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Aus Problemen eine Aufgabe machen
Der Asylbereich ist an allen Fronten gefordert. Das spüren vor allem die Mit
arbeitenden. Wie ihre Arbeit aussieht, wie sie mit der Komplexität der Aufgaben um
gehen, zeigt ein Blick ins Durchgangszentrum Sonnenhof in Emmenbrücke.
Im Sonnenhof leben im Moment vierzehn Ehepaare
mit Kindern, zwanzig Männer und Frauen und über
sechzig Minderjährige. Es sind Asylsuchende, die dem
Kanton Luzern vom Bund zugewiesen worden sind. In
der Regel bleiben sie zwei bis sechs Monate, Jugend-

liche bis zur Volljährigkeit. Sie warten auf den Entscheid, ob sie in der Schweiz einen Aufenthaltsstatus
bekommen.
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Eine Arbeitsstelle zu finden ist für vor
läufig Aufgenommene und aner
kannte Flüchtlinge äusserst anspruchs
voll. Mossa Cali hat es geschafft.
Vor sieben Jahren kam er als Asylsuchender in die Schweiz. Heute
arbeitet er als Mitarbeiter Technik/
Reinigung in der Senevita Residenz Nordlicht in Zürich. Fotografin
Monique Wittwer hat den ge
bürtigen Somalier begleitet und seinen Arbeitsalltag in Bildern fest
gehalten.
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Vor einem Jahr waren die Medien voll von Themen wie dem Ansturm von Asylsuchenden, Krieg und Elend in den Fluchtländern, die
Schrecken der Flucht und die Belastung der europäischen Länder
durch den Strom von Flüchtenden. Zwar ist dieses Jahr bisher weniger dramatisch verlaufen als befürchtet. Tatsache bleibt aber, dass
eine beträchtliche Anzahl von Menschen hier ist, die sich erhoffen,
in der Schweiz eine neue Existenz aufbauen zu können.
Es ist für die meisten von uns gut nachvollziehbar, dass es für viele
dieser Asylsuchenden und Flüchtlinge nach all dem, was sie durchgemacht haben, eine gewaltige Herausforderung darstellt, sich hier
zurechtzufinden. Die Menschen, die Sprache, die Kultur, die Lebensformen, die Familien, die Arbeitswelt: alles ist unbekannt, das meiste anders. Und viele bekommen auch zu spüren, dass sie hier oftmals gelitten und nicht immer willkommen sind.
Gefordert sind aber nicht nur die Flüchtenden. Gefordert sind auch
jene Personen, welche sich beruflich im Gesundheitswesen oder im
Sozialbereich um diese Menschen kümmern. Wie verständigen wir
uns? Was können wir als Zuhause anbieten anstelle der trostlosen
Massenunterkünfte? Was müssen wir vermitteln, um den Alltag
konfliktarm zu gestalten? Was können wir vielfach traumatisierten
Menschen an Halt und Menschlichkeit bieten? In dieser Gazette
haben wir den Schwerpunkt auf den Asylbereich gesetzt. Wir möchten eine Plattform bieten für jene, welche sich in diesem Bereich
engagieren und unter schwierigen Bedingungen versuchen, den
Flüchtenden eine erträgliche Übergangssituation zu bieten. Hut ab.

Eusebius Spescha
Schulleiter hsl
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Kai Bruhnsen

> Fortsetzung von Seite 1
Eine spannende Aufgabe
Leiter des Durchgangszentrum (DGZ) ist Kai Bruhnsen, ehemaliger Schreiner und Sozialpädagoge. Seit
über zwei Jahren führt er das Zentrum mit einem
Team von rund zwanzig Mitarbeitenden. Innerhalb
von einem Jahr hat sich die Anzahl der unbegleiteten
Minderjährigen verdreifacht. «Die Aufgabe ist sehr
komplex und vielfältig, deshalb gefällt sie mir», sagt
der 49-Jährige. Dazu gehören Personalführung mit
Arbeitsplanung, Abläufe und Schnittstellen festlegen,
überprüfen und anpassen, Buchhaltung und Budgetwesen, Krisenintervention bei schwierigen Flüchtlingen usw. Die hohe Belegungsdichte und die Um
strukturierung des Asylwesens erfordern zahlreiche
Sitzungen mit Vor- und Nachbereitung. Weil die Rückführungen emotional stark beladen sind, sind auch
diese Chefsache.

