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M it Anpassung kommt man 
weit. Doch wird man damit 
auch glücklich? Viele ja. Viele 

Jugendliche und junge Erwachsene sind 
fokussiert und konzentriert unterwegs 
– sie wissen, dass draussen kein Ponyhof 
wartet, sondern dass sie sich anstrengen 
müssen, um allen Herausforderungen 
von heute und morgen gewachsen zu 
sein. Und wenn ihre Anstrengungen 
mit Erfolg belohnt werden, gibt das 
Schub für neue Schritte – in diesem 
Themenspecial findet sich eine tolle 
Auswahl, wohin es gehen könnte.

Doch viele werden mit Anpassung 
allein nicht glücklich. Gerade in den 
letzten zwei schwierigen Jahren sind 
die Zahlen psychisch krank gewordener 
Jugendlicher und junger Erwachsener 
sprunghaft gestiegen. Und auch die 
Zahl der Gewaltausbrüche unter Jungen 
steigt. Die einen fressen Unglück und 
Unzufriedenheit in sich hinein, andere 
lassen unkontrolliert die Sau raus.

Sie ist aber auch wirklich zum Mäuse-
melken – die Zeit, in der wir stecken. 
Gerade erst ist jene Zeit vorbei, wo man 
sich nur sehr eingeschränkt treffen durfte. 
Und jetzt, wo man sich treffen kann, wird 
dies Monat für Monat teurer. Verglichen 

mit anderen Orten auf der Welt jammern 
wir zwar auf extrem hohem Niveau – wie 
lange bleibt das Niveau aber so hoch?

Das betrifft nicht nur die Jugendlichen 
und Jungen, sondern uns alle. Auch Eltern, 
Ältere und Alte. Und darum braucht es 
auch uns alle für die Lösungen. Anpassung 
an die Veränderungen ist ein möglicher 
Weg. Aber es braucht noch mehr: Es 
braucht Raum. Raum, sich auszuleben, 
auch mal laut sein, sich frei bewegen zu 
können. Mehr Orte, wo man sich be-
gegnen kann zu Musik und Gesprächen. 
Mehr Plätze, wo gespielt und getanzt wird.

Schaffen wir zusammen Platz für 
unseren inneren Schweinehund und für 
unsere Glücks-Sau. Dann haben die 
Depression und der Gewaltexzess keine 
Chance mehr. An die Jugendlichen und 
Jungen: Sucht euch die Ausbildung 
aus, die euch glücklich macht. Es muss 
nicht unbedingt diejenige sein, bei 
der die grösste Lohntüte winkt. Und 
lebt auch neben der Ausbildung Eure 
Träume. An die Eltern, Älteren und 
Alten: Lasst sie dabei ruhig laut sein und 
freut euch darüber. Es ist Ausdruck des 
Lebenswillens, der seinen Weg sucht.

Macht Platz für die Glücks-Sau!
«Meh Dräck!», hat Chris von Rohr einmal von der Rockmusik gefordert.  

Das Mainstream-Gedudel hat ihn genervt. Kann ich verstehen, und trotzdem schwimme ich 
oft genug darin mit. Auto, Haus, Familie, Karriere – die Liste lässt sich leicht verlängern.

Anders Stokholm

Text Anders Stokholm,  
Präsident Schweizer Verband  

Kind Jugend Familie,  
Präsident Pro Junior  

Schaffhausen-Thurgau 
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R egale einräumen, das Lager 
verwalten und Artikel ein-
scannen. So stellen sich viele 

den Alltag im Detailhandel vor. «Und 
obschon diese Tätigkeiten dazugehören, 
bietet der Beruf noch viel mehr», 
erklärt Steven Meier, Verantwortlicher 
Berufsbildung bei Lidl Schweiz. 

Im Kern der Detailhandels-Arbeit 
steht immer das Kundenbedürfnis. 
«Dementsprechend ist der Beratungs-
anteil in unserer Branche gross und 

soziale Interaktionen spielen eine 
Schlüsselrolle», sagt Meier. Gera-
de zu neuen Themen wie veganen 
Lebensmitteln oder Bio-Produkten 
wenden sich Kundinnen und Kunden 
gerne an die Mitarbeitenden, um von 
deren Know-how zu profitieren.  

Eine Branche wird digital
Nebst der menschlichen Komponente 
erhält auch die digitale Technologie 
vermehrt Gewicht. Die Digitalisierung 
hat etwa im Kassenbereich Einzug 
gehalten: Der Umgang mit modernen 
Touchscreens sowie die Zunahme an 
Self-Checkout-Kassen verändern die 
Dynamik in den Läden. «Und die Lidl-
Lagerbewirtschaftung ist heute ebenfalls 
durchdigitalisiert, was eine entsprechen-
de Technologie-Affinität voraussetzt.» 

Lehre mit Perspektive
Welche weiteren Fertigkeiten und Vorlieben 
sollten künftige Detailhandels-Lernende 
mitbringen? Und was zeichnet eine Berufs-
lehre bei Lidl aus? «Eine selbstständige Ar-
beitsweise ist wichtig», weiss Meier. Zudem 
müsse man über eine gewisse körperliche 
Belastbarkeit verfügen, um Waren einräu-
men zu können. «Wer dann noch Lern- und 
Einsatzbereitschaft an den Tag legt, kann 
bei uns richtig weit kommen.» Denn Lidl 
Schweiz überträgt den Mitarbeitenden viel 
Verantwortung und vermittelt Leader-
ship-Skills. Im dritten Lehrjahr führen die 
Lernenden teilweise ganze Schichten selbst-
ständig. Diese Talentförderung hat bei Lidl 
Schweiz System: Nach der Lehre möchte 
man mindestens 80 Prozent der Absolven-
tinnen und Absolventen im Unternehmen 
behalten – und mindestens 60 Prozent 

zu Führungspersonen weiterentwickeln. 
Dies geschieht mit Erfolg. So werden 
aktuell gleich vier Filialen von ehemaligen 
Lernenden geführt. Um Schülerinnen und 
Schüler für eine Lehrstelle zu begeistern, 
gehören aber auch attraktive Rahmenbedin-
gungen dazu: So liegt der Lohn klar über 
dem Branchenschnitt. Den Laptop, den die 
Lernenden erhalten, dürfen sie nach ihrem 
Lehrabschluss behalten. Und drei Jahre lang 
erhalten sie das GA der SBB geschenkt. 

Das grösste Pro-Argument für eine 
Karriere im Detailhandel ist für Steven 
Meier aber der Zusammenhalt im Team. 
«Jede Lidl-Filiale ist wie eine kleine 
Familie.» Gemeinsam meistert man 
jeden Tag aufs Neue, wobei keiner so 
abläuft wie der vorherige. «Das macht 
die Arbeit in diesem Feld so spannend.» 

Weitere Auskünfte

www.bauberufe.ch,  
berufswerbung@baumeister.ch

Detailhandel – ein Beruf mit Zukunft
Der Detailhandel lebt vom zwischenmenschlichen Austausch – und setzt vermehrt auf moderne digitale Technologien. 

«Fokus» sprach mit einem Experten von Lidl Schweiz über die zukunftsträchtige Branche, in der Soft-Skills ebenso 
gefragt sind wie Selbstständigkeit und Leadership-Talent. Das macht das Feld auch für Lernende hochspannend. 

L E H R E :
EINMAL ZUKUNFT, BITTE!

D E TA I L H A N D E L , LO GI ST I K , I N FOR M AT I K , K V
JETZT BEWERBEN

karriere.lidl.ch

Steven 
Meier 

Verantwortlicher 
Berufsbildung
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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 
Berufswahl stark gemacht und verschö-
nert 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. Abwechslungs-
reiche Aufgaben sind in einer Lehre 
im Strassenbau garantiert! Mit grossen 
Maschinen kann sie nicht nur beim 
Fahren umgehen, sondern 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. 

Weitere Auskünfte

www.bauberufe.ch,  
berufswerbung@baumeister.ch

Zur 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 Ausbildung 

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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Der Schweizer Tierschützer  
und seine Mission in Südafrika  

Dean Schneider, 29, ist auf Social Media bekannt für seine Posts, in denen er  
sein Leben mit den Wildtieren Südafrikas präsentiert und über diese aufklärt.  

Gegenüber «Fokus» erzählt Dean von seiner Leidenschaft und der Mission als Tierschützer. 

Dean, du hast ein Leben als 
Firmenchef aufgegeben, um 
Tierschützer in Südafrika zu 
sein. Was hat dich motiviert, das 
alte Leben zurückzulassen? 
Der Gedanke, dass ich meine Lei-
denschaft ausleben kann. In der 
Finanzwelt ging es mir gut, aber ich 
war emotional nicht erfüllt. Als ich 
meine wahre Berufung als Tierschützer 
fand – der Grund, weshalb ich auf der 
Welt bin – fiel es mir nicht schwer, 
das alte Leben hinter mir zu lassen. 

Du rettest gefangene Wildtiere. 
Was bedeutet das und aus 
welchen Situationen musst 
du diesen Tieren helfen? 
Ich hole Tiere aus schlechten Um-
ständen heraus und helfe ihnen, wieder 
gesund zu werden. Alle Lebewesen, die 
heute in meiner Obhut sind, wurden 
in Gefangenschaft geboren. Sie lebten 
dabei unter enorm schlechten Be-
dingungen, die meisten waren krank 
und hatten gesundheitliche sowie 
körperliche Defizite, als sie auf die 
Hakuna Mipaka Farm kamen. Nach 
monatelanger Pflege ging es ihnen 
besser und ich wollte ihnen ein gutes 
Zuhause auf der Farm bieten. 

Wie gehst du vor, wenn du 
ein Tier aufnimmst? 
Ich studiere die Lebewesen. Es gibt keine 
Lehrbücher zum Umgang mit wilden 
Tieren. Jedes Geschöpf ist anders und 
muss individuell beobachtet werden, um 
sie besser zu verstehen. Ich versetze mich 
danach in die Tiere und bemühe mich, 
ihnen das zu geben, was sie benötigen. 

Wie beurteilst du den derzeitigen 
Umgang mit den Tieren? 
In der Beziehung zwischen Mensch und 
Tier werden viele Aspekte aus der mensch-
lichen Sicht betrachtet und es wird oft 
versucht, die eigene Sprache zu vermitteln, 

was falsch ist. Man bringt Hunden bei, 
wie sie sich in einem humanen Umfeld zu 
verhalten haben. Aber das spricht gegen 
die Natur des Hundes. Wäre die Situation 
umgekehrt, hätte der Mensch Mühe 
damit. Genauso kann es auch anderen 
Lebewesen ergehen. Zudem können 
gewisse Wildtiere gar nicht vermensch-
licht werden. Menschen sollten sich 
bemühen, das Tier besser zu verstehen. 

Wie kann oder sollte das 
Tierwohl verbessert werden?
Dem Tier ist es am wohlsten, wenn es 
in seinem normalen Umfeld beheimatet 
ist. Dies sollte verstanden und möglichst 

überall umgesetzt werden. Das Tier soll 
im natürlichen Lebensraum belassen 
werden. Das bedeutet Tierwohl für mich.

Was ist deine Meinung zu Zoos? 
Vielen Tieren fehlen dort der natürliche 
Lebensraum sowie das soziale Umfeld. 
Man erkennt, dass sich die Lebewesen in 
Zoos anders verhalten als in der Wildnis. 
Des Weiteren sind die Tiere in einem Ge-
fangenschaftssystem und sind lediglich ein 
Wirtschaftsgefäss, woran andere ihr Geld 
verdienen. In einer perfekten Welt werden 
alle Tiere in der Natur beobachtet und 
bestaunt. Unser Planet ist der ideale Zoo. 

Was ist dein Wunsch 
für die Zukunft? 
Dass sich alle mehr Mühe geben würden, 
andere Menschen und Tiere besser zu ver-
stehen, zu lieben und zu akzeptieren, wie sie 
sind. Jede:r hat andere Ansichten im Leben. 
Man sollte verstehen, was die Mitmenschen 
und auch die Tiere brauchen und dement-
sprechend handeln. Mit diesem Verständnis 
wären viele Situationen leichter und dem 
Tierwohl würde es auch besser gehen.

Bild zVg / Dean Schneider 
Interview Elma Pusparajah 

Das komplette Interview 

gibt es auf fokus.swiss

K I B A G .  A u s  g u t e m  G r u n d .

Überlasse nichts dem Zufall: Die KIBAG bildet in 15 verschiedenen Berufen aus und unterstützt 
dich in der Planung deiner persönlichen Zukunft. Alle Infos auf kibag.ch/lernende



Jobs mit Zukunft

Du bist Wärme-Profi.
Deine Arbeit 

 entscheidet über 
warm oder kalt.

Du bist ein 
 Zahlen-Genie.  

Dein Trumpf – ob am 
Computer oder auf 

der Baustelle.

planer/-in EFZ
Gebäudetechnik-

installateur/-in EFZ
Heizungs-

praktiker/-in EBA
Haustechnik-

Spengler/-in EFZ

bauer/-in EFZ
Lüftungsanlagen-

Als Gebäudetechniker/-in bist du auch Klima-
schützer/-in. Mit deiner  wertvollen Arbeit senkst du 
nämlich aktiv den  Energieverbrauch in der Schweiz. 
Und gleichzeitig sorgst du für Gesundheit,  Hygiene, 
Komfort und Behaglichkeit. 

Du kombinierst planerisches und handwerkliches 
Geschick mit Hightech. Und das bedeutet: Du  
hast einen Job mit  Zukunft – krisensicher und  
 sinnstiftend. Bist du  dabei? 

Hol dir hier weitere Infos, gehe schnuppern und 
 starte deine Karriere in der  Gebäudetechnik.

installateur/-in EFZ
Sanitär-

Du bist  
Wasser-Chef/-in. 
Ohne dich fliesst 

gar nichts.

Du bist Allround-
Anpacker/-in.

In deinem Berufs-
alltag geht es 

 praktisch zu und her.

Du bist Gebäudehüllen-
Künstler/-in.

Dichte Dächer und 
 bestechend schöne 

 Fassaden sind dein Ding.

Du bist Klima-
Meister/-in.

Saubere Luft ist 
dein Metier.
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Mitmachen  
und gewinnen!

Teilnahmebedingungen: Laufzeit des Gewinnspiels: 25.08.22 bis 30.09.22 um 23:59 Uhr. Verlosung: Unter allen korrekten Einsendungen verlosen wir 20x1 Ovomaltine-Geschenk-
sets. Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müssen die Teilnehmer:innen das Lösungswort während der Laufzeit via E-Mail zusenden. Teilnahmeberechtigt sind Personen 
mit Wohnsitz in der Schweiz, die das 14. Altersjahr erreicht haben. Die Ermittlung des Gewinners erfolgt durch die Smart Media Agency AG, welche das Gewinnspiel durchführt. 
Die Mehrfachteilnahme ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden direkt via E-Mail kontaktiert. Erfolgt innerhalb von zwei Tagen keine Antwort, verfällt der Gewinn. Die Prei-
se sind nicht übertragbar und können auch nicht bar ausbezahlt werden. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das Ge-
winnspiel steht in keiner Verbindung zur TX Group AG. Sämtliche Informationen im Rahmen der Gewinnspiele werden ausschliesslich von Smart Media Agency AG bereitgestellt. 

Sponsored.

Entdeck dini Zuekunft. 
Verändere d’Welt.

Wir zeigen dir, wie du die 
passende Lehrstelle findest:

Mit dem Berufs-Finder 
kannst du in 3 Minuten  
33 Aussagen zum Berufs-
alltag mit Emojis bewerten. 
Am Schluss werden Berufe 
angezeigt, die am besten zu 
dir passen könnten.

Auf yousty.ch kannst du zu-
dem Online-Schnuppern.  
Du findest zu allen Berufen:

• Videos, Fotos  
& Informationen

• Voraussetzungen und 
schulische Leistungen

• Schnupperlehren  
und Lehrstellen

Du brauchst Hilfe beim 
Bewerben? Tipps & Vorlagen 
findest du auf yousty.ch

Bei Fragen sind wir via  
info@yousty.ch oder unter 
044 512 97 00 erreichbar. 

Lösungswort:

12 14 10

75

1615

17

2

196

1120

9 8

13 1

3

4

18

1. Jugendwort 2021 - peinlich, 
 zum Fremdschämen (englisch) 
2. Hauptdarstellerin von 
 Stranger Things (Vorname)
3. Andere Bezeichnung für 
 «verdächtig» (englisch) 
4. «Mit … chasch es nöd 
 besser, aber länger!» 
5. Alias von Oluyomi Scherrer 

6. Dean Schneider ist Tierschützer in … 
7. Teilweise verbotenes Lied 
 von DJ Robin & Schürze 
8. Künstler, der 2018 sein 
 Bild schreddern liess 
9. Hauptstadt von Australien 
10. Bekanntes Videoportal 
11. Runde Spezialität aus Italien 
12. Eiger, Mönch und …

13. Schutz vor Regen 
14. Meereskanal zwischen Frankreich 
 und Grossbritannien 
15. Höchstes Gebäude der Welt 
16. Stadt zwischen Brienzer- und Thunersee 
17. Kleidungsstück am Strand 
18. Nordischer Donnergott 
19. Messaging-Dienst 
20. Grösste Stadt der Schweiz 

Ä = AE / Ü = UE / Ö = OE

 
Mach mit 

beim Kreuzwort-
rätsel und gewinne eines von 

20 Ovomaltine-Geschenksets!  
Teilnahme:  

Sende uns eine E-Mail mit dem 
Lösungswort und dem Be-
treff «Kreuzworträtsel» an 
win@smartmediaagency.ch. 
Teilnahmeschluss ist der 

30. September 2022.

Du hast Superkräfte?

wir haben
lehrstellen!

bewirb dich
jetzt!
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Als Schreiner:in Kinderträume verwirklichen
Kinder und Jugendliche aufgepasst: Schreinerinnen und und Schreiner haben mehr auf der Kiste, als man denkt. Das neuste Filmmaterial auf 

Youtube beweist dies eindrücklich. Im Mittelpunkt steht ein Knabe, der Hand anlegt und so seinen Traum vom futuristischen Stuhl wahr macht.

D ie Aufmerksamkeit von Kindern 
und Jugendlichen zu erlangen, 
wird immer schwieriger. Video-

games, Youtube und andere Social-Me-
dia-Kanäle sorgen laufend für Action.  
Und trotzdem muss es das Ziel bei der 
Gewinnung von Schreiner-Nachwuchs 
sein, die Jungen mit einem Wow-Effekt 
aus den Reserven zu locken, um sie für 
diesen tollen Beruf zu begeistern. Mit 
drei aktuellen Filmen (siehe Infoboxen) 
ist dies den Schreinern gelungen.

Lehre, Tätigkeiten, Betriebe
Der Schreinerberuf ist für Jugendliche 
einer der beliebtesten Berufe. Jähr-
lich werden rund 1500 Lehrverträge 
abgeschlossen. Die mit dem eidge-
nössischen Fähigkeitsausweis (EFZ) 
ausgezeichnete Schreinerlehre dauert 
vier Jahre. Schreinerinnen und Schreiner 
aller Fachrichtungen 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 
Sperrholz, Span- und Faserplatten, 
Kunststoffe und Metalle. Sie schneiden, 
hobeln, bohren, fräsen und schleifen an 
stationären Maschinen und computer-
gesteuerten CNC-Bearbeitungszentren. 

