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EINLADUNG

Von Stefan Krucker, Chefredaktor

Ein Schlaglicht auf die Tendenzen im Arbeits-
markt für digitale Berufe. Eine Recherche 
darüber, wie die Digitalisierung die Berufs-
bildung verändert. Ein fiktiver, aber ernst 
gemeinter Rückblick auf die Entwicklung der 
Berufsberatung: Das sind unsere Beiträge zur 
aktuellen Digitalisierungsdiskussion. Darü-
ber hinaus laden wir Sie ein, zusammen mit 
uns das «Living Lab» – von wo auch die gross-
formatigen Bilder in diesem Heft stammen 
– in Biel/Bienne zu besuchen. Ganz real und 
inklusive Apéro. Wir freuen uns auf Sie!
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PANORAMA.event: 

Besuch des «Living Lab»  

in Biel/Bienne am Dienstag, 

27. November 2018,  

von 17 bis 19 Uhr 

Die Abteilung für Medizininformatik 

der Fachhochschule Bern (Standort 

Biel/Bienne) hat eine im deutschspra-

chigen Raum einzigartige Laborland-

schaft aufgebaut, welche der Ausbil-

dung und Forschung dient. Beim 

Rundgang durch das «Living Lab» 

erhalten Sie einen exklusiven 

Einblick in die nachgestellte Privat-

wohnung von Frau Brönnimann. Ein 

Kleiderschrank, der die Wetterprog-

nose kennt und die richtige Klei-

dung empfiehlt; ein Fussboden, der 

Alarm schlägt, wenn Frau Brönni-

mann hinfällt – die Studierenden 

der Medizininformatik forschen an 

Lösungen, die Frau Brönnimann 

ermöglichen, solange wie möglich 

in ihrer Wohnung zu bleiben. Die 

Veranstaltung unter der Leitung der 

Professoren Jürgen Holm und 

Michael Lehmann findet zweispra-

chig (Deutsch/Französisch) statt und 

ist kostenlos. Im Anschluss an den 

fachlichen Teil offeriert Ihnen 

PANORAMA einen kleinen Apéro. 

Sichern Sie sich noch heute einen 

Platz und schreiben Sie eine kurze 

Mail an: redaktion@panorama.ch.
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Digitale Berufe
Die Digitalisierung dringt nach und nach in alle Wirtschaftsbereiche vor. Welche Berufsbilder 
bringt sie konkret hervor? Eine neue Westschweizer Studie gibt Aufschluss.

Von Marie-José Genolet, Expertin für digitale Bildung und Arbeit

Digitale Berufe sind weder in den EU-Ländern noch in der Schweiz 

einer eigenen, klar abgegrenzten Berufskategorie zugeordnet. 

Durchsucht man schweizerische und europäische Berufsverzeich-

nisse mit dem Suchbegriff «digital», erhält man jedoch eine Liste der 

in diesem Bereich verorteten Berufe. Im Rahmen einer Studie  (siehe 

Kasten S. 5) wurden diese Suchergebnisse mit den Antworten von 

Experten sowie mit den Inhalten von Stellenangeboten abgeglichen. 

Daraus entstand eine Sammlung derjenigen digitalen Berufe, die in 

Westschweizer Unternehmen tatsächlich ausgeübt werden. Zurzeit 

handelt es sich dabei um Tätigkeiten wie Social-Media-Management, 

Erstellen und Gestalten von Web-Inhalten oder Datenverarbeitung. 

In den nächsten Jahren könnte sie aber um strategischere Aufgaben 

erweitert werden.

Die digitalen Berufe lassen sich in drei grosse Bereiche einteilen: 

Informationstechnologie, Kommunikation im weitesten Sinne und 

Management von digitalen Strukturen. Die Berufe im ersten Bereich 

beschäftigen sich mit der Entwicklung und dem Unterhalt von On-

line- und anderen Informatik-Lösungen. Im zweiten Bereich stehen 

die Produktion von Text- oder Bildinhalten, die Sicherstellung von 

hochstehenden Nutzererfahrungen und das Online-Marketing oder 

die Online-Werbung im Zentrum. Die Tätigkeitsfelder im dritten 

Bereich reichen von der Strategieentwicklung übers Change-Ma-

nagement bis hin zur Projektsteuerung für Informations- und Kom-

munikationstechnologien oder E-Commerce-Lösungen. In der Praxis 

sind die Grenzen zwischen diesen Bereichen fliessend. Viele Berufe 

vereinen Tätigkeiten aus zwei oder drei Bereichen in sich.

Die im Rahmen der Studie befragten Westschweizer Unterneh-

men gaben an, dass die häufigsten digitalen Tätigkeiten die Vermark-

tung des Unternehmens in den sozialen Medien (43%), die Schaffung 

von Web-Content (39%) und die Datenverarbeitung (38%) betreffen. 

Die entsprechenden Funktionen heissen Community Manager, So-

cial-Media-Spezialistin, Digital Art Director, Multimedia-Gestalterin, 

Web-Designer, Datenanalystin oder Data Scientist. Die Unternehmen 

vermuten, dass in den kommenden Jahren insbesondere in zwei 

Tätigkeitsfeldern neue Stellen entstehen. Das eine ist die Analyse von 

Kundenbedürfnissen in Verbindung mit der Entwicklung von digi-

talen Lösungen (39%) und das andere die Entwicklung und Umset-

zung von Digitalisierungsstrategien (gut 30%). Auch die Entwicklung 

von Sicherheitslösungen soll eine wichtige Rolle spielen (30%). In 

rund 88 Prozent der befragten Unternehmen laufen digitale Pro-

jekte, für die in den nächsten drei Jahren neue Stellen geschaffen 

werden sollen.

FOKUS Digitalisierung
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Arbeitsmarkt

«Der Wandel hat eben  
erst begonnen»
Arnaud Dufour von der Hochschule für Wirtschaft und Ingenieurwissenschaften des Kantons 
Waadt beobachtet seit 25 Jahren die digitale Entwicklung. Er weiss, welche Kompetenzen die 
Unternehmen künftig benötigen.

Interview: Marie-José Genolet

Marie-José Genolet: Welche West-
schweizer Unternehmen suchen 
zurzeit Mitarbeiter im digitalen 
Bereich? 
Arnaud Dufour: Dazu gehören Unter-

nehmen, die im Bereich der Informati-

onstechnologie tätig sind, Beratungsfir-

men, die digitale Dienstleistungen 

entwickelt haben, sowie Internetagentu-

ren. Letztere verfügen über Generalis-

ten-Teams, welche die Bedürfnisse von 

KMU und Grossunternehmen in der Re-

gion bis zu mittelgrossen Projekten effi-

zient abdecken können. In der Romandie 

sind die Internetagenturen eher klein, 

mit maximal hundert Mitarbeitenden. 

In der Westschweiz sind ausserdem viele 

internationale Konzerne und Organisa-

tionen ansässig, die ebenfalls Karriere-

chancen in digitalen Berufen bieten. Sie 

stellen aber gleichzeitig hohe Anforde-

rungen an die Sprachkenntnisse, die 

Umgangsformen oder die Beherrschung 

bestimmter Tools. Diese Institutionen 

rekrutieren häufig Personal für digitale 

Tätigkeiten. Grundsätzlich werden in 

fast allen Branchen Mitarbeitende für 

den digitalen Bereich gesucht. Dieser ist 

sehr dynamisch und bietet viele Chan-

cen in allen Branchen und Sektoren, so 

auch im öffentlichen Dienst oder in ge-

meinnützigen Organisationen. Die 

Nachfrage wird in den nächsten Jahren 

hoch bleiben, denn der digitale Wandel 

hat eben erst begonnen.

Welche Kompetenzen sind bei den 
Unternehmen gefragt?
Je stärker der Markt wächst, desto grös-

ser werden die Anforderungen an die 

Professionalität. Gemischte Profile, die 

neben technischen Fähigkeiten auch 

Kreativität oder Management-Kompe-

tenzen aufweisen, sind sehr gefragt. 

Berufsspezifische Kompetenzen, etwa 

profunde Branchenkenntnisse, können 

ebenfalls wichtig sein. Bei den Soft 

Skills stehen Fähigkeiten wie Neugier 

oder Kreativität im Vordergrund, da 

sich die digitale Welt ständig weiterent-

wickelt. Wer in diesem Bereich arbeitet, 

muss sich laufend neuen Gegebenheiten 

anpassen können.

Welche digitalen Berufe sind auf dem 
Vormarsch?
Das sind zum einen Berufe, die mit Da-

ten (Analytics, Insights) oder Nutzerer-

fahrung zu tun haben, und zum andern 

technische Berufe im Zusammenhang 

mit neuen Strukturen und Technologien 

(Clouds, künstliche Intelligenz, Datensi-

cherheit). Ganz ähnliche neue Berufsfel-

der können auch in benachbarten Ar-

beitsmärkten, zum Beispiel in Frankreich, 

beobachtet werden. 

Arnaud Dufour, assoziierter Professor an der 
Hochschule für Wirtschaft und Ingenieurwis-
senschaften des Kantons Waadt, Experte für 
digitales Marketing und E-Commerce.

Studie «Digitale Berufe  
in der Westschweiz» 

Die Studie erfasst die in der französi-

schen Schweiz ausgeübten digitalen 

Berufe und beschreibt die Entwick-

lung des Arbeitsmarkts. Sie analy-

siert die Profile der in diesem 

Bereich tätigen Personen hinsicht-

lich Ausbildung, Kompetenzen, 

Geschlecht, Alter, Nationalität usw. 

Dafür stützt sie sich auf eine Doku-

mentenanalyse, rund 20 qualitative 

Interviews, die Analyse von 200 

Stellenangeboten und eine quantita-

tive Umfrage bei Westschweizer 

Unternehmen, an der 538 Geschäfts-

leitende und Führungskräfte teil-

nahmen.

Genolet, M.-J. (2018): Les métiers du digital en 

Suisse romande. Waadt/Genf, Centre 

patronal vaudois/Fédération des entreprises 

romandes Genève. 

www.metiersdudigital.ch
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Bildungskonzept des EHB

Digitale Transformation  
an den Berufsfachschulen
Per 1. Januar 2019 führt das EHB ein neues Bildungskonzept ein, mit dem die Berufsfach-
schulen für die digitale Transformation fit gemacht werden sollen. Es hat zum Ziel, digitale 
Kompetenzen in den Unterricht zu integrieren und unter Berücksichtigung regionaler  
Bedürfnisse weiterzuentwickeln.

Von Patrick Vuilleumier, Dozent am Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)

Aufgrund ihrer Nähe zur Arbeitswelt sind 

Berufsfachschulen dem digitalen Wandel 

besonders stark ausgesetzt. Die sich daraus 

ergebenden pädagogischen, technologi-

schen, ethischen und rechtlichen Fragen 

werden immer systematischer angegan-

gen. Seit mehreren Jahren werden als Re-

aktion auf die digitale Transformation 

ebenso umfangreiche wie vielverspre-

chende Unterrichtsmethoden erprobt, die 

oft auch von den Schulleitungen begrüsst 

werden. Dazu gehören der umgedrehte 

Unterricht, der Einsatz von Videos, Tablets, 

Zusammenarbeitstools, Fernlernplattfor-

men usw. Die Projekte sind vielfältig, wie 

etwa ein Blick auf die Website menucreme.

ch zeigt, die ein laufend aktualisiertes Ver-

zeichnis solcher Experimente führt. Aus-

probieren allein reicht aber nicht, viel-

mehr gilt es, die Voraussetzungen zu 

schaffen, damit alle beteiligten Akteure 

innerhalb einer Institution einen konsis-

tenten Ansatz verfolgen und gemeinsam 

voranschreiten können. Damit dies ge-

lingt, muss die Entwicklung von digitalen 

Kompetenzen mit pädagogischen Überle-

gungen verknüpft werden.

Im Rahmen seiner Strategie «Digitale 

Schweiz» will der Bundesrat die notwendi-

gen Voraussetzungen schaffen, damit die 

Schweiz die Vorteile der Digitalisierung 

vollumfänglich nutzen kann. Vor diesem 

Hintergrund hat der Bundesrat das EHB 

damit beauftragt, digitale Kompetenzen 

an den Berufsfachschulen zu fördern und 

die Berufsfachschulen bei der Integration 

und der Weiterentwicklung digitaler Me-

dien im Unterricht zu unterstützen. Das 

erarbeitete Ausbildungskonzept ist als 

Hilfsmittel gedacht, das die Integration 

digitaler Instrumente und Kompetenzen 

in die Berufsfachschulen ermöglicht und 

dabei auf Reflexionen und Erfahrungen 

zurückgreift, die auf regionalen Gegeben-

heiten und Besonderheiten basieren. Das 

Konzept geht von den Bedürfnissen der 

Berufsfachschulen aus und stellt die Be-

gleitung von entsprechenden Projekten in 

den Vordergrund. Es ermutigt die Schulen, 

zukunftsträchtige Initiativen aufzuglei-

sen, und bietet ihnen neben punktuellen 

Kursen auch gezielte, bedarfsorientierte 

Schulungen.

Vorgehen in mehreren Schritten
Die Begleitung von Projekten, etwa in Form 

von Coachings, Praxisanalysen oder Erfah-

rungsaustauschen, gehört zu den Schwer-

punkten der Arbeit des EHB. Die Forschung 

auf dem Gebiet der Integration von Infor-

mations- und Kommunikationstechnolo-

gien hat gezeigt, dass deren Integration in 

Etappen erfolgt und je nach Situation und 

Lehrpersonen in unterschiedlichem Tempo 

abläuft. Lehrpersonen durchlaufen ver-

schiedene Stadien (Sensibilisierung, per-

sönliche Nutzung, berufliche Nutzung, 

Nutzung im Unterricht) und verschiedene 

Etappen (indirekter Kontakt, Sichvertraut-

machen, Erkunden, Setzenlassen, Aneig-

nen). Diese Schritte erfordern Zeit. Die Idee 

ist es, die Schulen bei ihrer eigenen Ent-

wicklung zu begleiten, um ihnen den Über-

gang ins nächste Stadium zu erleichtern. 

Ausgangspunkt dieser Begleitarbeit bilden 

die Gegebenheiten und Probleme der jewei-

ligen Berufsfachschule.

Das vom EHB erarbeitete Konzept (siehe 

Grafik) umfasst verschiedene Schritte; es 

beginnt mit einer Bestandesaufnahme und 

der Erfassung der Bedürfnisse. In der ersten 

Phase gilt es, zusammen mit der Schullei-

tung die aktuelle Situation der Schule und 

ihre Absichten zu erfassen, Ziel und Zweck 

der Vorhaben festzulegen sowie die betrof-

fenen Personen und Teams zu identifizie-

ren. Anschliessend können die möglichen 

Handlungsansätze im sogenannten Digi-

Check-Workshop gemeinsam mit den be-

troffenen Lehrpersonen und/oder anderen 

beteiligten Personen geplant werden. In 

diesem Workshop werden in einem ersten 

Schritt die Erfahrungen, Visionen und Hal-

tungen sowie die Bedürfnisse, Befürchtun-

gen und Ängste aller beteiligten Personen 

ermittelt. Anschliessend werden Problem-

felder und Handlungsmöglichkeiten festge-

halten, die in ein Projekt oder mitunter 

auch in ein weniger umfassendes Vorhaben 

münden können. Am Ende des Workshops 

wird ein Massnahmenplan erarbeitet, der 

die Zielsetzungen, einen Terminplan sowie 

den Unterstützungsbedarf umfasst. 

Bedarf an Unterstützung kann es auf 

verschiedenen Ebenen geben: Begleitung 

des geplanten Projekts, Schulungen einzel-

ner oder aller Lehrpersonen, Erarbeitung 

von didaktischen und pädagogischen Kon-

zepten in Zusammenarbeit mit den betrof-

fenen Teams. Sobald die Massnahmen mit 

der Schulleitung priorisiert wurden, wird 

ein Aktionsplan erarbeitet. Er wird je nach 

Projektumfang begleitet von Interventio-

nen im Umfang von rund zehn Arbeitsta-

gen. Damit können die spezifischen Bedürf-

nisse der Berufsfachschulen abgedeckt 

Die Entwicklung von 
digitalen Kompetenzen 
muss mit pädagogischen 
Überlegungen verknüpft 
werden.
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werden. Die Massnahmen können auch zur 

Schaffung von Lern- und Austauschplattfor-

men führen, je nachdem, was für das erar-

beitete Projekt notwendig ist. Denkbar sind 

überdies nicht nur schulinterne Projekte, 

sondern auch Projekte zwischen Lehrperso-

nen verschiedener Berufsfachschulen, die 

den Austausch von Best Practices zum Ziel 

haben.

Vier Themenbereiche
Je nach den Bedürfnissen der Berufsfach-

schulen können verschiedene Kursblöcke 

vorgeschlagen werden. Diese Kurse können 

die Schulen aus einem Katalog mit vier 

Themenbereichen, von allgemeineren bis 

hin zu spezifischeren Kursen, auswählen. 

Die Kurse dauern unterschiedlich lang und 

umfassen verschiedene Lernsettings, vom 

Präsenzunterricht bis zum Fernlernen. Die 

Themen können den folgenden vier 

Schwerpunkten zugeteilt werden:

1. Gesellschaftliche Herausforderungen: 

Dieser Schwerpunkt bezieht sich auf 

den sozialen Wandel und die gesell-

schaftlichen Entwicklungen, die die 

Digitalisierung mit sich bringt. Zum 

breit gefassten Themengebiet gehören 

etwa die politischen, wirtschaftlichen 

und kulturellen Herausforderungen 

und die grossen Veränderungen, die die 

Digitalisierung und ihr Stellenwert in 

der Bildungslandschaft herbeiführen. 

Internationale Trends und die Verände-

rungen in der Arbeitswelt werden 

ebenso behandelt wie Fragen und Über-

legungen zu den rechtlichen und ethi-

schen Aspekten der Digitalisierung.

2. Psychosozialer Kontext: Dieser Schwer-

punkt befasst sich mit den Auswirkungen 

neuer Technologien auf kognitive und so-

ziale Prozesse, auf Identitätsfragen und 

psychosoziale Veränderungen, vor allem 

auf der Kommunikations- und Beziehungs-

ebene. Ein weiteres Thema sind potenzielle 

Krankheitsbilder, die mit diesen neuen 

Kommunikations- und Austauschmöglich-

keiten auftreten können. Weiter in diesen 

Themenbereich fallen generationsspezifi-

sche Fragen und die damit verbundenen 

Mythen, die digitale Kluft, der Zugang zu 

Bildungsressourcen und die Beziehung 

zum Bild in all ihren Facetten.

3. Pädagogische und didaktische Heraus-

forderungen: Dieser Schwerpunkt be-

fasst sich mit der Frage, welchen pädago-

gischen Mehrwert die Nutzung digitaler 

Hilfsmittel bei der Vermittlung von Kom-

petenzen hat. Die Rolle von Lehrperso-

nen und Lernenden sowie der tatsächli-

che Nutzen von digitalen Instrumenten 

werden anhand von konkreten Lernsitu-

ationen beleuchtet. Ein weiteres Thema 

ist die Art und Weise der Lernbegleitung. 

Dazu gehören etwa Fragen rund um die 

Zusammenarbeit beim Fernlernen, bei 

Zusammenarbeitstools und sonstigen 

digitalen Plattformen.

4. Mediengestützte Lernarrangements: Hier 

ermöglicht ein Learning-by-Doing-Ansatz 

den Erwerb von fachlichen Kompetenzen, 

die für den konkreten Umgang mit digi-

talen didaktischen Instrumenten not-

wendig sind, wobei der pädagogische und 

didaktische Nutzen dieser Instrumente 

systematisch beleuchtet wird. Die The-

men können sämtliche Bedürfnisse im 

Zusammenhang mit den laufenden Pro-

jekten abdecken (Recherche mit digitalen 

Medien, Kommunikation im Zeitalter des 

Internets, Erarbeitung von pädagogi-

schen Hilfsmitteln mit den Lernenden 

usw.).

Höhere Professionalisierung
Das geplante Konzept ermöglicht den Be-

rufsfachschulen einen kritischen Blick auf 

das, was sie bereits tun, und gibt ihnen die 

nötigen Mittel in die Hand, um Lernarran-

gements, die ihnen sinnvoll erscheinen, zu 

festigen. Die Analysen, die Kurse und die 

Begleitung werden über das Programm fi-

nanziert. Lediglich die Stellvertretungs-

kosten für die beteiligten Lehrpersonen 

gehen zulasten der Partnerschulen.

www.ehb.swiss/digitalisierung 

Kontakt: patrick.vuilleumier@iffp.swiss

Die Etappen des Bildungskonzepts

Das vom EHB erarbeitete Ausbildungskonzept zur digitalen Transformation an den Berufsfachschulen geht von regionalen Bedürfnissen aus und 
richtet sich nach den Erfordernissen der Berufsfachschulen.  Quelle: EHB

Themenpalette der  
Weiterbildungsangebote:
1. Gesellschaftliche  

Herausforderungen
2. Psychosozialer Kontext
3. Pädagogische und didaktische 

Herausforderungen
4. Mediengestützte  

Lernarrangements

Auf die Bedürfnisse ausgerichtete Weiterbildungen

Lancierung des Projekts und Begleitung bei der Umsetzung
(Schule und Lehrpersonen)

Digi-CheckBestandes-
aufnahme

1

1

2 3

3 44
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Wie die Digitalisierung die Berufsbildung verändert

Chance für den kompetenz- 
orientierten Unterricht
Die Digitalisierung verändert die Berufsbildung auf zwei Achsen: In immer mehr Berufen  
halten digitale Technologien Einzug, und immer öfter erfolgt das Lernen über digitale Medien.  
Im Campus Sursee reagiert man auf diese Herausforderungen – und nutzt dabei eine viel-
versprechende Lernumgebung.

