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Als Kind wollte ich Astronaut werden. Als Neil Armstrong 1969 
den Mond betrat, habe ich mir vor Aufregung fast die Fingernägel 
blutig gebissen. Von diesem Moment an war klar: Das kann ich 
auch. Unverzüglich begann ich mit dem Höhentraining. Idealer
weise wohnten wir damals in einem Hochhaus im 5. Stock; also 
lehnte ich mich jeden Tag ein bisschen weiter über die Balkon
brüstung – zum Entsetzen meiner Mutter.

Dann wollte ich Seilläufer werden. Schwärmte für den Franzosen  
Philippe Petit, der 1974 zwischen den Türmen des World Trade  
Center in New York spazierte. Ich übte auf Gartenzäunen, sah mich 
im Zirkus übers Seil laufen, hoch über dem Publikum. Als ich ein
mal von der Teppichstange fiel und mir ordentlich wehtat, war 
auch dieser Traum ausgeträumt. 
 
Dann also Radprofi. Ferdy Kübler und später Eddy Merckx waren 
meine grossen Vorbilder. Ich trainierte in jeder freien Minute, um 
bald einmal feststellen zu müssen, dass es im Veloclub Jungs gab, 
die schneller berghoch fuhren. Und solche, die sich mutiger in die 

Tiefe stürzten. Die Erkenntnis, dass es nicht 
reicht, war schmerzlich. Die Leidenschaft für 
den Radsport ist geblieben.

Warum ich Ihnen das alles erzähle, liebe 
Jugendliche, die Sie vor der Berufswahl ste
hen? Bewahren Sie sich Ihre Träume. Keine 

Berufsausbildung ist eine Entscheidung für immer. Lassen Sie sich 
von Ihren Interessen leiten. Und erst an zweiter Stelle von Ihren 
Fähigkeiten. Bleiben Sie bei der Suche hungrig. Und neugierig.

Zum zweiten Mal nach 2015 möchten wir Sie mit unserem Berufs
wahlSpezial fit machen für die Wahl Ihres Traumberufs. Möge  
Sie unser Sonderheft begleiten. Und der Rat meines Physiklehrers: 
Du kannst. Du sollst. Du musst – am besten du hast Lust.

Herzlichst, Ihr Nik Niethammer

Liebe Leserin, lieber Leser

Nik Niethammer 
Chefredaktor

«Ich habe keine besondere 
Begabung. Ich bin nur 
leidenschaftlich neugierig.»
Albert Einstein, deutscher Physiker (1879 – 1955) 

Stefan Michel
43, begann während des Studiums der Geschichte und der 
Politikwissenschaft zu schreiben und merkte danach, dass 
er nichts lieber tut. Er ist Vater einer Tochter, 5, und eines 
Sohnes, 9 Monate, und lebt mit seiner Familie in Zürich.

Autor des Berufswahl-Spezial

Cooler Feger: Dario 
Job, Kaminfeger aus 

Frenkendorf BL.

Mann mit Durchblick: 
Fabian Scheidegger, 
Sanitärinstallateur 

aus Derendingen SO.

Liebt ihren Beruf 
über alles: Marlen 

Frick, Fleischfachfrau 
aus Urnäsch AR.

Auf welches Cover  
hätten Sie gesetzt?
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Michelle Andrey: Handelsschule,  
Berufsmatura, studiert jetzt Informatik.

Fabian Scheidegger, Sanitärinstallateur-
Lehrling, arbeitet am liebsten auf der Baustelle. 

Kevin Gwerder wird statt Töffmechaniker 
Kinderbetreuer mit Fernziel Kindergärtner.
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Marlen Frick wird 
Metzgerin und ist 
rundum glücklich mit 
ihrer Berufswahl.

Das Berufswahl-Spezial 

ist auch gratis im 

App-Store  erhältlich.

Publireportage

Die textile Berufswelt ist ein Arbeitsfeld für neugierige junge Menschen, die Freude an textilen Materialien und technisches Verständnis mitbringen.

Ausbildung in einer der innovativsten 
Branchen der Schweiz
Die verschiedenen textilen Grundbildungen mit eidgenössi-
schem Fähigkeitszeugnis (EFZ) und eidgenössischem Beruf-
sattest (EBA) vermitteln fundiertes Fachwissen, sind attraktiv, 
spannend, vielfältig und bieten hervorragende Weiterbil-
dungs- und Karrieremöglichkeiten – www.textilberufe.ch.
MICHAEL BERGER

Die Welt der Textilien ist vielseitig: Von den Kleidern, die  
wir gerade tragen, über das Handtuch, das wir am Morgen 
benutzen bis hin zum Teppich unter unseren Füssen oder 
dem Stoff unseres Sofas, auf dem wir sitzen. Doch wer denkt 
schon an den Akustik-Filter im Smartphone, an Implantate 
für die Medizinaltechnik, an Flugzeugsitze oder an Sicher-
heitsgurten? Viele Unternehmen der Schweizer Textil- und 
Bekleidungsindustrie schauen auf eine jahrhundertealte Ge-
schichte zurück und sind heute auf Spezialitäten fokussiert. 
Immer wieder ist es ihnen gelungen, sich neuen Entwicklun-
gen und Märkten anzupassen und eine Vorreiterrolle zu über-
nehmen, indem sie bewährte Techniken für neue Anwendun-
gen einsetzen.

AUS- UND WEITERBILDUNGEN
So abwechslungsreich und spannend wie die Anwendungs-
felder der Textilien sind, so vielfältig ist auch das Angebot an 
zukunftsorientierten Aus- und Weiterbildungen. Jugendliche 
haben die Wahl zwischen der zweijährigen Grundbildung 
Textilpraktiker/-in EBA und den dreijährigen Ausbildungen 

als Textiltechnologe/-in EFZ, Laborant/-in EFZ Fachrichtung 
Textil oder als Kauffrau/-mann EFZ. In der Grundbildung zum 
Textiltechnologen/-in EFZ haben die Jugendlichen die Wahl 
aus fünf Fachrichtungen: Verarbeitung, Veredlung, Seil- und 
Hebetechnik, Mechatronik und Design. Je nach Betrieb sind 
die Berufsleute mit Tätigkeiten in der industnriellen Verarbei-
tung, der Veredlung sowie mit der Prüfung von Fasern und 
textilen Flächen betraut. Sie führen oder bedienen Anlagen, 
überwachen und regeln Prozesse, prüfen und analysieren 
Qualitätsstandards und beteiligen sich an Design- und Inno-
vationsentwicklungen. Nach Abschluss der Grundbildung 
kann das Fachwissen «on the job» im internationalen Umfeld 
oder mit einer gezielten Weiterbildung erweitert werden. Zur 
Auswahl stehen Lehrgänge in den Bereichen Technik, De-
sign, Mode oder Wirtschaft bis hin zu Bachelor- und Master-
abschlüssen. Viele der Aus- und Weiterbildungen finden an 
der Schweizerischen Textilfachschule (STF) statt.

INNOVATIVE BRANCHE MIT ZUKUNFT
Von Stoffen und Stickereien für die Haute Couture bis zu techni-
schen Textilien im Gesundheitswesen oder der Fahrzeugindustrie 
entwickeln, produzieren und vermarktet die Schweizer Textil-  
und Bekleidungsindustrie ihre Erzeugnisse in der ganzen Welt. 
Weiterführende Informationen: www.textilberufe.ch

Swiss Textiles, Textilverband Schweiz, Beethovenstrasse 20
CH-8022 Zürich, Tel. 044 289 79 11 
www.swisstextiles.ch
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1936
Friseusenschule in Kiel: Junge Frauen üben an Musterpuppen ihr Handwerk. 
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2016
«hair & make-up company» Hamburg: Die Grundausbildung zur Friseuse mit Fähigkeitszeugnis dauert drei Jahre.

H E U T E
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Rubrik

Die grosse 
Entscheidung 
Die meisten Jugendlichen sind vielseitig orientiert. Gegen Ende  
der obligatorischen Schulzeit müssen sie sich plötzlich auf einen 
Beruf festlegen. Dabei können Traum und Wirklichkeit hart  
aufeinandertreffen.  Text: Stefan Michel  Bilder: Roshan Adhihetty / 13 Photo
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Nehme ich das Jäck
chen oder den 
Hoodie? Gehen 
wir ins Kino oder 
ans Konzert? Trifft 

man sich im Jugendzentrum oder 
am See? Das Leben als Jugend
licher ist voller Entscheidungen. 
Doch nun kommt eine, die für das 
weitere Leben richtungsweisend 
ist: Was mache ich nach der  
3. Sekundarklasse? Welchen Beruf 
will ich einmal ausüben? Was will 
ich eigentlich aus meinem Leben 
machen? 

Meeresbiologin? Game Desig
ner? Pilot? In der Berufswahl öff
net sich den jungen Menschen eine 
enorme Auswahl an Möglichkei
ten. Es ist die Zeit, um nach den 
Sternen zu greifen. Aber auch die 
Zeit, in der die Realität des Ar 
beitsmarkts ein erstes Mal zu 
schlägt. Während sich die 

«Mit Schmutz darf 
man keine 
Probleme haben»
Dario Job, 19, aus Frenkendorf 
BL, macht eine Lehre als 
Kaminfeger. Auch wenn sich der 
Beruf stark verändert hat – 
schwarz wird man bei der Arbeit 
immer noch.

«Ich war einmal bei meinen Gross-
eltern zu Besuch, da kam der 
Kaminfeger. Aus Spass sagten sie: 
‹Das wäre doch ein Beruf für dich!› 
Ich hatte bereits als Strassenbauer, 
als Auto- und als Töffmech ge -
schnuppert. Also machte ich eine 
Schnupperlehre in einem Kaminfe-
gerbetrieb. Es machte Spass und 
mein Chef meinte: ‹Wenn es dir 
gefallen hat, komm noch eine 
Woche, danach kannst du entschei-
den.› Nach der zweiten Woche 
bewarb ich mich und erhielt die 
Lehrstelle. 

Die ersten Wochen waren sehr 
anstrengend. Es ist harte körperli-
che Arbeit, und das oft in der Hitze 
der Heizräume oder draussen an 
der prallen Sonne. Aber der Beruf 
gefällt mir, er ist sehr abwechs-
lungsreich, man erlebt immer wie-
der Neues, trifft die unterschied-
lichsten Menschen.

Unsere Hauptbeschäftigung ist 
das Warten von Heizungen, also Öl-, 
Gas- oder Holzfeuerungen. Dazu 
gehört die Kaminreinigung, die 
immer noch das Bild des Kaminfe-
gers bestimmt. Wir machen auch 
Abgasmessungen bei Öl- und Gas-
heizungen. Unschön ist nur, dass 
wir manchmal bei schönem Som-
merwetter in einem stickigen Heiz-

Ich erzähle

raum arbeiten müssen und bei 
Kälte draussen auf einem Dach. 
Wenn es regnet oder gefroren ist, 
arbeiten wir nicht in der Höhe, das 
wäre zu gefährlich.

Was den Beruf abwechslungs-
reich macht, ist, dass fast jede Hei-
zung anders ist, man immer wieder 
anders arbeiten muss. Und auch 
jeder Kunde ist anders. Wer gerne 
handwerklich arbeitet, aber nicht 
immer in der gleichen Werkstatt, 
dem könnte es bei den Kaminfe-
gern gefallen. Aber nur, wenn man 
körperlich einiges aushält und 
auch mit Schmutz keine Probleme 
hat. Der Beruf hat sich gewandelt, 
ist viel technischer geworden. Wir 
werden immer noch schwarz, aber 
nicht mehr so schwarz wie unsere 
Kollegen vor fünfzig oder hundert 
Jahren.

Was sich auch geändert hat: Es 
werden heute weniger Ölheizungen 
gebaut. Neubauten erhalten oft 
eine Wärmepumpe. In einer sol-
chen Anlage gibt es für den Kamin-
feger nichts zu tun. Holzfeuerun-
gen hingegen gibt es wieder mehr. 
Auch die Ölheizungen werden nicht 
so schnell verschwinden. Für Ka -
minfeger gibt es noch lange Arbeit. 
Auch deshalb, weil nicht mehr so 
viele diesen Beruf lernen. 

Nach der Lehre werde ich mir 
einen neuen Arbeitgeber suchen 
müssen, denn in meinem Lehrbe-
trieb ist gerade ein weiterer Kamin-
feger eingestellt worden. Sorgen 
mache ich mir keine, es gibt genug 
Stellen. Die nächsten Jahre werde 
ich sicher auf dem Beruf arbeiten, 
dann schaue ich weiter. Für den 
Moment bin ich absolut zufrieden 
mit dem Beruf, den ich gewählt 
habe.»

Meeresbiologin?  
Game Designer? Pilot? 

Es ist Zeit, um nach den 
Sternen zu greifen.

>>>

Weiter auf Seite 14
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Ich erzähle

«Wer Gitarren 
mag, ist hier 
im Himmel»
Yonca Özen, 16, aus Zürich, 
wollte Kindergärtnerin werden. 
Dann schnupperte sie als 
Velomechanikerin. Heute 
repariert und verkauft sie 
Gitarren.

«Eigentlich war mein Berufs-
wunsch Kindergärtnerin. Wie ich 
herausfand, führt der Weg dorthin 
über eine Lehre. Also musste ich 
einen Lehrberuf finden. Ich wusste 
überhaupt nicht, was mir ent-
spricht. Velomechanikerin hätte ich 
mir vorstellen können, schnupper-
te auch einmal. Auf einer Liste mit 
möglichen Berufen, die ich in der 
Berufsberatung erhalten hatte, sah 
meine Mutter Detailhandel in der 
Fachrichtung Musikinstrumente. 
Sie sagte: ‹Frag doch mal im 'Gitar-
ren Total'.› Dieser Laden ist in der 
Nähe unserer Wohnung, und dort 
hatten wir meine erste Gitarre 
gekauft. Eine Lehrstelle war nicht 
ausgeschrieben. 

Der Chef des Ladens meinte: 
‹Du kannst bei uns eine Schnupper-
lehre machen, aber nur, wenn du 
auch interessiert bist, bei uns die 
Lehre zu machen.› Das war ich, die 
Schnupperlehre gefiel mir mega, 
und ein paar Tage später bewarb 
ich mich. Ich ging dann noch zwei 
Wochen auf Probe arbeiten, und 
zwei Wochen später konnte ich den 
Lehrvertrag unterschreiben. 

Mir gefällt es sehr hier. Wer sich 
für Gitarren interessiert, ist hier im 
Himmel. Aber es ist mehr als das. 
Das Team ist super, es hat mich 

vom ersten Tag an gut aufgenom-
men. Nach jedem Tag im Betrieb 
komme ich glücklich nach Hause. 
Ich darf auch schon sehr viel 
machen. Ich berate Kunden so 
weit, wie ich mich wohlfühle. Wenn 
ich mit meinem Wissen am Ende 
bin, frage ich einen meiner Kolle-
gen. Dann sage ich auch, dass ich 
in der Lehre bin, was die meisten 
sehr entspannt nehmen.

Ich habe noch so viel zu lernen, 
über Gitarren, Verstärker, Effektge-
räte. Wenn mich etwas stört, dann 
dass ich immer noch so wenig 
weiss und nicht schon mehr Zeit 
dafür investiert habe, mehr zu ken-
nen. Meine Kollegen hier wissen 
wirklich alles über Gitarren und 
Zubehör. Ich kann sie immer fra-
gen und erhalte eine ausführliche 
Antwort.

Einen halben Tag pro Woche bin 
ich in der Werkstatt, wo Gitarren 
repariert werden. Das gehört zwar 
eigentlich nicht zur Detailhandels-
ausbildung, aber mir gefällt es 
mega. In der Schule besuchte ich 
als einziges Mädchen den Werkun-
terricht. Am liebsten würde ich von 
unserem Werkstattmeister alles 
lernen und später hauptsächlich in 
der Gitarren-Reparatur arbeiten. 
Obwohl, den Kontakt mit den Kun-
den mag ich auch sehr.

Ich spiele seit fünf Jahren Gitar-
re und will noch besser werden. 
Wenn mal nichts läuft im Laden, 
nehme ich gern eine Gitarre in die 
Hand und spiele ein bisschen. Das 
ist hier gar nie ein Problem.

Nach der Lehre möchte ich wei-
ter im 'Gitarren Total' arbeiten. 
Eigentlich möchte ich von hier gar 
nie mehr weg. Kindergärtnerin zu 
werden, ist im Moment kein Thema 
mehr.»
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Hol die ausführliche Info.
Oder hier: 
http://fl ash.drogoserver.ch/Drogist-in_d.pdf

_ vielseitiger, moderner Gesundheitsberuf
_  fundierte Kenntnisse in den Bereichen Gesundheit, Heilmittel, 

Komplementärmedizin, Ernährung, Schönheit & Wohlbefi nden 
sowie in betrieblichen Fragen
_ selbständige Beratung von Kundinnen und Kunden
_ Ausbildung dauert vier Jahre mit der Möglichkeit, die Berufsmatura 

zur erwerben
_ Besuch der Höheren Fachschule für Drogistinnen und Drogisten
_  öffnet die Tür zu vielen anderen spannenden Ausbildungen und 

Karrieremöglichkeiten

Drogistin       Drogist

Im Dienst der Gesundheit

FritzFränzi_2016.indd   1 27.01.16   09:59

einen überlegen, ob das KV 
oder die Mittelschule das Richtige 
für sie ist, engt sich die Auswahl 
anderer auf verschiedene Lehrstel-
len im Detailhandel ein. 

Manche merken, wenn sie die 
Anforderungen der Lehrstellenan-
bieter lesen, dass ihre Schulleistun-
gen nicht genügen. Andere verab-
schieden sich erst nach Dutzenden 
von Absagen von ihrem Traum. 
Vom Aufbruch in eine neue Welt 
bis zur harten Landung ist alles 
drin in dem Jahr, in dem sich die 
meisten für ihre erste Berufsaus-
bildung entscheiden. 

Es ist eine spannende Zeit für 
jeden Sekundarschüler. Im Verlauf 
der Berufswahl lernen einige sich 
selber von einer neuen Seite ken-
nen, merken, dass es andere Qua-
litäten gibt als jene, die sich in 
Schulnoten ausdrücken. Die Ent-
scheidung kann aber auch früh 
kommen. Kaum 14 Jahre alt und 
schon soll man wissen, womit man 
die nächsten Jahre verbringen will: 
Büroarbeit? Handwerk? Gastrono-
mie? Drinnen oder draussen? Am 
Computer oder im direkten Kon-
takt mit Menschen?

Nichts ist für immer 

Aber was ist die richtige Entschei-
dung? Gibt es sie überhaupt? Die 
wichtigste Information erhalten die 
Heranwachsenden praktisch in der 
ersten Berufskunde-Lektion in der 
Sekundarschule, und sie hören sie 
immer wieder: Keine Berufsaus-
bildung ist eine Entscheidung für 

Während der Berufswahl 
entdecken viele 
Jugendliche eine neue 
Seite an sich selbst.

>>>
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ALI ZYBA,
Lernender Detailhandelsfachmann 
& Basketballspieler

www.jobs.aldi.ch

KAUFFRAU/KAUFMANN 
(alle Profile)

Für Jugendliche, die gerne am Computer arbei-
ten, organisieren, planen und administrative 
Arbeiten erledigen. Unsere Ausbildung ist span-
nend, vielseitig und abwechslungsreich.

Ausbildungsorte: 
Schwarzenbach SG, Perlen LU, Domdidier FR

LOGISTIKER/IN
Praxisnahe Ausbildung in einem modernen 
 Logistikzentrum. Ideal für Jugendliche die gerne 
anpacken und sich für die Bewirtschaftung, Zu-
stellung, Vorbereitung und Verladung der Ware 
interessieren.

Ausbildungsorte: 
Schwarzenbach SG, Perlen LU

DETAILHANDELSFACHFRAU/-MANN
Abwechslungsreiche Ausbildung in der Branche 
Nahrungs- und Genussmittel. Warenpflege, 
Kassieren, Bestellungen kontrollieren, Qualitäts-
kontrollen und Kundenberatung sind grosse 
Themen während der Ausbildung.

Ausbildungsorte: 
Filialen in der ganzen Schweiz

Bitte reiche Dein Dossier (inkl. Multicheck oder  Stellwerk)  online ein.

ChancePack die

Mach
bei uns

karriere

Einfach ALDI.

immer. Nach jeder beruflichen 
Grundbildung gibt es Möglichkei
ten, seine Fähigkeiten zu vertiefen 
oder in einen anderen Bereich zu 
wechseln. Kein Abschluss ohne 
Anschluss heisst die Losung. Nur, 
für die meisten Fünfzehnjährigen 
sind drei oder vier Jahre eine ex 
trem lange Zeit. Sie mit einer 
Berufsausbildung zu verbringen, 
die nicht dem entspricht, was sie 
tun wollen, ist eine Horrorvorstel
lung. Da können ihnen ihre Eltern 
und Lehrpersonen lange erzählen, 
ein paar Jahre später spiele das kei
ne Rolle mehr. Jugendliche wollen 
jetzt ein gutes Leben – gerade in 
der Zeit, in der sie allmählich die 
Kontrolle über ihr Leben erlangen. 

