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EDITORIAL

Von Stefan Krucker, Chefredaktor

Wir haben es bereits im August angekündigt, 
und nun ist es so weit: Die Zeitschrift  
PANORAMA erscheint heute zum letzten Mal.

Die erste Zeitschrift PANORAMA erschien 
1987 und behandelte die Berufsbildung. 
1996 kamen die beiden Fachgebiete Berufs-
beratung und Arbeitsmarkt dazu.

Zusätzlich zur Zeitschrift erschien ab 
1999 ein «Elektronisches Bulletin für Mitar-
beitende der Berufsbildungsämter». 2004 
folgte der Newsletter «bbaktuell», der in meh-
reren Schritten zum heutigen Newsletter  
PANORAMA weiterentwickelt wurde.

Dieser Newsletter ist für alle Fachleute ein 
Muss, die sich betreffend die Themengebiete 
Berufsbildung, Berufs-, Studien- und Lauf-
bahnberatung sowie Arbeitsmarkt à jour 
halten wollen oder müssen. Aber auch der 
Newsletter ist in die Jahre gekommen, das 
Redaktionssystem hat das Ende seiner Lebens-
dauer erreicht.

Daher entwickelt eine Informatikfirma 
eine neue Softwarelösung und ein neues Aus-
gabeformat. Beides wird Anfang 2021 bereit-
stehen. Freuen Sie sich auf eine zeitgemässe 
Präsentation der bewährten Themen. Neu 
wird der Newsletter die Vorschau auf die Mel-
dungen enthalten, die Sie dann auf einer für 
alle Geräte optimierten Website in voller Län-
ge betrachten können.

Inhaltlich fokussieren wir uns ab dem 
nächsten Jahr – wie ebenfalls schon früher 
angekündigt – auf die Zielgruppen «Fachleu-
te der Berufsbildung» und «Fachleute der 
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung». 

Es bleibt mir, in diesem letzten Editorial 
zu danken:
• dem SBFI, dem SECO und den Kantonen für 

die langjährige Begleitung und Finanzie-
rung unserer Dienstleistungen,

• dem SBFI und den Kantonen für die Unter-
stützung des Newsletters ab 2021,

• dem Verlag Weber AG für die langjährige 
Partnerschaft,

• den früheren und aktuellen Redaktorinnen 
und Redaktoren für ihre engagierte Arbeit,

• Ihnen, liebe Leserinnen und Lesern, für Ihr 
Interesse, das uns immer wieder motivierte.
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Aussteigen

«Als Freiwillige 
bin ich stolz auf mein 
DOSSIER FREIWILLIG 
ENGAGIERT. Es macht 
meine Kompetenzen und 
mein Engagement 
sichtbar.»

…und übrigens:  
auch Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber achten 
auf das DOSSIER, denn  es
lässt sie Mitarbeitende 
mit Potenzial erkennen.

Freiwilligenarbeit tut gut!
Ihnen und den anderen.

«ICH BIN STOLZ 
DRAUF.» D

O
SS
IE
R

w
w

w
.d

os
si

er
-f

re
iw

ill
ig

-e
ng

ag
ie

rt
.c

h
Zeitschrift PANORAMA     1/1 Seite     186mm x 267mm     rundum je 3mm Beschnitt

1-3_INH_Panorama_DE_6_20.indd   31-3_INH_Panorama_DE_6_20.indd   3 26.11.20   13:1026.11.20   13:10



4 — PANORAMA 6 | 
2020

Die Lehre beenden,  
um nochmal anzufangen
Trotz zahlreichen Studien und Massnahmen zur Prävention von Lehrvertragsauflösungen  
verharren die Auflösungsquoten seit Jahren auf hohem Niveau. Ein Grund dafür ist, dass man 
wichtige Erkenntnisse der Forschung noch nicht richtig umsetzt. 

Von Barbara E. Stalder. Sie leitet das Schwerpunktprogramm «Schul- und Ausbildungserfolg» an der Pädagogischen Hochschule Bern und forscht seit 

25 Jahren zum Thema Lehrvertragsauflösungen. 

Ende 2019 hat das Bundesamt für Statistik 

(BFS)  neue Zahlen zu den Lehrvertragsauf-

lösungen publiziert. Demnach haben 21 

Prozent der Lernenden, die 2014 in eine 

berufliche Grundbildung eingetreten sind, 

eine Lehrvertragsauflösung erlebt. Irritie-

rend ist nicht nur die Höhe dieser Quote, 

sondern auch ihre Stabilität. Sie entspricht 

dem Vorjahr – und liegt ähnlich hoch wie 

die kantonalen Quoten, die vor 25 Jahren 

veröffentlicht wurden. Das wirft die Frage 

auf, ob die Prävention von Lehrvertrags-

auflösungen ausreichend und die Mass-

nahmen wirksam sind.

Mit dem Ziel, den Übergang an der 

Nahtstelle zu verbessern und damit auch 

Vertragsauflösungen entgegenzuwirken, 

wurden in den letzten Jahren verschie-

dene Massnahmen in die Wege geleitet 

oder ausgebaut. Kantone haben Berufs-

wahlfahrpläne und Schulen Berufswahl-

konzepte ausgearbeitet. Berufs- und Kom-

petenzprofile spezifizieren die schulischen 

Anforderungen von beruflichen Grundbil-

dungen und ermöglichen es Jugendlichen, 

sich gezielt auf den Einstieg vorzubereiten. 

Mit den zweijährigen Grundbildungen 

stehen schulisch schwächeren Jugendli-

chen neue Gefässe zur Verfügung. Berufs-

fachschulen setzen Früherkennungssys-

teme ein. Es gibt Angebote an Stützkursen 

und Förderangebote, niederschwellige 

Beratungen und Bestrebungen, die Ausbil-

dungsqualität zu fördern. Der Massnah-

menkatalog ist zu Recht vielseitig: Lehr-

vertragsauflösungen sind meist das 

Ergebnis eines längeren Prozesses, in dem 

verschiedene Problemsituationen auftre-

ten und sich kumulieren. Und er steht im 

Einklang mit Forschungsergebnissen. Den-

noch fällt auf, dass manche Befunde noch 

wenig Beachtung finden. 

Vor Lehreintritt: Lehrstellenwahl 
und Selektion

In der Praxis hält sich die Meinung, dass 

Lehrvertragsauflösungen auf eine falsche 

Berufswahl zurückzuführen sind. For-

schungen deuten aber darauf hin, dass das 

Problem stärker bei der Entscheidung für 

den Betrieb als bei der Berufswahl liegt. So 

FOKUS Aussteigen
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fühlen sich viele Jugendliche vor Lehrein-

tritt zwar gut über den Beruf, aber nur 

schlecht über den Betrieb informiert. 

Auch die Auflösungsstatistik des BFS zeigt, 

dass rund die Hälfte der Lernenden, die 

wieder in eine Ausbildung einsteigen, im 

ursprünglich gewählten Beruf bleibt. Es ist 

darum essenziell, Schüler/innen nicht nur 

bei der Berufswahl, sondern auch bei der 

Wahl des Lehrbetriebs zu unterstützen. 

Hier stehen auch die Betriebe in der 

Pflicht. Sie sind für die Selektion zuständig 

und müssen beurteilen, ob eine Bewerbe-

rin oder ein Bewerber mit den Anforde-

rungen des Berufs, des Betriebs und der 

Berufsfachschule zurechtkommen dürfte. 

Entscheidend ist ein umsichtiger Einsatz 

von Selektionsinstrumenten. Schnupper-

lehren spielen dabei eine Schlüsselrolle. 

Sie sollten einen realistischen Einblick in 

betriebliche Besonderheiten und die Aus-

bildungskultur vermitteln. Nur so können 

sich Jugendliche und Ausbildende ent-

scheiden, ob der Beruf und der Betrieb 

passen.

Nach Lehreintritt:  
Ausbildungsqualität

Ob sich Lernende im Betrieb und in der 

Berufsfachschule gut zurechtfinden und 

mit den Anforderungen zurechtkommen, 

hängt massgeblich von der Ausbildungs-

qualität an den drei Lernorten ab. Aus der 

Forschung ist bekannt, dass diese Qualität 

für die Kompetenzentwicklung der Ler-

nenden, den Aufbau einer beruflichen 

Identität und das Erreichen des Berufsab-

schlusses entscheidend ist. Studien zeigen 

aber, dass viele Lernende die Vertragsauf-

lösung mit einer mangelhaften Ausbil-

dungsqualität im Betrieb begründen – un-

ter anderem mit geringen Lern- und 

Mitbestimmungsmöglichkeiten und Kon-

flikten mit Berufsbildnerinnen oder Ar-

beitskollegen. Es gilt demnach, Massnah-

men zur Sicherung der betrieblichen 

Ausbildungsqualität zu stärken und Ler-

nende besonders in der Einstiegsphase 

besser zu begleiten. Dabei soll es nicht, wie 

bisweilen vorgeschlagen, zu einer Pädago-

gisierung der betrieblichen Ausbildung 

kommen. Vielmehr geht es darum, eine 

Willkommens-, Lern- und Fehlerkultur zu 

etablieren, die es Neulingen ermöglicht, 

sich mit den Arbeitsaufgaben vertraut zu 

machen und zu geschätzten Betriebsange-

hörigen zu werden.

Nach der Lehrvertragsauflösung: 
Wiedereinstieg

Der Einstieg in eine berufliche Grundbil-

dung ist ein herausfordernder Schritt. Ju-

gendlichen mit einer Vertragsauflösung 

gelingt er offenbar weniger gut, sie steigen 

vor dem Ziel aus. Forschungsresultate be-

tonen aber, dass die Lehrvertragsauflö-

sung für die meisten nur ein Zwischenhalt 

ist. Vier von fünf Lernenden setzen ihre 

Ausbildung in einem anderen Betrieb oder 

in einem anderen Beruf fort, und nur we-

nige erreichen keinen Berufsabschluss. 

Eine gute Ausbildungsqualität in der vor-

zeitig beendeten Berufsbildung erhöht die 

Chancen auf den Wiedereinstieg. Gelingt 

es Lernenden und Bildungsverantwortli-

chen, ein vertrauensvolles Verhältnis auf-

zubauen, können sie gemeinsam nach ei-

ner Anschlusslösung suchen. Trotzdem: 

Der Umstieg ist für viele Lernende schwie-

rig. Sie und die Ausbildenden haben oft 

viel investiert, um eine Vertragsauflösung 

zu vermeiden; zudem muss eine neue 

Lehrstelle gesucht werden, und Vertrags-

auflösungen werden noch häufig als Versa-

gen beurteilt. Aber es gibt auch positive 

Aspekte. Viele Jugendliche sind erleichtert 

und freuen sich über die Chance, sich neu 

zu orientieren. Sie sehen ihre Lehrver-

tragsauflösung in einem anderen Licht: 

Weg von der Perspektive des Scheiterns, 

hin zu einer laufbahnorientierten Sicht, 

in der Umorientierungen zwar anspruchs-

voll sind, aber dazugehören und sinnvoll 

sind.  

Mit Unsicherheiten umgehen lernen
Anders ist die Situation für Jugendliche, 

die aus der Berufsausbildung aussteigen, 

ohne zu wissen, wie es weitergehen 

könnte. Sie beginnen oft erst nach einem 

langen Unterbruch wieder eine Ausbil-

dung und haben ein höheres Risiko, ohne 

Berufsabschluss zu bleiben. Dass es weiter-

gehen müsste, ist den meisten bewusst. 

Wer heute keinen Abschluss auf der Sekun-

darstufe II hat, hat auf dem Arbeitsmarkt 

schlechte Karten; es warten schlechter 

bezahlte Jobs, unsicherere Arbeitsverhält-

nisse und eingeschränkte Laufbahnpers-

pektiven. Die Forschung zeigt, dass Ju-

gendliche ohne Anschlusslösung zum 

Zeitpunkt der Vertragsauflösung oft in 

einer schwierigen Lebenssituation sind. 

Gesundheitliche oder private Umstände 

ermöglichen es nicht, kurzfristig eine 

neue Ausbildung aufzunehmen. Diese Um-

stände sind auch die bedeutendsten Hür-

den für den späteren Berufsabschluss. Die 

Lehrvertragsauflösung wird damit zum 

Risiko nicht nur für die Ausbildungslauf-

bahn, sondern auch für die nachhaltige 

Integration in den Arbeitsmarkt und die 

Gesellschaft. Mit Blick auf diese Lernenden 

sind langfristig angelegte Lösungswege 

gefragt und eine intensivere individuelle 

Unterstützung nötig. Neben der Beglei-

tung durch Fachpersonen ist die Weiter-

entwicklung attraktiver Bildungsangebote 

nötig, die es Erwachsenen vereinfachen, 

den Berufsabschluss später nachzuholen.

Abschliessend seien zwei Leitideen aus 

der Laufbahnforschung erwähnt, die auch 

für die Diskussion von Lehrvertragsauflö-

sungen fruchtbar sein könnten:

1. Berufswahlprozesse verlaufen individu-

ell sehr unterschiedlich. Die Jugendli-

chen stehen in ihrem Ausbildungs- und 

Berufswahlprozess nicht zur selben Zeit 

am selben Ort. Darauf Rücksicht neh-

mend, sind individualisierte Unter-

richts- und Begleitmassnahmen beson-

ders wichtig. 

2. Auch wenn Jugendliche gut auf den Ein-

stieg vorbereitet sind: Übergänge sind 

immer mit Unsicherheit behaftet. Ob 

sich die Erwartungen, «wie es denn sein 

wird», erfüllen, zeigt sich erst, wenn der 

Beruf und der betriebliche und schuli-

sche Alltag real erlebbar werden. Umso 

entscheidender ist es, junge Menschen 

nicht nur zu einer aktuell passenden 

Anschlusslösung zu führen, sondern 

ihre Karrierekompetenzen zu fördern 

und sie zu befähigen, ihre Laufbahn 

mit Zuversicht und eigenverantwortlich 

zu gestalten.
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Frugalismus

«Mit 40 in Rente gehen»
Marc Pittet praktiziert Frugalismus, einen Lebensstil, der ihm finanzielle Unabhängigkeit und 
einen Ausstieg aus dem Berufsleben mit etwa 40 Jahren ermöglichen soll. Pittet ist Mitte 30, 
arbeitet als Informatiker und lebt mit seiner Familie im Kanton Waadt. 

Interview: Alexander Wenzel, PANORAMA-Redaktor

PANORAMA: Stimmt es, wenn ich sage, 
Ihr Ziel sei ein «Ausstieg aus dem 
System»? 
Marc Pittet: Ja, ich möchte tatsächlich aus 

dem klassischen Hamsterrad aussteigen. 

Meine Frau und ich haben uns zum Ziel 

gesetzt, genug Geld zu sparen, damit wir 

ab 40 vom Ersparten leben und in Rente 

gehen können. Eine ganze Bewegung mit 

dem Namen FIRE, das heisst Financial In-

dependence, Retire Early, auf Deutsch  

«finanzielle Unabhängigkeit, vorzeitige 

Pensionierung», teilt unsere Ziele. Der Le-

bensstil nennt sich Frugalismus.

Ihr FIRE-Projekt ist auch Thema Ihres 
Blogs «Mustachian Post». Wie funktio-
niert dieser Ansatz?
Es ist eine Herangehensweise, deren erste 

Säule der Frugalismus ist. Man beginnt 

also mit einer Optimierung der Ausgaben, 

oder, konkreter, man betrachtet jeden 

einzelnen Ausgabenposten in seinem Bud-

get und kürzt die Ausgaben drastisch. 

Lassen sich die grössten wiederkehrenden 

Ausgaben – Miete, Mobilität und Essen – 

reduzieren, hat dies eine grosse Wirkung. 

Auch bei den Versicherungen und ver-

schiedenen Abonnementen lässt sich spa-

ren. Hinter dem Frugalismus steht die 

Idee, notwendige Ausgaben zu reduzieren 

und möglichst bewusst zu leben und zu 

konsumieren, also nicht mehr für alles 

und jedes Geld auszugeben. Wir kaufen 

nicht das neuste iPhone, sondern beschrän-

ken uns auf das, was uns wirklich glücklich 

macht. So kann das, was von den Einkünf-

ten nach Abzug der optimierten Ausgaben 

übrig bleibt, zur Seite gelegt werden. Diese 

Ersparnisse müssen dann investiert wer-

den, damit sie sich vermehren. 

Wie viel Geld brauchen Sie bis zu Ihrem 
40. Geburtstag?

Unser Ziel ist es, 2,156 Millionen Franken 

auf die Seite zu legen und von den passiven 

Einkünften aus diesem Kapital zu leben. 

Meine Frau und ich verdienen etwa 12 200 

Franken netto pro Monat und bekommen 

einen 13. Monatslohn. Berücksichtigen wir 

Bankkonten, Investmentfonds, die 3. Säule 

und Immobilien, beläuft sich unser Netto-

vermögen gegenwärtig auf 524 735 Fran-

ken. All diese Zahlen sind auch auf mei-

nem Blog ersichtlich. Angesichts meines 

Alters – ich bin jetzt über 30 – und unserer 

Einkünfte, die sich noch ansammeln wer-

den, kann ich sagen, dass wir unser Ziel 

mit 40 Jahren erreichen.

Die herkömmlichen Vorsorgeinstru-
mente sind also Teil Ihres Plans zur 
Sicherung der vorzeitigen Pensionie-
rung? 
Ja. Als Angestellte sind wir AHV-pflichtig. 

Wenn wir vorzeitig aus dem Berufsleben 

aussteigen, müssen wir weiter AHV-Beiträ-

ge zahlen. Dafür hören wir auf, in die 2. 

Säule einzuzahlen, und überweisen das 

Geld auf ein Freizügigkeitskonto. Diese ist 

dann Teil unseres Vermögens. Wir haben 

auch eine 3. Säule. Das lohnt sich beson-

ders, wenn man so viel davon wie möglich 

anlegt, damit es sich vermehrt. Unsere 3. 

Säule ist bis zum gesetzlich zulässigen 

Höchstbetrag in Aktien angelegt. 

Wie haben Sie das Kapital ermittelt, 
das Sie in Zukunft brauchen?
In der FIRE-Bewegung gibt es einen Anla-

gegrundsatz, nämlich die 4-Prozent-Re-

gel. Sie besagt, dass man mit einer durch-

schnittlichen Rendite von 7% rechnen 

kann, abzüglich 3% Inflation, ergibt 4%. 

Wenn ich also jährlich 4% vom Kapital, 

das ich an der Börse investiert habe, ent-

nehme, wird der Anfangswert nicht klei-

ner, sondern wirft weiter Erträge ab. Die 

Rendite ergibt sich aus den ausgezahlten 

Dividenden und dem Wertzuwachs des 

Kapitals, den man durch Verkauf eines 

Teils der Aktien erzielt. Mit dieser Regel 

kann man das benötigte Kapital leicht 

überschlagen. Der Betrag, den ich anhäu-

fe und anlege, muss eine Rendite von 4% 

erzielen, die mir zum Leben reicht, wenn 

ich mit dem Arbeiten aufhöre. Unsere 

jährlichen Ausgaben belaufen sich auf 

etwa 85 000 Franken; das sind 4% von 

2,125 Millionen Franken. Folglich ist das 

die Summe, die wir anhäufen müssen. 

Diese Regel wurde in einem Wirtschafts-

artikel beschrieben, der in den USA er-

schienen ist. Ich habe ihre Anwendbarkeit 

auf die Schweiz durch das VZ Vermögens-

zentrum, einen unabhängigen Finanz-

dienstleister, prüfen lassen. Sie kommen 

auf denselben Prozentsatz.

In Ihrem Blog und Ihren Interviews 
geben Sie all diese Zahlen und Ihre 
Vorgehensweise preis. Wieso das?
Als ich 2013 startete, fand ich Informatio-

nen zu FIRE und zum Frugalismus nur in 

den USA, wo die Bewegung ihre Ursprünge 

hat. Doch nicht alles lässt sich 1:1 überneh-

men, man muss die Dinge schon an die 

schweizerischen Gegebenheiten anpassen. 

Die Grundsätze sind zwar dieselben, doch 

die Lohn-, Renten-, Steuer- und Anlagesys-

teme hier sind anders. Ich fand in der 

Schweiz keinen Blog zu diesem Thema, 

also habe ich meinen eigenen gemacht, 

um festzuhalten, wie ich vorgehe, um an-

dere Menschen, die dasselbe tun möchten, 

zu inspirieren und mit ihnen meine Erfah-

rungen zu teilen. Ich lege unsere Finanzen 

offen, so kann ich möglichst transparent 

und konkret informieren. Damit kann ich 

auch konkret zeigen, dass die Methode 

funktioniert und unser Kapital wächst. 

Gleichzeitig habe ich ein Buch geschrie-
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ben, das genau erklärt, wie der Ausstieg 

aus dem Erwerbsleben mit 40 in der 

Schweiz gelingt. Mein Blog und das Buch 

sind auf Deutsch, Französisch und Eng-

lisch verfügbar. Ich liefere Infos, Tipps und 

Hilfsmittel, die ich selbst gefunden habe, 

von Anlagestrategien für die Börse über 

Instrumente für das Budgetmanagement 

bis hin zum Online-Broking. So müssen 

meine Leser diese Infos nicht mehr selbst 

zusammensuchen. 

