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A ls ehemaliger Sekundarlehrer und 
«alter Sack» erlaube ich mir, Dir 
diesen Brief zu schreiben und 

Dich zu duzen. Ich freue mich, wenn Du 
mich auch duzt, falls Du mir schreibst. 

Ich bin traurig, dass Dir die Corona-
pandemie einen Teil Deiner Jugend 
«versaut» hat. Kein Ausgang, keine 
Konzerte, Fernunterricht, Streit zu 
Hause, schlechte Stimmung. Und seien 
wir ehrlich, schon vor Corona war es 
nicht immer leicht, jung zu sein. Jung 
sein ist ein herausforderndes Alter wegen 
der vielen Veränderungen wie Pubertät, 
Schule/Lehre/Studium, Ablösung von 
zu Hause, das war schon immer so.

Ich rate Dir, Dich immer wieder selbst zu 
fragen «Wie geht es mir?», Deine Gefüh-
le zu spüren und versuchen, sie zu benen-
nen. Und, wenn Du gefragt wirst «Wie 
geht’s Dir?», eine ehrliche Antwort zu 
geben, falls Du Deinem Gegenüber traust 
und die Umstände passen. Darüber reden 
hilft – aber besser live als elektronisch!

Wenn Du jemanden gut kennst, dann 
spürst Du, ob die Antwort auf die 
Frage «Wie geht’s Dir?» stimmt. Wenn 
Du denkst, es gehe Deiner Freundin, 
Deinem Freund nicht gut, obwohl er 
oder sie sagt «gut», dann frage noch 
einmal «Wie geht’s Dir wirklich?», 
wenn Du Zeit hast und zuhören willst.

Vielleicht erfährst Du dann von schwieri-
gen Dingen und fühlst Dich hilflos, weil 
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Key Account Manager

Nimm psychische 

Probleme bei Dir und bei 

Deinen Liebsten wahr, nimm 

sie ernst und sprich darüber.

- Roger Staub, Geschäftsleiter 
Stiftung Pro Mente Sana

LESEN SIE MEHR.

FOKUS EUSI JUGEND.

Du nicht weisst, wie Du helfen kannst. 
Dazu zwei Tipps: Erstens haben die Er-
wachsenen um Dich herum, also Eltern, 
Lehrpersonen oder Berufsbildner:innen, 
Jugendgruppenleitende, Sporttrainer, eine 
Verantwortung, Dich zu unterstützen und 
zu helfen. Ich weiss auch, dass die Er-
wachsenen, denen Jugendliche anvertraut 
sind, oft nicht wissen, wie sie helfen kön-
nen. Aber sie müssen, und sie müssen es 
lernen. Dafür gibt es Erste-Hilfe-Kurse 
für psychische Gesundheit – zugeschnit-
ten auf junge Menschen. Zweitens kannst 
Du, falls Du schon 18 Jahre alt bist, selbst 
Erste Hilfe für psychische Gesundheit 
lernen, insbesondere wenn Du eine 
Jugend- und/oder Sportgruppe leitest. 
Erste Hilfe für psychische Gesundheit 
muss so selbstverständlich werden wie der 
Nothelferkurs für physische Gesundheit.

Nimm psychische Probleme bei Dir 
und bei Deinen Liebsten wahr, nimm 
sie ernst, sprich darüber und verlange 
von den Erwachsenen, die für Dich 
«zuständig» sind, dass sie helfen – und 
falls sie es noch nicht können, dass sie 
es lernen. Und lerne selbst zu helfen, 
falls Du schon alt genug dafür bist.

Ich wünsche Dir und Deinen 
Freund:innen, dass «Jung-sein» bald 
wieder cooler und spannender wird!

Herzlich

Roger Staub, Geschäftsleiter 
Stiftung Pro Mente Sana

Sprich über Gefühle. 
Mehr Tipps für die psychische Gesundheit in der neuen App. wie-gehts-dir.ch

wie «YAY»
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Frauenpower in der Automobilbranche
Die Amag Gruppe bildet über 700 Lernende in 11 verschiedenen Berufen aus. Saskia Kamber ist Logistikerin EFZ  
im 3. Lehrjahr und berichtet über ihren Berufsalltag in der mobilog AG, einem Unternehmen der Amag Gruppe.

Saskia, wieso hast du dich für 
den Beruf Logistikerin EFZ Lager 
bei der mobilog entschieden?
Die mobilog AG bietet viele abwechs-
lungsreiche Arbeitstätigkeiten und -orte 
an. Ich wollte schon immer einen Beruf 
ausüben, der mit Autos zu tun hat und 
auch die Logistik beinhaltet. Deshalb ist 
die mobilog AG für mich die perfekte 
Arbeitgeberin. Viele von meinen Famili-
enmitgliedern sind auch in der Logistik 
tätig und als Kind konnte ich ab und zu 
mitgehen – das hat mir immer gefallen. 

Was gefällt dir am besten 
bei der mobilog?
Die tolle Zusammenarbeit mit allen 
Lernenden – wir verstehen uns alle sehr 

gut untereinander. Zudem sind alle 
Mitarbeitenden sehr hilfsbereit, fragen 
nach, ob ich Hilfe benötige und unter-
stützen mich in meiner täglichen Arbeit. 
Ausserdem ist die Grösse meines Lehr-
betriebes für mich sehr eindrücklich. 

Was schätzt du an deiner 
täglichen Arbeit und 
deinen Arbeitskolleginnen- 
und Kollegen?
Dass ich jeden Tag in die mobilog 
arbeiten gehen kann – ich bin dank-
bar, dass die Amag Gruppe mir diese 
Möglichkeit bietet. An meinen Arbeits-
kolleginnen und -kollegen schätze 
ich, dass sie sehr offen, hilfsbereit und 
freundlich sind. Es ist ein Miteinander. 

Die Autobranche gilt als 
Männerdomäne, wie ist 
die Stellung als Frau?
Wir Frauen werden jederzeit respektiert 
und man traut uns sehr viele Arbeiten 
zu. Bei den schweren Arbeiten oder 
dem Tragen von gewissen Teilen werden 

wir immer unterstützt. Für mich gibt es 
keine Männer- oder Frauenberufe, jeder 
Mitarbeitende kann eine Arbeit genauso 
gut erledigen. Ich schätze auch sehr, dass 
unser CEO der Amag Gruppe, Helmut 
Ruhl, grossen Wert darauf legt, dass wir 
den Frauenanteil weiterhin steigern. 

Was war bisher dein 
schönstes Erlebnis?
(lacht) Ich habe in der mobilog AG 
meinen Freund kennengelernt und das 
ist ein sehr schönes Erlebnis für mich. 

Was sind deine persönlichen 
Ziele für die Zukunft?
Auf jeden Fall möchte ich mich stetig 
weiterentwickeln, damit mir für meine 
Zukunft alle Türen offenstehen. 

Mein Statement: Keine Frau sollte 
Angst vor einem «Männerberuf» 
haben – probiere es unbedingt aus, 
du schaffst das! Amag Frauenpower 
– hier findest du unsere Geschichten: 
autoblog.amag.ch/category/female-role-models

Über die AMAG

Die Amag Gruppe und ihre 
über 6500 Mitarbeitenden 
sorgen mit Leidenschaft dafür, 
dass Menschen gut unterwegs 
sind. Die Ausbildung von Ler-
nenden hat bei der Amag einen 
besonders hohen Stellenwert. 
Innerhalb der gesamten Amag 
Gruppe absolvieren rund 11 
Prozent eine Lehre – damit 
zählt die Amag zu einem der 
grössten Schwei-
zer Ausbildungs-
betriebe. 

Mehr unter  
future.amag.ch

Saskia Kamber

DA STECKT

MEHR
DAHINTER

jetzt bewerben

karriere.lidl.ch/lehre

Lehre: Einmal Zukunft, bitte!

Eine Lehrstelle bei einem der besten
Lehrbetriebe. Das bietet mir Lidl Schweiz. 
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Auf vier Rädern in die Zukunft

D ie Carrosseriebranche bietet 
vielseitige Berufsfelder und 
Karrieremöglichkeiten rund um 

die Welt der Autos und Fahrzeuge.

Die Faszination für Fahrzeuge fängt schon 
in der Kindheit an: Von Baggern über 
Rennwagen bis hin zu Feuerwehrautos – 
Fahrzeuge und Autos hinterlassen Eindruck.

So vielfältig wie die verschiedenen Fahr-
zeugtypen ist auch die Carrosseriebranche 
selbst. Als moderne, zukunftsorientierte 
Branche mit technischen Aspekten 
bietet sie zahlreiche Möglichkeiten. 
Denn das Thema Mobilität gewinnt 
immer mehr an Bedeutung – entspre-
chend gesucht sind die Fachkräfte.

Die Carrosseriebranche öffnet also 
viele Türen – und wer die nötigen 
Werkzeuge mitbringt, kann es weit 
bringen. Mehr Informationen gibt’s 
unter www.carrosserieberufe.ch.

Die Berufe im Kurz-Portrait

• Der/die Fahrzeugschlosser:in EFZ stellt besondere Aufbauten und 
Anhänger her für Personen-, Nutz- und Spezialfahrzeuge – beispiels-
weise einen Bagger oder ein Feuerwehrauto.

• Carrosserielackierer:innen EFZ sorgen mit Farbensinn und Kreativität 
dafür, dass Fahrzeuge in neuem Glanz erstrahlen. Die Attestausbil-
dung zum/zur Lackierassistent:in EBA bietet zudem eine Einstiegs-
möglichkeit für Interessierte, die schulisch weniger stark sind.

• Der/die Carrosseriespengler:in EFZ kümmert sich mit diversen Arbeits- 
techniken um die anspruchsvolle Behebung von Carrosserieschäden.

• Im Sommer 2022 startet eine neue dreijährige Ausbildung: Der/die 
Carrosseriereparateur:in EFZ bearbeitet vor allem Unfallschäden an 
Personenwagen und Nutzfahrzeugen.

A-C
Abi: grosser Bruder. An 
Kollegen gerichtet.
based: Ausdruck der Zu-
stimmung oder des Lobs; gut, 
selbstbewusst, positiv, begründet. 
Gegenteil von «cringe». Wird 
auch in der Alt-Right-Szene als 
Gegenteil von «woke» verwendet.
«Ich finde das based.» (Als 
Reaktion auf eine be-
gründete Entscheidung)
«Die neue Serie ist based.»
Bossi: Kosewort. An Freunde  
gerichtet. Gleichbedeutend 
zu «Bro, Brudi, Bra, Bre».
Canim: Schatz, Schätzchen, 
Liebling. An Kolleg:innen 
und Freund:innen gerichtet. 
Aus dem Türkischen.
cringe: zum Fremdschämen, 
peinlich. Gegenteil von «based».
«Die Liste ist echt cringe».
Crush: Schwarm; aus 
dem Englischen.
«Claudio ist ihr neuer Crush.»

D-H
Dilara: Frau, die sich von teuren  
Autos beeindrucken lässt. 
«Sie ist eine Dilara. Haupt-
sache der Typ hat ein teures 
Auto, um sie zu der nächsten 
Shisha-Bar zu chauffieren.»
fühlen: Ausdruck der 
Begeisterung.
«Ich fühl den Song!»

fix: Bejahung.
«Fix, machen wir!»
gönnen / Gönnung: vor allem 
in Negation für egoistische, 
neidische Menschen.
«Seit dem Klassenwechsel 
gönnt sie nicht mehr.»
Hayat: wenn etwas richtig 
gut ist, wenn man sich darauf 
freut. Aus dem Türkischen.
«Morgen endlich Ferien, Hayat!»

J-N
krank: extrem gut. Sy-
nonym von «sick».
«Die Sneakers sind mega krank!»
lost: verpeilt, verwirrt, planlos.
«Was redet der? Ich bin lost.»
max: kurz für maxi-
mal; sehr (gut).
«Der Film ist max brutal.»

no cap: Satzanhang, um 
den Wahrheitsgehalt der 
Aussage zu betonen.
«Er hat dich angelogen, no cap!»
no front: Satzanhang, 
um zu vermitteln, dass 
die Aussage nicht als Be-
leidigung gemeint ist.
«No front, aber deine Stim-
mungsschwankungen sind 
heute echt anstrengend.»

P-T
Pov: Einleitung der eigenen 
Meinung; meist schrift-
lich. Englische Abkürzung 
für «point of view».
«Pov: Sie dachte wohl, sie 
würde damit durchkommen.»
safe: Bejahung.
«Safe, gömmer!»

same: Ausdruck, dass man 
dasselbe denkt oder fühlt.
«Same. Heute ist wirk-
lich kein guter Tag.»
sheesh: «oha», Ausruf des 
Erstaunens oder Erschreckens
«Sheesh! Das Lied isch huere geil!»
sick: extrem gut. Syn-
onym von «krank».
tbh: um ehrlich zu sein; meist 
schriftlich. Abkürzung von 
Englisch «to be honest».
«Ich habe die Aufgabe auch 
nicht lösen können, tbh.»
triggern: Ausdruck, dass 
etwas negative Gefühle aus-
löst. Aus dem Englischen.
«Ihr Post gestern hat mich 
voll getriggered.»

V-Y
Vibe: Atmosphäre, Ge-
fühl, Wellenlänge. Aus 
dem Englischen.
«Dein Vibe war gestern 
nicht der beste, no front.»
wege (Konjunktion): Wie 
die Präposition «wegen», 
die aber einen kausalen 
Hauptsatz einleitet. 
«Ich bin z’spot wege de 
Zug isch ned gfahre.»
xalaz: Ende, vorbei. Aus 
dem Arabischen.
«Feierabend, xalaz.»
Ya salame!: Begrüssung. 
Aus dem Arabischen.

Lehrberufe 
entdecken und  
ausprobieren 

Wörterbuch der Jugendsprache 2021
Welche Begriffe und Phrasen haben sich 2021 in der Jugendsprache etabliert? Und welche Dauerbrenner sind 
immer noch in Gebrauch? «Fokus» hat sich in der Schweiz umgehört und die Wichtigsten zusammengetragen.

In der Berufslehre lernen 
Jugendliche nicht nur das 
berufliche Know-how. Kom-
petenzen wie Kundendienst, 
Zuverlässigkeit, Teamfähig-
keit und Freundlichkeit stär-
ken die persönliche Reife. 
Wichtig ist es, einen Lehrbe-
ruf zu wählen, der den eige-
nen Neigungen entspricht. 
Auf «Berufsmesse.Digital» 
vermitteln Lernende indivi-
duell und emotional ihren 
Berufsalltag, beschreiben 
ihren Tagesablauf, geben 
Tipps und Tricks sowie ihre 
persönlichen Erfahrungen 
weiter. Nebst den herkömm-
lichen Informationen über 
Lehrbetriebe, Schulen und 
Verbände gibt es spannen-
de Fun-Facts, Benefits oder 
Videos zu entdecken.  

 Vom 23. bis 27. November 
2021 bietet die Berufsmes-
se Zürich unter Einhaltung 
der aktuellen Schutzmass-
nahmen eine umfassende 
Orientierungshilfe. Die zahl-
reichen interaktiven Stände 
vermitteln ein realitätsnahes 
Bild der verschiedenen 
Berufe, denn die meisten 
Berufe können gleich selbst 
ausprobiert werden. 

berufsmessezuerich.ch 

Sponsored.
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«F okus» hat Yvonne Birchmei-
er und Marco Bliggensdorfer 
alias Bligg zum Gespräch 

getroffen, um in die Welt der Sanitäre 
einzutauchen. Die junge Sanitärmeisterin 
Yvonne und der gelernte Sanitärinstal-
lateur und Musiker Bligg erzählen aus 
ihrem Berufsalltag und was sie antreibt.

Yvonne, was macht eine Sanitär-
installateurin? Bestimmt mehr als 
bloss tropfende Hähne reparieren...
Ja, definitiv! Wir bauen mit Rohrleitun-
gen die «Verpackungen» des wichtigsten 
Lebensmittels, nämlich Wasser. Das 
heisst, wir versorgen Gebäude mit 
Frischwasser und bringen das gebrauchte 
Wasser auch wieder aus den Häusern.

Büro, Werkstatt, Baustelle –  
was fasziniert dich am meisten?
Mir gefällt die Vielseitigkeit des Berufes, 
also der Mix. Besonders schätze ich 
zudem den Kundenkontakt. Kein Tag 
ist gleich und das macht die Arbeit 
in unserer Branche so spannend.

Bligg, wie war das bei dir 
in der Lehre, was hat dich 
mit Stolz erfüllt am Ende 
eines Arbeitstages?
Motivierend war, am Abend stets 
gesehen zu haben, was man tagsüber 

gemacht hat. Das ist heute zum Teil 
zwar noch so. Aber eben nicht immer. 
Was ich auch geschätzt habe während 
meiner Zeit als Gebäudetechniker, 
war der gute Teamspirit im Betrieb 
und auf der Baustelle – das war ein 
wirklich cooles Miteinander!

Das Miteinander 
draussen auf der 
Baustelle war cool!

- Bligg

Yvonne, zählt für die Kundschaft 
nur das Resultat? Oder ist ihnen 
auch wichtig, wer etwas macht?
Manche Kunden fokussieren sich 
tatsächlich einfach auf den Preis. Bei 
anderen wiederum spielt das Geld 
nur eine untergeordnete Rolle: Sie 
schätzen eine super Qualität und legen 
Wert darauf, wer sie berät und wer 
die Installation ausführt. Für sie ist 
also das Vertrauen in uns zentral. 

Begegnest du auch 
Vorurteilen? Oder ist das 
Gegenteil der Fall, hast du 
sogar einen Frauenbonus?
Beides ist schon vorgekommen. Als Frau 
habe ich vielleicht weniger Muskelkraft 

als Männer. Mein Alltag zeigt mir 
jedoch, dass mir bei schwereren Geräten 
gerne und meist ungefragt geholfen 
wird. Eigentlich sollte man heute ja 
aufgrund der Kompetenz und nicht 
nach dem Geschlecht beurteilt werden. 

Bligg, was denkst du über 
Frauen in einer vermeintlichen 
Männerdomäne? 
Das ist doch kein Thema mehr, sondern 
eine Selbstverständlichkeit! Es sollte 
noch viel mehr Handwerkerinnen 
geben. Ich habe nur gute Erfahrungen 
gemacht – Frauen gaben oftmals sogar 
mehr Gas als ihre männlichen Kollegen. 

Als Gebäudetechniker:in 
muss man nicht mit dem 
Bizeps, sondern mit 
Kompetenz überzeugen!

- Yvonne

Welche Erinnerungen hast du aus 
deiner Zeit als Gebäudetechniker 
mitgenommen?
Sehr viele, vor allem schöne Erinnerun-
gen. Es war eine prägende Zeit. Mein Va-
ter sagte mir, das sei eine super Basis. Wie 
recht er doch hatte. Auch meine Welt-
offenheit stammt von der Zeit auf der 

Baustelle – ich fand die Vielfalt an Eth-
nien und Persönlichkeiten bereichernd.

Jobs mit Zukunft für Gebäude zum Leben
Gesunde Raumluft und sauberes Trinkwasser sind zentrale Lebenselemente. Diese sind so selbstverständlich, dass wir sie meist  
unbewusst nutzen. Gebäudetechniker:innen kümmern sich aber nicht nur um moderne Lüftungsanlagen und das frische Nass.  
Gebäudetechniker:innen sind auch für dichte Gebäudehüllen und wohlige Wärme verantwortlich. Und sorgen so für Komfort  

und Behaglichkeit in den eigenen vier Wänden. Sie kombinieren Handwerk mit modernster Technologie und setzen sich im Berufs-
alltag für eine nachhaltige Zukunft ein. Ob planend oder installierend: Gebäudetechniker:innen bringen Gebäude zum Leben!

Parallelen der Jobs? Absolut: 
Ein Song braucht eine Struktur und 
einen «flow». Vergleichbar mit der 
Wasserverteilung in einem Gebäude!

Habt Mut und macht, was euch gefällt!  
Es gibt viele spannende Berufe, ob  
als Planer:in oder als Installateur:in.  
Informiert euch, geht schnuppern und lernt 
so die Gebäudetechnikbranche kennen.

Erfahre mehr zu  
den suissetec Botschaftern 
Bligg und Yvonne!

