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Erfüllende Aufgabe: Ausbilden in der Praxis 
Berufsbildnerin oder Praxisausbildner: Zwei Begriffe stehen für eine wichtige 
 Aufgabe in Heimen. Sie begleiten und unterstützen Lernende bei der Ausbildung. 

Rita Santurbano begleitet seit drei Jahren die Lernen-
den des Alters- und Pflegeheims «Im Spielhöfer» in 
Uitikon als Berufsbildnerin am Arbeitsplatz. Bereut hat 
sie die Übernahme dieser Zusatzaufgabe noch nie. 
«Ja, die Arbeit als Berufsbildnerin macht mir Spass. Im 
Moment habe ich topmotivierte Lernende, die wissen 
was sie wollen. Es macht mir Freude, ihnen mein 

 Wissen weiter zu geben.» Rita Santurbano weiss fast 
nur Positives zu berichten. Zwar habe die allererste 
Lernende aus schulischen Gründen die Ausbildung 
abgebrochen, ansonsten sei ihre Aufgabe herausfor-
dernd, aber nicht belastend und sehr bereichernd. 
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Liebe Leserinnen und Leser

Erinnern Sie sich noch an Ihre Ausbildungszeit? Wie wichtig war für 
Sie die Person, die Sie begleitete? 

Ausbildner/innen übernehmen in den Betrieben eine ganz wichtige 
Rolle. Warum? Weil sie es sind, die entscheidend dazu beitragen, wie 
Lernende ihre Ausbildung erleben und ob ein guter Einstieg in den 
Beruf gelingt. Ihre Arbeit beeinflusst massgeblich die Bindung der 
Lernenden an Beruf und Berufsfeld.

Die vorliegende Gazette steht ganz im Zeichen der Personen, die in 
den Lehrbetrieben die Frontarbeit mit den Lernenden und Studie-
renden leisten. Sie geben Halt und Sicherheit, begleiten, unterstüt-
zen, leiten an, reflektieren, beobachten, qualifizieren und nehmen 
Lernende in die Verantwortung. 

Dass dies nicht immer einfach, sondern manchmal auch eine richti-
ge Herausforderung ist, versteht sich von selbst. Was diese Aufgabe 
aber trotzdem erfüllend macht und was es braucht, um sie gut aus-
zufüllen, erfahren Sie in den nachfolgenden Beiträgen.

Ziel ist es, dass Heime und Institutionen ihren Möglichkeiten ent-
sprechend Ausbildungsplätze anbieten, damit der Bedarf an gut 
qualifiziertem Pflege- und Betreuungspersonal auch in Zukunft ge-
währleistet ist.

Dazu braucht es motivierte und engagierte Personen, die sich als 
 Berufs- und Praxisausbildner/innen zur Verfügung stellen und die 
Lernenden an ihrem Wissen teilhaben lassen, Erfahrungen ermög-
lichen, begleiten und herausfordern.

Deshalb rühren wir mit dieser Nummer auch kräftig die Werbe-
trommel für die Berufsbildner/innen und Praxisausbildner/innen 
und hoffen, möglichst viele Leser/innen für diese Aufgabe zu  be-
geistern.

Tanja Wicki
Projektleiterin Berufsbildung
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Was macht gute Ausbildner/innen 
aus? Auf der Suche nach Ant-
worten wurde rasch klar, wie bedeut-
sam die Menschen sind, die in 
 Lernprozessen begleiten und heraus-
fordern. Und wie vielfältig ihre 
Rollen und Aufgaben sind. Christine 
und Mara zeigen es in der vor-
liegenden Gazette ganz praktisch vor. 

Fotos: Monique Wittwer
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Die Pflegefachfrau arbeitet zu 80 Prozent im Alters- 
und Pflegeheim Spielhöfer mit etwas über 20 Betten. 
Sie pflegt und betreut alte Menschen und begleitet 
zwei bis drei Lernende während der dreijährigen Aus-
bildung zur Fachfrau Gesundheit (FaGe). Meist wird 
am Vortag die Einteilung gemacht, wer am nächsten 
Tag wen betreuen wird. «Am Tag selber nehme ich mir 
Zeit, die Lernende zu begleiten und mit ihr in Lern-
situationen zu üben.» Es wird ein Tagesziel formuliert, 
und jede von ihnen führt ein Lernjournal, in welchem 
sie eine Situation des Arbeitstages beschreibt. Rita 
Santurbano kontrolliert und bespricht das Geschrie-
bene, stellt fest, wo es Schwierigkeiten gibt und was 
gut gelaufen ist. 

Kompetenzen ausweisen
Am Anfang begleiten die Lernenden die Berufsbildne-
rin bei der täglichen Arbeit und schauen ihr über die 
Schultern. Bald schon werden die Rollen getauscht: 
Die Lernende führt die Tätigkeiten aus, und Rita San-
turbano schaut zu und bespricht das Resultat mit 
 ihnen. Wer eine Tätigkeit zur Zufriedenheit der Vor-
gesetzten ausführt, darf sie alleine verrichten. «Am 
Ende der Ausbildung zur FaGe müssen 41 Lerntechni-
ken beherrscht werden, und in jedem Semester sind 
Kompetenznachweise abzugeben: Essen eingeben, 
Körperpflege, Spritzen verabreichen, Prävention, Ge-
sprächsführung usw.» Sind die Kompetenzen geprüft, 
werden sie von der Berufsbildnerin nicht länger kont-
rolliert. 

Es passieren grosse Sprünge
«Ich habe gute Lernende. Sie sind zuverlässig und 
 motiviert und äusserst empathisch im Umgang mit 
alten Menschen.» Nein, Schwierigkeiten habe es bis-
her keine gegeben. Sie sei die Vorgesetzte und in die-

> Fortsetzung von Seite 1 

ser Rolle werde sie von den Lernenden akzeptiert. An-
fänglich seien sie scheu, doch die meisten kennten 
ihre Ziele und legten eine erstaunliche Reife für ihr 
Alter an den Tag. «Schon nach dem ersten Lehrjahr ist 
eine gewaltige Entwicklung spürbar, und wenn sie 
nach dem zweiten Lehrjahr, das sie ausserhalb in der 
Spitex absolvieren, wieder zu uns zurückkommen, ist 
noch einmal ein grosser Sprung passiert. Sie sind 
selbstbewusster und entscheidungsfähiger gewor-
den.»

Unterstützung durch «Spicura»
Lange vor Ausbildungsbeginn haben die Lernenden 
in der Institution Spielhöfer ein zweitägiges Selekti-
onspraktikum absolviert. Ausgesucht und geschickt 
 worden sind die meist jungen Frauen von «Spicura», 
 einem Lehrbetriebsverbund für Heime und Spitex. 
Dieser tritt als Arbeitgeber auf und unterstützt die 

«Ich mag  junge 
Menschen, sie 
sind flexibel und 
fordern heraus.»
Rita Santurbano

Menschen im Lernen begleiten – im Beruf oder im Privaten – bedeutet …
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Raum geben für die Entwicklung
Oswald Grünenfelder arbeitet seit fast 12 Jahren im stationären Frühbereich mit Kindern 
im Alter bis zu neun Jahren im Zentrum Inselhof Zürich. Er hat hier die Ausbildung 
zum Sozialpädagogen absolviert und ist heute der Leiter einer Wohngruppe und Praxis
ausbildner. 

