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Keine 
Zukunft 
trotz  
Diplom?
Über fünf Milliarden Franken geben Schweizerinnen  
und Schweizer jährlich für Weiterbildung aus.  
Lohnt sich das wirklich?  Text: Claudia Imfeld, Nicole Krättli und Susanne Loacker
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sichtlich und chaotisch sei der Weiterbil
dungsmarkt, kritisieren Experten. Rudolf 
Strahm, Präsident des Schweizerischen Ver
bands für Weiterbildung (SVEB), sieht gar 
«Wildwuchs»: «Jeder kann heute ein Di
plom ausstellen. Von sehr guter Qualität 
bis Schrott ist alles dabei.» Selbst Anbieter 
nennen ihr Geschäft inzwischen «in trans
parent». Das zeigt eine SVEBUmfrage.

Durch die Hintertür in den Kurs
Die Qualität der Lehrpersonen und der 
Kurse lässt sich oft nur schwer überprüfen. 
Etwa bei den Fachhochschulen. Das Ge
setz erlaubt hier nicht nur Dozierende mit 
Universitätsabschluss, sondern auch Leute 
mit ausschliesslichem Berufshintergrund. 
Folglich muss die Lehrperson im Extrem
fall nicht einmal eine Matura vorweisen, 
um vor einer Klasse zu stehen. Dasselbe 
gilt für die Kursteilnehmer. Erfüllen sie die 
Voraussetzungen für einen Studiengang 
nicht, drückt da und dort ein Anbieter ein 
Auge zu – auf die Gefahr hin, dass die Per

son im Unterricht überfordert ist oder ein 
Teil der anderen Teilnehmer sich langweilt. 
Das Ganze nennt sich SurDossierAuf
nahme und kann als Hintertürchen miss
braucht werden, um eine Klasse zu füllen 
und den Studiengang rentabel zu machen.

Auch der Arbeitgeberverband sieht Pro
bleme: «Nicht alle Abschlüsse bringen auf 
dem Arbeitsmarkt einen Mehrwert», sagt 
Jürg Zellweger, Spezialist für Bildung und 
Weiterbildung. Besonders private Anbieter 
und Fachhochschulen würden ihre An
gebote vermehrt nach Verkaufsaspek ten 
gestalten: «Manchmal gehen die Weiterbil
dungen an den Arbeitsmarktbedingungen 
vorbei.» Ein Beispiel: Crashkurse im Be
reich Investmentbanking. Zellweger sieht 
die Idealform in einer Einflussnahme des 
Arbeitsmarkts bei den Angeboten. «Wie 
das über Rahmenlehrpläne bei den höhe
ren Fachschulen der Fall ist oder bei den 
eidgenössischen Prüfungen, wo Berufsver
bände die Inhalte definieren.»                          ▶

Jahrelang wünschte sich Karin Anders, 
die Musik zum Beruf zu machen. 
«Aber ich traute mich nicht. Nicht 
ohne Weiterbildung», sagt die 37Jäh
rige. Dann stiess die ausgebildete 

 Erzieherin auf den Studiengang «Master of 
Advanced Studies in Popmusik» (siehe 
Grafik, rechts). Diesen Sommer schloss sie 
die Weiterbildung an der Berner Fach
hochschule ab – und ist ernüchtert. Sie hat 
zwar ein Diplom, nicht aber den erhofften 
Job. «Die Weiterbildung in Popmusik hat 
mir inhaltlich sehr viel gebracht», sagt sie. 
«Nur beruflich und finanziell nicht.»

Studiengangsleiter Immanuel Brock
haus kennt die Problematik: «Die Weiter
bildung ist kein Garantieschein für einen 
Job.» Der Abschluss sei von Kanton zu 
Kanton und von Schule zu Schule unter
schiedlich bekannt und wirke sich auch 
nicht überall auf den Lohn aus. Laut Brock
haus kämpft die Fachhochschule damit, 
die potentiellen Arbeitgeber ihrer Absol
venten, die Musikschulen, überhaupt zu 
erreichen. «Es gibt viele Weiterbildungen 
in diesem Bereich. Die Musikschulen wer
den mit Informationen überflutet.»

