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A
line Schnellmann mag 
keine Mathematik. Das 
Fach hatte schon ihren 
Eintritt ins Gymnasium 
verhindert, und bei der 
Berufsmatur-Prüfung 
kam es noch dicker: Die 

Note 1,5 machte die guten Leistungen  
in den anderen Fächern zunichte. «Ich 
war schon traurig, dass ich den Abschluss 
nicht schaffte», erinnert sich die 21-Jäh-
rige. «Ein Jahr lang hatte ich die Berufs-
maturitätsschule besucht. Jetzt stand 
ich, von zwei Sprachdiplomen abgese-
hen, mit leeren Händen da.» 

Das war im Juni 2015. Heute blickt 
Aline Schnellmann gelassen zurück. 
Dank der kaufmännischen Lehre fand sie 
schon zwei Monate später eine Anstel-
lung. Und jetzt nimmt sie eine Fortbil-
dung ins Visier. Nach Gesprächen mit der 
Berufsberatung ist für sie klar: «Marke-
ting und Human Resources – diese Berei-
che interessieren mich.» Eine Berufsma-
tur braucht sie nicht dafür. «Damit hätte 
ich an einer Fachhochschule studieren 
können», sagt Schnellmann, «aber ei-
gentlich wollte ich das gar nicht.» 

Die junge Frau hat recht: Karriere ma-
chen kann man in der Schweiz nicht nur 
mit einem Studium, Karriere geht sehr 
gut auch mit beruflicher Fortbildung.  
In ihren beiden bevorzugten Bereichen 
existieren insgesamt acht eidgenössisch 
anerkannte Berufsprüfungen, zum Bei-
spiel HR-Fachfrau, Ver kaufs fach frau 
oder Kom mu ni ka tions pla ne rin. Zudem 
könnte sie in eine höhere Fachschule 
 eintreten und zum Beispiel am Schwei-
zerischen Institut für Betriebsökonomie 
Marketingmanagerin studieren. Alle die-
se Angebote sind Teil der höheren Be-
rufsbildung, zu der insgesamt 251 Berufs-
prüfungen, 171 höhere Fachprüfungen 
und 42 Rahmenlehrpläne für höhere 
Fachschulen gehören. Einsteigen kann, 
wer eine Lehre absolviert hat und etwas 
Berufserfahrung besitzt. So erhalten je-
des Jahr rund 25 000 Personen einen 
Fachausweis oder ein Diplom. Zum Ver-
gleich: 2015 erwarben 15 000 Personen 
an einer Fachhochschule einen Bachelor 
oder Master, an einer universitären 
Hoch schule rund 28 000. 

Besa Shkodra ist in Mathe deutlich 
besser als Aline Schnellmann. Die Gymi-
Prüfung schaffte sie, aber dann wählte 
sie eine Banklehre mit Berufsmatur. «Das 
war der ungewöhnlichere Weg», sagt die 
20-Jährige, «wer ins Gymnasium darf, 
wählt selten eine Lehre.» Aber sie bereue 
ihren Entscheid kein bisschen: «Ich hatte 

zwar weniger Freizeit als im Gymnasium. 
Dafür trug ich Verantwortung und ver-
diente Geld.» Damit finanziert sie jetzt 
ein Studium in Wirtschaftsrecht an der 
Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften. Ihre beste Lernpartne-
rin dort ist über das Gymnasium und ein 
einjähriges Praktikum ins Studium ein-
gestiegen – wie etwa jeder fünfte Studie-
rende an einer Fachhochschule. Besa 
Shkodra sagt: «Ob über die Berufsbildung 
oder das Gymnasium: Es spielt keine 
 Rolle, auf welchem Weg man in ein Fach-
hochschulstudium gelangt.»

Junge Erwachsene haben nach der Be-
rufslehre viele Karrieremöglichkeiten, 
und das System ist durchlässig. Personen 
mit einer Berufsmatur können über eine 
Ergänzungsprüfung, Passerelle genannt, 

auch in eine universitäre Hochschule ein-
treten. Und wer bereits eine höhere Be-
rufsbildung absolviert hat, kann – je nach 
Ausrichtung des gewünschten Studiums 
prüfungsfrei – an einer Fachhochschule 
weitermachen (Grafik unten). Das Gute 
daran: Keines der Systeme ist schlechter 
als das andere.

