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Weiterbildung
So hoch hinaus wie
Daniela Schmuki kommt nur,
wer sich weiterentwickelt

anzeige

Damit Sie bei Projektabschluss nicht am Ende sind.
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Liebe Leserinnen
und Leser

Rechnen mit
Weiterbildung

Früher machte man seinen Schul
abschluss, ging anschliessend in
die Lehre oder an die Uni, trat ins
sogenannte aktive Berufsleben
ein und blieb beim selben Arbeit
geber bis zur Pensionierung.
Weiterbildung hiess Learning by
Doing, die älteren zeigten den
jüngeren Mitarbeitern Abläufe
und Regeln. Für neue Maschinen,
Computerprogramme oder inter
ne Jobveränderungen gab es kur
ze Einführungskurse. Das System
funktionierte. Damals.
Heute läuft ohne persönliche
berufliche Weiterentwicklung
nichts mehr. Schon für eine Assis
tenzstelle werden Abschlüsse und

VON ERIK BRÜHLMANN (TEXT) UND MAURICE ETTLIN (ILLUSTRATION)

1 Million

80 Prozent
Die Weiterbildungsstatistik des
Bundesamts für Statistik (BFS)
zeigt: 2009 nahmen satte 80
Prozent aller Schweizerinnen
und Schweizer zwischen 25 und
64 Jahren an einer Weiterbil
dung teil. Dabei hatten die Män
ner die Nase vorn: Sie stillten
zu 82, die Frauen zu 77 Prozent
ihren Weiterbildungsdurst.

5,3 Milliarden
Umfassende Erhebungen zu
den Weiterbildungsausgaben
gibt es kaum – Weiterbildungen
sind fast ausschliesslich private
und schwer zu erfassende Tä
tigkeiten. 2009 berechneten
Stefan C. Wolter und Dolores
Messer von der Universität
Bern einen erstaunlichen
Schätzwert: 5,3 Milliarden Fran
ken werden in der Schweiz jähr
lich für Weiterbildung aufge
wendet. Das entspricht 1 Pro
zent des Bruttoinlandprodukts.

¼

Bei der beruflich orientierten
Weiterbildung spielen die Be
triebe eine wichtige Rolle: Sie
veranstalten ein Viertel der be
ruflichen Weiterbildungsaktivi
täten. Ein weiteres Drittel ent
fällt auf die Schulen und Hoch
schulen, der Rest auf Privat
personen und andere Institutio
nen. Das zeigt der «Bildungs
bericht Schweiz 2010».

52 Stunden
Als «nicht formale Weiterbil
dung» bezeichnet man Lern
aktivitäten, die ausserhalb des
Bildungssystems stattfinden
und daher nicht zu staatlich an
erkannten Qualifikationen füh
ren: Kurse, Seminare, Privat
unterricht usw. Für Lernveran
staltungen dieser Art wenden
Herr und Frau Schweizer laut
«Bildungsbericht Schweiz
2010» 52 Stunden jährlich auf –
also 6,5 Arbeitstage.

Eher schwierig wird es mit der
Weiterbildung, wenn man nicht
richtig lesen und schreiben
kann. Laut Bundesamt für
Kultur sind in der Schweiz rund
16 Prozent der erwachsenen
Bevölkerung «funktionale An
alphabeten» und können die
Schrift nicht so gebrauchen wie
im Alltag nötig. 16 Prozent –
das ist knapp 1 Million!

29

Fremdsprachen

Sprachen zählen zu den wich
tigsten Weiterbildungen. Der
diesbezüglich am besten aus
gebildete Mensch war vermut
lich Kardinal Giuseppe Gasparo
Mezzofanti (1774 bis 1849). Ne
ben seiner Muttersprache be
herrschte er 29 Sprachen – da
runter die Schwergewichte Gä
lisch, Chinesisch und Unga
risch. Er soll sogar 57 Spra
chen verstanden haben.

83:72:66
1929
«Lebenslanges Lernen» ist
eines der Grundkonzepte der
modernen leistungsorientier
ten Gesellschaft. Neu ist es al
lerdings nicht. Bereits 1929 dis
kutierte der Brite Basil A. Yeax
lee die Grundzüge des lebens
langen Lernens in seinem Buch
«Lifelong Education: A Sketch
of the Range and Significance
of the Adult Education Move
ment». In den 1970er-Jahren
schrieb sich die Unesco das
Konzept auf die Fahnen und
machte es weltweit populär.

30 000

Allein die Datenbank aller Wei
terbildungsangebote (WAB)
bietet Informationen zu über
30 000 Kursen und Lehrgängen
– von der beruflichen Weiterbil
dung bis zur allgemeinen Er
wachsenenbildung. Abrufbar
sind sie unter www.berufsbera
tung.ch.

Laut BFS variieren die Weiter
bildungsaktivitäten zwischen
den Sprachregionen deutlich. In
der Deutschschweiz nahmen
2009 83 Prozent der Wohnbe
völkerung zwischen 25 und 64
Jahren an mindestens einer
Weiterbildung teil. In der fran
zösischen Schweiz waren es 72
und in der italienischen
Schweiz nur 66 Prozent.

Diplome verlangt, die es vor ein
paar Jahren noch gar nicht gab.
Ein abgeschlossenes Universitäts
studium ist für Neueintretende oft
zwingend, in Betrieben notabene,
deren CEOs die Alma Mater nie
von innen gesehen haben.
Weiterbildung ist wichtig. Und
die privaten und staatlichen Ins
titute, Fachschulen und Unis buh
len um Kundschaft. Allein die
Klubschule Migros, die grösste
Weiterbildungsinstitution in unse
rem Land, hat 600 Angebote im
Programm, die Datenbank aller
Schweizer Weiterbildungsange
bote (WAB) bietet gar Informatio
nen zu über 30 000 Kursen und
Lehrgängen an. Achtzig Prozent
der Schweizerinnen und Schwei
zer zwischen 25 und 64 Jahren
haben denn auch eine Weiter
bildung absolviert.
«Lebenslanges Lernen ist heu
te ein Muss», sagt Ursula Renold,
Direktorin des Bundesamts für
Berufsbildung und Technologie.
Und Berufsberaterin Regula Bas
setti ergänzt: «Wer Kenntnisse in
mehreren Gebieten vorweisen
kann, hat bessere Chancen bei
einer Bewerbung.» So verfügt et
wa SF-Wetterfee Daniela Schmu
ki neben ihrem Studium in Me
teorologie noch über eine Privat
pilotenlizenz, und der ehemalige
SBB-Generaldirektor Benedikt
Weibel hat sich zusätzlich als
Bergführer ausbilden lassen.
Übertreiben Sie es aber nicht,
liebe Leserinnen und Leser. Und
behalten Sie Ihr Ziel immer im
Auge. Ein Kurs in Videoüber
wachung, ein Studium des Papier
faltens oder der molekularen Kü
che (Seite 111) machen vielleicht
Spass, bringen allerdings nicht
immer die erhoffte Beförderung.

Dominic Geisseler

stv. Chefredaktor

7 Milliarden
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Aus-gebildet ist man nie
Seinen Horizont zu erweitern, ist heute für alle Berufsleute Pflicht
VON MARKUS GANZ (TEXT) UND MAURICE ETTLIN (ILLUSTRATION)

Es ist selten, dass sich bei einem
Thema alle einig sind. Bezüglich
der Bedeutung von Aus- und Weiterbildung scheint es tatsächlich
nur Unterschiede in der Tonalität
zu geben. Die Bénédict-Schulen
versprechen: «Weiterbildung
schafft Zukunft.» Die Gewerkschaft Syna stellt fest: «Für die
Arbeitnehmenden ist lebenslanges Lernen wichtig, um arbeitsmarktfähig zu bleiben.» Und
Ursula Renold, Direktorin des
Bundesamts für Berufsbildung
und Technologie, mahnt: «Lebenslanges Lernen ist ein
Muss.»
Bundesrat Johann SchneiderAmmann versprach denn auch
diesen Frühling eine «Ausbildungsoffensive» – und bestätigte
kürzlich, es werde an einem Weiterbildungsgesetz gearbeitet. Das
Parlament seinerseits will die
Arbeitnehmenden mit einer erleichterten und höheren Abzugsmöglichkeit bei den Steuern anspornen. Die potenziellen Nutzniessenden haben die Botschaft
allerdings längst verinnerlicht:
Vier von fünf der 25- bis 64-jährigen Schweizerinnen und
Schweizer nahmen 2009 an mindestens einer Weiterbildungs
aktivität teil.

