Grenzen überschrei-
ten» hiess hier das Motto. 

… Erde und Luft 
Das Nachmittagsprogramm am Samstag 
stand im Zeichen eines abschliessenden 
Mentaltrainings mit den Teamleadern Sil-
via Blaser und Daniel Steiner. Noch ein-
mal wurden die Techniken trainiert, mit 
denen sich die Wettkämpferinnen und 
Wettkämpfer im Wettbewerb auch in 
schwierigen Situationen wieder erden, 
entspannen, fokussieren und von Neuem 
motivieren können. 

Motivierende Sportlerinnen
Dazu passten die zwei Überraschungs-
gäste perfekt: Selina Büchel, aktuelle Hal-
len-Europameisterin, achtfache Schwei-
zer Meisterin und Schweizer Rekordhal-
terin über 800 m, und Mujinga Kambundji, 
mehrfache Schweizermeisterin und 
Schweizer Rekordhalterin in mehreren 
Laufdisziplinen (60 m-, 100 m-, 200 m- und 
4×100 m- und 4×200 m-Staffeln) erzählten 
aus ihrem Leben als Spitzensportlerinnen. 
So konnte Mujinga Kambundji die inter-
national noch unerfahrenen Berufswett-
kämpferinnen und -wettkämpfer beru-
higen: «Etwas Nervosität braucht es ein-
fach, um Topleistungen zu erbringen, das 
gehört dazu.» Sie werde eher nervös, wenn 
sie nicht nervös werde vor einem Rennen, 
meinte sie schmunzelnd. 

Für Selina Büchel sind Freude und 
eine positive Einstellung entscheidend, 

und zwar auch dann, wenn mal etwas 
nicht gelingt. «Natürlich analysiere ich ein 
schlechtes Rennen. Vor allem aber muss 
ich es dann abhaken, gleich wieder nach 
vorne schauen und weitermachen», war 
ihr wertvoller Tipp an das SwissSkills-
Team.  

Nächste Station: Materialverlad 
Während eines regen Austauschs im 
Anschluss daran – beim gemeinsamen 
Vorbereiten und Geniessen des Mittages-
sens – bekam die berufliche von der sport-
lichen Elite der Schweiz noch viel Moti-
vation und kompetenten Rat mit auf den 
Weg an die WorldSkills. 

Neben den individuellen Trainings 
steht für die Mitglieder des SwissSkills-
Teams und ihre Expertinnen und Exper-
ten als nächste Station der Materialverlad 
am 19.  August auf dem Programm. n
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«Dann rauche ich halt eine Zigarette –  
es muss weitergehen»

Nach Jahren in der Gastronomie wechselte der gelernte Koch Daniel Hunkeler aus gesundheitlichen Gründen in den 
Aussendienst. Als Vertreter erlebt er sehr abwechslungsreiche Arbeitstage. Gespräch: Renate Bühler

Daniel Hunkeler, was war ihr erster Beruf? 
Daniel Hunkeler: «Meine Berufswahl 
war ein langer Prozess. Ich ging auch 
zur Berufsberatung. Eigentlich wollte 
ich nämlich in den Journalismus gehen, 
meine Familie bestand aber darauf, dass 
ich eine Lehre machte, darum begann ich 
1976 meine Kochlehre in Kerzers. Alles in 
allem war das in Ordnung für mich. Klar, 
Jugendliche haben bessere und schlech-
tere Zeiten, das war bei mir nicht anders. 
Was mir allerdings wirklich nicht passte: 
Dass man damals noch fünfeinhalb Tage 
pro Woche arbeiten musste – dieser 
zusätzlich Halbtag störte mich, er erlaubte 
keine richtige Freizeitplanung.»

Wie ging es nach der Lehre weiter?
«Zuerst absolvierte ich natürlich die Rek-
rutenschule, dann arbeitete ich in ver-
schiedenen Restaurants als Koch und 
auch im Service. 1985 machte ich das ber-
nische Wirtepatent, später absolvierte ich 
auch noch die Wirtekurse der Kantone 
Solothurn und Freiburg. Eine Zeit lang 
habe ich sogar selbständig gewirtet; leider 
funktionierte das aber nicht gut und ich 
musste mein Restaurant nach einem Jahr 
schliessen.»

Wie kam es, dass sie nun als Aussen-
dienstmitarbeiter unterwegs sind?
«Ich hatte mehr und mehr gesundheitliche 
Schwierigkeiten, musste deswegen mehr-
mals die Stelle wechseln. Irgendwann fiel 
ich einfach in Ohnmacht. Nach umfang-
reichen Untersuchungen stellte sich her-
aus, dass ich einen leichten Schlaganfall 
erlitten hatte. Und damit hatte ich natür-
lich im Alter von 55 Jahre auch wieder die 
Kündigung in der Hand. Dann fand ich 
diese Stelle bei der Bandar.»

Küche und Aussendienst sind aber doch 
zwei paar Schuhe …
«Ja, es ist nicht das gleiche. Aber es ist ein 
guter Job. Und ich arbeite auch für eine 

gute Sache: Bandar unterstützt körper-
lich Behinderte bei der Wiederintegration 
ins Arbeitsleben. Sie werden von der IV zu 
uns geschickt. Mein eigener Job ist aber 
kein IV-Job, ich bin nicht handicapiert!»

Viele Menschen hätten Mühe damit, an 
fremden Türen zu läuten und Unbekann-
ten Ware anzudienen. Macht Ihnen das 
nichts aus?
«Wissen Sie, Verkauf lernt man. Wichtig 
ist, dass man zu den Kundinnen und Kun-
den einen guten Kontakt herstellt und 
dann auch Jahr für Jahr die Leute wieder 
besucht. Dann muss man natürlich auch 
flexibel sein: Wenn mich jemand aus einer 
Gemeinde nördlich von Bern anruft, weil er 
etwas von mir braucht, dann fahre ich hin, 
auch wenn ich gerade im Süden meines 
grossen Einzugsgebietes unterwegs bin.»

