
«Für Giorgio gibt es kein Schonprogramm, 
ich gehe mit ihm gleich um wie mit meinen
anderen Angestellten», berichtet Danilo Oppel,
Küchenchef im Claridge Hotel in Zürich über
seine Arbeit mit Giorgio, einem Küchenange-
stellten mit einer leichten geistigen Behinde-
rung. Seit Oktober 2012 arbeitet Giorgio
einen Tag pro Woche im Viersternehotel. Den
Rest der Woche steht er in der Küche der
Stiftung Wagerenhof, Uster, einer Grossinsti-
tution für Menschen mit mehrheitlich geisti-
gen Einschränkungen. Das Pilotprojekt läuft
seit Oktober 2012 und wird eng vom Arbeits-
agogen Christoph Emery aus dem Wageren-
hof begleitet. Anfängliche Bedenken seitens
Danilo Oppel waren schnell ausgeräumt. Der
19-jährige kann mit seinen neuen Arbeits-
kolleginnen und -kollegen mithalten. «Ich
kann mich auf Giorgio verlassen – auch in
Stresssituationen», freut sich Oppel, der den
jungen Küchenangestellten schon nach weni-
gen Monaten wie seine 2.- und 3.-Lehrjahr-
stifte einsetzen kann. 

Enge Begleitung
Der gelernte Koch und Hôtelier Christoph
Emery berät beide Seiten, holt regelmässig
Feedbacks ein und besucht Giorgio am
Arbeitsplatz im Claridge Hotel Zurich. Der
Arbeitsagoge übernimmt zum ersten Mal eine
Aufgabe als Job Coach: «Giorgio den Rücken
zu stärken und ihn langsam an einen Job
ausserhalb des geschützten Rahmens heran-
zuführen, ist eine spannende Herausforde-
rung.» Christoph Emery hat den jungen
Küchenangestellten im Wagerenhof ausge-
bildet und unterstützt ihn dabei, langfristig im
ersten Arbeitsmarkt Fuss zu fassen. «Ich bin
überzeugt, dass es für Menschen wie Giorgio
Platz in der freien Wirtschaft hat», so
Christoph Emery. 

Im letzten Herbst ergriff Christoph Emery die
Initiative und machte sich gemeinsam mit
Giorgio auf die Suche nach einem Arbeitsplatz.
An einem Lehrlingsinformationstag kamen

Weil ein passendes Angebot fehlte, ergriffen die beiden Arbeitsagogen
Rolf Hammerbauer und Franco Radaelli die Initiative und gründeten ihr
eigenes Projekt: In der Reparaturwerkstatt werkareal machen sie
Jugendliche fit für die Arbeitswelt.

_ In sechs Monaten von der Idee 
bis zur Werkstatteröffnung

_ Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser

Sie wissen es alle aus Ihrem Arbeitsalltag: Für die berufliche
Integration von Menschen mit einem erschwerten Zugang zum
Arbeitsmarkt sind oft kreative Lösungen gefragt. Auf institutio-
neller Ebene tut sich einiges. Den Stein ins Rollen bringen aber
oft Einzelpersonen mit ihren spannenden, manchmal unkonven-
tionellen Ideen. 

Im Werkblatt 1_2013 porträtieren wir solche Einzelpersonen, 
die heute unerschrocken neue Wege gehen und eigene Projekte
auf die Beine stellen. Zum Beispiel die beiden Automechaniker
und Arbeitsagogen Rolf Hammerbauer und Franco Radaelli mit
ihrer Reparaturwerkstatt, in der sie Jugendliche in schwierigen
Situationen fit für die Arbeitswelt machen. Und den Koch und
Arbeitsagogen Christoph Emery, der mit seinem Schützling
Giorgio nach einer massgeschneiderten Lösung sucht, um ihm
den Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

Neue Wege haben auch René Riesen, Ferdinand Röösli, Ernst
Kunz und Regina Burri beschritten, als sie 1992, entgegen der
damaligen Haltung, den ersten umfassenden Ausbildungsgang
für Arbeitstherapeuten durchführten. Nur zwanzig Jahre später
ist der Beruf Arbeitsagoge bzw. Arbeitsagogin aus der Schweizer
Arbeitswelt heute nicht mehr wegzudenken. 