Aber stimmt es wirklich, dass
zunehmend auf der Strecke
bleibt, wer sich nicht ständig weiterbildet? Der Wandel zur Wissensgesellschaft und die Globalisierung bedingen sicherlich in
vielen Berufsgruppen eine regelmässige Weiterbildung, um auf
dem neusten Stand zu bleiben –
besonders im technischen Bereich. Aber ist Weiterbildung auch unerlässlich bei Berufen
wie etwa Gärtner, bei
denen sich die meisten Tätigkeiten im
Lauf der Zeit kaum
verändern? Und:
Kann man sich nicht
selbst à jour halten?
Berufs- und Laufbahnberaterin Regula Bassetti, seit Jahren in der Weiterbildung tätig, erachtet Weiterbildung auch als
Ausdruck der Mentalität. «Damit
zeigt man Neugierde und das Bedürfnis nach mehr Wissen. Dass
man in einem Gebiet am Ball bleiben und besser werden will. Man
will offensichtlich nicht nur die
übliche Arbeit erledigen, sondern
seinen Horizont erweitern – ein
Gärtner etwa, indem er sich auch
mit Bienenzucht beschäftigt.»

Kurz: Wer Kenntnisse in mehreren Gebieten vorweisen kann, hat
bessere Chancen bei einer Bewerbung, weil die Firma daraus ein
breites Interesse und breitere
Einsatzmöglichkeiten ableiten
kann.
«Do it yourself»-Typen, die früher noch ohne Zertifikate Karriere machen konnten, haben es hingegen zunehmend
schwer. Immer öfter
werden für eine
Funktion bestimmte
Abschlüsse zwingend
verlangt. Ohne sie
wird man nicht einmal zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen, an dem man
seine Qualitäten begründen könnte. Die
Personalverantwortlichen wollen sich absichern, und
das geht nur mit Zertifikaten, die
auch internationale Vergleichbarkeit garantieren müssen. Regula
Bassetti rät: «Manchmal braucht
man einfach ein solches Papier.
Man muss ja nicht jede Weiter
bildung mit Herzblut machen.»
Bei der Weiterbildung geht es
oft nicht nur um Wissen, sondern
auch um die Fähigkeit zu kommunizieren und zu führen. «Um

«Weiter
bildung
hat auch
mit dem
Lustprinzip
zu tun»

solche Management-Tools zu erlangen, ist Weiterbildung zwingend», meint Regula Bassetti. «Es
gibt aber auch diesbezüglich Fähigkeiten wie Sozialkompetenz,
die man nur teilweise lernen und
üben kann.»
Man kann auch übertreiben:
Gemäss der Laufbahnberaterin
Regula Zellweger gibt es Leute,
die geradezu süchtig nach Weiterbildung sind und deshalb das
eigentliche Ziel aus den Augen
verlieren. Dabei sollte bei der Planung der Weiterbildung stets die
eigene Zielsetzung und Persönlichkeit im Zentrum stehen – und
nicht eine möglichst eindrückliche Fülle von Zertifikaten, die oft
gar nichts nützen. Dazu gehört
auch die Entscheidung, ob man
sich eher als Generalist oder als
Spezialist sieht. Wer nur auf berufsorientierte Weiterbildung
setzt, hat in diesem Bereich vielleicht bessere Chancen, ist aber
weniger flexibel für eine allfällige
Neuorientierung. Regula Bassetti rät auch, etwas nicht zu vergessen. «Für mich hat Weiterbildung
auch mit dem Lustprinzip zu tun.
Man muss sich auch auf einen
Kurs oder Lehrgang freuen können und einen persönlichen
Zweck darin sehen.»

«Manche schätzen ihre
Ressourcen falsch ein»
Welche Fehler machen Leute häufig bei der
Weiterbildung?
Viele geben sich vorgängig nicht Rechenschaft
darüber, wozu ihnen die Weiterbildung konkret
nützen soll. Sie fragen sich nicht, was ihre wirkliche Motivation dafür ist und wie sich die Weiterbildung praktisch umsetzen lässt. Manche schätzen ihre Zeit- und Energieressourcen falsch ein,
manchmal auch die finanziellen – Weiterbildung
ist oft teuer. Viele beurteilen zudem ihre Fähigkeiten und Vorkenntnisse
falsch.
Haben Diplome und
Zertifikate durch die
Zunahme der Abschlüsse
an Wert verloren?
Ja, beispielsweise die Matura. Wichtig sind nicht nur
Regula Zellweger die Abschlüsse, sondern
ist Psychologin,
auch ihr informeller Wert.
LaufbahnberateIm technischen Bereich beirin und Autorin
spielsweise ist ein ETH-Abvon Ratgebern.
schluss sehr angesehen,
weil die ETH im weltweiten
Ranking der technischen Hochschulen einen
vorderen Rang belegt.
Drei von vier Firmen unterstützen ihre
Mitarbeitenden finanziell bei der Weiterbildung.
Tun sie genügend, auch im Interesse der
Arbeitnehmenden?
Ich finde, letztlich muss jeder Arbeitnehmende
die Verantwortung für seine Befindlichkeit im Job
selbst übernehmen, und dazu gehört auch die
Weiterbildung. Unternehmen finanzieren berechtigterweise nur Weiterbildungen ihrer Mitarbeitenden, die auch der Firma nützen – ein Zuviel
könnte diesen schliesslich auch zu besseren
Jobs in anderen Firmen verhelfen.
Sind Arbeitgeber auf Abschlüsse fixiert?
Ignorieren sie etwa die soziale Kompetenz
oder den gesunden Menschenverstand eines
Bewerbenden?
Solche Qualitäten sind nicht zuverlässig beim ersten Eindruck ersichtlich, während man Zertifikate lesen kann. Eine kluge Personalselektion ist ein Erfolgsfaktor eines
Unternehmens. Denn man wählt
meist eine Stelle wegen der im Inserat beschriebenen Tätigkeiten,
der Fachkompetenzen – und verlässt sie oft wegen zwischenmenschlicher Aspekte, also der Sozialkompetenzen beiderseits.
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Die Last

der Freiheit
Wer im Selbststudium lernt, geniesst grosse Freiheiten – braucht aber viel Disziplin
VON BENJAMIN GYGAX (TEXT) UND Severin Nowacki (FOTO)

Unsere Freunde leben um den
Globus verstreut und begegnen
uns nur bei Facebook. Und auch
unsere Mitstudenten müssen heute nicht mehr im gleichen Hörsaal
sitzen. Dank Internet lernen und
kooperieren wir immer öfter in
elektronischen Klassenzimmern.
Allerdings sind Fernstudien keineswegs eine Erfindung des Internetzeitalters. Pionierin für diese
Unterrichtsform in der Schweiz
war das Lehrinstitut Onken in
Kreuzlingen, das heute vor allem
Sprach- und Computerkurse anbietet. Um 1900 unterrichtete
Franz Onken Berufsleute in
Abendkursen in Elektrotechnik.
Er entschloss sich, den viel beschäftigten Berufsleuten den
Lernstoff nicht mehr in Vorträgen
zu vermitteln, sondern zum
Selbststudium schriftlich auszuhändigen: Der erste Fernlehrgang
der Schweiz war geboren.
Heute ist Studieren aus der Ferne beliebter denn je. Die 1992 gegründeten Universitären Fernstudien Schweiz verzeichnen gegenwärtig über 2200 Studierende aus
dem In- und Ausland. Und an der
Fernfachhochschule FFHS sind
rund 960 Bachelor- und Masterstudierende sowie 135 Personen
in einer Weiterbildung eingeschrieben. Verglichen mit den
131 524 Studierenden an Universitäten und 75 035 an Fachhochschulen, die das Bundesamt für
Statistik für 2010 ausweist, sind
das zwar noch kleine Anteile –
doch die Zahl der Studierenden
im Fernstudium steigt ständig.
Eine, die sich für ein Fernstudium entschieden hat, ist Muriel
Grässli. Die Beachvolleyballer hat
es 2007 zur Schweizer Meisterin,

