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berichten über ihre 

Erfahrungen



Liebe Leserin, lieber Leser

Das Berufsbild der Arbeitsagogin, des Arbeitsagogen wurde 2009 eidgenössisch 
anerkannt. Seither haben vier Generationen oder 293 Arbeitsagoginnen und 
Arbeitsagogen diesen Titel via Höhere Fachprüfung erworben. Mehr als doppelt  
so viele Arbeitsagoginnen und Arbeitsagogen, die vor 2009 ein Branchen- 
zertifikat erlangt hatten, erhielten das eidgenössische Diplom durch eine 
Titelumwandlung. 

In diesem Werkblatt interessiert uns, welchen Stellenwert der Titel  
«dipl. Arbeitsagogin / dipl. Arbeitsagoge» heute auf dem Arbeitsmarkt hat –  
aus Sicht der Trägerschaft, von Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden.  
Als Vertreterin der Organisationen der Arbeitswelt wollen wir von der Präsi-
dentin des Trägervereins HFP wissen, welche berufspolitischen Entwick- 
lungen anstehen. Wir fragen Institutionsverantwortliche, welche Ausbildungs- 
abschlüsse sie von Arbeitsagoginnen und Arbeitsagogen erwarten. Ist die  
HFP in der Praxis auch für die Besoldung relevant? Oder hängen die Ausbil-
dungsanforderungen eher von der arbeitsagogischen Funktion ab? Weiter 
blicken wir mit einigen der ersten HFP-Absolventen zurück. Wir erfahren 
mehr über ihre Motivation, die Höhere Fachprüfung Arbeitsagogik abzulegen 
und darüber, welche Rolle der Titel in ihrer beruflichen Laufbahn in den 
letzten drei bis vier Jahren gespielt hat.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre. 

Kuno Gut
Geschäftsleiter IfA

Editorial
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Neue Inhalte 
in der  

Ausbildung
«Die arbeitsagogische Tätigkeit wird zunehmend 
komplexer, die Anforderungen an die Arbeitsagoginnen 
und Arbeitsagogen steigen, der wirtschaftliche Druck 
auf die Institutionen nimmt laufend zu.» Diese oder 
ähnliche Sätze lesen Sie nicht nur in diesem Werkblatt, 
sondern überall, wo das arbeitsagogische Berufsfeld 
zum Thema wird. Die Mehrzahl der sozialen Unterneh-
men in der Schweiz finanziert inzwischen ihre Leis- 
tungen mindestens teilweise über Erlöse aus eigener 
Produktion oder aus Dienstleistungen. Gemäss ihrer 
Einschätzung gehören die Erschliessung von neuen 
Finanzierungsquellen und die Verbesserung der 
Marktorientierung, verbunden mit Leistungsinnovation, 
zu ihren wichtigsten wirtschaftlichen Herausforde- 
rungen (INSOCH, 2014).

Wirtschaftlich und agogisch handeln 

Als Ausbildungsanbieter hat das IfA bereits auf diese 
Entwicklungen reagiert. Wir haben die Ausbildung  
wie auch das Weiterbildungsangebot um wichtige 
betriebswirtschaftliche Inhalte erweitert, um so die 
aktuellen Bedürfnisse der sozialen Unternehmen 
aufzunehmen. Zu den Ausbildungsinhalten zählen 
neben den bisherigen Themen Marketing und Akquisi-
tion neu auch betriebswirtschaftliches Grundwissen, 
Anwendungen des Rechnungswesens, Produktions- 
und Dienstleistungsplanung sowie -erstellung. 

Auch in unserer Weiterbildungsbroschüre treffen 
Interessierte in diesem Jahr zum ersten Mal auf bisher 
eher ungewohnte Begriffe wie Produkteinnovation, 
Vermarktungsstrategien und Branding. Mit diesen 
zusätzlichen Angeboten stärken wir die produktions- 
orientierten Aspekte des arbeitsagogischen Berufs- 
profils. Bewährte Ausbildungsinhalte bleiben erhalten. 