Von Daniel Fleischmann, PANORAMA-Redaktor

Die digitalen Technologien greifen in un-

ser Leben ein. Sie verändern die Art, wie 

wir miteinander verkehren, sie verän-

dern unseren Zugang zu den Dingen, sie 

verändern die Arbeit. Zum Beispiel auf 

den Baustellen unseres Landes. Dank der 

Tachimeter-Robotik kann eine Person al-

leine Vermessungen durchführen. Im 

Building Information Modeling werden 

alle relevanten Daten eines Bauprojekts 

digital erfasst, kombiniert und virtuell 

modelliert. Baubagger sind mit Bildschir-

men ausgerüstet und vermessen die er-

reichte Grabentiefe. Beispiele wie diese 

lassen sich für die meisten Branchen fin-

den. Sie bilden die erste Achse der Digita-

lisierung in der Berufsbildung.

Die zweite Achse bilden die Verände-

rungen der Lehr- und Lernprozesse in der 

Berufsbildung. Auch hier gibt es eine Viel-

zahl von Beispielen. An den Juventus-

Schulen ist man überzeugt, dass «ohne 

Internet und seine unbegrenzten Mög-

lichkeiten beinahe nichts mehr geht – 

auch nicht im Schulzimmer» – und inte-

griert Tablets und elektronische Boards, 

visualisiert die Inhalte und individuali-

siert die Lernprogramme. In den Gast-

roberufen nutzen immer mehr Lernende 

die Lernplattform WIGLpedia, iVideo.

education ermöglicht, mit Videos zu ler-

nen, Sephir sorgt für eine optimale Bil-

dungsorganisation, Lernende am Center 

for Young Professionals (CYP) erarbeiten 

ihr berufsspezifisches Wissen mittels Ta-

blet in einer Cloud.

«Riesiges Interesse»
Diese beiden Achsen der Digitalisierung 

sind Kristallisationspunkte jeder Bil-

dungsreform. Die IGKG Schweiz (Trägerin 

der kaufmännischen Ausbildungs- und 

Prüfungsbranche Dienstleistung und Ad-

ministration) hat für den Beruf Kauffrau/

Kaufmann EFZ auf Lehrbeginn 2017 zwei 

zusätzliche üK-Tage für das Leistungsziel 

«Kommunikation und Zusammenarbeit 

im Betrieb» eingerichtet. Didaktisch um-

gesetzt werden die beiden Tage als «ange-

leitete Selbstlernphasen (Blended Lear-

ning)». Mit dem Konzept könne eine 

sinnvolle Verzahnung von On- und Off-

line-Elementen realisiert werden, sagt 

Roland Hohl, Geschäftsleiter IGKG 

Schweiz. Den Lernenden stehe eine at-

traktive digitale Lernumgebung zur Ver-

fügung, welche auch die Kompetenzent-

wicklung im Betrieb unterstütze. Zudem 

laufe ein vom SBFI unterstützter Pilotver-

such zur Entwicklung eines E-Portfolios, 

mit dem eine ganzheitliche Überprüfung 

der Handlungskompetenzen möglich 

werde. Daraus könnten wichtige Impulse 

zur Neugestaltung der überfrachteten Ab-

schlussprüfungen entstehen.

Rolf Felser, Bereichsleiter im Zentrum 

für Berufsentwicklung des EHB, verallge-

meinert: «Das Interesse am Thema ist riesig. 

Die Organisationen der Arbeitswelt (OdA) 

fragen sich, wie die Digitalisierung ihre Be-

rufe verändern wird. Und die Schulen, wie 

sie methodisch-didaktisch damit umgehen 

sollen.» Seit April dieses Jahres bietet das 

EHB einen «Digi-Check» für OdA an, dem 

seit rund einem Monat ein Digi-Check für 

Berufsfachschulen zur Seite gestellt ist (vgl. 

Seite 6). 

Welche Dimensionen die Entwicklung 

angenommen hat, weiss auch Adrian Hä-

feli, Leiter Baustellenkader am Campus 

Sursee. Hier, im grössten Bildungs- und 

Seminarzentrum der Schweiz, absolvie-

ren jährlich rund 15 000 Teilnehmende 

Der darbietende Unterricht nimmt noch weiter ab, dies zugunsten von Formen des selbstorgani-
sierten Lernens: Gruppenarbeiten, Übungen und Selbstlernphasen.
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eine von 250 Ausbildungen; für die Ver-

kehrswegbauer und das Bauhauptgewerbe 

ist der Campus die wichtigste Weiterbil-

dungsadresse. Häfeli steckt derzeit in ei-

nem der grössten Reformvorhaben seiner 

Schule, in dessen Rahmen 9000 Lehrmit-

tel seiner Abteilung – Wissensbausteine, 

Power-Point-Präsentationen, Praxisauf-

träge – überarbeitet werden. Häfeli sagt: 

«Es ist schwer vorauszusagen, wie sich die 

Berufe entwickeln. Das stellt uns vor die 

Aufgabe, nicht nur neue Inhalte zu vermit-

teln; vielmehr müssen wir die Teilneh-

menden auch befähigen, mit Veränderun-

gen umzugehen, Informationen zu filtern, 

sich neue Technologien anzueignen.» Das 

führt noch mehr als bisher weg vom dar-

bietenden Unterricht hin zu Formen des 

selbstorganisierten Lernens – Gruppenar-

beiten, Übungen, Selbstlernphasen. Die 

Studierenden müssen dadurch aktiver 

werden, während die Referenten zu Aus-

bildungs-Coaches werden. Die 450 exter-

nen Referentinnen werden derzeit ent-

sprechend weitergebildet, je nach Pensum 

bis auf Stufe SVEB I – eine «Riesenübung», 

sagt Adrian Häfeli.

Digitale Medien oft beschränkt
Die mediale Organisation dieses Unterrichts 

erfolgt über eine digitale Lernumgebung 

namens Konvink. Deren Inhalte wurden 

(entlang der Prüfungsvorgaben) von Arbeits-

gruppen der Schule entwickelt, während 

das Team von Konvink für die didaktische 

Aufbereitung und die zielgruppengerechte 

Strukturierung sorgt. «Digitale Lehrmittel 

waren in der Vergangenheit oft nur digita-

lisierte Versionen des Gedruckten, Lern-

plattformen deren Ablagen», sagt Häfeli. 

«Konvink ermöglicht demgegenüber wirkli-

che Transfers zwischen Wissensblöcken und 

Trainings, eingebundenen Tutorials und 

Lernkontrollen.» Dass die Schule dennoch 

gedruckte Papers abgibt, ist den Lernge-

wohnheiten der Teilnehmenden geschuldet. 

Und so selbstgesteuert der Unterricht sein 

soll: Eine Reduktion der Präsenzzeit findet 

nur in geringem Masse statt. «Die Teilneh-

menden brauchen angesichts ihrer tägli-

chen Belastungen einen geschützten Lern-

raum.»

Die digitale Lernumgebung Konvink ba-

siert auf den konzeptionellen Grundla-

gen von Ectaveo, eine Firma, die OdA bei 

der Reform von Bildungserlassen unter-

stützt – derzeit etwa die der kaufmänni-

schen Grundbildung. Sie basiert auf di-

daktischen Grundsätzen und ist auf die 

Zielsetzung der Kompetenzentwicklung 

und -messung abgestimmt. «Die Digitali-

sierung ist ja nur eine von vielen Mega-

trends, die die Berufe und das Lernen 

verändern. Flexibilisierung, Upskilling, 

Globalisierung sind andere», sagt Petra 

Hämmerle, Geschäftsleiterin Konvink. 

Mit der Handlungskompetenzorientie-

rung habe die Berufsbildung die richtige 

Antwort auf diese Trends gegeben, aber 

die Umsetzung des Paradigmas stehe – 

gerade in den Bildungsinstitutionen – 

noch am Anfang. Hier seien digitale Lern-

umgebungen wie Konvink eine Chance, 

denn sie erlaubten, unterschiedliche 

Lernformen zu organisieren, das Lernen 

zu individualisieren und mit der Lernort-

kooperation Ernst zu machen. «Die Tech-

nologie hat dem didaktischen Konzept zu 

folgen – erst dann kann eine nachhaltige 

Wirkung erzielt werden», sagt Petra Häm-

merle. Charles Fürer, Marketingleiter des 

Lehrmittelverlags Cornelsen Schweiz, 

mit dem Konvink zu kooperieren be-

ginnt, bestätigt: «Bisherige E-Lehrmittel 

dienten vor allem der Wissensaneignung, 

bewegten sich also auf den Taxonomie-

stufen 1 bis 2 nach Bloom. Der Aufbau 

von Handlungskompetenzen verlangt 

aber weitere Schritte, die mit der Archi-

tektur von Konvink und dem didakti-

schen Know-how von Ectaveo möglich 

sind.» 

Digitalisierung: SBFI will Anlaufstelle einrichten 

Im Sommer 2017 hat der Bundesrat den 

Bericht «Herausforderungen der Digitali-

sierung für Bildung und Forschung in 

der Schweiz» zur Kenntnis genommen. 

Darin stehen zwei Ziele im Fokus: Die 

Bildung soll noch stärker auf die in der 

digitalen Wirtschaft benötigten Kompe-

tenzen und Kenntnisse ausgerichtet 

werden. Und der Arbeitsmarkt müsse 

weiterhin die für die Nutzung der 

digitalen Transformation notwendige 

Flexibilität aufweisen. Auf der Basis des 

Berichts wurden im Bildungsbereich für 

2019–2020 die vier folgenden Aktionsfel-

der definiert:

1. Verbesserung der digitalen Kompeten-

zen in der Schule

2. Nutzung der ICT beim Lehren und 

Lernen

3. Rasche Anpassung des Bildungs- 

systems an die Anforderungen des 

Marktes

4. Koordination und Kommunikation in 

der Bildungszusammenarbeit

In Beantwortung einer Interpellation 

Fathi Derder (18.3298) konkretisierte der 

Bundesrat, dass die Digitalisierung den 

«Kontext von Lehren und Lernen von 

Grund auf verändert». Um vermehrt von 

den Vorteilen der ICT zu profitieren, 

müssten gute Rahmenbedingungen in 

den Schulen gewährleistet werden. Als 

Massnahmen werden beispielsweise die 

Stärkung des Innovationsmechanismus 

bei der Festlegung der Bildungsinhalte, 

eine flexiblere Förderung neuer Berufs-

bilder und innovativer Projekte sowie die 

Integration der Digitalisierung und 

digitaler Inhalte an den verschiedenen 

Lernorten vorgeschlagen.

Das SBFI plant, diese Programmatik mit 

der Einrichtung einer nationalen 

Anlauf- und Koordinationsstelle sowie 

einem gezielten Fördertopf für die 

digitale Transformation in der Berufsbil-

dung umzusetzen. Damit sollen bereits 

laufende Digitalisierungsprojekte der 

Organisationen der Arbeitswelt und der 

Berufsfachschulen sichtbar gemacht und 

miteinander vernetzt sowie neue 

Projekte mit Innovationscharakter 

gefördert werden. Gespräche mit den 

Verbundpartnern sind noch im Gange. 

Das Programm startet voraussichtlich ab 

Januar 2019.

www.seco.admin.ch > Wirtschaftslage & 

Wirtschaftspolitik > Digitalisierung 

www.parlament.ch (Suche: 18.3298)
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Blick aus der Zukunft

Vom BIZ zum CDDC
Der Berufs- und Laufbahnberater Gerard Blülle blickt im Jahr 2035  anlässlich seiner 
Pensionierung  auf die Entwicklung der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung zurück.

Von Gerard Blülle

Viele von uns trauern der Zeit nach, die sie 

die «gute alte Zeit der Berufs- und Lauf-

bahnberatung» nennen. Als wir vor vierzig 

Jahren im BIZ ehrfürchtig vor dem ersten 

Computer mit Internet sassen, ahnte nie-

mand, welch schwerwiegende Umwälzun-

gen uns noch bevorstünden. 

Im Nachhinein gesehen waren die Ver-

änderungen, die damals der Einzug des In-

ternets nach sich zogen, noch vergleichs-

weise harmlos. Auf einmal standen uns alle  

berufskundlichen Informationen, die wir 

vorher in Archivschränken und in unserem 

Gedächtnis abrufbereit hielten, auf Knopf-

druck auf dem Computer zur Verfügung. 

Unsere Aufgabe bestand zusehends darin, 

die zwar schnell verfügbaren, aber verzet-

telten Informationen für unsere Kundinnen 

und Kunden zu gewichten und mit ihren 

Anliegen in Zusammenhang zu bringen. 

Manche Beratungspersonen bauten die psy-

chologischen Aspekte in ihren Beratungen 

aus, da ihr detailliertes Fachwissen in den 

Hintergrund getreten war. «Da wird uns 

kein Computer ersetzen können», sagten sie. 

Sie sollten sich gehörig irren.

CounsOn® erobert die Beratung
Anfang der Zwanzigerjahre forderten zu-

nächst neue Beratungskanäle unseren 

Berufsalltag heraus. Die Präsenzberatung 

erhielt ernsthafte Konkurrenz von virtu-

ellen Distanzberatungsformen. 2021 kam 

die Plattform CounsOn® auf den Markt, 

die nicht ohne Grund «das Schweizer Ta-

schenmesser für Onlineberatungen» ge-

nannt wurde. Ihre vielseitigen Add-Ons 

deckten von Notizflächen über gemein-

same Recherchemöglichkeiten bis hin zu 

Testverfahren das ganze Spektrum der 

gängigen Beratungsinstrumente ab. Die 

verblüffend einfache Navigation, die es 

den Beratenden erlaubte, den Beratungs-

prozess über verschiedene Kanäle zu ge-

stalten und dennoch nie die Übersicht zu 

verlieren, trug zum bahnbrechenden 

Erfolg der Plattform bei. Schnell wurde 

man sich in unserer Gilde der Vorteile der 

neuen Beratungsform bewusst: Neben 

der Ortsunabhängigkeit schätzte man 

vor allem, dass die Beratung noch pro-

zesshafter wurde. Statt wie früher in lan-

gen Beratungssitzungen die Kundinnen 

und Kunden oftmals zu überfordern, 

konnte man ihnen nun häppchenweise 

so viel Unterstützung bieten, wie sie für 

ihre nächsten Schritte gerade brauchten. 

Zwar liessen sich die Ratsuchenden an-

fangs auch bei CounsOn®-Beratungen 

noch sporadisch in einer Präsenzbera-

tungssitzung blicken. Aber es war nicht 

zu übersehen, dass die Besuche von Kun-

dinnen und Kunden in den BIZ nach und 

nach zurückgingen.

Aus siebenundzwanzig werden drei
Noch war die Nutzung der Plattform 

durch die kleinen Bildschirme einge-

schränkt, und viele Beratende standen der 

neuen Beratungsform skeptisch gegen-

über. Es bedurfte weiterer technischer In-

novationen, für die man später den Begriff 

«Nanotisierung» fand, um der Onlinebera-

tung endgültig zum Durchbruch zu ver-

helfen. 2025 brachte eine chinesische 

Firma OLED-Folien auf den Markt, die 

günstig waren und sich überall grossflä-

chig anbringen liessen. Da in der Folie 

gleichzeitig auch Nanokameras integriert 

waren, wurde auf einmal eine 1:1-Bera-

tung möglich, in der man den Kunden in 

die Augen schauen konnte. Einmal das 

Bild einer Kundin mit ein paar Gesten auf 

der OLED-Tapete in die richtige Position 

gebracht, konnte man ihr täuschend echt 

gegenübersitzen. Drei Jahre später folgte 

die Lancierung der Bealens® – der Kontakt-

linse also, welche das Bild direkt auf die 

Netzhaut projiziert und, im Paar angewen-

det, ein perfektes 3-D-Bild erzeugt.

Manche Berufsberatende, die der Überzeu-

gung waren, die physische Anwesenheit 

bedeute der Kundschaft alles, mussten 

konsterniert mit ansehen, wie schnell 

diese den Beratungsstellen fernblieb, weil 

sie sich bequem im Wohnzimmer beraten 

lassen wollte. Aufgrund der sinkenden 

Nachfrage wurden nach und nach Bera-

tungsstellen geschlossen, was auch den 

Sparbemühungen der Kantone entgegen-

kam. Gleichzeitig trieb man, inspiriert von 

den Entwicklungen im Ausland, die Schaf-

fung der Career Diagnostics and Develop-

ment Center (CDDC) voran. Bald gab es nur 

noch die drei heutigen CDDC in Zürich, 

Genf und Lugano.

Viele Beratende wollten diese Entwick-

lung nicht mitmachen und klinkten sich 

als freischaffende Coachs für Kundinnen 

und Kunden aus, denen der Austausch in 

einer Präsenzberatung wichtig war. Ich 

selber habe zwar den Wandel mitgemacht, 

muss aber gestehen, dass ich mich nun 

mangels direkten Kundenkontakts umso 

mehr auf die tägliche Kaffeepause mit mei-

nen Kollegen und Kolleginnen freue, wel-

che noch real stattfindet. Im CDDC Zürich 

sind wir über zweihundert Beratende, die 

sich um die Laufbahnfragen der ganzen 

Deutschschweiz kümmern. Da kommt in 

der Pause einiges an Leuten zusammen.

Künstliche Intelligenz
Die Nanotisierung hat unseren Berufs-

stand ordentlich aufgemischt. Und doch 

waren deren Konsequenzen noch ver-

gleichsweise bescheiden, verglichen mit 

der parallel laufenden Etablierung der 

künstlichen Intelligenz. Dabei hätte die 

Berufsberatung, ganz beschäftigt mit der 

Umstellung auf die Distanzberatung, diese 

Entwicklung beinahe verschlafen. Wir 

sind keine Informatikfachleute, und lange 

genug wurde uns eingebläut, ein Compu-

ter führe nur exakt das aus, was ihm vor-
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her eine intelligente Programmiererin zu 

tun befohlen habe. Dass sich diese Daten-

automaten zu selbstlernenden kreativen 

Support Bots wandeln, ja gar Intuition ent-

wickeln würden, hatte uns – obwohl be-

reits damals absehbar – auf dem falschen 

Fuss erwischt. Was für uns heute selbstver-

ständlich ist, nämlich dass ein Computer 

lernt, indem er Millionen von Beispielen 

vorgesetzt bekommt und daraus ein intui-

tives Verständnis der Sachverhalte ableitet, 

war bis Ende der Zehnerjahre nur schwer 

vorstellbar.

Die Lancierung von u2p® (you to profes-

sion) durch den Netzgiganten Faze hat uns 

aus dem Dornröschenschlaf gerissen. Die 

Firma matchte alle Informationen, welche 

ihre zigmillionen User im Netz hinterlas-

sen hatten, mit deren Berufen und liess ihr 

neuronales Rechennetz ein komplexes 

Muster der Zusammenhänge generieren. 

Am Ende konnte das Programm aufgrund 

des Datenmaterials einer beliebigen Per-

son verblüffende Aussagen machen über 

deren Eignung und Neigung für Berufe. 

Verglichen damit kamen uns unsere alten 

Tests mit ihren starren Algorithmen auf 

einmal läppisch vor.

Unser Berufsstand kann von Glück re-

den, dass Faze aufgrund der Verschärfung 

der Datenschutzbestimmungen im Jahr 

2028 gezwungen wurde, ihren frei zugäng-

lichen Dienst vom Netz zu nehmen und ihn 

fortan nur noch als teures Programmpaket 

professionellen Beratenden zur Verfügung 

zu stellen. Die dazugehörigen Patterns, wel-

che man schon damals dazuerwerben 

konnte, analysieren nicht nur biografische 

Daten, sondern auch Stimme, Gestik, Mi-

mik, Gesichtszüge, Handschrift und vieles 

andere mehr. Und sie lernen mit jeder An-

wendung dazu.

Ghost Counseling
u2p® war zwar, wie entsprechende Pro-

gramme für den HR-Bereich und die Part-

nervermittlung, nur ein Nebenprodukt 

einer Reihe von Innovationen, welche vor 

allem auf Marketingzwecke abzielten. Es 

hat aber die Methodik von Laufbahnbera-

tungen erneut total umgewälzt. Die Soft-

ware läuft heute gewöhnlich während der 

Beratung im Hintergrund und zeichnet 

diese suchfähig auf. Das Programm erfasst 

in Echtzeit die Befindlichkeit und die Res-

sourcen des Kunden sowie aktuelle Infor-

mationen aus der Arbeitswelt und macht 

der Beraterin laufend Vorschläge zum wei-

teren Vorgehen. Heutzutage möchte wohl 

niemand mehr auf dieses Ghost Counse-

ling verzichten.

Nicht alle Beratenden konnten damit 

umgehen, dass der Computer bald die Kun-

den intuitiv besser zu erfassen in der Lage 

war als sie selber und ihnen selbst fast nur 

noch der Part der Kommunikation übrig 

blieb. Gefühlsmässig auf eine Person ein-

gehen und den richtigen Tonfall treffen: 

Das gelingt uns Menschen noch immer 

besser als dem Computer. Ich frage mich, 

wie lange es dauert, bis die Bots uns auch 

darin übertrumpfen und wir Beratende 

gänzlich überflüssig werden.

