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Liebe Leserin, lieber Leser

Das Institut für Arbeitsagogik entwickelt sich auch nach 20 Jahren beständig 
weiter. Visuell zeigt sich das an unserem Erscheinungsbild mit neuem  
Logo und Corporate Design. Wir sind jedoch nicht nur optisch in Aufbruch-
stimmung, auch inhaltlich gehen wir neue Wege und steuern voller Energie 
der arbeitsagogischen Zukunft entgegen. Wir verraten Ihnen, in welche 
Richtung sich die Aus- und Weiterbildung sowie die betriebsinternen  
Schulungen entwickeln werden. So viel vorneweg: Es wird nicht alles neu.  
Wir bauen auf Bewährtem auf und geben eine Prise praxisorientierte Innova- 
tion hinzu. 

Im letzten Werkblatt haben wir mit Pionierinnen und Pionieren auf zwanzig 
bewegte Ausbildungsjahre zurückgeblickt. In dieser Ausgabe porträtieren wir 
nun zwei Arbeitsagogen und eine Arbeitsagogin der ersten Stunde und 
zeigen, wo sie heute beruflich stehen. Die Vielfältigkeit dieses Berufsfelds 
und die Entwicklungsmöglichkeiten beeindrucken immer wieder aufs Neue. 
Dieses Jahr haben sich erneut 88 motivierte Berufsleute auf den Weg 
gemacht, um sich das arbeitsagogische Rüstzeug für die Praxis anzueignen. 
Wir besuchen zwei Studierende und fragen sie, was sie an der Ausbildung  
am IfA besonders schätzen.

Ein bisschen frischer, frecher, farbiger kommen wir also ab sofort daher. Wir 
hoffen, dass Ihnen das neue Werkblatt gefällt: Übersichtlicher soll es sein 
und Sie durch das wechselnde Farbkonzept zum Lesen anregen. Auch unsere 
Website präsentiert sich im neuen Layout. Klicken Sie doch mal rein!

Erfrischende Einblicke wünscht Ihnen

Kuno Gut
Geschäftsleiter Institut für Arbeitsagogik IfA
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Viel Bewährtes 
 und  

einiges Neues
Seit einem Jahr setzen wir uns gemeinsam mit  
unseren Partnern in der Praxis intensiv mit der künf- 
tigen Ausrichtung des Instituts auseinander.  
Es ging und geht um Fragen wie diese: Welches sind  
die wichtigsten Entwicklungen und wie wirken sie  
sich auf die Arbeitsagogik aus? Wo liegen die Stärken 
und Schwächen des IfA? Welche neuen Angebote  
sind für die Institutionen wichtig?

Fokus auf Kernkomp etenz

Die gute Nachricht: Einen einschneidenden Rich-
tungswechsel wird es nicht geben, denn unsere Aus- 
bildungs- und Schulungsangebote bewähren sich  
in der Praxis. Das IfA geniesst bei den Studierenden,  
Weiterbildenden und Institutionen einen sehr guten 
Ruf. Unser Ziel ist klar: Wir sind das führende  
Kompetenzzentrum für Arbeitsagogik in der Schweiz. 
Das heisst, dass wir uns auch in Zukunft auf unsere 
Kernkompetenz, die Arbeitsagogik, konzentrieren  
und neben Schulung und Ausbildung die arbeits- 
agogischen Methoden und Modelle weiterentwickeln 
und ihre Wirkung in der Praxis untersuchen werden. 