«Wir haben Klientinnen und
Klienten, die alles richtig
gemacht haben. Trotzdem
müssen sie gehen. Das
muss man aushalten können.»
Kai Bruhnsen

Empfang für Flüchtlinge
Das Team empfängt die Asylsuchenden, begleitet sie,
gibt ihnen Unterkunft, Gesundheitsversorgung und
Sozialhilfe: CHF 11.50 pro Tag. CHF 3.50 davon ist die
freie Quote. Diese wird bezahlt, wenn sie die Alltagsaufgaben erledigen und die Hausordnung respektieren. Aus dem Geld bezahlen sie Essen, Hygieneartikel,
Freizeitaktivitäten. Für die Kleidung erhalten sie einen
Gutschein, mit dem sie sich im Secondhand-Laden
der Caritas einkleiden können. Am Tag nach dem Eintritt werden die neu Angekommenen auf ihre Gesundheit untersucht. Sie werden durchs Haus geführt
und auf die Hausordnung aufmerksam gemacht. Die
ist strikt. Jeder Flüchtling hat ab der zweiten Woche
Reinigungspflichten, etwa drei Stunden pro Tag, und
der Sprachkurs ist obligatorisch. Bald finden erste
Gespräche statt, bei denen der Status eruiert wird:
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Vor sieben Jahren kam ich als Asylsuchender.

Meine Familie ist über die halbe Erdkugel verstreut.

L iegen Dokumente vor? Wo sind Fingerabdrücke hinterlegt? Die Familien unterzeichnen einen Familienvertrag und erfahren dabei, was es heisst, in der
Schweiz eine Familie zu sein und Elternpflichten zu
haben.
Starker Wechsel
«Wenn wir normal belegt sind, haben wir hier 120 Personen. Im letzten Jahr waren es weit über 200 Personen», sagt Kai Bruhnsen. Die Minderjährigen wohnen
zu viert in einem Zimmer, die Erwachsenen zu acht.
«Vor einem Jahr hatten wir auf dem Dachgeschoss
Massenschläge für zwanzig und vierzig Personen eingerichtet.» Man spürt, Kai Bruhnsen erinnert sich
nicht gerne an diese Zeit. Der Durchlauf an Menschen
war gross, die Betreuung notgedrungen auf ein Minimum reduziert. Die Situation hat sich inzwischen etwas entschärft. Waren es vor einem Jahr rund 25 bis
35 neue Asylsuchende pro Woche, die dem Kanton
zugewiesen wurden, sind es im Moment 10 bis 15.
Asylwesen und Sozialpädagogik
Was qualifiziert den Sozialpädagogen für seine aktuelle Arbeit? «Dieser Hintergrund ist in der momentanen Leitungsfunktion nicht zentral», sagt Kai Bruhnsen. Gefragt seien Kenntnisse in Betriebswirtschaft,
Personalmanagement und Organisationsfähigkeit.
Die Erfahrung aus der ursprünglichen Arbeit aber
komme ihm zugute, auch dass er ein CAS Teamleitung
absolviert habe. Die Berührungspunkte zwischen
Asylwesen und Sozialpädagogik sieht er vor allem im
Bereich der Minderjährigen. Die Kernaufgabe ist die
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Anleitung und Begleitung zur Alltagsbewältigung:
aufstehen, kochen, Körperhygiene, Ordnung, Sauberkeit, Umgang mit Geld, Selbstmanagement, Einhaltung der Hausordnung usw. Hinzu kommt die Zusammenarbeit mit Schule, Behörden und gesetzlichen
Vertretungen.
Vermittlung der Schweizer Kultur
Bei den Erwachsenen kommt die Vermittlung der hiesigen Kultur hinzu. «Es braucht viel Einfühlungsvermögen, ihnen unsere Kultur zu vermitteln und gleichzeitig Verständnis zu haben für die ihre und sie diese
leben zu lassen.» Sie kennen den Mann als Oberhaupt
der Familie, in der Schweiz besteht Gleichberechtigung. Da sind Konflikte vorprogrammiert. Ein Mann
soll putzen? Eine Ehefrau darf eine Sprache erlernen?
Einer Frau gehorchen, die den Leiter ersetzt? Verfehlungen werden bestraft: mit Geldentzug oder auch
vorübergehende Wegweisung aus dem DGZ.
Mit beiden Füssen auf dem Boden stehen
Welche Mitarbeitenden wünscht sich der Stellenleiter? «Wenn ich Mitarbeitende einstelle, dann frage
ich, ob sie mit Ungerechtigkeiten umgehen können.
Wir haben Klientinnen und Klienten, die haben alles
richtig gemacht. Trotzdem müssen sie gehen. Das
muss man aushalten», erklärt der Zentrumsleiter.
Hinzu kommt, dass kein Tag wie der andere ist. Es bestehen Wochenpläne, aber der Alltag verläuft ganz
anders, und die Zuweisungstage ändern von einem
Monat zum andern. Hier ist Flexibilität gefragt. Kai
Bruhnsen wünscht sich Mitarbeitende, die mit bei-
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Anfangs durfte ich nicht arbeiten. Das war hart.