Kommt es vor, dass Sie unfreundlich weg-
geschickt werden? 
«Normalerweise nicht, die allermeisten 
Begegnungen sind positiv; vielleicht zwei 
von hundert Menschen reagieren unan-
genehm auf einen Vertreterbesuch. Dann 
kann es vorkommen, dass mich jemand 
anpöbelt. Gestern etwa deutete ein älte-
rer Mann einfach auf die Türe und brüllte: 
‹Da, abfahre u nie me cho!› Und auch 
jener Bewohner eines Mehrfamilienhau-
ses, der mir am Trottoirrand genau zeigen 
wollte, wie weit ich mich dem Haus nähern 
dürfe, war kein netter Mensch. Zudem hat 
man gar kein Recht, mich wegzuweisen; 
ich habe ja einen Vertreterausweis.»

Sie scheinen immer gute Laune zu haben. 
Kann man das lernen? 
«Die positive Ausstrahlung muss sein! 
Nur so kommt man als Verkäufer weiter. 
Und es ergibt sich einfach. Gut, wenn ich 
35 Haushaltungen besuche und niemand 
bestellt etwas – das frustriert natürlich. 
Oder auch, wenn jemand unfreundlich ist. 
Nach solchen Vorkomnissen mache ich 

halt manchmal einen kurzen Spaziergang 
und rauche eine Zigarette. Und dann muss 
es weitergehen.»

Wie sehen Sie Ihre Zukunft?
«Ich bin jetzt 59-jährig. In sechs Jahren 
werde ich also pensioniert. Meine Frau 
ist Thailänderin; wir planen, nach meiner 
Pensionierung in ihr Dorf in ihrem Hei-
matland zu ziehen. Dort kann man auch 
mit einer kleineren Schweizer Rente ganz 
gut leben. Hier wäre das eher schwierig. 
Meine Frau ist mehrere Jahre jünger als 
ich und wird wohl noch weiterarbeiten.»

Wird Ihnen als Pensionär die Abwechs-
lung, die Ihr Beruf bietet, nicht fehlen?
«Nein, das befürchte ich gar nicht. Ich 
werde endlich Zeit für all die Dinge haben, 
die jetzt liegenbleiben. Und ich werde wohl 
als erstes Thailändisch lernen müssen, 
damit ich in meiner neuen Heimat nicht 
immer ‹der Ausländer› sein werde.»� �n
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Aktuelle Statistik zu den Ausbildungen im 
Gesundheitsbereich
n 2016 haben schweizweit 4091 Fachmän-
ner und Fachfrauen Gesundheit ihre drei-
jährige Ausbildung erfolgreich abgeschlos-
sen. Das sind 204 respektive 5 Prozent 
mehr als im Vorjahr. Bei den Assistentinnen 
und Assistenten Gesundheit und Soziales 
beträgt die Zunahme 19,8 Prozent oder in 
absoluten Zahlen ausgedrückt: 737 im 2015, 
883 im 2016. Die Lage auf Tertiärstufe bleibt 
– gemäss den aktuell verfügbaren Zahlen – 
in etwa stabil.

Im ersten Halbjahr 2017 hat das 
Bundesamt für Statistik (BFS) etappen-
weise die neusten Zahlen zu den Berufs-
bildungsabschlüssen auf Sekundarstufe 
II und auf Tertiärstufe sowie die Zahlen 
zu den Eintritten in eine Ausbildung im 
Gesundheitsbereich veröffentlicht. (Die 
Statistik ist nahezu komplett: Es fehlen 
einzig die Eintrittszahlen für das Jahr 2016 
in eine Ausbildung auf Stufe HF. Diese 
Zahlen wird das BFS voraussichtlich im 
März/April 2018 publizieren.) 

Die Zahlentabelle finden Sie unter 
https://www.odasante.ch/fileadmin/oda-
sante.ch/docs/Kommunikation_Public_Rela-
tions/Medien/Statistiken/OdASante_Statis-
tik_Gesundheitsberufe_2017_de.pdf

Sie berücksichtigt die Jahre von 2014 
bis 2016. 

–

EMK – Fachprüfung für Event, Marketing, 
Kommunikation und Verkauf
n Die Ausbildungsinhalte bilden einen 
fixen Rahmen auf dem Weg zur Ausbil-
dung für Marketing-, Verkaufs-, PR- und 
Kommunikationsfachleute mit eidg. Fach-
ausweis. Alle diese Ausbildungen wurden 
auf das Jahr 2019 grundsätzlich praxisna-
her strukturiert und neu gegliedert, was 
die Ausbildungen zum Teil in komplett 
neuen Lehrdesigns erscheinen lässt.

Dies ergab für die EMK – Fachprü-
fung für Event, Marketing, Kommunika-
tion und Verkauf die Möglichkeit, sich als 
«Grundlagenprüfung» für Event, Marke-
ting, Kommunikation und Verkauf zu eta-
blieren. Und macht die Ausbildung natür-
lich auch für die zukünftigen Arbeitgeber 
interessant – wissen diese doch, dass die 
Absolventen mit den besten Grundlagen-
kenntnissen ausgestattet sind. 

Die 2015 mit Erfolg eingeführte Zerti-
fikatsprüfung für Event, Marketing, Kom-
munikation und Verkauf wird mittlerwei-
len jährlich von rund 260 Kandidatin-

nen und Kandidaten abgeschlossen. Die 
nächsten EMK-Lehrgänge bei den dafür 
qualifizierten Instituten beginnen im Sep-
tember 2017 – die national durchgeführte 
Prüfung wird am 2. Dezember in Glatt-
felden stattfinden. SWISS MARKETING 
ACADEMY und Communication Academy 
Basel bieten diese rund dreimonatige 
Grundausbildung an deren Ausbildungs-
instituten in Zürich, Bern, Basel, Uster 
und online an. Oder vom 4. bis 11. Novem-
ber auf dem Marketingliner – der ersten 
Kreuzfahrt für Marketingpiraten.