wird. Dieses «duale System» gibt
es schon länger: Eine Pionierin in
diesem Bereich ist die Akad. Muriel Grässli sieht ihre Mitstudierenden jeweils einmal pro Woche,
während zweier Unterrichtsblöcke à 90 Minuten. Sie ist froh um
diesen Kontakt: «Nicht, weil ich
den Dozierenden viele Fragen
stellen möchte, sondern weil ich
Erfahrungen austauschen kann.»
Für sie sei das besonders hilfreich,
denn sie studiere nicht berufsbegleitend und habe deshalb keinen
Einblick in die Berufspraxis.
Der Präsenzunterricht macht
rund 20 Prozent des Studienaufwands aus, 80 Prozent muss die
Beachvolleyballerin daheim leisten. Zu Beginn jedes Semesters
erhält sie ein Paket mit Lektüre.
Für ihr Selbststudium loggt sich
Muriel Grässli dann auf der Lernplattform der FFHS im Internet

«Natürlich vermisse ich
manchmal das normale
Studentenleben»

«Die Schule ist
immer bereit, eine
Lösung zu finden»
2008 zum siebten Rang auf der
Tour des Internationalen Volleyballverbands und an der diesjährigen WM auf den 17. Rang geschafft. Im Sommer 2009 nahm
sie eine Ausbildung in Betriebswirtschaft mit Vertiefungsrichtung Marketing an der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) auf.
Muriel Grässli liess sich vor ihrer
Wahl vom Career Service von
Swiss Olympic beraten. «Für die
Fernfachhochschule Schweiz entschied ich mich nach dem Gespräch mit anderen Sportlern»,
sagt die Beachvolleyballerin,
«denn hier geniessen wir grosse
Freiheiten.» Fällt zum Beispiel ein
Prüfungstermin mit einem Sportevent zusammen, kann sie die
Prüfung nachholen. «Die Schule
ist immer bereit, eine Lösung zu
finden, und ich kann einen Termin auch mal verschieben», berichtet Muriel Grässli. Sogar ein
Unterbruch des Studiums wäre
problemlos möglich.
Für die FFHS entschied sich
Muriel Grässli auch, weil an dieser Hochschule das Selbststudium
mit Präsenzunterricht kombiniert

Dank Fernstudium kann Muriel Grässli beide Ziele verfolgen: Olympia 2016 und einen Bachelorabschluss in Marketing

AKAD: PIONIERIN FÜR FERNSTUDIEN
1947 lernten Herbert Maissen und Juan Meier einander am
Abendgymnasium kennen. Sie nahmen zusätzlich zum
Beruf 15 bis 20 Wochenstunden Unterricht und fast gleich
viel Selbststudium auf sich, um die Matura zu erwerben.
Diese Erfahrungen liessen bei ihnen die Idee einer Schule
reifen, in der begleitetes Selbststudium mit punktuellem
Präsenzunterricht verbunden wird. 1956 gründeten sie
deshalb die Akademikergemeinschaft für
Erwachsenenbildung – ie Akad. Heute zählen die

Akad-Schulen zu den grössten Anbietern für Ausbildungen
mit integrierten Lernformen, die begleitetes Selbststudium
mit eigens dafür entwickelten Lehrmitteln,
Präsenzunterricht und Lernkontrollen im Web kombinieren.
Das Angebot ist sehr breit und reicht von der
kaufmännischen Grundbildung bis zum Zugang zum
Fachhochschulstudium. Heute lernen bei der Akad rund
2000 Personen im reinen Selbststudium und weitere 6000 in
integrierten Lernformen.

ein. Dort findet sie ihren Studienplan und ihre Module, unterteilt
in Vorbereitung, Unterrichts
material und Nachbereitung.
«Natürlich vermisse ich manchmal das normale Studentenleben», sagt sie, «aber für mich ist
entscheidend, dass ich meinen
Sport trotz Weiterbildung intensiv betreiben kann.» Sind Spitzensportler disziplinierte Vorbilder, denen das Selbststudium
leichter fällt als anderen? Muriel
Grässli winkt ab. «Ich habe auch
Probleme, mich zu motivieren.
Selbst wenn mich der Stoff interessiert, bin ich nach einem Trainingstag müde, würde gern die
Beine hochlagern und einfach
konsumieren, statt zu lernen.»
Besonders während der Wettkampftour im Sommer, wenn sie
im Hotel wohnt und immer ganz
aufs Spiel fokussiert ist, fällt es ihr
schwer, dranzubleiben. «Etwas
einfacher geht es während der
Trainingszeit im Winter, dann
richte ich mich zum Lernen im
Wohnzimmer ein – denn in meinem Zimmer gibt es zu viele Ablenkungen.» Muriel Grässli erstellt Wochenpläne, doch sie gesteht: «Es gibt viele spontane Änderungen – als Sportlerin brauche
ich ja aber etwas Druck, um zur
Höchstform aufzulaufen.»
Weil Muriel Grässli von ihrem
Unistudium noch Credits mitnehmen konnte, kommt sie schneller
vorwärts und hat nur noch fünf
Semester vor sich bis zum Bachelorabschluss. «Ich freue mich, das
Ende in Sichtweite zu haben», beteuert sie, «aber ich habe keinen
Stress und hoffe, noch einige Zeit
mit Volleyball beschäftigt zu
sein.» Muriel Grässlis sportliches
Fernziel ist die Olympiade 2016,
«nach dem Studium möchte ich
ein Praktikum im Bereich Marketing oder Projektmanagement
machen – und die Möglichkeit für
einen universitären Master besteht ja auch».
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Werner

Peach

Unternehmensgründer und VR-Präsident
Kieser Training AG

Komiker, CEO (Comedy Executive Officer)

Kieser

Berufswunsch als Kind: Indianer
Erstausbildung: Schreiner
Zweitausbildung: Diplomtrainer
Wichtigste Weiterbildung: Grossmann-Methodik (Arbeits- und
Planungsmethode) und Mewes EKS
(Engpasskonzentrierte Strategie)
Letzte Weiterbildung: Philosophiestudium an der Open University in England
Besonders stolz bin ich auf: Dass
über 300 000 Menschen in 140 Kieser-Training-Betrieben
trainieren und davon profitieren
Am meisten gebracht hat mir: Grossmann-Methodik und
Mewes EKS
Nichts gebracht hat mir: Ich habe von allem profitiert und
alles verwertet
Das möchte ich noch lernen: Chinesisch

Mein
Bildungsweg

Weber

Berufswunsch als Kind: Milch- oder Güselmann
Erstausbildung: Primarlehrer
Zweitausbildung: Heilpädagoge
Wichtigste Weiterbildung: Durch das Leben
Letzte Weiterbildung: «Friss dich schlank» bei
Dr. K. Lorie
Besonders stolz bin ich auf: 35 Jahre Selbstständigkeit
im Komik-Business ohne Direktzahlungen
Am meisten gebracht hat mir: Die Geburt meiner Tochter
Nichts gebracht hat mir: Klavierstunden und Französisch
am Lehrerseminar
Das möchte ich noch lernen: Wie man sein Leben anständig zu Ende führt

Wie haben sich Schweizer Persönlichkeiten
ausgebildet – und was möchten sie noch lernen?
VON MARKUS GANZ

Sonja A.