Career Bubbles
Trotz der ausgezeichneten Treffsicherheit 

von u2p® haftet diesem Programm aller-

dings ein grosses Manko an, das als «career 

bubble» bekannt wurde. Weil die neuintel-

ligenten Programmroutinen mehr noch, 

als es die Laufbahnberatenden früher ta-

ten, ihre Aussagen aufgrund der bisheri-

gen Biografie treffen, bleiben Kundinnen 

und Kunden in dieser gefangen. Einige 

Beratende gründeten deshalb 2033 die Re-

aktionistenbewegung. Ihr Leitspruch ist: 

«Der Mensch ist mehr als die Summe sei-

ner Biografie.» In entdigitalisierten Zonen 

animieren sie ihre Kundinnen und Kun-

den, andere Wege einzuschlagen als den 

vermeintlich durch ihre digitalbiografi-

schen Daten vorbestimmten.

Der Zulauf, den die Reaktionisten ver-

zeichnen, lässt mich zuversichtlich in die 

Zukunft blicken. Gleichzeitig erfüllen 

mich die neusten Entdeckungen in Bezug 

auf die Zusammenhänge zwischen 

menschlicher DNA und Berufseignung mit 

grossem Unbehagen. Wenn in naher Zu-

kunft die berufliche Laufbahn schon vor 

der Geburt mittels DNA-Analyse bestimmt 

wird, muss sich die Berufs- und Laufbahn-

beratung abermals neu erfinden.

Dieser Text ergänzt die faktentreue Berichter-

stattung von PANORAMA durch eine frei 

erfundene Vision des Autors. Was löst sie in 

Ihnen aus? Schreiben Sie an: 

redaktion@panorama.ch.

Die Career Diagnostics and Development Center (CDDC) der Schweiz

2035 gibt es in der Schweiz noch genau drei öffentliche Beratungsstellen. 

CDDC Zürich

CDDC Lugano

CDDC Genf
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BERUFSBILDUNG

Instrument 

Wie kompetenzorientiert  
ist der Schulunterricht?
In der Berufsbildung wird gemäss 

verschiedenen Bildungsverordnungen 

handlungskompetenzorientiert ausgebil-

det. Wie weit die Berufsfachschulen 

tatsächlich konkrete Handlungssituatio-

nen, Fertigkeiten, Methoden oder 

Haltungen in ihrem Unterricht fruchtbar 

machen, kann nun mithilfe eines neuen 

Instruments ermittelt werden. Es wurde 

von einer Projektgruppe der Berufsfach-

schulen, der Kantone, des Bundes und des 

EHB entwickelt und im September 2018 

von einigen Schulen erprobt. Anfang 

2019 finden fünf sprachregionale 

Tagungen statt, an denen die Schullei-

tungen Informationen zum Instrument 

erhalten. Danach sind sie eingeladen, die 

Selbstevaluation an ihrer Schule durch-

zuführen. Aufgrund der Auswertung der 

erhobenen Daten kann jede Schule ihren 

Handlungsbedarf in dieser Thematik 

selber definieren.  dfl

Kanton Thurgau

Die Rückkehr der Anlehre
Der Kanton Thurgau hat Mitte August 

mit fünf Lernenden ein zweijähriges 

«niederschwelliges Ausbildungsangebot» 

gestartet und füllt damit eine Angebots-

lücke zwischen den IV-Berufsbildungen 

und der zweijährigen Grundbildung mit 

Attest (EBA). Die Jugendlichen sind pro 

Woche vier Tage in einem Betrieb und 

einen Tag in der Berufsfachschule mit 

allgemeinbildenden Inhalten. Mit 

Kompetenznachweisen werden Lernfort-

schritte bescheinigt, einen anerkannten 

Abschluss aber gibt es nicht. Der Thur-

gauer Gewerbeverband steht hinter dem 

Vorhaben. Wie die NZZ am 7. Juni 2018 

berichtete, komme auch aus anderen 

Kantonen der Ruf nach einem solchen 

Bildungsangebot ähnlich der damaligen 

Anlehre. Die Zeitung zitiert Patrice 

Bachmann (Stiftung Chance): «Für viele 

Sekundarschüler und Flüchtlinge ist eine 

EBA-Ausbildung aufgrund der Anforde-

rungen in der Berufsfachschule nicht zu 

schaffen.» dfl

www.abb.tg.ch > Schulische Bildung  

> Niederschwelliges Ausbildungsangebot

bildxzug wird 20 Jahre alt

Versuchslabor für  
die Berufsbildung
Er ist ein Kind der Lehrstellenkrise Ende 

der 90er-Jahre: Der Ausbildungsverbund 

bildxzug. Seine Gründung 1998 ging auf 

die Initiative von Markus Knobel (damals 

Leiter des Amtes für Berufsbildung Zug) 

zurück, seither wurden über 500 

Lernende in drei Berufen (kaufmänni-

sche Grundbildung, Informatikerinnen 

und Mediamatiker) ausgebildet. Heute ist 

der Verbund einer der grössten Lehrbe-

triebe des Kantons und bietet weitere 

Dienstleistungen an. So sorgt bildxzug 

für die Umsetzung der internationalen 

Lehre, für das kantonale Berufsbildungs-

marketing oder für die Umsetzung der 

Programme «Faszination Technik» und 

«Vinto» (Bildungen für Sporttalente). In 

einer Jubiläumspublikation sagt Beat 

Schuler, Leiter des Amtes für Berufsbil-

dung Zug: «bildxzug ist für uns eine Art 

Versuchslabor der Berufsbildung.» dfl

Die Jubiläumspublikation kann gegen einen 

Unkostenbeitrag bezogen werden: 

info@bildxzug.ch



  PANORAMA 5 | 
2018 — 13

SavoirSocial

Berufslaufbahnen  
im Sozialbereich
Der dritte Teil der im Auftrag von SavoirSo-

cial durchgeführten Laufbahnstudie hat 

sich mit den Berufsleuten beschäftigt, die 

aus dem Sozialbereich abgewandert sind. 

Untersucht wurden vier Arbeitsfelder: 

Unterstützung von Kindern und Jugendli-

chen, Betreuung von Menschen im Alter, 

Begleitung von Menschen mit Beeinträchti-

gung und gesetzliche Sozialhilfe. Gemäss 

dem kürzlich veröffentlichten Bericht 

gaben die befragten Personen die folgenden 

Gründe für das Verlassen des Sozialberei-

ches an (geordnet nach absteigender 

Bedeutung): 1. berufliche Weiterentwick-

lung, 2. Lohn und Weiterbildungsbedingun-

gen; Anerkennung und Personalausstat-

tung, 3. Handlungsspielraum und 

Autonomie. 4. Arbeitsklima; Zusammenar-

beit, 5. gesundheitliche Belastungen sowie 

6. Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die 

Ausstiegsgründe unterscheiden sich je nach 

Geschlecht, Alter und Bildungsstand. Der 

Bericht formuliert Empfehlungen für eine 

Verminderung der beruflichen Abwande-

rung und sieht Verbesserungspotenzial bei 

der Aufgaben- und Verantwortungszutei-

lung, den Arbeitsprozessen und der 

Betreuung, den beruflichen Weiterbil-

dungsangeboten und ihrer Relevanz für die 

Berufslaufbahn (Lohn- und Karrierewirk-

samkeit) sowie bei den Arbeitszeiten und 

der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Zur Erinnerung: Gemäss einer Fachkräfte-

studie, die das Institut für Wirtschaftsstu-

dien Basel (IWSB) 2015 im Auftrag von 

SavoirSocial durchführte, benötigt der Sozi-

albereich bis 2024 zwischen 45 000 und 

59 000 zusätzliche Fachpersonen. Deshalb 

müssen einerseits neue Ausbildungsplätze 

geschaffen und andererseits die Abwande-

rungsquoten aus der Branche verringert 

werden. SavoirSocial hat das EHB mit einer 

dreiteiligen Studie zu den Ausbildungs- 

und Erwerbsverläufen im Sozialbereich 

beauftragt. Im ersten Teil standen die 

Lernenden und Studierenden, im zweiten 

die Arbeitnehmenden im Fokus. lp

www.savoirsocial.ch > Projekte  

> Laufbahnstudie

KOF

Der soziale Status  
der Berufsbildung
Die Konjunkturforschungsstelle KOF der 

ETH Zürich hat eine Informationsbro-

schüre zum sozialen Status der Berufsbil-

dung herausgegeben. Diese richtet sich 

an Informations- und Beratungsstellen, 

die Verbundpartner der Berufsbildung 

und an Arbeitgebende. Die Broschüre 

beruht auf empirischen Ergebnissen 

eines Forschungsprojekts. Demnach hat 

die Berufsbildung in der Schweiz immer 

noch einen tieferen sozialen Status als 

akademische Abschlüsse. Die Forschen-

den gehen davon aus, dass sich Jugendli-

che mit hohen schulischen Kompetenzen 

eher für eine Berufsbildung entscheiden, 

wenn der soziale Status der Berufsbil-

dung steigt. Im Rahmen des Projekts 

wurde eine neue Messgrösse für den 

sozialen Status entwickelt. Diese basiert 

auf der Beobachtung von Bildungsent-

scheidungen von Jugendlichen im letzten 

obligatorischen Schuljahr sowie auf den 

PISA-Kompetenzen Leseverständnis und 

Mathematik. Die Untersuchung zeigt, 

dass sich die Jugendlichen mit den 

höchsten PISA-Kompetenzen fürs 

Gymnasium entscheiden. Auch die besten 

angehenden Berufslernenden haben sehr 

hohe Kompetenzen, ihr Anteil ist jedoch 

kleiner. Der soziale Status der Berufsbil-

dung hat sich zwischen 2000 und 2012 

praktisch nicht verändert. Grundsätzlich 

ist er auf dem Land deutlich höher als in 

den Städten. Überraschenderweise ist er 

zudem in der Deutschschweiz tiefer als 

in der Romandie. Jugendliche, deren 

Eltern im (nicht deutschsprachigen) 

Ausland geboren sind, messen der 

Berufsbildung einen geringeren Status zu 

als Jugendliche, deren Eltern in der 

Schweiz geboren sind. lp

www.kof.ethz.ch > Publikationen > KOF Studien

Ausbildungsbereitschaft von Betrieben

Nicht nur ökonomische  
Motive
Betriebe bilden nicht nur aus finanziellen 

Überlegungen Lernende aus, sie folgen 

dabei auch sozialen Normen. Auf diese 

Kurzform lässt sich eine Studie des EHB 

bringen, die den Zusammenhang 

zwischen der privaten Bereitstellung von 

Bildungsangeboten und den öffentlichen 

Einstellungen gegenüber der Rolle des 

Staates in der Berufsbildung untersuchte. 

Sie nutzte dabei vorhandene Daten zu 

Kosten und Nutzen der beruflichen 

Grundbildung sowie zu zwei Volksab-

stimmungen. Die Analyse zeigt, dass die 

grossen regionalen Unterschiede in der 

Ausbildungsbeteiligung der Betriebe und 

die politischen Einstellungen zur Rolle 

des Staates in der Berufsbildung deutlich 

miteinander korrelieren. Ansonsten 

vergleichbare Betriebe bilden also eher 

Lernende aus, wenn sie sich in einer 

Region mit einer kritischen Haltung 

gegenüber stärkeren Eingriffen des 

Staates befinden, so die Studie. Dieser 

Effekt erweise sich als statistisch 

signifikant. Die Studie ergänze die 

bisherige bildungsökonomische For-

schung, die fast nur auf finanzielle 

Überlegungen der Betriebe abstützte.  

Sie erkläre verschiedene Eigenheiten des 

Schweizer Berufsbildungssystems, welche 

sonst schwierig zu verstehen seien. So 

nehme ein erheblicher Teil der ausbilden-

den Betriebe bedeutende Kosten für die 

Ausbildung auf sich, welche bis zum 

Abschluss der Ausbildung nicht vollstän-

dig durch produktive Leistungen der 

Lernenden kompensiert werden. Ebenso 

könnten die grossen regionalen Unter-

schiede in der Ausbildungswahrschein-

lichkeit innerhalb der Schweiz erklärt 

werden. Soziale Normen würden schliess-

lich auch erklären, warum es so schwie-

rig ist, das Berufsbildungssystem der 

Schweiz (oder Teile davon) in andere 

Kontexte zu transferieren. dfl

www.ehb.swiss/project/oeffentliche-einstellungen
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EHB-Studie

Kompetenzen von Freiwilligen – 
ein unterschätztes Potenzial
Wie können Jugendliche motiviert und mobilisiert werden? Liegt der Schlüssel zum Erfolg in 
der ehrenamtlichen Vereinsarbeit? Eine Studie zeigt, dass junge Menschen im Rahmen von 
Freiwilligenarbeit Kompetenzen erwerben, die bei Arbeitgebern hoch im Kurs stehen.

Von Sandrine Cortessis und Saskia Weber Guisan, Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)

Im Auftrag der Schweizerischen Gemein-

nützigen Gesellschaft hat ein For-

schungsteam des EHB untersucht, warum 

Jugendliche sich für ein Ehrenamt ent-

scheiden. In einer Zeit, in der Unterneh-

men Strategien suchen müssen, um junge 

Menschen an sich zu binden, stellt sich die 

Frage, wie es kommt, dass Jugendliche Zeit 

und Energie für eine ehrenamtliche Ver-

einstätigkeit aufwenden, für die sie weder 

einen Lohn noch gute Noten bekommen. 

Mit dieser Frage wendete sich das For-

schungsteam des EHB an rund 40 ehren-

amtlich Tätige im Alter von 16 bis 25 Jah-

ren, die sich zum Zeitpunkt der Befragung 

grösstenteils in einer Ausbildung (Lehre, 

Mittelschule, FH oder Universität) befan-

den oder in einigen Fällen bereits im Er-

werbsleben standen. Ihre Aussagen zeigen, 

dass die Jugendlichen dank der Unterstüt-

zung von Vereinsverantwortlichen und 

Gleichaltrigen Selbstvertrauen gewinnen, 

Eigeninitiative entwickeln und ihre Ko-

operationsfähigkeit ausbauen. Dank der 

Verantwortung, die ihnen schon sehr früh 

übertragen wird, können sie Erfahrungen 

in der Planung, Organisation und Projekt-

leitung sammeln und müssen dabei zu-

gleich den Spagat zwischen den verschie-

denen Vorgaben meistern. Leider werden 

diese Kompetenzen in der Arbeits- und 

Bildungswelt zu wenig anerkannt.

Unterschiedliche Motivationen
Ob sich Jugendliche für ein Engagement 

in einem Verein entscheiden oder nicht, 

hängt massgeblich davon ab, welche Ge-

legenheiten sich ihnen im näheren Um-

feld bieten, etwa im Verwandten- und 

Freundeskreis und in der Region. Das 

Beziehungsnetz spielt somit beim ehren-

amtlichen Engagement von Jugendli-

chen eine grosse Rolle. Es gibt aber auch 

Jugendliche, die sich ohne Zutun ihres 

Umfelds für einen Verein engagieren, 

etwa weil sie sich für eine ganz be-

stimmte Aufgabe oder einen ganz be-

stimmten Bereich interessieren. Eva zum 

Beispiel engagiert sich in der freiwilli-

gen Feuerwehr, Sam dagegen ist dem 

Roten Kreuz beigetreten, weil er seinen 

Mitmenschen helfen will. Ein weiterer 

Grund, sich für einen Verein zu engagie-

ren, kann mitunter auch im Wunsch 

begründet sein, das Angenehme mit dem 

Nützlichen zu verbinden. Das trifft etwa 

auf Jugendliche zu, die einem Sport- oder 

einem Kulturverein beitreten. So haben 

sie Zugang zu einem Umfeld, das sie in-

teressiert, und erhalten dafür eine mate-

rielle Gegenleistung, etwa in Form von 

Getränken oder Gratiseintritten. Die 

Gründe für das Vereinsengagement von 

Jugendlichen sind aber nicht zwingend 

dieselben, die sie dazu veranlassen, sich 

längerfristig für den Verein zu engagie-

ren. Was also bringt Jugendliche dazu, 

einem Verein längerfristig treu zu blei-

ben und sich dauerhaft zu engagieren? 

Zwei Faktoren spielen hier eine massgeb-

liche Rolle: Das Zugehörigkeitsgefühl 

und das Ansehen, das mit dem Vereins-

engagement einhergeht.

Zugehörigkeitsgefühl
Gerade für Jugendliche, die an der Schwelle 

zum Erwachsenenleben stehen, scheint das 

Zugehörigkeitsgefühl eine wichtige Rolle zu 

spielen. Die «werdenden Erwachsenen» sind 

auf der Suche nach einer neuen Identität und 

haben ein starkes Bedürfnis, verschiedene 

Aktivitäten, Ideen und Positionen auszupro-

bieren und verschiedene Entscheidungen zu 

testen. Freiwilligenorganisationen scheinen 

genau dieses Bedürfnis zu erfüllen, denn sie 

bieten jungen Erwachsenen die Möglichkeit, 

verschiedene Situationen zu erleben und in 

unterschiedliche Rollen zu schlüpfen. Die 

jungen Freiwilligen fügen sich in eine Ge-

meinschaft ein, in der man ihnen Vertrauen 

entgegenbringt und ihnen Verantwortung 

überträgt; zugleich erfüllt sich der Wunsch 

der Jugendlichen nach Gruppenzugehörig-

keit. Das Gefühl, vertrauenswürdig zu sein, 

einer Gruppe anzugehören, mit Gleichge-

sinnten gesellige Momente zu erleben und 

sich über die ehrenamtliche Tätigkeit hinaus 

austauschen zu können, ist es, was die Jungen 

zu einem Engagement motiviert. Besonders 

hervorgehoben wurde von den befragten Ju-

gendlichen das Zugehörigkeitsgefühl. Die 

Menschen, die sie im Rahmen ihrer freiwilli-

gen Tätigkeit kennenlernen, spielen in ihrem 

Leben eine wichtige Rolle, sie betrachten sie 

als Freunde, wenn nicht gar als «zweite Fami-

lie». Das trifft etwa auf Dario (22) zu, der sich 

in der freiwilligen Feuerwehr engagiert: «Wir 

sind 30 Leute in der freiwilligen Feuerwehr, 

ich habe also 30 neue Freunde gefunden.» 

Viele der Befragten, ob in kleinen oder gros-

sen Freiwilligenorganisationen tätig, gaben 

an, dass es ihnen Freude macht, ausserhalb 

der Schule, des Arbeitsplatzes oder der Fami-

lie Zeit mit Gleichgesinnten zu verbringen, 

die die gleichen Hobbys und Vorlieben haben, 

die gleichen Ideale und Werte vertreten. Die 

Freiwilligenarbeit betrachten sie überhaupt 

Dank der Unterstützung 
von Vereinsverantwortli-
chen gewinnen die Jugend-
lichen Selbstvertrauen,  
entwickeln Eigeninitiative 
und bauen ihre Koopera-
tionsfähigkeit aus.
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nicht als Last, die jungen Freiwilligen werden 

getragen von der guten Stimmung in der 

Gruppe.

Ansehen und Verantwortung
In der Arbeitswelt muss man sich Vertrauen 

allmählich verdienen. Im Vereinsleben hin-

gegen können die Jugendlichen sehr schnell 

viel Verantwortung übernehmen. Diese An-

erkennung treibt die Jugendlichen an, viel 

Zeit und Energie in die freiwillige Arbeit zu 

stecken. So war es auch bei Céline, die mit 

nur gerade 23 Jahren Personalverantwortli-

che in einem Musikclub wurde, in dem sie 

zuerst an der Bar und der Kasse gearbeitet 

hatte. «Ich bin diejenige, die alles koordi-

niert und die Sozialversicherungsbeiträge 

bezahlt. [...] Das ist ziemlich lustig, weil viele 

Angestellte älter sind als ich. Einige sind 

über 30, ich bin mit 23 Jahren so etwas wie 

das Nesthäkchen.» Céline freut sich, dass sie 

die Gelegenheit bekam, in eine neue Rolle 

zu schlüpfen, die ihr aufgrund der damit 

einhergehenden Verantwortung auch ein 

gewisses Ansehen einbringt. Sie mobilisiert 

all ihre Ressourcen, um zu beweisen, dass 

sie den anvertrauten Aufgaben, zum Bei-

spiel der Budgetverwaltung, gewachsen ist. 

Wie Céline engagiert sich auch Nicolas eh-

renamtlich. Tagsüber arbeitet er als Hilfsar-

beiter auf dem Bau, abends ist er Vizepräsi-

dent in einem Jugendparlament. Und auch 

er ist stolz auf das Ansehen und die Verant-

wortung, die mit dieser Tätigkeit einherge-

hen. Viele Freiwillige geben an, dass ihnen 

in anderen Gesellschaftsbereichen, etwa in 

der Schule oder am Arbeitsplatz, dieses Ver-

trauen weitgehend versagt bleibt. Sie finden 

es frustrierend, dass sie in eine Rolle ge-

drängt werden, die sie zur Passivität zwingt.

Potenzial
«Ich konnte alles, was ich hier, ausserhalb 

des Berufslebens, in der Kommission ge-

lernt habe, in der Lehre umsetzen. [...] Ich 

habe mehr Selbstvertrauen gewonnen.» 

Nicht nur die 20-jährige Tiziana, Mitglied 

eines Jugendparlaments, gab in der Befra-

gung an, dass sie an der ehrenamtlichen 

Tätigkeit persönlich gewachsen ist. Dank 

der Freiwilligenarbeit lernte sie sich besser 

kennen, sie wuchs an ihren Aufgaben, ge-

wann Selbstvertrauen, lernte, mit Stress 

umzugehen, im Team zu arbeiten und an-

deren zuzuhören. Werden diese Selbst- und 

Sozialkompetenzen mit anderen Ressour-

cen kombiniert, bringen Jugendliche die 

wichtigsten Voraussetzungen mit, um eine 

ganze Bandbreite an Aktivitäten fachkun-

dig auszuführen. Das war auch bei Joël 

(19), Mitglied der Landjugend, der Fall. 