Am Anfang steht das Interesse, 
und erst an zweiter Stelle folgen 
die Fähigkeiten. Darin sind sich 
die Berufsberater einig. Die Aus
wahl einschränken können die 
Jugendlichen später immer noch. 
Es empfiehlt sich, die grosse Ent
scheidung mit breitem Horizont 
anzugehen. Mit der Zeit wird die 
Auswahl kleiner – entweder weil 
man sich und seine Interessen bes
ser kennt oder weil man gewisse 
Anforderungen nicht erfüllt.

Wer sich vom Traumberuf ver
abschiedet, sollte wissen: Die Ent
scheidung für die berufliche 
Grundbildung ist erst der Anfang, 
und die nächste Chance kommt – 
sofern man sich darum bemüht. 

Wer heute ans Konzert geht, 
erhält sich die Vorfreude auf den 
Kinofilm am nächsten Tag.

Keine Berufsausbildung 
ist eine Entscheidung 
für immer.

>>>
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« Der Berufseinstieg ist 
schwieriger geworden»
Helen Buchs und Marianne Müller untersuchen an der Universität Zürich den Schweizer 
Stellenmarkt aufgrund von Stellenausschreibungen von 1950 bis heute. Das Fazit  
der beiden Soziologinnen: Die Anforderungen sind heute massiv höher. Trotzdem finden  
die meisten eine Stelle auf dem Beruf, den sie gelernt haben.  Interview/Bild: Stefan Michel

Müller: Wir sehen, dass hoch qua-
lifizierte Fachkräfte sehr gefragt 
sind. Damit sind nicht nur Hoch-
schulabgänger gemeint, sondern 
auch Fachleute, die aus einer 
Berufslehre kommen und später 
eine höhere Berufsbildung absol-
viert haben. Andere Untersuchun-
gen weisen in die gleiche Richtung. 
Auf dem Arbeitsmarkt scheint sich 
zurzeit eine Schere zu öffnen. Wäh-
rend die Nachfrage nach hoch qua-
lifizierten Fachkräften zunimmt 
und die nach einfachen Tätigkeiten 
wie der Reinigung stabil bleibt, 
werden die Jobs dazwischen, etwa  
einfache Büroarbeiten, immer 
weniger nachgefragt. 
Buchs: Einfache Büroarbeiten wer-
den immer häufiger durch Com-
puterprogramme ersetzt. 
Was heisst das für Bankangestellte?
Buchs: Bei den mittleren Dienst-
leistungsjobs läuft die Automati-
sierung nun an. Intelligente Syste-
me können immer mehr Arbeiten 
übernehmen.
In vielen Supermärkten machen 
heute die Kunden die Arbeit der Kas-
sierinnen. Wie wirkt sich das auf die 
Zahl der Beschäftigten aus?
Müller: Die Grossverteiler sagen, 
dass sie keine Stellen abbauen, son-
dern im Gegenteil mehr Stellen 
schaffen. So steigt zum Beispiel 
durch die Automatisierung der 
Kassen der Informatikaufwand. 

Frau Buchs, welche Berufe sind in 
20 Jahren noch gefragt?
Helen Buchs: Es gibt viele Trend-
forscher. Aber niemand weiss 
genau, wie der Arbeitsmarkt in 
Zukunft aussehen wird. Ich würde 
niemandem sagen: Lerne nur die-
sen Beruf, der hat Zukunft! Das 
Beste ist, man macht das, was 
einem am meisten entspricht, und 
behält dafür die Freude am Ler-
nen. 
Marianne Müller: Wer seine Chan-
cen auf eine Stelle langfristig 
sichern will, muss bereit sein, sich 
laufend weiterzubilden und auch 
mal etwas Neues auszuprobieren. 
Maschinen, Roboter oder Compu-
terprogramme übernehmen immer 
mehr Tätigkeiten. Wo braucht es 
weiterhin Menschen?
Müller: Wo der persönliche Kon-
takt gefragt ist – in der Pflege zum 
Beispiel. Auch Coiffeusen und 
Lehrer wird es immer brauchen. 
Buchs: Auch viele handwerkliche 
Berufe sind nicht so leicht durch 
Roboter zu ersetzen. Die Arbeit 
auf der Baustelle beispielsweise, 
wo verschiedene Berufsleute am 
gleichen Projekt arbeiten, lässt sich 
weder automatisieren noch ins 
Ausland auslagern. 
Der Dienstleistungssektor galt lan-
ge als sicherer Wert. Jetzt kommt er 
unter Druck. Zeigt sich das auch in 
Ihren Untersuchungen?

Ist man als Informatiker auch in 
Zukunft auf der sicheren Seite? 
Buchs: Nicht unbedingt. Gerade im 
letzten Jahr haben wir einen Rück-
gang an Stellenangeboten für Infor-
matiker beobachtet. Das liegt auch 
daran, dass die Banken Stellen 
abgebaut haben. 
Wird es in Zukunft gleich viele Stel-
len geben wie heute?
Buchs: Unsere Daten zum Schwei-
zer Stellenmarkt reichen zurück bis 
1950. In diesen knapp siebzig Jah-
ren hatte man immer wieder das 
Gefühl, jetzt gehe es abwärts. Dabei 
ist die Gesamtzahl der Stellen über 
diese Zeit gewachsen. 
Wie gut passen die ausgeschriebe-
nen Stellen zur Ausbildung der 
Arbeitssuchenden?
Buchs: Auf dem Arbeitsmarkt stim-
men Angebot und Nachfrage gut 
überein. Berufsausbildungen in 
Betrieben bieten nach wie vor jene 
Qualifikationen, die im Arbeits-
markt gefragt sind. Und seien wir 
uns bewusst: Die Arbeitslosigkeit 
in der Schweiz ist im internationa-
len Vergleich sehr tief. 
Müller: Wir beobachten, dass Fir-
men zwar hoch qualifizierte 
Arbeitskräfte suchen, selber aber 
immer weniger bereit sind, die 
dafür nötige Ausbildungsarbeit zu 
leisten. Erfahrung und spezifische 
Kenntnisse werden in Stelleninse-
raten immer häufiger gefordert. 
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Hast du Freude am Umgang mit Menschen? Bist du interessiert an Zahlen?
Besuchst du die höchste Volksschulstufe?

Dann mache dir dein eigenes Bild von unserer Banklehre.
Schau dir unser Video an und lade die App auf dein Smartphone.

ubs.com/check-in

Starte nach dem Schulabschluss durch. Mit unserer Banklehre.

© UBS 2016. All rights reserved.
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Aber man ist nicht bereit, die Leu
te in komplexe Aufgaben einzu 
arbeiten. 
Frau Müller, Sie untersuchen speziell 
die Anforderungen in den Stellen-
ausschreibungen. Was fordern die 
Arbeitgeber?
Müller: In den letzten zehn Jahren 
sind die Anforderungen gestiegen. 
Es werden höhere Qualifikationen 
und vermehrt verschiedene Fähig
keiten gefordert. 
Ein Beispiel?
Müller: Eine Berufslehre allein 
reicht häufig nicht mehr. Es werden 
Weiterbildungen und spezifisches 
Zusatzwissen verlangt. Die Berufs
erfahrung ist wichtiger geworden, 
und auch Soft Skills werden immer 
höher bewertet, Teamfähigkeit etwa 
oder Flexibilität. Oft sollte die 
gesuchte Person auch noch ein 
bestimmtes Alter haben und meh
rere Sprachen beherrschen. 

Was bedeutet das für Berufseinstei-
ger nach der Lehre?
Müller: Der Berufseinstieg ist 
schwieriger geworden, weil Lehr
abgänger zuerst noch Erfahrung 
sammeln müssen. Es arbeiten auch 
weniger Absolventen im Lehrbe
trieb weiter als früher. Stattdessen 
nehmen sie häufig Temporärstellen 

an, machen Praktika oder sind zeit
weise arbeitslos. 
Buchs: Letztlich finden aber trotz
dem die meisten eine Stelle auf dem 
Beruf, den sie gelernt haben. Nur 
sehr wenige wechseln gleich nach 
der Ausbildung den Beruf oder 
sind länger arbeitslos.

Zur Person

Marianne Müller (links), 32, ist  
wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Stellenmarkt-Monitor Schweiz des 
Soziologischen Instituts der Universität 
Zürich. Sie doktoriert zum Thema 
Berufseinstieg nach der dualen Berufs-
ausbildung.

Helen Buchs, 33, ist ebenfalls  
wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Stellenmarkt-Monitor Schweiz. Sie 
schreibt ihre Doktorarbeit über  
Qualifikationsnachfrage und  
Beschäftigungschancen in der 
Schweiz. Helen Buchs hat zwei Kinder, 
6 und 8 Jahre, und wohnt in Winterthur.
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Kann ich, was ich will? 
Zur Berufswahl gehört, dass man seine Fähigkeiten mit den Anforderungen  
des Arbeitslebens vergleicht. Die Schulnoten spielen darin eine wichtige Rolle,  
entscheiden aber bei Weitem nicht allein. Text: Stefan Michel

Herauszufinden, was 
man wil l ,  ist 
schwierig genug. 
Und schon kommt 
die nächste Her-

ausforderung: Genüge ich den 
Anforderungen? Bin ich gut genug 
für meinen Traumberuf? Eine Stu-
die mit 514 Jugendlichen* kommt 
zu einem erfreulichen Resultat: 
Der Aussage «Ich habe die Ausbil-
dung gewählt, die mich am meis-
ten interessiert hat» stimmen 58 
Prozent voll und ganz zu, weitere 
33 Prozent geben an, sie treffe für 
sie eher zu. Nur gerade 9 Prozent 
sehen ihre Interessen in ihrer aktu-
ellen Berufsausbildung eher nicht 
oder gar nicht repräsentiert. Die 
grosse Mehrheit der Jugendlichen 

rien selektiert wird und welche 
Rolle die Schulnoten spielen, sucht 
man aber meist vergebens. Dahin-
ter steckt wohl Absicht, denn man 
will ja niemandem die Motivation 
nehmen. 

Per Notenschnitt zur Lehrstelle? 

Die nächste Frage ist dann, wie 
man die eigenen Fähigkeiten 
beweist und gut darstellt. Hier bie-
tet sich die Schnupperlehre im 
Wunschberuf an. Ein positiver 
Schnupperlehrbericht ist für die 
Bewerbung fast schon Pflicht. Wer 
eine Lehre im Bereich Betreuung 
sucht und auf seine Erfahrung als 
Pfadileiter oder Babysitter verwei-
sen kann, steht ebenfalls besser da 
als jemand, der nur seinen Wunsch, 

hat eine Lehrstelle gefunden, die 
sie interessiert und deren Anfor-
derungen sie erfüllen – sonst hät-
ten sie die Stelle ja nicht erhalten. 

Für die Jugendlichen, die ihre 
Berufsbildung erst noch finden 
müssen, macht das die Suche 
natürlich nicht einfacher. In 
Berufsbeschrieben, wie sie bei-
spielsweise auf www.berufsbera-
tung.ch angeboten werden, ist 
zwar angegeben, welche Fertigkei-
ten und Fähigkeiten gefragt sind: 
von geschickten Händen bis zum 
freundlichen Umgang für die Leh-
re zum Hauswirtschaftspraktiker; 
oder gute Feinmotorik, räumliches 
Vorstellungsvermögen und mehr 
für die Architekturmodellbauleh-
re. Angaben, nach welchen Krite-

Drei von fünf 
Jugendlichen 
arbeiten in dem  
Beruf, der sie 
am meisten 
interessiert. B
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Wir suchen 
Schulabgängerinnen, 
Schnupperlehrlinge und 
Naturtalente, die mit 
uns Gelb bewegen.

O 3.92-123 farb

0848 85 8000

www.post.ch/lehrstellen

postjob@post.ch

Berufsbildung Post. 

Hast du Lust auf eine spannende und 
vielseitige Lehre in der Gastronomie? 

Komm zu uns!

www.sv-group.ch/lernende

zu betreuen, anführen kann. 
Schulnoten können ergänzt wer-
den mit Resultaten von Eignungs-
tests wie «Multicheck», «Basic-
Check» oder «Kompass». Sie sind 
genauer auf die Anforderungen in 
den verschiedenen Berufsgruppen 
zugeschnitten und bringen teilwei-
se auch Qualitäten zum Vorschein, 
die im Schulzeugnis kaum abgebil-
det werden. 

Eine Liste, die darstellt, welche 
Sekundarschulstufe welche Berufs-
lehre ermöglicht, existiert nicht. 
Doch jeder Berufsberater mit 
Erfahrung kann realistisch ein-
schätzen, was die Minimalanfor-
derungen der Lehrbetriebe sind, 
auch wenn viele immer wieder 

beteuern, Schulnoten seien nicht 
entscheidend. Und auch Jugendli-
che, die sich mit der Lehrstellen-
suche auseinandergesetzt haben, 
entwickeln ein Gespür für die 
Anforderungen, auch wenn man 
diese nicht so gerne wahrhaben 
mag. Ein Besuch in einer Schule 
im Zürcher Stadtteil Oerlikon 
zeigt: Während sich in der Sek-A-
Klasse viele nach einer KV-, Zeich-
ner- oder Informatiklehrstelle 
umsehen, sind in der Sek-B-Klasse 
auch handwerkliche Berufe und 
Detailhandel gefragt. 

Es spricht nichts dagegen, sich 
für Lehrstellen zu bewerben, deren 
Voraussetzungen man beispiels-
weise bezüglich Schulleistungen 

nicht ganz erfüllt. Auch verbaut 
man sich nichts, wenn man eine 
Berufslehre macht, selbst wenn 
man in ein Gymnasium aufge-
nommen wäre. Wichtig ist, dass 
man rechtzeitig der Realität in die 
Augen blickt, das heisst, nach sehr 
vielen Absagen auch andere Beru-
fe als nur den Wunschberuf ins 
Auge fasst.

*  Juvenir-Studie 2.0. Die erste grosse 
Entscheidung. Wie Schweizer 
Jugendliche eine (Berufs-)Ausbil-
dung wählen. 2013. Studie durchge-
führt von Prognos AG im Auftrag 
der Jacobs Foundation. Download 
der Studie auf www.juvenir.ch 
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Alternativen zu Lehre  
und Gymnasium 

Die grosse Mehrheit der Jugendlichen entscheidet sich für eine Lehre oder  
die Mittelschule. Es gibt aber noch weitere Bildungsangebote, die man  
kennen sollte, bevor man seine Wahl trifft. Text: Stefan Michel

Berufswahljahr/  
10. Schuljahr
«Das Zehnte», wie es die Jugendli-
chen nennen, hat keinen allzu 
guten Ruf. Es gilt bei vielen als Zei-
chen des Versagens in der Berufs-
wahl. Und schliesslich wollte man 
ja die Schule endlich hinter sich 
lassen. Dabei bietet es gerade 
jenen, die keine Lehrstelle gefun-
den haben, Zeit, um aufzuarbeiten, 
woran es ihnen gefehlt hat. Das 
können schulische Defizite sein, 
der Auftritt im Bewerbungspro-
zess. Oder man erlangt in diesem 
Jahr etwas mehr persönliche Reife, 
um sich seiner eigenen Interessen 
und Stärken bewusst zu werden. 

Sozialjahr 
Die Berufe Fachperson Betreuung 
und Fachperson Gesundheit sind 
beliebt, und längst nicht alle finden 
nach der 3. Sekundarklasse eine 
Lehre. Zugleich ist man mit 15 Jah-
ren noch sehr jung für diese psy-
chisch anspruchsvolle Arbeit. Das 
Sozialjahr, bestehend aus zwei 
halbjährigen Praktika und einem 
Tag Schule pro Woche, bereitet 
junge Menschen auf die weitere 

oder direkt über die Einsatzbetrie-
be. Es lohnt sich, eine Lösung zu 
suchen, die jede Woche einige Lek-
tionen Schule enthält: Der Einstieg 
in die Berufsschule fällt danach 
sehr viel leichter, als wenn man ein 
Jahr lang kein Schulzimmer mehr 
von innen gesehen hat. 

Gestalterischer  
Vorkurs 
Wer eine Lehrstelle im gestalteri-
schen Bereich sucht, also beispiels-
weise Grafikerin, Polygraf, Werbe-
technikerin oder 3-D-Designer 
werden will, tut gut daran, nach der 
3. Sekundarklasse einen gestalteri-
schen Vorkurs zu besuchen. Hier 
lernt man diverse Techniken, vom 
Handzeichnen über die Malerei bis 
zu Modellieren oder auch Fotogra-
fieren und Filmen, sowie den 
Umgang mit Grafik-Software. 
Gefördert werden auch Kreativität 
und die Fähigkeit, über kreative 
Arbeiten und Ideen zu reden. Der 
gestalterische Vorkurs ist zwar 
nicht obligatorisch, aber angesichts 
der Konkurrenz um Lehrstellen in 
diesem Bereich gilt es als praktisch 
aussichtslos, ohne diese Vorbil-

Ausbildung und die Arbeit in der 
Pflege und Betreuung vor. Das 
Sozialjahr zeigt allen, die es absol-
vieren, ob sie wirklich in diesem 
Bereich arbeiten wollen und kön-
nen. Die Chancen auf eine Lehr-
stelle stehen danach erheblich bes-
ser – denn man hat Erfahrung 
gewonnen und bewiesen, dass es 
einem ernst ist mit der Arbeit mit 
Menschen, die betreut oder ge -
pflegt werden müssen. 

Praktikum 
Praktika für Jugendliche nach der 
obligatorischen Schulzeit sind eine 
Möglichkeit, berufliche Erfahrung 
zu sammeln, wenn man sich ent-
weder noch nicht sicher ist, in wel-
che Richtung es weitergehen soll, 
oder man keine Lehrstelle im 
gewünschten Beruf gefunden hat. 
Fremdsprachige Jugendliche kön-
nen dabei ihre für jede Lehre unab-
dingbaren Deutschkenntnisse ver-
bessern und gleichzeitig ihr 
praktisches Geschick unter Beweis 
stellen. Praktikumsstellen – in 
handwerklichen wie nichthand-
werklichen Berufen – findet man 
über Vermittlungsorganisationen 
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dung eine solche Lehre antreten zu 
können. Üblicherweise muss man 
eine Aufnahmeprüfung bestehen, 
um die kreative Grundbildung 
absolvieren zu können. Auch für 
diese Prüfung gibt es Vorberei-
tungskurse. Eine spezielle Form ist 
das gestalterische Propädeutikum, 
das sich an jene richtet, die ein 
gestalterisches Hochschulstudium 
anstreben. 

Kunst- und  
Sportschule 
Sie sind die erste Wahl für jene, die 
nicht nur schulisch gut, sondern 
auch sportlich oder musisch 
besonders begabt sind. Kunst- und 
Sportschulen ermöglichen, Trai-

ning oder Üben und die Schulstun-
den aufeinander abzustimmen, 
damit sich die jungen Talente in 
dieser entscheidenden Altersperi-
ode optimal entwickeln können. 
Ob es dann mit der Sport-, Musik- 
oder Kunstkarriere klappt, steht auf 
einem anderen Blatt. Umso wich-
tiger ist es, dass die Talente in 
jedem Fall die Matur oder einen 
Sekundarschulabschluss in der 
Tasche haben. 

Sprachaufenthalt 
Es ist seit Jahrzehnten ein Klassi-
ker: Vor allem junge Frauen ver-
bringen als Au-pair (Kindermäd-
chen und Haushaltshilfe) ein Jahr 
im Welschland, um die Sprach-

kenntnisse zu verbessern. Die Zeit 
ausserhalb des Elternhauses und 
weit weg von allem Vertrauten ist 
für viele hart, aber lehrreich – eine 
Lektion fürs Leben. Mittlerweile 
werden verschiedenste Formen 
von Sprachaufenthalten angebo-
ten, nicht nur in französischspra-
chigen Regionen. Und besondes 
auch für junge Männer. Au-pairs 
werden von der Gastfamilie für 
ihre Mitarbeit entlöhnt. Wer in 
seinem Sprachaufenthalt aus-
schliesslich die Schule besuchen 
will, muss für die Kosten selber 
aufkommen.
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AUTOBERUF E 
 HABEN  ZUKUNF THABHABH EN  ZUKUNF T

Starte deine Mission in einer AGVS-Garage. Wir brauchen dich. Willkommen in der faszinierenden Welt der Autos! 
Das Autogewerbe ist auf der Suche nach Jungstars, die Spass an modernster Technik haben. In einer Garage  
findest du täglich Abwechslung und herausfordernde Tätigkeiten. Die Lehre in einem der sechs Autoberufe ist 
der Startschuss für deine Karriere in einer vielseitigen Branche. Autoberufe haben Zukunft. www.autoberufe.ch

Frag dich schlau! 

