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Geschätzte 
Leserinnen und 
Leser.
Cristina Seoane, Geschäftsführerin

Das Bundesamt für Statistik prognostiziert eine Zu-
nahme an Lernenden, was für die KV-Branche durch-
aus erfreulich sein kann. Ein Blick in die Publikation 
über das Personal von Bildungsinstitutionen zeigt 
jedoch, dass sich gleichzeitig ein Mangel an Lehr-
personen auf allen Stufen und insbesondere in der 
beruflichen Grundbildung abzeichnet. Zurückgeführt 
werden kann dies auf verschiedene Faktoren, so zum 
Beispiel auf die Pensionierungen der Baby-Boomer-
Generation oder auf die abnehmende Attraktivität des 
Lehrberufes. 

Während uns die Forschung bereits aufgezeigt hat, 
dass die Motivation und Zufriedenheit für die Berufs-
wahl bedeutsam sind, wissen wir nur wenig über die 
Berufswahlmotive von Lehrpersonen in der Berufs-
bildung. Entsprechend stellt sich daraus die Frage, 
warum sich jemand für eine Lehrtätigkeit in der 
Berufsbildung entscheidet. 

Am Standort Winterthur sind viele Akteure vereint, 
die sich allesamt für die Aus- und Weiterbildung sowie 
für die Wahrung der Interessen von Personen in und 
aus den kaufmännischen Berufsfeldern einsetzen. In 
unserer letzten Ausgabe haben wir einen Einblick in 
die Welt der Lernenden und Studierenden erhalten. In 
dieser Ausgabe sind Lehrpersonen, dozierende sowie 
seminarleitende Personen im Fokus.

Sie alle berichten über ihren Werdegang, Motivatio-
nen und ihre Berufswahlmotive.
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Seminarleiterin aus 
Leidenschaft.
Interview von Marlon Chenevard

– Jacqueline Steffen Oberholzer

Chenevard: Liebe Jacqueline, danke, dass du dir heu-
te Zeit für dieses Interview nimmst. Erzähl, wie ist es 
dazu gekommen, dass du heute Seminardozentin beim 
Kaufmännischen Verband Winterthur bist?

Steffen Oberholzer: Ursprünglich startete ich beim 
Kaufmännischen Verband Winterthur, als sich ein 
Trainerkollege, der damals am KV Winterthur Semina-
re anbot, immer weniger Zeit dafür einräumen konnte. 
Daraufhin hat er mich weiterempfohlen, wodurch ich 
in der KV-Welt und beim Kaufmännischen Verband 
Winterthur anfangen durfte. Mittlerweile bin ich in 
beinahe allen Regionen und Sektionen des Kaufmän-
nischen Verbands tätig. Der Kaufmännische Verband 
Winterthur ist ein Kunde erster Stunde.

Du bist schon länger als 15 Jahre Seminarleiterin bei 
uns. Was hat sich in dieser Zeit alles getan?

Kundinnen und Kunden, das gilt für Firmen sowie 
Einzelpersonen, wollen immer mehr Inhalt in weniger 
Kursstunden abdecken. Die meisten Berufsleute mer-
ken, dass sie zwar Bedarf nach einer Weiterbildung ha-
ben, sie jedoch möglichst wenig Zeit dafür aufwenden 
möchten oder können. Die für viele logische Konse-
quenz ist, dass sie zu Onlinemedien wie YouTube-Vi-
deos oder Blogartikeln greifen. Allerdings werden in 
diesen Themen nur oberflächlich behandelt und gehen 
selten in die Tiefe. 

Die Zeitknappheit macht sich bei der Seminarlänge 
bemerkbar. Wo früher zwei oder dreitägige Seminare 
die Norm waren, führen wir heutzutage praktisch nur 
noch ein- und halbtägige Seminare durch. Auch bei 
den Seminaranmeldungen gab es Veränderungen. Die-
se sind im Vergleich zu jenen von vor 10 Jahren zurück-
gegangen. Kleinere Seminargruppen werden von den 

Teilnehmer*innen sehr geschätzt, da sie viel mehr zu 
Wort kommen. 

Jetzt, nach zwei Jahren COVID, spüre ich, wie es wie-
der anzieht. Es gehen mehr Anmeldungen ein und ich 
erhalte oft die Rückmeldung, dass Berufstätige online-
müde sind. Genau darin liegt der Vorteil des Seminars. 
Wir treffen uns vor Ort, tauschen uns aus, vernetzen 
uns und lernen von- und miteinander.

Welche Seminare bietest du bei uns an? Welche Kern-
themen decken  diese ab?

Ich behandle Themen rund um Kommunikation, 
Selbstmanagement und Arbeitstechnik. In den Kom-
munikationsseminaren geht es darum, wie schwierige 
Gesprächssituationen zu meistern sind oder Kunden-

«Genau darin liegt der 
Vorteil des Seminars. Wir 
treffen uns vor Ort, tauschen 
uns aus, vernetzen uns und 
lernen miteinander.»
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reklamationen positiv entgegengenommen werden 
können. Dazu gehören Seminare wie «Die gelassene 
Art, sich durchzusetzen», «Die Wirkung positiver und 
lösungsorientierter Sprache» oder «Perfekter Service 
am Telefon und Empfang». 