«Wenn man an einer Bar arbeitet, wo 100 

bis 150 Menschen vorbeikommen, braucht 

man eine gewisse Gelassenheit und auch 

etwas Organisationstalent. Gegen zwei bis 

drei Uhr morgens können die Leute schon 

etwas aggressiv werden.» Neben übergrei-

fenden Kompetenzen erwerben Freiwillige 

auch ganz spezifische Fachkompetenzen 

auf dem Tätigkeitsgebiet des Vereins. Da 

die Freiwilligenorganisationen in Komi-

tees oder Arbeitsgruppen organisiert sind, 

können die Jugendlichen administrative 

oder technische Kompetenzen erwerben, 

etwa indem sie Traktandenlisten oder Sit-

zungsprotokolle verfassen, ein Budget füh-

ren oder präsentieren. Das Engagement im 

Verein gibt ihnen ferner die Möglichkeit, 

sich mit einem neuen Vokabular vertraut 

zu machen oder mit bestimmten Zielgrup-

pen wie Kindern, Künstlern oder Men-

schen mit Behinderung zu interagieren.

Kompetenzen werden unterschätzt
Soft Skills, das heisst Selbst- und Sozialkom-

petenzen, sind in der Arbeitswelt sehr ge-

fragt. Trotzdem sind sich Arbeitgeber der 

Kompetenzen, die Menschen bei ihrer ehren-

amtlichen Tätigkeit erwerben, nicht genü-

gend bewusst. Wenn die Arbeitgeber nicht 

gerade selbst Erfahrungen mit Vereinsenga-

gement haben, neigen sie dazu, die Lerner-

gebnisse, die Jugendliche in einem informel-

len Rahmen erzielen und die nicht zu einem 

Bildungsabschluss führen, zu unterschät-

zen. Damit Vereine ebenso als Lernorte und 

Orte der Kompetenzentwicklung betrachtet 

werden wie Schulen und Unternehmen, müs-

sen sich die Freiwilligen selbst ihrer Kompe-

tenzen und ihrer Stärken bewusst werden 

und diese auch sichtbar machen. Das nicht-

formale und informelle Lernen in Freiwilli-

genorganisationen muss in Zukunft besser 

anerkannt werden. Mit dem Dossier «Freiwil-

lig Engagiert» (www.dossier-freiwillig-enga-

giert.ch) ist ein erster Schritt in diese Rich-

tung getan; das Dossier ermöglicht es, 

Vereinsaktivitäten einheitlich zu erfassen 

und zu beschreiben und die erworbenen 

Kompetenzen sowie die absolvierten Aus- 

und Weiterbildungen zu dokumentieren.

Cortessis, S., Weber Guisan, S., Tsandev, E. 

(erscheint demnächst): Le bénévolat des jeunes: 

une forme alternative d’éducation. Zürich, 

Seismo Verlag. 

www.ehb.swiss (Suche mit «Freiwilligenarbeit»)

Das Zugehörigkeitsgefühl – und die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen – motivieren 
Jugendliche und junge Erwachsene zur Freiwilligenarbeit.
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Laufbahnstudie

Der Ausbildungsberuf  
ist wegweisend
1978 wurden 15-jährige Jugendliche aus der Deutschschweiz ein erstes Mal zu beruflichen 
Themen befragt – und seither zehnmal wieder, letztmals 2015 im Alter von 52 Jahren.  
Heute lassen sich aus den Erhebungen berufliche Laufbahnmuster erkennen. 

Von Kurt Häfeli und Claudia Schellenberg, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich

Die Analyse der rund 800 Lebensläufe 

zeigte für Frauen und Männer je sechs 

unterschiedliche Laufbahnmuster. 

Berufliche Laufbahnmuster  
bei Frauen

Bei den Frauen verlaufen vier der sechs 

Muster kontinuierlich. So steigen viele 

Frauen früh in den Dienstleistungssek-

tor ein und bleiben meist in Berufen der 

Gesundheit, des Sozialwesens oder von 

Büro und Verkauf. Viele Frauen unterbre-

chen die Berufstätigkeit wegen ihrer 

Mutterschaft; manche tun dies sogar 

sehr lange. Nach solch längeren Unter-

brüchen gestaltet sich der Wiederein-

stieg nicht immer einfach und es kön-

nen Einstiege in tiefer qualifizierte 

Tätigkeiten notwendig sein. Im Einzel-

nen können die Laufbahnmuster der 

Frauen wie folgt beschrieben werden:

Stabilität 1: Anspruchsvolle Berufe: Diese 

grösste Gruppe umfasst 32% aller Frauen. 

Die meisten starten ihre berufliche Karri-

ere in einem anspruchsvollen Beruf (kauf-

männische Berufe, Gesundheitsberufe) 

und behalten diesen; rund ein Viertel ge-

langt über anforderungsreiche Zweitaus-

bildungen in diese Gruppe. Manche Frauen 

dieser Gruppe schalten für kürzere Zeit 

eine Familienphase ein und steigen dann 

wieder in denselben Beruf oder dasselbe 

Berufsfeld ein.

Stabilität 2: Verkauf, Dienstleistungen: In 

dieser Gruppe (20%) finden sich viele Ver-

käuferinnen, aber auch Coiffeusen, Ser-

vicefachangestellte, Kleinkindererziehe-

rinnen und Berufe im administrativen 

oder gewerblichen Bereich. Die Famili-

enphase dieser Gruppe ist am ausgepräg-

testen, sieht man von den «Familien-

frauen» ab. Danach nehmen viele ihre 

vorherige oder eine ähnliche Tätigkeit 

wieder auf. 

Stabilität 3: Lehr- und Sozialberufe: In die-

ser Gruppe (14%) finden sich viele Lehre-

rinnen oder Angehörige sozialer Berufe 

sowie einzelne Akademikerinnen. Die 

Gruppe zeichnet sich durch eine grosse 

Kontinuität in der beruflichen Tätigkeit 

aus. Wenn überhaupt, unterbrechen die 

meisten ihre Berufstätigkeit nur kurz 

oder reduzieren ihr Pensum vorüberge-

hend aufgrund familiärer Verpflichtun-

gen. Manche bilden sich weiter und spe-

zialisieren sich (zum Beispiel in Richtung 

schulische Heilpädagogik). 

Stabilität 4: Bürokräfte und verwandte 

Berufe: Diese kleine Gruppe (7%) hat meist 

eine Ausbildung als Büroangestellte, Be-

triebsassistentin bei der Post oder bei 

den SBB oder im Schalterdienst bei der 

Post absolviert. Manche unterbrechen 

ihre Berufstätigkeit wegen Mutterschaft 

und steigen später wieder ein. Mit 52 Jah-

ren sind fast alle noch in ihrem Berufs-

feld tätig.

Familienfrauen: Jede fünfte Frau unter-

bricht für längere Zeit die Berufstätig-

keit. Vor und nach der Familienphase ist 

diese Gruppe meist berufstätig, und 

zwar in einem breiten Spektrum an Be-

rufen: Verkauf/Dienstleistungen, KV/

Büroangestellte, Gesundheit. Viele stei-

gen im selben Beruf wieder ein, einige 

aber auch in weniger qualifizierte Tätig-

keiten; ein Viertel bleibt dauerhaft zu-

hause.

Führungskräfte: Diese heterogene 

Gruppe (7%) startet ihre Karriere mit ei-

ner Berufslehre (vor allem kaufmänni-

sche Grundbildung, Gesundheit, Gastge-

werbe und Verkauf). Zwei Drittel bilden 

sich danach weiter und übernehmen ab 

dem Alter von 30 bis 35 Jahren Leitungs-

positionen. Wichtige Determinanten für 

dieses Muster sind ein grösseres Arbeits-

pensum, eine tiefere Anzahl Kinder und 

höhere Investitionen in die Aus- und Wei-

terbildung.

Berufliche Laufbahnmuster  
bei Männern 

Bei Männern sind bei vier der sechs Mus-

ter Berufs- und Tätigkeitswechsel häufig. 

Die meisten Männer starten mit einer 

Lehre in einem handwerklichen oder 

technischen Beruf, viele von ihnen bewe-

gen sich dann zwischen 20 und 35 Jah-

ren in Richtung Spezialisierung oder 

Aufstieg (mittleres oder höheres Kader). 

Entscheidend sind dabei die schulischen 

Voraussetzungen und die kognitiven 

Fähigkeiten, aber auch Durchsetzungs-

fähigkeit und berufliche Anpassungsfä-

higkeit. Viele Männer bilden sich weiter. 

Knapp ein Drittel aller Männer bleibt in 

Berufen mit tiefen oder mittleren Anfor-

derungen und weist ein eher problema-

tisches Profil mit tiefen Löhnen und ent-

sprechender Unzufriedenheit auf. Die 

Gruppe der handwerklich-technischen 

Berufe beklagt sich zudem über gesund-

heitliche Probleme, wahrscheinlich mit-

verursacht durch jahrzehntelange kör-

perliche Beanspruchung. Im einzelnen 

können die Laufbahnmuster der Männer 

wie folgt beschrieben werden:

Aufstieg 1: Führungskräfte: 28% der Män-

ner gehören zu diesem Laufbahnmuster. 

Fast alle von ihnen starten mit einer Be-

rufslehre, viele davon in einem an-

spruchsvollen Beruf: Kaufmann, Zeich-

ner/Konstrukteur, Chemielaborant, 

mechanische Berufe, aber auch gewerb-

lich-handwerkliche Berufe. Fast drei 
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Viertel absolvieren dann zwischen 20 

und 30 Jahren eine weitere Ausbildung 

(höhere Berufsbildung oder Fachhoch-

schule). 

Aufstieg 2: Professionals/akademische Be-

rufe: Diese Gruppe (20%) ist heterogen 

zusammengesetzt: Neben Lehrpersonen 

und sozialen Berufen finden sich Inge-

nieure, Architekten, Informatiker oder 

Ärzte in Positionen wie Projektleiter, 

Teamleiter, Dienstchef oder Fachexperte. 

Nur 20% steigen über eine Maturität und 

ein Studium in ihren Beruf ein. Die an-

deren absolvieren zuerst eine – meist 

anspruchsvolle – Berufsbildung. Später 

studieren sie dann vorwiegend an einer 

Fachhochschule.

Aufstieg 3: Mittleres Kader (Techniker und 

andere anspruchsvolle Berufe): Auch in die-

ser Gruppe (23%) wird meist in einer an-

deren Berufskategorie gestartet als in 

der später eingenommenen Position: 

Handwerkliche, gewerbliche und techni-

sche Lehren stehen meist am Anfang. 

Anschliessend absolviert knapp die 

Hälfte eine Zweitausbildung. In der zwei-

ten Hälfte der Berufskarriere werden 

dann Positionen wie Vorarbeiter, Werk-

meister, Polier oder technischer Spezia-

list eingenommen.

Wechsel: Diese kleine Gruppe (6% aller 

Männer) umfasst vor allem Chauffeure 

(Lastwagen, Bus, Tram) und Lokomotiv-

führer. Diese Berufe können nicht direkt 

nach der obligatorischen Schule erlernt 

werden, bedingen also eine Erstausbil-

dung in einem anderen Beruf – häufig im 

technischen oder handwerklichen Be-

reich. 

Stabilität 1: Handwerkliche und verwandte 

gewerblich-technische Berufe: Die Berufe die-

ser Kategorie sind bei den Männern zu 

Beginn der Laufbahn mit Abstand am 

beliebtesten. Allerdings verlassen viele 

ihren Lehrberuf, um sich zu spezialisie-

ren, weiterzuqualifizieren oder aufzu-

steigen. So verbleiben nur gerade 17% 

aller Männer in ihren ursprünglichen 

Berufen wie etwa Maurer, Gärtner oder 

Elektromonteur.

Stabilität 2: Bürokräfte und verwandte 

Berufe: Diese kleine Gruppe (6%) hat meist 

eine erste (oder auch zweite) Ausbildung 

als Büroangestellter, Betriebsassistent 

bei der Post oder den SBB, als Briefträger 

oder Logistiker absolviert. Mit 52 Jahren 

sind viele noch in ihrem Beruf tätig, ein-

zelne als Vorgesetzte. Ein paar wenige 

haben den Beruf gewechselt oder sind 

krank oder arbeitslos geworden. 

Wichtige Rolle der beruflichen 
Grundbildung

Die meisten Personen entwickeln sich po-

sitiv und zeichnen sich durch eine gros- 

se Anpassungsfähigkeit aus. Die Zufrie-

denheit ist praktisch in allen Lebensbe-

reichen hoch und die Work-Life-Balance 

gelingt zumeist. Dennoch fällt die Bilanz 

bei den Laufbahnmustern mit Aufstieg 

oder hohen Anforderungen deutlich po-

sitiver aus als bei den eher stabilen, tiefer 

qualifizierten Mustern. Führungskräfte 

und Professionals fallen besonders posi-

tiv auf; vor allem im beruflichen Bereich 

können sie ihre teilweise besseren Start-

chancen (kognitive Fähigkeiten, höhere 

Bildungsabschlüsse) in objektiven und 

subjektiven Berufserfolg umsetzen. Sie 

erreichen angesehene Positionen mit 

entsprechenden Salären. Und sie berich-

ten von motivierender Arbeit und sind 

bereit für berufliche Herausforderun-

gen. Diese Aussagen gelten für beide Ge-

schlechter. 

Die beruflichen Verläufe vieler 

Frauen sind jedoch durch das Thema 

«Familienverträglichkeit» – die Balance 

von Beruf und Familie – geprägt, was 

häufig Teilzeitarbeit und den Verzicht 

auf Führungspositionen bedeutet; oder 

es wird voll auf Familie (20%) oder Kar-

riere (7%) gesetzt. Die Familienfrauen 

haben traditionellere Geschlechtsrollen-

vorstellungen, mehr Kinder und ein tie-

feres Arbeitspensum als andere Grup-

pen. Zusammen mit der Gruppe Verkauf/

Dienstleistungen, welche ebenfalls eine 

ausgeprägte Familienphase aufweist, 

berichten sie von einer deutlich schlech-

teren Arbeitssituation mit tieferen Löh-

nen, tieferem Berufsprestige und weni-

ger motivierender Arbeit. Dennoch gibt 

es keine Unterschiede im Wohlbefinden 

zwischen den Gruppen und auch keine 

gesundheitlichen Auffälligkeiten.

Bei den Männern sind viele berufli-

che Verläufe durch das Thema Karriere 

und Aufstieg mit Vollzeitarbeit charak-

terisiert: In zwei Dritteln der Fälle findet 

sich ein Aufstieg in mittlere oder höhere 

Führungspositionen. Zudem fallen bei 

den Männern, die in handwerklich-tech-

nischen Berufen bleiben, die besorgnis-

erregenden gesundheitlichen Probleme 

auf. 

Die Ergebnisse bestätigen die wich-

tige Rolle der beruflichen Grundbil-

dung; sie bildet in vielen Fällen eine 

gute Basis für die weitere Entwicklung. 

Im Unterschied zu anderen, eher allge-

meinbildenden Bildungssystemen stel-

len wir in der Schweiz eine erstaunliche 

Folgerichtigkeit der Berufslaufbahnen 

fest, auch wenn sie durchaus unter-

schiedlich verlaufen können: So sind im 

Produktionssektor (Industrie, Gewerbe) 

immer wieder Anpassungen in Form 

von Weiterbildungen notwendig. Die hö-

here Berufsbildung hat hier eine wich-

tige Funktion; sie vermittelt gleiche 

Chancen für alle, denn Top-Positionen 

im Management und höchste Löhne sind 

nicht nur Universitätsabsolventinnen 

und -absolventen zugänglich. Auch die 

berufliche und allgemeine Zufrieden-

heit sind bei beiden Gruppen ähnlich. 

Die höhere Berufsbildung sollte daher 

weiter gestärkt werden.

Das Projekt «Kontinuität und Wandel: Zusam-

menspiel von Persönlichkeit und Berufstätig-

keit bis zum 52. Lebensjahr» wurde finanziell 

unterstützt durch das SBFI. 

www.hfh.ch > Forschung > Projekte  

> Suche: 1_13.1

Die meisten Personen  
entwickeln sich positiv  
und zeichnen sich durch 
eine grosse Anpassungs-
fähigkeit aus.
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Veränderungsinventar

Indikatoren einer gelungenen 
Laufbahnberatung
Ob eine Beratung von Klientinnen und 

Klienten als wirksam eingeschätzt wird, 

hängt von verschiedenen Faktoren ab. 

Mithilfe des Fragebogens «Veränderungsin-

ventar für Laufbahnberatungen VIL» 

können Veränderungen auf den Dimensio-

nen Wohlbefinden, Sicherheit, Informiert-

heit, Vertrauen in Entwicklungsperspekti-

ven sowie Zielklarheit abgebildet werden. 

In einer Prä-Post-Befragung (N = 530) von 

Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungen 

des BIZ Zug und des IAP zeigten sich signifi-

kante, grosse bis sehr grosse Effekte auf 

allen Dimensionen. Im Rahmen einer 

Validierungsstudie an vier Beratungsstel-

len der Kantone Zürich und Zug wurde 

zusätzlich der CAAS eingesetzt, dessen 

Skalen sich auf lern- und veränderbare 

Ressourcen beziehen. Alle Skalen des CAAS 

zeigten signifikante, mittlere bis hohe 

Zusammenhänge mit «Vertrauen in 

Entwicklungsperspektiven». az

Die Studie ist erhältlich bei Stephan Toggwei-

ler: togg@zhaw.ch

Österreich

Studienwahlprozesse  
begleiten
Für Maturandinnen und Maturanden 

wird das Angebot an Studienrichtun-

gen oder beruflichen Alternativen 

immer vielfältiger, die Notwendigkeit 

einer klärenden Orientierung immer 

grösser. Die österreichische Plattform 

18plus unterstützt den Entscheidungs-

prozess in den letzten beiden Jahren 

vor der Matura mit verschiedenen Tools 

(zum Beispiel Arbeitsblättern zu 

Fremd- und Selbstbild, Werten, Stär-

ken, Interessen) und Informationen 

über tertiäre Ausbildungswege. Für 

Schulen stehen unter anderem vier 

Module und ergänzende Arbeitsmateri-

alien zur Verfügung. 18plus ist eine 

Initiative des Bundesministeriums für 

Bildung, Wissenschaft und Forschung 

und des Bundesministeriums für 

Bildung und Frauen. az

www.18plus.at

Europa

Tools zur Förderung  
der Arbeitsmarktfähigkeit
Fachleute aus den Bereichen Berufsbera-

tung, Bildung und Soziales haben Tools 

entwickelt, die junge Erwachsene bei der 

Verbesserung ihrer Arbeitsmarktchancen 

unterstützen. Im Rahmen des Projekts 

«Employability Tools» von Erasmus+ 

haben sie die Online-Plattform Emplay 

mit einer spielerischen App, einem 

Brettspiel, einem Planungsinstrument 

und einem Handbuch für Fachpersonen 

konzipiert. Die Emplay-Tools sollen die 

Selbstreflexion sowie die Identifizierung 

und Entwicklung der persönlichen und 

berufsbezogenen Kompetenzen fördern 

(Kommunikation, Stellensuche, Vernet-

zung, Selbstbewusstsein, unternehmeri-

sches Denken usw.) und damit die 

Arbeitsmarktchancen der jungen 

Erwachsenen verbessern. Die Tools, die 

auf Englisch, Portugiesisch, Italienisch 

und Niederländisch zur Verfügung 

stehen, können individuell oder in der 

Gruppe eingesetzt werden. ir

www.emplay.eu
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Arbeitspsychologie

Freiräume fördern  
Gesundheit und Innovation
Wer in seiner Arbeit einen grossen 

Handlungsspielraum hat, ist weniger 

oft krank – und innovativer, berichten 

die Forschenden Sibylle Galliker und 

Achim Elfering von der Universität 

Bern. Umfragen zeigen jedoch, dass die 

Freiräume für die Schweizer Berufstäti-

gen abgenommen haben. Selbst 

entscheiden können, wie, wann, in 

welcher Reihenfolge und mit wem eine 

Aufgabe ausgeführt wird, fachliche 

und kreative Fähigkeiten einbringen 

können, das alles ist Arbeitnehmenden 

wichtig. Mitarbeitende mit grossen 

Freiräumen fallen weniger oft wegen 

Krankheit aus und gehen eher davon 

aus, dass sie mit Blick auf ihren 

Gesundheitszustand ihren aktuellen 

Job bis zum Rentenalter ausführen 

können (81 Prozent) als diejenigen mit 

sehr niedrigem Handlungsspielraum 

(40 Prozent). Handlungsspielräume sind 

zudem eine wichtige Bedingung dafür, 

dass Erwerbstätige innovative Ideen 

entwickeln und umsetzen können. Ein 

Drittel der Befragten einer Studie der 

Stiftung Gesundheitsförderung 

Schweiz berichtet von einem eher 

kleinen Innovationsverhalten. Daten 

des European Working Conditions 

Survey (EWCS) weisen darauf hin, dass 

die Ursache im fehlenden Spielraum 

gesucht werden könnte. Der EWCS zeigt 

zudem, dass sich zwischen 2005 und 

2015 einiges verändert hat: In beiden 

Jahren wurden Erwerbstätige gefragt, 

ob sie in der Arbeit neue Ideen umset-

zen können. 2015 bejahte etwa die 

Hälfte aller Befragten in der EU und in 

der Schweiz die Frage. 2005 waren es in 

der Schweiz allerdings noch mehr als 

60 Prozent gewesen. az

www.sigall.ch/aktuell-1

    

Frankreich

Recht auf Urlaub für die 
berufliche Neuorientierung
Rund 64 Prozent der Französinnen und 

Franzosen wollen sich beruflich neu 

orientieren. Bei den unter 30-Jährigen 

wollen sogar 69 Prozent den Beruf oder 

den Arbeitgeber wechseln. Ein am 1. 