Was sind meine Interessen, was 
meine Stärken? So gefragt, fällt 
vielen Jugendlichen spontan keine 
Antwort ein. Fragt man jedoch 
präziser, dann kommen die 
Gedanken ins Rollen und  
Alltägliches aus dem eigenen 
Leben fügt sich zu einem neuen 
Bild zusammen.

Meine Interessen
 Was mache ich gern?
 In was investiere ich freiwillig freie Zeit?

  Welches Hobby pflege ich schon seit 
Langem?
  Wofür interessiere ich mich erst seit 
Kurzem?
  Bei welcher Tätigkeit packt mich der 
Ehrgeiz?
  Was gefällt mir an den Aktivitäten, die 
ich mag, in die ich freie Zeit investiere 
oder bei denen mich der Ehrgeiz packt?
  Bewege ich mich gerne im Freien?
  Arbeite ich gerne mit den Händen 
(Basteln, Werken, Nähen usw.)?
  Zeichne oder male ich gerne oder 
gestalte ich gerne am Computer?
  Koche ich gern, mag ich Hausarbeit?

  Lese oder schreibe ich gern?
  Verbringe ich meine Freizeit am liebsten 
mit meinen Freunden?
  Kaufe und verkaufe ich gerne Dinge?
  Interessiere ich mich für  
Naturwissenschaften wie Biologie, 
Chemie oder Physik?

Meine Fähigkeiten
  Was kann ich gut?
  Bei welcher Tätigkeit helfe ich 
manchmal anderen?
  Macht es mir Spass, am Computer 
Unterlagen zu erstellen, Fotos zu 
bearbeiten, Filme zu schneiden? 
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Nach der Schule?
Schindler Berufsbildung.

Ob in Aarau, Basel, Bern, Chur, Luzern, St. Gallen,  
Winterthur oder Zürich. Mit uns zur Traumlehrstelle!

Weitere Infos: www.schindler-berufsbildung.ch

B184178_SBB_Inserat_190x123mm_Nach der Schule.indd   1 23.02.16   14:29

  Mit welchen Computerprogrammen 
(oder Programmiersprachen) kenne ich 
mich aus?
  Welche kleinen Projekte habe ich mit 
meinen Freunden schon umgesetzt?
  Bei welcher Tätigkeit kann ich mich 
besonders gut konzentrieren?

Wie bin ich?
  Geschickt mit meinen Händen?
  Körperlich belastbar?
  Kreativ?
  Sprachbegabt?
  Mathematisch begabt?
  Zeichnerisch begabt?

  Technisch begabt?
  Kontaktfreudig?
  Hilfsbereit?

Meine Vorlieben
  Arbeite ich lieber alleine oder im Team?
  Arbeite ich lieber drinnen oder im 
Freien?
  Fällt es mir leicht, auf Menschen 
zuzugehen?
  Kann ich gut mit Situationen umgehen, 
in denen ich noch nie war?
  Arbeite ich gerne mit Zahlen?
  Spreche ich gerne verschiedene 
Sprachen?

  Plane oder organisiere ich gerne?
  Verkaufe oder handle ich gerne?

Eine detaillierte Wegleitung von den 
Interessen und Fähigkeiten zu  
möglicherweise passenden Berufsfeldern 
findet sich im Lehrmittel  
«Berufswahltagebuch», das in vielen 
Schulklassen verwendet wird. 
Daniel Jungo und Erwin Egloff:  
Berufswahltagebuch. Schulverlag plus.  
7. Auflage, 2015.
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Bruno Ruoss begleitet seit über zehn Jahren Schülerinnen und Schüler  
am Laufbahnzentrum Zürich durch die Berufswahl. Der Berufsberater weiss,  
wie Jugendliche den richtigen Beruf finden.  Interview: Stefan Michel

Herr Ruoss, wann ist der richtige 
Zeitpunkt für eine Berufsberatung?
Man sollte sich bereits ein wenig 
mit der Berufswelt auseinanderge-
setzt haben. Neugier und Offenheit 
helfen dabei. In der Regel kommen 
Schülerinnen und Schüler zum 
ersten Mal in der Schule mit der 
Berufsberatung in Kontakt.
Wie bereitet man sich auf das 
Gespräch vor? 
Wer sich zu einem Einzelgespräch 
anmeldet, sollte konkrete Fragen 
haben. Man sollte sich im Klaren 
darüber sein, was man vom Berufs-
berater wissen will – warum man 
überhaupt dorthin geht.
Was können die Jugendlichen denn 
in der Berufsberatung erfahren? 
Es gibt Jugendliche, die mit unserer 
Hilfe herausfinden möchten, was 
zu ihnen passt. Andere haben 
bereits einen Beruf im Auge und 
wollen wissen, wie sie zum Beispiel 
Grafiker oder Fotograf werden 
können. Oder jemand möchte mit 
uns die nächsten Schritte planen. 
Etwa, wie man vorgeht, um im 
Wunschberuf eine Schnupperlehre 
machen zu können.

Und wie kann die Berufsberatung 
helfen?
Unsere Aufgabe ist es, die Jugend-
lichen durch den Prozess der 
Berufswahl zu begleiten, ihnen 
Möglichkeiten zu zeigen, wenn sie 
nicht mehr weiterkommen. Wenn 
sie diese nutzen, dann gelingt auch 
die Berufswahl.

Sollte man die Eltern mitbringen?
Ich habe die Eltern gerne mit im 
Boot, besonders am Anfang. Ich 
schätze es, wenn sie aussprechen, 
was sie sich für ihr Kind vorstellen, 
welche Ausbildungen sie gut fin-
den. Das ist mir lieber, als wenn die 
Eltern im Hintergrund bleiben, ich 
aber merke, dass gewisse Ausbil-
dungen zu Hause nicht akzeptiert 
werden. Ausserdem kommt sehr 
viel Information auf die jungen 
Menschen zu. Da ist es sinnvoll, 
wenn die Eltern auch auf dem 
neusten Stand sind. Ihre berufliche 
Grundbildung liegt ja einige Zeit 
zurück, und es hat sich viel verän-
dert in den letzten Jahren.
Was sind für Jugendliche die höchs-
ten Hürden bei der Berufswahl?
Die Eigeninitiative, die Fülle an 
Informationen, das Finden einer 
Schnupperlehre, die Komplexität 
der ganzen Berufsfindung, es sich 
einzugestehen, wenn man die 
Anforderungen der Wunsch-Leh-
re nicht erfüllt, oder bereit zu sein, 
das eigene Verhalten zu verändern, 
um einen Lehrmeister zu überzeu-
gen.

43, war Primarlehrer, bevor er sich zum 
Berufsberater weiterbildete. Er hat zwei 
Töchter, 5 und 7, und lebt mit seiner 
Familie in Sins AG.

Bruno Ruoss

Soll ich meine Eltern 
mitbringen –  

und vier weitere Fragen  
an den Berufsberater
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Ein ganz normaler Tag 
an der Mittelschule: 
am Morgen je eine 
Lektion Mathematik, 
Französisch, Geschich-

te und Chemie. Nach einer Stunde 
Mittagspause geht es weiter mit 
Italienisch, Geografie, Sport und 
Physik. Gut möglich, dass in einer 
oder mehreren Unterrichtsstun-
den eine Prüfung zu schreiben ist. 
Zu Hause halten einen Hausaufga-
ben und Lernen für weitere Prü-
fungen vom wohlverdienten 
Abhängen mit den Kollegen ab. 
Kein Zweifel: Das Gymi, die Kanti 
oder wie die gymnasiale Mittel-
schule in der jeweiligen Region 
genannt wird, ist eine harte Zeit 
– ausser für ein paar besonders 
Begabte, die auch den breiten 
Fächerkatalog und das Lerntempo 
der Mittelschule spielend meis-
tern. >>>

«Ich habe trotz 
32 Stunden 
Unterricht genug 
Freizeit»
Elena Himmelmann, 16, aus 
Zürich, wollte schon immer ans 
Gymi. Sie mag Kickboxen und 
die Kultur Spaniens. Später will 
sie Medizin studieren.

«Ich bin in der vierten Klasse des 
Langzeitgymnasiums, ich mache 
den neusprachlichen Typus mit 
Spanisch als dritter Fremdsprache 
neben Englisch und Französisch. 

Ich erzähle

Ich dachte schon in der Primar-
schule, dass ich vielleicht einmal 
studieren möchte. Darum war das 
Gymi für mich die logische Wahl. 
Ausserdem machten auch viele 
meiner Freundinnen die Aufnahme-
prüfung. Das Lernen auf die Prü-
fung habe ich als ziemlich stressig 
in Erinnerung, die Prüfung ging 
dann aber ganz gut. Meine Schwes-
ter war schon im Gymi, weshalb ich 
wusste, was mich erwartet, Über-
raschungen gab es für mich weni-
ge.  

Die Vorteile der Mittelschule 
sind natürlich, dass man danach 
studieren kann, dass einem gene-

Ich will  
ans Gymi

Das Gymnasium ist mehr als eine Leistungsschule. Hier lernen 
Jugendliche in Zusammenhängen zu denken, kritisch  
zu hinter fragen und zu argumentieren. Wer die gymnasiale 
Mittelschule aber für den einzigen Weg zu Studium und 
 Karriere hält, liegt falsch.  Text: Stefan Michel  Bild: Roshan Adhihetty / 13 Photo
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rell viele Türen offenstehen. Aus
serdem erhalten wir neben den 
Schulfächern auch ein grosses 
Allgemeinwissen. Ich bin breit inte
ressiert, darum bedeutet mir das 
etwas. In meiner Freizeit bin ich 
Pfadileiterin, auch dort lerne ich 
Dinge, die ich wichtig finde: Verant
wortung zu übernehmen, Erste 
Hilfe oder vieles über die Natur. Ein 
weiteres Hobby von mir ist Kickbo
xen. Aber ich bin auch einfach ger
ne mit meinen Freundinnen und 
Freunden draussen. 

Ich finde, ich habe genug Frei
zeit, trotz 32 Unterrichtsstunden, 
Hausaufgaben und Lernen für Prü

fungen. Gegen Ende des Semesters 
wirds aber schon stressig, da haben 
wir oft täglich Prüfungen, und ein 
paar Tage vor einer Prüfung mit 
dem Lernen zu beginnen, ist nicht 
mehr möglich. Da lernt man nur 
noch für den nächsten Tag. Doch 
auch in solchen Phasen ist es wich
tig, sich die Zeit gut einzuteilen.

Mein Lieblingsfach ist Spanisch. 
Ich interessiere mich für die Kultur 
Spaniens wie auch Südamerikas 
und möchte diese Länder später 
auch bereisen. Dies motiviert mich 
noch mehr, diese Sprache zu ler
nen. Aber auch in den Naturwissen
schaften bin ich gut. Geschichte 

liegt mir weniger, obwohl ich das 
grundsätzlich spannend finde. 

Später möchte ich Medizin stu
dieren. Aber zuerst muss ich die 
Maturprüfungen bestehen, das 
wird bestimmt nochmals hart – 
und ist eine Riesenerleichterung, 
wenn man es geschafft hat. Vor 
dem Studium möchte ich ein Zwi
schenjahr machen, reisen und die 
Welt kennenlernen. Das Medizin
studium ist natürlich auch sehr 
anstrengend, aber da weiss ich, 
dass ich meinen Traumberuf erler
ne. Das motiviert und macht es 
leichter.»
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Das Gymnasium ist die Zeit, 
in der junge Menschen ihren Hori-
zont enorm erweitern, in der sie 
über mehr Themen Bescheid wis-
sen als in ihrem ganzen übrigen 
Leben: vom Bohrschen Atommo-
dell bis zur Rolle der Jakobiner 
während der Französischen Revo-
lution und von der Integralrech-
nung bis zur lateinischen u-Dekli-
nation. Es ist die Zeit, in der sich 
Jugendliche eine eigene Meinung 
bilden, diskutieren, Pläne schmie-
den, Wissen aufsaugen und auch 
gerne weitergeben. Und daneben 
immer wieder für Prüfungen ler-
nen, Hunderte Französisch- oder 
Lateinvokabeln pauken, eine Nacht 
durcharbeiten, weil die Semester-
arbeit zu spät in Angriff genom-
men wurde. 

Denken in Zusammenhängen 

Danach gefragt, was man können 
muss, um am Gymnasium zu 
bestehen, sagt die Winterthurer 
Gymnasiastin Julie Baumann: 
«Man muss Zusammenhänge ver-
stehen. Auswendiglernen reicht 
nicht. Und man muss mit Druck 
umgehen können.» Jeweils Ende 
Semester nimmt die Belastung zu, 
eine Prüfung folgt auf die nächste. 
Wer den geforderten Notenschnitt 
nicht erreicht, besucht das nächste 
Semester provisorisch. Bleibt auch 
das nächste Zeugnis unter den 
Anforderungen, wird die Klasse 
wiederholt. Zweimaliges Wieder-
holen geht nicht. Dann ist die 
Gymizeit zu Ende. 

>>>

Und was sollen die Mittelschüler 
lernen? «Einerseits müssen die 
Schülerinnen und Schüler fachlich 
und auffassungsmässig reif für die 
Hochschule sein», sagt Gisela 
Meyer Stüssi, Griechisch  - und 
Lateinlehrerin am Freien Gymna-
sium Bern. «Anderseits ist die ver-
tiefte Gesellschaftsreife ein Ziel. 
Damit sind ein breites Wissen 
gemeint und die Grundlagen, um 
später einmal gesellschaftlich wich-
tige Aufgaben wahrnehmen zu 
können. Es geht nicht nur um Wis-
sen, das Punkt für Punkt abgefragt 
werden kann.» 

Meyer Stüssi ist Vizepräsidentin 
des Vereins Schweizerischer Gym-
nasiallehrerinnen und Gymnasial-
lehrer und verfolgt die Entwick-
lung an den Mittelschulen. Dass 
auch angehende Primarlehrer, 
Kindergärtner oder Physiothera-
peuten eine Matur brauchen, habe 
neue soziale Gruppen in die Mit-
telschulen gebracht. «Das hat dem 
Klima an den Mittelschulen gut 
getan», sagt sie. Von einem gene-
rellen Run auf die Mittelschulen 
und einer Matura-um-jeden-
Preis-Mentalität will Meyer Stüssi 
nichts wissen. Unter Verweis auf 
eine Studie des Bildungshistori-
kers Lucien Criblez sagt sie: «Den 
grössten Teil des Anstiegs der 
Maturitätsquote machen die jun-
gen Frauen aus. Davor besuchten 
wenige von ihnen das Gymnasi-
um, heute sind sie sogar leicht in 
der Überzahl. Und die jungen 
Menschen vom Land haben aufge-
holt.» 

Um am Gymi zu bestehen, 
reicht Auswendiglernen 

nicht. Man muss auch  
Druck aushalten können.



Mit einer kaufmännischen Lehrstelle bei 
der Zürcher Kantonalbank schaffst du dir 
ein sicheres Fundament für deine berufliche 
Zukunft. Während deiner Ausbildung am 
Arbeitsplatz absolvierst du verschiedene  
Einsätze in unterschiedlichen Abteilungen. 
Dabei wirst du sowohl in deiner Heimfiliale  
als auch in zentralen Lernwerkstätten ein-
gesetzt. Verschiedene interne Ausbildungen 
vertiefen deine betrieblichen Kenntnisse  
und fördern deine Beratungskompetenz.  
Die überbetrieblichen Kurse am CYP ergänzen 
dabei die branchenspezifische Ausbildung.

Für die anspruchsvolle und abwechslungs- 
reiche Ausbildung bringst du Interesse  
am Bankgeschäft und an wirtschaftlichen 
Zusammenhängen mit. Du überzeugst durch 
Initiative und Lernwille, hast Freude am  
Kundenkontakt und zeichnest dich durch 
Neugier, Zuverlässigkeit und Engagement 
aus.

Mit dem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis 
verfügst du über gute Perspektiven für dein 
Berufsleben im Banking. Neben attraktiven 
Arbeitsbedingungen bieten wir dir viel- 

Deine Lehrstelle als Kauffrau / Kaufmann Branche Bank

fältige Weiterbildungsmöglichkeiten in einer 
spannenden Branche. 

Bereit für den nächsten Schritt?  
Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung 
unter www.zkb.ch/lehrstellen.

Forme deine Zukunft mit  
neuen Perspektiven.

www.zkb.ch/lehrstellen

Frauen auf der Überholspur

In Zahlen: 1980 machten 9 Prozent 
der Frauen eine gymnasiale Matur 
und 12 Prozent der Männer. In den 
Neunzigerjahren überholten die 
Frauen die Männer an den Mit
telschulen, und 2014 schlossen  
23,5 Prozent der Frauen ein Gym
nasium ab, gegenüber 17 Prozent 
der Männer. «Frauen müssen ihren 

Den grössten Teil des 
Anstiegs der  
Maturitätsquote machen 
junge Frauen aus.

>>>

Abschluss früh machen, denn 
nachher haben sie keine Zeit mehr. 
Die Männer holen ihren Abschluss 
mit 25 Jahren nach», erklärt Meyer 
Stüssi. Tatsächlich sind Männer bei 
den Berufsmaturaabschlüssen 
immer noch leicht stärker vertre
ten, wobei die Zahlen des Bundes
amts für Statistik beim «typischen 
Alter des Abschlusses» ansetzen, 
also um 20 Jahre. Unter jenen, wel
che die Matura später nachholen, 
seien die Männer eklatant überver
treten, so Meyer Stüssi. 

So gleichen sich die Matura
abschlüsse zwischen den Ge 
schlechtern mittelfristig wieder 
aus. Und es ist ganz im Sinne des 
schweizerischen Bildungssystems, 

dass die gymnasiale Matur nur ein 
Weg unter mehreren zum Studium 
ist – neben Berufs und Fachmatur 
sowie Maturitätsschulen für 
Er wachsene. Ein interessantes 
Berufsleben mit Verantwortung 
und Aufstiegschancen lässt sich im 
Übrigen auch ohne Studium errei
chen.
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Die Berufslehre –  
 ein Erfolgsmodell
Die duale Berufslehre im Betrieb und in der Berufsschule gilt als Schweizer Erfolgsmodell  
schlechthin. In keinem anderen Land in Europa sind so wenige Jugendliche arbeitslos. Das liegt 
zwar nicht allein an der Lehre.  Dennoch lohnt es sich, an dieser Ausbildungsform festzuhalten.
Text: Stefan Michel 

An einem Berufsbil-
dungskongress in 
Bern wunderte sich 
ein amerikanischer 
Bildungsexperte, 

dass man in der Schweiz drei Jahre 
brauche, um einen Bäcker auszu-
bilden. In den USA genügten dafür 
drei Monate, sagte er. Das merkt 
man dem amerikanischen Brot an, 
könnte man dem Herrn ebenso 
oberflächlich entgegenhalten. Die 
Berufslehre im Betrieb ist aus der 
Tradition der Zünfte hervorgegan-
gen. Mit dem für die Schweiz typi-
schen Perfektionismus wurde sie 
zu der fundierten Grundbildung 
ausgebaut, die sie seit Jahrzehnten 
ist. Bäcker können am Ende ihrer 
Lehrzeit eben nicht nur Brot 
backen, sondern auch eine Buch-
haltung führen und einen Kunden 

mit Migrationshintergrund eine 
Berufsausbildung und erarbeiten 
sich so einen Grundstein für die 
finanzielle Selbständigkeit oder 
gar den gesellschaftlichen Auf-
stieg. 

Es gilt als sicher, dass die duale 
Berufsbildung ein wichtiger 
Grund ist für die tiefe Jugendar-
beitslosigkeit. 3,6 Prozent Men-
schen zwischen 15 und 24, die 
weder in Ausbildung noch berufs-
tätig sind, sind europaweit einzig-
artig. Deutschland und Österreich 
sind die nächsten in der Rangliste 
der tiefen Jugendarbeitslosigkeit, 
und auch sie pflegen ein duales 
Berufsbildungssystem. Natürlich 
hängt Jugendarbeitslosigkeit nicht 
nur von der Art der Ausbildung ab. 
Es braucht auch Betriebe und 
Nachfrage, um die frisch Ausgebil-
deten zu beschäftigen. 

Die Berufslehre muss sich den 
veränderten Anforderungen der 
Arbeitswelt anpassen, um erfolg-
reich zu bleiben. Solange die 
Unternehmen und die Jugendli-
chen an das Modell glauben und 
helfen, es aktuell zu halten, so lan-
ge stehen die Zeichen gut. Es wäre 
wünschenswert – nicht nur um 
weiterhin gutes Brot essen zu kön-
nen.

in Englisch oder Französisch 
bedienen.

