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1. Grundlage

1.1 Fragestellung                                                                                                                    

«Welche Anforderungen stellt der Arbeitsmarkt bezüglich der Fähigkeiten an Berufs-

einsteigerInnen? Und welche Formen der Prozessgestaltung können den Dialog zwi-

schen Hochschulen für Gestaltung und Kreativwirtschaft optimieren?»

1.2. Abstract                                                                                                                      

Bildungsstätten werden vermehrt gezwungen, sich gegenüber den Anforderungen des 

Arbeitsmarktes zu positionieren. So wird  von gestalterischen Hochschulen verlangt, 

berufsfähige, leistungsbereite, erfolgreiche, innovative und marktgerechte Gestalte-

rinnen  und Gestalter in ihrem jeweiligen Fachgebiet auszubilden.

Wie verläuft der Übergang zwischen angewandter gestalterischer Design-Ausbildung 

an Hochschulen in der Schweiz und der Kreativwirtschaft? Welche Fähigkeiten und 

Schlüsselqualifikationen werden an Hochschulen vermittelt, und welche Kompeten-

zen werden in der Arbeitswelt von StudienabgängerInnen benötigt und verlangt?

Laut einer Studie des Bundesamtes für Statistik von 2007 fühlen sich die Studentin-

nen und Studenten des Fachbereichs Design im Verhältnis zu anderen Ausbildungs-

gängen nicht ausreichend auf ihre zukünftige Arbeitstätigkeit vorbereitet. 

Die mit dem „pont.“ verfolgte Absicht liegt in einer genaueren Betrachtung des mo-

mentanen “Ist-Zustandes”. Frei von Vorurteilen sollen Stimmen angehört und Daten 

erhoben werden. Nicht mit dem Ziel zu beweisen, dass die Studie des Bundesamtes 

richtig oder falsch sei, sondern mehr mit dem Zweck, Formen zu finden, die für alle 

Beteiligten einen Gewinn bedeuten können, also einen “Soll-Zustand” zu entwerfen, 

aus dem Folgerungen gemacht und Massnahmen ergriffen werden können.

Das Ergebnis soll ein „Geschäftsbericht“ werden, eine Bestandesaufnahme des „Ist-

Zustandes“. Die Arbeit erhebt  nicht den Anspruch auf eine vollständige Repräsentati-

on, es ist ein Versuch, eine erste Übersicht zu erarbeiten.

1.3. Projekttitel                                                                                                                          

pont. – Design: Zwischen Studium und Arbeitsmarkt

Der Name pont., abgeleitet aus dem französischen pont (dt.: die Brücke) steht bildlich 

für den Übergang von der Ausbildung in den Arbeitsmarkt, resp. dessen Verbindung 

von Ausbildungsstätte in die Arbeitswelt. Der Zusatz „Design: Zwischen Studium und 

Arbeitsmarkt“ soll die Idee und Thematik spezifizieren.
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2. Prozess

2.1 Recherche und Literatur

Der erste Teil der Arbeit bestand hauptsächlich in der Annäherung an das Thema 

und im Zeichen der Recherche. Nachgegangen wurde einerseits der Frage, welche 

Faktoren beim Wechsel von der Ausbildung in die Berufswelt eine Rolle spielen, und 

welche weiteren Informationen, Arbeiten und im besten Fall auch Studien bereits 

existieren. 

Direkte Untersuchungen zur Schnittstelle 21   im Bereich Design sind bis dato praktisch 

nicht vorhanden. Dennoch bildete die Studie „Schlüsselkompetenzen der Schweizer 

Hochschulabsolvent/innen - Thematischer Sammelband mit empirischen Ergebnis-

sen der Absolventenstudie“2  eine Basis. Dieser thematischer Sammelband setzt sich 

umfassend mit allen universitären Ausbildungen auseinander, also sowohl Universi-

täten als auch Fachhochschulen. Der grundlegende Anstoss zur Arbeit lieferte mir 

persönlich eine Studie des Bundesamts für Statistik, welche die Zufriedenheit der 

Absolventen in verschiedenen Fachbereichen misst3. Die Zufriedenheit stellte sich in 

meinen Augen als nicht ausreichend dar und der Bereich Design belegte den zweit-

letzten Platz vor der Kunst. 