Ausbildung den Bedürfnissen anp assen

Am einzigartigen Ausbildungskonzept hält das IfA fest. 
Die Blockwochen werden von den Studierenden 
geschätzt, da sie durch den informellen Austausch 
einen wertvollen zusätzlichen Lerneffekt bieten. Auch 
legen wir den Fokus weiterhin auf die persönliche 
Entwicklung, denn Beziehungsarbeit ist ein zentrales 
Instrument der Arbeitsagogik. Allerdings steigen die 
Anforderungen an die Arbeitsagogen und -agoginnen 
und der wirtschaftliche Druck auf die Institutionen 
nimmt zu. Daher werden wir die Ausbildungsinhalte 
ergänzen. Sowohl Arbeitsagogen und -agoginnen, die 
direkt mit den Menschen arbeiten, wie auch dieje- 
nigen, die Führungsverantwortung anstreben, erhalten 
eine optimale Praxisbefähigung. Ab 2014 werden  
wir zudem wieder ein Schlussassessment durchführen. 
Damit geben wir dem Abschluss am IfA mehr Ge- 
wicht und bieten den Studierenden gleichzeitig die 
Möglichkeit einer fachlichen Standortbestimmung.

Weiterbildung und Schulungen ausbauen

In der Weiterbildung wird das Institut neue praxis- 
orientierte Angebote schaffen. Damit können Arbeits-
agogen und -agoginnen ihr Wissen gezielt vertiefen, 
sich spezialisieren und in ihrem Berufsfeld à jour 
halten. Auch die Schulung vor Ort in den Institutionen 
wird ausgebaut. Das IfA bietet individuelle Schulungs-
module und fördert das Know-how und Verständnis 
für arbeitsagogische Modelle und Prozesse. Neu 
werden wir auch beratend tätig sein, wenn es um die 
Erarbeitung und Implementierung arbeitsagogischer 
Konzepte geht. 

Hintergrund

Über allen Entwicklungen steht der hohe Qualitäts- 
anspruch des IfA, der sich in erster Linie an den 
Anforderungen und Bedürfnissen der sozialen Unter-
nehmen orientiert. Wir möchten den Beruf der  
Arbeitsagoginnen und -agogen weiter professiona- 
lisieren und die Bekanntheit des Berufsfelds steigern. 
Das sind wichtige Schritte, damit unsere Vision mög-
lichst bald real wird und Arbeitsagogen und -agoginnen 
auch im ersten Arbeitsmarkt Fuss fassen werden.

Aus der Praxis

Vom Fünfsterne- 
hotel ins Ur-Dörfli 
von Pfarrer Sieber

25 Jahre lang stand George Angehrn im The Dolder
Grand in der Küche, 13 Jahre davon als Küchenchef.
Heute leitet er das Ur-Dörfli in Pfäffikon, eine Sozialhil- 
feeinrichtung der Sozialwerke Pfarrer Sieber (SWS),
in der Drogenabhängige Obdach und Betreuung finden.

Den Schritt weg von den oberen Zehntausend hin zu 
jenen am Rande der Gesellschaft hat George Angehrn 
nie bereut. «Es war ein radikaler Schnitt», erklärt er, 
denn mit der beruflichen Neuorientierung habe er eine 
massive Lohneinbusse in Kauf genommen. Doch die 
zunehmende Forderung nach Kosteneffizienz und 
Shareholder Value im Fünfsternebetrieb machte dem 
damals 48-Jährigen zu schaffen. Im Ur-Dörfli fand er 
einen neuen Sinn in seiner Arbeit. 

Die Ausbildung zum Arbeitsagogen am IfA und der 
Abschluss als diplomierter Heimleiter waren wichtige 
Eckpfeiler für George Angehrn. «Ich kam aus der 
Privatwirtschaft und musste mich im neuen Umfeld 
zuerst zurechtfinden», erinnert er sich. Die Ausbildung 
gab ihm das Selbstvertrauen, mitreden und nach- 
fragen zu können. Neben der professionellen Basis 
habe er auch viel über sich selbst gelernt, zum Beispiel 
im Modul Persönlichkeitsentwicklung. «Ich bin mir 
bewusst geworden, wo ich im Leben stehe und wie ich 
funktioniere.»

