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Bildung & Chancen

Am nächsten Montag:
Der beste Weg zur Dissertation

Wiedereinsteigerinnen
müssen ihre Nische finden

Gut zu wissen

Die Trümpfe im
Bewerbungsprozess

Spätestens wenn die Kinder grösser werden, stellen sich Frauen die Frage nach ihrer beruflichen
Perspektive. Doch die Wiedereinsteigerinnen brauchen Mut – und Unterstützung.
Von Andrea Söldi
Vor 20 Jahren standen in Spitälern noch
keine Computer. Die Marketingbranche
arbeitete ohne Internet und Social Media. Auch Technik und Naturwissenschaften haben sich rasant weiterentwickelt. Wer nach einer längeren Pause in
seinen angestammten Beruf zurückkehren will, hat meist hohe Hürden zu überwinden. Manchen Frauen, die sich für
längere Zeit vollamtlich der Familie widmeten, fällt der Schritt schwer. Dass sie
ihren Beruf ganz aufgeben würden für
die Familie, sei zwar seltener geworden,
beobachtet Regula Näf vom BIZ Uster
(Berufsinformationszentrum). Doch
viele wenden sich an die Laufbahnberaterin, weil sie keine zufriedenstellende
Arbeit in einem Teilzeitpensum finden.
Wie einfach oder schwierig ein Wiedereinstieg ist, hängt stark von der Branche ab. Im Gesundheitswesen etwa, wo
qualifiziertes Personal knapp ist, werden extra Kurse für Wiedereinsteigerinnen angeboten. Einfach werde es den
Frauen trotzdem nicht gemacht, weiss
Christine Geeler, die in Thalwil seit mehr
als 25 Jahren Wiedereinstiegskurse in
die Langzeitpflege leitet. Pflegepersonen mit der zweijährigen FASRK-Ausbildung, die früher teilweise gar Abteilungen geleitet hätten, würden heute nur
noch als Schwesternhilfen eingestellt.
Dabei wären ältere Frauen äusserst
wertvoll in den Pflegeteams, ist die Erwachsenenbildnerin überzeugt: «Sie haben Lebenserfahrung und Fähigkeiten
in der Kommunikation und der Konflikt
lösung.» Bessere Chancen haben die
Frauen nach dem Kurs, in dem sie unter
anderem ihre Kenntnisse über Medikamente auffrischen und sich mit neueren
Methoden der Dokumentation befassen.
«Neben dem Fachlichen ist die Ermutigung und Stärkung des Selbstvertrauens
enorm wichtig», sagt Geeler.

Wenig Chancen im alten Job
Auch bei hoch qualifizierten Frauen ist
ein gutes Selbstvertrauen wesentlich,
bestätigt Gudrun Sander, die an der
Universität St.Gallen das Programm Women Back to Business leitet. Der in der
Schweiz einzigartige Kurs richtet sich an
Frauen mit Hochschulabschluss jeglicher Fachrichtung. Sie erwerben Kenntnisse im Management und werden in
ihrem persönlichen Veränderungsprozess eng begleitet. Viele würden später
in generalistische Funktionen wechseln,
sagt Sander. Wenn sie sich für ausgeschriebene Stellen in ihrem Beruf bewerben, sehen sie sich oft in Konkurrenz
mit Jüngeren und haben kaum eine
Chance, weiss die Organisationsberaterin: «Sie müssen eine Nische finden.»
Die meisten Kurstage finden in den
Räumen von Partnerfirmen statt, damit
die Teilnehmerinnen die Kultur kennen
lernen und Kontakte knüpfen können.
Die Verantwortlichen arbeiten etwa mit
Banken, den SBB sowie einem Pharmaunternehmen zusammen. Ein Teil der
Arbeit sei die Sensibilisierung von Firmen, sagt Sander, die selber drei Kinder
grossgezogen hat. Als diese klein waren,
arbeitete sie selbstständig und war flexibel. Doch sie habe sich stets geärgert,
dass man ihr nichts mehr zuzutrauen
schien, obwohl sie als Mutter gleich gut
qualifiziert gewesen sei wie früher.