«Bei der Praxisausbil
dung geht es vor 
allem darum, die Per
sönlichkeiten 
dort abzuholen, wo 
sie sind.»
Oswald Grünenfelder

Die Kinder der Wohngruppe Tatatuck stammen alle-
samt aus schwierigen familiären Verhältnissen. Sie 
kommen ins Zentrum Inselhof, weil die Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde sie hier platziert hat. 
«Wir haben es mit Kindern zu tun, die keinen guten 
Start ins Leben hatten und mit Eltern, die uns zuerst 
ablehnen. Es ist unsere grosse Herausforderung, hier 
Vertrauen zu schaffen.»

Der 36-jährige Sozialpädagoge und Vater von drei 
Kindern hat neben der Leitungsfunktion in der Wohn-
gruppe eine weitere zentrale Funktion: Er ist Praxis-
ausbildner für Kindererzieher/innen HF und Sozial-
pädagog/innen HF und FH. Er schätzt diesen Teil 
seiner Arbeit. «Wir haben einen hohen Anteil an 
 Studierenden, Auszubildenden, Praktikantinnen, Vor-
praktikantinnen. In der Regel finden wir unsere 
 Lernenden auf diesem Weg, wir schreiben Ausbil-
dungsplätze eigentlich nie aus.» Während der Prakti-
ka kann er die jungen Menschen eins zu eins bei der 
Arbeit erleben. «Die Arbeit mit Kleinkindern erfordert 
hohe Präsenz und Authentizität. Es wird schnell spür-
bar, wer einen Zugang zum Frühbereich hat und für 
eine Ausbildung in Frage kommt.»

Zutrauen und Vertrauen
Bei der Begleitung der Studierenden ist Oswald Grü-
nenfelder das Eröffnen von Möglichkeiten wichtig. 
Ihm geht es darum, Raum für Entwicklung zu geben. 
Er gibt keine präzisen Anweisungen, wie eine Arbeit 
auszuführen ist: «Ich sage, lass uns zusammen her-
ausfinden, wie ein Ziel aussehen könnte. Nach dem 
Gespräch übergebe ich. Wichtig ist, dass die Studie-
renden ihren eigenen Weg finden.» Zutrauen und 
 Vertrauen seien bei der Arbeit des Sozialpädagogen 

Betriebe in Aufgaben rund um ein Lehrverhältnis: 
Selektion, Anstellung, Ausbildungsplanung, Kontakt-
pflege zu Eltern und Schule usw.

Auf gut ausgebildetes Personal angewiesen
Entsprechend viel Arbeit wird der Berufsbildnerin 
 abgenommen. «Ich bin Ansprechpartnerin, was die 
praktische Ausbildung betrifft. Der Rest läuft über 
«Spicura». Sie erhalte zudem viele Ausbildungsinst-
rumente, auf die sie zurückgreifen könne. Vor der Zu-
sammenarbeit mit «Spicura» bildete das Alters- und 
Pflegeheim keine Lernenden aus. «Wir sind eine klei-
ne Institution und hätten kein umfassendes Angebot 
machen können», meint die 55-Jährige. Inzwischen 
gehöre es für die Institutionen zur Pflicht, selber Per-
sonal auszubilden. «Jedes Heim ist auf gut ausgebil-
detes Personal angewiesen. Auf diese Weise sind wir 
in der Lage, etwas für die Zukunftsplanung des Perso-
nals zu tun.» 

Also nur Vorteile und gar keine Schwierigkeiten in der 
Begleitung von Lernenden? «Ich mag die jungen 
Menschen, sie sind flexibel und fordern heraus.» 
Wenn Rita Santurbano dennoch einen Wunsch frei 
hätte, dann wünschte sie sich etwas mehr Toleranz 
und Verständnis von den Mitarbeitenden auf der 
 Abteilung. Die Betreuung braucht Zeit, und dafür 
bringen die Kolleginnen nicht immer Verständnis auf. 
Sie verweist auf die Zeiteinteilung: «Wenn ich an 
den Wochenenden arbeite, die Lernenden frei haben, 
und gleichzeitig befinden sie sich ein bis zwei Tage 
pro Woche in die Schule, dann bleibt für die Beglei-
tung manchmal wenig Zeit. So werde ich oft meinen 
eigenen Vorstellungen von einer guten Berufsbildne-
rin nicht gerecht.» Hier gibt es Anpassungsbedarf, 
und dafür will sie sich einsetzen.
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auf allen Ebenen gefragt: bei den Kindern, den Eltern 
und genau gleich auch bei den Studierenden.

Hohe Motivation
Die Studierenden beschreibt er als sehr motiviert. In 
der Regel haben sie eine Erstausbildung hinter sich 
gebracht, bringen Vieles mit und möchten Neues ent-
decken und erlernen, sich entwickeln. «Bei der Praxis-
ausbildung geht es vor allem darum, diese starken 
Persönlichkeiten dort abzuholen, wo sie sind. Wir 
 stecken in einer Arbeit, bei der Persönlichkeit gefragt 
ist. Wenn ich mich verstelle, sind die Kinder die ersten, 
die das durchschauen.» Es passiere viel während des 
Studiums, sagt der Praxisausbildner. In der Regel star-
teten die Studierenden topmotiviert, und er frage 
sich, was er noch beibringen könne. Am Ende stelle er 
fest, dass noch sehr viel passiert sei. «Das hat mit 
Fachlichkeit zu tun. Was anfänglich aus dem Gefühl 
heraus gemacht wurde, kommt am Ende aus Über-
legungen. Das Repertoire an Methoden und Kompe-
tenzen, die in die Arbeit einfliessen, ist angewachsen, 
der Werkzeugkoffer hat mehr und anderen Inhalt.»

Zusatzausbildung erforderlich
Für seine Funktion als Praxisausbildner hat Oswald 
Grünenfelder eine Zusatzausbildung zum Praxisaus-
bildner absolviert. Er lernte dort viel Praktisches: Ge-
sprächsführung, dazu passende Sitzordnung, Hinwei-
se zur Anleitung und Vorgehen im Umgang mit den 
Studierenden. Ein Praxisausbildner muss in der Lage 
sein, Arbeiten zu beurteilen und zu bewerten. Wichtig 
sind Zielformulierungen, die überprüft werden kön-
nen. 

Als Praxisausbildner steht Oswald Grünenfelder re-
gelmässig im Gespräch mit den ausbildenden Schu-
len. Diesen Austausch erachtet er als wichtig und 
wertvoll. «Im Idealfall ist es eine Dreiecksbeziehung; 
ein Geben und Nehmen zwischen Studierenden, 
Schule und Praxisbetrieb.» Von Seiten der Höheren 
Fachschulen und Fachhochschulen bestehe eine hohe 
Erwartung an den Praxisbetrieb. «Wir arbeiten mit 
diversen Ausbildungsinstitutionen zusammen, auch 
mit der hsl. Jede Schule funktioniert ein bisschen an-
ders, Haltungen und Gewichtungen sind unterschied-
lich, da ist der Austausch wichtig.»

Wertvolle Unterstützung
Oswald Grünenfelder wird im Zentrum Inselhof von 
einer Bildungsverantwortlichen unterstützt. Sie ist 
bei den regelmässigen Gesprächen mit den Studie-
renden und den Ausbildungsinstitutionen dabei. Da-
durch verfügt sie über den Vergleich mit anderen Stu-
dierenden, gibt wertvolle Inputs und bringt die Optik 
von aussen ein. Eine wertvolle Entlastung.