Die Auseinandersetzung mit der Beleuchtung der Kreativwirtschaft Schweiz4 in all 

ihren Facetten bildete einen weiteren Grundstein, vor allem für das Verständnis des 

breiten Kontextes. 

2.2 Vorgehen

Mein ursprünglicher (Wunsch-)Gedanke, punktuell europaweit eine Überprüfung der 

Studieninhalte und  des Übergangs zu lancieren, veränderte sich sogleich mit dem 

Realisieren der politischen Tragweite des Themas Bildung. Die von Land zu Land 

unterschiedlichen Strukturen, oder wie in Deutschland von Bundesland abhängigen 

Unterschiede waren Grund genug, sich auf die Schweiz zu fokussieren. 

Die hiesige Bildungslandschaft schien mir zu Anfang nicht weniger komplex, doch um 

einiges vertrauter und verständlicher. 

Zur Überprüfung der von mir selbst auferlegten These, wie sich der Übergang ab-

zeichnet, bildete ich anfänglich drei Gruppierungen (Arbeitgeber, Alumni und Ausbil-

dungsstätten), die ihren Standpunkt und vor allem ihren Blickwinkel darlegen sollten.

In einem weiteren Schritt legte ich den Fokus hauptsächlich auf die Alumni. Als ehe-

malige Studierende  einer gestalterischen Ausbildung können sie aus eigener Erfah-

rung ihren selbst erlebten Wechsel schildern.

Als Instrument zur Befragung habe ich eine breite Online-Befragung und zu deren 

Vertiefung Fokus-Gespräche angedacht, zu welchen im folgenden genauer Stellung 

genommen wird.

1   Die systematische 

Entwicklung von Verfahren zur 

Erfassung, Anrechnung und Aner-

kennung von Lernergebnissen und 

Kompetenzen ist auf folgende vier 

Schnittstellen bezogen: 1. zwischen 

Berufsausbildungsvorbereitung 

und dualer Ausbildung; 2. innerhalb 

der dualen Berufsausbildung bzgl. 

gemeinsamer berufsbildübergrei-

fender Qualifikationen in einem 

Berufsfeld; 3. zwischen dualer 

und vollzeitschulischer Berufs-

ausbildung; 4. zwischen dualer 

Berufsausbildung und beruflicher 

Fortbildung.

2   Unterschiedliche 

Autoren: Schlüsselkompetenzen 

der Schweizer Hochschulabsolvent/

innen - Thematischer Sammelband 

mit empirischen Ergebnissen der 

Absolventenstudie, Bern 2008.

3   Zufriedenheit der 

Neuabsolvent/innen FH hinsichtlich 

dem Beitrag des Studiums für die 

Ausübung der beruflichen Tätigkeit 

nach Fachbereichsgruppe und 

Hochschule, BFS, 2005

4 C.Weckerle, M. Gerig, 

M. Söndermann; Kreativ.Wirtschaft.

Schweiz, Daten. Modelle. Szene; 

Zürich, 2007
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3. Instrumente

3.1 Fragebogen

Die Konzeption eines Fragebogens war Neuland für mich, bei dem ich jedoch tatkräf-

tige Unterstützung meines Assistenten Samuel Erdmann bekam. Angelehnt an schon 

existierende Studien wurden Systeme und mögliche Fragestellungen analysiert und 

so auf den eigenen Fragebogen angepasst. 

Der definitive Fragebogen umfasste die Grob-Bereiche „Grunddaten“, „Studium“, „den 

Wechsel in den Arbeitsmarkt“ sowie Fragen„“aktuellen Tätigkeit“.

3.2 Schwierigkeiten

Die grösste Schwierigkeit bestand darin, die ehemaligen Studentinnen und Studenten 

zu erreichen. Letztendlich wählte ich den offiziellen Weg über die jeweiligen Fach-

hochschulen. Die meisten Institute zeigten sich bereit eine Email weiterzuleiten, in 

welcher zur Teilnahme an der Umfrage aufgerufen wurde. Erstaunlich war allerdings, 

dass nicht bei allen Fachhochschulen solche Alumni-Listen existieren oder zumindest 

nicht fortlaufend geführt werden. 