Mehr zum Markenbotschafter-
Programm unter: 
suissetec.ch/botschafter

toplehrstellen.ch



Fördern durch Fordern – immer so viel, wie zumutbar 
ist. Denn wir wollen, dass Sie bei uns eine umfassende 
Ausbildung erhalten, mit der Sie für die Berufswelt 
gerüstet sind. Als eines der weltweit führenden 
 biopharmazeutischen Unternehmen haben wir einiges  
zu bieten. Wagen Sie mit uns Ihren Schritt in die 
Zukunft. Wir freuen uns auf Sie.

•  5 Wochen Ferien 
• grosszügige Feiertagsregelungen 
• gleitende Arbeitszeiten
• Kostenübernahme für Schulmaterial und Reisespesen 
• leistungs bezogener Bonus
• betriebsinterne Ausbildungsplattform 
• wöchentlicher Lernenden-Treff

Weitere Informationen finden Sie auf www.pfizer.ch

Ihre Lehre als 
Kaufmann/-frau (efz) 
bei Pfizer

Attraktive Arbeitsbedingungen
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S o individuell wie die Jugendlichen, 
die im Berufswahlprozess stecken, 
sind auch die vielen Schreiner-

Lehrbetriebe. Die einen stellen vor allem 
Möbel her, andere sind auf Küchen spezi-
alisiert, bauen Türen, Fenster und Decken 
oder sanieren Altbauten. Wieder andere 
stellen Treppen und Leiterwagen her 
oder produzieren Skis. Aufgrund dieser 
Vielfalt an Produkten werden im Schrei-
nerberuf verschiedene Fachrichtungen 
unterschieden: Möbel und Innenausbau, 
Bau und Fenster, Wagner und Skibauer. 

Werkstatt oder Baustelle
Schreiner:innen der Fachrichtung Möbel 
und Innenausbau, so genannte Möbel-
schreiner:innen, stellen Einzelmöbel und 

Innenausbauten her und montieren sie. 
Sie befassen sich ausserdem mit Furnier- 
und Beschichtungsarbeiten sowie mit der 
Oberflächenbehandlung. Schreiner:innen 
der Fachrichtung Bau und Fenster, so 
genannte Bauschreiner:innen, stellen 
Türen, Fenster, Fensterläden, Schrank- 
und Korpus-Elemente, Küchenein-
richtungen sowie Wand- und Decken-
verkleidungen her. Auf der Baustelle 
montieren sie diese in der Werkstatt 
produzierten Bauteile mit viel Geschick.

Von Hand und am Computer
Schreinerinnen und Schreiner aller Fach-
richtungen sind in der Lage, Werkstücke 
nach Plänen herzustellen. Diese Pläne 
zeichnen sie zum Teil selbst, von Hand 

oder am Computer mit CAD. Neben 
Massivholz verarbeiten sie auch Sperr-
holz, Span- und Faserplatten, Kunststoffe 
und Metalle. Sie schneiden, hobeln, 
bohren, fräsen und schleifen an stationä-
ren Maschinen und computergesteuerten 
CNC-Bearbeitungszentren. Natürlich 
kommen auch Themen wie Sicherheit, 
Qualität und Ökologie nicht zu kurz. 

Ein Beruf mit Zukunft
Ein breites Angebot an Weiterbildungs-
möglichkeiten garantiert, dass Lernende 
auch in Zukunft den Weg gehen können, 
der ihren Zielen und Neigungen ent-
spricht. Der Schreinerberuf kann in 
einer vierjährigen Lehre mit Abschluss 
zum Schreiner EFZ / zur Schreinerin 

EFZ erlernt werden. Ebenfalls be-
steht die Möglichkeit, eine zweijährige 
Schreinerpraktiker-Ausbildung mit 
eidgenössischem Berufsattest zu erlangen. 

www.traumjob-schreiner.ch
www.schreiner.ch

Raum und Zukunft selbst gestalten
Wer baut sein Bett, seinen Tisch oder sogar seine Küche selbst? Der Schreiner oder die Schreinerin!  

Angehende Schreiner:innern lernen, Innenräume zu planen, Werkstücke herzustellen und zu montieren.

www.traumjob-schreiner.ch

Beim Schreinerberuf sind handwerkliches Geschick,  
Präzision und Teamwork gefragt. (Bild: VSSM)

Der Schreiner plant und produziert  
individuelle Werkstücke. (Bild: VSSM)
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Joya Marleen, wie be-
gann Ihre Faszina-
tion für die Musik?
Schon als Kind war ich davon 
fasziniert, wie viele Emotionen 
Musik in einem auslösen kann. 
Auch kam ich sehr jung auf die 
Bühne. An Geburtstagen stellte 
ich mich vor meine Verwand-
ten und zwang sie, sich meine 
Gedichte anzuhören (lacht).

Dann sollten Sie vor 
Auftritten überhaupt 
nicht nervös sein.
Doch, ich bin leider immer sehr 
nervös. Aber es ist eine gute 
Nervosität. Ich brauche etwa 
zwei Songs, bis ich aufhöre zu 
zittern. Dann geniesse ich den 
Auftritt in vollen Zügen.

Welcher Ihrer Auftritte war 
bisher der aufregendste?
Energy Air. Es waren so viele 
Leute da und als auch noch Zoe 
Wees an mir vorbeilief, dachte 
ich: «Oh Gott, was mache ich 
hier?» Aber es war ein toller Gig.

Mit «Nightmare» sind 
Sie national bekannt 
geworden. Wie ist das 
Lied entstanden?
Am Ende meines Sets an einem 
Festival wollten die Leute, dass 
ich weiterspiele. Da ich aber 

keine Songs mehr hatte, fing 
ich an zu jammen. Da kam 
mir das Wort «Nightmare» 
in den Sinn. Und so entstand 
das Lied aus reinem Zufall.

Welche Bedeutung hat es?
Das Lied handelt von einer 
Person, die mit all den Gefühlen 
um sie herum nicht zurecht-
kommt und nicht mehr weiss, 
was real ist und was nicht. Das 
Einzige, was wirklich echt ist, ist 
– ironischerweise – ihr Albtraum.

«Nightmare» ist echt 
catchy. Was macht für 
Sie einen Ohrwurm aus?
Da gibt es viele Komponenten. 
Ein Ohrwurm muss berüh-
ren. Dafür gibt es zwar kein 

Geheimrezept, ein wichtiger 
Teil davon sind jedoch die 
Emotionen. Irgendwo muss der 
Song einen abholen, ob durch 
ein Wort, guten Text oder eine 
Melodie, die man nicht mehr 
aus dem Kopf bekommt.

Welche musikalischen 
Vorbilder haben Sie?
Oh, da gibt es ganz viele! Früher 
hörte ich auf dem iPod von 
meinem Vater viel alte Musik. 
Es waren immer die gleichen 50 
Songs und ich kenne heute noch 
jeden davon auswendig. «Rama 
Lama Ding Dong» von Rocky 
Sharpe & The Replays lief mir 
oft nach. Weiter zählen James 
Taylor, The Beatles und Queen 
zu meinen Inspirationsquellen.

Was braucht es heutzu-
tage, um als Musiker:in 
erfolgreich zu werden?
Authentizität ist und bleibt 
das Wichtigste. Aber auch 
Offenheit ist gefragt – Pro-
bieren geht über Studieren.

Wie balancieren Sie 
Schule und Musik?
Soweit ganz gut. Strukturiert zu 
sein ist wichtig, was ich leider nicht 
immer bin. Ich habe mir ein paar 
Tricks angeeignet, zum Beispiel 
lerne ich im Zug oder Backstage 
vor Konzerten. Musik ist jedenfalls 
ein toller Ausgleich: Nach der 
Schule gehe ich ins Studio, an 
Wochenenden trete ich auf. Nach 
dem Abschluss will ich mich auf 
die Musik konzentrieren. Ob es 
klappt oder nicht, ich hoffe enorm 
darauf und werde alles dafür geben.

Was ist Ihr  
grösster Traum?
Darf ich eine richtig kit-
schige Antwort geben?

Na klar.
Ich will eine erfolgreiche 
Musikerin werden, jeden Morgen 
aufstehen und sagen können: 
«Okay, welche Bühne wird es 
heute?» Das wäre echt cool.

Auf die Plätze,  
bewerben, los!

«Für einen Ohrwurm gibt es kein Geheimrezept»
«Hold on, hold on, she's waiting for a nightmare, nightmare...» – der Hit der St. Gallerin Joya Marleen  
ging so einigen lange nicht aus dem Kopf. Die Pop-Newcomerin im Interview mit «Fokus».Jetzt Online-Schnuppern  

auf yousty.ch 

Auf der Suche nach der passen-
den Lehrstelle? Yousty ist das 
grösste Lehrstellenportal der 
Schweiz. Auf yousty.ch gibt es: 

• freie Lehrstellen
• freie Schnupperlehren
• Bewerbungstipps &  

Mustervorlagen

Videos von Lernenden, Bilder 
und kurze Texte vermitteln 
spannende Informationen 
und Einblicke in über 250 Be-
rufe und Lehrbetriebe. Yousty 
macht den Berufswahlprozess 
auf aussergewöhnliche Art und 
Weise erlebbar und schafft den 
perfekten Match für einen idea-
len Start ins Berufsleben. 

Bei Fragen steht Yousty unter 
info@yousty.ch oder unter 
044 512 97 00 jederzeit gerne 
zur Verfügung

Sponsored.
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Interview Akvile Arlauskaite 

BRANDREPORT • SCHWEIZERISCHER MILCHWIRTSCHAFTLICHER VEREIN

Eine Lehre mit Tradition und Zukunft

M ilchtechnologen/innen 
produzieren Genuss pur. 
Ein feines Fondue oder 

ein Raclette. Oder doch lieber 
einen Joghurt oder ein Glacé? 
Viele konsumieren täglich eines dieser 
feinen Lebensmittel, die nach alter 
Tradition hergestellt, und mit neuem 
Wissen und moderner Technologie 
ständig weiterentwickelt werden. 

Wer sich für die Herstellung dieser 
Produkte interessiert, macht eine 
Ausbildung zum Milchtechnologen/in 
oder Milchpraktiker/in. Sie verarbeiten 
täglich Milch zu genussvollen Lebens-
mitteln, die sich grosser Beliebtheit 
erfreuen – auch in Krisenzeiten. 

Der Beruf des/der Milchtechnologen/in 
hat sich stark weiterentwickelt. Nicht 
nur das breite Wissen in Mikrobiologie, 
Chemie und Technik, sondern auch die 
Möglichkeit, die Ausbildung in einem 
gewerblichen oder industriellen Betrieb zu 
absolvieren, macht die Ausbildung enorm 
vielseitig. Bei einer entsprechenden Weiter- 
bildung bieten sich zudem hervorragende 
Karrierechancen im In- und Ausland. 

Mehr Infos auf milchtechnologe.ch/ 
fur-interessierte
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Alina  
Reifler

Goldschmiedin 
Fachrichtung 
Goldschmied 
im 4. Lehrjahr

Weshalb haben Sie sich 
für eine Ausbildung zur 
Goldschmiedin entschieden?
Ich wollte immer etwas Kreatives machen. 
Als ich bei einem Goldschmied schnuppern 
ging, hat mich das vom ersten Moment an 
fasziniert. Es ist cool, aus unscheinbaren 
Materialien mit den eigenen Händen ein 
glänzendes Schmuckstück zu kreieren, das 
viel Freude bereiten kann. Es geht auch 
nicht nur um die gestalterische Kreativität. 
Je nach Stück muss man andere, innovative 
Lösungswege finden. Diese Kombination 
aus Handwerk und Kopfarbeit ist eine Her-
ausforderung, die unglaublich Spass macht.

Was hat Sie überzeugt, die 
Ausbildung bei der Bucherer 
AG zu absolvieren?
Es gibt viele interne Möglichkeiten, 
sich nach der Lehre weiterzubilden oder 
in eine andere Abteilung zu wechseln 
– auch länderübergreifend. Durch die 
Grösse des Betriebs erhält man Ein-
blicke in die unterschiedlichsten Bereiche 
der Schmuckherstellung inklusive der 
neuesten Techniken. Bucherer bietet 
ein spannendes Arbeitsumfeld.

Welcher Art Person würden Sie 
die Ausbildung empfehlen?
Ich würde sie Menschen anraten, die 
Freude an der handwerklichen Arbeit 

und eine gestalterische Ader haben. Der 
Eignungstest des Branchenverbandes 
VSGU ist eine gute Chance, tiefere 
Einblicke in den Beruf zu erhalten.

Karim  
Mostafa

Lernender 
Logistik  

im 3. Lehrjahr

Wieso ist Ihre Ausbildungswahl 
auf den Logistikbereich gefallen?
Auf der Zentralschweizer Bildungs-
messe hatte ich erstmals einen Einblick 
in den Beruf Logistiker erhalten und 
habe danach einige Schnuppertage 
in mehreren Betrieben absolviert. 
Diese Tage verdeutlichten mir, dass 
ich diese Lehre absolvieren möchte.

Was gefällt Ihnen an den 
Tätigkeiten in der Logistik?
Am meisten liegt mir die Kommissio-
nierung, also die Zusammenstellung von 
Artikeln aus unserem Sortiment. Zudem 
ist die Staplerprüfung Teil der Ausbil-
dung; die Arbeit damit macht auch Spass. 

Weshalb haben Sie sich 
für die Bucherer AG als 
Lehrbetrieb entschieden?
Am ersten Schnuppertag wurde ich 
hier sehr freundlich empfangen und ich 
habe mich sofort wohlgefühlt. Auch 
wenn ich nur ein Schnupperkandidat 
war, hatten immer alle ein offenes Ohr 
für mich. Das Team im Betrieb war 
einer der Entscheidungsgründe.

Wem würden Sie diese 
Ausbildung empfehlen?
Ich sehe vor allem offene Personen in 
diesem Umfeld. Menschen, die gut 
und gerne kommunizieren und nicht 
allzu scheu sind. Sie sollten Freude am 
Job haben, Herausforderungen mögen 
und sich diesen mit Mut stellen.

Makesan  
Balasubramanian

Detailhandels-
fachmann  

im 3. Lehrjahr

Weshalb die Ausbildung als 
Detailhandelsfachmann?
Der Detailhandel ist ein sehr offener 
Bereich mit vielen zwischenmenschlichen 
Kontakten. Man erlernt soziale Kompe-
tenzen, wie man mit den unterschied-
lichsten Mitmenschen interagiert und 
umgeht. Ich finde es erstaunlich, wie viele 
Fähigkeiten in dieser Ausbildung stecken.

Was gefällt Ihnen am 
Arbeitsalltag?
Das Spezielle bei Bucherer ist, dass es 
ein traditionsreicher Juwelier für Uhren 
und Schmuck – ein Luxusgeschäft – ist. 
Das erfordert weitreichendes Wissen 
zum Umgang, der Aufbewahrung und 
der Pflege der Uhren und des Schmucks. 
Gerade wenn die Kundschaft viel Geld 
für die Produkte ausgibt, ist es wichtig, 
diese Kenntnisse weiterzugeben. Das 
finde ich am schönsten: das Wissen, die 
Begeisterung und die Wertschätzung in 
einem tiefgehenden Gespräch zu teilen.

Welche Unterstützung bietet 
Bucherer auf Ihrem Berufsweg?
Die Lehrlinge sind hier nicht auf sich 
allein gestellt, sondern werden vom 
gesamten Team jederzeit unterstützt. Die 
Berufsbildenden machen uns mit den 
Produkten vertraut und sind auch bei 
Fragen zu Themen der Berufsfachschule 
behilflich. Ausserdem ermöglicht mir 
Bucherer, die Lehre mit der Berufs-
maturität zu kombinieren. Gerne würde 
ich nach der Grundausbildung noch 
ein Wirtschaftsstudium anhängen. 

Tradition und Innovation  
in der Lebensschule für Lernende

Seit 133 Jahren steht die Bucherer AG als Familienunternehmen für höchste Qualität und seine Werte, sowohl im Umgang  
mit der Kundschaft als auch den Mitarbeitenden. Ganz besonders den Lernenden möchte Bucherer  

während der Ausbildungszeit wichtige Kompetenzen und Fachwissen mit auf den Weg geben.  
Drei Lernende erzählen, wie sie ihre Traumausbildung bei der Bucherer AG gefunden haben.

Werde Teil des Erfolgs  
von Bucherer!

Die Bucherer AG mit Sitz in 
Luzern ist der führende und 
grösste Juwelier von Uhren 
und Schmuck in der gan-
zen Schweiz und Europa. 
Neben der ersten «Bucherer 
1888»-Flaggschiff-Boutique in 
New York City betreibt Buche-
rer unter dem Markennamen 
«Tourneau» noch 31 weitere 
Verkaufsgeschäfte auf dem 
US-Markt. 

Gegründet 1888 von Carl 
Friedrich Bucherer in Luzern, 
ist das Luxusunternehmen 
zu einem weltweit erfolg-
reichen Juwelier mit reicher 
Tradition herangewachsen. 
Immer noch in Familienbesitz 
der dritten Generation, ver-
steht es das Unternehmen, 
ihre Nachwuchstalente in den 
vielfältigen Tätigkeitsfeldern 
zu fördern und fordern. Mit 
spannenden Tätigkeiten in der 
Goldschmiede, der Logistik 
und in den Boutiquen, bietet 
Bucherer schweizweit interes-
sante Einstiegsmöglichkeiten 
in den folgenden Lehrberufen:

Detailhandelsfachmann/-frau EFZ
Goldschmied/-in EFZ
Kauffrau/Kaufmann EFZ
Logistiker/-in EFZ
Uhrmacher/-in EFZ

Weitere Informationen

Bucherer AG
Langensandstrasse 27
6005 Luzern

+41 41 369 70 00
sonia.vazquez@bucherer.com

Interview Kevin Meier 
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Eine Lehre, die traditionelles Handwerk mit Innovation vereint
Aus Milch Edles herzustellen – damit beschäftigen sich Milchtechnologen/innen bei Emmi mit Leidenschaft. 

I n diesem traditionellen Beruf, der 
heute mit modernsten Hilfsmitteln 
ausgeübt wird, werden die Lernenden 

in die Geheimnisse der Milchver-
arbeitung und -veredelung eingeweiht. 
Luke Haller, der bei Emmi seine Lehre 
als Milchtechnologe EFZ absolviert, 
gibt Einblicke in die Ausbildung.

Luke Haller, wie sind Sie 
zum Lehrberuf Milchtech-
nolog:in gekommen?
Durch Zufall. Meine Lehrerin hat Flyer 
dazu aufgehängt. Und obwohl ich damals 
schon eine Lehrstelle als Landschafts-
gärtner hatte, hat mir die Schnupper-
lehre bei Emmi so gut gefallen, dass ich 
gewechselt habe – eine 180-Grad-Wende.

Welche Fähigkeiten muss ein:e 
Milchtechnolog:in mitbringen?
Abgesehen vom Interesse an Lebens-
mitteln sowie an Mikrobiologie sollte 
man nicht schlecht in Mathe sein.

Welche Aufgaben üben 
die Lernenden aus?

Man wird als Lernende:r jeweils in 
verschiedene Abteilungen eingeteilt. 
Momentan bin ich beispielsweise oft 
damit beschäftigt, Rahm, Milch und 
Schoggidrink an der Tetramaschi-
ne in Verpackungen abzufüllen.

Welche ist dabei Ihre 
Lieblingsaufgabe?
Meine Lieblingsbeschäftigung ist das Wei-
terverarbeiten von Milch. Die Erhitzung 
ist für mich der faszinierendste Schritt 

dabei. Denn aus Milch, die normalerweise 
nach drei Tagen schlecht wird, kann man 
durch Erhitzen ein Produkt gewinnen, 
das über drei Jahre lang haltbar ist.

Was ist das Heraus- 
forderndste daran?
Das wiederholte Wechseln zwischen 
Abteilungen ist eine grosse Herausforde-
rung. Denn man muss zu jeder Abteilung 
alle Details im Kopf haben, zum Beispiel, 
wie man komplizierte Prozesse steuert.

Welche Aufstiegsmöglichkeiten 
hat man bei Emmi nach der Lehre 
als Milchtechnologe/in EFZ?
Nach der Lehre kann man entweder die 
Berufsmatura absolvieren oder die Fach-
schule 1 oder 2 besuchen. Danach hat 
man bei Emmi viele Möglichkeiten, was 
den Aufstieg anbelangt. Beispielsweise 

kann man Team- oder Abteilungsleiter:in 
werden, Letzteres etwa in der Milch-, 
Joghurt- oder Glacéabteilung. Und 
Emmi ermöglicht den jungen Berufs-
leuten auch Einsätze im Ausland.