Tierkinesiologen und Kinderchorleiter
Der Weiterbildungsmarkt ist in den letzten 
Jahren enorm gewachsen. Während Stellen
inserate immer rarer werden, häufen sich 
Anzeigen, in denen Schulen ihre Weiterbil
dungen in den höchsten Tönen anpreisen. 
Experten schätzen, dass es inzwischen 
2000 bis 4000 Anbieter gibt. Genaue Zah
len fehlen, ebenso eine einheitliche Defini
tion von Weiterbildung. Private Lehrper
sonen, kleine Sprachschulen, höhere Fach
schulen, Fachhochschulen und Universitä
ten – sie alle bieten Weiterbildungen an. 
Sprach, Computer, Manage mentkurse, 
Studiengänge zum Tierkinesiologen, Kin
derchorleiter oder NeueMedienSpezia
listen: Vieles lässt sich mit Zertifikat oder 
Diplom abschlies sen – und der nächsten 
Bewerbung beilegen. 1500 Weiterbildungs
diplome vergaben allein die Unis letztes 
Jahr, 2916 die Fachhochschulen – sieben 
Prozent mehr als 2010. 

Weiterbildung ist ein sehr lukratives 
Geschäft. Die Schweizer Bevölkerung gibt 
dafür jährlich rund 5,3 Milliarden Franken 
aus. Ein mehrjähriger berufsbegleitender 
Weiterbildungslehrgang kostet bis zu 
50 000 Franken. Kein Wunder also, dass der 
Markt boomt.

Dieses schnelle Wachstum macht die 
Orientierung immer schwieriger. Unüber

«Jeder kann  
heute ein Diplom 
ausstellen.  
Von sehr guter 
Qualität  

bis Schrott ist alles dabei.»
Rudolf Strahm, Präsident Schweizerischer 
Verband für Weiterbildung

Dipl.-Ghl. Diplom-Gesundheitslehrer Dipl.-Bibl. (FH) Diplom-Bibliothekar (FH)  Dipl.-Orient. Diplom-Orientalist  Dipl.-Oz. Diplom-Ozeanograph

Fo
to

: P
ri

va
t

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer Schweiz AG, - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung BEOBACHTER-2012-12-21-tui- 94fb02d5576e80004547cb193fff5748



 30 TiTelThema diplomwahn 26 | 2012   Beobachter  31

HocHscHulen

oBligatoriscHe scHulzeit

n
ic

H
t

 F
o

r
M

a
l
is

ie
r

t
e

 W
e

it
e

r
B

il
d

u
n

g
, 

zu
m

 B
e

is
p

ie
l S

p
ra

ch
ku

rs
e,

 C
o

m
p

u
te

rk
u

rs
e,

 fi
rm

e
n

in
te

rn
e

 K
u

rs
e

•Gymnasiale Maturitätsschulen

¬ gymnasiale Maturität ¬ Fachmittelschuldiplom

•Fachmittelschulen

¬ eidg. Fähigkeitszeugnis

•Berufslehre

¬ Berufsmaturität

¬ eidg. Berufsattest

•Anlehre

¬ Bachelor 
 (180 ECTS-Punkte*)

•	Universitäten und 
Eidgenössische  
Technische  
Hochschulen (ETH)

¬ Bachelor PH
 (180 ECTS-Punkte*)

•	Pädagogische  
Hochschulen (PH)

ForMalisierte WeiterBildung

•	NDS	 
nachdiplom studium 
hF

•	MAS	 
master of  
advanced Studies  
(60 ECTS-Punkte*)

•	CAS	 
Certificate of  
advanced Studies 
(10 ECTS-Punkte*)

•	DAS	 
diploma of  
advanced Studies  
(30 ECTS-Punkte*)

¬ Bachelor FH 
 (180 ECTS-Punkte*) 

•	Fachhochschulen 
(FH)

¬Master  
(90 bis 120 ECTS-
Punkte*)

¬Master PH 
(90 bis 120 ECTS-
Punkte*)

¬Master FH 
(90 bis 120 ECTS-
Punkte*)

¬ doktorat

 Die Wege zur Weiterbildung
Diese Möglichkeiten der Fortbildung gibt es in der Schweiz nach der obligatorischen 
Schulzeit (von unten nach oben).