 Mehr Infos unter  
www.swissmarketingacademy.ch 

–

«Swiss Certified ICT Leaders»:  
www.scils.ch
n Neues Kontaktnetz für diplomierte ICT-
Professionals
Der nationale Verband ICT-Berufsbildung 
Schweiz gründet die Absolventenvereini-
gung «Swiss Certified ICT Leaders» – scils. 
Mitglied werden können alle Inhaberin-
nen und Inhaber eines eidgenössischen 
ICT-Abschlusses auf Stufe Fachausweis 
und Diplom. Die Community bietet ein 
exklusives Kontaktnetzwerk für Absol-
venten aus den verschiedenen Fachbe-
reichen. Die eidgenössischen Berufstitel 
werden dadurch zusätzlich gestärkt.

Die Community trifft sich ein ers-
tes Mal zum offiziellen Gründungsanlass 
am 26. September 2017 in Bern. Als Key-
note Speaker mit von der Partie wird auch 
Nationalrat und ICTswitzerland-Präsi-
dent Marcel Dobler sein. Weitere Informa-
tionen und die Anmeldung zum Event am 
26. September 2017: www.scils.ch.

–

Hans Hansen & Tora Urup
Ausstellung im Gewerbemuseum Winter-
thur
27. August bis 5. November 2017
Vernissage: Samstag, 26. August 2017, 16 
Uhr
n Den international renommierten deut-
schen Fotografen Hans Hansen kennt 
man in erster Linie dank seiner unver-
kennbaren Sachfotografien. Doch Hans 
Hansen ist seit fünfzig Jahren auch ein 
leidenschaftlicher Sammler von Glas-
kunst. Mit der Ausstellung EISWASSER-
GLAS zeigt er erstmals in umfassender 
Weise seine grossformatigen Fotografien 
gemeinsam mit seiner Glasobjektsamm-

lung – und transformiert mit seinem prä-
zisen Blick Eis zu Glas, Glas zu Wasser zu 
Eis zu Glas. Gleichzeitig ermöglicht die 
Ausstellung im Gewerbemuseum Win-
terthur einen vertieften Blick in das Werk 
der mehrfach ausgezeichneten dänischen 
Glaskünstlerin Tora Urup.

Denn von Hans Hansen (*1940, DE) 
ist weniger bekannt, dass er auch ein lei-
denschaftlicher Sammler von Glaskunst 
ist, die er seit fünfzig Jahren fotografisch 
festhält. Den Grundstein seiner ausge-
wählten Glassammlung legte Hans Han-
sen bereits in jungen Jahren mit dem Kauf 
eines Gefässes des finnischen Designers 
Tapio Wirkkala. Danach liess ihn die Fas-
zination für das schillernde Material 
nicht mehr los – Glas wurde auch in sei-
ner freien Fotografie zeitlebens zu einem 
bevorzugten Motiv. 

Gleichzeitig ermöglicht die Ausstel-
lung EISWASSERGLAS einen vertief-
ten Blick in das Werk der mehrfach aus-
gezeichneten dänischen Glaskünstlerin 
Tora Urup (*DK). Ihre Glaskunst ist Teil 
von Hans Hansens Sammlung und damit 
Motiv in seinen Fotografien. Tora Urups 
fertigt ihre Objekte aus massiven, präzise 
geschliffenen, transparenten Glaskör-
pern, in die sie verschiedenfarbige opake 
Schichten einbettet. 

Mehr Informationen unter
www.toraurup.ch

Eiswasserglas; ©: Hans Hansen
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FaGe - Fachfrau/-mann Gesundheit - ist einer der beliebtesten Lehrberufe  der jungen Schweizerinnen

Vielleicht bleibt sie der Pflege 
nun doch erhalten

Das zweite Jahr ist vorbei. Unsere FaGe-Lernende Blerta Abazi* aus Worb steht nun vor dem letzten Jahr ihrer  Lehre.  
Sie ist nach wie vor begeistert von ihrer Lehrstelle bei der Spitex – und kann sich jetzt erstmals auch eine  

weiter führende Ausbildung im Pflegebereich vorstellen. Interview: Renate Bühler

Blerta Abazi, vor zwei Jahren freuten Sie 
sich riesig auf den Einstieg in die Lehre zur 
FaGe. Im ersten Lehrjahr wechselten Sie 
dann von der Langzeitpflege in die Spitex. 
Wie geht es Ihnen jetzt, kurz vor Beginn 
des dritten und letzten Lehrjahrs?
Blerta Abazi: «Es geht mir gut, sogar 
super! Die Schule ist immer noch kein 
Problem und im Betrieb ist es immer 
noch so wie vor einem Jahr: Das Team 
ist immer noch so familiär und alle 
unterstützen mich sehr gut. Die Stim-
mung ist sehr kollegial, ich komme auch 
dann nicht in Stress, wenn eine Prüfung 
ansteht. Ich fühle mich getragen und gut 
angeleitet.»