Ein Thema im Bereich Selbstmanagement, das ge-
rade sehr aktuell ist, beschäftigt sich mit der Fä-
higkeit, auch einmal «Nein» sagen und sich 
abgrenzen zu können. Überall höre ich, wie die Er-
wartungen im Job steigen und der Druck zunimmt. 
Dabei ist jeder Pilot seiner Gesundheit und seines Le-
bensstils. Jedem, dem es so geht, kann ich das Seminar 
«Klare Grenzen setzen auf positive Art» sehr ans Herz  
legen.

Welche Aspekte am Dozieren gefallen dir besonders 
gut?

Das Dozieren öffentlicher Seminare macht mir beson-
ders Spass. Die Teilnehmer*innen kommen aus freien 
Stücken mit viel Neugierde, Wissensdurst und span-
nenden Fragen. Dabei erhalte ich Einblick in verschie-
dene Branchen, lerne durch den Austausch mit ihnen 
viel Neues dazu und freue mich darüber, wenn alle pro-
fitieren und meine Inputs umsetzen können.

Würdest du deine Laufbahn wieder so wählen? Und 
weshalb?

Ich habe schon immer davon geträumt, selbständig und 
mein eigener Chef zu sein. Als ich das Projekt «Selb-
ständigkeit» in Angriff nahm, definierte ich für mich 

ein Budget, welches ich nicht überschreiten wollte. Das 
Budget habe ich aber nie gebraucht. Es gab stets Auf-
träge und es ging immer bergauf. Natürlich erlebte ich 
Rückschläge, Corona war einer davon. Auch diese neue 
Situation, wir kommen ja noch darauf zurück, habe ich 
als Chance wahrgenommen, mit Erfolg.

Was hätte dich nebst dem Coachen und Dozieren beruf-
lich sonst noch  interessiert?

Ich wäre vermutlich weiterhin im Marketing tätig, wo 
ich meine Sporen abverdient habe. Wobei ich schon im-
mer eine Passion für die Fliegerei und das Reisen hatte 
und mir eine Anstellung in der Reisebranche oder bei 
einer Fluggesellschaft gut hätte vorstellen können. Der 
Beruf als Dolmetscherin hätte mich auch noch interes-
siert, da ich mehrsprachig aufgewachsen bin.

Seit COVID und dadurch vermehrt online durchge-
führtem Unterricht rückt das Thema «Digital Lear-
ning» mehr und mehr in den Vordergrund. Wie hast du 
diese Zeit rückblickend erlebt? Was waren die Hürden 
aber auch Chancen, die diese Umstellung für die Wei-
terführung des Dozierens mit sich zogen?

Mir war klar, dass ich die neue Situation als Chance 
wahrnehmen musste. Den Kopf in den Sand zu stecken, 
gehört nicht zu meiner Art. Den ersten Lockdown im 
April 2020 nutzte ich dafür, meine Konzepte und Kurs-
unterlagen für den online Unterricht aufzubereiten. 
Dass Kurse und Seminare neu online abgehalten wur-
den, eröffnete ganz neue Möglichkeiten für mich und 
den Rest der Bildungswelt. Ich konnte Leute ganz an-
ders erreichen, auch jene im Ausland. 

Zu den Hürden gehörten, dass Microsoft Teams (Video-
konferenzsoftware) zu Beginn keine Breakout-Räume 
zuliess oder Firmen strikte Vorgaben hatten, mit wel-
cher Videokonferenzsoftware gearbeitet wird. Aber im 
Verlauf der Pandemie pendelte sich das Onlinedozie-
ren immer besser ein.

Jacqueline Steffen Oberholzer ist Betriebsökono-
min HWV, Trainerin und Coach und Inhaberin von 
The Business Training Company GmbH.

Ihre Workshops & Trainings leitet sie mit Leidenschaft 
und sehr konkreten Beispielen aus dem Alltag.

profil.

– Jacqueline Steffen Oberholzer

– Jacqueline Steffen Oberholzer

«Ich bin der Überzeugung, 
dass Berufsleute künftig 
mehrere Anstellungen haben 
werden. Nicht aus Sicher-
heits- oder finanziellen 
Gründen, sondern aufgrund 
vielseitiger Interessen und 
Fähigkeiten»

«Ich nehme Herausforderun-
gen als Chancen wahr. Den 
Kopf in den Sand zu stecken, 
gehört nicht zu meiner Art.»
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Was sind Fähigkeiten, die Berufsleute von morgen, ins-
besondere Kaufleute, deiner Meinung nach mitbringen 
müssen?

Berufstätige, die über Eigenschaften wie Agilität, 
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit verfügen, ver-
schaffen sich schon heute auf dem Arbeitsmarkt einen 
Wettbewerbsvorteil. Es wird erwartet, dass sie mit dem 
schnellen Wandel, sei dies im digitalen Bereich oder 
zwischenmenschlichen Kontext, Schritt halten kön-
nen. Wie vorhin bereits angesprochen, werden Fähig-
keiten wie sich abgrenzen können vermehrt eine gros-
se Rolle spielen.