Zentral ist die Menschlichkeit
Was ist Oswald Grünenfelder zentral bei der Arbeit 
mit den Studierenden? «Menschlichkeit», sagt er spon-
tan: «Alle Menschen verfügen über Kompetenzen 
und Ressourcen, und in unserer Arbeit knüpfen wir 
mit Vorteil dort an.» Noch einmal erwähnt er den 
Raum, der sowohl für Studierende, Kinder und Eltern 
geschaffen werden soll. «Menschen sind in ihren 
 Lebensentwürfen und Lebensphilosophien verschie-
den. Deshalb sollten wir ihnen auch individuell 
begegnen.»

… Lernerfahrungen ermöglichen …

… Vorbild sein …
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Im Moment sind es 12 Lernende (Attest Gesundheit 
und Soziales, Berufslehre FaGe und HF Pflege), die 
 Elsbeth Stadelmann als Berufsbildnerin beziehungs-
weise Praxisausbildnerin in den Altersheimen Baar 
betreut. Ihre Aufgabe umschreibt sie als herausfor-
dernd und sehr prägend. Zu ihren Aufgaben gehören 
unter anderem, die Lernenden bei ihrer Ausbildung 
einmal im Monat einen Morgen lang auf der Abtei-
lung, am Mittag im Selbststu dium, mit Lernaufträgen 
zu begleiten. Dabei nutzen die Lernenden ihre Anwe-
senheit, um an Lern situ ationen Fertigkeiten einzu-
üben. Anhand der Semesterziele planen sie die 
Schwerpunkte. «Sie sollen sich vorbereiten und festle-
gen, woran sie arbeiten wollen. Die Schulen geben 
Lernziele vor, die am Ende der Ausbildung beherrscht 
werden müssen.» 

herausfinden. Wir können sie vor schwierigen Situati-
onen im Alltag nur bedingt schützen. Sie müssen psy-
chische Stabilität und auch schulischen Fähigkeiten 
mitbringen, wenn sie dereinst ihr Ziel erreichen sol-
len», sagt die Berufsbildnerin. 

Grosse Entwicklungsschritte
Während der Ausbildungszeit hat Elsbeth Stadel-
mann mit jungen Frauen und Männern zu tun, die 
mitten in der Pubertät stecken. «Hier geschehen enor-
me Schritte in der Entwicklung zur Persönlichkeit.» 
Eine schöne und prägende Rolle nehme das Ausbil-
dungsteam dabei ein, sagt sie. Die grösste Herausfor-
derung ihres Tuns sieht sie in der Situation des Ge-
sundheitswesens, wo in der Zwischenzeit ein hoher 
zeitlicher Druck bestehe. Hier müsse sie sich immer 
wieder fragen, was brauchen die Lernenden von uns? 
Wo können wir Hand bieten, wo uns abgrenzen? Die 
unterschiedlichen Persönlichkeiten müssten indivi-
duell und je nach Lernentwicklung gefördert werden. 
Ziel sei es, die jungen Menschen zum Abschluss zu 
führen und ihnen einen guten Einstieg ins Berufsle-
ben zu ermöglichen: «Wenn das gelingt, dann sind 
Befriedigung und Belohnung gross.»

Rollen klären
Eine Berufsbildnerin hat viele unterschiedliche Rollen: 
Lehrperson, Vorbild, Kollegin, Prüfungsexpertin. Wie 
kommt sie damit zurecht? Elsbeth Stadelmann ist sich 
der Schwierigkeit bewusst: «Ich muss mir stets klar da-
rüber sein, in welcher Rolle ich gerade stecke.» Deshalb 
kündigt sie unmissverständlich an, welche Rolle sie 
gerade innehat: Heute bin ich ... Heute helfe ich dir … 
Heute nehme ich die Prüfung ab. Zu Prüfungen er-
scheint sie in Zivilkleidung, zur Arbeit in Weiss. «Damit 
signalisiere ich meine aktuelle Funktion auch optisch.»

Bernadette Kurmann

«Ich muss mir stets 
klar darüber sein, 
in welcher Rolle ich 
gerade stecke.»
Elsbeth Stadelmann

Die eigentliche Arbeit mit den Lernenden beginnt be-
reits bei der Selektion. Wenn sie die Ausbildung be-
ginnen, sind sie in einem Alter von 15 bis 16 Jahren. Sie 
sind 14-jährig, wenn sie zum ersten Vorstellungsge-
spräch kommen. «Es ist wichtig, dass wir ihre Eignung 

Befriedigung und Belohnung sind gross
Elsbeth Stadelmann unterstützt junge Erwachsene, die in den Altersheimen Baar eine Ausbildung 
 absolvieren als Berufsbildnerin. Sie findet diese Aufgabe herausfordernd und sehr prägend.

… Selbstvertrauen stärken …
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Ausbilden in kleineren  Betrieben
Die Einführung der Ausbildungsverpflichtung in 
einigen Kantonen stellt viele Institutionen vor 
die Schwierigkeit, genügend und gut ausgebildete 
Berufsbildungsverantwortliche vor Ort zu 
 haben. CURAVIVA Schweiz bietet Unterstützung 
durch den Expertenpool. Kontakt: Elise Tel,  
Telefon 031 385 33 63, e.tel@curaviva.ch.

Unser Thema

Gut gerüstet für die Praxisausbildung
In der Praxisausbildung wird theoretisches Wissen mit dem Berufs
alltag verknüpft. Zwei Weiterbildungsangebote von CURAVIVA bereiten 
darauf vor.

Die Minimalanforderungen an Berufsbildner/innen 
und Praxisausbildner/innen sind in den Bildungsver-
ordnungen und Rahmenlehrplänen der Berufe fest-
gelegt. Im Gesundheitswesen wird dabei durchwegs 
von Berufsbildner/innen gesprochen. Bei den Sozial-
pädagog/innen und Kindererzieher/innen hingegen 
wird mehrheitlich der Begriff Praxisausbildner/in ver-
wendet. Für beide Arten von Praxisbegleitung bietet 
CURAVIVA Weiterbildung Lehrgänge an.

Beide Lehrgänge vermitteln die nötigen Handlungs-
kompetenzen für die Rolle als Berufsbildner/in be-
ziehungsweise Praxisausbildner/in: Didaktik und 
Methodik, Selektion, Ausbildungsplanung und Ar-
beitsorganisation, Kommunikation und Qualifikati-
on sind einige der vermittelten Inhalte. Das Hinein-
wachsen in die Berufsrolle und die Entwicklung einer 
neuen professionellen Identität rücken dabei immer 
wieder in den Blickwinkel.

Berufsbildner/in im Sozial und 
 Gesundheitsbereich

Praxisausbildner/in (PA)

Zielgruppe Fachpersonen mit Diplom, die im Betrieb 
 Lernende der Sekundarstufe II (FaGe, FaBe, 
Attest) und Tertiärstufe ausbilden

Sozialpädagog/innen und Kindererzieher/innen 
mit Berufserfahrung, die im Betrieb Studier-
ende in Sozialpädagogik oder Kindererziehung 
ausbilden

Voraussetzungen –  Abgeschlossene Berufsausbildung
–  ein Jahr Berufserfahrung nach Abschluss 

der Ausbildung
–  Möglichkeit, während des Kurses als 

Berufsbildner/in zu arbeiten

–  Diplom HF  
(Sozialpädagogik oder Kindererziehung)

–  1 Jahr Berufserfahrung nach Diplom HF
–  Möglichkeit, während der Weiterbildung als 

PA zu arbeiten

Dauer 17 Kurstage 19 Kurstage

Spezielles In den Lehrgängen wird zusätzlich der Ausweis Berufsbildner/in und (bei Nachweis 
 entsprechender erwachsenenbildnerischer Praxis) das SVEB Zertifikat (Stufe 1) erworben.