August 2018 in Frankreich verabschiede-

tes Gesetz über die freie Wahl der 

beruflichen Zukunft sieht Massnahmen 

vor, die das Recht der Arbeitnehmenden 

auf berufliche Veränderung und Neuori-

entierung sicherstellen. Dazu gehört ein 

persönliches Bildungskonto, das ab 

Herbst 2019 als App verfügbar ist und 

allen Erwerbstätigen Zugang zu Bildung 

gewähren soll. Auf diesem Konto stehen 

jedem und jeder Arbeitnehmenden 500 

Euro pro Jahr – bzw. 5000 Euro über zehn 

Jahre – für Aus- und Weiterbildung zur 

Verfügung. Gering qualifizierte Arbeit-

nehmende erhalten 800 Euro pro Jahr. 

Neue duale Umschulungs- oder Karriere-

förderungsprogramme mit Lohnfortzah-

lung und Weiterführung des Arbeitsver-

trags sollen den Erwerbstätigen eine 

berufsbegleitende qualifizierende 

Ausbildung ermöglichen. Im Rahmen 

eines Neuorientierungsprojekts können 

Arbeitnehmende eine andere Berufslauf-

bahn einschlagen, wobei sie während der 

Ausbildungszeit Anrecht auf bezahlten 

Urlaub haben. Bei Bedarf können sie 

kostenlos eine Berufs- und Laufbahnbera-

tung in ihrer Nähe in Anspruch nehmen. 

Die neuen Bestimmungen sollen auch 

dazu dienen, durch frühzeitige Umschu-

lungen und Neuorientierungen auf die 

spezifischen Bedürfnisse und Verände-

rungen bestimmter Branchen und Berufe 

einzugehen. ir

www.travail-emploi.gouv.fr > Grands dossiers  

> Projet de loi pour la liberté de choisir son 

avenir professionnel

Studie

Identitätsbildung von  
Unternehmerkindern
Junge Menschen mit der potenziellen 

Chance, ein familieneigenes Unterneh-

men zu übernehmen, werden Unterneh-

merkinder genannt. Dazu zählen auch 

Nachkommen der Besitzer/innen von 

kleinen Unternehmen, die nicht zwin-

gend mit Reichtum und Privilegien 

verbunden sind. Eine Studie der Universi-

tät Bern zeigt, dass der Aussage «Ich bin 

ein Unternehmerkind» nur etwa zwei 

Drittel der 179 befragten Nachkommen 

von Unternehmern zustimmen. Die 

Wissenschaftlerinnen Julia de Groote 

und Sabrina Schell erklären das Phäno-

men mit der Theorie der sozialen 

Identität. Gemäss dieser Theorie definie-

ren Menschen ihr Selbstbild über die 

Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen.  

Je weniger die Eltern als Unternehmer 

wahrgenommen werden, desto unwahr-

scheinlicher ist die Selbstwahrnehmung 

als Unternehmerkind. Wird eine Unter-

nehmensnachfolge gewünscht, streben 

Unternehmerkinder mit einer starken 

Identität als Unternehmerkind eher die 

Nachfolge an als solche, die sich nicht als 

Unternehmerkinder sehen. Entscheiden 

sich Unternehmerkinder gegen eine 

Mitarbeit in der Familienfirma, wählen 

sie oft einen Ausbildungsweg, der sich 

klar vom Unternehmen abgrenzt. az

De Groote, J. K., Schell, S. (2018): Insights on the 

self-identity of the descendants of family 

business owners: the case of German Unterneh-

merkinder. In: International Journal of 

Entrepreneurship and Small Business (Nr. 1[33], 

S. 112–131).
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«Hirschi-Bericht»

Die BSLB soll vielfältiger werden
Im Auftrag des SBFI hat Andreas Hirschi einen Bericht zur Zukunft der schweizerischen  
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB) verfasst. PANORAMA hat den Autor, das SBFI, 
die KBSB und die EDK zu ausgewählten Aspekten befragt.

Von Anna Zbinden Lüthi, PANORAMA-Redaktorin

Andreas Hirschi, Professor für Arbeits- 

und Organisationspsychologie an der Uni-

versität Bern, hat im Auftrag des SBFI ei-

nen Bericht über die zukünftige Rolle der 

Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 

(BSLB) verfasst. Hintergrund ist der Strate-

gieprozess «Berufsbildung 2030», den die 

Verbundpartner der Berufsbildung 2016 

lanciert haben. «Es freut mich sehr, dass 

die BSLB in diesem Prozess eine eigene 

strategische Leitlinie erhalten hat und 

diese sogar priorisiert wird», sagt Katrin 

Frei, Ressortleiterin Berufsbildungspolitik 

im SBFI. Im Zusammenhang mit der Frage, 

wie das Bildungssystem für die Bevölke-

rung begreifbar gemacht werden könne, 

ist die BSLB in den Fokus der Überlegun-

gen der Verbundpartner gerückt.

Von der Wiege bis zur Bahre
«Der Bericht zeigt in einer guten Synthese 

den Paradigmenwechsel von Information 

und Entscheidungshilfe zur umfassenden 

und aktiven Förderung der Laufbahnkom-

petenzen», sagt Daniel Reumiller, Präsi-

dent der Schweizerischen Konferenz der 

Leiterinnen und Leiter der Berufs- und 

Studienberatung (KBSB) und Leiter der BIZ 

des Kantons Bern. Gemäss Bericht wird die 

BSLB bei Megathemen wie der alternden 

Bevölkerung, Digitalisierung, Immigra-

tion und Integration eine wichtige Rolle 

spielen. «Diese Rolle kann die BSLB nur 

dann einnehmen, wenn sie die ganze 

Breite der Klientel, sowohl altersbezogen 

als auch thematisch bedient», sagt Autor 

Andreas Hirschi. Wenn man schaue, wie 

viele über 50-Jährige tatsächlich beraten 

würden, werde diese Idee noch nicht kon-

sequent umgesetzt. Die Breite müsse in der 

BSLB und in der öffentlichen Wahrneh-

mung zu einer Selbstverständlichkeit wer-

den und sich in Angeboten zeigen. Sabina 

Giger, Projektleiterin BSLB im SBFI, sagt 

dazu: «Kompetenzen zur Laufbahngestal-

tung können bereits Kindergartenkindern 

auf spielerische Art vermittelt werden, 

indem die Aufmerksamkeit gegenüber den 

eigenen Fähigkeiten gefördert wird.» Da-

niel Reumiller findet, dass «es das ganze 

Spektrum braucht, insbesondere auch ziel-

gruppenspezifische Angebote, zum Bei-

spiel für Leute über fünfzig», und Katrin 

Frei fasst zusammen: «Es geht um die 

ganze Lebensspanne, sozusagen von der 

Wiege bis zur Bahre.»

Die Rolle des Bundes 
Hirschi findet, dass die potenzielle Vielfalt 

der Berufs-, Studien- und Laufbahnbera-

tung im Gesetzestext abgebildet werden 

sollte. Susanne Hardmeier, Generalsekre-

tärin der EDK, unterstützt diesen Vor-

schlag nicht: «Es ist an den Kantonen, die 

für sie richtigen Entscheidungen zu tref-

fen und in ihren Rechtsgrundlagen zu 

verankern.» Bisher hat der Bund nur sehr 

allgemeine Grundsätze festgelegt, die Ver-

antwortung und Umsetzung sowie die Fi-

nanzierung der BSLB liegen bei den Kanto-

nen und beim SDBB. Daniel Reumiller sagt 

dazu: «Es wäre vielleicht hilfreich, wenn 

das Gesetz auf Bundesebene expliziter 

wäre. Das aktuelle Gesetz ermöglicht aber 

auch einen grossen Gestaltungsspielraum. 

Bei einer gesetzlichen Anpassung würde 

sich die Frage stellen, welche Rolle dem 

Bund zukommt und unter welchen Bedin-

gungen er sein Engagement ausbauen 

würde.» Katrin Frei stellt fest, dass im SBFI 

die Bereitschaft vorhanden ist, über Anpas-

sungen zu diskutieren. Chancen und Risi-

ken müssen jedoch mit allen Verbundpart-

nern abgesprochen werden.

Zukunftsgerichtete Leistungen
Der Bericht betont, dass für die Unterstüt-

zung von Jugendlichen die intensive Zu-

sammenarbeit zwischen der BSLB, den 

Lehrpersonen und den Eltern elementar 

und zielführend ist. Neben der Frühsensi-

bilisierung zur Berufswahl soll bereits bei 

Jugendlichen auf das Erlernen von Kompe-

tenzen zur Laufbahngestaltung geachtet 

werden. Diese Kompetenzen lauten: Ziele 

setzen und deren Umsetzung planen, mit 

Rückschlägen umgehen, persönliche und 

soziale Ressourcen identifizieren, Informa-

tionen einholen und gewichten.

Für die Beratung von Erwachsenen 

empfiehlt Hirschi einen holistischen An-

satz. Die BSLB solle Erwachsene beim Um-

gang mit Informationen, Unsicherheiten 

und Belastungen unterstützen und die 

Arbeitsmarktfähigkeit (Kompetenzen, so-

ziale und psychologische Ressourcen) för-

dern. Zur Erreichung dieser Ziele fordert 

der Autor Vielfalt in Bezug auf die Instru-

mente (z. B. Gespräche, Tests), die Formate 

(z. B. Online-Angebote, Kurse) und in Bezug 

auf Zeit und Ort der Beratung. 

Damit die BSLB als Kompetenzzentrum 

wahrgenommen werde, müsse ausserdem 

die Neutralität gewährleistet bleiben. Dies 

stehe nicht im Widerspruch zu einer auf-

suchenden Beratung innerhalb von Unter-

nehmen. Weiter empfiehlt Hirschi virtu-

elle Beratungsangebote sowie das Nutzen 

von Algorithmen und automatisierten 

Beratungssystemen. Schliesslich brauche 

es vermehrt eine systematische Konzep-

tion von Leistungen, die auf spezifische 

Bedürfnisse und Zielgruppen zugeschnit-

ten sind.

Prioritäten noch offen
Noch ist nicht definiert, welche Angebote 

prioritär behandelt werden sollen. Vorher 

brauche es den Abgleich mit der Realität, 

sagt Sabina Giger. Erste Ansätze lassen sich 

aber erkennen: «Für das SBFI ist lifelong 

guidance parallel zu lifelong learning ein 
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wichtiges Thema, mit entsprechenden An-

geboten für jedes Alter», sagt Katrin Frei. 

Man wolle aber keine Abhängigkeiten 

schaffen und die Leute nicht zwingen, jähr-

lich in die Laufbahnberatung zu gehen. Die 

Begleitung von Menschen, die sich Bil-

dungsleistungen anerkennen lassen möch-

ten, ist ihr ein Anliegen, und sie könnte 

sich auch vorstellen, dass die BSLB als An-

sprechpartner für die Personalentwick-

lung in KMU wirken könnte. Sabina Giger 

ergänzt: «Man muss die Angebote zielgrup-

penorientiert definieren, die Methoden-

vielfalt ausbauen und vermehrt digitale 

Beratung und Gruppenprozesse einfliessen 

lassen».

Nicht stehen bleiben
Daniel Reumiller bilanziert: «Wir haben in 

der BSLB viele Angebote entwickelt, auf die 

wir stolz sein können, aber das darf uns 

nicht davon abhalten zu fragen: Wie viel 

ist das in fünf oder zehn Jahren noch 

wert?» Gefordert seien gemeinsame Über-

legungen der Kantone, was wichtig sei. 

Und nicht alles müsse in jedem Kanton 

angeboten werden. So brauche es etwa im 

Bereich Social Media gemeinsame Strate-

gien. Reumiller verweist in diesem Zusam-

menhang auf das aktuelle KBSB-Projekt 

«Information Beratung 4.0», das Grundla-

gen für neue Settings schaffen soll. 

Die skizzierten Entwicklungen der An-

gebotspalette hätten auch Auswirkungen 

auf die Ausbildung der Beratungsperso-

nen. Alle Befragten sind sich darin einig, 

dass bei einer Erweiterung des Angebots 

eine Spezialisierung der Beratungsperso-

nen notwendig werde. Diskutiert wird, 

dass sich Beratungspersonen nach einer 

Grundausbildung in Modulen spezialisie-

ren könnten.

Kostenpflicht: ja oder nein?
Der Bericht von Hirschi äussert sich auch 

zur Frage der Kostenpflicht. «Wirtschaft-

lich lässt sich nicht argumentieren, was 

Luxus und was Grundangebot ist», sagt der 

Autor und empfiehlt, dass die Angebote der 

BSLB für die Bevölkerung kostenlos seien. 

Katrin Frei findet, dass Angebotskosten 

zielgruppenorientiert definiert werden 

sollten und eventuell mit Online-Angebo-

ten Geld gespart werden könnte. Ausser-

dem sagt Frei: «Die Kostenpflicht hängt mit 

den gesetzlichen Grundlagen zusammen.» 

Susanne Hardmeier hält fest: «Die Kosten-

pflicht ist ein politischer Entscheid, die 

Zuständigkeit liegt daher bei den Kanto-

nen.» Das föderale System fördere einen 

zweckmässigen und kompetitiven Ansatz. 

Hardmeier weist zudem darauf hin, dass 

in den Kantonen sehr viele Akteure in die 

Lösungen einbezogen werden müssen, bei-

spielsweise Arbeitsmarktbehörden, soziale 

Ämter und Anbieter aus der Privatwirt-

schaft.

Bestandesaufnahme geplant
«Wir planen als nächsten Schritt, zusam-

men mit der EDK ein Mandat zum Entwick-

lungs- und Koordinationsbedarf der Be-

rufs-, Studien- und Laufbahnberatung zu 

vergeben. Wenn die Resultate vorliegen, 

können wir die künftigen Stossrichtungen 

bestimmen und schauen, was das für die 

Zukunft der BSLB und für die Ausbildun-

gen bedeutet», beschreibt Sabina Giger die 

nächsten Schritte. Katrin Frei ergänzt: 

«Der Hirschi-Bericht zeigt eine Vision auf. 

Eine Bestandesaufnahme wird klären, wel-

che Themen und Projekte man in Angriff 

nehmen muss.» Diese Bestandesaufnahme 

unterstützt auch Daniel Reumiller: «Wir 

müssen mit Experten das bestehende An-

gebot überkantonal prüfen und Rahmen-

bedingungen wie die Finanzierung, die 

Weiterbildung und die Kommunikation 

klären.»

www.sbfi.admin.ch/berufsbildung2030

Die Empfehlungen des «Hirschi-Berichts»

1. Die BSLB soll als eine methodisch und 

inhaltlich vielfältige Dienstleistung 

verstanden werden, welche alle 

Personen bei der aktiven Gestaltung 

ihrer individuellen Erwerbsbiografie 

über das ganze Erwerbsleben hinweg 

unterstützt und begleitet. 

2. Die BSLB muss nebst Bedürfnissen der 

Informationsvermittlung und Hilfe 

bei Ausbildungs- und Berufsentschei-

dungen auch Bedürfnisse zur Entwick-

lung und Aufrechterhaltung einer 

nachhaltigen Arbeitsmarktfähigkeit 

und Arbeitsfähigkeit, der flexiblen 

Gestaltung einer individuell sinnvol-

len Erwerbsbiografie und der persönli-

chen Potenzialentfaltung erfüllen 

können. 

3. Die BSLB sollte für wesentliche 

Zielgruppen bei Jugendlichen, 

Erwachsenen und Unternehmen 

interkantonal koordinierte, systema-

tisch geplante und evaluierte Angebo-

te entwickeln, welche vielfältige 

Instrumente, Methoden und Formate 

einsetzen, inklusive eines vermehrten 

Einsatzes von internetbasierten 

Angeboten. 

4. Die Kostenpflicht für Leistungen der 

BSLB sollte abgeschafft werden, da 

diese zu einer systematischen Unter-

versorgung von bestimmten Personen-

gruppen führen kann. Anstelle von 

Kostenpflicht für gewisse Leistungen 

sollte ein bedürfnisorientiertes 

Leistungsangebot entwickelt und 

angewendet werden. 

5. Die BSLB sollte als ein breit aufgestell-

tes Kompetenzzentrum mit vielfälti-

gen Dienstleistungen in der Öffent-

lichkeit und bei Unternehmen 

positioniert werden. Hierzu wird eine 

Anpassung der gesetzlichen Grund-

lagen für die BSLB empfohlen. 

6. Aufgrund einer weiter zunehmenden 

Systemrelevanz der BSLB sollten 

vermehrte Investitionen und Anstren-

gungen zur (Weiter-)Entwicklung von 

diversen Leistungen der BSLB erfolgen. 

7. Es sollte ein national getragenes 

Rahmenprogramm für Ziele, Dienst-

leistungen und Ausbildungen in der 

BSLB entwickelt werden, das die 

vielfältigen Aufgaben und Leistungen 

der BSLB im schweizerischen Kontext 

berücksichtigt.
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E-Books kontra Lehrbuch?

Wieso sollte ich im Unterricht ein E-Book nutzen?  
Mit einem E-Book auf Edubase können Sie alles machen, was 
Sie mit dem Printlehrmittel auch machen können. Darüber hi-
naus haben Sie zusätzliche Möglichkeiten. Sie können Übun-
gen definieren und diese mit Notizen im E-Book für sich 
festhalten. Zudem können Sie den Inhalt mit Bildern, PDF- 
oder Audiodateien ergänzen, die Sie an einer beliebigen Stelle 
im Text anfügen. Das Gleiche gilt für Ihre Studenten, die ihrer-
seits ihr eigenes Edubase-E-Book nach Belieben ergänzen kön-
nen. So können Sie mit Edubase Print und Digitales optimal 
miteinander verbinden.
 
Ich würde ja gerne digitale Medien im Unterricht ver-
wenden, bin aber technisch unbegabt. Haben Sie ein 
Smartphone und nutzen Sie verschiedene Apps? Wenn ja, 
haben Sie damit schon das Grundverständnis für Edubase. Sie 
können Edubase auf dem Tablet, auf dem Smartphone oder 
auf dem PC nutzen. Edubase bietet zudem ein umfangreiches 
Schulungsangebot an. 

Wir arbeiten mit einem LMS und haben dort alle unsere 
Inhalte drin. Wieso sollten wir Edubase verwenden? 
E-Books von Edubase können in ein LMS eingebunden wer-
den, beispielsweise in Moodle oder OpenOLAT. So können Sie 
ein LMS zusammen mit Edubase kombinieren. Entweder ver-
linken Sie dabei auf eine ganze E-Book-Bibliothek oder auf ein 
spezifisches Kapitel oder eine Seite.

Lernen Studierende mit digitalem Material wirklich 
besser? Bei zeitgemässer Bildung geht es weniger um die 
Frage, ob analoge oder digitale Lehrmaterialien besser sind. 
Was zählt, ist der methodisch-didaktische Ansatz. Und darum, 
dass man die vorhandenen Möglichkeiten optimal ausschöp-
fen und miteinander ergänzen kann. Lernende motiviert es, 
wenn sie in einer modernen Lernumgebung arbeiten und im 
Unterricht die mobilen Geräte verwenden können, die auch 
sonst Teil ihres Alltags sind.

Wieso sollte ich für meine Lehrmittel in eine neue Platt-
form investieren? In Edubase müssen Sie nicht investieren. 
Die Plattform ist kostenlos und browser- bzw. appbasiert. Sie 
benötigen keine Installation, können von überall zugreifen 
und zahlen nur für den Zugang zu Ihren E-Books. Und da 
Edubase mit verschiedenen Verlagen und Berufsverbänden 
zusammenarbeitet, lassen sich alle diese Inhalte in Edubase 
finden und durchsuchen, sofern sie sich in Ihrer Bibliothek be-
finden.

Wir nutzen schon so viel Software an unserer Schule. 
Unsere Lehrkräfte werden sich über eine weitere nicht 
freuen. Edubase verfügt über viele Schnittstellen und kann 
unkompliziert in eine bereits vorhandene Schulsoftware inte-
griert werden. Die Einführung von Edubase kann einige Über-
zeugungsarbeit erfordern, so wie jede neue Software, aber 
letztlich geht es ja darum, den Lehrkräften den Unterricht zu 
erleichtern und nicht darum, ihnen ein unnützes Tool aufzu-
drücken.

Edubase AG
Marion Leu, Leiterin E-Medien
Industrie Nord 9, 5634 Merenschwand
Telefon 043 222 51 57
marion.leu@edubase.ch
www.edubase.ch

Digitale Unterrichtsmaterialien können den Unterricht lebendiger und interessanter machen, 
wenn man sie sinnvoll einsetzt. Die E-Book-Plattform Edubase ist eine von vielen Möglichkeiten, 
mit digitalen Materialien zu unterrichten. Doch welche Vorteile bringt das? Schauen wir uns ein 
paar Argumente und Gegenargumente an.