Ich bin der Überzeugung, dass Berufsleute künftig 
mehrere Anstellungen haben werden – nicht aus Si-
cherheits- oder finanziellen Gründen, sondern auf-
grund vielseitiger Interessen und Fähigkeiten.

Was gefällt dir am Standort des kfmv Winterthur?

Mir gefällt die zentrale Lage. Den Standort erreicht 
man mit jedem Verkehrsmittel. Die Nähe zur Altstadt 
ist für einen Spaziergang zum Kopfdurchlüften, gerade 
in den warmen Monaten, ein grosser Pluspunkt. 

Vielen Dank für deine Zeit, Jacqueline.

Danke dir.

Linearis AG 
Hofstrasse 1, 8181 Höri
info@linearis.ch 
www.linearis.ch

Wir erfüllen Ihre 
Bauwünsche

Architektur
Beratung
Planung

Baumanagement

Mit Innovation in die 
Zukunft

ArcHitektur & GenerALunterneHmen

Anzeige

Wussten Sie, dass die ersten Ausbildungskurse für Lehr-
personen in der Berufsbildung im Jahr 1877 stattfanden? 
In historischen Dokumenten wird von Fortbildungskur-
sen im Zeichenunterricht an gewerblichen Fortbildungs-
schulen in Schaffhausen und Zürich berichtet, in denen es 
um technisches Zeichnen und Freihandzeichnen ging.
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Ein Blick zurück in 
die Geschichte.

Ab 1885 bot der Bund Vorbereitungskurse auf eine Lehrtätigkeit an. 
Dazu gehörten die Kurse am Technikum Winterthur zwischen 1885 
bis 1915. Auch Verbände der Lehrpersonen wurden in dieser Zeit 
aktiv. 

Im Jahr 1943 wird vom BIGA – das heutige SBFI – erstmals ein ein-
jähriger Kurs zur Ausbildung hauptamtlicher Gewerbelehrpersonen 
durchgeführt. Ein Drittel der Ausbildungszeit war für Werkstattübun-
gen reserviert und zwei Drittel für die Theorie. Davon beschäftigten 
sich die angehenden Lehrpersonen zu rund 60 Prozent mit berufs-
kundlichen Themen, die restliche Zeit war den geschäftskundlichen 
Fächern gewidmet. In regelmässigen Abständen folgten solche Aus-
bildungsgänge bis zur Gründung des Schweizerischen Instituts für 
Berufspädagogik (SIBP), die heutige Eidgenössische Hochschule für 
Berufsbildung (EHB). Mit Inkrafttreten des dritten Berufsbildungs-
gesetzes 1980 wurde die berufspädagogische Qualifizierung der Lehr-
personen an Berufsfachschulen schliesslich obligatorisch.

Die Handelsfächer an kaufmännischen Fortbildungs- und Han-
delsschulen wurden in einem ersten Schritt von Autodidaktinnen 
und -didakten unterrichtet. Ab 1887 gab es in einzelnen Kantonen 
Prüfungen, um die Berechtigung zum Unterrichten in den Handels-
wissenschaften zu erlangen. 1903 wurde die Handelslehrausbildung 
in der handelswissenschaftlichen Abteilung der Universität Zürich 
aufgenommen. Handelslehrpersonen wurden 1918 den Mittelschul-
lehrpersonen gleichgestellt. Und auch die Lehrpersonen für den 
Sprachunterricht hatten ein Studium und eine pädagogisch-didakti-
sche Ausbildung ähnlich derjenigen der Mittelschullehrpersonen zu 
absolvieren. 1987 startete erstmals eine Ausbildung, an der sowohl 
Lehrpersonen von gewerblich-industriellen wie kaufmännischen 
Berufsschulen teilnahmen, namentlich die Intensivfortbildungskur-
se des Kantons Zürich.

Quelle: Wettstein, E. (2020). Berufsbildung: Entwicklung des Schweizer Systems. Hep Verlag. 
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Event-Manager*in
Trendberuf mit Zukunft

Jetzt für Infoabend am  
25. August anmelden unter 

wskvw.ch/weiterbildung/events

Die Covid-Pandemie hat die Eventbranche stark beeinträchtig 
und herausgefordert. Zahlreiche Veranstaltungen mussten ab-
gesagt werden. Ob der Beruf als Event Manager*in trotzdem 
Zukunft hat, welche Rolle die Kreativität spielt und wie ein typi-
scher Arbeitsalltag aussieht, erzählt uns die Lehrgangsleiterin 
und Eventexpertin Sandra Rogger.

Frischknecht: Sandra, wie bist du zum 
Dozieren und deiner Position als Lehr-
gangsleiterin an der WSKVW gekommen?
Rogger: Während meiner Weiterbildung 
zur Marketingplanerin wurde ich vom 
Lehrgangsleiter angesprochen, ob ich 
nicht Lust hätte, selber zu unterrichten. 
Kurz darauf hatte ich meinen ersten Ein-
satz als Dozentin und die Weiterbildung 
zur Ausbilderin absolviert. Der Lehrgang 
«Event Manager*in» war meine dortige 
Abschlussarbeit. Dies ist unterdessen 14 
Jahre her! Seitdem hat sich der Lehrgang 
immer weiterentwickelt. Aufgrund von 
Anfragen aus dem Raum Winterthur bin 
ich auf die Suche nach einem geeigneten 
Anbieter für den Lehrgang gegangen und 
mit der WSKVW fündig geworden und 
sehr glücklich darüber.