Was war für Sie die grösste Schwierigkeit 
im zweiten Lehrjahr?
«Grössere Probleme gab es in diesem Jahr 
eigentlich nicht. Aber klar, es gibt schon 

hin und wieder Patienten, die mir nicht 
liegen. Einmal war beispielsweise ein 
Mann richtig sauer, weil ich vorbeikam, 
‹nur› eine Lernende und nicht eine voll 
ausgebildete Fachkraft. Er brüllte herum 
und benahm sich wirklich schlecht. Doch 
so etwas kann ich unterdessen cool weg-
stecken. Ich war in dieser Situation zwar 
allein, aber ich musste niemanden alar-
mieren. Ich habe mir einfach gut über-
legt, wie ich jetzt reagieren soll und dann 
entsprechend gehandelt. In schwierige-
ren Situationen überlege ich mir gerne, 
was meine Berufsbildnerin jetzt machen 
würde. Und ich weiss auch, dass ich jeder-
zeit nachfragen darf, wenn ich irgendwo 
eine wichtige Frage oder ein Problem 
habe. Sogar, wenn ich etwas gerade nicht 
mehr im Griff habe, das ich an sich längst 
wissen müsste, erklären sie mir es gedul-
dig noch einmal.»

Was war im vergangenen Jahr für Sie der 
grösste Aufsteller?
«Das ist schwierig zu sagen, denn bei 
der Spitex ist für mich fast jeder Tag ein 
Aufsteller – es geht weit über das Arbei-
ten hinaus: Ich fühle mich, als ob ich am 
Morgen von der einen Familie zur andern 
wechseln und dann dort arbeiten würde. 
Und auch in diesem Jahr konnte ich mich 
immer wieder über meine guten Noten in 
der Schule freuen. Zuerst hatte ich näm-
lich etwas Respekt, weil meine Kusine, die 
auch FaGe lernt, mich vor dem zweiten 
Jahr gewarnt hatte. »

Was würden Sie jemandem raten, der in 
der FaGe-Lehre einen «Durchhänger» 
hat? Worauf sollte man achten?
«Ich habe im Laufe des letzten Jahres 
ein halbes Jahr durchgearbeitet ohne 
je Ferien zu machen, das hat mir schon 
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die sich wirklich bemühen, uns die The-
men auf interessante Art und Weise nahe-
zubringen. Ganz besonders erwähnen 
möchte ich unsere Klassenlehrerin, die 
sich sehr um uns kümmert – und notfalls 
auch einmal ein Auge zudrücken kann.»

In einem Jahr werden Sie eine fertig 
ausgebildete FaGe sein. Bisher waren Sie 
überzeugt, nach der Lehre umzusteigen – 
vielleicht in Richtung Polizei, Lehrerin oder 
Eventmanagement. Wohin zieht es Sie? 
Oder hat Sie die Pflege jetzt gepackt?
(Lacht) «Bis vor zwei Wochen war ich 
noch zu 100 Prozent sicher, dass ich nicht 
in der Pflege bleibe, und schon gar nicht 
als FaGe. Ich hätte mir vorstellen können, 
noch einige Zeit bei der Spitex zu bleiben, 
aber dann etwas Anderes zu tun.

Dann besuchten wir mit der Klassen-
lehrerin die Höhere Fachschule im Bil-
dungszentrum Pflege in Bern. Und dort 
war ein toller Dozent, der uns den Bil-
dungsgang ‹HF Fachrichtung Kinder, 
Frauen, Jugendliche› vorstellte. Gynä-
kologie und Geburtshilfe interessiert 
mich schon lange; ich habe vier jüngere 
Geschwister und begleitete meine Mama 
immer gerne in die Schwangerschafts-
untersuchungen und stellte dort tausend 
Fragen. Dieses Gebiet ist super spannend 
und mit der FaGe-Lehre habe ich eine 
gute Grundausbildung. Dann kommen 
Säuglingspflege sowie Kommunikation 
dazu; Themen, die mir auch liegen. Diese 
Ausbildung dauert drei Jahre und interes-
siert mich sehr. Ich plane, sie im Frühling 
2019 anzupacken.» n

*Dies ist nach den Gesprächen im Folio 4/15 
und 4/16 das dritte Interview mit Blerta 
Abazi (20) über ihre Lehre zur FaGe

Nach dem ersten Lehrjahr waren Sie von 
der Berufsfachschule ziemlich begeistert 
– und auch von Ihren eigenen Leistungen. 
Und sie hatten sich für den Vorkurs der 
BM angemeldet. Wie sieht Ihre Zwischen-
bilanz aus?
«Ich merkte dann, dass ich dem Vorkurs 
fast zu viel Bedeutung zumass und darum 
die reguläre Schule vergleichsweise ver-
nachlässigte. Darum brach ich ihn wie-
der ab. Denn ich gehe immer noch ex-
trem gerne in die Schule! Klar, manchmal 
bin auch ich müde und schlapp, aber nor-
malerweise macht mir das Lernen wirk-
lich Spass. In diesem Jahr kam noch mehr 
Medizinaltechnik dazu, Wundpflege, Ana-
tomie, Blutentnahme und vieles mehr und 
das finde ich alles sehr interessant. Meine 
Leistungen sind immer noch gut bis sehr 
gut. Meine Lehrpersonen empfinde ich 
nach wie vor als angenehme Menschen, 

‹angehängt›. Zudem fehlte mir die Fami-
lie im Ausland. Da kam ich auch an den 
Punkt, wo ich einfach keine Energie mehr 
hatte. Ich merkte dann, dass es für mich 
wichtig ist, die Freizeit genau einzutei-
len und jeweils etwas zu planen, damit ich 
nicht einfach nur noch penne und herum-
hänge. Momentan verfolge ich darum ein 
kleines Projekt: Ich besuche und besich-
tige mit Kolleginnen jeden Kanton der 
Schweiz; jetzt komme ich schon auf unge-
fähr 15 Kantone. Wenn ich dann gegen 
Abend nach Hause komme, kann ich – mit 
Pause – gut noch zwei, drei Stunden ler-
nen. Jemandem, der Motivationsprobleme 
hat, möchte ich auch das noch mitgeben: 
Auch wenn man während dem Lernen 
nicht mehr daran glaubt, dass man sich 
überhaupt noch etwas merken kann – es 
bleibt eben doch immer etwas hängen. 
Und: Mach regelmässig Sport! Such dir 
eine Sportart aus, die dir gefällt und trai-
niere regelmässig. Das ist ein guter Aus-
gleich – auch für die Psyche. Ich mache 
jetzt Fitness und fahre Rollerblades.»