HöHere BeruFsBildung

¬ eidg. Fachausweis

•	Vorbereitungskurs

¬ eidg. diplom HFP

•	Vorbereitungskurs

¬ diplom HF

•	Höhere Fachschulen 
(HF) 

infografik: BeoBachter/MB*ein ectS-Punkt entspricht etwa 30 arbeitsstunden (ectS = european credit transfer System, international anerkannt). 

¬ Passerelle

sur-dossier- aufnahme  
(ohne eigentlich nötige Vorbildung)
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verkleinern also die Kluft nicht, die bei der 
Grundbildung entstanden ist, sondern ver-
grössern sie zusätzlich», so Wolter.

Wie stark schon Jugendliche das Credo 
«lebenslanges Lernen» verinnerlicht ha-
ben, zeigt die Erfahrung von Esther Nieder-
mann, Leiterin der Fachstelle Berufs-, 
 Studien- und Laufbahnberatung Appenzell 
Ausserrhoden: «Sie kommen häufig schon 
vor Abschluss der Lehre oder Berufsmatu-
rität zu uns und erkundigen sich nach Wei-
terbildungsmöglichkeiten.» Generell mel-
den sich immer mehr Leute mit Fragen zu 
Weiterbildungen bei öffentlichen Laufbahn-
beratungen. Das zeigt eine Umfrage des 
Beobachters. Jürg Enderli etwa vom Lauf-
bahnzentrum der Stadt Zürich sagt: «Dank 
dem Internet sind die Menschen zwar viel 
besser informiert als früher, aber nicht 
 weniger verwirrt.» Dazu Jan Vosse von der 
Zentralstelle für Berufsberatung in St. Gal-
len:  «Unter demselben Schlagwort findet 
man Kurse, die von einem verlängerten 
Wochenende bis zu Jahren dauern.» Da die 

Spreu vom Weizen zu trennen und richtig 
zu wählen brauche viel Zeit.

Carlotta Henggeler nahm sich diese 
Zeit. Die 37-Jährige ist Redaktorin bei der 
TV-Zeitschrift «Tele» und hat den ein-
jährigen Lehrgang zur PR-Fachfrau mit 
eidgenössischem Fachausweis absolviert. 
Gesamtkosten: knapp 10 000 Franken. Um 
sicherzugehen, dass die Sache ihren Wün-
schen entspricht, vereinbarte sie eigens  
einen Termin bei der Schulleitung und 
liess sich den Stoffplan genau erklären. Das 
taten nicht alle: «Viele hatten ein völlig fal-
sches Bild vom Lehrgang. Sie hatten sich 
nicht ausreichend informiert und waren 
dann enttäuscht, dass der Unterrichtsstoff 
teils etwas trocken war», sagt sie. In der 
Folge gingen nur fünf der neun Kursteil-
nehmer an die eidgenössische Prüfung. 
Nur Henggeler und ein Mitstudent bestan-
den. «Viele haben den Aufwand unter-
schätzt und so eine Menge Geld für nichts 
ausgegeben», bilanziert sie.                               ▶

Von überall her gibt es Zweifel an der 
Transparenz und Qualität von Weiterbil-
dungsangeboten. Die Kritik gilt auch dem 
Bund: Die Qualität werde von staatlichen 
Stellen kaum kontrolliert, selbst bei jenen 
Weiterbildungen nicht, die mit eidgenös-
sisch anerkanntem Diplom abschlössen, 
monieren etwa Fachhochschul kreise. Das 
zuständige Bundesamt für Berufsbildung 
und Technologie verteidigt sich: Bei den 
Fachhochschulen mache der Bund im Be-
reich Weiterbildung sehr wohl Vorgaben zu 
Zulassung, Studienumfang und Titel. Mehr 
aber auch nicht. Thomas Baumeler, Leiter 
der Abteilung Diplomanerken nung und 
Recht: «Die Anbieter von Weiterbildung 
sind selbst für Qualität und Qualitätsent-
wicklung verantwortlich. Es war nie das 
Ziel, eine Bewilligungsmaschinerie ein-
zurichten und jedes einzelne Angebot zu 
bewilligen und regelmässig zu überprüfen.»