So individuell wie die Jugendlichen, 
die im Berufswahlprozess stecken, 
sind auch die vielen Schreiner-Lehr-
betriebe. Die einen stellen vor allem 
Möbel her, andere sind auf Küchen 
spezialisiert, bauen Türen, Fenster und 
Decken oder sanieren Altbauten. Wieder 
andere stellen Treppen und Leiter-
wagen her oder produzieren Skis.

www.traumjob-schreiner.ch

Film 1: 
Nimm es selbst in die Hand, 
werde Schreiner:in

Die Geschichte des Hauptfilms 
ist rasch erzählt. Ein Junge 
bekommt von seinen Eltern 
zum Geburtstag einen Stuhl 
für sein Kinderzimmer ge-
schenkt. Das Geschenk kommt 
ihm jedoch gar nicht gut an. 
Die Enttäuschung ist ihm ins 

Gesicht geschrieben. Doch der 
clevere Bursche schnappt sich 
den Stuhl und schreinert sich in 
Gedanken sein eigenes Objekt, 
den futuristisch anmutenden 
Stuhl seiner Träume, in dem er 
seine Games spielen kann. Der 
Aufruf am Schluss ist klar und 
deutlich und ruft die Jugend-
lichen auf: «Nimm es selbst in 
die Hand, werde Schreiner:in.»

Verband Schweizerischer 
Schreinermeister und 
Möbelfabrikanten VSSM 
Berufsbildung
Oberwiesenstrasse 2
8304 Wallisellen
+41 44 267 81 00
info@traumjob-schreiner.ch

Film 2: 
Schreiner:innen:  
wahre Helden

Zurück in die reale Welt. Dieser 
zweite Film liefert den Beweis, 
dass der Bau des futuristischen 
Stuhls kein Traum sein muss, 
sondern mit dem Erlernen des 
Schreinerberufs Realität wird. 
Gezeigt werden eine junge 
Schreinerin und ein junger 

Schreiner bei der Planung und 
Ausführung ihrer Tätigkeiten 
rund um das entstehende 
Objekt. Hier wird im Betrieb fur-
niert, gefräst, gebohrt, gebeizt, 
eingepasst und montiert. Mit 
der Fertigstellung des Stuhls 
am Schluss des Films wird klar: 
«Da waren die wahren Helden, 
nämlich Schreinerinnen und 
Schreiner, am Werk.»

Film 3: 
Perspektiven:  
Zum Glück Schreiner:in

Der Schreinerberuf liefert die 
perfekte Basis für eine erfolgrei-
che Karriere. Dieser dritte Film 
liefert den Beweis mit drei Bei-
spielen. Erstens der Innenarchi-
tekt, der in Zusammenarbeit mit 
allen am Bau beteiligten Planern 
und Handwerkern Innenräume 

veredelt. Zweitens die Produkt-
designerin mit Flair für Entwurf, 
Gestaltung und Produktion. Und 
drittens der Produktionsleiter 
und Berufsbildner, der zusam-
men mit seinem Team noch 
täglich im Schreineralltag tätig 
ist. Die drei Personen verweisen 
im Video auf ihre wertvolle Aus-
bildung und halten fest: «Zum 
Glück Schreiner:in.»

Dem Knaben ist im Traum der Einstieg in den Schreinerberuf geglückt. Er hat seinen futuristischen Stuhl selbst hergestellt. Bild: VSSM
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1. Ich kann meinen 
Gedanken zuhören.
Evolutionär betrachtet ist der 
Hauptzweck unseres Hirns, 
uns möglichst lange am Leben 
zu halten.1 Um das zu er-
reichen, spart unser Hirn, wo 
es kann. Statt also Energie 
auf innere Denkprozesse zu 
verschwenden, recycelt es 
lieber Gedanken von aussen.

Nur wenn ich viel Geld verdiene, 
habe ich es zu etwas gebracht. 
Nur wenn ich schlank bin, bin ich 
schön. Nur wenn ich die neusten 
Sneaker trage, gehöre ich dazu. 

Wer solche Gedanken schon mal 
hatte, weiss, wie klebrig Worte 
sein können. Gedanken sind wie 
Kaugummis. Sie landen auf dem 
Asphalt unseres Lebens und blei-
ben. Die meisten halten wir für 
eigene, doch die wenigsten haben 
wir uns ausgesucht. Umso wich-
tiger ist es, hinzuhören. Denn 
nur wenn wir unsere Gedanken 
wahrnehmen – auch die unan-
genehmen – wissen wir, welche 

uns unbewusst beeinflussen und 
welche wir ändern wollen.

2. Ich kann meinen 
Körper regulieren.
Unser Körper handelt in zwei 
Zuständen: Wenn wir uns 
sicher fühlen, befindet er sich 
im Entspannungs-Modus. Hier 
können wir Unsicherheiten 
aushalten, uns mit anderen 
verbunden fühlen und reflektiert 
denken – das heisst, klebrige 
Kaugummis anderer von unseren 
unterscheiden. Sobald unser 
Körper jedoch eine Heraus-
forderung wittert, rutschen wir 
in den Kampf-Flucht-Modus 
und verlieren diese Fähigkeiten.2 

Leider leben wir in einer Welt, 
in der Status, Leistung und was 
andere von uns denken so viel 
zählen, dass unser Körper auch 
Situationen als gefährlich einstuft, 
die eigentlich nicht lebensbedroh-
lich sind. Das Gute ist, wir können 
lernen, unseren Körper zu regu-
lieren. Wie das am besten geht? 
Breathwork, Eisbaden oder Yin 
Yoga sind verbreitete Massnah-
men. Doch was für dich stimmt, 
musst du selbst herausfinden. 

3. Ich kann meine 
Gefühle benennen.
Es ist erwiesen, dass nicht 
Leistung, Abschlüsse oder viel 
Geld ein gutes Leben ausmachen, 

sondern wie verbunden wir uns 
zu unseren Freund:innen fühlen.3 

Unsere Bindung ist tiefer, je 
ehrlicher wir zeigen können, wer 
wir wirklich sind und wie es uns 
wirklich geht. Die wichtigste 
Frage, die wir unseren Liebsten 
stellen und auch selbst regel-
mässig beantworten sollten, lautet 
deshalb: Wie geht es dir wirklich? 

Und weil das genaue Benennen 
von Gefühlen super schwer ist, 
sollte man immer eine Gefühls-
liste dabei haben. «Gut» oder 
«schlecht» sind nämlich zu wenig.

Wie wir sind, ist wichtiger, 
als was wir sind.
Egal in welchem Beruf wir uns 
letztlich befinden: Unser Leben 
wird sich immer nur so sicher 
anfühlen wie die Beziehung zu 
unseren Gedanken, zu unserem 
Körper und zum Rest der Welt.

Quellen und Hilfestellungen 
findest du auf zfkd.ch/wie

Was willst du werden,  
wenn du gross bist?
Keine Frage müssen wir in unserer Jugend so oft beantworten. Und keine Frage ist in einer unvorhersehbaren Welt 
überflüssiger. Denn entscheidend ist heute nicht mehr, was wir werden, sondern wie wir werden. Oder besser 
gesagt, wie wir uns im Leben immer wieder aufs Neue zurechtfinden. Diese drei Fähigkeiten schaffen Abhilfe.

Sponsored.

Die Ostschweizer  
Messe für Aus-  
und Weiterbildung

Wer sich aktiv um seine 
berufliche Zukunft oder eine 
Weiterbildung kümmern 
möchte, ist hier goldrichtig. 
Vom 1. bis 4. September 
2022 findet die OBA – die 
Ostschweizer Messe für 
Aus- und Weiterbildung 
– in den Hallen der Olma 
Messen St.Gallen statt. Das 
Schwerpunktthema in diesem 
Jahr bilden die Berufe aus 
der IT-Branche, die sich mit 
einer packenden Schnit-
zeljagd durch die Messe 
kennenlernen lassen. Dank 
der Berufswahlanalyse, Pro-
be-Bewerbungsgesprächen 
mit Personalverantwortlichen 
oder Hilfe beim Bewerbungs-
schreiben ist man auf dem 
neusten Stand und parat für 
den nächsten Karriereschritt. 

 
Mehr Infos 
unter:  
oba-sg.ch

Wie

Werde
MILCHTECHNOLOGE/IN

Erlebe diesen kreativen Beruf mit  
Zukunft und internationalen  
Karrierechancen hautnah. Besuche  
uns an den SwissSkills in Bern.  
07. – 11.09.2022, Halle 3.0.

Hier geht’s zu deinem 

GRATIS-TICKE
T!

Text Zentrum für kritisches Denken 
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«Hier werde ich nicht einfach als ‹Lernende› behandelt»
Wer sich für eine Ausbildung bei Valiant entscheidet, ist danach nicht nur hervorragend ausgebildet,  

sondern lernt auch fürs Leben. «Unsere Ausbildung ist vielfältig, kundenorientiert – und wir lassen die Auszubildenden  
zu Wort kommen», sagt Samuel Lanz, Verantwortlicher Grundbildung bei Valiant. Zwei Erfahrungsberichte.

 

Marco Pasqualotto:  
«Bei Valiant begegnet  
man mir auf Augenhöhe»
Ich habe das Gymnasium absolviert 
und mich dann bei Valiant für ein 
BEM-Praktikum beworben. Dieser 
Lehrgang dauert 18 Monate und er-
möglicht den Bankeinstieg für Mittel-
schulabsolventinnen und -absolventen. 
Auszubildende werden während diesen 
eineinhalb Jahren zu professionellen 

Kundenberaterinnen und Kundenbe-
ratern ausgebildet. Genau das Richtige 
für mich, weil ich gern mit Menschen 
kommuniziere, ein Zahlenmensch bin und 
mich vor allem rechtliche sowie betriebs-
wirtschaftliche Themen interessieren.

Bereits beim Vorstellungsgespräch habe ich 
gespürt, dass die Ausbildung bei Valiant 
einen hohen Stellenwert hat. Positiv aufge-
fallen ist mir auch die familiäre Atmosphä-
re. Meine Erwartungen haben sich wäh-
rend der Ausbildung erfüllt – ich wurde 
von allen Kolleginnen und Kollegen unter-
stützt, auch wenn sie nicht direkt für mich 
zuständig waren. Und ab und zu trifft man 
sich nach Büroschluss zu einem Apéro.

Das BEM-Praktikum habe ich nun 
abgeschlossen und kann zukünftig 
während meinem Studium der Betriebs-
wirtschaftslehre bei Valiant weiterarbeiten. 
Ich finde es grossartig, dass ich bei meiner 
Weiterbildung so unterstützt werde.

Jessica Buchs: «Valiant ist 
eine fortschrittliche Bank»
Im Sommer 2021 habe ich meine Lehre 
zur Kauffrau mit Berufsmaturität bei 
Valiant abgeschlossen und arbeite nun 
als Wertschriftenhändlerin bei derselben 
Bank. In dieser Funktion agiere ich 
als interne Schnittstelle zwischen den 
Kundenberaterinnen und -beratern.

Ich habe mich für Valiant entschieden, weil 
ich am Schnuppertag bereits gemerkt habe, 
dass es keine verstaubte Bank ist, so wie 
man sich das als Jugendliche vorstellt. Der 
Tag war sehr lehrreich und dennoch spie-
lerisch aufgebaut – und vor allem konnte 
ich mich mit den Lernenden austauschen. 
Das war irgendwie beruhigend und 
weniger einschüchternd. Es konnten auch 
viele Fragen gestellt werden. Ursprüng-
lich wollte ich eigentlich das Gymnasium 
besuchen, habe mich jedoch letztlich für 
die kaufmännische Lehre entschieden, 
weil ich auch Erfahrungen im praktischen 

Umfeld sammeln wollte. Dank der Berufs-
maturität stehen mir alle Türen offen.

Auch während meiner Ausbildung hat sich 
dieser Eindruck bestätigt. Hier werde ich 
nicht einfach als «Lernende» behandelt. 
Die Hilfsbereitschaft ist gross und ich habe 
bei Problemen und Fragen immer eine 
Ansprechperson. Cool fand ich, dass ich 
immer Kontakt mit den anderen Lernen-
den hatte und wir uns so auch austauschen 
und gegenseitig unterstützen konnten.

Valiant bildet über 70 
Auszubildende aus. 
Interessiert, bei Valiant so 
richtig durchzustarten? 
QR-Code scannen 
und informieren!

Marco  
Pasqualotto 

Assistent  
Unternehmenskunden

Jessica  
Buchs

Händlerin
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Elias, was ist dir in 
deiner Ausbildung bei 
McDonald’s wichtig?
Ich will mich weiterentwickeln und 
mag die Zusammenarbeit mit Men-
schen. Dabei entstehen interessante 
und lustige Situationen. Mir ist wichtig, 
dass die Arbeit Spass macht – das 
ist bei McDonald’s der Fall! 

Was ist Systemgastronomie und 
wie lange dauert die Lehre?
Systemgastronomie ist, wenn meh-
rere Restaurants nach dem gleichen 
Konzept geführt werden. So wie bei 
McDonald’s. Die Lehre dauert drei 
Jahre, dann bin ich Fachmann System-
gastronomie EFZ. Sie ist eine super 
Grundlage, um Restaurantmanager 
bei McDonald’s zu werden, aber auch 
Weiterbildungsmöglichkeiten an einer 
höheren Fachschule stehen mir offen. 

Was lernst du als 
Systemgastronomie-Lernender?
Es ist eine gute Mischung aus Theorie 
und Praxis. Das Gelernte kann ich 
im Restaurant anwenden. Im ersten 
Lehrjahr stehen die Prozeduren, die 
Produkte sowie deren Zubereitung 
im Vordergrund. Im zweiten Lehrjahr 

dreht sich alles um die Gastfreund-
schaft und das Marketing. Im letzten 
Lehrjahr geht es unter anderem um 
Themen wie das Leiten von Mitarbei-
tenden und das Planen von Schichten. 

Welche Aufgabe macht 
dir am meisten Spass?
Am liebsten bin ich in Kontakt mit 
unseren Gästen. Jede Situation ist anders; 
das gefällt mir. So bleibt die Arbeit 
spannend und abwechslungsreich. 

Wie ist die Zusammenarbeit 
mit deinem Berufsbildner?
Die Zusammenarbeit mit meinem 
Ausbildner macht mir viel Spass. Remo 
hat selbst die Systemgastronomie-Lehre 
gemacht, kennt sich bestens aus und steht 
mir mit Rat und Tat zur Seite. Bei uns 
wird Kollegialität grossgeschrieben.

Die Systemgastronomie-Lehre  
bei McDonald’s

McDonald’s bildet seit 2013 
Systemgastronomie-Fach-
personen aus. Die dreijährige 
Lehre vermittelt Wissenswertes 
für die Gastronomie, aber auch 
wichtige Elemente aus dem 
kaufmännischen Bereich.
Für Infos zur Systemgastro-
nomie-Lehre bei McDonalds: 
lehre.mcdonalds.ch 

«Ich bin gerne mit unseren Gästen 
in Kontakt – das macht besonders Spass!»

Elias Kosmalla ist im 3. Lehrjahr zum Fachmann Systemgastronomie EFZ im McDonald’s Wädenswil. 
Im Interview erzählt er, was Systemgastronomie (SyGa) ist und was er an seiner Arbeit schätzt. 

#FOKUSEUSIJUGEND12     BRANDREPORT • MCDONALD’S SCHWEIZ

www.profis-on-tour.ch

Wenn ich mal  
gross bin, fahre  
ich Lastwagen.

HÖRE NIE AUF  
ZU TRÄUMEN
Verwirkliche deinen Kindheitstraum und 
steige ein in einen Beruf mit echter Power.

Ausbildung als  
Strassentransport- 
fachmann / -frau EFZ

63 % aller Güter werden in der Schweiz auf der 
Strasse transportiert. 365 Tage Abwechslung 
und 100 % Verantwortung sind garantiert. Nicht 
nur ein Beruf – eine Berufung!
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Erfahre mehr über  
diese kreativen Berufe auf  
www.maler-werden.ch oder 
www.gipser-werden.ch.

Es ist soweit – unsere Lehrstellen für 
Lehrstart 2023 sind ausgeschrieben!
Bei login Berufsbildung AG kannst 
du einen von über 25 Berufen in der 
Welt der Mobilität lernen. Gestalte 
deine Zukunft und mache eine Lehre 
bei login, der Bildungspartnerin für 
Mobilitätsberufe in der Schweiz. 

Während deiner Lehrzeit bieten 
wir dir eine abwechslungsreiche 
Ausbildung und bereiten dich 
auf spannende und verantwortungs-
volle Aufgaben vor. 

Bist du bereit? Bewirb dich jetzt! 
Wir freuen uns auf dich!

login.org

Maler:innen und Gipser-Trockenbauer:innen – die Kreativen am Bau
Erst die Arbeit von Gipser-Trockenbauer:innen und Maler:innen macht Häuser bewohnbar und wohnlich.  

Sie sorgen für klimafreundliche Gebäude, den Schutz von Bauten und angenehme Innenräume.

O b bei Neubauten oder 
Renovationen – ohne die 
Gipser-Trockenbauer:innen 

bleibt ein Bauwerk unbewohnbar und 
ungeschützt. Sie sind zuständig für die 
Gebäudehülle, die entscheidend zur 
Werterhaltung und Energieeffizienz 
eines Gebäudes beiträgt. Gerade die 
Arbeit im Bereich Wärmedämmung 
erhält in Zeiten des Klimawandels 
und der damit verbundenen Pflicht 
zu Reduktion des CO2-Ausstosses 
immer grössere Bedeutung. Im Innern 
konstruieren Gipser-Trockenbau-
er:innen Deckenverkleidungen und 
Zwischenwände und bringen diese zur 
Wärmedämmung, zum Schallschutz 
oder Brandschutz Dämmungen an.

Gipser-Trockenbauer:innen machen 
ein Gebäude nicht nur in technischer 
Hinsicht bewohnbar. Ihre Wand- und 
Deckenbeschichtungen mit verschiede-
nen Putzarten und Spachteltechniken 

– bis hin zur Erstellung und Renova-
tion aufwendiger Stuckaturen – sorgen 
dafür, dass die Akustik stimmt und 
ein gutes Raumklima herrscht.

Vielfältige Arbeit
Maler:innen sorgen dafür, dass sich die 
Gebäude farblich ins Landschaftsbild 

einpassen und Wohnungen einen 
passenden Anstrich bekommen. Somit 
entscheiden sie massgeblich mit, wie 
ein Raum oder ein Gebäude wirkt und 
ob man sich darin wohlfühlt. Sie sind 
auch dafür verantwortlich, dass Ober-
flächen richtig beschichtet und vor dem 
Anstrich korrekt vorbehandelt werden.

Die Arbeit der Maler:innen ist sehr 
vielfältig: Sie streichen nicht nur 
Fassaden, Wände und Decken, sie 
können verschiedenste Oberflächen 
behandeln, bemalen oder lackieren. Sie 
beherrschen Techniken, mit denen sie 
Oberflächen vergolden können oder 
aussehen lassen wie Marmor, Holz und 
andere Materialien. Als Spezialist:innen 
rund um den Ausbau isolieren sie Räume, 
tragen Verputze auf, tapezieren Wände 
und restaurieren historische Wandma-
lereien oder Bauten (Denkmalpflege).
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WECKT DAS THEMA REISEN  
BEI DIR GLÜCKSGEFÜHLE? 
Bewirb dich für eine Lehrstelle bei Kuoni Reisen sowie ihren Schwesternmarken  
und starte deine berufliche Reise in der schönsten Branche der Welt!

Bei uns hast du zahlreiche Möglichkeiten mit deiner Ausbildung abzuheben:

•  Kauffrau/-mann EFZ Branche Reisen (in allen Reisebüros in der Schweiz sowie am Hauptsitz Zürich)

•  Kauffrau/-mann EFZ Branche D&A (Hauptsitz Zürich)

•  ICT-Fachfrau/-mann EFZ (Hauptsitz Zürich)

Dann packe deinen Koffer und bewirb dich noch heute.  
Wir freuen uns auf dich! 

Weitere Informationen  
findest du auf unserer Website: 

jobs.dertouristik.ch
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Praktisch,  
individuell  
und nah

Vom 15. bis 17. September 
2022 öffnet die Schaffhauser 
Berufsmesse wieder seine 
Tore für Jugendliche in der 
Berufswahl. 