Was gefällt Ihnen am bes-
ten daran, eine Lehre bei 
Emmi zu absolvieren?
Emmi ist eine tolle Arbeitgeberin. Alle 
Mitarbeitenden sind sehr freundlich. 
Dadurch, dass Emmi eine Industrie ist, 
haben wir zudem hoch ausgebildete 
Mitarbeitende in jeder Abteilung.

 
Mehr Infos: 
emmi.com/ 
berufsbildung

Meine Lieblings- 
beschäftigung ist das 
Weiterverarbeiten von Milch.
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«W as will ich werden? 
Und bei welchem 
Lehrbetrieb?» Auf die 

beiden heissesten Fragen für jährlich 
Tausende junger Menschen hat login eine 
Antwort: attraktive Berufe in der Welt 
der Mobilität, sei dies im Personen- und 
Güterverkehr auf der Schiene, dem 

Wasser oder in der Luft. Das könnte eine 
Lehre in Mediamatik, Informatik oder 
Polymechanik sein. Vielleicht in Logistik 
oder Netzelektrik. Oder doch Fachmann/
Fachfrau öffentlicher Verkehr oder Fach-
mann/Fachfrau Kundendialog? Wobei 
das erst sieben von über 25 Berufslehren 
sind, die login aktuell anbietet.

Drei, die von ihrer Lehre 
begeistert sind
Vertreten im Ausbildungsverbund login 
sind neben SBB, BLS und RhB über 50 
weitere Partner, zum Beispiel Swissport, 
die Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft, 
Bernmobil oder Sersa Schweiz, der 
Komplettanbieter für Bahninfrastruktur. 

Alles wichtige Player, die die Schweiz in 
Bewegung halten – auch in Zukunft.

Brenda, Michael und Sandro haben ihre Be-
rufslehren bei login gefunden. Sie arbeiten 
an drei Standorten in der Deutschschweiz. 
Wobei ihre Ausbildungen auch an anderen 
Orten möglich sind. Hier ihre Berichte.

25 Berufe – und einer für dich!

Wie dich login Berufsbildung AG 
weiterbringt

login organisiert Berufslehren, 
Praktika und weiterführende 
Ausbildungen in der Welt der 
Mobilität – als Partner der 
SBB, BLS, RhB, des Verbands 
öffentlicher Verkehr und rund 
50 weiterer Unternehmen.

Für den Lehrabschluss 
und mehr
Bei login erhalten jährlich über 
2000 Jugendliche eine zu-
kunftsorientierte Ausbildung mit 
eidgenössischem Abschluss. 
Der Ausbildungsverbund login 
ist einer der grössten Lehrstel-
lenanbieter in der Schweiz - mit 
Hauptsitz in Olten und Bildungs-
zentren in allen Sprachregionen.

3 attraktive Berufsfelder
Aktuell bietet login über 25 ver-
schiedene Berufslehren an, ver-
teilt auf die Richtungen Kunden 
& Büro, Technik & Informatik 
sowie Bau & Logistik. 

Zertifiziert und ausgezeichnet
Die Ausbildung ist ISO-zertifiziert. 
Zudem erhielt login 2021 zum 
dritten Mal in Folge die Auszeich-
nung «Great Place to Start» des 
Instituts «Great Place to Work». 

Weitere Informationen:
www.login.org
Hotline: 0848 822 422

Lieber technisch, handwerklich  
oder kommunikativ?
Mehr über die Auswahl an Berufslehren und tollen Perspektiven  

in der Welt der Mobilität.

Brenda Buonocore (17), 2. Lehrjahr zur Polymechanikerin EFZ

«Darauf bin ich stolz»
«Bereits in der Sekundarschule habe ich gern gezeichnet und gestaltet. Hier 
im neuen Bildungszentrum lerne ich praktisch jeden Tag etwas Neues, das 
gefällt mir. Zum Beispiel, wie man Metall maschinell bearbeitet. Ich konnte 
auch ein Programm schreiben, damit eine Maschine ein Stück Metall ganz von 
selbst fräsen kann. Natürlich muss man da einiges von der Maschine verste-
hen, also von Druck, Geschwindigkeit und Vorschub. Am Anfang ging etwas 
schief, aber jetzt fräst sie exakt. Darauf bin ich stolz. Jetzt produziere ich 
Türgriffe für Züge der SBB. Und im nächsten Lehrjahr gehe ich zu Sersa nach 

Effretikon in die Fachrichtung Konstruktion. Sersa produziert Bahntechnik. Dass ich das als junge Frau mache, 
finde ich voll cool. Im login-Bildungszentrum in Zürich sind wir ein tolles Team. Gleichzeitig bin ich an der BMS, 
vielleicht will ich ja später Maschineningenieurin werden. Das wäre super.»  

Michael Dürig (17), 2. Lehrjahr zum Fachmann öffentlicher Verkehr EFZ

«Das ist ein mega Gefühl»
«Eigentlich wollte ich nach der Sekundarschule ins Gymi, ich wusste aber, 
dass das für mich nicht das Richtige war. Nun will ich die Berufsmatura 
machen und später studieren. Züge faszinieren mich schon von klein auf. 
Vielleicht, weil ich gleich neben dem Bahnhof aufwuchs. Auch in der Freizeit 
bin ich viel mit dem Zug unterwegs. Darum schätze ich das GA, das alle Ler-
nenden von login erhalten. Jetzt bin ich in der Planung am login Hauptsitz in 
Olten. Wir stellen Zugteams zusammen und disponieren Touren der SBB-Last-
wagen, die Gepäck transportieren. Davor war ich als Zugbegleiter unterwegs, nachher auch wieder. Reisenden 
zu helfen und das in verschiedenen Sprachen, gefällt mir sehr – wie auch Lautsprecher-Durchsagen etwas per-
sönlicher zu gestalten. Ein mega Gefühl ist auch, einem Zug den Abfahrtsbefehl zu geben. Und vielleicht gehe 
ich ja noch ein halbes Jahr zur SBB nach Genf oder Lausanne.»

Sandro Kneubühl (16), 1. Lehrjahr zum Logistiker Verkehr EFZ

«Die haben mich sofort eingestellt»
«Ich habe eine Schnupperlehre als Logistiker Verkehr gemacht, gefolgt von 
einem medizinischen Test, den ich bestand. Einen Monat später wurde ich 
zum Bewerbungsgespräch eingeladen und bekam kurz darauf die Zusage. Das 
hat mich mächtig gefreut. Mir gefällt’s hier in Landquart. Wir lagern Ersatzteile 
und Verbrauchsmaterial ein und aus. Seit anfangs Oktober bin ich im Aussen-
dienst tätig. Hier bewahren wir Infrastruktur-Material wie Gleise und Fahrlei-
tungen auf. Am liebsten belade ich Güterwagen. Im zweiten Lehrjahr beginne 
ich mit Rangieren. Dabei stellen wir Zugsformationen für die RhB zusammen. 

Die Arbeit in unserem Team macht mir Spass. In den Pausen erzählen wir uns auch viel Privates. Meine Kollegen 
sind mir schon richtig ans Herz gewachsen. Später möchte ich Visiteur werden. Der prüft die Sicherheit und 
Funktion von Zügen. Oder ich werde Verantwortlicher für einen Rangierbetrieb. Oder natürlich Lokführer, auch 
das wäre schön.»
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polymechaniker.ch
automatiker.ch
produktionsmechaniker.ch
automatikmonteur.ch
mechanikpraktiker-eba.ch

Swissmechanic ist der führende Arbeitgeberverband der KMU in der MEM-Branche.

Information:
Tel. 071 626 28 00 
info@swissmechanic.ch
www.swissmechanic.ch

FASZINATION TECHNIK
DEINE BERUFLICHE ZUKUNFT BEGINNT HIER

Drei Arten, die dem Menschen zum Opfer fallen
Die Klimakrise spitzt sich zu. Der Mensch überlegt sich, in welcher Welt er zukünftig  

leben wird und wie er sich darauf vorbereiten kann. Für Tiere und Pflanzen ist  
die Situation schon länger prekär, da sie ihre Lebensräume unwiederbringlich verlieren.

D as Anthropozän oder Zeitalter 
des Menschen: Eine geologische 
Epoche, in welcher der Mensch 

einen entscheidenden Einfluss auf alle 
Erdsysteme ausübt. Der Begriff wird in 
vielen wissenschaftlichen, medialen und 
öffentlichen Diskussionen genutzt, um 
eine Vielzahl an Bedeutungen auszudrü-
cken. Gemein ist allen, dass menschliche 
Aktivitäten in dieser Zeitspanne eine der 
einschneidendsten Dynamiken ist. So zum 
Beispiel das Artensterben, das vor allem 
auf die Zerstörung von Lebensräumen 
durch Klimawandel, Zersiedelung und 
Bewirtschaftung zurückzuführen ist. Auch 
in der Schweiz gibt es unzählige Pflanzen- 
und Tierarten, die stark gefährdet oder 
sogar vom Aussterben bedroht sind.

Steinkauz (Athene noctua)
Global gesehen wird der Steinkauz auf 
der Red List von International Union 
for Conservation of Nature (IUCN) als 

nicht gefährdet eingestuft. In der Schweiz 
wird die Vogelart jedoch als stark ge-
fährdet gelistet. Dies stellt bereits eine 
Verbesserung dar, denn zuvor wurde der 
Steinkauz als vom Aussterben bedroht 
angesehen. In den letzten zehn Jahren hat 
der Bestand wieder zugenommen, bleibt 
aber auf niedrigem Niveau. Dem Stein-
kauz setzen insbesondere die Zersiedelung 
und die intensive Landwirtschaft zu, die 
der Art kaum Lebensräume übriglassen. 

Schweizer Goldschrecke 
(Podismopsis keisti)
Speziell Insekten sind vom Artenschwund 
bedroht. Das Insektensterben ist besonders 
schwerwiegend, weil nicht nur Arten 
verschwinden, sondern die Biomasse aller 
Arten stark abnimmt. Auf diese Weise 
kommen integrale Teil jedes Ökosystems 
abhanden. Würde die Schweizer Gold-
schrecke dasselbe Schicksal erfahren, 
wäre das in besonderem Masse tragisch. 

Diese Heuschreckenart ist in der Schweiz 
endemisch, das heisst, sie kommt nur hier 
vor. Obwohl die Population einigermassen 
stabil zu sein scheint, wird die Schrecke vom 
Bundesamt für Umwelt BAFU als stark 
gefährdet eingestuft. Dies aufgrund des klei-
nen Verbreitungsgebietes und ihrer Emp-
findlichkeit auf klimatische Veränderungen.

Winterlieb  
(Chimaphila umbellata)
Neben Insekten sind auch Pflanzen beson-
ders gefährdet in der Schweiz. Viele Moose, 
Gräser und Blütenpflanzen sind hierzulande 
nicht mehr anzutreffen, wie beispielsweise 
das Winterlieb. Sie existiert in vielen Teilen 
Europas, wird von der IUCN Red List aber 
als gefährdet eingestuft. Schweizweit wurde 
sie seit 1983 nicht mehr gesichtet und gilt 
als regional ausgestorben. Eine erneute 
Einführung des Gewächses 2014 scheiterte. 
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Text Kevin Meier 
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Freie Lehrstellen für Technikbegeisterte
Elektromobile, Solaranlagen, Windturbinen, Roboter, Drohnen: Die Welt der Technik begeistert – und boomt. Entsprechend attraktiv sind  

die beruflichen Aussichten für technikinteressierte Jugendliche. Mit Lehrstellen für 16 Berufsrichtungen ermöglicht libs einen super Einstieg.

I m Auftrag von rund 130 Top-Unter-
nehmen der schweizerischen High-
Tech-Branche (u.a. ABB, Alstom, GE, 

Hitachi Energy oder Leica) bietet libs 
Lehrstellen für industrielle Berufe an – 
moderne Ausbildungen, die Jugendliche fit 
machen für den dynamischen Arbeitsmarkt 
von morgen. Unternehmerische Fähigkei-
ten spielen dabei eine ebenso zentrale Rolle 
wie die bekannten fachlichen und sozialen 
Kompetenzen. Deshalb lernen die Jugendli-
chen bereits während der Grundausbildung, 
wie sie eine Geschäftsidee strukturieren 

und validieren, ein Produkt auf den Markt 
bringen oder daraus eine Firma aufbauen.

Ein weiterer grosser Vorteil bei libs ist 
das Campusleben an den Standorten 
Baden, Zürich, Heerbrugg, Rapperswil, 
Birr und Dättwil. Jugendliche sind 
hier unter sich, tauschen sich aus und 
finden schnell Anschluss zu anderen 
Lernenden. Man hilft sich beim Lernen, 
trifft sich in der Freizeit und unterstützt 
sich gegenseitig. Auch über die Aus-
bildungszeit hinaus: So entpuppt sich die 

Alumni-Vereinigung von libs als wertvolles 
Netzwerk für die zukünftige Laufbahn.

Insgesamt bietet libs Lehrstellen in 16 
Fachrichtungen – z.B. für Anlagenbau, 
Automatisation, Polymechanik, Elektronik, 
Informatik, Mediamatik, Lebensmittel-
technologie aber auch im kaufmännischen 
Bereich. Diese Ausbildungsbreite hat 
den grossen Vorteil, dass Jugendliche 
immer auch andere Berufsrichtungen 
und deren Handwerk kennenlernen und 
so ihren Horizont erweitern. A propos 

Horizonterweiterung: Jedes Jahr gibt 
es die Möglichkeit, einen dreiwöchigen 
Arbeitseinsatz in Schweden zu absolvieren 
und während der Ausbildung inter-
nationale Berufserfahrung zu sammeln. 

Einfach vorbeikommen am Mittwoch-
nachmittag! An den Info-Nachmittagen 
stellt libs interessierten Jugendlichen 
alles Wissenswerte vor: Die Welt der 
Technik, freie Lehrstellen, 16 Berufs-
richtungen, faszinierende Perspektiven. 

Anmeldungen sind jederzeit willkommen:  
www.mittwochnachmittag.ch

Weitere Infos und Kontakt: 
marketing@libs.ch 
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D ie Berufslehre im Verbund zu 
absolvieren, ist eine spannende 
Alternative für Lernende und 

Betriebe und eine gute Ergänzung in 
der beruflichen Grundbildung. Während 
die Lernenden bei einer herkömm-
lichen Lehre die gesamte Lehrzeit in 
einem Betrieb absolvieren, erhalten sie 
in der Verbundlehre in der Regel die 
Gelegenheit, mehrere Betriebe kennen-
zulernen. Die Lernenden erhalten eine 

vielseitige und breite Ausbildung und 
schaffen sich so gute Chancen auf eine 
Anschlusslösung in der Arbeitswelt.

Angebot
Die Arbeit endet nicht bereits beim 
Lehrvertrag. Die Lernenden erhalten 
während der Lehre Unterstützung bei 
den Hausaufgaben und Prüfungsvor-
bereitungen, Coaching bei allen Themen 
des beruflichen und privaten Umfelds, 

welche das Lehrverhältnis beeinflussen 
und sie profitieren von Themenver-
anstaltungen. Bewerbungscoachings 
und Unterstützung bei der Stellensuche 
nach der Lehre gehören auch dazu.

Ein wichtiger Baustein für den Erfolg 
ist das Matching Lernende/Betriebe. 
Deshalb schnuppern die Lernen-
den in den jeweiligen Betrieben.

Weiter erhalten auch Lernende, welche 
eine Fortsetzungslehre suchen oder 
einen Lehrabbruch hinter sich haben, je 
nach Möglichkeit eine zweite Chance.

Synergien nutzen 
Kleinbetriebe bis internationale 
Grossunternehmen arbeiten in einem 
partnerschaftlichen Verhältnis mit dem 
Berufslehr-Verbund Zürich zusammen. 
Der bvz übernimmt dabei alle administ-
rativen und organisatorischen Aufgaben. 
Schulungen von neuen Praxisausbild-
ner:innen, Einführung eines neuen 
Lehrberufes oder die Erstellung eines 
Lehrfahrplanes gehören ebenso dazu.

Eine Lehre – mehrere Betriebe
Mit der Zeit gehen und trotzdem einen Schritt voraus sein. Das ist die Lehre im Verbund. Der bvz Berufslehr-Verbund Zürich 

 bietet seit über 20 Jahren den Lernenden ein spannendes Umfeld mit überdurchschnittlichen Möglichkeiten. Er begleitet und  
unterstützt die Lernenden beim Erreichen der Lernziele sowie beim Übergang in die Berufswelt und entlastet damit die Betriebe.

Über den bvz 
Berufslehr-Verbund

Der bvz Berufslehr-Verbund 
setzt sich ein für faire Berufs-
chancen junger Menschen und 
ermöglicht Betrieben, welche 
aufgrund ihrer Grösse oder Spe-
zialisierung keine ganzheitliche 
Ausbildung anbieten können, 
sich in der Lernendenausbil-
dung zu engagieren.
Der bvz ist in der Stadt und im 
Kanton Zürich tätig. Aufgrund 
der Finanzierung werden 
Bewerbungen aus der Stadt 
Zürich bevorzugt.
 
Weitere Informationen und alle 
offenen Lehrstellen auf 
berufslehrverbund.ch

BRANDREPORT • BVZ BERUFSLEHR-VERBUND ZÜRICH

Wenn man sich nicht entscheiden will
Eine abwechslungsreiche Lehre mit der Möglichkeit, in diverse Betriebe einzutauchen? Der Verbund bildxzug macht genau das möglich.

M it über 120 Lernenden ist 
bildxzug einer der grössten 
Lehrbetriebe im Kanton Zug. 

Dank einem Netzwerk von rund 160 
Partnerbetrieben kann bildxzug Lernen-
den ein vielseitiges Angebot bieten. Die 
Lernenden stehen bei bildxzug unter 
Lehrvertrag und verbringen ihre Zeit 
im Betrieb während der Lehre in zwei 
bis drei verschiedenen Unternehmen. 
bildxzug bildet Lernende in den Be-
reichen kaufmännische Grundbildung, 
Informatik und Mediamatik aus. 

Besondere Erfahrungen
«Durch den Einblick in bis zu drei 
unterschiedliche Betriebe, lernen die 
Lernenden verschiedene Firmen-
kulturen und Branchen kennen und 
sammeln bereits während der Lehre 
viele wertvolle Erfahrungen», berichtet 
Tanja Stadelmann, Bereichsleiterin 
Marketing und Kommunikation 
bei bildxzug. Durch diese Wechsel 
und die Arbeit in unterschiedlichen 
Betrieben sind die Lernenden aber 
auch gefordert. Deshalb erwartet 
bildxzug höhere Selbstständigkeit und 
Belastbarkeit von den Lernenden.  

Für die Lernenden im kaufmänni-
schen Bereich und in der Informatik 
besteht zudem die Option, die 
Lehre im Ausbildungsmodell «Be-
rufsbildung International Zug» zu 
absolvieren. Dieses Modell richtet 
sich an besonders Sprachbegeisterte 
und beinhaltet unter anderem einen 
Sprachaufenthalt im Ausland. 

Mediamatiker:innen  
ein Beruf mit Zukunft
bildxzug ist im Kanton Zug einer der 
grössten Lehrbetriebe für Mediamatiker. 
«Diese Lehre ist sehr kreativ, vielseitig 
und zukunftsgerichtet. Die Lernenden 
befassen sich intensiv mit den Verän-
derungen durch den digitalen Wandel. 
Sie sind Fachpersonen in den Gebieten 
Multimedia, Kommunikation, Gestaltung 
und Webdesign. Nach der Lehre stehen 
ihnen viele Möglichkeiten offen», schil-
dert Stadelmann. Die Lehre erfreut sich 
grosser Beliebtheit, denn ihr Potenzial 
ist dank ihrer Vielseitigkeit immens.

«Way up plus» für Maturanden
Für junge Erwachsene mit gymnasialer 
Matura oder Fachmatura bietet bildxzug 
ausserdem die «Way up plus»-Ausbildung 
an. Sie können die Berufsausbildung 
im kaufmännischen Bereich und in 
der Informatik innerhalb von nur zwei 
Jahren absolvieren. So sichern sich die 
Absolventen einerseits den Einstieg in 

die Arbeitswelt und andererseits den 
direkten Zugang an die Fachhochschulen.

Weitere Informationen unter 
www.bildxzug.ch 

bildxzug hat für den Lehrbeginn 
2022 noch Lehrstellen frei und 
freut sich auf Bewerbungen.