Wirtschaftliche, agogische und integrative Aspekte des 
Berufsbildes erhalten so einen gleich hohen Stellen-
wert in der Aus- und Weiterbildung für Arbeitsagoginnen 
und Arbeitsagogen. Zusammen mit der Einführung  
des Assessments (Abschlussprüfung) als qualifizieren-
des Element für das Diplom IfA haben wir die Aus- 
bildungsqualität den komplexen Anforderungen des 
arbeitsagogischen Berufsfelds weiter angepasst.

Hintergrund Interview

«Die An- 
forderungen 

sind 
komplex.» 

Die Zulassung und Prüfung zum eidg. Abschluss 
«dip l. Arbeitsagoge / dip l. Arbeitsagogin» werden
2014 verändert. Prisca D’Alessandro, Präsidentin
der Trägerschaft HFP Arbeitsagogik, über die
Hintergründe der Revision und zur Zukunft der
Höheren Fachp rüfung. 

Frau D’Alessandro, was ändert sich ab diesem Jahr 
bei der HFP Arbeitsagogik?
Für die Zulassung müssen Interessierte neu vier statt 
drei Jahre Berufserfahrung vorweisen und mindestens 
60 Prozent (bisher 50 Prozent) mit arbeitsagogischen 
Inhalten in ihrer Praxis zu tun haben. Ausserdem muss 
künftig eine Disposition der Diplomarbeit eingereicht 
und genehmigt werden. Damit wollen wir die Qualität 
der Diplomarbeiten verbessern. In der Prüfung selbst 
gibt es neu einen schriftlichen Teil, in dem die beruf- 
lichen Grundkenntnisse geprüft werden und ein Fall- 
beispiel gelöst werden muss. 

Warum diese Verschärfungen bei der Zulassung und 
Prüfung?
Die Höhere Fachprüfung soll die Kompetenz für an- 
spruchsvolle Tätigkeiten mit Fach- oder Führungsver-
antwortung nachweisen. Die Revision trägt nun zu 
einer höheren Qualität des Abschlusses bei, wie es  
für HFP erforderlich ist. Um die Kandidierenden best- 
möglich auf die Prüfung vorzubereiten, werden auch 
die Vorbereitungslehrgänge, zum Beispiel am IfA, 
entsprechend angepasst. 

Wie ist die Resonanz auf diese Änderungen? 
Es gab nur wenige kritische Stimmen zur neuen HFP, 
denn es braucht qualifizierte Arbeitsagoginnen  
und Arbeitsagogen. Leute, die den Spagat zwischen 
sozialem und wirtschaftlichem Bereich meistern 
können. Die revidierte HFP Arbeitsagogik entspricht 
dem Bedarf nach Professionalisierung. Das zeigt uns 
auch die grosse Anzahl an Anmeldungen. Wir sind 
schon stolz darauf, dass die HFP Arbeitsagogik die be - 
liebteste HFP im sozialen Bereich ist. 2013 haben  
sich so viele Teilnehmende wie noch nie angemeldet, 
nämlich 121. Davon haben rund 66 Prozent die Prüfung 
bestanden. Motivation ist sicherlich auch die eidge-
nössische – und damit auch europäische – Anerkennung 
der Ausbildung. 



Aus der Praxis

Sie sprechen von Professionalisierung. Sind die 
beruflichen Anforderungen an Arbeitsagoginnen und 
Arbeitsagogen gestiegen? 
Das Berufsfeld ist sehr dynamisch und entwickelt  
sich rasant, wenn ich die letzten 15 Jahre anschaue. 
Die Anforderungen an die Arbeitsintegration im 
Allgemeinen wie auch an die Institutionen und Arbeits-
agoginnen und Arbeitsagogen sind hoch und werden 
laufend komplexer. Es müssen immer mehr Menschen 
immer schneller integriert werden, die IV spricht von 
rund 17 000 Personen. Dagegen stehen die Sparmass-
nahmen der Wirtschaft und unseres sozialen Systems.
 