Die Doktrin vom lebenslangen Lernen
Trotz Chaos und hohen Kosten lassen sich 
Schweizerinnen und Schweizer nicht von 
Weiterbildungsplänen abhalten. Schon in 
der Primarschule haben ihnen die Lehrer 
eingeimpft, dass Bildung in einem Land 
ohne Rohstoffe das wichtigste Gut ist. Das 
Motto vom lebenslangen Lernen hat sich 
in den Köpfen festgesetzt. Der internatio-
nale Wettbewerb verstärkt das zusätzlich: 
Wer beruflich weiterkommen will, muss zei-
gen, dass er flexibel, offen und leistungs-
bereit ist und sich permanent weiterbildet.

Das glaubt auch IT-Spezialist Mark K.* 
aus Olten. Er arbeitet seit 20 Jahren in sei-
nem Beruf, früher als Alleinverantwortli-
cher in einer mittelgrossen Firma, heute als 
Fachmann in einem Grossbetrieb. Einmal 
pro Woche drückt er derzeit die Schulbank 
– für einen Kurs, der ihm bestätigen wird, 
dass er die Arbeit, die er seit Jahren täglich 
macht, auch beherrscht. «Ich mache den 
Kurs vor allem, um bei der Jobsuche ein 
Papier in den Händen zu haben», erklärt er.

Wer eine Lehre oder einen Mittelschul-
abschluss hat und danach zu arbeiten be-
ginnt, sammelt besonders intensiv Weiter-
bildungsdiplome. Das zeigt der Bildungs-
bericht 2010. «Diese Gruppe Berufstätiger 
hofft, so das Niveau von Hochschulabsol-
venten zu erreichen», erklärt Stefan Wolter, 
Direktor der Schweizerischen Koordina-
tionsstelle für Bildungsforschung. Diese 
bilden sich allerdings fast so fleissig weiter. 
Nur eine Gruppe fällt ab: Leute, die aus-
schliesslich die obligatorische Schul zeit ab-
solviert haben. «Weiterbildungsangebote 

«Unter dem
selben Schlag
wort findet man 
Kurse, die von  
einem Wochen

ende bis zu Jahren dauern.»
Jan Vosse, Zentralstelle für Berufsberatung, 
St. Gallen

Mehr zum Thema 
im Internet
Die obigen Tipps sind  
einer Checkliste der 
Fachhochschule Nord
westschweiz entnommen. Diese und  
weitere nützliche Hinweise finden Sie auf  
www.beobachter.ch/weiterbildung 

Checkliste: So findet man  
die passende Weiterbildung 
n Welchen Ruf hat der Anbieter auf 
dem Arbeitsmarkt/bei Absolventen/ 
bei den Arbeitgebern? Je besser die  
Reputation, desto grösser ist der Wert 
des Abschlussdiploms.
n Wie sieht die Beratung für Interes
sierte aus? Wie informativ ist die  
Studiendokumentation? Lassen sich  
individuelle Bedürfnisse in persönlichen 
Gesprächen klären? 
n Wie qualifiziert sind die Mitstudieren
den? Welches Alter haben sie? Ihre 
Qualifikation (Ausbildung, Praxis und 
Lebenserfahrung) erhöht die Unter
richtsqualität. 
n Wie lauten die Zulassungsbedingun
gen? Werden diese bei der Aufnahme 
von Studierenden auch eingehalten? 
n Wann findet der Präsenzunterricht 
statt? Wie viele Tage obligatorischer 
Präsenzunterricht und wie viel Selbst
studium beinhaltet das Programm?
n Welches Abschlussdiplom erhalten 
Absolventen? Welchen Stellenwert hat 
es auf dem Arbeitsmarkt? Eine inter
national anerkannte Akkreditierung 
wertet ein Diplom auf. 
n Wie hoch sind allfällige separat 
 verrechnete Prüfungskosten? 
n Existiert für die Absolventen nach dem 
Abschluss ein Ehemaligennetzwerk? 