Text Vanessa Bulliard 



GF bildet seit mehr als 100 Jahren Lernende in spannenden 

Berufen aus. Starte deine Ausbildung bei GF und werde auf 

deinem Gebiet zum Champion – so wie Andri auf der Piste. 

Perspektiven für 
deine Zukunft

georgfischer.com/jobs
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Dank positivem Mindset und Disziplin  
auf bestem Weg zurück auf die Piste

Nach einer schweren Knieverletzung beeindruckt der Freestyle-Skifahrer Andri Ragettli 
mit seinem unerbittlichen Kampf zurück zu seinem gewohnten Leistungsniveau. Im Interview mit «Fokus»  

erzählt er, woher seine Inspiration, sein Durchhaltevermögen und seine Freude kommen. 

Andri Ragettli, Sie erlitten 
Anfang Jahr eine schwere 
Knieverletzung, die Genesung 
nahm viel Mühe in Anspruch. Wie 
hat Sie diese Zeit verändert?
Vom Weltmeister, der gerade noch um 
Doppelgold kämpfte, zum verletzen Knie 
in wenigen Sekunden war hart. Zum 
Glück habe ich vor dieser Verletzung ge-
lernt, immer wieder nach vorne zu schauen, 
mich der Situation anzupassen und mir 
neue Ziele zu setzen. Ich habe schon 
wenige Tage nach dem Vorfall meinen Mut 
wiedergefunden, war in besten Händen 
und fokussierte mich auf meine Reha. Alles 
andere war zweite Priorität. Dabei hatte ich 
einen strengen Alltag. Viele dachten: «Ja, 
jetzt hat er viel Zeit.» Ich war aber froh, 
stets an etwas arbeiten zu können, da die 
Reha und all meine anderen Projekte viel 
Zeit in Anspruch nahmen. Mir ist wichtig, 
dass ich verschiedene Projekte am Laufen 
habe, so habe ich mehrere Standbeine, 
obwohl der Sport klar mein Fokus ist.

Wie raffen Sie sich nach einer 
Niederlage wieder auf?
Positives Denken ist alles. Ich habe nach 
dem Sturz immer positiv gedacht und 
die Anweisungen meines Arztes zu 100 
Prozent umgesetzt. Da bin ich mittlerweile 

Perfektionist, weil ich aus einer früheren 
Verletzung gelernt habe, dass es Zeit 
braucht und man einfach stillhalten muss. 
Das ist für jemanden wie mich nicht einfach 
– aber wenn ich ein Ziel habe, dann ordne 

ich dem alles andere unter. Somit gibt es 
aber wieder neue Möglichkeiten, beispiels-
weise mehr Zeit zum Lesen, Planen von 
künftigen Projekten und Ähnliches. So 
wird mir dann doch nie langweilig (lacht).

Zur Motivation lesen Sie 
gerne Selbsthilfe-Literatur. 
Welches Buch hat Sie 
besonders beeindruckt?
Da gibt es viele. Eines meiner 
Lieblingsbücher ist «Can’t Hurt 
Me» von David Goggins. 

Was möchten Sie dieses 
Jahr noch erreichen?
Erste Priorität hat, dass ich gesund 
und fit zurückkehren und wieder 
an der Spitze mitfahren kann. Ich 
bin überzeugt, dass es so sein wird, 
auch wenn es ein harter Weg ist.

Was hilft Ihnen dabei, 
sich Ziele zu setzen?
Ich schreibe sie auf, mache mir Gedanken 
darüber und visualisiere sie. Ein wichtiger 
Schritt ist, das Chaos im Kopf zu entwir-
ren und einen Plan zu erstellen: Was will 
ich erreichen und was muss ich dafür tun? 

Das hilft und alle können das aus-
probieren, beispielsweise mit einem 
Visual-Board. Nach einem Jahr sieht 
man schnell, welche Dinge man 
umsetzen konnte, obwohl man sie 
zu Beginn kaum für möglich ge-
halten hat. Das macht stolz!©
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BRANDREPORT • HOTELLERIE SUISSE

«Es gibt kaum eine andere Branche, in der man täglich so viel erlebt»

Z wei Persönlichkeiten aus der 
Hotellerie und Gastronomie 
im Gespräch mit «Fokus».

Nina-Maria Stillhard, warum haben 
Sie sich für einen Karrierestart 
in der Hotellerie entschieden?
Ich bin eine offene, aufgestellte Person 
und arbeite sehr gerne mit Menschen 
zusammen. Dafür gibt es keine bessere 

Branche als die Hotellerie. Anfangs hatte 
ich geplant, das KV im Hotel Schweizer-
hof zu machen. Stattdessen wurde mir die 
Ausbildung zur Hotel-Kommunikations-
fachfrau EFZ empfohlen – ein neuer Be-
ruf, der seit 2017 angeboten wird. Es ist 
eine sehr vielfältige Tätigkeit. Im ersten 
Lehrjahr ist man in verschiedenen Ab-
teilungen, in der Küche, Hauswirtschaft 
und im Service. Dadurch sammelt man 
viel nützliches Wissen für die letzten zwei 
Jahre der Ausbildung, wo man sich an der 
Rezeption und im Backoffice befindet.

Was gefällt Ihnen am besten 
an Ihrer Tätigkeit?
Der Umgang mit den Gästen. Ich liebe 
es, verschiedene Kulturen und Religionen 

kennenzulernen. Ausserdem ist die 
Branche extrem cool. Ich lerne so viel, ob 
von den Gästen oder Mitarbeitenden. Ich 
glaube auch nicht, dass es einen anderen 
Beruf gibt, bei dem man täglich derart 
viel erlebt. Ich schätze es, dass ich einen 
Job habe, bei dem ich nicht nach Hause 
komme und immer das Gleiche erzählen 
muss. Denn jeden Tag passiert etwas 
Neues. Man weiss nie, was einen erwartet.

Welche Fähigkeiten benötigt 
man, um in der Hotellerie 
erfolgreich zu sein?
Sicherlich muss man sehr offen und flexi-
bel sein, vor allem aufgrund der unregel-
mässigen Arbeitszeiten. Da man gerade 
als Hotel-Kommunikationsfachfrau EFZ 

immer vor Menschen steht, ist auch eine 
gute Portion Selbstbewusstsein gefragt.

Florian Bettschen, Sie haben 
bisher eine aufregende 
Karriere im Gastgewerbe 
erlebt. Erzählen Sie davon.
Ich wollte schon immer Koch werden. 
Bereits in der vierten Klasse habe 
ich regelmässig in einem Restaurant 

Nina-Maria 
Stillhard  

Lernende Hotel- 
Kommunikations- 

fachfrau EFZ,  
Hotel Schweizerhof 

Luzern

Florian 
Bettschen  

Leiter Gastronomie 
 Casino Bern
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Interview Kevin Meier

Wie schaffen Sie es, über 
lange Zeit diszipliniert und 
fokussiert zu bleiben, ohne die 
Freude am Tun zu verlieren?
Ich bin so motiviert, weil nach einem 
erreichten Ziel bereits die nächste Idee 
entsteht. Es geht mir besser, wenn ich 
zielbewusst durchs Leben schreite. Eine 
Zielsetzung durch harte Arbeit zu er-
reichen, macht mich stolz und glücklich. 
Es lohnt sich auch, für beschwerliche 
Ziele zu kämpfen. Trotzdem steht die 
Freude an oberster Stelle. Schwierige 
Momente voller Zweifel gibt es zwar 
manchmal. Gerade in diesen ist es 
aber wichtig, diszipliniert weiterzu-
arbeiten und an sich zu glauben. Es 
geht nicht immer steil bergauf, es 
gibt überall einmal Rückschläge.

Zu wem schauen Sie auf?
Zu meinen Vorbildern gehört Cristiano 
Ronaldo wegen seiner harten Arbeit. Er 
gibt mehr für seinen Traum als andere; 
er arbeitet unermüdlich und strebt nach 
Perfektion. Das inspiriert mich! Er wirkt 
authentisch und versteckt seinen Ehrgeiz 
nicht. Ein weiteres grosses Vorbild ist 
Roger Federer. Ich mag seine Boden-
ständigkeit und Klasse. Er lässt sich 
von niemandem etwas sagen. Er hat 
Kritisierenden mit Taten schon so oft 
«den Mund gestopft». Und wie erwähnt, 
der Ex-Navy-Seal David Goggins. Ich 
möchte einmal mental so stark sein 
wie er. Ein unaufhaltbares Mindset 
– das will ich mir auch erarbeiten!

Welche Sportart möchten 
Sie noch ausprobieren?
Ich liebe Sport sehr, daher bin ich 
für alles zu haben. Letztens habe ich 
versucht, auf einer Slackline über den 
Caumasee zu laufen. Keine Chance, 

obwohl ich das gut kann. Das muss ich 
noch üben (lacht). Aber ich würde auch 
sehr gerne wieder mal surfen gehen. 

Worin sind Sie richtig schlecht?
Kochen. Ich habe einfach keine Lust, 
meine Zeit dafür aufzuwenden. Des-
halb kann ich es nicht. Ich würde aber 
behaupten, dass ich nur schlecht in 
Dingen bin, die mich nicht interessie-
ren. Sonst würde ich alles geben, um 
es zu lernen und gut zu werden. Ein 
Privatkoch für gesundes, vegetarisches 
Essen – das wäre mein Traum!

Was würden Sie Jugendlichen 
raten, die noch nicht wissen, 
was sie in ihrem Leben 
verfolgen möchten?
Sucht euch jemanden, der euch inspiriert. 
Seien es grosse Geschwister, Sportler:in-
nen oder Künstler:innen, egal wer. Schaut 
euch genau an, was diese Person macht. 
Vielleicht gibt es sogar Bücher über das 
Vorbild. Ich wusste früher auch nicht, wie 
mein Weg aussehen wird, nur, dass ich 
Profi werden wollte. Durch verschiedene 
Sportbiografien konnte ich schon viel 
lernen. Es bereichert mich, von all diesen 
Menschen mit mehr Erfahrung, das Beste 
rauspicken zu können. Mein Ratschlag 
ist also, sich inspirieren lassen und zeigen, 
dass man dasselbe erreichen kann. Aber 
immer mit dem Wissen im Hinterkopf, 
dass jeder Weg anders ist und man 
niemanden kopieren muss. Auch wenn 
das Ziel zunächst grössenwahnsinnig 
erscheint: Es in Etappen runterbrechen 
und eines nach dem anderen erreichen. 
Rückblickend wird man sehen, was 
man erreicht hat und ist motiviert, den 
nächsten Abschnitt zu meistern. Let’s go!
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ausgeholfen. Nach der Schule absolvierte 
ich eine Lehre als Koch, im Anschluss 
habe ich an den SwissSkills mitgemacht 
und gewonnen. Dies ermöglichte mir 
2005 die Teilnahme an den WorldS-
kills, wo ich den zweiten Platz errang. 
Daraufhin sammelte ich Erfahrungen 
in der 5-Sterne-Hotellerie und bewarb 
mich dann für die Junioren-Kochna-
tionalmannschaft. Wir wurden einmal 
Weltmeister und einmal Vizeolympia-
sieger – vier sehr schöne und spannende 
Jahre. 2009 hatte ich vorerst genug von 
Wettbewerben und entschied mich, die 
Berufsprüfung zum Chefkoch zu ab-
solvieren, an die ich 2012 die Ausbildung 
zum eidg. dipl. Küchenchef anhängte. 
2014 hatte ich dann alles in der Tasche, 
um in das Berufsleben mit Verantwor-
tung der Geschäftsleitung einzusteigen. 
Nach einigen Stationen bin ich nun 
Leiter der Gastronomie im Casino Bern.

Was fasziniert Sie an der 
Gastronomiebranche?
Es ist eine Art Hassliebe. Teilweise ist 
das Planen schwierig, da ich mit so vielen 
Leuten zusammenarbeite, ob Mitarbei-
tenden, Gästen oder externen Personen. 
Trotzdem will ich nie etwas anderes ma-
chen. Denn kein Tag ist wie der andere. 
Und egal, wie lange mein Arbeitstag ist 
– ich habe noch nie auf die Uhr geschaut 
und gedacht: «Wow, bin ich froh, wenn 
ich endlich nach Hause gehen kann.»

Die Branche hat mit einigen 
Vorurteilen zu kämpfen, 
ob zu niedrige Löhne oder 
unregelmässige Arbeitszeiten. 
Was halten Sie davon?
Angesichts niedriger Löhne: Ja, aller 
Anfang ist schwer. Aber das ist überall 
so, irgendwo muss man seine Er-
fahrungen sammeln. Man darf jedoch 

nicht stehen bleiben, denn sonst bleibt 
auch der Lohn stehen. Ich leite ein 
Team von 60 Leuten und darf mich 
über mein Gehalt nicht beschweren.

Die unregelmässigen Arbeitszeiten 
kenne ich, sehe sie aber nicht als negativ 
an. Man muss lernen, die Vorteile darin 
zu sehen. Ich bin fest davon überzeugt, 
dass durch den Trend zu 365 Tagen 
offener Tür künftig in jeder Branche 
zunehmend abends und am Wochen-
ende gearbeitet werden muss. Letzt-
lich ist entscheidend, wie man sich 
arrangiert und die Freizeit nützt.

Welche Art von Person passt 
in die Gastrobranche?
Wissbegierig, kommunikativ und 
teamfähig sollte man sein. Denn in 
dieser Branche arbeitet man nie allein, 
egal welchen Beruf man ausübt.

HotellerieSuisse und GastroSu-
isse informieren mit beruf-
ehotelgastro.ch gesamtschwei-
zerisch über die Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten 
der Branche. Die nationale 
«Rockyourfuture»-Kampagne 
der Verbände, erstmals im 
Herbst 2021 durchgeführt, soll 
Jugendliche im Berufswahlpro-
zess unterstützen. 

Die nächste Durch-
führung ist im 
Frühling 2022 ge-
plant. Mehr Infos 
rockyourfuture.ch. 
In der Zwischenzeit können  
sich Interessierte unter 
berufehotelgastro.ch  
für weitere Berufsinformations-
anlässe anmelden.

HOTELLERIE SUISSE • BRANDREPORT
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B runo Schumacher ist Leiter 
Berufseinstieg bei der Schweize-
rischen Post und damit konzern- 

und schweizweit verantwortlich für den 
Bereich Berufsbildung. Dieser umfasst 
rund 1900 Lernende und 30 Trainees. Im 
Interview gibt er einen kurzen Einblick 
in den vielseitigen Ausbildungsbetrieb.

Bruno, wie beschreibst du  
die Post als Ausbildungsbetrieb?
Aussen gross und gelb – innen bunt und 
lebendig. Die Post bietet eine grosse 
Palette an Berufsausbildungen und pro 
Berufsfeld verschiedene Ausbildungs-
modelle. So wird eine Lehre bei der 
Post zu einem individuellen Berufsweg 
in wechselnden Teams und Berei-
chen. Wir fördern und fordern unsere 
Lernenden nach ihren Fähigkeiten 
und Bedürfnissen. In einer positiven, 
wertschätzenden Lernatmosphäre 
gestalten sie ihren Ausbildungsweg 
selbst mit. Ihre persönlichen Stärken, 
Meinungen und Ideen sind gefragt. Mit 
fortschrittlichen Ausbildungskonzepten 

bieten wir verschiedene Lernerfah-
rungen, zum Beispiel Engagements 
in Sozial- und Nachhaltigkeits-
projekten oder Sprachaufenthalte.

Die Post legt sich also ganz 
schön ins Zeug für junge 
Berufseinsteiger:innen. 
Was erwartet sie von 
ihren Lernenden?
Gute Schulnoten sind gut, aber genauso 
wichtig sind uns menschliche Stärken. 
Wer seinen Ausbildungsweg bei der Post 
startet, ist selbstständig, zuverlässig, kom-
munikativ und bereit, Verantwortung zu 
übernehmen. Auch gepflegte Umgangs-
formen, Kontaktfreudigkeit und Team-
fähigkeit sind wichtige Eigenschaften. 
Wir wünschen uns junge Talente, die sich 
für eine nachhaltige Zukunft engagieren 
möchten. Und die so neugierig sind, dass 
sie niemals aufhören, Fragen zu stellen. 

Warum entscheiden sich 
Jugendliche für eine 
Lehre bei der Post?
Die Post hat eine zentrale Bedeutung für 
die Schweiz. Sie bietet sichere und fort-
schrittliche Ausbildungs- und Arbeitsplätze 
mit vielen Extras. Ein Lehrabschluss der 
Post geniesst eine hohe Anerkennung auf 
dem schweizerischen Arbeitsmarkt. Er 
ermöglicht zahlreiche Weiterbildungen und 
Karrierechancen. Ein Berufsweg, der bei 
der Post beginnt, kann überall hinführen.

Welche Tipps geben sie Jugend-
lichen mit, die sich für eine Lehre 
bei der Post interessieren?
1. Lerne dich selbst gut kennen, entdecke 
deine Interessen, Talente und Stärken.

2. Wähle einen Beruf, der zu dir 
passt. Eine Schnupperlehre kann 
bei der Berufswahl helfen. 

3. Bewirb dich überzeugend! Dein Interesse 
und deine Motivation sollen spürbar sein.

Auf der Website der Schweizerischen 
Post finden sich alle Ausbildungsangebo-
te in der ganzen Schweiz sowie wertvolle 
Bewerbungstipps. 
 
www.post.ch/lehrstellen

Ausbildungspool mit Karrieresprungbrett

Jugendliche bringen der Post als dem drittgrössten Ausbildungsbetrieb 
der Schweiz Vertrauen entgegen. Die Post bietet sichere Arbeitsplätze, 
attraktive Arbeits- und Anstellungsbedingungen, zahlreiche Weiterbil-
dungsmöglichkeiten und gute Aussichten für die berufliche Zukunft.

Eine Lehre bei der Post bringt’s!
• Positive Lernatmosphäre, lebendiges, fortschrittliches Lernumfeld
• Abwechslungsreicher Berufsalltag
• Bereichs- und regionenübergreifende Einblicke und Kontakte
• Intensive Betreuung und Begleitung mit individuellem Spielraum
• Attraktive Anstellungsbedingungen:  

Geschenktes GA, Digitalisierungszulage (für Laptop oder Tablet),  
sieben Wochen Ferien und vieles mehr

• Sprachförderung: Wechsel in eine andere Sprachregion 
während der Ausbildung oder finanzielle Unterstützung 
für einen Sprachaufenthalt im Ausland möglich

• Teil eines Unternehmens sein, das für die ganze 
Schweiz von zentraler Bedeutung ist

• Verantwortung übernehmen –  
Vertrauen und Wertschätzung erhalten

• 98 Prozent bestandene Abschlussprüfungen!
• Idealer Start in ein erfolgreiches Berufsleben

Ein erfolgreicher Start ins Berufsleben
Wenn es losgeht mit der Berufswahl, beginnt eine spannende Zeit. Manche Jugendliche wissen genau,  

was sie lernen möchten. Andere müssen erst herausfinden, welcher Beruf zu ihnen passt.  
Die Post bietet eine grosse Vielfalt an Lehrstellen: Hier steigen jedes Jahr rund 750 Lernende ins Berufsleben ein.

«Ein Berufsstart bei der Post kann überall hinführen.»

Die Post bietet 
eine grosse Palette an 
Berufsausbildungen.
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Saibhanu, 3. Lehrjahr Fachfrau Kundendialog EFZ in Fribourg

«Ich bin wie ein Wegweiser für unsere Kundinnen und Kunden»
In unserem diesjährigen Sozialprojekt durften wir Lernende einen Waldweg bauen – das war eine besondere Erfah-
rung. In meinem Berufsalltag als Lernende Fachfrau Kundendialog zeige ich unseren Kund:innen auch einen Weg auf. 
Ich biete ihnen eine Lösung für ihr Anliegen an. Dieser Beruf passt perfekt zu mir, weil ich sehr offen und kommunikativ 
bin und gerne Kontakt zu Menschen habe. Es macht mir Freude, Kund:innen weiterzuhelfen. Zudem kann ich hier mein 
Talent für Sprachen einsetzen. Im Rahmen einer Stage habe ich ein halbes Jahr am Post-Schalter gearbeitet. Das hat 
mir auch gefallen, aber noch lieber berate ich am Telefon. Die Anfragen sind sehr vielfältig, die Menschen begegnen 
mir unterschiedlich. Ihre Anliegen sind manchmal einfach, manchmal komplex. So ist mein Beratungsalltag immer 
wieder eine spannende Herausforderung.