Abschluss Zertifikat CURAVIVA Weiterbildung NDK Zertifikat HF von CURAVIVA Weiterbildung

Kursdaten Jährlich September bis April Zweimal jährlich, jeweils September bis Juni 
und Februar bis November

Nächster Start 22. September 2014–24. April 2015 1. September 2014–17. Juni 2015

Die Angebote sind so gestaltet, dass die Teilnehmen-
den ihr Vorwissen ergänzen und bereits vorhandene 
Berufserfahrung reflektieren können. Gruppen- und 
Einzelarbeiten, Rollenspiele, Training in Gesprächs-
führung dienen zum Anknüpfen an das Vorwissen 
und helfen beim Übertragen auf die neue Rolle. Sie 
bereiten auf die selbständige Gestaltung von Ausbil-
dungsprozessen vor.

www.weiterbildung.curaviva.ch/kursangebote

http://www.weiterbildung.curaviva.ch/kursangebote
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Marisa Surber (1982) steht vor dem Abschluss der vier-
jährigen berufsbegleitenden Ausbildung zur Sozial-
pädagogin im Wohnheim Sternbild in Königsfelden 
für Menschen mit geistiger und psychischer Beein-
trächtigung. An einem Tag pro Woche absolviert sie 
das Studium an der Höheren Fachschule für Sozial-
pädagogik Luzern hsl. Samdru Taktsang (1990) steht 
mitten in der FaGe-Ausbildung im Wohn- und Pflege-
heim Weingarten in Olten. 

Bedeutung des Teams
Marisa Surber berichtet von der schwierigen Phase 
zu Beginn ihrer Ausbildung. Ihr Praxisausbildner fiel 
krankheitshalber oft aus. Sie musste sich selber orga-
nisieren und fand bei den anderen Teammitgliedern 
die nötige Unterstützung. Diese fanden trotz der 
knapp bemessenen Stellenprozente Zeit für ihre Fra-
gen und waren bereit, ihre Handlungen mit ihr zu 
reflektieren, was sie sehr schätzte. 

Die Unterstützung durch das Team ist auch für Sam-
dru Taktsang sehr wichtig. Er war mit 16 aus dem 
Tibet in die Schweiz gekommen und musste zuerst 
die deutsche Sprache lernen. Über Schnuppertage 
gelangte er 2008 ins Alters- und Pflegeheim Wein-
garten. Dort konnte er dank guter Begleitung und 
Unterstützung seine Fähigkeiten kontinuierlich ent-
wickeln. Nach einem Praktikum absolvierte er eine 
Vorlehre, dann die Ausbildung zum Pflegeassistenten 
und steht nun nach einem Jahr Arbeitstätigkeit im 
zweiten Lehrjahr der FaGe-Ausbildung. Wichtige An-
sprechpersonen sind für ihn die Diplomierten: «Wenn 

Unser Thema

Wertvolle Stützen auf dem Weg ins Berufsleben
Eine fundierte Praxisausbildung gibt Halt und Sicherheit. Sie stärkt das Selbstvertrauen und 
trägt zu einer guten Basis fürs Berufsleben bei.

ich eine Frage habe oder unsicher bin, gehe ich zu ih-
nen, sie unterstützen mich immer.» 

Klar festgelegte Begleitung
Seit Aufnahme der FaGe-Ausbildung steht ihm und 
den anderen Lernenden auf dem gleichen Stock 
die Stationsleiterin als Berufsbildnerin zur Seite. Sie 
legt mit ihm die Kompetenzen fest, die am Ende des 
 Semesters in einer Praxis- und Kompetenzprüfung  
kontrolliert werden. Jeden Monat begleitet sie ihn an 
einem gemeinsam festgesetzten Tag bei der prakti-
schen Arbeit. Sie beobachtet seine fachlichen Hand-
lungen und seinen Umgang mit den Bewohnern 
und bespricht mit ihm offen, was gut ist und was er 
wie verbessern muss. In einem Protokoll werden die 
 Ergebnisse des Gesprächs schriftlich festgehalten. 
«Dies geschieht auf einer Basis des Vertrauens. Meine 
Berufsbildnerin behandelt mich nicht wie eine Che-
fin, sondern geht auf einer kollegialen Ebene mit mir 
um. Sie begegnet mir auf Augenhöhe und respektiert 
mich so, wie ich bin», freut sich Samdru Taktsang.

Mit Respekt und Wertschätzung
Für Marisa Surber wurde die schwierige Startphase 
letztlich zur Chance. Nach einem Jahr bekam sie  einen 
neuen Praxisausbildner, den sie kurz PA nennt. Erfreut 
hält sie fest: «Mit meinem PA habe ich einen Glücks-
treffer gezogen, ist er doch fachlich und menschlich 
sehr kompetent, was bei meinem ersten PA leider 

«Mein Praxis
ausbildner begegnet 
mir mit Respekt 
und Wertschätzung.»
Marisa Surber

… und im richtigen Moment loslassen …
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Unser Thema

Kurz vor dem Ende ihrer Ausbildung bezeichnet Marisa 
Surber die praktisch begleitete Ausbildung durch die 
Verbindung von Theorie und Praxis als «extrem wert-
voll». Rückblickend hätte sie sich im ersten Jahr in der 
Bezugspersonenarbeit vor allem in den schwierigen 
Kontakten mit den Angehörigen zwar mehr Unterstüt-

nicht der Fall war. Er begegnet mir mit Respekt und 
Wertschätzung und versteht es ausgezeichnet, kom-
plexe Situationen und schwieriges Verhalten von Kli-
enten mit dem theoretischen Hintergrund auf einfa-
che Weise gut verständlich zu verknüpfen und zu 
erklären.» Für Marisa Surber ist dies hilfreich bei der 
oft schwierigen und anspruchsvollen Arbeit mit den 
noch in der psychiatrischen Klinik aufgewachsenen 
Klienten. Der Praxisausbildner steht ihr vier Stunden 
monatlich zur Verfügung. Sie ist froh, dass er seine 
 Rolle ernst nimmt und die Zeit für den Austausch, ver-
teilt auf zwei Stunden alle zwei Wochen, einhält.

Verantwortung der Lernenden
Marisa Surber betont, es liege in der Verantwortung 
der Lernenden, Fragen, Probleme und persönliche 
Lernziele zuhanden des PA zu formulieren und diese 
mit ihm zu besprechen und zu reflektieren. Neben 
den festgelegten Gesprächen habe sie jederzeit die 
Möglichkeit, ihn bei aktuellen Problemen telefonisch 
oder per Mail zu kontaktieren, was sehr gut klappe. 
Auch für Samdru Taktsang ist es zentral, dass er seine 
persönliche Verantwortung wahrnimmt und von sich 
aus seine Fragen und Anliegen an die Berufsbildnerin 
 heranträgt: «Ich muss selber entscheiden, was ich 
brauche, damit ich weiterkomme.» Er verweist zum 
Beispiel auf seine Schwäche, dass er gerne etwas 
 vergisst und meint selbstkritisch: «Ich bin froh und 
dankbar, wenn ich darauf aufmerksam gemacht wer-
de.»

