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Die duale Ausbildung stellt für die Schweiz einen herausragenden Wettbewerbs-
vorteil dar – sie kämpft aber weiterhin mit Statusproblemen.

Berufsinformationen auf dem Smartphone

Das BIZ Schaffhausen bietet als erste öffentliche Berufsberatung der Schweiz  
eine App für portable Geräte an.

Integrationszuschüsse statt Taggelder

Ein Pilotversuch für Langzeitarbeitslose in Sozialfirmen. 

Arbeitsmarktpolitik
Staatliche Eingriffe in den Arbeitsmarkt haben eine regulierende Wirkung auf 

Arbeitsangebot und -nachfrage. Insbesondere sollen sie die Beschäftigungschancen 

von Stellensuchenden erhöhen. Die Wirtschaft ihrerseits verlangt vom Staat gute 

Rahmenbedingungen und versucht, mit Ausbildungsbestimmungen, Berufsmarke-

ting und möglichst offenen Grenzen das geeignete Personal zu rekrutieren.  
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Von Nick Manouk, Chefredaktor

Die Diskussionen 
über Vor- und Nach-
teile der Personen-
freizügigkeit haben 
eines klar gezeigt: 
Die aktuelle Lage auf 
dem Schweizer Ar-

beitsmarkt ist bemerkenswert gut! Eine hohe 
Beschäftigungsquote, tiefe Arbeitslosigkeit, 
anspruchsvolle Jobs, hohe Löhne, solide Sozi-
alversicherungen – all dies lässt die Schweiz 
als Eldorado erscheinen.

Als zentraler Erfolgsfaktor gilt die Flexi-
bilität auf dem Arbeitsmarkt, die den Unter-
nehmen erhebliche Spielräume eröffnet, um 
kurzfristig auf konjunkturelle oder struktu-
relle Veränderungen zu reagieren. Der Gesetz-
geber agiert traditionell sehr «business 
friendly», wie etwa bei den Kündigungsmo-
dalitäten, und er überlässt die Festlegung der 
Löhne dezentral den Sozialpartnern. Zudem 
profitieren die hiesigen Unternehmen von 
funktionierenden Strukturen in Politik und 
Gesellschaft, vom starken Ausbildungssystem, 
von Geldwertstabilität, ausgeglichenem 
Haushalt und tiefen Steuern. 

Doch es gibt die Kehrseiten der brummen-
den, vielleicht auch überdimensionierten  
Wirtschaft. Umweltzerstörung, Fachkräfte-
mangel, Immigration, Pendlerstress und lan-
ge Arbeitszeiten sind die Folge. Immer mehr 
Menschen halten mit den Anforderungen der 
Arbeitswelt nicht mehr mit, werden krank 
und arbeitslos, wenden sich an ALV, IV und 
Sozialhilfe. Soll die Politik hier stärker ein-
greifen, um Rigiditäten des Arbeitsmarktes 
und andere negative Nebenerscheinungen 
auszugleichen? Oder wird es der freie Markt 
schon irgendwie richten? Am 9. Februar hat 
das Volk seine eigene Antwort gegeben und 
dem offenen europäischen Arbeitsmarkt eine 
Absage erteilt.   

«Arbeitsmarktpolitik» ist das Thema des 
Fokus dieser Ausgabe. Dabei mussten wir uns 
auf einige wenige Kernfragen beschränken: 
Während die Behörden bestrebt sind, Stellen-
suchende mithilfe von Integrationsprogram-
men (Seite 4) oder Fachkräfteinitiativen (S. 8) 
in den Arbeitsmarkt einzugliedern, suchen 
Wirtschaftsverbände und Unternehmen mit-
tels Ausbildungsbestimmungen (S. 10), Mar-
ketingkampagnen (S.12) und möglichst offe-
nen Grenzen Einfluss zu nehmen auf 
Berufswahl, Qualifikationen und Herkunft 
ihrer zukünftigen Mitarbeitenden. 



4 — PANORAMA 1 | 
2014

Wissenschaft und Praxis

Zusammenarbeit als Erfolgsfaktor 
in der Arbeitsmarktpolitik
Die Rolle des Staates bei der Regulierung des Arbeitsmarktes und beim Vollzug des Arbeits-
losenversicherungsgesetzes ist in den letzten zwanzig Jahren wesentlich wichtiger geworden. 
Dabei gilt es, föderalistische und institutionelle Schranken zu überwinden. Eine praxisnahe 
Arbeitsmarktforschung hilft, den gestiegenen Ansprüchen gerecht zu werden.

Von Viktor Moser, PANORAMA-Redaktor

—  Welches sind die Merkmale der schweize-

rischen Arbeitsmarktpolitik? Wie weit und 

auf welchen Ebenen soll der Staat den Ar-

beitsmarkt mitgestalten? Diese Fragen hat 

PANORAMA  einer  Arbeitsmarktwissen-

schafterin  und  acht Arbeitsmarktwissen-

schaftern  aus  dem universitären  Bereich 

und aus privaten Forschungsinstitutionen 

gestellt (Kasten Seite 7). In unserer Umfrage 

wollten wir auch wissen, wie sie das Verhält-

nis  zwischen  Forschung und  Praxis  ein-

schätzen.

Schwach regulierter Arbeitsmarkt
Im Vergleich zu ihren Nachbarländern hat 

die  Schweiz  ein  liberales  Verständnis  von 

Arbeitsmarktpolitik. Wenig wird reguliert, 

vieles geschieht auf der Stufe Sozialpartner-

schaft. Darin sind sich alle Befragten weit-

gehend  einig. Der  schweizerische Arbeits-

markt  sei  anpassungsfähig.  Zwar  sei  der 

Kündigungsschutz  bescheiden. Die Unter-

nehmen würden aber bei einem Konjunk-

turaufschwung im Gegenzug auch schnell 

wieder Leute einstellen, erklärt der Genfer 

Forscher Pierre Kempeneers. Dies hängt sei-

ner Ansicht nach mit der Wirtschaftsstruk-

tur des Landes zusammen: «In der Schweiz 

ist der Tertiärsektor sehr stark und das Qua-

lifikationsniveau  der  Arbeitskräfte  ver-

gleichsweise hoch. Zudem dominieren die 

kleinen und mittleren Unternehmen,  die 

beweglicher  auf wirtschaftliche  Verände-

rungen reagieren können.»

Der Lausanner Professor Rafael Lalive 

und Hannes  Lindenmeyer, Mitglied  von 

KEK-CDC Consultants  in  Zürich, weisen 

darauf hin, dass als Ergänzung zum libe-

ralen Arbeitsmarkt die soziale Sicherheit 

relativ  gut  ausgebaut  sei.  «Für  dieses  als 

Flexicurity bezeichnete System gilt Däne-

mark  zwar  als  Musterland.  Doch  die 

Schweiz kennt diese Praxis schon wesent-

lich länger», präzisiert Lalive. Flexicurity 

greife allerdings nicht bei allen Personen-

gruppen gleich gut. Der Staat müsse dort 

aktiv  werden,  wo  der  Markt  zu  wenig 

Schutz biete.

FOKUS Arbeitsmarktpolitik

Die RAV: eine Erfolgsgeschichte seit 
ihrer Einführung im Jahre 1996.
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Die Rolle des Staates wird wichtiger
Diese Einschätzung teilt Daniel Oesch, As-

sistenzprofessor  an  der Universität  Lau-

sanne.  Er  hält  fest,  dass  in  der  Schweiz 

Arbeitsmarktpolitik bis Anfang der 90er- 

Jahre ausschliesslich Ausländerpolitik ge-

wesen sei. Der Arbeitsmarkt war geprägt 

durch Vollbeschäftigung und durch einen 

stark  kontrollierten  Zugang.  Vor  diesem 

Hintergrund sei die Lohnungleichheit re-

lativ  stabil  geblieben.  Vor  rund  zwanzig 

Jahren ist Arbeitslosigkeit jedoch auch in 

der Schweiz zu einer Realität geworden, 

danach hat sich der Arbeitsmarkt durch 

die  Personenfreizügigkeit  geöffnet.  Mit 

den flankierenden Massnahmen und der 

Kontrollfunktion der tripartiten Kommis-

sionen sei die Rolle des Staates in der Ar-

beitsmarktpolitik wichtiger geworden, so 

Oesch. Er weist auch darauf hin, dass zu-

sätzlich  zur  Personenfreizügigkeit  auch 

der Beamtenstatus aufgehoben worden sei 

und  die  grossen Unternehmen,  nament-

lich im Tieflohnbereich, immer mehr  Auf-

gaben ausgelagert haben. Als Folge davon 

sei  ein  neues  Lohngefüge  entstanden. 

Diese Veränderungen haben dazu geführt, 

dass  allein  auf  Bundesebene  zwischen 

1995 und 2011 die Zahl der allgemein ver-

bindlich erklärten Gesamtarbeitsverträge 

von 9 auf 36 gestiegen sei. Offen ist gemäss 

Oesch die  Frage, wie weit  der  Staat  eine 

eigentliche  GAV-Politik  betreiben  solle. 

Seine Schlussfolgerung: «Arbeitsmarktpo-

litik  ist  durch  die Öffnung  des  Arbeits-

marktes selbst in einem reichen Land wie 

der Schweiz wichtiger geworden. Ein Um-

denken ist langsam im Gang. Im Bereich 

der Lohnpolitik ist eine aktivere Rolle des 

Bundes und der Kantone mittelfristig ab-

sehbar.»

Gratwanderung gemeistert
Mit dem Aufbau der RAV und der Ange-

botserweiterung  der  Arbeitsmarktmass-

nahmen (AMM) hat sich ab Mitte der 90er- 

Jahre  für  die  aktive  Arbeitsmarktpolitik 

ein neues,  sehr weites Feld geöffnet. Der 

Zürcher  Professor  Josef  Zweimüller  ver-

weist  auf  das  «Spannungsfeld  der Wirt-

schaftspolitik  zwischen  Gleichheit  und 

Effizienz»,  in dem die Schweiz  eine gute 

Balance gefunden habe. Wörtlich hält er 

fest: «Im internationalen Vergleich ist die 

Unterstützung bezüglich Höhe und Dauer 

der  Leistungen  grosszügig.  Gleichzeitig 

werden die Stellensuchenden durch eine 

breite Palette an AMM aktiviert. Es wird 

von ihnen auch erwartet, dass sie an die-

sen Massnahmen teilnehmen, um die Be-

zugsdauer  zu  reduzieren.»  Zweimüller 

sieht  im konsequent angewendeten Prin-

zip  «Fördern und  Fordern»  einen Grund 

für  die  niedrige  Arbeitslosigkeit  in  der 

Schweiz.

Die Wissenschafter sind sich darin ei-

nig, dass die 1996 eingeführten RAV die 

Bemühungen um eine berufliche Reinteg-

ration der Erwerbslosen optimieren. Der 

emeritierte  Basler  Wirtschaftsprofessor 

George Sheldon hat allerdings nachgewie-

sen,  dass  zwischen  1990  und  2010  die 

Hälfte  der  Stellensuchenden wiederholt 

arbeitslos war. Diese Tatsache deute darauf 

hin,  dass  die  seit  2000  bestehende Wir-

kungsmessung die rasche Wiedereinglie-

derung zu stark gewichte. Demgegenüber 

werde die Nachhaltigkeit zu wenig berück-

sichtigt.

Auf ein anderes Spannungsfeld macht der 

als Geschäftsleitungsmitglied bei der Be-

ratungs-  und  Forschungsfirma  Ecoplan 

tätige Arbeitsmarktforscher Michael Marti 

aufmerksam. Für ihn ist unbestritten, dass 

in den  letzten  Jahren die Ansprüche auf 

dem Arbeitsmarkt und demzufolge auch 

bei der Stellensuche stark gestiegen sind. 

In diesem Zusammenhang schaffe die Ar-

beitslosenversicherung  (ALV)  durch Aus- 

und Abbau wichtige Anreize. Marti betont 

aber auch, dass die aktive Steuerung durch 

die RAV, insbesondere bei hochqualifizier-

ten  Personen,  nur  begrenzt  erfolgen 

könne, da «die Unternehmen den RAV die 

Ressourcen und die Kompetenzen zur Ver-

mittlung bloss bedingt zuschreiben». Ge-

rade deshalb ist Conny Wunsch, Professo-

rin  an  der Universität  Basel,  überzeugt, 

dass  die  Arbeitsmarktpolitik  die  Bedürf-

nisse der Arbeitgeber hinsichtlich Qualifi-

kation der Bewerbenden genau abklären 

müsse,  denn:  «Ein  intensiver  Austausch 

mit  und  der  Einbezug  von Arbeitgebern 

kann die Stigmatisierung von den in den 

RAV betreuten Stellensuchenden und Teil-

nehmern von AMM vermeiden helfen.»

Die staatliche Arbeitsmarktpolitik 

erlässt – als Teil der Wirtschaftspolitik 

– jene Massnahmen, die eine regulie-

rende Wirkung auf Arbeitsangebot und 

-nachfrage in einer Volkswirtschaft 

haben sollen. Arbeitsmarktpolitische 

Instrumente können insbesondere 

Rigiditäten auf dem Arbeitsmarkt 

abbauen und dazu beitragen, die 

Arbeitsbedingungen von Beschäftigten 

zu verbessern, Arbeitsplätze zu sichern 

und die Beschäftigungschancen von 

Stellensuchenden zu erhöhen. Grund-

sätzlich lassen sich die Massnahmen in 

eine passive und aktive Arbeitsmarkt-

politik unterteilen. Während passive 

Arbeitsmarktpolitik primär darauf 

ausgerichtet ist, die materielle Existenz 

von erwerbslosen Personen zu sichern, 

zielt die aktive Arbeitsmarktpolitik 

darauf ab, diesen Personen unter dem 

Motto «Fordern und Fördern» aktive 

Unterstützung bei der Wiedereinglie-

derung in den Arbeitsmarkt zu geben.

Die gesetzlichen Grundlagen dafür 

sind in der Schweiz das Bundesgesetz 

über die Arbeitslosenversicherung 

(AVIG), das Arbeitsvermittlungsgesetz 

AVG und das Ausländergesetz, wobei 

der Bund (SECO) die Regelungskompe-

tenz hat und der Vollzug bei den 

Kantonen liegt. Arbeitsmarktpolitik 

fand bis Mitte der 90er-Jahre fast 

ausschliesslich im Bereich der Bewilli-

gungen für ausländische Arbeitskräfte 

statt. Dies änderte sich mit dem 

massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit 

ab 1992, die 1996 zur Schaffung der 

RAV und der arbeitsmarktlichen 

Massnahmen (AMM) führte. Dieser 

Paradigmenwechsel war Ausdruck des 

politischen Willens, der Qualifizierung 

von Stellensuchenden fortan ein 

höheres Gewicht zu geben.  nm

Arbeitsmarktpolitik
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Nützliche Arbeitsmarktmassnahmen
Neben der Beratungstätigkeit auf den RAV 

ist bei allen Befragten auch der Sinn von 

AMM im Wesentlichen unbestritten. Josef 

Zweimüller hebt das breite Angebot her-

vor, das mithelfe, die individuelle Arbeits-

marktsituation zu verbessern. Als beson-

ders wirksam beurteilt er jene AMM, die 

–  wie  beispielsweise  der  Zwischenver-

dienst (ZV) – im 1. Arbeitsmarkt eingesetzt 

werden. Der ZV erleichtere die Wiederein-

gliederung bei potenziellen Arbeitgebern 

und sei überdies kostengünstig. Aber auch 

Beschäftigungsprogramme, insbesondere 

für schwer Vermittelbare,  können aus sei-

ner Sicht sinnvoll sein. Dies gelte nament-

lich für einen längerfristigen Kompetenz-

aufbau der Betroffenen. 

Jürg  Guggisberg,  Geschäftsleitungs-

mitglied beim Büro für arbeits- und sozi-

alpolitische  Studien  BASS,  bringt  diese 

Einschätzung auf den Punkt, wenn er be-

tont: «Beschäftigungsprogramme können 

kurzfristig die Stellensuche sogar verlän-

gern. Unter Umständen  ist  es  aber  sinn-

voll, wenn jemand länger in einem Projekt 

bleibt. Durch Qualifizierung, Ressourcen-

aufbau, höhere Motivation und gestärktes 

Selbstbewusstsein wird die Nachhaltigkeit 

einer Lösung gesteigert.»

Der Erhalt, besser noch die Optimierung 

der  Arbeitsmarktfähigkeit  hat  auch  für 

Michael Marti  einen hohen  Stellenwert. 

Dieses Ziel werde durch individuelle AMM 

tendenziell besser erreicht als durch kol-

lektive Massnahmen,  da  die  Bedürfnisse 

der Stellensuchenden gezielter berücksich-

tigt werden könnten.

Problematische Schnittstellen 
zwischen den Systemen

Mehrere Wissenschafter weisen  auf  sys-

temimmanente  Grenzen  der  Arbeits-

marktpolitik  hin.  Jürg  Guggisberg  er-

wähnt  in  diesem  Zusammenhang  die 

Problematik der Schnittstellen, die inno-

vative  Lösungen  zumindest  erschweren. 

Für Personen, die zwar noch arbeitsfähig, 

aber nicht mehr arbeitsmarktfähig sind, 

würden  Pilotprojekte  finanziert.  Deren 

Implementierung  stosse  jedoch  auf Hin-

dernisse, weil die Kooperation verschiede-

ner Versicherungszweige durch (historisch 

gewachsene)  Systemunterschiede  einge-

engt werde.  Eine  langsame Annäherung 

zwischen  ALV,  IV  und  Sozialhilfe  stellt 

Guggisberg bei den Instrumenten zur ar-

beitsmarktlichen  Integration  fest. Ähnli-

che  Phänomene  beobachtet Hannes  Lin-

denmeyer. Die  anfängliche  Begeisterung 

für  interinstitutionelle  Zusammenarbeit 

(IIZ) habe nachgelassen. Das Staatssekreta-

riat  für Wirtschaft  (SECO) habe zwar be-

achtliche Anstrengungen für den Aufbau 

der  IIZ unternommen,  «aber  solange  ein 

Bundesrahmengesetz über die Sozialhilfe 

fehlt, bleibt der Spielraum eng».

Hannes Lindenmeyer bewegt sich noch 

an einer andern System-Nahtstelle, wenn er 

eine Nachholbildung auf  Sekundarstufe 2  

für  ungelernte  Arbeitnehmende  als  vor-

dringliche Aufgabe einer aktiven Arbeits-

marktpolitik postuliert. Dies sei die beste 

Prävention  gegen  Arbeitslosigkeit.  Die 

AMM  böten  solide  Grundausbildungen, 

doch  müssten  sie  in  Zukunft  vermehrt 

auch auf formale Qualifizierungen achten. 

Die bereits bestehende Möglichkeit von Aus-

bildungszuschüssen  (Unterstützung  einer 

anerkannten  Berufsausbildung  für  über 

30-jährige  Stellensuchende  ohne  Berufs-

lehre) werde zudem nur marginal benutzt.

«Arbeitsmarktpolitik kann nie die Auf-

gaben der Bildungspolitik übernehmen», 

widerspricht George Sheldon. Es würden 

ganz einfach die Mittel fehlen, um unge-

lernten  Arbeitslosen  eine  berufliche 

Grundausbildung zu gewährleisten.  «Am 

wirksamsten sind gezielte Umschulungen 

oder Weiterbildungen. Diese setzen jedoch 

bereits  eine  Grundausbildung  voraus», 

fügt er bei.

Sheldon sieht eine Erweiterung der ak-

tiven Arbeitsmarktpolitik auch durch die 

Kompetenz  der  Kantone  begrenzt.  Diese 

Meinung teilen – mehr oder weniger expli-

zit – viele der Befragten, auch Pierre Kem-

peneers. Zwar liefere das SECO Richtlinien, 

die  Handlungsspielräume  der  Kantone 

seien jedoch beachtlich, etwa bei der Kon-

trolle  der  Stellensuchenden  oder  bei  der 

Ausgestaltung der AMM. Noch deutlicher 

äussert  sich Rafael  Lalive. Er ortet Unter-

schiede nicht nur auf der Ebene von Men-

talität und Kultur, sondern auch bei klar 

messbaren  Belangen.  So  blieben  in  den 

Kantonen Neuenburg und Waadt die meis-

ten Sozialhilfebezüger im System der ALV, 

während sie in der Deutschschweiz in der 

Regel aus dem Register gelöscht würden. 