*Name der Redaktion bekannt

Dipl.-Braumeister Diplom-Braumeister Dipl.-Oecotroph. (FH) Diplom-Ökotrophologe (FH)  Dipl.-Filmkomp. Diplom-Filmkomponist Fo
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So strategisch wie Henggeler gehen 
nicht alle vor, weiss Weiterbildungsexperte 
Jürg Enderli: «Es gibt Leute, die nehmen 
von allem etwas, nur um nichts zu verpas
sen.» Das berge Gefahren. Und viele inter
pretierten schon den Begriff Weiterbildung 
falsch. Weiterbildung bedinge eine gewisse 
Vorbildung – theoretisch oder praktisch. 
Wer auf einen Neueinstieg hoffe, habe es in 
der Regel schwer. Ein Beispiel dafür seien 
Kurse im Bereich Kulturmanagement, so 
Enderli. «Da sind Beziehungen sehr wich
tig. Neulinge, die sich allein durch eine 
Weiterbildung einen Job erhoffen, werden 
oft enttäuscht» (siehe Interview, Seite 36).

Viel Geld und viel Zeit investiert und 
schlimmstenfalls ein Diplom in der Hand, 
das nichts bringt – das darf nicht sein. Der 
Bund soll mehr Ordnung in den Weiter
bildungswirrwarr bringen: 2006 nahm das 

Volk die revidierte Bildungsverfassung an, 
die auch die Weiterbildung neu regeln soll. 
Frühestens nächstes Jahr debattiert das 
Parlament dazu. 

Geplant: Minimale staatliche Standards
Laut Thomas Baumeler vom Bundesamt 
für Berufsbildung und Technologie soll  
das neue Gesetz die Kurse und Studien
gänge vor allem transparenter machen. «Es 
nimmt dem Konsumenten aber nicht die 
Arbeit, zu klären, in welchen Apfel er beis
sen will.» Es sei weiterhin keine «eidgenös
sische Akkreditierungsstelle» für Weiter
bildungsangebote geplant. Hingegen sind 
im Gesetzesentwurf Standards vorgesehen. 
Allerdings sollen diese nur für jene Anbie
ter verbindlich sein, die staatlich geregelt 
sind oder vom Staat Geld erhalten. Sie wer
den mini male Angaben machen müssen 
wie: Was kostet die Weiterbildung, was 
sind die Aufnahmebedingungen, wie lange 
dauert sie, mit welchem Titel schliessen die 
Teilnehmer ab? Die anderen privaten, nicht 
staatlich unterstützten Anbieter sollten aus 
 eigenem Antrieb nachziehen und auf neue 
oder bestehende Qualitäts siche rungslabels 
wie Eduqua setzen, so Baumeler.

Eduqua will sicherstellen, dass das Kurs
angebot, die Kommunikation und die Do
zierenden gut sind, der Lern erfolg soll nach
weisbar sein und die Qualitätssicherung 
und entwicklung stimmen. Die Konferenz 
der kantonalen Erziehungsdirektoren emp
fiehlt den Kantonen, sich an dem Label zu 
orientieren und Subven tionen davon ab
hängig zu machen. Bislang tragen nur etwa 
1000 private Anbieter von Weiterbildungen 
und höhere Fachschulen die EduquaZer
tifizierung. Universitäten und Fachhoch
schulen lassen sich derweil immer häufi
ger von internationalen Agenturen in auf
wendigen, teuren Prozessen akkreditieren: 
Das garantiert einen gewissen Qualitäts
standard und wertet einen Abschluss auch 
über die Landesgrenzen hinaus auf.

«Lebensmittel sind auch deklariert»
Das Weiterbildungsgesetz wird frühestens 
2015 in Kraft treten. Dann wird sich zeigen, 
ob und wie Weiterbildung künftig transpa
renter wird – und wer die vorgesehenen 
besseren Qualitätsstandards wie kontrol
liert. Der Schweizerische Verband für Wei
ter bildung hofft, dass im Gesetz wirklich 
Richtlinien zur Transparenz und Qualität 
für staatliche Anbieter und Empfehlungen 
für private verankert werden. Direktor An
dré Schläfli will eine Deklarationspflicht: 
«Der Konsument muss wissen, welche 
Leistungen er mit der Weiterbildung erhält 
und was der Abschluss wert ist. Bei Lebens
mitteln ist eine Deklaration heute völlig 
normal.» Bildungsforscher Stefan Wolter 
dagegen sieht keinen Handlungsbedarf: 
«Qualitätsunterschiede sind im Markt völ
lig normal und kein Zeichen für dessen 
Versagen. Der Staat muss nicht eingreifen.» 
Sobald eine Weiterbildung einen gewissen 
Preis übersteige, seien die Kunden bereit, 
dafür zu zahlen, dass jemand Licht in den 
Angebotswirrwarr bringe. «So wird rasch ein 
Markt von Anbietern entstehen, die solche 
Informationen verkaufen oder vergleichen.»