Ich musste bei Null beginnen. Heute habe ich eine Anstellung.

den Beinen auf dem Boden stehen, die empathisch
sind, aber nicht an einem Helfersyndrom leiden. Voraussetzung ist Englisch, idealerweise auch Französisch. Wichtig sind ein gutes Selbstmanagement und
Improvisationstalent.
Mit Abstrichen leben
«Meine Mitarbeitenden müssen Abstriche machen
können», betont Kai Bruhnsen und erklärt: «Im stationären Bereich einer Sonderschule führen sie vielleicht drei, vier Dossiers. Hier sind es 25 und mehr. Was
heisst in einer extremen Situation Dossierführung,
was Begleitung?» lautet seine rhetorische Frage. Die
jungen Asylsuchenden stecken zum Teil in sehr
schwierigen Situationen. Oft sind sie traumatisiert,
befinden sich in der Pubertät und in einer fremden
Kultur, werden mit Alkohol und Zigaretten und einem
ungeahnten Materialismus konfrontiert. Gleichzeitig
sind Personal und die Finanzierung knapp bemessen.
In dieser Situation kann das Team zwar einiges ausrichten, aber vieles auch nicht. «Wenn ich mit Problemen konfrontiert bin, mache ich zuerst eine Auslegeordnung», sagt Kai Bruhnsen. Er versuche die Situation
zu verstehen, um dann zu intervenieren. Für ihn bedeute das: Aus den Problemen eine Aufgabe machen.
«Aufgaben kann ich lösen, bei Problemen ist das
schwieriger.»

«Meine Mitarbeitenden müssen Abstriche machen
können» Kai Bruhnsen.»
Kai Bruhnsen

Bernadette Kurmann
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Dank Praktikum zur Lehrstelle im Altersheim
Ariam Nuguse kam mit 16 Jahren aus Eritrea in die Schweiz. Heute ist sie 20, absolviert
eine Ausbildung als Assistentin Gesundheit und Soziales im Elisabethenheim Luzern und
möchte im Beruf noch mehr erreichen.
Eritrea. Nordöstliches Afrika. Hauptstadt Asmara.
6,75 Millionen Einwohner. Der obligatorische, zeitlich
unbefristete «Nationaldienst» und Menschenrechtsverletzungen veranlassen Tausende zur Flucht. 2015
war Eritrea mit 9966 Gesuchen das wichtigste Herkunftsland von Asylsuchenden in der Schweiz.
Flucht mit 15
Ariam Nuguse trägt die türkis-graue Arbeitskleidung
des Elisabethenheims. «Auszubildende AGS 2. Lehrjahr» steht auf ihrem Namensschild. Wer die heute
20-Jährige in fast akzentfreiem Luzernerdeutsch sprechen hört, glaubt kaum, dass sie erst seit fünf Jahren
in der Schweiz wohnt. Aufgewachsen ist sie bei ihren
Grosseltern in Eritrea. Nach deren Tod bot die Verwandtschaft Unterschlupf. Gemeinsam mit einer Tante floh sie nach Äthiopien. Damals war sie 15. Ein Jahr
lang lebte sie in einem Flüchtlingscamp. Kein Geld,
kein Zuhause, keine Schule. Mit Unterstützung konnte
sie den Kontakt zu ihrer Mutter herstellen, welche
acht Jahre zuvor in die Schweiz geflüchtet war. Die Behörden erlaubten der Tochter, nachzureisen.