Mit der einmaligen Chance, 
über 150 verschiedene 
Berufe sowie Brücken- und 
Unterstützungsangebote 
und schulische Aus- und 
Weiterbildungen an einem 
Ort kennenzulernen, können 
die Besucher:innen sich mit 
Berufsbildner:innen und 
Lernenden austauschen.

Dank vielen praktischen 
Übungen können sie ihre 
Neigungen und Eignungen 
entdecken. Am Samstag 
referieren Fachpersonen zu 
verschiedenen Themen rund 
um die Berufswahl.

Der Eintritt ist kostenlos.

Weitere Informationen: 
www.berufsmesse-sh.ch

Wir freuen uns  
auf Ihren Besuch!

Sponsored.

Das komplette Interview 

gibt es auf fokus.swiss

«Alle sollten Drag ausprobieren!»
Dragqueens sind seit jeher ein wichtiger Bestandteil der LGBTQ-Community. Mit voller Absicht sind sie  

anziehend, polarisierend, zuweilen gar abstossend. Doch wie erlebt eine Queen selbst die Community und 
ihre Kunst? Im Interview plaudert Visual Artist und Dragqueen Milky Diamond aus dem Make-up-Täschchen.

Milky Diamond, ist 
deine Drag Persona 
eine Kunstfigur oder 
eben doch Ausdruck 
deiner selbst?
Sie ist eher Ausdruck meiner 
selbst. Meine schwarzblonden 
Haare trage ich auch im Alltag. 
In diesem Sinne spiele ich keine 
Rolle: Ich spreche auf der Bühne 
genauso wie jetzt. Onstage kann 
ich mir aber mehr leisten. Ich 
kann frecher sein und kokettie-
ren, was man im Alltag nicht 
im gleichen Ausmass kann. 

Wie würdest du Drag 
definieren? Was 
bedeutet es dir?
Drag ist eine Art, sich auszu-
drücken, ob auf einer Bühne, 
online oder offstage. Mir hat es 
geholfen, mich selbst zu finden: 
Wer ich als Person sein möchte, 
was ich erreichen will und auch 
was ich anderen Menschen 
weitergeben kann. Für mich 
ist es eine Freude, Emotionen 
in anderen zu wecken. 

Zur Definition würde ich sagen, 
alle können Drag machen. Es 
ist nicht abhängig von Gender,   
oder sonst was. Es kann schön 
sein, es kann eklig sein oder 
befremdlich. Es ist nicht nur 
das eine, sondern es besteht 
aus unzähligen Facetten. Man 
kann sich bei denen bedienen, 
die man will, die einem etwas 
zurückgeben. Wie RuPaul 
gerne sinngemäss sagt, alle sind 
Dragqueens. Im Büro spielt 
man beispielsweise eine andere 
Rolle als im Privatleben.

Aufgewachsen bist 
du eher ländlich in 
Dierikon, LU. Wie 
hast du das erlebt?

Ich bin gut aufgewachsen. Wäh-
rend meiner Coiffeurlehre in 
Luzern galt ich einfach als das 
Dorforiginal. Es war schlichtweg 
ein Fakt. Man hat sich nicht 
über mich lächerlich gemacht 
oder beschimpft. Das war schön. 
Vorurteile und seltsame Blicke 
habe ich eher in der Stadt an-
getroffen. Erwarten würde man 
vielleicht das Gegenteil, aber 
so habe ich es erlebt. Trotzdem 
würde ich heute nicht mehr 
mit Pelz und überschminkten 
Lippen rausgehen. Wenn man 
jung ist, muss man sich ausleben. 
Mit der Zeit findet man heraus, 
was man mag und was nicht 
und kann darauf aufbauen.

Wie nimmst du die 
Schweizer LGBTQ-
Szene wahr?
Sie ist laut und hat immer 
etwas zu sagen. In der Queer 

Community passt man 
aufeinander auf, das ist sehr 
schön. Wir haben starke 
Menschen und Sprachrohre 
wie Florian Vock, die sich für 
queere Themen einsetzen. Diese 
müsste man mehr wertschät-
zen und sichtbarer machen. 

Was ist die Botschaft, die 
du mit allen Menschen 
teilen möchtest?
Das Wichtigste ist, dass man 
das macht, was man möchte. 
Ich hoffe für alle, dass sie sich 
selbst finden können und nicht 
an Stereotypen festhalten, weil 
es die Gesellschaft vielleicht 
so will. Oft werde ich gefragt, 
wer Drag ausprobieren soll. 
Alle sollten es probieren! Dann 
weiss man, ob man es gut findet 
oder hasst. Das gilt für alles im 
Leben: Man kann etwas nur 
schlecht finden, wenn man es 
ausprobiert hat. Wer weiss, das 
Ausprobieren kann zu einer 
neuen Leidenschaft führen. 
Gerade den Jungen wünsche 
ich, dass sie den Geist frei-
halten und für alles offen sind. 

Bilder Tatjana Rüegsegger
Interview Kevin Meier
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«In der Gastronomie wird es niemals langweilig»
Ein Job in der Hotellerie & Gastronomie bringt Herausforderungen mit sich – aber auch einzigartige Erlebnisse und Zukunftsperspektiven.  

Die Geschichte der Köchin Céline Maier, die bald an nationalen und internationalen Kochwettbewerben teilnimmt, ist ein Paradebeispiel dafür.

C éline Maier trainiert aktuell hart 
und fokussiert. Kein Wunder: 
Nachdem sie Ende letzten Jahres 

an der Seite von Christoph Hunziker die 
Koch-Schweizermeisterschaften «Bocuse 
d'Or Suisse» gewonnen hat, stehen kom-
menden Januar nun die Weltmeisterschaf-
ten in Lyon an. Vorher tritt Céline Maier 
aber noch an den Schweizer Berufsmeister-
schaften «SwissSkills» an. «Ja, ich habe mir 
einiges vorgenommen», meint sie lachend. 
Doch für die ausgebildete Köchin ist das 
kein Problem, schliesslich hat sie in ihrer 
Berufslehre gelernt, mit Hektik umzugehen.

Die Leidenschaft für das Kochen 
wurde Céline Maier in die Wiege gelegt. 
«Meine Mutter ist eine hervorragen-
de Köchin und auch mir machte das 
kreative Ausprobieren mit Lebensmitteln 
schon immer Spass.» Dass sie nach der 
Schulzeit eine Gastronomie-Karriere 
anstreben würde, war ihr daher früh klar 
gewesen. «Ich wollte zudem einen Beruf 
erlernen, der mir die Möglichkeit bietet, 
zu reisen», sagt Maier. Denn egal wo auf 
der Welt – mit dem Know-how einer 
Köchin im Gepäck finde man überall 
Anschluss. «Am Gastgewerbe gefällt 
mir zudem die Tatsache, dass ich mit 
coolen Leuten zu tun habe, mit denen 
es niemals langweilig wird.» Allerdings 
gibt Céline Maier auch zu bedenken, 
dass sich die Gastronomie nicht für alle 
jungen Menschen gleichermassen eigne: 
«Die Berufe sind spannend, aber man 
sollte mental gefestigt sowie in der Lage 
sein, mit Druck umzugehen», betont sie. 
Wer zudem Eigenverantwortung schätzt 

und sich beruflich sowie persönlich 
weiterentwickeln möchte, sei in der 
Gastronomie und Hotellerie goldrichtig. 

Vom Feld bis in den Kochtopf
Céline Maier liebt ihren Beruf. Sogar 
so sehr, dass sie sich vertieft in die 
Materie eingearbeitet hat. Um besser zu 
verstehen, woher die Produkte stam-
men, die sie in der Küche verarbeitet, 
hat sie unter anderem ein Praktikum 
bei einem Gemüsebauern absolviert. 
«Dadurch habe ich eine zusätzliche 
Wertschätzung für die Lebensmittel er-
halten.» Und diese Sicht auf den ganzen 

Prozess kann Céline nun optimal im 
Training für die SwissSkills umsetzen. 

Du willst die spannenden Beru-
fe der Hotellerie & Gastronomie 
ebenfalls kennenlernen? Dann 
scanne hier:

Oder mach bei den Berufs- 
erkundungstagen mit 
www.rockyourfuture.ch

Hab mehr 
Freude am 
Job.
#JobsfürZürich

Jetzt bewerben
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Ein Leben mit Morbus Crohn:  
Grosse Hürden, grösserer Lebenswille

Morbus Crohn (MC) ist eine chronische, entzündliche Erkrankung, die den ganzen Verdauungstrakt betrifft, in schweren Fällen auch weitere 
Organe. Lukas Betschart, 22, wurde mit der Krankheit geboren. «Fokus» hat mit dem Betroffenen und seiner Mutter Christa gesprochen. 

Lukas, bei dir wurde bereits 
als Kind Morbus Crohn 
diagnostiziert. Weisst du noch, 
wie du dich damals gefühlt hast? 
L: Ehrlich gesagt, nein. Ich kann mich nur 
noch an meine dicken Hamsterbacken 
wegen der Cortisontherapie erinnern.  

Wann habt ihr bemerkt, 
dass Lukas etwas hat? 
C: Schon wenige Tage nach der Geburt, da 
er Infektionen bekam. Antibiotika haben 
dagegen geholfen, aber als wir versucht 
hatten, die Medikamente abzusetzen, lag 
er im Sterben. Lukas kam als Frühchen 
mit einem neonatalen Crohn auf die 

Welt, was unüblich ist und deshalb nicht 
erkannt wurde. Daraufhin hat Cortison 
geholfen. Sein Immunsystem wurde 
dadurch jedoch zusätzlich geschwächt, was 
wiederum viele Infekte begünstigte und 
erneut Antibiotika erforderte. In seinen 
besseren Tagen hatte er noch gegessen, 
aber dann wurde er schwächer und nahm 
nichts mehr zu sich. Bis heute hat er 
deshalb eine Magensonde. Zu jener Zeit 
haben wir die Stiftung Joël Kinderspitex 
entdeckt, welche ein Segen für uns war. 

Lukas, wie geht es dir heute? 
Kannst du nun besser mit 
der Krankheit umgehen? 
L: Es geht mir gut. Es bleibt mir 
nichts anderes übrig. Ich habe mich 
an dieses Leben angepasst. Doch ich 
merke Unterschiede zu Gleichaltrigen, 
das kann manchmal schwer sein. 

Du hast 2020 eine praktische 
Ausbildung im Detailhandel 
nach INSOS abgeschlossen. 
Wieso hast du dich für diesen 
Bereich entschieden? 
L: In eine geschützte Werkstatt wollte ich 
nicht gehen und meinen Traumberuf als 

Landmaschinenmechaniker oder Bauer 
konnte ich nicht ausüben. Im 9. Schul-
jahr durfte ich bei uns in den Dorfladen 
schnuppern gehen. Mir haben die Arbeit 
sowie der Kontakt mit der Kundschaft 
gefallen, wobei sie manchmal viel redet. 
Die Chefin gab mir die Chance, im 
Teilpensum bei ihnen im Team mitzu-
arbeiten. Sie zeigen viel Toleranz bei 
Krankheit und Arztbesuchen. Zudem 
habe ich einen kurzen Arbeitsweg und 
eine für mich körperlich machbare Arbeit. 

Welche Hürden musstest du 
für eine Lehre überwinden?
L: Der Arbeitsplatz musste für mich 
angepasst werden. Ich brauchte einen 
Stuhl für die Kasse und ein «Böckli» für 
die Käsetheke, dies hatte die Ergotherapie 
vorgeschrieben. Ausserdem musste ich die 
Arbeitstätigkeiten wie Käse einpacken in 
der Therapie üben, was mich nervte. Aber 
die Arbeitshilfen erleichterten meine Tä-
tigkeiten, da ich kleiner bin als die anderen.

C: Der Arbeitgeber ist Lukas sehr ent-
gegengekommen und hat mitgeholfen, 
dass er trotz des Handicaps erstmals 
Fuss im Arbeitsmarkt fassen konnte. 

Was ist deine 
Lieblingsbeschäftigung 
bei der Arbeit? 
L: Ich helfe der Kundschaft gerne 
beim Tragen der Taschen. So trainiere 
ich meine Muskeln und komme an 
die frische Luft. Ausserdem hüte ich 
gerne den Laden, damit die Chefin 
Büroarbeiten erledigen kann. 

Was würdest du dir für deine 
Zukunft wünschen? 
L: Ich hätte gerne wieder eine Freun-
din, eine gute Mittwochsarbeit, da 
ich die freiwillige Schule beendet 
habe, einen Goldesel (lacht), Stabili-
tät und keine Epilepsieanfälle mehr.

Lukas, was würdest du 
gerne anderen Jugendlichen 
weitergeben? 
L: Man lebt nur einmal. Nehmt alle 
Menschen so an, wie sie sind. Schliesst 
die Menschen mit Handicaps nicht aus 
und fragt uns auch, ob wir bei euren 
Aktivitäten mitkommen wollen. 

Das komplette Interview 

gibt es auf fokus.swiss

Interview Elma Pusparajah 

ALS LERNENDE:R BIETEN WIR DIR:

> 21 vielfältige Lehrberufe
>  eine umfangreiche Vorbereitung für 

dein QV (und eine Erfolgsquote von 
mehr als 85 %)

>  eine mögliche Festanstellung mit 
 Zukunftschancen (mehr als 65 % der 
Lernenden bleiben nach Lehrabschluss)

>  deine Lehre mit Berufsmatura (BMS) 
abzuschliessen

> 6 Wochen Ferien
>  eine Prämie für gute Leistungen in 

Schule und Betrieb

BEWIRB DICH JETZT

jetztlehrstelle.com

Du möchtest Teil des 
schweizweit  führenden 

Unternehmens im 
 Bereich Gebäudetech-

nik werden?
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Ein Lehrbetrieb mit vielen Möglichkeiten
Eine abwechslungsreiche Lehre mit der Möglichkeit, in verschiedene 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 
Lernenden ein vielseitiges Angebot 
bieten. Die Lernenden stehen bei 
bildxzug unter Lehrvertrag und arbeiten 
während der Lehre in unterschiedlichen 

Unternehmen. bildxzug bildet Lernende 
in den Berufen Kaufleute, Informatik, 
Mediamatik und ICT-Fachleute aus.

Vorteile für Lernende 
«Durch den Einblick in bis zu drei 
unterschiedliche Betriebe, lernen die 
Lernenden verschiedene Firmenkulturen 
und Branchen kennen, sammeln bereits 
während der Lehre viele wertvolle 
Erfahrungen und erleben eine abwechs-
lungsreiche Ausbildung», berichtet Tanja 
Stadelmann, Bereichsleiterin Marketing 
und Kommunikation bei bildxzug. Wer 
sich für den Weg einer Lehre im Verbund 
entscheidet, benötigt ein besonderes 
Mass an Selbständigkeit und Flexibilität. 
Die Lernenden müssen sich rasch auf 
einen neuen Arbeitsweg, ein neues Team 
oder eine neue Betriebskultur einstellen 
können. Die umfassende Unterstüt-
zung und professionelle Betreuung der 
Lernenden wird während der gesamten 
Lehrdauer durch bildxzug sichergestellt.

Für sprachbegeisterte Jugendliche im 
kaufmännischen Bereich und in der Infor-
matik bietet bildxzug Zusatzprogramme 
an. Diese beinhalten unter anderem 
einen Sprachaufenthalt im Ausland 
und eine «business & english week». 

Mediamatiker:innen  
ein Beruf mit Zukunft
bildxzug ist einer der grössten Lehr-
betriebe für Mediamatiker:innen. 
«Diese Lehre ist sehr kreativ, vielseitig und 
zukunftsgerichtet. Die Lernenden sind 
Fachpersonen in den Gebieten Multi-
media, Kommunikation, Gestaltung und 
Webdesign. Nach der Lehre stehen ihnen 
viele Möglichkeiten offen», schildert 
Stadelmann. Die Lehre erfreut sich 
grosser Beliebtheit, denn ihr Potenzial 
ist dank ihrer Vielseitigkeit immens.

«way up plus» für Maturand:innen
Für junge Erwachsene mit gymna-
sialer Matura oder Fachmatura bietet 

bildxzug 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 
Absolvent:innen einerseits den Einstieg 
in die Arbeitswelt und andererseits den 
direkten Zugang an die Fachhochschulen.

Bewirb dich jetzt für deine  
Lehrstelle ab Sommer 2023.

 
Weitere Informationen unter 
www.bildxzug.ch/lehre

Offene  
Lehrstellen

«Von einer gesunden Lunge  
und einem Bonus profitieren»

Das und mehr verspricht das Projekt «zackstark – rauchfrei durch die Lehre». Um was es genau geht, 
wieso Arbeitgeber mitmachen und was Lernende dazu denken – eine Übersicht.

Publireportage

Herr Fabian Stettler, Ihre Firma 
macht bei «zackstark – rauchfrei 
durch die Lehre» mit. Wieso?
Wir machen einerseits mit, um die Gesundheit unserer 
Lernenden zu fördern. Aber auch, um im Interesse der 
Allgemeinheit negative Nebeneffekte und Spätfolgen 
des Rauchens zu vermeiden.

Ist Rauchen nicht Privatsache der Lernenden?
Selbstverständlich bleibt der Konsum von Tabak-
produkten ein Entscheid jeder einzelnen Person. 
Jugendlichen gegenüber haben wir aber auch eine 
Vorbildfunktion. Dieses Projekt ermöglicht uns, diese 
Verantwortung auf einfache und natürliche Art zu le-
ben -  ohne zu moralisieren.

Welche Vorteile sehen Sie als Arbeitgeber, 
wenn Lernende nicht rauchen?
Gerade in den Ausbildungsjahren ist der Austausch im 
Team elementar. Die gemeinsamen Kaffeepausen bie-
ten Lernenden die Gelegenheit, sich in fachlichen und 
persönlichen Belangen auszutauschen, was Teaminte-
gration und Gemeinschaftssinn fördert. 

Frau Anika Wenzel, Sie absolvieren  
Ihre Ausbildung bei Herrn Stettler.  
Wieso machen Sie bei zackstark mit?
Für mich ist es eine Motivation, nicht mit dem Rauchen 
zu beginnen. Auch wenn ich es nicht vorhabe, gibt mir 
das Programm einen Grund mehr, nicht anzufangen. Und 
natürlich ist es auch erfreulich, einen Bonus zu erhalten.

Warum würden Sie das Programm 
weiterempfehlen?
Ich würde «zackstark – rauchfrei durch die Lehre» wei-
terempfehlen, weil es die Jugendlichen dazu anspornt, 
gesünder zu leben und Geld zu sparen. Lernende kön-
nen bei diesem Programm von ihrer gesunden Lunge 
und vom Bonus profitieren.

Das Projekt «zackstark – rauchfrei durch die Lehre» rich-
tet sich an alle Lehrbetriebe. Dabei gehen die Lernen-
den eine Vereinbarung mit dem Lehrbetrieb ein, nach 
welcher sie sich verpflichten, nicht zu rauchen – sowohl 
in der Freizeit als auch bei der Arbeit. Halten sie sich an 
diese Abmachung, werden sie vom Lehrbetrieb mit Fe-
rientagen oder einem Bonus belohnt. Zürcher Lernen-
de erhalten zudem jährlich ein Geschenk vom Projekt 
zur Motivation. Aktuell nehmen über 400 Betriebe teil 
und mehr als 2’300 Lernende profitieren – nicht nur 
bezüglich Belohnung, sondern vor allem puncto Ge-
sundheit. Wann sind Sie mit dabei?

Weitere Informationen:  
zh.zackstark.ch

Anika Wenzel 
Lernende Zeichnerin, EFZ 

Architektur,  
Mirlo Urbano Architekten GmbH

Fabian Stettler
Inhaber, Architekt FH,  

MAS REM FHO 
Mirlo Urbano Architekten GmbH
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Wie sind Sie an die 
PH gekommen?
Ich habe drei Jahre die Fachmittelschule 
Theresianum Ingenbohl besucht und dort 
die Fachmaturität Pädagogik erworben. 
Damit konnte ich direkt an der PHSZ 
mit dem Bachelorstudium starten.