Wenn Sie noch einmal vor der Entschei-
dung stünden: Würden Sie wieder FaGe 
lernen? 
«Wenn ich meine jetzige Lehrstelle und 
das Team sowie meine Klasse und Lehr-
personen schon kennen würde, dann klar 
ja. Aber in ein Heim möchte ich nie mehr 
gehen. Wenn ich aber noch einmal in der 
siebten Klasse wäre, würde ich jetzt wohl 
das Gymnasium ins Auge fassen. Es ist 
halt schon viel einfacher, noch drei Jahre 
zur Schule zu gehen und dann zu studie-
ren als eine Lehre zu machen. Aber wie 
gesagt: Ich habe sehr grosse Freude an 
meiner Lehre, besonders, weil ich mich 
bei der Spitex so wohlfühle!»

Blerta Abazi kommt jetzt ins 3. FaGe-Lehrjahr
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Das Lager von Edubook: Eingekaufte Lehrmaterialien werden  bei Bedarf mit Edubase-Books ergänzt und an die Schule oder den Lernenden versandt.

Unser Partner Edubook
In Merenschwand (AG) wohnt einerseits die amtierende Bundespräsidentin. Andererseits hat dort auch 

der BCH-Partner Edubook mit seiner E-Book-Plattform Edubase Quartier genommen. FOLIO war auf Besuch in der 
 «Druckerei der Zukunft.» Text: Renate Bühler

Falls Bundespräsidentin Doris Leuthard, 
ihres Zeichens Umweltministerin die-
ses Landes, des Morgens per öffentli-
chem Verkehr von ihrem Wohn- zu ihrem 
Arbeitsort fahren sollte, gehört sie zur 
Gruppe der Frühaufsteherinnen: Damit 
sie gegebenenfalls (fast) pünktlich um 
acht Uhr ihre Aufgaben in Bundesbern in 
Angriff nehmen kann, muss sie in Meren-
schwand spätestens um 06.23 den Bus 
besteigen. Damit geht es in wenigen Minu-
ten nach Muri (AG), wo die S-Bahn Rich-
tung Aargau wartet. Dort wechselt sie auf 
den Regio-Express nach Olten. Am Ver-
kehrsknotenpunkt steigt Frau Leuthard 
noch einmal um und erreicht mit dem IC 
um 07.56 Uhr den Berner Hauptbahnhof. 

Bei Bedarf auch ein einzelnes Exmplar
Die FOLIO-Redaktorin hat im Juni den 
umgekehrten Weg auf sich genommen. 
Denn ebenfalls in Merenschwand behei-
matet ist Edubook, ein Partner des BCH 
und damit auch des FOLIO. Die führende 
Digitaldruckerei der Schweiz hat sich aber 
weniger der schönen, landwirtschaftlich 

geprägten Umgebung oder der prominen-
ten Bewohnerin wegen im Reusstal nie-
dergelassen. «Wir sind wegen unserem 
Partner, der Logistikfirma Markus Flüh-
mann, im Jahr 2004 hierhergekommen», 
erzählt Monika Kemptner, Kommunikati-
onsverantwortliche bei Edubook. Gemein-
sam mit Flühmann bietet Edubook im 
gleichen Gebäude umfangreiche Gesamt-
lösungen im Bereich Lagerlogistik, vor 
allem für den Bildungssektor, an. Denn 
Edubook ist Teil der Kalaidos Bildungs-
gruppe; diese vereinigt Bildungsinstitute 
von der Volksschule über das Gymnasium 
und verschiedene Weiterbildungsstätten 
bis hin zu Fachhochschule und Gymna-
sium. Auch der Compendio-Verlag gehört 
übrigens zu Kalaidos.

Edubook ist spezialisiert auf Digital-
druck; standardisierte Abläufe machen 
die Druckproduktion schnell und flexi-
bel, damit werden für die Kunden Lager- 
und Auflagerisiken deutlich kleiner. Edu-
book ist gerade auch für den Druck von 
kleineren und kleinsten Auflagen geeig-
net. «Wir könnten an sich sogar ein ein-

zelnes Stück zu einem vernünftigen Preis 
anbieten», sagt Frau Kemptner. Ein solcher 
Mikroauftrag komme zwar noch eher sel-
ten vor, doch die Möglichkeit, einen einzel-
nen Klassensatz beispielsweise eines Kurs- 
oder Vorlesungsskriptes drucken zu lassen, 
wird gerne genutzt. Ebenso druckt Edubook 
Handbücher, Produktekataloge, Preislisten 
und Gebrauchsanleitungen in mehreren 
Sprachen, Sorten und Währungen. 

In dem auf den ersten Blick schlich-
ten Industriebau in Merenschwand wer-
den Publikationen auf vier Stockwerken 
von der Produktion über die Lagerung bis 
zur Auslieferung begleitet. Das heisst: Der 
Dozent, die Lehrerin, bestellt bei Edubook 
nicht nur einen Klassensatz des Skripts, 
sondern er oder sie kann das fertige 
Werk auf Wunsch auch beispielsweise auf 
Semesterbeginn in die Schule oder sogar 
an jede Schülerin oder jeden Schüler nach 
Hause schicken lassen. «Das System ist 
wirklich sehr ausgefeilt», betont Monika 
Kemptner. Dieses ausgesprochen kunden- 
und damit schulfreundliche Angebot hat 
für die Druckerei den positiven Neben-
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Im Wortsinn: frisch ab Presse!