Buholzer

Gründerin und Inhaberin der
Wirtschafts- und
Unternehmensberatung Vestalia Vision

Berufswunsch als Kind: Lehrerin
Erstausbildung: Lehrerin
Zweitausbildung: Studium der Literaturwissenschaft,
Philosophie, Literaturkritik und Geschichte an der Universität Zürich, 1987 Promotion zur Dr.
phil., 1985 Master of Arts, Management-Weiterbildung an der Universität Zürich; als Ausbildungschefin
viele bankinterne Management- und
Kaderweiterbildungen
Wichtigste Weiterbildung: Mein
Doktoratsstudium / wissenschaftliche Assistenz mit Lehrauftrag in den USA
Letzte Weiterbildung: Einsatz von Social Media in internationalen Unternehmen
Besonders stolz bin ich auf: Brevet als Tauchinstruktorin
Am meisten gebracht haben mir: Die Ausbildung in klassischem Ballett von ganz klein auf und die Arbeit als Reiseleiterin auf der ganzen Welt als junge Studentin
Nichts gebracht hat mir: Hauswirtschaftsunterricht (liess
mich davon dispensieren und besuchte den Werkunterricht)
Das möchte ich noch lernen: Jedes Jahr eine zusätzliche
Fertigkeit – Sport, Fremdsprachen, neue Management-Methoden, Kreativinstrumente usw.

Peter

Stamm
Schriftsteller

Daniela Schmuki,
privat und beruflich gern
dem Wetter ausgesetzt

Berufswunsch als Kind: Bootsbauer
Erstausbildung: Kaufmännische Lehre
Zweitausbildung: Studium der Psychologie, nach der Zwischenprüfung abgebrochen
Wichtigste Weiterbildung: Ich bin
dauernd dabei, mich weiterzubilden, indem ich das Leben
studiere
Letzte Weiterbildung: Autoprüfung vor zehn Jahren
Besonders stolz bin ich auf: Ausbildung als Rettungsschwimmer
Am meisten gebracht hat mir: Dass ich während des
Studiums Vorlesungen aller möglichen anderen Fakultäten
besucht habe
Nichts gebracht hat mir: Der Chemieunterricht bei
Herrn Hui
Das möchte ich noch lernen: Spanisch.
Und vielleicht melken

Foto: Julia Brütsch

Anna

Rossinelli
Musikerin, Sängerin

Leonardo

Genoni

Eishockey-Torhüter
des HC Davos

Berufswunsch als Kind: Eishockeyspieler
Erstausbildung: Matura am Kunstund Sportgymnasium Rämibühl
Zweitausbildung: Zurzeit Betriebsökonomie an der Fernfachhochschule
Schweiz (FFHS)
Wichtigste Weiterbildung: First
Letzte Weiterbildung: Zurzeit an
der FFHS
Besonders stolz bin
ich auf: Dass ich
meinen Traumberuf
ausüben kann
Am meisten gebracht hat mir: Die
schulische Ausbildung neben dem Sport
Nichts gebracht hat mir:
Jede Weiterbildung bringt etwas
Das möchte ich noch lernen:
Helikopter fliegen

Fotos: Karin Heer, Bruno Torricelli/GP/RDB, F. Angleraux

Berufswunsch als Kind: Kindergärtnerin
oder Sängerin
Erstausbildung: Fachfrau für Betreuung
Wichtigste Weiterbildung: Allgemeine
Jazzschule Basel
Letzte Weiterbildung: Englischkurs
in New York
Besonders stolz bin ich auf: Unser
Debütalbum, das Ende Jahr erscheinen wird. Und dass wir uns nicht
verbiegen liessen und immer an uns
geglaubt haben
Am meisten gebracht hat mir:
Das halbe Jahr in New York und die
unbezahlbaren Erfahrungen am Eurovision
Song Contest, on the job quasi
Nichts gebracht hat mir: Ein Computerkurs
– ist nicht wirklich viel hängen geblieben
Das möchte ich noch lernen: Spanisch und
stricken

Fiona

Hefti

Journalistin, Moderatorin, Werbebotschafterin und MIss Schweiz 2004

Daniela

Schmuki

Meteorologin und Moderatorin «SF Meteo»,
über ihre Aus- und Weiterbildungen

Per Flieger
in die
Meteorologie
Stört es Sie, dass Sie in der Öffentlichkeit
meist als «Wetterfee» bezeichnet werden
und nicht als Meteorologin, die eine wissenschaftliche Ausbildung absolviert hat?
Mir ist es schon wichtig, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer mich auch als Meteorologin wahrnehmen, welche die vorgetragene Prognose selbst erstellt hat.
Wollten Sie bereits als Kind Wetterfee oder
eben Meteorologin werden?
Nein, ich hatte einen völlig anderen Traumberuf: Ich erzählte von klein auf allen Leuten, ich
wolle Pilotin werden.
Konnten Sie etwas von diesem Traum in Ihr
heutiges Leben übernehmen?
Ja, denn Pilotin blieb lange mein Traumberuf!
Ich absolvierte die drei Kurse der fliegerischen
Vorschulung und konnte mit der Privatpilotenlizenz abschliessen, bevor ich 20 Jahre alt war.
Beim Fliegen merkte ich dann aber, dass die Begeisterung fürs Wetter sogar noch grösser ist.
Ich machte also dieses zum Beruf – und behielt
das Fliegen als schönes Hobby. Fliegen als Hobby ist ohnehin befriedigender, weil ich selber
entscheiden kann, wohin es gehen soll. Und
weil ich auch einmal eine anständige Kurve fliegen kann!
Was bewog Sie dazu, an der ETH Zürich Umweltnaturwissenschaften zu studieren?
Der Entscheid kristallisierte sich am Gymnasium heraus, weil mich die Naturwissenschaften ganz allgemein faszinierten, ich mich aber
nicht für eine bestimmte Richtung entscheiden
konnte. In diesem Studium wurden mir von
Physik über Biologie bis Chemie sehr breit
Grundlagen vermittelt.
Was führte Sie zum Beruf der Meteorologin?
Im Grundstudium interessierte mich dieses Gebiet besonders, sodass ich danach das Fachstudium Atmosphäre und Physik begann und in
dessen Rahmen ein Praktikum bei Meteo
Schweiz und später bei Meteotest machte.
Können Sie auch heute noch Ihre beiden Leidenschaften verknüpfen?
Ja, denn durch das Fliegen lerne ich die Topografie der Schweiz sehr gut kennen, was mir bei
der Wetterprognose hilft. Zudem bin ich nebenberuflich als Instruktorin für Meteorologie bei
Swiss Aviation Training tätig.
Bringt Ihnen dies auch etwas für «SF Meteo»?
Ja, denn beim Unterrichten lerne ich viel. Da die
Auszubildenden ständig wechseln, werden mir
immer wieder spannende Fragen gestellt. Dadurch muss ich die Meteorologie immer wieder
aus neuen Gesichtspunkten betrachten. Ich sehe auch, ob die Leute meine Erklärungen verstehen – was am Fernsehen nicht möglich ist.
Welche Weiterbildung hat Ihnen am meisten
genützt?
Sehr viel brachte mir die fliegerische Vorschulung. Ich kam physisch und psychisch an meine Grenzen und lernte mich dadurch besser
kennen. Wenn man etwas Neues lernte, gab es
immer nur zwei Chancen: Einmal konnte man
es versuchen, beim zweiten Mal musste es sitzen. Eine markante Erweiterung des Horizonts
ermöglichte auch der Winterwetterkurs, den ich
kürzlich beim amerikanischen und kanadischen
Wetterdienst absolvierte.
Was lernen Sie zurzeit?
Seit gut einem Jahr fliege ich Gleitschirm, was
etwas völlig anderes ist, da die lokalen Wetterbedingungen wichtig sind. Und als Nächstes
steht Kite-Surfen auf dem Programm.