Marco, 3. Lehrjahr Logistiker EFZ, Fachrichtung Distribution in Untervaz (GR)

«Ich bin gerne unterwegs und schätze den direkten Kundenkontakt»
Es war an einer Berufsmesse, an der ich auf den Beruf «Päcklipöstler» aufmerksam wurde. Die korrekte Berufsbezeich-
nung dafür lautet Logistiker EFZ mit Fachrichtung Distribution. Nach einer Schnupperlehre bei der Post war mir klar, 
dass dies der richtige Beruf für mich ist. Es hat mich fasziniert, wie viele Pakete täglich im Umlauf sind und mit welcher 
Geschwindigkeit die Sortierungs- und Verteilungsprozesse ablaufen. Mir gefällt es, selbstständig zu arbeiten und 
alleine auf Auslieferungstour zu gehen. Auch schätze ich den direkten Kundenkontakt. Ich bin nicht der Typ, der nur im 
Büro sitzen kann; ich brauche Bewegung. Mein Berufsalltag ist sehr abwechslungsreich und ich freue mich darauf, an 
der nächsten Berufsmesse den Jugendlichen ihre Fragen zu diesem Beruf beantworten zu dürfen.

Stella, 3. Lehrjahr Informatikerin EFZ, Fachrichtung Applikationsentwicklung in Bern

«Mir liegt das logisch-abstrakte Denken»
Webseiten programmieren, Software und Applikationen entwickeln, Störungen am Computer beheben – das hat mich 
schon früh fasziniert. Ich wollte verstehen, was im Hintergrund abläuft. Als ich einem Systemtechniker bei der Arbeit 
zusehen durfte, war für mich klar: Ich will Informatikerin werden. Das passt zu mir und meiner Stärke, logisch-abstrakt 
zu denken. Mein Einstieg in die Lehre bei der Post war aussergewöhnlich: Die neuen Lernenden wurden in ein «Jump-
in»-Lager eingeladen, um sich in einem anderen Umfeld kennenzulernen. Mein Ausbildungsalltag ist vielseitig und 
interessant. Ich arbeite an konkreten Projekten mit und wähle meine Aufgaben selbst aus. Für diese bin ich dann auch 
verantwortlich. Der Mix aus selbstständigem Arbeiten und Teamwork gefällt mir besonders.
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Stehst Du am Übertritt ins Berufsleben? Dieser Schritt ist für Dich als junge:r 
Erwachsene:r bestimmt nicht einfach und mit vielen Fragen verbunden.  
Wir unterstützen Dich und helfen Dir, Deinen Traumberuf zu finden, im  
Rekrutierungsprozess positiv herauszustechen und überzeugend aufzutreten. 

Unser Angebot für Jugendliche in der Berufswahl umfasst:

Mach Deine Konkurrenz neidisch und starte durch! Wir freuen uns auf Dich!

CAREER-STEPS, Tösstalstrasse 5a, 8400 Winterthur  
https://career-steps.ch

Lerne Deinen Traumberuf kennen und erfahre, 
wie Du Dich mit Erfolg bewerben kannst!

• Laufbahncoaching
• Bewerbungscoaching

• Interviewtraining
• Workshops in Schulklassen

Das verborgene Leiden der Schweizer Jugend
Mobbing in seinen unterschiedlichsten Formen ist in der Schweiz ein grosses Problem – wie der Fall Céline  

erschütternd aufzeigte. Obwohl einige Institutionen und Organisationen reagieren und  
eine Veränderung herbeiführen wollen, muss sich auf gesamtgesellschaftlicher Ebene noch vieles verbessern.

D ie Schweiz holte sich in einer 
Pisa-Studie von 2018 einen un-
rühmlichen ersten Platz: In kaum 

einem anderen europäischen Land erfahren 
Schüler:innen so viel Mobbing. In allen 
Kategorien, inklusive Ausgelacht-Werden, 
Gerüchte und körperliche Übergriffe, ist 
der prozentuale Anteil solcher Erfahrungen 
gestiegen. Diese Erlebnisse gehen über 
«normale» Auseinandersetzungen und 
Konfliktsituationen zwischen Kindern oder 
Jugendlichen hinaus. «Mobbing ist ein sys-
tematischer und sich entwickelnder Prozess. 
Die Opfer werden gezielt attackiert», er-
klärt Gabriela Kaiser, Leitung der Fachstel-
le für Opferhilfeberatung und Kinderschutz 
OKey. Kaiser hebt die schwierige Situation 
der Betroffenen hervor: «Erwachsene 
erkennen Mobbing immer zu spät oder gar 
nicht, da es lange im Versteckten passiert.»

Potenziell schwerwiegende 
Langzeitfolgen
Diese Dynamiken zu vernachlässigen 
oder gar zu bagatellisieren ist gefährlich. 
Die psychische und physische Gewalt er-
zeugt einen Leidensdruck, der sich auch 
Jahre später, im Erwachsenenalter, in 

vielfältigen negativen Erscheinungen äus-
sern kann. «Bei den betroffenen Kindern 
und Jugendlichen bleibt wenig Raum 
für die altersgemässen Entwicklungsauf-
gaben. Die Folgen von Traumatisierungen 

sind sehr gut untersucht und haben Aus-
wirkungen auf die psychische Gesundheit 
sowie die Hirnentwicklung», präzisiert 
Kaiser. Lernfähigkeitsstörungen, Depres-
sionen, psychosomatische Beschwerden 

und Vertrauensschwierigkeiten sind 
neben einem erhöhten Risiko, Opfer 
weiteren Mobbings, Straftaten und häus-
licher Gewalt zu werden, beobachtbar.

Frühzeitige Intervention
In Bezug auf das psychische Wohl-
befinden lässt sich laut Kaiser aber 
etwas tun: «Viele Studien zeigen, dass 
prognostisch in Bezug auf psychische 
Beeinträchtigungen entscheidend ist, 
ob ein Opfer Hilfe und Anerkennung 
erhalten hat.» Betroffene sollten also 
frühzeitig bei Eltern, Lehrpersonen, der 
Schulsozialarbeit oder Fachpersonen 
Unterstützung suchen. Wichtiger ist 
dennoch, dass das Umfeld interveniert. 
Erwachsene sollten auf Auffälligkeiten 
reagieren, unbedingt nachfragen und 
niederschwellig das Gespräch suchen. 
Auch anderweitig sollten laut Kaiser 
die Hilfsangebote zugänglich gemacht 
werden: «Bei fortgeschrittenem Mobbing 
helfen breit abgestützte Programme zur 
Bekämpfung und externe Fachstellen. 
Institutionen wie Schulen müssen 
dazu bereit sein, Geld beispielsweise in 
Kriseninterventionen zu investieren.»



Mit unseren Lehrberufen  
decken wir alle Bereiche  
der modernen Gebäude-
technik ab.
Automatik-Monteur/in EFZ 

Elektroinstallateur/in EFZ

Elektroplaner/in EFZ

Gebäudeinformatiker/in EFZ,  
Fachrichtung Automation

Gebäudeinformatiker/in EFZ,  
Fachrichtung Multimedia  
und Kommunikation

Gebäudeinformatiker/in EFZ,  
Fachrichtung Planung

Gebäudetechnikplaner/in EFZ,  
Fachrichtung Heizung

Gebäudetechnikplaner/in EFZ,  
Fachrichtung Lüftung

Gebäudetechnikplaner/in EFZ, 
Fachrichtung Sanitär

Haustechnikpraktiker/in EBA, Heizung

Haustechnikpraktiker/in EBA, Sanitär

Heizungsinstallateur/in EFZ

Informatiker/in EFZ, Fachrichtung 
Applikationsentwicklung

Informatiker/in EFZ, Fachrichtung 
Betriebsinformatik

Informatiker/in EFZ, Fachrichtung 
Plattformentwicklung

Kältesystemmonteur/in EFZ

Kältesystemplaner/in EFZ 

Kaufmann/-Kauffrau EFZ

Lüftungsanlagenbauer/in EFZ

Montage-Elektriker/in

Sanitärinstallateur/in EFZ

Spengler/in EFZ

Mit Neugierde – Lebensräume 
gemeinsam gestalten

Dini Lehr am Puls vor Technik.

www.meineausbildung.ch

Bisch parat?

Ermano Bertinelli,

Berufsbildung Gruppe

Rolf Siebold,   Berufsbildung Gruppe

Für einen guten Start ins Berufsleben

Publireportage

„Eine starke Berufsbildung ist das Fundament 
der Zukunft. Nicht nur für die jungen Menschen, 
sondern auch für die Lehrbetriebe. Wir setzen alles 
daran, dass dieses System weiterhin Bestand hat.“ 

„Gute Fachleute entstehen nicht durch eine Grund-
ausbildung. Der Ursprung liegt in der Berufung, 
dem inneren Antrieb und der eigenen Vision.  
Die Berufsbildung ist der unterstützende Prozess.“ 

Eine Ausbildung in der Gebäudetechnik öffnet 
viele Horizonte, wenn man bedenkt, dass ein 
Leben ohne sie heute gar nicht mehr vorstellbar 
ist. Die Lehrberufe der Gebäudetechnik genies-
sen wieder zunehmendes Interesse bei jungen 
Menschen, denn sie hat sich rasant weiterent-
wickelt. Neben den ElektroinstallateurInnen, 
sind auch Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälte-, 
und SanitärinstallateurInnen gefragte Fachleute. 
Auch ExpertInnen in den Bereichen Gebäude-
automation, sowie Informations- und Kommuni-
kationstechnologien (ICT) sind auf dem heutigen 
Arbeitsmarkt stark gesucht.

Als professionelle Gebäudetechnikgruppe sind 
wir rund um die Uhr am „Puls der Technik“. Möch-
test du auch mittendrin und nicht nur dabei sein? 

Fakten
• Die BKW Building Solutions  

ist Teil der BKW Gruppe.
• Über 45 regional verankerte  

Unternehmen gehören zum Netz-
werk der BKW Building Solutions.

• Rund 3‘500 Mitarbeitende werden schweiz-
weit beschäftigt - an über 110 Standorten.

Wir bilden aus!
Ausbildung ist für uns sehr wichtig. Dieser Über-
zeugung sind auch unsere über 500 Lernenden.

Dazu bieten wir:

• Jährlich rund 160  
neue Ausbildungsplätze.

• 22 Lehrberufe schweizweit.

Was dich bereits heute interessieren dürfte und 
worauf wir als Lehrbetrieb besonders stolz sind:

• 85% unserer Lernenden bestehen die Lehr-
abschlussprüfungen (QV) mit Erfolg.

• 65% bleiben nach bestandener Lehrab-
schlussprüfung im Lehrbetrieb.

• Über 50% der Lernenden arbeiten auch 36 Mo-
nate nach Abschluss ihrer Lehre noch bei uns.

Neue Kompetenzzentren 
in Ostermundigen und Urdorf 
Eine solide Berufsbildung ist für die BKW 
Building Solutions ein zentrales Thema. Dass 
diese Ansage nicht nur Lippenbekenntnisse sind, 
haben wir unter Beweis gestellt: Die beiden na-
gelneuen Kompetenzzentren in Ostermundigen 
und Urdorf laufen auf Hochtouren.

Besuche unseren neuen Lernenden-Blog  
auf unserer Berufsbildungsplattform  
www.meineausbildung.ch und bewirb Dich jetzt!
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Let’s talk about sex!
Wie man die Scham um das Thema Sex überwindet und weshalb Kommunikation  

das A und O ist – «Fokus» hat bei der Sexologin Céline Olivier nachgefragt.

Céline Olivier, viele verspüren 
rund um das Thema Sex grosse 
Scham, insbesondere in Bezug 
auf den eigenen Körper. Wie kann 
diese überwunden werden?
Alles beginnt mit der richtigen Sprache. 
Geschlechtsteile sollten von Anfang an 
mit den richtigen Worten ohne Verniedli-
chungen und Bewertung benannt werden. 
«Penis» und «Vulva» sollten genauso ge-
bräuchlich sein wie «Nase» und «Augen». 
Auch ist es wichtig, sich selbst richtig 
zu kennen, zu spüren und zu schätzen. 
Wir müssen lernen, unsere körperliche 
Individualität und Vielfalt zu würdigen 
und uns weniger am mainstreamen 
Idealbild eines Körpers zu orientieren.

Welche Mythen kursieren 
unter Jugendlichen häufig 
über Sexualität?

Gerade das erste Mal wird stark mysti-
fiziert. Dadurch entstehen hohe Erwar-
tungen, verbunden mit Ängsten, etwa vor 
Schmerzen beim ersten Mal. Dabei würde 
ein gutes Verständnis der Anatomie der 
Geschlechtsorgane helfen. Beispielsweise 
ist der Scheideneingang gar nicht vom 
Jungfernhäutchen verschlossen, was viele 
aber denken. Auch sind die Form und die 
Empfindlichkeit der Geschlechtsorgane et-
was Individuelles. Man soll neugierig sein, 
zunächst sich selbst sowie die oder den 
Partner:in richtig zu entdecken. Das würde 
zu mehr Entspanntheit führen. Ausserdem 
ist Sex kein Leistungssport, sondern es 
geht um Erotik und Genuss. Man muss 
nicht bei jedem sexuellen Austausch einen 
Orgasmus haben. Der Weg ist das Ziel.

Weshalb ist es wichtig, 
über Sex zu reden?

Offen über Sex, Wünsche und Gefühle zu 
reden, ist eine absolute Bereicherung – für 
jede Beziehung und für sich selbst. Es 
geht nicht nur darum, über Probleme und 
Schwierigkeiten zu sprechen, sondern auch 
darum, sich selbst kennenzulernen und 
das eigene Lustpotenzial zu entdecken.

Wie gelingt die Kommunikation 
um das Thema Sex?
Durch Erkennen und Hinterfragen der 
eigenen Wünsche und Vorstellungen. 
Durch das Formulieren der Bedürfnisse. 
Und durch richtiges, aktives Zuhören. 
Denn vor allem beim Thema Sex tappen 
wir ständig in die Vorurteils- und Bewer-
tungsfalle. Man sollte aber zuerst einmal 
in Ruhe zuhören, dann formulieren, was 
man verstanden hat und anschliessend 
Feedback geben. Klingt kompliziert, 
ist am Ende jedoch oft erfolgreich.

Welche Themen müssen vor 
dem ersten Mal unbedingt 
besprochen werden?
Die «technischen» Themen sollten 
auf jeden Fall angesprochen werden, 
vor allem Verhütung und Schutz. 
Wenn man es nicht schafft, darüber 
zu reden, dann ist man sicher noch 
nicht für das erste Mal bereit. 

Der andere wichtige Punkt ist eine 
vertrauensvolle Atmosphäre und Ein-
vernehmlichkeit. Wenn man etwas nicht 
tun möchte, dann sollte man das auch 
jederzeit sagen können. Einvernehm-
lichkeit ist ein schwieriges Thema, aber 
letztendlich muss man sich in jedem 
Augenblick selbst treu bleiben. Und 
wenn es mit dem Sex nicht klappt – 
was übrigens auch oft passiert – dann 
sollte man es mit Humor nehmen.

Céline Olivier

Das komplette Interview 

gibt es auf fokus.swiss

BRANDREPORT • SPV SCHWEIZERISCHER PLATTENVERBAND

Wohlfühloasen aus Platten schaffen

K reativität wird bei der Arbeit als 
Plattenleger:in grossgeschrieben. 
Ein weiterer Pluspunkt der Aus-

bildung: Am Ende des Tages kann man 

das Resultat der Arbeit bestaunen und 
Freunde oder Familie damit begeistern.

Der Plattenleger-Lernende Remo Bräui 
bringt es auf den Punkt: «An meinem 
Beruf begeistert mich am meisten, 
dass ich etwas Schönes erschaffen 
kann und am Abend sehe, was ich 
den ganzen Tag gemacht habe.» 

Arbeitsort Hallenbad 
oder Flughafen
Plattenleger:innen verkleiden Boden- 
oder Wandbeläge mit keramischen 
Platten und sorgen für das gewisse 
Etwas in jedem Raum. Kerami-
sche Platten sind überall zu finden. 
Von Museen, über Einkaufsläden, 

Restaurants bis hin zu Flughäfen – 
Platten geben einem Raum den letzten 
Schliff und sorgen für Gemütlichkeit. 
Die Auswahl an Platten ist riesig 
und der Kreativität sind fast keine 
Grenzen gesetzt. Keramische Platten 
können bunt sein, mit Muster oder 
Blumen verziert, es gibt auch Platten, 
die wie Holz oder Beton aussehen. 

Abwechslung garantiert
Die Ausbildung «Plattenleger:in EFZ» 
dauert drei Jahre und ist nie lang-
weilig. Die Arbeit ist abwechslungs-
reich, denn man ist regelmässig bei 
Kunden unterwegs. Nach der Lehre 
stehen ausserdem zahlreiche Weiter-
bildungsmöglichkeiten zur Auswahl.

Mehr Infos unter  
platten-champions.ch 
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V anessa Christen ist Strassen-
bauerin im dritten Lehrjahr bei 
der Stradun SA. Den Vorurteilen 

trotzend, hat sie sich für ihre Berufs-
wahl stark gemacht und verschönert mit 
ihrem Team nicht nur unser Schweizer 
Strassenbild, sondern sichert auch 
die Strassen, auf denen wir gehen.

Sie findet: «Kein einziger Tag ist 
wie der andere. Ab und zu ist es sehr 
hektisch, aber das liebe ich. Es läuft 
immer etwas, man ist immer unter-
wegs. Es ist einfach extrem spannend.» 
So beseitigt sie Klischees und Vor-
urteile, die auf dem Bau herrschen!

Als leidenschaftliche Auto- und 
Motorradfahrerin weiss Vanessa, wie 
wichtig solide und sichere Strassen sind. 
Sie macht neben Strassen auch Plätze, 
Trottoirs, Rad- und Fusswege, kleine 

Mauern, Treppen, Strassenkreisel und 
Verkehrsinseln. Abwechslungsreiche Auf-
gaben sind in einer Lehre im Strassenbau 

garantiert! Mit grossen Maschinen kann 
sie nicht nur beim Fahren umgehen, son-
dern auch im Strassenbau, denn es wird 

oft mit solchen gearbeitet. Das wichtigste 
Arbeitsinstrument ist aber der Kopf. 

Vanessa hat sich für eine Lehre zur 
Strassenbauerin entschieden und 
zeigt; auch Frauen können in diesem 
Job Karriere machen. Nach Abschluss 
der Ausbildung hat man fantastische 
Weiterbildungsmöglichkeiten. Man 
kann Polier werden und sich bis ins 
Büro hocharbeiten! Für eine Karriere 
auf dem Bau gibt es mehr Informa-
tionen unter www.bauberufe.ch. 

Kontakt für  
weitere Auskünfte

Vildan Gürsoy, Senior  
Spezialistin Kommunikation & 
Kampagnen, P&K / Marketing / 
Berufswerbung
Tel. +41 +41 58 360 76 46,  
vguersoy@baumeister.chZur Person

Vanessa Christen, 19 Jahre
Strassenbauerin EFZ

Strassenbauerin auf der Überholspur!
Die Baubranche galt lange als Männerdomäne. Doch immer mehr Frauen entscheiden sich für eine Ausbil-

dung im Bauhauptgewerbe. Das dank des technischen Wandels und der vielseitigen Karrieremöglichkeiten. 
Vanessa Christen ist eine dieser jungen Frauen, die sich für eine Karriere auf dem Bau entschieden hat.
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OHNE DICH GEHT NICHTS

WERDE AKTIV

SMARTPHONE FERNSEHEN MIKROWELLE LICHT TELEFON 
DRUCKER INTERNET WERKSTATT KLIMAANLAGE ZUG TRAM 
INFLUENCER YOUTUBE-STERNCHEN E-MAIL EMOJIS FAILVIDEOS 
REALITY-STARS STEAMING ONLINEBESTELLUNGEN MUSIK 
COMPUTER AMPELN FINGERPRINTSCANS OFEN DISLIKES 
INSTA-STORIES GAMING AKKUSCHRAUBER KÜHLSCHRANK 
KINO E-SPORTS AKKU SUCHMASCHINEN SPÜHLMASCHINE 
SMS  QUICKCHARING WHATSAPP SHARE LIKE AND SUBSCRIBE 
SNAPS ELEKTROAUTOS VIEWS HANDYNETZ DEINE KARRIERE

Willkommen im Team Zukunft
Begriffe wie Gebäudeautomation, Smart Home oder Smart Cities gehören heute beinahe zum Standardvokabular, 
wenn es um Rennovations- und Bauvorhaben geht. Sie sind Zeichen dafür, dass die digitale Transformation auch 
vor Gebäuden nicht Halt macht. Die Antwort auf diese Entwicklung ist das neue Berufsfeld «Gebäudeinformatik». 