Sollte wirklich jetzt Zeit und Geld in eine 
Weiterbildung im Bereich Event Manage-
ment investiert werden, nachdem so viele 
Events abgesagt werden mussten?
Ja, auf jeden Fall! Mit der Pandemie ha-
ben online und hybride Veranstaltungen 
stark an Gewicht gewonnen und genau 
diese Eventformen sind auch im Lehrgang 

integriert. Mit dem Ende der Pandemie 
haben wir neue Möglichkeiten gewonnen. 
Natürlich können diese Eventformen den 
Live-Event nicht ersetzen, aber je nach 
Event sind sie durchaus eine Alternative. 
Umso mehr freuen wir uns jetzt wieder 
auf Live-Events und da sind Fachkräfte 
gefragt.

Arbeiten ausschliesslich kreative Perso-
nen in dieser Branche?
Kreativität ist sicherlich ein Vorteil. Ein 
gutes Netzwerk jedoch ebenso. Die Stärke 
eines Event Managers ist ein hohes Mass 
an Flexibilität und Spontanität sowie Lö-
sungen zu sehen und nicht Probleme zu 
schaffen.

Ist der teuerste Event auch automatisch 
immer der Beste?
Ganz klar nein. Natürlich ist es einfacher, 
einen Event mit einem grossen Budget zu 
organisieren. Aber die Kunst liegt ja dar-
in, aus jedem Budget einen grossartigen 
Event zu zaubern. Ein kleineres Budget 
fordert mehr Kreativität und das ist das 
Spannende am Event Management.

Welche Punkte gehören zwingend in ein 
Eventkonzept?
Zuerst wird überlegt, welche Ziele mit die-
sem Event erreicht werden sollen. Wichtig 
ist auch eine Checkliste mit allen Tätig-
keiten, die vor, während und nach dem 
Event erledigt werden müssen. Zudem ein 
Regieplan, der über den zeitlichen Ablauf 
während des Events Auskunft gibt. Und 
nicht zuletzt gehört natürlich auch eine 
ausgearbeitete Dramaturgie und Insze-
nierung dazu. Budget und Kontrolle sind 
ebenso in jedes Konzept zu integrieren.

Wie sieht der Arbeitsalltag eines/einer 
Event Manager*in aus?
An einem Tag viele Meetings mit Akteu-
ren, Catering, Location, Auftraggeber, am 
anderen Tag konzentriertes Arbeiten am 
Computer, beispielsweise für die Planung. 
Kein Tag gleicht dem anderen und man 
muss sich immer wieder auf neue Events 
einstellen.

Welcher Event ist dir in besonderer Erin-
nerung geblieben und warum?
Oh, das ist schwierig! In jüngster Zeit ist 
mir vor allem das Seehallenfest in Horgen 
geblieben. Die Herausforderung war, die 
rund 20 Mieter*innen auf einen Nenner 
zu bringen, damit sich jeder einbringen 
kann. Zudem noch eigene Programm-
punkte. Im Vorfeld gab es einige Stolper-
steine, umso schöner war es dann, dass 
der Event ein voller Erfolg war. Aber auch 
der Besuch vom Openair Frauenfeld drei 
Tage vor Start mit aktuellen Eventklassen 
war ein Highlight. Direkt von den Veran-
staltern die eine oder andere Anekdote zu 
hören sowie zu sehen, was da alles dahin-
tersteckt, war sehr eindrücklich. Da gibt 
es noch zahlreiche weitere Events, aber 
das hören die Teilnehmenden dann im 

Lehrgang. Wir haben viele Praxisbeispie-
le, die im Unterricht behandelt werden.

Und welchen Event würdest du lieber 
schnell vergessen, da etwas schiefgelaufen 
ist?
An der ersten Durchführung eines 
Sportevents, bei dem ich im OK war, 
funktionierte die Nummer unseres Not-
falltelefons nicht. Diese hatten alle Teil-
nehmenden im Vorfeld erhalten und wir 
mussten einen Plan B aus dem Hut zau-
bern. Das möchte ich nicht nochmals er-
leben.

Welche Tipps und Worte kannst du an-
gehenden Berufsleuten in diesem Bereich 
mitgeben?
Immer die Augen offen halten für Neues. 
Wo gibt es neue Locations? Was ist gera-
de im Bereich Catering angesagt? Jeden 
Event, den man besucht auch aus der Sicht 
des Veranstalters anschauen. Ausserdem 
sollte bei jeder Gelegenheit sein eigenes 
Netzwerk erweitert werden. Und nicht 
zuletzt: Einfach Events organisieren.

Sandra Rogger
Lehrgangsleiterin und Event Managerin

Interview von Vera Frischknecht



12 13

Roger Marti im Fokus.