Ariam Nuguse (20) aus Eritrea
absolviert das zweite Ausbildungsjahr
als AGS im Elisabethenheim Luzern.
Zwei neue Sprachen
Als Ariam Nuguse in Kloten landete, konnte sie sich
an ihre Mutter kaum erinnern. Ein total neues Leben
begann. «Ich fand alles spannend.» Nach drei Monaten intensivem Deutschunterricht wurde sie in die
zweite Oberstufe eingeschult. «Das Schwierigste war,
dass ich in der Schule hochdeutsch lernte, in den Pausen aber alle Mundart redeten.» Die Klasse war nett.
Ausgelacht wurde sie trotzdem. «Zum Beispiel wenn
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Am Anfang stand ein Praktikum.

ich etwas vorlesen sollte.» Ariam Nuguse gab nicht
auf. Sie lernte von Tag zu Tag dazu. «Kürzlich habe ich
im Bus ehemalige Schulkolleginnen getroffen. Sie
staunten, wie gut ich heute Deutsch spreche. Da habe
ich sie daran erinnert, wie oft sie mich ausgelacht
hatten. Sie entschuldigten sich.»
Die Chance gepackt
Nach der obligatorischen Schulzeit absolvierte Ariam
Nuguse ein einjähriges Brückenangebot. Vier Tage
Praktikum und ein Tag Unterricht. Die Praktikumstage durfte sie im Elisabethenheim in Luzern absolvieren. Eine Lehrstelle in ihrem Traumberuf Dentalassistentin war nicht zu finden. Doch das Elisabethenheim
bot Ariam Nuguse eine zweijährige Lehre als Assistentin Gesundheit und Soziales an. «Oftmals haben
Lernende wie Ariam keine Chance», sagt Isabella
Allenbach, Verantwortliche für Auszubildende im Elisabethenheim. «Falsche Hautfarbe, falscher Name
und schon ist man aus dem Rennen.» Das Elisabethenheim hat eine andere Philosophie. Es bietet
jungen Menschen die Chance, sich im Praktikum zu
beweisen. «Machen sie ihre Sache gut, haben sie Vorrang. Packen sie die Chance nicht, können wir ihnen
nicht helfen.»
Ariam Nuguse hat ihre Chance gepackt. Nächsten
Sommer wird sie ihre Erstausbildung abschliessen.
Ihr Traum: Eine Zweitausbildung als Dentalassistentin. «Und solange es möglich ist, möchte ich gerne
hier in der Schweiz bleiben.»
Astrid Bossert Meier

Gastro-Kurs öffnet die Tür zur Arbeitswelt
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Vor sieben Jahren kam Mossa Cali als Asylsuchender in die Schweiz. Heute arbeitet der
gebürtige Somalier als Mitarbeiter Technik/Reinigung in der Senevita Residenz Nordlicht
in Zürich. Angefangen hat alles mit einem Praktikum.
Hausdienst fest: «Wir möchten Mossa Cali bei uns behalten.» Doch es gab keine freie Stelle. Mit etwas Umorganisation schaffte Stephanie Preisig einen Job als
Springer in den Bereichen Technik und Reinigung. Das
bewährt sich noch heute, zweieinhalb Jahre später. Ihr
Team besteht aus 16 Mitarbeitenden. Drei davon sind
Schweizer. Es gibt klare Weisungen. Beispielsweise
während der Arbeit nur Deutsch reden. «Wer sich an
die Regeln hält, hat keine Probleme», sagt Mossa Cali.

Der B-Ausweis bedeutet Freiheit.