Wann sich der Weiterbildungsdschungel 
lichtet, bleibt noch eine Weile lang offen. 
Karin Anders mit ihrem MAS in Popmusik 
erteilt inzwischen privat Gesangsstunden, 
schreibt Lieder und macht bald eine 
Schwangerschaftsvertretung an einer 
 Musikschule. Sie will vielleicht noch eine 
Weiterbildung anhängen und hofft weiter, 
mit ihrem Diplom eine gute Fest anstellung 
als Musiklehrerin zu finden. n

«Qualitätsunter-
schiede sind im 
Markt normal. 
Der Staat muss 
nicht eingreifen.»

Stefan Wolter, Direktor Schweizerische 
 Koordinationsstelle für Bildungsforschung

Dipl.-Künstler (FH) Diplom-Künstler (FH) Dipl.-Naut. (FH) Diplom-Nautiker (FH)  Dipl.-Museol. (FH) Diplom-Museologe (FH)

Lesen Sie zum Thema auch das Interview  
auf Seite 36. 
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Weiterbildung

«Angst spielt heute  
eine entscheidendere Rolle»
Laufbahnberater Jürg Enderli über die Furcht, beruflich den Anschluss zu verlieren, angeschwollene  
Personaldossiers und fragwürdige Modeweiterbildungen.  Interview: Nicole Krättli und Claudia Imfeld

Beobachter: Sind wir Schweizer 
dem Weiterbildungswahn verfallen?
Jürg Enderli: Weiterbildung ist 
tatsächlich viel relevanter als 
noch vor 10 bis 15 Jahren. Zwar 
gab es schon immer jene Grup
pe von Leuten, die sich beruf
lich verbessern wollte. Neu sind 
aber jene, die besorgt sind, den 
Anschluss zu verlieren. Wenn 
sich heute jemand fragt, ob er 
eine Weiterbildung machen soll 
oder nicht, spielt Angst eine ent
scheidendere Rolle als früher.

Warum?
In einer Gesellschaft, in der le
benslanges Lernen derart pro
pagiert wird wie bei uns, ist die
se Angst nachvollziehbar. Auch 
ich muss leer schlucken, wenn 
ich das Dossier einer Person in 
Händen halte, die 20 Jahre im 
selben Job gearbeitet hat, ohne 
sich einmal weitergebildet zu 
haben. So jemand hat tatsäch
lich den Anschluss verpasst 
und muss versuchen, auf den 
nächsten Zug aufzuspringen.

Also raten Sie jeder und jedem, 
sich weiterzubilden?
Nicht unbedingt. Es gibt die Ex
tremfälle: jene, die eine Weiter
bildung an die nächste reihen. 
Das wirkt nicht zwangsläufig 
beeindruckend. Ich war selbst 
Personalverantwortlicher. Ein
mal erhielt ich von einem Kan
didaten, der etwa 15 Jahre im 
Berufsleben stand, ein zwei 
Zentimeter dickes Dossier mit 
unzähligen Diplomen und Zer
tifikaten. Das wirkte abschre
ckend. Ich konnte nicht mehr 
erkennen, wo die Kernkompe
tenzen des Bewerbers lagen. So 
wird es nicht nur mir bei sol
chen Fällen ergehen.

Es gibt also auch zu viel 
 Weiterbildung?
Absolut. Ich rate den Leuten 
deshalb, ihre Laufbahn be
wusst zu planen und nicht wie 
an einem Selbstbedienungs
buffet alles mitzunehmen, was 
angeboten wird. Auch an Wei
terbildungen muss man gezielt 
herangehen, wenn sie einen 
beruflich weiterbringen sollen. 
Potentielle Arbeitgeber sollten 
einen Nutzen in dem Kurs oder 
Lehrgang sehen.

