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Drogerie: Insgesamt 31 Diplome wurden 2020 vergeben, 2019 waren es 29.
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«Man muss Perspektiven aufzeigen»
Stefan Schmidlin Der Mitinhaber und Marketingleiter von Ausbildung-Weiterbildung.ch sagt, wie man wieder gerne die Schulbank drückt.

INTERVIEW: TINA FISCHER

Covid-19 hat uns aufgezeigt, dass wir zu 
Hause arbeiten können. Ist das auch eine 
Entwicklung, die man im Weiterbildungs-
bereich beobachtet?
Stefan Schmidlin: Covid-19 hat definitiv 
dazu geführt, dass Weiterbildungsangebo-
te stark digitalisiert wurden. Personen, die 
sich für eine Weiterbildung interessieren, 
erhalten neue Möglichkeiten, die Schul-
zeit mit ihrem Alltag zu vereinbaren. 
 Natürlich, Weiterbildungen für manuelle 
Fähigkeiten wie Handwerk, Kosmetik oder 
Massagen hatten es während der Lock-
downs nicht einfach, denn sie sind bezüg-
lich Digitalisierung stark eingeschränkt. 
Flexible Schulen hingegen, die digitale 
Angebote fördern konnten, konnten teil-
weise ihren Umsatz gar steigern, auch 
wenn die gesamte Branche über das Jahr 
2020 um rund 30 Prozent rückläufig war.

Dabei sind Weiterbildungen in aller 
 Munde. In fast jeder Stellenausschreibung 
werden sie gefordert, die eierlegende Woll-
milchsau wird gesucht. Wie findet man die 
passende Weiterbildung für sich selber?
Es gilt drei Schritte zu beachten. Der erste 
Schritt ist, dass man sich darüber klar wer-
den muss, wohin man will. Die Frage «Was 
ist meine Leidenschaft oder Berufung?» 
steht im Zentrum. Dieser Schritt ist der 
schwierigste und es lohnt sich, professio-
nelle  Hilfe wie Laufbahnberatungen oder 
Berufungscoachings in Anspruch zu neh-
men. Sie helfen, das persönliche Feld zu 
definieren. Erst dann, im zweiten Schritt, 
geht es darum, die beruflichen Ziele zu 
 definieren. Hier wieder exemplarisch die 
Fragen «In welcher Funktion und Position 
möchte ich tätig sein?» oder «In welcher 

Art von Unternehmen und in welcher 
Branche möchte ich arbeiten?». Abschlies-
send geht es darum, dass man den Arbeits-
markt im angestrebten Bereich kennt. Um 
zurück auf die Stellenausschreibungen  
zu kommen; ebendiese sollten analysiert 
werden, um daraus abzuleiten, welche 
 Fähigkeiten sich in Zukunft auszahlen.

Uni, FH, MAS, Online-Zertifikat – die Welt 
der Weiterbildung ist unübersichtlicher 
 geworden. Wie findet man sich zurecht?
Das geht Hand in Hand mit den drei Schrit-
ten. Wurden sie seriös erarbeitet, wird es 
immer einfacher, die richtige Weiter-
bildung zu finden. Ist man etwa karriere-
orientiert, empfiehlt sich eine Ausbildung, 
die national oder gar international aner-
kannt ist. Wer sich komplett neu orien-
tieren möchte oder noch unschlüssig ist, 
dem empfehlen wir einen Einführungs-
kurs mit Schulzertifikat. So lernt man die 
Weiterbildungswelt kennen und findet 
sich schnell im Dschungel zurecht.

Die durch Corona beschleunigte Digitali-
sierung hat hybride Weiterbildungsformate 
gefördert. Inwiefern unterscheiden sich 
 diese vom klassischen Präsenzunterricht?
Bei den hybriden Weiterbildungsforma-
ten wird ein Präsenzunterricht in einer 
Schule vor Ort durchgeführt, der gleich-
zeitig extern live mitverfolgt werden kann. 
Zudem machen viele Schulen eine Video-
aufzeichnung des Unterrichts, sodass  
er auch zeitversetzt angeschaut werden 
kann. So können verschiedene Zielgrup-
pen ideal abgeholt werden. Die eine Ziel-
gruppe will einen Präsenzunterricht vor 
Ort, weil der persönliche Kontakt und der 
spontane Austausch mit den Teilnehmen-
den sehr wichtig sind. Andere Zielgrup-