Blicken Sie mit den Pionierinnen und Pionieren zurück auf
zwanzig bewegte Jahre Arbeitsagogik. Lassen Sie sich von
neuen, unkonventionellen Ideen inspirieren und mischen auch
Sie sich in die Entwicklung Ihres Berufes ein!

Eine anregende Werkblatt-Lektüre wünscht

Kuno Gut
Geschäftsleiter Institut für Arbeitsagogik IfA 
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«Wir wollen keine Beschäftigung anbieten,
sondern Bedingungen, die möglichst nahe am
realen Berufsleben sind», sagt Arbeitsagoge
Rolf Hammerbauer. Zusammen mit seinem
Kollegen Franco Radaelli hat er vor zwölf
Monaten, im März 2012, die werkareal GmbH
gegründet. In der Autowerkstatt in Thundorf
TG reparieren Hammerbauer und Radaelli
zusammen mit Jugendlichen Fahrzeuge – vom
Oldtimer bis zum Rasenmäher. Ihr Angebot
richtet sich an junge Männer, die Unterstüt-
zung benötigen, um in der Arbeitswelt Fuss zu
fassen. Diese haben zum Beispiel ihre Lehre
abgebrochen und benötigen eine Zwischen-
lösung, sind mit dem Gesetz in Konflikt gera-
ten oder haben eine psychische Beeinträchti-
gung. Im werkareal werden sie fit für die
Arbeitswelt gemacht, gehen einer geregelten
Tagesstruktur nach, übernehmen Verantwor-
tung für sich und andere. Einen Nachmittag
pro Woche arbeiten auch Werkschüler der
Sonderschule Grundhof im werkareal. 

Training für die Arbeitswelt
Rolf Hammerbauer und Franco Radaelli, beide
gelernte Automechaniker und Arbeitsagogen
HFP, sind seit Jahren als Werklehrer im Grund-
hof in Stadel ZH tätig. Dort haben sie beob-
achtet, dass das externe Berufspraktikum im
letzten Schuljahr vielen Schülern Mühe berei-
tet. «Ein vorgelagertes Angebot, das die
Schüler auf diesen Arbeitseinsatz vorbereitet,
ist dringend nötig», finden Hammerbauer und
Radaelli. Im werkareal werden die Schüler an
die Arbeitswelt herangeführt und gefördert,
aber auch gefordert. «Sie erfahren, dass ihre
Leistung und ihre Arbeitshaltung direkte
Auswirkungen auf das Produkt haben», so
Franco Radaelli. Ob Schüler oder Jugendliche
in einer Zwischenlösung, mit der Arbeit im
werkareal sollen die Chancen für einen
(Wieder)einstieg in den ersten Arbeitsmarkt
gesteigert werden. Die beiden Arbeitsagogen
begleiten die Jugendlichen in ihrer persön-
lichen Entwicklung, erarbeiten Lernziele inner-
halb der Berufsrealität und ermöglichen 
neue Perspektiven. Und sie helfen den Jugend-
lichen, eine Lösung für die Zeit nach dem
werkareal zu suchen: ein Praktikum, eine
Lehrstelle oder eine Festanstellung.

Erfolgreich gestartet 
Von der ersten Idee im November 2011 bis
zur Eröffnung des werkareals dauerte es
gerade einmal sechs Monate. Rolf Hammer-
bauer und Franco Radaelli haben beide ihr
Arbeitspensum im Grundhof reduziert, um
Kapazität für den Aufbau des neuen Projekts
zu haben. Aktuell ist die Werkstatt an vier

In der Reparaturwerkstatt werkareal werden
Jugendliche auf die Arbeitswelt vorbereitet
(Titelbild, Fotos Mitte und unten links).
Im Claridge Hotel Zurich wagt der Küchen-
angestellte Giorgio einen ersten Schritt in den
ersten Arbeitsmarkt (Foto oben). Im Gegenzug
schnuppert die Lehrfrau des Viersternebetriebs
in das soziale Unternehmen Wagerenhof 
hinein (Foto unten rechts).