Wie geht man mit diesen Herausforderungen um?
Es wird viel geforscht und es gibt spannende Ansätze, 
gerade auch im europäischen Ausland, in Frankreich, 
Deutschland und in den skandinavischen Ländern.  
Die Schweiz steht ebenfalls gut da, wir haben mehr 
Mittel, können moderne Integrationsdienstleistungen 
und viele innovative Modelle anbieten. Aber eben:  
Wir brauchen Leute, die dafür qualifiziert sind.  
Leute, welche die Brücke zwischen sozialem Bereich  
und Wirtschaft schlagen und vermitteln können. 

An was für innovative Modelle denken Sie? 
Innovative Ansätze sind die Schaffung von Sozialfirmen 
innerhalb von existierenden Unternehmungen  
oder die SEMO (Motivationssemester für Jugendliche).

Sie führen dieses Jahr eine Berufsfeldanalyse durch. 
Was ist das Ziel?
Wir befragen Arbeitgebende und Arbeitsagoginnen 
bzw. Arbeitsagogen, ob Bedarf an einer Berufsprüfung 
Arbeitsagogik besteht, damit auch diejenigen, die sich 
nicht mit der HFP für Führungsfunktionen qualifizieren 
möchten oder können, einen anerkannten Abschluss 
machen können. Dazu evaluieren wir unter anderem, 
welche konkreten Tätigkeiten Arbeitsagoginnen und 
Arbeitsagogen ausführen, was alles im Bereich Arbeits- 
integration gemacht wird, was gerade auch hin- 
sichtlich Aus- und Weiterbildung fehlt und wie man 
eine weitere Prüfung einbetten kann. Die Ergebnisse 
werden 2015 vorliegen und die Entwicklungen und 
Tendenzen im Berufsfeld aufzeigen. 

Ein Blick in die Zukunft: Wo sehen Sie die Arbeitsago-
gik in fünf bis zehn Jahren?
Ich erhoffe mir, dass das Interesse an der HFP weiter-
hin gross bleiben wird, denn – ich kann es nicht oft 
genug betonen – wir brauchen qualifizierte Leute für 
die komplexen Anforderungen. Ich denke, es wird  
dann auch eine Berufsprüfung Arbeitsagogik geben. 
Ausserdem wird der Beruf des Arbeitsagogen und der 
Arbeitsagogin in der Schweiz noch breiter bekannt  
und damit auch anerkannter sein als er es heute ist. 
Ich wünsche mir, und daran arbeiten wir, dass die 
Arbeitsagoginnen und Arbeitsagogen allgemein als die 
Experten der Arbeitsintegration gelten und gute 
Arbeitsbedingungen geschaffen sind, damit sie ihre 
Arbeit wirksam ausüben können.

Wie  
relevant  
ist die 
HFP 

Arbeits- 
agogik in 

der  
Praxis?

Hat die HFP als Qualitätssiegel es nach nur vier
Jahren geschafft, auf dem Arbeitsmarkt und im Lohn- 
sy stem einen wichtigen Stellenwert einzunehmen?
Leitende Personen aus verschiedenen Institutionen
geben Auskunft darüber, ob und in welchen Funktionen
der eidgenössische Abschluss vorausgesetzt wird
und inwiefern die HFP in Zukunft an Bedeutung gewin- 
nen könnte.

Unsere kleine Umfrage zeigt: Jede Institution ist 
anders – und so zeigt sich bei den befragten sechs 
Institutionen auch kein einheitliches Bild, was den 
Stellenwert der HFP in der Praxis anbelangt. Die einen 
legen Wert auf das «Meisterstück», wie die Höhere 
Fachprüfung gerne genannt wird, und sehen diese als 
logischen Abschluss. Die anderen fordern das Diplom 
nicht explizit, sondern setzen primär auf qualifizierte 
Arbeitsagoginnen und Arbeitsagogen. Darin sind  
sich jedenfalls alle Institutionen einig: Die Ansprüche 
an die Professionalität haben in den letzten Jahren 
stark zugenommen. 

So zum Beispiel in der Brühlgut Stiftung in Winterthur. 
Renate Müller, Leiterin Wohnen / Atelier / Therapie sagt: 
«Wir profitieren sehr von der Ausbildung der Arbeits- 
agoginnen und Arbeitsagogen, da sie ein gutes Fach-
wissen und handlungsleitende Konzepte für den Alltag 
mitbringen. Darum fördern wir unsere Mitarbeitenden 
entsprechend.» Wer die HFP anschliessen möchte, 
wird aktuell noch nicht unterstützt. 