Bereicherung für beide Seiten
Neben dem kollegialen Umgang schätzt es Samdru 
Taktsang, dass er von seiner Berufsbildnerin und den 
Diplomierten im Team nicht nur als Lernender, son-
dern auch als Mensch mit seiner Geschichte und sei-
nem privaten Umfeld wahrgenommen wird. Selbst-
bewusst stellt er fest: «Mit meiner Ausbildung bin ich 
auf dem aktuellen Stand; manchmal können auch 
langjährige Diplomierte etwas von mir lernen, es ist 
ein Geben und Nehmen.» 

«Manchmal können 
auch langjährige 
Diplo mierte etwas 
von mir lernen.»
Samdru Taktsang

zung gewünscht. Andererseits konnte sie wertvolle 
Erfahrungen machen und musste manches selber er-
arbeiten. Deshalb schätzte sie es besonders, dass ihr 
danach stets jemand zur Seite stand, der sie wohlwol-
lend mit aufbauender Kritik begleitete, sie mit ihren 
Fragen und Zweifeln ernst nahm und mit dem sie auch 
heikle Themen besprechen konnte: «Bei meiner an-
spruchsvollen Arbeit war der PA meine emotionale Un-
terstützung, der mir Sicherheit gab. Er verstand es, 
mich losgelöst von seiner Person so zu unterstützen, 
dass keine Abhängigkeit entstand. Vielmehr konnten 
Eigenstabilität und Selbstvertrauen wachsen durch 
die Art, wie er mit meinen Fehlern und Schwächen um-
gegangen ist. Dank dieser Begleitung konnte ich eine 
gute Grundbasis für meine Berufsarbeit erreichen.» 

Monika Fischer

… bei Rückschlägen motivieren.



10 | Bildung Gazette | Juni 2014

Gastkolumne: Lifelong Learning

Lektion zwei: Expertinnen und Experten
Da es nun endlich mit Nachdruck Sommer geworden ist, ist es an der Zeit, 
 meine Vespa wieder in Betrieb zu nehmen. Richtige Motorradfahrer 
 werden nun spotten, weil ich a) Vespa fahre, weil ich es b) erst ab Juni tue 
und c) weil echte Motorradfahrer sowieso gerne spotten. 

Daniel Mezger

Mir macht das nichts aus, Spott ertrage 
ich problemlos, solange ich dafür ein-
mal mehr mit meiner Vespa über Pässe 
tuckern darf.

Es ist nun also Sommer, und ich rolle 
mein Gefährt auf den Gehsteig. Viel zu 
lange habe ich den ersten Vespatag vor 
mir hergeschoben, denn ich weiss, was 
nun kommt: Eine halbe Stunde Sport. 
Der Sport heisst «Kickstart». Ja, auch 
dieses Jahr habe ich vergessen, die Bat-
terie ins Haus zu nehmen, und also ist 
sie leer, und also trete und trete und 
trete ich hunderte Male auf den viel zu 
kleinen Bügel ein, damit der Motor 
endlich anspringen möge. Was er bis 
jetzt noch jedes Jahr getan hat. Und 
egal welchen Trick ich angewendet 
habe, es hat noch jedes Jahr exakt eine 
halbe Stunde gedauert. Das Ganze ist 

eine Übung in Zenbuddhismus. Sie hält 
Weisheiten zum Thema Gelassenheit 
bereit. Plus eine noch tagelang schmer-
zende Fussinnenseite. 

Ausserdem: Sie bringt mich in Kontakt 
mit Experten. Ich bin ja ein aufge-
schlossener Autor und halte wenig 
von Frau-/Mann-Klischees und viel von 
gleichberechtigter Schreibweise, aber 
Expertinnen scheint es hierbei keine zu 
geben, denn während ich mich stoisch 
abrackere, den Hebel wieder und wie-
der hinuntertrete, mal mehr Gas gebe, 
mal weniger, gehen Mitglieder des 
weiblichen Geschlechts ungerührt an 
mir vorbei, sehen weder mein Leiden 
noch meine angespannten Waden-
muskeln (die morgen wohl gehörig 
schmerzen werden). Gerate ich aller-
dings ins Blickfeld eines Mannes – und 
sei es auch nur als Pünktchen am Hori-
zont – dann wird sofort kommentiert. 
Gerne auch gerufen. «Ist da überhaupt 
Benzin drin?» Ist ein durchaus beliebter 
Spruch unter Nichtkennern. Aber meist 
handelt es sich bei der kommentieren-
den Person um einen Experten. 

Experten erkennt man am Satz: «Das 
liegt bestimmt an der Kerze.» Bei Ex-
perten liegt das Problem immer und 
ausnahmslos bei der Kerze! «Haben Sie 
schon mal die Kerze gecheckt?» – «Ei-
nen Tropfen Benzin in die Kerze, das hat 
noch jeden Töff zum Laufen gebracht.» 

Ich bin bekennender Motoren-Laie. Ich 
habe keinen blassen Schimmer, wofür 
die Kerze da ist. Die Experten ziemlich 
sicher auch nicht. Und das ist das Gute 
an ihr. Die Kerze ist mysteriös, irgendwie 
wichtig und vor allem: Sie ist nur um-
ständlich auszubauen. Experten brau-
chen nicht zu fürchten, dass ihr Rat 
überprüft wird.

Experten lösen mich auch gerne mal 
ab, hebeln kurz ambitioniert herum, 
um schnell aufzugeben, ja mit dem 
Satz: «Du musst glaub mal deine Kerze 
auswechseln.» 

«Der Meister kennt sich aus, 
ein Experte weiss bloss Rat.» 

Zur Person
Daniel Mezger arbeitet als freier 
Autor, Schauspieler und Musiker in 
Zürich. Seine Theaterstücke 
werden in Deutschland und der 
Schweiz gespielt. Im Jahr 2012 
 veröffentlichte er seinen ersten 
Roman «Land spielen.»

Die Kerze ist unter Experten dermas-
sen beliebt, dass ich lachen musste, 
als ein Motorradmechaniker von ihr 
sprach, als ich mal eine echte Panne 
hatte. Es lag dann tatsächlich an der 
Kerze. Ich war erstaunt und ich glau-
be, der Motorradmechaniker auch ein 
 w enig. Aber er ist ja kein Experte, er ist 
ein Meister. 

Und die Lektion, die mir mein jährlicher 
Anlasser-Anlass beschert ist genau die: 
Der Meister kennt sich aus, ein Experte 
weiss bloss Rat.



 

Bildung Gazette | Juni 2014 | 11

Geflüstert

Die Gestaltung und Beschriftung vor und im Haus am Abendweg 1 in Luzern regt zu 
 Diskussionen an – aber schön ist es geworden, da sind Mann und Frau sich einig

Architektenträume

Nachdem die Zeit der grossen Baustel-
le am Abendweg 1 vorbei ist, erstrahlt 
der Vorplatz in fast schon majestäti-
schem Glanz. Und auch der Hauptein-
gang ist wieder einfach zu finden. 
Nicht ganz im Sinne des Architekten 
dürfte es allerdings gewesen sein, als 
eine Person (ob Frau oder Mann lassen 
wir an dieser Stelle offen) mit dem 
Auto die Treppe hinunter rumpelte 
statt die  Einfahrt zu benutzen … Wor-
aufhin diese in den darauf folgenden 
Tagen wieder mit Baustellenmarkie-
rungen versehen wurde.

bung stehen rauchende Studierende 
wortwörtlich im Regen. Zudem be-
schweren sich Mitarbeitende über un-
angenehme Geruchsemissionen, und 
der Hausdienst ist nicht wirklich glück-
lich mit den vielen Stummeln im schö-
nen Kiesplatz. Bisher ist es nicht ge-
lungen, eine gute Lösung zu finden, wo 
die einen ihrer Raucherlust frönen 
können, ohne die anderen zu beein-
trächtigen. Kreative und kostengünsti-
ge  Lösungen sind daher gefragt! 
 Vorschläge werden gerne entgegenge-
nommen unter  bildung@curaviva.ch. 
Der beste Vorschlag wird prämiert.