Tagen pro Woche besetzt, die beiden Arbeits-
agogen teilen sich das 80-Prozent-Pensum.
Maximal drei Jugendliche arbeiten gleichzei-
tig im werkareal. Die Werkstatt läuft gut,
trotz Verzicht auf Werbung. Das Angebot
auszubauen und einen dritten Arbeitsagogen
mit einem anderen beruflichen Hintergrund
mit ins Boot zu holen, können sich Rolf
Hammerbauer und Franco Radaelli gut vor-
stellen. Am Betreuungsschlüssel von einem
Arbeitsagogen für drei Jugendliche werden
sie auch in Zukunft festhalten.

Kurze Entscheidungswege
Finanziert wird das werkareal durch die Tages-
ansätze der Teilnehmenden, durch Spenden
und natürlich durch die Werkstatteinnahmen.
Für die Firmengründung haben die beiden
Arbeitsagogen eigenes Geld investiert und
keinen Kredit aufgenommen. «Wir gehen es
ruhig an und bauen das Angebot nachhaltig
auf», erklärt Franco Radaelli. 

Qualitätssicherung ist den beiden Arbeits-
agogen ein grosses Anliegen. Sie haben den
Sprung ins kalte Wasser und in die Teilselbst-
ständigkeit nie bereut. Die Firmengründung
ausserhalb einer Institution empfanden sie als
Vorteil: «Dank der kurzen Entscheidungswege
sind wir flexibler und können schneller rea-
gieren», findet Rolf Hammerbauer. «So können
wir das Konzept laufend verfeinern.» 

Weitere Informationen: www.werkareal.ch

_ Giorgio packts im Viersternehotel
Der 19-jährige Küchenangestellte Giorgio wird einmal pro Woche ans Claridge 
Hotel Zurich mit Viersternekoch Danilo Oppel «ausgeliehen». Brückenbauer auf 
dem Weg der beruflichen Integration ist der Arbeitsagoge Christoph Emery, 
der die beiden bei diesem Pilotprojekt tatkräftig unterstützt. 

die Wagerenhof-Vertreter dann mit Danilo
Oppel ins Gespräch und erzählten ihm von
der Idee eines Lehrlingsaustauschs. Der
Küchenchef liess sich spontan auf das Experi-
ment ein, und die Zusammenarbeit war
schnell aufgegleist. Es verging nur ein knapper
Monat, bis Giorgio zum ersten Mal in der
Gourmetküche des Viersternehotels stand.

Unkomplizierte Zusammenarbeit
Die Rahmenbedingungen für eine unkompli-
zierte Zusammenarbeit haben Christoph
Emery und Danilo Oppel in einer Arbeitsver-
einbarung geregelt. Bei der Zusammenarbeit
entstehen für das Claridge Hotel Zurich keine
Kosten, der Wagerenhof kommt für Giorgios
Lohn auf. Das Pilotprojekt ist zunächst auf
ein Jahr begrenzt, dann wird die Situation
evaluiert. Nach sechs Monaten Laufzeit ist die
Bilanz durchwegs positiv: «Wir sind alle über-
rascht, wie gut es funktioniert», freuen sich
die drei. 

Auf Initiative von Danilo Oppel wurde Giorgio
kürzlich während einer ganzen Woche ans
Claridge Hotel «ausgeliehen». Eine wertvolle
Erfahrung für den jungen Küchenangestellten
– vom à la Carte-Betrieb bis zur Zimmer-
stunde. In der gleichen Woche arbeitete im
Gegenzug eine Lehrfrau des Claridge Hotel
Zurich im Wagerenhof, wo sie sich mit den
Begebenheiten in einem grossen sozialen
Unternehmen vertraut machen konnte. «Der
Austausch bietet auch dem Betrieb aus dem
ersten Arbeitsmarkt einen Mehrwert», so
Emery. «Es ist ein Geben und Nehmen», sind
sich alle Beteiligten überzeugt. 

Weitere Informationen: 

www.wagerenhof.ch und www.claridge.ch



_ Weiterbildung 2013 
Praxisbegleitung in der Arbeitsagogik: Gezielt begleiten, 
fördern, reflektieren
2. und 3. Mai 2013 (1. Teil), 5. und 6. September 2013 (2. Teil) in Olten
Leitung: Hanspeter Achermann, Kosten: CHF 1'080.–

Zielvereinbarungen in der Arbeitsagogik: Ziele vereinbaren 
und erreichen
31. Mai 2013 in Olten, Leitung: Marcel Christen, Kosten: CHF 350.–