Tipps für den Wiedereinstieg
Empfehlenswerte Kurse
¬¬ Eine Liste der Wiedereinstiegskurse für
Pflegeberufe ist auf www.puls-berufe.ch zu
finden.
¬¬ Der Verein Wefa (Weiterbildungen für
Arbeitsmarkt) fördert Menschen, insbesondere Frauen, in ihrer beruflichen Laufbahn. Er
bietet individuelle Beratung und Kurse, zum
Beispiel Wiedereinstiegskurse für KV-Berufe,
Pflege und Verkauf.
¬¬ Women Back to Business, Uni St. Gallen.
Beruflicher Wiedereinstieg oder Umstieg für
Frauen mit Hochschulabschluss. Nächster
Kursbeginn: 6. März. www.es.unisg.ch
¬¬ Career Services der Universität Zürich:
Online-Informationen, Informationsveranstaltungen, Workshops, CV-Checks und individuelle Beratung. www.careerservices.uzh.ch

Ich bin 27 und werde im Sommer das
Studium als Wirtschaftsinformatiker
abschliessen. Wie muss ich vorgehen,
um eine Stelle zu bekommen, für die
ich wenig bis keine Berufserfahrung
vorweisen kann? N. N.
Lieber Herr N. N.
Was die fachlichen Voraussetzungen,
d. h. die Fachkompetenz betrifft, sollten
Sie diese abdecken, denn Fachkompetenz wird vorausgesetzt. Bei den sogenannten weichen Anforderungen, sprich
Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen, gibt es einen gewissen Spielraum,
hier können Sie sich auch gegenüber
den anderen Bewerbern differenzieren.
Wenn Sie wenig oder gar keine Berufserfahrung haben, können Sie beim Motivationsschreiben auch ein ungewöhnliches Angebot machen, mit dem Vor-

Heinz Wyssling
Berater für Karriere, Out
placement und Organisationen. Mitglied des Berufs
verbands für Supervisoren
Organisationsberater BSO.

Nach jahrelanger Familienarbeit sind Bürolandschaften für viele Frauen zu einer fremden Welt geworden. Foto: Alamy

Drei Beispiele

Wie sie den Weg zurück ins Arbeitsleben gefunden haben
Anna Ritschard (48)
Order-Manager, Alstom.

Christina Mezzasalma (48)
Pflegefachfrau HF, Kantonsspital Winterthur (KSW).

Uta Jelitto (44)
Leiterin Personalwesen,
Kletterzentrum Gaswerk AG.

«Seit 2006 arbeite ich für den Energieund Schienentransportkonzern Alstom,
wo ich seit 2008 für den Einkauf von
Gasturbinen-Hilfssystemen zuständig
bin. Oft mache ich Bestellungen in der
Höhe von mehreren Hunderttausend
Franken. Ich gehe total auf in diesem
Job. Denn lange habe ich nicht daran
geglaubt, dass ich beruflich nochmals
richtig Fuss fassen könnte.
Ich hatte in Polen, wo ich aufgewachsen bin, vier Jahre Elektrotechnik studiert, jedoch keinen Abschluss gemacht.
Danach kam ich in die Schweiz, heiratete und hatte zwei Kinder. Meine Ausbildung wurde hier nicht anerkannt,
und die Schweiz bot keine so gute Kinderbetreuung, wie es in meiner Heimat
selbstverständlich war. Damals war ich
ziemlich entmutigt. Sechs Jahre arbeitete ich gar nicht, danach machte ich
eine Kosmetikausbildung. Ich empfing
Kundinnen zu Hause, und ich arbeitete
in der Parfümerieabteilung eines Warenhauses. Mein Traumberuf war das
nicht wirklich.
Als die Kinder in die Schule gingen,
liess ich mir bei einer Berufsberatung
meine Möglichkeiten aufzeigen und entschied mich für eine einjährige Handelsschule. Ich fand eine Stelle in einem
Ingenieurbüro als Schreibkraft. Als mein
Chef merkte, dass ich technisch ziemlich
gut bin, übergab er mir immer mehr Verantwortung bei der Erstellung der technischen Dokumentation. Da durfte ich
bereits schon nach einigen Wochen
selbstständig Projekte abwickeln. Währenddessen absolvierte ich noch einen
Kaderkurs.
Bald arbeitete ich als externe Mitarbeiterin für Alstom und wurde abgeworben. Ich musste einiges aufarbeiten
und eignete mir Kompetenzen in Kursen
und Weiterbildungen an – zum Beispiel
auch Kommunikations- und Verhandlungstechniken. Organisatorisches Geschick sowie die Fähigkeit, in hektischen
Phasen einen kühlen Kopf zu bewahren,
bringe ich ja aus meiner Zeit als Familienfrau mit.»