Dennoch nahmen insgesamt 152 ehemalige Studierende an der Umfrage teil. Auf 

Institutsebene bilden gewisse Fachbereiche ein differenzierteres Resultat. Meist sind 

dies Fachbereiche, die an unterschiedlichen Hochschulen gelehrt werden wie zum 

Beispiel Visuelle Kommunikation oder Industriedesign.  

3.3 Interview-Leitfaden

Die Interviews und Gespräche wollte ich bewusst nicht auf einem vorgegebenen Fra-

ge – Antwort System aufbauen. So bot mir ein zuvor gebildetet Interview-Leitfaden 

eine angenehme Stütze während den Gesprächen.

3.4 Gespräche / Interviews

Die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner wurden unabhängig von der Um-

frage ausgewählt und kontaktiert. Die Auswahl wurde hauptsächlich über die Fach-

berreiche und die Zeitspanne von Abschluss des Studiums getroffen. Rückblickend 

habe ich festgestellt, dass keine der Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner 

an der Umfrage teilgenommen hat. Insgesamt habe ich über ein Dutzend Interviews 

geführt, von welchen jedoch nur acht in der Arbeit präsentiert werden.               

4. Auswertung

4.1 Fragebogen

Die Auswertung der Umfragedaten direkt aus dem Online-Umfrage-Tool wurde er-

schwert durch die bis dahin noch nicht existierende Möglichkeit, die Ergebnisse als 

Syntax-Datei für den Import in SPSS zu exportieren5 . So wurden die ganzen Daten in 

einer langwierigen Arbeit manuell in eine Excel-Tabelle übertragen. 

Bei der Auswertung kamen dann sogleich auch die ersten „Konstruktionsfehler“ des 

Fragebogens zum Vorschein. Die Fehlerquelle ist meist bei dem Versuch entstanden, 

in der „Konstruktionsphase“ allen potenziellen Teilnehmenden  gerecht zu werden. 

Die Antworten wurden jeweils fachspezifisch sowie  nach Geschlechtern getrennt 

ausgewertet. So konnten die Fachbereiche verglichen und – auch im Gesamten – 

betrachtet werden. 

5 Anmerkung: Zwei 

Wochen nach Eingabe der Daten, 

wurde die Export-Funktion der 

Syntax-Daten freigeschaltet.
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4.2 Interviews

Die geführten und zum guten Glück auf Tonband aufgenommenen Interviews boten 

einen absolut spannenden Einblick in Biographien, Lebensläufe aber auch Meinun-

gen und Erfahrungen unterschiedlichster Menschen. 

Das Transkibieren der Gespräche nahm viel Zeit in Anspruch. Diese Form von ver-

tiefter Auseinandersetzung mit den erzählten Inhalten war für mich jedoch auch eine 

grosse  Bereicherung. Die Inputs durch die Gespräche konnten somit in den weiteren 

Prozess der Arbeit einfliessen.

4.3 Informationsvisualisierungen

Seit Beginn der Arbeit war mir persönlich klar, dass ich auch mit Informationvisuali-

sierungen arbeiten möchte. Unterschiedliche Darstellungen wurden ausprobiert, doch 

schlussendlich fiel die Wahl doch auf die traditionelle Kuchen- und Balkendiagram-

me. 

7

O
bligatorisches Praktikum

O
bligatorische/ m

ehr W
ettbew

erbe

Längeres S
tudium

W
eniger Praxisbezug

Bo
lo

gn
a 

Sc
hw

ie
rig

ke
it/

ab
sc

ha
ff

en

In
di

vi
du

el
le

 E
nt

fa
ltu

ng
 fö

rd
er

n

Mehr Praxisbezug

Mehr Öffentlichkeitsarbeit/PR

Networking

Infra
stru

ktur verbessern

Qualitä
ts

sic
heru

ng, K
ontro

lle
, B

ew
ertu

ngsm
ech

anism
en

M
eh

r G
as

td
oz

en
te

n

N
ic

ht
 le

be
ns

la
ng

e 
D

oz
en

te
n 

 