Als Betriebsleiter und Mitglied der SWS-Geschäfts- 
leitung widmet er sich nun vor allem der Personal- 
führung und administrativen Arbeiten. «Ich halte 
meinen Mitarbeitenden den Rücken frei, damit sie sich 
Zeit für unsere Bewohnenden nehmen können»,  
sagt George Angehrn. Denn der persönliche Kontakt 
sei zentral für die Arbeit mit den Süchtigen. In der 
Küche steht der ehemalige Spitzenkoch nur noch 
selten. Zu Heiligabend und Ostern lässt er es sich aber 
nicht nehmen, für die Bewohnerinnen und Bewohner  
im Ur-Dörfli zu kochen.

Name: George Angehrn / Aktuelle Tätigkeit: Betriebsleiter /  
Arbeitsort: Ur-Dörfli, Pfäffikon / Ausbildung am IfA: 2002–2003 /  
Beruflicher Hintergrund: Arbeitsagoge, Heimleiter und Küchenchef
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Aus der Praxis

Preisge-
krönte 

Kreativi-
tät

Lea Ammann-Toivanen gehört zu den zwölf Pionier- 
innen und Pionieren der ersten Ausbildungsgruppe
1992 am IfA. Heute leitet die Arbeitsagogin «GlasArt»,
ein Angebot zur beruflichen Integration.

«Diese Unterrichtsform hatte ich vorher nie erlebt: 
mehrere Tage am Stück in ein Thema eintauchen,  
Dialog statt Frontalunterricht, Erfahrungen austau-
schen statt Schulstoff büffeln, Rollenspiele, Bio- 
grafiearbeit, Freiräume …» Lea Ammann-Toivanen 
gerät ins Schwärmen, wenn sie an die intensiven 
Kurstage vor 20 Jahren denkt: «Statt grauer Theorie 
gab es ein interaktives Umfeld. Auf diese unkon- 
ventionelle Art zu lernen war sehr anregend und hat 
meine kreativen Kräfte freigesetzt.» 

Diese Inspirationen übertrug die Arbeitsagogin auf 
den Alltag in einer drogentherapeutischen Einrichtung. 
Auf einer Reise in ihre Heimat Finnland stiess sie  
Mitte der 1990er-Jahre auf Trinkgläser und Vasen,  
die aus Einwegflaschen hergestellt worden waren.  
Lea Ammann-Toivanen erkannte das Potenzial, das im 
Glasrecycling steckt, und stellte ein agogisch-öko- 
logisches Projekt auf die Beine: Sie lernte das Arbeits- 
verfahren in Helsinki, entwickelte einen Prototypen, 
machte eine Marktanalyse, wendete ihr agogisches 
Stufenkonzept an und unterbreitete das Projekt 
verschiedenen Institutionen. 

Trotz anfänglicher Skepsis setzte sie ihre Idee 
schliesslich mit Unterstützung der Berner Burger- 
gemeinde erfolgreich um. Heute beschäftigt die 
Abteilung «GlasArt» der Stiftung Terra Vecchia vier 
Arbeitsagogen und 25 bis 30 Klientinnen und  
Klienten. Lea Ammann-Toivanen gewann mehrere 
Preise, unter anderem den Förderpreis der IKEA- 
Stiftung. 

Name: Lea Ammann-Toivanen  / Aktuelle Tätigkeit: Abteilungsleiterin 
GlasArt  / Arbeitsort: Stiftung Terra Vecchia, Gümligen  / Ausbildung  
am IfA: 1992–1993  / Beruflicher Hintergrund: Arbeitsagogin, Glas-
künstlerin, Heimerzieherin und dipl. Betriebswirtin

Foto: Bildseite links

Arbeit 
mit 

Herz
In der Psy chiatrischen Klinik
St. Urban in Luzern führt 
Bernadette Rada den Bereich
Arbeitsagogik. Als 2006 die
Stelle für eine angehende
Arbeitsagogin ausgeschrieben
wurde, musste die gelernte
kaufmännische Angestellte nicht
zweimal überlegen.