Trotzdem bleiben Sie anonym, geben 
keine Interviews im Fernsehen oder 
Radio und verbreiten keine Fotos Ihrer 
Familie ... sogar Ihr Name ist ein 
Pseudonym ...
Ich möchte aus drei Gründen anonym blei-

ben: Erstens ermöglicht uns das ein Mini-

mum an Sicherheit. Immerhin gebe ich 

unsere Finanzen und unsere Anlagen 

preis, das ist nicht ungefährlich. Ein ame-

rikanischer Frugalismus-Blogger hat mir 

erzählt, dass er mehr als 70 Morddrohun-

gen in einem Jahr bekommen hat. Zwei-

tens mache ich das, um Spannungen und 

Neid in unserem Umfeld zu vermeiden. 

Angehörige, Freunde oder Arbeitskollegen 

könnten einige Dinge falsch verstehen. 

Drittens – und das ist das Wichtigste für 

mich – möchte ich nicht, dass meine Kin-

der in das Projekt hineingezogen werden 

und sich blöde Bemerkungen dazu anhö-

ren müssen. Und ich selbst suche das Ram-

penlicht übrigens auch nicht.

Warum möchten Sie mit 40 in den Ruhe-
stand gehen? Was machen Sie danach? 
Im Grossen und Ganzen haben Anhänger 

der FIRE-Bewegung drei Beweggründe: Sie 

haben die Nase voll von ihrer Arbeit, sie 

fürchten sich vor niedrigen Renten, Ver-

schuldung oder allgemein Geldmangel, 

oder sie möchten bestimmte Pläne ver-

wirklichen. Ich selbst möchte nicht aus 

dem Erwerbsleben aussteigen, um bis an 

mein Lebensende an Traumstränden Cock-

tails zu trinken. Ich möchte jeden Morgen 

frei entscheiden können, was ich mache, 

ohne für Geld arbeiten zu müssen. Man 

muss sich bewusst sein, dass man nicht aus 

etwas aussteigt, sondern für ein konkretes 

Projekt aufhört. In meinem Fall ist das das 

Lesen und Schreiben für meinen Blog oder 

für weitere Bücher. Wir möchten mehr Zeit 

mit der Familie verbringen, zusammen 

wandern und verreisen. Unser Traum ist 

es, eine Jahreshälfte in Kanada und die 

andere in der Schweiz zu verbringen. Viel-

leicht beteiligen wir uns auch an humani-

tären Projekten in anderen Ländern. Viel-

leicht werde ich auch ein Geschäft 

gründen. Man sollte offen bleiben für das, 

was das Leben zu bieten hat. 

Wie hat sich Ihr Frugalismus-Projekt 
entwickelt?
Wir wollten für ein Eigenheim sparen. 

Also habe ich mich im Internet informiert, 

um ein Budget aufzustellen. Auf einer 

Website habe ich von einem Blogger aus 

den USA erfahren, «Mr. Money Mustache». 

Er war der Erste, der in einem Blog über 

seine FIRE-Erfahrungen berichtet hat. Da 

hat es bei mir klick gemacht. Eins führte 

zum anderen, ich bin auf andere Themen 

und Ressourcen gestossen. In meinen Au-

gen sind Blogs und Foren eine Goldgrube 

für Informationen. Ich habe auch Refe-

renzwerke zu FIRE wie «Your Money or 

Your Life» von V. Robin und J. Dominguez 

oder «Early Retirement Extreme» von  

J. Lund Fisker kennengelernt und Bücher 

zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. 

FIRE wirft auch Fragen auf, die tiefer ge-

hen: Was will ich wirklich mit meinem 

Leben anfangen?

Ist FIRE etwas für jedermann oder nur 
für Wohlhabende?
Ich denke, FIRE ist für alle geeignet. Klar, 

man muss überhaupt erstmal Geld verdie-

nen. Doch Geldmangel ist kein Hindernis. 

Man kann Frugalismus auch praktizieren, 

um Schulden abzubauen, und später im-

mer noch weitergehen. Frugalismus ist 

mehr eine Frage der Einstellung als des 

Geldes. Man muss sich fragen: «Kann ich 

mein Leben ändern?» Was, wenn ich mir 

meine Ziele selbst stecke und mich weiter-

entwickle? Mit FIRE als Ziel kann man 

nach Wegen suchen, um sich zu verän-

dern, etwa eine Ausbildung machen, um 

mehr zu verdienen. Nach meinen Schät-

zungen praktizieren in der Schweiz meh-

rere Tausend Menschen Frugalismus, um 

früh finanziell unabhängig zu werden und 

in Ruhestand zu gehen.

www.mustachianpost.com

Pittet, M. (erscheint Anfang 2021): Frei mit 40, in 

der Schweiz. Die Schritte von A bis Z, um mit 40 

aufzuhören, auf schweizerische Weise. Pailly, 

Éditions GA.

Der Frugalist und Blogger Marc Pittet (Pseudonym) gibt seine finanzielle Situation im Detail preis. 
Er möchte aus Sicherheitsgründen und weil er seine Familie vor Neid und Vorurteilen schützen 
möchte, anonym bleiben.
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Paradigmenwechsel

Der grosse Schritt zur geteilten 
Führung und zur verteilten Macht
Ein neues Organisationsmodell alleine führt noch nicht zu einer Verhaltensänderung der  
Menschen – zumindest nicht spontan und nicht sofort. Doch in einem System der verteilten 
Macht lassen sich Werte wie Vertrauen, Respekt, Kreativität und Autonomie von Beginn  
an konkret umsetzen.

Von David Dräyer, Kursleiter für geteilte Führung und IT-Entwickler bei Instant Z

Neue Organisationsmodelle – insbeson-

dere solche, die auf einer Unternehmens-

verfassung gründen, wie Holokratie oder 

Cellular Governance – bieten ideale Rah-

menbedingungen für all jene, die ihre be-

ruflichen Interaktionen auf Vertrauen und 

Zusammenarbeit abstützen möchten. 

Gleichzeitig verdrängen sie aber gewisse 

Gewohnheiten und Verhaltensmuster. Der 

Wechsel zu einem neuen Organisations-

system gelingt daher nicht allein durch 

die Anpassung von internen Prozessen 

und Regeln, vielmehr müssen die Organi-

sationsmitglieder auch zu einem Umden-

ken bezüglich ihres gemeinschaftlichen 

Handelns ermutigt werden.

Die Balance zwischen Individuum 
und Kollektiv

Gemeinschaftliches Handeln heisst im Mi-

nimum, von einer karriereorientierten 

oder individualistischen Sichtweise der 

Arbeit zu einem Nachdenken über das Kol-

lektiv zu gelangen. Dieses Kollektiv um-

fasst mindestens das Team; im Idealfall, 

wenn die Tätigkeit der Organisation in 

ihrer sozialen und ökonomischen Umwelt 

einen Sinn erhält, umfasst es die Gesell-

schaft im weitesten Sinne. Deshalb müssen 

wir bei der Umstellung auf ein gemein-

schaftliches Organisationsmodell an der 

Haltung jedes und jeder Einzelnen arbei-

ten, um alle für die kollektiven und indi-

viduellen Vorteile dieser Veränderung zu 

sensibilisieren. Gerade die individuellen 

Vorteile sind nicht immer leicht zu erfas-

sen, denn mit den Indikatoren, auf die wir 

uns bisher gestützt haben, können wir die 

vielfältigen Faktoren, die für unser Wohl-

befinden verantwortlich sind, nicht kor-

rekt messen.

Wir konzentrieren uns nämlich meist auf 

das materielle Wohlbefinden und somit 

hauptsächlich auf den Lohn. Die alte Weis-

heit, dass Geld allein nicht glücklich 

macht, gibt uns noch nicht genügend An-

haltspunkte, um die Grenzen zwischen 

«zu wenig», «gerade richtig» und «zu viel» 

festzulegen. Christian Junod, ein ehemali-

ger Vermögensverwalter und heute ein 

Experte für unser Verhältnis zum Geld, 

bestätigt, dass der Mensch durch Anhäu-

fen von Reichtum nicht zwingend die 

Angst vor Mangel verliert, was in einen 

Teufelskreis von «immer mehr» führen 

kann. Daneben gibt es aber auch andere, 

kollektivere Formen von Wohlbefinden. 

Tagtäglich in einem sicheren Umfeld ar-

beiten zu können, in dem uns sowohl die 

Mitarbeitenden als auch die Organisation 

als Ganzes Respekt und Vertrauen entge-

genbringen, ist ein Aspekt des Wohlbefin-

dens, der uns manchmal erst dann be-

wusst wird, wenn er uns abhandenkommt.

Eine neue Wirtschaftsform
Diese zweite Art des Wohlbefindens steht 

im Zentrum der Sozial- und Solidarwirt-

schaft (SSW). Wie ihr Name schon sagt, 

beschäftigt sich diese aufkommende Wirt-

schaftsform besonders mit ihrer sozialen 

Wirkung. Sie konzentriert sich nicht nur 

auf Kennzahlen wie das BIP, sondern auch 

auf andere, oft weniger greifbare Elemente 

wie das Wohlergehen der Arbeitnehmen-

den oder den Sinn einer Tätigkeit.

Arbeitszufriedenheit ist ein sehr aktuel-

les Thema. Die Philosophin und ehemalige 

Personalleiterin Julia de Funès sagt, man 

versuche heute, Glück und Zufriedenheit 

am Arbeitsplatz zu fördern, um die Hand-

lungsfähigkeit (oder die Produktivität) der 

Mitarbeitenden zu steigern. Dabei müssten 

wir das Gegenteil tun, so Funès: Eine Verbes-

serung der Handlungsfähigkeit führe zu 

einer grösseren Arbeitszufriedenheit. Ein 

gutes Beispiel dafür sind selbstständige 

Handwerker. Sie bestimmen viele Parame-

ter ihrer Tätigkeit selbst: die Arbeitszeit, die 

Werkzeuge, die Produkte und welche Preise 

sie verlangen wollen, um sich anerkannt zu 

fühlen. Im Gegensatz zu einem hierarchi-

schen System, wo alle von Vorgesetzten – 

Instant Z in Kürze 

Instant Z ist ein hauptsächlich in den 

Regionen Genf, Biel und Freiburg tätiges 

Netzwerk von Kursleitenden, Coaches, 

Mediatorinnen und Mediatoren, die im 

Streben nach einer wünschenswerten 

Zukunft Methoden und Instrumente für 

geteilte Führung weitergeben. Seit 2016 

bietet das Netzwerk Weiterbildung und 

Begleitung für Organisationen, welche 

die persönliche Haltung ihrer Mitglieder 

oder die kollektive Dynamik ihrer 

Teams fördern wollen. Kommunikations-

technik, Mediation, Teambildung, 

gemeinschaftliche Projektleitung, agiles 

Management sind nur einige Facetten 

der Dienstleistungen von Instant Z. Seit 

2020 bietet das Netzwerk zudem das 

Modell Z an, das die wichtigsten Ansätze 

in einer Reihe von Dokumenten zusam-

menfasst. Dazu gehören die Verfassung 

für geteilte Führung, Vorlagen und 

Merkblätter sowie pädagogische 

Arbeitsmittel. Das Modell ist eine 

Arbeitshilfe für Organisationen, die den 

Schritt zu einem humanistischeren 

Organisationsmodell wagen möchten.

www.instantz.org
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mit ganz unterschiedlichen Ansätzen von 

Laissez-faire bis autoritär – geführt werden, 

fördert ein System mit verteilter Macht die 

Freiheit und Verantwortung des Einzelnen 

und gibt ihm die Möglichkeit, unkompli-

ziert und effizient auf seine Arbeitsumge-

bung einzuwirken, um wahrgenommene 

Mängel zu beheben.

Ein konkretes Beispiel: Néonomia
Die Genossenschaft Néonomia (www.neo-

nomia.ch), die der Genfer Kammer für so-

ziale und solidarische Wirtschaft Après-GE 

angeschlossen ist, verfolgt seit ihrer Grün-

dung einen Ansatz, der das herkömmliche 

Lohnmodell hinterfragt. Das Unternehmen 

will einen sichereren Rahmen für Selbst-

ständigerwerbende schaffen, ohne dass 

diese ihre Autonomie aufgeben müssen, 

und reizt dafür die bestehenden rechtli-

chen Möglichkeiten aus. So bietet die Ge-

nossenschaft mehr als 20 Selbstständigen 

einen Angestelltenstatus mit umfassender 

sozialer Absicherung und der Möglichkeit, 

als Kollektiv von besseren Versicherungsbe-

dingungen zu profitieren. Trotzdem blei-

ben alle ihr eigener Chef, suchen selbst 

nach Kundinnen und Kunden und schlies-

sen mit ihnen eigenständig Verträge ab.

Die Genossenschaft Néonomia ist  

branchenübergreifend und fördert die Be-

gegnung und Zusammenarbeit ihrer Mit-

glieder. Dies schafft ideale Rahmenbedin-

gungen für die Übernahme von Aufträgen, 

welche die Möglichkeiten einer Einzelper-

son übersteigen würden. Die Genossen-

schaft strebte von Beginn an ein kollegiales 

System an, doch diese Vision war schwieri-

ger zu verwirklichen als erwartet. Da in 

Organisationen wie dieser die Meinungen 

und Positionen aller Beteiligten zählen, 

braucht es regelmässig Zeit und Raum für 

Diskussionen und manchmal fast endlose 

Sitzungen. Mangels verfügbarer Instru-

mente konstituierte sich die Genossen-

schaft selbst, und ein kleiner Kern von  

aktiven Mitgliedern übernahm als Verwal-

tungsrat die Verantwortung für den Be-

trieb. Dadurch entstand aber erneut eine 

hierarchische, zentralistische Struktur. 

Schliesslich wurde von 2019 bis 2020 mit 

der Unterstützung von Instant Z (siehe Kas-

ten) ein System des geteilten Führens ein-

gerichtet. Dieses stützt sich weitgehend auf 

eine Unternehmensverfassung ab, die es 

der Genossenschaft erlaubte, ihre Vision 

von einem gemeinschaftlich geführten Be-

trieb auszuformulieren.

Wie es funktioniert  
und was es bringt

Das Konzept einer Verfassung wurde ur-

sprünglich für holokratische Führungssys-

teme angewendet und seither auch für 

andere Methoden wie Cellular Governance 

oder Modèle Z eingesetzt. Bei dieser Verfas-

sung handelt es sich um eine Art Struktur-

verordnung für die Organisation. Sie defi-

niert die Organe und beschreibt die 

Strukturen sowie die Prozesse und Zustän-

digkeiten, die für ihre Weiterentwicklung 

nötig sind. Diese schriftlich festgehaltenen 

Spielregeln zeigen allen Mitgliedern der 

Organisation ihre Rechte und Pflichten 

auf, sodass sie besser handeln können, 

wenn sie Mängel erkennen oder eine Ver-

besserung wünschen. 

Durch einen Vergleich der Dynamik der 

Zusammenarbeit vor und nach dem System-

wandel von Néonomia konnte der Grad der 

Veränderung gemessen werden. Die Mitar-

beitenden hatten bereits vor dem Wandel 

eine sehr klare Vorstellung von den Werten, 

auf denen die Organisation beruhen sollte: 

Engagement, Vertrauen, Agilität, Gerechtig-

keit, Zuhören und Anerkennung. Auf diese 

Parameter hatte die Einführung der ge- 

teilten Führung also nur einen geringen 

Einfluss. Die zuvor als mangelhaft empfun-

denen organisatorischen Aspekte wie Sit-

zungsorganisation, Entscheidungsfindung, 

Informationsaustausch oder Projektbeglei-

tung konnten hingegen dank den von Ins-

tant Z zur Verfügung gestellten Tools wirk-

sam verbessert werden. Als nahezu ideal 

wurde beispielsweise die Verkürzung der 

Sitzungsdauer auf durchschnittlich 60 bis 

90 Minuten eingestuft: Nicht nur werden 

heute mehr Entscheidungen in kürzerer 

Zeit getroffen, auch die Qualität der sozia-

len Interaktion hat sich verbessert.

Bleibt noch die Frage, wie künftig neue 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter integ-

riert werden können. Denn es geht nicht 

nur um die Beherrschung bestimmter Ins-

trumente, sondern um eine grundlegend 

neue Art, mit anderen umzugehen. Stossen 

neue Mitarbeitende zur Genossenschaft, 

müssen sie deren Kultur verstehen und 

sich ihr anpassen. Da diese Kultur viel-

leicht nicht ihrer eigenen entspricht oder 

zumindest nicht dem, was sie in ihrer Aus-

bildung gelernt haben, brauchen sie Beglei-

tung und Schulung. Es ist zu hoffen, dass 

diese Methoden in den nächsten Jahren in 

Gesellschaft und Bildung Fuss fassen, so-

dass diese auf Zusammenarbeit ausgerich-

tete Haltung zur Norm wird.

Die Entscheidung zu einer geteilten Führung ist ähnlich wie ein Fallschirmsprung: Ist der erste 
Schritt einmal getan, gibt es kein Zurück mehr.

4-11_FOK_Panorama_DE_6_20.indd   94-11_FOK_Panorama_DE_6_20.indd   9 26.11.20   13:1126.11.20   13:11



FOKUS Aussteigen

10 — PANORAMA 6 | 
2020 Übersetzung: Rahel Hefti Roth

Sozialfirmen

«Raus aus der Komfortzone!»
Christophe Dunand engagiert sich auf breiter Ebene für soziales Unternehmertum: als Senior 
Fellow von Ashoka, dem weltweit grössten Sozialunternehmer-Netzwerk, als FH-Dozent und 
als ehemaliger CEO der Sozialfirma Réalise. Er ist überzeugt, dass sich Integrationsfirmen 
permanent der Entwicklung anpassen müssen.

Interview: Christine Bitz, PANORAMA-Redaktorin

PANORAMA: Warum sind Fragen der 
Führung heute wichtiger denn je?
Christophe Dunand: Die Erfahrung und die 

wissenschaftliche Literatur haben gezeigt, 

dass Führung für die kontinuierliche Anpas-

sung an die heutige, sehr unsichere und 

unbeständige Welt von entscheidender Be-

deutung ist. Eine Führungsstruktur, die ra-

sche Innovation und eine Verbesserung des 

Angebots zulässt, fördert die Agilität. Es gilt, 

sich permanent an die Entwicklung der 

Wirtschaft und des Arbeitsmarktes anzu-

passen. Die Coronakrise hat das sehr deut-

lich gemacht. Damit diese Anpassung ge-

lingt, muss man bereit sein, dorthin zu 

gehen, wo die Bedürfnisse sind. In der soge-

nannten VUCA-Welt – wobei VUCA für Vola-

tilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambi-

guität steht – sind Anpassungsfähigkeit und 

Beweglichkeit Schlüsselfaktoren. Zu starre 

Organisationen geraten in Schwierigkeiten. 

Wie kann eine Integrationsfirma diese 
Agilität umsetzen?
Sie muss versuchen, die Kompetenzen, die 

von den Arbeitgebern künftig nachgefragt 

werden, zu antizipieren und das Bildungs- 

und Vermittlungsangebot daran anzupas-

sen. Nicht alle Integrationsfirmen verfügen 

über diese Prognosefähigkeit. Diese setzt 

voraus, dass für jedes einzelne Programm 

Szenarios, Risiken und Chancen definiert 

werden. Réalise zum Beispiel sucht perma-

nent die Nähe zu den Unternehmen und 

arbeitet für die Entwicklung von Prognosen 

mit der Genfer Hochschule für Wirtschaft 

(HEG) zusammen.

Bedeutet Anpassung auch Verzicht?
Tatsächlich bedeutet Anpassung manch-

mal, dass Abteilungen geschlossen werden 

müssen, weil sie für die Ausbildung nicht 

mehr relevant sind. Ein Beispiel ist die 

Wäscherei. Unabhängig von der aktuellen 

Pandemie erlebt diese Branche gerade eine 

vollständige Industrialisierung. Das Be-

rufsfeld der Textilpflege wird immer klei-

ner. Die Sozialfirmen müssen bereit sein, 

zu etwas Neuem zu wechseln, was schwie-

rige menschliche Entscheidungen mit sich 

bringen kann. Bei Réalise wird der Wä-

schereibetrieb zurzeit noch aufrechterhal-

ten, da er zur Ausbildung von vielseitigen 

Mitarbeitenden für Alters- und Pflegehei-

me beiträgt, die in der Wäscherei, in der 

Reinigung und in der Cafeteria eingesetzt 

werden können. 

Es werden also Abteilungen geschlos-
sen und dafür neue eröffnet?
Ja. Manche Abteilungen müssen durch 

Aktivitäten ersetzt werden, die nicht ins 

bisherige Tätigkeitsfeld fallen, und dafür 

muss man die Komfortzone verlassen. 