Warum möchten Sie Lehrerin 
werden? Was fasziniert 
Sie an dem Beruf? 
Die Arbeit mit Kindern bereitet mir grosse 
Freude. Ihnen Sachen beizubringen und 
mein Wissen weitergeben zu können, fas-
ziniert mich. Gerade im Kindergarten sind 
die Kinder enorm interessiert und moti-
viert. Sie geben einem sehr viel zurück.

Was schätzen Sie an dem Beruf?
Im Lehrberuf darf und muss man 
kreativ sein: Man muss den Kindern auf 
Augenhöhe begegnen und oftmals auch 
viel Geduld zeigen. Ich schätze es sehr, 
dass der Unterricht zwar dem Lehr-
plan folgt, jedoch in der Gestaltung und 
Methode frei ist. Diese Freiheit lässt 
mir in der Vorbereitung mehr Kreativi-
tät und Möglichkeiten, auch mal neue 
didaktische Methoden auszuprobieren. 

Warum haben Sie sich für 
die PHSZ entschieden? 
Die PHSZ ist eine kleinere, fami-
liäre Hochschule. Ich lege viel Wert 
darauf, dass Studierende nicht nur eine 
«Nummer» sind und man sich auf den 
Gängen und draussen «Grüezi» sagt. 

Was schätzen Sie an 
der Ausbildung?
Hier an der PHSZ sagt mir das 
Praktikum besonders zu. Bereits nach 
der zweiten Woche konnte ich mit einer 
Klasse zusammenarbeiten. Diese praxis-
nahe Lernmöglichkeit über ganze drei 
Jahre hat mir sehr geholfen. Dass nun 
ein fixer Online-Präsenztag eingeführt 
wird, finde ich sinnvoll. Viele Module 
sind online sehr gut durchzuführen 
und man spart sich den Weg. Trotzdem 
finde ich den Kontakt zu Dozierenden 
und Mitstudierenden während der 
Präsenzzeiten weiterhin sehr wichtig. 

Wo sehen Sie sich in der Zukunft?
Ich sehe mich vor einer Klasse stehen 
und als Praxislehrerin eine Praktikantin 
oder einen Praktikanten begleiten. In 
10 Jahren habe ich vielleicht Weiter-
bildungen in Sonderpädagogik ab-
solviert und arbeite als IF-Lehrperson. 

Wie sind Sie an  
die PH gekommen?
Nach meiner Ausbildung zum Kaufmann 
EFZ und einer Stelle als Teamleiter bei 
einer Versicherung wollte ich Lehrer 
werden. Nach dem Besuch des Vorberei-
tungskurses und dem Bestehen der Zu-
lassungsprüfungen an der PHSZ konnte 
ich ins Bachelorstudium einsteigen.

Warum möchten Sie Lehrer 
werden?  Was fasziniert 
Sie an dem Beruf? 
Ich bin gerne spontan und geniesse vor 
allem Abwechslung im Leben. Als Lehr-
person habe ich einen abwechslungsreichen 
und dynamischen Arbeitsalltag. Ausserdem 
arbeite ich sehr gerne mit Kindern. Die 
Arbeit mit ihnen erfordert viel, aber sie 
geben einem auch umso mehr zurück. Ein 
weiterer Punkt ist die Mischung zwischen 
eigenständigem Arbeiten und Teamarbeit. 

Welche eigenen Stärken können 
Sie im Beruf einbringen?
Ich bin seit vielen Jahren als Junioren-
trainer im Spitzenfussball engagiert 

und weiss daher, wie wichtig eine gute 
Beziehung zu den Kindern ist. Ich bin 
überzeugt, dass meine Empathiefä-
higkeit und meine sozialen Kompe-
tenzen das Klassenklima fördern und 
das Lernen unterstützen werden. 

Warum haben Sie sich für 
die PHSZ entschieden? 
Ich mag den familiären Charakter. 
Die PHSZ ist überschaubar, dadurch 
konnte ich mich schnell zurecht-
finden. Ausserdem finde ich es für 
mich selbst und meine beruflichen 
Perspektiven sehr von Vorteil, dass ich 
alle Unterrichtsfächer studieren kann.

Was schätzen Sie an 
der Ausbildung?
Die Dozierenden und Mitarbeitenden 
kennen die Studierenden fast alle beim 
Namen, das ist schon eine sehr per-
sönliche Atmosphäre. So ist auch die 
Hemmschwelle kleiner, bei Problemen 
oder Unklarheiten direkt nachzufragen. 
Trotz dieser Nähe habe ich auch die 
Fernlehre während der Pandemie sehr 
geschätzt. Mit einem fixen Online-Prä-
senztag spart man sich die Zeit für den 
Weg. Bei mir sind das 90 Minuten, die 
ich so zusätzlich fürs Studium ein-
setzen kann. Ausserdem ist der Lehr-
beruf selbst sehr von der Digitalisierung 
geprägt und ich sehe den täglichen, 

selbstverständlichen Umgang mit digita-
len Medien in der Ausbildung als Vorteil. 

Wo sehen Sie sich in der Zukunft?
Konkrete Pläne habe ich noch nicht. 
Ich möchte mit meiner eigenen Klasse 
in das Berufsleben eines Primarschul-
lehrers einsteigen und Erfahrungen 
sammeln. Ich kann mir vorstellen, 
mit entsprechenden Weiterbildungen 
später als Schulleiter tätig zu sein. 

Das Wichtigste zur  
PH Schwyz in Kürze

Fakten und Zahlen
• Rund 400 Studierende
• Standort Nähe  

Bahnhof Arth-Goldau
• Vollzeit, Teilzeit oder  

flexibel studieren
• Zulassung u.a. mit Matura 

und Fachmatura Pädagogik. 
Bei abgeschlossener Berufs-
ausbildung Zugang über 
den Vorbereitungskurs.

Ausbildungsangebot
• Bachelor Kindergarten- 

Unterstufe und Primarstufe
• Vorbereitungskurs  

zum Bachelorstudium  
für Berufsleute

• Master in Fachdidaktik  
Medien und Informatik 

Jetzt informieren:

• Online:  19. September,  
 19.30 Uhr

• BIZ SZ/UR:  19. + 26. Oktober, 
 19.00 Uhr

• PHSZ:  2. November,  
 19.00 Uhr und 
 10. November,  
 08.15 Uhr  
 (Einblicke ins  
 Studium)

Pädagogische Hochschule 
Schwyz
Zaystrasse 42
6410 Goldau
T +41 41 859 05 90
info@phsz.ch
www.phsz.ch

Lehrperson werden –  
und die Schule der Zukunft mitgestalten

Sie lieben die Arbeit mit Kindern, sind gerne kreativ, wünschen sich Freiheit in der Gestaltung  
ihrer Arbeit und Flexibilität in der Ausbildung: Zwei angehende Lehrpersonen berichten über ihre Motivation,  

Lehrer:in zu werden und an der Pädagogischen Hochschule Schwyz (PHSZ) zu studieren.

Sophia Dettling 
Kindergarten- 

Unterstufe

Dave Tschirky 
Primarstufe



Join the Crew als Fachfrau/-mann  
Apotheke EFZ bei Galenica!

Als Leaderin im Schweizer Gesundheits-
markt bilden wir 800 Lernende aus, sei es in 
Quartierapotheken, in Einkaufszentren oder 
Bahnhöfen, sei es in der Stadt oder auf dem 
Land. Willst du ein Teil davon werden und mit 
uns die Zukunft gestalten? Bewirb dich auf 
eine unserer Lehrstellen als Fachfrau/-mann 
Apotheke EFZ bei Amavita, Sun Store oder 
Coop Vitality.
 
Benefits
 

• Vernetzung mit anderen Lernenden  
der Galenica Gruppe an jährlichen Events

• Weiterentwicklung deines Know-Hows in 
unserem legendären, mehrtägigen Camp

• Leidenschaftliche Begleitung  
auf deinem Lernweg durch  
motivierte Berufsbildner/-innen

• Übernahme der Kosten für  
das obligatorische Schulmaterial

• Beteiligung an den IT-Kosten

• Bezahlung deines Halbtax-Abos

Weitere Informationen  
via QR-Code oder auf
jobs.galenica.com/de 
/lehrstellen
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Als Gebäudetechniker/-in bist du auch  Klimaschützer/-in. Mit deiner wert vollen Arbeit  
senkst du nämlich aktiv den  Energieverbrauch in der Schweiz. Und gleichzeitig sorgst du für 
Gesundheit,  Hygiene, Komfort und Behaglichkeit.

Du kombinierst planerisches und hand werkliches Geschick mit Hightech. Und das  bedeutet: 
Du hast einen Job mit  Zukunft – krisensicher und sinnstiftend. Bist du  dabei?

Hol dir hier weitere Infos, gehe  schnuppern und starte deine  Karriere in der Gebäudetechnik.

Was  heisst 

    das?

Oluyomi, du bist der Schweizer 
TikToker mit der grössten Reich-
weite. Was hat dich ursprünglich 
dazu bewogen, einen Account 
zu erstellen und auf der Platt-
form Content zu kreieren?
Mit TikTok kam ich erstmals vor etwas 
mehr als zwei Jahren in Berührung, noch 
vor Ausbruch der Coronapandemie. 
Damals war TikTok noch brandneu 
und ich hatte durch ein YouTube-Vi-
deo davon erfahren. Schon zuvor hatte 
ich mit dem Gedanken gespielt, eigenen 
Content zu kreieren. Allerdings ist es auf 
etablierten Plattformen enorm schwierig, 
als Newcomer eine gewisse Reichweite 
aufzubauen, da schon so viele erfolg-
reiche Creators präsent sind. TikTok bot 
mir da eine ideale Chance. Mir gefiel 
die App und somit begann ich erst-
mals, eigene kurze Videos zu drehen. 

Was war dein erster Upload?
Ein totales Random-Video von meiner 
Katze (lacht). Doch in relativ kurzer Zeit 
kam dieses immerhin auf 800 Aufrufe, 
obschon der Inhalt alles andere als ausser-
gewöhnlich war. Das spornte mich an, 
weitere Videos aufzunehmen. Zu Beginn 
blieb ich den Katzenvideos treu und 
fand später über einige kleine Umwege 
meine Nische bei den Kochvideos. 

Warum gerade Kochvideos? 
Ich bin gelernter Koch und habe daher seit 
jeher eine Leidenschaft für das Kulinari-
sche. Diese Passion in den wenigen Sekun-
den, die ein TikTok-Video idealerweise 
dauert, richtig rüberzubringen, ist allerdings 
immer eine Challenge. Die meisten meiner 
TikTok-Clips dauern 15 bis 20 Sekun-
den. Dementsprechend konzentriere ich 
mich auf simple Rezepte, die man ohne 
grosse Vorkenntnisse nachkochen kann. 

Sind die Gerichte, die du vor 
der Kamera kochst, Teil dei-
ner täglichen Ernährung? 
Nein. Bei den Esswaren, die ich für 
TikTok zubereite, handelt es sich um 
Treats. Sprich es sind Speisen, die man 
sich bewusst gönnen darf, aber keinesfalls 
den Grossteil der Ernährung ausmachen 
sollten. Ich frittiere viel und arbeite in 
meinen Videos auch gerne mit Zucker. 
Diese Gerichte sind lecker, man sollte sie 
sich aber bewusst und massvoll gönnen. 
Ich achte persönlich auf eine ausgewo-
gene Ernährung und treibe Sport. 

Mittlerweile begeisterst du 
15,6 Millionen Menschen 
mit deinen Kochvideos. Wie 
fühlt es sich an, so eine enor-
me Reichweite zu haben? 

«Ich gönne mir den Luxus,  
Dinge einfach mal auszuprobieren»

Viele junge Menschen hegen den Traum, mit selbstproduziertem Content auf einem sozialen Netzwerken gross rauszukommen.  
Dem 23-jährigen Berner Oluyomi Scherrer ist genau das gelungen: Mit seinen kurzen Kochvideos begeistert er auf TikTok 

als «Thispronto« ein Millionenpublikum. Wir sprachen mit ihm über digitalen Fame, seine Kochkünste – sowie die Schattenseite des Webs. 
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Als Gebäudetechniker/-in bist du auch  Klimaschützer/-in. Mit deiner wert vollen Arbeit  
senkst du nämlich aktiv den  Energieverbrauch in der Schweiz. Und gleichzeitig sorgst du für 
Gesundheit,  Hygiene, Komfort und Behaglichkeit.

Du kombinierst planerisches und hand werkliches Geschick mit Hightech. Und das  bedeutet: 
Du hast einen Job mit  Zukunft – krisensicher und sinnstiftend. Bist du  dabei?

Hol dir hier weitere Infos, gehe  schnuppern und starte deine  Karriere in der Gebäudetechnik.

Was  heisst 

    das?

Ganz ehrlich: Diese Zahlen kann ich gar 
nicht mehr richtig fassen, das ist zu abs-
trakt. Ich kann mich noch daran erinnern, 
dass mir bei meinem ersten Video, das 
100 000 Aufrufe erzielte, durch den Kopf 
ging: «Wow, das wären genug Menschen, 
um ein Stadion zu füllen.» Als dann aber 
die Klickzahlen in den Millionenbereich 
emporschossen, konnte ich das gar nicht 
mehr einordnen. Mein meistbeachtetes 
Video hat 90 Millionen Views, da fehlt 
es einfach an brauchbaren Vergleichen.

Du bist 23 Jahre alt. Ist Influ-
encer für dich ein Beruf mit 
Perspektive oder denkst du, 
dass du irgendwann etwas 
anderes machen möchtest?
Ich kann heute gut von meinem Content 
leben. Seit rund einem Jahr bin ich selbst-
ständig und damit Vollzeit-Creator. An-
ders als zu meinen Zeiten als Koch habe 
ich kein fixes Einkommen, sondern dieses 
variiert je nachdem, welche Kooperationen 
gerade bei mir aktuell sind. Ich denke zwar 
nicht, dass TikTok ewig Bestand haben 
wird, doch im Moment konzentriere ich 

mich auf das Produzieren von Videos. Ich 
bin noch jung und gönne mir den Luxus, 
Dinge einfach mal auszuprobieren. Ein 
Traum von mir wäre es, vielleicht auch mal 
eigene Produkte zu entwickeln oder sogar 
ein eigenes Restaurant zu eröffnen. Das 
ist aber alles noch Zukunftsmusik. Vorerst 
mache ich Videos und werde sehen, 
wohin mich meine weitere Reise führt.

Könntest du dir vorstellen, deine 
Videos thematisch auszuweiten?
Durchaus. Eine grosse Leidenschaft von 
mir ist die Musik. Vor einem Jahr habe 
ich meinen ersten Song veröffentlicht, 
was eine tolle Erfahrung war. Ich lebe 
in Bern sowie in Berlin und dort ist in 
Sachen Musik einiges los. Eventuell werde 
ich das Thema künftig weiter vertiefen. 

Das Web ist ein Ort der Kreativi-
tät – die digitale Welt kann aber 
auch toxisch sein. Hattest du 
schon schlechte Erfahrungen? 
Die negative Seite existiert natürlich 
und ich denke, jede Person, die Videos 
online stellt und sich dadurch exponiert, 

hat schon unschöne Erfahrungen ge-
macht. Das gehört leider einfach dazu. 
Ich versuche aber, das nicht an mich 
heranzulassen, was mir mittlerweile gut 
gelingt. Ich sage mir immer: Wenn sich 
von meinen 15,6 Millionen Followern 
einige danebenbenehmen, machen sie 
immer noch nur einen Bruchteil aus. Das 
stimmt mich insgesamt recht positiv. 

Die Ausgabe richtet sich an junge 
Menschen. Viele haben wahr-
scheinlich den Traum, im Web so 
berühmt zu werden wie du. Wel-
che Ratschläge hast du für sie?
Ganz wichtig: Rennt nicht einfach irgend-
welchen Trends nach in der Hoffnung, so 
schnell wie möglich eine grosse Follower-
schaft aufzubauen. Vielmehr sollte man 
Content kreieren, hinter dem man stehen 
kann und zu Themen, die einem Spass be-
reiten. Denn nur dann bleibt man wirklich 
am Ball, was notwendig ist, um Menschen 
zu erreichen. Ihr solltet vor allem Spass 
an der Sache haben, auch wenn es mit 
der Influencer-Karriere vielleicht dann 
nicht klappt. Ebenfalls essenziell: Überlegt 
euch gut, was ihr im Internet zeigt, denn 
es bleibt für immer im Web. Seid zudem 
vorsichtig mit den Menschen, die auf euch 
zukommen, nicht alle wollen euer Bestes. 
Und dennoch: Lasst euch eure Ideen nicht 
von eurem Umfeld madig machen. Die 
meisten Menschen werden euch weiss ma-
chen wollen, dass euer Plan nicht klappt.

War das bei dir auch so?
Und ob! Meine Eltern haben mich zwar 
glücklicherweise immer unterstützt, doch 
viele Leute aus meinem Bekannten- und 
Freundeskreis waren sehr skeptisch als 
ich ihnen mitteilte, dass ich TikTok mal 
ausprobieren wollte. Doch manchmal 
muss man sich einfach selber vertrauen. 
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M itten im Herzen von Zürich 
an der Löwenstrasse 11/17, 
nur 500 Meter entfernt 

vom Hauptbahnhof, befindet sich das 
modernste Schulhaus der Schweiz. 
Betreiberin ist die führende Schweizer 
Privatschule Academic Gateway. Im 
Mittelpunkt steht hier ein hybrider 
Ansatz, also die Verbindung des 
klassischen Unterrichts mit digitalen 
Lehr- und Lernmethoden. Das Aus-
bildungsprogramm ist flexibel auf die 
Bedürfnisse der Schüler abgestimmt: 
Vollzeit, berufsbegleitend, hybrid. Hinzu 
kommen reine Online-Ausbildungen 
mittels digitalem Fernunterricht, der 
klassischem Präsenzunterricht faktisch 
gleicht. Alle Lehrer haben die Eignung 
zum Höheren Lehramt und verfügen 
über das Lehrdiplom mit integrierter 
berufspädagogischer Qualifikation.

Vielfältiges Bildungsangebot
Lehr- und Ausbildungsangebote von 
Academic Gateway sind Matura in 
einem Jahr, das Kurzgymnasium, On-
line Matura, Passerelle, Berufsmatura 
(BMS), Online BMS sowie Online 
Nachhilfe in allen maturitätsrelevanten 
Fächern. Fast alle Kurse können auch 
berufsbegleitend absolviert werden. 

Die Matura-Kurse oder 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 Eignungs-
prüfung) auch zu allen Hochschulen. 

«Digitaler Klassenraum»
Academic Gateway ist das einzige voll-
integrierte «Digitale Gymnasium» der 
Schweiz. Hier funktioniert Online-Fern-
unterricht zu 100 Prozent digital; auf eine 
Art, die klassischem Präsenzunterricht 
faktisch gleicht. Technische Vorkennt-
nisse sind für die Nutzung des «Digitalen 
Klassenzimmers» nicht erforderlich. 
Die Lösung bietet alle Funktionen für 

digitalen Unterricht: beispielsweise Strea-
ming, Videoaufzeichnungen, Chatfunk-
tionen, Gruppenarbeiten und die funktio-
nierende Interaktion zwischen Schülern 
und Lehrern. Digitalisiert wurden auch 
alle Lehrmaterialien sowie die didak-
tisch-pädagogischen und administrativen 
Prozesse, die zu einer Schule gehören.

Ganztagsschule und 
universitärer Ausbildungsstil
Je nach gewähltem Kurs ist Academic 
Gateway aber vor allem eine Ganztags-
schule mit Präsenzpflicht. Ein engagiertes 
Team von Lehrern betreut die Schüler 
auch zwischen den einzelnen Unterrichts-
einheiten und steht jederzeit für Fragen, 
Anliegen oder Sorgen zur Verfügung. 