Jeder Dritte wird Chef
Das Institut für Wirtschaftspädagogik der 
Universität St. Gallen hat vier Bildungs-
gänge von höheren Fachschulen mit ent-
sprechenden Studienprogrammen von 
Fachhochschulen und ausländischen 
Hochschulen verglichen. Die Forscher ka-
men zum Schluss: Die Ausbildungen der 
höheren Fachschulen können mit dem 
Niveau der Schweizer Fachhochschulen 

mithalten und sind auch international 
konkurrenzfähig. «Die verschiedenen Bil-
dungseinrichtungen der Tertiärstufe sind 
andersartig, aber gleichwertig», sagt Eva 
Desarzens, Generalsekretärin der Kon-
ferenz der Höheren Fachschulen. «An 
den Universitäten sollen Kompetenzen  
in Grundlagenforschung, an den Fach-
hochschulen in angewandter Forschung 
und an den höheren Fachschulen solche 
in Umsetzungs- und Anwendungs ent-
wick lung ausgebildet werden.»

Tatsächlich schneiden Personen mit 
höherer Berufsbildung bei Karriere  -
vergleichen gut ab. Rund 31 Prozent von 
 ihnen üben laut der schweizerischen 
 Arbeitskräfteerhebung 2015 eine Vorge-
setztenfunktion aus; bei den Personen 
mit Hochschulabschluss sind es nur 22 

Wer sich weiterbildet, hat gute Aussichten auf eine Karriere und einen guten Lohn. Die höhere   
Berufsbildung schneidet im Vergleich zu anderen Bildungswegen sehr gut ab.  Von Daniel Fleischmann  

Von der Lehre an 
die Spitze 

E
s ist still in der Infothek 
des Berufsinformations-
zentrums (BIZ) Oerlikon. 
Ab und zu hört man eine 
Tastatur klappern: Junge 
Frauen und Männer sitzen 
an Computern. Andere 

blättern in Ordnern und Broschüren, die 
in den Regalen nach Berufsfeldern wie 
«Natur», «Nahrung» und «Gastgewerbe» 
geordnet sind. Im BIZ finden sich Be-
schreibungen von 250 verschiedenen 
Lehrberufen. Die deutliche Mehrheit der 
Jugendlichen wird dasselbe wählen: 
Kaufmann bzw. Kauffrau. Laut Bundes-
amt für Statistik können 31 000 Schwei-
zer Lernende sagen: «Ich mache s KV.» 
Zählt man zur dualen Ausbildung die 
voll schu li sche dazu, sind es fast 45 000. 
An zweiter Stelle der Lehrstellen-Hitpa-
rade folgt der Detailhandel mit 25 100.

«Das KV bietet eine breite Grundaus-
bildung mit vielen Weiterbildungsmög-
lichkeiten», sagt Can Alaca. Er leitet die 
Abteilung der Berufs- und Laufbahnbera-
tung im BIZ Oerlikon. Die Aufgaben eines 
KV-Lehrlings seien vielseitig – das wün-
schen sich viele Jugendliche. «Zudem ge-
niesst das KV ein gewisses Prestige.» 

Alaca berät unter anderem Jugendli-
che ab der zweiten Oberstufe. Laut Lehr-
stellenbarometer, das zweimal jährlich 
im Auftrag des Staatssekretariats für Bil-
dung, Forschung und Innovation erho-
ben wird, konsultiert knapp die Hälfte 
der Jugendlichen eine Berufs-, Studien- 
und Laufbahnberatung. 

Fast immer werden aber zuerst die 
 Eltern zu Rate gezogen, dann die Lehrer 
und der Freundeskreis. «Es ist psycholo-
gisch wichtig und juristisch unab dingbar, 
dass die Eltern einverstanden sind», sagt 
Alaca, «doch manchen fehlt die Kenntnis 
über die aktuellen Berufs  profile.» In den 

stel len mehr. Wer heute beruflich foto-
grafieren will, muss an einer Fachhoch-
schule studieren. Und wer früher Auto-
mechaniker werden wollte, muss nun 
zwischen drei verschiedenen Berufen 
wählen. «Wenn es dereinst nur noch 
Elektroautos geben sollte», sagt Alaca, 
«wird es noch komplexer.» 