Die duale Berufsbildung steht, 
wie der Name sagt, auf zwei Pfei-
lern: der praktischen Ausbildung 
im Betrieb und dem theoretischen 
und allgemeinbildenden Unter-
richt in der Berufsschule. In 
Betrieben, die am Markt bestehen, 
erwerben die Schweizer Lernen-
den jene Fertigkeiten, die in der 
Berufswelt gefragt sind. Die 
Berufsschule vertieft das berufli-
che Wissen und hält ihnen nach 
der Lehre die Türen zur Weiterbil-
dung offen. 

Da sich die Betriebe laufend der 
technischen und wirtschaftlichen 
Entwicklung anpassen müssen, 
um profitabel zu bleiben, sind auch 
die meisten Lernenden auf der 
Höhe der Zeit, wenn sie die Lehre 
abgeschlossen haben. Untersu-
chungen zeigen zudem, dass sie 
ihre Sache schon während der 
Ausbildung so gut machen, dass 
sich ihre Mitarbeit für den Lehr-
betrieb lohnt, dass sie also schon 
als Stifte mehr leisten, als sie kos-
ten. Auch die integrative Wirkung 
der Lehre ist nicht zu unterschät-
zen – anders als in manchen ande-
ren Ländern Europas machen in 
der Schweiz auch viele Jugendliche B
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Harziger Start 
ins Berufsleben
Für die meisten Jugendlichen ist es die schlimmste Vorstellung 
überhaupt: Der Schulabschluss ist geschafft, aber die Lehrstelle 
oder ein Ausbildungsplatz fehlt. Damit es mit der Berufsbildung 
doch noch klappt, wenden sich junge Frauen und Männer an 
Institutionen wie die Fachschule Viventa oder die Stiftung Vert.igo.
Text: Stefan Michel

Der Übertritt von 
der Schule in die 
Berufswelt ist ein 
grosser Schritt. 
Nicht allen gelingt 

er. Gegen 20 Prozent der Jugend-
lichen in der Stadt Zürich legen 
nach der dritten Sekundarklasse 
ein Zwischenjahr ein, bevor sie 
eine Lehre oder eine weiterfüh-
rende Schule beginnen.

Für einige kommt die Berufs-
wahl schlicht zu früh. «Es gibt 
Fünfzehnjährige, die sind noch 
Kinder. Die nehmen das Leben 
noch nicht so richtig ernst», weiss 
Markus Riesen. Er ist Prorektor 
der Fachschule Viventa, einer Ein-
richtung der Stadt Zürich. Hier 
kommen viele Jugendliche unter, 
die keine Lehrstelle und keinen 
schulischen Anschluss gefunden 
haben.

Intensivkurs Lehrstellensuche

Er führe keine Statistik über die 
Gründe, weshalb Jugendliche ein 
Berufsvorbereitungsjahr in der 
Viventa absolvieren. Aber die 
Bandbreite an Gründen kennt er. 
Sie reicht von der nicht bestande-
nen Gymiprüfung bis zu jenen, die 
sich allem verweigern, das von 
Erwachsenen kommt. Dazwischen 
sind die Schulmüden, die den 
Anschluss verloren, viel geschwänzt 
und deshalb auch die 

Für viele Jugendliche 
kommt die 

Berufswahl zu früh. 

>>>
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le dran, zog aber gegen die Mitbe
werber den Kürzeren. Das KV ist 
seine Wunschlehre, er bewirbt sich 
inzwischen aber auch als Automa
tiker und Detailhandelsfachmann. 
«Mit meinem Begleiter in der 
Viventa habe ich vereinbart, dass 
ich drei Bewerbungen pro Woche 
verschicke. Dieser Druck hat mir 
in der Sekundarschule gefehlt.» 

Sein Dossier hat er massgeblich 
verbessert: «Meine erste Bewer
bung war voller Rechtschreib
fehler, jetzt habe ich eine Muster
bewerbung, wie mein Betreuer 
sagt.» Trotzdem hat er nach über 
100 Bewerbungen keinen Lehrver
trag. Nach dem 10. Schuljahr ein 
Motivationssemester anzuhängen, 
kommt für ihn nicht in Frage. 
Syart will eine Lehre anfangen, 
und er tut dafür alles, was er kann. 

Zweite Chance verdient

In eine noch schwierigere Lage hat 
sich Andrej gebracht. Mit Kollegen 
klaute er Scooter, wurde gefasst 
und verbrachte mit 15 Jahren 25 
Tage in Untersuchungshaft. In den 
letzten zwei Schuljahren fehlte er 
oft. An eine gezielte Lehrstellen
suche war nicht zu denken. Die    
Sek C schloss er mit einem tiefen 
Notenschnitt ab. «Ich hatte Glück, 
dass sie mich nicht von der Schule 
geschmissen haben.» Die Zeit im 
Gefängnis bezeichnet er als seinen 
persönlichen Wendepunkt. «Mir 
wurde bewusst, wie sehr meine 
Mutter darunter litt, was ich getan 
hatte. Ich musste etwas ändern», 
sagt er heute, fünf Jahre später. 
Zuerst jobbte er ein Jahr lang auf 
dem Bau, ohne Aussicht auf eine 
Lehrstelle. 

Wer nimmt einen vorbestraften 
jungen Mann mit schlechtem 
Schulabschluss als Lehrling? Im 
Fall von Andrej ist es die Stiftung 
Vert.igo. Die Jugendanwaltschaft 
sorgte dafür, dass er hier eine zwei
te Chance erhielt. Inzwischen ist er 

im zweiten Lehrjahr der dreijähri
gen Lehre zum Fachmann Be 
triebsunterhalt. Vert.igo arbeitet 
eng mit dem Sportamt der Stadt 
Zürich zusammen. Andrej schleift 
Sitzbänke, ersetzt Tornetze oder 
auch mal ein ganzes Goal. «Bei 
schönem Wetter draussen macht 
es natürlich mehr Spass als bei 
Regen. Aber darum geht es nicht. 
Ich muss diese Lehre durchziehen, 
das ist meine letzte Chance», 
erklärt er seinen Einsatz.

Er weiss genau, wie es danach 
weitergehen soll: «Ich will zuerst 
ein bis zwei Jahre arbeiten und 
Geld sparen, ein paar Monate rei
sen und danach die Weiterbildung 
zum Facility Manager machen. 
Mein Ziel ist es, mich später als 

Berufswahl verpasst haben. 
Zum Pro blem können auch fixe 
Vorstellungen über den richtigen 
Beruf werden, kommen sie nun 
vom jungen Menschen selber oder 
von dessen Eltern. Wenn nur eine 
KVLehrstelle in Frage kommt, 
aber die Schulleistungen dafür bei 
Weitem nicht ausreichen, dann 
kann man so viele Bewerbungen 
schreiben, wie man will, ein Lehr
vertrag wird nicht resultieren.

 «Das Zehnte», wie die Jugend
lichen das zusätzliche Schuljahr 
nennen, ist nicht beliebt. Doch es 
dient vielen dazu, ihre Defizite 
gezielt aufzuarbeiten, ihre Bewer
bung zu verbessern und ihre Ziele 
neu zu definieren. Oft mit Erfolg: 
70 Prozent der Jugendlichen, die 
2015 ihr Berufsvorbereitungsjahr 
an der Viventa beendeten, began
nen danach eine Berufslehre. 
Ungefähr ein Viertel wählte eine 
andere Anschlusslösung: eine Vor
lehre, ein Praktikum oder das 
ebenfalls städtische Motivations
semester. Markus Riesen weist 
darauf hin, dass die Fachschule 
Viventa alle Jugendlichen aufneh
me, auch jene mit den grössten 
Schwierigkeiten. Andere Berufs
wahlschulen im Kanton Zürich 
selektieren vorher, dafür finden 
praktisch alle Absolventen des 10. 
Schuljahres eine Lehrstelle. 

Syart Saliu war SekASchüler, 
Notenschnitt 4,25 und eine 4 in 
Mathematik. Das reichte nicht für 
die angestrebte InformatikerLehr
stelle. Kurz vor Lehrbeginn 2015 
war er nahe an einer KVLehrstel

Syart Saliu schreibt mit Hilfe 
des Betreuers von Viventa 
drei Bewerbungen pro Tag.

>>>



Hausabwart um eine Wohnsied-
lung oder ein Schulhaus kümmern 
zu können.»

Andrej wohnt bei seinem Vater. 
Der unterstütze in weiter, wie auch 
seine Mutter. Ihnen will er es recht 
machen. Auch die Betreuer im 
Vert.igo scheinen den richtigen 
Ton zu treffen. «Sie geben mir das 
Gefühl, dass ich mich für mich 
selber anstrenge. Wenn ich am 
Morgen nicht auftauche, ist das 
mein Problem. Irgendwann würde 
ich hier rausfliegen, dann wäre ich 
wieder in Schwierigkeiten.»

Syart Saliu betont, er habe alle 
Unterstützung, die er brauche: von 
seinem Begleiter in der Fachschu-
le Viventa, von seiner Schwester, 
die ihre KV-Lehre abgeschlossen 

Wer nimmt einen 
vorbestraften Jugendlichen 

mit schlechtem 
Schulabschluss als Lehrling? 

hat, und auch von seinen Eltern. 
«Irgendwann werde ich einen 
positiven Bescheid erhalten, ich 
bin sicher, ich komme dem immer 
näher.» Und wenn nicht? «Das 
überlege ich mir gar nicht. Nach 
den Sommerferien fange ich eine 
Lehre an. Die Frage ist nur in wel-
chem Beruf.» <<<



So sehen heute Abschlussprüfungen aus. 
Werde Zimmermann/Zimmerin!

Eine Lehre als Zimmermann / Zimmerin bringt dich wei-

ter. Und öffnet dir nach der Grundausbildung die Türe zu 

vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten und interessan-

ten Spezialgebieten. Langweilig wird es dir nie: Technik, 

Kreativität, traditionelles Handwerk und ein natürlicher 

Baustoff sorgen für viel Abwechslung im Berufsalltag.  

Du arbeitest gerne im Freien, Teamwork macht dir Spass 

und du hast ein gutes Vorstellungsvermögen? Gute Aus-

sichten, in dir steckt ein Zimmermann / eine Zimmerin! 

www.lehre-holzbau.ch

Das Bildungssystem der Schweiz
Nach den obligatorischen neun 
Schuljahren (zehn oder elf in den 
Kantonen mit obligatorischem 
Kindergarten) entscheiden sich 
die Jugendlichen entweder für eine 
berufliche Grundbildung, also eine 
Berufslehre, oder für eine  
allgemeinbildende Schule  
(Gymnasium, Diplommittelschule, 
Fachmittelschule).

Wer weder eine Lehrstelle noch einen 
schulischen Ausbildungsplatz hat, kann 
im Anschluss an die obligatorische 
Schule ein Brückenangebot in Anspruch 
nehmen. Dessen Zweck ist in der Regel 

die Aufnahme in die berufliche Grundbil
dung (Abschluss eines Lehrvertrags).
Die Mehrheit der Berufslehren findet 
sowohl in einem Betrieb als auch in einer 
Berufsschule statt (duale Berufsbildung). 
Die Berufslehre kann auch mit einer 
Berufsmaturitätsschule kombiniert 
werden. Abschluss der Berufslehre ist 
entweder ein eidgenössisches Berufs
attest (zweijährige Lehren) oder ein 
eidgenössisches Fähigkeitszeugnis 
(drei und vierjährige Lehren). 
     Jede schweizerische Matura berechtigt 
zum Studium an einer Hochschule. Die 
gymnasiale Matura zusätzlich zum 
Studium an einer Universität und an der 
ETH. Wer eine Fach oder Berufsmatura 
hat, kann über eine Aufnahmeprüfung an 

Schweizer Universitäten und die ETH 
zugelassen werden (sog. Passerelle).
Weiterbildungsmöglichkeiten für 
Berufsleute mit eidgenössischem 
Fähigkeitszeugnis bieten Höhere 
Fachschulen sowie die Lehrgänge für 
Berufsprüfungen und Höhere Fachprü
fungen. Grundsätzlich bietet jeder 
eidgenössisch anerkannte Abschluss die 
Möglichkeit, sich auf der nächsthöheren 
Stufe weiterzubilden, z. B. nach dem 
Berufsattest ein Fähigkeitszeugnis zu 
erlangen (mit allen daraus hervorgehen
den Weiterbildungsmöglichkeiten). Das 
ist die Bedeutung des bildungspolitischen 
Slogans «kein Abschluss ohne An
schluss».
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FaBe Kinderbetreuung: 
gesuchte Fachpersonen
Kinderbetreuung gehört zu den beliebtesten Berufs zielen 
junger Frauen. Seit der Einführung des Berufs Fachfrau/Fach - 
mann Betreuung und dem Ausbau von Betreuungsangeboten 
hat die Nachfrage nach ausgebildeten FaBe enorm zuge- 
nommen. Der Beruf Fabe wird in einer von drei Richtungen 
abgeschlossen: Fachrichtung Kinder, Behinderte, Betagte.

FaBe (Kinderbetreuung) werden überall in der professionellen 
familienergänzenden Kinderbetreuung eingesetzt. Sie arbeiten in 
Einrichtungen für Kinder, vorwiegend für Kinder im Vorschulalter. 
Zunehmend werden auch Arbeitsplätze im schulergänzenden 
Betreuungsbereich geschaffen.

Das Kind im Fokus
Im Zentrum des Berufsauftrags stehen das Kind und die Kinder-
gruppe. FaBe gestalten mit ihnen den Tagesablauf, leiten Einzel- 
und Gruppenaktivitäten und richten eine anregende Umgebung 
ein. Kinder sollen möglichst selbstständig tätig werden können. 
Bei allen Aktivitäten achten FaBe auf die entwicklungsbedingten 
und individuellen Eigenschaften der Kinder und Kindergruppe. 

Persönliche Kompetenzen sind der Schlüssel
Wie in allen sozialen Berufen sind grosse Sozialkompetenzen, 
fachspezifisches Wissen und eine differenzierte Wahrnehmungs- 

und Beziehungsfähigkeit gefragt. In der Arbeit mit den Kindern 
wie auch in der Team- und Elternarbeit spielen Belastbarkeit und 
Reflexionsfähigkeit eine wichtige Rolle.

Berufliche Weiterentwicklung
Mit dem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis EFZ stehen die Türen 
für die berufliche Weiterentwicklung offen. Höhere Fachschulen 
eröffnen Berufskarrieren im Sozial-, Erziehungs- und Beratungs- 
bereich, in der höheren Berufsbildung sowie in angrenzenden 
Berufsfeldern.

Berufsporträt

bke Bildungszentrum Kinderbetreuung
Siewerdtstr. 7, 8050 Zürich, info@bke.ch
FaBe allgemein: www.savoirsocial.ch

140425_bke_berufsportait_fritz_und_fraenzi_RZ02.indd   1 25.04.14   15:14

UNIVERSITÄTEN
ETHFACHHOCHSCHULENHÖHERE FACHSCHULEN

BERUFS- UND 
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Bachelor

Master
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Diplom HFEidg. Diplom
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Die Lehre ist  
erst der Anfang
Die Lehre ist längst mehr als eine Berufsausbildung. Sie ist auch Startrampe 
zur höheren Berufsbildung und zum Studium an der Fachhochschule.   
Text: Stefan Michel  Bilder: Roshan Adhihetty / 13 Photo
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Michelle Andrey 
studiert seit drei 

Jahren Informatik.
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Die Zukunft gestalten
Eine Lehre in der  
faszinierenden Welt der Technik

Wie nutzen wir neue Energiequellen? Wie bauen wir sparsa-
mere Autos? Was braucht eine moderne Stadt? Technische 
Berufsleute suchen ständig nach kreativen Wegen, um 
Antworten auf aktuelle Fragen zu finden. Eine Lehre in der 
Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM-Industrie) 
bietet Jugendlichen ein sehr gutes Rüstzeug, um die Zukunft 
mitzugestalten.

Lernende in technischen Berufen sind ständig mit anderen 
Berufsleuten in Kontakt. Denn neue Lösungen müssen nicht 
nur in der Theorie entworfen werden, es gilt auch, sie auf den 
Kunden abzustimmen und im Team umzusetzen. 
Welches sind die geeigneten Materialien, welche Form wählen 
wir? Das Wissen  der MEM-Berufe ist gefragt. Und bildet die 
Grundlage für vielfältige Karrieremöglichkeiten.

TECMANIA  
eine Welt voller Möglichkeiten 
 
News aus der Welt der Technik, Ausbildungsbetriebe, Karrierewege,  
offene Lehrstellen, Schnupperlehren 
 
www.tecmania.ch 

Berufe in der MEM-Industrie  –  Ausbildungen mit Perspektiven

• Anlagen- und Apparatebauer/in EFZ 
• Automatiker/in EFZ 
• Automatikmonteur/in EFZ 
• Elektroniker/in EFZ 
• Informatiker/in EFZ 
• Kauffrau/Kaufmann EFZ 
• Konstrukteurin / Konstrukteur EFZ 
• Polymechanikerin / Polymechaniker EFZ 
• Produktionsmechanikerin / Produktionsmechaniker EFZ
• Mechanikpraktikerin / Mechanikpraktiker EBA

Berufsporträt

Viele, die sich für eine 
Berufslehre und ge 
gen eine Mittel
schule entscheiden, 
argumentieren so: 

«Ich will arbeiten.» Die Arbeit in 
einem Betrieb, der Kontakt mit der 
Erwachsenenwelt, der Lehrlings
lohn, sie machen die Lehre für 
viele attraktiv. Es ist längst nicht 
mehr so, dass man sich mit der 
Lehre gegen ein Studium entschei

det. Mit einer beruflichen Grund
bildung mit Berufsmatur hält man 
sich ebenso viele Möglichkeiten 
offen wie mit einer gymnasialen 
Matur: Man kann nach dem Lehr
abschluss auf seinem erlernten 
Beruf arbeiten oder an einer Fach
hochschule studieren. So wird aus 
dem Forstwart ein Landschaftsar
chitekt, aus dem Elektroniker ein 
Elektroingenieur und aus einer 
Kauffrau eine Informatikerin, wie 
die Beispiele zeigen. 

Technische Berufslehren sind 
eine wertvolle Vorbereitung auf 
ein Ingenieurstudium. Wer wäh
rend oder nach der Lehre neue 
Interessen entwickelt, kann das 
Fach wechseln oder den Vorberei
tungskurs für die Aufnahmeprü
fung an einer Uni oder der ETH 

Mit einer Berufsmatur 
sind die Möglichkeiten 
genauso vielseitig wie mit 
einer gymnasialen Matur.
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MAURER
BAUEN DIE SCHWEIZ

und prägen so das Gesicht 
unseres Landes. Sie sehen 
am Abend, was sie geleistet 
haben. Und sie profi tieren nach 
der Berufslehre von vielfältigen 
Weiterbildungsangeboten und 
Karrieremöglichkeiten: 

Die Maurerlehre 
ist das Fundament 
für eine ge sicherte  
berufl iche Zukunft.

bauberufe.ch

MAURER
BAUEN DIE SCHWEIZ

und prägen so das Gesicht 
unseres Landes. Sie sehen 
am Abend, was sie geleistet 
haben. Und sie profi tieren nach 
der Berufslehre von vielfältigen 
Weiterbildungsangeboten und 
Karrieremöglichkeiten: 

Die Maurerlehre 
ist das Fundament 
für eine ge sicherte  
berufl iche Zukunft.

bauberufe.ch

WIR MACHEN

KARRIERE

AUF DEM BAU
INFORMATIONEN FÜR ELTERN, SCHÜLER 

UND LEHRPERSONEN AUF BAUBERUFE.CH

Immer mehr Wege führen 
zur Matur. Gleichzeitig 
wird für immer mehr 
Berufe die Matur verlangt.

absolvieren, die sogenannte Passe-
relle. Wer die Aufnahmeprüfung 
besteht, kann an jeder Schweizer 
Uni oder ETH studieren. Eine 
Möglichkeit zwischen Berufsma-
tur und Gymnasium ist die Fach-
mittelschule, die es an verschiede-
nen Orten und in verschiedenen 
Richtungen gibt: Gesundheit, 
Soziale Arbeit, Pädagogik, Kom-
munikation und Information 
(Angewandte Linguistik), Gestal-

tung und Kunst, Musik und Thea-
ter, Angewandte Psychologie.

Immer mehr Wege führen zur 
Matur, aber auch für mehr Berufe 
als früher wird die Matur verlangt. 
Etwa für die Ausbildung zum Kin-
dergärtner oder zur Physiothera-
peutin. Es lohnt sich also in jedem 
Fall, sich frühzeitig Gedanken 
über eine Maturitätsschule zu 
machen. Die Matur erst nach dem 
Lehrabschluss nachzuholen, ist 
ebenfalls kein Problem – sofern 
man fähig ist, effizient zu lernen 
und das Gelernte in der Prüfungs-
situation wiederzugeben. Eines 
haben jedoch alle Wege zur höhe-
ren Bildung gemeinsam: Um zu 
reüssieren, muss man bereit sein, 
viel Zeit und Energie ins Lernen zu 
stecken.