Nütze man die Instrumente derart unter-

schiedlich,  sei  es  kein Wunder,  dass  die 

Fordern und fördern: Aktive Arbeitsmarktpolitik setzt auch auf Integrationsprogramme.
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Die Sicht der Forschung

PANORAMA befragte neun Arbeits-

marktwissenschafter/innen zu den 

Entwicklungen auf dem Schweizer 

Arbeitsmarkt und in der Arbeitsmarkt-

politik. An der Umfrage haben 

mitgemacht:

• Conny Wunsch, Professorin für 

Arbeitsmarktökonomie an der 

Universität Basel

• Jürg Guggisberg, Geschäftsleitungs-

mitglied beim Büro für arbeits- und 

sozialpolitische Studien (BASS), Bern

• Pierre Kempeneers, Forschungslei-

ter am «Observatoire universitaire 

de l’emploi» der Universität Genf

• Rafael Lalive, Professor für Ökono-

metrie und Volkswirtschaft an der 

Universität Lausanne

• Hannes Lindenmeyer, Mitglied von 

«KEK-CDC Consultants», Zürich

• Michael Marti, Geschäftsleitungs-

mitglied der Beratungs- und For-

schungsfirma Ecoplan, Bern

• Daniel Oesch, Assistenzprofessor 

am Institut für Sozialwissenschaf-

ten der Universität Lausanne

• George Sheldon, em. Professor für 

Arbeitsmarkt- und Industrieökono-

mie an der Universität Basel

• Josef Zweimüller, Professor für 

Makroökonomie und Arbeitsmarkt 

an der Universität Zürich

KOMMENTAR

Bollwerk  
Föderalismus

Von Viktor Moser

Aufbau und Weiterentwicklung der RAV und 
der Arbeitsmarktmassnahmen sind geglückt. 
Dies ist nicht zuletzt die Frucht des intensiven 
Austausches zwischen Arbeitsmarktforschern 
und Arbeitsmarktbehörden. Diese Zusam-
menarbeit erhält von den neun befragten 
Wissenschaftern Höchstnoten. Die Professo-
rin  Conny Wunsch stellt allerdings fest, dass 
es gelingen müsse, auch die Fachleute aus der 
Praxis vor Ort vom Nutzen der Forschung zu 
überzeugen. Da ist der Boden um einiges 
steiniger als etwa im Staatssekretariat für 
Wirtschaft. Ungeachtet dieser Einschränkung 
ist das Echo eindeutig positiv. Diese Einschät-
zung kann ich zum Schluss meiner 15-jähri-
gen Tätigkeit als Fachredaktor bestätigen.

Eine Riesenhürde ist indessen unüberseh-
bar: Der übertriebene Föderalismus beim 
Vollzug des Arbeitslosenversicherungsgeset-
zes. Kein Zweifel, die Effizienz der RAV hat 
sich seit Beginn der Wirkungsmessung im 
Jahre 2000 als Ganzes stark verbessert. Un-
verändert sind demgegenüber die Kantons-
rangliste sowie die Leistungsunterschiede 
unter den Kantonen, wie Rafael Lalive betont. 
Föderalismus ist dann zu befürworten, wenn 
die einzelnen Kantone – im Sinne von «best 
practice» – voneinander lernen. Dient er 
jedoch zur Zementierung von nicht nachvoll-
ziehbaren Eigenheiten oder gar gar von 
Rechtsungleichheiten, wird er zum Hemmschuh.

Im Anschluss an eine im letzten Jahr 
veröffentlichte Untersuchung über die Funk-
tionsweise der RAV haben die Kantone Ba-
selland und St. Gallen eine entsprechende 
Prozessanalyse in Auftrag gegeben. Das SECO 
unterstützt die beiden Vorstösse, die zur 
weiteren Optimierung und zur Vereinheitli-
chung der Praxis beitragen. Andere Kantone 
sind gut beraten, sich dieser Initiative anzu-
schliessen.

Mit diesem Beitrag verabschiedet sich unser 

Fachredaktor Viktor Moser nach 15 Jahren 

engagierter Tätigkeit im Bereich des Arbeits-

marktes von den PANORAMA-Leserinnen und 

-Lesern. Die Redaktion wünscht ihm alles Gute 

im wohlverdienten Ruhestand.

Ergebnisse alles andere als homogen seien. 

«Im Zeitverlauf ist das System als Ganzes 

wesentlich effizienter geworden.  Im Voll-

zug  dürfte  aber  kaum  eine  Konvergenz 

stattgefunden haben», hält er fest.

Enge Wechselwirkungen zwischen 
Forschung und Praxis 

Ein Wesensmerkmal  der  schweizerischen 

Arbeitsmarktpolitik  sieht George  Sheldon 

darin, dass diese wissenschaftlich stark un-

termauert und auch gesetzlich vorgesehen 

ist (Art. 87 AVIG). Die Fragestellungen wür-

den deshalb sehr oft von der Praxis, konkret 

vom SECO, formuliert. Wie seine Kollegen 

schätzt Sheldon den regen, umkomplizier-

ten Austausch. Darüber hinaus stellt Rafael 

Lalive  fest,  dass  die  gut  ausgebildeten  So-

zial-  und  Wirtschaftswissenschafter  Er-

kenntnisse  der  Forschung  in  ihre  Vor-

schläge  einfliessen  lassen.  Daniel  Oesch 

sieht in der Kleinräumigkeit des Landes ei-

nen Vorteil für die Koordination zwischen 

Forschung und Praxis. Auch ausseruniver-

sitäre  Fachleute wie Guggisberg  und  Lin-

denmeyer  betonen,  dass  angewandte  For-

schung Priorität habe. «Das Aufzeigen von 

Problemen sowie gezielte Begleitevaluatio-

nen bei Projekten stehen im Vordergrund», 

meint  dazu  Jürg  Guggisberg.  Diese  Mei-

nung untermauert Michael Marti, wenn er 

hervorhebt, dass die Arbeitsmarktbehören 

(z. B. das SECO und die RAV) ihre Alltags-

wahrnehmungen und -handlungen wissen-

schaftlich fundieren möchten. Auch Lalive 

spricht von einem «Interesse an evidenzba-

sierter Politik». Im Vergleich zum Ausland 

und auch zu andern schweizerischen Sozi-

alversicherungen erleichtere das SECO den 

Zugang zu Daten, ergänzt Josef Zweimüller. 

Die Kommunikation mit dem SECO sei aus-

gezeichnet.

Pierre Kempeneers stellt auch konkrete 

Ansprüche  an  die  Forschung  selbst:  «Sie 

muss  robuste,  aussagekräftige,  verständli-

che und umsetzbare Resultate liefern sowie 

ein Gleichgewicht zwischen wissenschaftli-

cher  Präzision  und  Anwendungsorientie-

rung aufweisen.» Mit den teilweise aus Prak-

tikern  bestehenden  Begleitgruppen,  der 

Veröffentlichung der Forschungsergebnisse 

sowie  der  Durchführung  gemeinsamer 

Workshops mit Wissenschaftern und Prak-

tikern fördere das SECO die Umsetzung der 

Ergebnisse, ergänzt Conny Wunsch. Mit ih-

rer Aussage macht sie klar, dass eine enge 

Zusammenarbeit nicht nur mit dem SECO, 

sondern auch mit den Leuten an der Front 

erforderlich sei, und fügt bei: «Der direkte 

Austausch zwischen Wissenschaftern und 

Praktikern sollte noch stärker sein, um die 

Nützlichkeit  der  Forschung  für  die  Praxis 

und deren Akzeptanz zu erhöhen.»

Zusammengefasst:  Für  die  Zusam-

menarbeit mit der Forschung erhält das 

SECO  durchwegs  gute  Noten.  Die  For-

schung ihrerseits will brauchbare, prak-

tische Ergebnisse für die Arbeitsmarktpo-

litik liefern.  —
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Fachkräfteinitiative

Anreize für mehr qualifiziertes 
Schweizer Personal
Der Fachkräftemangel stellt die Schweizer Wirtschaft vor eine grosse Herausforderung. Eine 
gezielte Arbeitsmarktpolitik kann dem entgegenwirken. Mit der sogenannten Fachkräfteinitia-
tive will der Bund das Potenzial an gut ausgebildeten inländischen Fachleuten erhöhen. Die auf 
Freiwilligkeit beruhenden Massnahmen lassen aber Zweifel am Erfolg aufkommen.

Von Philippe Frossard, PANORAMA-Redaktor

—  Viele  Schweizer  Unternehmen  haben 

Mühe,  ihren  Bedarf  an  geeigneten  Fach-

kräften zu decken. Rund ein Drittel aller 

Firmen haben Rekrutierungsprobleme. In 

der Industrie und im Gewerbe sind es 36 

Prozent,  in  einzelnen  technischen  Bran-

chen  gar  die Hälfte  aller Unternehmen. 

Besonders akut ist der Mangel in der Infor-

matik, im Maschinenbau und im Gesund-

heitswesen. So ist es nicht erstaunlich, dass 

ein grosser Teil des Bedarfs im Rahmen der 

Personenfreizügigkeit durch die Einwan-

derung qualifizierter Arbeitskräfte aus der 

EU gedeckt wird. 

Zwei  Entwicklungen  führten  nun 

dazu,  dass  das  Eidgenössische Departe-

ment  für Wirtschaft,  Bildung  und  For-

schung (WBF) eine «Fachkräfteinitiative» 

lanciert  hat, welche  ehrgeizige  arbeits-

marktpolitische  Ziele  verfolgt  und  ver-

stärkt das inländische Potenzial an Fach-

leuten ausschöpfen will: Einerseits führt 

innenpolitischer  Druck  dazu,  dass  das 

ausländische Potenzial nicht unbegrenzt 

angezapft werden kann  (Stichwort Mas-

seneinwanderungsinitiative).  Anderer-

seits werden  auch  in  anderen  europäi-

schen  Ländern  die  Fachkräfte  knapp, 

etwa aufgrund der demografischen Über-

alterung  oder  inadäquater  Berufsbil-

dungsstrukturen.  Schweizer  Unterneh-

men können deshalb nicht mehr  allein 

auf  die  Zuwanderung  setzen,  um  den 

steigenden Bedarf an qualifiziertem Per-

sonal zu decken.

Vier Handlungsfelder
Wirtschaftsminister  Johann  Schneider-

Ammann hat deshalb 2011 den Grundla-

genbericht  «Fachkräfte  für  die  Schweiz» 

erstellen lassen und für die Umsetzung der 

vorgesehenen Massnahmen  vier  Partner 

mit  ins  Boot  geholt:  den Arbeitgeberver-

band, den Gewerkschaftsbund, die Konfe-

renz  der  kantonalen Volkswirtschaftsdi-

rektoren  sowie  das  Staatssekretariat  für 

Wirtschaft  (SECO). Mit  vier  Stossrichtun-

gen wollen sie das inländische Fachkräfte-

potenzial besser ausschöpfen:

1.  Höher- und Nachqualifizierungen ent-

sprechend  den  Bedürfnissen  der  Ar-

beitswelt:  Die  Erwerbstätigen  sollen 

mit den erhöhten Anforderungen auf 

dem Arbeitsmarkt  Schritt  halten.  Be-

reiche mit stark wachsendem Fachkräf-

tebedarf  (z. B. MINT-Berufe) sollen ge-

fördert werden. Lebenslanges Lernen, 

Weiterbildung und  die  Anrechenbar-

keit von Bildungsleistungen sollen ge-

stärkt werden.

2.  Förderung von Innovationen, welche 

die  Produktivität  steigern  und  so  den 

Fachkräftemangel  entschärfen  sollen, 

vor allem im Gesundheitsbereich.

3.  Schaffung von guten Arbeitsbedingun-

gen für ältere Erwerbstätige  bis  zur 

Pensionierung und darüber hinaus: Ver-

besserung  der  Arbeitssituationen,  An-

reize zur Erwerbstätigkeit in den Syste-

men der Altersvorsorge, Förderung der 

Arbeitsfähigkeit  und  -motivation  älte-

rer Arbeitnehmender.

4.  Verbesserung der Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf durch  familiener-

gänzende  Kinderbetreuung,  familien-

freundliche  Arbeitsbedingungen  und 

den  Abbau  negativer  finanzieller  Ar-

beitsanreize  für  Arbeitnehmende mit 

Betreuungspflichten.

Diese vier Prioritäten sind sowohl bei den 

Behörden  als  auch  auf  Arbeitgeber-  und 

Arbeitnehmerseite unbestritten. Sehr viel 

komplizierter wird  es  hingegen  bei  der 

konkreten Umsetzung  der  rund  30  defi-

nierten Massnahmen, die mittels «Monito-

ring» jährlich geprüft werden und bis spä-

testens 2020 das freiliegende Potenzial der 

Tabelle: Einige Leitlinien der Fachkräfteinitiative

Potenzial

34 000 
 

33 000 
 

149 000 
 

96 000 

300 000 (Sek. I) und 
1,5 Millionen (Sek. II)

25 –45 000 pro Jahr

Zielgruppen

Nichterwerbstätige und  
erwerbslose Jugendliche  
(< 25 Jahre)

Nichterwerbstätige Erwachsene 
ohne Sek.-II-Abschluss  
(25 bis 54 Jahre)

Nicht- und Teilzeiterwerbstätige 
mit mindestens Sek.-II-Abschluss 
(25 bis 54 Jahre)

Ältere Arbeitnehmende  
(> 55 Jahre)

Aktive Erwerbsbevölkerung 
(25 bis 54 Jahre)

Zuwandernde Fachkräfte

Leitlinie

Integration in den Arbeitsmarkt 
 

Integration ins Erwerbsleben 
und wenn möglich 
Nachqualifizierung

Erhöhung des Beschäftigungs- 
grades und wenn möglich  
Höherqualifizierung

Verbleib älterer Erwerbstätiger  
im Erwerbsleben

Höherqualifizierung  
der Erwerbstätigen

Zuwanderung zur Flexibili- 
sierung des Arbeitsmarktes

Quelle: Grundlagenbericht «Fachkräfte für die Schweiz», 2011.
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heimischen Erwerbsbevölkerung entspre-

chend  den  Bedürfnissen  der Wirtschaft 

aktiveren sollen (siehe Tabelle). Die Publi-

kation  «Fachkräfteinitiative  –  Situations-

analyse  und  Massnahmenbericht»  vom  

21. Mai  2013  geht  jedoch  vielfach  nicht 

über Absichtserklärungen hinaus.

Verschiedene Akteure involviert
Als Nächstes werden Bund, Kantone und 

Sozialpartner in ihren Kompetenzberei-

chen  das Massnahmenpaket  umsetzen 

müssen. Als Hauptreservoir an zukünf-

tigen qualifizierten Arbeitskräften sieht 

der Bund die 1,5 Millionen Angestellten, 

die über einen Lehrabschluss oder eine 

vergleichbare Ausbildung verfügen. Sie 

arbeiten zwar gut, haben aber eine «fal-

sche» oder ungenügende Qualifikation, 

um gegen ausländische Spezialisten an-

zukommen. Diese Gruppe soll besonders 

gefördert werden,  indem  zum  Beispiel 

mehr Geld in die höhere Berufsbildung 

sowie in die Aus- und Weiterbildung an 

Fachhochschulen  fliesst  oder  indem 

langjährige  Arbeitserfahrung  mit  Be-

rufstiteln  und  Zertifikaten  anerkannt 

wird. 

Das gesamte Vorhaben ist komplex. So 

entspringt  etwa  das  Ziel,  die Quote  der 

25-Jährigen, die über einen Abschluss auf 

Sekundarstufe II verfügen, auf 95 Prozent  

zu erhöhen, nicht direkt dieser Initiative, 

sondern  ist  Teil  der  «Gesamtschweizeri-

schen Strategie zur Armutsbekämpfung». 

Die Massnahmen  betreffen  zudem  ganz 

unterschiedliche  Bereiche  wie  Bildung, 

soziale  Sicherheit  und  Innovation  sowie 

verschiedene Wirtschaftssektoren und Be-

rufsfelder. Zahlreiche Verantwortliche in 

verschiedenen Departementen des Bundes 

und der Kantone sind daran beteiligt. Die 

Sozialpartner  begrüssen  die  Initiative, 

sind  aber  noch  nicht  ausreichend  invol-

viert. Einige Instrumente und finanzielle 

Ressourcen,  die  für  die  Erreichung  der 

Ziele  des WBF  nötig  sind  (Bundesgesetz 

über die Weiterbildung, Betreuungsstruk-

turen  für  Kinder  erwerbstätiger  Frauen 

usw.), bedürfen eines gemeinsamen politi-

schen  Willens,  auf  den  man  sich  wohl 

schwer wird einigen können.

Unverbindlicher Appellcharakter 
Die verschiedenen Beteiligten sollen die 

Massnahmen innerhalb ihres Fach- und 

Kompetenzbereichs umsetzen. Die Fach-

kräfteinitiative als Teil der Arbeitsmarkt-

politik hat die Ausgangssituation einge-

hend  analysiert  und  knüpft  an  bereits 

bestehende Massnahmen an  (kantonale 

Massnahmen zur Förderung der Ausbil-

dung im Gesundheitsbereich, Förderung 

der  Attraktivität  von  Ausbildungen  in 

den Bereichen Mathematik, Informatik, 

Naturwissenschaften und Technik usw.). 

Leider besteht für das Gesamtprojekt we-

der ein konkreter Zeitplan noch ein Um-

setzungsprogramm.  Selbst  Bundesrat 

Schneider-Ammann gibt zu, dass die In-

itiative den Eindruck eines unverbindli-

chen  Appellcharakters  hinterlassen 

könne. Davon abgesehen muss die Initia-

tive  zwei  weitere  grosse  Hindernisse 

überwinden:

• Mit 79 Prozent   (Stand 2009) ist der Be-

schäftigungsgrad der 15- bis 64-Jährigen 

in der Schweiz bereits heute auf einem 

europäischen Rekordwert.

• Das Wachstum der  erwerbsfähigen Be-

völkerung verlangsamt sich zunehmend: 

Die Zahl der Jugendlichen, die eine Lehr-

stelle  suchen,  geht  stetig  zurück  und 

auch die Zahl der Studierenden an den 

Hochschulen dürfte ab 2014 sinken. 

Diese  Tatsachen  sollten  alle  betroffenen 

Kreise davon überzeugen, dass ein geeintes 

Vorgehen dringlich und eine konsequente 

Steuerung notwendig sind. Selbst bei einer 

erfolgreichen Umsetzung der Fachkräfte-

initiative wird  die Wirtschaft weiterhin 

auf die Zuwanderung ausländischer Fach-

kräfte angewiesen sein.  —

www.wbf.admin.ch>Themen>Arbeit>Fachkräfte

Mit diesem Beitrag verabschiedet sich unser 

Fachredaktor Philippe Frossard nach 4 Jahren 

engagierter Tätigkeit im Bereich des Arbeits-

marktes von den PANORAMA-Leserinnen und 

-Lesern. Die Redaktion wünscht ihm alles Gute 

im wohlverdienten Ruhestand.

Lebenslanges Lernen soll die Höherqualifizierung von Schweizer Arbeitskräften ermöglichen.
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Ausbildungsbestimmungen

Meckern auf hohem Niveau
Die Kompetenzprofile der Absolventinnen und Absolventen von Berufsausbildungen entspre-
chen weitgehend dem Bedarf der Betriebe. Trotz dieser Nähe zum Arbeitsmarkt bleibt der eine 
oder andere Wunsch der Betriebe offen.

Von Andreas Minder, PANORAMA-Redaktor

—  Die Unternehmen und  ihre Branchen-

vertreter wünschen sich möglichst wenig 

staatliche Eingriffe in die Wirtschaft. Der 

Staat  soll  vor  allem gute  Rahmenbedin-

gungen  für  die Wirtschaft  bereitstellen. 

Die Bildungspolitik soll zum Beispiel dazu 

beitragen, möglichst  gut  brauchbare  Ar-

beitskräfte hervorzubringen. Das Berufs-

bildungssystem scheint dieser Erwartung 

zu entsprechen. Der starke Arbeitsmarkt-

bezug gilt als einer seiner Trümpfe.  Via die 

Organisationen  der  Arbeitswelt  (OdA) 

speist  die Wirtschaft  bei  der  Berufsent-

wicklung ihre Wünsche in den Prozess der 

Ausbildungsreglementierung  ein.  Doch 

gelingt es, die Anliegen der Unternehmen 

in Ausbildungsbestimmungen zu überset-

zen?  «Produziert»  die  Berufsbildung  tat-

sächlich  jene  Fachkräfte,  die  die  Wirt-

schaft braucht? PANORAMA hat bei einer 

Handvoll Betriebe nachgefragt.

Der Tenor fällt überwiegend positiv 

aus.  «Die  Kombination  von  schulischer 

Allgemeinbildung und praktischer Fach-

ausbildung  macht  die  Jugendlichen 

rasch  zu  selbständigen und kompeten-

ten  Arbeitnehmenden»,  urteilt  etwa 

Christoph  John,  Leiter  Personal  Nach-

wuchs der Zürcher Kantonalbank (ZKB). 

Auch IBM Schweiz schätzt die praxisori-

entierte Berufsausbildung. Mit den Aus-

bildungsbestimmungen  sei  man  «im 

Grossen und Ganzen» einverstanden. Jan 

Schibli, Geschäftsleiter der gleichnami-

gen  Elektrotechnik-Firma,  hält  das  Be-

rufsbildungssystem  für  hervorragend. 

Absolventen technischer Berufe hätten 

auf  dem Arbeitsmarkt  blendende  Aus-

sichten.

Ja, aber …
Schibli würde sich allerdings wünschen, 

dass  in der Ausbildung mehr unterneh-

merische  Aspekte  zur  Sprache  kämen, 

damit die Lernenden verstehen würden, 

dass ein Betrieb nach finanziellen Kenn-

zahlen geführt wird. Ein zweites Manko: 

«Die Sozialkompetenz kommt  leider oft 

zu kurz.» 

Auf ein Dilemma weist Jacques Che-

rix hin. Er ist Personalverantwortlicher 

der  Cimo  SA,  die  als  Serviceunterneh-

men für Chemiefirmen im Industriege-

biet  von  Monthey  unter  anderem  ein 

Ausbildungszentrum  betreibt,  in  dem 

für rund 30 Betriebe Lernende aus acht 

verschiedenen Berufen ausgebildet wer-

den.  «In  anspruchsvollen  Berufen  wie 

Polymechaniker  oder  Automatikerin 

sind  die  Anforderungen  heute  fast  zu 

hoch», sagt er. Zum einen sei es schwie-

rig,  überhaupt  geeignete  Lernende  zu 

finden, zum andern drängten die Absol-

venten fast alle an die Hochschule. Jene, 

die den Betrieben erhalten blieben, seien 

allerdings  hervorragende  Fachkräfte. 