Neben Unwissenheit sind es auch 
idealisierte Vorstellungen der Jugendli-
chen, die er relativieren muss. «Manche 
denken, dass es wunderbar ist, Kinder in 
einer Krippe zu betreuen. Sie übersehen, 
wie konfliktreich und stressig es sein 
kann, wenn man plötzlich zehn schreien-
den Kindern und fordernden Eltern aus-
gesetzt ist.» Er empfiehlt darum, meh-
rere Schnupperlehren zu absolvieren.

Dem pflichtet Franzisca Regli bei. Die 
stellvertretende Leiterin im Infozentrum 
des BIZ Luzern berät seit 20 Jahren Ju-
gendliche auf Stellensuche. «Grundsätz-
lich geht es darum, dass sie das Bild, das 
sie von einem Job haben, überprüfen.» 
So denken manche beim Beruf Kosmeti-
kerin nur an Gesichtspflege. «Wenn sie 
dann aber erfahren, dass sie auch Füsse 
behandeln müssen, schreckt das einige 
gleich wieder ab.» In einem anderen  
Fall entdeckte ein junger Mann in einer 
Schnupperlehre, wie sehr ihm der Beruf 
Lüf tungs  anla gen bauer zusagte, den er 
zuvor überhaupt nicht gekannt hatte. 
Heute ist er Gebäudetechnikingenieur.

Regli stellt fest, dass wegen veränder-
ter Berufsnamen und -inhalte mehr In-
formationen nötig sind. So wollten frü-
her viele Jugendliche eine Lehre als De-
korationsgestalterin machen. «Nachdem 
der Beruf in ‹Polydesignerin 3D› umbe-
nannt wurde, holten weniger von ihnen 
Informationen darüber ein. Doch die 
neue Bezeichnung ist präziser, da der Be-
ruf viel mehr umfasst, als zu dekorieren.» 

Immer wieder ist es auch Reglis Auf-
gabe, zwischen dem Selbstverwirkli-
chungs drang der Kinder und den Ver-
nunft argumenten der Eltern zu vermit-
teln. Oder sie muss die Jugendlichen im 
Hinblick auf die Schulnoten darauf hin-
weisen, dass sie unter- oder überfordert 
sein könnten. So wollte vor einigen Jah-
ren eine Jugendliche mit Bestnoten Tier-
pflegerin werden, erinnert sich Regli. Die 
Eltern des Mädchens waren skeptisch. 
«Aber die junge Frau hatte sich schon 
 genau mit ihren weiteren Karriereschrit-
ten befasst, so dass ich sie mit gutem 
 Gewissen dabei unterstützen konnte, ih-
ren Wunsch zu realisieren. Heute ist sie 
genau dort, wo sie hinwollte.»

Was bei den Jungen beliebt ist
Bei der Berufswahl stimmen Wunsch und Realität oft nicht überein. Kreative Berufe   
sind zwar gefragt, am Ende aber landen die meisten im Büro. Von Regula Freuler   

Prozent. In eine Unternehmensleitung 
schafft es über beide Bildungswege gut 
jeder Zehnte. Und was die Lohn aus sich-
ten betrifft, so übertreffen Absolventen 
der höheren Berufsbildung jene von 
Hochschulen. Renditestudien zeigen, 
dass pro eingesetztes Studienjahr an 
 einer Hochschule ein Lohnzuwachs von 
rund 6 Prozent entsteht. An einer höhe-
ren Fachschule beträgt dieser 10 Prozent, 
bei Berufs- und höheren Fachprüfungen 
liegt er sogar bei 16 Prozent.

Diese Quoten müssen zwar vorsichtig 
gelesen werden, weil sich eher talentier-
te Berufsleute für solche Weiterbildun-
gen entscheiden, deren Löhne auch ohne 
solche Zusatzqualifikationen überdurch-
schnittlich hoch gewesen wären. Den-
noch zeigen sie, dass auch eine Berufs-
lehre gute Voraussetzungen für eine at-
traktive Karriere bietet. Für Ivo Wittwer, 
Schulleiter der Fachschule Teko, ist klar: 
«Eine Berufslehre ist dank der höheren 
Berufsbildung dem Gymnasium eben-
bürtig. Die Kombination von Theorie und 
beruflicher Praxis führt zu hervorragend 
ausgebildeten Mitarbeitern.»