I n modernen Gebäuden steckt viel 
Technologie: Sensoren messen Werte 
wie Temperatur, Feuchtigkeit, Hellig-

keit oder Luftqualität und sorgen mit 
diesen Informationen für ein optimales 
Raumklima. Der Energieverbrauch 
von Gebäuden wird durch Vernetzung 
verschiedener Verbraucher optimiert und 
der Wohnkomfort durch Automation 
erhöht. Um derartige Anwendungen 
in Gebäuden zu implementieren, sind 
Fachkenntnisse verschiedener Branchen 
gefragt. So bedarf es Kenntnissen aus 
dem Bereich der Elektrik, aber auch 
aus der Informatik. Aus diesem Grund 
haben EIT.swiss als Verband der 
Elektrobranche und ICT-Berufsbildung 
Schweiz als Vertreter des Informatik-
bereichs eine neue Grundbildung 

entwickelt. Die Gebäudeinformatikerin 
oder der Gebäudeinformatiker EFZ 
deckt genau jene Bedürfnisse ab, die 
heute auf dem Markt gefragt sind. 

Ein Berufsbild –  
drei Fachrichtungen
Die Tätigkeiten der Gebäudeinformatike-
rinnen und -informatiker sind vielfältig. 
Konkret lassen sich drei Fachrichtungen 
unterscheiden und zwar die Planung, 
die Gebäudeautomation sowie die 
Kommunikation und Multimedia. Das 
Ziel aller drei Fachrichtungen ist aber 
grundsätzlich dasselbe: Die Gebäude-
informatikerinnen und -informatiker 
sorgen dafür, dass Gebäude «intelligent» 
werden, wovon sowohl Bewohnerinnen 
und Bewohner eines Gebäudes als auch

Mitarbeitende in einem Bürokomplex 
profitieren. Nicht zuletzt deshalb sind 
die Einhaltung von sicherheitsrelevanten 
Anforderungen und die Gewährleistung 
des Datenschutzes für Gebäude-
informatikerinnen und -informatiker 
von besonderer Wichtigkeit.  

Kein Job für «Stubenhocker»
Auch wenn das Wort «Informatik» auf 
etwas anderes schliessen lässt: Gebäude-
informatikerinnen und -informatiker sind 
keineswegs «Bürohocker». Im Zentrum ih-
rer Tätigkeiten steht die virtuelle, aber auch 
die physische Infrastruktur von Gebäuden. 
Sie sind deshalb oft unterwegs – sei es zur 
Auftragsausführungen bei der Kundschaft 
oder auf Baustellen von Neubauten oder 
Sanierungen. Mobiles Arbeiten gehört 

genauso zu ihrem Arbeitsalltag wie der 
Einsatz von digitalen Hilfsmitteln. 

Vierjährige Grundbildung 
startet 2021
Die Grundbildung zur Gebäudeinformati-
kerin resp. zum Gebäudeinformatiker wird 
seit Schuljahr 2021 angeboten. Sie dauert 
insgesamt vier Jahre. Die Bildung in der 
beruflichen Praxis findet – wie bei anderen 
Grundbildungen auch – im Betrieb und 
an vergleichbaren Lernorten statt. 

Weitere Informationen zu den 
Grundbildungen der Elektro-
branche sind auf e-chance.ch 
und elektriker.ch – der Platt-
form für angehende Berufsleute 
der Elektrobranche – zu finden.



Die Versicherungswelt – hier stehen dir alle Wege offen
Du suchst eine Branche, die dir eine vielseitige Jobauswahl und gleich-
zeitig Perspektiven bietet? Dann ist die Versicherungsbranche genau 
der richtige Ort für dich. 

Mit einer Lehre bei einer Versicherung steigst du in eine vielfältige 
Branche ein, die auch für dich den passenden Weg bereithält und dir 
Türen für viele spannende Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglich-
keiten öffnet. Starte deine Karriere mit einer soliden Grundbildung 
und profitiere von einem abwechslungsreichen und praxisnahen Alltag. 
Dabei wirst du verschiedene Bereiche der Versicherung kennenlernen 
und dich als aktives Mitglied in unterschiedliche Teams einbringen. In 
der Versicherungswirtschaft werden jedes Jahr rund 500 Lernende aus-
gebildet. Diese werden individuell gefördert und während der ganzen 
Ausbildungszeit professionell begleitet.

Das «Haus der 100 Berufe»
Die Vielfalt der Lehrberufe geht in 
der Versicherungswelt weit über 
die KV-Tätigkeit hinaus. Die Ver-
sicherungen sind zum Betrieb ihres 
täglichen Geschäfts auf die unter-
schiedlichsten Berufe angewiesen, 
nicht umsonst werden sie das 

«Haus der 100 Berufe» genannt. So hättest du wahrscheinlich nicht 
gedacht, dass Versicherungen auch Ermittler/-innen gegen Versiche-
rungsbetrug und sogar Kunstexpertinnen und Kunstexperten beschäf-
tigen. Es werden auch Informatiker/-innen und Mediamatiker/-innen 
ausgebildet, welche den Unternehmen helfen, auf dem digitalen Pfad 
schrittzuhalten. Maturandinnen und Maturanden bietet sich mit dem 
Bildungsgang zum «Young Insurance Professional VBV» zudem die 
Chance, nach der Mittelschule direkt in die spannende Berufswelt der 
Versicherungen einzusteigen.

Während der Lehre die Welt entdecken
Hast du gewusst, dass du während der Lehre ein Auslandsjahr ab-
solvieren kannst? Mit dem Programm «startsmart global» hast du die 
Möglichkeit, während der Lehre ein Zwischenjahr an einer Highschool in 
einem von mehr als 60 Ländern einzuschieben.

Du bist ein Teamplayer, begeisterungsfähig und verfügst über eine 
schnelle Auffassungsgabe? Dann besuche unsere Lehrstellenplattform 
«startsmart». Dort findest du alle Informationen zum Einstieg in die 
Versicherungswelt und spannende Porträts, die dir die Welt der Lernen-
den zeigen.
 
Weitere Infos findest du unter: www.startsmart.ch

Publireportage

Französisch, Englisch oder Italienisch 
von Grund auf Lernen -  nie geht das 
einfacher als jetzt nach der obligatorischen 
Schulzeit. Und nirgends geht das rascher 
und leichter als direkt im Sprachgebiet. Dort 
leben, wo die Fremdsprache Alltag ist: Ob 
in der Gastfamilie, in der Freizeit oder 
beim Sport – bei jedem Zusammensein mit 
Menschen!

Die Didac-Schulen bieten Ausbildungsmöglich-
keiten und Gastfamilien in Genf, Lausanne  
Lugano und im englischen Eastbourne an. 
Der Schulstoff entspricht Schweizer Ansprüchen, 
Schwerpunkt wird auf die Fremdsprache gelegt.  
Ergänzt wird der Sprachunterricht mit Wahlfächern 
wie Deutsch, Mathematik sowie mit einer 
Berufsvorbereitung in verschiedene  Richtungen – 
mit kaufmännischem, medizinischem, sozialem 
oder gestalterischem Fokus. 
Nach diesem 10./12*. Schuljahr erhalten die 
Jugendlichen international anerkannte 
Sprachdiplome sowie ein Abschlusszeugnis. Ein 
Pluspunkt bei Bewerbungen und  Vorstellungs-
gesprächen! 
Ebenfalls werden die Jugendlichen individuell 
während des gesamten Bewerbungsprozesses 
begleitet  bis hin zum erfolgreichen Abschluss 
eines Lehrvertrags.  
Die Jugendlichen werden während ihres Aufent-
haltes durch das erfahrene Didac-Team vor Ort 
unterstützt und betreut.  

Auskünfte und individuelle Beratung: 
Didac Schulen AG, Bern, Tel. 031 313 52 52 
briefe@didac.ch oder besuchen Sie unverbindlich 
einen Infoanlass in Ihrer Region oder Online!

Daten/Orte  unter www.didac.ch

Ein 1100..  //1122..  **  SScchhuulljjaahhrr kombiniert mit einem SSpprraacchhjjaahhrr
        aallss  AAuu--ppaaiirr  ooddeerr  iimm  VVoollllzzeeiitt--MMooddeellll

Bestellen Sie jetzt 
unsere Dokumentation Ein Schuljahr fürs Leben

*12.Schuljahr für Kantone mit HarmoS
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«Für das eigene Glück muss man kämpfen»
Raffaela Zollo, besser bekannt als Raffa’s Plastic Life, ist eine der erfolgreichsten Content Creators der Schweiz  

und Gründerin der Kosmetikmarke «Raffa's Plastic Cosmetics», unter der sie kürzlich synthetische, vegane Wimpern lancierte.  
Im Interview spricht sie über die Influencer:innen-Szene, ihre Karrierepläne und das Dating als Transperson.

Raffa Zollo, Sie sind seit 2016 als 
Influencerin tätig. Wie hat sich 
die Branche seither verändert?
Zu Beginn meiner Karriere wurde das 
Influencen nur als Hobby gesehen. Erst 
seit dem letzten Jahr werden Content 
Creators als «echte» Unternehmer:innen 
wahrgenommen. Nun ist es zu einem 
legitimen Karriereziel vieler geworden 
und immer mehr Jugendliche wollen 
auf Social Media bekannt werden.

Wo sehen Sie die 
negativen Seiten des 
Influencer:innen-Daseins?
Es ist eine harte Industrie. Wir messen 
uns in Zahlen, wie viele Likes oder 
Follower:innen jemand hat. Vor vier 
Jahren ist eines meiner Videos viral 
gegangen. Ab diesem Moment setzt 
man sich ständig unter Druck: Jeder 
Beitrag sollte noch besser performen.

Was haben Sie in dieser 
Zeit gelernt?
Dass ich nicht so streng mit mir sein 
sollte. Dass ich eine gute Life-Work-
Balance brauche. Und dass ich mich 
nicht immer pushen muss, sondern 
auch mal zurückschrauben kann 
und das Ganze geniessen sollte.

Vor vier Jahren sagten Sie in 
einem Video, dass Sie es als 
Transfrau beim Dating schwer 

haben. Seitdem soll das 
Bewusstsein für Transpersonen 
jedoch gestiegen sein. Haben 
Sie eine Veränderung bemerkt?
Ich wünschte, ich könnte ja sagen, aber 
nein. Wir Transfrauen werden immer 
noch als Fetisch oder Tabu betrachtet. 
Vor Kurzem meinte ein Date, dass er 
sich eine Beziehung mit mir vorstellen 
könne. Als ich ihm dann erzählte, 

dass ich trans bin, wollte er plötzlich 
nur noch eine «Freundschaft Plus». 
Als Partnerin bin ich also nicht gut 
genug, als Bumsfreundin aber schon?

Was müsste passieren, damit 
sich dieses Bild ändert?
Wir sind zwar auf dem richtigen Weg, 
die Arbeit ist aber noch lange nicht 
getan. In Serien und Filmen etwa sollten 

Transpersonen häufiger vertreten sein. 
Aber das ist ein Prozess, der Zeit und 
Menschen benötigt, die als Pionier:in-
nen den Weg für andere ebnen.

Was wollten Sie eigentlich 
als Kind werden?
Fernsehmoderatorin. Und das möchte 
ich immer noch. Mit «blue» habe ich 
bereits meine eigene Rubrik in der 
Sendung «What To Watch». Ein grosses 
Ziel von mir ist, mehr im Fernsehen zu 
sein sowie eine eigene Show zu haben.

Was raten Sie Jugendlichen, die 
noch nicht wissen, welche Ziele 
sie im Leben verfolgen möchten?
Man sollte nicht warten, bis etwas 
passiert, sondern so viel wie möglich 
ausprobieren. Dabei merkt man schnell, 
was einem gefällt und was nicht, und viel-
leicht entwickelt sich daraus etwas Tolles.

Was würden Sie Ihrem 
14-jährigen Ich raten?
Oh Bitch! (lacht). Nein, ich würde ihr 
sagen, dass alles gut kommt und dass 
meine Träume in Erfüllung gehen 
werden, wenn ich hartnäckig dran-
bleibe. Für das eigene Glück muss 
man kämpfen, aber mit viel Fleiss und 
Disziplin kann man alles erreichen.

Interview Akvile Arlauskaite 
Foto Sandra Gadient

Das komplette Interview 

gibt es auf fokus.swiss

Lust mit uns die 
Marché Frische-
welt zu rocken?

Mehr Infos:

Jetzt  
für eine Lehrstelle  

als Systemgastronomie-
fachfrau-/mann EFZ 

bewerben!

Interessiert, aber nicht ganz sicher? 
Dann melde dich jetzt für eine 1- bis 2-tägige Berufs erkundung an:
sonja.zweifel@marche-restaurants.ch  
T 043 255 85 17
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M itten im Herzen von Zürich 
an der Löwenstrasse 11/17, 
nur 500 Meter ent-

fernt vom Hauptbahnhof, befindet 
sich das modernste Schulhaus der 
Schweiz. Betreiberin ist die führende 
Schweizer Privatschule Academic 
Gateway. Die Lehrmethoden sind 
hier flexibel auf die Bedürfnisse der 
Schüler abgestimmt: Vollzeit, berufs-
begleitend, hybrid. Hinzu kommen 
reine Online-Ausbildungen mittels 
digitalem Fernunterricht, der klassischem 
Präsenzunterricht faktisch gleicht.

Vielfältiges Bildungsangebot
Lehr- und Ausbildungsangebote von 
Academic Gateway sind Matura in 
einem Jahr, Online Matura, Passerelle, 
Berufsmatura (BMS), Online BMS, 
Online Nachhilfe in allen maturitäts-
relevanten Fächern sowie Sprachtests 
und -diplom kurse. Alle Kurse können 
auch berufsbegleitend absolviert werden. 
Im nächsten Schuljahr, also ab 2022, 
kommen zwei weitere Angebote dazu: das 
Kurzgymnasium und das International 
Baccalaureate Diploma Programme (IB). 

Die Matura-Kurse und das Kurz-
gymnasium sind Voraussetzung für 
ein späteres Studium an Schweizer 
Universitäten oder Fachhochschulen. 
BMS-Absolventen haben den Zugang 
zu allen Schweizer Fachhochschulen; in 
Verbindung mit der Passerelle (und ggf. 
einer notwendigen Eignungsprüfung) 
auch zu allen Hochschulen. Das IB ist 
ein international ausgerichtetes Bildungs-
programm, praktisch ein global an-
erkanntes Reifezeugnis, das die Türen zu 
Universitäten auf der ganzen Welt öffnet. 

Das «Digitale Gymnasium»
Academic Gateway ist das einzige voll-
integrierte «Digitale Gymnasium» der 
Schweiz. Hier wurde Asismo entwickelt 
und getestet – die optimale digitale Platt-
form für den Lehr- und Lernalltag. Dabei 
handelt es sich um eine Cloud-Lösung. 

Bereits 2015 begann Academic Gate-
way mit der Entwicklung des «Digitalen 
Klassenzimmers». Ausgangspunkt war 
die Idee der Matura in nur einem Jahr. 
Die Verdichtung des Stoffes und dessen 
Vermittlung in so kurzer Zeit funktionie-
ren aber nur mit der richtigen Didaktik 
und der cleveren Nutzung digitaler 
Methoden. Schritt für Schritt wurden 
alle Lern-, Lehr- und schulisch-admi-
nistrativen Prozesse digital transformiert. 
Seit März 2020 kann Academic Gateway 
Online-Fernunterricht auf eine Art 
anbieten, die klassischem Präsenzunter-
richt faktisch gleicht. Der Unterricht 
funktioniert zu 100 Prozent digital.

Technische Vorkenntnisse sind für die 
Nutzung des «Digitalen Klassenzimmers» 
nicht erforderlich. Die Lösung bietet 
alle Funktionen für digitalen Unterricht: 
beispielsweise Streaming, Videoaufzeich-
nungen, Chatfunktionen, Gruppenarbei-
ten und die funktionierende Interaktion 
zwischen Schülern und Lehrern. 

Universitärer Ausbildungsstil
Je nach Kurs ist Academic Gateway 
auch eine Ganztagsschule, digitale 
Methoden sind aber grundsätzlich Teil 
des Lehr- und Lernalltages. Hybrider 
unterscheidet sich von reinem Online-
Unterricht dadurch, dass im ersten Fall 
die Schüler im Vorlesungssaal oder im 
realen Klassenraum sind. Im zweiten 

Fall sind sie an einem Ort ihrer Wahl. 
Der Online-Unterricht ist adäquat und 
funktioniert per Live-Stream. Dabei 
sehen und hören sich alle Schüler und 
Lehrer im virtuellen Klassenzimmer. 

Zusätzlich gibt es, nach universitärem 
Vorbild, auch Kleinklassen-Unterricht; 
ähnlich den Seminaren an Hochschulen. 
Ein Aufnahmesystem ermöglicht die Ar-
chivierung des gesamten Unterrichts und 
dient Schülern später zur Repetition. Jede 
Lektion wird aufgezeichnet, ebenso der 
Vertiefungsunterricht in digitalen Klein-
klassen, und auf einer E-Learning Platt-
form geteilt. Diese E-Learning-Plattform 
dient ausserdem zum Teilen aller sonsti-
gen Unterrichtsdokumente und -inhalte. 

Modernstes Schulhaus
Von Beginn an setzte Academic Gateway 
auf die Verbindung von Präsenz- und 
Online-Unterricht. Jüngst hat die 
Schulleitung an der Löwenstrasse 11/17 
in Zürich das modernste Schulhaus der 
Schweiz eröffnet; behindertengerecht 
ausgebaut, mit Mensa und Terrasse. 

Insgesamt stehen 14 Räume vier ver-
schiedener Typen zur Verfügung, darunter 
zwei Vorlesungssäle und ein naturwissen-
schaftliches Fachzimmer (als Laborraum 
für entsprechende Experimente). Ob In-
ternetleitungen, USB-Anschlüsse, Steck-
dosen an den Sitzplätzen, Mikrofone, 

Kameras, Laptops, Flatscreens oder 
Visualizer; alles ist redundant vorhanden. 

Die beiden Vorlesungssäle verfügen über 
hochwertige Soundsysteme. Dadurch 
werden Echo-Effekte vermieden, die 
bei Vorlesungen als störend empfunden 
werden könnten. Ausserdem wurde 
eine Induktionsschleife verbaut, die sich 
automatisch mit Hörgeräten verbindet 
und deren Trägern den störungsfreien 
Empfang der Redebeiträge ermöglicht. 

Technologie praktizieren
Academic Gateway beschränkt sich 
nicht auf die digitale Transformation 
des Unterrichts. Ziel ist es ebenso, dass 
die Schüler lernen, technische Innova-
tionen ganz selbstverständlich im Alltag 
anzuwenden. So wird beispielsweise im 
Kunstunterricht vermittelt, wie man seine 
Rechte am eigenen Kunstwerk digital 
schützt, indem man mittels Digital Led-
ger Technology oder Blockchain einen 
Non Fungible Token (NFT) erstellt.  

Smarte Bildung im modernsten 
Schulhaus der Schweiz

Die Zürcher Privatschule Academic Gateway ist Vorreiter bei der Digitalen Transformation  
von Bildung. Im Mittelpunkt stehen ein hybrider Ansatz – also die Verbindung des klassischen Unterrichts  

mit digitalen Lernmethoden – und ein universitärer Ausbildungsstil schon ab der Mittelschule.

Über den Autor  
und Academic Gateway

Fabrizio Fuchs ist Geschäfts-
führer der Academic Gateway 
AG. Die führende Privatschule 
der Schweiz ist ein Unterneh-
men der Auf der Mauer-Grup-
pe. Lehr- und Ausbildungsan-
gebote sind Matura in einem 
Jahr, Online Matura, Passerelle, 
BMS, Online BMS, Online 
Nachhilfe in allen maturitäts-
relevanten Fächern sowie 
Sprachdiplomkurse und -tests. 
Alle Kurse können auch berufs-
begleitend absolviert werden. 
Ab 2022 kommen zwei weitere 
Lehrangebote dazu: das Kurz-
gymnasium und das Interna-
tional Baccalaureate Diploma 
Programme (IB). 