Existenzanalyse

Auf der Suche nach dem Sinn
Laufbahnberatung ist immer häufiger auch Lebensberatung. Somit ist die Aufgabe von Lauf-
bahnberatenden nicht nur, Antwort auf die Frage zu geben, «wie man von A nach B kommt». 
Vielmehr sind sie gefordert, anregende Begleitungspersonen zu sein für Menschen auf der 
Suche nach Erfüllung und Sinn.

Von Corinne Lindt, Berufs- und Laufbahnberaterin im BIZ Bern

Er ist manchmal schon bei ganz jungen 

Menschen spürbar, sehr häufig zeigt er 

sich bei Frauen und Männern ab der Le-

bensmitte: der Wunsch nach einer Ar-

beit, die als sinnvoll erlebt wird. Wer eine 

Laufbahnberatung aufsucht, erhofft sich 

häufig mehr als nur einen Job, der genü-

gend Geld einbringt. Arbeit soll bedeut-

sam sein, für das eigene Leben, für die 

persönliche Weiterentwicklung, für das 

Wohlergehen von anderen Menschen. 

Diese Feststellung ist nicht neu, schon 

Erikson sprach von der Generativität als 

Entwicklungsaufgabe im mittleren Er-

wachsenenalter.

Sinn ist ein grosses und prominentes 

Thema in der Laufbahnberatung. Je nach 

Klient oder Klientin kann es auch ziem-

lich abstrakt erscheinen. Was meinen 

Menschen, wenn sie «Sinn» sagen? Gibt es 

denn die «sinnvolle Arbeit» überhaupt? 

Und wie lässt sie sich finden? Wie können 

Laufbahnberatende in diesem Anliegen 

kompetente und hilfreiche Gesprächs-

partner sein? 

Anregendes zur Sinnthematik lässt 

sich in vielen psychologischen und philo-

sophischen Lehren entdecken. Für den 

Beratungskontext bietet sich der Ansatz 

der Existenzanalyse an. Diese in der 

Schweiz noch eher unbekannte psycholo-

gische Schule bietet Vorgehensweisen, 

Theorien und Haltungen an, mit deren 

Hilfe die Sinnfrage auf eine gut verständ-

liche und nachvollziehbare Art und Weise 

erhellt werden kann.

Drei existenzanalytische Thesen zu 

«Sinn» lauten:

• Sinn ist nicht einfach da oder nicht da. 

Sinn wird «gemacht».

• Sinn ist konkret und situativ. Und wird 

nicht gedacht, sondern gespürt.

• Sinn ist persönlich.

1. Sinn ist nicht einfach da oder 
nicht da – Sinn wird «gemacht».

In diesem Satz steckt die Grundannahme 

existenzanalytischer Arbeit. Es geht um 

eine radikale Sichtumkehr, in der sich der 

Mensch abwendet von seiner Erwartungs-

haltung dem Leben oder der Arbeit gegen-

über und sich stattdessen vielmehr über-

legt, wie er selbst einen Beitrag leisten 

kann, um Sinn für sich und für andere zu 

realisieren. Viktor Frankl spricht in die-

sem Zusammenhang von der «existenziel-

len Wende».

Diese Perspektive ist einerseits eine 

Einladung, bei Bedarf eigene Bedürfnisse 

etwas in den Hintergrund zu rücken und 

sich zu fragen, was das eigentliche Ziel der 

Arbeit ist und wem man dienen möchte. 

Andererseits steckt in dieser Haltung auch 

eine grosse Ermutigung, vorhandene 

Handlungsspielräume zu identifizieren 

und zu nutzen sowie in frustrierenden Ar-

beitssituationen nach Nischen zu suchen, 

in denen trotzdem Sinnvolles geschaffen 

werden kann.

In der Laufbahnberatung kann ge-

rade in Situationen von übermässiger 

Reflexion oder bei länger andauernden 

Blockaden in der Entscheidungsfindung 

die Einnahme dieser Perspektive hilf-

reich sein. Sie hilft beispielsweise, wenn 

mit Mitte 50 ein Stellenwechsel nicht er-

wünscht oder nicht möglich ist und es 

vielmehr darum geht, mit der aktuellen 

Was ist Existenzanalyse? 

Die Existenzanalyse hat ihren Ursprung 

in der Logotherapie von Viktor Frankl, 

einem Wiener Arzt und Psychologen. 

Das griechische Wort Logos hat viele 

Bedeutungen: Sprache, Geist, aber auch 

Sinn. So bezieht sich die Logotherapie 

ganz explizit auf den Menschen als 

Wesen, das nach Sinn sucht. Gemäss 

Frankl suchen Menschen nach transzen-

denten Erfahrungen. Sie wollen sich um 

etwas kümmern, bei dem es nicht um 

sie selbst geht, sondern um das Wohl 

eines anderen Menschen oder um die 

Hingabe an eine wichtige Idee. Es war 

Frankls Schüler Alfried Längle, der 

weitere Themenfelder des Menschseins 

in den Blick nahm, die in seinem 

Verständnis die Grundlage darstellen, 

um Sinn überhaupt realisieren zu 

können. Seine Schule ist die Existenz-

analyse. Unter Existenz wird hier ein 

sinnvolles, in Freiheit und Verantwor-

tung gestaltetes Leben verstanden, das 

der Mensch als das Seinige erlebt und 

worin er sich als Mitgestalter versteht. 

Die Existenzanalyse beschäftigt sich 

mit der Frage, welches die Bedingungen 

sind, um gemäss dieser Definition zur 

Existenz zu kommen. Die existenzana-

lytische Vorgehensweise kam ursprüng-

lich vor allem im psychotherapeuti-

schen Setting zum Einsatz, heute trifft 

man sie auch in der Pädagogik, im 

Coaching und in der Beratung an.

www.existenzanalyse.ch 

www.existenzanalyse.org

Diese Perspektive ist  
eine Einladung, eigene  
Bedürfnisse in den  
Hintergrund zu rücken 
und sich zu fragen, was 
das eigentliche Ziel der 
Arbeit ist und wem man 
dienen möchte.



  PANORAMA 5 | 
2018 — 25

Publireportage

Hochwasserschutz aus dem 3D-Drucker

Im Wasserbaulabor des IBU Institut für Bau und Umwelt der 
HSR steht ein rund zwei Meter langer und einen halben Meter 
hoher Kunststoff-Block. Das aus 104 im 3D-Drucker produ-
zierten Teilen bestehende Modell ist eine exakte Nachbildung 
einer Schweizer Schlucht. In der Realität befindet sich vor die-
ser Schlucht eine Talsperre und nach der Schlucht ein Abfluss-
kanal. Das IBU sollte untersuchen, wie gross die Gefahr durch 
ein Hochwasser für die umliegende Infrastruktur wie Strassen, 
Bahnschienen und Brücken ist, wenn die Talsperre bricht.

Realitätsnahe Versuche im Miniaturformat
Mithilfe der massstabsgetreuen Kunststoffschlucht können die 
Ingenieurinnen und Ingenieure im IBU Wasserbaulabor die Tal-
sperre beliebig oft «brechen» und das Wasser durch die 
Schlucht rasen lassen. So können sie unter verschiedenen Be-
dingungen untersuchen, ob eine Gefahr besteht und mit wel-
chen baulichen Massnahmen sich die Wassermassen bündeln 
lassen, sodass es keine unkontrollierten Überschwemmungen 
gibt.
Die Schlucht ist im 3D-Lab der HSR entstanden. Die insgesamt 
104 Bauteile wurden in rund 1200 Stunden Druckzeit herge-
stellt. Rund 2,4 Kilometer Kunststoff-Filament mit einem Ge-
wicht von ungefähr 21 Kilogramm wurden dabei verbraucht. 
Was nach viel Aufwand klingt, ist tatsächlich eine enorme Er-
leichterung und Kostenersparnis im Vergleich zu bisherigen 
Modellbau-Verfahren im Wasserbau.

«Früher hat man solche Modelle zusammen mit einer mecha-
nischen Werkstatt nach exakten Plänen handwerklich herstel-
len müssen – heute können wir mit 3D-Scannern eine Schlucht 
vermessen, die Daten im Computer in einzelne Bauteil-Pläne 
umwandeln und das Ganze einfach im 3D-Drucker ausdru-
cken», erklärt IBU Projektingenieurin Bachmann.

Studierende können Versuche machen
Das IBU will in künftigen Projekten sowie durch Projektarbei-
ten mit Studierenden mit dem Modell der Schlucht noch wei-
tere Erfahrungen sammeln und die Vorteile von Modellen aus 
dem 3D-Drucker prüfen. Die bisherigen Versuche deuten an, 
dass in nicht allzu ferner Zukunft vor allem Bauteile mit kom-
plexen Geometrien für Wasserbau-Modelle aus dem 3D- 
Drucker kommen könnten.
Studierende im Studiengang Bauingenieurwesen der HSR 
haben deshalb mit dem Wasserbaulabor und dem 3D-Lab eine 
einzigartige Möglichkeit, bereits während des Studiums an-
spruchsvolle Hochwasserschutz-Projekte durchzuführen und 
praktische Erfahrungen für eine Ingenieur-Karriere im Wasser-
bau zu sammeln. In Zeiten von vermehrten Hochwassern eine 
attraktive Zukunftsperspektive.

Informationstag: 3. November 2018
Lernen Sie die HSR kennen: Dozierende und Studierende prä-
sentieren Ihnen unsere acht Bachelorstudiengänge, den Cam-
pus und beantworten Ihre Fragen. Besuchen Sie uns – wir 
freuen uns auf Sie! hsr.ch/infotag

Oberseestrasse 10
CH-8640 Rapperswil
T +41 (0)55 222 41 11
office@hsr.ch, hsr.ch
facebook.com/hochschule.rapperswil
instagram.com/hsr_rapperswil

Für einen besseren Hochwasserschutz experimentiert ein Forschungsinstitut der HSR Hochschule 
für Technik Rapperswil mit 3D-gedruckten Modellen für Laborversuche. Im Gegensatz zu handge-
fertigten Modellen spart das Verfahren Zeit und Geld und ermöglicht eine zentimetergenaue 
Nachbildung der realen Umgebung in hochwassergefährdeten Gebieten.

INNOVATIVE HOCHSCHULE – ERSTRANGIGES KOMPETENZZENTRUM

Mit Laserscannern wird die Schlucht zentimetergenau vermessen und in 
ein Computermodell umgewandelt, bevor diese Daten für den Druck der 
Einzelteile im 3D-Drucker gestaltet werden.

Arbeitssituation so umgehen zu können, 

dass man dauerhaft gesund bleibt. Eine 

temporäre Abwendung von der Frage 

«Welche Arbeit gibt mir maximale Selbst-

entfaltung, Sinn und Erfüllung?» kann 

sehr entlastend sein. Dann gelangen Fra-

gen wie die folgenden in den Fokus: «Wer 

profitiert von meiner Arbeit, von meinen 

Talenten?», oder «Wofür möchte ich be-

zahlt werden?». Dabei geht es nicht pri-

mär um eine Korrektur, sondern um eine 

Ergänzung, die einen stockenden Ent-

scheidungsprozess wieder in Bewegung 

bringen kann.

2. Sinn ist konkret und situativ. Sinn 
wird nicht gedacht, sondern gespürt.

Je grösser oder umfassender ein Lauf-

bahnanliegen ist, desto mehr besteht die 

Gefahr, sich in abstrakten Gedankenspie-

len zu verlieren. Selbstverständlich mag 

ein Sinnieren über die Frage, was denn – 

theoretisch betrachtet – eine gute und 

sinnvolle Tätigkeit sein könnte, wertvolle 

Impulse geben. In der Erfahrung zeigt 

sich allerdings, dass es äusserst hilfreich 

ist, an möglichst konkret Erlebtem anzu-

knüpfen. Beispielsweise dadurch, dass 

Klientinnen und Klienten sorgfältig zu 

einzelnen Etappen ihrer bisherigen be-

ruflichen Stationen befragt werden: Was 

hat in der Vergangenheit besonders 

Freude gemacht? Worauf ist die Klientin 

besonders stolz? In welchen Situationen 

hat man sich im «Flow» gefühlt? Welche 

der «roten Fäden» aus der Vergangenheit 

möchte der Klient heute weiterführen, 

was passt zur eigenen Biografie und zum 

aktuellen Handlungsspielraum? Worauf 

möchte man in zehn Jahren zurückbli-

cken können? 

Wenn bezüglich einer Entscheidung 

beim Klienten emotionale Resonanz auf-

tritt, ist das ein Zeichen, dass die Entschei-

dung auch wirklich persönlich und subjek-

tiv bedeutsam und daher «sinnvoll» ist.

3. Sinn ist persönlich.
Immer seltener werden gesellschaftliche 

oder religiöse Normen als Referenz für ein 

sinnvolles Leben betrachtet. Zweifellos ist 

Sinn zu einer sehr persönlichen Angelegen-

heit geworden. Und doch werden – oft unbe-

wusst – allgemeine Zuschreibungen ge-

macht, welche Berufe tendenziell sinnvoll 

sind und welche es weniger oder gar nicht 

sind. Fragen wir uns selbst: Ist der Beruf der 

Sozialarbeiterin tatsächlich sinnvoller als 

jener der Bankerin? Jener des Pflegefachman-

nes bedeutsamer als jener des Informatikers? 

Beim genauen Betrachten dieser Fragen wür-

den wohl die meisten zum Schluss kommen, 

dass alle Berufe ihre Berechtigung und ihren 

Sinn für das gesellschaftliche Funktionieren 

haben. Die Frage ist eher, wo kann und 

möchte ein einzelner Mensch sich mit seinen 

Kompetenzen, Erfahrungen und Wertvor-

stellungen am besten einbringen, sodass er 

selbst und seine Mitwelt etwas davon haben?  

In der Laufbahnberatung können diese 

und weitere existenzanalytischen Thesen 

dem Klienten als «Denkangebot» zur Ver-

fügung gestellt werden. Teilt er diese Be-

hauptungen oder sieht er es ganz anders? 

Wie und aus welchen konkreten Erfahrun-

gen heraus ist seine persönliche Sichtweise 

entstanden? Und was bedeutet das nun in 

Bezug auf die eigene Laufbahn?

Um in diesem existenziellen Suchpro-

zess als Beratungsperson hilfreich zu sein, 

ist es – wie beim Anwenden von anderen 

Theorien und Konzepten auch – unerläss-

lich, dass Beratende immer wieder selbst 

diesen inneren Dialog führen und zu einer 

eigenen Stellungnahme gelangen.

Ist der Beruf der Sozialarbeiterin tatsächlich sinnvoller als jener der Bankerin? Im Beratungs- 
gespräch werden vorgefasste Meinungen hinterfragt und nach dem persönlichen Sinnerleben 
geforscht.

Je umfassender ein  
Laufbahnanliegen ist, 
desto mehr besteht die 
Gefahr, sich in abstrakten  
Gedankenspielen zu  
verlieren.
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Kanton Genf

Die obligatorische Ausbildung 
bis 18 Jahre ist lanciert
Zum Schuljahresbeginn 2018 hat der Kanton Genf die Ausbildungspflicht bis 18 Jahre einge-
führt. Begleitet wird sie von mehreren Massnahmen und neuen Strukturen, die Ausbildungs-
abbrüchen vorbeugen und Jugendliche in schwierigen Situationen unterstützen sollen.

Von Ingrid Rollier, PANORAMA-Redaktorin

Léna hat letztes Jahr eine Vorbereitungs-

klasse für eine Fachmittelschule besucht. Es 

gelang ihr jedoch nicht, die schulischen Lü-

cken zu schliessen oder sich für ein Berufs-

ziel zu entscheiden. So stand sie am Ende des 

Schuljahrs ohne Anschlusslösung da.

Im Hinblick auf die Ausbildungspflicht 

erfassten die Genfer Bildungsinstitutionen 

der Sekundarstufe II im Januar 2018 alle 

Jugendlichen in schwierigen Situationen, 

um sicherzustellen, dass diese im nächsten 

Schuljahr eine Ausbildung aufnehmen oder 

weiterführen können. Auch Léna gehörte 

zu dieser Gruppe und wurde mit ihren El-

tern an eine Beratungsstelle verwiesen, die 

Jugendliche bei der Suche nach passenden 

Anschlusslösungen unterstützt.

Seit Schuljahresbeginn besucht Léna 

nun eine Praktikumsklasse für Schülerin-

nen und Schüler, die noch kein Berufsziel 

haben. Während sechs Monaten absolviert 

sie jeweils zweiwöchige Schnupperlehren in 

verschiedenen Berufsbildungszentren. An 

einem Tag pro Woche geht sie in die Schule, 

wo sie ihre Kenntnisse in Französisch, Ma-

thematik und Allgemeinbildung erweitert, 

an Berufswahlworkshops teilnimmt und 

von einem Berufsberater begleitet wird. 

Nach diesem ersten Halbjahr absolviert Léna 

dann Vertiefungspraktika in den Bereichen, 

die sie am meisten interessieren. Das Ziel ist, 

dass sie ein Berufsziel erarbeitet, ihr Grund-

wissen ausbaut und letztlich den Weg in eine 

Ausbildung findet.

Vorberufliche Bildung in Modulen
28 Prozent der Jugendlichen unter 18 Jah-

ren, die im Kanton Genf ein Brückenan-

gebot besuchen, brechen ihre Ausbildung 

danach ab. Im Schuljahr 2015/16 hatten 

laut einer Erhebung 530 Minderjährige 

auf Sekundarstufe II keine Ausbildungs-

lösung für das folgende Schuljahr. 290 

von ihnen besuchten ein Brückenangebot 

(Vorbereitungs-, Übergangs- oder Integra-

tionsklasse) und 233 eine qualifizierende 

Ausbildung (100 eine Fachmittelschule, 

48 eine gymnasiale Mittelschule und 85 

eine duale berufliche Grundbildung oder 

eine Handelsmittelschule). «Sie hatten 

das erste Jahr nicht geschafft oder schon 

mehrere verschiedene Ausbildungen an-

gefangen und standen nun ohne Lösung 

da», erläutert Aurore Duteil, stellvertre-

tende Generalsekretärin des Genfer De-

partements für Erziehung, Bildung und 

Jugend (DIP). Die betroffenen Jugendli-

chen sind mit ganz unterschiedlichen 

Schwierigkeiten konfrontiert, die meist 

mehrere Ebenen umfassen (Schule, fami-

liäre und sozioökonomische Situation, 

körperliche oder psychische Gesundheit 

usw.). «Bisher waren Brückenangebote 

auf ein Jahr beschränkt», erinnert Duteil. 

«Wir haben diese Beschränkung aufgeho-

ben, damit Schülerinnen und Schüler, 

die noch keinen Ausbildungsplatz gefun-

den haben, die Vorbereitungszeit verlän-

gern können.» Das bisherige Zentrum für 

Brückenangebote (Centre de la transition 

professionnelle) wurde in Zentrum für 

vorberufliche Bildung (Centre de forma-

tion préprofessionnelle) umbenannt. Der 

neue Name ist Programm: Die Schüler/

innen befinden sich nicht mehr in einer 

unbestimmten Überbrückungssituation, 

sondern in einem Vorkurs, der in eine 

Ausbildung mündet.

«Unser Ziel ist, dass die Vorkurse tat-

sächlich zu einem Abschluss, mindestens 

aber zu einem Kompetenznachweis füh-

ren», erklärt Duteil. «Wir setzen auf einen 

individualisierten Ansatz mit regelmässi-

gen Standortbestimmungen: vom Ein-

stiegskurs, in dem ein Berufsziel erarbeitet 

wird, über verschiedene Schnupperlehren 

und Praktika bis zum Abschluss eines pas-

senden Lehrvertrags.» Dank der modula-

ren Kursstruktur können auch während 

des Schuljahrs neue Jugendliche aufge-

nommen werden. Dadurch wird das Ange-

bot sehr durchlässig und die Schülerinnen 

und Schüler können die Abfolge der Kurse 

und Module auf ihr Profil und ihre Bedürf-

nisse abstimmen.

Bessere Prävention
In keinem anderen Kanton haben so we-

nige Jugendliche mit 25 Jahren eine 

Erstausbildung auf Sekundarstufe II abge-

schlossen wie in Genf: Während der 

Schweizer Durchschnitt 2015 bei fast 90 

Prozent lag, waren es im Kanton Genf nur 

83 Prozent. «Dafür zu sorgen, dass mehr 

Jugendliche einen Abschluss auf Sekun-

darstufe II erlangen, ist ein Hauptgrund 

für die Einführung der Ausbildungspflicht 

bis 18 Jahre», sagt Duteil. Deshalb liegt der 

Schwerpunkt der Massnahmen auch auf 

der Prävention von Schul- oder Lehrabbrü-

chen und auf der Unterstützung von Ju-

gendlichen in schwierigen Situationen. So 

wurde in jeder Bildungsinstitution der 

Sekundarstufen I und II eine Ansprechper-

son für die Umsetzung der neuen Ausbil-

dungspflicht benannt, in der Regel ein 

Mitglied der Schulleitung. Diese Ansprech-

person unterstützt die Klassenlehrer, Be-

rufsberaterinnen und Sozialarbeiter bei 

der Begleitung von gefährdeten Schülerin-

nen und Schülern. Die Fachmittelschulen 

und das Zentrum für vorberufliche Bil-

dung haben zudem Eingliederungsberater 

eingestellt.

Auf Sekundarstufe I läuft in Schulty-

pen mit Grundanforderungen ein Pilot-
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projekt, bei dem rund 20 Jugendliche in 

schwierigen Situationen Unterstützung 

erhalten. Ab Mitte des letzten Volksschul-

jahres erhalten sie nicht nur individuellen 

Nachhilfeunterricht, sondern auch Beglei-

tung bei der Erarbeitung eines Berufsziels. 