Finanzielle Unterstützung
Dass Weiterbildung wichtig ist, merken 
auch zunehmend Jugendliche und junge 
Erwachsene. Aline Schnellmann und 
Besa Shkodra sagen, dass in ihrem per-
sönlichen Umfeld viele von Weiterbil-
dung reden. «Eine Lehre haben heute 
alle. Um weiterzukommen, muss man 
eine Schippe mehr drauflegen», so 
Schnellmann. Ein Blick auf die Statis-
tiken zeigt die Folgen: Der Anteil der 
ständigen Wohnbevölkerung mit Ter tiär-
ab schluss ist stark gestiegen und wird es 
weiterhin tun (vgl. Grafik Seite 3). Die 
Wirtschaft verlangt das. Zudem ist das 
Risiko, arbeitslos zu werden, für Perso-
nen mit einem solchen Abschluss zwei- 
bis dreimal geringer als ohne.

Von dieser zunehmenden Nachfrage 
nach Höherqualifizierung profitieren al-
lerdings nur die Hochschulen. Sie konn-
ten die Zahl der verliehenen Bachelors 
und Masters zwischen 2005 und 2015 von 
20 000 auf 44 000 steigern, und auch die 
Weiterbildungsabteilungen boomen. Die 
Zahl der Abschlüsse der höheren Berufs-
bildung jedoch sank in der gleichen Zeit 
von 29 000 auf 26 000. Die Gründe dafür 
sind das bessere Prestige hochschulischer 
Studien, die schlechte internationale An-
erkennung der Abschlüsse sowie die Aus-
bildungskosten, die in der Regel 10 000 
Franken übersteigen.

Der Bund reagiert jetzt mit dem «Stra-
te gieprojekt Höhere Berufsbildung» auf 
diese Probleme. Englische Titel be zeich-
nungen, Marketing, eine Meldepflicht für 
Bildungsanbieter und die Erhöhung der 
Durchlässigkeit stehen im Fokus. Neu 
gibt es auch finanzielle Unterstützung. 
Ab diesem Jahr erhalten Personen, die 
eine Berufsprüfung oder höhere Fach-
prüfung absolvieren, bis 50 Prozent der 
Kosten erstattet.

Ob diese Massnahmen zu einer Erhö-
hung der Ab sol ven ten zahlen führen wer-
den, ist ungewiss. «Das vorliegende Pro-
jekt schafft Bildungsgerechtigkeit», sagt 
Rémy Hübschi, Abteilungsleiter Höhere 
Berufsbildung beim Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation. «Wir 
hoffen, mehr Personen in die höhere 
 Berufsbildung zu bringen, die von ihrem 
Arbeitgeber nicht unterstützt werden – 
namentlich Wiedereinsteigerinnen oder 
Berufsumsteiger.» Teko-Schulleiter Ivo 
Wittwer jedenfalls teilt den Optimismus 
des Bundes: «Als einzelne Kantone be-
gannen, Absolventen unserer Ausbildun-
gen zu unterstützen, spürten wir mar-
kante Zunahmen.»

Die Wirtschaft braucht zunehmend 
tertiär ausgebildete Personen – Leute 
mit einem Hochschulabschluss oder 
einer höheren Berufsbildung. Zwischen 
1992 und 2015 ist über eine halbe Mil-
lion Stellen in akademischen Berufen 
geschaffen worden, während bei den 
Büro- und Handwerksberufen Zehntau-
sende verloren gingen. Diesen Bedarf 
deckte man in erheblichem Umfang  
mit ausländischen Fachleuten. Bis 1991 
hatten nur 19 Prozent der zugewander-
ten Arbeitskräfte einen Abschluss auf 
Tertiärstufe; heute sind es 54 Prozent.