Betreuung nach dem
 Abschluss

W
eniger Interdisziplinarität

Interdisziplinarität erhöhen

Inhalt des Studiums

Struktur des Studiums

Fremdsprachiger Unterricht

Schnelleres/effizienteres Arbeiten
Geschäfts

männisches Denken

W
en

ige
r T

he
or

ie

M
eh

r T
he

or
ie

Mehr Vertiefung

Verbesserungsvwünsche am Studium



5. Endresultat

Auf über 100 Seiten werden Interviews, Auswertung des Fragebogens, Analysen und 

Reflektionen visualisiert und zusammengetragen. Herausgehobene Zitate sollen pro-

vozieren oder zum Nachdenken anregen. Die Daten sind bewusst anonym gehalten, 

um eine sachliche Diskussion zu ermöglichen. 

Auszüge aus der Publikation

Auszüge aus der Publikation

56 3 UMFRaGE 573 UMFRaGE

3.4.1.4 Fähigkeit, effektiv zu verhandeln

alle
Der Durchschnittswert aller beim Erlernten liegt hier bei 2.58 und beim Benötig-
ten bei 3.81. Somit wird die Fähigkeit, effektiv zu verhandeln, um durchschnitt-
lich 1.23 Punkte mehr benötigt als erlernt. 
Bei der erlernten Fähigkeit, effektiv zu verhandeln, liegen 50.4 % der nennungen 
unter dem Durchschnittswert und entsprechend 49.6 % darüber.
Bei der benötigten Fähigkeit, effektiv zu verhandeln, liegen 23.1 % der nennun-
gen unter dem Durchschnittswert und entsprechend 76.9 % darüber.

Frauen
Der Durchschnittswert der Frauen beim Erlernten liegt hier bei 2.79 und beim 
Benötigten bei 4.02. Somit wird die Fähigkeit, effektiv zu verhandeln, um durch-
schnittlich 1.23 Punkte mehr benötigt als erlernt. 
Bei der erlernten Fähigkeit, effektiv zu verhandeln, liegen 42.6 % der nennungen 
unter dem Durchschnittswert und entsprechend 57.3 % darüber.
Bei der benötigten Fähigkeit, effektiv zu verhandeln, liegen 63.9 % der nennun-
gen unter dem Durchschnittswert und entsprechend 36.1 % darüber.

Männer
Der Durchschnittswert der Männer beim Erlernten liegt hier bei 2.35 und beim 
Benötigten bei 3.85. Somit wird die Fähigkeit, effektiv zu verhandeln, um durch-
schnittlich 1.5 Punkte mehr benötigt als erlernt. 
Bei der erlernten Fähigkeit, effektiv zu verhandeln, liegen 59.6 % der nennungen 
unter dem Durchschnittswert und entsprechend 40.4 % darüber.
Bei der benötigten Fähigkeit, effektiv zu verhandeln, liegen 34.6 % der nennun-
gen unter dem Durchschnittswert und entsprechend 65.4 % darüber. 

3.81

2.58

4.02

2.79

3.85

2.35

Weiblich Männlich

Total

1 2 3 4 5

Benötigt:
Erlernt:

3.4.1.5 Fähigkeit, produktiv mit anderen zu arbeiten

alle
Der Durchschnittswert aller beim Erlernten liegt hier bei 3.42 und beim Benö-
tigten bei 3.99. Somit wird die Fähigkeit, produktiv mit anderen zu arbeiten, um 
durchschnittlich 0.57 Punkte mehr benötigt als erlernt. 
Bei der erlernten Fähigkeit, produktiv mit anderen zu arbeiten, liegen 49.5 % der 
nennungen unter dem Durchschnittswert und entsprechend 50.5 % darüber.
Bei der benötigten Fähigkeit, produktiv mit anderen zu arbeiten, liegen 28.3 % der 
nennungen unter dem Durchschnittswert und entsprechend 71.7 %  darüber.