Mit  interessanten  beruflichen  Funktio-

nen und Karrieremöglichkeiten könnten 

die Unternehmen versuchen, die Nach-

wuchsleute an sich zu binden.

Auch Adrian Schön, Lehrlingsverant-

wortlicher der Sanitärfirma Schmidt AG 

in Luzern, findet, die Anforderungen an 

Sanitärinstallateure könnten etwas her-

untergeschraubt werden,  besonders  in 

der Berufsfachschule. «Ich habe es schon 

mehrfach  erlebt,  dass  schulisch  eher 

schwache Lernende ausgezeichnet arbei-

ten. Wenn  solche  Leute  an  der  Berufs-

schule  scheitern,  ist  das  schade.»  Eine 

Lösung  sähe  er  darin,  die  Lehrzeit  um 

ein Jahr zu verlängern.

Bettina Ambühl  Rocca,  Leiterin Ausbil-

dung  Pflege  im  Zürcher  Triemlispital, 

hinterfragt das Ziel der Generalistenaus-

bildung, wie  es  zum Beispiel  im Ausbil-

dungsgang Pflege Höhere Fachschule die 

Tendenz  ist.  «Das Gesundheitswesen  ist 

ein hochkomplexer Arbeitsort. Die Pflege 

von polymorbiden Patienten mit kürzes-

ter Aufenthaltsdauer verlangt heute ver-

mehrt  nach  Spezialisten.» Der  Versuch, 

viele  Spezialkompetenzen  aus  unter-

schiedlichsten Fachgebieten und umfas-

sendes Generalistenwissen in eine einzige 

Ausbildung  zu pressen,  fordert  von  Ler-

nenden und  Studierenden  vor  allem  in 

der Praxis sehr viel.

Einfluss der Betriebe
Können die Betriebe  ihre Anliegen  in die 

Reformen der Ausbildungsbestimmungen 

einbringen? Christoph  John  von  der  ZKB 

bejaht: Im Bankenbereich finde in verschie-

denen  Gremien  ein  regelmässiger  Aus-

tausch zwischen den Ausbildungsanbietern 

und  der  Schweizerischen  Bankiervereini-

gung (SBVg) statt. «Die Banken werden von 

der SBVg jeweils frühzeitig in die Entwick-

lungsarbeit einbezogen und können so ihre 

Anliegen einbringen.» Ähnlich äussert sich 

Andreas Begré vom Coop Bildungszentrum: 

«Coop ist regional und national mit diver-

sen Verbundpartnern in stetigem Kontakt, 

sowohl  mit  den  Berufsfachschulen  wie 

auch mit den Organisationen der Arbeits-

welt und den Ämtern.» Oft seien betriebsin-

terne Berufsverantwortliche in Kommissi-

onen vertreten. «So kann die Entwicklung 

und Überarbeitung der verschiedenen Be-

rufe mitgestaltet werden.»

Im Gesundheitsbereich sind die OdAs 

noch eher junge Institutionen. Es sei viel 

guter  Wille  da,  stellt  Bettina  Ambühl 

Rocca fest. Die OdA G ZH sei noch mit dem 

Aufbau von Strukturen und Prozessen be-

Der Mix an angebotenen 
Lehrstellen droht sich 
vom Dienstleistungs-
sektor zu entfernen
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schäftigt.  Entsprechend  sei  einiges  noch 

nicht voll etabliert. Sie ist aber zuversicht-

lich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis 

es so weit ist.

Jan  Schibli  findet,  dass  sein Verband, 

der Verband Schweizerischer Elektro-Ins-

tallationsfirmen (VSEI), «einen sehr guten 

Job» macht. «Als Firma und Person können 

wir uns sehr gut einbringen.» Man müsse 

sich aber bewusst sein, dass Veränderun-

gen in der Berufsbildung viel Zeit brauch-

ten: «Hier ist Geduld angebracht.»

Piercer usw.
Das gilt speziell für Branchen, für die es 

(noch) keine reglementierte Berufsausbil-

dung  gibt.  Zum Beispiel  im boomenden 

Geschäft mit Piercings und Tattoos. Rosa-

rio Sorbello führt das Studio Innerfire in 

Baden. Mit einigen Branchenkollegen ver-

suchte er, einen Verband zu gründen, die 

notwendige Voraussetzung für eine eidge-

nössisch  reglementierte  Berufsausbil-

dung.  «Wir  hätten  mehr  als  genügend 

Stoff  für eine dreijährige Lehre und der 

Bedarf nach Berufsleuten ist vorhanden», 

ist Sorbello überzeugt. Die Vorteile einer 

Grundbildung  liegen  für  ihn  auf  der 

Hand: «Wir hätten Nachwuchs, der nach 

gewissen  Standards  ausgebildet  ist.»  Im 

Moment  herrsche  in  der  Branche  eine 

«Praktikums-Wirtschaft».  Junge  Leute 

und Quereinsteiger würden mehr  oder 

weniger gut von den Studios ausgebildet, 

ohne  dass  die  Qualität  von  irgendwem 

kontrolliert werde.

Die  Verbandsgründung  sei  daran  ge-

scheitert,  dass  es  zu  wenige  seriöse  Be-

triebe  gegeben habe,  die  auch  bereit  ge-

wesen  wären,  die  nötige  Fronarbeit  zu 

verrichten. Trotzdem sieht Sorello die Lö-

sung nicht in einer Reglementierung des 

Berufs durch die öffentliche Hand. «Statt-

dessen sollten Qualitätsanforderungen an 

die  Betriebe  definiert  und  durchgesetzt 

werden», wünscht er sich. Dadurch würde 

sich die Spreu vom Weizen trennen und es 

käme  zu  einer  Professionalisierung:  «Es 

würde sich eine Branchenstruktur entwi-

ckeln, aus der ein Berufsverband und mög-

licherweise auch eine Berufslehre entste-

hen könnten.»  —

Interview

«Kurzfristiges Rendite- 
denken engt Spielraum ein»
Patrik Schellenbauer von Avenir Suisse warnt vor zu spezifisch 
ausgestalteten Berufsbildern, kurzfristigem Renditedenken in 
der Ausbildung und mangelnden Fremdsprachenkenntnissen 
in den Berufslehren.

Interview: Andreas Minder

Bringt das schweizerische Berufsbil-
dungssystem Ihrer Meinung nach die 
Fachkräfte mit den richtigen Kompe-
tenzen hervor?
Eine austarierte Mischung aus Praxis und 

Allgemeinwissen  ist  auf  dem  Arbeits-

markt mehr denn je ein grosses Plus, die 

duale Berufsbildung hat hier einen gros-

sen Vorteil gegenüber rein schulisch aus-

gerichteten Systemen. Daneben vollbringt 

die  Berufslehre  durch  die  betriebliche 

Sozialisierung eine unschätzbare Integra-

tionsleistung. Allerdings sind viele Berufs-

bilder  sehr  spezifisch  ausgestaltet.  Dies 

erschwert die berufliche Mobilität. Zudem 

hat sich der Mix der angebotenen Lehrstel-

len in letzter Zeit vom Arbeitsmarkt ent-

fernt. Es  fehlen vor allem Lehrstellen  in 

den modernen Dienstleistungen und der 

IT, teilweise aber auch in anspruchsvollen 

Industrieberufen.  Darum  sind  Berufs-

wechsel  nach  der  Lehre  häufig und  ein 

flexibler  Arbeitsmarkt,  der  dies  ermög-

licht, bleibt zentral. 

Was müsste sich in der Berufsbildungs-
politik oder -praxis ändern?
Heute  enthält  die  Hälfte  der  Curricula 

keine Fremdsprache. Grundsätzlich sollte 

in  jeder  Berufslehre  eine  Fremdsprache 

Platz haben. Das muss nicht  immer und 

ausschliesslich in der Schule stattfinden, 

denn in einem vielsprachigen Land müss-

ten mehr kreative Lösungen möglich sein. 

Als Vorbild kann hier die englischsprachi-

ge KV-Lehre in Zug gelten. Die kurzfristige 

Renditeorientierung mit  der  Erwartung, 

dass die Lehre sich für den Betrieb schon 

während der Lehrzeit lohnen muss, setzt 

den Möglichkeiten zur Weiterentwicklung 

der dualen Bildung oft enge Grenzen, denn 

weniger Zeit im Betrieb senkt die Rendite. 

Die Berufsmatura befindet sich in diesem 

Spannungsfeld. Das Lehrstellenmarketing 

sollte  darum wieder  vermehrt  die  Lang-

fristigkeit  der  Investition  in  junge Men-

schen  betonen.  Zu  überlegen  wäre,  ob 

Lernende nach dem EFZ eine gewisse Zeit 

an den Betrieb gebunden werden könnten, 

um die  Anreize  für  die  Lehrbetriebe  zu 

erhalten.

Wie beurteilen Sie den verbundpart-
nerschaftlichen Prozess, mit dem 
Ausbildungsbestimmungen erarbeitet 
werden?
In der verbundpartnerschaftlichen Ausge-

staltung der Curricula kommt das korpo-

ratistische Element der Berufslehre  zum 

Ausdruck.  Zum  einen  verleiht  dies  dem 

System Stabilität und Legitimation. Zum 

anderen macht es nötige Veränderungen 

zu  einer  anspruchsvollen  Aufgabe  und 

senkt die Reformdynamik.  —

Patrik Schellenbauer betreut beim Think-Tank 
Avenir Suisse das Dossier Bildung. 
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Berufsmarketing

Umkämpfter Lehrstellenmarkt 
Berufsverbände möchten Jugendliche für ihre Berufe begeistern. Mit gezielten Marketing-
aktivitäten versuchen sie, ihr Interesse zu wecken, auf die Berufswahl Einfluss zu nehmen und 
dadurch die Zahl der Lernenden in ihrer Branche zu erhöhen. Sie ergänzen damit das Lehr-
stellenmarketing von Bund und Kantonen, welche eher das Gesamtangebot im Auge haben.

Von Ingrid Rollier, PANORAMA-Redaktorin

—  Mit  gezielten Marketingaktivitäten  ver-

suchen die Branchenverbände, ihre Berufe 

für  Jugendliche  attraktiver  zu  machen. 

Websites, Plakate, Broschüren, Imagefilme 

und Messestände  sollen  das  Interesse  der 

jungen Menschen für bestimmte Berufe we-

cken.  Im Fokus der Kampagnen  stehen  in 

erster Linie  junge Frauen und Männer  im 

Berufswahlprozess und deren Eltern, aber 

auch Lehrpersonen und Berufsberatende. 

Die  Westschweizer  Plattform  «Meca-

forma» hat sich angesichts des Fachkräfte-

mangels zum Ziel gesetzt,  für Berufe  im 

Bereich der Präzisionsindustrie zu werben. 

Auf der Website www.mecaforma.ch kön-

nen  Jugendliche  sich über  verschiedene 

Berufe informieren und einen kostenlosen 

Test absolvieren, der ihnen aufzeigt, wel-

cher  Beruf  ihnen  am besten  entspricht. 

Jedes Jahr absolvieren zahlreiche Jugend-

liche  den  Test.  Auf  der Website  werden 

auch  Praxiswochen  ausgeschrieben. Das 

Angebot findet grossen Anklang und führt 

in 30 Prozent der Fälle gar zum Abschluss 

eines Lehrvertrags.

Auch der Westschweizer Verband der 

Maschinenindustrie  (Groupement  ro-

mand de  l’industrie des machines)  setzt 

auf Schnuppereinsätze, um Jugendlichen 

einen wahrheitsgetreuen Einblick in die 

Berufe der Maschinenindustrie zu ermög-

lichen  und  gegen  das  Vorurteil  anzu-

kämpfen, die Arbeit in der Werkstatt sei 

laut und schmutzig. Um ein breiteres Ziel-

publikum zu erreichen, hat der Verband 

Kontakt  zu  Schulen  aufgenommen und 

wird den Schülern im 9. und 10. Schuljahr 

demnächst  seine Berufe vorstellen. Laut 

Antonio Rubino, Generalsekretär des Ver-

bands,  ist  der  Kampf  gegen  Vorurteile 

langwierig und der Erfolg der Kampagne 

noch nicht sichtbar. Zudem sei es schwie-

rig,  den  direkten  Zusammenhang  zwi-

schen der erst seit ein paar Jahren geführ-

ten  Kampagne  und  der  Zahl  der 

Lernenden  zu  erkennen. Diese  sei  zwar 

punktuell gestiegen, unterliege aber kon-

junkturbedingt grossen Schwankungen. 

Massgeschneiderte Botschaften
Auch  die Gesundheitsberufe  haben  eine 

Marketingkampagne lanciert und für jede 

Etappe  des  Berufswahlprozesses  spezifi-

sche Instrumente entwickelt: Auf der Web-

site  www.gesundheitsberufe.ch  gibt  ein 

Film, der auf die Gefühlsebene der Jugend-

lichen zielt, erste Einblicke in das Berufs-

feld. Wer sich eingehender mit einem Ge-

sundheitsberuf  befassen  möchte,  findet 

auf  der Website  umfassendes  Informati-

onsmaterial.  Um  die  Jugendlichen  zu  

erreichen,  werden  die  Botschaften  

möglichst  auf  ihre  Bedürfnisse  abge-

stimmt. So werden etwa Präsentationen an 

Berufsmessen gemeinsam mit Lernenden 

aus  Gesundheitsberufen  ausgewählt.  

Luca D’Alessandro,  Kommunikationsver-

antwortlicher der OdASanté Schweiz,  ist 

überzeugt,  dass  die  Anstrengungen 

Früchte tragen. Seit Beginn der Kampagne 

steigt die Zahl der  Lernenden unaufhör-

lich. Im Jahr 2013 wurden im Beruf Fach-

frau/Fachmann Gesundheit EFZ 18,5 Pro-

zent mehr Lehrverträge im Vergleich zum 

Vorjahr abgeschlossen, im Beruf Assistent/

in Gesundheit und Soziales EBA stieg die 

Anzahl  der  Lehrverhältnisse  gar  um  

Erreichen Förderkampagnen die 

angestrebten Ziele? Um diese Frage zu 

beantworten, wurden einzelne vom 

Bund oder von den Kantonen unter-

stützte Lehrstellenförderkampagnen 

evaluiert (siehe unten aufgeführte 

Studien). Die meisten Projekte kombi-

nieren Marketingmassnahmen, die sich 

an ein jugendliches Zielpublikum 

richten, mit Aktionen, die die Betriebe 

im Auge haben (weil auch die Anzahl 

der Lehrstellen erhöht werden soll). Der 

Erfolg einer Kampagne lässt sich 

messen, u. a. anhand der Anzahl der 

verteilten Informationsbroschüren, der 

Besucher einer Website, der durchge-

führten Informationsveranstaltungen, 

der lernenden Personen und der neu 

geschaffenen Lehrstellen. Was sich 

allerdings nicht messen lässt, sind 

Verhaltensänderungen des angepeilten 

Zielpublikums. 

Im Zentrum einer Förderkampagne 

stehen Informationen. Obwohl Informa-

tionskampagnen die kostspieligste 

Marketingform sind, ist Information in 

42 Prozent der Fälle das prioritäre Ziel. 

Die Wirkung von Kampagnen erhöht 

sich, wenn sie mit anderen Aktionen 

kombiniert werden, vor allem mit 

Massnahmen, die auf die Unternehmen 

abzielen. 
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Wie misst man den Erfolg einer Kampagne? 
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23 Prozent. Zudem melden sich jedes Jahr 

mehr Personen für eine höhere Ausbildung 

im Pflegebereich an. Dieses positive Ergeb-

nis sei nicht zuletzt zahlreichen Aktionen 

zu verdanken, unter anderem der Kampa-

gne zur Förderung der Gesundheitsberufe, 

dem Ausbau des Bildungsangebots und der 

Schaffung neuer Praktikumsplätze. «Es ist 

schwer zu sagen, welchen Anteil die Mar-

ketingmassnahmen an diesem Erfolg ha-

ben. Sie sind aber unverzichtbar, wenn wir 

die Gesundheitsberufe besser vermarkten 

und  der Öffentlichkeit  ein  positives  Bild 

unserer Berufe vermitteln wollen», erklärt 

D’Alessandro. Die Marketinginstrumente 

werden  von  der  OdASanté  regelmässig 

überprüft. Dabei hat sich gezeigt, dass die 

Anzahl der Besucher auf der Website des 

Berufsverbands innerhalb von drei Jahren 

von 11 000 auf 27 000 gestiegen ist. 

Förderkampagnen mit  
beschränkter Wirkung

Nicht  nur  die  Berufsverbände  ergreifen 

Massnahmen zur Förderung ihrer Berufe, 

auch die Politik unterstützt oder lanciert 

entsprechende Projekte, vor allem zur För-

derung der  Berufslehre  im Allgemeinen. 

Ob Wirtschaft  und  Berufsbildungsämter 

damit  auch  Einfluss  auf  die  Berufswahl 

nehmen  können?  Berufsberatenden  zu-

folge muss die Wirkung von Förderkampa-

gnen relativiert werden, wirken doch zahl-

reiche Faktoren auf den Berufswahlprozess 

ein,  so etwa die persönlichen  Interessen, 

die schulische Laufbahn, die Meinung der 

Eltern und des Umfelds, das Ansehen eines 

Berufs, die Identifikation mit Berufsleuten 

usw. Fördermassnahmen sind also nur ein 

Faktor  von  vielen. Unbestritten  ist  aber, 

dass  sie  das  Berufswahlspektrum  erwei-

tern und Jugendliche veranlassen können, 

sich mit einem Beruf zu befassen, der sie 

ursprünglich nicht interessierte. 

Für  Berufsberatungsstellen  sind  die 

Berufsverbände  eine  unverzichtbare  In-

formationsquelle,  deren  Unterstützung 

sie  regelmässig  in  Anspruch  nehmen, 

zum Beispiel um Unternehmensbesuche 

oder Informationsveranstaltungen zu or-

ganisieren und Praktikumsplätze zu ver-

mitteln. Zudem nehmen Berufsberatende 

neben dem eigenen oder dem vom SDBB 

erarbeiteten Informationsmaterial gerne 

auch die von Berufsverbänden erarbeitete 

Unterlagen zu Hilfe.

Isabel Taher-Sellés, Direktorin des Amts 

für Schul- und Laufbahnberatung (OCOSP) 

des Kantons Genf, betont, dass die Berufsbe-

ratenden für ihre Klientinnen und Klienten 

trotz des zahlreich vorhandenen Informati-

onsmaterials  eine  wichtige  Stütze  sind, 

denn  sie helfen  ihnen,  im Berufswahlpro-

zess alle Faktoren zu berücksichtigen und 

Informationen in einen Kontext zu stellen: 

«Im Berufsberatungsprozess sorgen Berufs-

beratende für Objektivität.» Die Direktorin 

stellt  fest,  dass  Förderkampagnen  oft  nur 

kurzfristig ausgelegt sind und dass sie die 

Vorstellungen,  die  sich  die Öffentlichkeit 

von  bestimmten  Berufen  macht,  nicht 

grundlegend verändern können. Trotzdem 

sind Berufsberatungsstellen nicht selten an 

Kampagnen  beteiligt.  So  wirkt  etwa  das 

OCOSP an einer Kampagne mit, die das Be-

wusstsein  für  geschlechterstereotype  Vor-

stellungen bei der Berufswahl schärfen soll. 

In  diesem  Zusammenhang  erscheinen  in 

den Medien  Interviews mit  Personen,  die 

einen  geschlechtsuntypischen  Beruf  aus-

üben.  Auch hier  handelt  es  sich um  eine 

Massnahme von vielen, mit denen man ver-

sucht,  tief  verankerte  Vorstellungen über 

bestimmte Berufe zu beeinflussen.

Auch Berufsberatende  
sind beeinflussbar

«Berufsberatende informieren über die Mög-

lichkeiten  und  Erwartungen  des  Arbeits-

markts,  aber  sie  drängen  ihren  Klienten 

nicht die Wünsche der Wirtschaft und der 

Politik auf», versichert Andreas Hirschi, Pro-

fessor für Psychologie und Berufsberatung 

an der Universität Lausanne. Es ist natürlich 

wichtig, Klienten darüber zu informieren, 

dass  Ingenieure  gefragte  Berufsleute  sind 

und  gute  Perspektiven  auf  dem  Arbeits-

markt haben, vor allem dann, wenn jemand 

diesen  Beruf  ohnehin  in  Erwägung  zieht. 

Wenn Berufsberatende  einen Klienten  er-

mutigen, eine seinem Profil entsprechende 

berufliche Laufbahn einzuschlagen, lassen 

sie sich dabei aber nicht von den Bedürfnis-

sen des Arbeitsmarkts leiten.

Laut Hirschi sind sich Berufsberatende der 

verschiedenen  Einflussfaktoren  bewusst 

und wissen, dass sie selbst auch beeinfluss-

bar sind. Zu den Aufgaben des Berufsbera-

ters gehöre es daher, sich über die eigene 

Beratungspraxis Gedanken zu machen, die 

eigenen Vorurteile und Vorstellungen über 

einen Beruf zu hinterfragen und sich sei-

ner Verantwortung bewusst zu sein. Hir-

schi  betont,  dass  die  Berufsberatung  als 

öffentliche  Dienstleistung  in  gewissem 

Masss auch der Gesellschaft und dem All-

gemeinwohl  verpflichtet  ist  und  einmal 

getroffenen  politischen  Massnahmen 

Rechnung tragen sollte. Wenn die Politik 

beispielsweise  die  Berufsbildung  fördern 

möchte, gibt dies der Berufsberatung eine 

allgemeine  Stossrichtung  vor,  was  aber 

nicht heisst, dass dies die Beratungstätig-

keit direkt beeinflusst. «Bei der konkreten 

Beratungstätigkeit  greifen  Berufsbera-

tende auf  individueller Ebene  ein, wobei  

die Wahlfreiheit gewährleistet sein muss», 

schliesst Hirschi.  —

Marketingkampagnen der Branchenverbände 
wollen den Berufswahlprozess beeinflussen. 
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Nachruf

Berufsmittelschul-Pionier 
gestorben
Am 13. November 2013 ist Paul Som-

merhalder im Alter von 93 Jahren 

gestorben. Er war einer der Initianten 

der Berufsmittelschule in der Schweiz. 