Digitale Rollendruckmaschine, Rückenansicht

Edubook könne den Schulen einen 
guten Gesamtservice bieten; einerseits in 
Verknüpfung mit der Edubase-Plattform 
als Versandhandel, «aber auch, wenn es 
darum geht, Abschluss- und Diplomarbei-
ten zu drucken und zu binden.» n

und zu bestellen, weil jeder Verlag seine 
eigenen Formate und Vertriebsformate 
hat. «Und man schlägt sich für verschie-
dene E-Books mit veschiedenen Formaten 
und Logins herum; für Schulen wird dies 
schnell einmal zu kompliziert.»

Zusammen mit dem Careum-Ver-
lag, einem Kunden, hat Edubook darum 
nach einer anwenderfreundlichen Lösung 
für dieses Problem gesucht und schliess-
lich «Edubase» gegründet, eine E-Book-
Plattform. Diese erlaubt es, verschiedene 
Bücher aus verschiedenen Verlagen auf 
eine digitale «Schulbibliothek» zu laden, 
so dass alle E-Books der jeweiligen Ins-
titution an einem Ort und mit nur einem 
einzigen Login auffindbar sind. Die Firma 
beliefert die Schulen mit beidem, mit 
Büchern und E-Books. 

Da Edubase-E- Books identisch mit 
dem gedruckten Buch sind, kann die Lehr-
person bzw. die Schule entscheiden, womit 
sie arbeiten möchte. Und eben: Beides 
kommt aus einer Hand geliefert. Edubase 
entlastet damit die Bildungsorganisatio-
nen und ermöglicht ihnen, bei Lehrmitteln 
frei zwischen Buch- und E-Book-Varian-
ten zu wählen oder diese zu kombinie-
ren. Mit Edubase können Lernende ein-
fach, verlags- und geräteübergreifend – 
nebst dem gedruckten Buch – mit einem 
E-Book lernen. Edubase-E-Books funkti-
onieren online (via Browser) und offline 
(Android- und iOS-App) und sind mit nur 
einem Login zugänglich. Mit der E-Book-
Plattform «Edubase» können Schulorgani-
sationen ihren Studierenden und Lernen-
den ohne grossen Aufwand eine moderne, 
flexible und zukunftsgerichtete Lösung 
bieten ohne auf die bewährten gedruckten 
Lehrmittel verzichten zu müssen (siehe 
Kasten). 

BCH, Partner von Edubook
Und warum hat sich Edubook entschlos-
sen, mit dem BCH eine Partnerschaft ein-
zugehen? «Viele Dozenten und Lehr-
personen an Berufsfachschulen arbei-
ten neben den offiziellen Lehrmitteln mit 
eigenen Skripts und würden sie gerne als 
Buch oder Heft an ihre Lernenden abge-
ben», sagt Monika Kemptner. «Wir bieten 
beides: Druck und Logistik.» 

Denn der Aufwand für die Autorinnen 
und Autoren ist minim: Ab Herbst haben 
sie sogar die Möglichkeit, das Material bei 
Edubook selber hochzuladen. «Wir sind 
mit unserem industriellen Digitaldruck 
spezialisiert auf Lehrmittel!», betont 
Kemptner noch einmal. 

effekt, dass, so Kemptner lächelnd, «das 
Sommerloch hier kein Thema ist».

Wie ausgeklügelt das System ist, zeigt 
sich bei der Begehung des Gebäudes: In 
einer riesigen Halle stehen, präzis auf 
Euro paletten aufgeschichtet und einge-
schweisst, grössere und kleinere Stapel 
von Büchern und Heften, je säuberlich 
beschriftet und bereit für den Versand. 
Diese gestapelte Ware wurde eigens für 
die Kunden nach deren Wünschen einge-
kauft, verpackt und sortiert. Weiter unten 
ist eine ebenso grosse Halle gerade ziem-
lich leer. Hier finden sich lange Tische, 
an denen, je nach Bedarf, Ordnerinhalte 
zusammengestellt werden, so etwa das 
in mehreren Sprachen bereits abgepackt 
herumstehende Lehrmittel für FaGe-Ler-
nende in der ganzen Schweiz.

Laut geht es im Untergeschoss zu 
und her: Hier ist die eigentliche Produk-
tion angesiedelt. «Sie ist unser Stolz», sagt 
Monika Kemptner und weist auf eine rie-
sige Anlage: Die digitale Rollendruckma-
schine ist in der Lage, ein ganzes Buch 
quasi in einem einzigen Arbeitsgang her-
zustellen – zuletzt werden der Buchblock 
und der Umschlag zusammengefügt – 
«egal, wie dick oder dünn das Werk ist!»

Zukunft E-Book –  
und zwar anwenderfreundlich
So effizient und modern die Druckerei ist, 
für die Zukunft muss und will Edubook 
auch weitere Bereiche aufbauen: «Seit ein 
paar Jahren ist das grosse Thema ja das 
E-Book», sagt Monika Kempter. Die Leute 
– und gerade auch die Schulen – seien an 
sich auch sehr an E-Books interessiert. 
Diese seien aber oft sehr schwer zu finden 

Vorteile für Schule und Unterricht

Edubase-E-Books sind praxiserprobt und sofort einsetz-
bar. Sie eignen sich für ein kombiniertes Lehrmittelma-
nagement auf allen Schulstufen. 

 • Die Lösung ist günstig, einfach und schnell einsetzbar.
 • Sie gehen keine langfristige Bindung ein und können 
Edubase risikofrei anwenden. 

 • Mit Edubase können die Schüler die eigenen Endgeräte 
benutzen (BYOD «bring your own device»). 