Réalise hat kürzlich eine Informatikabtei-

lung eröffnet, eine Branche, in der das 

Unternehmen zuvor über keinerlei Kom-

petenzen verfügt hatte. Wir arbeiteten 

deshalb mit dem französischen Sozialun-

ternehmen Simplon.co zusammen und 

tauschten Erfahrungen und Fachwissen 

aus. Meine Mitgliedschaft im Ashoka-

Netzwerk hat den Weg zu dieser Zusam-

menarbeit geebnet.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Um ehrlich zu sein: Dieses Tätigkeitsfeld 

war so weit von unserem üblichen Kompe-

tenzbereich entfernt, dass wir gar nicht 

daran gedacht hatten. Die Idee entstand 

bei einem Treffen mit Frédéric Bardeau, 

einem anderen Ashoka-Fellow. Er hat 2013 

in Frankreich ein Informatik-Bildungspro-

gramm für Arbeitslose ins Leben gerufen. 

Er hat uns das Programm als Gesamtpaket 

zur Verfügung gestellt und sein Know-how 

mit uns geteilt. Alleine hätten wir das 

nicht geschafft. Wir brauchten sechs Mo-

nate, um eine Machbarkeitsstudie für die 

Schweiz durchzuführen, und weitere 

sechs Monate, um die Finanzierung zu si-

chern, Räume zu finden, Kursleiter anzu-

stellen und das pädagogische Projekt zu 

entwickeln. Dafür haben vier Teams par-

allel und mit agilen Methoden gearbeitet. 

Das Projekt wurde gerade noch rechtzeitig 

fertig: Die Farbe an den Wänden war noch 

feucht, als die ersten Stellensuchenden 

mit dem Programm begannen.

So viel Agilität findet man nicht in allen 
Integrationsfirmen.
Tatsächlich wäre ein solches Projekt in 

einer starren Organisation mit langsa-

men, hierarchischen Entscheidungspro-

zessen nicht denkbar gewesen. Das Gleiche 

gilt für Unternehmen, die lieber in ihrer 

Komfortzone bleiben und keine Risiken 

eingehen. Man muss imstande sein, rasch 

ein Dossier zu erarbeiten und Hunderttau-

sende Franken für die Finanzierung zu-

sammenzutragen. 

Diese Unternehmenskultur ist für 
Réalise aber nicht neu, oder?
Als CEO habe ich immer Teilzeit gearbeitet 

und war häufig abwesend, da ich in ver-

schiedenen Netzwerken, vor allem im Be-

reich der Sozial- und Solidarwirtschaft, 

sehr aktiv war. Ich habe deshalb immer 

schon auf Vertrauen und auf partizipative 

und geteilte Führung gesetzt. Das hat den 

Prozess sicher begünstigt und den Grund-

stein für die heutige Führungsstruktur 

gelegt. Seit mehr als zehn Jahren arbeiten 

wir an der «Befreiung des Unternehmens» 
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mit dem Ziel, Réalise noch agiler zu ma-

chen. Ende 2015 wurde die bestehende 

Direktionsstruktur durch ein vierköpfiges 

Führungskollegium ersetzt. Das Unterneh-

men arbeitet weiter darauf hin, eine sehr 

klare Strategie zu fahren und sicherzustel-

len, dass sich die Mitarbeitenden damit 

identifizieren können. Damit die Teams 

möglichst autonom arbeiten können, 

braucht es einen äusserst präzise definier-

ten Rahmen. 

Was läuft Ihrer Meinung nach bei der 
beruflichen Eingliederung in der 
Schweiz falsch?
Ich sehe mehrere Probleme. Die Positionie-

rung der Eingliederungsprogramme ist 

nicht immer zielführend. Der Begriff «Ein-

gliederung» deckt meiner Meinung nach 

ein zu breites Spektrum ab, das von der 

Wiedereingliederung nach einer 20-jähri-

gen Haftstrafe bis zur Unterstützung bei 

der Stellensuche reicht. Das Tätigkeitsfeld 

und das Zielpublikum sind zu weit gefasst. 

Für viele Leute, vor allem auch für viele 

Arbeitgeber, ist «Eingliederung» gleichbe-

deutend mit «Sozialfall». Da es uns nicht 

gelungen ist, dieses Vorurteil abzubauen, 

müssen wir das Wording ändern. Réalise 

bezeichnet seine Tätigkeit heute nicht mehr 

als «Eingliederung», sondern als «praxisori-

entierte Bildung und Stellenvermittlung». 

Funktioniert das?
Auf unsere bestehenden Partner haben 

dieser neue Ansatz und das neue Wording 

eine begrenzte Wirkung, bei neuen Arbeit-

gebern ist die Resonanz grösser. Unser 

Motto lautet: «Wir arbeiten für die Wirt-

schaft und bieten Arbeitgebern einen 

Mehrwert, indem wir die passenden Kom-

petenzen für sie identifizieren.» Réalise 

wurde 1984 als Ergänzung zum Genfer 

Sozialhilfezentrum gegründet. Seither 

haben wir einen langen Weg zurückgelegt, 

um uns den Arbeitgebern anzunähern. 

Wir nennen uns heute auch nicht mehr 

«Sozialfirma», sondern «sozialverantwort-

liches Unternehmen». Ohne diese Entwick-

lung hätten wir vermutlich schliessen 

müssen. Das sind keine leeren Worte, denn 

heute agiert Réalise im Zentrum der Unter-

nehmensnetzwerke. Der stellvertretende 

Direktor des Arbeitgeberverbandes Fédéra-

tion des entreprises romandes ist in unse-

rem Vorstand vertreten, und wir haben 

gute Verbindungen zur Industrie- und 

Handelskammer. Aber im Allgemeinen 

gibt es noch zu viele Sozialfirmen, die 

schlecht mit der Wirtschaft vernetzt sind. 

Sie werden weder als Partner von privaten 

Unternehmen noch als Quelle für Kompe-

tenzen und leistungsfähige Mitarbeiter-

profile angesehen. 

Liegt das daran, dass einige Eingliede-
rungsmassnahmen vom ersten Arbeits-
markt abgekoppelt sind?
Gewisse Integrationsprogramme sind 

schon aufgrund des Tätigkeitsfelds (zum 

Beispiel Altkleidersortierung oder Elektro-

recycling) sehr weit vom Arbeitsmarkt 

entfernt. Diese Tätigkeiten bilden die Teil-

nehmenden nicht für eine berufliche Tä-

tigkeit und eine künftige Anstellung aus. 

Ich sehe da ein Paradox: Auf der einen 

Seite gibt es Strukturen, in denen Men-

schen mit Behinderung hoch spezialisierte 

industrielle Tätigkeiten ausüben, auf der 

anderen Seite teilt man Stellensuchende 

fast reinen Beschäftigungsprogrammen 

wie dem Textilrecycling zu. Dabei müssten 

diese doch Kompetenzen und Erfahrungen 

sammeln, die ihnen bei der Wiedereinglie-

derung helfen. Eine zukunftsorientierte 

Sichtweise ist entscheidend. Eine positive 

Veränderung hat aber begonnen, zum Bei-

spiel im Rahmen der Westschweizer Kom-

mission für Integration durch Wirtschaft 

(CRIEC), einer Arbeitsgruppe des Vereins 

Arbeitsintegration Schweiz. Die Kommissi-

on organisiert aktuell Tagungen zu Beru-

fen im Zusammenhang mit der Ökologisie-

rung. 

Müssen sich auch die Hochschulen für 
Soziale Arbeit anpassen?
Natürlich. Leider haben die Hochschulen 

für Soziale Arbeit den Wandel bei der Ein-

gliederung noch nicht mitgemacht. Ge-

meinsam mit Jean-Charles Rey, Professor 

an der HES-SO Valais-Wallis und Vorstands-

mitglied von Arbeitsintegration Schweiz, 

machen wir seit 15 Jahren darauf aufmerk-

sam, dass die Unternehmen Sozialarbeiter 

brauchen, die besser über den Arbeits-

markt, die Arbeitsvermittlung sowie die 

Bedürfnisse der Arbeitgeber und der Be-

rufsbildung Bescheid wissen. Aber nichts 

passiert. Es ist eine wachsende Kluft zwi-

schen den Profilen der Hochschulabgänger 

und den Bedürfnissen der Integrationsfir-

men zu beobachten. Das hat dazu geführt, 

dass Réalise und andere Sozialfirmen 

heute Mitarbeitende suchen, die unabhän-

gig von ihrer Ausbildung über die nötigen 

Kompetenzen verfügen. Unter den rund 

hundert Angestellten von Réalise ist kein 

einziger Sozialarbeiter mehr, was sehr 

schade ist. Fachleute aus den Bereichen 

Arbeitsvermittlung und Personalwesen 

werden bevorzugt, weil sie die Unterneh-

men und die Bedürfnisse der Arbeitgeber 

kennen. Man hätte in den Hochschulen für 

Soziale Arbeit neue, auf die Eingliederung 

ausgerichtete Bachelor-Studiengänge 

schaffen müssen. Die Weiterbildungen in 

diesem Bereich funktionieren hingegen 

sehr gut.

Christophe Dunand: «Seit mehr als zehn Jahren 
arbeiten wir daran, Réalise noch agiler zu 
machen. Ende 2015 wurde die bestehende 
Direktionsstruktur aufgelöst.»
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SwissSkills 2020

Digitale Innovation
Trotz der aktuellen Gesundheitskrise 

konnten von September bis November die 

SwissSkills Championships 2020 in 60 

Berufen stattfinden. Bis Ende Oktober 

standen bereits mehr als 40 Champions 

fest. Da die meisten Wettbewerbe ohne 

Publikum stattfinden mussten, entwi-

ckelten die Organisatoren ein Ersatzfor-

mat mit einer digitalen Plattform, über 

die sich Jugendliche von den Teilnehmen-

den inspirieren lassen und die grosse 

Vielfalt der Schweizer Berufsbildungs-

welt entdecken konnten. Die Plattform 

«SwissSkills Connect» und drei Live-

Inspirationstage mit 250 Videochats 

ermöglichten Tausenden von Schülerin-

nen und Schülern «digitales Schnuppern» 

in rund 100 verschiedenen Berufen. Die 

EuroSkills 2020 wurden hingegen wegen 

der Pandemie und den damit verbunde-

nen Unsicherheiten bei den Reisebe-

schränkungen auf unbestimmte Zeit 

verschoben. lp

www.swiss-skills.ch 

www.euroskills2020.com

Kanton Zürich

Wie man Talente 
fördern könnte
Studien zeigen, dass auch in der Berufs-

bildung Jugendliche mit überdurch-

schnittlichen Begabungen anzutreffen 

sind. Aber sie werden noch zu wenig 

systematisch gefördert. Aus dieser 

Überlegung heraus hat der Kanton 

Zürich die Kampagne «Talentförderung 

Plus» lanciert. Ein Hauptprodukt ist eine 

«Talent-Toolbox» für Lehrbetriebe und 

Branchenverbände. Die Box zeigt auf, wie 

man Talente entdeckt, fördert und sie an 

den Betrieb bindet. Teil der Kampagne 

sind auch Präsentationsunterlagen und 

ein Youtube-Kanal mit Förderbeispielen 

und Testimonials. dfl

www.mba.zh.ch > Berufslehre  

> Projekte Berufsbildung

Vierter Trendbericht

Berufsmaturität
Ein Trendbericht des Schweizerischen 

Observatoriums für die Berufsbildung gibt 

Aufschluss über die Faktoren, die den 

Abschluss einer Berufsmaturität (BM) und 

den Übertritt in eine tertiäre Ausbildung 

begünstigen oder erschweren. Gemäss 

Bericht verfügt rund ein Viertel der 

Personen, die 2012 ein EFZ erlangt haben, 

über einen BM-Abschluss. Davon haben 13 

Prozent die BM während (BM1) und 10 

Prozent nach (BM2) der beruflichen Grund-

bildung absolviert. Zwei Drittel der 

BM-Absolvierenden traten danach in eine 

Hochschule ein, davon blieben 65 Prozent 

dem Bildungsfeld der beruflichen Grund-

bildung treu. Obwohl Betriebe, die 

BM-Absolvierende ausbilden, mit dem 

Kosten-Nutzen-Verhältnis der EFZ-Ausbil-

dung gleich zufrieden sind wie andere 

Lehrbetriebe, stagniert die Zahl der 

BM-Abschlüsse in den letzten Jahren. Um 

die BM1 zu stärken, haben die Kantone 

Massnahmen zur Flexibilisierung des 

Unterrichts ergriffen. lp

www.ehb.swiss/obs > Publikationen des OBS 

EHB
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Lehrstuhl für Berufsbildung Uni Zürich

Philipp Gonon wird emeritiert
2004 hat die 

Universität 

Zürich einen 

Lehrstuhl für 

Berufsbildung 

geschaffen und 

ihn mit Philipp 

Gonon besetzt. 

Gonon war zum 

damaligen 

Zeitpunkt als 

Professor für berufliche, betriebliche 

Weiterbildung an der Universität Trier 

tätig und konnte seine Eignung auch mit 

Hinweis auf seine Habilitation (eine 

vergleichende Studie zu bildungspoliti-

schen Diskursen in England und der 

Schweiz), seine Dissertation (Arbeitsschu-

le) und seine Lizenziatsarbeit (Lehrwerk-

stätten) belegen. Seinen Forschungs-

schwerpunkt bildet heute – wie es sich 

schon in den erwähnten Arbeiten Gonons 

abgezeichnet hatte – die Auseinanderset-

zung mit der Genese beruflicher Bildung 

in der Schweiz. Weitere Aktivitäten 

Gonons sind international vergleichende 

Arbeiten im Bereich Qualitätssicherung 

und Evaluation. Bildungspolitische 

Verdienste erwarb sich Philipp Gonon 

mit der Auseinandersetzung mit der 

informellen Weiterbildung zu einem 

Zeitpunkt, als dieser Bereich weder 

gesetzlich geregelt war noch von den 

Trägern der Berufsbildung in ihrer Bedeu-

tung wahrgenommen wurde. Gonon 

verfasste gleich mehrere Studien zu 

diesem Thema. So ist es wohl kein Zufall, 

dass an der Emeritierungsfeier am  

22. Januar 2021 unter anderem André 

Schläfli sprechen wird. Schläfli war 

langjähriger Direktor des Schweizeri-

schen Verbandes für Weiterbildung 

(SVEB). Wer Philipp Gonon nachfolgt, war 

bei Redaktionsschluss offen. dfl

Standortbestimmung

Positionierung der  
höheren Fachschulen (HF)
Die Positionierung der HF innerhalb der 

höheren Berufsbildung sorgt seit Jahren 

für Diskussionsstoff. Eine Auslegeord-

nung hat gezeigt, dass sowohl bezüglich 

der nationalen als auch der internationa-

len Positionierung Handlungsbedarf 

besteht. Auf nationaler Ebene liegen die 

drängendsten Handlungsfelder in der 

geringen Bekanntheit und dem fehlen-

den Ansehen der HF in der Gesellschaft 

und bei den Arbeitgebern sowie in den 

mangelnden Anschlussmöglichkeiten 

zur Tertiärstufe A. Auf internationaler 

Ebene besteht Handlungsbedarf hinsicht-

lich der Bekanntheit der HF im ausländi-

schen Arbeitsmarkt sowie der Zulas-

sungs- und Anschlusskriterien in 

ausländischen Bildungssystemen. Ein 

drittes Handlungsfeld betrifft die 

rechtlichen Rahmenbedingungen, die 

insbesondere bezüglich der Titel, 

Diplome, der Anerkennung und der 

Finanzierung der HF als ungenügend und 

intransparent eingestuft werden. 

Insgesamt wurden 19 mögliche Massnah-

men zur besseren Positionierung der HF 

identifiziert. Dazu gehören die Einfüh-

rung eines Bachelor-Titels, die Ausstel-

lung eines Diploms mit Schweizer 

Wappen und Unterzeichnung durch den 

Bund, die institutionelle Akkreditierung 

der Schulen, die Entwicklung eines 

gemeinsamen HF-Brands, eine bessere 

Zusammenarbeit mit den FH, die 

Etablierung eines ECTS-Äquivalenzsys-

tems und die Einführung von Passerellen 

zu den Hochschulen. Die Standortbestim-

mung wurde in Erfüllung der Motion 

18.3392 durchgeführt, in der die natio-

nalrätliche Kommission für Wissen-

schaft, Bildung und Kultur die Stärkung 

des Profils, die Sicherung der Qualität 

und die Steigerung der Attraktivität der 

FH fordert. Erarbeitet wurde die Auslege-

ordnung vom Unternehmen econcept im 

Auftrag des SBFI und im Rahmen des 

Programms «Berufsbildung 2030». lp

www.berufsbildung2030.ch > Projekte

EDK-Projekt Anforderungsprofile

Auch überfachliche  
Kompetenzen messen
Vor fünf Jahren publizierten der Gewer-

beverband (sgv) und die Erziehungsdirek-

torenkonferenz (EDK) Anforderungsprofi-

le zu den beruflichen Grundbildungen. 

Sie zeigen, welche mathematischen und 

sprachlichen Anforderungen Lernende 

für eine bestimmte Berufslehre erfüllen 

sollten. Im September 2018 lancierte die 

EDK dann das Projekt «Anforderungs-

profile.ch». Es soll Instrumente zur 

Verfügung stellen, die die schulischen 

Kompetenzen aus den sprachregionalen 

Lehrplänen mit den schulischen Anforde-

rungen der beruflichen Grundbildungen 

verknüpfen. Das Projekt ist in das 

Programm «Berufsbildung 2030» einge-

bettet und hat inzwischen eine Reihe von 

Ergebnissen hervorgebracht. So wurden 

die bestehenden Instrumente zur 

Berufswahl und zur Berufsvorbereitung 

erfasst: «Checks und Aufgabensamm-

lung» aus dem Bildungsraum Nordwest-

schweiz, «Stellwerk» und «Jobskills» des 

Lehrmittelverlags St. Gallen, das «Kompe-

tenzraster» aus dem Kanton Bern sowie 

das Projekt «Profils connaissance/

compétence» der CIIP (Regionalkonferenz 

der EDK für die Romandie und das 

Tessin). Insbesondere die beiden zuletzt 

genannten Instrumente sind für die 

Weiterarbeit im EDK-Projekt interessant. 

Das Berner Kompetenzraster enthält für 

142 Berufe Übungen, die den Schülerin-

nen und Schülern eine Einschätzung 

darüber erlauben sollen, ob sie die 

Anforderungen tatsächlich erfüllen. Und 

im Rahmen des Projektes der CIIP wird 

nach Vorarbeiten durch den Kanton 

Wallis ein Instrument zur Erfassung von 

überfachlichen Kompetenzen entwickelt. 

Ziel des EDK-Projektes ist es, diese und 

weitere Instrumente weiterzuentwickeln 

und miteinander zu verknüpfen. Im 

Idealfall werde Anfang 2022 eine 

dreisprachige elektronische Plattform 

bereit sein, die die Instrumente kostenlos 

zur Verfügung stellt. dfl

www.anforderungsprofile.ch
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Lehrvertragsauflösungen und hohe QV-Misserfolgsquoten

Der lange Weg zur Qualität
Die Schweizer Berufsbildung hat – keine Frage – hohe Qualität. Ebenso fraglos ist aber auch, 
dass mancherorts Probleme bestehen. Die Indizien: Jeder vierte Lernende erlebt eine  
vorzeitige Auflösung des Lehrvertrags, und fast zehn Prozent scheitern im Qualifikations- 
verfahren (QV). Obwohl die Probleme schon lange bekannt sind, kümmern sich viele Verbände 
nur zögernd darum.

Von Daniel Fleischmann, PANORAMA-Redaktor

2009 publizierten Kurt Häfeli und Claudia 

Schellenberg die Studie «Erfolgsfaktoren 

in der Berufsbildung bei gefährdeten Ju-

gendlichen». Hier analysierten sie rund 60 

schweizerische Studien und Projekte und 

stellten die wichtigsten Faktoren für den 

Berufserfolg von gefährdeten Jugendli-

chen zusammen. Auf dieser Basis erarbei-

tete die Schweizerische Berufsbildungsäm-

ter-Konferenz dann eine Reihe von 

Leitfäden für Schulen, Betriebe, Familien 

und weitere Aktoren. Sie machten darin 50 

Einflussfaktoren dingfest – eine beeindru-

ckende Zahl, die die Komplexität der Rea-

lität spiegelt.

Zehn Jahre ist das her. Aber an den Ver-

hältnissen hat sich wenig geändert. Noch 

immer liegt die Quote der Lehrvertragsauf-

lösungen bei 26 Prozent (BFS 2019), und 

noch immer scheitert eine hohe Zahl von 

Lernenden im Qualifikationsverfahren 

(QV): 11 Prozent waren es 2009, 9 Prozent 

2019. Auch die Problemberufe sind die 

Gleichen geblieben.

Polybau mit Bildungscoaching
Zu ihnen gehören die Berufe im Berufsfeld 

Gebäudehülle – Dachdeckerinnen oder 

Storenmontagepraktiker etwa. 18 Prozent 

haben 2019 das Qualifikationsverfahren 

nicht geschafft, und die Abbruchquote lag 

bei 28 Prozent. Gleichzeitig fehlt es an 

Nachwuchs. «Das alles finde ich besorgnis-

erregend», sagt Beat Hanselmann, Leiter 

Bildung beim Verein Polybau. Er hat 2018 

die Masterarbeit «Welche Möglichkeiten 

hat der Verein Polybau, um Lehrabbrüche 

im Berufsfeld Gebäudehülle zu verhin-

dern?» verfasst und versucht seither, die 

Erkenntnisse umzusetzen. «Wenn wir po-

litische Grossprojekte wie die Energiestra-

tegie des Bundesrates umsetzen wollen, 

dann sehen wir, dass wir viele gut qualifi-

zierte Gebäudehüllenfachleute brauchen. 