Digitale Methoden sind hier grundsätz-
lich integraler Bestandteil des Lehr- und 
Lernalltages; also auch bei den Kursen 
mit Präsenzpflicht. Beispielsweise 
ermöglicht ein Aufnahmesystem die 
Archivierung des gesamten Unterrichts 
und dient Schülern später zur Repeti-
tion. Jede Lektion wird aufgezeichnet 
und auf einer E-Learning Plattform 
geteilt. Diese E-Learning-Plattform 
dient ausserdem zum Teilen aller 
sonstigen Unterrichtsdokumente und 
-inhalte. Teil des Ausbildungskonzeptes 

ist auch der Kleinklassen-Unterricht 
nach universitärem Vorbild; ähnlich 
den Seminaren an Hochschulen. 

Modernstes Schulhaus
Schüler profitieren bei Academic 
Gateway von einem exzellenten Lern-
umfeld im modernsten Schulhaus der 
Schweiz; rollstuhlgängig ausgebaut, 
mit Mensa, Bibliothek und Terrasse. 
Dieser Campus wurde speziell für 
hybriden Unterricht konzipiert. 

Insgesamt stehen 14 Räume vier ver-
schiedener Typen zur Verfügung, darunter 
zwei Vorlesungssäle und ein naturwissen-
schaftliches Fachzimmer (als Laborraum 
für entsprechende Experimente). Ob 
Internetleitungen, USB-Anschlüsse, 
Steckdosen an den Sitzplätzen, Mikro-
fone, Kameras, Laptops,  Interactive 
Whiteboards oder Visualizer; alles ist 
redundant vorhanden. Das gesamte Haus 
ist natürlich mit WLAN ausgestattet.

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. 

Persönliche Betreuung
Academic Gateway betreut Schüler enga-
giert und engmaschig. Dazu gehören eine 
Standortbestimmung vor Schuleintritt, re-
gelmässige Betreuungsgespräche, kostenlose 
Nachhilfe, Lernseminare, die Zusammen-
arbeit mit Lerncoaches oder die Betreuung 
durch Psychologen des Institutes für integ-
rative Psychologie und Pädagogik (IfiPP). 

Noch ein Hinweis zur Standort-
bestimmung: Dieses Verfahren dient 
der Einschätzung, ob ein Schüler die 
Voraussetzungen für den jeweiligen Kurs 
erfüllt. Nebst fundiertem Grundlagen-
wissen aus vorangegangenen Schuljahren 
sowie breitem Allgemeinwissen sind 
Engagement, stetige Lernbereitschaft 
und Durchhaltewillen wichtige Voraus-
setzungen für den erfolgreichen Abschluss. 
Die Standortbestimmung ist aber auch 
eine Chance für Spätentschlossene, die 
den Schulstart verpasst haben! Sofern die 
Leistungen stimmen, lässt sich so ermitteln, 
ob in Ausnahmefällen ein Einstieg nach 
Kursbeginn noch möglich und sinnvoll ist.

Matura, Kurzgymnasium, BMS, Passerelle:  
Smarte Bildung im modernsten Schulhaus der Schweiz

Die Zürcher Privatschule Academic Gateway hat ein umfangreiches Kursangebot – Vollzeit, berufsbegleitend  
oder rein online. Sie ist Vorreiter bei der Digitalen Transformation von Bildung. Im Mittelpunkt stehen  

ein hybrider Unterrichtsansatz und ein universitärer Ausbildungsstil schon ab der Mittelschule.

Fabrizio Fuchs 
Geschäftsführer 

Academic Gateway AG

Über den Autor und  
Academic Gateway

Fabrizio Fuchs ist Geschäftsfüh-
rer der Academic Gateway AG. 
Die führende Privatschule der 
Schweiz ist ein Unternehmen 
der Auf der Mauer-Gruppe. 
Lehr- und Ausbildungsangebo-
te sind Matura in einem Jahr, 
das Kurzgymnasium, Online 
Matura, Passerelle, BMS, Online 
BMS sowie Online Nachhilfe 
in allen maturitätsrelevanten 
Fächern. Fast alle Kurse können 
auch berufsbegleitend absol-
viert werden. 

Weitere Informationen unter: 
www.academic-gateway.ch

Text Fabrizio Fuchs
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Mehr psychische Erkrankungen  
bei Jugendlichen – woran liegt's?

Die Lage ist ernst: Fachleute schlagen hinsichtlich der mentalen Gesundheit von jungen Menschen Alarm. 
 Immer mehr Jugendliche hätten mit ernstzunehmenden psychischen Leiden zu kämpfen.  

Die Pandemie als einzige Ursache dafür zu sehen, greift laut Expertinnen und Experten aber zu kurz. 

E ine aktuelle Studie der UNICEF 
geht der Frage nach, wie es jungen 
Menschen seelisch geht. Die 

Ergebnisse sind alarmierend: So sei ein 
Drittel der 14- bis 19-Jährigen in der 
Schweiz und in Liechtenstein von psy-
chischen Problemen betroffen. Jeder elfte 
Jugendliche habe gar schon versucht, sich 
das Leben zu nehmen. Um die psychische 
Gesundheit von Jugendlichen nachhaltig 
zu stärken, brauche es vor allem Investitio-
nen in die Sensibilisierung und Prävention.

Die Studie wurde zwischen Frühjahr 
und Sommer 2021 von Wissenschaft-
ler:innen der Unisanté durchgeführt. Das 
Ziel: Risiko- und Schutzfaktoren für die 

psychische Gesundheit von Jugendlichen 
in der Schweiz und Liechtenstein zu 
ermitteln. Insgesamt haben 1097 Personen 
zwischen 14 und 19 Jahren teilgenommen.

Oft mit den Problemen alleine
Worauf ist der Anstieg psychischer 
Erkrankungen zurückzuführen? Gemäss 
UNICEF berichtet ein Grossteil der 
Teilnehmenden von negativen Erlebnissen 
in der Kindheit. 69 Prozent gaben an, 
mindestens eine schlechte Kindheits-
erfahrung gemacht zu haben. Diese Zahl 
steigt auf 89 Prozent bei jungen Erwach-
senen mit Anzeichen einer Angststörung 
und/oder Depression an. Verschärfend 
kommt hinzu, dass Jugendliche mit 

ihren Problemen oft alleine bleiben: 
Fast ein Drittel der Befragten gab an, 
mit niemandem über ihre Probleme zu 
sprechen. Weniger als die Hälfte sucht 
ein Angebot der psychosozialen Ver-
sorgung auf, um Hilfe zu erhalten. Nur 
drei Prozent wenden sich an Fachleute aus 
dem Gesundheits- oder Bildungsbereich.

In der allgemeinen öffentlichen Wahr-
nehmung hat sich die Erkenntnis 
durchgesetzt, dass die Pandemie zum 
Anstieg psychischen Leidens bei jungen 
Menschen geführt habe. Doch diese ist 
nur ein Teil einer komplexeren Gleichung: 
Denn die grössten Risikofaktoren für 
mentale Probleme, welche die Studie in 

der Schweiz und Liechtenstein identi-
fizieren konnte, sind schwierige Familien-
verhältnisse, ein tiefer sozioökonomischer 
Status, schlechte Kindheitserfahrungen 
sowie chronische Leiden. Die Pandemie 
sei gemäss Fachleuten eher als «Brand-
beschleuniger» zu sehen. Ebenfalls 
müsse man die Rolle der sozialen Medien 
kritisch betrachten: Die Jugendlichen 
von heute seien einer beispiellosen Flut 
an Informationen und Inhalten aus-
gesetzt, die sich negativ auf ihr Selbstbild 
auswirken können. Um also Hilfestellung 
zu leisten, müsse man mit den Jugend-
lichen nicht nur das Gespräch suchen, 
sondern auch deren Konsum von multi-
medialen Inhalten kritisch ansprechen. 

Bi
ld

: i
St

oc
kp

ho
to

/F
at

C
am

er
a

ZUFRIEDEN ? GESTRESST ?

SPRICH ÜBER GEFÜHLE.
Mehr Tipps für deine psychische Gesundheit in unserer App. wie-gehts-dir.ch
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swiss.com/durchstarten

Wie wärʼs mit einem Abstecher in die praktische 
Aviatik als SWISS Cabin Crew Member? 
ECTS-Punkte gibt’s leider keine, dafür jede 
Menge unvergesslicher Erlebnisse.

In Miami, London oder Bangkok ist viel los. 
Zudem sind bei uns gerade viele Stellen frei. 
Bist du bereit?

Studierst du noch,
was du studieren sollst?
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A ls erster Anlaufpunkt nehmen 
Apotheken und Drogerien eine 
wichtige Rolle im Schweizer Ge-

sundheitssystem ein. Dabei steht nicht nur 
die Versorgung mit Heilmitteln und anderen 
Produkten im Vordergrund, sondern auch 
eine individuelle, kompetente Betreuung. 

Mit dieser Philosophie haben Giulia und 
Werner Bähler vor 55 Jahren den ersten 
Schritt zum heutigen Familienunterneh-
men Dr. Bähler Dropa unternommen. Was 
mit einer Apotheke in Steffisburg begann, 
ist auf mittlerweile 120 Standorte in der 
ganzen Deutschschweiz angewachsen. 

Engagiert als Arbeitgeberin 
und Ausbildnerin
Von der ersten Filiale bis zum Netzwerk von 
heute ist die Dr. Bähler Dropa stets ihren 
Grundwerten treu geblieben: Qualität, Enga-
gement und Menschlichkeit. Alle Standorte 
bieten ein familiäres Umfeld mit kurzen 
Kommunikationswegen und moderner Infra-
struktur. Für jede Kundin und jeden Kunden 
die bestmögliche Lösung zu finden ist eben-
so wichtig, wie das gepflegte Erscheinungs-
bild oder der gemeinsame Team-Event.

Ein Zeichen dieser Innovativität ist 
die firmenweite interne App, die den 

Austausch zwischen allen Mitarbeiten-
den vereinfacht und fördert. Darüber 
hinaus investiert das Familienunter-
nehmen mit weiteren Projekten wie dem 
«Welcome Day», dem Weiterbildungs-
konzept «Academy der Lernenden» 
und der frühen Integration in Zu-
kunftsprojekte in den Nachwuchs.

Berufsbilder der Zukunft
Im Apotheken- und Drogeriennetzwerk 
der Dr. Bähler Dropa werden engagierte 
zukünftigen Fachpersonen ausgebildet. 
Zur Wahl stehen zwei Profile: Drogist:in 
EFZ und Fachfrau/Fachmann Apotheke 
EFZ, welches ab 2022 das bisherige der 
Pharma-Assistent:innen ablöst. Nach 
Abschluss von beiden Lehrgängen sind 
zahlreiche Weiterbildungen und Arbeits-
konzepte möglich – die Dr. Bähler Dropa 
hält dazu spannende Angebote bereit.

Perspektive und Sinn am Ausbildungsplatz vereint
Jeden Tag wenden sich unzählige Menschen an das Fachpersonal in der Apotheke oder Drogerie,  

um auf ihre Fragen fundierte Antworten zu erhalten. Dessen Tätigkeiten faszinieren nicht nur durch  
ihren Abwechslungsreichtum, sondern auch, weil sie ein Engagement für die Gesellschaft darstellen.

Die Apotheken- und Droge-
riengruppe Dr. Bähler Dropa 
umfasst Standorte in der ganzen 
Deutschschweiz. Über 1800 
Mitarbeitende sind in den 120 
Fachgeschäften des Familien-
unternehmens tätig. Rund 300 
Auszubildende machen die 
Lehren Fachfrau/Fachmann Apo-
theke EFZ oder Drogist:in EFZ.

Weitere Informationen zu die-
sen vielseitigen Berufsbildern 
und offenen Schnupper- und 
Lehrstellen sind online unter 
baehlerdropa.ch/lehrstellen 
zu finden.

 
Jurij Lenhard (18),  
Lernender Drogist EFZ im 4. Lehrjahr 
Dropa Drogerie Unterseen

 

Meine Highlights in der Lehre
Die Herstellung von Spagyriksprays oder Teemischungen, 
damit kann ich anderen Menschen helfen.

Tipps an Interessierte für die Drogisten-Lehre
Informiert euch rechtzeitig, was das Aufgabengebiet  
von Drogistinnen und Drogisten beinhaltet und welche Fächer  
in der Berufsschule gelehrt werden.

Vorteile einer Lehre bei der Dropa
Die Schulungen und Trainings zu Themen aus dem Berufsalltag  
und der Austausch mit anderen Lernenden. Das schätze ich sehr  
und weiss, dass das keine Selbstverständlichkeit ist.

Von der ersten Filiale bis zum Netzwerk von heute  
ist die Dr. Bähler Dropa stets ihren Grundwerten treu geblieben: 
Qualität, Engagement und Menschlichkeit.



Mit dir hat 
die Post 
mehr Talent
Mach die Zukunft Gelb.

Jetzt  

Lehrstelle

sichern
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«Ich wusste am Abend vorher nicht,  
ob ich überhaupt starten soll»

Amy Baserga ist nicht nur eine der talentiertesten Biathletinnen der Schweiz, sondern bewegt mit ihrer Geschichte die ganze Sportwelt.  
Nur wenige Monate nach dem Tod ihrer grossen Liebe gewinnt sie an der Junioren-WM zweimal Gold.

Amy Baserga, Sie sind 21 Jahre 
alt und haben bereits Höhen und 
Tiefen erlebt, wie andere in einem 
ganzen Leben nicht. Lassen Sie 
uns am absoluten Tiefpunkt 
beginnen: der plötzliche 
Unfalltod ihres Freundes.
Ein Punkt im Leben, der das aus mir 
gemacht hat, was ich heute bin. Ich 
habe damals den Entschluss gefasst, 
noch stärker aus der schlimmsten 
Phase meines Lebens hervorzukom-
men. Und ich möchte andere dazu 
motivieren, ihre Ziele auch in schweren 
Momenten weiterzuverfolgen.

Das haben Sie gemacht und 
auch in dieser Zeit an Ihrer 
grossen Leidenschaft Biathlon 
festgehalten. Wie schafften Sie 
es, trotz Schicksalsschlag Ihre 
Karriere weiter voranzutreiben?
Ein Schlüsselerlebnis hatte ich, als der 
beste Freund meines verstorbenen Le-
benspartners kurze Zeit nach seinem Tod 
ein Velorennen gewonnen hatte. Da sagte 
ich mir: Ich darf den Sport auf keinen 
Fall aufgeben – ich will auch für meinen 
Freund weiter Biathlon machen. Schliess-
lich hat er mich immer unterstützt und 
sich mit Leidenschaft dafür eingesetzt.

Wie gelang es, den Kopf fürs 
Training freizukriegen?
Indem ich früh merkte, dass ich mit 
meinem Umfeld sprechen muss. Wenn 

ich mal einen schlechten Tag hatte, dann 
habe ich das meinen Trainern mitgeteilt. 
Ich konnte dann das Training entspre-
chend anpassen. Es hat auch geholfen, die 
schlechten Tage – und von diesen gab es 
viele – einfach zu akzeptieren. Dann habe 
ich mir halt einfach tiefer Ziele gesetzt 
– beispielsweise eine Runde joggen.

So haben Sie sich Schritt 
für Schritt an die WM im 
gleichen Jahr gekämpft. 
Der Rest der Geschichte 
gleicht einem Märchen: Sie 
gewannen Gold im Sprint.
Bis dahin war alles unglaublich turbulent. 
Ich hatte Trainingsrückstand und alle 
Rennen gerade noch so reingequetscht. 
Mental war ich total müde. Ich wusste 
am Abend vor dem Rennen gar nicht, 

ob ich überhaupt starten soll, habe das 
erst am nächsten Morgen entschieden. 

Wie ist es Ihnen dann 
gelungen, all diese 
Emotionen auszublenden 
und zum Sieg zu laufen?
Ich habe mich einfach wieder auf das 
Wesentliche besonnen: Dass ich diesen 
Sport über alles liebe, es nicht selbstver-
ständlich ist, an einer WM mitlaufen zu 
dürfen. Plötzlich war mein Kopf frei – 
und ich konnte ohne Druck und einfach 
nur mit grosser Freude ins Rennen 
gehen. Ich hätte aber niemals damit 
gerechnet, das Rennen zu gewinnen.

Sie verfügen über eine 
Willenskraft, die beeindruckt. 
Was raten Sie jungen Menschen, 
die sich in ähnlich schwierigen 
Situationen befinden?
Reden! Es hilft, sich jemandem anzuver-
trauen, bloss nicht alles in sich reinzufres-
sen. Und sich auch an schlechten Tagen 
kleine Ziele setzen. An manchen Tagen 
war es für mich bereits ein Erfolg, dass 
ich es aus dem Bett geschafft habe. Es 
muss nicht immer gleich WM-Gold sein!

Ready for tec?
Energie, Klimaschutz, Mobilität: Die Mitarbeitenden  

der Tecindustry gestalten die Welt von morgen.  
Bist du dabei? Entdecke deine Welt voller Möglichkeiten. 

Finde deine passende Ausbildung auf 
www.tecindustry.ch

Bilder zVg / Amy Baserga
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D er Beruf der Mediamatikerin 
hat Chiara direkt angesprochen. 
Das Arbeiten mit verschiedenen 

Medienformaten und -kanälen an 
der Schnittstelle von Administration, 
Marketing und Informatik empfand sie 
als herausfordernd, interessant – und 
zukunftsgerichtet. «Doch es war auch 
der Teamzusammenhalt, den ich bei 
Sunrise als sehr angenehm empfand», 
erklärt sie. Chiara ist mittlerweile im 
vierten Lehrjahr ihrer Mediamatiker:in-
nen-Ausbildung – und damit einer von 
Dutzenden jungen Menschen, die beim 
Internet- und Mobilfunkriesen ihre ers-
ten Schritte in die Berufswelt machen.  

Die Welt der Lernenden untersteht 
Felix Häberli, der bei Sunrise für ihre 
Belange verantwortlich ist und die ver-
schiedenen Berufsgruppen mit seinem 
Team leitet und koordiniert. Und er hat 
alle Hände voll zu tun: «Wir werden die 
Anzahl Lehrstellen enorm ausbauen, 
von heute etwa 180 auf 250 im Jahre 
2025», erklärt er. Das entspricht einer 
Zunahme von rund 40 Prozent, ein 
Spitzenwert in der Schweizer Firmen-
landschaft. Allein in den digitalen 
Berufen Informatik und Mediamatik 
wird das Stellenangebot bis 2025 von 
aktuell 42 auf 90 Lehrstellen mehr als 
verdoppelt werden. Die Investitionen 
in die Ausbildung von motivierten 
und inspirierenden Jugendlichen 
lohnen sich, seit Jahren brilliert Sunrise 
mit einer 100-prozentigen Erfolgs-
quote bei den Abschlussprüfungen.

Die Inhalte zählen
Natürlich ist gemäss Felix Häberli 
nicht nur die Anzahl der angebotenen 
Lehrplätze entscheidend – sondern auch 
deren Qualität. «Ich verfüge in diesem 
Feld mittlerweile über mehr als 22 Jahre 
Erfahrung und kann so gemeinsam mit 
meinem tollen Team sicherstellen, dass die 
Lernenden bei uns ganz viel Wertvolles 
mitnehmen – sowohl für ihre berufliche als 
auch für ihre private Entwicklung.» Dazu 
gehört einerseits natürlich das Vermitteln 
aktueller und relevanter fachlicher Inhalte. 
Sunrise bietet Lehrstellen in den Berufs-
feldern Informatiker:in, Mediamatiker:in, 
KV, Fachmann/Fachfrau Kundendialog 
sowie Detailhandelsfachmann/-fachfrau 
an. «Und während wir in allen Berufs-
gattungen erstklassige Ausbildungsinhalte 
und versierte Fachleute haben, sind wir 
insbesondere in den digitalen Berufen 
stark», führt Häberli aus. Das macht Sinn, 
schliesslich ist man bei Sunrise direkt in 

den Bereichen Mobilkommunikation 
und Internet tätig – Handlungsfelder, die 
einen grossen Bedarf an entsprechenden 
Talenten ausweisen. «Wer also zum 
Beispiel seine IT-Lehre bei uns antritt, 
kann das Gelernte in einem extrem 
spannenden Umfeld direkt umsetzen.» 
Qualifizierte ICT-Fachkräfte sind sehr 
gesucht. Sunrise bietet motivierten und 
ambitionierten Lehrabgängern auch lang-
fristige Perspektiven an. Rund 60 Prozent 
der frischgebackenen Berufsleute haben 
im August eine Festanstellung angetreten. 