Kreative Lösungen gesucht

Kreative Lösungen suchen und finden

Foto: © günter havlena/PIXELIO

Genderthemen sind aus den Ausbildungen im Sozial- und Gesund-
heitswesen nicht mehr wegzudenken. An der hsl setzen sie sich so-
gar in der Büroplanung durch. Im 5. Stock gibt es neuerdings eine 
einfache Regel für Studierende, die das Büro der Dozentinnen und 
Dozenten suchen, wie nachstehendes Bild eines Türschilds zeigt. 
Doch wie so oft im Leben gibt es auch hier einige Ausnahmen zur 
Regel. Es darf munter gesucht und geraten werden.

Genderaspekte

Freudiger Anlass an der hfk
Lange wurde daraufhin gearbeitet – 
endlich ist es soweit: der Bildungsgang 
Kindererziehung HF an der Höheren 
Fachschule für Kindererziehung hfk in 
Zug erhielt im März die eidgenössische 
Anerkennung. Dieser Anlass wurde in 
einem würdigen Rahmen gefeiert. Na-
tionalrätin Rosmarie Quadranti, Präsi-
dentin des Verbands Kibesuisse; Beat 
Schuler, Leiter des Amts für Berufsbil-
dung des Kantons Zug und Weitere 
würdigten die Leistung des Schulleiters 
Thomas Jaun und seines Teams. Mit 
kreativen und filmischen Beiträgen tru-
gen auch die Studierenden und Ehema-
lige zur Feier bei. 

Vor dem Unterricht noch schnell eine 
Zigarette rauchen – aber wo? Seit Be-
ginn der Umgestaltung der Umge-

mailto:bildung@curaviva.ch
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Geschafft! Der Mittagsrummel im Landgasthof Sand 
in Kerns ob Sarnen ist fast vorbei. In der Restaurant-
küche zeugt noch die Hitze vom Arbeitseifer der ver-
gangenen Stunden. Küchenhilfe Käthi Abplanalp 
räumt die letzten Teller in die Körbe der Abwasch-
maschine und beginnt, ihre Arbeitsfläche zu reinigen. 
«Heute Morgen kam ich mit dem 9.15-Uhr-Postauto», 
erzählt sie, während sie mit dem Wasserschlauch 
hantiert. In der Küchencrew des «Sand» machen nun 
liebevolle Neckereien die Runde. Käthi Abplanalp ge-
hört voll dazu. Die 47-Jährige hat eine kognitive Be-
einträchtigung und ist IV-Rentnerin. Den Rest der 
Woche arbeitet sie an einem geschützten Arbeits-
platz innerhalb der nahen Stiftung Rütimattli, wo sie 
in einer betreuten Aussenwohngruppe auch lebt.

Fünf Rütimattli-Leute teilen sich eine Stelle
«Mir gefällt es an beiden Arbeitsplätzen sehr gut», 
sagt Käthi Abplanalp. Sie ist eine erfahrene Berufs-
frau. In jungen Jahren absolvierte sie ein Haushalt-
lehrjahr, nun ist sie schon seit 25 Jahren im Rütimattli- 
Hausdienst tätig. Im Herbst 2012 packte sie die 
Chance, zusätzlich einen Fuss in den ersten Arbeits-
markt zu setzen. Möglich machte dies eine Vereinba-
rung zwischen der Stiftung Rütimattli und dem Wir-
tepaar des Gasthofs Sand. Seither teilen sich Käthi 
Abplanalp und vier andere Rütimattli-Kolleginnen 
und -Kollegen eine Vollzeitstelle in der Restaurant-
küche. Sie waschen ab, helfen den Salat zubereiten, 
erledigen Botengänge. Trotz ihrer Behinderung sind 

Reportage

Käthi Abplanalp hält die Grossküche in Schuss
Über einen eigenen Mitarbeiterverleih ermöglicht die Obwaldner Stiftung Rütimattli 
 Menschen mit Beeinträchtigung Einsätze im ersten Arbeitsmarkt. 

sie hilfreiche Arbeitskräfte, wie Wirt Daniel Besançon 
sagt: «Käthi arbeitet genau und sauber.» Und wenn 
es in dem 200-plätzigen Restaurantbetrieb allzu hek-
tisch wird, helfen alle einander aus. Niemand soll 
überfordert werden.

Stiftung entlastet externen Arbeitgeber
Angestellt sind die fünf weiterhin bei der Stiftung 
Rütimattli, die die Funktion einer Mitarbeiterverleihe-
rin wahrnimmt. Sie erledigt Administration, Arbeits-
einteilung und Ferienplanung, was den externen 
 Arbeitgeber entlastet. Das Salär – zwischen fünf und 
zehn Franken in der Stunde, je nach Leistungsfähig-
keit – geht an die Stiftung. Diese gibt den Angestellten 
einen Teil des Lohns weiter, zusammen mit dem Lohn, 
den sie für ihre andere Arbeit bei der Stiftung verdie-
nen. Abend- und Wochenendeinsätze im Restaurant 
erhält Käthi Abplanalp als Zeitgutschrift vergütet. Ein 
Anreiz, den sie schätzt: «An meinen freien Tagen gehe 
ich nach Sarnen an den See oder einkaufen.»

Herausforderung Postauto
Das Mitarbeiterverleih-Modell habe sich sehr gut 
entwickelt, stellt Thomas Achermann fest, Ausbil-
dungsverantwortlicher bei der Stiftung Rütimattli. Er 
begleitet das «Sand»-Projekt als Job Coach. Ganz am 
Anfang war die Begleitung eng. Achermann stand 
den neuen Angestellten zur Seite, als es darum ging, 
den Arbeitsweg erstmals mit dem Postauto zurück-
zulegen, eine rückenschonende Arbeitshaltung zu 
finden und die Hygieneregeln einzuhalten. In einer 
Schnupperphase packte er sogar selber in der Restau-
rantküche mit an. Das ist jetzt nicht mehr nötig: «Die 
Ab läufe haben sich eingespielt, die Leute sind recht 
selbständig.» Einmal pro Woche geht Achermann im 
Gasthof vorbei. Bei Wirt und Mitarbeitenden fragt er 
regelmässig nach, wie es läuft, und ob es Anpassun-
gen braucht. So galt es, bei einem der fünf Mitarbei-
tenden «ein wenig an der Konzentration zu arbeiten», 
wie Achermann sagt. 