Person neben der rein fachlichen Prüfung dafür, dass 
sie sich vertieft in ein Thema einarbeiten, konzeptionell 
sowie projekt- und praxisbezogen arbeiten und sich 
adäquat ausdrücken kann. Dies ist bei Funktionen mit 
agogisch komplexeren Aufgaben, bei interdisziplinären 
Projekt- und Konzeptarbeiten oder einer Führungsfunk-
tion wichtig. Darum unterstützt man die HFP künftig  
in beschränktem Umfang. Da es aber ganz unterschied-
liche Arbeitsbereiche bei der Stiftung Brändi gibt,  
kann auch eine Führungsweiterbildung angezeigt sein, 
wenn ein Abteilungsleiter eher Managementaufgaben 
wahrnimmt. «Lohnrelevant ist die HFP nur dann», so 
Claudia Rosso, «wenn gleichzeitig auch entsprechende 
Aufgaben und Verantwortung übernommen werden.»

Ganz klar keine Bedeutung hat die HFP dagegen bei 
den Anstalten Hindelbank. «Für uns ist die Grundaus-
bildung in Arbeitsagogik wichtig und auch Bedingung, 
damit wir unseren Kernauftrag im Straf- und Mass-
nahmenvollzug erbringen können», erklärt die Direktorin 
Annette Keller. Relevant wäre die HFP Arbeitsagogik 
nur für Leitungsfunktionen oder übergreifende inter-
disziplinäre Aufgaben. Da aber das Tätigkeitsfeld in den 
Anstalten Hindelbank sehr spezifisch ist, drängt  
sich eher eine HFP im Straf- und Massnahmenvollzug 
auf. «Oder eine spezielle Weiterbildung in beispiels- 
weise Risikominderung. Denn unser Ziel und Auftrag 
ist die Reintegration in die Gesellschaft mit Rückfall-
vermeidung», so Annette Keller. Da kein Bedarf an  
der HFP Arbeitsagogik besteht, begrüsst die Direktorin 
ebenfalls ein Berufszertifikat als anerkannten Ab-
schluss.

«Allerdings», räumt Renate Müller ein, «kann es gut 
sein, dass wir im Rahmen unseres Bildungsreglements 
die HFP in naher Zukunft überprüfen, da sie immer 
wieder thematisiert wird.» Dann sei es ihnen wichtig, 
die Interessierten optimal in der Vorbereitung zu 
begleiten. Sicher ist: Die meisten Arbeitsagoginnen 
und Arbeitsagogen bei der Brühlgut Stiftung möchten 
die Höhere Fachprüfung anschliessen, um überhaupt 
einen anerkannten Abschluss zu haben. «Da wäre  
die Einführung eines Berufszertifikats durchaus nahe- 
liegend», findet Renate Müller.
 

Fachkomp etenz ist wichtiger als Diplom

Das sieht auch Claudia Rosso so. Die Leiterin Personal 
bei der Stiftung Brändi in Kriens betont aber, dass ein 
allfälliges Berufszertifikat dem aktuellen Ausbildungs-
niveau entsprechen müsse und nicht auf niedrigerem 
Niveau angesetzt werden dürfe. Aber sie relativiert auch: 
«Eine Berufsprüfung macht sicher für das Gesamtbe-
rufsbildungssystem Sinn. Allerdings ist der Deutsch-
schweizer Ausbildungsmarkt in Arbeitsagogik mit drei 
Anbietern so überschaubar, dass der Bedarf an einem 
solchen Berufszertifikat bisher eher gering ist.»