Als Berufsschullehrer an der Gewerbe-

schule Aarau entwickelte er mit drei 

Kollegen das Vorläufer-Modell der heuti-

gen Berufsmaturität. Im Herbst 1968 

wurde in Aarau die erste Berufsmittel-

schule eröffnet. Vierzig Jahre später 

erinnerte er sich im Newsletter «bbk-

atuell» (heute PANORAMA.aktuell) an 

die bewegte Zeit: «Uns ging es damals 

darum, das Mauerblümchen Berufs-

schule aufzuwerten. In jenen Jahren 

bedeutete Begabtenförderung vor allem 

Förderung der Mittel- und Hochschu-

len. Daher blieben für die Berufsbil-

dung immer weniger leistungsfähige 

Schüler.» Nach der gescheiterten Wahl 

zum Rektor der Aarauer Gewerbeschule 

wechselte Sommerhalder als Berufs-

schulinspektor ans Berufsbildungsamt 

Zürich. Sein Auftrag war, auch hier 

Berufsmittelschulen einzuführen. 1971 

wurde er Vorsteher der Gewerblich-

industriellen Berufsschule Wetzikon, 

die er bis zu seiner Pensionierung 1985 

leitete. am

Auszeichnung

Pädagogikprofessor  
Fritz Oser geehrt
Der emeritierte Freiburger 

Pädagogikprofessor Fritz Oser 

hat den Œuvre Award 2013 

der European Association for 

Research on Learning and Instruction 

(EARLI) für sein Lebenswerk erhalten. Mit 

dem Preis werden alle zwei Jahre 

herausragende Leistungen in der Lehr- 

und Lernforschung gewürdigt. Oser war 

und ist in der Berufsbildungsforschung 

sehr aktiv, unter anderem als Präsident 

des Leitungsausschusses Berufsbildungs-

forschung des BBT. Zwischen 2004 und 

2010 leitete er das inzwischen geschlos-

sene Leading House «Qualität in der 

beruflichen Bildung». Darin wurde 

untersucht, wie sich die Kompetenzen 

von Berufsbildnerinnen und Berufsbild-

nern in Betrieben und Schulen verbes-

sern lassen. am

Mobilität

«Leonardo da Vinci»:  
Berufsbildung legt zu
Von 2012 auf 2013 ist die Zahl der 

Personen, die an europäischen Aus-

tausch- und Mobilitätsprojekten teilneh-

men, von 6300 auf 7000 gestiegen. Den 

grössten Zuwachs verzeichnete die 

Berufsbildung mit dem Programm 

«Leonardo da Vinci». Gut 1200 Personen 

nahmen daran teil, was einem Plus von 

77 Prozent entspricht. Am meisten 

Austausch gibt es aber immer noch auf 

der Hochschulstufe, wie die ch Stiftung 

in einer Medienmitteilung schreibt. 

2013/14 machten rund 3400 Studierende 

einen Studienaufenthalt oder ein 

Praktikum im europäischen Ausland. 

Seit Anfang Jahr haben die europäischen 

Bildungs- und Austauschprogramme 

einen neuen Namen: «Erasmus+» läuft 

von 2014 bis 2020 und löst die beiden 

bisherigen Programme «Lebenslanges 

Lernen» und «Jugend in Aktion» ab. Die 

eidgenössischen Räte hiessen dafür 

einen Kredit von 305,5 Millionen 

Franken gut. am

www.ch-go.ch
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Befragung

Fast alle zufrieden
In Deutschland 

blickt die grosse 

Mehrheit junger 

Menschen im 

Alter von 15 bis 

24 Jahren 

optimistisch in 

die Zukunft und 

ist mit der 

Situation im 

Übergang von 

der Schule ins Berufsleben zufrieden. So 

lassen sich die Ergebnisse einer Befra-

gung zusammenfassen, die das Institut 

für Demoskopie Allensbach im Auftrag 

von McDonald’s Deutschland durchge-

führt hat. 63 Prozent der Befragten 

glauben, dass die eigene Leistung zum 

Erfolg führt, nur 13 Prozent glauben das 

nicht. Die überwiegend positive Grund-

haltung der Jugendlichen hat gemäss 

Klaus Hurrelmann, wissenschaftlicher 

Begleiter der Befragung, mit Demografie 

zu tun. Konnten Arbeitgeber bis etwa 

2009 unter Bewerberinnen und Bewer-

bern auswählen, haben heute viele von 

ihnen Mühe, freie Ausbildungs- und 

Arbeitsplätze zu besetzen. Die Chancen 

für gering qualifizierte Jugendliche 

werden dadurch aber nicht automatisch 

besser: Viele Personalverantwortliche 

müssten sich erst daran gewöhnen, junge 

Leute einzustellen, die zu Beginn noch 

unzureichend qualifiziert seien, meint 

Hurrelmann. Die Jugendlichen erwarten 

von der Berufswelt in erster Linie Spass 

an der Arbeit (71 Prozent) und einen 

sicheren Arbeitsplatz (64 Prozent). Erst an 

dritter Stelle liegt der Wunsch nach 

einem hohen Einkommen (25 Pro-

zent).  am

Köcher, R., Hurrelmann, K., Sommer, M. (2013): 

Die McDonald’s Ausbildungsstudie 2013. 

Pragmatisch glücklich: Azubis zwischen Couch 

und Karriere. München, McDonald’s Deutsch-

land. Download: www.mcdonalds.de  

> Über uns > Presse

Bildungspolitik

Hybridisierung der  
Berufsbildungssysteme
Die Berufsbildungssysteme Deutschlands, 

Österreichs und der Schweiz werden vor 

allem aufgrund ihrer dualen Struktur 

geschätzt. Diese auf Sekundarstufe II sehr 

leistungsfähige Systeme weisen jedoch 

an der Schnittstelle zur Tertiärstufe 

einen starken Bruch auf. Daher bemühen 

sich diese drei Länder seit 1960 um eine 

Hybridisierung der Ausbildungssysteme 

auf diesen beiden Niveaus: Sie kombinier-

ten bestimmte charakteristische Elemen-

te dieser Stufen, um ihr System zu 

reformieren. In der Schweiz entstanden 

auf diese Weise die Fachhochschulen, die 

vor allem Personen mit Berufsausbildung 

und Berufsmatura offenstehen. Dies 

verbesserte die Durchlässigkeit zwischen 

den Ausbildungsstufen. Interessant, wie 

sich dieses System angesichts des 

demografischen Wandels und des 

Mangels an qualifizierten Arbeitskräften 

weiterentwickeln wird. In seinem neuen 

Werk vergleicht Lukas Graf die Systeme 

der drei Länder. So scheint die Einfüh-

rung des Bachelor-Abschlusses und des 

europäischen Qualifikationsrahmens zu 

einer vermehrten Akademisierung der 

Tertiärstufe B zu führen. pyp

Graf, L. (2013): The hybridization of vocational 

training and higher education in Austria, 

Germany, and Switzerland. Opladen, Berlin & 

Toronto, Budrich UniPress.

Weiterbildung

Genfer Bildungsgutschein
Im Rahmen des Forschungsprojekts 

«Effekte» analysierte der Schweizerische 

Verband für Weiterbildung die in Genf 

praktizierte Förderung der Weiterbildung 

mittels Bildungsgutscheinen (CAF). Diese  

richten sich an einen breiten Personen-

kreis. In den Befragungen der CAF-

Begünstigten trat als Leitmotiv die 

Bedeutung der Autonomie hervor, die der 

Bildungsgutschein bei Entscheidungen 

über individuelle Weiterbildungsoptio-

nen verleiht. pyp
www.alice.ch

Beschäftigungsfähigkeit

Arbeitsplatzbasiertes Lernen 
für gering Qualifizierte 
Damit Europa die Armut eindämmen 

und das Beschäftigungsziel von 75 

Prozent erreichen kann, müssen alle 

Bürgerinnen und Bürger die Chance 

erhalten, ihre Fähigkeiten auf den 

neuesten Stand zu bringen, zu erweitern 

und zu vervollständigen. Ein möglicher 

Ansatz ist das arbeitsplatzbasierte 

Lernen. Dabei kann Lernen in einer 

Ausbildungseinrichtung mit Lernen in 

einem Unternehmen kombiniert werden. 

Diese duale Ausbildung für gering 

qualifizierte Erwachsene wird in einem 

Bericht des europäischen Zentrums für 

die Förderung der Berufsbildung (CEDE-

FOP) empfohlen. pyp

www.cedefop.europa.eu/DE/Files/9082_de.pdf

Ausstellung

Abenteuer Bildung
Die Ausstellung 

«Das Abenteuer 

Bildung» im 

Vögele Kultur 

Zentrum in 

Pfäffikon SZ 

zeigt unter-

schiedlichste 

Facetten von 

Bildung. Den 

Anfang macht 

ein «Himmel und Hölle»-Spiel. Hüpft man 

auf eine der Zahlen, leuchtet ein Porträt-

foto auf (Bild S. 14). Die Abgebildeten 

erzählen ihr schönstes und ihr schlimms-

tes Bildungserlebnis. Das ist der Einstieg 

in eine vielfältige Annäherung ans 

Thema. Eine Vitrine voller Spickzettel, 

Filme, Skulpturen, Literatur, Bilder und 

Fotos aus aller Welt veranschaulicht das 

grosse Thema. Am Schluss der Ausstel-

lung gehen Besucherinnen und Besucher 

durch ein Bildungslabyrinth und werden 

gefragt, wie Bildung in Zukunft aussehen 

soll. Wer eine Antwort hat, kann sie mit 

Kreide auf eine Wandtafel schreiben. Die 

Ausstellung dauert bis zum 23. März 

2014. am

www.voegelekultur.ch
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Bildungsbericht 2014

Die Berufsbildung: erfolgreich, 
aber mit Statusproblemen
Der Bildungsbericht 2014 fasst die Erkenntnisse zu allen Stufen und Typen des schweizeri-
schen Bildungswesens zusammen. Einmal mehr zeigt sich, dass die Berufsbildung ein dynami-
scher Zweig des Bildungswesens ist, der seine Absolventen erfolgreich und zufrieden macht. 
Trotzdem ist sein soziales Ansehen tiefer als jenes der Allgemeinbildung.

Von Stefan C. Wolter. Er ist Direktor der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung und leitet die Bildungsberichterstattung in  

der Schweiz.

— Kein anderer Teil des schweizerischen Bil-

dungswesens wird so direkt durch die wirt-

schaftlichen Entwicklungen geprägt wie die 

Berufsbildung. Die Firmen partizipieren an 

der Ausbildung der Jugendlichen und grei-

fen über ihr Lehrstellenangebot sowohl 

quantitativ als auch qualitativ in die Ausge-

staltung des Bildungswesens ein. Dabei ist 

die Firmenlandschaft selbst sehr dynamisch 

und erfordert somit einen konstanten Wan-

del und eine hohe Anpassungsfähigkeit sei-

tens des Ausbildungssystems. 

Exemplarisch sei auf zwei Tatbestände 

verwiesen, die dies verdeutlichen. Erstens 

finden sich unter den ausbildenden Fir-

men alle drei bis vier Jahre rund 30% neu 

ausbildende Firmen, sei es weil beste-

hende Unternehmen neu in die Lehrlings-

ausbildung einsteigen oder weil sie in 

dieser Zeitspanne erst gegründet wurden. 

Mit anderen Worten: Die Berufsbildung 

muss auch in wirtschaftlich guten und 

stabilen Zeiten immer in der Lage sein, 

eine substanzielle Zahl von Betrieben von 

den Vorzügen des Ausbildens neu zu über-

zeugen.

Zweitens globalisiert sich die Schwei-

zer Firmenlandschaft laufend, das heisst, 

ausländische Firmen kommen in die 

Schweiz oder übernehmen Schweizer Fir-

men. Diese ausländischen Firmen kom-

men in der Regel aus Ländern ohne eine 

Tradition der Berufsbildung und müssen 

deshalb mit grösseren Anstrengungen von 

den Vorteilen des hiesigen Ausbildungsmo-

dells überzeugt werden.

Weniger Lernende
Der derzeitige durch die demografische 

Entwicklung bedingte Rückgang in der 

Zahl der Lehrstellenbewerbenden wirkt 

sich direkt auch auf das Lehrstellenange-

bot und die Vertragsabschlüsse in den ein-

zelnen Lehrberufen aus. Dabei ist zu be-

rücksichtigen, dass für Lehrberufe, die 

überdurchschnittliche intellektuelle An-

forderungen an die Lernenden stellen, ein 

grosser Teil der Lernenden über ebenso 

gute schulische Leistungen verfügen sollte 

wie die Jugendlichen, die sich für eine 

gymnasiale Ausbildung entscheiden. Feh-

len diese Bewerberinnen und Bewerber, 

dann können sie gerade in den anspruchs-

vollen Lehrberufen nicht einfach durch 

solche ersetzt werden, die die geforderten 

Leistungen nur teilweise erfüllen. Das Ri-

siko wäre zu gross, dass die Betreffenden 

die Lehrabschlussprüfungen nicht (oder 

nicht im ersten Anlauf) bestehen. 

Der enge Zusammenhang zwischen 

den durchschnittlichen Erfolgsquoten 

bei den Lehrabschlussprüfungen und der 

jeweiligen kantonalen Maturitätsquote 

(siehe Grafik) zeigt deutlich, dass dort, wo 

ein grösserer Teil der Lernenden ein Gym-

nasium besucht, die Besetzung der Lehr-

stelle mit den «Nächstbesseren» mit die-

sem Risiko verbunden ist. Wo sich der 

Anteil der vollschulischen Ausbildungen 

erhöht, wird es deshalb im Gegenzug ten-

denziell zu einem Rückgang des Lehrstel-

lenangebotes und speziell des Angebots 

an anspruchsvollen Lehren kommen. 

Dynamik an beiden Enden 
Dynamische Entwicklungen in der beruf-

lichen Grundbildung betreffen sowohl die 

Angebote für schulisch eher schwächere 

als auch für besonders starke Jugendliche, 

also die Angebote an zweijährigen Grund-

bildungen mit Berufsattest (EBA) auf der 

einen und der Berufsmaturität auf der an-

deren Seite. 

Die zweijährigen Grundbildungen 

mit Attest entwickelten sich quantitativ 

weit stärker, als es gemessen an den frü-

heren Anlehren zu vermuten gewesen 

wäre, nicht zuletzt deshalb, weil auch 

ein Teil der zweijährigen beruflichen 

Grundbildungen mit Fähigkeitszeugnis 

(EFZ) in Attestausbildungen umgewan-

delt wurde. Bis heute schwer erklärbar 

sind jedoch die grossen Unterschiede von 

Bildungsbericht 2014 

Im Auftrag von Bund und Kantonen 

hat die Schweizerische Koordinations-

stelle für Bildungsforschung (SKBF) 

zum dritten Mal nach 2006 und 2010 

einen Bildungsbericht verfasst. Er 

umfasst Daten und Informationen aus 

Statistik, Forschung und Verwaltung 

zum gesamten Bildungswesen der 

Schweiz von der Vorschule bis zur 

Weiterbildung. Die Befunde sollen 

Bildungsverwaltung und Bildungspoli-

tik bei ihren Entscheidungen unter-

stützen und die öffentliche Diskussion 

über das schweizerische Bildungswe-

sen bereichern. Der Bildungsbericht 

kann bei der SKBF bezogen werden 

unter www.bildungsbericht.ch.

Keine Ausbildung wird 
von der Wirtschaftsent-
wicklung so geprägt wie 
die Berufsbildung



  PANORAMA 1 | 
2014 — 17

Kanton zu Kanton. So machen Ausbildun-

gen mit Attest im Kanton Basel-Stadt 

rund 15% aller Lehrverträge aus, wäh-

rend es im Kanton Nidwalden gerade ein-

mal 3% sind. 

Bei den Berufsmaturitäten hat sich das 

Wachstum der Quote in den letzten Jahren 

merklich abgeschwächt; trotzdem ist her-

vorzuheben, dass dieser Maturitätstyp seit 

seiner Einführung für rund drei Viertel 

des Wachstums der Maturitätsquote in der 

Schweiz verantwortlich ist und somit ei-

nen grossen Anteil an der Tertiarisierung 

der Schweizer Erwerbsbevölkerung leistet. 

Hohe Zufriedenheit bei  
angehenden Lernenden

Ein gutes Zeugnis für die berufliche 

Grundbildung ist die konstant hohe Zufrie-

denheit der Lernenden mit den gefunde-

nen Lehrstellen. Rund 70% der Lernenden 

bezeichnen ihren Lehrberuf als ihren 

Wunschberuf, und mit über 95% an Zufrie-

denen mit der im Anschluss an die obliga-

torische Schulzeit gefundenen Ausbildung 

rangieren die Berufslernenden noch vor 

den Lernenden an Maturitätsschulen. Die-

ser Umstand ist nicht zuletzt deshalb von 

grosser Bedeutung, weil Lernende der be-

ruflichen Grundbildung sich bei der ersten 

Berufswahl schon in sehr jungen Jahren 

festlegen müssen, was gerade in den Län-

dern ohne Berufsbildungstradition Fragen 

nach der Tauglichkeit dieser Ausbildungs-

form hervorruft. 

Die höhere Berufsbildung ist in der 

Schweiz weiterhin eine gefragte Ausbil-

dungsform auf tertiärer Stufe, nicht zu-

letzt wohl auch wegen des Umstands, dass 

diese Ausbildungsabschlüsse auch ohne 

vorgängige Maturität erreicht werden kön-

nen. Die hohe Zahl der jedes Jahr ausge-

stellten Diplome überzeichnet allerdings 

die Bedeutung der höheren Berufsbildung 

als die Fortsetzung der beruflichen Grund-

bildung, da viele Abschlüsse – insbeson-

dere bei den höheren Fachprüfungen – von 

Personen gemacht werden, die schon über 

einen Fachhochschul- oder Universitätsab-

schluss verfügen. Derzeit bezeichnen rund 

14% der Erwachsenen in der Schweiz eine 

höhere Berufsbildung als ihren höchsten 

Bildungsabschluss, gegenüber rund 30% 

mit einem Universitäts- oder Fachhoch-

schulabschluss (inkl. Abschlüssen der päd-

agogischen Hochschulen). 

Private Anbieter –  
private Bezahlung?

Im Unterschied zu den übrigen Bereichen 

des Bildungswesens dominieren in der hö-

heren Berufsbildung private Bildungsan-

bieter (teils mit, teils ohne staatliche Sub-

ventionierung); sie vereinigen zwei Drittel 

der Studierenden auf sich. Trotz der gerade 

auch deshalb gewichtigeren Stellung pri-

vater Finanzierung, speziell auch durch 

die Arbeitgeber, ist es wenig bekannt, dass 

die öffentliche Hand die höhere Berufsbil-

dung schon heute mit jährlich rund 500 

Mio. Franken substanziell unterstützt, wo-

von rund 70% an die höheren Fachschulen 

fliessen und der Rest als Beiträge an die 

beruflichen Weiterbildungen sowie an die 

Kosten der Berufs- und höheren Fachprü-

fungen geht. 

Im Gegensatz zu den schlecht belegba-

ren Lohnwirkungen der Weiterbildung im 

Allgemeinen zeichnen sich Ausbildungen 

mit Abschlüssen der höheren Berufsbil-

dung zudem dadurch aus, dass sie in der 

Regel sofort und in substanziellem Masse 

lohnwirksam werden. Aus dieser Warte 

betrachtet dürfte auch der privat getra-

gene Teil des Bildungsaufwandes besser als 

bei anderen Ausbildungen vertretbar sein. 

Keine Gleichberechtigung im 
sozialen Status

Die Zufriedenheit der Lernenden und die 

Arbeitsmarktaussichten der Absolventin-

nen und Absolventen sowohl der berufli-

chen Grundbildung als auch der höheren 

Berufsbildung bieten in der Schweiz also 

wenig Anlass zur Klage. Hingegen ist die 

Gleichwertigkeit dieser Ausbildungsfor-

men mit den allgemeinbildenden Ausbil-

dungen (Gymnasien, Universitäten) in Be-

zug auf den mit der Bildung zu erzielenden 

sozialen Status laut einer repräsentativen 

Befragung erwachsener Personen in der 

Schweiz nicht gegeben. Mit welchen Mit-

teln eine Gleichstellung auch bezüglich 

des sozialen Ansehens am ehesten geför-

dert werden könnte, ist schwer zu beant-

worten, da man soziales Ansehen im Ge-

gensatz zu ökonomischen Folgen der 

Bildung weniger gut beeinflussen oder gar 

steuern kann. —

Lehrerfolgs- und Maturitätsquoten nach Kantonen

Je mehr Maturandinnen und Maturanden es in einem Kanton gibt, desto schlechter ist die 
Erfolgsquote an der Lehrabschlussprüfung. 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

Erfolgsquote EFZ-Prüfungen 2011
0.8 0.85 0.9 0.95 1

M
at

ur
it

ät
sq

uo
te

 2
00

9

Korrelation: -0.7



BERUFSBILDUNG

18 — PANORAMA 1 | 
2014

Kompetenzmessung

«Berufsbildungs-PISA» kann mehr 
als nur messen
Bildungsforscher haben mit COMET ein Testverfahren entwickelt, das die Kompetenzen von Be-
rufslernenden sowie ihrer Lehrpersonen misst und die Resultate international vergleichbar macht.