>>>
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Ich erzähle

«Zehn Stunden 
am Computer  
sind kein Problem 
für mich»
Michelle Andrey, 29, aus Zürich, 
absolvierte eine Lehre in einer 
Handelsschule, fühlte sich aber 
unterfordert. Dann holte sie die 
Berufsmatura nach. Seit drei 
Jahren studiert sie Informatik 
und arbeitet nebenbei als 
Produktmanagerin einer 
Softwarefirma.

«Gegen Ende der Schulzeit wusste 
ich nicht, was ich machen wollte, 
also entschied ich mich für das KV, 
das mir viele Möglichkeiten offen-
liess. Ich machte die Lehre in einer 
Handelsschule, auf die ein Prakti-
kum beim Staatssekretariat für 
Wirtschaft folgte. Doch die Arbeit 
als Kauffrau war nicht mein Ding, 
ich fühlte mich unterfordert, wuss-
te aber noch immer nicht, wohin 
ich wollte. Ich nahm nur Temporär-
stellen an, ging immer wieder auf 
Reisen. Auch die Berufsmatura 
holte ich nach, ohne genau zu wis-
sen wozu. Danach begann ich 
ernsthaft zu suchen. Sollte ich 
mein Hobby, die Fotografie, zum 
Beruf machen? Wäre angewandte 
Psychologie das Richtige für mich?

Fündig wurde ich in einem wei-
teren Temporärjob bei einer Infor-
matikfirma. Die Entwicklung von 
Computerprogrammen faszinierte 
mich und ich konnte schnell Ver-
antwortung übernehmen. Ich war 
Produktmanagerin einer Software, 
die unsere Firma entwickelte, ich 
organisierte deren Weiterentwick-
lung und führte Schulungen bei 

Kunden durch. Nun wollte ich mehr 
von der Materie verstehen, und vor 
knapp drei Jahren begann ich an 
der Fachhochschule Nordwest-
schweiz das iCompetence-Stu-
dium. Das ist ein Informatikstu-
dium mit Vertiefung Design und 
Management. Hier geht es auch 
darum, wie ein Programm ausse-
hen soll, wie man es benutzer-
freundlich macht, wie es die An -
wender erleben sollen. 

Der Anfang war nicht einfach. 
Es war ungewohnt, wieder zur 
Schule zu gehen und Hausaufga-
ben zu machen. Ich war eine der 
wenigen, die keine Vorbildung in 
Informatik hatten. Entsprechend 
musste ich mehr lernen und nach-
lesen als die anderen. Zusätzlich 
arbeite ich 60 Prozent. Es ist teil-
weise anstrengend, wenn gleich-
zeitig bei der Arbeit Termine anste-
hen und im Studium Prüfungszeit 
ist. Ich muss mich reinhängen, 
aber es macht Spass, und ich lerne 
gerne Neues dazu. 

Um noch etwas Zeit für Sport, 
Kultur oder private Projekte zu 
haben, muss ich effizient sein, bei 
der Arbeit und an der Hochschule. 
Trotzdem studiere ich sehr gern, 
und ich bedaure es jetzt schon, 
wenn diese Zeit vorbei ist. Viel-
leicht werde ich danach ein oder 
zwei Jahre programmieren. Mein 
neuer Arbeitgeber würde dies 
ermöglichen. Danach ist es gut 
möglich, dass ich an die Schnitt-
stelle zwischen Programmierung, 
Design und Projektmanagement 
zurückkehre. Zehn Stunden am Tag 
vor dem Computer sind kein Pro-
blem für mich – solange ich genü-
gend Ausgleich habe, mich sport-
lich auspowern oder beim Kochen 
entspannen kann.»
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«Nach der Lehre 
merkte ich, dass 
ich gern studieren 
würde»
Markus Meier, 33, aus Zürich, 
war schon früh von Technik 
fasziniert. Nach der  
Berufsmatur begann er eine 
Lehre als Elektroniker.  
Inzwischen arbeitet er als 
Entwicklungsingenieur.

«Für mich war klar, dass ich etwas 
Technisches lernen wollte. Ich bas-
telte mit meinem Kosmos-Elektro-
nik-Baukasten und fand das ein-
fach spannend. Sicher hat mich 
auch mein Vater inspiriert, der 
ursprünglich Laborant war und zur 
Zeit meiner Berufswahl medizini-
sche Geräte vertrieb. Das Gymi 
interessierte mich weniger, obwohl 
– oder vielleicht auch weil – meine 
beiden älteren Schwestern diesen 
Weg gewählt hatten. Nach Schnup-
perlehren bei Siemens und Alcatel 
stiess ich auf die Mechatronik-
Schule Winterthur, eine Lehrwerk-
stätte, wo ich einen Lehrvertrag als 
Elektroniker erhielt. Es war üblich, 
dass man die Berufsmatur machte. 
Ich machte mir zwar noch keine 
Gedanken, ob ich mal studieren 
wollte, doch dass ich mir damit die-
se Möglichkeit offenhielt, fand ich 
gut. Für mich war eher die Schule 
anstrengend, aber auch die Zwi-
schenprüfungen nach zwei Jahren. 
Da kam ich mit einem Schnitt von 
4,0 sauber durch. Die technische 
Arbeit gefiel mir, insgesamt habe 
ich schöne Erinnerungen an die 
Lehre. Meine Lehrabschlussarbeit 
war ein elektronischer Würfel, der 
auf Knopfdruck eine mit einem 

Ich erzähle

Zufallsgenerator erzeugte Augen-
zahl anzeigte. 

Gegen Ende der Lehre merkte 
ich, dass ich gerne studieren wür-
de. Die Frage war dann, ob ich Elek-
trotechnik oder Informatik wählen 
sollte. Mein Hauptinteresse war 
immer das Programmieren, von 
daher wäre Informatik naheliegend 
gewesen. Weil ich da gegenüber 
den gelernten Informatikern aber 
Lücken gehabt hätte, entschied ich 
mich für Elektrotechnik. Nach der 
RS begann ich an der ZHAW in Win-
terthur, wo ich die meisten aus 
meiner Lehrklasse wiedertraf. 

Den Lernaufwand hatte ich 
etwas unterschätzt, und nach den 
Assessment-Prüfungen wurde mir 
nahegelegt, das erste Jahr zu wie-
derholen. Nach dem Grundstudium 
konnte ich mir meine Fächer selber 
zusammenstellen. Wieder ging ich 
in Richtung Informatik, und da lief 
es mir dann besser. Klar, immer 
wenn Prüfungen anstanden, wurde 

es anstrengender, aber mit den 
angewandten Fächern kam ich gut 
zurecht. 

Inzwischen arbeite ich seit acht 
Jahren als Entwicklungsingenieur 
bei der Firma, die mich nach dem 
Studium angestellt hatte. Auch 
heute muss ich mich regelmässig 
weiterbilden, die Informatik ändert 
sich schnell. Manchmal geht das 
praktisch, während ich etwas pro-
grammiere, manchmal lese ich 
über das Wochenende ein Buch. 

Mein Leben spielt sich nicht nur 
vor dem Bildschirm ab. Ich bewege 
mich gerne im Freien, fotografiere 
und koche leidenschaftlich. Aber 
ich bin auch in einer Linux-Distri-
butionsgruppe dabei (eine offene 
Software, die von unzähligen Men-
schen rund um die Welt entwickelt 
wird), da investiere ich einen bis 
zwei Abende pro Woche. Ja, ich 
arbeite wirklich auf dem Gebiet, 
das mich auch privat sehr interes-
siert.» >>>
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Ich erzähle

«Du gehörst in 
den Wald!»
Yves Maurer, 38, aus Bern, 
machte eine Forstwartlehre, 
holte die Berufsmaturität nach 
und studierte dann 
Landschaftsarchitektur. Heute 
arbeitet er beim Bundesamt für 
Raumentwicklung und  
unterrichtet in Zürich an der 
Baugewerblichen Berufsschule.

«Mein erster Berufswunsch war 
Schreiner. Doch in einer Schnup-
perlehre stellte ich fest, dass mir 
das überhaupt nicht entspricht. 
Dann sagte mein Götti zu mir: ‹Du 
gehörst in den Wald!› Nach mehre-
ren Schnupperlehren war ich über-
zeugt und begann eine Lehre beim 
Stadtforstamt Zürich am Zürich-
berg.

Mein Lehrmeister Luigi war ein 
stolzer Forstwart, und er wollte 
auch aus mir einen stolzen Forst-

wart machen. Schon früh sagte er 
zu mir: ‹Du wirst die beste Lehrab-
schlussprüfung machen, und ich 
führe dich dorthin.› Das Vertrauen, 
das er mir gab, war für mich als 
16-Jähriger etwas Einzigartiges. 
Die Art, wie er mich in den Beruf 
einführte, prägt mich bis heute. Er 
wollte nicht, dass ich während der 
Lehre die Berufsmatura mache. 
Mehr als einen Tag pro Woche woll-
te er mich nicht in der Schule 
haben, denn ein Forstwart lernt im 
Wald, war er überzeugt. Also 
schloss ich die Lehre ohne BMS ab 
– tatsächlich mit den besten Noten 
meines Jahrgangs.

In meiner ersten Stelle als 
Forstwart, wieder bei der Stadt 
Zürich, landete ich auf dem harten 
Boden der Berufsrealität: Ich hatte 
gelernt, die Dinge präzise zu 
machen, einen Baum sauber zu 
entasten. Meine Vorgesetzten woll-
ten aber nur, dass es schnell ging 
und die Äste weg waren. Dauernd 
musste ich meine Qualitätsan-

sprüche zurückstellen und damit 
meinen Berufsstolz verletzen.

Ich hatte ein 60-Prozent-Pen-
sum. Daneben holzte ich auf eigene 
Rechnung, machte Gartenarbeiten 
und bildete mich im Gartenbau wei-
ter. Nach zwei Jahren kündigte ich, 
ging drei Monate nach Neuseeland, 
holte nach meiner Rückkehr die 
Berufsmatura nach. Mein Leben 
finanzierte ich mir wieder weitge-
hend selbständig mit Garten- und 
Waldarbeiten. Während der Berufs-
maturitätsschule entdeckte ich 
das Studium der Landwirtschafts-
architektur und meldete mich an. 

Nach dem Studium, unent-
schlossen, was ich machen wollte, 
erhielt ich eine Assistenzstelle an 
der Hochschule Rapperswil. In die-
ser Zeit entdeckte ich die Freude 
am Unterrichten und bildete mich 
in geografischen Informationssys-
temen weiter. Im Wesentlichen 
arbeitet man da mit räumlichen 
Informationen, welche mit weiteren 
Daten vermengt werden, um neue 
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Wir holen das Beste aus 
dir heraus – juventus.ch

Balanceakt Berufswahl. 
Ein Ratgeber.

Jetzt gratis 

Berufswahl-Ratgeber 

bestellen: 

Tel. 043 268 25 11,

 info@juventus.ch

Erkenntnisse zu gewinnen. Auf die-
sem Gebiet machte ich dann noch 
ein zweijähriges universitäres Fern-
studium.

Ich unterrichtete nun an der 
Baugewerblichen Berufsschule in 
Zürich und arbeitete in einem Pla-
nungsbüro. Die Raumplanung inte-
ressierte mich immer mehr und 
inzwischen arbeite ich als Geoin-
formationsspezialist beim Bundes-
amt für Raumentwicklung. Ein 
kleiner Teil meiner Arbeit ist weiter-
hin die Aus- und Weiterbildung; in 
diese Richtung möchte ich mich 
weiterentwickeln. Mein früherer 
Lehrmeister Luigi hat mir beige-
bracht, Werkzeuge zielgerichtet 
und kreativ einzusetzen. Ich will 
dasselbe mit den Instrumenten aus 
meinem jetzigen Beruf tun. Men-
schen aus- und weiterzubilden und 
ihnen zu helfen, ihre Berufung zu 
finden, ist für mich eine der schöns-
ten Aufgaben, die es gibt.»
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Ich mache Karriere
Viele Wege führen in die Führungsetage. Es lohnt sich, auch Berufe ins Auge zu fassen, die auf den 
ersten Blick weniger attraktiv erscheinen. Gerade dort winken viele Chancen. Text: Stefan Michel

Der Satz hat es in 
sich: «Wer bei uns 
eine Lehre macht, 
ist ein künftiger 
Kadermitarbeiter.» 

Das sagt nicht der Vertreter einer 
Bank, sondern Ueli Büchi vom 
Schweizer Baumeisterverband. 

Die Laufbahn, die Büchi meint, 
sieht so aus: Der ausgelernte Mau-
rer kann nach ersten Arbeitserfah-
rungen Vorarbeiter werden und 
ein kleines Team führen. Nach der 
Polierschule kann er Baustellen 
organisieren, später als Bauführer 
in einem Unternehmen für meh-
rere Baustellen Verantwortung 
übernehmen und schliesslich als 
diplomierter Baumeister eine Bau-
firma führen. Der Lohn steigt mit, 
von durchschnittlich 5700 Fran-
ken pro Monat für einen gelernten 
Maurer zu 7600 für den Polier und 
8500 Franken für den Bauführer. 

«Die Hälfte der Lehrabsolven-
ten steigt schon nach kurzer Zeit 
in die erste Weiterbildung ein», 
freut sich Büchi. Denn trotz des 
gut ausgebauten Weiterbildungs-
wesens gibt es auf den höheren 
Hierarchiestufen im Baugewerbe 
zu wenige, die das Handwerk aus 
eigener Erfahrung kennen. «Jedes 
Jahr kommen über 200 Bauingeni-
eure von den Fachhochschulen. 

Vom Polier zum 
Bauführer: Das 
Baugewerbe 
bietet Chancen 
zum Aufstieg.B
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Gastronomie tätig, rieten ihr von 
der Lehre als Fachfrau Hauswirt-
schaft ab. «Sie wünschten mir, dass 
ich nicht wie sie an Wochenenden 
und bis spät arbeiten muss», erin-
nert sich die Bernerin. Doch sie 
liess sich nicht abhalten und lernte 
ihren Beruf bei der privaten Hirs-
landen Klinik. Sie schätzte die 
Vielseitigkeit ihrer Tätigkeiten und 
dass sie dazu beitrug, in einem 
Krankenhaus ein Fünf-Sterne-
Ambiente zu entfalten. «Ich rüste-
te auch mal in der Küche Gemüse 
oder putzte Böden. Doch für mich 
war das nicht unangenehm.» Als 
Bereicherung empfindet sie den 
Kontakt mit Menschen aus aller 
Welt. 

Inzwischen studiert auch And-
rea Stuber Facility Management 
und wechselt damit schrittweise 
von der Rolle der Befehlsempfän-
gerin in die Position derjenigen, 
die Direktiven erteilt. Ihr Ziel ist, 
weiter in Spitälern zu arbeiten, 
dafür zu sorgen, dass das Gebäude 
perfekt unterhalten ist, der Nach-
schub an technischem Material, 
Essen oder Medikamenten recht-
zeitig an den richtigen Ort gelangt, 
Pannen umgehend behoben wer-
den. Und sie will Projekte voran-
treiben, um die Bewirtschaftung 
des Gebäudes noch besser zu orga-
nisieren. «Klar ermöglicht mir das 
Studium einen Karrieresprung. 
Entscheidend ist für mich aber, 
dass ich einen Beruf habe, der mir 
gefällt.»

Vielleicht denkt Andrea Stuber 
als viel beschäftigte Managerin 
einmal mit Wehmut an den 
Anfang ihrer Karriere zurück, als 
sie in der Spitalküche Gemüse rüs-
tete.

mittleren Unternehmens. Die Ver-
dienstaussichten liegen nun bei 
über 100 000 Franken, je nach 
individueller Position im Unter-
nehmen sogar deutlich darüber.

Der berufliche Aufstieg kann 
auch Zufallsprodukt sein, zum 
Beispiel, wenn ein talentierter 
motivierter Mensch zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort ist. An Kar-
riere hat Dario Allenbach nicht 
gedacht, als er seine Lehre als 
Gärtner begann. Doch schon vor 
Abschluss der Lehre stellte ihm 
sein Chef in Aussicht, dass er in 
zwei bis drei Jahren den Betrieb 
übernehmen könne. «Der Beruf 
gefiel mir, doch dann merkte ich, 
dass ich das nicht mein Leben lang 
machen will», erklärt der ehemali-
ge Gärtner ein paar Jahre später. Er 
entschied sich, die Berufsmatura 
nachzuholen, und studiert in  -
zwischen an der Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissen-
schaften Facility Management. 

Karriereberuf Facility Manager

Facility Manager auf Hochschul-
stufe sind verantwortlich für gros-
se Gebäude, wie etwa eine  Wohn-
überbauung, ein Spital, ein 
Fussballstadion oder ein Flugha-
fen. Facility Manager organisieren 
Reinigung, Wartung, Material-
nachschub, Entsorgung, je nach 
Spezialisierung auch die Betreuung 
von Gästen, und sie führen das 
dafür zuständige Personal. Gut 
ausgebildete Facility Manager sind 
gefragte Fachleute und gehören 
zum mittleren oder höheren Kader 
einer Unternehmung. Lohnklasse 
150 000 Franken aufwärts.

Spitäler haben es Andrea Stuber 
angetan. Ihre Eltern, beide in der 

Das sind für uns Quereinsteiger. 
Die meisten von ihnen haben noch 
nie auf einer Baustelle gearbeitet. 
Die Bauunternehmen tun deshalb 
viel dafür, dass sich ihre gelernten 
Fachleute weiterbilden.»

Es geht auch ohne Gymnasium 
oder KV

Als Anfang einer beruflichen Kar-
riere sehen die meisten noch 
immer die Matura oder die kauf-
männische Lehre bei einer Bank 
oder Versicherung. Entsprechend 
gross ist der Andrang auf diese 
Lehrstellen. Die Lehrbetriebe kön-
nen es sich leisten, nur die Sekun-
darschüler mit den besten Noten 
aufzunehmen. Dabei bieten gerade 
weniger gesuchte Berufslehren in 
grossen, hierarchisch strukturier-
ten Unternehmen gute Aufstieg-
schancen.

So etwa die Lehre im Detail-
handel: Wer Einsatz und Talent 
zeigt, sich weiterbildet und Verant-
wortung übernehmen will, nimmt 
schon Anfang zwanzig die ersten 
Stufen auf der Karriereleiter: zu -
erst als Leiter eines kleinen Teams, 
später mit der eidgenössischen 
Berufsprüfung zum Detailhan-
delsspezialisten als Leiter einer 
Abteilung oder einer mittelgrossen 
Filiale. Ein Jahresgehalt von 80 000 
Franken ist auf dieser Stufe üblich.

Wer sich in der Praxis gut 
schlägt, kann die höhere Fachprü-
fung zum Detailhandelsmanager 
in Angriff nehmen. Wie der Name 
sagt, stehen nun Management-
funktionen im Zentrum der 
Ar beit, etwa als Leiter einer 
grossen Verkaufsstelle oder als 
Geschäftsführer eines kleinen oder 

Im Detailhandel möglich: 
Anfang zwanzig – und der 
erste Karriereschritt wartet.

Weniger gesuchte Berufslehren in 
grossen Unternehmen bieten oft 

die besten Aufstiegschanchen. 
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Betreuungsberufe
Die Lehre zur Fachperson Betreuung ist beliebt, und das ist gut so. Es 
braucht immer mehr Berufsleute, die Kinder, Jugendliche, Betagte oder 
Menschen mit einer Behinderung kompetent betreuen können. Seit  
Kurzem gibt es zudem eine Lehre für jene, die sich für Gesundheit  
und Bewegung engagieren wollen.  Text: Stefan Michel  Bilder: Roshan Adhihetty / 13 Photo

«Ich liebe es, 
mit Kinder lachen 
empfangen 
zu werden»
Kevin Gwerder, 17, aus  
Glattfelden ZH, absolviert eine 
Lehre als Fachmann  
Kinderbetreuung. Später 
möchte er die Berufs matur 
machen und als Kindergärtner 
arbeiten.

«Meine ganze Familie fährt Moto-
cross-Rennen. Deshalb interes-
sierte ich mich zuerst für eine 
Lehre als Töffmechaniker. Ich hat-
te aber Sorge, die Freude daran zu 
verlieren, am Abend an meiner 
Maschine rumzuschrauben, wenn 
ich den ganzen Tag in der Werk-
statt stehe. Meine Mutter machte 
mich auf die Lehre als Fachmann 
Kinderbetreuung (FaBe) aufmerk-

Ich erzähle

sam – früher musste ich oft auf 
meine beiden kleinen Geschwister 
aufpassen. Das hatte mir Spass 
ge  macht. In der Schnupperlehre 
gefielesmirsehr,undichsuchte
eine Lehrstelle. Im Kinderhaus 
Entlisberg, einer Institution der 
Stadt Zürich, wurde ich fündig. 
Nach einer weiteren Schnupper-
lehre begann ich hier vor knapp 
zwei Jahren meine Lehre.