 • Die intelligente und blitzschnelle Suchfunktion über 
den gesamten Schreibtisch der eigenen E-Bibliothek, 
ermöglicht neue Formen des Unterrichts. 

 • Durch Schnittstellen zu einer ggf. vorhandenen 
Schulsoftware kann Edubase einfach und unkompli-
ziert in die Lehrmittelorganisation integriert werden.

 • Gedruckte Publikationen, Edubase-E-Books oder eine 
Kombination aus beiden Formaten werden Ihnen von 
einem Lieferanten an den gewünschten Empfänger 
geliefert. 

 • Mit Edubase haben Sie die Wahl, ob Sie mit dem ge-
druckten Buch, einem Edubase-E-Book oder ggf. mit 
beidem arbeiten möchten. Diese sogenannten Kombi-
Klassen (in denen gleichzeitig das gedruckte Buch 
und das Edubase-E-Book verwendet wird) sind jeder-
zeit möglich. 

 • Mit diesen Blended-Learning-Möglichkeiten bietet 
sich eine grössere Methodenvielfalt. 

 • Unabhängig davon können jedoch – dank des Fixed-
Layouts – die gleichen methodischen und didak-
tischen Konzepte wie bei den bestehenden Print-
Lehrmitteln angewandt werden.

 • Es ist eine kollaborative Arbeitsweise innerhalb der 
Klasse möglich. Lernende und Dozierende arbeiten 
gemeinsam in einer E-Bibliothek und verwenden die 
gleichen E-Book-Funktionalitäten
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Verschiebung der  
Präsidentenkonferenz des BCH

Ursprünglich war die PK des BCH, Berufs-
bildung Schweiz auf den 30. Juni 2017 
geplant. Wegen zahlreichen Abmeldungen 
und Absenzen entschloss man sich, die PK 
auf Samstag, 16. September 2017, zu ver-
schieben. Termine vor den Sommerferien 
sind offensichtlich zu vermeiden.

Die Verschiebung hat auch seine Vor-
teile. Ein wichtiges Traktandum bilden 
die Leitideen zu den Anstellungs- und 
Arbeitsbedingungen der Lehrpersonen an 
Berufsfachschulen. Dieses umfangreiche 
Dokument wurde den Präsidentinnen und 
Präsidenten zur Vernehmlassung zuge-
stellt. Die Materie ist recht komplex und 

so bleibt nun den Verantwortlichen in den 
Sektionen mehr Zeit, die Leitideen zu stu-
dieren und Feedback zu geben. Ziel dieser 
Leitideen ist ein Konsens unter der Leh-
rerschaft, was man unter guten Anstel-
lungs- und Arbeitsbedingungen versteht 
und auch vertritt. Ein solcher Konsens, 
verabschiedet an der PK des BCH, würde 
den Sektionen einen starken Rückhalt 
geben bei den Verhandlungen mit ihrem 
Kanton und eine wertvolle Hilfe in der 
Zeit der Sparübungen.

Auch zu einem weiteren Traktandum 
gab es Verzögerungen. Ein grosses Pro-
jekt des LCH ist eine neue und gemein-

same Mitgliederdatenbank, an der sich 
auch der BCH beteiligen möchte (sofern 
es die Kosten zulassen). Besonders im 
Hinblick auf die zunehmenden Gesamt-
mitgliedschaften wäre diese Datenbank 
von grossem Vorteil. Ein solches Informa-
tikprojekt ist aber mit Sorgfalt anzugehen, 
sowohl was die Kostenfolgen wie auch den 
Datenschutz betrifft. Das erfordert noch 
einige Abklärungen. Nun ist zu hoffen, 
dass im September an der PK Informati-
onen vorliegen. Die Einladung zur PK mit 
den Traktanden wird den Sektionen noch 
zugestellt. 

Christoph Thomann, Vizepräsident

Berufsbildung 2030
 An der Verbundpartnertagung im März 2016, an welcher der BCH beteiligt war, nahm der Gedanke Form an, 

am Spitzentreffen der Berufsbildung im April wurde er manifestiert: Die Schweizer Berufsbildung braucht 
eine breit  abgestützte Vision 2030 sowie strategische Leitlinien. Die Akteure im Berufsbildungsbereich erarbeiten 

in  Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten der Wissenschaft die Grundlagen dafür. Text: SBFI

Mit der Erarbeitung einer Vision und stra-
tegischer Leitlinien für die Berufsbil-
dung erfüllen die Verbundpartner einen 
Auftrag des Nationalen Spitzentreffens 
der Berufsbildung 2016. Ausserdem wird 
einer entsprechenden Empfehlung der 
Geschäftsprüfungskommission des Natio-
nalrates GPK-N Rechnung getragen. In 
ihrem Bericht «Qualität der Verbundpart-
nerschaft in der Berufsbildung» lädt die 
GPK-N den Bundesrat ein, zusammen 
mit den Kantonen und den Organisatio-
nen der Arbeitswelt eine langfristige und 
kohärente Strategie für die Berufsbildung 
zu entwerfen.

Der Entwurf des verbundpartner-
schaftlich erarbeiteten Leitbilds für die 

Berufsbildung 2030 liegt vor. Die Kon-
sultation dazu ist eröffnet und dauert 
vom 13. Juli bis am 29. September 2017.  
Zur Stellungnahme eingeladen sind:
• Erziehungsdirektorinnen und -direkto-

ren aller Kantone
• Gesamtschweizerische Dachverbände 

der Wirtschaft
• Organisationen der Arbeitswelt und 

Trägerschaften
• Gesamtschweizerisch koordinierende 

Gremien und Organisationen im Bil-
dungsbereich

• Thematisch betroffene Bundesstellen
• Und auch der BCH wurde zur Vernehm-

lassung eingeladen

Die Konsultationsunterlagen sind auf der 
Seite des SBFI unten verfügbar. Das Leit-
bild besteht aus einer Vision, einer Mis-
sion und den strategischen Leitlinien. Der 
Hintergrundbericht umfasst Erläuterun-
gen zur Entstehung und Bedeutung des 
Leitbildes und thematische Einordnun-
gen.