Somalia. Am Horn von Afrika. Hauptstadt Mogadischu. Elf Millionen Einwohner. Seit einem Bürgerkrieg
1991 als Staat ohne landesweit anerkannte Regierung
zerfallen. Terroristische Anschläge im ganzen Land.
2015 stellten 1253 Menschen aus Somalia einen Asylantrag in der Schweiz.
Der Alleskönner
«Ich mache alles gern», sagt Mossa Cali über seine
Arbeit in der Senevita Residenz Nordlicht. Auch einen
verstopften Abfluss oder eine defekte Toilette repa
rieren? «Das mache ich auch.» Seine Vorgesetzte
Stephanie Preisig, Leiterin Hausdienst, kann sich ein
Schmunzeln nicht verkneifen. Doch sie bestätigt: Der
33-jährige gebürtige Somalier sei jeden Tag motiviert
und leiste top Arbeit. Er pflegt Grünflächen, reinigt
Böden, repariert Türen, montiert Lampen.
Dank «Riesco» zum Job
Als Mossa Cali vor sieben Jahren als Asylsuchender in
die Schweiz kam, musste er bei Null beginnen. Zwei
Jahre verbrachte er in einem Asylzentrum. «Ich durfte
nicht arbeiten. Das war hart.» Ein Mitbewohner erzählte ihm vom «Riesco»-Lehrgang. Die einjährige
Ausbildung bietet Flüchtlingen eine praxisbezogene
Grundbildung in der Gastronomie. Mossa Cali bestand die Deutsch-Aufnahmeprüfung und begann
2013 mit dem Lehrgang. Das erste von zwei fünfwöchigen Praktika absolvierte er im Hausdienst der Senevita Residenz Nordlicht. Schon nach wenigen Tagen
fiel seine selbstständige Arbeit auf. Die Vorgesetzten
boten ihm an, das zweite Küchenpraktikum ebenfalls
im Haus zu absolvieren. Dann stand für die Leiterin

Mossa Cali (33) aus Somalia arbeitet
seit zweieinhalb Jahren in der Senevita
Residenz Nordlicht in Zürich.
Anpassungsfähig
Der 33-Jährige bewohnt eine eigene Wohnung. Er hat
einen festen Job und verdient seinen Lebensunterhalt. Es scheint, als ob er den Kulturschock von Somalia in die Schweiz problemlos überwunden hat. «Man
muss sich anpassen.» Das war auch schwierig. «Somalia ist Afrika, dritte Welt. Hier ist alles anders, modern.» Vielleicht hat Mossa Cali geholfen, dass er in
seinem Leben viele Veränderungen erlebt hat. In Somalia verbrachte er die ersten sechs Jahre seiner
Kindheit. Dann zog seine Familie nach Saudiarabien,
wo er die Schule besuchte. Als Zwanzigjähriger kehrte
er zurück in sein Heimatland. Eine Zeit lang lebte er
zudem in Äthiopien und Kenia.
Dank der Arbeitsstelle besitzt Mossa Cali einen B-Ausweis. Darauf ist er stolz. Und er bedeutet Freiheit. Reisen werden möglich. Seine Familie ist über die halbe
Erdkugel verstreut, von Schweden bis Katar. «Aber ich
möchte hier bleiben», sagt er.
Astrid Bossert Meier
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In Flüchtlinge investieren öffnet Chancen
Die Flüchtlingsthematik ist in aller Munde. Die gesamte Gesellschaft ist gefordert. Wie
nimmt CURAVIVA Schweiz diese Aufgabe wahr? Ein Gespräch mit Daniel Höchli, Verbands
direktor, und Monika Weder, Leiterin Geschäftsbereich Bildung.
Migration, Flüchtlinge, Asylwesen, Themen von
enormer aktueller Brisanz. Welche Haltung vertritt
der Verband CURAVIVA Schweiz?
Daniel Höchli: Migration ist im Moment wirklich ein
grosses Thema. Dabei geht mitunter vergessen, dass
die Schweiz – und nicht nur sie – in der Vergangenheit
immer wieder vor der Aufgabe stand, mit Flüchtlingen umzugehen. Es ist eine Aufgabe der gesamten
Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass Menschen, die unsere Hilfe brauchen, diese auch bekommen. Es versteht sich, dass CURAVIVA Schweiz als Arbeitgeberverband einen Teil dazu beiträgt.

