
MONTAG, 23. JANUAR 2023 / 20MINUTEN.CH12 Bildungsspecial PRODUCED BY

ANZEIGE

Die einen stemmen
Gewichte, die anderen
halten sich geistig fit
und starten mit einer
Weiterbildung ins 2023.
Die Zahlen des Bundes spre-
chen eine eindeutige Sprache,
hat sich 2021 doch fast dieHälf-
te der 25- bis 74-Jährigen in der
Schweiz weitergebildet. Dieser
Trend dürfte anhalten, denn
wer sichberuflich auf demLau-
fenden hält, hat auf dem
Arbeitsmarkt im Endeffekt
ganz einfach mehr und besse-
re Chancen.
Kurz vor demAbschluss seiner
Weiterbildung steht Amrish
Gulale (38), der 2012mit einem
Bachelor imGepäck aus Indien
in die Schweiz kam, kein Wort
Deutsch sprach, sich an der
Hochschule Luzern (HSLU)

nun aber auf
den Master in
«International
Financial Ma-
nagement» vor-
bereitet und
guter Dinge ist,
seine Jobchan-

cendanachnochmals entschei-
dend zu verbessern. Derzeit in
einem Start-up-Unternehmen
angestellt, war für den Fami-
lienvater seit seiner Ankunft
in der Schweiz klar, «dass ich
aufgrund der familiären und
beruflichen Ausgangslage län-
gerfristig in diesem Land blei-
ben möchte und eine Weiter-
bildung ein wichtiges Puzzle-
teil dafür ist». Zehn Jahre spä-

ter und nun auf die Zielgera-
de einbiegend, hofft er, den
Masterabschluss im Frühling
2023 zu erlangen.

Undwas sagenExpertinnen
dazu,wennesdarumgeht, den
richtigen Zeitpunkt sowie die
Motivation für eine Weiterbil-
dung zu finden? Dr. KatjaWin-
disch, Leiterin des Basler Aus-
bildungsinstituts perspectiva,
sagt, dass der Jahresübergang

ein kulturell bedeutender Mo-
ment der Rück- und Voraus-
schau und daher auch ein Zeit-
raum der Reflexion sei: «Was
habe ich erreicht?Wohinmöch-
te ich? Was ist mir grundsätz-
lich wichtig? Es gibt aber auch
einen ganz pragmatischen
Grund, mit dem Jahresbeginn
eine Weiterbildung in Angriff
zu nehmen. «Die neu gespro-
chenen Budgets des Jahresan-
fangs machen eine Kostengut-
sprache für eineAus- oderWei-
terbildung wahrscheinlicher»,
meint Dr. Katja Windisch.

Tessa Rauber (sfb, Höhere
Fachschule für Technologie
und Management) rät dazu,
den eigenen CV auf Vorder-
mann zu bringen. «Obwohl
nicht alle Jobs auf demStellen-
markt einen spezifischen Ab-
schluss erfordern, suchen zu-
künftige Arbeitgeber immer
nachdenqualifiziertestenKan-
didatinnen und Kandidaten.
WagedennächstenSchritt und
sei dieser Mensch!», regt die
Fachfrau für Marketing und
Kommunikation an.
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Volle Power in Sachen Bildung zahlt sich aus. ADOBE STOCK

Wiederaufbau
der Ukraine
Das CAS Wiederaufbau Ukrai-
ne ist eine praxisnahe Weiter-
bildung. Sie richtet sich an ge-
flüchtete Frauen aus derUkrai-
ne, die einenberuflichenBezug
zum Bausektor haben, an Uk-
rainer/-innen, die schon länger
in der Schweiz leben und an
Mitglieder vonHilfsorganisatio-
nen, die sich amWiederaufbau
beteiligen werden. Sie bekom-
mendasRüstzeug, denWieder-
aufbau von Gebäuden und Inf-
rastrukturbauten in der Ukrai-
ne zu beurteilen, mitzugestal-
ten und zu leiten. bfh.ch

Hier gelangst
du zum Online-
artikel.

Zahl des Tages

68%
der Bevölkerung besuchten
2021 gemäss Bundesamt für
Statistik eine Aus- oder Wei-
terbildung oder bildeten sich
selbstständig weiter. Ausbil-
dungen werden vor allem von
den 15- bis 19-Jährigen be-
sucht. Weiterbildungen sind
über das gesamte Erwerbs-
alter hinweg von Bedeutung.

BERN.DerArbeitsmarkt hat sich
in den vergangenen zwei Jah-
ren positiv entwickelt. Im 2022
betrug die Arbeitslosenquote
2,2 %.Damit hat sie gegenüber
dem Vorjahr um 0,8 Prozent-
punkte abgenommen und ist
die tiefste Arbeitslosenquote
seit über 20 Jahren.Dies berich-
tet das Staatssekretariat für
Wirtschaft (SECO).

Rekordtiefe
Arbeitslosigkeit

Amrish Gulale, Familienvater
und Masterstudent.

Dr. Katja Windisch, Leiterin Aus-
bildungsinstitut Perspectiva.

●Menschen mit einem höhe-
ren Bildungsniveau haben in
der Regel eine bessere
Arbeitsplatzsicherheit.

● Alle Qualifikationen, die du
erwirbst, bleiben ein Leben
lang bei dir.

● Die heutigen Jobs sind an-
spruchsvoll; mit einer Wei-
terbildung verschaffst du dir
einen Wettbewerbsvorteil.

● Eine höhere Berufsbildung hat
in der Regel einen positiven
Effekt auf dein Einkommen.

Deshalb
solltest du dich
weiterbilden

Jetzt Weiterbildungs-
vorsätze umsetzen

Tessa Rauber, Fachfrau Marke-
ting und Kommunikation Sfb.
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