Sie absolvieren Stützunterricht in Mathe-

matik und Französisch, drei dreiwöchige 

Schnupperlehren in einem Berufsbil-

dungszentrum sowie eine Schnupperlehre 

in einem Betrieb. Daneben wurde das Pro-

jekt «Go-Apprentissage», bei dem die Schü-

ler/innen des neunten Schuljahrs von ei-

nem Lehrstellenberater oder einer Lehr- 

stellenberaterin betreut werden (siehe PA-

NORAMA 1/2018), von vier auf acht Schu-

len erweitert. Schliesslich soll ab 2019 

auch der Berufswahlunterricht ausgebaut 

werden und schon im achten Schuljahr 

beginnen.

Hilfe für Abbrecher/innen
Ebenfalls ausgebaut wurde die instituti-

onsübergreifende Massnahme «CAP For-

mations». Das 2013 eingeführte Pro-

gramm, in dem 15- bis 25-jährige 

Jugendliche nach einem Ausbildungsab-

bruch betreut werden, hat drei zusätzli-

che Beratende eingestellt. «Dadurch 

konnten wir eine Kontaktstelle schaffen 

und den Jugendlichen schon beim Erst-

kontakt ein Gespräch mit einem Berufs-

berater ermöglichen», erklärt Harold 

Martin, Leiter von CAP Formations. So 

erfolgt gleich zu Beginn eine individuelle 

Standortbestimmung, bei der die Hürden 

für eine Ausbildung, die persönlichen 

Voraussetzungen und Schwierigkeiten 

analysiert und in Zusammenarbeit mit 

anderen Ämtern oder Fachleuten pas-

sende Massnahmen vorgeschlagen wer-

den. «Wir suchen für alle Teilnehmenden 

die beste Lösung, begleiten und beraten 

sie individuell. Die zuständige Beratungs-

person koordiniert die Massnahmen. Das 

Ziel ist die Unterzeichnung eines Lehr-

vertrags innerhalb von vier Monaten», 

ergänzt Martin.

Zwei Drittel der von CAP Formations 

betreuten Personen sind 17 Jahre alt oder 

älter. Nach der Pilotphase im Jahr 2017 

wird das Programm nun weitergeführt. 

Es umfasst eine Auffrischung der Schul-

bildung, individuelle Begleitung sowie 

gemeinsame Workshops zu Themen wie 

«Mit Stress umgehen», «Selbstvertrauen 

aufbauen», «Vorstellungsgespräche trai-

nieren» usw. Die Workshops werden vom 

Berufsberatungszentrum «Cité des mé-

tiers» in Zusammenarbeit mit externen 

Kursleiterinnen und Berufsberatern an-

geboten. Im Oktober 2018 beginnen 40 

Jugendliche die Massnahme, im Januar 

und März 2019 steigen je 40 weitere Ju-

gendliche ein. Das Programm arbeitet 

auch mit Institutionen und Gemeinden 

zusammen, die berufliche Unterstüt-

zungs- und Eingliederungsmassnahmen 

anbieten.

Die Arbeitswelt einbeziehen
Um die Umsetzung dieser Massnahmen 

sicherzustellen, verfügt das DIP für das 

Schuljahr 2018/19 über ein zusätzliches 

Budget für 400 Schüler/innen, das heisst 

für neue Lehrer-, Erzieher- und Beraterstel-

len im Umfang von 34 Vollzeitäquivalen-

ten. Zudem konnte das Departement drei 

weitere Beratende für CAP Formations und 

vier Beratende für Go-Apprentissage ein-

stellen. Die neuen Dienstleistungen wer-

den vom Amt für Bildungsforschung fort-

laufend evaluiert. Ansonsten wird das 

Projekt mit dem bestehenden Personal 

bestritten: mit Lehrern, Schulleiterinnen, 

Berufsberatern, Sozialarbeiterinnen und 

Heilpädagogen.

Die Arbeitswelt ist noch sehr wenig in 

die Massnahmen eingebunden. Das Pro-

jekt sei noch in der Anfangsphase und 

werde nach und nach weiterentwickelt, 

sagt Duteil. Der Dialog mit den Arbeitge-

bern wurde aber im Rahmen eines tripar-

titen Bildungsrats (mit Vertretungen des 

Kantons, der Arbeitgeber- und der Arbeit-

nehmerschaft) bereits aufgenommen. 

Schliesslich leisten Unternehmen und 

Berufsverbände durch die Bereitstellung 

von Lehrstellen einen wichtigen Beitrag 

zur Umsetzung der Ausbildungspflicht 

bis 18 Jahre. Und auch für die Betreuungs-

angebote für Jugendliche, die ihre Ausbil-

dung abgebrochen haben, sind sie wich-

tige Partner.

«Das EBA- 
Potenzial nutzen»

Wie ist die Berufsberatung in die neuen 
Angebote involviert?
Die Berufsberater/innen begleiten alle Schü-

ler/innen in schwierigen Situationen, die 

sich neu orientieren müssen. Vier Beratende 

sind an einem Tag pro Woche für das modu-

lare Angebot des Zentrums für vorberufli-

che Bildung tätig. Wir arbeiten auch schon 

länger mit dem Programm CAP Formations 

zusammen, das Jugendliche ohne Ausbil-

dungsplatz oder mit unklarem Berufsziel 

an unsere Fachstelle Tremplin-Jeunes ver-

weist. 

Verfügen Sie dafür über zusätzliche 
Mittel? 
Wir konnten das Angebot Go-Apprentissa-

ge ausbauen und vier zusätzliche Lehrstel-

lenberatende mit 70 Stellenprozenten 

einstellen. Für das Modulprogramm mit 

den Schnupperlehren ist bis 2018 eine 

80-Prozent-Stelle garantiert. Doch an den 

gymnasialen Mittelschulen verfügen wir 

mit einem Beratungspensum von 20 Pro-

zent nicht über ausreichend Kapazität, um 

alle Schüler/innen zu betreuen. 

Welche weiteren Massnahmen 
schlagen Sie vor?
Es ist sicher hilfreich, Eingliederungsbera-

tende beizuziehen. Die wahre Herausforde-

rung ist jedoch, das Potenzial der EBA- 

Ausbildung besser zu nutzen. Die Brücken-

angebote bieten eine schulische Vollzeitaus-

bildung, die von den Jugendlichen und ihren 

Eltern oft als attraktiver wahrgenommen 

wird. Das senkt die Motivation, eine duale 

berufliche Grundbildung aufzunehmen.

an Jean-Pierre Cattin, Amt für Berufsbe-

ratung, Berufs- und Weiterbildung (OFPC) 

des Kantons Genf

DREI FRAGEN



28 — PANORAMA 5 | 
2018 Übersetzung: Rahel Hefti Roth

ARBEITSMARKT

Spezifische Kurse für ü50

Kaum Vorteile
Der Kanton Solothurn hat während  

21 Monaten Standortbestimmungs- und 

Stellenbewerbungskurse für Personen 

über 50 Jahre durchgeführt. Ein Grund: 

Ältere Stellenlose haben überdurch-

schnittlich lange, bis sie wieder Arbeit 

finden. Eine Evaluation dieser Kurse zeigt 

nun aber kaum Vorteile gegenüber 

altersdurchmischten Gruppen. So 

stellten die RAV-Personalberatenden nur 

geringfügige Unterschiede der beiden 

Kursformen fest. Die Kursleitenden selber 

beobachteten zwar positive Effekte, 

insbesondere eine positivere Stimmung 

(ein Indiz dafür, dass sich die Teilneh-

menden nicht wie befürchtet durch 

einen auf sie zugeschnittenen Kurs 

stigmatisiert fühlten). Die AVAM-Daten 

zeigten aber, dass sich die leicht höhere 

Zufriedenheit der Teilnehmenden nicht 

in einer früheren Abmeldung nieder-

schlägt. Basierend auf den Analysen 

werden die Kurse nicht weitergeführt. dfl

www.panorama.ch/zeitschrift > Download

Berufliche Integration in der Sozialhilfe

Bessere Ziel- und Handlungs-
planung gewünscht
Die Sozialhilfe kann durchaus Einfluss 

darauf nehmen, dass sich ihre Klientin-

nen und Klienten nachhaltig sozial und 

beruflich integrieren. Dies ist das 

Ergebnis einer Studie der Berner Fach-

hochschule. Sie fand zehn Faktoren, mit 

denen Sozialdienste die Chance einer 

mittel- bis langfristigen Ablösung 

erhöhen können. So kann mit einer 

mittelgradig detaillierten Ziel- und Hand-

lungsplanung die Wahrscheinlichkeit 

einer Ablösung in die Selbstsorge um das 

2,8-Fache gesteigert werden. Tatsächlich 

fehlten solche Planungen aber in fast der 

Hälfte der untersuchten Fallakten, so die 

Studie. Mitarbeitendenförderung, 

Falldifferenzierung, Kommunikation mit 

vorrangigen Stellen oder Beziehungsge-

staltung sind weitere positive Einfluss-

grössen. Ein ausführlicher Bericht zur 

Studie findet sich in der Zeitschrift 

Impuls 2/2018. dfl

www.soziale-arbeit.bfh.ch

Psychosoziale Risiken 

Arbeitsinspektionen wirken
Seit 2014 bilden die psychosozialen 

Risiken einen Schwerpunkt der Inspek-

tionstätigkeit des SECO und der kantona-

len Arbeitsinspektorate. Einerseits wurden 

Weiterbildungen und ein Leitfaden für die 

Arbeitsinspektorinnen entwickelt, 

andererseits Informationsmaterial und 

eine Website (www.psyatwork.ch) für die 

Unternehmen bereitgestellt. Eine Studie 

des SECO zeigt, dass diese Massnahmen 

positive Auswirkungen haben und zu 

Veränderungen in den Unternehmen, vor 

allem in grösseren Betrieben, führen. Die 

Studie kommt jedoch auch zum Schluss, 

dass Arbeitsinspektoren/-inspektorinnen  

und Arbeitgebende die psychosozialen 

Risiken unterschiedlich wahrnehmen. Die 

Arbeitgebenden betrachten psychosoziale 

Risiken eher als individuelle Probleme, die 

fallweise zu behandeln sind, und weniger 

als durch die Arbeitsumgebung verursach-

te Phänomene. cbi

Weissbrodt, R. (2018): Wirkung des Vollzugs-

schwerpunkts der Arbeitsinspektion zu 

psychosozialen Risiken am Arbeitsplatz. Bern, 

SECO.
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Migration I

Öffnung des Arbeitsmarkts 
als Schlüsselfaktor 
Ein dreiköpfiges Forschungsteam der 

Universität Basel hat im Rahmen des 

Nationalen Forschungsschwerpunkts 

«On the move» die Gründe für die 

kantonalen Unterschiede bei der 

beruflichen Integration von Asylsu-

chenden, also von Migranten/Migran-

tinnen mit Ausweis N, untersucht. 

Durchschnittlich lag der Anteil der 

erwerbstätigen Asylsuchenden in der 

Schweiz per 30. Juni 2018 bei 5,9 

Prozent. Die kantonalen Unterschiede 

sind jedoch beträchtlich. Die Anteile 

variieren von 21 Prozent in Graubün-

den über 8 Prozent in der Waadt und 

Genf bis zu 1 Prozent in Zürich und St. 

Gallen. Die Studie zeigt, dass eine 

Öffnung des Arbeitsmarkts entschei-

dend für die Eingliederung von Asylsu-

chenden ist und deren berufliche 

Teilhabe um durchschnittlich 11 

Prozent steigert. Die sechs Kantone, in 

denen Asylsuchende beruflich am 

besten integriert sind, verfügen über 

die wenigsten Arbeitsmarktbeschrän-

kungen und die schnellsten Verfahren. 

Die Studie relativiert damit die Bedeu-

tung anderer Faktoren, die häufig zur 

Erklärung der Unterschiede herbeigezo-

gen werden, wie etwa die Grösse oder 

die Arbeitsmarktstruktur eines 

Kantons. cbi

Slotwinski, M., Stutzer, A., Uhlig, R. (2018): Are 

asylum seekers more likely to work with more 

inclusive labor market access regulations? 

Universität Basel.

Eingliederungsmassnahmen der IV

Moment des Scheiterns
Eingliederung vor Rente: Nach diesem 

Grundsatz unterstützt die Invalidenversi-

cherung (IV) Personen mit einer Erkran-

kung mit verschiedenen Eingliederungs-

massnahmen. Eine Studie zeigt nun 

erstmals detailliert, wie die Versicherten 

diese Massnahmen erleben, wie sie ihre 

Lebenssituation wahrnehmen und wie 

sich diese durch den Eingliederungspro-

zess verändert. Ein Hauptverdienst der 

Studie ist, dass sie die prominente Rolle 

der Zugehörigkeit zum Arbeitsmarkt für 

die Betroffenen herausarbeitet. Beim 

IV-Eingliederungsprozess handle es sich 

oft um eine kritische Phase im Leben der 

Versicherten, die sie in all ihren berufli-

chen, persönlichen, gesundheitlichen und 

sozialen Bezügen betreffe. Die Mehrheit 

der Befragten hat die IV-Anmeldung als 

einen Moment des Scheiterns in ihrem 

Leben erfahren. Ein zweites Hauptergebnis 

ist, dass die Integrationsmassnahmen bei 

einem Drittel der Versicherten erfolgreich 

verlaufen (Erwerbseinkommen von 

mindestens 1000 Franken sowie kein 

Bezug von Arbeitslosenhilfe oder IV-Rente). 

Gewisse IV-Massnahmen führten zudem 

zu einer Verbesserung des Selbstvertrau-

ens, des Arbeitsverhaltens und der 

Krankheitsbewältigung; eine fehlende 

rasche Eingliederung in den Arbeitsmarkt 

sollte darum nicht zur Beendigung der 

IV-Unterstützung und zur Berentung 

führen, so die Studie. Die Studie macht 

auch Verbesserungsvorschläge. So sollte 

ein interdisziplinäres Assessment vor der 

Interventionsplanung Standard sein. 

Neben der Analyse der bisherigen Arbeits-

biografie sei wichtig, dass die IV-Beratungs-

person die Optionen mit dem Versicherten 

bespreche und partizipativ vorgehe. 

Tatsächlich aber fühlte sich ein Viertel bis 

ein Drittel der Versicherten der Behörde 

ausgeliefert. dfl

BSV (Hrsg., 2018): Beruflich-soziale Eingliede-

rung aus Perspektive von IV-Versicherten. Bern. 

www.bsvlive.admin.ch > Publikationen & 

Service > Forschungspublikationen

Migration II

Das Bündner Teillohnmodell
Anerkannte Flüchtlinge und vorläufig 

aufgenommene Personen (FL/VA) sind in 

der Schweiz viel weniger häufig erwerbs-

tätig als die ständige Bevölkerung. Im 

Kanton Graubünden setzt man darum 

auf eine möglichst direkte Integration in 

den Arbeitsmarkt. FL/VA absolvieren, 

nachdem sie minimale Deutschkennt-

nisse erworben und ein dreiwöchiges 

Praxis-Assessment durchlaufen haben, 

ein drei- bis sechsmonatiges Praktikum 

im ersten Arbeitsmarkt. Das ermöglicht 

einen «Realitätscheck» und rasche 

Arbeitserfahrungen. Immer wieder 

ergeben sich daraus Anstellungen – der 

Idealfall. Manchmal aber reichen die 

beruflichen Kenntnisse für eine Anstel-

lung zum Mindestlohn nicht aus. Für 

diese Fälle hat die Fachstelle Integration 

das Pilotprojekt «Stufenmodell Teillohn 

plus» konzipiert. Es sieht vor, dass FL/VA 

nach dem Praktikum während maximal 

eineinhalb Jahren weitere Berufserfah-

rung sammeln und berufspraktisch und 

allgemeinbildend qualifiziert werden. 

Die FL/VA erhalten einen Teillohn vom 

Betrieb, der mit Transferzahlungen 

(meist Sozialhilfe) ergänzt wird. Eine 

Evaluation der Hochschule Luzern zeigte 

positive Effekte des Modells. Von den  

57 Teilnehmenden (2015–2018) waren 

bei Abschluss der Evaluation 33 Perso-

nen noch im Teillohn angestellt,  

24 hatten das Programm abgeschlossen. 

Von diesen hatten 15 eine feste Anstel-

lung, 5 waren in einer Berufslehre. Als 

Schlüsselfaktoren erwiesen sich die 

On-the-Job-Qualifizierung sowie die 

Tatsache, dass eine reale, feste Arbeitsstel-

le in Aussicht stand. Die längere Dauer 

und hohe Verbindlichkeit führten bei 

den Teilnehmenden und den Arbeitge-

benden zu einem hohen Committment. 

Zum Gelingen des Pilotprojekts beigetra-

gen haben zudem die verbindliche 

Zusammenarbeit aller Akteure und die 

breite Abstützung bei den Sozialpartnern 

und der tripartiten Kommission. Das 

Angebot wird weitergeführt. dfl

www.hslu.ch (Suche: Teillohn plus)
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Dissertation

Die paradoxe Wirkung  
der jüngsten IV-Reformen
Eine im Rahmen des Nationalen Forschungsschwerpunkts LIVES erarbeitete Dissertation hat 
sich mit den Auswirkungen der IV-Reformen auf den Lebensverlauf der Bezüger/innen befasst 
und dabei mehrere, teils widersprüchliche Trends festgestellt.

Von Émilie Rosenstein, Forscherin am Institut für Demographie und Sozioökonomie (IDESO) der Universität Genf

In den vergangenen 15 Jahren wurde die 

IV mehrfach umfangreichen Reformen 

unterzogen. Mit dem Ziel, die Rentenaus-

gaben zu senken, wurden dabei insbeson-

dere die Massnahmen zur beruflichen Re-

habilitation und Eingliederung ausgebaut. 

In unserer Studie haben wir die Wirkung 

dieser Massnahmen anhand von Längs-

schnittdaten und Interviews mit Versi-

cherten und Mitarbeitenden der IV-Stelle 

des Kantons Waadt untersucht und eine 

Reihe von teilweise widersprüchlichen 

Feststellungen gemacht.

Schnellere und strengere  
Beurteilung

Die Lebensverläufe der Versicherten spie-

geln die tiefgreifenden Veränderungen der 

letzten acht Jahre bei der Behandlung von 

IV-Anmeldungen wider: Die IV beurteilt 

Anträge heute schneller, aber auch stren-

ger. Vergleicht man die Lebensverläufe von 

Versicherten, die im Jahr 2000 IV-Leistun-

gen beantragt haben, mit solchen, die im 

Jahr 2008 bei der IV vorstellig wurden, 

stellt man eine deutliche Verkürzung der 

Bearbeitungszeit, einen signifikanten 

Rückgang der Rentengewährungen und 

eine klare Zunahme der negativen Renten-

entscheide fest. Bei den beruflichen Ein-

gliederungsmassnahmen ist hingegen nur 

ein geringer Anstieg zu verzeichnen. 

Diese Feststellung zur beruflichen In-

tegration wirft die Frage auf, ob die neuen 

Modalitäten für die Menschen, die IV-Leis-

tungen beantragen, geeignet sind. So zeigt 

sich beispielsweise, dass heute mehr Versi-

cherte mit psychischen Erkrankungen 

Eingliederungsmassnahmen in Anspruch 

nehmen, dass diese Massnahmen aber 

nicht immer einen Wiedereintritt in den 

Arbeitsmarkt ermöglichen. Nach wie vor 

kommt es bei dieser Personengruppe deut-

lich seltener zu Arbeitsvermittlungsmass-

nahmen als bei Versicherten mit körperli-

chen Beeinträchtigungen. Auch hin- 

sichtlich des Alters ergeben sich Diskre-

panzen. So scheinen berufliche Eingliede-

rungsmassnahmen hauptsächlich für 18- 

bis 35-jährige Versicherte angeordnet zu 

werden, was Zweifel daran aufkommen 

lässt, dass der Zugang zu diesem Unterstüt-

zungsansatz tatsächlich bis zum Ende des 

Erwerbsalters gewährleistet ist. 

Hindernisse und Widersprüche  
bei der IV-Anmeldung

Die Aussagen von Versicherten und Mitar-

beitenden der IV bringen eine weitere 

wichtige Tatsache ans Licht: Der Schritt 

zur IV-Anmeldung ist alles andere als 

leicht, und zwar aus verschiedenen Grün-

den. Erstens weiss die breite Öffentlichkeit 

allgemein wenig über die Funktionsweise 

und die Leistungen der IV, gerade im Be-

reich der beruflichen Eingliederung. Die 

Bedingungen für einen Leistungsan-

spruch sind sehr komplex und oft kennen 

die Versicherten ganz einfach ihre Rechte 

nicht. Zweitens führt eine plötzliche Inva-

lidität zu einer ganzen Reihe von Brüchen 

im Lebensverlauf, welche die gesundheit-

liche, berufliche, finanzielle und soziale 

Ebene betreffen. Die Konfrontation mit 

einer Invalidität stellt für die Betroffenen 

viele Dinge auf manchmal sehr schmerz-

hafte Weise infrage. In dieser ungewissen 

Situation wird eine IV-Anmeldung häufig 

als allerletzter Ausweg wahrgenommen, 

der dem eigentlichen Ziel der Versicher-

ten, die Arbeitsstelle zu behalten oder 

möglichst schnell eine neue zu finden, 

zuwiderläuft. Drittens stellt die befürch-

tete Stigmatisierung, die mit einer Behin-

derung und einer IV-Anmeldung einher-

geht, eine symbolische, aber durchaus 

reale Hemmschwelle für die Inanspruch-

nahme von IV-Leistungen dar. Weil sie be-

fürchten, an gesellschaftlichem Status zu 

verlieren, wollen viele Versicherte nicht 

als Invalide wahrgenommen werden. 