Mich erfüllt die Tätigkeit als 
Lehrperson, weil ich Lernende 
weiterbringen und ein Stück  
weit auf ihre Karriere 
vorbereiten kann.

Chenevard: Roger, wir befinden uns ge-
rade in deinem natürlichen Habitat, 
könnte man schon fast sagen – hier in 
einem Computerzimmer hier an der 
Wirtschaftsschule. So normal dieser 
Ort wohl für dich heute ist, der Weg 
dahin war alles andere als gewöhnlich. 
Erzähl, wie ist es dazu gekommen, dass 
du heute Berufsschullehrer im Fach 
IKA bist?

Marti: Ursprünglich habe ich Hochbau-
zeichner in einem Architekturbüro 
gelernt. Das war zu der Zeit, als die ers-

ten Personal-Computer aufgekommen 
sind. Computer hatten mich schon da-
mals sehr fasziniert. Mein damaliger 
Chef liess mich dann auch mit diesem 
wertvollen Ding – damals waren Com-
puter sehr teuer – arbeiten. Dort eigne-
te ich mir die ersten Erfahrungen im 
Programmieren an. 

Nach meiner Lehre erhielt ich durch 
mein Branchenwissen in der Archi-
tektur die Möglichkeit, bei einer Firma 
zu arbeiten, die Computersoftware zur 
digitalen Erstellung von Bauplänen 

vertrieb. Meine Aufgabe bestand darin, 
Architekten diese CAD-Software (Com-
puter Aided Design) zu demonstrieren 
und zu verkaufen. Anschliessend habe 
ich die Architekten in der Nutzung der 
Software geschult. 

Andere beim Lernen zu unterstützen 
und mein Wissen weiterzugeben, hat 
mir schon damals Freude bereitet. So 
bin ich in die Informatik gerutscht und 
konnte daraufhin als Quereinsteiger in 
mehreren Computerfirmen verschie-
dene Tätigkeiten ausüben. Nach sech-
zehn Jahren bei meinem letzten Arbeit-
geber kündigte mir dieser im Rahmen 
einer Umstrukturierung. Ich nahm es 

als Chance, mich noch einmal neu zu 
orientieren. Ich entschloss mich, mei-
ne Leidenschaft am Unterrichten zum 
Beruf zu machen und den Kursleiter 
mit SVEB-Zertifikat zu absolvieren. 
Dort lernte ich jemanden kennen, der 
mich auf eine freiwerdende Stelle an 
der WSKVW aufmerksam machte. Also 
bewarb ich mich auf die Stelle und wur-
de Berufsschullehrer.

Woran magst du dich aus deiner Zeit als 
Lernender erinnern?

Ich war ein mittelmässiger Schüler. 
In der Primar-, Sekundar-, und dann 
in der Berufsschule habe ich stets um 
gute Noten gekämpft. Dadurch war 
die Schulzeit für mich eine Heraus-
forderung. Mit grosser Erleichterung 
bestand ich meine Lehre und konn-
te mich den Dingen widmen, die mir 
Freude bereiten.

Welche Aspekte am Unterrichten gefal-
len dir besonders gut?

Mich erfüllt die Tätigkeit als Lehrper-
son, weil ich Lernende weiterbringen 
und ein Stück weit auf ihre Karriere 
vorbereiten kann. Mein Ziel ist es, den 
Lernenden ein Rüstzeug mitzugeben, 
das sie in ihrem späteren Leben auch 
wirklich brauchen können.

Interview von Marlon Chenevard
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Würdest du deine Laufbahn wieder so 
wählen?

Ja. Ich hatte in meinem Leben das 
Glück, dass ich tun konnte, was mir 
gerade Spass machte und mich inter-
essierte. Klar gab es auch Momente, in 
denen ich mich fragte, ob ich gerade 
wirklich am richtigen Ort bin oder ob 
ich noch Neues entdecken möchte. 

Rückblickend traf ich mit meiner Aus-
bildung zum Hochbauzeichner die 
richtige Entscheidung und erhielt 
durch meine bishe-
rigen Anstellungen 
wertvolle Einblicke in 
die Informatik- und 
Bildungswelt, die mir 
ermöglichen, dass ich 
mit Praxisbezug unter-
richten kann. Also ja, 
ich bin sehr zufrieden 
mit dem Verlauf meiner 
Laufbahn.

Welchen Beruf wür-
dest du heute ausüben, 
wenn du nicht Berufs-
schullehrer geworden wärst?

Vermutlich Lehrer (lacht), aber in einer 
anderen Form.

Was muss sich ein Laie unter dem 
Fach IKA verstehen. Welche Themen  
beinhaltet es?

IKA ist eine Abkürzung und steht für 
Information, Kommunikation und Ad-
ministration. Das Fach beinhaltet alle 
Themen, die in einem Bürojob im Zu-
sammenhang mit dem Computer zur 
Ausübung des kaufmännischen Beru-

fes wichtig sind. Dazu gehören einer-
seits die Office-Anwendungen von Mi-
crosoft wie Outlook, Word, Excel und 
PowerPoint. Andererseits wird von den 
Lernenden heute auch erwartet, dass 
sie über Computer Knowhow verfügen, 
also verstehen, wie ein Computer funk-
tioniert und ihn sinnvoll einsetzen 
können.