Und welche Bedeutung hat die HFP für die Stiftung 
Brändi? «Eine arbeitsagogische Ausbildung ist sehr 
wertvoll und in der Regel ausreichend für die meisten 
Gruppenleitenden, auch ohne HFP. Wir schauen bisher 
mehr auf die Fachkompetenz und die Persönlichkeit  
als auf den eidgenössischen Abschluss», sagt Claudia 
Rosso. Ihrer Ansicht nach qualifiziert die HFP eine ≥
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Von der Berufsp rüfung zur HFP

Marco Dörig, Geschäftsleiter der Stiftung Zukunft 
Thurgau in Weinfelden, wünscht sich ebenfalls einen 
zusätzlichen Ausbildungsabschluss. Die HFP ist für  
ihn eine Art Meisterprüfung auf hohem Niveau.  
Sie ist aus seiner Sicht sinnvoll für Mitarbeitende wie 
auch Kaderangestellte, die mit Menschen arbeiten und 
diese beraten. Andererseits braucht es auch Mitarbei-
tende in der Produktion, die Menschen anleiten und auf 
diesem Gebiet mehr Erfahrungen mitbringen als in der 
konkreten Integrationsberatung. «Wichtig ist», so Marco 
Dörig, «dass die Ausbildungen durchlässig sind.»  
Das heisst ein anerkannter Abschluss auf Berufsebene 
soll der erste Grundstein sein, auf den man aufbauen 
kann. Das eröffnet Perspektiven und schafft auch die 
Motivation, die HFP anzuschliessen – so wie es in 
anderen Berufszweigen längst üblich ist. Für Marco 
Dörig ist die HFP bei Neuabgängern der arbeitsago- 
gischen Ausbildung ganz klar ein Muss: «Wir haben hohe 
Erwartungen an ausgebildete Arbeitsagoginnen und 
Arbeitsagogen. Darum stufen wir sie wie Sozialpädago-
gen oder Sozialarbeiterinnen / Sozialarbeiter ein, auch 
lohnmässig.» Die Absolventen der HFP Arbeitsagogik 
sind damit Fachhochschulabgängern gleichgestellt.

 
Es braucht reflektierendes Denken und Handeln

Auch für Martin Spielmann, Geschäftsleiter der Stiftung 
Lebenshilfe in Reinach, ist die HFP das logische Gesel-
lenstück, mit dem die ausgebildeten Arbeitsagoginnen 
und Arbeitsagogen beweisen, dass sie ihr Wissen praxis- 
orientiert anwenden können. Bis zu drei Viertel von 
ihnen haben in der Stiftung Lebenshilfe Führungsauf- 
gaben. «Sie tragen Verantwortung für die Menschen und 
haben einen integrativen Begleitauftrag. Gerade in 
komplexen Situationen braucht es Reflexionsfähigkeit 
sowie vernetztes und systemisches Denken und Han-
deln», so der Geschäftsleiter. Das zeigt sich auch lohn- 
mässig – Arbeitsagoginnen und Arbeitsagogen mit HFP 
sind auch hier bei gleichwertiger Funktion Sozialpäda-
gogen der FH oder Höheren Fachschule gleichgestellt.

Bezüglich Berufsprüfung ist Martin Spielmann dagegen 
zwiespältig. Einerseits sieht er durchaus die Notwen-
digkeit für beispielsweise Handwerker, die fachlich gut 
sein müssen und lediglich Basisanleitungen geben. 
«Wenn es andererseits um die Frage geht», argu- 
mentiert er, «wie man einen Menschen dazu befähigen  
und darin weiterbringen kann, seine Kompetenzen 
weiterzuentwickeln und ihn wieder in die Gesellschaft 
und den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren, dann 
braucht es Verständnis für Zusammenhänge und die 
entsprechenden Handlungswerkzeuge einer höheren 
Führungsaufgabe.» 
 

Wirtschaftliches Denken ist wichtig

Ähnlich, aber deutlich wirtschaftsorientierter  
argumentiert Andreas Maier, Leiter Werkstätten der 
Eingliederungsstätte Baselland ESB in Reinach:  
«Die HFP wird in Zukunft an Bedeutung gewinnen,  