Berufswunsch als Kind: Zirkusartistin (ich war im
Kinderzirkus Robinson)
Erstausbildung: Primarlehrerin
Zweitausbildung: «Rhetorik und Moderation» am
MAZ Luzern
Wichtigste Weiterbildung: Advanced (Englisch) und
Auslandaufenthalte als Model in Paris, Athen, Hamburg und
Wien – dort habe ich mehr fürs
Leben gelernt, als mir die Schule
vermitteln konnte
Letzte Weiterbildung: Ein Kochkurs bei Peter Brunner
Besonders stolz bin ich auf:
Meine täglichen Weiterbildungen
in Sachen Erziehung und Muttersein – meine beiden Kinder prüfen mich jeden Tag neu
Am meisten gebracht hat mir: Der Besuch eines Hilfsprojekts in Südindien
Nichts gebracht hat mir: Sehr lieb gemeinte Nachhilfestunden einiger Verwandten in Bürokratie – ich bin und
bleibe eine Chaotin
Das möchte ich noch lernen: Medizin –
aber wohl eher im nächsten Leben

Kurt

Aeschbacher

Journalist und Moderator beim Schweizer
Fernsehen, selbstständiger Unternehmer

Berufswunsch als Kind: Zirkusclown – mein Berufswunsch hat sich also fast erfüllt
Erstausbildung: lic. rer. pol.
Wichtigste Weiterbildung: Den Menschen gut zuhören
und: lesen, lesen, lesen
Letzte Weiterbildung: Siehe oben
Besonders stolz bin ich auf: Mich selber geblieben zu sein
und mich weder bei der Arbeit noch privat verkrümmen zu
müssen
Am meisten gebracht haben mir: Meine regelmässige
Arbeit für die Unicef und die Einsicht, dass es nichts gibt,
was nichts bringt
Nichts gebracht hat mir: Siehe oben
Das möchte ich noch lernen: Klavier spielen wie Rubinstein; alle Pflanzen mit ihrem lateinischen Namen kennen;
Spanisch, Chinesisch und Arabisch reden, malen wie Michelangelo, kochen wie Rochat, philosophieren wie Kant . . .

Benedikt

Weibel

Multitasker (Lehrer, Publizist, Referent,
Mandatsträger), Inhaber Benediktweibel
GmbH, ehemaliger CEO der SBB

Monika

Kälin

Entertainerin, Präsidentin &
TV-Produzentin Prix Walo

Berufswunsch als Kind: Ich wollte immer Sängerin und
Schauspielerin werden
Erstausbildung: Eidg. dipl. Kindergärtnerin mit
Psychologie- und Pädagogik-Abschluss
Zweitausbildung: Violinistin und Sängerin am Konservatorium, Schauspielschule
Wichtigste Weiterbildung: Jahrelange Schauspiel-,
Musical-, Bühnen- und TV-Erfahrung
Letzte Weiterbildung: Musikproduktionen, Event
organisation und TV-Produktion
Am meisten gebracht hat mir: Meine ganze Lebensschule
im Showbiz
Nichts gebracht hat mir: Nichts
Das möchte ich noch lernen: Mein Violinspiel wieder auf
Topstand bringen

Valentin

Roschacher
Kunstmaler, ehemaliger Schweizerischer
Bundesanwalt

Berufswunsch als Kind: Künstler oder Goldschmied
Erstausbildung: Dr. iur., Rechtsanwalt
Zweitausbildung: Nachtwächter im Hotel Riffelalp-Resort
in Zermatt
Wichtigste Weiterbildung: Weltreise 1987/1988
Letzte Weiterbildung: «Verhandlungstechnik» im
Mai 2006
Besonders stolz bin ich auf: Sprachkurs Russisch
(aktuell)
Am meisten gebracht hat mir: Der
Kurs «Hemden bügeln» bei meiner
Mutter
Nichts gebracht hat mir: Die «Führungsschulung im EJPD» (2004–2006)
Das möchte ich noch lernen:
Bronzen giessen und Steine bemalen
(Lithografie)

Berufswunsch als Kind: Bergführer
Erstausbildung: Betriebswirtschafter, Dr. rer. pol.
Zweitausbildung: Bergführer
Wichtigste Weiterbildung: Finance for Senior Executives
Letzte Weiterbildung: Lektüre der
NZZ heute Morgen
Besonders stolz bin ich auf: Dass
ich als frischgebackener SBB-Chef
nicht wie alle meine Vorgänger in den
Verwaltungsrat der Swissair eintrat –
sie war damals noch die absolute Vorzeigefirma der Schweiz –, sondern
mich allein auf die SBB konzentrierte
Am meisten gebracht haben mir: Die grossen Krisen bei
den SBB, vor allem das Unfalljahr 1994 und die Strompanne
2005
Nichts gebracht hat mir: Mir hat alles etwas gebracht
Das möchte ich noch lernen: Etwas gelassener werden

Graziella

Contratto

Dirigentin, Intendantin und
Fachbereichsleiterin Musik an der
Hochschule der Künste Bern

Berufswunsch als Kind: Krankenschwester oder Lehrerin
Erstausbildung: Klavierlehrerin,
Lehrdiplom
Zweitausbildung: Diplom Kapellmeisterin, Musiktheorie Hauptfach
Wichtigste Weiterbildung:
learning by doing
Letzte Weiterbildung: Meine zweijährige Tochter
Besonders stolz bin ich auf: Den Publikumszuwachs beim
Orchestre des Pays de Savoie, dessen Chefdirigentin ich war
Am meisten gebracht hat mir: Dirigiermeisterkurs bei
Tsung Yeh
Nichts gebracht hat mir: Nichts
Das möchte ich noch lernen: Russisch, eventuell auch
Gleitschirm fliegen
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Staunen beim Lernen

Unter den Tausenden von Sprachschulen rund um den Globus findet man ein paar echte Perlen
Paignton, England

Kelowna, Kanada

Volontourism:
Sprachen lernen –
und gleichzeitig
Gutes tun

Englisch lernen im Shoppingcenter – die
Schule in der Towne Center Mall bietet die
einmalige Gelegenheit, zu jeder Lektion in
neuen Klamotten zu erscheinen!
Anbieter: Lingua Service

Englisch lernen im «Rosamunde-PilcherLand». Das Programm an der Englischen Riviera richtet sich an die Generation 50+ und umfasst auch den Besuch der Pilcher-Drehorte.
Anbieter: Globo-Study

Warnford, England

Englischunterricht und Cross-Culture-Training in einem idyllischen Landsitz aus dem
14. Jahrhundert. Für alle, die Ruhe suchen
– denn Warnford hat nur 220 Einwohner.
Anbieter: Pro Linguis

Moskau, Russland

Russischunterricht bei Medwedew – zumindest irgendwie: Die staatlich anerkannte Schule ist in einem
Gebäude des Aussenministeriums untergebracht.
Anbieter: Boa Lingua

QuFu, China

Whistler, Kanada

Kampfsport- und MandarinchinesischUnterricht bei den Shaolin-Mönchen inklusive Lektionen über Buddhismus, Qigong
und Tai-Chi. Vorsicht, anstrengend!
Anbieter: Interstudy

Englisch lernen und Schnee-Experte werden: Die
Schule im wohl bekanntesten Skigebiet Nordamerikas kombiniert Sprachkurse mit Lehrgängen zum
Ski- oder Snowboard-Instruktor.
Anbieter: Boa Lingua

Papara, Tahiti

New York, USA

Französischunterricht im Tropenparadies. Da die Schule direkt an einer Lagune liegt, kann man in den Pausen rasch
mal im Pazifik schwimmen gehen.
Anbieter: Globo-Study

Englisch lernen an bester Lage. Die Schule
liegt im 63. Stockwerk des Empire State
Building und garantiert im wahrsten Sinn des
Wortes schöne Aussichten.
Anbieter: Pro Linguis

Honolulu, USA

Englischunterricht im Surferparadies. Dazu kommen noch Wahlfächer
wie «Polynesische Kultur» oder
«Hawaiianischer Mythos» – und
schon ist man reif für die Insel.
Anbieter: EF

Raus
aus der Schulbank!