Seit im Zusammenhang mit den Co-
ronamassnahmen vermehrt online 
Unterricht notwendig wurde, rückt 
das Thema «Digital Learning» mehr 

und mehr in den Vor-
dergrund. Wie hast du 
diese Zeit rückblickend 
erlebt? Was waren 
die Hürden aber auch 
Chancen, die diese Um-
stellung für die Weiter-
führung des IKA Unter-
richts mit sich zog?

Mir hat der Fernunter-
richt Spass gemacht. In 
meiner Informatikka-
riere habe ich jahrelang 
in globalen, virtuellen 

Teams gearbeitet. Mir ist diese Arbeits-
form sehr vertraut. Trotz den vielen 
technischen Möglichkeiten wurde mir 
im Fernunterricht klar, dass diese Un-
terrichtsform für die meisten Jugendli-
chen anspruchsvoll ist. Sie erleben sich 
produktiver im Unterricht. 

Der Grund liegt auf der Hand: Vielen 
jungen Menschen in diesem Alter fällt 
es schwer, sich längere Zeit virtuell auf 
ein Thema zu konzentrieren. 

Gleichzeitig ist es für mich als Lehr-
person schwierig, über die Distanz die 

einzelnen Personen zu motivieren an 
Themen zu bleiben. Diese neue Unter-
richtsform fordert ein Umdenken un-
serer Lehr-Lern-Strukturen.

Trotz allem mag ich den Fernunter-
richt. Auch beinhaltet er wichtige 
Skills für das Arbeiten in der digitalen 
Arbeitswelt.

Das Fach IKA entstand zusammen 
mit der KV Reform 1998. Es fasst ver-
schiedene ursprünglich einzeln unter-
richtete Fächer zusammen. Es soll die 
Lernenden auf ihren Arbeitsalltag am 
Computer vorbereiten (von Wikipedia; 
Information, Kommunikation, Admi-
nistration). Es lastet also eine grosse 
Verantwortung auf dir. Wie wirst du 
dieser gerecht?

Auf jeder Lehrperson lastet eine gros-
se Verantwortung. Unsere Aufgabe ist 
es, zu gewährleisten, dass die Lernen-
den das Qualifikationsverfahren (QV) 
bestehen und nach dem Abschluss in 
der Berufswelt kompetent Fuss fassen 
können. Und das streben meine Kolle-
ginnen und Kollegen und ich jedes Jahr 
aufs Neue an.

Wie gelingt es dir, Lernende fürs IKA 
zu gewinnen?

“Teaching by Storytelling” nenne ich 
meinen Unterrichtstil. Um den Stoff 
fassbarer zu machen, verpacke ich ihn 
in Geschichten oder Bilder. Da kann 
ich aus meinen langjährigen berufli-
chen und privaten Erfahrungen schöp-
fen. Dieses Vorgehen hält sie bei Laune 
und zeigt ihnen den Sinn für komplexe 
Vorgänge und Abläufe.

Wie hat sich das Fach in den letzten 
Jahren entwickelt? Inwiefern trägt die 
anstehende Reform der Bildungsver-
ordnung zur Entwicklung bei?

Wie sich das Fach entwickelt hat, kann 
ich nicht konkret beantworten. So lan-
ge bin ich noch nicht dabei. Sicher ist, 
dass ich mich mit und im Fach entwi-
ckelt habe. 

Eine grosse Herausforderung für alle 
im Zusammenhang mit der Bildungs-
reform wird das selbständige Arbeiten 
sein. Wir Lehrpersonen agieren nicht 
mehr als Dozierende, sondern nehmen 
die Funktion eines Coaches wahr. Das 
bedeutet, dass unsere Aufträge nicht 
mehr Schritt für Schritt vorgegeben 
werden. Neu sollen sie Aufträge als 
Vorgaben mit den dafür notwendigen 
Werkzeugen und eine Frist erhalten. 

Wie sie ans Ziel gelangen, ist ihnen 
grösstenteils selbst überlassen. Sie 
werden von uns auf diesem Weg unter-
stützt. Es wird einen Perspektiven-
wechsel geben.

«Ich hatte in 
meinem Leben das 
Glück, dass ich 
tun konnte, was 
mir gerade Spass 
machte und mich 
interessierte.»

«Teaching by 
Storytelling. Um 
den Stoff fassbarer 
zu machen, ver-
packe ich ihn in 
Geschichten oder 
Bilder.»

– Roger Marti

– Roger Marti
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Was sind Fähigkeiten die insbesondere 
Kaufleute von morgen, deiner Meinung 
nach mitbringen müssen?

Flexibilität, Kreativität und Neugierde 
sehe ich als die wichtigsten Eigenschaf-
ten, die Kaufleute von morgen aufwei-
sen müssen und auch immer mehr auf 
dem Arbeitsmarkt gesucht sind. Ent-
wicklungen wie die Automation repeti-
tiver Arbeitsprozesse führen dazu, dass 
sich der kaufmännische Beruf vom ty-
pischen Bürojob entfernt und komple-
xer wird. Das Berufsbild veränderte 
sich über die Jahre enorm. Und es wird 
sich auch in den kommenden Jahren 
noch einiges tun.