Stand heute wäre unsere Branche nicht in 

der Lage, die nötigen Gebäudesanierungen 

zu stemmen.» 

Sechs Massnahmen sieht der Verein 

Polybau nun vor, darunter eine bessere Se-

lektion der Lernenden mit einem Schnup-

perlehrtagebuch oder die Förderung der 

betrieblichen Ausbildungskultur (Götti-

systeme, höhere Wertschätzung von Bil-

dungsverantwortlichen). Am meisten aber 

fällt die Absicht auf, die Stelle eines Ausbil-

dungscoachs zu schaffen, der in der gan-

zen Schweiz aktiv sein soll. Das Coaching 

soll etwa dann greifen, wenn Betriebe, 

Lehrpersonen oder Lernende Schwierig-

keiten melden oder wenn Vertragsauflö-

sungen anstehen. Zwar könnten in solchen 

Fällen auch die kantonalen Berufsinspek-

torate aktiv werden, ihnen seien aber, so 

Hanselmann, zeitliche und fachliche 

Grenzen gesetzt. «Die Analyse der Gründe 

von Lehrvertragsauflösungen durch die 

Ämter ist zu oberflächlich», nennt Hansel-

mann ein Beispiel. Zudem sei nicht klar 

definiert, wessen Aufgabe es ist, solche 

Auflösungen zu verhindern: «Ich möchte, 

dass wir dafür die Verantwortung über-

nehmen.» Bereits etablieren konnte der 

Verein Polybau die Stelle einer Sozialarbei-

terin an der Berufsfachschule Polybau. Sie 

wird mit kantonalen Mitteln finanziert.

SBFI: Instrumente sind vorhanden
Die Sorge für eine gute Ausbildungsquali-

tät ist auch Aufgabe des SBFI, insbesondere 

im Rahmen der 5-Jahres-Überprüfung der 

beruflichen Grundbildungen. «Hier fliesst 

immer auch eine Würdigung der Ver-

laufsquoten ein», konkretisiert Toni Mess-

ner, Leiter berufliche Grundbildung beim 

SBFI. Dazu gehören die Durchfallquoten 

am QV, die Zahl der Lehrvertragsauflösun-

gen oder die Berufsmaturitätsquoten. Sind 

die Zahlen auffällig, regt das SBFI bei der 

OdA an, sie zu prüfen und in die Revisio-

nen einzubeziehen. Toni Messner: «Wenn 

mehr als fünf Prozent der Lernenden am 

Ende der Lehrdauer das QV nicht bestehen, 

zeigt das aus unserer Sicht, dass die im 

System vorhandenen Instrumente nicht 

genügend gut genutzt werden.» Toni Mess-

ner erwähnt insbesondere die Bildungsbe-

richte, in denen die Betriebe alle halbe 

Jahre den Bildungsstand der lernenden 

Person festhalten. Basis für diese Gesprä-

che bilden unter anderem die Lerndoku-

mentationen der Lernenden und die Leis-

tungsdokumentationen der Schulen und 

der üK. Messner: «Diese Instrumente genü-

gen eigentlich, um den Ausbildungserfolg 

zu sichern und noch vor dem Scheitern am 

QV Massnahmen einzuleiten.»

Freilich nutzen manche Betriebe diese 

Instrumente ungenügend. Das weiss auch 

Markus Lisebach, Leiter Qualitätssiche-

rung Bildung beim Schweizerisch-Liech-

tensteinischen Gebäudetechnikverband 

(suissetec). Sein Verband habe in der Ver-

gangenheit die Betriebe mittels betriebli-

cher Note zur Feststellung der fachlichen 

Kompetenzen der Lernenden beigezogen; 

aber die Beurteilungen waren oft mangel-

haft. Nun hat der Verband im Zuge der 

Revisionen in der beruflichen Grundbil-

dung ein Ampelsystem eingeführt, mit 

dem die drei Lernorte taxieren (rot oder 

grün), ob der Ausbildungserfolg der Ler-

nenden gefährdet ist. Die Erhebung erfolgt 

gemäss Bildungsplänen im zweiten Semes-

ter des ersten Lehrjahres; sie wird in den 

einzelnen Kantonen zentral durchgeführt 

und ausgewertet und kann bei Bedarf in 
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den Folgejahren wiederholt werden. «Steht 

eine Ampel auf Rot, wird darauf reagiert», 

sagt Lisebach. «Die lernende Person, ein 

Vertreter des Lehrbetriebs sowie – bei Be-

darf – der beiden weiteren Lernorte (über-

betrieblicher Kurs und Berufsfachschule) 

werden zu einem Standortgespräch einge-

laden. Das Ergebnis bildet ein Protokoll, 

das die Probleme auflistet und Massnah-

men nennt.»

Neben diesem Ampelsystem etabliert 

suissetec einige weitere Massnahmen, um 

insbesondere die hohe Durchfallquote am 

QV zu reduzieren. Zu den Massnahmen ge-

hören eine Seminarreihe «Toplehrmeister» 

oder Merkblätter, in denen über Themen 

wie den Nachteilsausgleich oder den Wech-

sel der Niveaustufen (EFZ/EBA) informiert 

wird. Die Krux solcher Instrumente ist 

aber, dass sie vor allem Betriebe erreichen, 

die sowieso schon gut ausbilden. Auf die 

Frage nach den häufigsten Fehlern von 

Lehrbetrieben sagt Markus Lisebach, dass 

viele Betriebe manche Lernende gar nicht 

hätten rekrutieren sollen. Zudem bleibe 

für die Ausbildung oft zu wenig Zeit. «Viele 

Berufseinsteiger werden viel zu rasch für 

Arbeiten eingesetzt, die oft nicht einmal 

mit dem Beruf zu tun haben.» Dabei wäre 

ein guter Lehrbeginn wichtig, so Lisebach. 

Das zeige zum Beispiel Patrick Frank (Prä-

sident suissetec Zentralschweiz). Seine Ler-

nenden durchlaufen eine dreiwöchige 

Einführungsphase, in der sie einen Über-

blick erhalten, was sie erwartet. Sie lernen 

Instrumente kennen, biegen erste Rohre, 

begegnen Anbietern von Sanitäranlagen. 

Patrick Frank sagt, was er in diesen drei 

Wochen investiere, bekomme er später 

vielfach zurück.

Systemische Grenzen
Welche Massnahmen das Bauhauptge-

werbe zur Senkung der hohen Quote  

von Lehrvertragsauflösungen ergreifen 

könnte, bildete auch das Thema der Disser-

tation von Patrizia Hasler von 2014. Die 

Autorin, heute Rektorin der Technischen 

Berufsschule Zürich, eruierte drei Mass-

nahmen:

• Entwicklung eines auf die Praxis zuge-

schnittenen Selektionstools

• Entwickeln von Weiterbildungsmodulen 

für die Berufsbildner/innen

• Standardisierten Fragebogen zur Früher-

fassung von gefährdeten Jugendlichen

Die Ideen beurteilt Marc Aurel Hunziker, 

Vizedirektor Schweizer Baumeisterver-

band (SBV), als vernünftig und praktika-

bel. Sie hätten in den Kantonen «teilweise 

eine Umsetzung» erfahren und fänden 

nun auch einen Niederschlag im Master-

plan «SBV-Berufsbildung 2030». Mit dieser 

Strategie begegnet der SBV der Sorge um 

den beruflichen Nachwuchs: 2010 began-

nen noch über 1200 Jugendliche eine Mau-

rerlehre, 2019 waren es etwas über 700. 

«Wir müssen unsere Grund- und Weiter-

bildungen völlig neu konzipieren. Dabei 

setzen wir uns gemeinsam mit den An-

spruchsgruppen auch intensiv mit wirksa-

mem Ausbilden und Lernen auseinander», 

sagt Hunziker. Der Verband werde dazu 

neue Hilfestellungen erarbeiten. «Wenn 

wir unsere Bildungsabschlüsse konsequent 

handlungskompetenzorientiert ausrich-

ten, verlangt das nach einem neuen Ver-

ständnis der Rolle des Berufsbildenden.»

Das allerdings weiss man nicht erst seit 

heute. Warum dauert es dann so lange, bis 

Erkenntnisse wie die aus der Studie Hasler 

umgesetzt werden? Die Autorin antwortet: 

«Wenn Branchenverbände externe Exper-

tisen über die Ausbildungsqualität erstel-

len lassen, ist die Gefahr gross, dass die 

vorgeschlagenen Massnahmen in der Pra-

xis des Verbandes und der Betriebe nicht 

aufgenommen werden. Viel besser ist es, 

wenn die Vorschläge von innen kommen, 

wie etwa bei Polybau.» Zudem bestehe für 

viele Verbände das Dilemma, dass sie auf 

ihre Mitglieder angewiesen sind, die sie 

gleichzeitig zu besseren Bildungsleistun-

gen anhalten sollten: «Man beisst nicht 

gern in die Hand, die einen füttert.» Patri-

zia Hasler sieht darum die kantonalen Auf-

sichtskommissionen in der Pflicht, die die 

in der Branche meist bekannten schwar-

zen Schafe viel konsequenter prüfen und 

sanktionieren sollten. Dafür seien deren 

Mitglieder besser zu schulen. «Ich halte das 

für dringend notwendig, denn das Prob-

lem der ungenügenden Ausbildungsquali-

tät ist grösser, als wir meinen – insbeson-

dere in den produktionsorientierten 

Branchen. Wir verschwenden unglaublich 

viel ungenutztes Fachkräftepotenzial von 

Jugendlichen, wenn wir uns nicht darum 

kümmern.»

Der Gebäudetechnikverband suissetec hat ein Ampelsystem eingeführt, mit dem die drei Lernorte 
taxieren, ob der Ausbildungserfolg der Lernenden gefährdet ist.
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Kreislaufwirtschaft

Die nachhaltige Entwicklung in 
der Bildung konkret umsetzen
Nachhaltige Entwicklung erfordert den Übergang in eine Kreislaufwirtschaft, und für Letztere 
wiederum sind spezifische Kompetenzen gefragt. Zudem bietet sich die Kreislaufwirtschaft 
auch als Modell an, um das Thema Nachhaltigkeit positiv und konkret in die Berufsbildung 
einzubinden.

Von Nils Moussu, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Stiftung sanu durabilitas

Agenda 2030, Klimapläne, Biodiversitäts-

strategien, Green Economy: An politischen 

Aktionsrahmen für den Übergang hin zu 

einer widerstandsfähigeren Gesellschaft, 

die den Grenzen unseres Planeten Rech-

nung trägt, fehlt es nicht. Schon allein das 

neue CO
2
-Gesetz, mit dem die Treibhausgas-

emissionen der Schweiz bis 2030 um die 

Hälfte reduziert werden sollen, dürfte un-

ser Produktions- und Konsumverhalten 

grundlegend verändern – sofern das Gesetz 

die Hürde an der Urne schafft, die es 

höchstwahrscheinlich zu meistern hat. 

Allerdings ist und bleibt es für die Akteure 

eine Herausforderung, die Aktionsrahmen 

und die oft sehr allgemein gefassten Ziele 

zu konkretisieren und verständlich zu  

machen. Sicher ist: Die umweltpolitischen 

Herausforderungen und die Veränderun-

gen, die damit einhergehen oder die uns 

aufgezwungen werden, müssen in die Be-

rufsbildung integriert werden, wenn die-

ser Übergang gelingen soll.

In der BFI-Botschaft 2021–2024, die zu 

Redaktionsschluss im Parlament beraten 

wurde, ist die nachhaltige Entwicklung 

ein Förderbereich und gehört neben der 

Digitalisierung und der Chancengerech-

tigkeit zu den zentralen transversalen The-

men. Bereits wurden verschiedene Initia-

tiven mit dem Ziel lanciert, die Bildung für 

nachhaltige Entwicklung zu stärken und 

das Thema Umweltschutz besser in die Be-

rufsentwicklung einfliessen zu lassen. Die 

Akteure haben auf dem Weg hin zur Sys-

tematisierung und Verallgemeinerung 

dieser Initiativen zwar noch viel Arbeit vor 

sich, doch schon jetzt bietet sich die Kreis-

laufwirtschaft als bevorzugter Ansatz für 

die Einbindung der nachhaltigen Entwick-

lung in die Berufsbildung an. Um diesen 

Ansatz genauer zu betrachten, hat die Be-

wegung Circular Economy Switzerland in 

Luzern und Lausanne zwei Diskussions-

runden organisiert, der zahlreiche Partner 

der Berufsbildung beiwohnten. Einige der 

diskutierten Elemente werden nachfol-

gend erläutert. 

Neue Berufe
Zurzeit engagiert sich eine steigende An-

zahl privater und öffentlicher Akteure für 

den Übergang in die Kreislaufwirtschaft. 

Die Chancen und Auswirkungen dieses 

Übergangs, insbesondere für Bildung und 

Arbeitswelt, werden aber noch kaum er-

kannt und antizipiert. Besonders wichtig 

sind zwei Aspekte: Einerseits geht mit dem 

Übergang in eine Kreislaufwirtschaft ein 

erhöhter Bedarf nach spezifischen Kompe-

tenzen einher, andererseits bietet diese als 

Modell die Chance, die nachhaltige Ent-

wicklung in die Berufsbildung einzubin-

den und konkret umzusetzen.

Die Entwicklung von Aktivitäten der 

Kreislaufwirtschaft setzt voraus, dass mit-

telfristig Berufe mit spezifischen Anforde-

rungen geschaffen werden. Dazu gehören 

Tätigkeiten, die direkt mit der Werterhal-

tung (Teilen, Wiederverwendung, Repara-

tur, Recycling) sowie dem sogenannten 

Ökodesign zu tun haben, das die Werter-

haltung mit Methoden wie modularer  

Bauweise, Einsatz von kreislauffähigen, 

reparierbaren Materialien und Montage-

techniken erleichtert (siehe Kasten). Ge-

fragt sind überdies Berufe, die, etwa durch 

Rückwärtslogistik (Rücksendung von Pro-

dukten nach Ablauf ihrer Lebensdauer) 

oder durch Integration und Bewirtschaf-

tung von digitalen Technologien (Produk-

tepass, digitale Tauschplattform, Material-

kataster usw.), die Kreislaufwirtschaft 

unterstützen. Und schliesslich dürften im 

Zusammenhang mit der Kreislaufwirt-

schaft neue Berufe im Rahmen von Ge-

schäftsmodellen entstehen, die auf län-

gerfristig ausgerichtete Dienstleistungen 

(zum Beispiel Vermietung oder Sharing) 

statt auf den Verkauf von Produkten set-

zen, was die Beziehung zwischen Anbieter 

und Konsument grundlegend verändern 

dürfte. 

Die Kreislaufwirtschaft kurz erklärt 

Die Kreislaufwirtschaft steht im Gegen-

satz zur linearen Wirtschaft (Abbauen, 

Herstellen, Konsumieren, Wegwerfen) 

und zielt darauf ab, das Wohl aller unter 

Berücksichtigung der begrenzten 

Ressourcen unseres Planeten zu sichern 

und den Wert von Produkten, Rohstoffen 

und Ressourcen für die Wirtschaft so 

lange wie möglich zu erhalten. Weiter 

soll dank geeigneten Aktivitäten und 

Strategien (Wiederverwenden, Reparie-

ren, Recyceln usw.) und dank neuen 

Geschäftsmodellen, die sich auf den 

Verkauf der Nutzung von Produkten 

statt den Verkauf des Produkts an sich 

konzentrieren, die Abfallmenge redu-

ziert werden. Dank kreislauffähigen 

Geschäftsmodellen erhalten die Herstel-

ler den Restwert ihrer Produkte nach 

der ersten Verwendung zurück und 

können so die Zuverlässigkeit, Lebens-

dauer, Reparier- und Rezyklierbarkeit 

ihrer Produkte und Angebote erhöhen.

12-17_BIL_Panorama_DE_6_20.indd   1612-17_BIL_Panorama_DE_6_20.indd   16 26.11.20   13:1126.11.20   13:11



  PANORAMA 6 | 
2020 — 17

Die Berufe der Kreislaufwirtschaft sind 

somit äusserst breit gefächert, eine Defini-

tion konnte noch nicht erarbeitet werden. 

Das Spektrum umfasst den gesamten Le-

benszyklus von Gegenständen – von der 

Konzeption über die Produktion, den Ver-

trieb, die Wartung bis hin zur Verwertung. 

Für diese Berufe sind spezifische Kompe-

tenzen gefragt, etwa umfassende Material-

kenntnisse, gute Kenntnisse im Umgang 

mit digitalen Technologien oder die Fähig-

keit, auf die neuen Geschäftsmodelle abge-

stimmte Dienstleistungen zu erarbeiten.

Übergreifende Kompetenzen
Die Kreislaufwirtschaft braucht aber nicht 

nur neue Berufe. Auch bestehende Berufe 

müssen sich weiterentwickeln und ihr Tä-

tigkeitsspektrum um Kompetenzen erwei-

tern, die für den Übergang in eine nach-

haltige Wirtschaft und die Arbeit in einem 

von raschem technologischem Wandel 

geprägten Umfeld unabdingbar sind. In 

der beruflichen Grundbildung bedarf es 

etwa interdisziplinärer Ansätze sowie ei-

ner systemischen, scheuklappenfreien 

Sichtweise, die ökologische, ökonomische 

und soziale Herausforderungen miteinan-

der verknüpfen. Begrüssenswert wäre auch 

die Fähigkeit, mit verschiedenen Profilen 

und Berufen zusammenzuarbeiten und 

gemeinsam Innovationen zu schaffen. Wei-

ter gefragt ist kritisches Denken als  

Voraussetzung für eine höhere Verände-

rungs- und Anpassungsfähigkeit.

Diese für den Übergang wesentlichen 

Kompetenzen können auch anhand des 

Kreislaufwirtschaftsmodells konkret und 

anwendungsorientiert erworben werden. 

So könnten in der Berufsbildung etwa mit-

hilfe von Praxisbeispielen – beispielsweise 

der Produktion und dem Verbrauch eines 

T-Shirts, eines Mobiltelefons oder einer 

Waschmaschine – verschiedene Fragestel-

lungen beleuchtet werden. Eine Ausbil-

dung, die den Lernenden das Denken rund 

um Lebenszyklen von Produkten und glo-

bale Wertschöpfungsketten näherbringt, 

erleichtert den Zugang zu Umweltthemen 

wie Nutzung natürlicher Ressourcen, Ener-

gieverbrauch, Treibhausgasemissionen 

oder Abfall. Diese Themen können auch 

ausgehend von wirtschaftlichen Inhalten 

(linearer Wirtschaft, Geschäftsmodellen 

von Betrieben, makroökonomischen Her-

ausforderungen, Fortschrittsindikatoren 

usw.) sowie gesellschaftlichen Überlegun-

gen (Verbrauch, Arbeitsmarkt, Dynamik 

kollektiven Handelns) beleuchtet werden. 

Die Kreislaufwirtschaft bietet damit Mög-

lichkeiten, von konkreten und bekannten 

Konzepten auf verschiedenen Ebenen aus-

zugehen – einer Ware, einem Unterneh-

men, einer Stadt oder einem Land – und 

diese Konzepte mit vielfältigen Problem-

stellungen zu verknüpfen, die in der Aus-

bildung oft isoliert betrachtet werden. Die 

Kreislaufwirtschaft bietet sich damit als 

vielversprechendes didaktisches Modell 

an, das die Einbindung und konkrete Um-

setzung der Nachhaltigkeit und weiterer 

abstrakter Handlungsrahmen in die Be-

rufsbildung ermöglicht.

Austausch von Best Practices
An den beiden Veranstaltungen in Luzern 

und Lausanne wurden verschiedene Initi-

ativen von Berufsfachschulen, Unterneh-

men und OdA diskutiert, und zahlreiche 

Teilnehmende bekundeten Interesse, die 

Überlegungen zur Kreislaufwirtschaft 

fortzusetzen. Insbesondere zwei Hand-

lungsansätze wurden erwähnt. Der erste 

zielt auf die Erarbeitung von Lehrmateria-

lien zum Thema Kreislaufwirtschaft ab, 

die an den schweizerischen Kontext ange-

passt und von Expertinnen und Experten 

auf dem Gebiet auf ihre Qualität hin über-

prüft werden müssten. Der zweite Hand-

lungsansatz umfasst den Aufbau einer 

Austauschplattform und die Organisation 

von regelmässigen Treffen auf nationaler 

Ebene. Dies würde den Austausch von Best 

Practices und Erfahrungen ermöglichen 

und darüber hinaus ein klares Zeichen an 

alle Verbund- und Forschungspartner sen-

den. Diese Handlungsansätze müssen zwar 

noch konkretisiert werden, doch die Kreis-

laufwirtschaft ist ohne Zweifel ein vielver-

sprechender Weg, um eine positive Agenda 

rund um die nachhaltige Entwicklung 

aufzustellen. Sie bietet Hand zu konkreten 

und innovativen Vorgehensweisen und 

geht auf die immer lauter werdenden For-

derungen der Jugend nach einer nachhal-

tigen und widerstandsfähigeren Wirt-

schaft und Gesellschaft ein.

www.sanudurabilitas.ch > Themen > Kreislauf-

wirtschaft

www.circular-economy-switzerland.ch

www.nfp73.ch

Neue Ökodesignberufe begünstigen die Reparierbarkeit von Waren. Dahinter steckt die Idee, 
anstelle von Wegwerfprodukten reparierbare Waren zu fertigen.