Von Felix Rauner. Er leitet die Forschungsgruppe Berufsbildungsforschung an der Universität Bremen.

— Das genaue Erfassen und erst recht das 

internationale Vergleichen von beruflicher 

Kompetenz in Form von Kompetenzni-

veaus und -profilen galt bis Anfang des 

Jahrzehnts als nicht realisierbar. Dies nur 

schon wegen der höchst verschiedenen Be-

rufsbildungssysteme, ihres unterschiedli-

chen Stellenwerts im Verhältnis zur allge-

meinen und akademischen Bildung und 

der nicht miteinander kompatiblen Berufs-

strukturen. Eine entscheidende Schwierig-

keit ist darüber hinaus eine Besonderheit 

beruflicher Anforderungen: Es gibt nie die 

richtige oder falsche Lösung, sondern es 

geht in der Arbeitswelt stets darum, situa-

tionsbezogen und unter Abwägen verschie-

dener Kriterien (Abb. S. 18) einen guten 

Kompromiss zu finden. Um berufliche Auf-

gaben zu lösen, braucht es die Kompetenz, 

zwischen einer kaum überschaubaren 

Vielfalt möglicher Lösungsvarianten abzu-

wägen. Dem muss die Kompetenzdiagnos-

tik Rechnung tragen. Mit «Richtig-falsch»- 

oder Multiple-Choice-Aufgaben lässt sich 

zwar ein hoher Grad an Genauigkeit (Reli-

abilität) und Durchführungsobjektivität 

erreichen, nicht jedoch das, worauf es vor 

allem ankommt: die inhaltliche Gültigkeit 

Die Kriterien der holistischen Lösung beruflicher Aufgaben

Kreativität

Anschaulichkeit/
Präsentation

FunktionalitätBerufliche 
Aufgaben

Wirtschaftlichkeit

Gebrauchswert-
orientierung

Arbeits- und 
Geschäftsprozess-
orientierung

Sozial- 
verträglichkeit

Umwelt- 
verträglichkeit

des Testverfahrens. Das Konzept der holis-

tischen (vollständigen) Aufgabenlösung 

arbeitet daher mit offenen, komplexen 

Testaufgaben.

Dreidimensionales Kompetenzmodell 
Heute steht mit dem international etablier-

ten COMET-Projekt (das bis vor kurzem im 

deutschen Sprachraum noch unter der 

Schreibweise KOMET bekannt war) ein Test-

instrumentarium zur Verfügung, das seine 

Qualität mittlerweile in einer Vielzahl von 

regionalen, na-tionalen und international 

vergleichenden Projekten in gewerblich-tech-

nischen, kaufmännischen und Gesundheits-

berufen nachgewiesen hat. Entwickelt wurde 

es von einem internationalen Forschungs-

netzwerk unter Federführung der Bremer 

Forschungsgruppe Berufsbildungsforschung.

Die Grundlage des COMET-Testverfah-

rens ist ein dreidimensionales Kompetenz-

modell (Abb. S. 19): 

• Der Inhaltsdimension werden die beruf-

lichen Handlungsfelder nach dem Novi-

zen-Experten-Modell zugeordnet. 

• Die Handlungsdimension bildet das Kon-

zept der vollständigen Arbeits- und Lern-

handlung ab, das heisst das Planen, 

Durchführen, Überprüfen und Bewer-

ten von Aufgaben. 

• Die Anforderungsdimension schliesslich 

ermöglicht die Modellierung der Kompe-

tenzniveaus. Unterschieden werden 

– oberflächliches begriffliches Wissen, 

das kaum beruflich handlungsfähig 

macht (nominelle Kompetenz)

– isolierte elementare Fachkenntnisse und 

Fertigkeiten (funktionelle Kompetenz)

– das Bearbeiten von Aufgaben in ihren 

Bezügen zu betrieblichen Arbeitspro-

zessen und -situationen (prozessuale 

Kompetenz)

– die ganzheitliche Gestaltungskompe-

tenz: Wer dieses Niveau erreicht hat, 

löst berufliche Aufgaben unter Berück-

sichtigung der vielfältigen betriebli-

chen und gesellschaftlichen Rahmen-

bedingungen.

Testaufgaben: vergleichbares 
Bewerten

Das Kompetenzmodell ist die Grundlage 

sowohl für die Entwicklung von Testaufga-

ben als auch für ihre Bewertung. Die Rate-

rinnen und Rater bewerten aufgrund von 

je fünf Punkten (Items), wie gut die acht 

Kriterien der holistischen Lösung berufli-

cher Aufgaben berücksichtigt wurden. 

Zum Kriterium «Funktionalität» geben die 

Bewertenden beispielsweise zu den folgen-

den Items an, ob sie voll erfüllt, eher er-

füllt, eher nicht erfüllt oder keineswegs 

erfüllt sind:

• Die Lösung ist funktionsfähig.

• Der Stand der Technik wird berücksichtigt.

• Die praktische Realisierbarkeit wird be-

rücksichtigt.

• Berufsfachliche Zusammenhänge werden 

angemessen dargestellt und begründet.

• Die Darstellungen und Erläuterungen 

sind richtig.
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Die Hürde für dieses Verfahren besteht da-

rin, eine hohe Übereinstimmung beim 

Bewerten der individuellen Aufgabenlö-

sungen sicherzustellen – auch in interna-

tional vergleichenden Projekten. Mit ei-

nem in der Regel eintägigen Training der 

Rater gelingt dies regelmässig bereits nach 

vier bis fünf Proberatings.

Testergebnisse mit 
Innovationspotenzial

Die bisher durchgeführten COMET-Erhebun-

gen brachten überraschende Ergebnisse. So 

zeigte sich, dass sich das Kompetenzniveau 

und das Kompetenzprofil der Lernenden des 

letzten und des vorletzten Ausbildungsjah-

res nicht oder nur marginal voneinander 

unterscheiden. Als Hauptursache für diesen 

Effekt wurde ermittelt, dass die Lehrkräfte 

im letzten Ausbildungsjahr zwar zusätzliche 

Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, 

nicht jedoch die Fähigkeit, berufliche Aufga-

ben auf einem höheren Wissensniveau zu 

lösen. Nutzen die beteiligten Lehrpersonen 

und Dozierenden das COMET-Kompetenzmo-

dell auch als didaktische Anleitung zur Ge-

staltung der Lehr- und Lernprozesse, dann 

kommt es hingegen regelmässig zu einem 

deutlichen Zuwachs an beruflicher Kompe-

tenz, auch im letzten Ausbildungsjahr.

Am COMET-Projekt Automobilservice/ 

-reparatur mit ca. 800 Lernenden an Fach-

arbeiterschulen und Studierenden von 

Colleges (hochschulische Bildungsgänge) 

in sechs chinesischen Provinzen haben ca. 

80 Lehrpersonen bzw. Dozierende teilge-

nommen. In diesem Projekt konnte erst-

malig nachgewiesen werden, dass die Lehr-

personen nicht die in den Bildungsplänen 

ausgewiesenen Kompetenzprofile vermit-

teln, sondern dass sie unbewusst ihre eige-

nen Kompetenzprofile (Problemlösehori-

zonte) den Lernenden weitergeben. In 

diesem Fall übertrug sich das praxisferne 

Kompetenzprofil der Hochschuldozenten 

auf die Studentinnen und Studenten.

Mit dem COMET-Testverfahren steht 

ein Instrumentarium zur Verfügung, mit 

dem die Qualität der Gestaltung berufli-

cher Lernprozesse entwickelt werden 

kann. Anders als bei den Projekten der 

Kompetenzerhebungen im Bereich der Ma-

thematik, der naturwissenschaftlichen 

Bildung und in anderen Fächern der Allge-

meinbildung verfüge COMET, so die ein-

helligen Bewertungen der an den Projek-

ten beteiligten Lehrpersonen, über ein 

hohes didaktisches Innovationspotenzial 

für die Gestaltung und die Selbstevalua-

tion der beruflichen Bildungsprozesse. —

Rauner, F. (2010): KOMET – Messen beruflicher 

Kompetenz im Berufsfeld Elektronik. In: BiBB 

(Hrsg.), BWP (Nr. 1, S. 22–26), Bonn, Bundesinsti-

tut für Berufsbildung. Download unter  

www.bibb.de > Veröffentlichungen >Periodika 

und Reihen > BWP. 

Forschungsgruppe Berufsbildungsforschung 

(i:BB), Universität Bremen: www.ibb.uni-bremen.de 

Schweizerischer Verband Bildungszentren 

Gesundheit und Soziales (BGS): www.bgs-ch.ch

Schweizer COMET-Projekt 
in der Pflegeausbildung 

Am 1. Januar 2012 starteten sechs 

höhere Fachschulen aus den Kantonen 

Aargau, Basel, Bern, Luzern, Solothurn 

und Zürich das erste Schweizer COMET-

Projekt. Es läuft unter dem Titel «Erhe-

ben und Vermitteln beruflicher Kompe-

tenz, beruflicher Identität und 

beruflichen Engagements in den 

Ausbildungsberufen der Pflege in der 

Schweiz». Es werden zwei Hauptziele 

verfolgt: Einerseits soll das COMET-Test-

verfahren auf die Bildungsgänge der 

höheren Fachschulen Pflege übertragen 

werden, andererseits sollen empirische 

Grundlagen bezüglich des Kompetenz-

niveaus der Studierenden geschaffen 

werden. Damit soll auch der Stellenwert 

der dualen Berufsausbildung auf 

Tertiärstufe präziser erfasst werden. 

Nach Erstellung von zehn Testaufgaben, 

einem Pretest und einer Rater-Schulung 

fand ab Dezember 2012 ein erster 

Haupttest mit ca. 450 Studierenden statt. 

Ab Dezember 2013 findet eine zweite 

Testphase mit mehr Studierenden statt.

Ein erstes Fazit: Das Testinstrumentari-

um stösst bei allen Anspruchsgruppen 

– auch in der Praxis – auf grosses 

Interesse. Die Gesamtkonzeption passt 

hervorragend zur Tradition der Kompe-

tenzorientierung in den deutschschwei-

zerischen Pflegeausbildungen. Es wurde 

sichtbar, dass COMET eine fruchtbare, 

einheitliche Bezugsnorm für die 

holistische Aufgabenlösung ist. Die 

Dimensionen und Items eignen sich 

zudem als Instrument für die Unter-

richtsvorbereitung, Unterrichtsevaluati-

on, Syntheseprüfungen, Fallbesprechun-

gen, Diplomarbeiten und vieles mehr. 

Die ersten hervorragenden Resultate 

bestätigen unsere unterschiedlichen 

Ausbildungskonzepte und deren 

Umsetzungen.

Daniel Hofer, Schulleiter Höhere Fachschule 

des Bildungszentrums Gesundheit und 

Soziales, Kanton Solothurn

Das dreidimensionale Kompetenzmodell

Anforderungsdimension (Kompetenzniveaus)

Handlungsdimension (Vollständige Arbeits- und Lernhandlung)

Inhaltsdimension 
(Lernbereiche)

Gestaltungskompetenz

Prozessuale Kompetenz

Funktionale Kompetenz

Nominelle Kompetenz

Anfänger- 
Aufgaben

Informieren

Planen

Entscheiden

Durchführen
Kontrollieren

Bewerten

fortgeschr.
Anfänger-
Aufgaben

fortgeschr.
Aufgaben

Könner-
aufgaben
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Nachteilsausgleich

Gleiche Chancen für Menschen  
mit Behinderung
Dank spezifischer Massnahmen lassen sich behinderungsbedingte Nachteile in der Berufsbil-
dung ausgleichen. Ein neuer Bericht zeigt, wie das geht.

Interview: Pierre-Yves Puippe

PANORAMA: Fritz Steiner, Sie sind 
Autor und Koordinator des Berichts 
«Nachteilsausgleich für Menschen mit 
Behinderung in der Berufsbildung». 
Wie definieren Sie den Begriff «Nach-
teilsausgleich»?
Fritz Steiner: Beim Nachteilsausgleich geht 

es darum, die Chancengleichheit von Men-

schen mit Behinderung in der Berufsbil-

dung zu gewährleisten. Die Massnahmen 

sind für Menschen mit Behinderung ge-

dacht, die eine berufliche Grundbildung 

(EBA oder EFZ) absolvieren. Es geht nicht 

darum, ihnen eine einfachere Ausbildung 

oder ein einfacheres Qualifikationsverfah-

ren anzubieten, sondern ihnen die auf-

grund ihrer Behinderung notwendigen 

Hilfsmittel in die Hand zu geben. Die Ler-

nenden sollen in der Berufsbildung nicht 

aufgrund ihrer Behinderung benachteiligt 

sein. Ich möchte betonen, dass die kogniti-

ven und fachlichen Anforderungen immer 

den Anforderungen des gewählten Berufs 

entsprechen müssen. 

Wie sind Sie dazu gekommen, diesen 
Bericht zu verfassen?
Ich habe ein Berufsbildungszentrum für 

sehbehinderte Menschen geleitet. So wuss-

te ich, welche Massnahmen sehbehinder-

ten Menschen einen erfolgreichen Ausbil-

dungsabschluss ermöglichen. Ich habe 

aber immer wieder beobachtet, dass so-

wohl Berufsbildner als auch Verantwortli-

che für die Qualifikationsverfahren ratlos 

waren, wenn sie mit Behinderungen kon-

frontiert waren. 

Wie sind Sie vorgegangen?
Gemeinsam mit Toni Kleeb, dem Rektor der 

Berufsschule für Hörgeschädigte in Zürich, 

habe ich im Namen des Schweizerischen 

Zentralvereins für das Blindenwesen beim 

SBFI ein Projektgesuch eingereicht. Die ers-

te Reaktion war verhalten. Das SBFI war der 

Meinung, dass behinderungsbedingte Prob-

leme Sache der Invalidenversicherung sei-

en. Doch die «Beseitigung von Benachteili-

gungen von Menschen mit Behinderungen» 

ist im Berufsbildungsgesetz verankert. Das 

SBFI hat mein Gesuch schliesslich bewilligt 

und mich aufgefordert, das Projekt auf die 

ganze Schweiz und auf alle Arten von Be-

hinderungen auszudehnen. Ich habe mit 

den verschiedenen nationalen Behinderten-

organisationen Kontakt aufgenommen und 

sie um Mithilfe bei der Erarbeitung der 

einzelnen Kapitel ersucht. Danach habe ich 

mich ans SDBB gewendet und dort wertvol-

le Unterstützung erhalten. Es ergab sich 

auch eine enge Zusammenarbeit mit dem 

Schweizer Zentrum für Heil- und Sonder-

pädagogik.

Sie haben also ein Netzwerk aller 
beteiligten Organisationen und 
Zielgruppen geschmiedet.
Von Beginn weg betrachteten die Beteilig-

ten Ausgleichsmassnahmen als individuelle 

Lösungen, die je nach Art und Ausmass der 

Behinderung auf die betroffene Person zu-

geschnitten werden. Wir haben eine Pro-

jektgruppe eingesetzt; ihr gehörten Exper-

ten an, die die möglichen Massnahmen für 

jeden Fall prüften. Der Kontakt zu den be-

ruflichen Kreisen war ebenfalls wichtig. 

Nur so war es uns möglich, die Behinderung 

zu verstehen und zu erkennen, welche Aus-

gleichsmassnahmen überhaupt infrage 

kommen. Es entstand ein umfassendes 

Netzwerk aus Behindertenorganisationen, 

institutionellen Partnern (Schulen, Kanto-

ne, SBFI) und Organisationen der Arbeits-

welt: Zuerst schlossen sich dem Projekt fünf 

Behindertenorganisationen an, weitere 

fünf stiessen später dazu. Jedes Mal waren 

wir mit anderen Erwartungen und Proble-

men konfrontiert. Ich glaube, es ist uns 

trotzdem gelungen, ein Modell zu entwi-

ckeln, das sich problemlos auf weitere Arten 

von Behinderungen ausdehnen lässt. 

Können Sie eine konkrete Massnahme 
zum Nachteilsausgleich nennen?
Kürzlich haben 100 Personen die Prüfung 

zur Medizinischen Masseurin/zum Medizi-

nischen Masseur mit eidgenössischem 

Fachausweis abgelegt. Acht Kandidaten 

brauchten Ausgleichsmassnahmen und für 

Empfehlungen für die 
Kantone 

Der Bericht «Nachteilsausgleich für 

Menschen mit Behinderung in der 

Berufsbildung» ist eine Arbeitsgrundla-

ge für Fachpersonen und Fachstellen, 

die sich mit der Umsetzung von 

Nachteilsausgleichsmassnahmen im 

Ausbildungsprozess und bei den 

Qualifikationsverfahren befassen. Die 

Publikation enthält u. a. eine Reihe 

von konkreten Vorschlägen, wie 

Nachteile für zehn verschiedene 

Behinderungsformen ausgeglichen 

werden könnten. Das Buch ist dreispra-

chig (D/F/I). Im Kaufpreis inbegriffen 

ist eine Einzellizenz für die Benutzung 

einer eBook-Version. Dabei handelt es 

sich um ein barrierefreies PDF für 

Menschen mit einer Sehbehinderung.

Auf der Grundlage des Berichts und 

der in den Kantonen bereits durchge-

führten Aktionen formuliert die 

Schweizerische Berufsbildungsämter-

Konferenz (SBBK) zurzeit Empfehlun-

gen für die Kantone. Diese sollen 2014 

anlässlich der Generalversammlung 

der SBBK präsentiert werden. 
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jede einzelne Person musste eine andere 

Massnahme ergriffen werden. Eine Person 

erhielt mehr Zeit für die Prüfung, einer 

anderen wurden die Prüfungsaufgaben in 

elektronischer Form abgegeben, damit sie 

sich die Aufgaben von ihrer Software in 

Blindenschrift übersetzen oder vorlesen 

lassen konnte. Einer dritten Person reichte 

als Ausgleichsmassnahme eine spezielle 

Lampe. Ich mag dieses letzte Beispiel, weil 

es zeigt, wie wichtig individuelle Massnah-

men sind. Jeder Fall ist anders und erfor-

dert eine andere Massnahme. 

Wie wurde der Bericht erarbeitet?
Zuerst mussten wir uns ein klares Ziel 

setzen und den Begriff «Nachteilsaus-

gleich» definieren. Es galt festzulegen, 

wann und wie jemand Anspruch auf ein-

schlägige Massnahmen hat. Die Glaubwür-

digkeit der Ausbildung darf unter den 

Ausgleichsmassnahmen nicht leiden. Alle 

Partner – die lernende Person, ein unab-

hängiger Sachverständiger, der sich mit 

der Behinderung auskennt, die Berufsbild-

ner und die Lehrpersonen – müssen von 

Anfang an einbezogen werden. Vor dem 

Entscheid über Ausgleichsmassnahmen 

muss ein Gutachten erstellt werden, das 

aufzeigt, wie die Behinderung die betrof-

fene Person bei der Berufsausübung beein-

trächtigt und welche Ausgleichsmassnah-

men möglich sind. Anschliessend muss ein 

Gesuch an die für die Berufsbildung und 

die Abschlussprüfungen zuständigen kan-

tonalen Stellen gerichtet werden.

Inwiefern ist die Beteiligung aller 
Partner wichtig?
Jede Situation erfordert eine Absprache 

zwischen der lernenden Person, den Sach-

verständigen für die Behinderung und den 

Berufsbildnern. Ich hatte einmal mit einer 

kaufmännischen Berufsfachschule zu tun, 

die eine Anmeldung von einem blinden 

Lernenden erhielt. Die Lehrpersonen wa-

ren besorgt, sie wussten nicht, wie sie den 

jungen Mann unterrichten und prüfen 

sollten. Sie fragten sich, ob sie für ihn 

mehr Zeit würden aufwenden müssen. Es 

stellte sich auch die Frage, ob die nicht 

sehbehinderten Mitschüler gegenüber 

dem blinden Lernenden benachteiligt wür-

den, weil für diesen Schüler eine andere 

Prüfung vorbereitet werden musste. Die 

Schulleitung lud mich ein, damit ich die 

Möglichkeiten des Nachteilsausgleichs 

darlegen konnte. 

Was haben Sie der Schule gesagt?
Ich habe den Lehrpersonen mehrere Mög-

lichkeiten aufgezeigt: 

• Anpassung der Aufgaben, wie etwa eine 

mündliche Prüfung anstelle einer 

schriftlichen;

• mündliche Aufträge anstelle von schrift-

lichen;

• Begleitung durch eine Fachlehrkraft, die 

die Aufgabenstellungen vorliest und die 

grafischen Darstellungen erläutert;

• massgeschneiderte Einrichtung der Ar-

beitsräume. 

Dank der Präsentation der Massnahmen 

erkannten die Lehrpersonen, dass sie den 

blinden Jugendlichen gleich würden beur-

teilen können wie seine Mitschüler. Dies 

nahm ihnen rasch ihre Ängste.

Ihr «Bericht» ist sehr praktisch ausge-
richtet, enthält viele Ratschläge und 
Hilfsmittel. 
Es ist richtig, dass wir eher Richtlinien 

formuliert haben und der Bericht eher ei-

nem Handbuch gleicht. Theoretischen As-

pekten wurde wenig Platz eingeräumt. 

Dafür zeigen wir auf, mit welchen Mass-

nahmen in der Praxis behinderungsbe-

dingte Nachteile ausgeglichen werden 

können. Ausserdem enthält der Bericht für 

jede Art von Behinderung die Koordinaten 

einer Fachorganisation. So finden Schulen, 

Lehrbetriebe sowie Berufsbildner Antwor-

ten auf ihre Fragen rund um die Betreuung 

von Jugendlichen mit Behinderung. 