Wahlmöglichkeit für Menschen mit Behinderung
Thomas Achermann sieht viele Vorteile im Modell. Es 
verschaffe jenen der 150 Rütimattli-Mitarbeitenden, 
die dies so möchten, ein Stück Teilhabe am allgemei-
nen Arbeitsmarkt. Zudem entstehe eine Wahlmög-
lichkeit: «Die Mitarbeitenden können wählen, ob sie 
einen Schritt nach draussen machen wollen, und 
werden dann entsprechend ausgebildet.» Der exter-
ne Arbeitgeber gehe kein Risiko ein. Wenn beide Sei-
ten zufrieden seien, könne vielleicht später eine 

«Trotz ihrer Behinderung 
sind sie wichtige Arbeits
kräfte: sie bereiten den 
 Salat zu, waschen ab, erledi
gen Botengänge.»
Daniel Besançon
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Reportage

Festanstellung erfolgen. «Sand»-Wirt Daniel Be-
sançon beschäftigte auch schon früher Mitarbeiten-
de mit körperlicher oder kognitiver Beeinträchtigung: 
«Ich habe immer sehr gute Erfahrungen gemacht 
und helfe den Leuten gerne, sich im Berufsleben zu 
integrieren.» Mehraufwand habe er keinen und die 
anderen 24 Angestellten des Restaurants kämen mit 
der Situation klar. 

Trend in den Institutionen
Personalverleihmodelle – zum Teil auch als dezentrale 
geschützte Arbeitsplätze umgesetzt – seien immer 
mehr ein Trend in den Institutionen, stellt Expertin Su-
sanne Aeschbach fest. Sie ist Dozentin und Projektlei-
terin für berufliche Integration an der Hochschule Lu-
zern. Mit der Job Coach-Begleitung habe die Stiftung 
Rütimattli «eine konstruktive Lösung» gefunden, die 
den Bedenken vieler Arbeitgeber Rechnung trage und 
zur Nachhaltigkeit der beruflichen Integration beitra-
ge. Zwar entspreche der Mitarbeiterverleih nicht der 
ganzen Normalisierung. Doch als Zwischenmodell 
sei er eine «gute Form, wie Menschen mit Behinde-
rung entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit im ersten 

Arbeits markt tätig sein können». Für gewisse Betroffe-
ne bringe das womöglich grössere Fortschritte als die 
«Alles-oder-Nichts-Politik», die die IV zunehmend ver-
folge. Die Möglichkeit, hin und her zu wechseln, werte 
zudem die geschützten Arbeitsplätze in den Instituti-
onen auf.

Lob vom Chef
Die Mittagsgäste sind weg, die Schicht von Käthi Ab-
planalp im Gasthof Sand ist zu Ende. Auf der sonni-
gen Terrasse erzählt sie nun von Hochs und Tiefs, wie 
es sie in jedem Arbeitsleben gibt. Einmal türmten sich 
die Teller derart hoch vor ihr, dass sie weinen musste. 
Erfreulich war hingegen das dicke Lob, das sie vom 
Chef für ihre Eigeninitiative erhielt: Aus viel altem 
Brot hatte Käthi Abplanalp Paniermehl hergestellt. 
Ein Blick auf die Uhr, das Postauto um 14.30 Uhr wird 
die Angestellte nicht mehr erreichen. Kein Problem, 
dann halt das nächste. Käthi Abplanalp hat den Post-
autofahrplan voll im Griff.

Susanne Wenger

RütimattliBewohnerin Käthi Abplanalp in der Küche des Gasthofs Sand.
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Wenig Leute auf der Strasse, über den Mittag ge-
schlossene Läden und strenge Vorschriften, wann 
man in der eigenen Wohnung duschen oder Klavier 
spielen darf: Als sich Agnieszka Christen 2003 zuerst 
in der Nidwaldner Gemeinde Hergiswil niederliess, 
fielen ihr sofort Unterschiede zur polnischen Gross-
stadt Krakau auf, in der sie vorher gelebt hatte. Die 
damals 25-Jährige verliess Polen, um zu ihrem heuti-
gen Ehemann zu ziehen, einem Schweizer, den sie 
ein paar Jahre zuvor in den Ferien in England kennen 
und lieben gelernt hatte. In der Schweiz war sie an-
fänglich guter Dinge: «Ich fand alles neu, aufregend, 
interessant.» Die studierte Anglistin gewann in der 
neuen Heimat rasch an Selbständigkeit. Als sie sich 
in der Bibliothek registrieren liess, war sie stolz: «Ich 
war damit Einwohnerin, nicht mehr einfach Touris-
tin.»

Harzige Stellensuche
Die anfängliche «Honeymoon»-Phase, wie sie sie er-
lebte, sei typisch für eine Migrantenbiografie, sagt 
Christen. Doch ebenso typisch folge dann bei vielen 
die Krise: «Mit der Zeit realisiert man: Es ist am 
 neuen Ort nicht so einfach, wie man geglaubt hat.» 
So war es auch bei ihr. Obwohl sie in Luzern als 
 Werkstudentin ein Zweitstudium absolvierte und 
Deutsch lernte, fand sie nach dem Abschluss lange 
keine  Stelle: «Dabei war es für mich immer selbstver-
ständlich, dass ich arbeiten will.» Bei Absagen war 
ihr jeweils nicht so klar, warum die Bewerbung nicht 
geklappt hatte. Weil sie als Philosophin und Soziolo-
gin nicht gerade die marktträchtigste Ausbildung 
gewählt hatte? Oder halt doch wegen ihres polni-
schen Akzents?

Bleiben oder zurückkehren?
Agnieszka Christen fiel in ein Loch, hatte Heimweh 
nach Polen, sah alles negativ: «Ich dachte damals, 
dass man als Migrantin in der Schweiz nichts errei-
chen könne. Ich steigerte mich in eine Opferhal-
tung hinein und fühlte mich diskriminiert.» Doch 
das habe mehr mit ihren Lebensumständen als mit 
den Schweizerinnen und Schweizern zu tun gehabt. 
Nach einer gewissen Zeit fing sie sich wieder – auch 
dies eine häufige Entwicklung bei Migrantinnen und 
Migranten. Viele kämen dann an einen Punkt der Ent-
scheidung: Bleiben oder – falls möglich – zurückkeh-
ren in die alte Heimat? Agnieszka Christen entschied 

Portrait

Es ist ein langer Weg von Krakau nach Ebikon
Agnieszka Christen kam 2003 aus Polen in die Schweiz und erlebte die Hochs und Tiefs einer 
Migrantenbiografie. Heute engagiert sie sich beruflich in Integrationsfragen. Das beste Rezept 
gegen Fremdenangst seien persönliche Begegnungen, sagt die 36Jährige.

sich, in der Schweiz zu bleiben. Sie engagierte sich 
freiwillig in Projekten mit Migranten, suchte uner-
müdlich Arbeit und fand endlich eine ihr zusagende 
Stelle als Fachmitarbeiterin bei der Luzerner Fach-
stelle für die Beratung und Integration von Auslände-
rinnen und Ausländern (FABIA). Sie heiratete ihren 
Partner, brachte zwei Kinder zur Welt. Mit ihnen 
spricht sie polnisch. Die Familie wohnt in der Luzerner 
Agglomerationsgemeinde Ebikon.