12-17_BIL_Panorama_DE_6_20.indd   1712-17_BIL_Panorama_DE_6_20.indd   17 26.11.20   13:1126.11.20   13:11



  PANORAMA 6 | 
2020 — 19

Studie

Wie das Bildungssystem berufliche 
Aspirationen beeinflusst 
Jugendliche passen ihre beruflichen Aspirationen schon früh den Möglichkeiten an, die  
sie aufgrund ihrer Schullaufbahn als erreichbar wahrnehmen. Angehende Berufslernende 
stecken ihre beruflichen Ziele deutlich niedriger als Gymnasiastinnen und Gymnasiasten.  
Die Unterschiede verringern sich bis 21 Jahre, bleiben aber bestehen.

Von Irene Kriesi, Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB, und Ariane Basler, Bildungsdirektion Kanton Zürich, Bildungsplanung

Berufliche Aspirationen in Form von 

Wunschberufen haben eine wichtige Funk-

tion für Jugendliche und junge Erwach-

sene. Sie dienen als Leitplanken für Bil-

dungs- und Berufsentscheide und geben 

die Ziele vor, die Jugendliche beruflich er-

reichen möchten. Aus der bisherigen For-

schung ist bekannt, dass Wunschberufe im 

Jugendalter einen beträchtlichen Einfluss 

auf die berufliche Position haben, die Ju-

gendliche im Erwachsenenalter erreichen. 

Vor diesem Hintergrund haben wir un-

tersucht, wie sich der Status der Wunsch-

berufe von Jugendlichen zwischen 15  

und 21 Jahren verändert und welche Rolle 

der Sekundarschultyp und der Ausbil-

dungstyp auf Sekundarstufe II spielen. Der 

Status eines Berufs bezieht sich auf die 

soziale Wertschätzung, die einem Beruf 

entgegengebracht wird. Berufe mit hohem 

Status sind prestigereich und gut bezahlt, 

während Berufe mit tiefem Status in der 

Regel eher schlecht bezahlt sind und mit 

unvorteilhaften Arbeitsbedingungen ein-

hergehen.  

Die Ergebnisse beruhen auf der mittle-

ren Geburtskohorte des Schweizerischen 

Kinder- und Jugendsurvey COCON. Die 

rund 1200 befragten Jugendlichen stam-

men aus der deutsch- und der französisch-

sprachigen Schweiz. Sie wurden im Jahr 

2006 im Alter von 15 Jahren vor Abschluss 

der obligatorischen Schule das erste Mal 

anhand von persönlichen Interviews be-

fragt. Die Folgebefragungen haben in den 

Jahren 2007, 2009 und 2012 stattgefun-

den, als die Jugendlichen 16, 18 und 21 

Jahre alt waren. Sie wurden zu allen vier 

Zeitpunkten gefragt, welchen Beruf sie am 

liebsten lernen würden, wenn sie frei wäh-

len könnten. Die Messung des Status des 

Wunschberufs beruht auf dem sozioöko-

nomischen Berufsstatusindex ISEI mit Sta-

tuswerten zwischen 16 und 90 Punkten. 

Berufe mit tiefem Status erhalten eine 

geringe, Berufe mit hohem Status eine 

hohe Punktzahl.

Ausbildungstyp ist entscheidend
Die Entwicklung beruflicher Statusaspira-

tionen ist eng mit der Art des Ausbil-

dungstyps verknüpft. Jugendliche, die im 

Alter von 15 Jahren einen Sekundarschul-

typ mit tiefen Anforderungen besucht  

haben, wünschen sich in den darauf fol-

genden sechs Jahren unabhängig vom wei-

teren Bildungsverlauf statustiefere Berufe 

als Jugendliche aus anforderungshöheren 

Sekundarschultypen. Zudem kommt der 

postobligatorischen Ausbildung eine gro-

sse Bedeutung zu, wie die Abbildung (S. 21) 

verdeutlicht. Jugendliche, die nach der 

obligatorischen Schule in eine berufliche 

Grundbildung mit tiefem oder mittlerem 

intellektuellem Anforderungsniveau ein-

treten, wünschen sich bis ins junge Er-

wachsenenalter Berufe mit deutlich tiefe-

rem sozialem Status als Jugendliche, die 

das Gymnasium absolvieren. Die Sta-

tusaspirationen von Jugendlichen in Be-

rufsausbildungen mit einem hohen intel-

lektuellen Anforderungsniveau nehmen 

eine Mittelstellung ein. Wechseln Jugend-

liche nach dem Eintritt in die Sekundar-

stufe II in einen Ausbildungstyp mit  

tieferen schulischen Anforderungen –  

beispielsweise vom Gymnasium in eine 

berufliche Grundbildung oder von einer 

beruflichen Grundbildung mit hohen An-

forderungen in eine mit tiefen oder mitt-

leren Anforderungen – sinken die Sta-

tusaspirationen.

Die Unterschiede im durchschnittlichen 

Berufsstatus der Wunschberufe verrin-

gern sich zwischen den drei Ausbildungs-

gruppen mit zunehmendem Alter. Mit 15 

Jahren beträgt der Unterschied 18 Sta- 

tuspunkte zwischen angehenden Gymna-

siastinnen und Gymnasiasten und Be- 

rufsschülerinnen und -schülern in Ausbil-

dungen mit tiefem oder mittlerem Anforde-

rungsniveau. Sechs Jahre später, im Alter 

von 21 Jahren, hat sich der Unterschied auf 

12 Punkte verringert. Gymnasiastinnen 

und Gymnasiasten haben ihre Statusaspira-

tionen im Durchschnitt leicht gesenkt, 

während Jugendliche, die eine Berufsausbil-

dung begonnen haben – und besonders 

junge Männer aus Lehrberufen mit tiefen 

und mittleren Anforderungen – ihre beruf-

lichen Ziele deutlich erhöht haben. 

Das Bildungssystem spurt vor
Wie lassen sich diese unterschiedlichen 

Niveaus und Verläufe erklären? Nahelie-

gend ist, dass die Gliederung der Sekun-

darstufe I und II eine wichtige Rolle spielt. 

In den meisten Kantonen werden die Kin-

der ab der Sekundarschule verschiedenen 

Leistungsniveaus zugeteilt. Die Zuteilung 

bestimmt sowohl die Chancen, ins Gymna-

sium oder eine Fachmittelschule zu gelan-

gen, als auch das Spektrum an Ausbil-

dungsberufen, das für die Jugendlichen 

infrage kommt. Die gewählte Mittelschule 

oder berufliche Grundbildung auf Sekun-

darstufe II beeinflusst wiederum, welche 

weiterführenden Ausbildungen und Be-

rufe problemlos erreichbar sind. 

Schülerinnen und Schüler nehmen die 

Möglichkeiten und Zugangshürden wahr, 

die mit ihrer Einteilung auf der Sekundar-

stufe einhergehen. Folglich passen sie 
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auch ihre Wunschberufe diesen wahrge-

nommenen Möglichkeiten und Restriktio-

nen an. Dies führt dazu, dass angehende 

Gymnasiastinnen und Gymnasiasten ihre 

beruflichen Ziele bereits im Alter von 15 

Jahren sehr hoch stecken und sich status-

hohe Berufe wünschen, die meistens ein 

Universitätsstudium voraussetzen. Dazu 

gehören beispielsweise die Berufe Ärztin 

und Rechtsanwältin bei den Frauen oder 

Architekt, Informatiker und Ingenieur bei 

den Männern. Schulisch weniger erfolgrei-

che Jugendliche passen ihre Wunschbe-

rufe hingegen schon früh gegen unten an 

und schränken sie auf das Berufsspektrum 

ein, zu dem sie gleich nach der obligatori-

schen Schule Zugang haben. Entsprechend 

zählen im Alter von 15 Jahren Berufe wie 

Automechaniker, Schreiner, Fachfrau Ge-

sundheit oder Detailhandelsangestellte zu 

den häufigsten Wunschberufen. 

Dass die Struktur des Bildungssys-

tems für die Aspirationsentwicklung eine 

Rolle spielt, legt auch der Vergleich mit 

Forschungsresultaten aus den USA nahe. 

Das US-amerikanische Bildungssystem 

zeichnet sich bis zum Ende der Sekundar-

stufe II durch eine weitgehend fehlende 

Gliederung aus. Alle Jugendlichen besu-

chen die «High School». Entsprechend 

hegt die Mehrheit der amerikanischen 

Jugendlichen bis zum Ende der Sekundar-

stufe II hohe und oft unrealistische Be-

rufswünsche, die sie deutlich später sen-

ken, als dies bei Schweizer Jugendlichen 

der Fall ist. 

Jugendliche, die den Übergang in die 

Berufsausbildung erfolgreich gemeistert 

haben und mit einer beruflichen Grundbil-

dung beginnen, treten in einen völlig 

neuen Sozialisationskontext ein. Sie sam-

meln Arbeitserfahrung und Wissen über 

die Möglichkeiten, die ihr Ausbildungsbe-

ruf punkto Lohn, Entwicklungs- und Wei-

terbildungsmöglichkeiten bietet. Dies 

schafft die Voraussetzungen, um die beruf-

lichen Statuswünsche zu verändern, und 

erklärt, warum Berufslernende – und ins-

besondere diejenigen aus Ausbildungs- 

berufen mit tiefen und mittleren Anforde-

rungen – ihre beruflichen Ziele nach dem 

Eintritt in die Berufsausbildung deutlich 

erhöhen. Sie rücken während der Berufs-

ausbildung häufig von den statustiefen 

Berufen ab, die sie sich mit 15 gewünscht 

haben. Entsprechend aspirieren sie mit 21 

Jahren auf Berufe wie Pilot, Manager, Poli-

zistin oder Ärztin anstelle auf Berufe, die 

anhand einer beruflichen Grundbildung 

erreichbar sind.

Durchlässigkeit des  
Bildungssystems ist zentral

Ob die neu definierten beruflichen Ziele 

für die jungen Erwachsenen tatsächlich 

erreichbar sind, hängt auch vom Bildungs-

system ab. Formal ist das schweizerische 

Bildungssystem sehr durchlässig und er-

möglicht nach der Sekundarstufe II zahl-

reiche Richtungswechsel und Kurskorrek-

turen. So können Personen mit einer 

beruflichen Grundbildung entweder eine 

höhere Berufsbildung beginnen oder die 

Berufsmatura erwerben. Gerade die Schaf-

fung der Berufsmaturität und der Fach-

hochschulen in den 1990er-Jahren hat den 

Zugang in die Hochschulen für Personen 

mit einer beruflichen Grundbildung deut-

lich verbessert. Eine Reihe von Studien 

zeigt allerdings, dass die Hürden an die 

Hochschulen, aber auch in die höhere Be-

rufsbildung, für einen Teil der Lernenden 

im Berufsbildungssystem immer noch be-

trächtlich sind. Vor allem Jugendliche aus 

schulisch wenig anspruchsvollen berufli-

chen Grundbildungen haben deutlich ge-

ringere Chancen, in eine Ausbildung auf 

Tertiärstufe überzutreten. Folglich hat ein 

Teil der ehemaligen Berufslernenden auf-

grund institutioneller Barrieren nur ein-

geschränkte Möglichkeiten, ihre im Laufe 

der Erstausbildung gestiegenen berufli-

chen Aspirationen zu verwirklichen. Ein 

Abbau dieser Barrieren könnte deshalb 

dazu beitragen, die vom Bildungssystem 

geförderte frühe Selbstbeschränkung der 

Jugendlichen abzumildern und ihnen zu 

ermöglichen, ihre gewachsenen berufli-

chen Ziele doch noch zu verwirklichen.

Kriesi, I., Basler, A. (2020): Die Entwicklung von 

Berufswünschen von jungen Frauen und 

Männern in der Schweiz / Le développement des 

aspirations professionnelles des jeunes en 

Suisse. In: Social Change in Switzerland (Nr. 23). 

 

Basler, A., Kriesi, I. (2019): Adolescents’ develop-

ment of occupational aspirations in a tracked 

and vocation-oriented educational system.  

In: Journal of Vocational Behavior (Nr. 115).

Status der Wunschberufe nach Ausbildungstyp 

 Quelle: Cocon-Daten, eigene Berechnungen
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Stress erkennen
Reagiere ich in letzter Zeit aggressiver, 

weil ich schlecht schlafe oder weil die 

Stimmung am Arbeitsplatz so schlecht 

ist? Dann könnte Stress die Ursache 

dafür sein. Stress kann zu ernsthaften 

körperlichen und psychischen Störungen 

führen. 2012 fühlten sich laut der 

Schweizerischen Gesundheitsbefragung 

des Bundesamts für Statistik 18 Prozent 

der Erwerbstätigen sehr oft gestresst am 

Arbeitsplatz, 2017 waren es 21 Prozent. 

Noch ist offen, wie die Zahlen für das 

Jahr 2020 aussehen werden. Sicher ist 

jedoch, dass Wissenschaftler/innen 

mittels der Website stressnetwork.ch die 

Öffentlichkeit und die Politik für die 

Bedeutung der Stressforschung sensibili-

sieren, beispielsweise mit der Aufschal-

tung der «Swiss Corona Stress Study». 

Und auf dem Onlineportal 

stressnostress.ch können Hilfesuchende 

eigene Stresssignale überprüfen, Beraten-

de finden oder Workshops buchen. az

www.stressnetwork.ch 

www.stressnostress.ch

Studie

Nachteilsausgleich in  
Berufs- und Mittelschulen
246 von 907 Lernenden an Berufsfach-

schulen und Gymnasien haben in einer 

Studie der Hochschule Luzern und der 

Interkantonalen Hochschule für Heilpäd-

agogik Zürich angegeben, eine Beein-

trächtigung zu haben, etwa eine Lese- 

und Rechtschreibschwäche, eine 

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-

störung (ADHS), eine körperliche oder 

psychische Beeinträchtigung oder eine 

Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Nur 

60 der befragten Schülerinnen und 

Schüler nehmen einen Nachteilsaus-

gleich in Anspruch. Besonders häufig 

kommt dieser bei einer Lese- und 

Rechtschreibschwäche zur Anwendung 

(62%). Die Studie zeigt, dass die Erfolgs-

quoten am höchsten sind, wenn die 

Schulen die Lösungen auf persönliche 

Bedürfnisse zuschneiden: Diese Lösun-

gen führten bei den Jugendlichen zu 

einer Stabilisierung ihrer Noten und 

einer Motivationssteigerung für die 

Schule. az

www.hslu.ch (Suche: Nachteilsausgleich)

Bericht

Kompetenzen für die Zukunft
Eine europäische Expertengruppe hat 

den konzeptuellen Kompetenzrahmen 

«LifeComp» definiert. Er beschreibt 

Schlüsselkompetenzen, die künftig in 

allen Arbeits- und Lebensbereichen 

gefragt sind. Die transversalen Kompe-

tenzen sollen unter anderem die Ent-

wicklung und den Erhalt der Arbeits-

marktfähigkeit ermöglichen. «LifeComp» 

umfasst neun Schlüsselkompetenzen: 

Selbstkompetenzen wie Selbstregulie-

rung, Flexibilität und Bewusstsein für 

das eigene Wohlbefinden; Sozialkompe-

tenzen wie Empathie, Kommunikations- 

und Kooperationsfähigkeit sowie 

Lernkompetenzen wie eine wachstums-

orientierte Haltung, kritisches Denken 

und ein gutes Lernmanagement. aw

www.ec.europa.eu (Suche: LifeComp)
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Online-Training 

«Career Readiness Initiative» 
der Universität Zürich
In den ersten Wochen des Lockdowns im 

Frühling 2020 hat das Team Career 

Services der Universität Zürich das «Career 

Empowerment Programm» für Studieren-

de entwickelt. Es soll Absolvierende fit für 

den Berufseinstieg machen – trotz 

COVID-19. Die Teilnehmer/innen des 

Programms erhalten während sieben 

Wochen wöchentlich eine E-Mail 

zugeschickt. Diese enthält einen Link zu 

einer Aufgabenstellung, zu weiterführen-

den Informationen und dazu passenden 

Webinaren. In jeder Phase können die 

Studierenden ein persönliches Feedback 

einholen. «Unsere Studierenden wissen 

oft nicht, was sie durch ihr Studium 

wirklich gelernt haben, sie müssen sich 

ihrer Fachkompetenzen erst bewusst 

werden», sagt Sandra Läderach, Beraterin 

Career Services. Das Programm basiert 

auf Konzepten von Savickas (Career 

Adaptability) und Gfrörer (Karriere-

Ressourcen). Es kommt bei den Studieren-

den gut an. Sandra Läderach: «Online-

Angebote haben eine extrem hohe 

Akzeptanz bei jungen Leuten. Die 

Kombination von High Tech und High 

Touch ist dabei wichtig. Wir sind immer 

auf Kamera und vermitteln den Studie-

renden: Wir sind für euch da, haltet uns 

auf dem Laufenden.» Der Bedarf nach den 

Dienstleistungen der Career Services 

nimmt offenbar zu: «2019 verzeichneten 

wir 900 Anmeldungen für unsere Events. 

Mitte Oktober 2020 sind es bereits 2800 

Anmeldungen, also eine Verdreifachung 

der Anmeldungen», sagt Roger Gfrörer, 

Leiter der Career Services. Die Aktivitäten 

laufen unter der «Career Readiness 

Initiative» der Career Services. Sie werden 

durch die Universität Zürich finan-

ziert. az

www.careerservices.uzh.ch

Berufswechsel

Was Mitarbeitende  
im Beruf hält
Über die Hälfte der Schweizer Arbeitneh-

menden wechselt mindestens einmal den 

Beruf. Eine Studie der ETH und der 

Universität Bern hat untersucht, welche 

Faktoren Arbeitnehmende langfristig für 

einen Verbleib im Beruf motivieren:

1. Berufliche (Weiter-)Entwicklung 

ermöglichen: Die diesbezügliche 

Unterstützung durch den Arbeitgeber 

wird von Angestellten sehr geschätzt.

2. Konstruktiven Umgang mit Veränderun-

gen fördern und vorleben: Arbeitneh-

mende profitieren von einer positiven 

Haltung des Arbeitgebers gegenüber 

Veränderungen.

3. Sinnhaftigkeit fördern: Das Gefühl, 

einer sinnhaften Tätigkeit nachzuge-

hen, ist für viele Arbeitnehmende ein 

wichtiges Kriterium.

4. Herausforderungen im Alltag gemein-

sam meistern: Für Arbeitnehmende ist 

es wichtig, dass Herausforderungen vom 

Arbeitgeber wahrgenommen, anerkannt 

und angegangen werden.

5. Soziale Beziehungen im Beruf fördern: 

Soziale Interaktionen und Beziehungen 

sind für Arbeitnehmende zentral. 

6. Verschiedene Anforderungen des Berufs- 

und Privatlebens berücksichtigen: Eine 

ausgewogene Balance zwischen den 

beiden Lebensbereichen gewinnt an 

Bedeutung. 

7. Ressourcen der Mitarbeitenden kontext-

übergreifend nutzen: Wenn Arbeitge-

bende und Arbeitnehmende bereit sind, 

die kontextübergreifende Nutzung von 

Ressourcen zu fördern, können beide 

Seiten profitieren.

8. Vermeidbare Arbeitgeberwechsel 

erkennen und verhindern: Wenn der 

Wunsch nach einer beruflichen 

Veränderung frühzeitig erkannt wird 

und der Arbeitgeber Bereitschaft zeigt, 

diese zu unterstützen, kann dem Verlust 

von qualifizierten Mitarbeitenden 

vorgebeugt werden.  sk

Medici, G., Igic, I. (2020): Wie man Mitarbeitende 

im Beruf hält. In: Transfer, Berufsbildung in 

Forschung und Praxis (Nr. 2).