Frauen
Der Durchschnittswert der Frauen beim Erlernten liegt hier bei 3.52 und beim 
Benötigten bei 4.00. Somit wird die Fähigkeit, produktiv mit anderen zu arbei-
ten, um durchschnittlich 0.48 Punkte mehr benötigt als erlernt. 
Bei der erlernten Fähigkeit, mit anderen zu arbeiten, liegen 44.3 % der nennun-
gen unter dem Durchschnittswert und entsprechend 55.7 % darüber.
Bei der benötigten Fähigkeit, mit anderen zu arbeiten, liegen 59 % der nennun-
gen unter dem Durchschnittswert und entsprechend 41 % darüber.

Männer
Der Durchschnittswert der Männer beim Erlernten liegt hier bei 3.31 und beim 
Benötigten bei 3.98. Somit wird die Fähigkeit, produktiv mit anderen zu arbeiten, 
um durchschnittlich 0.67 Punkte mehr benötigt als erlernt. 
Bei der erlernten Fähigkeit, produktiv mit anderen zu arbeiten, liegen 55.8 % der 
nennungen unter dem Durchschnittswert und entsprechend 44.2 % darüber.
Bei der benötigten Fähigkeit, produktiv mit anderen zu arbeiten, liegen 30.8 % 
der nennungen unter dem Durchschnittswert und entsprechend 69.2 %  darüber.

3.99
3.42

4.00
3.52

3.98
3.31

Weiblich Männlich

Total

1 2 3 4 5

Benötigt:
Erlernt:
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      Wie hast du den Wechsel vom Studium in 
den Arbeitsmarkt erlebt?
Direkt nach der Schule war schon eine gewisse Ori-
entierungslosigkeit spürbar, speziell wenn plötzlich 
die ganzen Strukturen, weg fallen und nicht mehr 
gegeben sind. Das liegt sicherlich auch am Stand-
ort Basel, denn wenn man in Basel den abschluss in 
Mode gemacht hat, ist man halt einfach im „modi-
schen niemandsland“, wo absolut gar nichts läuft 
rundherum. Es gibt keine Jobs und niemanden, der 
sich für deine Sachen interessiert. Man kann dies 
eigentlich auch auf die ganze Schweiz ausdehnen, 
wo es eigentlich nichts gibt.

      Hast du etwas vermisst, was du an der 
Schule nicht mitbekommen hast?
Was ich vermisst habe, war eine gewisse Locker-
heit, Mode zu entwerfen. In der Schule war es sehr 

„verkopft“, und man sollte alles hinterfragen. Es war 
zwar theorielastig, aber nicht sehr fundiert. Das 
kommt meiner Meinung nach von Seiten der Schul-
leitung, welche die Einstellung vertrat, dass Mode 
sehr analytisch gemacht werden sollte. Ich persön-
lich glaube nicht, dass dies auf der analytischen 
Basis geschieht, speziell wenn es um den Entwurf 
geht, worauf die Schule auch ausgerichtet ist. Beim 
Entwurf muss es viel eher aus dem Bauch kommen, 
um dann zu überlegen, welche teile wie und wo ver-
kauft werden  können. Das ist dann in einem zweiten 
Schritt analytisch, aber viel angewandter. Da geht es 
nicht um Gender fragen und kostümgeschichte, son-
dern was jetzt in den Läden ist, was in der Saison 
vorher gezeigt  wurde, was die Fachzeitschriften zei-
gen. Gerade beim Entwurf braucht es sehr viel Spon-
tanität. auf das bezogen ist man in der Schule ein 
bisschen in einer Blase. 
Einen gewissen Rückhalt und Sicherheit gibt einem 
sicher das Wissen, dass man extrem viel arbeiten 
kann.

Die Schule ist wie ein sicherer Rahmen, wo man nicht 
direkt um seine Existenz fürchten muss, wenn etwas 
schiefgeht. aber das arbeitspensum ist doch sehr 
hart. Die kritik kann auch sehr schnell persönlich 
werden, auch weil Gestaltung immer sehr persön-
lich ist. Und in der Schule war die kritik auch immer 
sehr vorbelastet, weil man sich über eine  gewisse 
zeit auch kennt. So ist kritik von jemand Externem 
auch einfacher zu akzeptieren. an einer Schule 

„menschelt“ es sehr stark. Man lernt, damit umzu-
gehen und trotzdem zu funktionieren. 