Arbeitsagogik mit verhaltensauffälligen Jugendlichen: 
Zeichen verstehen, Signale setzen
19. und 20. Juni 2013 in Knutwil/Sursee 
Leitung: Hanspeter Achermann, Kosten: CHF 600.–

Coaching in der Klientenarbeit: Miteinander Ziele erreichen
25. und 26. Juni 2013 (1. Teil), 21. und 22. August 2013 (2. Teil), 
18. September 2013 ( 3. Teil) in Kappel am Albis 
Leitung: Harri Morgenthaler und Eugen Staub, Kosten: CHF 1'950.–

Psychische Erkrankungen: Störungsbilder kennen, Begegnungen
professionell gestalten
10. und 11. Oktober 2013 (Modul 1), 27. und 28. März 2014 (Modul 2),
23. und 24. Juni 2014 (Modul 3) in Thalwil 
Leitung: Sebastian Pfaundler, Kosten: CHF 650.– pro Modul, alle drei
CHF 1’850.– Das 3. Modul setzt eine Teilnahme am 1. oder 2. Modul
voraus.

Klienten-Ressourcen erkennen und fördern: 
Stärken stärken – Schwächen schwächen
29. Oktober 2013 in Olten, Leitung: Marcel Christen, Kosten: CHF 350.–

Projektmanagement: Projekte entwickeln, planen und 
erfolgreich umsetzen 
20. – 22. November 2013 in Luzern, Leitung: Esther Belliger, 
Kosten: CHF 820.–

CAS «Job Coaching» – Kooperationslehrgang mit der 
Hochschule Luzern
Nächster Start: 21. Oktober 2013, Kosten: CHF 7’600.– 
Weitere Information und Anmeldung: www.weiterbildung.hslu.ch

Mit dem IfA-Diplom zum SVEB-Zertifikat 
SVEB-Zertifikat «Lernveranstaltungen mit Erwachsenen 
durchführen» (AdA FA-M1) 
Ergänzungsangebot für AbsolventInnen des IfA: 6 Tage.
29. April 2014, 22. und 23. Mai 2014, 24. – 26. Juni 2014 in Olten,
Leitung: ReferentInnen der Lernwerkstatt Olten, Kosten: CHF 2’650.– 

Detailinformationen und Anmeldung unter 
www.institut-arbeitsagogik.ch

_ Betriebsinterne Weiterbildung 
und Fachcoaching

Für Institutionen bietet das IfA interne Weiterbildungen und Fach-
coachings zu allen Themen der Arbeitsagogik an. Diese werden auf die
speziellen Aufgabenstellungen der Institution und ihrer Mitarbeiten-
den abgestimmt. Von der Konzeption bis zur Durchführung erarbeiten
wir mit Ihnen das passende Angebot. Nehmen Sie mit uns Kontakt
auf, wir beraten Sie gerne.

_ Ausbildung 
Seit 1992 bietet das IfA eine berufsbegleitende Ausbildung in Arbeits-
agogik an. Voraussetzung ist eine abgeschlossene Berufslehre, Matura
oder gleichwertige Ausbildungen. Das Pensum der beruflichen Tätigkeit
muss mindestens 50 Prozent betragen. Die Ausbildung startet jeweils
zu Jahresbeginn. Die beiden Ausbildungsjahre setzen sich aus 14
Seminarwochen, 6 Halbtagen für die Ausbildungssupervision und 1 Tag
für gegenseitige Praxisbesuche zusammen. Im Verlaufe der Ausbildung
sind 6 Kompetenznachweise zu erbringen. Die Ausbildung wird 
mit dem Diplom IfA abgeschlossen.

Für Arbeitsagogen und -agoginnen, die eine verantwortungsvolle
Fach- oder Führungsaufgabe innehaben oder anstreben, besteht die
Möglichkeit, sich anschliessend für die Höhere Fachprüfung Arbeits-
agogik anzumelden. Diese Prüfung führt zum eidgenössischen Diplom
«Dipl. Arbeitsagogin / Dipl. Arbeitsagoge».