Studie

Herausforderungen  
für Auszubildende
«Probleme in der Familie», «Wenn man 

nach Hause kommt, geht die Arbeit 

weiter», «Einen Teil des Haushalts sollte 

man auch noch machen», «Gefühlschaos 

mit Männern»: Das sind Themen, die 

Auszubildende erwähnen, wenn man sie 

auf private und berufliche Herausforde-

rungen in ihrem Leben anspricht. Laut 

einer Studie der Pädagogischen Hoch-

schule St. Gallen empfinden die 953 

befragten Jugendlichen betreffend ihr 

Privatleben insbesondere zwischen-

menschliche Beziehungen, das Umsetzen 

einer Work-Life-Balance und die Entwick-

lung von Selbst- und Sozialkompetenzen 

als herausfordernd. Betreffend die 

Berufswelt spielen lernortübergreifende 

Lern- und Leistungssituationen sowie 

zwischenmenschliche Beziehungen in 

der Berufsausbildung eine bedeutende 

Rolle. Abhängig vom Berufsfeld gibt es 

deutliche Unterschiede beim Empfinden 

berufsbezogener Herausforderungen: 

Auszubildende im Berufsfeld Metall und 

Maschinen fühlen sich stark durch  

Lern- und Leistungssituationen belastet, 

Lernende im Berufsfeld Gesundheit, 

Bildung und Soziales hingegen stark 

durch Herausforderungen im Lehrbe-

trieb. Das Autorenteam empfiehlt, 

Ausbildner/innen und Lehrpersonen für 

die Herausforderungen von Jugendlichen 

zu sensibilisieren und die Förderung von 

Bewältigungsstrategien sowie von 

Resilienz in der Berufsausbildung zu 

verankern. az

Gebhardt, A., Quach, H. S. (2020): Welchen 

Herausforderungen begegnen Auszubildende 

im Berufs- und Privatleben? In: bwp@ (Nr. 38).
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Projekt «viamia»

Jetzt kommt die kostenlose  
Standortbestimmung
Bundesrat, Kantone und Sozialpartner möchten, dass Arbeitnehmende ab 40 Jahren zukünftig 
regelmässig eine Standortbestimmung vornehmen. 2021 werden in elf Kantonen Pilotprojekte 
zur kostenlosen Standortbestimmung durchgeführt. Welches sind die konzeptionellen  
Grundlagen, und welche Tools kommen zum Einsatz?

Von Anna Zbinden Lüthi, PANORAMA-Redaktorin

Seit einem Jahr arbeitet der 43-jährige 

Marco Keller als Software Engineer im  

IT-Applikationsentwicklungsteam eines 

technischen Dienstleistungsunterneh-

mens. Marco Kellers neuer Vorgesetzter 

kritisiert seit einiger Zeit, dass er mehr von 

ihm erwartet hätte: mehr Fachkenntnisse, 

mehr Tempo, mehr Führungsqualitäten. 

Der Software Engineer ist verunsichert. 

Marco Keller ist ein möglicher Ziel-

kunde von «viamia», der kostenlosen 

Standortbestimmung für Erwachsene ab 

40 Jahren. Dieses Angebot wird während 

des Jahres 2021 im Rahmen von Pilotpro-

jekten in elf Kantonen offeriert (BE, BL, BS, 

FR, GE, JU, TI, VD, VS, ZG, ZH). Nach der 

Evaluation der Pilotprojekte können sich 

sämtliche Kantone an der Durchführung 

für die Jahre 2022 bis 2024 beteiligen, 2024 

wird das Angebot im Auftrag des Bundes 

evaluiert.

Die Entwicklung und Durchführung 

von «viamia» wird vom Bund, von den Kan-

tonen und von den Sozialpartnern unter-

stützt. Sie alle haben den raschen Wandel 

der Arbeitswelt vor Augen und möchten 

das inländische Fachkräftepotenzial nut-

zen. Regelmässige Standortbestimmungen 

und die aktive Gestaltung der eigenen 

Laufbahn sollen auch bei Personen über 

40 zur neuen Selbstverständlichkeit wer-

den. Ihre Berufschancen sollen gefördert 

und ihre soziale Sicherheit gestärkt wer-

den. «Das Schöne ist, dass Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer das Projekt von Anfang an 

mitgetragen haben. Die Arbeitgeber profi-

tieren, weil sie ihre Arbeitnehmer an ein 

konkretes Standortbestimmungsangebot 

verweisen können. Diese erhalten durch 

die Triagierung an die Beratungsstellen 

eine professionelle Abklärung», sagt Sa-

bina Giger, Projektleiterin beim SBFI.

Das SBFI definiert gemäss dem Auftrag 

des Bundesrats die Eckdaten von «viamia» 

und den Zeitplan; es organisiert und finan-

ziert übergeordnete Arbeiten und gewährt 

Subventionen. Für die inhaltliche Ausge-

staltung und die Umsetzung des Angebots 

sind die Kantone zuständig, insbesondere 

die Schweizerische Konferenz der Leiterin-

nen und Leiter der Berufs- und Studienbe-

ratung (KBSB). «Eine derartige Zusammen-

arbeit auf dieser Ebene gab es bisher noch 

nie, neue Strukturen und Prozesse mussten 

fortlaufend und unter grossem Zeitdruck 

entwickelt werden. Wir betreten viel Neu-

land mit vielen engagierten Leuten. Das ist 

sehr konstruktiv», sagt Sabina Giger.

Nationales Projekt
Das Angebot von «viamia» soll in der gan-

zen Schweiz vergleichbar ausgestaltet wer-

den. Zu Redaktionsschluss wurde von den 

folgenden Eckdaten ausgegangen:

• Der erste Schritt beinhaltet eine Stand-

ortbestimmung der Laufbahnressour-

cen, die eine Einschätzung der aktuellen 

Arbeitsmarktfähigkeit erlaubt. Je nach 

Ergebnis kommt es zu weiterführenden 

Beratungen mit dem Ziel, die Arbeits-

marktfähigkeit zu erhalten oder zu ver-

bessern. 

• Der Beratungsprozess schliesst mit ei-

nem Kurzbericht der Beratungsperson 

zuhanden der beratenen Person ab.

• Der Beratungsprozess richtet sich nach 

dem GUIDE-Modell, das durch die BSL 

Oberwallis erarbeitet wurde (siehe 

PANORAMA 2/2018). Es wurde 2020 wei-

terentwickelt.

• Basis des GUIDE-Modells sind prozessori-

entierte Laufbahnberatungsmodelle wie 

das Modell «Wirksames Karriere-Coa-

ching» von Andreas Hirschi sowie in-

haltsorientierte Ressourcenmodelle und 

der daraus entwickelte Karriere-Ressour-

cen-Fragebogen (ebenfalls von Hirschi, 

siehe PANORAMA 5/2017).

• Das Angebot richtet sich an Erwachsene 

über 40 Jahre, die keinen Anspruch auf 

vergleichbare Angebote der Sozialversi-

cherungen haben (RAV, IV). 

Auf die Frage, ob in jedem der Pilotkan-

tone genau dasselbe Verfahren angeboten 

wird, antwortet Urs Brütsch, Projektleiter 

seitens der KBSB: «Die Standortbestim-

mung im ersten Schritt ist vorgegeben. 

Die weiteren Schritte folgen dem GUIDE-

Modell. Daraus werden Arbeitsmittel in 

allen Landessprachen zur Verfügung ge-

stellt. Welche Arbeitsmittel man nutzt, 

kann trotzdem jede Stelle selbst entschei-

den.» Mittels der Pilotprojekte soll «bot-

tom-up» herausgefunden werden, welche 

Instrumente sich als besonders geeignet 

erweisen.

Erfassung der Karriereressourcen 
Zur Erfassung von Laufbahnressourcen 

werden in einer Standortbestimmung 

vier Elemente berücksichtigt: der Lebens-

lauf der zu beratenden Person, die Resul-

tate des Karriere-Ressourcen-Fragebogens 

(CRQ), Informationen zu Arbeitsmarkt-

trends sowie ein integratives Gespräch. 

Der CRQ erfasst vier arbeitsbezogene Res-

sourcenbereiche: Im Bereich «Wissen und 

Kompetenzen» werden die berufliche Ex-

pertise, Arbeitsmarktwissen und allge-

meine Fähigkeiten wie etwa Organisati-
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onsfähigkeiten erfasst. Im Bereich 

«Motivation» werden die Aspekte Wichtig-

keit der Arbeit, Zutrauen sowie die Klarheit 

beruflicher Ziele erhoben. Der Bereich 

«Umfeld» beschreibt Aspekte des berufli-

chen und persönlichen Umfelds, die für 

eine erfolgreiche Gestaltung der Laufbahn 

wichtig sind. Und der Bereich «Aktivitä-

ten» umfasst die Aspekte Netzwerken, In-

formieren über Möglichkeiten sowie kon-

tinuierliches Lernen. Der Fragebogen 

wurde im Rahmen von «viamia» für das 

Französische und Italienische adaptiert 

und ist unter anderem auf der Online-Test-

plattform des SDBB aufgeschaltet.

GUIDE-Modell
Grundlage des GUIDE-Modells der BSL 

Oberwallis sind die bereits erwähnten Ar-

beiten von Andreas Hirschi und seinem 

Team. Die Buchstaben GUIDE bilden die 

Anfangsbuchstaben der vier Beratungsmo-

dule Gap, Understanding and Improving, 

Develop solutions, Execution:

• Gap: Im ersten Schritt wird die Diver-

genz zwischen der Ausgangslage und 

dem Wunschzustand erfasst. Die vier 

Ressourcenbereiche werden erhoben und 

das Beratungsziel formuliert. 

• Understanding and Improving: Der 

zweite Schritt bezieht sich auf das Verste-

hen und Erweitern von Kenntnissen über 

sich selbst, die eigenen Ressourcen, be-

rufliche Möglichkeiten und auf eine Ver-

bindung und Förderung beider Bereiche. 

• Develop Solutions: Nun werden ausge-

hend von den vorherigen Erkenntnissen 

und Informationen aus Arbeitsmarkt 

und Bildungssystem Lösungen generiert 

und auf deren Umsetzbarkeit hin über-

prüft. Hindernisse und Entscheidungs-

findung werden thematisiert. 

• Execution: Der vierte Schritt führt zu 

einem konkreten Handlungsplan und 

umfasst abhängig von der Zielformulie-

rung auch Themen rund um die Bewer-

bung und die Evaluation des Beratungs-

prozesses. 

Die Übergänge zwischen den Modulen 

sind fliessend. Wie lange bei einem Modul 

verweilt wird, hängt beispielsweise vom 

vereinbarten Beratungsziel oder von be-

reits vorhandenen Ressourcen ab. Die BSL 

Oberwallis stellt auf ihrer Website zu allen 

Modulen eine Auswahl von Arbeitsmitteln 

zur Verfügung. 

Zuger Arbeitsmarktfähigkeitscheck
Parallel zur Ausarbeitung von GUIDE in 

der BSL Oberwallis wurde im BIZ Zug unter 

der Leitung von Urs Brütsch und in Zusam-

menarbeit mit dem Unternehmen V-Zug 

AG ein Arbeitsmarktfähigkeitscheck ent-

wickelt und mit Mitarbeitenden des Unter-

nehmens durchgeführt. Dieser enthält 

drei Elemente zur Ermittlung der Arbeits-

marktfähigkeit: Ressourcen (ermittelt mit 

dem CRQ), Bildungs- und Arbeitsbiografie 

(Besprechung des CV) und Arbeitsmarkt-

trends bezüglich Branche und Berufsfunk-

tion. Einige Inhalte des Arbeitsmarktfähig-

keitschecks des Kantons Zug werden für 

den ersten Schritt des GUIDE-Modells (Gap) 

eingesetzt werden. 

Hier stellt sich die Frage, ob Beratungs-

personen durch «viamia» verstärkt zu Ex-

pertinnen und Experten des Arbeitsmarktes 

werden sollen statt zu Prozessbegleitenden. 

Zur Klärung der Ausgangslage sei dies so, 

sagt Brütsch, man müsse aufgrund der Ge-

samtheit der gesammelten Informationen 

eine Einschätzung zu den Chancen der Rat 

suchenden Person auf dem Arbeitsmarkt 

abgeben können. Orientierungswissen zu 

vermitteln, heisse aber auch, zu zeigen, wo 

und wie Informationsquellen selbstständig 

gefunden und gewichtet werden können.

Online-Tool in Vorbereitung
Nicht alle GUIDE-Schritte müssen in den 

Beratungsgesprächen erfolgen. Einige As-

pekte könnten künftig durch ein Online-

Tool unterstützt werden. Es wird in einem 

eigenen Projekt innerhalb von «viamia» 

entwickelt und soll ab 2022 zur Verfügung 

stehen. 

Die Funktionen und Inhalte des On-

line-Tools sowie die Datennutzungsrechte 

sind noch in Abklärung. Gemäss Co-Pro-

jektleiter Philipp Dietrich soll das Online-

Tool eine Standortbestimmung enthalten 

(Interessen, Kompetenzen, Persönlichkeit, 

Werte). Allenfalls könnte der CV über  

das Tool hochgeladen, erstellt oder von So-

zialen Netzwerken importiert werden.  

«Basierend auf der Standortbestimmung 

könnten passende Jobs, Aus- und Weiterbil-

dungen oder mögliche Werdegänge herge-

leitet werden. Ganz im Sinne von Mat-

ching: Welche Laufbahn haben andere 

Personen mit gleicher Ausbildung wie ich 

eingeschlagen? Bei Fragen sollte zudem 

eine Kontaktaufnahme mit Beratungsper-

sonen via Chat oder Video möglich sein», 

sagt Dietrich. Ergänzend wolle man Infor-

mationen einbetten, beispielsweise zu Ent-

wicklungen in Arbeitsmarkt, Branchen 

und Berufen. 

Viele Westschweizer Kantone
Fast die Hälfte der Kantone, die am Pilot-

projekt teilnehmen, kommen aus der la-

teinischen Schweiz. Einer von ihnen ist 

der Kanton Jura. Andréas Häfeli, Leiter des 

COSP Jura, weist darauf hin, dass das Mo-

dell GUIDE dem kantonseigenen Bera-

tungskonzept ähnlich sei. Man begleite 

die Menschen wie bisher darin, über per-

sönliche Gespräche und die Auseinander-

setzung mit der Thematik zu Experten für 

ihre eigene Laufbahn zu werden. «Bei  

‹viamia› ist anders, dass es in der Kommu-

nikation explizit um Arbeitsmarktfähig-

keit und berufliche Integration geht und 

dass die Ratsuchenden einen standardi-

sierten schriftlichen Schlussbericht erhal-

ten.» Warum nimmt der Kanton Jura trotz 

begrenzten Ressourcen am Programm 

teil? Häfeli: «Im Kanton Jura gibt es durch 

den grossen industriellen Hintergrund 

viele Leute, die ohne Grundbildung sind, 

auch wenn sie ihre Arbeit hoch qualifi-

ziert leisten. Das sind Leute, die in Krisen-

zeiten die Arbeit schnell verlieren. Über 

eine Sensibilisierung durch ‹viamia›, das 

auf Bundesebene positioniert ist, kann 

man auch Menschen erreichen, die noch 

im Arbeitsprozess, jedoch besonders vul-

nerabel sind.»

berufsbildung2030.ch/de/projekte-2030/bund/

standortbestimmung

www.andreashirschi.org 

www.vs.ch/web/bsl/informationen-fur-fachper-

sonen

((Illustration: Screenshot der viamia-

Website, wird im November aufgeschaltet))
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Lebensbegleitende Berufsberatung

Destandardisierte  
Berufslaufbahnen begleiten
Infolge der Veränderungen in der Arbeitswelt sind berufliche Laufbahnen vermehrt durch 
sprunghafte Wechsel und Unterbrüche geprägt. Lebenslange Bildung und lebensbegleitende 
Beratung können die Menschen bei der Bewältigung dieser Entwicklung unterstützen.

Von Jérôme Rossier, ordentlicher Professor am Forschungszentrum für Berufs- und Laufbahnberatungspsychologie CePCO der Universität Lausanne

Verschiedene Studien zeigen, dass der An-

teil von atypischen Beschäftigungsverhält-

nissen in mehreren Ländern zunimmt. 

Dazu gehören beispielsweise befristete Ar-

beitsverträge, Teilzeit- oder sogar Unterbe-

schäftigung, Arbeit auf Abruf, Temporärar-

beit, Entsendung von Personal, Outsourcing 

an Sub- und Kleinstunternehmer oder die 

«Uberisierung», die dazu führt, dass wirt-

schaftlich abhängige Beschäftigte im 

Selbstständigenverhältnis Leistungen er-

bringen. Hinzu kommen informelle Be-

schäftigungsverhältnisse, die in gewissen 

Weltregionen wie Lateinamerika, Asien 

oder Afrika immer noch sehr häufig sind. 

Gemäss den Daten des Bundesamtes für Sta-

tistik waren 2019 rund 7,3 Prozent der Er-

werbstätigen in der Schweiz unterbeschäf-

tigt und wünschten sich einen höheren 

Beschäftigungsgrad; 74 Prozent davon wa-

ren Frauen (siehe Grafik). Mit der Entwick-

lung der digitalen Technologien ist auch 

eine sehr deutliche Zunahme von Telearbeit 

zu beobachten. Dieser Trend hat sich in der 

aktuellen Gesundheitskrise noch verstärkt. 

Auch die Plattformwirtschaft bietet 

atypische Erwerbsformen wie Crowdwor-

king, die manchmal nicht bei der Sozial-

versicherung angemeldet oder gar nicht 

versicherungspflichtig sind und somit kei-

nerlei sozialen Schutz bieten. Diese For-

men von Arbeit kommen in verschiedens-

ten Wirtschaftszweigen vor, beispielsweise 

in der Beherbergungs- (Airbnb), Transport- 

(Lyft) oder Lieferbranche (Uber Eats). Diese 

unreglementierte Auslagerung von Leis-

tungen bedeutet für die Arbeitnehmenden 

ganz offensichtlich eine Prekarisierung.

 

Die Kontinuität bröckelt
Die zunehmende Diversität der Beschäf-

tigungsformen begünstigt die Entwick-

lung von atypischen Erwerbsverläufen 

mit Unterbrüchen, die zu mangelnder 

Kontinuität führen, und mit Quereinstie-

gen, die plötzliche Veränderungen der 

beruflichen Rolle, Tätigkeit oder Verant-

wortung mit sich bringen. Solche Lauf-

bahnen können den Betroffenen Vorteile 

bringen, aber auch Unsicherheit und Pre-

karität. Die Destandardisierung der Be-

rufslaufbahnen ist zwar ein deutlicher 

Trend, doch die meisten Erwerbstätigen 

in der Schweiz streben nach wie vor ein 

unbefristetes Beschäftigungsverhältnis 

an und haben eine eher traditionelle Be-

rufskarriere mit wenigen Übergängen. 

Das gilt insbesondere für Personen mit 

einem mittleren oder hohen sozioökono-

mischen Status.

Die Destandardisierung der Laufbah-

nen führt aber nicht nur zu einer Zu-

nahme der atypischen Erwerbsformen, sie 

bietet dank der Digitalisierung auch neue 

Chancen. Ausgelöst wurde diese Entwick-

lung durch den tief greifenden Wandel 

der Arbeitswelt, der seinerseits durch eine 

Reihe von Umwälzungen verursacht 

wurde. Eine davon ist das Wachstum des 

von starken Nachfrageschwankungen ge-

prägten Dienstleistungssektors, auf den 

heute weltweit die Hälfte aller Arbeits-

plätze entfällt. In diesem Sektor kann Ar-

beit leicht an Subunternehmer vergeben 

oder ausgelagert werden. Auch die Globa-

lisierung hat durch die Verschärfung des 

Wettbewerbs und die Fragmentierung der 

Produktion zu einer Zunahme des Out-

sourcings geführt. Die technologische 

Entwicklung, vor allem im digitalen Be-

reich, in der Logistik und in der Automa-

tisierung der Produktion, ermöglicht es 

der Wirtschaft, die Vorteile der Globalisie-

rung voll auszunutzen.

Berufliche Unsicherheit
Neben dem veränderten Umfeld wirken 

sich auch neue Unternehmensstrategien, 

die vermehrt auf atypische Erwerbsfor-

men wie Outsourcing zurückgreifen, auf 

die Laufbahnen aus. Dieser Trend wird 

durch die Deregulierung des Arbeitsmark-

tes und den schwindenden Einfluss der 

Sozialpartner begünstigt. Auch die Unter-

nehmen selbst sind von den sozioökonomi-

schen Veränderungen betroffen, denn 

diese können ihre Existenz gefährden und 

sie zu ständigen Umstrukturierungen 

zwingen. Das wiederum erhöht bei den 

Arbeitnehmern das Gefühl der berufli-

chen Unsicherheit, was sich, wie mehrfach 

dokumentiert wurde, auf die Gesundheit 

und das Wohlbefinden auswirkt. Gemäss 

einer Studie des CePCO stehen berufliche 

Unsicherheit und Integration in einer 

Wechselwirkung zur Gesundheit. Zu den 

Ursachen für berufliche Unsicherheit ge-

hören die Angst vor Stellenverlust, ein 

Lohn, der den Existenzbedarf nicht deckt, 

fehlende soziale Sicherheit sowie unange-

messene Arbeitsbedingungen oder Arbeits-

zeiten. Dies steht im Widerspruch zu einer 

menschenwürdigen Arbeit, die nach der 

Definition der Internationalen Arbeitsor-

ganisation (ILO) ein Gefühl der Sicherheit 

vermitteln und somit ein menschenwür-

diges Dasein ermöglichen sollte. 

Die Coronapandemie hat die prekären 

Bedingungen, unter denen gewisse Er-

werbstätige arbeiten, noch verstärkt. Die 

Krise scheint soziale Unterschiede und Un-

gleichheiten zu vergrössern, und das 

dürfte auch für andere potenzielle Krisen 

gelten, mit denen wir uns im Zusammen-

hang mit Klima-, Gesundheits- und sozia-

len Problemen in Zukunft auseinanderset-

zen müssen. In der Schweiz scheinen die 
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staatlichen Interventionen diese Kumulie-

rung von Vulnerabilitäten abzufedern, 

doch das ist nicht überall der Fall. Die Co-

ronakrise und die beschriebenen Verände-

rungen finden in einer Gesellschaft statt, 

die gewillt ist, Inklusion zu fördern und 

Vielfalt zu respektieren, die aber gleichzei-

tig wenig Struktur und Orientierung bie-

tet. Diese Gesellschaft, die einige Forscher/

innen mit dem Begriff der «flüchtigen» 

oder «flüssigen Moderne» beschreiben, 

dürfte zu einem allgemeinen Gefühl der 

Unsicherheit beitragen.