Kairo, Ägypten

Oaxaca, Mexiko

Spanischunterricht inmitten präkolumbianischer Historie: In unmittelbarer Nähe der
Stadt liegen der Monte Albàn, ein ehemaliges
religiöses Zentrum des Zapoteken, und die
2500 Jahre alte Ruinenstadt Mitla.
Anbieter: Hermosa

BogotÁ, Kolumbien

Spanischunterricht auf 2600 Meter über
Meer: Wo sich heute Sprachlernende in
Unterrichtszimmern tummeln, wurden
früher angehende Präsidenten auf die
Amtseinsetzung vorbereitet.
Anbieter: Boa Lingua

Florenz, Italien

Italienischkurse im Palast: Der
Palazzo Pesciolini-Venerosi
sorgt für historisches Ambiente beim Lernen.
Anbieter: Sprachen.ch

anzeige

Sprachschüler kommen beim Auslandsaufenthalt unter die Leute: Der Unterricht wird immer häufiger
mit Abenteuern, Sozialeinsätzen oder zusätzlichen Weiterbildungen kombiniert
VON ERIK BRÜHLMANN

In Sumatra Orang-Utan-Babys
aufpäppeln. Mit Cowboys über
die texanische Prärie reiten. In
London an der Elektrogitarre
zupfen. Das sind heute typische
Tätigkeiten von Sprachschülerinnen und -schülern. Die Zeiten, in
denen man während eines Sprachaufenthalts vorwiegend in einem
Schulzimmer sass, das einen an
den Abendkurs daheim erinnerte,
sind zwar nicht vorbei, doch der
Trend ist nicht zu übersehen: Immer häufiger wird Sprachunterricht mit Action, Sozialeinsätzen
und kultureller Weiterbildung
kombiniert. Kein grosser Anbieter von Sprachreisen kommt mittlerweile um ein entsprechendes
Programm herum − bei Pro Linguis heisst es zum Beispiel «Interstudy – Sprachen erleben», bei
Boa Lingua «Work and Study».
«Sprachen lernen in Verbindung mit Aktivitäten und Zusatzprogrammen ist eindeutig ein Bedürfnis», sagt Simone Rüttimann,
Product-Managerin von «Work &
Study» und Filialleiterin von Boa
Lingua Winterthur. Sie untermauert ihre Aussage mit Zahlen: Bei
Boa Lingua habe sich die Nachfrage nach solchen Angeboten in
den vergangenen beiden Jahren
verdoppelt. Bei Pro Linguis wird
gar in Kürze eine eigene Filiale für
«Interstudy»-Angebote eröffnet.
«Diese Art der Sprachreisen hat
unheimlich viel Potenzial», ist
«Interstudy»-Product-Managerin
Sylvie Guichard überzeugt.
«Denn sie bietet viel mehr als ein
traditioneller Aufenthalt.»

Die Kombi-Angebote richten sich vor allem an Menschen, die eine Auszeit von
mehreren Monaten nehmen.
«Viele unserer Kundinnen
und Kunden sind Lehr-, Studien- oder Schulabgänger, die vor
dem Eintritt in die Studien- oder
Arbeitswelt ein Zwischenjahr einlegen», weiss Simone Rüttimann.
«Ausserdem steigt die Nachfrage
bei Leuten, die ein Sabbatical machen.» Die beiden Grossanbieter
führen denn auch ganze Zwischenjahre im Programm. «Man
kann zum Beispiel als Demi-pair arbeiten», so Sylvie Guichard. «Die Hälfte
der Zeit verbringt man an
einer Schule, die andere
als Au-pair.» «Interstudy»
bietet im Rahmen eines
solchen Jahrs auch Kurse
der spezielleren Art an:
«Wer will, kann eine Filmoder Schauspielschule in den
USA oder eine Stylistenschule in
London besuchen – oder bei den
Shaolin-Mönchen in China
Kampfsport üben.» Auch Praktika bei grossen und kleinen Unternehmen im Rahmen von 5 bis
6 Monaten sind möglich.
Wer während seines Sprachaufenthalts nicht nur sich
selbst, sondern auch anderen Gutes tun will, hat bei
den Sprachreise-Anbietern
ebenfalls die Qual der
Wahl. «Die Nachfrage
beim sogenannten Volontourism ist im Vergleich
zum Vorjahr um bis zu

Nina Brunner, 28, aus Zürich, war in Vancouver:
«So viele verschiedene Menschen kennen zu
lernen, ist eine grosse Bereicherung. Ich
schloss wertvolle Freundschaften. Generell
gilt bei Auslandsaufenthalten: Sei offen für
Neues und passe dich an – auch beim Essen.
Leider gab es bei meiner Gastfamilie sehr oft
dasselbe Menü!»

David Kölliker, 24, AUS BADEN, war in Neuseeland: «Ich kann solche Sprachaufenthalte
jedem empfehlen – egal wo. Jungen Leuten
bieten sie die einmalige Gelegenheit, Neues
zu lernen, das nicht in den Büchern steht.
Man kann Lebenserfahrungen machen, die
der Entwicklung der Persönlichkeit guttun.»
Annina Fröhlich, 21, aus Schwerzenbach, zurzeit in
Peking: «Durch den Sprachaufenthalt in China
habe ich ein besseres Verständnis für die Andersartigkeit der Chinesen gewonnen. Ausserdem hat er mir den Zugang zur chinesischen
Kultur vereinfacht. Die Fortschritte, die ich
sprachlich gemacht habe, geben mir neuen Mut,
mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.»
Beat Rufer, 36, aus Chur, war in New York: «Ich
machte sprachlich grosse Fortschritte während meines Aufenthalts; natürlich darf man
von einem vierwöchigen Kurs keine Wunder
erwarten, aber er brachte mich auf jeden Fall
deutlich vorwärts. In New York musste ich
mich allerdings erst daran gewöhnen, dass es
ständig und überall lärmig ist.»
CONCeiÇao Ribeiro, 21, aus schlieren, war auf Malta:
«Ich hatte bereits Englischunterricht auf der
Oberstufe genossen, aber ich konnte vor meinem Aufenthalt keine Konversation auf Englisch
führen. Jetzt kann ich das. Ich glaube jedoch,
Sprachaufenthalte können in einer Hinsicht problematisch sein: Man ist lange weg von Daheim,
und das kann zu Heimweh führen.»

30 Prozent gestiegen», verkündete die Branchenorganisation Salta
im Juni dieses Jahres. Betreuung
von Strassenkindern, Unterricht
für Minderbemittelte, Projekte im
Tier- und Umweltschutz –
fast alles ist möglich. Am beliebtesten sind laut SaltaPräsident Mark Winkler Projekte mit Kindern und gemeinnützige Entwicklungsprogramme. Wer im Rahmen
des Volontourism Gutes tun
will, muss dafür bezahlen: Je
nach Dauer können solche
Einsätze zwischen einigen Hundert bis zu mehreren Tausend
Franken kosten. Die Lebenshaltungskosten, die bei traditionellen Sprachaufenthalten oftmals
das Portemonnaie belasten, sind
dafür recht gering.
Vor dem Freiwilligeneinsatz besuchen die Reisenden in der Regel einen Sprachkurs vor
Ort und werden auf ihr Engagement vorbereitet. Danach geht es mitten ins Geschehen. «Man sollte sich
schon bewusst sein, dass
Sprachreisen dieser Art
häufig nicht gerade bequem und luxuriös sind»,
warnt Sylvie Guichard.
«Eine Portion Flexibilität ist
durchaus gefragt.» Die Veranstalter informieren die Sprachreisenden vorab vollumfänglich und bereiten sie auf ihre Einsätze vor.
«Freiwilligeneinsätze kann man
bei uns nicht online buchen», erklärt Sylvie Guichard. «Wir möchten, dass interessierte Personen

zu uns kommen, damit wir ihnen
im Gespräch alles persönlich darlegen können.»
Und weil es auf dem «Freiwilligenmarkt» auch viele obskure
Angebote gibt, arbeitet «Inter
study» nur mit zwei Partnerfirmen zusammen, die bereits jahrelang im Geschäft sind. «Ausserdem reisen wir auch selber in die
Länder und begutachten unsere
Projekte.» Trotz allem: Was, wenn
jemand vor Ort feststellt, dass der
Freiwilligenjob doch zu hart ist?
Vorgekommen sei das noch nie,
versichert Sylvie Guichard. In
einem solchen Fall sollten die Betroffenen den Anbieter in der
Schweiz kontaktieren. Notfalls
kann man das Projekt abbrechen.
Wie viel Geld man dann zurückerstattet bekommt, hängt von den
Gründen des Abbruchs ab.
Ob Arbeits- oder Freiwilligeneinsatz: Bringt die neue Art der
Sprachreisen auch etwas für die
Karriere? Sylvie Guichard und Simone Rüttimann bejahen unisono. Berufserfahrungen im Ausland würden in einem Lebenslauf
gern gesehen, ebenso ein soziales
Engagement. Natürlich können
die Reisenden sich ihren erweiterten Sprachaufenthalt auch in
Form von Arbeitsnachweisen,
Zertifikaten und Kursnachweisen
bescheinigen lassen. Dies sei, so
Sylvie Guichard, auch unerlässlich: «Es ist ja immer noch oft so,
dass den Nachweisen mehr Bedeutung geschenkt wird als den
tatsächlichen Fähigkeiten von Bewerbern. Leider.»