Doch wie gesagt, zeichnet sich die 
Lehre bei Sunrise nicht nur durch das 
Vermitteln von Fachwissen aus. «Uns ist 
es auch ein enormes Anliegen, dass sich 
die Lernenden regelmässig sehen und 
untereinander austauschen können – und 
zwar lehrjahr- und berufsübergreifend.» 
Dieses Teamgefühl unter den jüngsten 
Mitarbeitenden wird unter anderem 
durch die zweimal jährlich stattfindenden 
Lagerausflüge gestärkt, an denen sämtliche 
Lernende teilnehmen. «Das ist nicht nur 
ein tolles Erlebnis für alle Beteiligten, sie 
können sich dabei auch vernetzen und 
Kontakte knüpfen, die ihnen nach der 
Ausbildung hilfreich sein werden», betont 
Felix Häberli. Dabei werden auch konkrete 
Ideen für den Firmenalltag erarbeitet, wie 
etwa beim nächsten Lernenden-Lager im 
Mai 2023 auf dem Beatenberg, welches 
ganz im Zeichen des Klimas stattfinden 
wird. «Ziel ist es, möglichst viele Ideen zu 
entwickeln, wie Sunrise als Unternehmen, 
aber auch jede:r einzelne Mitarbeitende, 
noch nachhaltiger agieren kann». 

Nahe Betreuung 
Die Berufslehre geschieht in einem 
stürmischen sowie anspruchsvollen 

Lebensabschnitt. Bei Sunrise stellt man 
daher sicher, dass die jungen Mitarbeiten-
den möglichst gut betreut werden. «Jede 
Lernende und jeder Lernende wird bei 
uns von Praxisbildner:innen begleitet.» 
Diese nehmen während der Ausbildung 
eine Mentor:innen-Rolle ein und sind 
nebst dem Young-Talents-Team die 
direkten Ansprechpartner der Jugend-
lichen. «Auf diese Weise können wir trotz 
enorm hoher Lernenden-Anzahl eine 
Eins-zu-eins-Betreuung gewährleisten.» 

Unterstützung bietet Sunrise insbesondere 
auch jungen Frauen, die in den digitalen 
Berufen Informatik und Mediamatik Fuss 
fassen wollen: «Uns ist es ein zentrales 
Anliegen, die Geschlechtergleichstellung 
im Geschäftsleben weiter voranzutreiben», 
betont Häberli. Aus diesem Grund hat sich 
das Unternehmen 2021 mit «YouBelong!» 
die Rahmenbedingungen für Vielfalt, 
Gleichstellung und Inklusion («Diversity, 
Equity and Inclusion») vorgegeben. Sunrise 
engagiert sich darüber hinaus auch stark im 
Sportbereich: Neu starten zwei Jugendliche 
eine Sportlerlehre im KV-Bereich. Oberste 
Priorität hat dabei das Training. Die 
Ausbildung wird möglichst flexibel auf die 
Bedürfnisse der angehenden Spitzensport-
lerinnen und Spitzensportlern abgestimmt. 

Wer sich selber ein Bild machen möchte 
über die beruflichen Möglichkeiten bei 
Sunrise, kann einen Informationsmor-
gen besuchen, der von den Lernenden 
selber organisiert und durchgeführt 
wird. «Und wenn einem das Gezeigte 
zusagt, kann man sich dann für eine 
Schnupperlehre bei uns melden.» 

Eine Lehre im Grossbetrieb – 
die sich trotzdem durch Nähe auszeichnet

Mobile Kommunikation sowie schnelles Internet sind die prägenden Technologien unserer Zeit. In beiden Feldern gehört Sunrise zu den 
internationalen Innovationstreibern. Nun stockt das Unternehmen die Anzahl seiner Lehrstellen enorm auf – und bietet jungen Menschen 

nebst relevantem Fachwissen und spannenden Karrierechancen auch vielfältige Möglichkeiten zur Begegnung und zum Austausch. 

Du willst mehr erfahren?  
Dann scanne jetzt hier:
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Gestalte die minipic Jubiläumsverpackung und 
gewinne eine Woche Ferien im Hotel Nira 
Alpina, einen Familientag im Arosa Bären-
land u.v.m. QR-Code scannen und Malvorlage 
herunterladen. Teilnahmeschluss: 16.09.2022. 
Weitere Infos: www.minipic.ch

minipic 
malwettbewerb
mit tollen preisen

Sponsored.

Orientierung für  
Thurgauer Jugendliche  
im Berufswahlprozess

Vom 22. bis 24. September 
2022 können sich Jugend-
liche im Berufswahlalter in 
Weinfelden TG wieder über 
Berufe und Anschlussmög-
lichkeiten informieren.

In den Zelthallen und 
Gebäuden rund um das 
Berufsbildungszentrum 
Weinfelden werden gegen 
200 Berufe und Angebote 
aus den unterschiedlichsten 
Branchen und Berufszweigen 
vorgestellt. An zahlreichen 
Ständen können die Jugend-
lichen entdecken, ausprobie-
ren und selbst aktiv werden. 
Nebst den Schülerinnen und 
Schülern im Klassenverbund 
werden vor allem auch die 
Eltern der Jugendlichen an-
gesprochen. Für sie gibt es 
diverse Veranstaltungen im 
Berufsmesse-Forum.

berufsmesse-thurgau.ch

Go for it oder abstinent sein – wie verhält sich 
die Jugend der Sexualität gegenüber? 

Die Sexualität ist ein natürlicher Bestandteil des Lebens, welches sich im Jugendalter neben  
dem Körper und der Identität stark entwickelt. Während der Adoleszenz werden viele Jugendliche 

sexuell aktiv. Studien weisen darauf hin, dass es von verschiedenen Faktoren abhängt, wie Jugend-
liche ihre Sexualität ausleben, wie unter anderem den familiären Verhältnissen, dem Freundeskreis, 

der Religiosität, der Ausbildung, der sozialen Schicht und verknüpften monetären Verhältnissen.

S tudien zufolge beträgt in 
der Schweiz das Durch-
schnittsalter beim ersten 

Geschlechtsverkehr 16 Jahre. 
Nichtsdestotrotz ist der Eintritt 
in ein aktives Sexualleben je 
nach Person sehr unterschied-
lich. Während sich viele Jugend-
liche entscheiden, sexuelle 
Erfahrungen im Jugendalter 
zu sammeln, warten andere 
auf einen späteren Zeitpunkt. 

Im Gespräch gewähren zwei 
junge Studentinnen einen 
Einblick in ihre Entscheidung 
«go for it oder abstinent sein»: 

Hast du dich als Ju-
gendliche bereit ge-
fühlt, Geschlechts-
verkehr zu haben?  
Go For It: Ich glaube, man ist 
eigentlich nie bereit als Jugendli-
che:r, denn man macht sich sehr 
viele Gedanken. Ich war gerade 
16 Jahre alt, als ich es zum ersten 
Mal gemacht habe. Ich falle also 
gerade in den Durchschnitt. Ich 

habe mich nicht bereit gefühlt, 
ich habe es einfach gemacht, 
als ich die richtige Person 
gefunden hatte, mit der ich 
diese Erfahrung teilen konnte. 

Abstinent: Nein, ich habe 
mich in diesem Alter nicht 
bereit gefühlt. Es ist teilweise 
aus religiösen, aber auch aus 
persönlichen Gründen, die in 
meinem Charakter liegen. Denn 
ich brauche Zeit, bis ich mich 
an jemanden gewöhne. Meiner 
Meinung nach ist Geschlechts-
verkehr etwas Persönliches, das 
einen Wert hat. Deshalb ist es 

für mich nicht so einfach, mit 
irgendjemanden oder meiner 
Jugendliebe zu schlafen. 

Denkst du, dass 
Jugendliche unter 
Druck gesetzt werden, 
Geschlechtsverkehr 
zu haben? Standest 
du unter Druck? 
Go For It: Ich glaube schon, 
dass Jugendliche unter Druck 
gesetzt werden. Es kommt aber 
mehr auf das Umfeld an. Ich 
hatte ein gutes Umfeld mit ge-
bildeten Menschen, die keinen 
spezifischen Wert darauflegten, 

ob man Geschlechtsverkehr 
hatte. Es gibt aber Jugendliche, 
die sich in einem Umfeld mit 
weniger gebildeten Menschen 
befinden und eher unter Druck 
gesetzt werden. Die Erziehung 
spielt auch eine Rolle, denn die 
Eltern beeinflussen die Gedan-
ken in eine bestimmte Richtung. 

Abstinent: Ehrlich gesagt stand 
ich nicht unter Druck, weil die 
meisten meiner Kolleginnen 
ähnlich wie ich waren. Auch 
wenn meine Kolleginnen nicht 
ähnlich wie ich gewesen wären, 
hätte ich mich nicht unter 
Druck gesetzt gefühlt, weil ich 
fest davon überzeugt bin, dass es 
das Richtige ist, was ich mache. 
Die Erziehung spielt hier auch 
eine Rolle. Natürlich denkt 
man manchmal, man sei ein 
Outsider und je nachdem wie 
die Persönlichkeit ist, wird man 
von anderen beeinflusst. Bei mir 
war dies aber nicht der Fall. 

Text Marina S. Haq 

Den kompletten Artikel 

gibt es auf fokus.swiss

Meiner Meinung nach ist Geschlechtsverkehr 
etwas Persönliches, das einen Wert hat.

Ich glaube schon, dass Jugendliche  
unter Druck gesetzt werden.  
Es kommt aber mehr auf das Umfeld an.



Talente der  
Zukunft entdecken  
und fördern: 

Lehrer*in werden.
Ein Studium mit hohem Praxisbezug  
und zahlreichen Wahlmöglichkeiten.

www.phlu.ch

Jetzt zum  
Studium  

anmelden!
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Sponsored.

140 Berufe entdecken  
und erleben 

Vom 3. bis 6. November 
2022 findet bei der Messe 
Luzern die Zentralschweizer 
Bildungsmesse statt. 
Schülerinnen und Schüler 
können sich einen Überblick 
über 140 Berufe verschaffen 
und selber Hand anlegen. Das 
Entdecken und Ausprobieren 
von Berufen steht einmal mehr 
im Zentrum der Bildungs-
messe. Ein umfangreiches 
Rahmenprogramm rundet das 
Zebi-Angebot ab. So können 
etwa Bewerbungsgespräche 
geübt, ein BM-Parcours quer 
durch die Zebi gemacht oder 
Referate mit Tipps der Berufs-
beratungen besucht werden.

Bereits jetzt sind unter zebi.ch 
die Berufe, Aussteller und die 
Programmpunkte zu finden. 
Und der Online-Berufs-Check 
verrät, welche Berufe einen 
interessieren könnten. zebi.ch

Den kompletten Artikel 

gibt es auf fokus.swiss

Wenn Onlinechats ernst werden
Noch immer hält sich die gesellschaftliche Ansicht, dass das digitale Leben kaum etwas  

mit der Realität zu tun hat. Ein Trugschluss, der zu unüberlegtem oder gar gefährlichem Online- 
verhalten führen kann. Das Phänomen des Cybergroomings veranschaulicht die Problematik.

S eit 2010 erhebt die 
ZHAW alle zwei Jahre 
repräsentative Daten zur 

Mediennutzung der Schweizer 
Jugend und publiziert die 
Ergebnisse in der James-Studie. 
2020 ergab die Untersuchung, 
dass 92 Prozent der Teenager 
zwischen 12 und 19 Jahren 
soziale Netzwerke täglich 
oder mehrmals pro Woche 
nutzen. Besorgniserregender 
ist jedoch der Befund, dass im 
selben Jahr bereits 44 Prozent 
online mit sexuellen Ab-
sichten kontaktiert wurden. 

Eines der verkannten Online-
risiken ist das Cybergrooming, 
das vor allem in Chats von 
sozialen Medien, Online-
spielen und Videoplattformen 

stattfindet. Das Schweizer Recht 
kennt keinen kennzeichnenden 
Artikel für Grooming, da damit 
verbundene Vergehen bereits 
durch andere Gesetze abgedeckt 
werden. Sobald eine sexuelle 
Absicht gegenüber einem Kind 
erkennbar wird, befindet man 
sich im strafrechtlichen Bereich. 

Cybergrooming aus 
Sicht der Opfer
Beinahe ausschliesslich sind 
es Männer unterschiedlicher 
Altersklassen, die Minderjährige 
mit sexuellen Absichten in Chat-
Rooms kontaktieren. Oftmals 
geben sie sich als Gleichaltrige 
aus, um schlussendlich miss-
brauchsabbildendes Material zu 
erschleichen oder ein Treffen zu 
organisieren. Dazu bauen sie eine 

Bindung zum Opfer auf und/oder 
setzen es unter Druck. Häufig 
machen Betroffene trotz Be-
denken mit, da sie nach mehreren 
harmlos scheinenden Nachrich-
ten den Eindruck erhalten, es sei 
zu spät, um den Kontakt abzubre-
chen. Wurde bereits Bildmate-
rial ausgetauscht, kommt es in 
einigen Fällen zu Erpressungen. 

Da sich bei jungen Menschen die 
Persönlichkeit und die Sexuali-
tät in der Entwicklungsphase 
befinden, hat Cybergrooming 
enorme Auswirkungen auf die 
Opfer – auch ohne physischen 
Missbrauch. Denn egal, ob in 
der digitalen oder materiellen 
Welt, das Phänomen führt zu 
Belastungen oder gar Traumata, 
welche den Reifeprozess stören 
und über Jahre Konsequenzen 
nach sich ziehen können, wie 
Schwierigkeiten beim Auf-
bau von Beziehungen und bei 
Intimitäten. Die Opfer leiden 
jahrelang unter den Folgen und 
benötigen therapeutische Hilfe.

Wer tut so etwas?
Die Vermutung liegt nahe, dass 
die Täter:innen auf kindliche 
und jugendliche Körper sexuell 

ansprechbar sind. Tatsächlich ist 
dies allerdings bei den wenigsten 
der Fall. Expert:innen zufolge 
geht es im Kern meist darum, 
Macht und Dominanz auszu-
üben. Die zugrunde liegende 
Motivation ist demnach nicht 
unbedingt der Missbrauch, 
sondern die Manipulation an 
sich. Dass sie anderen Menschen 
unsägliches Leid zufügen, 
verdrängen die Täter:innen 
mit Rechtfertigungsstrategien. 
Da in der Gesellschaft der 
digitale Raum als separiert von 
der materiellen Welt wahrge-
nommen wird, können sich die 
Täter:innen dahinter verstecken: 
Sie schauen ja nur und alles sei 
sowieso schon da. Sie belügen 
sich auf diese Weise selbst, ob-
wohl sie genau wissen, was das 
Ziel ihrer Kontaktaufnahme ist.

Weitere Informationen 
für Jugendliche und 
Erwachsene

tcs.ch
147.ch
projuventute.ch
klicksafe.de

Text Kevin Meier

ANZEIGE

Du möchtest die Zukunft der
Mobilität mitgestalten?
Dann steig an Bord: Entdecke  
unsere Berufswelt und werde Teil  
der Stadler Next-Generation.

WIR BAUEN ZUGKUNFT

www.stadlerrail.com/karriere



Interessiert, aber noch 
nicht ganz sicher? 
Dann melde dich jetzt für eine Berufs-

erkundung an:

frische.lehre@marche-restaurants.ch – 

wir freuen uns dich kennen zu lernen!

Lust mit uns die Marché 
Frischewelt zu rocken?

Kochen, Service, Rock’n’Roll!
Gastronomie, Gästebetreuung und kaufmänni-
sche Tätigkeiten unter einen Hut zu bringen ist 
genau dein Ding? Dann ist die 3-jährige Ausbil-
dung «Systemgastronomiefachfrau/-mann EFZ» 
die perfekte Wahl für dich! 

Das sind deine Hauptaufgaben:
Als Gastronom/in kochst, grillst, backst du – 

kleine und grosse Brötchen –, rüstest Gemüse, 

befüllst Sandwiches, dekorierst allerlei süsse 

Köstlichkeiten und bist für die geschmackvolle 

Präsentation der Gerichte verantwortlich. 

Als Gastgeber/in begeisterst du unsere Gäste 

mit Freundlichkeit, überzeugst mit Fachkom-

petenz und förderst aktiv den Verkauf aktueller 

Hit-Angebote. 

Im administrativen Bereich übernimmst du die 

Menü planung, betreust den Einkauf und koor-

dinierst den Einsatz von Mitarbeitenden. Zudem 

nimmst du Lieferungen entgegen, überprüfst die 

Produktqualität, kümmerst dich um Abrechnun-

gen und andere administrative Belange. 

Das zeichnet dich aus, 
das bringst du mit.
• Du hast die obligatorische Schulzeit mit 

guten bis sehr guten Noten abgeschlossen.

• Du kommunizierst stilsicher und souverän in 

einer Landessprache (Deutsch, Französisch 

oder Italienisch) und verfügst über gute 

Englischkenntnisse, mind. Niveau A1.

• Du bist kommunikativ, hast Freude an einem 

lebhaften Betrieb und begeisterst dich für den 

Kontakt mit Gästen und Mitarbeitenden.

• Du bist ein Organisationstalent mit Zahlenflair 

und übernimmst gerne Verantwortung.

• Last but not least: Du bist ein «Fein schmecker», 

der sein Essen am liebsten selbst zubereitet, 

mit frischen und natürlichen Zutaten.

Du strebst nach Höherem?
Aber gerne doch!
Bei Interesse, Motivation und entsprechenden

schulischen Fähigkeiten bieten wir dir die

Möglichkeit, bei uns, mit begleiteter Laufbahn-

entwicklung Karriere zu machen.

Über deine zukünftige Arbeitgeberin.
Seit über 30 Jahren verwöhnen die Marché

Restaurants ihre Gäste mit einzigartig frischer, 

kulinarischer Vielfalt und legen grossen Wert auf 

natürliche sowie saisonale Zutaten. Der hohe 

Anspruch an Frische, Nachhaltigkeit, Gastfreund-

schaft und Qualität machen Marché zur bevorzug-

ten Gastgeberin für Menschen unterwegs.

Marché Restaurants Schweiz AG
Industriestrasse 28, CH-8305 Dietlikon
www.marche.ch

Bewirb dich jetzt 
für eine Lehrstelle 

als Systemgastronomie-
fachfrau-/mann EFZ!
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#FOKUSEUSIJUGEND34     BRANDREPORT • TOPPHARM GENOSSENSCHAFT

Der Schritt in eine Zukunft mit Sinn
Delia Gisin absolvierte bei TopPharm eine Ausbildung zur Pharma-Assistentin EFZ (ab 2022 Fachfrau/-mann Apotheke EFZ)  

und arbeitet heute als Koordinatorin pharmazeutische Dienstleistungen auf der Geschäftsstelle der TopPharm Apotheken und  
Drogerien Genossenschaft. Im Interview erzählt sie, wie sie die Lehre erlebt hat und was ihre Arbeitgeberin besonders macht.

Delia, was macht den 
Beruf als Fachfrau/-mann 
Apotheke besonders?
Der Kontakt mit den Kund:innen. Kann 
man ihnen weiterhelfen, so spürt man die 
Dankbarkeit extrem. Hinzu kommt die 
Abwechslung. Dadurch, dass jeder Fall 
anders ist, ist kein Arbeitstag gleich. Man 
lernt immer Neues dazu – ob zu neuen Be-
handlungsmöglichkeiten oder Medikamen-
ten – und entwickelt sich ständig weiter.