      Wie siehst du das Aufnahmeverfahren, oder 
welche Grundbedingungen sollten vor dem Stu-
dium bereits vorhanden sein?
Dadurch, dass die Schule sehr technisch orientiert 
ist, ist es eigentlich fast nicht möglich, das Studium 
ohne Vorkenntnisse im nähen zu machen. Ein tech-
nisches Grundjahr oder eine Schneiderausbildung 
würde reichen, auch um am anfang einfach nicht 
benachteiligt zu sein, wenn man keinen  Hemdkragen 
zeichnen oder Hosen nähen kann; diese elementa-
ren Dinge sollten schon vor dem Studium sitzen. Die 
niveauunterschiede gleichen sich im Verlauf des Stu - 
diums dann doch wieder an. 

      Waren bei dir im Jahrgang viele, die vorher 
eine Schneiderlehre oder etwas dergleichen absol-
viert hatten?
am Schluss waren wir fünf gelernte SchneiderInnen 
von 16 Studierenden. Die anderen waren teilweise 
älter, was sehr angenehm für das klima und die klas-
se war. Die meisten kamen aber schon aus irgend-
einer artverwandten Richtung. 

      Welche Vorteile hattest du durch die Vor-
bildung als Schneider? 
Die Sache ist einfach die, dass ich beispielsweise 
beim Diplom einfach bei der Realisierbarkeit von 

intErviEw mit J. a.
alumni körper und kleid

einzelnen Modellen als Schneider einen Riesenvor-
teil hatte. Man war dreimal so schnell, wenn man 
eine Hose nähen wollte. also ganz praktisch, ganz 
grundsätzlich weiss man auch schneller, was mög-
lich ist. Das kann teilweise auch Einschränkungen 
haben beim Entwurf, wenn man schon bei der Idee 
sich überlegt, dass etwas gar nicht möglich ist. Wenn 
man nicht nähen kann, ist man sicher sehr viel freier. 
Irgendeinen Weg findet man immer für die Umset-
zung. Es gibt sowohl Vorteile wie auch nachteile. 

      Welche konkreten Studieninhalte wurden 
ver mittelt?
Das Schnittmusterzeichnen war sicher ein  grosser 
teil im Studium, weiter aber auch Schnitt,  Entwurf 
und Experiment. Und ein kleiner Bereich war, welcher 
glaube ich jetzt gar nicht mehr existiert, Material-  
und kostümkunde. Das empfinde ich als etwas ext-
rem Wichtiges. Gerade die Materialkunde ist beim 
späteren arbeiten die Basis. Wie man Stoffe benennt, 
was es für verschiedene Reissverschlüsse gibt, etc. 
Da muss man einfach das Vokabular kennen. Denn 
wie will man ein Stoffmuster bestellen, wenn man 
nicht weiss, wie man es benennt? Das war auch das 
Einzige, das für mich elementar war. Dieser Punkt 
kommt mir beim jetzigen arbeiten auch stark zugu-
te. aber grundsätzlich muss ich sagen, dass die aus-
bildung völlig konzentriert war und es viel zu wenig 
Platz gab für Eigeninteressen. auch beim Entwurf war 
man nicht völlig frei und wurde von einigen Dozenten 
angehalten, etwas so und so zu machen. Irgendwie 
ein sehr diktatorisches Studium. Es wurde einem 
sehr vorgeschrieben, für was man sich zu interessie-
ren hat und was man machen sollte. Das finde ich 
schwierig an einer Hochschule, denn an einer Hoch-
schule sollten Leute aus Eigeninteresse dabei sein 
und nicht, um eine anleitung zu bekommen, wie 
man etwas machen sollte. Jeder sollte für sich sel-
ber entdecken, was es für einen selbst bedeutet und 
wo die eigenen Interessen in diesem Bereich liegen.
In der Schule lernt man, wie man mit Menschen 
umgeht, und erkennt, wie man auch selber funktio-
niert. aber ich fände es übertrieben zu sagen, dass 
ich gestalterisch viel von der Schule mitgenommen 
habe; viel mehr habe ich von einzelnen Mitstudenten 
mitgenommen, die auch sehr inspirierend waren. 