Weitere Informationen unter: 
www.academic-gateway.ch

Fabrizio Fuchs
Geschäftsführer  

Academic 
Gateway

Das Schulhaus von Academic Gateway 
an der Löwenstrasse 11/17 in Zürich
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Ein neuer Lehrberuf in der Apotheke
Ab 2022 betritt der neue Lehrberuf Fachfrau/ -mann Apotheke EFZ die Bühne der Berufswelt.  

Jsabelle Hirschi, Teammitglied bei der Berufsentwicklung  
in der Dr. Bähler Dropa AG, erklärt, was es mit der neuen Berufsbezeichnung auf sich hat.

O b es um das Einlösen eines ärzt-
lichen Rezeptes, Mittel gegen 
die Wehwehchen des Alltags 

oder Kosmetika geht: Die Apotheke 
des Vertrauens ist das richtige Ziel.

Bei diesem breiten Themenbereich ist es 
selbstverständlich, dass Profis am Werk 
sein müssen. Wer bisher die Arbeit in 
einer Apotheke angestrebt hat, absolvierte 
die Lehre zur Pharma-Assistent:in. Ab 
2022 tritt hier eine Änderung ein. Der 
Beruf wird nun zum neuen Lehrberuf 
Fachmann/ -frau Apotheke EFZ. 

Jährlich bildet das Familienunter-
nehmen Dr. Bähler Dropa AG in der 
Deutschschweiz rund 300 Lernende aus. 
Auch wenn es um den neuen Lehr-
beruf Fachmann/ -frau Apotheke EFZ 
geht, ist die Dr. Bähler Dropa AG ganz 
vorne mit dabei: In rund 120 Apotheken 
und Drogerien finden Lernende einen 
inspirierenden Start ins Berufsleben.

Die Apotheke der Zukunft
«Das Angebot in den Apotheken hat sich 
aufgrund der Kundenwünsche und der 
gesetzlichen Veränderungen erweitert», 
erzählt Jsabelle Hirschi, Teammitglied bei 
der Berufsentwicklung in der Dr. Bähler 
Dropa AG. «Die Kundschaft wünscht 
heute, nebst einer guten fachlichen Be-
ratung und dem Einlösen eines ärztlichen 
Rezeptes, auch Angebote im Bereich der 
Prophylaxe und Gesundheitschecks.» 
Die Apotheken der Zukunft werden 
immer mehr zu Gesundheitszentren. Es 
braucht Fachpersonen, welche speziell 
für die neuen Bedürfnisse der Kund-
schaft ausgebildet sind. Daher rührt 
auch die neue Berufsbezeichnung.

Doch was hat sich denn nun genau ver-
ändert? «Die Fachperson Apotheke EFZ 
wird vermehrt direkt an der Kundschaft 
tätig sein», führt Hirschi aus. Blutzucker-
kontrollen, Herz-Checks oder das Erhe-
ben eines Urinstatus werden zu normalen 
Tätigkeiten. «Aber auch im Bereich der 
Kundenberatung in Bagatellfällen oder 
bei leichten Erkrankungen wird das Wis-
sen noch vertiefter geschult», so Hirschi.

Was man mitbringen muss
Um in der Lehre zur Fachperson 
Apotheke EFZ glänzen zu können, 
ist die Freude an Beratung und Kun-
denkontakt essenziell, diese sind in 
dieser Tätigkeit nämlich zentral. Dazu 

gehören ein freundliches Auftreten, 
ein hohes Verantwortungsbewusstsein, 
Einfühlungsvermögen und Diskretion. 
Weiter ist ein Interesse an naturwissen-
schaftlichen und medizinischen Themen 
gefragt. «Zusammengefasst bilden der 
Spass am Kontakt mit Menschen, die 
Kommunikation, das Präsentieren einer 
Lösung und die Beratung der Kund-
schaft die Grundlage», so Hirschi.

Tage voller Abwechslung
In einer Apotheke gleicht kein Tag 
dem anderen. «Die Kundschaft be-
stimmt den Arbeitstag», erzählt Pia 
Bättig, Pharma-Assistentin in Aus-
bildung. «Wenn viel läuft, berate und 
bediene ich den ganzen Tag. »

Aber auch sonst ist der Arbeitsalltag 
äusserst abwechslungsreich. Sie beschreibt 
Tätigkeiten von Beratung, dem Manage-
ment von Wareneingängen, bis zu Labor-
arbeiten. «Mir gefällt die Herausforde-
rung im Verkauf. Auch der medizinische 
Aspekt reizt mich sehr», erzählt Bättig.

Man hat nie ausgelernt
Für Pia Bättig ist die Beratung der 
spannendste Aspekt des Berufsalltags. 
«Man kann sein Wissen einsetzen und 
nutzen, um der Kundschaft bestmöglich 
zu helfen», so Bättig. Auch unterstütze 
die Kundenberatung das Lernen. «Das 
Wissen, welches man in der Beratung 
verwendet, vernetzt man besser. Es bleibt 
länger im Gedächtnis. Somit kann ich 
durch diverse Beratungsbereiche mein 
Wissen steigern und es kombinieren.» 
Hier liegt laut Bättig aber auch eine 

Schwierigkeit: «Der schnelle Themen-
wechsel zwischen den jeweiligen 
Kund:innen ist manchmal schwierig 
und erfordert viel Konzentration.»

Ein starker Lehrbetrieb
Der Übertritt von der Schule ins 
Berufsleben ist oftmals mit Un-
sicherheiten verbunden. Ein neuer 
Lebensabschnitt beginnt. Da ist es 
besonders hilfreich, einen familiären 
Lehrbetrieb an seiner Seite zu wissen, 
der sich für die Lernenden einsetzt. 

Neuen Lernenden wird der Berufsstart 
mit dem DBD-Welcome Day vereinfacht. 
Dort werden sie im Unternehmen will-
kommen geheissen, besuchen spannende 
Workshops und lernen ihre Mitlernenden 
kennen. Ein idealer Anlass, um Fragen zu 
stellen, sich auf die Lehre einzustimmen 
und erste Freundschaften zu knüpfen. 

Ein Beruf mit Perspektiven
Nach der Lehre Fachfrau/ -mann Apo-
theke EFZ stehen Lernwilligen viele 
Wege offen. Die spezifischen Fort- und 
Weiterbildungsangebote im Bereich 
Apotheke beinhalten die Ausbildung zur 
Wundexpert:in, Ernährungsspezialist:in, 
Master in Spagyrik und Homöopathie, 
die Ausbildung zur Pharma-Betriebsas-
sistent:in sowie den Kurs zur Berufsbild-
ner:in und viele weitere Möglichkeiten.

 «In der nächsten Zeit werden bei phar-
maSuisse, dem Schweizerischen Apothe-
kerverband und auch bei der Dr. Bähler 
Dropa AG weitere Angebote kreiert», so 
Jsabelle Hirschi. Der Dr. Bähler Dropa 

AG ist es ein grosses Anliegen, den Beruf 
der Fachperson Apotheke EFZ auch nach 
der Ausbildung attraktiv zu gestalten. 
So schafft der Betrieb stets neue interne 
Angebote zur Erweiterung der Fach-
kompetenzen für die Mitarbeitenden.

Fachfrau/ -mann Apotheke EFZ  
– das Wichtigste in Kürze

Voraussetzungen: Abgeschlos-
sene obligatorische Schule

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Berufsschule: 2 Tage pro Wo-
che im 1. Lehrjahr, 1 Tag pro 
Woche im 2. und 3. Lehrjahr. 
Dazu überbetriebliche Kurse zu 
spezifischen Beratungs- und 
Dienstleistungsthemen. Bei 
guten schulischen Leistungen 
kann die Berufsmaturitätsschu-
le besucht werden.

Abschluss: Eidg. Fähigkeitszeug-
nis «Fachmann/ -frau Apotheke»

Die Lehrstellen der Dr. Bähler 
Dropa AG zum Fachmann/ 
-frau Apotheke sind zu finden 
unter baehlerdropa.ch/ 
karriere/unsere-lehrstellen 

Text Fatima Di Pane



Das Upgrade für Ihre Karriere

• Technische Kaufleute im Flex-Modell
• Techniker/-in HF Gebäudetechnik
• Techniker/-in HF Maschinenbau

Besuchen Sie eine unserer 
kostenlosen Infoabende. 
Melden Sie sich unter 
sfb.ch/infoveranstaltungen an.

Lieber Steve, erzähl uns doch bitte von deiner Lehrzeit. 
Meine Lehre begann ich im Sommer 2009. Für die 
Lehre zum Elektroinstallateur EFZ hatte ich mich 
entschieden, weil mich die Vielseitigkeit des Berufes 
gereizt hat. Während der Schnupperlehre überzeugten 
mich sowohl der Betrieb als auch die Monteure, die 
ich  begleiten durfte. Ich habe mich von Anfang an sehr 
wohl und akzeptiert gefühlt.

Hast Du es jemals bereut, einen Beruf in der 
 Gebäudetechnik erlernt zu haben?  
Nein, niemals. Mir gefallen die Entwicklungsmöglichkei-
ten und die Abwechslung in diesem Berufsfeld. Dank 
des stetigen Wandels der Technik gibt es immer 
wieder Neues zu erlernen. Technische Berufe sind sehr 
facettenreich. Man kommt zudem mit vielen unter-
schiedlichen Personen in Kontakt, was ich sehr schätze.

Jugendliche schrecken heute teilweise davor zurück, 
einen technischen Beruf zu erlernen. Was hältst Du 
dem entgegen? 
Ich sehe die spannende Herausforderung hinter 
einem technischen Beruf. Man muss auch als Ausge-
lernter stets offen sein für Neues und mit der Zeit 
gehen. Dazu benötigt man viel Flexibilität und 
Offenheit. Auch im Hinblick auf Themen der Nachhal-
tigkeit, z. B. die Energie-Effizienz von Anlagen und 
Gebäuden, werden technische Berufe immer wichtiger 
und  gefragter. Jugendliche sollen wissen: Eine Lehre 
bei Bouygues Energies & Services bringt mich weiter.

Du bist unterdessen Dipl. Elektroinstallateur mit 
Meisterprüfung sowie Projektleiter bei Bouygues 

Steve arbeitet seit 12 Jahren für 
 Bouygues Energies & Services in der 
Schweiz. Der 28-Jährige hat eine 
Lehre als Elektroinstallateur EFZ 
im Betrieb  absolviert und arbeitet 
heute als Projektleiter im Facility 
Management bei Bouygues  Energies & 
Services. Im Interview gibt er Einblick 
in seine Lehrzeit.

jetztlehrstelle.com

Energies & Services und bildest selbst Lernende 
aus. Worauf legst Du als Ausbildner Wert? 
Die Lernenden sollen in einem familiären Umfeld 
möglichst viel selbst machen können und so ihre 
Erfahrungen sammeln. Eine enge Zusammenarbeit 
im Team ist mir sehr wichtig, so kann ich best-
möglich auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der 
Lernenden eingehen. Sie sollen sich wohl fühlen, 
gerne zur Arbeit  kommen und wissen, dass ich bei 
Schwierig keiten für sie da bin.

Hast Du Lust, mit uns die Zukunft zu gestalten? 
 Bewirb dich und werde Teil unseres Teams.  
Mit etwas Glück werde ich dein Ausbildner sein – 
ich würde mich freuen.

« Eine Lehre bei Bouygues  Energies & 
Services bringt mich weiter »
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«Kokain ist eine unberechenbare Droge»
Glücksgefühle, Energieschübe und ausufernde Kreativität – die Wirkung von Kokain  

zog den 26-jährigen Aargauer Jan* vor zwei Jahren in die Sucht. Heute ist er in Behandlung  
und erzählt «Fokus» von seiner Erfahrung mit einer der beliebtesten Drogen überhaupt.

Jan, wie sind Sie in die 
Kokainsucht gerutscht?
Vor zwei Jahren hatte ich ein Tief und 
wusste nicht, wohin im Leben. Die Droge 
sah ich als Chance, trotz allem soziale 
Kontakte zu haben. Auf Kokain hat man 
intensive Glücksgefühle. Diese wollte 
unser Freundeskreis wieder und wieder 
erleben und so haben wir regelmässig 
gemeinsam konsumiert – es wurde 
zu einer Art Hobby. Bereits nach den 
ersten paar Malen wurde ich süchtig und 
nahm Kokain schon bald auch allein.

Kokain ist allgemein als 
«Leistungsdroge» bekannt. 
Haben Sie es schon mal aus 
diesem Grund eingesetzt, 
etwa bei der Arbeit?
Das kam auch schon vor. Nimmt 
man abends Kokain, kann man nicht 
einschlafen. Am nächsten Tag ist man 
bei der Arbeit irgendwann derart er-
schöpft, dass man am Nachmittag die 

restlichen paar Stunden nur so durch-
halten kann. Es ist ein Teufelskreis.

Kokain ist eine teure Droge. 
Kamen Sie durch die Sucht nicht 
in finanzielle Schwierigkeiten?
Doch. Ich verschuldete mich, teils 
beim Dealer, teils bei Bekannten. 
Zum Glück wurde ich aber nie kri-
minell, um an Geld zu kommen, 
sondern habe extrem viel gearbeitet 
und mich auf Geldspiele eingelassen.

Welche weiteren Auswirkungen 
hatte die Sucht auf Ihr Leben?
Das Schlimmste ist, dass der ständige 
Beschaffungsstress die eigenen Werte 
und Prioritäten verändert. Ich wurde 
gierig und benahm mich oft dane-
ben. Auch wurde meine Einstellung 
negativer, denn durch die Sucht gerät 
man in Not und Probleme, aus denen 
man aus eigener Kraft nur schwer 
herauskommen kann. Zudem hatte 

Kokain Folgen für meine Gesundheit. 
Konsumierte ich zu viel, bekam ich 
Herzrasen und starke Kopfschmerzen.

Hatten Sie schon mal 
einen Horrortrip?
Ja, ich hatte Panikattacken, bei denen ich 
das Gefühl hatte, dass ich gleich sterbe. 
Dies kann beliebig vorkommen. Selbst 
wenn man «im Mass» konsumiert, be-
steht stets die Gefahr eines Horrortrips. 
Kokain ist eine unberechenbare Droge.

Wann haben Sie effektiv 
realisiert, dass Sie ein 
Problem haben?
Als mir bewusst wurde, dass sich meine 
Abend- oder Wochenendpläne primär um 
den Konsum drehten. Die schlimmsten 
Momente waren für mich aber diejenigen, 
an denen ich eine Blockade im Kopf 
hatte, die es mir verunmöglichte, richtig 
nachzudenken und zu kommunizieren. Da 
realisierte ich, dass es so nicht weiter geht.

Nun sind Sie in Behandlung 
und seit neun Wochen clean. 
Was hilft Ihnen dabei, die 
Sucht zu überwinden?
Die Gedanken an meine Zukunft: Will 
ich randständig sein oder will ich Teil der 
Gesellschaft sein? Man hat so viel mehr 
vom Leben, wenn man nicht süchtig ist.

Was würden Sie Jugendlichen 
raten, sollten sie in Berührung 
mit Kokain kommen?
Lasst euch nicht vom ersten Eindruck 
täuschen. Viele haben das Gefühl, dass sie 
mit der Droge umgehen können. Aber es 
gibt nicht ohne Grund so viele Leute, de-
ren Leben durch Kokain ruiniert wurde.

 
*Name von der Redaktion geändert

Den kompletten Beitrag 

gibt es auf fokus.swiss

Interview Akvile Arlauskaite

www.spitalstsag.ch

MACH DEINE 
LEHRE IM SPITAL!
•  Fachfrau/mann Hauswirtschaft EFZ
 (in Thun und in Zweisimmen)
•  Köchin/Koch (in Zweisimmen)
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Landwirtschaft ist das abwechslungsreichste Berufsfeld
Neben einer engen Beziehung zu Natur und Tieren braucht es technisches Flair und weitere Fähigkeiten.  

Wer als Landwirt*in im Wettbewerb bestehen will, braucht also eine solide Ausbildung.

D as Eidg. Fähigkeitszeugnis 
erlangt man in den landwirt-
schaftlichen Berufen in drei 

Jahren. Dabei erfolgt die praktische 
Ausbildung auf landwirtschaftlichen 
Ausbildungsbetrieben, die Theorie erlernt 
man an den kantonalen landwirtschaft-
lichen Bildungszentren. Der Unterricht 
erfolgt an einzelnen Wochentagen oder 
im Blockunterricht. Für die praktische 
Ausbildung wird empfohlen, diese in 
mehreren Betrieben zu absolvieren. So 
bekommt man Einblick in die ver-
schiedensten Betriebszweige und kann 
noch eine zweite Landessprache 
erlernen. In den ersten zwei Lehrjahren 
wird die praktische Ausbildung durch 
überbetriebliche Kurse ergänzt.

Individuelle Ausbildung
Nach Abschluss des EFZ stehen den jun-
gen Berufsleuten viele Tätigkeitsbereiche, 
aber auch viele Weiterbildungsmöglich-
keiten offen. Wer selbständig erfolgreich 
einen Betrieb führen will oder eine 
Führungsposition in der Agrarwirtschaft 
einnehmen möchte, sollte diese unbedingt 

nutzen. Die Vorbereitung für die Berufs- 
und Meisterprüfung ist modular auf-
gebaut. Neben betriebswirtschaftlichen 
Pflichtmodulen gibt es von der Alpwirt-
schaft bis zur Ziegenzucht eine breite 
Auswahl. Der Besuch von Modulen aus 
dem Obst-, Gemüse und Weinbau er-
möglicht praktisch eine Weiterbildung à 
la carte. Eine zeitliche Staffelung ist mög-
lich, den Anforderungen einer berufsbe-
gleitenden Weiterbildung wird Rechnung 

getragen. Vor Abschluss der Berufs-
prüfung ist eine praktische Erfahrung 
von mindestens zwei Jahren verlangt. 

Weitere Schritte möglich
Wer seinen Betrieb erfolgreich und zu-
kunftsorientiert weiterentwickeln möchte, 
dem sei die Meisterprüfung empfohlen. 
Hier lernt man alles für die strategische 
Unternehmensführung inklusive öko-
nomischer Planung und Finanzierung. 

Alternativ können die Höheren Fach-
schulausbildungen Agrokaufleute oder 
Agrotechniker:in gemacht werden. Damit 
qualifiziert man sich für Fach- und 
Führungsaufgaben in der Landwirt-
schaft sowie in vor- und nachgelagerten 
Branchen. Diese Weiterbildung ist also 
insbesondere auch für Personen ohne 
eigenen Betrieb interessant. Sie kann in 
zwei Jahren Vollzeit oder in drei Jahren 
berufsbegleitend absolviert werden. 

Neben dem fachlichen Know-how ist 
der Kontakt mit den Berufskolleg:innen 
ein ganz wichtiger Punkt. Die dort 
gewonnenen Freundschaften halten oft 
ein Leben lang und bieten die Möglich-
keit eines fruchtbaren Austauschs. So 
entstehen neue Ideen – unabdingbar für 
die Weiterentwicklung der Betriebe!

Text Petra Sieghart, Leiterin Agriprof
 und Sekretariat der OdA AgriAliForm 

Wie kann man Studium und Praxis kombinieren?
Weil praktische Erfahrung immer wichtiger wird, arbeitet Ursina Ochs neben ihrem Betriebswirtschaftsstudium  

Teilzeit bei Angst+Pfister. Als Werkstudentin ist die Masterstudentin der Universität Zürich in der Personalentwicklung tätig.

Ursina, wieso arbeitest du 
neben deinem Studium?
Das Studium an der Universität ist 
theorielastig. Es ist mir wichtig, die 
bearbeiteten Themen mit der Praxis 
zu verbinden und konkrete An-
wendungen kennenzulernen.

Was machst du bei der 
Angst+Pfister?
Als Teilzeitmitarbeiterin in der Perso-
nalentwicklung bin ich für den Insta-
gram-Kanal und die Karriereseite auf 
unserer Homepage verantwortlich. 
Nebenbei unterstütze ich das HR-
Team bei diversen Projekten.

Wie wirst du den Anforderungen 
von Arbeit und Studium gerecht?
Ohne eine gute Planung und viel 
Disziplin ist es nicht möglich. Dank 
flexibler Arbeitseinteilung und einem 
super Team funktioniert es bisher gut.