Du unterrichtest an der Wirtschafts-
schule KV Winterthur. Was gefällt dir 
am Standort Winterthur? Was macht 
ihn attraktiv?

Nebst meiner Lehrtätigkeit hier in 
Winterthur unterrichte ich auch noch 
an anderen Schulen und kann deshalb 
mehrere Schulen miteinander verglei-

chen. Winterthur empfinde ich als sehr 
angenehm. 

Die WSKVW ist eine eher kleine Schule 
und dadurch auch familiärer. Alle ken-
nen sich. Lehrpersonen arbeiten eng 
zusammen und treffen sich auch aus-
serhalb der Unterrichtszeiten. Attrak-
tiv für mich sind ausserdem der neue 
Ruheraum, den ich rege nutze, und die 
neue Infrastruktur in den Lehrperso-
nenvorbereitungs- und Schulzimmern.

In deiner Freizeit bist du Imker. Wir 
haben zuhause Honig von dir. Gibt es 
Parallelen zum Lehrberuf?

Es gibt tatsächlich Parallelen. Sowohl 
Bienen als auch Lernende sind auf eine 
auf sie abgestimmte Betreuung, Pflege 
und Unterstützung angewiesen, damit 
sie aus dem Vollen schöpfen können. 
Bei passender Betreuung erhalte ich bei 
beiden einen Ertrag: Meine Bienen lie-
fern mir Honig und meine Lernenden, 
wenn sie das IKA QV bestehen, Freude.

Anzeige

Lehrpersonen gesucht.
Beim Kaufmännischen Verband Winterthur können 
Sie sich für die Verbesserung der wirtschaftlichen, 
sozialen, gesellschaftlichen und rechtlichen Lage 
von Fachkräften und Lernenden in kaufmännischen 
und verwandten Berufsfeldern sowie in Berufen des 
Detailhandels engagieren und eine spannende und 
sinnstiftende Tätigkeit finden. Sie haben die Mög-
lichkeit, sich aktiv einzubringen und funktionsbezo-
gene Verantwortung zu übernehmen. 

In dieser Funktion unterrichten Sie die Lernenden vor einer Klasse 
über die Themen der QV-Abschlussprüfungen. Als QV-Nachhilfeleh-
rer*in sind Sie selbständig tätig. Sie erstellen Kursunterlagen, sofern 
diese nicht vorhanden sind. Jede gegebene Kursstunde wird mit CHF 
70.– und die Vorbereitungsstunden (bis zu zehn pro Kursserie) mit 
CHF 50.– entlöhnt. Eine Kursserie beinhaltet 15 Stunden.

Wirtschaft und Gesellschaft (E- und B-Profil)
Wirtschaft und Recht (M-Profil)
Rechnungswesen (E-Profil)
Finanz- und Rechnungswesen (M-Profil)

Zurzeit suchen wir: Lehrpersonen für die Vorbereitung des 
Qualifikationsverfahrens in den Fächern

Mehr Informationen finden Sie unter: kv-informatik.ch/jobs

www.linguista.ch
Sprachaufenthalte   
Paid Job & 
Praktika im Ausland  

VOLTA
Elektro und Telecom AG

Gewerbestrasse 4
8404 Winterthur

Mettlenstrasse 18
8488 Turbenthal

 www.volta-winterthur.ch

052 235 08 58

052 397 23 97
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Bildungsangebote.
SOMMER & HERBST 22

Sie lernen, Coaching als Begleitinstrument der För-
derung von Lernenden zu verstehen und erste eigene 
Schritte in die Praxis umzusetzen. 

Coaching zur Förderung von Lernenden

13. Juli 22
09 – 17 Uhr
Vera Class

Sie analysieren und entwickeln Ihr persönliches Zeitmanagement 
und ihre Arbeitstechniken.

Arbeitstechnik und Zeitmanagement

04. Oktober 22
09 – 17 Uhr

Jacqueline Steffen Oberholzer

Sie lernen anhand praktischer Beispiele, sich gelassen, fair und souve-
rän durchzusetzen und Ihre Ziele optimistisch zu verfolgen.

Erlernen Sie verschiedene Strategien, ihr eigenes Handeln zu steuern 
und sich dadurch professionell und auf gewinnende Art durchzusetzen.

Erfahren Sie in diesem Seminar, wie Sie Ihre Stärken in geeigneter 
Art und Weise präsentieren können.

Im Anschluss dieses Seminars können Sie mit arbeitsrechtlichen All-
tagsfragen besser umgehen.

Sie trainieren, sich gewinnend, kundenorientiert und authentisch ab-
zugrenzen und lernen, mehr für sich und Ihre Bedürfnisse einzustehen.

Ein Seminar für Personen, welche in der Führung tätig sind oder tätig 
sein möchten und die Grundlagen der Führung inkl. Führungsstil 
kennen lernen möchten.