da wirtschaftliches Denken je länger je wichtiger wird. 
Wir regen alle Arbeitsagoginnen und Arbeitsagogen 
darum dazu an, nach Schulabschluss das Diplom zu 
machen – auch weil sie dann bessere Chancen auf dem 
Markt haben.» Er bemängelt, dass viele Arbeitsago- 
ginnen und Arbeitsagogen heute noch nicht wirtschaft-
lich genug denken und gerade Gruppenleitende wenig 
betriebswirtschaftliche Ahnung haben. Entsprechend 
wichtig findet er die HFP, die für höhere Funktionen 
qualifiziere: «Als Gruppenleiter oder -leiterin muss  
man betriebswirtschaftlich denken, strategische Über- 
legungen nachvollziehen, Situationen analysieren  
und Projekte leiten können.» Für eine solche Funktion 
erwartet er daher eine arbeitsagogische oder sozial- 
pädagogische Ausbildung, idealerweise mit HFP.  
Bei Stellenausschreibungen wird zwar eine arbeits- 
agogische Ausbildung, aber bis jetzt noch keine HFP 
vorausgesetzt. Lohnrelevant ist das Diplom ohnehin 
nicht direkt, denn die Besoldung ist bei der ESB  
funktions- und nicht titelabhängig. Andreas Maier weiss 
auch, dass einige Mitarbeitende schon lange bei ihnen 
arbeiten und ihre arbeitsagogische Ausbildung vor 
Jahren abgeschlossen haben. Sie sind an einer HFP 
nicht interessiert. «Direkt im Anschluss oder nie»,  
ist seine Erfahrung. Daher findet man bei der ESB auch 
Gruppenleitende ohne HFP. Aber langsam rückt die neue 
Generation der Arbeitsagoginnen und Arbeitsagogen 
nach und bei ihnen erkennt Andreas Maier bereits den 
gewünschten Wandel: «Sie machen sich, neben dem 
obligatorischen agogischen Ansatz, auch deutlich  
mehr Gedanken um den betriebswirtschaftlichen Teil  
im Produktionsbereich. Und nebst Agogik auch um 
Ökologie – wir nennen es ‹Ökogogik›». 

So unterschiedlich die Bedeutung der HFP im Arbeits- 
alltag der Institutionen noch ist, so einheitlich beurteilen 
die Befragten die Änderungen der Prüfungsordnung, 
nämlich als sinnvoll. Es ist eine der grossen Heraus- 
forderungen der Zukunft, dass Arbeitsagoginnen und 
Arbeitsagogen die sozialen und wirtschaftlichen 
Interessen zusammenbringen. Dem müssen nicht nur 
die Ausbildungen mit ihren Angeboten gerecht werden, 
auch die Anforderungen der HFP Arbeitsagogik sollen 
diese höhere Fachkompetenz für komplexe Sachverhalte 
unterstreichen. Das einhellige Fazit der Befragten:  
«Die Änderungen in der Zulassung und Prüfung selbst 
sind eine Qualitätsentwicklung in die richtige Richtung.»

Im Moment stellt sich die Frage, wie sich die arbeits- 
agogische Praxis weiterentwickelt und wie viele Arbeits- 
agoginnen und Arbeitsagogen HFP der Arbeitsmarkt 
künftig aufnimmt. Soziale Institutionen lassen jähr- 
lich schätzungsweise 300 Fachpersonen zu Arbeits- 
agoginnen und Arbeitsagogen ausbilden. Davon strebte 
bislang – unter erleichterten Anforderungen – rund 
ein Drittel die Höhere Fachprüfung an und ein Viertel 
schloss diese erfolgreich ab.
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der Eingliederungsstätte Baselland ESB, Reinach





Nachgefragt

Erwin Töngi, Grup p enleiter Schreinerei, Stiftung
Wendep unkt in Oftringen

«Beruflich hat mir die Höhere Fachprüfung noch keine 
Vorteile gebracht. Auch beim Einkommen macht das 
Diplom keinen Unterschied im Vergleich zur arbeits- 
agogischen Ausbildung. Für mich war es jedoch sinnvoll, 
direkt an meine Ausbildung die HFP anzuschliessen, 
auch wenn es keine Bedingung meines Arbeitgebers 
war. Ich denke, dass der eidgenössische Abschluss auf 
dem Stellenmarkt hilfreich sein kann, da er einen 
einheitlichen Massstab vorgibt. Dass neu eine Dispo-
sition der Diplomarbeit eingereicht werden muss, finde 
ich gut, weil dies zu einer besseren Orientierung 
verhilft. Man war bis jetzt auf sich allein gestellt, woran 
auch einige Studierende gescheitert sind. Eine engere 
Begleitung wäre daher wünschenswert. Vom Prozess 
der Diplomarbeit habe ich sehr profitiert, denn ich 
habe damit das Gelernte aufgearbeitet und vertieft.» 