Bernadette Rada leitet rund 50 Patientinnen und 
Patienten bei Verpackungsarbeiten für die Industrie 
und im Schreinereibetrieb an. Ausserdem betreut  
sie die Trainingsarbeitsplätze, wo Patientinnen und 
Patienten Arbeiten aus dem regulären Klinikbetrieb 
übernehmen, etwa in der Klinikcafeteria. Nach langen 
Jahren im Hypothekargeschäft und in der Anlage- 
beratung war sie nach der Kinderpause auf dem Sozial- 
amt tätig. Dort wurde sie auf die Arbeit der Arbeits- 
agogen aufmerksam: «Ich sass immer im Büro und 
diese Leute konnten direkt mit Menschen arbeiten. 
Diese interaktive Tätigkeit faszinierte mich.»

Den Lehrgang am IfA besuchte sie nach zwei Berufs-
jahren und schloss 2010 mit der Höheren Fachprüfung 
ab. «Dass ich schon Arbeitserfahrung hatte, empfand 
ich als grossen Vorteil», findet Bernadette Rada. 
So habe sie oft den Bezug zu ihren eigenen Erfahrungen 
herstellen und Theorie und Praxis verknüpfen können. 

«Vom Austausch mit den Mitstudierenden habe ich 
enorm profitiert», sagt die Arbeitsagogin und erinnert 
sich an den einen oder anderen Ratschlag. «Ich habe 
gelernt, mich abzugrenzen und kann die Arbeit hinter 
mir lassen, wenn ich abends aus der Werkstatt gehe.»
Die Interaktion mit Menschen gefällt ihr sehr.  
Und die Herausforderungen, welche die wechselnden 
Krankheitsbilder der Patientinnen und Patienten  
an sie stellen, spornen sie täglich an, neue Wege zu 
suchen, um den Prozess der Integration und Wiederer-
langung einer autonomen gesellschaftlichen Rolle  
der Patientinnen und Patienten zu fördern. «Arbeiten 
mit Herz» nennt sie ihre Tätigkeit.
 
Name: Bernadette Rada / Aktuelle Tätigkeit: Leiterin Bereich Arbeits- 
agogik / Arbeitsort: Klinik St. Urban, Luzern / Ausbildung am IfA: 
2008–2009 / Beruflicher Hintergrund: Kaufmännische Angestellte



Ein  
lebendiger  

Alltag
Bereits während ihrer Lehrzeit zur Landwirtin
arbeitete Claudia Bühlmann mit Menschen mit einer
Beeinträchtigung zusammen. Seit 2005 ist sie
bei der Stiftung Bühl tätig, wo sie Jugendliche mit
Lernbehinderung zu Agrarp raktikern und land- 
wirtschaftlichen Mitarbeitenden ausbildet. Sie ist
momentan in der Ausbildung am IfA.

«Die Kombination von Arbeitsagogik und Landwirt-
schaft ist ideal», findet Claudia Bühlmann, «denn die 
Arbeit am Lebendigen ist einleuchtend und zwingend: 
Wenn man eine Kuh nicht tränkt, verdurstet sie.» 
Unter ihrer Anleitung versorgen die Lernenden in der 
Stiftung Bühl in Wädenswil Tiere, betreiben Wiesen- 
und Landschaftspflege, ernten Obst, heuen oder 
verarbeiten Hofprodukte. Ziel ist es, dass sie nach  
der Ausbildung den Sprung in den ersten Arbeitsmarkt 
schaffen, was manchmal erst mit ein paar Jahren 
Berufserfahrung gelingt. 

Die Ausbildung zur biodynamischen Landwirtin  
hat Claudia Bühlmann auf anthroposophischen Höfen 
gemacht. Dort ist es schon seit den 1960er-Jahren 
üblich, dass Behinderte mitarbeiten. Die Erfahrungen 
auf einem Grossbetrieb in Deutschland führten ihr 
schliesslich vor Augen, dass sie Mensch und Land-
wirtschaft in ihrer Arbeit unbedingt verbinden möchte.
 