Die Fachhochschule Nordwestschweiz eröffnet Perspektiven.
www.fhnw.ch

Arabischunterricht, ohne ein Schulzimmer zu betreten – das geht, weil
die Teilnehmenden beim Lehrer zu
Hause wohnen. Konversationsschulung rund um die Uhr!
Anbieter: ESL
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«Weltweit einmalig»
Thomas Schmutz, Leiter der Koordinationsstelle der Klubschule Migros, über die grösste Weiterbildungsinstitution der Schweiz
VON MARIUS LEUTENEGGER (TEXT) UND Basil Stücheli (FOTO)

Wie ist die Klubschule entstanden?
Thomas Schmutz: Ein Italienischlehrer regte 1943 an, die Migros solle im damaligen «Brückenbauer»
einen Sprachkurs ausschreiben.
Das Resultat war eine Schülerinvasion: In 14 Tagen trafen 1400 Anmeldungen ein. In kürzester Zeit
mussten Lehrer und Lokale in Zürich gefunden werden. Bald begannen auch andere Migros-Genossenschaften, Kurse zu veranstalten –
und schliesslich wurde es zum erklärten Ziel, der Bevölkerung ein
breites Weiterbildungsangebot zu
machen: Bildung für alle und für
jede Lebenssituation.
Mit Weiterbildung lässt sich nicht
leicht Geld verdienen. Warum engagiert sich die Migros trotzdem
in diesem Bereich?
Weil die Migros nicht nur kommerziell ausgerichtet ist. Gründer Gottlieb Duttweiler definierte für das
Unternehmen neben den ökonomischen auch kulturelle, soziale und
wirtschaftspolitische Ziele. 1957
wurde das Kulturprozent statutarisch festgelegt, seither investiert
die Migros einen Teil des Umsatzes
in die Bereiche Kultur, Gesellschaft,
Bildung, Freizeit und Wirtschaft –
auch in die Klubschule. Dass sich
ein Unternehmen so aktiv für die
Bevölkerung einsetzt, ist weltweit
wohl einmalig. Beim Kulturprozent
geht es ja nicht um Sponsoring,
sondern um Eigenleistungen.
Überall werden Budgets gestrafft und Kosten gesenkt. Ist
die Klubschule eine Insel der
Glückseligen, wo man statutarisch zugesichertes Geld für Kultur und Bildung ausgeben darf?
Natürlich müssen auch wir wirtschaftlich operieren – das Kulturprozent unterstützt
uns zwar jährlich
mit rund 50 Millionen Franken, aber
unser Umsatzvolumen beläuft sich auf
170 Millionen. Das
verlangt eine professionelle Führung.
Könnten Sie auch
ohne Geld vom
Kulturprozent erfolgreich sein?
Nicht in der heutigen Form mit 600
Angeboten an 50 Standorten. Betrachtet man die Situation international, erkennt man schnell, dass
Anbieter, die sich wie wir an ein
breites Publikum richten, von irgendwoher unterstützt werden –
meistens vom Staat. Weiterbildung
ist eben nicht billig, und man kann
in diesem Bereich auch nicht beliebig rationalisieren.
Was macht Weiterbildung denn
so teuer?
Unsere Aufgabe «Bildung für alle»
– ein breites Angebot zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten, damit möglichst viele von
unseren Weiterbildungen profitieren können. Kostentreibend wirken
sich auch die Standortdichte und
unser hoher Qualitätsanspruch aus:
Wir brauchen viele gute Kursleitende und eine gute Infrastruktur. Und
dann investieren wir auch ständig
in unser Angebot: Wir wollen aktuell sein und neue Trends frühzeitig
aufnehmen.
Wie schafft es denn ein Angebot
in Ihr breites Programm?
Dank erfolgreichen Pilotprojekten.
Und indem es passt. Wir setzen
grundsätzlich fünf Schwerpunkte:
Sprachen, Kreativität, Bewegung,
Management, Informatik. Dazu

kommen die Ausbildung der Ausbildner und der Firmenkursbereich.
In jedem Themenfeld gibt es eine
Fachgruppe, die den Markt beobachtet und Hinweise von den Kursleitenden, der Koordinationsstelle
und der Kundschaft aufnimmt.
Wie stark verändert sich das
Angebot?
Es gibt viele kleinere oder längerfristige Entwicklungen. Sprachen
stossen zum Beispiel immer auf
sehr grosses Interesse, aber die
Ortssprachen haben in den letzten
Jahren massiv angezogen – zum
Beispiel Deutsch für Fremdsprachige in der Deutschschweiz. Diese
Kurse dienen auch der Integration.
Im Bereich Gestaltung fällt die starke Professionalisierung auf. Früher
hatte der Besuch der Klubschule
auch eine ausgeprägt soziale Komponente, die Schule war ein Treffpunkt. Das ist sie immer noch, aber
der Qualitätsanspruch der Konsumenten ist erheblich gestiegen. Im
Bereich Gestaltung arbeiten wir übrigens mit der Zürcher Hochschule
der Künste zusammen: Studierende beraten uns in der Entwicklung
neuer Kurse und unterrichten selber. Eine weitere wichtige Veränderung ist der Ausbau der beruflichen
Weiterbildung.
Hat sich die Professionalisierung
auch auf das Image der Klubschule ausgewirkt?
Unbedingt. Früher galt die Klubschule eher als Freizeitschule, heute ist sie eine anerkannte Weiterbildungsinstitution. Das zeigt sich allein schon daran, dass viele Firmen
ihre Weiterbildung zu uns ausgelagert haben – Firmenkunden machen heute fast zehn Prozent unseres Volumens aus. Die Stadtverwaltung Luzern hat uns zum Beispiel
die Office-Umschulungen ihrer Mitarbeitenden übertragen, für die SBB
führen wir Informatik- und Sprachkurse durch.
Bald nutzt eine
halbe Million
Menschen das
Angebot der Klubschule. Erreichen Sie auch
bildungsferne Schichten?
Vermutlich eher als andere, weil die
Schwellenangst tiefer ist. Manche
Leute, die sich nie beruflich weiterbilden würden, trauen sich vielleicht einmal in einen Mal- oder
Tanzkurs – und erkennen plötzlich:
Ich kann etwas lernen. Das legt
vielleicht die Basis dafür, dass sie
einmal einen Lehrgang besuchen,
der sie beruflich weiterbringt.
Das Internet wird im Bildungsbereich immer wichtiger, die Klubschule setzt weiterhin auf Präsenzunterricht. Warum?
Der Präsenzunterricht bleibt unser
zentrales Element, denn es gehört
zu den Besonderheiten und zum
Faszinierenden unserer Institution,
dass sie so viele unterschiedliche
Menschen zusammenbringt – davon lebt die Klubschule! Bei ausgewählten Angeboten bieten wir mittlerweile aber auch das «Blended
Learning» an, die Kombination von
Präsenzphasen und virtuellen
Elementen.
Welches war eigentlich der letzte
Kurs, den Sie an der Klubschule
besucht haben – und wie war er?
Ich besuchte die «Umschulung Office» und ging zufrieden raus: Ich
beherrschte Office nachher einigermassen.