«Für die gesamte Wirtschaft
und Gesellschaft besteht
die Herausforderung, Flüchtlinge zu integrieren.»
Daniel Höchli

Was kann CURAVIVA als Arbeitgeberverband tun?
DH: Viele Berufsbereiche der Branche Pflege und Betreuung sind mit einem Fachkräftemangel konfrontiert. In der momentanen politischen Grosswetterlage wird die Forderung gestellt, das Inländerpotenzial
auszuschöpfen. Für mich gehören auch Flüchtlinge
mit anerkanntem Status oder vorläufig Aufgenommene zu diesem Potenzial. Die Branchen sind aufgefordert zu schauen, inwiefern sie die Kompetenzen
und Fähigkeiten der Ankömmlinge nutzen können.
Das hängt stark von deren Qualifikationen ab oder
der Frage, wie diese Kompetenzen innert nützlicher
Frist verbessert werden können.
Monika Weder: Eine andere Perspektive bietet
das Ausbildungsangebot. Durch das Angebot von
CURAVIVA Schweiz können sich Migrantinnen und
Migranten oder Flüchtlinge in ihrer beruflichen Arbeit qualifizieren. Zusätzlich haben wir im Bereich
Sozialpädagogik und Gemeindeanimation auf der
Stufe Höhere Fachschule Ausbildungen, die für die
Arbeit mit Flüchtlingen befähigen.
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Wie zeigt sich das Engagement von CURAVIVA
Schweiz konkret?
DH: Wir stehen mit vielen Verbänden und Institutionen im Austausch; Beispielsweise sind wir Partner bei
Dialog Arbeit der TAK, einer politischen Plattform von
Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden, die die
ansässige Migrationsbevölkerung vermehrt in den
Arbeitsmarkt integrieren will. Für die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft besteht die Herausforderung,
Flüchtlinge zu integrieren. Auch wir von CURAVIVA
Schweiz fühlen uns hier angesprochen.
Gibt es Ansätze, dass bei der Arbeitgeberschaft in
dieser Richtung etwas läuft?
DH: Ich denke, dass das Thema innerhalb der Wirtschaft einen hohen Stellenwert hat. Fragen der
Migration und die Folgen für die Betriebe sind ein
ständiges Thema. Die Aufgabe ist nicht leicht zu erfüllen, denn letztlich müssen unsere Institutionen
auch Qualitätsstandards erfüllen.
Das heisst?
DH: Dass jeder Betrieb auch an seine Grenzen
stossen kann. Ich habe beobachtet, dass Betriebe
Migrantinnen und Migranten einstellen und fördern. Manchmal treten die erhofften Erwartungen
aber nicht ein. Von aussen wird oft unterschätzt, was
es in Betreuung und Pflege an fachlicher und sprachlicher Kompetenz braucht. Qualität setzt ausreichende berufliche Kompetenzen voraus. Die Branche
ist unterwegs, aber Wunder können wir im Moment
nicht erwarten.
Werden die Institutionen ersucht, etwas in Arbeits
integration von Flüchtlingen zu unternehmen?
DH: Wir machen in keinem Bereich Vorschriften. Die
Institutionen sind schon heute vielen Regeln von
Bund und Kanton unterstellt. Wir unterstützen sie bei
der Aufgabenerfüllung im Rahmen dieser Vorgaben.
MW: Die Institutionen werden von uns motiviert,
in diese Richtung zu arbeiten. Es gibt immer mehr
Angebote, die wir unterstützen: Praxisplätze im Rahmen von Integrations-Brücken-Angeboten, eine Vorlehre für Flüchtlinge. Unsere Arbeit verstehe ich auch
im Aufklären und im Aufzeigen guter Rahmenbedingungen. Eine Anstellung von Flüchtlingen ist nicht
wie eine Anstellung von Personen mit einer permanenten Aufenthaltsbewilligung. Es gibt Bedingungen, die eingehalten werden müssen. Hier unterstützen wir mit Informationen.
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Monika Weder und Daniel Höchli.