Wie findet man heraus, was  
sinnvoll ist?
Eine Weiterbildung ist sinnvoll, 
wenn es einen Anlass gibt, sie 
zu machen. Im besten Fall ge
schieht das in Absprache mit 
dem Arbeitgeber, so dass der 
Mitarbeiter das Gelernte auch 
gleich am Arbeitsplatz umset
zen kann. Die andere Variante: 
Jemand möchte eine Firma ver
lassen und eine komplett neue 
Richtung einschlagen. Er wählt 
eine Weiterbildung, weil ihn 
diese arbeitsmarktfähiger macht 
und im Idealfall beruflich auch 
noch weiterbringt.

Aber das Angebot ist riesig.  
Wie findet man sich zurecht?
Vorsicht geboten ist sicher bei 
neuen, exotisch anmuten den 
Weiterbildungen, auch wenn 
sie spannend klingen. Zudem 
sollte man sich fragen, wie ar
beitsmarkttauglich die Weiter

bildung ist. Am besten erkun
digt man sich bei poten tiellen 
Arbeitgebern, ob sie einen ent
sprechenden Abschluss gou
tieren, oder in einem Berufs
informationszentrum, wie aner
kannt der Abschluss wirklich ist. 

Sind denn wenigstens die inter
national anerkannten ECTSPunkte 
(siehe Grafik, Seite 31) ein Garant 
für Qualität?
Nicht immer. Als diese MAS
Lehrgänge vor einigen Jahren 

kreiert wurden, schossen die 
Weiterbildungen wie Pilze aus 
dem Boden.

Kritiker sehen in den modulartig 
aufgebauten MAS und CAS
Weiter bildungen ein Selbstbedie
nungsbuffet, wo die Qualität leidet.
Das kann ich teilweise nach
vollziehen. Es ist tatsächlich so, 
dass man theoretisch an dieser 
Schule ein Modul, an jener ein 
anderes machen und schliess
lich eine Masterarbeit einrei
chen kann. So erhält man einen 
MASTitel. Früher organisierte 
jede Schule ihre eigenen kom
pletten Weiterbildungsgänge. 
So gab es keine Doubletten, der 
Ablauf war abgestimmt. Heute 
organisiert der Studierende fast 
alles selbst. Da stellt sich die 
Frage, wer für die Qualität die
ser Weiterbildung verantwort
lich ist. Ganz sicher darf es 
nicht der Studierende sein. 

Doch genau darauf steuern wir 
aktuell zu.

Sehen Sie weitere Probleme  
bei der Wahl einer Weiterbildung?
Der Begriff Weiterbildung wird 
häufig missverstanden. Zum 
Beispiel beim Kulturmanage
ment, das jahrelang im Trend 
war: Die Kurse wurden von 
sehr vielen Interessierten ab
solviert, die keine berufliche 
Erfahrung in dem Gebiet hat
ten. Die Branche ist relativ 
übersichtlich. Deshalb kommt 
es stark auf Beziehungen an. 
Wer diese Weiterbildung also 
mit der Hoffnung macht, einen 
Einstieg in einen neuen Be
reich zu finden, läuft Gefahr, 
enttäuscht zu werden. Ist je
mand aber schon in der Bran
che tätig und möchte sich noch 
fundierteres Wissen aneignen, 
wird er mit der Weiterbildung 
vermutlich zufrieden sein.

Sind Weiterbildungen, die gerade 
im Trend liegen, immer kritisch?
Im Moment sind SocialMedia
Ausbildungen sehr populär.  
Social Media sind jedoch nur 
ein kleiner Teil des Bereichs 
OnlineMarketing und nur ein 
winziger Teil des Marketings 
insgesamt. Eine solche Weiter
bildung muss folglich unbe
dingt in themenverwandte Er
fahrungen oder Ausbildungen 
eingebettet sein. Sonst wird 
man sich bei Jobausschreibun
gen nur schwerlich gegen Mit
bewerber mit umfassenderem 
Wissen durchsetzen. n

Jürg Enderli, 47, ist ausgebildeter 
Psychologe und Berufsberater und 
 arbeitet als Bereichsleiter beim 
 Laufbahnzentrum der Stadt Zürich.
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«Auch ich muss leer schlucken, 
wenn jemand 20 Jahre im selben 
Job gearbeitet hat, ohne sich  
einmal weitergebildet zu haben.»
Jürg Enderli, Laufbahnberater
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