      Bräuchte es demnach einen stärkeren Fokus 
auf Gestaltung?
Das Problem an der Schule ist grundsätzlich die 
Studiendauer, die viel zu kurz ist – auch für einen 
 Bachelor. Das Bologna-System ist sowieso ein abso-

luter Schwachsinn, eine absolute Idiotie, vor allem 
in der Schweiz, wo die Institute aus kunstgewerbe-
schulen entstanden sind und als das funktioniert 
haben und erfolgreich waren. Die eigene kultur wur-
de so völlig unterbunden. 
Das Ganze ist eine sehr breite ausbildung. nähen, 
Schnitte machen, Programme, Fotografieren, CaD, 
First Certificate of English, usw. Ich hatte selten das 
Gefühl, mich in etwas vertiefen zu können was mich 
wirklich interessierte. Es war mehr wie eine Diplom-
mittelschule, mit einem fixen Stundenplan, wo man 
alles einhalten muss und alles bestehen muss, und 
wenn nicht, hat man ein Problem. In diesem Sinne ist 
es keine Hochschule, und das Gestalterische kommt 
zu kurz. 
Ein weiteres Problem sehe ich auch darin, dass die 
Studenten nicht als mündige Erwachsene mit Eigen-
interessen wahrgenommen und angesehen werden.

      War die Ausbildung realitätsbezogen?
Einerseits sollte man im Entwurf recht frei von der 
Leber entwerfen, und andererseits braucht es einen 
Bezug zur Mode. Eine abhilfe könnte hier eine stär-
kere Einbindung der Modewelt in der Schule schaf-
fen, wie beispielsweise durch mehr externe Dozen-
ten und Workshops. Die Schule sollte mehr wie ein 
Durchlauferhitzer funktionieren. Man sollte in sei-
ner kreativität bestärkt werden, um aus der Schu-
le herauszukommen und beruflich anschluss zu fin-
den. Vielleicht gerade dadurch, dass die Schule sehr 
wenig netzwerke hat, wenig mit externen Gastdozen-
ten und Workshops geboten hat, war der Drang viel 
grösser, sich dies ausserhalb der Schule zu suchen. 

Eine Schule sollte klare Strukturen haben und gestal-
terisch viel offener sein. Das ist ein grosses Pro blem, 
das liegt auch in der natur der Sache. aber mit 
mehr externen Dozenten, welche nur für ein Semes-
ter angestellt werden, würde man mehr mit unter-
schiedlicheren Meinungen und Möglichkeiten in kon - 
takt kommen. So könnten man selber ab wägen, was 
einen interessiert, was man kann und wohin man 
will. Wenn man es nicht kennt, weiss man auch nicht, 
wohin man will. 

Werdegang / Lebenslauf
Lehre als Schneider mit anschliessender dreijähriger Berufserfah-
rung. Studium körper und kleid. Heute 50% selbstständig und 
50% angestellt.
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3.3.2 Arbeit nach dem Studium 
Von allen 152 Umfrageteilnehmerinnen und Umfrageteilnehmern arbeiteten 74.3 % 
nach dem Studienabschluss in der kreativwirtschaft. aufgrund der Fragestellung 
kann nicht erkannt werden, in welchen Bereichen die restlichen 25.7 % arbeiten.
Von denjenigen, welche in der kreativwirtschaft arbeiteten, lebten 64 % von 
ihrer arbeitstätigkeit, für 22 % war das auskommen nicht existenzsichernd, 
und 13 % machten keine angaben. Somit konnten vom Gesamttotal der befrag-
ten Studien abgänger und -abgängerinnen 47.4 % von einer arbeitstätigkeit im 
erlernten Berufsfeld leben. 
Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern zeigten sich wie folgt: Von den 
Umfrageteilnehmerinnen haben 76 % mindestens einmal in der  kreativwirtschaft 
gearbeitet. Von diesen 76 % hatten 52 % eine existenzsichernde arbeit in der 
kreativ wirtschaft, 31 % nicht, und 16 % machten keine angabe. Somit konnten 
vom Gesamttotal der Studienabgängerinnen 40 % von einer arbeitstätigkeit im 
erlernten Berufsfeld leben. 
Von den Umfrageteilnehmern haben 72 % mindestens einmal in der kreativwirt-
schaft gearbeitet. Von diesen 72 % konnten 78 % von einer arbeit in der kreativ-
wirtschaft leben, 12 % nicht, und 10 % machten keine angabe. Somit konnten 
vom Gesamttotal der männlichen Studienabgängern 55.6 % von einer arbeit im 
erlernten Berufsfeld leben. 
Die Differenz von 15.6 % zwischen den weiblichen und männlichen Studien-
abgängern scheint sehr gross. Bei der analyse der Resultate innerhalb der Insti-
tute fällt auf, dass das Institut Mode-Design wie auch die VisCom extreme Werte 
liefern. Doch auch wenn man diese beiden Institute in der analyse nicht dazu-
rechnet, bleibt die Differenz zwischen den Geschlechtern bei rund 10 %.