Mit welchen Mitteln geschieht die Sensibilisierung?
DH: Sie erfolgt über unsere Informationskanäle. Dabei sind unsere Zeitschriften und unsere Website zentral. Es werden diejenigen Themen aufgenommen,
die uns wichtig sind. Aber natürlich geschieht die
Sensibilisierung auch über andere Kanäle auf lokaler
und regionaler Ebene, zum Beispiel über die Behörden.
Was geschieht konkret im Bereich Bildung?
MW: Die Ausbildung Sozialpädagogik auf Stufe Höhere Fachschule (HF) ist eine traditionelle Ausbildung.
Neu ist die HF Gemeindeanimation. Die Fachpersonen
können auch in Asylprojekten tätig sein. In den Führungsweiterbildungen ist das Thema Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Kulturen ein wichtiger Bestandteil. Neueren Datums ist das Angebot
«Küchen-Karriere ohne Ausbildung», eine praxisorientierte Grundbildung für Migrantinnen und Migranten, die bereits länger in der Schweiz leben. Neu ist
auch das Projekt Go-Next – eine Weiterbildung in der
Testphase, die fehlende Grundkompetenzen von Mitarbeitenden auszugleichen versucht. Das Zielpublikum für diese Angebote sind auch Flüchtlinge.
Wo bestehen die Chancen und Gefahren für einen
Arbeitgeberverband in der Asylthematik?
DH: Die Chance für Arbeitgeber besteht darin, Lücken
zu schliessen und freie Stellen zu besetzen. Es ist ein
Potenzial vorhanden, aber einiges hängt auch von der
Vorbildung der Flüchtlinge ab. Wenn in diese investiert wird, eröffnen sich gute Chancen. Die Institutionen müssen jedoch gut abwägen, wo ihre Möglichkeiten liegen. Persönlich denke ich, sie sollten die

«Eine grosse Herausforderung
bilden mangelnde Sprachkenntnisse. Es wird oft unterschätzt, wie wichtig die
Sprache auch in der Pflege und
Betreuung ist..»
Monika Weder

Chancen nutzen. Es sind vor allem jüngere Menschen,
die gewonnen werden könnten. Das wäre für die
Branche eine Investition in die Zukunft. Viele dieser
Leute sind motiviert, setzen sich ein und sind später
dankbar für die Unterstützung.
MW: Wir dürfen nicht nur Vorbereitungskurse anbieten, sondern müssen dafür sorgen, dass diese Menschen auch in den Arbeitsprozess integriert werden.
Die Bestrebungen müssen also darauf ausgerichtet
sein, dass auch sie zu einem anerkannten Berufsabschluss kommen. Ein fehlender Abschluss ist für die
Berufslaufbahn sehr schlecht. Eine grosse Herausforderung bilden mangelnde Sprachkenntnisse. Es wird
oft unterschätzt, wie wichtig die Sprache auch in der
Pflege und Betreuung ist.
Interview: Bernadette Kurmann

Bildung Gazette | Dezember 2016 |

9

Neues aus der Bildung

Höhere Fachschule entspricht Bachelor
Wer eine Höhere Fachschule im Sozialbereich abschliesst, wird im achtstufigen nationalen
Qualifikationsrahmen auf Stufe 6 eingereiht. Diese Klarheit soll der Höheren Berufsbildung zu
einer besseren Anerkennung verhelfen.

Brandneue und gute Nachrichten für Absolventinnen
und Absolventen der höheren Berufsbildung: Ihre Abschlüsse werden analog den europäischen Staaten
nun auch in der Schweiz in einem achtstufigen Qualifikationsrahmen eingestuft. Abschlüsse an Höheren
Fachschulen des Sozialbereichs werden auf Stufe 6
positioniert, was in etwa einem Bachelorabschluss
entspricht. Dies soll Anfangs 2017 öffentlich publiziert werden.
Besser wahrgenommen
Ziel der Einstufung ist, den Abschlüssen der Höheren
Berufsbildung jenen Wert zu geben, den sie tatsäch-