Detailinformationen und Anmeldung unter 
www.institut-arbeitsagogik.ch

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei:
Institut für Arbeitsagogik IfA
Stiftstrasse 1
6006 Luzern

Tel. 041 921 56 40
Fax 041 921 56 41
info@institut-arbeitsagogik.ch 

Ihre Kommentare und Ideen
interessieren uns! 
info@institut-arbeitsagogik.ch
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_ 20 Jahre Ausbildung 
Arbeitsagogik

1992 wurde die erste Generation von Arbeits-
agogen ausgebildet. Das Angebot entsprach
einem dringenden Bedürfnis: Die Studieren-
den stammten nicht aus sozialpädagogischen
Berufen, sondern waren Berufsleute, die in
Kliniken oder Heilstätten für Suchtkranke
arbeiteten. Neben ihren angestammten Auf-
gaben, etwa als Koch oder Gärtner, waren sie
plötzlich auch für die Beschäftigung der
Klienten zuständig. Vom medizinischen Perso-
nal, den Ärzten und Psychiatern, wurden diese
sogenannten Arbeitstherapeuten häufig als
Hilfskräfte wahrgenommen. 

Neues Selbstverständnis
Vor 1992 gab es keine umfassende Ausbildung
für Berufsleute in der Arbeitstherapie, nur
Weiterbildungskurse, in denen einzelne Themen
vertieft werden konnten. Dank René Riesens
Initiative wurde diese Lücke endlich gefüllt.
«Arbeit ist der wichtigste soziale Integrations-
faktor», fasst Regina Burri, Seminarleiterin der
ersten Stunde, den Grundgedanken der
Arbeitsagogik zusammen. Die neue Ausbildung
vermittelte den Berufsleuten in den Kliniken
nicht nur Fachwissen, sondern half ihnen
dabei, eine eigenständige Rolle einzunehmen.
Ein eigenes Berufsverständnis bildete sich
heraus – aus den Arbeitstherapeuten wurden
Arbeitsagogen. Dahinter stand die Überle-
gung, dass Arbeit zwar therapeutisch wirken
kann, an sich aber keine Therapie ist.

Anerkanntes Berufsbild
Seit dem ersten Ausbildungsgang hat sich ein
grosser Wandel vollzogen, und die Professio-
nalisierung des Berufsstandes schreitet zügig
voran. 2001 gründete René Riesen das Institut
Arbeitsagogik VAS (Vereinigung Arbeitsthera-
peuten Schweiz). 2003 löste es sich vom VAS
und heisst seither Institut für Arbeitsagogik
IfA. Unter dem neuen Institutsleiter Ferdinand
Röösli nahm das IfA den Kontakt zu den
anderen Ausbildungsanbietern und zum Bun-
desamt für Berufsbildung und Technologie
BBT auf. Gemeinsam wurde das Berufsbild des
Arbeitsagogen weiter geschärft. «Die Zusam-
menarbeit war ein wichtiger Meilenstein in
der Entwicklung der Arbeitsagogik», ist
Ferdinand Röösli überzeugt. Im Jahr 2009
erfolgte die eidgenössische Anerkennung der
Ausbildung. Nun kann sie mit einer Höheren
Fachprüfung HFP abgeschlossen werden und
führt zum eidgenössischen Diplom.
Parallel zur Zusammenarbeit mit dem frühe-
ren BBT wurden die arbeitsagogischen Felder
auch intern weiterentwickelt. «Während in
den ersten Jahren die Agogik den Schwer-
punkt der Ausbildung ausmachte, gewinnen
die Produktion und betriebswirtschaftliche
Elemente zunehmend an Bedeutung», so
Ferdinand Röösli. «Denn der Produktionsdruck
steigt auch im zweiten Arbeitsmarkt.»

Schubkraft
Innerhalb von nur zwanzig Jahren wurde ein
neuer Berufsstand aus der Taufe gehoben.
Dies ist nicht zuletzt einem fruchtbaren Um-
feld und einer äusserst lebendigen Dynamik
zu verdanken: Die Seminarleitenden der ersten
Jahre hatten schon vorher zusammengearbei-
tet und kannten ihre Ideen und Konzepte.
«Unsere Zusammenarbeit war durch ein
gemeinsames, tragendes Verständnis geprägt»,
erinnert sich Ferdinand Röösli. «Durch unsere
gegenseitig vertrauten Inhalte und die Grund-
überzeugungen der Unterrichtsformen und 
-stile mussten wir uns nicht durch tagelange
Konferenzen quälen, um Kompromisse zu
erringen.» Seminarleitende und Studierende
zeigten viel Initiative und leisteten alle einen
aktiven Beitrag zur Erarbeitung des Berufs-
bildes. Eine arbeitsintensive und heitere
Atmosphäre habe diese Zeit geprägt. «Ich
habe nur positive Erinnerungen», so Ferdinand
Röösli, der bis heute als Seminarleiter am IfA
tätig ist. «Es freut mich sehr, dass die Entwick-
lung der Arbeitsagogik mit ungebremster
Energie weiterläuft.»