Klar sagten mir einige: Bist du 
sicher, dass du den ganzen Tag 
schreiende Kinder um dich haben 
und Windeln wechseln willst? Aber 
so ist es gar nicht, und mir gefällt 
es. Jeder Tag ist anders, die Kinder 
sind jeden Tag anders drauf und 
haben andere Bedürfnisse. Am 
Anfang fand ich die Arbeit anstren-
gend. Die Kinder sind sehr aktiv, 
und ich als Mann bin besonders 
beim Fussballspielen, im Hüpfzim-
mer  oder bei anderen Bewegungs-
spielen gefragt. Am Abend war ich 
in den ersten Wochen ganz schön 

erledigt, viel kaputter, als wenn ich 
von der Schule kam. Aber mit der 
Zeit gewöhnte ich mich daran. 

Das Schönste ist, wenn ich am 
Morgen müde hierherkomme und 
mich die ersten Kinder mit einem 
Lächeln empfangen, weil sie sich 
freuen, dass ich hier bin. Im 
Moment arbeite ich mit zwei- bis 
vierjährigen Kindern. Bald wechsle  
ich in die Säuglingsgruppe. 

Neben dem Motocross bin ich 
auch oft mit meinen Kollegen 
unterwegs.Diefindenespositiv,
dass ich mit Kindern arbeite. Einer 
hat nun, ein Jahrspäter als ich, 
ebenfalls eine Lehre als FaBe 
begonnen. Ich möchte nach der 
Lehre die Berufsmatur machen 
und vielleicht eine Ausbildung zum 
Kindergärtner beginnen. Aber bis 
dahin können sich meine Ziele 
noch ändern. Wichtig ist, dass ich 
sehr zufrieden bin mit meiner Leh-
re und mir sicher bin, den richtigen 
Beruf gewählt zu haben.»
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oder Höheren Fachschule ausge-
bildeten Sozialpädagogen geschaf-
fen. Die FaBe üben primär jene 
Tätigkeiten aus, für die kein Studi-
um nötig ist. Thomas Volk 
beschreibt die Unterschiede so: 
«FaBe unterstützen die Menschen 
primär in alltäglichen und wieder-
kehrenden Situationen. Sozialpä-
dagoginnen und Sozialpädagogen 
sind zusätzlich dazu ausgebildet, 
für neu auftauchende und komple-
xere Probleme Lösungen zu fin-
den.»

«Die Fachpersonen Betreuung 
begleiten Menschen aller Alters-
stufen mit oder ohne körperliche, 
geistige, psychische oder soziale 

Beeinträchtigung im Alltag» 
erklärt Kathrin Fuhrer. «Sie unter-
stützen, betreuen und fördern sie, 
ihren Lebensphasen und individu-
ellen Bedürfnissen entsprechend, 
in der Entwicklung beziehungs-
weise Bewahrung der Selbständig-
keit.» Menschen weiterbringen, 
darum geht es in diesem Beruf. 

Besonders beliebt sind die 
Lehrstellen in Kindertagesstätten. 
«Es sind ganz verschiedene 
Jugendliche, die bei uns die Lehre 
machen», sagt Karoline Franzen 
vom Kinderhaus Entlisberg. 
«Allen gemeinsam ist, dass ihr 
Herz bei den Kindern ist. Die 
meisten haben bereits Erfahrung, 

Betreuungsberufe liegen im 
Trend. 2014 gab es 

3000 neue Lehrverträge.

Ich erzähle

«Ich wollte etwas 
mit Menschen 
machen»
Rebecca Sharabbi, 18, aus 
Adetswil ZH, wusste früh, dass 
ihr Beruf mit Menschen zu tun 
haben muss. Heute arbeitet sie 
nach einem Praktikum in einer 
Kindertagesstätte bei der 
Stiftung Züriwerk und möchte 
Sozialpädagogin werden. 

«Für mich war klar, dass ich mit 
Menschen zu tun haben will. Meine 
Mutter arbeitet mit Menschen mit 
Beeinträchtigung, und wir haben 

eine Zeit lang in einer Institution 
gewohnt, in der meine Mutter ange-
stellt war. Zuerst wollte ich aber 
eine Lehre in einer Kindertages-
stätte machen. Doch im Praktikum 
merkte ich, dass das nichts für 
mich ist. Ich brach es ab, begann 
ein Praktikum in einer Schule mit 
Kindern mit Beeinträchtigung. Dort 
gefiel es mir so, dass ich eine Lehr-
stelle in diesem Bereich suchte und 
schliesslich vor knapp einem Jahr 
bei Züriwerk anfing.

Das erste Lehrjahr mache ich im 
Atelier, verschiedenen Werkstät-
ten, in denen unsere Klienten 
arbeiten. Ich bin für einen Mann 
zuständig. Weil er am Anfang über-
haupt nicht sprach, fertigte ich 

Schaut man sich unter 
Jugendlichen um, könnte 
man meinen, sie interes-
sierten sich nur noch 
dafür, was auf ihrem 

Smartphone läuft. Doch weit 
gefehlt! Nummer vier auf der 
Beliebtheits-Rangliste der Lehrbe-
rufe ist die Ausbildung zur Fachfrau 
oder zum Fachmann Betreuung, 
kurz FaBe. Rund 8200 Jugendliche 
lernen zurzeit Kinder, Jugendliche, 
Betagte oder Menschen mit einer 
Behinderung zu betreuen; allein 
2014 wurden über 3000 neue Lehr-
verträge abgeschlossen. 

«Das ist der Lehrberuf, der 
gefehlt hat», ist Thomas Volk über-
zeugt. In der Institution Züriwerk 
betreut er Menschen mit Behinde-
rung in Arbeitsateliers und ist dort 
auch Berufsbildner. «Dieser Beruf 
ist das Richtige für Menschen, die 
sich nicht vor dem Bildschirm am 
wohlsten fühlen, sondern im Kon-
takt mit anderen Menschen. Die 
den Umgang mit Menschen mit 
kognitiver Beeinträchtigung als 
eine Bereicherung empfinden.» 

2005 begannen die ersten Lehr-
gänge für FaBe. Katrin Fuhrer, 
stellvertretende Leiterin von 
SAVOIRSOCIAL, der Dachorga-
nisation der Arbeitswelt Soziales, 
erinnert sich: «Am Anfang 
herrschte eine gewisse Skepsis, ob 
Jugendliche direkt nach der Schu-
le schon reif genug sind, um Men-
schen mit einer Behinderung zu 
betreuen. Die Erfahrung hat 
gezeigt, dass die Jugendlichen ihre 
Sache gut machen und eine Berei-
cherung sind für die Institutionen, 
in denen sie arbeiten.»

Menschen weiterbringen

Die FaBe üben einen anspruchs-
vollen Job aus, der Einfühlungsver-
mögen, Verantwortung und per-
sönliche Reife erfordert. Doch der 
Lehrberuf wurde auch in Abgren-
zung zu den an einer Hochschule 
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Der Anteil an alten Menschen 
in der Bevölkerung steigt – es 
braucht mehr Pflegepersonal.

sei es als Blauring-Leiterin oder 
Babysitter.» Auch die Arbeit mit 
Kindern ist viel mehr als ein Hüte-
dienst. «Betreuen heisst, schauen, 
was ein Kind braucht, Ziele verfol-
gen, Kinder in die Gruppe einbet-
ten», so Franzen.

Die Arbeit mit Kindern, Ju -
gendlichen, Betagten oder Men-
schen mit Behinderung unter-
scheidet sich stark, trotzdem 
haben die FaBe-Lehren weitge-
hend die gleichen Lernziele, und 
Wechsel von einem Bereich in 
einen anderen – etwa von Kindern 
zu Betagten – sind möglich. Noch 
etwas haben alle Fachrichtungen 
gemeinsam: Es sind viel 

einen Ordner mit Piktogrammen 
an: Zeichen, auf die er deuten 
konnte, um mir etwas mitzuteilen. 
Irgendwann begann er ein biss-
chen zu sprechen – das war mega-
cool! Wir verbringen den ganzen 
Tag im Metallatelier. Er schleift 
Sachen und malt viel. Seine Bilder 
prägen wir dann auf ein Blech. 

Ich habe Vorgaben, was ich mit 
meinen Klienten machen muss, 
kann aber auch selber Ideen brin-
gen. Das Schöne an meiner Arbeit 
ist, wenn ich sehe, wie die Men-
schen kleine Fortschritte machen. 
Schwierig wird es, wenn eine Klien-
tin oder ein Klient keine Lust hat, 
im Atelier etwas zu machen. 
Selbstbestimmung ist sehr wichtig 

bei uns. Wenn also einer nicht will, 
muss ich versuchen, ihn zu moti-
vieren. Wenn das nicht gelingt, 
unterstützt mich der Berufsbild-
ner. Wenn die Klienten um 16.30 
Uhr in ihre Wohngruppen zurück-
kehren, muss ich verschiedene 
Berichte schreiben, was wir 
gemacht haben und wie es gelau-
fen ist. 

Auch die Berufsschule ist span-
nend, besonders die Fächer, in 
denen es um die Arbeit mit Men-
schen mit Beeinträchtigung geht.
Das zweite und dritte Lehrjahr wer-
de ich in einer Wohngruppe absol-
vieren. Da habe ich ganz andere 
Aufgaben. Ich wecke die Leute, 
helfe jenen, die nicht selber aufste-

hen oder duschen und sich anzie-
hen können. Da geht es um die 
alltäglichen Dinge zu Hause. Hier 
werde ich mir auch vermehrt Fach-
wissen und Methoden aneignen, 
um die Klientinnen und Klienten in 
ihrer Selbstbestimmung zu stär-
ken. Ich freue mich darauf. Viel-
leicht kann ich dann auch meine 
Gitarre in die Wohnung mitnehmen 
und mit ihnen Musik machen. 

Nach der Lehre will ich mit Men-
schen mit Beeinträchtigung wei-
terarbeiten, ich möchte mich auch 
weiterbilden. Die Berufsmaturität 
mache ich, wenn sie nötig ist für 
die Ausbildung, die mich interes-
siert. Sozialpädagogin zu werden, 
wäre schon sehr spannend.»

>>>
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Welcher FaBe Typ bist du? 
Kreuze die Aussage an, die am meisten auf dich zutrifft.

1. Warum möchtest du mit Kindern arbeiten?
a) Mit Kindern passiert immer etwas Lustiges.
b) Den ganzen Tag basteln und zeichnen – 
 was gibt es Besseres?
c) Ich kann nicht lange still sitzen. Da kommt mir der  
 Bewegungsdrang der Kinder gerade recht.

2. Ein Junge in der Kita hat Geburtstag. Du planst ein  
 spezielles Nachmittagsprogramm. Was unternehmt ihr?
a) Wir backen einen Schokoladenkuchen.
b) Wir bauen im Wald eine Hütte.
c) Wir studieren ein Theater ein.

3.  Ein Mädchen hat nach dem Malen einen roten Farb-
 klecks auf dem weissen T-Shirt. Was machst du?
a) Wir bekleckern das T-Shirt mit weiteren bunten  
 Farbspritzern und machen ein modisches Batik-Shirt  
 daraus.
b)	 Wir	erfinden	eine	witzige	Geschichte,	wie	es	zu	dem		
 Farbklecks kam.
c)	 Wir	gehen	in	den	Garten	und	machen	eine		
 Wasserschlacht, bis der Farbklecks verschwunden ist.

Zähle die Punkte zusammen:
Frage 1: a=2 Punkte, b=2 Punkte, c=3 Punkte
Frage 2: a=1 Punkt, b=3 Punkte, c=2 Punkte
Frage 3: a=1 Punkt, b=2 Punkte, c=3 Punkte

Marie-Louise Melchior, Fachperson für Berufsbildung 
bei kibesuisse, Verband Kinderbetreuung Schweiz, 
beantwortet dazu die wichtigsten Fragen.

Nach dem neunten Schuljahr kannst du in einer Kita oder 
einem schulergänzenden Betreuungsangebot mit der 
Lehre als Fachmann/Fachfrau Kinderbetreuung (FaBe Kind 
EFZ) beginnen. Wenn du kontaktfreudig bist, gerne im 
Team arbeitest und dich für die Bildung, Betreuung und 
Erziehung von Kindern interessierst, dann bringst 
du die wichtigsten Eigenschaften für diesen Beruf mit. 
Beobachtest du zudem gerne und kannst dich gut 
in Wort und Schrift ausdrücken, dann fallen dir viele 
Aufgaben in der Ausbildung leichter. 

Wie ist die Ausbildung FaBe Kind EFZ aufgebaut?
Die	Lehre	dauert	drei	Jahre.	Diese	findet	an	drei	Lernorten	
statt: Du bist im Lehrbetrieb und an der Berufsschule 
und absolvierst zusätzliche überbetriebliche Kurstage. 
An der Berufsschule verbringst du in der Regel 1 ½ 
Tage in der Woche. Dort besuchst du berufsbezogene 
Fächer wie Begleiten und Betreuen im Alltag, Mensch 
und Entwicklung oder Berufsrolle und Ethik. Die 20 über-
betrieblichen Kurstage sind über die drei Lehrjahre 
verteilt. Du übst dort vor allem praktische Fertigkeiten. 
Fällt dir das Lernen leicht – kannst du zusätzlich die 
Berufsmaturitätsschule besuchen.

Wie geht’s weiter nach dem Lehrabschluss?
Als FaBe Kind EFZ hast du viele Möglichkeiten. Nebst einer 
Anstellung in einer Kita kannst du auch in Tagesschulen, 
Kinder- und Jugendtreffs oder Kinder- und Jugendheimen 

4-5 Punkte: Du bist der kreative Typ

6-7 Punkte: Du bist der unterhaltsame Typ

8-9 Punkte: Du bist der aktive Typ

Willst du mehr über deinen Wunschberuf erfahren? 
Weitere Infos findest du unter:
www.kibesuisse.ch
www.savoirsocial.ch
www.berufsberatung.ch

Wie du zum Profi in der Kinder-
betreuung wirst 

arbeiten. Ebenfalls stehen dir die Tore für ein Studium 
an einer Höheren Fachschule (HF) offen. Im Studium als 
Kindererzieher/in	HF	vertiefst	du	deine	beruflichen	
Kompetenzen in Bezug auf die pädagogische Arbeit, auf 
die Teamarbeit und auf Führungsaufgaben. Wenn du 
eine Berufsmaturität gemacht hast, kannst du an einer 
Fachhochschule (FH) studieren. Dort spezialisierst du 
dich in verschiedenen Studienrichtungen.

mehr junge Frauen als Män-
ner, die sich für diesen Weg ent-
scheiden. Volk wie Franzen haben 
festgestellt, dass junge Männer 
nachstossen, sobald einmal ein 
Lernender im Betrieb ist.

Die Beliebtheit der Lehre als 
Fachfrau oder Fachmann Betreu-
ung erklärt sich auch über die 
Nachfrage nach diesen Berufsleu-
ten: Der Anteil alter Menschen an 
der Gesamtbevölkerung wird 
grös ser, immer mehr Familien 
wollen ihre Kinder extern betreu-
en lassen. In der Integration von 

Menschen mit Behinderung geht 
man neue Wege. Dafür braucht es 
Ausgebildete. FaBe mit ihrem 
Fokus auf den Alltag sind die sinn-
volle Ergänzung zu den analytisch 
arbeitenden Sozialpädagogen.

Anspruchsvolle Lehre

Eine Form der Betreuungsarbeit, 
die aber nicht zu den FaBe-Berufen 
gehört, ist die der Fachperson 
Bewegungs- und Gesundheitsför-
derung. Ziel ist es, Menschen zu 
mehr Bewegung und Gesundheit 
zu verhelfen – auch das ein wach-
sendes Bedürfnis unserer «Bild-
schirm-Gesellschaft».

Fitness-Unternehmer Claude 
Ammann hat die Entwicklung des 
Berufs massgeblich geprägt. «Kern 
der Arbeit ist es, Menschen gesund 
und aktiv zu halten.» Die meisten 

Auf 100 Lehrstellen 
bewarben sich 
6500 Jugendliche.

Ich erzähle

«Ich will ein paar 
Jahre im Ausland 
arbeiten»
Robyn Leibundgut, 17, aus 
Zuzwil BE, schnupperte in einer 
Bäckerei und in einer Papeterie 
– beides behagte ihr nicht. 
Dann begann sie eine  
Ausbildung zur Fachfrau für 
Bewegungs- und Gesundheits-
förderung. Heute kann sie sich 
keinen anderen Beruf mehr 
vorstellen.

«Ich wusste lange nicht, dass es 
einen Beruf gibt, der direkt mit 
Sport und Bewegung zu tun hat. 
Ich hatte in einer Bäckerei-Confi-
serie geschnuppert und in einer 

Papeterie, beides gefiel mir nicht. 
Mein Vater erzählte mir von der 
Lehre zur Fachfrau für Bewegungs- 
und Gesundheitsförderung, da war 
mir klar: Das will ich machen. Doch 
nur schon eine Schnupperlehrstel-
le zu finden, war schwer. Der Beruf 
ist neu und sehr beliebt. 

Schliesslich konnte ich bei 
‹Physio in Fit› in Solothurn schnup-
pern und erhielt danach eine Lehr-
stelle. Wenn die Leute hören, dass 
ich meine Lehre in einem Fitness-
studio mache, denken viele erst 
mal: Cool, da gehts darum, Hanteln 
zu stemmen und Muckis aufzubau-
en. Aber so ist es nicht. Wir arbei-
ten sehr gesundheitsorientiert, 
unser Hauptziel ist es, den Men-
schen mit Bewegung zu einem 
gesunden Lebensstil zu verhelfen. 
Genügend Schlaf, Regeneration 

machen die Lehre in einem Fit-
nesszentrum, andere in einer phy-
siotherapeutischen Praxis, einem 
Spital oder Kurhaus. 

Die Lehre ist anspruchsvoll: 
Fächer wie Anatomie, Physiologie 
oder Bewegungslehre fordern 
einen klaren Kopf und ein gutes 
Aufnahmevermögen. Von den ers-
ten 50, die 2011 die Lehre began-
nen, schlossen nur 26 mit dem 
eidgenössischen Fachausweis ab. 
«Die Arbeit unserer Berufsleute 
hat einen direkten Einfluss auf die 
Gesundheit der Kunden. Darum 
müssen wir das Niveau hochhal-
ten», betont Ammann. 

Die dreijährige EFZ-Ausbil-
dung ist populär: 2015 waren 
schweizweit 100 Lehrstellen zu 
besetzen. Dafür bewarben sich 
rund 6500 Jugendliche. <<<

>>>
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Welcher FaBe Typ bist du? 
Kreuze die Aussage an, die am meisten auf dich zutrifft.

1. Warum möchtest du mit Kindern arbeiten?
a) Mit Kindern passiert immer etwas Lustiges.
b) Den ganzen Tag basteln und zeichnen – 
 was gibt es Besseres?
c) Ich kann nicht lange still sitzen. Da kommt mir der  
 Bewegungsdrang der Kinder gerade recht.

2. Ein Junge in der Kita hat Geburtstag. Du planst ein  
 spezielles Nachmittagsprogramm. Was unternehmt ihr?
a) Wir backen einen Schokoladenkuchen.
b) Wir bauen im Wald eine Hütte.
c) Wir studieren ein Theater ein.

3.  Ein Mädchen hat nach dem Malen einen roten Farb-
 klecks auf dem weissen T-Shirt. Was machst du?
a) Wir bekleckern das T-Shirt mit weiteren bunten  
 Farbspritzern und machen ein modisches Batik-Shirt  
 daraus.
b)	 Wir	erfinden	eine	witzige	Geschichte,	wie	es	zu	dem		
 Farbklecks kam.
c)	 Wir	gehen	in	den	Garten	und	machen	eine		
 Wasserschlacht, bis der Farbklecks verschwunden ist.

Zähle die Punkte zusammen:
Frage 1: a=2 Punkte, b=2 Punkte, c=3 Punkte
Frage 2: a=1 Punkt, b=3 Punkte, c=2 Punkte
Frage 3: a=1 Punkt, b=2 Punkte, c=3 Punkte

Marie-Louise Melchior, Fachperson für Berufsbildung 
bei kibesuisse, Verband Kinderbetreuung Schweiz, 
beantwortet dazu die wichtigsten Fragen.

Nach dem neunten Schuljahr kannst du in einer Kita oder 
einem schulergänzenden Betreuungsangebot mit der 
Lehre als Fachmann/Fachfrau Kinderbetreuung (FaBe Kind 
EFZ) beginnen. Wenn du kontaktfreudig bist, gerne im 
Team arbeitest und dich für die Bildung, Betreuung und 
Erziehung von Kindern interessierst, dann bringst 
du die wichtigsten Eigenschaften für diesen Beruf mit. 
Beobachtest du zudem gerne und kannst dich gut 
in Wort und Schrift ausdrücken, dann fallen dir viele 
Aufgaben in der Ausbildung leichter. 