Trotz ihrer Behinderung betrachten sie 

sich selbst lieber als krank denn als inva-

lid, besonders dann, wenn ihr Gesund-

heitszustand unbeständig ist oder ihre 

Beeinträchtigungen von aussen nicht 

sichtbar sind. Hier spielen die behandeln-

den Ärzte und ihr Einfluss auf die Akzep-

tanz oder die Verleugnung der Erkran-

kung eine bedeutende Rolle im 

Entscheidungsprozess bis zur IV-Anmel-

dung.

Die verschiedenen IV-Reformen und 

die interinstitutionelle Zusammenarbeit 

zielten darauf ab, administrative und sym-

bolische Hürden für die Beantragung von 

IV-Leistungen abzubauen, etwa indem 

durch Früherfassung und Frühinterven-

tion schnellere Lösungen in Aussicht ge-

stellt wurden. Paradoxerweise zeigt sich 

nun, dass viele Versicherte die entwickel-

Viele Versicherte kennen 
die Massnahmen  
zur beruflichen  
Rehabilitation und  
Eingliederung nicht.

Bei psychischen  
Erkrankungen kommt 
es deutlich seltener  
zur Arbeitsvermittlung 
als bei körperlichen  
Erkrankungen.
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ten Massnahmen zur beruflichen Rehabi-

litation und Eingliederung nicht kennen, 

dafür aber den Willen des Gesetzgebers, 

die Ausgaben und den Zugang zu IV-Leis-

tungen zu beschränken, sehr wohl wahr-

nehmen. Gepaart mit der in den Medien 

stark präsenten Diskussion um IV-Miss-

brauch und «Scheininvalide» wirkt der re-

striktivere Ansatz der IV abschreckend 

und bildet eine zusätzliche Hemm-

schwelle. Die Folge ist, dass Versicherte die 

IV-Anmeldung lange, manchmal mehrere 

Jahre, hinausschieben, was dem Sinn und 

Geist der Reformen sowie dem Ziel der be-

ruflichen Eingliederung widerspricht. 

Vom Balanceakt des  
Eingliederungsprozesses ...

Wie die IV-Anmeldung ist auch die Auf-

nahme eines beruflichen Eingliederungs-

prozesses nicht leicht. Oft besteht dieser 

Prozess aus einem prekären Gleichgewicht 

zwischen den Ressourcen und Einschrän-

kungen der Versicherten und der IV einer-

seits und den Möglichkeiten und Grenzen 

des Arbeitsmarktes andererseits. Es gilt, 

ein Eingliederungsziel zu definieren, das 

dem Gesundheitszustand der Versicher-

ten, ihrem Recht auf Eingliederungsmass-

nahmen und den vorhandenen berufli-

chen Chancen gleichermassen gerecht 

wird. Die Umsetzung eines solchen Ziels 

kann sich als schwierig erweisen. Sei es, 

weil es den Versicherten nicht gelingt, ein 

neues Berufsziel zu entwickeln, das ihrer 

Situation und ihren Vorstellungen ent-

spricht, sei es aufgrund eines instabilen 

Gesundheitszustands oder weil sich die 

angestrebte Tätigkeit letztlich doch als un-

geeignet erweist. Diese Probleme können 

mehrere Neuanfänge oder gar Unterbrü-

che im Eingliederungsprozess nach sich 

ziehen. Langfristig kann dies dazu führen, 

dass nicht nur die Motivation der Versi-

cherten, sondern auch das Engagement der 

IV sinkt und ein Rentenbezug letztlich re-

alistischer erscheint als eine Eingliede-

rung.

... zur Zerreissprobe  
der Stellensuche

Selbst wenn der berufliche Eingliederungs-

prozess erfolgreich verläuft, bleibt der Wie-

dereintritt in den Arbeitsmarkt eine grosse 

Herausforderung. Trotz der von der IV ent-

wickelten Arbeitsvermittlungsmassnah-

men zeigen die Aussagen der befragten 

Versicherten, dass sie sich bei der Suche 

nach einer geeigneten Stelle alleingelassen 

fühlen. Sie sind hin- und hergerissen zwi-

schen dem Wunsch, nur eine Stelle anzu-

nehmen, deren Arbeitsbedingungen ihrer 

Situation angemessen sind, und der Angst, 

aus finanziellen Gründen und mangels an-

derer Möglichkeiten eine für sie ungeeig-

nete Arbeit annehmen zu müssen. Die Ar-

beitsvermittlungsmassnahmen scheinen 

also die Asymmetrie zwischen potenziel-

len Arbeitgebern und Versicherten nur 

teilweise auszugleichen. Besonders auf-

schlussreich ist die Situation von Versi-

cherten mit psychischen Erkrankungen: 

Da es schwierig ist, das Betriebsumfeld 

ihren Bedürfnissen anzupassen, ist ein 

Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt bei die-

ser Personengruppe deutlich seltener. 

Diese Beispiele machen deutlich, wie kom-

plex der Eingliederungsprozess bei Invali-

dität ist und welch grosse Anstrengungen, 

sei es im Rahmen der IV oder anderer Sozi-

alversicherungen, zur Erreichung dieses 

Ziels nötig sind.

Rosenstein, E. (2018): Activer les publics 

vulnérables? Le cas de l’assurance-invalidité. 

Dissertation. Universität Genf. 

www.lives-nccr.ch (Suche mit «Rosenstein»)

«Auftrag ist heute 
besser bekannt»

Was sagen Sie zur Selbstselektion von 
Versicherten, die sich gegen eine 
IV-Anmeldung sträuben?
Das Problem ist uns bekannt und wir arbei-

ten seit über zehn Jahren daran. Wir sind 

uns bewusst, dass gewisse Personen die IV 

immer noch als sehr stigmatisierend wahr-

nehmen. Die Früherfassung wurde entwi-

ckelt, um künftige IV-Bezüger zur Beantra-

gung von Eingliederungsleistungen zu 

ermutigen. Wir zielen mit unserer Kommu-

nikation darauf ab, Versicherte und Arbeit-

gebende über die beruflichen Massnahmen 

zu informieren und diese zu fördern.  

Stellen Sie in der Praxis eine Diskre-
panz zwischen den Erwartungen der IV 
und denjenigen der Bezügerinnen und 
Bezüger fest?
Vor 15 Jahren bestand eine deutliche Diskre-

panz zwischen den Erwartungen der An-

tragstellenden auf finanzielle Leistungen 

und der Pflicht zur Wiedereingliederung. 

Heute ist sie geringer, weil der Eingliede-

rungsauftrag der IV in der Bevölkerung 

besser bekannt ist. 

Wie wird ein möglichst passendes 
Eingliederungsziel definiert?
Die Aufgabe unserer Beraterinnen und Be-

rater besteht darin, auf ein realistisches, auf 

das Potenzial und die Wünsche der Betrof-

fenen sowie auf den Arbeitsmarkt abge-

stimmtes Ziel hinzuarbeiten. Dank der Zu-

sammenarbeit mit Ärzten, Arbeitgebern 

und Partnern aus der Berufsbildung finden 

wir die beste Lösung für eine dauerhafte 

Eingliederung der Versicherten. cbi

an Dominique Dorthe, Mediensprecher 

der IV-Stelle des Kantons Waadt

DREI FRAGEN

Versicherte schieben  
die IV-Anmeldung  
lange hinaus, was  
dem Sinn und Geist der 
Reformen widerspricht. 
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Motivationssemester SEMO Plus

Erste Schritte in Richtung  
Arbeitswelt
Es gibt Jugendliche, die trotz vieler Bewerbungen keine Lehrstelle finden. Häufig mehrfach 
belastet, sind manche von ihnen auf niederschwellige Angebote angewiesen, die sie ins  
Berufsleben führen. Im Kanton Bern gibt es für sie das Motivationssemester SEMO Plus.

Von Daniel Fleischmann, PANORAMA-Redaktor

Es schmeckt nach Oregano, Basilikum und 

sieben anderen Kräutern, das «Bieler Kräu-

tersalz». Aber das Salz schmeckt auch nach 

einer ziemlich guten Idee: Es ist eines der 

Produkte, die die BioSuisse-zertifizierte 

Wildstaudengärtnerei der Stifung «Equipe 

Volo» herstellt. Und hier arbeiten Jugend-

liche und junge Erwachsene, die nach der 

obligatorischen Schule oder nach dem Ab-

bruch einer Lehre eine Anschlusslösung 

benötigen. Ein Brückenangebot also, das 

Motivationssemester SEMO Plus. Es ist das 

niederschwelligste der acht Brückenange-

bote des Kantons Bern (siehe Kasten).

Mehrfach belastete Jugendliche 
Jasmin und Serkan sind zwei der derzeit 

18 Teilnehmenden in diesem zweisprachi-

gen Programm. Sie arbeiten nicht ungern 

in der Gärtnerei, auch wenn sie bisher an-

dere Lehrstellen suchten. «Das Arbeiten 

tut mir gut», sagt Serkan, der sich zwei 

Jahre lang erfolglos um eine Lehre als 

Koch bemüht hatte. «Es bringt einfach 

nichts, zuhause zu bleiben; das Gefühl, 

nichts zu erreichen, ist schlimm.» Jasmin 

geht es ähnlich, sie hatte nach einer Lehr-

stelle im Detailhandel gesucht. Aber sie ver-

liert immer wieder den Boden unter den 

Füssen: «Manchmal habe ich eine Scheiss-

laune und es ist für alle besser, wenn ich 

zuhause bleibe.» Jasmin und Serkan sind 

psychisch belastet, beide sind in therapeu-

tischer Begleitung, das Netz ihrer Familien 

ist nicht so stark. Sie haben «Mehrfachpro-

blematiken», wie es im Jargon heisst.

Im Motivationssemester SEMO Plus des 

Kantons Bern werden vor allem Personen 

unterstützt, die den direkten Berufsein-

stieg nicht schaffen und nur geringe Selbst- 

und Sozialkompetenzen besitzen. Zugewie-

sen werden sie über Triagestellen, die seit 

2014 den Überblick über die Profile der 

Berner Brückenangebote haben. Serkan 

zum Beispiel stuft sich als sehr sensibel 

ein: Dass andere schlecht über ihn reden 

oder denken könnten, findet er verletzend. 

Jasmin fühlt sich oft unsicher. Nun arbei-

ten sie drei Tage in der Wildstaudengärtne-

rei, werden bei der Herstellung der Pro-

dukte und der Administration gebraucht 

oder sind an einem der sechs externen 

Plätze im Einsatz – im Hausdienst des Bie-

ler Kongresszentrums zum Beispiel. Dabei 

werden sie von ihrem Coach Jan von Wurs-

temberger begleitet. Er sagt: «Für die meis-

ten Jugendlichen geht es darum, wieder 

Freude und Motivation zu finden.» Auch 

ausdauernd zu sein, sei für viele ein Prob-

lem. «Wir ermutigen und trösten, fördern 

und konfrontieren», sagt von Wurstember-

ger – und lässt ahnen, wie viel Geduld das 

oft braucht. «Wir kämpfen immer wieder 

mit Absenzen.» Eine noch grössere Heraus-

forderung sei zudem die heterogene Zu-

sammensetzung der Gruppe – unterschied-

liche Sozialisationen, unterschiedliche 

Fähigkeiten, unterschiedliche Wohn- und 

Lebenssituationen. «Keiner der Teilneh-

menden ist wie der andere, und wir gehen 

auf alle individuell ein.» Neben den Praxis-

einsätzen erhalten die jungen Leute schu-

lischen Unterricht. Christine Gfeller, Co-

Leiterin des Angebots: «Auch hier fördern 

wir vor allem die alltagspraktischen und 

persönlichkeitsbezogenen Fähigkeiten. 

Wir unterstützen die Teilnehmenden, sich 

Strategien zur Bewältigung des Alltages 

und Lern- und Arbeitstechniken anzueig-

nen.» Wenn sie motiviert sind und es Sinn 

ergibt, können die Teilnehmenden zudem 

individuell an sprachlichen oder mathema-

tischen Themen arbeiten.

Die Hälfte mit Anschlusslösung
SEMO Plus gibt es an vier Standorten im 

Kanton Bern mit insgesamt 70 Plätzen. 

2016/2017 zählte man 125 Teilnehmende. 

«Im Durchschnitt bleiben sie sechs Mo-

nate bei uns, aber das variiert im Einzel-

fall stark», sagt Christine Gfeller. Jasmin 

zum Beispiel ist bereits im elften Monat, 

Wie Bern seine Brückenangebote bündelte 

Im Kanton Bern existieren acht 

verschiedene Brückenangebote – vom 

berufsvorbereitenden Schuljahr 

«Praxis und Integration» über die 

Vorlehre bis zum Motivationssemester 

SEMO. Für die Zuweisung der Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen sind in 

der Regel Klassenlehrpersonen sowie 

regionale Triagestellen zuständig, die 

Teil des Case Managements Berufsbil-

dung sind. Diese Angebots- und 

Organisationsstruktur ist das Ergebnis 

des Projekts «Koordination Brückenan-

gebote Kanton Bern (KoBra)» der 

Erziehungsdirektion, Volkswirtschafts-

direktion und Gesundheits- und 

Fürsorgedirektion, das 2014 abge-

schlossen wurde. Damit konnten 

sämtliche Brückenangebote unabhän-

gig von ihrer Finanzierung in einer 

Hand gebündelt werden. KoBra zielte 

zudem auf eine Steigerung der Zahl 

der Jugendlichen, die den Direktein-

stieg in die Sekundarstufe II schaffen. 

Diese Zahl ist von gut 70 Prozent (2008) 

auf 82 Prozent (2018) gestiegen. 

www.biz.erz.be.ch > Die BIZ > Organisation  

> Umfragen und Statistiken
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Serkan erst im vierten. Das minimale Pen-

sum beträgt zu Beginn der Teilnahme 40 

Prozent und sollte dann steigen. Ziel des 

Programms ist das Erreichen einer 

«Grundarbeitsfähigkeit», die den Jugendli-

chen ermöglicht, in eine weiterführende 

Ausbildung oder in ein höherschwelliges 

Brückenangebot, in der Regel SEMO Stan-

dard, einzusteigen. Massgebend sind dabei 

eine Reihe von Schlüsselkompetenzen, die 

mehrheitlich erreicht werden müssen: Zu-

verlässigkeit, Ausdauer, Umgangsformen, 

Selbsteinschätzung, Teamfähigkeit, Ver-

antwortungsbewusstsein, Selbstständig-

keit und Leistungsbereitschaft. Diese  

Kompetenzen werden via Selbst- und Fremd-

einschätzung regelmässig erfasst und mit 

den Teilnehmenden besprochen. Die ma-

ximale Teilnahmedauer (inkl. SEMO Stan-

dard) beträgt 22 Monate. Finanziert wird 

das Angebot für anspruchsberechtigte 

Jugendliche und junge Erwachsene durch 

die Arbeitslosenversicherung (ALV). Für 

nicht anspruchsberechtigte Personen wer-

den die Kosten je hälftig von der ALV und 

dem Kanton Bern übernommen. Ein Platz 

bei SEMO Plus kostet 180 Franken pro Tag, 

bei SEMO Standard 120 Franken.

Beim Kanton Bern ist man mit dem Pro-

gramm zufrieden. Rund die Hälfte der Ab-

solvierenden erreicht das Ziel und findet 

Anschluss in einem weiteren Brückenan-

gebot, einer Ausbildung oder im Einzelfall 

im Arbeitsmarkt. Die andere Hälfte bricht 

das Programm vorzeitig ab – um manch-

mal nach Monaten wieder zurückzukeh-

ren. Anna Leuenberger, wissenschaftliche 

Mitarbeiterin bei der Fachstelle Brücken-

angebote, sagt: «Durch das SEMO Plus er-

reichen wir Jugendliche und insbesondere 

auch junge Erwachsene, die vorher in kei-

nem anderen Brückenangebot Aufnahme 

fanden oder dort scheiterten. Nach Ein-

schätzung von Fachpersonen würden viel 

weniger Teilnehmende die Grundarbeits-

fähigkeiten erreichen, wenn sie anstelle 

des SEMO Plus das SEMO Standard besu-

chen würden.» Eine Evaluation von 2015 

ermittelte weitere Vorteile: So sind die Teil-

nehmergruppen in den SEMO Standard 

dank SEMO Plus homogener. Zudem konn-

ten die Absolvierenden des SEMO Plus in 

fünf von sieben dokumentierten Schlüssel-

kompetenzen Fortschritte erzielen. 

Auch das Kompetenzraster von Jasmin 

und Serkan sieht schon ganz gut aus. Beide 

sind nahe daran, in das SEMO Standard 

übertreten zu können, sagt Jan von Wurs-

temberger. Aber noch seien sie zu wenig 

konstant, und so ganz parat fühlen sie sich 

auch selber nicht. Jasmin sagt, sie sei nicht 

sicher, ob sie die Absagen vertrage, die sie 

auf ihre Bewerbungen erhalten werde. Und 

Serkan empfindet die Klassenzusammen-

setzungen des SEMO Standard als zu wenig 

unterstützend. Schon wahr: Es ist besser, 

kleine Schritte zu machen als zu fallen.

www.equipe-volo.ch 

www.erz.be.ch > Berufsbildung 

 > Brückenangebote

Niederschwellige Brückenangebote in anderen Kantonen 

Auch in anderen Kantonen gibt es 

niederschwellige Brückenangebote für 

Jugendliche mit Mehrfachproblemati-

ken. Dies zeigt eine Zusammenstellung 

des Informations- und Dokumentati-

onszentrum IDES der EDK zu den 

kantonalen Brückenangeboten:

• Das Werkjahr im Kanton Aargau 

nimmt Schülerinnen und Schüler 

(der obligatorischen Schule) auf, 

welche wegen zu schlechten Leistun-

gen weder in die 3. Realschulklasse 

noch in ein Berufswahljahr eintreten 

können (www.ag.ch/de/bks/bks.jsp > 

Suche: Zusätzliche Angebote).

• Im Kanton Basel-Stadt gibt es die 

Kombi-Brückenangebote «Prima» und 

«Praxis» für Jugendliche mit einer 

Empfehlung der IV oder Jugendliche, 

die zusätzliche Unterstützung 

benötigen (www.mb.bs.ch > Schulen 

> Brückenangebote).

• Im Kanton Freiburg gibt es das 

Brückenangebot «Avenir 20–25» 

(www.fr.ch/pfj/fr/pub/avenir-20-25.

htm).

• Im Kanton Solothurn gibt es das 

Brückenangebot «Startpunkt Wallier-

hof» (www.startpunktwallierhof.ch).

Im Gegensatz zum Kanton Bern 

werden diese Angebote aber nirgends 

über die Arbeitslosenversicherung 

mitfinanziert. Die Liste erhebt keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit. 

Download der Liste: www.edudoc.ch/

record/131334

Serkan und Jasmin können bald ins SEMO Standard übertreten. Sie haben ihre Grundarbeitsfähig-
keit schon fast erreicht.
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Mobilität
In der kommenden Ausgabe widmen wir uns der geografischen Mobilität: Was bedeutet 

es für Berufsleute, ständig unterwegs zu sein? Täglich zu pendeln? Dank «mobile devices» 

das Büro immer dabeizuhaben? Ausserdem im Heft: Ein Einblick in Austauschpro-

gramme der Berufsbildung und Fakten zur studentischen Mobilität.

Fantasielehrer/in PH 

Die rasante technologische Entwicklung der letzten Jahrzehnte machte auch vor dem 

Kinderzimmer nicht halt. Längst haben Tablets und Smartphones den Weg in die Spiel-

zeugkiste gefunden. Bis zu sechs Stunden pro Tag verbringen Kinder heute vor einem 

Bildschirm. Die permanente Berieselung durch Fernsehen, Internet und andere Medien 

während der kindlichen Entwicklung hat zu einem gravierenden Mangel an Fantasie 

geführt. Neueste Studien zeigen, dass heute nur noch drei Prozent der Kinder unter zehn 

Jahren eine lebhafte Fantasie aufweisen. Deshalb soll an Primarschulen künftig eine 

Lektion Fantasie auf der Stundentafel stehen. Mit der neu geschaffenen Weiterbildung 

zur Fantasielehrerin/zum Fantasielehrer PH werden die notwendigen Fachkräfte ausge-

bildet. Mögliche Themenfelder des neuen Schulfachs sind: Bilder in den Wolken entde-

cken, Geschichten erfinden, Rollenspiele spielen, mit den Fingern malen

Zugelassen zum Studiengang Fantasielehrer/in an einer pädagogischen Hochschule 

(PH) sind Inhaber/innen eines Masterabschlusses in einem der neuen universitären Haupt-

fach-Studiengänge Imagination oder Storytelling (60–90 ECTS) sowie Lehrpersonen mit 

ausgewiesener Unterrichtserfahrung. Das Bewerbungsdossier muss mindestens sechs Zeich-

nungen (Technik frei wählbar), mehrere Abzählreime und einen Bericht über die eigenen 

Fantasieaktivitäten in der Kindheit enthalten. In Zusammenarbeit mit den Kantonen bieten 

die PH zudem verschiedene anerkannte Weiterbildungskurse an, zum Beispiel «Samichlaus, 

Osterhase und andere magische Traditionen», «Verstecken, Blinde Kuh und weitere Spiele 

aus alter Zeit» oder «Tausendundeine Aktivität im Freien». 

Alessia Schmocker, Redaktorin beim SDBB