Migration löst Ängste aus
In der heutigen entspannten Phase ihrer Migrations-
biografie kann Agnieszka Christen Verständnis auf-
bringen für die Ängste, die das Fremde und die Frem-
den in der Schweiz mancherorts auslösen: «Ich sehe 
es jetzt wieder objektiv.» Denn diese Ängste seien 
nicht spezifisch schweizerisch, sondern kämen in al-
len Gesellschaften mit Migrationsprozessen vor, ge-
rade in Zeiten von Wandel und ökonomischer Un-
sicherheit. Das sei noch kein Rassismus. Damit die 
Integration gelinge, brauche es Anpassungsleistun-
gen von beiden Seiten. Die Migranten seien vor allem 
gefordert, die Sprache zu erlernen: «Ohne sprachli-
chen Austausch wird es sehr schwierig.» Und sie 
müssten bereit sein, «sich Mühe zu geben»: «Nir-
gendwo wird einem etwas auf dem goldenen Teller 
serviert, schon gar nicht in einem fremden Land.»

Vorurteile bewusst machen
Die Aufnahmegesellschaft wiederum müsse für 
Chancengleichheit und eine Willkommenskultur sor-
gen. Besonders wichtig sei die Teilhabe am Arbeits-
markt: «Integration läuft zu einem grossen Teil über 
die Arbeit. Dort knüpft man Kontakte, dort erwirbt 
man Selbstvertrauen und finanzielle Sicherheit.» Wer 
wie die Fachleute im Sozial- und Gesundheitswesen 
beruflich mit Migrantinnen und Migranten zu tun 
habe, sollte sich zudem der eigenen Vorurteile und 
der eigenen kulturellen Prägung bewusst sein, sagt 
Christen. In Schulungen versucht sie, die Leute dafür 
zu sensibilisieren. Auch dafür, dass von Migranten 
nicht verlangt werden könne, ihre alte Identität oder 
zentralen Werte aufzugeben. Doch allen Sensibili-
sierungs- und Aufklärungsprojekten zum Trotz: Am 
 allerwichtigsten sei die persönliche Begegnung. 
« Laden Sie ausländische Nachbarn einmal zum Essen 
ein, suchen Sie im Bus das Gespräch», sagt Agnieszka 
Christen. Was man kenne, mache keine Angst mehr. 
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Portrait

Sie selber weiss heute nicht genau, ob sie mehr Polin 
oder mehr Schweizerin ist: «Mein Lebenszentrum ist 
hier in der Schweiz, aber ich kann nicht sagen, dass 
das mein Zuhause ist.» Weil sie erst mit 25 Jahren ein-
gewandert sei, sei sie schon stark von ihren polni-
schen Wurzeln geprägt gewesen. Sie trage jetzt bei-
des in sich, sei polnisch gesellig und spontan, habe 
aber auch die Schweizer Pünktlichkeit und Organi-
siertheit schätzen gelernt. So schmunzelt sie heute 
nicht mehr darüber, wenn am Bahnhof eine dreimi-
nütige Zugverspätung angekündigt wird. Es gehöre 
zu einem Migrantenschicksal, «irgendwo dazwischen 

«Integration läuft zu einem 
grossen Teil über die Arbeit.»
Agnieszka Christen

zu sein», stellt Agnieszka Christen fest. Ob sie dereinst 
nach Polen zurückkehrt, weiss sie nicht. Die Rückkehr 
wäre «ein Wagnis», weil sie in Polen ja auch wieder 
ganz von vorne beginnen müsste: «Ich war nun lange 
weg.» So hängt die Krakauer Marienkirche, vor der Ag-
nieszka Christen früher oft stand, heute nur noch als 
Gemälde in ihrem Luzerner Büro.

Susanne Wenger

Die Krakauer Marienkirche hängt heute als Gemälde in Agnieszka Christens Büro.
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Die letzte Seite 

Tipps & Tricks
Aktuelle Weiterbildungsangebote

«Cool» kochen
Snacks, Fastfood & Gemüse – genuss-
voll und gesund!
10. Juli 2014, Zürich-Oerlikon

Essen ist mehr als nur Nahrungs
aufnahme
Kochen und essen für und mit 
Menschen mit einer Beeinträchtigung
26. Juni 2014, Olten

Grundlagenwissen Demenz
30. Juni/1. Juli 2014 (2 Tage), Luzern

Sozialpädagogische Berichte
Dem notwendigen Übel das Üble 
nehmen, 10. September 2014, Luzern

Lehrgang Berufsbildner/in im Sozial 
und Gesundheitsbereich
22. September 2014 bis 24. April 2015 
(17 Tage), Luzern

Nachdiplomkurs Praxisausbildner/in
1. September 2014 bis 17. Juni 2015 
(19 Tage), Luzern

Nachdiplomstudium Beratung in 
Veränderungsprozessen
22. September 2014 bis 31. August 2016 
(52 Tage), Luzern

Informationen
www.weiterbildung.curaviva.ch
weiterbildung@curaviva.ch  
Telefon 041 419 01 72

Agenda

Die Autorin und Liedermacherin Erica 
Brühlmann-Jecklin hat in dieser 
Sammlung 52 Volkslieder festgehalten, 
die ein Stück Schweizer Kulturgut 
des 20. Jahrhunderts repräsentieren. 
Die Tonaufnahmen werden von 
zwei Formationen gesungen und 
animieren zum Mitsingen.

Doppel-CD, CHF 32.00 
Zytglogge Verlag, Tel. 033 244 00 30,  
info@zytglogge.ch
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Lehrmittel FaBe und FaGe als E-Book
Neu gibt es die Lehrmittel FaBe und FaGe auch als E-Books. 
Berufsbildner/in oder Lernende/r können Inhalte 
 somit rasch suchen und finden und das Lehrmittel immer 
griffbereit haben. Bestellungen: Careum Verlag, 
Tel. 043 222 51 50, www.careum-verlag.ch

Daniel ist anders. Ihm fehlt etwas. 
Er hat nur 46 Chromosomen, wo 
eigentlich 47 sein sollten. Der Film 
«46/47» wagt den Versuch, die 
Welt einmal «anders herum» zu 
erzählen. Alle Menschen haben 
das «Down-Syndrom», diejenigen 
die 46 Chromosomen haben, 
 gelten als behindert. So auch Daniel. 
Der preisgekrönte Film bietet die 
Möglichkeit, der Frage «was ist nor-
mal?» einmal anders zu begeg-
nen. Er eignet sich auch als Schulungs-
film. Laufzeit 8:23 Minuten. 
Filmausschnitt ansehen/DVD bestel-
len: www.heinze-dietschreit.de

Vergiss mein nicht
David zieht wieder zu Hause ein und übernimmt 
für einige Wochen die Pflege seiner demenzerkrank-
ten Mutter, um seinen Vater zu entlasten. Der 
Sohn dokumentiert seine Zeit mit der verwirrten 
Mutter und erlebt wunderbar lichte Momente 
mit ihr: Die Mutter verliert ihr Gedächtnis, ihren Sinn 
fürs Sprechen, gewinnt aber eine entwaffnende 
Ehr lichkeit, gepaart mit Wortwitz und weiser Poesie. 
Auf einer gemeinsame Reise in die Schweiz und 
nach Hamburg, wo die Liebe der Eltern einst begann, 
kommen sich die Eltern so nah wie noch nie. Eine 
Liebeserklärung an das Leben und die Familie – eine 
Reise in die Vergangenheit der Eltern, dem Schlüs-
sel von Davids eigener Geschichte.

DVD/Blu-Ray ab 23. August 2014 erhältlich unter 
vergissmeinnicht-film.de
Das Buch zum Film: Vergiss mein nicht. David 
 Sieveking, Herder Verlag 2013, ISBN 978-3-451-32574-8

Kurzfilm zum Down-Syndrom Luegit vo Bärg und Tal
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