Wie ist die Ausbildung FaBe Kind EFZ aufgebaut?
Die	Lehre	dauert	drei	Jahre.	Diese	findet	an	drei	Lernorten	
statt: Du bist im Lehrbetrieb und an der Berufsschule 
und absolvierst zusätzliche überbetriebliche Kurstage. 
An der Berufsschule verbringst du in der Regel 1 ½ 
Tage in der Woche. Dort besuchst du berufsbezogene 
Fächer wie Begleiten und Betreuen im Alltag, Mensch 
und Entwicklung oder Berufsrolle und Ethik. Die 20 über-
betrieblichen Kurstage sind über die drei Lehrjahre 
verteilt. Du übst dort vor allem praktische Fertigkeiten. 
Fällt dir das Lernen leicht – kannst du zusätzlich die 
Berufsmaturitätsschule besuchen.

Wie geht’s weiter nach dem Lehrabschluss?
Als FaBe Kind EFZ hast du viele Möglichkeiten. Nebst einer 
Anstellung in einer Kita kannst du auch in Tagesschulen, 
Kinder- und Jugendtreffs oder Kinder- und Jugendheimen 

4-5 Punkte: Du bist der kreative Typ

6-7 Punkte: Du bist der unterhaltsame Typ

8-9 Punkte: Du bist der aktive Typ

Willst du mehr über deinen Wunschberuf erfahren? 
Weitere Infos findest du unter:
www.kibesuisse.ch
www.savoirsocial.ch
www.berufsberatung.ch

Wie du zum Profi in der Kinder-
betreuung wirst 

arbeiten. Ebenfalls stehen dir die Tore für ein Studium 
an einer Höheren Fachschule (HF) offen. Im Studium als 
Kindererzieher/in	HF	vertiefst	du	deine	beruflichen	
Kompetenzen in Bezug auf die pädagogische Arbeit, auf 
die Teamarbeit und auf Führungsaufgaben. Wenn du 
eine Berufsmaturität gemacht hast, kannst du an einer 
Fachhochschule (FH) studieren. Dort spezialisierst du 
dich in verschiedenen Studienrichtungen.

und eine gute Ernährung gehören 
dazu. Mit Bodybuilding hat unser 
Beruf nichts zu tun. 

Nach einem halben Jahr in der 
Lehre durfte ich mit Kunden auf 
die Trainingsfläche, betreute Pro
betrainings und stellte Trainings
pläne zusammen – in Absprache 
mit meinem Chef. Später werde 
ich auch Aerobic-Lektionen geben, 
die Bewegungsabläufe und Übun
gen muss ich noch lernen.

Am liebsten leite ich Trainings, 
zeige Kunden, wie sie die Übungen 
machen müssen. Jede neue Per
son ist eine neue Challenge, das 
gefällt mir. Am wenigsten mag ich 
die Arbeit am Computer, aber die 
gehört halt auch dazu. Zum Bei
spiel machen wir «Testings»: 
Immer wieder messen wir die Leis
tungsfähigkeit von Kunden und 

können so aufzeichnen, ob sich 
diese verbessert oder nicht.

Die Berufsschule ist sehr an 
spruchsvoll. Ich muss aufpassen, 
dass ich genug Zeit für das Lernen 
habe. Die wichtigsten Fächer: Be 
wegungs- und Trainingslehre, Ana
tomie, Gesunder Lebensstil, Er -
nährungslehre, allgemeinbildende 
Fächer. Seit ich so viel über einen 
gesunden und aktiven Lebensstil 
lerne, probiere ich selbst, im Alltag 
gesünder und bewusster zu leben, 
und ich lasse gern meine Familie 
daran teilhaben.

Es gibt aber auch Gewohnhei
ten, die mich jetzt mehr stören als 
vor der Ausbildung, beispielsweise 
dass mein kleiner Bruder so viel 
rumsitzt und am Computer spielt. 
Aber eigentlich sind wir eine rela
tiv sportliche Familie, sonst wäre 

auch ich nicht so sportbegeistert. 
Früher machte ich Leichtathletik 
und Geräteturnen. Dafür fehlt mir 
jetzt die Zeit. Ich wohne in der 
Nähe von Bern, arbeite am Rand 
von Solothurn und die einzige 
Deutschschweizer Berufsschule 
für meinen Beruf ist in Basel. Ich 
bin also sehr viel im Zug unter
wegs. Deshalb trainiere ich im Fit
nessstudio, in dem ich arbeite. 
Nach der Lehre mache ich viel
leicht die Berufsmatura, und auf 
jeden Fall will ich ein paar Jahre im 
Ausland arbeiten. Es interessiert 
mich, wie man dort trainiert und 
arbeitet. Vielleicht mache ich auch 
noch die Ausbildung zur Spezialis
tin für Bewegungs- und Gesund
heitsförderung. Meinem Beruf 
werde ich auf jeden Fall treu blei
ben.»
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Lehrling,  
verzweifelt 
gesucht

In vielen Branchen herrscht Lehrlingsmangel.  
Dabei bieten vermeintlich unattraktive Berufszweige 
sichere Jobs für Stellensuchende und beste  
Chancen, beruflich aufzusteigen.   
Text: Stefan Michel  Bilder: Roshan Adhihetty / 13 Photo

«Ich bin glücklich 
mit dem Beruf, 
den ich gewählt 
habe»
Marlen Frick, 16, aus Urnäsch 
AR, macht eine Lehre als 
Metzgerin. Sie mag den Kontakt 
zu den Kunden und ist  
fasziniert, was man aus Fleisch 
alles machen kann.

«Etwas Bodenständiges sollte es 
sein, also schnupperte ich als Käse-
rin, Bäckerin, Bäuerin und auch als 
Coiffeuse. Mir gefiel alles gut. Mei-
ne Mutter brachte mich auf die 

Ich erzähle

Idee, in einer Metzgerei zu schnup-
pern. Es war so toll, dass ich mich 
gleich bewarb. Schon im Sommer 
der zweiten Oberstufenklasse hat-
te ich den Lehrvertrag. Am Anfang 
war es schon sehr anstrengend. 
Man steht früher auf als in der 
Schule und hat später Feierabend. 
Aber nach drei Wochen hatte ich 
mich daran gewöhnt. 

Am meisten mag ich die Arbeit 
mit den Kunden. Ich darf zwar noch 
nicht selber verkaufen, aber Aus-
kunft geben über unsere Ware oder 
mal erzählen, wie etwas hergestellt 
wird, das mache ich zwischen-
durch. Ich mag auch die Arbeit im 
Hintergrund mit dem Fleisch: 
Schinkenrollen herstellen, Schnit-

zel oder Cordon bleus. Dass man 
den Leuten eine Freude bereiten 
kann, wenn etwas wirklich schön 
gemacht ist, das mag ich beson-
ders. Es fasziniert mich, was man 
aus Fleisch alles machen kann, und 
natürlich esse ich es auch sehr 
gern. An meinem Beruf gefällt mir, 
dass es ein traditioneller Beruf ist, 
den nicht jeder macht. 

Persönlich mag ich die Bezeich-
nung Metzgerin besser als Fleisch-
fachfrau, darum sage ich immer: 
Ich mache eine Lehre als Metzgerin. 
Zwischendurch schlachten wir 
auch. Dass wir Tiere töten, stört 
mich nicht. Ich bin auf einem Bau-
ernhof aufgewachsen und habe 
Tiere sehr gern. Aber es gehört 
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dazu, dass ab und zu eines stirbt 
oder eben geschlachtet werden 
muss. Nach der Lehre will ich sicher 
zuerst einmal in einer Metzgerei 
arbeiten, aber ich würde auch gerne 
ein Bäuerinnen-Lehrjahr machen.

Die Landwirtschaft ist eine gros-
se Leidenschaft von mir. Auf dem 
Hof meiner Eltern helfe ich viel mit, 
und ich mache das auch gern. Frei-
zeit bleibt dabei nicht viel. Wenn ich 
doch einmal etwas Zeit habe, dann 
gehe ich reiten. Eine Freundin, die 
in der Nähe wohnt, hat Pferde. Wo 
es bodenständig ist und ich mit 
Tieren zu tun habe, da fühle ich 
mich wohl. Darum bin ich auch 
rundum glücklich mit dem Beruf, 
den ich gewählt habe.»
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Ich erzähle

«Oft bin ich von 
der Arbeit so 
müde, dass ich  
um acht schlafe»
Fabian Scheidegger, 18, aus 
Derendingen SO, macht eine 
Lehre als Sanitärinstallateur.  
Am liebsten arbeitet er auf der 
Baustelle. Er mag Abwechslung 
und frische Luft, eine Arbeit  
im Büro wäre nichts für ihn.

«Als es um die Berufswahl ging, 
interessierte ich mich für verschie
dene Berufe. Ich schnupperte als 
Automechaniker, Metallbauer und 
irgendwann auch als Sanitärinstal
lateur. Das gefiel mir eindeutig am 
besten, also suchte ich mir eine 
Lehrstelle. Eine zu finden, war nicht 
allzu schwierig, eine handwerkliche 
Lehre macht ja heutzutage fast nie
mand mehr. Die meisten meiner 
Kollegen wollten ins Büro. Für mich 
wäre das nichts. Ich brauche 
Abwechslung, frische Luft, und ich 
will unter den Leuten sein. 

Natürlich müssen auch die 
Schulleistungen stimmen. Die 
Berufsschule ist extrem schwer. 
Wir rechnen viel mit physikalischen 
Formeln. Ich habe mal unsere 
Matheaufgaben mit denen eines 
Kollegen verglichen, der ins Gym
nasium geht, und es war kein gros
ser Unterschied. Oder auch das 
Zeichnen: Wir müssen zum Beispiel 
auf dem Plan eines Einfamilienhau
ses sämtliche Wasserleitungen 
einzeichnen, berechnen, wie lang 
sie sein müssen, Bogen und Durch
messer berechnen. Das muss alles 
klar sein, bevor man Rohrstücke für 

eine Montage zuschneidet. An der 
Lehrabschlussprüfung müssen wir 
die Wasserleitungen und Anlagen 
wie Dusche oder Boiler eines gan
zen Einfamilienhauses planen und 
zeichnen können. 

Am liebsten arbeite ich auf Bau
stellen. Apparate montieren 
mache ich gern oder auch auf dem 
Rohbau die Ablaufrohre von oben 
bis unten verbinden und anschlies
sen. Mein Beruf ist sehr abwechs
lungsreich, wir arbeiten dauernd 
woanders, machen nie tagelang 
das Gleiche und sind immer unter 
Leuten. Sitzen oder Büroarbeit 
gibt es bei uns nicht. Wie anstren
gend das ist, merkte ich in den 
ersten Wochen der Lehre gar nicht. 
Aber nach zwei Monaten war ich so 
kaputt, dass ich manchmal schon 
im Bus auf dem Weg nach Hause 
einschlief. Inzwischen komme ich 
gut damit zurecht. Aber wenn ich 
am Abend nicht noch etwas unter
nehme, kommt es vor, dass ich 
schon um acht Uhr schlafe. 

In meiner Freizeit spiele ich 
Fussball beim FC Biberist. Dafür 
reicht meine Energie noch. Die vie
len Ferien, die ich in der Schule 
hatte, fehlen mir nicht. Meine Leh
re ist so abwechslungsreich, dass 
mir fünf Wochen Ferien genügen. 
Nach der Lehre will ich erst mal ein 
paar Jahre als Sanitärinstallateur 
arbeiten. Wenn es mir dann immer 
noch gefällt, dann bilde ich mich 
vielleicht weiter: Am ehesten könn
te ich mir vorstellen, die Meister
prüfung zu machen. Es gibt auch 
die Ausbildung zum Sanitärplaner, 
aber das wäre nichts für mich, 
denn da müsste ich im Büro am 
Computer arbeiten.»
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Viele Jugendliche 
zieht es ins Büro, sie 
arbeiten gerne am 
Bildschirm oder 
möchten Menschen 

betreuen. In diesen Berufen kom-
men auf eine Lehrstelle Dutzende, 
manchmal über hundert Bewer-
ber. 

Anders sieht es in handwerkli-
chen Berufen aus: Auf dem Bau, in 
der Gebäudetechnik, im Hand-
werk, in der Lebensmittelbranche 
bleiben Hunderte Lehrstellen 
offen. Wie viele es genau sind, lässt 
sich nicht ermitteln, denn die 
Betriebe melden nicht jeden unbe-
setzten Ausbildungsplatz. 

Cooles Handwerk

Körperliche Arbeit im Freien, 
Schmutz, Lärm, raues Klima auf 
der Baustelle oder in der Restau-
rantküche, all das macht diese 
Berufe nicht attraktiv. Umso stolzer 
sind die, die sich dafür entschieden 
haben. Etwas zu erschaffen, sagen 
zu können: «An diesem Haus habe 
ich mitgebaut», Komplimente für 
etwas besonders schön Gemachtes 

Heute ist eine Lehre als 
Fleischfachperson 
einfacher zu bekommen  
als vor 30 Jahren.

zu erhalten: All das bieten hand-
werkliche Berufe.
Es herrscht bereits Mangel an 
Fachkräften. Was das bedeutet, 
weiss Annina Keller, Kommunika-
tionsleiterin von suissetec, dem 
Verband der Gebäudetechniker: 
«Die Wartezeit für Kunden wird 
länger, wenn zu wenig qualifizier-
tes Personal verfügbar ist.»

Für Elias Welti, Marketingleiter 
des Schweizer Fleisch-Fachver-
bands, ist klar: «Wenn es an quali-
fiziertem Personal fehlt, müssen 
Betriebe schliessen.» Eine Lehre 
als Fleischfachperson sei heute 
einfacher zu haben als vor dreissig 
Jahren, so Welti.

Anders in der Gebäudetechnik: 
«Die Anforderungen steigen, die 
Berufe werden komplexer», sagt 
Annina Keller. «Wenn Talent und 
Interessen der Schnupperlernen-
den zu den Anforderungen der 
Berufe passen, ist es immer noch 
gleich schwierig wie früher, eine 
Lehrstelle zu ergattern.»

Weniger Mitbewerber 
Positiv ausgedrückt heisst das: Wer 
die Anforderungen erfüllt, muss 
sich nicht gegen Mitbewerber 

Etwas mit eigenen
Händen zu erschaffen: 

das bieten nur 
handwerkliche Berufe. 
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durchsetzen. Am Beispiel der Sani-
tärinstallateure beschreibt Annina 
Keller die Anforderungen: «Mathe-
matik und Chemie sind wichtige 
Fächer in der Berufsschule, und 
Präzision bei der Hand arbeit ist 
Pflicht.»

Die betroffenen Branchen 
arbeiten deshalb mit allen Mitteln 
an ihrem Image, produzieren mit-
reissende Werbespots, bespielen 
die sozialen Medien, sprechen die 
Jungen in ihrer Sprache an. Denn 
was sie zu bieten haben, ist hoch 
attraktiv: Bau- und Gebäudetech-
nikberufe, diverse weitere hand-

werkliche Branchen, Gastronomie 
und Lebensmittelverarbeitung 
bieten sichere Jobs und beste Auf-
stiegschancen. Hinzu kommt der 
Stolz, die harte Schule einer hand-
werklichen Lehre gemeistert zu 
haben.

Social Media, Werbespots: 
Branchen buhlen mit  

allen Mitteln
um neue Lehrlinge.

>>>
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Abbruch und Neustart
Am Computer tun wir es immer wieder: abbrechen und neu starten. Wenn es gar nicht mehr  
passt, kann auch in der Ausbildung ein Neuanfang die beste Option sein – eine Krisensituation  
ist der Lehr- oder Mittelschulabbruch für die meisten trotzdem. Text: Stefan Michel

Marco* freute sich 
auf die Lehre als 
Detailhandels-
fachmann Con-
sumer Electro-

nics. «Ich bin gerne in Kontakt mit 
Menschen, und Elektronik finde 
ich spannend.» Die unschönen 
Seiten der Lehre lernte er bald ken-
nen. «Mein Chef sprach nicht mit 
mir, und nach einem Monat listete 
er im Probezeitgespräch einen 
Negativpunkt nach dem anderen 
auf.» Marco erzählt von Verkaufs-
druck, der bei Lernenden nicht 
erlaubt ist: «Jeden Tag hiess es: Ihr 
müsst zu jedem zehnten Handy 
eine Versicherung verkaufen.» 

Vier Monate nach Lehrbeginn 
verlangte sein Vater ein Gespräch 
mit dem Lehrmeister. Dann der 
Schock: «Der Lehrmeister legte 
mir die Kündigung auf den Tisch. 
Dabei wollten wir konstruktiv dis-
kutieren», erinnert sich Marco. 
Nach dem Gespräch musste er sei-
ne Sachen packen und sich von 
seinen Kollegen verabschieden, 
mit denen er sich gut verstanden 
hatte.

Ist es der Beruf oder der Betrieb?

«Ein Lehrabbruch ist ein kritisches 
Ereignis und ein Misserfolg für die 
betroffene Person», sagt Berufsbe-
rater Silvan Arnold. Er unterstützt 
Marco bei seiner zweiten Lehrstel-
lensuche. Die Berufsberatung sei 
darauf vorbereitet, aus der Krise 
eine zweite Chance zu machen, so 
Arnold. Die Erfahrung zeige, dass 

hen. Ein paar schlechte Zeugnisse 
genügen, und man ist raus. Viele 
wechseln an eine private Maturi-
tätsschule. Andere suchen sich eine 
Lehrstelle. Berufsberater Bruno 
Ruoss, der solche Jugendliche 
begleitet hat, sagt: «Grundsätzlich 
sind Gymi-Abbrecher als Lernen-
de gefragt, gerade in den Lehren 
mit den höchsten An forderungen 
– vorausgesetzt, der Jugendliche 
steckt nicht in einer tiefen Krise, 
sondern ist motiviert, eine Lehre 
anzutreten.» 

Ein erfolgreiches Beispiel ist 
Serge*. Er verlor die Motivation 
für das Gymi, sah den Grund nicht 
mehr, wofür er die Matur brauchte. 
In kurzer Zeit fand er eine Lehr-
stelle als Informatiker mit Berufs-
matur und macht sich dort hervor-
ragend. «Natürlich gibt es auch 
jene, die nach dem unfreiwilligen 
Ende der Mittelschule hadern, 
nicht wahrhaben wollen, dass es an 
ihnen und ihren Leistungen lag», 
weiss Ruoss. «Sie müssen erst wie-
der auf die Beine kommen, um 
sich neu zu orientieren.» 

Weder Lehr- noch Mittelschul-
abbruch sind für sich allein ein 
grosses Unglück. Sie kommen 
öfter vor, als man denkt. Deshalb 
sind Brüche im Lebenslauf auch 
kein Killerkriterium. Entschei-
dend ist, was man daraus macht 
und wie man die plötzliche Leere 
füllt. So einfach wie am Computer 
ist dieser Neustart nicht.

* Name geändert. 

bei den meisten die zweite Lehr-
stelle die richtige ist. Eine Ein-
schränkung macht Arnold: Je län-
ger man in einer Lehre sei, desto 
eher sollte man versuchen, sie zu 
beenden. 

Als Erstes gilt es nach dem 
Abbruch herauszufinden, ob der 
Beruf grundsätzlich der richtige 
ist, die Probleme vom Lehrbetrieb 
oder von    den Vorgesetzten her-
rühren. In diesem Fall sucht man 
nach einem neuen Betrieb, um die 
Lehre möglichst schnell fortzuset-
zen. Arnold erzählt von Lernen-
den, die sich selber einen neuen 
Ausbildungsplatz organisiert ha -
ben. Auch gekündigte Lernende 
dürfen die Berufsschule besuchen, 
drei Monate haben sie Zeit, um 
einen neuen Lehrbetrieb zu fin-
den.

Marco wollte nicht zurück ins 
Detailhandelsgeschäft und ging 
auch nicht mehr zur Schule. Er 
machte die Berufswahl zu seiner 
Hauptbeschäftigung. «Ich schaute 
mir sämtliche Berufsfilme an, die 
ich fand, informierte mich tage-
lang.» Beschäftigt zu bleiben und 
eine Tagesstruktur zu erhalten, ist 
in dieser Phase für Lehrabbrecher 
ebenso wichtig wie die Suche nach 
einem neuen Ausbildungsplatz. 
Marco sucht nun eine Lehrstelle 
als Gestalter Werbetechnik oder 
Interactive Media Designer. 