Und wie geht’s weiter?
Dieser Bericht ist ein erster Meilenstein. 

Mit diesem Hilfsmittel hat die Berufsbil-

dung einen wichtigen Schritt Richtung 

Chancengleichheit von Menschen mit Be-

hinderung getan. Es ist wichtig, dass wir 

unsere Informations- und Sensibilisie-

rungskampagnen weiterführen. In einem 

nächsten Schritt geht es darum, weitere 

Arten von Behinderungen in diese Kampa-

gnen einzubinden. Auch die Mittelschulen 

sollten sich nun an die Arbeit machen, um 

Menschen mit Behinderung den Zugang zu 

ihren Bildungsgängen zu erleichtern. —

SDBB (Hrsg., 2013): Nachteilsausgleich für 

Menschen mit Behinderung in der Berufsbil-

dung: Bericht. Bern, SDBB Verlag.  

www.berufsbildung.ch/ebook-d

Projektleiter Fritz Steiner vom Schweizerischen Zentralverein für das Blindenwesen: «Mit diesem 
Hilfsmittel hat die Berufsbildung einen wichtigen Schritt in Richtung Chancengleichheit getan.»
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Forschung

Ist die Berufsberatung  
bedeutungslos?
Die Berufsberatung wird rückblickend 

als bedeutungslos für die Berufsfindung 

erlebt. Die Beratungssituationen werden 

lediglich als punktuelle, einmalige 

Ereignisse in Erinnerung behalten, die 

keine nachhaltige Wirkung entfaltet 

haben und auch keine Erweiterung der 

Berufsorientierung bewirkten. Zu diesen 

Ergebnissen kommt ein Forscherteam 

am Zentrum Gender Studies der Universi-

tät Basel. Die Forscherinnen haben mit 

33 jungen Frauen und Männern qualitati-

ve Interviews geführt. Diese fanden 10 

Jahre nach dem Abschluss der obligatori-

schen Schulzeit statt. Das Forscherteam 

schlägt unter anderem eine Stärkung der 

Berufsberatung vor. Um die enge Perspek-

tive der Jugendlichen auf fast ausschliess-

lich geschlechtstypische Berufe zu 

erweitern, müsste sie früher einsetzen 

und die Jugendlichen über längere Zeit 

hinweg begleiten. sk

www.nfp60.ch > Projekte > Cluster 2

Befragung

Gymnasium bei Ausländern 
hoch im Kurs
Ausländerinnen und Ausländer bevorzu-

gen häufiger eine gymnasiale Ausbildung 

für ihre Kinder, halten die Maturitäts-

quote in der Schweiz für zu tief und 

wünschen häufiger den prüfungsfreien 

Übertritt ins Gymnasium. Was den 

sozialen Status einer Allgemeinbildung 

relativ zu einer Berufsbildung anbelangt, 

votieren gut ausgebildete Deutschschwei-

zer allerdings häufiger gegen die 

Berufsbildung als Ausländer. Zu diesen 

Schlüssen kommt eine für die Schweizer 

Bevölkerung repräsentative Meinungsbe-

fragung. sk

www.skbf-csre.ch > SKBF Staff Paper 10

Hochschule

Ein Fünftel der Professuren 
geht an Frauen
Annähernd jede fünfte Uni-Professur 

wird heute mit einer Frau besetzt: 19,4 

Prozent der Personen, die im vergange-

nen Jahr auf eine ordentliche oder ausser-

ordentliche Professur berufen wurden, 

sind Frauen. Damit ist der Anteil Profes-

sorinnen an Schweizer Universitäten, 

gemessen am Gesamttotal der Professo-

renschaft, in den letzten Jahren stetig 

angestiegen und liegt nun bei insgesamt 

18,3 Prozent. Im Jahr 2000 lag er noch 

bei 6 Prozent. Bei den Assistenzprofesso-

rinnen liegt der Anteil bei 30 Prozent. An 

der Universität Bern sind 40 Prozent der 

Assistenzprofessuren von Frauen besetzt, 

an der Universität Lausanne 42 Prozent 

und an der Universität Neuenburg gar 64 

Prozent. sk

www.crus.ch>Newsletter Nr. 35

Freiwilligenarbeit

Speeddating  
für Interessierte
«Benevol Bern», die Agentur für Freiwilli-

genarbeit und ehrenamtliches Engage-

ment, führte Ende 2013 das erste 

schweizerische Speeddating für Freiwilli-

ge durch. 45 Personen und 14 Organisa-

tionen nahmen teil. Nach einer kurzen 

Gesprächssequenz konnten die interes-

sierten Personen und die anbietenden 

Organisationen separat und verdeckt 

angeben, ob sie sich für eine nähere 

Besprechung nochmals treffen möchten. 
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vertan und neue Perspektiven tauchen 

auf. Der Film ist schweizerdeutsch 

gesprochen und deutsch und französisch 

untertitelt. Dauer: 51 Minuten. sk

www.momentafilm.ch > Wenn der Einstieg 

schwer fällt

Videos

Im Dschungel der 
Berufsmöglichkeiten
Die Internetplattform Whatchado will 

jungen Berufsleuten helfen, ihre Beru-

fung zu finden. Beim sogenannten 

Jobdating kann der Nutzer auf einer 

Website 14 Fragen anonym beantworten. 

Danach erhält er eine Zusammenstellung 

von Videos von Menschen, welche die 

Fragen gleich oder ähnlich beantwortet 

haben. Gemäss dem Gründer von 

Whatchado, Ali Mahlodji, sind diese 

Videos für Unternehmen eine «sympathi-

sche Art, ihre Visitenkarte abzugeben». 

Und für die Nutzerinnen sind sie eine 

Inspirationsquelle für ihre weitere 

Karriere. sk

www.whatchado.com

Spiel

Mit Würfeln zur Berufswahl
Abenteuer Berufswahl ist ein neues 

Würfel- und Legespiel aus Österreich für 

Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Die 

Spielerinnen und Spieler erkunden eine 

Abenteuerinsel, denken über ihre 

Interessen nach, erproben anhand 

verschiedener Aufgaben ihre Stärken 

oder raten Berufe. Das Brettspiel will 

Kinder und Jugendliche auf lockere Weise 

an zentrale Aspekte der Berufswahl 

heranführen. sk

www.wko.at/aws > Angebote > Brettspiele

Hochschule

Gegen geschlechtliche  
Stereotypen an der Uni
Die Universität Genf kämpft gegen 

Vorurteile geschlechtlicher Art an, 

welche die akademische Laufbahn von 

Frauen behindern. Die Kampagne 

«Stereotypes tip tip» soll eine kritische 

Reflexion über sexistische Vorstellungen 

in der akademischen Welt einleiten. Mit 

verschiedenen Aktionen werden die 

Anliegen während der zweijährigen 

Kampagne immer wieder in Erinnerung 

gerufen. So sind etwa Professorinnen 

eingeladen, an Workshops zum Thema 

Führungskompetenzen teilzunehmen. 

Ende März bringt ein Symposium 

zahlreiche Forscherinnen und Forscher 

zusammen, die rund um das Thema 

«Geschlecht und sozialer Status» tätig 

sind. Die Beiträge dieser Veranstaltung 

werden 2015 in einem Buch mit dem Titel 

«Männer und Frauen in sozialen Hierar-

chien» erscheinen. ir 

www.unige.ch>Egalité des chances

Fotografie

Berufs- und ausbildungs-
typisches Bildmaterial
Die Veranschaulichung von Berufen  

mit Bildern erleichtert vielen Jugendli-

chen das Verständnis komplexer Berufs-

beschreibungen (Bild S. 22). Auf einer 

Webseite des Arbeitsmarktservices 

Österreich kann nach Berufen und 

Berufsfeldern gesucht werden und 

entsprechendes Bildmaterial kostenlos 

heruntergeladen werden. Die Seite 

richtet sich an Bildungs- und Berufs-

berater, Lehrerinnen und Informations-

suchende. sk

www.karrierefotos.at

Bei einer positiven Übereinstimmung 

wurden die Kontaktdaten beiden Parteien 

zur Verfügung gestellt. Es konnten über 

100 Übereinstimmungen verzeichnet 

werden. sk

www.benevolbern.ch/speeddating

Initiative

Eltern@Wirtschaft
Der Verein Lehrstellennetz in Köniz bei 

Bern hat eine neue Initiative mit dem 

Titel «Eltern@Wirtschaft» gestartet. 

Berufe, die bei den Eltern der Berufswäh-

lenden kaum bekannt sind, werden den 

Eltern und Jugendlichen gemeinsam 

nähergebracht. Am ersten Anlass 

schnupperten und arbeiteten Eltern 

gemeinsam mit ihren Kindern im 

Berufswahlalter einen Abend lang im 

Bundesamt für Informatik und Telekom-

munikation. Sie programmierten ein 

einfaches Computerspiel, bauten Compu-

ter zusammen und erarbeiteten sich 

theoretische Grundlagen. Weitere 

Veranstaltungen sollen folgen. sk

www.lehrstellennetz.ch > Eltern@Wirtschaft

Film

Eine Klasse auf  
Lehrstellensuche

Der Dokumen-

tarfilmer Dieter 

Gränicher 

begleitet mit  

der Kamera  

14 Jugendliche, 

die das Berufs-

vorbereitungs-

jahr besuchen. 

Die Jugendli-

chen sind in 

Spanien aufgewachsen, in der Schweiz, 

in Eritrea und anderswo. Manche von 

ihnen träumen von einem bestimmten 

Beruf, andere haben noch keine Ahnung, 

was sie werden möchten. Alle ringen sie 

mit Herausforderungen: mit persönli-

chen Stolpersteinen, mit noch ungenü-

genden Deutschkenntnissen und mit den 

Erwartungen der Arbeitswelt. Bei den 

Jugendlichen keimen Hoffnungen, 

Enttäuschungen folgen, Chancen werden 
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Innovation

Das BIZ auf dem Smartphone
Das BIZ Schaffhausen ist die erste und bisher einzige öffentliche Berufsberatung der Schweiz, 
welche eine App für Smartphones anbietet. Mittels Berufsinformationen, einer Interessenab-
klärung und der Anzeige offener Lehrstellen soll die junge Kundschaft aktiviert werden.

Von Alexandra Ammann, Projektleiterin und Berufs-, Studien- und Laufbahnberaterin im Kanton Schaffhausen

— BIZ goes mobile – so formulierte es ein 

Kollege treffend. Seit Mitte September 2013 

steht die BIZ-App zum Download bereit. 

Angesprochen sind in erster Linie Schüle-

rinnen und Schüler des Kantons Schaff-

hausen während der Berufswahl. 

Vor zweieinhalb Jahren tauchte bei 

uns im BIZ die Idee auf, Jugendliche könn-

ten via Smartphone besser für ihre Be-

rufswahl aktiviert werden. Ich fragte 

damals eine Lernende im zweiten Lehr-

jahr, ob sie in ihrer Berufswahlzeit von 

einer App hätte profitieren können. Ohne 

lange zu überlegen, gab sie einen wesent-

lichen Vorteil einer App an: Wenn sie via 

Push-Nachrichten an bevorstehende In-

formationsveranstaltungen erinnert wor-

den wäre, hätte sie sich wohl über mehr 

Berufe informiert, als sie es ohne diese 

Hilfe getan hat. 

Pionierarbeit in der Schweiz
Als Erstes machte sich das Projektteam Ge-

danken darüber, wen die App erreichen 

sollte, was sie leisten müsste und wie die 

Möglichkeiten des mobilen Internets ge-

nutzt werden könnten. Eine Recherche 

über bereits existierende Angebote war 

ernüchternd. Zwar existieren im deutsch-

sprachigen Raum ein paar wenige Apps für 

die Berufswahl, jedoch nicht in der 

Schweiz. Als öffentliche Stelle sind wir be-

züglich unserer Informatiknutzung nicht 

unabhängig. Unsere Projekteingabe wurde 

vom kantonalen Informatikdienst auf Herz 

und Nieren geprüft, musste strategische 

und wirtschaftliche Standards erfüllen 

und wurde schliesslich von einer Prü-

fungskommission zur Umsetzung empfoh-

len. Die eigentliche Entwicklung der App 

dauerte rund ein halbes Jahr. Für das De-

sign und die technische Umsetzung konn-

ten wir eine Schaffhauser EDV-Firma ge-

winnen. 

Die App kann natürlich im Berufswahlun-

terricht genutzt werden. Sie soll aber auch 

ausserhalb des Unterrichts dazu animie-

ren, sich mit der Berufswahl auseinander-

zusetzen: sich mit Eltern, Gleichaltrigen 

und Berufsbildnern bei Veranstaltungen 

und Schnupperlehren auszutauschen 

oder zu Hause und in der Freizeit zu re-

cherchieren.

Vom Spiel bis zur Bewerbung
Zu Beginn der Berufswahl interessiert vor 

allem die Erkundung der eigenen Interes-

sen und der Berufswelt. Dabei hilft der 

sogenannte Berufe-Assistent der App: Nach 

der Beantwortung von sechs Fragen erhält 

man eine Liste von Berufsvorschlägen. 

Dem Berufe-Assistenten ist das Holland-

Modell hinterlegt, aus rechtlichen Grün-

den verwenden wir aber nur den ersten 

Code der jeweiligen Codierungen. Jugend-

liche, die sich schon in einer fortgeschrit-

tenen Phase der Berufswahl befinden, er-

halten in der App die Kurzbeschreibungen 

aller Lehrberufe, die wir direkt und tages-

aktuell von berufsberatung.ch beziehen.

Die offenen Lehrstellen und den Stand-

ort der Lehrfirmen zeigt unser Lehrstellen-

Navigator. Auf einer Landkarte werden die 

Standorte aller Lehrfirmen eines Berufes 

Die zeit- und ortsunabhängige Nutzung erhöht die Erwartungen an die Aktualität der Daten.
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angezeigt, inklusive der Angabe, ob die be-

treffende Firma aktuell eine offene Stelle 

hat oder nicht (grüne und rote Steckna-

deln). Mittels der Augmented-Reality-Funk-

tion kann per Liveansicht (Öffnung der 

Kamerafunktion) die Richtung und Entfer-

nung der Betriebe festgestellt werden.

Mit der Favoritenfunktion können die 

interessanten Berufe individuell zusam-

mengestellt und auf der Landkarte ange-

zeigt werden. Durch Push-Benachrichti-

gung wird auf Wunsch auf freie Lehrstellen 

aufmerksam gemacht. Von dieser Funktion 

profitieren auch die Lehrbetriebe, weil in-

teressierte Jugendliche sofort über neu ge-

schaffene Lehrstellen informiert werden.

Zeit- und ortsunabhängig
Die BIZ-App ist nun gute drei Monate alt 

und verzeichnet bereits knapp 1400 Down-

loads – eine beachtliche Zahl, wenn man 

bedenkt, dass wir im Kanton Schaffhausen 

rund 800 Schulaustritte pro Jahr haben, 

inklusive 10. Schuljahrs. Einzelne Beobach-

tungen aus Klassenveranstaltungen im BIZ 

zeigen, dass die Jugendlichen sich darüber 

freuen, die App für die Recherche nutzen 

zu dürfen. Jüngst hatte eine Jugendliche in 

der Einzelberatung all ihre Ideen auf dem 

Smartphone mit Screenshots abgespei-

chert. Sie war erstaunt, dass sie mittels 

Favoritenfunktion in der App die ge-

wünschten Berufe jederzeit verlinkt abru-

fen kann. Dies löste bei ihr eine regelrechte 

Fragerunde über diverse Berufsideen aus, 

die sie sofort in Echtzeit über die App ab-

fragen konnte.

In einem Probelauf, den wir vor der 

Aufschaltung der App mit einer Gruppe 

von Jugendlichen durchgeführt hatten, 

hörten wir nebst hoher Akzeptanz auch 

kritische Stimmen. Es wurden mehr Fra-

gen beim Berufe-Assistenten gewünscht, 

die Informationen zum Lohn in der Lehre 

sollten ergänzt werden, und die Naviga-

tion der jeweiligen Betriebssysteme war 

noch nicht ganz befriedigend. In einem 

nächsten Schritt werden wir die Nutzung 

der App in einer Umfrage systematisch 

evaluieren, um Optimierungen machen 

zu können und Ideen für den Ausbau zu 

bekommen. 

Die zeit- und ortsunabhängige Nutzung 

bietet viele Vorteile, erhöht aber auch die 

Erwartungen an die Aktualität der Daten. 

Schnupperlehr- oder Bewerbungsanfragen 

via Smartphone steigern zudem bei allen 

Beteiligten die Notwendigkeit, sich ent-

sprechende Kenntnisse und Fertigkeiten 

im Umgang mit diesem Medium anzueig-

nen. Regeln für einen sinnvollen Einsatz 

sind gefordert. Herausforderungen, für 

welche noch Erfahrungen gesammelt wer-

den müssen. Dies gelingt nur, wenn Be-

zugspersonen und Bildungsverantwort- 

liche dem mobilen Fortschritt offen begeg-

nen, darin nicht die Gefahr sehen, Werte 

zu verlieren, sondern die Chance, die 

neuen Möglichkeiten für eine zeitgemässe 

Berufsfindung zu nutzen. —

www.biz-sh.ch

«Rechte frühzeitig 
klären»

Herr Pecorino, welche Reaktionen 
haben Sie auf Ihre App erhalten?
Durchweg positive. Einige waren er-

staunt, andere bewundernd. Ich hätte 

mehr kritische Kommentare erwartet 

im Sinne von: Warum jetzt das auch 

noch? Jetzt macht man es den Jugendli-

chen noch einfacher! 

Warum haben Sie eine App gemacht 
und nicht eine mobile Website?
Wir wollten nicht ein Angebot machen, 

das die Website konkurrenziert, sondern 

eines, das sie ergänzt. Die App entspricht 

einfach mehr den Bedürfnissen der Ju-

gendlichen. Sie reduziert auf das Wesent-

liche, das Design ist optimal und es hat 

mit der Interessenabklärung auch einen 

spielerischen Aspekt drin. 

Was waren die Schwierigkeiten bei 
der Entwicklung der App?
Von unserem Partner kamen sehr viele 

Ideen, was man an kreativen Elementen 

alles noch integrieren könnte. Wir ha-

ben aber immer wieder die Berufsbera-

tung in den Mittelpunkt gestellt und 

Nein gesagt. Dann war die Interessenab-

klärung eine Herausforderung, weil wir 

sie selbst entwickeln mussten. Es stellten 

sich auch viele technische Fragen, wie 

etwa die Kompatibilität mit berufsbera-

tung.ch. Und etwas ganz Wichtiges ist 

die Klärung der Rechte: an der Program-

mierung, an den Inhalten, am Design. 

Das würde ich heute sehr viel früher 

machen. sk

an Claudio Pecorino, Leiter BIZ 

Schaffhausen

DREI FRAGEN

berufsberatung.ch setzt 
auf mobile Website 

Eine App wird speziell für mobile 

Geräte entwickelt und auf dem Gerät 

installiert (vgl. Haupttext). Eine mobile 

Website hingegen ist eine normale 

Website, aber für mobile Geräte 

optimiert. Die Kantone Genf, Neuen-

burg und Waadt haben Teile ihrer 

Websites in einer mobilen Version 

aufgeschaltet (vgl. unten stehende 

Links). 

Das Portal www.berufsberatung.ch 

wird im Zuge des Redesigns ab 2015 

ebenfalls vollständig mobil zugänglich 

sein. Auf die Entwicklung einer App 

verzichtet das SDBB. Ruben Meier, 

Leiter Online-Medien im SDBB, ist 

gegenüber Apps in diesem Bereich 

skeptisch: «Diese Apps bedienen meist 

nur einzelne Aspekte. Es gilt gut zu 

klären, welcher Mehrwert mit einer 

App erreicht werden kann». sk

GE: www.citedesmetiers-geneve.mobi 

NE: www.my-apprentissage.ch 

VD: m.vd.ch>orientation scolaire
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Forschung

Ein Vertrauensverhältnis verstärkt 
die Wirkung der Beratung
Studien zur Laufbahnberatung befassen sich vermehrt mit der Beziehung zwischen Beratungs-
person und ratsuchender Person. Ein gutes Vertrauensverhältnis bringt bessere Resultate. So 
nimmt beispielsweise das Ausmass an Unentschlossenheit ab.

Von Sophie Perdrix, Berufs- und Laufbahnberaterin bei Tremplin-Jeunes in Genf

— Am Institut für Psychologie der Univer-

sität Lausanne hat die Erforschung von 

Beziehungsaspekten in der Laufbahnbera-

tung einen zentralen Stellenwert. Dies 

entspricht einem «psychologischen» An-

satz in der Laufbahnberatung (vgl. Kasten), 

der dem Aufbau einer Vertrauensbezie-

hung zwischen beratender und ratsuchen-

der Person eine zentrale Rolle einräumt. In 

diesem Zusammenhang untersuchen die 

Forschenden, welche Umstände eine 

fruchtbare Allianz zwischen Berufsbera-

ter und Klient begünstigen.