Blick zurück

In den 1990er-Jahren traf die Schweiz den Entscheid,
Fachhochschulen aufzubauen. Dabei blieb offen,
was mit der Höheren Berufsbildung im Allgemeinen
und den Höheren Fachschulen im Speziellen
geschehen soll. Mit dem überarbeiteten Berufsbildungsgesetz (in Kraft seit 2004) wurden die
gesetzlichen Grundlagen dafür geschaffen. Seither
ist die höhere Berufsbildung in der Schweiz fest
als Teil der tertiären Bildung verankert. Allerdings
fehlt mancherorts noch heute die Anerkennung
dieses Ausbildungsweges. Der Bund hat dies erkannt
und ein Projekt zur besseren Positionierung
der höheren Berufsbildung lanciert. Aktuell läuft die
Umsetzung.
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lich haben und verdienen. Im Alltag ist dies heute
nicht immer der Fall – insbesondere in Firmen und
Branchen, in denen das Kaderpersonal diesen Bildungsbereich wenig oder gar nicht kennt. Ausserdem
hilft die klare Positionierung jenen HF-Absolventinnen und -Absolventen, die mit ihrem Abschluss eine
Anstellung im Ausland suchen.
Einheitlich und klar
Nebst der Einstufung erhält jede Person für ihren Abschluss an einer Höheren Fachschule ein einheitlich
gestaltetes Diploma supplement. Darin ist auf einfache Art und Weise ersichtlich, was das HF-Diplom beinhaltet. Es wird in einer der drei Landessprachen und
bei Bedarf auch in Englisch ausgestellt und ist ab
Sommer/Herbst 2017 verfügbar. Und schliesslich wird
die Übersetzung der Titel ins Englische vereinheitlicht. Ein HF-Diplom ist neu ein «Advanced Federal
Diploma of Higher Education».
Image pflegen
Mit diesen Massnahmen sind wichtige Grundlagen
geschaffen, um die Positionierung der Höheren Fachschulen zu verdeutlichen und die Anerkennung auf
dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Es werden aber
noch weitere Schritte folgen müssen. Insbesondere
ist es wichtig, kontinuierliche Imagepflege zu betreiben. Denn für viele ist es immer noch so, dass ein
Hochschulabschluss doch ein bisschen höherwertig
ist.
Eusebius Spescha

Geflüstert

Von Neuem und Überraschenden
Bei Curaviva Bildung ist es nie langweilig Da hängt plötzlich ein buntes Schild wie
der am alten Ort, Dutzende Studierende fiebern auf ihr Diplom hin, eine neue
Mitarbeiterin gibt ihren Einstand und jemand der aufgeben wollte, wir fürs Durch
halten belohnt.
Neue Mitarbeiterinnen

Anfangs Oktober startete Petra Herger-
Koller als Bildungsbeauftragte Pflege
und Betreuung bei CURAVIVA Weiterbildung mit einem 50 Prozent Pensum bei
CURAVIVA Weiterbildung. Sie ist ausgebildete Pflegefachfrau HF und verfügt
über viele Jahre Berufserfahrung als
Pflegedienstleiterin. In den vergangenen drei Jahren hat sie bei BESACARE als
Dozentin gearbeitet und war für die
Schulungen der BESA-Instrumente in
den Institutionen im Langzeitbereich
zuständig. Wir heissen Petra Herger-
Koller herzlich willkommen.

Am 1. Oktober hat Susanne Schürmann
als nebenamtliche Dozentin an der hsl
gestartet. Sie ist dipl. Sozialpädagogin
HF und hat zusätzlich eine Ausbildung
als Supervisorin. Sie hat langjährige Berufserfahrung in stationären, teilstationären und ambulanten Settings für
Kinder und Jugendliche und übernimmt den Themenbereich Grundlagen der sozialpädagogischen Didaktik.
Herzlich willkommen.

Diplomfeiern

Der letzte Donnerstag im September ist stets für die hfk reserviert. 17 Studierende
durften im reformierten Kirchgemeindehaus in Zug das Diplom als Kindererzieher/in HF entgegennehmen. Am Tag darauf war die hsl an der Reihe. 71 Studierende erhielten das Diplom als Sozialpädagog/in HF. Herzliche Gratulation!

Da hängt er wieder

Überraschung

Mehr als 10 Jahre ist es her, seit der Verband christlicher Institutionen (vci)
und der Heimverband fusionierten und
zu CURAVIVA Schweiz wurden. So lange ist es auch her, dass der alte Strassenwegweiser am Abendweg abgeschraubt wurde. Diese Namenlosigkeit
hat nun endlich ein Ende. Wir sind wieder gross und – dieses Mal – farbig angeschrieben.

Welch eine Überraschung: Ein paar Wochen vor Abgabe der Diplomarbeit wollte sie den Bettel hinwerfen. Es brauchte
den Einsatz ihrer Familie und weiterer
Bezugspersonen, um sie zu überzeugen, doch abzuschliessen und die Diplomarbeit einzureichen. Und dann das:
Hyazintha Abry bestand nicht nur, sondern ihre Arbeit «Leben im Augenblick.
Lebensqualität bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung mit Demenz»
wurde als eine von drei Diplomarbeiten
ausgezeichnet. Hut ab!
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