Nun, da die jüngste Tochter im Kindergarten ist,  
hat Claudia Bühlmann die Ausbildung am IfA in Angriff 
genommen. Sie strebt die Höhere Fachprüfung an,  
um das eidgenössische Diplom zu erwerben. «Bei der 
Arbeit ist nach acht Jahren vieles Routine. Da tut  
es gut, neue Inputs zu erhalten», findet sie und lobt die 
Vielfalt der Themen, die systematische Herange- 
hensweise und die tiefe fachliche Auseinandersetzung 
in den Studienwochen. «Raus aus dem Alltag und 
richtig in ein Thema eintauchen!», so beschreibt sie 
die intensiven Modultage. 
 
Name: Claudia Bühlmann / Arbeitsort: Stiftung Bühl, Wädenswil /  
Aktuelle Tätigkeit: Ausbildnerin / Ausbildung am IfA: seit 2012 /  
Beruflicher Hintergrund: Kaufmännische Lehre bei einer Bank,  
biodynamische Landwirtin 
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Aus der Praxis

Mehr Zeit 
für das  

Zwischen-
menschliche

Vor drei Jahren wagte Marcel
Bernhard den Neuanfang. Nach
langjähriger leitender Position
in einem Industriekonzern küm- 
mert sich der Schaffhauser heute
um p sy chisch beeinträchtigte
Menschen in der Stiftung Altra.
Er studiert momentan am IfA.

«Meine Klientinnen und Klienten sind sehr fürsorglich. 
Sie merken und helfen sofort, wenn es einem Kollegen 
nicht so gut geht – das ist ein riesiger Unterschied  
zu draussen», sagt Gruppenleiter Marcel Bernhard. 
Bevor er 2010 zur Stiftung Altra kam, die geschützte 
Arbeitsplätze für Menschen mit einer Beeinträch- 
tigung anbietet, arbeitete der Maschinenbauingenieur 
während fünfzehn Jahren bei Georg Fischer, neun 
davon in leitender Position. «Der Druck war gross, 
Produktivität und Flexibilität standen an erster Stelle. 
Da blieb nicht viel Zeit für den Austausch mit den 
Mitarbeitenden», bedauert er.

Vor drei Jahren wurde sein Geschäftszweig geschlos-
sen, da entschied er sich zu einem Neuanfang. Heute 
leitet Marcel Bernhard eine 30-köpfige Gruppe  
von psychisch Beeinträchtigten bei leichten Industrie-
arbeiten an. Nur wenige können einen Arbeitstag  
von sechs Stunden meistern. Viele sind nur für zwei 
bis drei Stunden in der Werkstatt, was einen grossen 
organisatorischen und administrativen Aufwand 
bedeutet. «Wir haben die gleichen Qualitätsanforde-
rungen wie im ersten Arbeitsmarkt», betont der 
Gruppenleiter. Neue Aufträge und Aufgaben sind 
daher jeweils eine grosse Herausforderung, auch  
in zwischenmenschlicher Hinsicht. Trotzdem erfüllt 
ihn seine Arbeit mit Zufriedenheit: «Weil man stark  
auf die Leute fokussiert, kommt auch viel zurück», so 
Bernhard. 

Mit der Ausbildung zum Arbeitsagogen wollte er nicht 
lange warten und studiert seit Anfang 2012 am IfA: 
«Neben vielen neuen Inputs bringt mir die Ausbildung 
auch Sicherheit und die Bestätigung, dass ich meinem 
Bauchgefühl trauen kann», freut er sich. 
 
Name: Marcel Bernhard / Aktuelle Tätigkeit: Gruppenleiter Montage 
Werken / Arbeitsort: Stiftung Altra, Schaffhausen / Ausbildung am IfA: 
seit 2012 / Beruflicher Hintergrund: Maschinenbauingenieur 
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