pen lieben die Flexibilität des Online- 
Unterrichts, ob live oder zeitversetzt. Aus-
bildung-Weiterbildung.ch hat Anfang Juli 
eine Umfrage zum Thema Weiterbil-
dungsformate unter 1250 bildungsinteres-
sierten Personen gemacht. Dabei wurde 
der Präsenzunterricht von 37 Prozent der 
Teilnehmenden bevorzugt, 24 Prozent 
wollten lieber den Online-Unterricht und 
23 Prozent den hybriden Unterricht. Zählt 
man den hybriden und reinen Online- 
Unterricht zusammen, kommt man auf 
47 Prozent – das ist erstaunlich. Wie das 
nach der Corona-Zeit aussehen wird, ist 
natürlich noch nicht klar, aber eines kann 
man mit Sicherheit jetzt schon sagen: Der 
digitale Unterricht hat stark zugelegt.

Sich aufraffen und eine Weiterbildung ab-
solvieren ist für viele nebst dem Alltag he-
rausfordernd. Wie können sich Arbeitneh-
mende und Führungskräfte motivieren?
Wie Schiller bereits sagte, gilt hier für 
 Arbeitnehmende wie auch für Führungs-
kräfte: «Wer nicht mit der Zeit geht, geht 
mit der Zeit.» Eine Ausbildung ermöglicht 
das Erlernen von neuen Fähigkeiten. Sie 
erhöht die eigenen Chancen auf dem 
 Arbeitsmarkt und lockt erst noch mit Aus-
sichten auf einen interessanten und lukra-
tiven Job. Diese Argumente reichen doch 
bereits aus, um sich zu motivieren. Bei den 
Führungskräften kommt hinzu, dass sie 
mit ihrem Unternehmen Trends nicht ver-
passen und fit für die Zukunft sein sollten. 
Weiterbildungen sind also existenziell.

Und wenn man es umdreht, wie kann 
man die eigenen Mitarbeitenden motivie-
ren, eine Weiterbildung zu besuchen?
Genau gleich. Man muss auch ihnen span-
nende Perspektiven aufzeigen, die für sie 

mit einer Weiterbildung greifbar werden. 
Das können Aussichten auf eine neue, in-
terne Stelle oder auch eine Lohnerhöhung 
sein. Natürlich gilt auch für die Mitarbei-
tenden, dass sich ihre Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt entsprechend erhöhen, nur 
ist das natürlich nicht eine Empfehlung, 
die man als Arbeitgeber seinen Mitarbei-

tenden mitgeben sollte. Denn logischer-
weise möchte man sie und ihre neuen 
 Fähigkeiten im Unternehmen behalten.

Wer ist denn die typische Person, die eine 
Weiterbildung besucht?
Innerhalb der beruflichen Weiterbildung 
sind es in der Regel ehrgeizige, zielstre-
bige, neugierige und selbstdisziplinierte 
Personen. Es geht um Menschen, die Ver-
antwortung übernehmen und in ihrem 
Leben etwas erreichen wollen.

Gibt es Mythen oder Kommentare, die Sie 
immer wieder hören und die Sie aus dem 
Weg räumen möchten?
Ja, es gibt den einen: «Weiterbildung ist 
teuer und bringt nichts.» Das stimmt 
schlichtweg nicht. Wer seine berufliche 
Leidenschaft gefunden hat, sich über sei-
ne beruflichen Ziele im Klaren ist und den 
eigenen Arbeitsmarkt analysiert hat, wird 
mit einer passenden Weiterbildung sehr 
viel erreichen. Dazu kommt eine grössere 
Arbeitszufriedenheit, in der Regel ein hö-
herer Lohn und das angenehme Gefühl, 
auf dem Arbeitsmarkt begehrt zu sein – 
was will man mehr? Und neben den emo-
tionalen Aspekten zeigen Beispiele zum 
Thema Bildungsrendite, dass die richtige 
Weiterbildung bezogen auf die Lebens-
arbeitszeit das Einkommen im sechs- bis 
siebenstelligen Bereich erhöhen kann.

Was möchten Sie anderen mitgeben, die 
noch zögern, sich zu bilden?
Fangen Sie bei sich an. Beschäftigen Sie 
sich mit dem Themenbereich «Die eigene 
Leidenschaft und Berufung finden». Denn 
wer eines der beiden findet, hat es mit 
 Sicherheit im Leben einfacher und wird 
glücklicher.
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Das Unternehmen Ausbildung- 
Weiterbildung.ch bietet bildungs-
interessierten Personen zahlreiche 
Informations- und Entscheidungs-
hilfen wie Fragen/Antworten, Tipps, 
Ratgeber oder Selbsttest für die 
Wahl des richtigen Bildungsange-
bots und der passenden Schule.
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