Eine lebensbegleitende Vision
Die OECD hält in ihrem 2019 veröffentlich-

ten Bericht zur Zukunft der Arbeit fest, 

dass eine wachsende Zahl von Erwachse-

nen nicht über die Kompetenzen verfügt, 

die auf dem sich grundlegend verändern-

den Arbeitsmarkt gefragt sind. Deshalb ist 

lebenslange Weiterbildung nach wie vor 

prioritär. Sie soll die Arbeitsmarktfähig-

keit des Einzelnen während des gesamten 

Erwerbslebens erhalten. Spezielle Auf-

merksamkeit muss dabei den verletzlichen 

Personen, zum Beispiel den gering qualifi-

zierten Erwerbstätigen, gelten. Letztere 

profitieren kaum von solchen Bildungspro-

grammen und arbeiten häufig in atypi-

schen Beschäftigungsverhältnissen oder 

in Branchen, die besonders stark von den 

Veränderungen am Arbeitsmarkt betrof-

fen sind (zum Beispiel Druckgewerbe). In 

der Schweiz muss dringend eine berufsbe-

gleitende Berufsbildung für Erwachsene 

entwickelt werden. Es ist bekannt, dass die 

Arbeitsmarktfähigkeit – besonders in ei-

nem dynamischen Arbeitsmarkt – ab dem 

40. Altersjahr abnimmt. 

Durch lebenslanges Lernen können 

auch ältere Arbeitnehmende in ihrer Bran-

che erwerbstätig bleiben. Wenn sie ge-

zwungen sind, die Branche oder das Tätig-

keitsfeld zu wechseln, müssen sie jedoch 

nicht nur eine Umschulung absolvieren, 

sondern sich auch auf dem Arbeitsmarkt 

neu positionieren. Diese Neupositionie-

rung kann besonders für Personen, die 

über geringe Ressourcen verfügen, schwie-

rig sein. In diesem Fall kann eine lebensbe-

gleitende Berufsberatung nötig sein. Das 

Zusammenspiel von lebenslangem Lernen 

und lebensbegleitender Beratung ist ent-

scheidend, um die Weiterentwicklung von 

verletzlichen (und anderen) Personen in 

einem sich verändernden Umfeld zu unter-

stützen.

Politisches Handeln ist gefragt
Um die mit dem ökologischen, sozialen 

und ökonomischen Wandel verbundenen 

Herausforderungen anzugehen, müssen 

unsere Gesellschaften sich ein breites 

Handlungsspektrum auf gemeinschaftli-

cher und globaler Ebene aneignen. Nur so 

können wir die Klimaerwärmung stoppen 

oder lebenslanges Lernen fördern. Gefor-

dert sind politische Massnahmen zur För-

derung der lebenslangen Bildung und le-

bensbegleitenden Berufsberatung. Gute 

Beispiele für solche Programme sind das 

vom SBFI entwickelte Beratungsangebot 

für Erwachsene ab 40 Jahren und die Be-

rufsabschlüsse für Erwachsene. Sie wur-

den im Auftrag des Bundesrates und auf 

der Grundlage der Bedürfnisse der Sozial-

partner erarbeitet. 

Sowohl die OECD als auch die ILO beto-

nen, dass die soziale Sicherheit an die Ver-

änderungen der Arbeitswelt angepasst 

werden muss, sodass auch Selbstständiger-

werbende, Teilzeit- oder temporär Ange-

stellte und Plattformarbeiter über einen 

sozialen Schutz verfügen. Hier bedarf es 

erheblicher Anstrengungen, insbesondere 

zur Regulierung des atypischen Arbeits-

marktes und zur Bekämpfung des unlaute-

ren Wettbewerbs. Dort, wo die Destandar-

disierung der Berufslaufbahnen zu einer 

Prekarisierung, zu mehr Übergängen und 

damit zu häufigeren Phasen der Verletz-

lichkeit führt, sollte die öffentliche Hand 

diese Übergänge begleiten und die Sicher-

heit gewähren, die diese Erwerbsverläufe 

nicht mehr bieten können. Solche Mass-

nahmen können die Resilienz, eine pro-

aktive Haltung und gemeinschaftliches  

Handeln auf individueller und gesell-

schaftlicher Ebene fördern. Und im besten 

Fall begünstigen sie ausserdem ein men-

schenwürdiges Leben für alle, den sozialen 

Frieden und unsere Fähigkeit, die grossen 

Herausforderungen unseres Jahrhunderts 

gemeinsam zu bewältigen.

Vollständiges Literaturverzeichnis auf  

www.panorama.ch/zeitschrift > Download.

Unterbeschäftigung 2019

Rund 7,3% der Erwerbstätigen in der Schweiz sind unterbeschäftigt und wünschen sich einen 
höheren Beschäftigungsgrad. Drei Viertel davon sind Frauen.  Quelle:  BFS (2020)

Erwerbstätige Personen Unterbeschäftigte Personen

Frauen73,9%

26,1%

92,7% 7,3%

Männer

18-24_BER_Panorama_DE_6_20.indd   2718-24_BER_Panorama_DE_6_20.indd   27 26.11.20   13:1226.11.20   13:12



28 — PANORAMA 6 | 
2020 Übersetzung: Rahel Hefti Roth

ARBEITSMARKT

Weiterbildungsoffensive

Checkliste für  
Sozialarbeitende
Die SKOS und der SVEB haben vor 

einigen Monaten eine Weiterbildungsof-

fensive lanciert. In neun Sozialdiensten 

unterschiedlicher Grösse – darunter die 

Kantone Glarus und Tessin – werden 

Förderstrukturen und Praxisinstrumente 

mit dem Ziel entwickelt, Sozialhilfebezie-

hende in den Arbeitsmarkt zurückzufüh-

ren. Dazu zählen Standortbestimmun-

gen, Bildungspläne und die Begleitung 

der Personen auf ihrem Bildungsweg. 

Zudem sollen die Sozialdienste in ihrer 

Region ein Beziehungsnetz zu Bildungs-

anbietenden, Beratungsstellen und zur 

Wirtschaft aufbauen. Ein erstes Produkt 

der Projektarbeiten bildet eine Checkliste 

für Sozialarbeitende, mit der sie ihr 

Wissen über die Klientinnen und 

Klienten überprüfen können: Was weiss 

ich über ihre Bildung und Kompetenzen? 

Was motiviert sie? Wie steht es um ihre 

Gesundheit? Das Projekt wird Ende 2021 

abgeschlossen. dfl

www.skos.ch > Themen > Bildung  

> Weiterbildungsoffensive

Kanton Waadt: Integrationskitas

Eltern integrieren,  
Kinder sozialisieren
Der Verband Insertion Vaud stellt auf 

seiner Website die Integrationskinderta-

gesstätte «IPE de Marterey» in Lausanne 

vor. Sie wird vom Zentrum für Kinder- 

und Jugendförderung CVAJ angeboten 

und von der Stadt Lausanne und vom 

Kanton Waadt unterstützt. Die Kita soll 

die soziale und kulturelle Durchmi-

schung fördern und insbesondere Kinder 

betreuen, deren Eltern Sozialhilfe 

beziehen und sich weiterbilden oder in 

den Arbeitsmarkt einsteigen möchten. 

Einige der Eltern besuchen ein Elterncoa-

ching für Alleinerziehende, das vom SAH 

angeboten wird. Dieses umfasst Work-

shops zur Persönlichkeitsentwicklung, 

Unterstützung bei der Stellensuche, 

Auffrischungs- und Einführungskurse 

im Informatikbereich usw. Die Kita bildet 

zudem Personen, die sich im Eingliede-

rungsprozess befinden, für die Kinderbe-

treuung aus. cbi

www.insertion-vaud.ch > Actualités & événe-

ments

Artikel

Ergotherapie und berufliche 
Eingliederung
Die Ergotherapie hat zum Ziel, die 

Handlungsfähigkeit des Menschen zu 

fördern und zu erhalten. Sie trägt zur 

Verbesserung der Gesundheit und der 

Lebensqualität bei, fördert die gesell-

schaftliche Teilhabe und die Teilnahme 

an Alltagsaktivitäten. Weil Ergotherapie 

selten mit der beruflichen Integration in 

Verbindung gebracht wird, hat der 

ErgotherapeutInnen-Verband Schweiz 

entschieden, die Eingliederung zum 

Thema des Jahres 2020 zu machen. In der 

Verbandszeitschrift «Ergotherapie» ist 

dazu ein Artikel von Claudia Meier, 

Dozentin an der ZHAW, erschienen. Die 

Autorin ist überzeugt, dass Ergotherapeu-

tinnen und -therapeuten ihr Wissen über 

den ersten Arbeitsmarkt und die Sozial-

versicherungen vertiefen müssen. Sie 

plädiert dafür, die berufliche Integration 

in der Aus- und Weiterbildung zu 

verankern und die Ergotherapie im 

Bereich der beruflichen Eingliederung 

besser zu vermarkten. cbi

www.centre-ergotherapie.ch
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Studie

Stellensuchende ohne  
Taggeldanspruch
Jede/r fünfte Stellensuchende, der 2017 

von einem RAV betreut wurde, hatte 

keinen Anspruch auf Arbeitslosentag-

geld. Die Aufsichtskommission für den 

Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversiche-

rung hat eine Studie in Auftrag gegeben, 

die diese Gruppe der nicht leistungsbezie-

henden Stellensuchenden (NLB) unter-

sucht. Dazu gehören Personen in Kündi-

gung, die sich schon vor Ablauf der 

Kündigungsfrist beim RAV anmelden, 

und Personen, die gar keinen Anspruch 

auf Arbeitslosenentschädigung haben 

(zum Beispiel junge Berufseinsteigerin-

nen, Wiedereinsteiger nach längerem 

Unterbruch, Sozialhilfebeziehende). 

Einen weiteren, kleineren Teil (3% der 

Angemeldeten) machen Ausgesteuerte 

aus. Letztere sind in der Regel älter, 

stammen häufiger aus Drittstaaten und 

verfügen seltener über eine nachobligato-

rische Ausbildung als leistungsberechtig-

te Stellensuchende. Die Leistungen, die 

die RAV für die NLB erbringen, beschrän-

ken sich meist auf die Beratung. Beim 

Zugang zu den arbeitsmarktlichen 

Massnahmen gibt es unterschiedliche 

Praktiken: Einige Kantone finanzieren 

diese auch für NLB, andere sind restrikti-

ver. In diesem Bereich sehen die Autoren 

der Studie Entwicklungspotenzial. Aber 

auch die Beratung sollte gemäss Studie 

besser auf die Bedürfnisse der NLB, etwa 

auf den Abbau der Frustration und den 

Aufbau des Selbstvertrauens, ausgerich-

tet werden. cbi

www.seco.admin.ch > Publikationen & 

Dienstleistungen > Arbeit > Arbeitsmarktanalyse

 

Langzeitarbeitslosigkeit

Stigmatisierung macht nicht 
passiv, im Gegenteil
Langzeitarbeitslose müssen bei ihrer Suche 

nach einer Beschäftigung viele Hindernis-

se überwinden. Dazu gehört zum Beispiel, 

dass sie bei Stellenbesetzungen seltener 

zum Zuge kommen, auch wenn sie 

ansonsten die gleiche Qualifikation und 

einen ähnlichen Lebenslauf aufweisen wie 

beschäftigte Bewerberinnen und Bewer-

ber. Dahinter dürfte die weitverbreitete 

pauschale Annahme stecken, dass 

Arbeitslose weniger motiviert und ihre 

beruflichen Fertigkeiten veraltet sind. 

Bereits 1963 hat der kanadische Soziologe 

Erving Goffman hierfür den Begriff der 

«Stigmatisierung» geprägt. Diese Stigmati-

sierung hat viele Gesichter. So glauben 89 

Prozent der Langzeitarbeitslosen, dass die 

meisten Menschen mehr Vorurteile 

gegenüber Arbeitslosen haben, als sie offen 

sagen. 77 Prozent belastet es persönlich, 

arbeitslos zu sein. Und 42 Prozent fühlen 

sich von Vorurteilen gegenüber Arbeitslo-

sen persönlich betroffen. Eine Studie, die 

diese Werte ermittelt hat, zeigt aber auch 

verblüffende Effekte der Stigmatisierung. 

Zwar schätzen Langzeitarbeitslose, die sich 

stark stigmatisiert fühlen, ihre Erfolgs-

chancen auf dem Arbeitsmarkt pessimis-

tisch ein. Aber sie sind deswegen keines-

wegs inaktiv, was ihre Bemühungen um 

eine Beschäftigung betrifft. Im Gegenteil: 

Sie sind mit höherer Wahrscheinlichkeit 

unter denjenigen zu finden, die aktiv nach 

einer Stelle suchen, nutzen mehr Wege bei 

ihrer Suche und wenden mehr Zeit dafür 

auf als andere Langzeitarbeitslose. Ein 

Grund dafür könnte sein, so die Studie, 

dass Personen, die eine besondere Stigma-

tisierung wahrnehmen, mehr als andere 

Arbeitslose unter ihrer Situation leiden. 

Umso bitterer wirkt da die weitere 

Feststellung, dass die verstärkten Bemü-

hungen meist nicht von Erfolg gekrönt 

sind: Sie schlagen sich weder in häufigeren 

Einladungen zu Bewerbungsgesprächen 

noch in einer höheren Beschäftigungs-

wahrscheinlichkeit nieder. dfl

www.iab-forum.de (Suche: Stigmatisierung)

Interinstitutionelle Zusammenarbeit (IIZ)

Noch weit vom Ziel entfernt
«Die verschiedenen Behörden, die in den 

Kantonen für die berufliche Integration 

zuständig sind, sollten ein gemeinsames 

Zielbild verfolgen. Hierzu muss zwischen 

der Berufsbildung, den IV-Stellen, den 

RAV, der Sozialhilfe, den Integrationsbe-

auftragten sowie der Arbeitgeberschaft 

ein Netzwerk aufgebaut und bewirtschaf-

tet werden, das die Bedürfnisse der 

Betroffenen und den Bedarf des Arbeits-

markts möglichst nachhaltig miteinan-

der zu vereinbaren versteht.» – Wenn 

man diese Sätze liest, fühlt man sich in 

die Zeit vor zehn Jahren versetzt, als die 

Bundesräte Johann Schneider-Ammann 

und Didier Burkhalter die Einsetzung 

einer nationalen IIZ-Organisation 

(Interinstitutionellen Zusammenarbeit) 

beschlossen. Tatsächlich aber stammen 

sie aus einem aktuellen Interview der 

Zeitschrift «Soziale Sicherheit CHSS» mit 

BSV-Vizedirektor Stefan Ritler. Ritler 

erläutert darin die Erfolge der IIZ (Früher-

fassung und Frühintervention der IV, 

Optima im Kanton Luzern oder das 

Projekt Pforte im Kanton Aargau), aber 

auch ihre Grenzen. Ritler: «Wenn 

Sozialhilfe, IV und ALV ihre Arbeit 

auftragsgetreu erledigen, dann hat jeder 

Akteur genügend Gründe, sich abzugren-

zen und sich der Zusammenarbeit zu 

entziehen, ohne dass man jemandem den 

Vorwurf machen kann, er mache den Job 

nicht richtig.» Der Grund: Jedes System 

verfüge für sich über die rechtlichen 

Grundlagen, die diese «Abgrenzung 

definiert und zulässt». Stefan Ritler wird 

2021 für zwei Jahre den Vorsitz des 

Steuerungsgremiums der IIZ überneh-

men. Einer seiner Wünsche ist, dass sich 

die IIZ-Partner auf einen einzigen Akteur 

einigen, der für die Arbeitsvermittlung 

und Arbeitgeberbewirtschaftung 

verantwortlich ist. dfl

www.soziale-sicherheit-chss.ch

28-34_AM_Panorama_DE_6_20.indd   2928-34_AM_Panorama_DE_6_20.indd   29 26.11.20   13:1326.11.20   13:13



ARBEITSMARKT

30 — PANORAMA 6 | 
2020 Übersetzung: Martina Amstutz

Stiftungen Pacte und Qualife

Jobcafés und Cafés-Contacts  
für eine bessere Integration
Die Jobcafés und Cafés-Contacts von zwei Westschweizer Stiftungen ermöglichen Stellen-
suchenden einen informellen Austausch und bieten ihnen Unterstützung bei der Integration  
in den Arbeitsmarkt. 

Von Christine Bitz, PANORAMA-Redaktorin

Siders, morgens um 9 Uhr in einem klei-

nen Café bei der Mediathek Wallis. Das 

Ambiente ist einladend, die Tische sind 

reich gedeckt mit Kaffee, Gipfeli und sogar 

Butterzopf. Fünf Frauen sitzen im Café, 

drei davon haben sich für das heutige Job-

café angemeldet. Empfangen werden sie 

von Muriel Perruchoud, Integrationsver-

antwortliche des Kreises Sierre und Pro-

jektleiterin, und von Françoise Piron, die 

das Jobcafé führt und die Teilnehmenden 

bei ihren Problemen unterstützt. 

Aline (Name geändert) ist eine der drei 

heutigen Teilnehmerinnen. Sie ist mit ih-

rem Mann kürzlich von Zürich nach Siders 

gezogen und hat dafür ihre geliebte Stelle 

in einem Treuhandbüro aufgegeben. Die 

Belgierin spricht vier Sprachen und hat 

zuvor unter anderem in Italien und 

Deutschland gearbeitet. Hier hat sie Mühe, 

ihre Kompetenzen sichtbar zu machen. 

«Ich kann mich gut auf Deutsch, Italie-

nisch und Englisch verständigen, aber  

ich bin nicht zweisprachig.» Aline hat ei- 

ne Ausbildung als Sozialarbeiterin ab- 

geschlossen, die in der Schweiz nicht an- 

erkannt ist. Deshalb gestaltet sich die  

Validierung ihrer Bildungsleistungen 

schwierig. Ihre berufliche Laufbahn ist 

interessant und vielfältig, trotzdem fällt 

es ihr schwer, potenziellen Arbeitgebern 

ihre Kompetenzen aufzuzeigen. Nun 

denkt sie darüber nach, gewisse Erfahrun-

gen, etwa die als Leiterin von Ferienlagern, 

aus ihrem Lebenslauf zu streichen und 

nur die wichtigsten aufzuführen. 

Angebot für Frauen
«Überleg dir, was der rote Faden deiner 

Laufbahn ist», rät ihr Françoise Piron. Wei-

ter ermutigt sie Aline, bei der Bewerbung 

auf negative Formulierungen zu verzich-

ten. Muriel Perruchoud empfiehlt Aline 

zudem, ihre Deutschkenntnisse hervorzu-

heben und auf Stellenanzeigen aus dem 

Oberwallis zu achten. Aline fragt sich im 

Gespräch, welche Berufsbezeichnung sie 

in ihrem Lebenslauf angeben soll, und 

schlägt selbst Verwaltungsangestellte vor. 

«Wirklich?», fragt Françoise Piron. «Nicht 

eher Managerin?» Danach dreht sich das 

Gespräch um den Lohn. Hier folgt immer 

wieder die gleiche Frage: «Wie viel kann 

ich verlangen?.» 

Die von der Stiftung Pacte organisier-

ten Jobcafés wurden zuerst in Genf und 

Lausanne lanciert und richten sich insbe-

sondere an stellensuchende Frauen. Nach-

dem sich zeigte, dass mehrere Walliserin-

nen an den Jobcafés teilnahmen, wollte 

Isabelle Darbellay Métrailler, Leiterin des 

kantonalen Amts für Gleichstellung und 

Familie, die Jobcafés ins Wallis holen. Seit 

2018 gibt es nun ein Jobcafé in Martigny 

und eines in Siders. «In Siders haben wir 

sofort mit den Integrationsverantwortli-

chen zusammengearbeitet, da sich zeigte, 

dass Teilnehmerinnen mit Migrationshin-

tergrund aufgrund ihrer in der Schweiz 

nicht anerkannten Ausbildung Mühe ha-

ben, sich hier zu integrieren», erklärt Isa-

belle Darbellay Métrailler. Auch im Ober-

wallis gibt es mittlerweile Jobcafés. Dort 

werden sie vom Amt für Berufs-, Studien- 

und Laufbahnberatung in Brig organi-

siert. 

Ergänzung zu den RAV
«Egal, was manche behaupten, Frauen ha-

ben es immer noch schwerer. Sie sind von 

Unterbeschäftigung stärker betroffen», ist 

Isabelle Darbellay Métrailler überzeugt. 

Ihre Kollegen vom Arbeitsamt waren zu-

erst anderer Meinung. «Als wir die Partner-

schaft aufgleisten, mussten wir als Erstes 

innerhalb der Verwaltung Überzeugungs-

arbeit leisten. Wir kamen weiter, als wir 

daran erinnerten, dass Frauen punkto Ar-

beitsmarktbeteiligung nicht dieselben 

Chancen haben wie Männer. Mittlerweile 

stellt sich das Problem nicht mehr; die Er-

fahrungen haben gezeigt, dass die Jobcafés 

die Begleitarbeit der RAV ergänzen.»