«Der Qualitätsanspruch
ist erheblich
gestiegen»

Deutsch beliebtestes Schulfach
2010 nutzten 450 000 Personen eines der über 600 Angebote der
Klubschule Migros. Insgesamt verzeichnete die Klubschule an
54 000 durchgeführten Kursen 9,3 Millionen Teilnehmerstunden.
Ein Drittel der Teilnehmenden belegte einen Sprachkurs – wobei
Deutsch erstmals die beliebteste Sprache war, vor Englisch und
Französisch. Seit 2007 profiliert sich die Klubschule mit der Klubschule Business verstärkt auch im beruflichen Bereich und bietet
über 55 verschiedene Lehrgänge mit Abschluss an.

Thomas Schmutz war
Bauingenieur und «wollte
mehr mit Leuten zu tun
haben». Seit 15 Jahren leitet
er die Koordinationsstelle
der Klubschule Migros

KaleidoskopKarriere
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Weiterbildung ist ein grosser Kuchen – gespickt mit Rosinen
VON MARIUS LEUTENEGGER

1 Spektakulär falten
Origami, die Kunst des Papierfaltens,
ist so alt wie das Papier selbst: über
2000 Jahre. Zu einer sportähnlichen
Erscheinung wurde Origami aber erst
im 20. Jahrhundert, als sich die besten
Papierfalter in freundschaftlichen
Wettbewerben massen. Seither hat die
Freizeitbeschäftigung auch bei uns eine
grosse Anhängerschaft, und die will sich
natürlich weiterbilden. Das kann sie zum
Beispiel bei Meister Sipho Mabona, der
unter anderem Workshops an der HGK
Luzern anbietet.
www.mabonaorigami.com

2 Handwerk und Tradition
Seit 15 Jahren steht in unmittelbarer
Nähe zum Freilichtmuseum Ballenberg
eine der erfolgreichsten Weiterbildungs
institutionen des Landes: das Kurs
zentrum Ballenberg. Es hat sich ganz
dem Handwerk, dem traditionellen Bau
handwerk und der zeitgenössischen
Gestaltung verschrieben und bietet ganz
jährig Dutzende von originellen Kursen
für alle an – von «Weissküferei» über
«Schärfen und Richten von Handwerk
zeugen» oder «Schnalle geschmiedet»
bis zum beliebten «Alphornbau».
www.ballenbergkurse.ch

3 Geisterjagd
mit
Diplomabschluss
Die Internationale Gesellschaft der
Geisterjäger – die natürlich nur in London
daheim sein kann – scheint Zusammen
künfte zu meiden wie der Vampir den
Knoblauch. Deshalb gibt es den «Zertifi
zierten Geisterjägerlehrgang» nur als
Heimkurs. Für 400 Pfund erhält man drei
gute alte CD-ROM mit allen Informa
tionen, die ein zünftiger Geisterjäger
braucht – zum Beispiel über «Geister
fotografie mit analogen Kameras», die
«Karriere als zertifizierter Geisterjäger»
oder «Magnetfeld-Pläne für Geisterde
tektoren». Wer daheim den Kurs absol
viert, darf sich nachher «diplomierter
paranormaler Investigator» nennen.
www.ghostweb.com/cgh.html

4 So werden Sie ein
grosser Bruder
Videoüberwachung – das klingt recht
simpel. Doch sie ist eine Sache für Profis,
und die werden zum Beispiel am City
College Brighton and Hove ausgebildet.
Der Kurs «CCTV Operatives» dauert vier
Tage, umfasst die drei Module «Arbeiten
in der privaten Sicherheitsindustrie»,
«Arbeiten als Videoüberwacher» und
«Praktische Bedienung des Geräts»
sowie zwei knifflige Multiple-Choice-
Zwischenprüfungen von 40 und 60 Minu
ten Dauer. Wer das Programm bewältigt,
erhält ein staatliches Zertifikat.
www.ccb.ac.uk
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5 Knistereffekte auf dem
Teller
Molekulare Küche: Das ist so komplex,
wie es klingt. Die Kochtechniken beruhen
auf Erkenntnissen aus Biochemie, Physik
und Chemie. Einer der bekanntesten Ver
treter der molekularen Küche in der
Schweiz ist Rolf Caviezel. Sein Unterneh
men Freestylecooking bietet auch Schu
lungen an – etwa am 4. November 2011 in
St. Gallen den «Aufbaukurs molekulare
Küche». Wichtigste Lerninhalte: Farben,
Knistereffekte, Schwebeeffekte, flüssiger
Stickstoff und Pulver.
www.freestylecooking.ch

6 Verschaukelt
Eine Schule im ägyptischen Nuweiba bie
tet eine Möglichkeit, während «Ihrer Fe
rien etwas völlig anderes zu tun»: das
Kamelreiten zu erlernen. Wer je in einer
Touristenfalle von einem freundlichen
Einheimischen auf ein Wüstenschiff ge
nötigt wurde, weiss: Kamelreiten ist eine
Wissenschaft für sich. Deshalb besteht
der dreitägige Anfängerkurs denn auch
vor allem aus Theorie (zwei Stunden vor
mittags, zwei Stunden nachmittags); das
gerade einmal einstündige praktische
Training umfasst auch das Füttern und
die Pflege der majestätischen Tiere.
www.sinai4you.com/crs/
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7 Besser gut sein
Die meisten von uns wollen gut sein –
doch in der Regel bleiben wir als Men
schenfreunde lebenslang Anfänger. Gott
sei Dank kann man aber alles lernen. Am
«Philantropie-Workshop» des Institute
for Philanthropy in New York und London
wird einem beigebracht, wie man sein
Geld am besten verschenkt. Ein schöner
Anfang ist mit der Anmeldung schon ein
mal gemacht: Die Teilnahme am dreiwö
chigen Lehrgang kostet 18 000 US-Dollar.
www.instituteforphilanthropy.org

8 Dranbleiben!
Im Herbst 2010 stellte die Hochschule
der Künste Zürich ihr beliebtes Weiter
bildungsprogramm aus Kostengründen
ein. Das setzte bei betroffenen Dozieren
den offenbar viele Energien frei – denn
sie gründeten flugs den «Verein öffent
liche gestalterische Weiterbildung
Zürich». Seither führt der Verein mit
riesigem Engagement ein fast so riesiges
Programm fort. Und die Preise sind un
verändert wie damals, als noch staatliche
Gelder flossen. Das hochkarätige Kurs
programm reicht von «Aktzeichnen» über
«Grafische Drucktechniken und digitale
Bildbearbeitung» oder «Unterwegs mit
dem Skizzenbuch» bis zur «Gestaltung
von Gartenarbeiten».
www.dranbleiben.ch

9 Sportliches Milieu
Einst war das Tanzen an der Stange eine
verruchte Sache für gefallene Damen –
heute ist es eine ernsthafte Sportart auch
für Töchter aus gutem Haus. «Besondere
Merkmale dabei sind die an der Stange
praktizierten Figuren, die in der Regel
nicht alltäglich wirken», liest man bei Wi
kipedia – und erfährt auch gleich, welche
Gefahren von dieser Freizeitbeschäfti
gung ausgehen: «Als Kraft beanspru
chende Sportart ist mit Schweissbildung
zu rechnen, welche die Reibungsverhält
nisse entscheidend verändern kann.» Gut
also, kann man den Umgang mit Stange
und Reibungsverhältnissen von der Pike
auf erlernen – an der Dojo-Reitschule in
Bern. Auch Männer dürfen mittun.
www.poledance.ch

10 Weiterbildung komplett
360 Seiten umfasst der Katalog «Weiter
bildung 2012» der EB Zürich. Wer unter
den 400 Lernangeboten nichts Interessan
tes findet, hat wohl zu wenig genau hin
geschaut – und wäre ein Kandidat für den
Kurs «Schneller lesen – besser lesen».
www.eb-zuerich.ch