Erfolgsfaktoren in Beratungen
Verschiedene Untersuchungen zur Wir-

kung der Laufbahnberatung gelangen zu 

folgendem Schluss: Der Wirkungsgrad ist 

alles andere als homogen und hängt von 

der Art der Intervention, von der Ziel-

gruppe und von den eingesetzten Instru-

menten und Methoden ab. Die Begleitpro-

zesse und Probleme, die Laufbahnberater 

bei ihrer Arbeit antreffen, sind so vielfäl-

tig, dass nicht selten der Eindruck entsteht, 

sie würden mehrere, ganz unterschiedli-

che Berufe ausüben. Wünschenswert wäre 

selbstverständlich, dass die Laufbahnbera-

tung für alle ratsuchenden Personen gleich 

effizient ist, für den jungen Lehrabbrecher 

ebenso wie für die junge Frau am Ende der 

obligatorischen Schulzeit, den hochquali-

fizierten Klienten, der sich neu orientieren 

will, und die Klientin kurz vor dem Ruhe-

stand. Die Forschung steht also vor der 

heiklen Aufgabe, die Wirkung einer von 

grosser Heterogenität gekennzeichneten 

Beratungstätigkeit zu untersuchen.

Eine optimale Wirkung wird dann er-

zielt, wenn die folgenden Voraussetzun-

gen erfüllt sind: Eine Laufbahnberatung, 

ob individuell oder in der Gruppe durch-

geführt, die auf einer guten Beziehung 

zwischen beratender und ratsuchender 

Person gründet, erzielt im Vergleich zu 

anderen Interventionen die beste Wir-

kung. So hat etwa eine computerbasierte 

Evaluation ohne Begleitung durch einen 

Laufbahnberater kaum Einfluss auf die 

weitere Entwicklung der Klienten. Auch 

die Beratungsstruktur scheint eine wich-

tige Rolle zu spielen. Eine Meta-Analyse 

hat gezeigt, dass nach vier bis fünf Bera-

tungsgesprächen die besten Ergebnisse 

erzielt werden. Die Meta-Analyse hat über-

dies die fünf Schlüsselkomponenten für 

eine effiziente Laufbahnberatung identi-

fiziert:

• Die Klienten  werden zum schriftlichen 

Reflektieren angehalten.

• Die Klienten erhalten individuelle Feed-

backs und Auswertungen. 

• Die Berater bedienen ihre Klienten mit 

konkreten Informationen über die Ar-

beitswelt.

• Die Beraterinnen zeigen den Klienten 

«Erfolgsmodelle» auf.

• Die Beraterinnen berücksichtigen die 

Unterstützung, die ihre Klienten in ih-

rem Umfeld erhalten. 

Weiter geht aus Studien hervor, dass 

eine wirksame Laufbahnberatung so-

wohl «berufliche» Variablen (Berufsreife, 

Unentschlossenheit, die Fähigkeit, Infor-

mationen zu beschaffen) als auch «per-

sönliche» Variablen (Angstgefühle oder 

Selbstwahrnehmung) zu beeinflussen 

vermag.

Die Laufbahnberatung lässt sich 

anhand von fünf Kriterien definieren:

• Evaluieren: Qualitative und quantita-

tive Evaluationsinstrumente werden 

in der Laufbahnberatung seit jeher 

eingesetzt, um die Situation der 

ratsuchenden Personen zu erfassen. 

Die zahlreichen Tests und Fragebö-

gen, die der Ermittlung von Interes-

sen, Persönlichkeitsmerkmalen, 

Werten und Fähigkeiten dienen, sind 

für Berufsberatende unerlässliche 

Hilfsmittel. Diese Definition greift 

allerdings zu kurz; sie muss um 

weitere Aspekte erweitert werden.

• Entwickeln: Die Laufbahnberatung 

ist als fortlaufender Prozess zu 

betrachten, in dessen Verlauf der 

Klient sich selbst kennenlernt und 

seine berufliche Laufbahn ständig 

weiterentwickelt.

• Beziehung schaffen: Der Beizug 

klinischer Literatur, vor allem aus 

dem Bereich der Laufbahnberatung, 

ist wichtig, denn sie positioniert die 

Laufbahnberatung als psychologische 

Intervention.

• Kontext einbeziehen: Dank der 

Vertrauensbeziehung kann die 

Laufbahnberatung Klienten zu einem 

selbständigen Umgang mit Proble-

men führen, vor allem mit kontextbe-

dingten Problemen wie Arbeitslosig-

keit und Diskriminierung.

• Ganzheitlich handeln: Die Laufbahn-

beratung greift bevorzugt auf 

beruflicher Ebene (Berufsberatung, 

Ausbildung, Eingliederung) ein, ohne 

dabei die anderen Lebensbereiche 

und ihr Zusammenspiel zu vernach-

lässigen.

Eine zeitgemässe Definition der Laufbahnberatung



  PANORAMA 1 | 
2014 — 27

All dies zeigt, wie wichtig es ist, die Wirk-

samkeit von Interventionen zu untersu-

chen und die Gründe für diese Wirksam-

keit zu beleuchten. Die Untersuchung der 

Laufbahnberatungsprozesse kann also 

eine Vielzahl von Informationen liefern. 

Idealerweise sollten diese Erkenntnisse 

nicht nur von der Forschung genutzt wer-

den, sondern auch in die Praxis einfliessen, 

beispielsweise indem man den Beziehungs-

mechanismen innerhalb der Laufbahnbe-

ratung die notwendige Aufmerksamkeit 

schenkt.

Eine gute Beziehung wirkt 
Die Universität Lausanne hat eine breit an-

gelegte Studie zu den unmittelbaren und 

längerfristigen Auswirkungen der Lauf-

bahnberatung durchgeführt (vgl. PANO-

RAMA 2/2010). Dabei wurde auch unter-

sucht, wie Beziehungsaspekte die 

Wirksamkeit der Laufbahnberatung beein-

flussen. Zu den wichtigsten Schlussfolge-

rungen der Studie gehört die Erkenntnis, 

dass die Laufbahnberatung als langfristi-

ger Prozess verstanden werden muss, der 

neben der Beratungsphase auch die Ver-

wirklichung der beruflichen Ziele umfasst. 

Über ein Jahr hinweg konnte im Rahmen 

der Studie beobachtet werden, wie die  

Unentschlossenheit bei den Klienten  

nachliess und die Laufbahnberatung ins-

besondere die Motivation steigerte. Die 

Ergebnisse legen nahe, dass man sich ein-

gehender mit der Frage befassen sollte, wie 

sich die gemessene Wirkung über einen 

längeren Zeitraum entwickelt und was aus 

den in den Beratungsgesprächen erarbeite-

ten beruflichen Plänen wird. Gerade bei 

den schwächsten Klienten ist es wichtig, 

diese Integrationsphase in die Laufbahnbe-

ratung einzubeziehen. Und doch wird in 

der Praxis und in der Forschung gerade 

diese Phase oft vernachlässigt.

Weiter zeigt die Studie, dass Untersu-

chungen der Laufbahnberatungsprozesse 

wichtig sind, insbesondere wenn sie Bezie-

hungsaspekte näher beleuchten. Die For-

scher konnten belegen, dass der Aufbau 

einer Vertrauensbeziehung die Wirkung 

der Laufbahnberatung verstärkt: Je positi-

ver die ratsuchende und die beratende Per-

son ihre Beziehung beurteilen, desto stär-

ker nahm die Unentschlossenheit der 

Klienten im Laufe der Berufsberatung ab. 

Schliesslich konnte die Studie nachweisen, 

dass das «diagnostische» Modell, das den 

Ursachen für die Unentschlossenheit (wie 

etwa einem unzureichenden Selbstbild, 

mangelnden Berufsinformationen oder 

mangelhaften Kenntnissen des Berufs-

wahlprozesses)  nachgeht, in der Laufbahn-

beratung durchaus Sinn macht. 

Ansätze für eine wirkungsvollere 
Laufbahnberatung

Die Modellierung der Problematik im Zu-

sammenhang mit der Unentschlossenheit 

bei der Berufswahl ist komplex. Dafür kön-

nen mit einer solchen Vorgehensweise 

emotionale Ursachen der Unentschlossen-

heit wie Angst oder Pessimismus, aber 

auch tiefer liegende Probleme identifiziert 

werden, die ihre Wurzeln in der Persön-

lichkeit der Betroffenen haben. Die Univer-

sität Lausanne arbeitet zurzeit an der Vali-

dierung eines französischen Fragebogens, 

der der «chronischen Unentschlossenheit» 

auf den Grund zu gehen versucht. Aus kli-

nischer Sicht können solche Hilfsmittel zu 

einer rascheren Erfassung von Problemen 

beitragen. Sie liefern der Forschung aber 

auch wertvolle Hinweise darauf, warum 

jemand eine Berufsberatung aufsucht.

Anhand des medizinischen Modells 

lässt sich feststellen, was unter welchen 

Bedingungen für wen funktioniert. So ge-

langt man letztlich zu einer «schlüsselfer-

tigen» Intervention für jeden Einzelfall. 

Stellen wir uns beispielsweise eine Quer-

schnittuntersuchung verschiedener psy-

chologischer Interventionsarten vor, etwa 

eine qualitative Untersuchung von Bera-

tungsgesprächen durch Codierung von 

Beziehungsgesten. Eine solche Untersu-

chung könnte aufzeigen, ob bestimmte 

Arbeitsweisen wie aktives Zuhören oder 

der Einsatz «therapeutischer» Hilfsmittel 

die Wirksamkeit der Beratung erhöhen. 

Therapeutische Hilfsmittel, die der Motiva-

tionssteigerung dienen, müssten natürlich 

in erster Linie auf die Bedürfnisse der 

schwächsten Klienten zugeschnitten wer-

den. Um die Motivation näher zu beleuch-

ten, ist an der Universität Lausanne eine 

Dissertation in Vorbereitung, die sich mit 

motivationsfördernden Beratungsgesprä-

chen befasst.

Konfliktbeladener Austausch 
zwischen Theorie und Praxis

Schliesslich darf man nicht vergessen, dass 

die Wirkungsoptimierung an der Schnitt-

stelle zwischen Theorie und Praxis liegt. 

Historisch betrachtet liegen Theorie und 

Praxis miteinander im Konflikt. Einerseits 

neigt man dazu, theoretische Kenntnisse 

als schwer auf die Praxis übertragbar abzu-

tun. Dagegen kann man allerdings einwen-

den, dass die Forschung sich der wahren 

Probleme, die in der Praxis auftauchen, 

annehmen muss. Letztlich sind es Weiter-

bildungen und all die Instrumente, die den 

Austausch zwischen Theorie und Praxis 

begünstigen, mit denen sich die Beratungs-

qualität verbessern lässt. —

Perdrix, S. (2013): Efficacité du counseling 

d’orientation: impacts de l’alliance de travail et 

du contexte psychosocial. Dissertation, Uni 

Lausanne,. Download: serval.unil.ch

Der gelungene Transfer theoretischer Kenntnis-
se in die Praxis erhöht die Beratungsqualität. 
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Statistik

erwerbstätige in der schweiz 
werden älter
Das Durchschnittsalter der Erwerbstäti-

gen betrug 2012 in der Schweiz 41,1 

Jahre. Zwanzig Jahre vorher war der 

durchschnittliche Erwerbstätige noch 39 

Jahre alt gewesen. Die Zahlenreihe des 

BFS zeigt auch auf, dass die ausländi-

schen Beschäftigten mit 38,4 Jahren im 

Durchschnitt jünger waren als die 

Schweizer (42 Jahre). Am höchsten war 

das Durchschnittsalter mit 45,6 Jahren 

bei den Fachkräften in der Land- und 

Forstwirtschaft (Bild), am niedrigsten bei 

den Handwerks- und verwandten Berufen 

mit 37,7 Jahren. Im Vergleich zu Deutsch-

land, wo das Durchschnittsalter der 

Erwerbstätigen 42,7 Jahre beträgt, sind 

die Arbeitskräfte in der Schweiz etwas 

jünger. Der höhere Altersdurchschnitt ist 

bei unserem nördlichen Nachbarn auf 

die noch geringere Geburtenrate und die 

relativ schwache Zuwanderung zurück-

zuführen. vm

www.bfs.admin.ch>Themen>Arbeit und Erwerb

Unternehmensstruktur

Die schweiz – ein Land  
der kMU
Ein Drittel der insgesamt 564 000 

Betriebe in der Schweiz sind klassische 

KMU. Sie zählen 2 bis 49 Beschäftigte. In 

7600 Unternehmen (1,4%) sind 50 bis 249 

Arbeitskräfte tätig. Nur in 1400 Firmen 

(0,2%) arbeiten 250 und mehr Personen. 

Fast zwei Drittel sind Kleinstbetriebe mit 

weniger als 2 Beschäftigten. Diese Zahlen 

finden sich in der Statistik der Unterneh-

mensstruktur (STATENT) aus dem Jahre 

2011. Sie zeigen den Stellenwert der KMU 

deutlich auf. Diese sind oft Zulieferbe-

triebe oder bewegen sich in Nischen mit 

sehr hoher Wertschöpfung. Sie sind das 

Rückgrat der schweizerischen Volkswirt-

schaft. vm

www.bfs.admin.ch>Themen>Arbeit und Erwerb

Sexuelle Belästigung

Respektvolles betriebsklima 
wirkt präventiv
In der Deutschschweiz fühlten sich 31% 

aller Frauen am Arbeitsplatz schon 

einmal sexuell belästigt. In der West-

schweiz und im Tessin sind es je 18%. 

Bei den Männern sind die entsprechen-

den Werte 11% (Deutschschweiz), 7,5% 

(Romandie) und 6% (Tessin). Dies geht 

aus einer Studie hervor, die im Rahmen 

des Nationalen Forschungsprogramms 

«Gleichstellung der Geschlechter» 

durchgeführt worden ist. Sie weist im 

Weiteren darauf hin, das es weder bei 

Opfern noch bei Tätern typische 

Persönlichkeitsmerkmale gibt. Hinge-

gen habe ein von gegenseitigem 

Respekt und ethischen Grundsätzen 

geprägtes Betriebsklima eindeutig 

präventive Wirkung. Entscheidend sei 

zudem, dass Vorgesetzte in Fällen 

sexueller Belästigung rasch und 

konsequent durchgreifen. vm

www.nfp60.ch

Studie

Entscheidungsfindung beim 
Validierungsverfahren 
Die Aufgabe einer Jury zur Validierung 

von Bildungsleistungen besteht in der 

Erarbeitung einer unabhängigen 

kollektiven Entscheidung darüber, ob ein 

Titel verliehen wird oder nicht. Sandrine 

Cortessis, Senior Researcher am Eidge-
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veröffentlicht wurde. Im Fokus des 

Vergleichs stehen fünf für das Leben von 

behinderten Frauen massgebende 

Bereiche: Bildung, Erwerbsarbeit (64 

Prozent gehen einer Erwerbsarbeit nach), 

Gesundheit, Interessenvertretung und 

Medien. Fazit: Frauen mit Behinderungen 

tragen ein erhöhtes Risiko für Benachtei-

ligungen und Diskriminierung. Doch 

weder in der Geschlechter- noch in der 

Behindertenpolitik wird ihrer spezifi-

schen Situation Rechnung getragen. pf

www.edi.admin.ch/ebgb

Arbeitsmarktmassnahmen

JU: Neuorganisation der 
kaufmännischen Praxisfirmen
Die Stiftung Medhop in Porrentruy bietet 

Stellensuchenden eine Ausbildung in den 

Bereichen Sekretariat, Humanressour-

cen, Ein- und Verkauf, Buchhaltung, 

Informatik und Bürokommunikation. Sie 

hat soeben ihr 20-jähriges erfolgreiches 

Bestehen gefeiert. Wie mit dem Amt für 

Gewerbe und Arbeit des Kantons Jura 

vereinbart, soll die Stiftung nun mit 

Styltech, einer anderen kaufmännischen 

nössischen Hochschulinstitut für 

Berufsbildung, analysierte die Mechanis-

men dieses Prozesses und versuchte zu 

verstehen, wie die Juroren zu einem 

gemeinsamen Urteil über Kandidatinnen 

und Kandidaten finden, die den Wert 

ihrer bisherigen beruflichen Erfahrun-

gen nachweisen wollen. pf

Cortessis, S. (2013): Exercer un jugement 

professionnel sur les acquis de l’expérience:  

le parcours initiatique d’un jury de validation. 

Zürich, Seismo Verlag.

Buch

Arbeit ohne knechtschaft
Die Abhängigkeit 

im Arbeitsver-

hältnis ist eine 

Konstante, 

jenseits technolo-

gischer und 

organisatori-

scher Verände-

rungen. Der Titel 

des Buches weist 

auf diesen 

Zustand hin, 

führt aber auch darüber hinaus: Eine 

Arbeit ohne Knechtschaft ist möglich. 

Die Autorinnen und Autoren strafen die 

schon etwas in die Jahre gekommene 

These vom «Ende der Arbeitsgesellschaft» 

Lügen. Sie beschreiben, unter welchen 

Bedingungen die verschiedenen Formen 

bezahlter und unbezahlter Arbeit 

verrichtet werden. Gleichzeitig zeigen sie 

Perspektiven auf, wie «gute Arbeit» 

(«decent work») für alle erreicht werden 

kann. vm

Gurny, R., Tecklenburg, U. (Hrsg., 2013): Arbeit 

ohne Knechtschaft. Zürich, Edition 8.

Behinderung

Frauen und behinderung
Spielt das Geschlecht auch bei der 

Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderungen eine Rolle? Diese Frage 

wurde im Themendossier «Gleichstellung 

von Frauen mit Behinderungen» behan-

delt, das im Dezember 2013 vom Eidge-

nössischen Büro für die Gleichstellung 

von Menschen mit Behinderungen 

Praxisfirma im Jura, in einer gemeinsa-

men Struktur zusammengefasst werden. 

Ziel dieser Umstrukturierung ist es, die 

Betreuung der Bezügerinnen und 

Bezüger von Leistungen der Arbeitslosen- 

und Invalidenversicherung zu optimie-

ren und die verfügbaren Kompetenzen 

und Mittel effizienter zu nutzen. pf

www.medhop.ch

Auslandseinsätze

Länderrangliste je nach 
persönlichen Prioritäten
Wer als Expat auf der Karriereleiter nach 

oben steigen will, sollte sich für das Reich 

der Mitte entscheiden. In einer Umfrage 

der Bank HSBC gaben sieben von zehn 

Befragten an, dass sie in China ihre 

berufliche Position verbessern konnten. 

Steht jedoch der Lohn im Vordergrund, 

so kommt kaum jemand an der Schweiz 

vorbei. Im europäischen Vergleich 

verdienen Ausländer hierzulande, auch 

kaufkraftbereinigt, am meisten. Hin-

sichtlich Lebensqualität und Freizeit ist 

demgegenüber Thailand erste Wahl. 

Nirgends ist es aus Sicht der Ausgewan-

derten so einfach, Freunde zu finden und 

sich in die lokale Kultur zu integrieren. 

Zudem schneidet die thailändische Küche 

unbestritten am besten ab. Was externe 

Kinderbetreuung anbelangt, liegt 

Frankreich weltweit unangefochten an 

der Spitze. Schliesslich Brasilien: Der 

südamerikanische Subkontinent ist 

Weltmeister in der Ehevermittlung. Fast 

zwei Drittel aller befragten Expats 

erklärten, dort ihre/n Lebenspartner/in 

gefunden zu haben. vm

Das Stichwort

«Überqualifiziert»

Diese bei Absagen oft benutzte Begründung 

ist sinnwidrig. Man ist qualifiziert oder 

nicht bzw. falsch oder unterqualifiziert. 

Dazu ein Beispiel: Wer glaubt, ein Lebens-

mittelchemiker sei als Oberkellner a priori 

überqualifiziert, kennt ganz einfach die 

Anforderungen an die Führung einer 

Service-Brigade nicht. Hinter der Formulie-

rung «überqualifiziert» steckt auch eine 

Portion Misstrauen. Wer bewusst einen 

(angeblichen) Karriererückschritt in Kauf 

nimmt, setzt sich dem Verdacht mangelnder 

Motivation aus («Der bleibt nicht lange bei 

uns...»). Selbstbewusste Stellensuchende 

lassen sich durch die überstrapazierte 

Floskel nicht abspeisen. Sie analysieren die 

wirklichen Ursachen von Absagen, um 

brauchbare Schlüsse für weitere Bewerbun-

gen zu ziehen.

Bernhard Ecklin, Leiter RAV Thalwil
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Mobiles Lernen mit CREALOGIX
Das Center for Young Professionals in Banking (CYP) setzt bei der bankfachlichen Grund
ausbildung auf ein innovatives Lernkonzept. CREALOGIX liefert dazu die Lernplattform  
CYPCloud und die LernApp MyCYP.

Das Center for Young Professionals in Banking (CYP) ist 
das Ausbildungs- und Kompetenzzentrum für die bank-
fachliche Grundbildung der Schweizer Banken. Rund 4200 
Lernende der kaufmännischen Grundbildung und Mit-
telschulabsolventen aus der ganzen Schweiz und Liech-
tenstein besuchen die überbetrieblichen Kurse beim CYP. 
Mit dem Projekt «Future Learning» setzt die Institution 
seit 2012 auf ein innovatives Lernkonzept. 

Bis dahin arbeiteten die Lernenden mit einer Vielzahl von 
Unterlagen in gedruckter Form. Sie recherchierten zudem 
im Internet und speicherten erarbeitetes Wissen auf un-
terschiedlichen Systemen ab. Im Rahmen des Projekts 
«Future Learning» erhielten neu eintretende Lernende ab 
August 2012 leihweise ein Samsung Tablet inklusive mo-
bilem Datenzugang. Sämtliche Lehr- und Lernunterlagen 
sowie erarbeitetes Wissen stehen den Auszubildenden 
seitdem via MyCYP jederzeit und überall elektronisch zur 
Verfügung. So können diese Lerninhalte wie enhanced 
Ebooks, eLessons, Selfchecks, Videos, Links, PDF's sowie 
auch Vor- und Schlusstests effizient und ohne Medien-
bruch genutzt werden. In der App MyCYP werden den 
Lernenden die passenden Kurse und Lerninhalte abhängig 
von Lehrjahr, Sprachregion und Ausbildungsrichtung zur 
Verfügung gestellt. 