Typische Unterrichtsform
Die hohe Motivation der angehenden Arbeits-
agoginnen und Arbeitsagogen beeindruckt
auch Regina Burri immer wieder. «Unsere
Studierenden sind bereit, sich auf eine inten-
sive Auseinandersetzung mit dem Thema und
mit sich selbst einzulassen», hat sie in ihrer
langjährigen Tätigkeit beobachtet. Seit den
Anfängen wird an der für das IfA typischen
Unterrichtsform der Kurswochen, in denen
man sich gemeinsam in ein Seminarhaus
zurückzieht und in ein Thema eintaucht, fest-
gehalten. «Neben dem Fachlichen spielt das
Zwischenmenschliche eine zentrale Rolle für
eine nachhaltige Lernerfahrung», beschreibt
Regina Burri den Effekt der Kurswochen. «Ich
bin immer wieder beeindruckt, wie respektvoll,
ernsthaft und fürsorglich die Studierenden
meist miteinander umgehen», so Regina Burri.

Prüfstein Praxis
Durch ihren erfolgreichen Einsatz in der Praxis
haben die Absolventinnen und Absolventen
der Ausbildung Arbeitsagogik die anfängliche
Skepsis gewisser Institutionen entkräftet.
Auch heute, in Zeiten der eidgenössischen
Berufsanerkennung, würden Arbeitsagoginnen
und Arbeitsagogen – nach wie vor – vor allem
an der Praxis gemessen, ist der Geschäftsleiter
des IfA Kuno Gut überzeugt: «Akzeptanz und
Bedeutung der Arbeitsagogik nehmen in dem
Masse zu, wie sich Arbeitsagoginnen und
Arbeitsagogen im Alltag bewähren und in der
Lage sind, zusammen mit allen Beteiligten
kreative Lösungen für die berufliche Integra-
tion zu entwickeln.»

Das IfA feiert am 22. November 2013 
das Jubiläum 20 Jahre Ausbildung
Arbeitsagogik. 

Das IfA und seine Vorgänger-Organisationen haben seit 1992 über 
1200 Arbeitsagogen und Arbeitsagoginnen erfolgreich für die Berufspraxis
ausgebildet. Im Frühjahr dieses Jahres startete die zwanzigste Gruppe mit
der Ausbildung. Blicken Sie mit den Pionierinnen und Pionieren zurück 
auf zwanzig spannende Jahre Arbeitsagogik. 

«Es ist für mich heute –
zwanzig Jahre später –
noch immer erstaunlich,
wie engagiert die Teil-
nehmenden von Ausbil-
dung 1 bis zum Abschluss
mithielten; wir alle hat-
ten ja keine Vorlage und
keine Vorbilder.» 

René Riesen, Gründer und langjähriger
Institutsleiter, über die Gründungs-,
Pionier- und Wachstumsphase der Aus-
bildung Arbeitsagogik. 

Die Gründungsphase
In den 1980er-Jahren führte die Schweizeri-
sche Arbeitsgemeinschaft der Kliniken und
Heilstätten der Schweiz SAKRAM für Arbeits-
therapeuten Kurse in Gesprächsführung,
Persönlichkeitsbildung und Gruppenaspekten
durch. Als einer der Kursleiter regte ich an, die
Vereinigung der Arbeitstherapeuten (VAS) zu
gründen und solche Kurse künftig selbststän-
dig zu organisieren. Ernst Kunz von der Klinik
«Im Hasel», damaliger Präsident der VAS, und
ich schrieben – zwar gegen den Widerstand
einiger Klinikdirektoren – einen Ausbildungs-
kurs in Arbeitstherapie aus. Das Angebot

stiess auf enormes Interesse, Ende 1992 fand
mit sieben Frauen und zwölf Männern die erste
Ausbildungsetappe statt. Interessanterweise
war nur ein Teil in Kliniken und Heilstätten an-
gestellt, die anderen waren in psychiatrischen
Kliniken oder in Werkstätten für Behinderte
oder Arbeitslose tätig. 