Die gelassene Art, sich durchzusetzen
Die gewinnende Art, sich durchzusetzen

Selbstmarketing - mit eigenen Stärken gewinnen
Arbeitsrecht - Umgang mit Mitarbeitenden

Besser «Nein» sagen und sich abgrenzen
Führungsgrundlagen - Führung im Alltag

13. September 22
05. Oktober 22

28. September 22
18. Oktober 22

03. Oktober 22 25. Oktober 22

09 – 17 Uhr
09 – 17 Uhr

09 – 17 Uhr
08.30 – 12 Uhr

09 – 17 Uhr 08.30 – 12 Uhr

Jacqueline Steffen Oberholzer
Jacqueline Steffen Oberholzer

Jacqueline Steffen Oberholzer
Giorgio Rossi

Jacqueline Steffen Oberholzer Giorgio Rossi

1

2

Laufende Kursdaten und detaillierte Beschriebe 
online unter www.kv-informatik.ch
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Sie verändern die Wirkung Ihrer Kommunikation auf positive Weise 
und können Ihre Gesprächspartner mit positiven Aussagen abholen 
und gewinnen. 

In diesem Modul entdecken Sie die Medienlandschaft der Schweiz.
Zudem wird analysiert, welche Vor- und Nachteile unsere Social
Media Plattformen als Informationsquellen bieten und worauf beson-
ders geachtet werden sollte.

Die Berufsethik spielt im Journalismus eine grosse Rolle. Doch wor-
auf kommt es an und was passiert, wenn Journalist*innen gegen die 
Wahrheitspflicht verstossen? In diesem Modul erhalten Sie spannen-
de Informationen zur Berufsethik im Journalismus und trainieren 
die Unterscheidung von Fakten, Meinungen und Gerüchten.

Um von der wahnsinnigen Informationsflut, der wir täglich ausge-
setzt sind, nicht überflutet zu werden, ist kritisches Denken essen-
ziell. Doch was bedeutet dies genau und kann ich das lernen? Mithilfe 
diverser Praxisbeispiele trainieren Sie das kritische Hinterfragen von 
Berichterstattungen.

Die Wirkung positiver und lösungsorientierter Sprache 

02. November 22
09 – 17 Uhr
Jacqueline Steffen Oberholzer

Sie kennen wichtige Schlüsselfaktoren für die virtuelle Führung & 
Kommunikation und können diese in Ihrem Team umsetzen und 
anwenden.

Sie gewinnen Sicherheit und Selbstvertrauen im Umgang mit Rekla-
mationen und Beschwerden.

Wie virtuelle Führung und Kommunikation gelingt

Chancen: Kundenreaktionen und Beschwerden  
einfach und entspannt beantworten

Medien und Demokratie
Sind Informationsmedien wichtig

Shitstorm und Medienpranger
Was passiert, wenn Journalist*innen Regeln brechen

Kritisches Denken
Was heisst das eigentlich?

09. November 22

16. November 22

09 – 17 Uhr

09 – 17 Uhr

Jacqueline Steffen Oberholzer

Jacqueline Steffen Oberholzer

Mitglied werden und bei jedem 
Seminar sparen:

i

kfmv.ch/mitglied-werden

Schwimmen lernen in der 
Informationsflut.
Eine lebendige Demokratie mit mündigen 
Bürger*innen braucht den Journalismus und den 
Wissenschaftsjournalismus. Was jedoch macht einen 
fairen Journalismus aus und wie können wir feststel-
len, welche Informationsquellen verlässlich sind

7

14

21

NOV

NOV

NOV

Start jeweils um 17.30 Uhr an der  
Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur

Mehr Infos: kv-informatik.ch/veranstaltungen



22

Juni 2022
56. Jahrgang
Auflage 1’700
Erscheint 4x jährlich

Herausgeber
Kaufmännischer Verband Winterthur
Tösstalstrasse 37
8400 Winterthur

+41 52 269 09 09
info@kfmv-winterthur.ch
kfmv-winterthur.ch

Anzeigenverwaltung
info@kfmv-winterthur.ch

Druck
Mattenbach Winterthur
8404 Winterthur

Impressum

Redaktion
Cristina Seoane
Geschäftsführerin

Marlon Cheneward
Seminarorganisation

Vera Frischknecht
Marketing und Kommunikation

Layout
Rechtwinklig KlG
8400 Winterthur

Anzeige

Anzeige

Der Kaufmännische Verband Winterthur 
wünscht einen guten und sonnigen Start  
in den Sommer!

Eine Mitgliedschaft lohnt sich!

kfmv.ch/mitglied-werden

Profitieren Sie von einem starken Netzwerk,  
attraktiven Beratungs- und Weiterbildungs-
angeboten sowie Vergünstigungen für  
Beruf und Freizeit.
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Sind Sie bereit, sich im  
Marketing zu spezialisieren?
Zwei Trendberufe mit Zukunft!

Online Marketing Manager*in (inkl. Social Media)
Event Manager*in (inkl. Sponsoring)

Interessiert? Am Mittwoch, 25. August 2022 findet um 
17.30 Uhr eine Online-Infoveranstaltung statt.  
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung: 

wskvw.ch/weiterbildung/events