«Während 21 Jahren war ich vollständig
weg von meinem gelernten Beruf als
Pflegefachfrau. Ich zog drei Kinder
gross, ich unterstützte meine Angehörigen und engagierte mich in der Freiwilligenarbeit. Ich habe diese Zeit sehr
genossen.
Vor fünf Jahren ging es mir dann gesundheitlich nicht so gut. Ich gab alle
meine Ämter ab und nahm mir eine Auszeit. In dieser Phase las ich vom Wiedereinstiegskurs in die Langzeitpflege, den
ich dann in Thalwil buchte und besuchte. Danach trat ich eine Stelle im
Verein Pflegewohngruppen Winterthur
an, zuerst nur 20, später 40 Prozent. Das
war ein schöner Einstieg in einem sicheren Rahmen. Ich besuchte diverse Weiterbildungen, um mich beruflich auf den
neusten Stand zu bringen. Ich fand das
alles sehr spannend; es tat sich eine
neue Welt auf.
In dieser Zeit eröffnete das Kantonsspital Winterthur (KSW) das Zentrum für
Palliative Care. Dieser Bereich interessiert mich sehr. Weil sich herausstellte,
dass ich dafür zu wenig qualifiziert war,
entschloss ich mich, noch den Wiedereinstiegskurs für Akutpflege am KSW zu
belegen. In diesem Rahmen absolvierte
ich vier Praxistage auf einer medizinischen Abteilung, wo ich inzwischen
60 Prozent arbeite. Da fühle ich mich
sehr wohl. Die Kolleginnen haben mich
sehr geduldig eingearbeitet. Das Team
ist altersmässig gut durchmischt. Ich
finde es spannend, wie die Jüngeren die
Aufgaben angehen, und habe das Gefühl, dass auch ich meine Lebenserfahrungen einbringen kann.
Zwar hat die Administration zugenommen, und wir verbringen weniger
Zeit beim Patienten als früher; dafür
sind die Gespräche und Bedürfnisabklärungen gezielter geworden. Heute beginnt die Austrittsplanung bereits am
ersten Tag. Der Wiedereinstieg brauchte
Zeit und war mit viel Lernen verbunden.
Doch die Grundbedürfnisse der Menschen sind immer noch die gleichen wie
früher.»