Zur Mithilfe im Stab der Dozierenden fragte
ich eine Kollegin und zwei Kollegen an, die
mit mir an der IBSA (Interkantonale Bildungs-
stätte für Soziale Arbeit) tätig waren: Regina
Burri, Ferdinand Röösli und Alexander Rauber.

Arbeit ist keine Therapie
Gegen Ende der ersten Ausbildungsetappe
macht mich Dr. Walter Lanz in seiner Diplom-
arbeit darauf aufmerksam, dass die Tätigkeit
von Berufsleuten mit Klienten und Patienten

eigentlich eine agogische und keine therapeu-
tische Begleitung sei. Dies leuchtete mir als
ehemaligem Lehrer ein. Ich entwarf eine aus-
führliche Beschreibung über die Tätigkeit der
Arbeitsagogen, die wir in der Ausbildung
diskutierten und künftig übernahmen:
«Arbeitsagogik ist eine begleitende Beziehung,
in der eine beruflich kompetente Person ver-
sucht, mittels ihrer persönlichen Grundhal-
tung, sprachlicher Kommunikation und Hand-
lungsanweisungen bei einer betreuten Person
eine stabilisierende Wirkung zu erreichen.
Ziele sind, die persönlichen und sozialen Kom-
petenzen zu stärken, sowie anzuleiten und zu
befähigen, eine bestimmte Arbeit durchzufüh-
ren. Die Mittel sind die Rahmenbedingungen
der Arbeit, Lernprozesse bei der Arbeit, die
Arbeit selber sowie die Arbeitsleistungen
beziehungsweise die Produkte der Arbeit.» 

Ich bin der Meinung, dass diese Umschreibung
noch immer voll gültig ist. Mit Verkürzungen
wie «Fördern durch Fordern» konnte und kann
ich wenig anfangen. Die Gefahr ist zu gross,
zu hohe Anforderungen als Fördern zu
bezeichnen. 

Organisatorischer Auf- und Ausbau
Anfänglich erfolgte die Begleitung der Aus-
bildungskurse – auch in finanziellen Belangen –
durch eine Gruppe ehemaliger Studierender,
dann ging die Verantwortung schrittweise an
ein Leitungsteam von vier Seminarleitenden
über. Nach der Ablösung vom Verein Arbeits-
agogik Schweiz (VAS) wurde die Steuerung
durch eine Konferenz der Dozierenden über-
nommen. Schliesslich folgte die Gründung des
«Instituts Arbeitsagogik VAS» im Jahr 2001. 
Eine der ersten Aufgaben meines Nachfolgers

_ «Eine Ausbildungsinstitution in der Grösse des IfA konnte nicht mehr quasi ‹anarchisch› geführt werden.» 

Ferdinand Röösli war die notwendige
Trennung zwischen operationeller und strate-
gischer Ebene. Eine Ausbildungsinstitution in
der Grösse des IfA konnte nicht mehr quasi
«anarchisch» geführt werden. 

Meine Schlussbilanz: Die Qualität der Ausbil-
dung Arbeitsagogik am IfA ist hoch, das zeigt
auch die nach wie vor hohe Nachfrage trotz
zunehmender Konkurrenz. Der Beruf Arbeits-
agogin/Arbeitsagoge ist heute – nach langen
Irrungen und Verzögerungen – durch das Amt
für Berufsbildung schweizweit anerkannt.
Somit ergibt sich eine abgerundete Darstel-
lung einer Ausbildung, die bei Null anfing und
sich aus eigenen Kräften entfaltete.

Den vollständigen Bericht finden Sie unter: 

www.institut-arbeitsagogik.ch

Der Gründer René Riesen und der langjährige
Institutsleiter Ferdinand Röösli prägten das IfA
und die Arbeitsagogik durch ihren unermüd-
lichen Einsatz (Foto oben). Regina Burri ist
Seminarleiterin der ersten Stunde und unter-
richtet bis heute am IfA (links).
An der Unterrichtsform der Kurswochen, in
denen die Studierenden weit weg vom Alltag in
ein Thema eintauchen, hält das IfA seit den
Anfängen fest (Mitte).