Marco Merlo, Abteilungsleiter Industrie, Arbeitsheim
Wangen 
«Ich habe im letzten Jahr intensiv Stelleninserate an- 
geschaut und nie eines gesehen, in dem die HFP 
vorausgesetzt wurde. Auch gibt es weder bei meinem 
früheren Arbeitgeber noch bei meinem jetzigen eine 
spezielle Lohnstufe für HFP. Eine Lohnerhöhung ist bei 
mir mit Beendigung der arbeitsagogischen Ausbildung 
erfolgt. Ich habe die Prüfung dennoch direkt nach 
meiner Ausbildung gemacht, weil es für mich ein 
Quali tätslabel bedeutet und ich das Diplom vielleicht 
in der Zukunft mal benötigen werde. Es war für mich 
eine persönliche Herausforderung. Ich wollte fest- 
stellen, ob ich bestehe, weil es beim IfA ausser den 
Kompetenznachweisen keine Abschlussprüfung gab. 
Durch die intensive Auseinandersetzung mit einem 
Thema in der Diplomarbeit und der Repetition des Aus- 
bildungsstoffs habe ich sehr viel gelernt.»

«Ein  
offiziell  

anerkannter  
Abschluss 

ist  
wichtig.» 

Bisher absolvieren j ährlich rund 70 Arbeitsagoginnen
und Arbeitsagogen die ansp ruchsvolle Höhere
Fachp rüfung. Was bringt ihnen die HFP auf dem
Arbeitsmarkt und welche Motivation steckt dahinter?
Wir haben bei vier eidgenössisch Dip lomierten nach-
gefragt. 

José Manuel Hidalgo, Leiter Bill-Haus in Biel 

«Noch während der Ausbildung konnte ich die Leitungs- 
funktion im Bill-Haus übernehmen. Deshalb war mir 
klar, dass ich einen eidgenössisch anerkannten Ab- 
schluss anschliessen wollte. Für Arbeitsagoginnen und 
Arbeitsagogen, die eine leitende Stelle anstreben,  
ist es in der Schweiz sicher gut, die HFP zu absolvieren. 
Wer sich dafür interessiert, müsste aber meiner 
Ansicht nach noch intensiver in Betriebswirtschaft und 
Führung geschult werden. Für alle anderen, die in 
Werkstätten arbeiten und Menschen begleiten, wäre 
ein Berufszertifikat sinnvoll.»

Ruzica Hörler-Maksimovic, Abteilungsleiterin
Wäscherei, Stiftung Züriwerk Bubikon

«Ich arbeite seit acht Jahren in der Stiftung Züriwerk 
und war Gruppenleiterin, bevor ich die Abteilungsleitung 
der Wäscherei übernommen habe. Dabei war meine 
langjährige Erfahrung im Hauswirtschaftsbereich 
ausschlaggebend, nicht die HFP. Ich habe das Diplom 
aus rein persönlichen Gründen gemacht, um einen 
gesamtschweizerisch anerkannten Abschluss zu 
haben. Für mich war es die logische Krönung meiner 
Ausbildung, eine Art Bestätigung und Klarheit, wo ich 
stehe und was ich kann. Meinem Vorgesetzten war  
der Abschluss wichtig, da es im hauswirtschaftlichen 
Bereich eher wenige Arbeitsagoginnen und Arbeits- 
agogen gibt. Das Erreichen des Diploms ist bei uns lohn- 
wirksam und man erntet dafür Respekt, da die Diplom-
prüfung sehr anspruchsvoll ist. Sie bietet ein ein- 
heitliches Vergleichsniveau, egal an welcher Institution 
man die Ausbildung gemacht hat. In unseren Stellen-
ausschreibungen wird die HFP allerdings bislang nicht 
explizit gefordert.» 