Welche Aufgaben hat man als 
Fachfrau/-mann Apotheke EFZ?
Man hat ein breites Aufgabenspek-
trum. Dazu gehören der Kontakt 

mit den Kund:innen, also Beratung, 
Verkauf von Medikamenten und das 
Ausführen von Rezepten, aber auch 
Dienstleistungen wie Wundversor-
gung und vertiefte Abklärungen. 

Hinzu kommen Tätigkeiten in der 
Logistik – von Bestellungen bis hin 
zur Lagerpflege – sowie administrative 
Arbeiten, zum Beispiel Abrechnungen mit 
den Krankenkassen oder Korrespondenzen 
mit Ärzt:innen und anderen Gesund-
heitseinrichtungen. Beim Gestalten 
von Promotionen und Ausstellungen 
kommt zudem Kreativität ins Spiel.

Welchen Herausforderungen 
bist du während deiner 
Ausbildung begegnet?
Da man sich mit vielen verschiedenen 
Themen befasst, steht man immer 
wieder vor neuen Herausforderungen. 
Vor allem am Anfang lernt man sehr 

viele neue Medikamente, Wirkstoffe und 
Dosierungen kennen. Bei Unklarheiten 
kann man aber immer alles nachlesen 
oder eine:n Apotheker:in fragen.

Welche Faktoren machen 
eine Ausbildung bei 
TopPharm attraktiv?
TopPharm steht für eine Ausbildung mit 
hoher Qualität. Während jede unserer 
Apotheken eigenständig und individuell 
geführt wird, werden die Lernenden auch 
von der Geschäftsstelle unterstützt. 

Neben speziellen Bildungstagen für 
Lernende kommt ein breites Ange-
bot von Schulungen und Kursen von 
TopPharm dazu, die alle frei gewählt 
und kostenlos besucht werden können. 
Davon kann man vor und auch nach 
der Ausbildung enorm profitieren, und 
bleibt mit dem Wissen immer am Ball. 

Was muss man für eine 
Karriere als Fachfrau/-mann 
Apotheke mitbringen?
Auf jeden Fall Hilfsbereitschaft und 
Leidenschaft im Umgang mit Men-
schen. Zudem sollte man Abwechslung 
schätzen und gerne Neues dazulernen.

Delia Gisin 
Koordinatorin 

 pharmazeutische 
Dienstleistungen

Hier geht’s zu  
den offenen Lehrstellen: 
toppharm.ch/lehrstelle

Werde  
Bäcker-Konditor-Confiseur/-in oder 
Detailhandelsfachfrau/-mann.  
forme-deine-zukunft.ch

Erschaffe Träume 

mit deinen Händen.Erschaffe Träume 

mit deinen Händen.



Damit ein Spital funktioniert, 
braucht es Berufsleute wie uns …
Wir bieten in unseren Spitälern über 120 Lehrstellen in 

14 Berufen – FAGE, MPA, KV, Informatik, ICT, Köchin / Koch, 

Hauswirtschaft, Gebäudereinigung, Betriebsunterhalt /  

Haustechnik, Garten in zwei Fachrichtungen und mehr.  

Via Berufslehre kann man alles werden – sogar Direktor  

oder Klinikleiterin ;-). Tipp: Fang’ einfach einmal an!

Infos in unserem Videos, auf unserer Webseite und jede  

Woche ein Blick über die Schulter eines Mitarbeitenden  

auf Instagram @luzernerkantonsspital.

@ luzernerkantonsspital

Bilkisa Bersaeva, Köchin EFZ, ist jetzt in der Weiterbildung zur Diätköchin. Elias Sigrist ist im 3. Lehrjahr der Ausbildung zum Koch EFZ.

luks.ch/ausbildung

Berufe, Infos, Videos
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#FOKUSEUSIJUGEND36     BRANDREPORT • SWISSMECHANIC

Gil Beutler, was fasziniert dich 
am Beruf Polymechaniker:in?
Mich fasziniert das Zusammenspiel 
von Mensch und Maschine und ich 
bin allgemein sehr technikbegeistert. 
Der Beruf des Polymechanikers ist 
ausserdem extrem vielseitig. Es gibt eine 
Vielzahl an Werkstoffen, Werkzeugen 
und Fertigungsverfahren, was unseren 
Beruf jeden Tag von Neuem interessant 
macht. Für mich als praxisbezogenen 
Menschen ist es erfüllend, am Ende 
des Tages ein fertiges Produkt in den 
Händen zu halten, bei dem man direkt 
den Verwendungszweck nachvollziehen 
kann. Oft trifft man auch auf komplexe 
technische Probleme, deren Lösung den 
Alltag zusätzlich spannender macht. Ich 
kann mich dabei entfalten und meine 
eigenen Ideen und Lösungen entwickeln. 

Weshalb hast du diesen 
Beruf gewählt?
Für mich war immer klar, etwas Hand-
werkliches zu erlernen. Da mir die 
Arbeit mit Metall gefiel und ich mich 
schon damals für Technik interessierte, 
war die Entscheidung, Polymechaniker 
zu lernen, schnell getroffen. Ausser-
dem stehen einem nach der Lehre die 
Türen in alle Richtungen offen. 

Ist es immer noch so, dass 
Polymechaniker:innen vor allem 
in dunklen und schmutzigen 
Werkstätten arbeiten?
Absolut veraltetes Vorurteil, wenn es 
überhaupt einmal so war! Als Poly-
mechaniker ist man täglich im Kontakt 
mit den neuesten Technologien, von der 
computergesteuerten Maschine über 
3-D-Druck bis hin zum Roboter ist 
alles dabei. Genau das ist etwas, was mir 
enorm gefällt, als Polymechaniker ist 
man immer am Puls der Entwicklung. 

Arbeitest du auch am 
Computer? Oft?
Der Computer ist nicht mehr aus dem 
Alltag des Polymechanikers weg-
zudenken. Die Arbeit ist eine aus-
geglichene Mischung aus Computer-, 
Maschinen- und Handarbeit. Das 
macht sie sehr abwechslungsreich. 

Welche Voraussetzungen 
muss man mitbringen, um 
diesen Beruf zu erlernen?
Gute Fähigkeiten in Mathematik, ein aus-
geprägtes räumliches Vorstellungsvermö-
gen und handwerkliches Geschick sind von 
Vorteil. Man sollte aber auch Spass an einer 
sauberen und präzisen Arbeitsweise haben. 

Wem würdest du diese 
Berufslehre empfehlen?
Ich empfehle den Beruf des Poly-
mechanikers allen Jugendlichen, die 

an Technik interessiert sind und 
gerne mit Metall arbeiten. Zudem 
ist dieser Beruf eine super Grund-
bildung für spätere Weiterbildungen 
in viele verschiedene Richtungen. 

Wie wichtig ist es, als 
Polymechaniker:in im 
Team zu arbeiten?
Als Polymechaniker arbeitet man in der 
Regel selbstständig, ist aber im ständigen 
Austausch mit anderen Berufskollegen 
und oft auch in Kontakt mit Konstruk-
teuren, Projektleitern und Kunden. 

Eignet sich dieser Beruf 
auch für Frauen?
Absolut. Leider gibt es aber noch 
nicht so viele Polymechanikerinnen. 

Welche Möglichkeiten hat 
ein:e Polymechaniker:in, sich 
beruflich weiterzuentwickeln?
Die Maschinen- und Elektrobranche 
bietet eine enorme Vielseitigkeit und 
eine grosse Bandbreite an späteren 
Weiterbildungsmöglichkeiten. Als Poly-
mechaniker hat man die Möglichkeit, 
höhere Berufsprüfungen zu absolvieren 
oder sich an einer HF weiterzubilden. 
Bei entsprechender Vorbildung (BMS) 
kann man auch an eine Fachhochschule 
und dort beispielsweise Maschinen-
bau studieren. Denkbar ist auch eine 
Weiterbildung in einem anderen 
Fachgebiet wie Elektronik oder Aviatik. 

Welche Erfahrungen hast 
du bis jetzt an den Berufs-
meisterschaften gemacht?
Es sind einmalige Events, die ich 
wohl nie vergessen werde. Es ist 
ein sehr schönes Gefühl und man 
ist auch stolz, wenn man nach dem 
Wettkampf darauf zurückschauen 
kann, was man alles erreicht hat. 

Was konntest du von der Teil-
nahme an Berufsmeisterschaf-
ten für dich mitnehmen?
Ich lernte Neues dazu und konnte mein 
Fachwissen in Themen vertiefen, die 
normalerweise in der Lehre gar nicht 
vorgesehen sind. Daneben ist es auch 
persönlich eine sehr wertvolle Erfah-
rung, an solchen Wettkämpfen teilzu-
nehmen. Man lernt nicht nur fachlich 
dazu, sondern auch mental. Durch die 
Skills bin ich auch mit vielen neuen 
Menschen in Kontakt gekommen. 

Was ist dein Erfolgsgeheimnis?
Auf meine Stärken zu vertrauen 
und einfach das Beste zu geben. 

An einem Berufswettbewerb sind 
tausendstel Millimeter und Sekun-
den entscheidend, die Konkurrenz 
arbeitet ebenfalls auf hohem 
Niveau. Wie behältst du den gan-
zen Wettbewerb über, der ja über 
einige Tage läuft, die Nerven?
Jeder Tag ist ein neuer Tag, wenn etwas 
schiefgelaufen ist, muss man damit ab-
schliessen und weitergehen. Abgerechnet 
wird erst am Schluss, und das probiere 
ich immer im Hinterkopf zu behalten. 
Daneben auch Spass haben am Wett-
kampf und es als Chance sehen. 

Würdest du wieder an Berufs-
meisterschaften teilnehmen?
Sofort wieder. Ich kann es nur empfeh-
len, es ist eine einmalige Gelegenheit, 
sich und seinen Beruf zu präsentieren, 
sich mit anderen zu messen und neue 
Dinge zu sehen. Man kann dabei 
nichts verlieren, nur gewinnen. 

www.swissmechanic.ch

Faszinierendes Zusammenspiel 
von Mensch und Maschine

Als Sieger der SwissSkills Championships der Polymechaniker:innen in der Disziplin Automation im Jahr 2020 hat Gil Beutler  
2021 an den EuroSkills teilgenommen und dort die Silbermedaille gewonnen. Dieses Jahr wird er an den WorldSkills die Schweiz  

in der Disziplin «Industrial Mechanics» vertreten. Die Berufsmeisterschaften der Polymechaniker:innen werden jeweils  
von Swissmechanic organisiert, dem führenden Arbeitgeberverband der KMU in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM).  

13 Sektionen des Verbandes bilden in eigenen Ausbildungszentren fast alle Berufe der MEM-Branche aus.



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

MACH DEINEN 
ZWEISPRACHIGEN 
BACHELOR FH  
IN FREIBURG!
Interdisziplinäre und praxisorientierte  
Ausbildungen an der HTA-FR: 

 – Architektur
 – Chemie
 – Bauingenieurwesen
 – Elektrotechnik
 – Maschinentechnik
 – Informatik und Kommunikationssysteme

WWW.HTA-FR.CH

Mehr Infos unter:
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FOKUS.SWISS38     INTERVIEW • MERHAWI REDAE

BRANDREPORT • CARROSSERIE SUISSE

«Wer Freude an Autos hat, ist hier auf dem richtigen Weg»

Lina, weshalb hast du dich für eine 
Lehre als Carrosseriespengler:in 
entschieden?
Ich hatte schon immer Freude am Hand-
werk. So habe ich mich auch in der Se-
kundarstufe für das Fach Werken anstelle 
von Handarbeit entschieden. Als ich dann 
in den Spenglerberuf reinschnupperte, 
machte es mir Spass, an Fahrzeugen zu 
arbeiten. Deshalb entschied ich mich für 
eine Lehre als Carrosseriespengler:in. 

Wem würdest du raten, 
dieselbe Lehre anzutreten?
Jedem und jeder, der oder die Freude 
an Autos, deren Aussehen und Form 

hat, ist hier sicher auf dem richtigen 
Weg. Die Lehre ist vielseitig und 
manchmal auch anspruchsvoll. Denn 
nebst dem Handwerk lernt man viel 
über Schweissverfahren, Fügetechniken 
und Metallkunde. Hinzu kommen die 
Mechanik des Autos, die Funktionsweise 
von beispielsweise Klimaanlagen und 
die Lehre verschiedener Werkzeuge.

Was gefällt dir  
besonders daran?
Der stolze Moment, wenn das Auto aus 
der Carrosserie fährt, von allen Seiten 
glänzt und wieder schön aussieht. Am 
liebsten sehe ich, wie Kund:innen Freude 

haben, weil ihr «Prunkstück» wieder 
alle Kanten am richtigen Ort hat.

Die 20-jährige Lina Kugler erzählt von ihrem Alltag als Carrosseriespenglerin.

Nebst Carrosseriespengler/-in 
EFZ bietet die Carrosseriebran-
che auch weitere Berufe wie 
Carrosserielackierer/-in EFZ, 
Fahrzeugschlosser/-in EFZ, 
Lackierassistent/-in EBA und 
Carrosseriereparateur/-in EFZ. 

Mehr Informationen dazu auf 
www.carrosserieberufe.ch

Das komplette Interview 

gibt es auf fokus.swiss

Mit 18 Jahren auf der Flucht 
Aufgrund der politischen Lage in Eritrea war Merhawi Redae im Jugendalter gezwungen,  

seine Heimat zu verlassen. Was er auf seiner Flucht erlebt hat und  
wie er seinen Weg in die Schweiz gefunden hat, erzählt er im Interview mit «Fokus».  

Merhawi, kannst du 
von dir erzählen? 
Ich wurde in Äthiopien geboren und 
wuchs dann mit meinen sieben Ge-
schwistern in Eritrea auf. Ich konnte 
erst mit zwölf Jahren die Grundschule 
besuchen und war somit älter als meine 
Mitschüler:innen. Zu jener Zeit war ich 
halbtags in der Schule und habe meine 
Eltern auf dem Bauernhof unterstützt. 
Da wir in Eritrea Selbstversorger sind, 
war das eine wichtige Aufgabe. 

Kannst du dich an die politische 
Stimmung in Eritrea erinnern? 
Eritrea ist eine Diktatur und die Lage 
ist nicht gut. Mein Vater wurde mit 15 
gezwungen, der Armee beizutreten. Er 
durfte uns nur einmal im Jahr besu-
chen. Wenn er mehrmals kam, wurde 
er festgenommen und wir konnten ihn 
für eine längere Zeit nicht sehen. 

Was war der Auslöser 
für deine Flucht? 
Ich war gezwungen, mit 17 eine Pause in 
der Schule einzulegen, da meine Mutter 
krank wurde und ich der Familie helfen 
musste. Ein Jahr später bekam ich den 
Anruf und Brief, dass ich dem Militär 
beitreten muss. Ich hatte in diesem 
Moment das Bild meines Vaters vor 
Augen und verweigerte den Befehl. 
Danach habe ich mich versteckt und 

meine Familie nur nachts besucht. 
Nach einiger Zeit beschloss ich dann, 
das Land zu verlassen. Bis zu diesem 
Zeitpunkt hätte ich nie gedacht, dass ich 
jemals aus meiner Heimat wegziehen 
werde, doch ein Leben im Militär kam 
nicht infrage. Ich habe niemandem von 
meinem Plan erzählt und bin gegangen.

Wie empfandst du die 
Schweiz anfangs? 
Ich hatte einen Kulturschock, als ich alles 
hier sah. Die Leute und das Klima sind 
anders. Es gab viele Wetterwechsel und 
vor allem Schnee, was ich in meinem 
Leben noch nie zuvor gesehen hatte. 
Ich hatte am Anfang Mühe damit. 

Hattest du Mühe, dich 
hier einzuleben und die 
Sprache zu lernen? 
In Afrika sagt man immer, dass Deutsch 
eine schwere Sprache ist, aber ich habe 
mich trotzdem dafür entschieden, da 
ich lernbegeistert war. Aber als ich mit 
dem Unterricht begann, dachte ich mir, 
ich werde diese Sprache nie lernen. 
Irgendwie hat es doch geklappt. 

Zunächst hatte ich Mühe mit der Ver-
schlossenheit der Schweizer:innen und 
somit, neue Kontakte zu knüpfen. Beim 
Sport lernte ich einige Leute kennen, aber 
es dauerte, bis sie offener wurden. Heute 

habe ich einen guten Freundeskreis und 
fühle mich in der Schweiz zu Hause. 

Du hast eine Ausbildung als 
Fachmann Betriebsunterhalt 
abgeschlossen. Wie war 
dein Weg dahin? 
Ich musste zuerst auf einen Entscheid aus 
Bern warten, denn ohne Aufenthaltsbe-
willigung konnte ich weder arbeiten noch 
eine Ausbildung absolvieren. Ich habe 
mich in der Zwischenzeit freiwillig enga-
giert und bei Organisationen wie der Ca-
ritas oder dem Roten Kreuz ausgeholfen.

Nach drei Jahren erhielt ich endlich 
meine Bewilligung und konnte an die 
Erwachsenenbildung für die Berufsvor-
bereitung gehen. Mit Hilfe der Schule 
habe ich schlussendlich eine Lehre als 
Fachmann Betriebsunterhalt erhalten.

Bist du zufrieden mit deiner 
Ausbildung und deinem 
Leben in der Schweiz? 
Enorm. Ich kann hier meine Wünsche 
erfüllen und meine Zukunft selbst 
planen. In Eritrea hätte ich keine Wahl 
gehabt. Hier kann ich wirklich leben 
und habe auch ein gutes soziales Netz-
werk. Mittlerweile habe ich nicht mehr 
so stark Heimweh wie zu Beginn.  

Interview Elma Pusparajah 



Sie profitieren bei Academic Gateway vom hybriden Ansatz – klassischem Präsenzunterricht 
kombiniert mit digitalen Lernmethoden. Nach universitärem Vorbild vermitteln wir den Pflichtstoff 
in den Matura-, Passerelle- und BMS-Lehrgängen sowie im letzten Jahr des Kurzgymnasiums in 
Vorlesungen und in Kleinklassen. 
Wir bereiten Sie optimal auf das Universitäts- und Fachhochschulstudium vor. 

Smarte Bildung im modernsten  
Schulhaus der Schweiz

· In nur 1 Jahr zur Matura
· Vollzeit oder berufsbegleitend

Matura

· 4 Profile (mathematisch-naturwissenschaftlich,       
  neusprachlich, wirtschaftlich-rechtlich, musisch)
· Individuelle Betreuung 
· Digital-, Sprach-, Sozial- und Prüfungskompetenz

Kurzgymnasium

· 2 Profile (Wirtschaft & Dienstleistungen, Gesundheit & Soziales)
· Vollzeit oder berufsbegleitend
· Voraussetzung ist das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis EFZ

BMS

· Brücke zwischen Berufsmaturität und Hochschulstudium
· Zugang zu allen Schweizer Hochschulen für Berufsmatura- 
  und Fachmatura-Inhaber/-innen

Passerelle

Für mehr Informationen
www.academic-gateway.ch

Einstieg
jederzeit 
möglich!

Jetzt Kontakt
aufnehmen
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Entwickler/in
digitales Business EFZ

#FOKUSEUSIJUGEND40     BRANDREPORT • ICT-BERUFSBILDUNG SCHWEIZ

U nter dem Begriff «ICT-Be-
rufe» verstehen viele Leute 
vor allem das Programmieren. 