Auch während der Präsenzkurse wird das Tablet aktiv 
eingesetzt. Die Lernenden können beispielsweise nach 
dem Hochladen der eigenen Lösung die Lösungsvor-
schläge zu den Aufgaben einsehen. Oder sie erhalten Re-
cherche-Aufträge, die während des Unterrichts mit dem 
Tablet durchgeführt werden müssen. Durch den Einsatz 
weiterer Apps werden sie beim Dokumentieren und Ler-
nen unterstützt. So wird das Lernen nicht nur zukunftsge-
rechter gestaltet, die Lernenden gewinnen auch wichtige 
Medienkompetenz. 

Seit Februar 2013 werden  die notenrelevanten Leistungs-
nachweise ebenfalls auf dem Tablet ausgeführt. Die App 
MyCYP sorgt dabei für die nötige Prüfungssicherheit, damit 

die Lernenden die Prüfung nur mit erlaubten Lehrmitteln 
absolvieren. CREALOGIX übernahm die Koordination 
zwischen den verschiedenen Anbietern Swisscom, Sam-
sung sowie Compendio Bildungsmedien und nahm sich 
der Herausforderung an, die verschiedenen Technologien 
zu vereinen. «CREALOGIX hat mit ihrer Fachkompetenz 
im Bereich E-Learning und ihrem technischen Know-how 
wesentlich zur termingerechten Einführung und zum Ge-
lingen des Projektes beigetragen» erklärt Thomas Fahrni, 
Leiter Departement Verwaltung und Finanzen und Stv. 
Geschäftsleiter, CYP.

Kontakt
CREALOGIX AG
Leiter Education Platforms, Roland Gmür
Rosengartenstrasse 6, 8608 Bubikon
Telefon 055 253 22 32
roland.gmuer@crealogix.com

www.crealogix.com
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Verhalten und Erfolgsfaktoren bei der Stellensuche

eigeninitiative und 
beziehungsnetz
Stellensuchende gewichten im Bewerbungsprozess die eige-
nen Aktivitäten stärker als die Unterstützung durch RAV-
Personalberatende. Bei der Stellenfindung sind soziale Netz-
werke sehr bedeutend.

Von Viktor Moser, PANORAMA-Redaktor

— Zwei kürzlich publizierte Studien befas-

sen sich mit den Erwartungen und dem 

Verhalten der Stellensuchenden sowie mit 

der Bedeutung des Beziehungsnetzes bei 

der Stellensuche. Die Ergebnisse liefern 

wichtige Hinweise für die Beratungs- und 

Vermittlungstätigkeit auf dem RAV und 

im Rahmen von Arbeitsmarktmassnah-

men.

Realitätssinn wächst
Mit zunehmender Dauer der Arbeitslosig-

keit zählen Stellensuchende mehr auf sich 

selbst und weniger auf die RAV-Beratenden. 

Gleichzeitig kennen sie ihre Rechte und 

Pflichten sowie die Prozessabläufe auf dem 

RAV besser. Sie schätzen die Fähigkeiten der 

Beratungspersonen zusehends höher ein. 

Das sind die Kernaussagen einer Studie der 

beiden Genfer Sozialwissenschafter Pierre 

Kempeneers und Tamea Wolf, die im Kanton 

Genf über 800 Arbeitslose zum Zeitpunkt 

der Anmeldung auf dem RAV und sechs Mo-

nate danach befragt haben.

Die Einsicht, dass der Erfolg in erster 

Linie von den eigenen Bemühungen ab-

hängig ist, nimmt zu. Nach einem halben 

Jahr erleben die Befragten ihre Arbeitslo-

sigkeit zudem weniger dramatisch. Sie 

nehmen längere Arbeitswege in Kauf und 

informieren ihre Bekannten intensiver 

über ihre Arbeitslosigkeit. Sie werden aber 

auch weniger optimistisch bezüglich der 

Dauer der Arbeitssuche.

Verschiedene Faktoren beeinflussen 

die Chancen, rasch eine Stelle zu finden. 

Negativ wirken sich das Alter, das Ge-

schlecht (Frauen sind benachteiligt) und 

ein schwieriger Umgang mit der Arbeitslo-

sigkeit aus. Die beiden Forscher empfehlen 

deshalb den RAV-Beratenden, bereits beim 

ersten Kontakt auf die emotionale Lage der 

Stellensuchenden einzugehen. Einen posi-

tiven Einfluss auf die Stellensuche haben 

demgegenüber eine Phase der Arbeitslosig-

keit in den beiden vorangegangenen Jah-

ren sowie die Einschätzung, dass der Er-

folg primär von eigenen Bemühungen 

abhängt. 

Beziehungsnetz steigert Chancen
Was schon seit Langem zum Alltagswissen 

gehört, beweisen in einer andern Studie 

die drei Lausanner Professoren Rafael La-

live, Giuliano Bonoli und Daniel Oesch: 

Das soziale Netzwerk erleichtert das Fin-

den einer Stelle erheblich. Von 750 Befrag-

ten im Kanton Waadt, die während der 

ersten neun bis elf Monate eine Stelle ge-

funden hatten, profitierten 37% von ihrem 

persönlichen Beziehungsnetz. Noch grö-

sser ist mit 47% der Anteil jener, die ihre 

letzte Stelle über einen persönlichen Kon-

takt gefunden hatten.

Am effizientesten ist die Unterstüt-

zung durch Personen aus dem gleichen 

beruflichen Umfeld, insbesondere durch 

ehemalige Vorgesetzte. In der Landwirt-

schaft, dem Bau- und dem Gastgewerbe ist 

das soziale Netzwerk das hauptsächlichste 

Mittel, um an eine neue Stelle zu gelangen. 

In allen Branchen handelt es sich jedoch 

um eine sehr wichtige Suchstrategie. —

Bonoli, G. et al. (2013): L’impact des réseaux 

sociaux sur le retour à l’emploi. Bern, SECO  

(mit deutscher Zusammenfassung). 

Kempeneers, P., Wolf, T. (2013): Stratégie de 

réinsertion des ORP. Bern, SECO (mit deutscher 

Zusammenfassung). 

Download beider Studien unter  

www.seco.admin.ch > Dokumentation  

> Publikationen und Formulare.

«Nötig ist erwar-
tungstransparenz»

Mit zunehmender Dauer der Arbeitslosig-
keit sinken die Erwartungen an eine 
Vermittlung durch das RAV. Stimmt der 
Name «Arbeitsvermittlungszentrum»?
Tatsächlich machen die direkten Stellen-

vermittlungen einen kleinen Teil aus. Viel 

wichtiger sind Beratung und Ermutigung 

der Versicherten. Das ist das Kerngeschäft 

der RAV. Der Stellensuchende muss wissen: 

Ich werde unterstützt, doch eine Stelle zu 

finden, liegt in meiner Verantwortung.

Trotz dieser Rollenverteilung werden 
die Personalberatenden immer wieder 
kritisiert: «Die können mir ja auch nicht 
helfen ... »
Notwendig ist Erwartungstransparenz, 

und zwar so rasch als möglich. Die Perso-

nalberatung soll die Ansprüche der Kun-

dinnen und Kunden abholen und danach 

kommunizieren, was von ihrer Seite her 

realisierbar ist und was nicht. Gleichzeitig 

muss die erwerbslose Person ihre Rechte 

und Pflichten kennen.

Wer seine Arbeitslosigkeit als schwie-
rig erlebt, findet weniger rasch eine 
Stelle. Wie entscheidend ist da das 
Erstgespräch?
Emotionale Signale müssen sofort aufge-

nommen werden. Im Erstgespräch stehen 

jedoch administrative Fragen und ein 

erstes Feedback zum Bewerbungsdossier 

im Vordergrund. Der Umgang mit Stellen-

verlust und Arbeitslosigkeit ist ein wesent-

licher Inhalt der im Kanton Solothurn ob-

ligatorischen Basiskurse. Der eigentliche 

Beratungsprozess im RAV setzt in der Regel 

im Anschluss an diese Kurse ein.

an René Knipp, Leiter RAV Solothurn

DRei FRAGeN
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Pilotversuch für Langzeitarbeitslose

Ressourcenaufbau  
in der Sozialfirma
In einem Pilotversuch der Arbeitslosenversicherung arbeiten Langzeitarbeitslose aus dem 
Kanton Luzern in einer Wolhuser Sozialfirma, die zur Dock-Gruppe gehört. Die vom RAV ange-
meldeten Teilnehmenden erhalten Arbeitsintegrationszuschüsse statt Taggelder. Das neue 
Instrument wurde nun evaluiert und könnte in der gesamten Schweiz eingeführt werden.

Von Eva Mey, Hochschule Luzern, Jürg Guggisberg, Büro BASS, und Daniel Keller, SECO.

— Auf Antrag der Dienststelle Wirtschaft 

und Arbeit (wira) des Kantons Luzern hat 

das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) 

im Herbst 2010 ein Pilotprojekt bewilligt, 

um die Wiedereingliederung von schwer 

vermittelbaren Langzeitarbeitslosen zu 

verstärken. Im Pilotprojekt Arbeitsintegra-

tionszuschüsse (AIZ) arbeiten über 25-jäh-

rige Langzeitarbeitslose, die in einer zwei-

ten Rahmenfrist noch einen Anspruch auf 

mindestens sechs Monate ALV-Taggelder 

haben und durch die Betreuung im RAV 

oder über Qualifizierungs- bzw. Beschäfti-

gungsprogramme nicht mehr vermittelt 

werden können. Die Personalberatenden 

fragen sie für eine Teilnahme an und mel-

den sie bei einer Anstellung in der Sozial-

firma beim RAV ab. 

Die Teilnehmenden beziehen von der 

Sozialfirma einen Leistungslohn, der von 

der ALV inklusive Arbeitgeberbeitrag an 

die Dock-Gruppe zurückerstattet und – 

falls er unter dem versicherten Verdienst 

liegt – analog dem Zwischenverdienst er-

gänzt wird. Die Arbeit in der Sozialfirma 

wird nicht als Beitragszeit anerkannt, da 

ein Verdienst nicht versichert ist, wenn er 

durch Teilnahme an einer von der öffent-

lichen Hand finanzierten Massnahme (In-

tegrationsprogramm) erzielt wird (Art. 23 

Abs. 3 bis AVIG). Damit wird ausgeschlos-

sen, dass es zu einem Drehtüreffekt zwi-

schen der Sozialfirma und der ALV kommt.

Der Pilotversuch wurde im Auftrag des 

SECO von der Arbeitsgemeinschaft Hoch-

schule Luzern und Büro BASS qualitativ 

und quantitativ evaluiert. Das Evaluati-

onsteam kommt zum Schluss, dass AIZ bei 

Langzeitarbeitslosigkeit sinnvoll und kos-

tengünstig eingesetzt werden können.

Chancen und Risiken
Die Ergebnisse zeigen sehr deutlich, dass 

AIZ insbesondere dort gute Resultate zei-

gen, wo herkömmliche arbeitsmarktliche 

Massnahmen nicht mehr fruchten (oder 

sogar kontraproduktiv wirken) und wo mit 

einer geregelten Anstellung Ruhe und Sta-

bilität einkehren kann. Dabei lassen sich 

Ressourcen aufbauen, die für die Stellen-

suche mobilisiert werden können. Im Un-

tersuchungszeitraum Januar 2011 bis Mai 

2013 wurden insgesamt 70 Langzeitar-

beitslose von der ALV mit AIZ unterstützt. 

14 von ihnen fanden eine Stelle im 1. Ar-

beitsmarkt, wobei sich zeigte, dass Über-

tritte umso wahrscheinlicher waren, je 

früher die Zuweisung in die Sozialfirma 

erfolgte.

Neben den Chancen, die AIZ bieten, be-

inhalten sie jedoch auch gewisse Risiken. So 

bestehen Anreize zum «Abschieben» der 

Versicherten in die Sozialfirma. Dies gilt es 

zu vermeiden. Als problematischer Befund 

ist auch zu werten, dass zwei von drei Per-

sonen, die trotz AIZ ausgesteuert wurden, 

keine Anschlusslösung gefunden haben.

Um die Chancen des neuen Instrumen-

tes nutzen und den spezifischen Risiken 

entgegenwirken zu können, hat das Evalua-

tionsteam mehrere Empfehlungen zur defi-

nitiven Einführung des AIZ formuliert. Zu 

nennen sind unter anderem die Einhaltung 

der Freiwilligkeit für die Teilnehmenden 

sowie frühzeitige Abklärungen bezüglich 

Anspruchs auf Sozialhilfe, wenn zwischen 

Zuweisung und Aussteuerung weniger als 

sechs Monate verbleiben.

Das SECO und die Aufsichtskommission 

der ALV werden in diesem Jahr die Resultate 

des Pilotversuchs (Art. 75a AVIG) besprechen 

und das weitere Vorgehen beschliessen. Neue 

Instrumente, die sich bewähren, können in 

das Arbeitslosenversicherungsgesetz aufge-

nommen werden (Art. 75b AVIG). —In der Sozialfirma Dock Wolhusen: Arbeit und Lohn statt Taggelder.
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Arbeitsmedizin

Prekäre Arbeitsverhältnisse sind 
ein Gesundheitsrisiko 
Viele Studien stellen einen Zusammenhang fest zwischen unsicheren Arbeitsbedingungen und 
gesundheitlichen Problemen. Brigitta Danuser, Professorin für Arbeitsmedizin und Direktorin 
des «Institut universitaire romand de santé au travail», erläutert die wichtigsten Erkenntnisse.

Interview: Philippe Frossard

PANORAMA: Wie lässt sich der Zusam-
menhang zwischen gesundheitlichen 
Problemen und prekären Arbeitsver-
hältnissen erklären?
Brigitta Danuser: Im 19. Jahrhundert defi-

nierte man Gesundheit als Abwesenheit 

von Krankheit. Für Sigmund Freud war 

Gesundheit die Fähigkeit, lieben und ar-

beiten zu können. In jüngerer Zeit interes-

siert sich die Wissenschaft für den arbei-

tenden Menschen. Sie definiert den 

physischen, biologischen und den psycho-

sozialen Körper als eine «Ganzheit», die 

sich beim Arbeiten und beim Austausch 

mit ihrer Umgebung individuell formt. 

Gesundheit ist also ein schwer messbarer 

Zustand. Sie kann nur im Verhältnis zu 

konkreten Kriterien wie Mortalität und 

Morbidität oder über weniger klare Begrif-

fe wie Wohlbefinden definiert werden.

Prekarität hat viele Gesichter. Für 
welche Aspekte interessiert sich die 
Arbeitsmedizin?
Bei einem Ausschluss aus dem Arbeits-

markt, bei Arbeitslosigkeit, Temporär- und 

Teilzeitarbeit sowie beruflicher Abstiegs-

gefahr besteht oft die Angst vor dem Ver-

lust des sozialen Status. Deshalb interes-

siert sich die Arbeitsmedizin zunehmend 

für den Prozess der Prekarisierung. Aktu-

elle Studien stellen fest, dass sich die Be-

ziehung zwischen Gesundheit und Arbeit 

negativ entwickelt, sie betonen aber auch 

die Verbundenheit des Einzelnen mit der 

Arbeit. Gleichzeitig zeigen die Forschungs-

ergebnisse, dass die Ursachen dafür auf 

der Organisationsebene zu suchen sind: 

Wir müssen den Blick vom einzelnen Ar-

beitsplatz auf die gesamte Arbeitssituation 

und von da aus auf die Arbeitsorganisation 

erweitern.

Gibt es auch Erkenntnisse zu den 
Risikogruppen?
Der Tessiner Sozialwissenschafter Gian-

franco Domenighetti zeigt in seinen Arbei-

ten die gesundheitlichen Auswirkungen 

auf, wenn die Angst vor einem Arbeits-

platzverlust aufkommt. Diese Menschen 

fühlen sich krank, leiden unter Stress oder 

Rückenschmerzen, haben Schlafprobleme 

oder ein geringes Selbstwertgefühl. Sie 

nehmen häufiger Beruhigungsmittel ein 

und vermeiden den Gang zum Arzt, weil 

sie bei der Arbeit nicht fehlen wollen. Die 

Statistik des Amtes für Gewerbeaufsicht 

und Arbeitsbeziehungen des Kantons Genf 

(OCIRT) zeigt, dass der Gesundheitszu-

stand auch vom beruflichen Status und 

der Berufsgruppe abhängt. So erreichen 

beispielsweise nur 66% der an- und unge-

lernten Arbeitskräfte das 65. Altersjahr 

ohne Invalidität. Bei den qualifizierten 

Arbeitskräften sind es hingegen 71%, bei 

höheren Angestellten 77%, bei Fach- und 

Führungskräften 81% und bei Wissen-

schaftern und Freiberuflern sogar 86%.

Warum sind die Unterschiede so gross?
Das sozioökonomische Gefälle, das ich 

damit ansprechen will, entsteht vor allem 

durch die Arbeitsbedingungen. Frauen 

leiden beispielsweise stärker unter physi-

schen Belastungen am Arbeitsplatz als 

Männer. Dafür sind viele Männer bei ihrer 

Arbeit schweren Lasten oder monotonen 

Tätigkeiten ausgesetzt. Alle Beobachtun-

gen lassen auf einen Einfluss des berufli-

chen Status und der Berufsgruppe schlies-

sen. Doch wie schon gesagt, hat auch die 

Angst vor dem Arbeitsplatzverlust einen 

negativen Einfluss auf die Gesundheit. Die 

mit prekären Arbeitsverhältnissen verbun-

denen Umstände (Überstunden, tiefer 

Lohn, keine Pensionskasse, manuelle Tätig-

keit) können ebenfalls dazu führen, dass 

der eigene Gesundheitszustand als beein-

trächtigt wahrgenommen wird.

Wie erreicht man gesunde Arbeitsver-
hältnisse?
Jede erwerbstätige Person sollte von ihrem 

Lohn leben können. Zudem ist Gesundheit 

am Arbeitsplatz in der Schweiz ein Tabuthe-

ma, das die Arbeitsmedizin auf den Tisch 

bringen muss. In der Schweiz gibt es einen 

Arbeitsmediziner auf 40 000 Arbeitnehmen-

de, während etwa in Deutschland ein Ar-

beitsmediziner auf 6000 und in Frankreich 

einer auf 3000 Arbeitnehmende kommt. 

Das ist sowohl bezeichnend als auch bedau-

erlich. Es wäre wichtig, früh und vorbeu-

gend zu handeln. Gesundheitliche Proble-

me kosten die Schweizer Unternehmen 

jedes Jahr mehrere Milliarden Franken, 

doch das Bewusstsein dafür ist gering.  —

Von Brigitta Danuser: «In der Deutschschweiz 
hat die Arbeitsmedizin einen geringeren 
Stellenwert als in der Romandie.»
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Online-Reputationsrestaurator/ 
Online-Reputationsrestauratorin FA
Wenn wir kompromittierende Spuren im Internet verwischen möchten, unerwünschte 

Informationen aus den Google-Suchresultaten löschen, kurz: wenn wir unser Image im 

Web aufpolieren wollen, so ist das kompliziert, langwierig und meist ergebnislos. Inter-

netreinigungsfirmen haben das Problem erkannt und eine Lösung dafür gefunden.

Ein Arbeitskollege gräbt in den Tiefen des Netzes ein wenig schmeichelhaftes Party-

Foto von Ihnen aus? Ihr Exmann gibt auf seinem Blog pikante Details Ihrer Trennung 

zum Besten? Mit der Hilfe von Online-Reputationsrestauratoren mit eidgenössischem 

Fachausweis EFZ bieten Sie solchen Machenschaften Paroli. Da praktisch alle unaus-

löschliche Spuren im Internet hinterlassen, durchsuchen diese Fachleute für Sie das 

Netz und orten alle potenziell rufschädigenden Inhalte über Ihre Angreifer, sodass Sie 

diesen mit gleich langen Spiessen entgegentreten können. Auf Ihren Wunsch verbreiten 

Online-Reputationsrestauratoren diese Informationen dann im Internet. Im Nu finden 

die Experten ein Foto Ihres deutlich angeheiterten Kollegen an der letzten Betriebsfeier 

und veröffentlichen es auf Facebook. Sie stöbern zielgerichtet das Profil Ihres Exmanns 

auf einer Datingsite auf und machen es publik. Da auch Personalrekrutierer die eine 

oder andere peinliche Spur im Netz hinterlassen haben dürften, die an die Oberfläche 

gezerrt werden könnte, werden sie sich künftig hüten, das Internet nach privaten Daten 

der Bewerber zu durchforsten. Willkürliche und diskriminierende Personalentscheide 

gehören somit der Vergangenheit an.

Die Dienste der Netzexperten können auch nachträglich in Anspruch genommen 

werden. Das Internet vergisst nichts und gibt die wenig vorteilhaften Strandfotos Ihres 

gemeinen ehemaligen Mathelehrers auch noch nach Jahren frei. jc

PANORAMA NR. 2  2014 erscheint am 17. April 

Höhere Berufsbildung
Die höhere Berufsbildung versorgt die Wirtschaft mit Fach- und Führungskräften und 

rüstet sie für anspruchsvolle Tätigkeiten mit Verantwortung. Die Positionierung auf 

der Tertiärstufe und die Anerkennung der Berufsabschlüsse auf dem Arbeitsmarkt 

sind jedoch noch unbefriedigend. Wo liegen die aktuellen Herausforderungen?  —