Prozess:
Die Konsensfindungsphase beginnt im 
Sommer 2017. Die Konsultation der Vision 
und der strategischen Leitlinien ist von 
Juli bis September 2017 geplant. Die Eid-
genössische Berufsbildungskommission 
EBBK übernimmt die Auswertung der 
Konsultation.
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schlusspunkt 

«FOLIO» lesen und gewinnen
Haben Sie diese «FOLIO»-Ausgabe genau gelesen? Und verfügen Sie über eine breite Allgemeinbildung? 

Dann  sollte das Quiz für Sie kein Problem sein. Die Buchstaben der richtigen Antworten ergeben das Lösungswort.  
Zu gewinnen gibt es drei mal zwei dekorative Zitronenseifen

Preis: Drei mal zwei Zitronenseifen 
Diese frisch und fein nach Zitronen duftenden 
Seifen sind nicht nur ein praktisches Hygiene-
produkt und hübscher Hingucker, sondern 
auch ein nettes Mitbringsel und Gastge-
schenk. Sie stammen von der Bandar, dem 
Arbeitgeber unseres Pausengesprächspart-

ners Daniel Hunkler (siehe Seite 40). Die Bandar ist eine gemeinnützige Institution auf 
privater Basis. Sie ist 1971 als selbständiges Sozialwerk der Behindertenhilfe aus der 
früheren Heimarbeits- und Verkaufsabteilung der Band-Genossenschaft hervorgegan-
gen und führt deren Aufgaben im Sinn und Geist der Pioniere weiter. Die Bandar schafft 
Arbeitsplätze für körperlich, psychisch und geistig behinderte Menschen. Diese erhalten 
dadurch ein zusätzliches Einkommen und eine weitgehend individuell angepasste Ta-
gesstruktur. Die Bandar arbeitet selbsttragend und finanziert sich selbst. Weder vom 
Bund, den Kantonen noch Gemeinden werden irgendwelche Defizitgarantien oder sons-
tige finanziellen Beiträge beansprucht. www.bandar.ch

Anthamatten
D ist ein verbreiteter Name im Kanton Uri
P ist ein verbreiteter Name im Kanton Freiburg
T ist ein verbreiteter Name im Kanton Wallis

Dieses Objekt würde keiner der von uns Befragten 
auf die einsame Insel mitnehmen
E Fussball
U Handy
R Seife

Das ist auch fein
R Pest
U Cholera
T Ohremüggeli

Dieses Hobby pflegt Blerta Abazi
M Sie besucht und besichtigt jeden Schweizer Kanton
A Sie renoviert ein altes Bauernhaus bei Murten
I Sie singt im Chor der Spitex Worblental

Was stimmt nicht?
N Daniel Hunkeler ist Raucher
S Daniel Hunkeler will nach Thailand auswandern
P Daniel Hunkeler wohnt im Kanton Bern

Lösungswort:
Gewinner der letzten Ausgabe
sind Andi Aeschbach aus 
Boniswil, Thomas Jäggi 
aus Oleyres und Fabio So-
maini aus Zofingen. Sie 
haben je ein Kistchen Fleur 

de Sel de Gruissan aus dem 
südfranzösischen Langue-
doc gewonnen. Wir wün-
schen frohes Kochen und 
«bon appétit!».

Das nächste «FOLIO» erscheint am 15. Oktober 2017 Thema: Bildung für nachhaltige Entwicklung BNE

BNE-Sonderheft von éducation 21
Klimawandel, Migration, Aids, wirtschaftliche Ungleichheiten – die heutigen Herausfor-
derungen zeigen, wie sehr ökonomische, gesellschaftliche und ökologische Prozesse ge-
genseitig voneinander abhängig sind oder sich beeinflussen. Ihnen zu begegnen bedeutet, 
eine nachhaltige Entwicklung anzustreben, in welcher die genannten Wechselwirkungen 
berücksichtigt werden. 
Was heisst das aber in der Praxis der Berufslehre? Wie unterstützen Betriebe und Berufs-
fachschulen diese Bemühungen? Wie kommt BNE bei den Lernenden an? 

Den Thema-Teil des kommenden Heftes bestreitet éducation 21, das nationale Kompe-
tenz- und Dienstleistungszentrum für Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) in der 
Schweiz. Im Auftrag der Kantone, des Bundes und der Zivilgesellschaft unterstützt édu-
cation21 die Umsetzung und Verankerung von BNE auf Ebene obligatorische Schule und 
Sek II. 
Die privatrechtliche Stiftung ist seit 2013 operativ und hat die früheren Stiftungen Bildung 
und Entwicklung (SBE) und Umweltbildung Schweiz (SUB) abgelöst.

So machen Sie mit

Schicken Sie eine E-Mail mit dem Lösungswort, Ihrem Namen und Ihrer  
Adresse an info@bch-fps.ch. Zu gewinnen gibt es drei mal zwei Zitronenseifen. 
Wir wünschen Ihnen viel Glück.
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Schützen wir
die Wunder der Natur.

Tiere mit drei Herzen,
ein Wunder der Meere.

Die Herzlichen Uns Menschen geht beim
Rennen irgendwann die Luft aus. Damit das
dem Oktopus nicht passiert, hat er gleich drei
Herzen: Zwei Herzen nehmen den Sauerstoff
aus dem Wasser auf. Das Zentralherz ver-
teilt das Blut im Körper. So hat der Oktopus
genügend Ausdauer, um nach Beute zu jagen.
Weitere Wunder finden Sie auf: meere.wwf.ch
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