Das fordert das schweizerische Bil-
dungssystem heraus, namentlich die 
Berufsmatur. Heute erreichen nur 

Nur die Hälfte geht studieren

Berufsmaturanden

15 Prozent der Berufslernenden einen 
Berufsmaturitätsabschluss, und nur 
rund jeder Zweite von ihnen schliesst 
ein Hochschulstudium ab – das heisst: 
knapp 8 Prozent aller Lehrlinge.

«Das reicht nicht», sagt Thomas 
Meyer, Bil dungs so zio loge an der Uni-
versität Bern. «Wenn die Berufsbildung 
auch künftig einen massgeblichen Bei-
trag zur Deckung des Fachkräftebedarfs 
leisten will, müssen diese Quoten stei-
gen.» Zudem müsse man sich vermehrt 
darüber Gedanken machen, mit wel-
chem minimalen allgemeinbildenden 
Rucksack man die jungen Menschen aus 
der beruflichen Grundbildung entlassen 
wolle, sagt Meyer. (dfl.)

Manche denken beim 
Beruf Kosmetikerin 
nur an Gesichtspflege. 
Erfahren sie dann, 
dass sie auch Füsse 
behandeln müssen, 
schreckt das einige ab.

«Eine Lehre haben 
heute alle. Um 
weiterzukommen,  
muss man  
eine Schippe mehr 
drauflegen.»

Ein Traumberuf für viele junge Frauen: Eine Wildtierpflegerin im ersten Lehrjahr füttert Pinguine im Zoo Zürich.  (23. Februar 2017)
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Fachhochschulen machen der höheren Berufsbildung Konkurrenz: Studentinnen an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften.  (6. Oktober 2015)

letzten 20 Jahren hat sich viel verändert 
im Arbeitsmarkt. Wer von den heute 
Fünfzigjährigen weiss schon, was ein 
Mediamatiker tut? «Berufe wie diese Mi-
schung aus KV, Informatiker und Grafiker 
wird es in Zukunft vermehrt geben», pro-
gnostiziert Can Alaca. 

Auch hört er immer wieder Vorurteile 
gegenüber einer Lehrstelle in der Bau-
branche. «Oft kommen sie von Eltern, die 
selbst harte körperliche Arbeit verrichten 
und wollen, dass es ihr Nachwuchs der-
einst besser hat als sie», sagt er. «Dabei 
gibt es auf dem Bau enorm viele Entwick-
lungsmöglichkeiten.» Ausserdem gibt es 
in dieser Branche einen Überschuss an 
Lehrstellen, das heisst, es ist einfacher 
als anderswo, eine Stelle zu bekommen. 
Dasselbe gilt für Stellen im verarbeiten-
den Gewerbe, also in der Industrie und in 
gewissen technischen Berufen.

Anders sieht es aus bei Lehrstellen im 
pflegerischen Bereich und bei den kreati-
ven Berufen. Dort übertrifft die Nachfra-
ge das Angebot. «Bekleidungs gestal terin 
– früher Schneiderin genannt – ist zwar 
eine gute Grundausbildung, aber es gibt 
fast keine Stellen», sagt Can Alaca. Auch 
Glas maler in nen braucht es nur wenige. 

Andere Lehrstellen wiederum sind 
 einem starkem Wandel unterworfen. So 
gibt es keine klassischen Fotografenlehr-
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Berufslehre

Hochschulen

Berufsmaturität

Passerelle

Eidg. Fähigkeitszeugnis

Fachhochschulen Universitäten,
ETH

Höhere Berufsbildung

Eidg. Berufs- und
höhere Fachprüfungen

Eidg. Diplom / Fachausweis

Höhere Fachschulen

Diplom HF Master, Bachelor Master, Bachelor

www.vhszh.ch 044 205 84 84

VOLKSHOCHSCHULE
ZÜRICH

Das Sommerprogramm
– ab jetzt.

Allgemeinbildung in Politik, Geschichte,
Kultur, Kunst, Literatur,Wirtr schaftf .
Sowie Fremdsprachen und Bewegung.

Ringvorlesungen Sommer 2017
Geschichte Asiens
Museum über alles
Bargeld, Buchgeld, Bitcoin
Das Mittt elmeer in der Antike
Angst
Das Auto der Zukunftf
United Kingdom
Von Müttt ern und Kindern
Auf Wallfahrtr – über das Pilgern