Gefragte Gymi-Abbrecher

Auch Mittelschüler können plötz-
lich ohne Ausbildungsplatz daste-
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Was kann yousty.ch, was andere Lehrstellen-Websites nicht können? 
Vier Fragen an Geschäftsführer Urs Casty.  Interview: Stefan Michel

Herr Casty, was bietet yousty.ch den 
Lehrstellensuchenden?
Yousty.ch unterstützt die Lehrstel-
lensuchenden in jedem Schritt und 
bildet so die optimale Ergänzung 
zum Unterrichtsplan. Mit unserem 
Berufswahl-Kompass entdecken 
sie, welche Berufe zu ihnen passen. 
Als Nächstes zeigt ihnen yousty.ch, 
welche Lehrberufe zu ihnen pas-
sen. Sie finden sämtliche Schnup-
perlehrstellen in der Schweiz und 

Wie viele Lehrverträge wurden für den 
Lehrbeginn 2015 dank yousty.ch abge-
schlossen? 
Dies kann ich so nicht beantwor-
ten, da wir für diese Information 
auf die Rückmeldung der Firmen 
angewiesen wären. In den vergan-
genen zwölf Monaten wurden über 
yousty.ch mehr als 20 000 Online-
Bewerbungen und über 10 000 
Schnupperlehrbewerbungen per 
Mail versendet. Dazu kommt wohl 
eine mehrfach höhere Anzahl per 
Post, die wir nicht messen können.

können sich direkt online darauf 
bewerben. Unser «Online-Schnup-
pern» gibt den Lehrstellensuchen-
den die Chance, authentische Ein-
blicke in die Firmen zu erhalten. 
Zu guter Letzt können sich die 
Jugendlichen online auf sämtliche 
Lehrstellen der Schweiz bewerben 
und haben ihre Bewerbungen in 
der Übersicht stets im Griff. 
Was hat yousty.ch, was die kantona-
len Lehrstellennachweise, wie sie 
auf berufsberatung.ch abrufbar 
sind, nicht haben?
Auf yousty.ch können die Jugend-
lichen online schnuppern und sich 
ein noch besseres Bild ihrer mög-
lichen zukünftigen Arbeitgeber 
machen. Fotos und Videos geben 
ihnen einen realitätsgetreuen Ein-
blick in den Alltag der Unterneh-
men und Berufe. Ein weiterer Vor-
teil sind unsere Botschafter:  
Lernende, die kaum älter sind als 
die Lehrstellensuchenden, welche 
die Berufe authentisch und in der 
Sprache der Jugend präsentieren. 
Woher wissen Lehrstellensuchende, 
ob das Unternehmen, bei dem sie sich 
bewerben, wirklich lieber eine Online-
Bewerbung hat als die klassische 
Bewerbungsmappe?
Die Unternehmen selber geben an, 
welche Art der Bewerbung sie 
wünschen. Auf ihrem Profil sieht 
man den Hinweis «Diese Firma 
wünscht Online-Bewerbungen» 
oder «Diese Firma wünscht Bewer-
bungen per Post».

« Online-Schnuppern 
liegt im Trend»

«Mit yousty haben 
Lehrstellensuchende 
ihre Bewerbungen  
stets im Überblick.»

Urs Casty, 49, quälte sich zur Matura, 
brach sein Studium ab und wurde 
Manager in einem Rohstoffkonzern. In 
einer Krisensituation fand er zu seiner 
Berufung: Jugendlichen die Berufs wahl 
zu erleichtern. 2008 gründete er die 
Online-Lehrstellen-Website yousty. Urs 
Casty lebt mit seiner Frau und seiner 
Tochter, 15 (aktuell in der Berufswahl), 
im Kanton Zürich.

yousty.ch
«Yousty» steht für «your style». Die private Online-
Lehrstellen-Plattform spricht die Jugendlichen in 
ihrer Sprache, ihrem «Style» an. Auf yousty.ch sind 
zwischen 17 000 und 23 000 offene Lehrstellen 
und gegen 80 000 Schnupperlehren zu finden. Die 
Plattform vereint die offiziellen Lehrstellennachweise 
der Kantone und Einblicke in die Firmen, welche die 
Ausbildungsplätze anbieten. Spezialität von yousty.
ch sind kurze Videoclips, in denen Lernende ihren 
Beruf und ihren Lehrbetrieb vorstellen. Firmen, die 
Lernende suchen, präsentieren sich auf yousty.ch, 
Berufsverbände werben für ihr Metier. Die  
Lehrstellensuchenden können auf der Online-
Plattform ein Profil von sich, ihren Fähigkeiten und 
Interessen anlegen und ihre Bewerbungen online 
verwalten. Für die Jugendlichen ist yousty.ch gratis, 
Firmen schreiben Lehrstellen kostenlos aus. Einzig 
die interaktiven Firmenporträts sind kostenpflichtig.
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Fachmittelschule

Links und Adressen aller Fachmittelschulen 
der Schweiz: www.fms-ecg.ch/ecoles/ 
liste_des_ecoles 

Berufsinformationszentren

Links zu Berufsinformationszentren in allen 
 Kantonen: www.adressen.sdbb.ch

Service

Die Verbundlehre
Wenn sich mehrere Lehrbetriebe einer Region oder eines Berufsfelds 
zusammenschliessen und gemeinsam Lernende ausbilden, nennt sich 
das Lehrbetriebsverbund (LBV). Die Lernenden absolvieren ihre Ausbil-
dung in mehreren Firmen und werden so besonders vielseitig auf die 
Berufswelt vorbereitet. Zugleich reduzieren LBV den administrativen 
Aufwand für die Lehrbetriebe. Einigen Kleinunternehmen ist es nur dank 
solchen Verbünden möglich, junge Berufsleute auszubilden. Einige wie 
der Berufslehrverbund Zürich richten ihr Lehrstellenangebot gezielt an 
Jugendliche, die aufgrund ihrer Schulleistungen, ihres kulturellen Hin-
tergrunds oder anderer Erschwernisse Mühe haben, eine Lehre im ge-
wünschten Beruf zu finden. Die meisten LBV sind regional organisiert, 
einige wie Codoc (Forstwarte), Spicura (FaGe) oder schreinermacher 
(Schreiner) bieten Verbundlehren in einem bestimmten Berufsfeld an. 

Regionale Lehrbetriebsverbünde
www.lernwerk.ch AG
www.lehrbetriebsverbund.ch AI, AR, TG, SG
www.heks.ch/schweiz/bern/startwork-lehrbetriebsverbund BE, JU, SO
www.kmu-lehrbetriebsverbund.ch BL
www.dreipunkt-lu.ch LU
www.lbvo.ch Oberwallis
www.berufslernverbund.ch SO
lehrbetriebsverbund.wert-voll.ch für Jugendliche mit besonderen 
Bedürfnissen SG, TG
www.bildungsnetzzug.ch ZG
www.berufslehrverbund.ch ZH
www.r-au.ch Au ZH
www.chance.ch ZH

Berufliche Lehrbetriebsverbünde
www.codoc.ch Forstwarte und Forstpraktiker
www.schreinermacher-svz.ch Schreiner ZH
www.spicura.ch FaGe in Heimen und Spitexorganisationen ZH
www.tierpfleger.ch/lehrbetriebsverbund Tierpfleger
www.zli.ch Informatiker, Applikationsentwickler, Mediamatiker usw. ZH

Berufsbildung in 
bewegten Bildern: 
SRF mySchool
Sehenswerte und lehrreiche Beiträge zu den 
Themen Berufswahl, Lehrstellensuche und 
Lehre bietet das Dossier Berufswahl auf der 
Website von Schweizer Radio und Fernsehen: 
www.srf.ch > sendungen > myschool > 
themen > berufswelt 

Berufswahl  
in 7 Schritten 
(nach berufsberatung.ch)

1.  Lerne deine Interessen und Stärken 
kennen.

2.  Lerne Berufe und Ausbildungen kennen. 
3.  Vergleiche deine Interessen und Stärken 

mit Anforderungen der Berufe und 
Schulen.

4.  Sieh dir interessante Berufe genauer  
an, mache eine oder mehrere  
Schnupperlehren.

5.  Entscheide dich für einen Beruf oder 
eine Schule.

6.  Suche nach einer Lehrstelle oder melde 
dich bei der Schule für die  
Aufnahmeprüfung an. 

7.  Bereite dich auf die Lehre oder Schule 
vor oder suche nach einer Alternative.



ENTDECKE 
DEIN POTENZIAL

Olma-Gelände
Eintritt gratis

BEGLEITEN SIE IHR KIND 
BEI DER BERUFSWAHL!

SA, 3.9. + SO, 4.9.2016 
11 – 12 UHR 
OLMA-HALLEN
ST.GALLEN

www.oba-sg.ch/eltern

Eltern Forum an der Ostschweizer  
Bildungs-Ausstellung

Anzeige

Brückenangebote und Zwischenlösungen

www.berufsberatung.ch > Berufswahl >  
Brückenangebote (u. a. mit Links zu allen 
öffentlichen Berufswahlschulen)
www.ausbildung-weiterbildung.ch/10-schuljahr- 
info.html (private Anbieter)

Problemlöser
Lehrstellensuche
stiftung-fbj.ch Schweizer Stiftung für berufliche Jugend-
förderung. Das Programm «lehre4you» ist kostenpflichtig, 
wobei Kosten erlassen werden können. 
www.jobcaddie.ch 
www.stipendium.ch Vermittlung von Stipendien für Lehre, 
Schule oder Studium. Kostenpflichtig. 

Probleme in der Lehre
www.lehrlinge.ch

Berufsinspektorat 
Für jeden Lehrberuf gibt es ein zuständiges Berufsinspek-
torat. Dieses wacht darüber, dass in der Berufsbildung alles 
korrekt abläuft, und kann bei Konflikten vermitteln. Die kan-
tonalen Berufsbildungsbehörden können den Kontakt zum 
zuständigen Berufsinspektorat herstellen. 

Tipps für Eltern
  Überlassen Sie Ihrem Kind die Initiative im Berufs-
wahlprozess! 

  Seien Sie für Ihr Kind da: als Motivator, Antreibe-
rin, Tröster, Ratgeberin, Vertrauter.

  Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn stehen diverse  
Beratungs- und Informationsangebote offen: in 
der Schule, im nächsten Berufsinformationszent-
rum, im Internet, an Lehrstellenbörsen oder Info-
veranstaltungen. Informieren Sie sich mit und hel-
fen Sie Ihrem Kind, die Informationsfülle zu 
bewältigen und den Überblick zu behalten.

  Erzählen Sie von Ihrem Arbeitsalltag, von Heraus-
forderungen und Erfolgen, von Problemen und  
Lösungen, von Zusammenarbeit und Freundschaft 
am Arbeitsplatz. Wecken Sie die Neugierde auf  
die Arbeitswelt.

  Sagen Sie Ihre Meinung zu möglichen Ausbildun-
gen, aber akzeptieren Sie auch die Meinung Ihres 
Sohnes oder Ihrer Tochter. Es gibt keine guten und 
schlechten Berufe oder Ausbildungen – nur sol-
che, die zu Ihrem Kind passen, und andere, die ihm 
nicht entsprechen. 

  Die Berufswahl ist eine gute Gelegenheit, Ihre  
eigenen Wertvorstellungen und Rollenbilder zu 
hinterfragen. 

  Denken Sie daran: Keine Ausbildung ist für immer. 
Jeder Abschluss eröffnet neue Möglichkeiten, und 
neu orientieren kann sich Ihre Tochter oder Ihr 
Sohn ein Leben lang.

  Und zum Schluss: Sie können Ihrem Kind helfen, 
seinen Weg zu finden. Gehen muss es ihn selbst. 

Weitere Informationen 
www.berufsberatung.ch > Berufswahl > Tipps für  
Eltern
www.lernortfamilie.ch > Berufswahl > Informatio-
nen für Eltern
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Was tun, wenn ... Vier Tipps von 
Berufs berater Bruno Ruoss
… auf Bewerbungen Absagen folgen?
Die sind leider nicht zu vermeiden. Man 
muss lernen, diesen Frust zu bewälti-
gen. Helfen können Gespräche mit 
Freunden, tröstende Eltern, die eigenen 
starken Schultern oder was einem sonst 
guttut – und der Gesundheit nicht scha-
det.

… es stapelweise Absagen gibt?
Spätestens ab zehn Absagen sollte man 
mit einer Fachperson klären, woran es 
liegen könnte. Sehr selten geben Firmen 
Auskunft darüber, woran es gelegen hat. 
Entsprechend bedarf die Berufswahl  
einer Anpassung. Vielleicht muss das 
Dossier oder die Bewerbungsstrategie 
überarbeitet werden, vielleicht sollte 
man die Berufswahl überdenken, also 
die Bereiche, in denen man sich bewirbt.

… man ins 10. Schuljahr mit dessen 
schlechtem Ruf bei Teenagern muss?
Negativ äussern sich meist jene Schü-
ler, die ins 10. Schuljahr müssen, weil sie 
nichts anderes gefunden haben. Oft ist 
bei diesen die Motivation sehr gering, 
und oft verstehen sie auch den Sinn die-
ses Zwischenjahres nicht. 
      Jene Schüler, welche sich bewusst für 
ein 10. Schuljahr entscheiden, profitie-
ren davon und haben oft früh eine Lehr-

stelle. Auch jene, die sich in dieser Zeit 
noch orientieren müssen, reüssieren 
meist unter dem Jahr. Diese äussern 
sich meist positiv. Das öffentliche Schul-
jahr in Zürich beispielsweise bietet mit 
den verschiedenen Fachklassen, zum 
Teil sogar mit Schule und Praxiseinsatz 
kombiniert, eine wirklich gute Möglich-
keit, sich schulisch und berufsspezifisch 
einen Vorteil zu verschaffen.

… wenn eine «Vielleicht-später-
Lehrstelle» winkt?
Finanziell unabhängig und später exis-
tenzsichernd zu leben, wird ohne Be-
rufsausbildung eher schwierig. Die Fol-
ge: niedrige Löhne, wenig qualifizierte 
Tätigkeit und kein Zugang zu Weiterbil-
dung. Bleibt das Fernziel Berufsausbil-
dung in Sichtweite und ist auch entspre-
chende Unterstützung vorhanden, dann 
ist diese Erfahrung im Erwerbsleben we-
niger problematisch. Nur, es wird nicht 
einfacher nach ein oder zwei Jahren 
Jobben. Unsäglich sind in diesem Zu-
sammenhang Praktika. Zu oft werden 
damit günstige Arbeitskräfte mit einer 
«Vielleicht-später-Lehrstelle» geködert 
und damit an der Berufsausbildung ge-
hindert. Für eine Berufsausbildung ist 
eine Vorbildung im Sinne dieser Praktika 
nicht nötig!

Zukunftstag
Einmal im Jahr blicken Jungen 
und Mädchen in die Zukunft, das 
nächste Mal am 10. November 
2016. Dabei können sie ihre Mut-
ter oder ihren Vater bei der Arbeit 
besuchen und sich vorstellen, wie 
es wäre, selber da zu arbeiten. 
Weitere Informationen: 
www.nationalerzukunftstag.ch

Berufswahl 
und Lehr-
stellensuche 
online
www.berufsberatung.ch
www.yousty.ch
www.berufswahl.ch
www.gateway-junior.org
www.lehrstellenboerse.ch
www.die-lehrstelle.ch
www.toplehrstellen.ch 
(nur Gebäudetechnik)



Lerne Zukunft – 
        mit einer Ausbildung bei Roche

Eine Lehre bei Roche, in einem der weltweit 
führenden Unternehmen im forschungsorien-
tierten Gesundheitswesen, legt den Grundstein 
für einen vielversprechenden Berufsweg. Denn 
die Berufsbildung Roche bietet erstklassige 
Ausbildungsgänge in 14 verschiedenen  
zukunftsorientierten Berufen an. Am Standort 
Basel-Kaiseraugst entwickeln sich so rund  
300 Lernende zu Fachleuten, die jetzt und in 
Zukunft gefragt sind. Wer bei Roche lernt, kann 
auf eine erstklassige Ausbildung zählen. Dafür 
sorgen kompetente Fachpersonen, von den 
Berufsbildnern über die Ausbildungsleiter bis 
hin zur Leitung der Berufsausbildung. Auswärti-
gen Lernenden bieten die Wohnheime Roche 
unter der Woche ein zweites Zuhause an. 

Modernste Infrastruktur im Roche Ausbildungs-
zentrum in Kaiseraugst
Im Ausbildungszentrum in Kaiseraugst befindet  
sich eine moderne Labor- und Werkstattinfrastruktur, 
die optimal auf die Bedürfnisse der Lernenden und 
der Fachbereiche bei Roche zugeschnitten ist. Die 
Jugendlichen können unter besten Bedingungen 
komplexe Aufgabenstellungen selbstständig lösen, 

wichtige Erfahrungen sammeln und in den Beruf 
hineinwachsen – so werden sie im Laufe der Ausbil-
dung zu Experten auf dem jeweils gewünschten 
Gebiet. 

Das Schullabor Experio Roche – begeistert, weckt 
und fördert Interessen
Roche bietet mit dem Schullabor Experio Schülerin-
nen und Schülern ab der 4. Primarklasse Workshops 
zur Frühförderung der MINT-Berufe (Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft, Technik) an. Roche 
setzt mit dem Schullabor Massstäbe bei der  
Förderung der MINT-Berufe, denn sowohl in der  
Qualität der Ausstattung wie auch der fachlichen  
und pädagogischen Betreuung ist das Roche-Schul-
labor einzigartig in der Schweiz. 

Weitere Infos:
Informationen zur Berufslehre bei Roche  
und zum Schullabor Experio Roche inklusive 
aller Kontaktdaten finden Sie im Internet unter: 
www.berufslehre.roche.ch und  
unter www.experio-roche.ch

Berufsporträt
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Studierende stärken Jugendliche
Die Psychologiestudentin Stefanie Voramwald unterstützt die Sekundarschülerin  
Stefanie Ammann in der Berufswahl und Lehrstellensuche. Vermittelt wurde die Partnerschaft  
von der Organisation Rock your Life!  Text: Stefan Michel

Wie sieht eine 
B ewerbung 
au s ?  Wi e 
schreibe ich 
einen Motiva-

tionsbrief? Wie verhalte ich mich 
in einem Bewerbungsgespräch? 
Stefanie Ammann, 15, Sekundar-
schülerin aus Flamatt, musste sich 
in der achten Klasse diesen Fragen 
stellen. Da kam ihr die Organisa-
tion Rock your Life! wie gerufen: 
Diese stellt Jugendlichen bei der 
Lehrstellensuche Mentoren zur 
Seite.

Im Falle von Stefanie Ammann 
war es eine Mentorin, mit der sie 
sich nicht nur den Vornamen teil-

hung. Die Mentorin betont, dass 
auch sie durch die Beratung viel 
lerne: «Als Lehrerin muss man 
Distanz bewahren, als Mentorin 
hingegen erfahre ich aus erster 
Hand, was Jugendliche wirklich 
beschäftigt. Das wird mir auch 
später beruflich weiterhelfen.»

Stefanie Ammann blickt eben-
falls gestärkt in ihre berufliche 
Zukunft: «Es gibt mir Kraft, dass 
ich während dieses entscheiden-
den Lebensabschnitts eine Mento-
rin an meiner Seite habe. Dank ihr 
traue ich mir mehr zu und glaube 
stärker an mich.»

www.schweiz.rockyourlife.org

te, sondern auch die Liebe zur 
Musik und zum Tanzen: Stefanie 
Voramwald. Die 26-jährige Berne-
rin steht kurz vor dem Master-
abschluss in Psychologie und Päd-
agogik. Alle zwei Wochen treffen 
sich die beiden und feilen an Be -
werbungsschreiben. In einem ers-
ten Schritt suchen sie nach 
Schnup  perlehrstellen in Stefanies 
Wunschberuf Kauffrau. Sie konnte 
bereits in verschiedenen Be  trieben 
Büroluft schnuppern, auch als 
Optikerin machte sie erste Arbeits-
erfahrungen.

«Stefanie Voramwald ist wie 
eine grosse Schwester für mich», 
beschreibt die Schülerin die Bezie-

Organisation Rock your Life!

Ein gutes Team: 
Schülerin Stefanie 

Ammann (l.) und ihre 
Mentorin Stefanie 

Voramwald.



LERNE OBSTFACHMANN,
      WERDE LEBENSMITTEL-
    TECHNOLOGE.
                 PROFIS KOMMEN WEITER.

Eine Initiative von Bund, Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt.

 c
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digitec.ch
Mobiltelfone inklusive Abo
Filialen in Basel, Bern, Dietikon, Kriens, Lausanne, St. Gallen, Winterthur, Wohlen und Zürich
Online Shop unter www.digitec.ch – digitec@digitec.ch – Gratis Lieferung in die ganze Schweiz

Schliesse dein Neuabo 
oder Verlängerung bei 
digitec ab und profitiere 
von Toppreisen auf das 
neue Smartphone.
Unsere Smartphone-Bestseller unter 300.– Franken findest du unter 
digitec.ch/handyunter300 
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