Mit diesem Problem war die Genfer 

Stiftung Qualife nie konfrontiert, denn 

schon bei ihrer Gründung 2014 hat sie ihre 

Aktivitäten als Ergänzung zu den Angebo-

ten der öffentlichen Hand (RAV und Sozi-

alhilfe) konzipiert. Das Angebot richtet 

sich an zwei Zielgruppen: unter 25-Jährige 

ohne Ausbildung und über 50-jährige Stel-

lensuchende. Ihnen bietet Qualife eine 

innovative, angepasste Begleitung, die sie 

bei der dauerhaften Integration in den Ar-

beitsmarkt unterstützen soll. Die Cafés-

Contacts von Qualife sind Teil des Mass-

nahmenpakets für die Zielgruppe der über 

50-Jährigen. «Vor der Einführung des Pôle 

50+ habe ich zahlreiche Stellensuchende 

kennengelernt. Alle erzählten, dass sie 

sich isoliert fühlten. Um ihnen Gelegen-

heiten zum Austauschen und zur Vernet-

zung zu bieten, haben wir die Cafés-Con-

tacts initiiert. Anfangs trafen wir uns in 

den Cafés der Stadt, doch schnell haben 

wir dafür ein eigenes Café eingerichtet», 

erzählt Eric Etienne, Leiter des Pôle 50+.

Für Seniorinnen und Senioren
Die Cafés-Contacts finden alle zwei Wo-

chen in den Räumlichkeiten von Qualife 

im noblen Genfer Quartier Eaux-Vives 

statt. Geleitet werden sie entweder allein 

von einem Teammitglied von Qualife oder 

im Tandem mit einem externen Referen-

ten. Behandelt werden sämtliche Fragen 
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rund um die Stellensuche, von praktischen 

Aspekten (Telefon zur Kontaktaufnahme 

oder fürs erste Vorstellungsgespräch, Lohn-

verhandlungen usw.) bis hin zu methodi-

schen Aspekten (Anleitung für produkti-

ves Networking, STAR- oder MVN-Methode 

zum Aufzeigen der Kompetenzen bei po-

tenziellen Arbeitgebern). Die Cafés-Con-

tacts bieten Gelegenheit, Erfahrungen und 

Praktiken auszutauschen und gemeinsam 

zu üben. Nach jedem Treffen haben die 

Teilnehmenden die Möglichkeit, sich bei 

einem Kaffee kennenzulernen und sich zu 

vernetzen. «Offiziell enden die Cafés-Con-

tacts um 10.30 Uhr», erzählt Éric Étienne. 

«Es kommt aber immer wieder vor, dass die 

Teilnehmenden bis zum Mittag bleiben, 

um sich auszutauschen.»

Manchmal resultieren aus den Cafés-

Contacts auch spezifische Workshops, so 

etwa ein Improvisationsworkshop. «Qua-

life kann leicht neue Schulungen auf die 

Beine stellen, die für die Teilnehmenden 

nützlich sind», hält Éric Étienne fest. Getra-

gen und finanziert wird Qualife von der 

Fondation Hans Wilsdorf. Anders als viele 

kleine Organisationen ist Qualife somit 

nicht mit dem Problem eines eng begrenz-

ten Budgetrahmens konfrontiert. Dreimal 

jährlich finden die Cafés-Contacts in Form 

einer «Konferenz» statt. Bei der letzten Kon-

ferenz stellte Qualife vor fast 90 Personen 

einen neuen Leitfaden für das Integrations-

mentoring vor. 

Netzwerken in lockerem Ambiente
Die Jobcafés von Pacte und die Cafés-Con-

tacts von Qualife bieten einen etwas ande-

ren Rahmen als die Angebote, etwa die 

Bewerbungstechnikkurse, der arbeits-

marktlichen Massnahmen (AMM). So ist 

die Teilnahme an den Jobcafés und den 

Cafés-Contacts freiwillig, sie finden weni-

ger häufig statt und sind von der Form her 

flexibler und lockerer, aber dennoch pro-

fessionell. In den Jobcafés und den Cafés-

Contacts bleibt auch mehr Platz für ein 

entspanntes Zusammensein. Bei den ar-

beitsmarktlichen Massnahmen zum Bei-

spiel kommt es selten zu einem Austausch 

zwischen Arbeitgebern und Stellensuchen-

den, und wenn doch, dann meistens bei 

einer Kaffeepause oder am Ende einer 

Schulung. Die Jobcafés und Cafés-Contacts 

bieten einen eher lockeren Rahmen, der 

die Integration begünstigen soll. Die Teil-

nehmenden vernetzen sich so, wie sie es im 

gesellschaftlichen Leben tun, sie knüpfen 

frei und nach eigenem Ermessen private 

und berufliche Kontakte. So entstehen 

Freundschaften und Solidargemeinschaf-

ten, die oft auch in WhatsApp-Gruppen 

gepflegt werden.

... und dann kam Corona 
Was passierte angesichts der Coronakrise 

mit den Cafés? Während der ersten COVID-

19-Welle wurden die Jobcafés von Pacte 

eingestellt. Qualife dagegen stellte schnell 

auf Zoom um und organisierte jeden Don-

nerstagvormittag ein virtuelles Treffen. 

«Kurz nach Beginn des Lockdowns haben 

wir Zoom-Cafés organisiert, um die Teil-

nehmenden in dieser schwierigen Zeit kon-

kret und emotional zu unterstützen», er-

zählt Éric Étienne. «Zu jedem virtuellen 

Treffen haben wir einen externen Referen-

ten eingeladen.» Zu den Themen, die be-

handelt wurden, gehörte etwa die etwas 

zugespitzte Frage «Wie soll ich am Ball 

bleiben, wenn alle auf der Ersatzbank sit-

zen?». Thema eines anderen Zoom-Cafés 

war Hypnose als Mittel zur Stressbewälti-

gung. Die Rückmeldungen der Teilneh-

menden waren positiv, auch wenn klar ist, 

dass die virtuellen Treffen die persönli-

chen Zusammenkünfte nicht ersetzen 

können, wie Teilnehmer Mathieu Laurient 

im Interview (siehe nebenan) betont.

Seit der Einführung der kantonalen 

und nationalen Massnahmen zur Eindäm-

mung der zweiten COVID-19-Welle organi-

siert Pacte ebenfalls Zoom-Cafés in den 

vier erwähnten Städten.

www.qualife.ch

www.fondationpacte.ch

«Wertvolle  
Ratschläge»
Wie sind Sie auf die Cafés-Contacts 
gekommen?
Vor einem Jahr erzählte mir eine Bekannte 

von der Stiftung Qualife und von ihrem 

Mentoring-Programm. Daraufhin habe ich 

eine dreimonatige Intensivbegleitung in 

Anspruch genommen. Danach begann ich, 

an den Cafés-Contacts teilzunehmen, und 

ich gehe auch heute noch an die Treffen. 

Als ehemaliger Unternehmer auf Stellen-

suche hatte ich seit meinem Einstieg in die 

Arbeitswelt keinen Lebenslauf und kein 

Bewerbungsschreiben mehr verfasst. Die 

Ratschläge, die ich in den Cafés erhalten 

habe, waren für mich sehr wertvoll. 

Was bringen Ihnen die Cafés-Contacts 
konkret? 
Ich konnte Beziehungen mit anderen Teil-

nehmenden knüpfen, die ich jetzt regelmäs-

sig an Netzwerkabenden treffe. Überdies 

schätze ich die Themenvielfalt der Cafés-

Contacts und die konkrete Unterstützung. 

Die Daten, Themen und Referenten sind je-

weils im Voraus bekannt, so lassen sich die 

Treffen gut planen und vorbereiten. Beson-

ders spannend fand ich das Café-Contact 

von Rudolf Klaus, da ging es um produktives 

Networking. Aufgrund der positiven Rück-

meldungen wurde ein Nachfolgeseminar 

organisiert, das an vier Freitagen stattfand.

Was halten Sie von den Zoom-Cafés?
Zoom kann ein echtes Treffen niemals erset-

zen. Trotzdem hatte ich dadurch die Mög-

lichkeit, wieder nach vorne zu schauen, 

mich weiter auszutauschen und Kontakte 

zu knüpfen, wenn auch auf andere Weise. 

Die virtuellen Treffen haben mir auch ge-

holfen, wieder positiver zu denken.  cbi

an Mathieu Laurient, Teilnehmer  

der Cafés-Contacts von Qualife

DREI FRAGEN
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Projekt eALV – Online-Services

Schon viele Ziele erreicht
Unter dem Schlagwort E-Government hält die Digitalisierung seit einigen Jahren in der  
öffentlichen Verwaltung Einzug, so auch in der Arbeitslosenversicherung (ALV). Das Projekt 
eALV sorgt dafür, dass Stellensuchende, Arbeitgeber und AMM-Anbieter die wichtigsten  
und aufwendigen Prozesse der ALV online abwickeln können. 

Von Mauro Tomeo, Leiter Fachliche Vollzugsunterstützung RAV/LAM/KAST und Teilprojektleiter Fach eALV Online-Services im SECO

Heute basieren die Abläufe in der Arbeits-

losenversicherung (ALV) hauptsächlich auf 

Formularen, die nur in physischer Form 

zur Verfügung stehen. Die Formulardaten 

müssen manuell in die Systeme eingetra-

gen werden – ein grosser Aufwand, den 

man vermeiden kann. 

Mit dem Einsatz einer «digitalen ALV» 

wollen die Behörden einen Beitrag leisten, 

um die Effektivität und die Effizienz zwi-

schen den verschiedenen Partnern nach-

haltig zu steigern:

• Regionale Arbeitsvermittlungszentren 

(RAV)

• Arbeitslosenkasse (ALK)

• Logistik arbeitsmarktliche Massnahmen 

(LAM)

• Kantonale Amtsstellen (KAST)

Diese Ziele sollen mit einem eService-Por-

tal, dem Job-Room auf arbeit.swiss, er-

reicht werden. Die Dienstleistungen sind 

erweiterbar und tragen den zukünftigen 

Anforderungen der Nutzerinnen und Nut-

zer Rechnung. Die Auswahl der realisie-

renden eServices orientiert sich an der 

Wichtigkeit und Häufigkeit der Nutzung 

der Angebote; sie ist gestützt auf Work-

shops mit den erwähnten Stakeholdern 

sowie den Stellensuchenden/versicherten 

Personen, Arbeitgeberinnen und AMM-

Anbietern.

Das Projekt eALV erweitert den beste-

henden Job-Room auf arbeit.swiss mit ver-

schiedenen eServices. Sie sollen die elekt-

ronische Kommunikation zwischen den 

primären Stakeholdergruppen (Stellensu-

chende/versicherte Personen, Arbeitgeber) 

sowie AMM-Anbietern mit der öffentli-

chen Arbeitsvermittlung (öAV) und der 

ALV erleichtern. Eines der primären Ziele 

des Projekts ist die Kundenzufriedenheit. 

Bis Ende 2023 sollen ein Drittel der Stellen-

suchenden und drei Viertel der Arbeitge-

ber ihre Geschäftsfälle mit der öAV und 

der ALV über das eService-Portal abwi-

ckeln. 

Erste schweizweite Einführung  
seit August 2020

Zunächst führte das SECO ab November 

2019 in der ersten Realisierungseinheit 

(RE1) die neuen eServices «Nachweis der 

persönlichen Arbeitsbemühungen» und 

«Bewerbungsunterlagen» ein. Aus prakti-

schen Gründen und zur Ressourcenscho-

nung hat der Auftraggeber entschieden, 

mit den ersten zwei eServices RAV-seitig 

zu starten. Diese Entwicklung erfolgte in 

enger Zusammenarbeit mit den kantona-

len Vollzugspartnern. Im November 2019 

wurde mit einem Pilotbetrieb in fünf Kan-

tonen (BS, GE, GR, SG und ZH) gestartet. 

Die gesamtschweizerische Ausbreitung 

war im April 2020 vorgesehen, wurde je-

doch aufgrund der COVID-19-Pandemie 

auf August 2020 verschoben.

Die Vorteile der eServices liegen auf der 

Hand. Durch die Einführung von weiteren 

eServices auf Job-Room wird die Attraktivi-

tät von arbeit.swiss gesteigert. Es werden 

mehr Stellensuchende und Arbeitgeber er-

muntert, sich zu registrieren. Zudem wird 

mit der strukturierten und geführten Ein-

gabe von Daten die Datenqualität erhöht, 

und letztlich werden die administrativen 

Aufwände für alle verringert.

Das Projekt eALV Online Services hat da-

mit richtig Schwung aufgenommen. Mit der 

erfolgreichen Einführung der erwähnten 

Services sowie den vorangehenden Services 

aus der RE3 (Voranmeldung und Antrag / 

Abrechnung Kurzarbeitsentschädigung) 

konnte der angestrebte Beitrag zur Digitali-

sierung unserer Dienstleistungen erfüllt 

werden. Dies, obwohl aufgrund der Auswir-

kungen der COVID-19-Pandemie die Prioritä-

ten des Projekts angepasst wurden. Oberstes 

Ziel war nun, die Unternehmen und die Voll-

zugsstellen in dieser ausserordentlichen 

Lage effizient und digital zu unterstützen. 

Zu diesem Zweck haben Fachleute vordring-

lich die Anforderungen für Online-Lösun-

gen im Bereich Kurzarbeitsentschädigung 

(KAE) umgesetzt. 

eServices zur Abwicklung  
der Kurzarbeit 

Die digitale Bereitstellung der Bescheini-

gungen für arbeitsmarktliche Massnah-

men wurde projektintern zurückgestellt, 

damit die Entwicklung von eServices zur 

Abwicklung der KAE vorgezogen werden 

konnte. Hier wurden die eServices «Voran-

meldung» und «Antrag/Abrechnung» prio-

risiert; sie stehen seit September 2020 im 

Einsatz. Nachdem der Bundesrat am 12. 

August 2020 entschieden hatte, bis Ende 

Dezember 2020 das vereinfachte Verfah-

ren für die Voranmeldung von Kurzarbeit 

sowie das summarische Verfahren für die 

Abrechnung der KAE beizubehalten, muss-

ten die bereits vorangeschrittenen Ent-

wicklungsarbeiten im Projekt eALV ange-

passt werden. Dies führte zu einer 

verspäteten Einführung des eService «Vor-

anmeldung KAE» per 8. September 2020. 

Aktuell werden bezüglich Voranmel-

dung die weiteren anstehenden Entwick-

lungsarbeiten im Hinblick auf die  

Wiedereinführung des ordentlichen 

KAE-Verfahrens per 1. Januar 2021 aufge-

nommen. Die Vollzugsstellen werden 

erneut frühzeitig in die Einführungs- 

und Testplanung miteinbezogen.

Bereits am 25. September 2020 wurde 

beim eService «Antrag/Abrechnung KAE» 

die flächendeckende Bereitstellung für die 

Arbeitslosenkassen (ALK) vollzogen. Dafür 

bestehen Abwicklungsvarianten, die jede 
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ALK nach ihren Bedürfnissen nutzen 

kann. Der bis anhin optional zur Verfü-

gung stehende eService für Antrag/Abrech-

nung für ALK wurde weiter optimiert. Die 

Registrierung sowie die Authentifizierung 

der Unternehmen erfolgen über Job-Room 

auf arbeit.swiss. 

Nach der Einführung der beiden eSer-

vices für KAE wird das Projekt eALV den 

Fokus auf die Digitalisierung des Formu-

lars «Angaben versicherte Person» richten. 

Die Entwicklung dieses eServices ist be-

reits weit fortgeschritten. Für das erste 

Quartal 2021 ist dafür eine Pilotierung 

vorgesehen. 

eService «Anmeldung beim RAV»
Am 15. Oktober 2020 konnte der Auftakt der 

Konzeptphase für den eService «Anmeldung 

beim RAV» in Angriff genommen werden. 

Die Prozess- und Systemanforderungen wur-

den mit Vertretungen aus den RAV aller 

Kantone erhoben. Dieser eService stellt eine 

grosse Herausforderung für die Projektorga-

nisation dar. Einerseits wird sich die Inbe-

triebnahme des eService auf den Anmelde-

prozess auswirken und somit Einfluss auf 

die RAV-Organisationen nehmen. Zudem 

wird der Anmeldeprozess auch systemüber-

greifend gestaltet, indem strukturierte Da-

ten von Job-Room direkt zum Informations-

system der ALV (AVAM) zur direkten 

Bearbeitung übermittelt werden.

Nutzen für alle
Ein Erfolgsfaktor für die Erarbeitung und 

Akzeptanz der eServices stellt die Partizi-

pation der Durchführungsstellen und der 

Zielgruppen (Stellensuchende und Arbeit-

geber) dar. So gilt es, bereits während der 

Konzeptphase die Prozess- und Systeman-

forderungen für die zu realisierenden 

eServices zu erheben. Mindestens so wich-

tig ist aber auch die Teilnahme der Durch-

führungsstellen in der Einführungsphase. 

Heute nutzen über 22 Prozent aller bei den 

RAV angemeldeten Stellensuchenden die 

bis anhin eingeführten eServices. Die Aus-

weitung des Dienstleistungsangebots von 

Job-Room und arbeit.swiss wird die Attrak-

tivität und damit die Nutzerzahlen weiter 

steigern. 

Die eServices sind an den Bedürfnissen 

und Erwartungen der primären Zielgrup-

pen auszurichten. Es gilt jedoch auch, den 

Geschäftsprozessen der Durchführungs-

stellen Rechnung zu tragen; diese sollen 

vereinfacht werden. Folglich erfordert die 

Einführung der meisten eServices keine 

Änderung der Aufbau- oder der Ablauforga-

nisation der Durchführungsstellen. Mit 

steigender Ausbreitung entfallen jedoch 

manuelle Aufwände für Scanning, Indexie-

rung und Sicherstellung der Datenqualität.

Parallel zur RE3 wurde die RE4 ange-

stossen. Die RE4 beinhaltet als erstes Lie-

ferobjekt eine Studie, die zum Ziel hat, die 

genauen Inhalte der bisher unspezifisch 

gehaltenen «Zielgruppen Interaktionen» 

festzulegen und letztlich die Grundlage 

für die Stossrichtung für die Erarbeitung 

der eServices «Zielgruppen Interaktionen» 

bildet. 

Für die Erarbeitung der Studie zu RE4 

haben die Verantwortlichen der Geschäfts-

prozesse öAV und ALV sowie der Kommu-

nikation ihre Umsetzungsideen zusam-

mengetragen. Dabei dienen gesammelte 

Bedarfsmeldungen aus dem bisherigen 

Anforderungsmanagement mit den Ziel-

gruppen Stellensuchende/versicherte Per-

sonen, Arbeitgeber und AMM-Anbieter so-

wie mit den Durchführungsstellen als 

Quellen, um sowohl neue eServices in Be-

tracht zu ziehen als auch die bestehenden 

eServices weiterzuentwickeln. 

Die Umsetzungsideen werden einer-

seits auf den zu erwartenden Nutzen hin 

geprüft und andererseits bezüglich ihrer 

Umsetzbarkeit und ihres Ressourcenbe-

darfs. Auf dieser Grundlage werden die 

Ideen priorisiert.

Fazit
Der Bedarf an einer effizienten Datenvor-

verarbeitung ist evident. Weiterhin sind 

auf den individuellen Anwendungsfall 

massgeschneiderte Lösungen unerläss-

lich. Die technischen Voraussetzungen 

dafür sind grundlegend bereits heute er-

füllt. Eine der grössten Herausforderun-

gen bildet die Akzeptanz der eServices bei 

den Nutzenden und Zielgruppen. Spätes-

tens mit der Umsetzung von vernetzten, 

digitalen Dienstleistungen kann eine für 

alle Seiten vorteilhafte Wertschöpfung 

erfolgen.

Offen ist schliesslich die Frage, wie weit 

die eServices auch als Kommunikations-

plattform zwischen verschiedenen Ziel-

gruppen konzipiert werden sollen. So ist 

denkbar, dass über arbeit.swiss Videobera-

tungsgespräche stattfinden, die den Anfor-

derungen des Datenschutzes Genüge tun. 

Diese Frage ist Gegenstand der RE4 und 

wird nach der entsprechenden Studie be-

antwortet werden.

eALV: Realisierungseinheiten und Servicekatalog – Umsetzung von 2020 bis 2022

Einheit Hauptzielgruppen Servicekatalog

RE 1 Stellensuchende RAV • Nachweis persönliche Arbeitsbemühungen
  • Bewerbungsunterlagen

RE 2 AMM-Anbieter ALK • Bescheinigung (inkl. IKG-Abrechnung)

RE 3 Versicherte Person • Arbeitslosenentschädigung (ALE)
 ALK • Insolvenzentschädigung (IE)
 KAST • Kurzarbeitsentschädigung (KAE)
 Arbeitgeber • Schlechtwetterentschädigung (SWE)

RE 4 Alle Zielgruppen mit Vollzug  • Kommunikation, Notifikationen, Dokumenten-  
     Upload, Vereinfachung Austausch Zielgruppen   
     mit VollzugQuelle: SECO
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