«Als Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologin arbeitete ich Ende der
90er-Jahre, als meine beiden Kinder
noch sehr klein waren, Teilzeit in verschiedenen Forschungsprojekten im
Umweltbereich. Einen grösseren Unterbruch gab es erst 2001, als unsere Familie von Deutschland in die Schweiz zog.
Zu dieser Zeit waren die Möglichkeiten
zur Kinderbetreuung noch sehr begrenzt.
Ich nutzte die Familienpause, um für
meine Kinder da zu sein und mich
ehrenamtlich im Elternrat der Schule zu
betätigen. So lernte ich Leute kennen
und konnte mich am neuen Wohnort
schneller integrieren. Doch für mich war
immer klar, dass ich meine beruflichen
Kenntnisse in einer sinnvollen und fordernden Arbeit anwenden wollte. 2007
begann ich, mich um Stellen zu bewerben, kam aber nie in die erste Runde.
Das war eine schwierige Zeit. 2008
schaffte ich den Wiedereinstieg bei der
Stiftung Praktischer Umweltschutz
Schweiz: Ich unterrichtete Schulklassen
zu Umweltthemen.
Gleichzeitig entschloss ich mich zur
Teilnahme am Wiedereinsteigerinnenkurs Women Back to Business an der
Universität St. Gallen. Mein Selbstvertrauen wuchs – nicht zuletzt durch ein
Praktikum im Bereich Personalentwicklung bei der Schweizerischen Post. Anfang 2010 wurde ich über einen persönlichen Kontakt von der Kletterzentrum
Gaswerk AG für das Personalmanagement angefragt und nahm das Angebot
an. Seit 2011 habe ich nach und nach die
Verantwortung für das Personalwesen
übernehmen dürfen.
Mit meiner jetzigen Aufgabe als Personalleiterin bin ich sehr zufrieden: Ich
habe viel Verantwortung, aber auch
einen grossen Handlungsspielraum. Um
mir das noch fehlende Wissen anzueignen, habe ich etliche Seminare belegt
und an der Fachhochschule Nordwestschweiz einen Masterstudiengang in
Personalmanagement in Angriff ge
nommen.»

schlag, eine Woche auf Probe zu arbeiten. Was sich sicher lohnt, ist, wenn Sie
sich vorgängig telefonisch über die Stelle
und die Anforderungen erkundigen. So
können Sie auch noch fokussierter und
genauer den Einstieg ins Schreiben gestalten und Bezug nehmen auf das Gespräch und die dabei vermittelten Informationen. Wichtig ist auf jeden Fall,
dass Sie die Fähigkeiten und Erfahrungen, die Sie im Studium in Projekten und
auch ausserberuflichen Tätigkeiten erworben haben, aufführen. Wenn Sie z. B.
einen Mannschaftssport betreiben, können Sie damit Ihre Teamfähigkeit unter
Beweis stellen. Sind Sie gar Juniorentrainer, dann zeigt diese Verpflichtung Engagement und Verantwortungsbewusstsein. Im Lebenslauf können Sie die Freizeittätigkeiten erwähnen, die mit der
Stelle in einem Zusammenhang stehen.

Agenda
Career Services: Bewerbungsseminar
Wie man sich mit einer guten Bewerbung auf dem Arbeitsmarkt Vorteile verschaffen kann. Teilnehmer lernen den
üblichen Ablauf eines Bewerbungsprozessses kennen und wissen, wie man
seine Unterlagen optimal gestaltet. Referentin ist Cindy Burri von Studentcareer.
Der Kurs richtet sich an Studierende der
Uni Zürich und ausnahmsweise auch an
Studierende anderer Hochschulen.
Mittwoch, 27. Februar, 18.15 bis 20.15 Uhr,
Bewerbungsseminar an der Universität
Zürich. Infos unter Tel. 044 634 21 62. Anmeldungen online auf der Website von
Career Services der Universität Zürich.
ZHAW: Weiterbildung Pflege
Infoabend zu den Weiterbildungsangeboten in Pflege sowie zu den interprofessionellen Kursen an der Hochschule für
angewandte Wissenschaften (ZHAW).
Dienstag, 19. Februar, 17.30 bis 19.30 Uhr.
ZHAW-Institut für Pflege, Gebäude TN,
Eulachpassage, Winterthur.

Welches Unternehmen gibt
Raum für eigene Interessen
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* Befragt wurden 9173 Personen aus allen Studienrichtungen
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