«Und obschon das Schreiben von Codes 
natürlich enorm wichtig ist, greift diese 
Definition zu kurz», erklärt Matthias 
Bauhofer, Leiter berufliche Grundbildung 
bei ICT-Berufsbildung Schweiz. Seit 
2020 arbeitet der Verband zusammen mit 
Vertreter:innen verschiedener Branchen 
an einer neuen Grundbildung, welche 
den Berufstitel «Entwickler:in digitales 
Business EFZ» trägt. «Damit schaffen wir 
ein wichtiges Bindeglied zwischen der 
Technik sowie der Wirtschaft», erklärt 
Bauhofer. Die Absolvent:innen dieser 
Berufslehre, die ab dem kommenden Jahr 
angeboten wird, sind quasi Brücken-
bauer:innen zwischen den Abteilungen 
eines Unternehmens oder Drehscheibe 
zwischen Leistungserbringern und Kund-
schaft. Nebst relevantem technischem 
Fachwissen sowie Kompetenzen in der 
Datenanalyse wird zu diesem Zweck auch 
eine Reihe von Softskills vermittelt. 

Zum konkreten Aufgabenspektrum 
von «Entwickler:innen digitales 
Business EFZ» gehören die Mit-
arbeit in Digitalisierungsprojekten, die 
Unterstützung von Fachspezialist:innen 
sowie die Bewertung von Trends und 
Innovationen. Eine weitere essenzielle 
Aufgabe dieser wichtigen Schnittstellen-
funktion besteht im Auswerten und 
Präsentieren von Daten. Daraus werden 
anschliessend Optimierungsvorschläge 
für die Prozesse im Zusammenhang 
mit den Digitalisierungsvorhaben 
eines Unternehmens abgeleitet. «Auf 

diese Weise werden die Absolven:tinnen 
der neuen Ausbildung zu dringend 
benötigten Wegbereiter:innen der 
Digitalisierung», betont Bauhofer.

«Entwickler:innen digitales Business» 
kommen in unterschiedlichen Branchen 
zum Einsatz. Wie sich ihre Arbeit in 
verschiedenen Projekten niederschlagen 
kann, führt Bauhofer anhand von Praxis-
beispielen aus: «So erarbeiten sie etwa im 
Bankenwesen gemeinsam mit Applika-
tionsentwickler:innen mobile Lösungen 
für Bezahlapps oder kümmern sich in in-
dustriellen Betrieben um die Prozessop-
timierung.» In öffentlichen Verwaltungen 
wiederum können sie beispielsweise ihr 
Know-how einbringen, um die Vielzahl 
von Anwendungen zu vereinheitlichen 
und damit die Arbeit schneller und 
einfacher zu gestalten. Ein spannendes 
Einsatzgebiet für diese Fachleute stellt 
auch der Gesundheitsbereich dar: Dort 
können die Absolvent:innen ihre 
Kompetenzen nutzen, um 
Gesundheitsdaten aus-
zuwerten und weiter-
führende Schritte 
zu empfehlen. 
«Entwickler:in-
nen digitales 
Business tragen 
somit auch eine 
grosse Verant-
wortung», betont 
Bauhofer. Wer sich 
für diese Ausbildung 
entscheidet, erhält 
nicht nur relevantes 
Fachwissen, sondern eignet 

sich auch eine selbstständige Arbeitsweise 
sowie die Fähigkeit des vernetzten Den-
kens an. Fertigkeiten, die in der heutigen 
Arbeitswelt bereits wichtig sind und 
künftig geradezu essenziell sein werden.  

Für alle etwas dabei
Die Ausbildung von «Entwickler:innen 
digitales Business EFZ» startet 2023. 
Doch auch abseits des neuen Berufsbil-
des hat der ICT-Bereich viele hochat-
traktive Ausbildungen mit Zukunftspo-
tenzial zu bieten. Wer sich beispielsweise 
für eine Ausbildung zum/zur Informa-
tiker:in entscheidet, lernt Internetauf-
tritte mit aktuellsten Webtechnologien 
zu realisieren, Software und Apps zu 
entwickeln (Fachrichtung Applikations-
entwicklung) oder eine funktionierende 
IT-Infrastruktur aufzubauen sowie 
relevante Sicherheitsfragen zu klären 
(Fachrichtung Plattformentwicklung). 
Mediamatik-Lernende wiederum 

erhalten eine breite Grund-
bildung in den Bereichen 

Fotografie- und 
Videoproduktion, 

Webentwicklung, 
Marketing und 
Administra-
tion. ICT-
Fachleute sind 
Profis, wenn es 
um den opti-
malen Einsatz 

verschiedenster 
ICT-Mittel geht, 

und sorgen dafür, 
dass Kund:innen stö-

rungsfrei arbeiten können. 

Wie Häuser in Smart Homes verwandelt 
und ganze Gebäudekomplexe digitalisiert 
und vernetzt werden, lernen Gebäudein-
formatiker:innen. «Diese Beispiele zei-
gen: Egal welche Vorlieben man hat und 
welche Richtung man einschlagen möch-
te, in der abwechslungsreichen ICT-Welt 
gibt es für jede und jeden die passende 
Ausbildung mit ausgezeichneten 
Zukunftsaussichten.» Denn ICT-Fach-
kräfte sind aufgrund des zunehmenden 
Bedarfs in der Wirtschaft sehr gefragt.

Ein neues Berufsbild für eine neue Zeit
Die Zukunft ist digital. Aus diesem Grund sind ICT-Berufe so wichtig wie nie zuvor.  

Und wie die neue Berufslehre «Entwickler:in digitales Business EFZ» zeigt, geht es dabei nicht allein  
um technische Kompetenzen – sondern auch um ein Gespür für Menschen und Kommunikation. 

Du willst die ICT besser  
kennenlernen?  
Dann erfahre hier mehr

Über ICT-Berufsbildung 
Schweiz

Der Verband setzt sich für die 
ICT-Berufsbildung in der Schweiz 
ein und sorgt so für kompetente 
Fachkräfte – heute und morgen. 
Als nationale Organisation der 
Arbeitswelt (OdA) vertritt ICT-Be-
rufsbildung Schweiz gemeinsam 
mit den regionalen OdA und 
nationalen Verbandsmitgliedern 
die in der Schweiz tätigen Unter-
nehmen und Verwaltungen in 
ICT-Bildungsfragen.



Die Profis in den Gärtnerberufen arbeiten Hand  
in Hand mit der Natur, gestalten Lebensraum 
und kultivieren Pflanzen. 
Werde auch du ein Gartenprofi.

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU EFZ/EBA

ZIERPFLANZEN EFZ

BAUMSCHULE EFZ

STAUDEN EFZ

PFLANZENPRODUKTION EBA

Für weitere Informationen einfach QR-Code  
abscannen oder gehe auf gaertner-werden.ch

Diese Voraussetzungen bringst du mit:
 Freude an der Natur
 Spass an der Arbeit im Freien
 körperliche Fitness
 Teamfähigkeit
 Beobachtungsgabe und  
 Einfühlungsvermögen
 Kontaktfreude
 technisches Verständnis und  
 handwerkliches Geschick

gaertner-werden.ch

Unternehmerverband Gärtner Schweiz
Hier wächst Zukunft.

gaertner-werden.ch

Unternehmerverband Gärtner Schweiz
Hier wächst Zukunft.



Die Rheinmetall Air Defence AG ist das Kompetenzzentrum für die Flugabwehraktivitäten der Rheinmetall Gruppe.  
Unsere Kernkompetenzen liegen in der Entwicklung und Fertigung von Flugabwehrsystemen und Simulatoren. Wir bekennen  
uns klar zur Berufsbildung und bieten an unserem Sitz in Zürich-Oerlikon Lehrstellen in den folgenden Berufsfeldern.

KONSTRUKTEUR:IN
Wir sind konstruktiv bis ins letzte Detail. 
Erfindertum und kreatives Erarbeiten 
neuer Konstruktionsideen prägen die-
sen Lehrberuf. Bei der Grundausbildung 
in der eigenen Lehrwerkstatt geht es 
neben Konstruktions- und Zeichnungs-
technik um das Handwerk des Gestal-
tens. Entwicklungen rund um Feuerleit-
geräte, Geschütze oder Munition sowie 
die saubere Dokumentation dieser 
Arbeiten sind nur einige der span-
nenden Themen für Einsätze im Betrieb.

POLYMECHANIKER:IN
Hundertstel sind entscheidend. 
Mehrkampf ist unsere Disziplin. Die 
Tätigkeiten in der Welt der mecha-
nischen Fertigung sind vielseitig. Die 
Grundausbildung erfolgt in der eige-
nen Lehrwerkstatt in manueller und 
maschineller Fertigungstechnik sowie 
Montagetechnik. Für die anschlies-
senden Einsätze im Betrieb kommen 
CNC-Fertigung, Montage von Geschüt-
zen und Sensoreinheiten, Arbeitsvorbe-
reitung, Betriebsmittel- und Anlagebau 
aber auch die Munitionsfertigung und 
weitere Herausforderungen in Frage.

PRODUKTIONSMECHANIKER:IN
Wir sind die Macher. Speditives Arbei-
ten ist unsere Stärke in der manuellen 
Fertigungstechnik, die u.a. Drehen 
und Fräsen umfasst. Die nötigen 
Fertigkeiten und Kenntnisse für die 

Rheinmetall Air Defence AG 
Birchstrasse 155 · 8050 Zürich · Switzerland
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berufliche Zukunft werden während 
der Grundausbildung in der eigenen 
Lehrwerkstatt erworben. Anschliessend 
gibt es viele Einsatzgebiete im Betrieb 
wie zum Beispiel Teile serienmässig 
herstellen, Qualitätskontrollen durch-
führen, Einzelteile zu Baugruppen 
zusammenbauen oder in der Abteilung 
Wärmebehandlung mitarbeiten.

ELEKTRONIKER:IN
Mit Mikrowellen wärmen wir keinen kal-
ten Kaffee, sondern finden Flugobjekte 
am Himmel. Eine faszinierende Elektro-
nik macht dies möglich. Die Grundaus-
bildung erfolgt in der eigenen Lehrwerk-
statt. Hierbei geht es um Verbindungs-, 
Mess-, Prüf- und Mikrocontrollertechnik. 
Die möglichen Einsatzgebiete bei 
Rheinmetall sind Leiterplatten fertigen, 
Software entwickeln, Baugruppen in 
Betrieb nehmen, Elektrooptik- oder 
Radar-Systeme installieren, usw.

AUTOMATIKMONTEUR:IN
Die Grundausbildung erfolgt in der eige-
nen Lehrwerkstatt. Der Schwerpunkt 
liegt in der Werkstoffbearbeitung, Elek-
trofertigung sowie Schalt- und Mess-
technik. Bei den Aufgaben bei Rhein-
metall geht es um Verbindungstechnik, 
d.h. Kabelbäume herstellen und Geräte 
verdrahten und selbstständiges Prüfen.

KAUFLEUTE
Die Erledigung administrativer 
Aufgaben gehört ebenso zu diesem 
Berufsbild wie die Bearbeitung buch-
halterischer Aufgaben. Die Ausbildung 
ist abwechslungsreich und vermittelt 
relevantes Fachwissen. Unsere Ler-
nenden durchlaufen verschiedene 
Abteilungen wie Empfang und Tele-
fonzentrale, Personalwesen, Einkauf, 
Finanzen, Logistik und Marketing und 
übernehmen im jeweiligen Bereich 
verschiedene spannende Aufgaben. 
Sie erbringen vielfältige Dienstlei-
stungen gegenüber Kunden, Lieferanten 
und anderen Stellen im Betrieb.

Weitere Informationen unter 
rheinmetall-berufsbildung.ch

Rheinmetall gehört zu den 
Top-Arbeitgebern 2022

Anzeige

KICKSTART



AUSBILDUNG MIT ZUKUNFT

Lehrstellen bei der Garage Galliker Gruppe
Du suchst eine Lehrstelle in der Automobilbranche? Du hast einen hohen Anspruch an 
dich selbst und deinen Arbeitgeber? Dann sollten wir uns kennen lernen. Wir legen 
grossen Wert auf Team Play und ein faires und freundliches Arbeitsklima. 

Mit 21 Standorten, 12 Automarken und über 400 Mitarbeitenden sind wir das  
führende Familienunter nehmen mit Kundennähe und Kompetenzen im Mittelpunkt  
heute und morgen. Wir legen Wert auf Vertrauen, Qualität, Sympathie und Verant-
wortung.

• Detailhandelsfachfrau/-fachmann EFZ Automobil After-Sales
• Detailhandelsfachfrau/-fachmann EFZ Automobil Sales
• Automobilfachfrau/-fachmann EFZ
• Automobilmechtronikerin/-mechatroniker EFZ
• Automobilassistent/-in EBA
• Carrosseriespengler/-in EFZ
• Carrosserielackierer/-in EFZ
• Carrosseriereparateur/-in EFZ

Finde jetzt deinen Platz im Berufsleben!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

Details zu den Berufen und zu den 21 Standorten findest 
du über den oberen QR-Code oder auf www.carplanet.ch 

Garage Galliker Gruppe
Personalabteilung
Sternmattweg 4
6010 Kriens

Tel. 041 318 02 80
personelles@carplanet.ch
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ERFAHRE MEHR
Erhalte mehr Informationen über die Welt der  

Elektroberufe online auf e-chance.ch.

Die Vielfalt der Elektroberufe
Für eine Lehre in der Elektrobranche gibt 
es viele gute Gründe. Das Ergebnis der 
geleisteten Arbeit ist täglich sichtbar und 
dank digitaler Vernetzung sind die Berufe 
zukunftssicher. Nicht zuletzt bleibt neben 
der Lehre auch noch viel Zeit für Privates 
– ein Aspekt, der gerade für junge Men-
schen besonders wichtig ist. So verschie-
den die Interessen und Fähigkeiten der 
Jugendlichen auch sind, in der Welt der 
Elektroberufe findet jede und jeder etwas.

Montage-Elektriker:in EFZ
Fräsen, bohren, Kabel verlegen, Geräte 
anschliessen – all das gehört zu den 
Aufgaben der Montage-Elektriker:in-
nen EFZ. Handwerkliches Geschick 
ist für diesen Beruf notwendig. Die 
Lehre dauert drei Jahre mit einem Tag 
Berufsschule pro Woche. Ausgebildet 

wird in der Elektroinstallationsfirma, 
Montage-Elektriker:innen arbeiten jedoch 
vorwiegend bei den Auftraggebenden. 
Ständige Abwechslung ist also garantiert.

Elektroinstallateur:in EFZ
Ob auf der Baustelle oder in fertigen 
Gebäuden: Die Elektroinstallateur:in-
nen EFZ sind für den Aufbau und den 
Unterhalt von elektrischen Installationen 
verantwortlich. Elektroinstallateur:in-
nen zeichnen sich durch eine hohe 
Präzision, viel Geschick und noch mehr 
Vielseitigkeit aus. Die Ausbildung 
im Lehrbetrieb dauert vier Jahre und 
erfolgt bei Kundinnen und Kunden. 

Elektroplaner:in EFZ
Die Elektroplaner:innen EFZ können 
abstrakt und räumlich denken. Sie 
entwerfen und berechnen elektrische 

Stark- und Schwachstromanlagen, 
Anlagen der Gebäudeautomation und 
der Kommunikationstechnik. Meistens 
arbeiten sie am Computer. Sie sind aber 
auch auf der Baustelle unterwegs und 
erleben, wie ihre Planung umgesetzt wird. 
Am Ende der vierjährigen Ausbildung 
steht das eidgenössische Fähigkeitszeugnis. 

Gebäudeinformatiker:in EFZ
Gebäude kommunizieren heute mit ihrer 
Umgebung und den Leuten, die sich darin 
befinden. Dafür sorgen die Gebäude- 
informatiker:innen EFZ. Sie sind für 
Gebäudeautomations-, Multimedia- und 
Kommunikationssysteme sowie deren 
Planung verantwortlich. Im Zentrum ihrer 
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 ge-
nauso zu ihrem Arbeitsalltag wie der Ein-
satz von digitalen Hilfsmitteln. Die erst im 
letzten Jahr neu geschaffene Ausbildung 
dauert vier Jahre bis zum Eidgenössischen 
Fähigkeitszeugnis. Konkret lassen sich 
drei Fachrichtungen unterscheiden und 
zwar Planung, Gebäudeautomation und 
Kommunikation und Multimedia. Das 
Ziel aller drei Fachrichtungen ist aber 
grundsätzlich dasselbe, die Gebäudeinfor-
matikerinnen und –informatiker sorgen 
dafür, dass die Gebäude «smart» werden. 

Die Welt der Elektroberufe entdecken
Während der Berufswahl begegnen Jugendliche vielen unbekannten Berufen. 

Es lohnt sich, einen Blick in die vielfältigen Lehrberufe der Elektrobranche zu werfen.

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



Thermoplan-Platz 1  l  6353 Weggis  l  www.thermoplan.ch

Bewirb dich jetzt und starte deinen Karriereweg bei Thermoplan! Wir freuen uns auf deine online 
Bewerbung. Bei Fragen steht dir Kristina Vuksanovic unter 041 392 12 93 gerne zur Verfügung.

Bist du daran interessiert, deine Ausbildung in einem international tätigen Familienunternehmen im Bereich der vollautoma-
tischen Kaffeemaschinen zu absolvieren? Thermoplan in Weggis bietet ab August 2023 folgende Ausbildungsplätze: 

Deine Ausbildung bei Thermoplan

AutomatikerIn EFZ
Fachmann/Fachfrau Betriebsunterhalt EFZ

InformatikerIn Applikationsentwicklung EFZ
InformatikerIn Systemtechnik EFZ

Kaufmann/Kauffrau EFZ
KonstrukteurIn EFZ

LogistikerIn EFZ 
MechanikpraktikerIn EBA

ProduktionsmechanikerIn EFZ
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Die Verkaufsexperten von morgen
Unsere Mobilität verändert sich: Neue Technologien verlangen nach neuen Skills. Jugendliche haben  

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

U m die Bedürfnisse der Kundinnen 
und Kunden optimal zu erfüllen, 
entwickeln sich die Schweizer 

Garagisten zu umfassenden Mobilitäts-
dienstleistern. Ein wichtiger Schritt in 
diese Richtung ist die neue berufliche 

Grundbildung «Detailhandelsfachmann/-
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 dreijährigen 

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 Mo-
bilität im Allgemeinen und Autos im 
Speziellen hat, für den ist diese at-
traktive neue Berufslehre wie ge-
schaffen. Denn unabhängig von der 
Technologie und der Form der Mo-
bilität: Autoberufe haben Zukunft.

Weitere Infos:  
autoberufe.ch

KOMM UND TAUCHE  
MIT UNS IN EINE WELT 
VOLLER ABENTEUER  
UND MÖGLICHKEITEN EIN.
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TICKETS AUF

GODSMACK
19.10.2022 - KOMPLEX 457 ZÜRICH

BEYOND THE BLACK &
AMARANTHE

23.10.2022 - X-TRA ZÜRICH

ARCH ENEMY &
BEHEMOTHBEHEMOTH

25.10.2022 - THE HALL ZÜRICH

PORCUPINE TREE
09.11.2022 - HALLE 622 ZÜRICH

WITHIN TEMPTATION &
EVANESCENCE

12.11.2022 - HALLENSTADION ZÜRICH

AUGUST BURNS RED &AUGUST BURNS RED &
BURY TOMORROW

22.11.2022 - KOMPLEX 457 ZÜRICH

ALTER BRIDGE &
HALESTORM

23.11.2022 - THE HALL ZÜRICH

IN FLAMES
30.11.2022 - THE HALL ZÜRICH30.11.2022 - THE HALL ZÜRICH

AIRBOURNE
06.12.2022 - HALLE 622 ZÜRICH

DANKO JONES
11.12.2022 - X-TRA ZÜRICH



Mein Weg. Meine Zukunft.
Investiere in deine Zukunft und geh deinen Weg  
mit einer Lehrstelle bei Raiffeisen.

raiffeisen.ch/meinezukunft

Jetzt

bewerben

Mein Weg. Meine Zukunft.
Investiere in deine Zukunft und geh deinen Weg  
als Mittelschulabsolvent/in mit Raiffeisen.

raiffeisen.ch/meinezukunft

Jetzt 

informieren