Gibt es noch andere Studierende 
bei Angst+Pfister?
Wir haben auch Studierende im 
Bereich Finance oder Marketing. 
Die meisten Werkstudenten haben 
jedoch einen technischen Hintergrund 
und arbeiten im Engineering oder 
im Supply-Chain-Management.

Seid ihr alles Masterstudenten?
Nein, einige Studierende haben sich für 
das PiBS (Praxisintegriertes Bachelor-
studium) entschieden. Sie haben einen 
vierjährigen Ausbildungsvertrag mit 
Angst+Pfister und der ZHAW. Ak-
tuell haben wir PiBS-Studierende der 
Fachrichtungen Maschinentechnik, 
Informatik und Elektrotechnik.

Was gefällt dir an der Arbeit 
bei Angst+Pfister?
Gerade das technische Umfeld bietet 
viel Lernpotenzial und einen inter-
essanten Einblick in eine mir bisher 

unbekannte Branche. Mit sehr viel 
Eigenverantwortung kann ich eigene 
Projekte planen und umsetzen. 

Zudem schätze ich den kollegialen 
Umgang bei Angst+Pfister und es 
bietet mir die Möglichkeit, mein 
berufliches Netzwerk auszubauen.

Weitere Informationen
Angst+Pfister AG 
Thurgauerstrasse 66,  
8052 Zürich

Scanne den QR-Code für zu-
sätzliche Informationen,
oder folge uns auf Instagram: 
@ap_careers 
#careersengineered

Ursina Ochs
Employer  
Branding 
Assistant

#FOKUSEUSIJUGEND
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U nsere Mobilität verändert sich: 
Neue Technologien verlangen 
nach neuen Skills.  

Jugendliche haben ab August 
2022 die Möglichkeit, eine Lehre 
als Detailhandelsfachmann/-frau 
im Autoverkauf zu beginnen.

Um die Bedürfnisse der Kundinnen und 
Kunden optimal zu erfüllen, entwickeln 
sich die Schweizer Garagisten zu umfas-
senden Mobilitätsdienstleistern. Ein wich-
tiger Schritt in diese Richtung ist die neue 
berufliche Grundbildung «Detailhandels-
fachmann/-frau EFZ Automobil Sales» 
des Auto Gewerbe Verband Schweiz 
(AGVS). Denn auch im Zeitalter des 
Internets behält die persönliche Beratung 

einen hohen Stellenwert. In der dreijähri-
gen Berufslehre lernen die Jugendlichen, 
wie sie ihre Kundschaft im Showroom, 
am Telefon oder online beraten und 

betreuen. Sie erörtern die Bedürfnisse 
der Kundschaft und beraten diese bei 
der Wahl des passenden Fahrzeugs mit 
der passenden Antriebstechnologie 

oder der passenden Form der Mobili-
tät (Auto-Abos, Car Sharing…).

Wer kontaktfreudig ist und ein 
gutes Auftreten sowie Freude an 
der Mobilität im Allgemeinen und 
Autos im Speziellen hat, für den ist 
diese attraktive neue Berufslehre wie 
geschaffen. Denn unabhängig von der 
Technologie und der Form der Mobili-
tät: Autoberufe haben Zukunft.

Weitere Informationen:  
autoberufe.ch

BRANDREPORT • AUTO GEWERBE VERBAND SCHWEIZ (AGVS)

Die Verkaufsexperten von morgen

32     BODY NEUTRALITY

Allen Körpern gebührt Respekt
Der Blick in den Spiegel kann für viele unangenehm sein. Nicht unbedingt nur aufgrund der eigenen Wahrnehmung,  

sondern auch, weil die Gesellschaft nicht allen Körpern den gleichen Respekt zugesteht.

D ie Wahrnehmung des mensch-
lichen Körpers ist seit jeher 
mit gesellschaftlichen Normen 

behaftet. Von diesen Idealen profitiert 
schlussendlich niemand, zumindest nicht 
auf individueller Ebene. Angefangen 
mit dem Fat-Acceptance-Movement 
in den USA der 1960er-Jahre bis zum 
Hashtag #BodyPositivity, die Gleich-
berechtigung aller Körper ist kein neues 
Anliegen. Die Body-Positivity-Bewegung 
scheint nun aber verzerrt, denn die 
«Vorbilder» entsprechen zunehmend 
den gesellschaftlichen Schönheits-
normen. Dies beobachtet auch Melanie 
Dellenbach von Body Respect Schweiz: 
«Für uns ist der Begriff bedeutungs-
los geworden – ganz besonders, wenn 
dicken Menschen vorgeworfen wird, 
dass sie ihn falsch verwenden würden.»

Der «gesunde» Körper
Die Gesundheit eines Menschen wird 
fälschlicherweise oft am Aussehen 
des Körpers abgelesen. Tatsächlich 
hängt die körperliche Unversehrt-
heit von vielen Faktoren ab. Neben 
den Genen und der Umwelt gehören 
dazu weitere Parameter wie Ein-
kommen und soziales Umfeld.

«Der Wert eines Menschen sollte nie-
mals von seinem Gesundheitszustand 
abhängig gemacht werden. Wir be-
trachten Gesundheit als eine Ressource, 
nicht als Lebensziel», erklärt Dellen-
bach. Ein gesundes Körperbild bedeute 
dann auch, den Körper unabhängig von 
Gewicht und Unvollkommenheiten 
zu akzeptieren und zu respektieren 
sowie mediale Ideale zu hinterfragen. 

Positivity, Neutrality, Respect
Die ursprüngliche Vision der Body Posi-
tivity war eine gerechtere und inklusivere 
Gesellschaft. In den letzten Jahren haben 
jedoch viele der Bewegung den Rücken 
gekehrt. Was Body Positivity heute dar-
stellt, scheint von der originalen Idee ab-
gewichen zu sein. An diese Stelle rücken 
einige die Body Neutrality: Den Körper 
nicht als gut oder schlecht zu werten, 
sondern schlicht als neutral zu betrachten. 
«Für Menschen mit einem negativen 
Körperbild kann das durchaus sinnvoll 
sein, wenn es um den Umgang mit der 
eigenen Selbstwahrnehmung geht», meint 
Dellenbach. Allerdings fehle auch dieser 
Bewegung der Aspekt, dass negative 
Körperbilder gesellschaftliche Ursachen 
und Auswirkungen haben. Denn egal 
wie man selbst den eigenen Körper sieht, 

«die Gesellschaft betrachtet dicke Körper 
nicht als neutral», so die Expertin.

Respekt für alle Körper
Aus diesem Grund steht für Body Respect 
Schweiz nicht nur die individuelle, sondern 
auch die gesellschaftliche Ebene im Fokus. 
«Ziel ist eine neue Kultur von Körper-Re-
spekt, in der allen Menschen und ihren Kör-
pern mit Respekt begegnet wird», erläutert 
Dellenbach. Oder anders formuliert: Vielfalt, 
Diskriminierungsfreiheit, Gleichberechti-
gung und Hindernisfreiheit in allen Lebens-
bereichen für behinderte, queere, schwarze, 
dünne und dicke Körper. Die Botschaft von 
Body Respect ist einfach: «Ganz unabhängig 
davon, wie du aussiehst, wie dick oder dünn 
du bist – du verdienst Körper-Respekt!»

Text Kevin Meier
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«Die Zukunft hat uns eingeholt –  
wir bilden online aus!»

Art of Formation – Weiterbildung WBA GmbH (kurz WBA) entstand im 2017 durch Rolf C.M. Schmalz. Zusammen mit einigen 
 langjährigen Weggefährten war man der Überzeugung, dass die bisherige Praxis im Bereich Weiterbildung zu unterrichten,  
veraltet sei. Seit Beginn der WBA stand in den strategischen Papieren das Ziel, zeitnah ein Online-Unternehmen zu werden.

D as Jahr 2020 hat gezeigt, dass 
man manchmal unternehme-
risch schneller handeln muss 

als geplant. Dank einem tollen Team 
und den schon vorgespurten unter-
nehmerischen Grundgedanken, war ein 
Wechsel von Präsenzunterricht zum 
konzeptionellen Online-Unterricht 
innerhalb von einer Woche möglich.

In der WBA arbeiten erfahrene Dozenten 
und Mitarbeitende, die jahrelange Erfah-
rung in der nebenberuflichen Erwachse-
nenbildung mit Schwerpunkt Betriebs-
wirtschaftslehre mitbringen. Der Fokus 
liegt auf «Qualität vor Quantität». In der 
Praxis bauen andere auf grosse Infrastruk-
tur und benötigen externe Fachexpert:in-
nen für neue Lehrgänge. Als Dozent 
wird man in dieser Konstellation in ein 
«didaktisches Korsett» geschnürt. Die 
eigentliche Wissensvermittlung, kreative 
Lernarrangements und der Praxistransfer 
bleiben oft auf der Strecke. Dabei sind 
gerade die Wissensvermittlung, kreative 
Lernarrangements und der Praxistrans-
fer die Kernbotschaft der Bildung.

Der heutige Zeitgeist und  
die Auswirkung auf 
Wissensvermittlung
Dank technologischer Entwicklungen 
haben sich die Instrumente für Do-
zenten in jeglicher Hinsicht verbessert. 
Hellraumprojektoren, ein Urgestein der 
Vergangenheit! Kommuniziert wurde 
in der Vergangenheit wegen fehlender 
Mittel oder mangelhaft ausgebauter 
Technologien bevorzugterweise vor Ort. 
Das ist heute anders, dank des tele-
kommunikativen sowie technologischen 
Fortschritts. Darum ist es heute möglich, 
verschiedene Teilnehmende gleich-
zeitig an unabhängigen Standorten zu 
verknüpfen. Präsenzunterricht wird durch 
virtuelle Kommunikation ersetzbar. Die 
Wissensvermittlung hat dabei in der 
Erwachsenenbildung keinen qualitativen 
Verlust. Die eidgenössischen Abschlüsse 

der WBA-Teilnehmenden sind auch in 
Online-Jahren bei 90 Prozent geblieben.

Menschen auf betriebliche 
Aufgaben vorbereiten
Betriebswirtschaftslehre ist ein wichtiges 
Instrument in der unternehmerischen 
Führungszentrale. In einem Land wie der 
Schweiz mit vielen klein- und mittelgros-
sen Unternehmungen ist sie ein entschei-
dendes Fundament für die Volkswirt-
schaft, damit man Unternehmen durch 
Wissen markt- und firmentechnisch fit 
hält und ausbaut. Betriebswirtschaftslehre 
ist in der Weiterbildung für Menschen 
der Schlüssel, um sich in die Arbeitswelt 
einzubringen und die Berufskarriere 
auszubauen. Wer eine Grundausbildung 
besitzt und nun in der Weiterbildung auf 
eidgenössische Abschlüsse in Richtung 
Betriebswirtschaft steuert, geht den 
optimalen Weg, Theorie und tägliche 
Praxis zielgesteuert zu kombinieren. Zwei 
essenzielle Komponenten, Theorie und 
Praxis, die der und die Dozenten in fei-
nen Dosagen vermitteln können müssen.

Betriebskonzept WBA
Wie aus den vorherigen Zeilen hervor-
geht, steht die Wissensvermittlung 
bei der Weiterbildung an zentraler 
Stelle. Darum auch WBA – Wir Bilden 
Aus! Die Grundleistung, welche für 
Menschen, die sich für Weiterbildung 
interessieren, im Vordergrund stehen 
muss. Nun bedarf es für die Wissens-
vermittlung gewissen Zutaten, damit 
das Gericht «Wissensvermittlung» den 
richtigen Geschmack erhält: Zum einen 
Kommunikation, welche in der Erwach-
senenbildung durchaus online stattfinden 

kann. Zum anderen erfahrene Dozenten, 
um die richtige Dosage von Theorie und 
Praxis zu vermitteln. Und schliesslich 
ein flexibles Lernarrangement, damit 
man alle Lernenden im Ausbildungs-
stoff einbinden kann. Das wiederum 
setzt kleine Klassengrössen voraus.

Weiterbildung ja, aber  
mit dem richtigen Trainer
Was ist der Unterschied von einem Klas-
senzimmer mit über 25 Teilnehmenden zu 
einem mit 7 bis maximal 15? Die Antwort 
liegt auf der Hand: Damit eine solche 
Lösung mit 7 bis maximal 15 Teilneh-
menden pro Klasse möglich ist, bedingt 
es einem Betriebskonzept, welches dies 
ermöglicht. Über 20 Jahre Erfahrung in 
der Weiterbildung für Erwachsene haben 
der WBA gezeigt, wie das Betriebskonzept 
zu funktionieren hat, damit Lernende eine 
optimale Unterstützung erhalten. Denn 
gerade in der Weiterbildung, vergleichbar 
mit Sport, will der und die Lernende keine 
Niederlagen erleben. Der Sportler trainiert 
hart, weil er durch seine Leistungen 
im entscheidenden Wettkampf siegen 
will. Und dafür braucht es den richtigen 
Trainer, wie in der Weiterbildung.

Betriebswirtschaft 
leben und lehren
Wenn die WBA sich als richtiger 
«Trainer» für die geplante Weiterbildung 
ausgeben darf, so hat sie ein weiteres 
wichtiges Argument bereit: Wer Wissen 
vermittelt, muss dieses auch selbst leben. 
Es ist gleichzustellen mit «Führen durch 
Vorführen». Menschen überzeugen, 
motivieren, glaubwürdige Lösun-
gen entwickeln und auf realistische, 

betriebswirtschaftliche Ergebnisse 
hinbringen. Das bedingt einem Trainer, 
der selbst diese Gaben mitbringt. 
Der auch fähig ist, neuen Zeitgeist in 
betriebswirtschaftlichen Situationen 
richtig einfliessen zu lassen. Dann wird 
für alle die Umgebung der Wissens-
vermittlung spannend, realistisch und 
nachvollziehbar. Und ja, ein wenig Lei-
denschaft bei der Wissensvermittlung 
ist in der WBA das Sahnehäubchen.

Worauf es wirklich ankommt
Natürlich geht es wie immer in der 
Betriebswirtschaftslehre um Zeit, 
Geld und Qualität. Dies trifft auch auf 
Menschen zu, die sich für Weiterbildung 
entscheiden. Dank dem Onlineunter-
richt sind Anfahrten zu Klassenzimmern 
überflüssig geworden. Somit bleibt auch 
mehr Zeit für das Selbststudium übrig. 
Hier spielt auch der ökologische Gedanke 
hinein und man gewinnt mehr Lebens-
qualität. Beim Kursgeld bietet die WBA 
Fixpreise an und da ist alles inbegriffen, 
abgesehen von den eidgenössischen 
Prüfungsgebühren. Ach, und Qualität: 
Das ist für die WBA das Wichtigste. 
Darum: WBA – Wir Bilden Aus!

Auf ein Schlusswort
Bildung ist volkswirtschaftlich ein 
wichtiger Erfolgsfaktor für unser Land. 
Aber nur die Bildung, welche mit eid-
genössischem Abschluss belegt wird, 
und ein Trainer, der einem mehr als nur 
die Theorie-Bilder in den Lehrmitteln 
wissenschaftlich erklären kann, zählt. 

Schauen Sie bei Bildungsanbietern 
auf Klasse und nicht auf Masse. Denn 
mit einem eidgenössischen Abschluss 
setzen Sie in ihrem Lebenslauf auf 
stichfeste Kompetenzen. Und die 
sollten sie dann auch in der Praxis leben 
können. Sicherheit im Berufsleben 
erlangen, dank dem richtigen Trainer.

Art of Formation –  
Weiterbildung WBA GmbH
Katharinengasse 15/21
9000 St. Gallen

071 385 05 81
www.weiterbildung-wba.ch
info@weiterbildung-wba.ch

Rolf C.M. 
Schmalz  

Geschäftsführer 
Art of Formation -  

Weiterbildung  
WBA GmbH
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MANAGER EINES  
DESIGN-HOTELS IN 

HAMBURG.
BALD.

LORENZO, SHL-STUDENT

#STICK TO YOUR GOALS

Verfolge auch du dein Ziel.  
Mit der fundierten, praxisorientierten und realitätsgetreuen  

Ausbildung in Hospitality Management – seit 1909.

«Das neue Wissen direkt in die Tat umsetzen»
Luisa Diodatti absolviert den praxisorientierten Bildungsgang zur «dipl. Hoteliere-Gastronomin HF» an der SHL Schweizerischen  

Hotelfachschule Luzern. Gegenüber «Fokus» verrät Luisa, warum sie diesen Weg gewählt hat und was ihr daran besonders gefällt. 

Luisa, warum hast du dich für 
eine Ausbildung an der SHL 
Schweizerischen Hotelfachschule 
Luzern entschieden?
Nach der Matura hatte ich Mühe, mich 
auf eine bestimmte Studienrichtung fest-
zulegen. Ich absolvierte ein Zwischenjahr, 
ging zur Berufsberatung und entschied 
mich dann für einen Studiengang an einer 
Universität. Ich hatte aber mit dem klassi-
schen Studium und dessen Fokus auf das 
Theoretische Mühe, da mir ein vertiefter 
Praxisbezug fehlte. So entschloss ich mich, 
den Studiengang zu wechseln und schrieb 
mich an der SHL ein. Ausschlaggebend 
war auch, dass ich durch verschiedene Ne-
benjobs Einblicke in die Gastronomie und 
die Hotellerie bekam, was mir sehr gefiel.

Was gefällt dir besonders 
an deinem Studium?
Besonders gefällt mir der Aufbau des 
Bildungsgangs. Dieser besteht aus den 
vier schulischen Semestern Gastronomie, 

Hotellerie, Betriebswirtschaft und Unterneh-
mensführung sowie drei vertiefenden prak-
tischen Einsätzen in der Berufswelt. Nach 
jedem Schulsemester kann ich entsprechend 
mein neues Wissen direkt in die Tat umset-
zen und weiss nach den Praktika auch, dass 
ich das Gelernte vollumfänglich beherrsche. 
Dieses Gefühl fehlte mir persönlich während 
meiner Zeit an der Universität. An der SHL 
herrscht ausserdem ein sehr familiäres Klima. 

Was machst du im Moment?
Aktuell mache ich mein Kaderpraktikum 
in einem Gastronomie-Unternehmen mit 
mehreren Restaurants und bekomme Ein-
blick ins Projektmanagement. Nächsten 
Frühling werde ich das letzte SHL Semes-
ter beginnen und im Juli mit dem Diplom 
und somit mit den Kompetenzen, eine 
Führungsposition in der Hotellerie oder 
Gastronomie zu übernehmen, abschliessen. 

Welche Voraussetzungen 
sollte man für ein Studium 
an der SHL mitbringen? 
An der SHL studieren kann, wer über 
eine Berufslehre EFZ oder einen anderen 
Abschluss der Sekundarstufe II, bei-
spielsweise eine Maturität, verfügt. 

Wenn man ausserdem ein vielfältiges Ar-
beitsumfeld anstrebt, sich in der Welt der 
Hotellerie zuhause fühlt, Durchhaltever-
mögen und Freude hat, als Klasse im Team 
zu arbeiten sowie zu lernen, dann kann 
dieses Studium zu einer der intensivsten 
und schönsten Zeiten des Lebens werden.

Die SHL «live» erleben?

Hier zum Info-
Nachmittag  
anmelden. 

shl.ch



Was hält
eigentlich ein
Leben lang?

Ein Studium.
Die nachhaltige
Investition.

Jetzt zum Infotag
anmelden!

Starten Sie ein Studium oder eine Weiterbildung an der agilen Fachhochschule aus Graubünden. 
Sie erhalten am Infotag viele nützliche Informationen über Ihr zukünftiges Studium oder  
Ihre Weiterbildung bei uns. Interessierte haben am Online Infotag vom 3. und 4. November 2021 
die Gelegenheit, virtuelle Gespräche mit den Studienleitenden zu führen. Zusätzlich finden  
am 20. und 27. November 2021 Infotage vor Ort in Chur statt. Jetzt anmelden!

fhgr.ch/infotag



Du bist Schulabgänger/in? Dann starte deine Lehre bei Raiffeisen. 
Alle Infos dazu findest du auf unserem Ausbildungsportal unter 
raiffeisen.ch/du-passt-uns

DU PASST UNS!
Deine Lehrstelle wartet

Du bist Hochschulabsolvent/in? Dann starte deine Karriere  
mit einem Trainee-Programm oder einem Hochschulpraktikum 
bei Raiffeisen. Alle Infos dazu findest du auf unserem 
 Ausbildungsportal unter raiffeisen.ch/du-passt-uns

DU PASST UNS!
Deine Karriere wartet