auf die Frage, ob die teilnehmenden heute immer noch in der kreativwirtschaft 
arbeiten und auch davon leben können, antworteten 91 % der Frauen, 95 % der 
Männer, die jemals in der kreativwirtschaft arbeiteten, mit „Ja“. 3 % der Frauen 
gaben „nein“ an, 6 % „keine angabe“ und niemand „im Moment nicht, habe aber 
einen Job in aussicht“ an. 
3 % der Männer gaben „nein“, 3 % „keine angabe“ und niemand „im Moment 
nicht, habe aber einen Job in aussicht“ an.
zurückgerechnet auf das Gesamttotal der Umfrageteilnehmenden ergibt dies, 
dass 44.1 % der Studienabgänger auch heute noch in der kreativwirtschaft arbei-
ten und davon leben können.
Dieselbe Rückrechnung auf das Gesamttotal der Frauen ergibt, dass 36.3 % der 
absolventinnen auch heute noch von einer arbeit in der kreativwirtschaft leben 
können. Bei den Studienabgängern stellt sich mit 52.8 % ein wesentlich besseres 
Resultat heraus. Die Differenz zwischen den Geschlechtern liegt bei 16.5 % (ohne 
ausschluss der extremen Werte von Mode und VisCom). 

Von denjenigen, die heute immer noch in der kreativwirtschaft arbeiten und so 
ihren Lebensunterhalt finanzieren, sind im total 73 % immer noch auf dem an der 
Hochschule erlernten Gebiet tätig. 4 % antworteten mit „nein“, 21 % mit „teil-
weise“, und 1 % „keine angaben“. Von den teilnehmerinnen arbeiten 69 % und 
von den teilnehmern 76 % immer noch auf dem an der Hochschule erlernten 
Gebiet. 7 % der Frauen antworteten mit „nein“, 24 % mit „teilweise“ und nie-
mand gab „keine angaben“ an. 
3 % der Männer antworteten mit „nein“, 18 % mit „teilweise“, und 3 % gaben 
„keine angaben“ an. 
zurückgerechnet auf das Gesamttotal sind 32.2 % aller, 25.0 % der weiblichen 
und 40.2 % der männlichen teilnehmer heute immer noch ganz auf dem an der 
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8 91 DaS BILDUnGSSyStEM SCHWEIz

1 Das BilDungssystEm schwEiz

1.1 Allgemein
Die Organisation des Bildungswesens in der Schweiz ist auf allen Stufen eine 
Staatsaufgabe. Die Hauptzuständigkeit liegt beim Bund, kantone und Gemein-
den haben jedoch auch gewisse zuständigkeiten. 
auf nationaler Ebene gibt es kein Ministerium für Bildung und Erziehung. Dieser 
dezentralen Organisation liegt die Idee zugrunde, besser auf die unterschied-
lichen kulturen und Sprachen in den verschiedenen Landesteilen einzugehen zu 
können. 
Gesamtschweizerisch geregelt ist seit einer Reform von 1970 das einheitliche 
Schuleintrittalter, der Beginn und die Dauer eines Schuljahres sowie die Dauer 
der obligatorischen Schulzeit. ansonsten hat jeder kanton seine eigenen Schul-
gesetze auf Bildungsinhalte, die auch Gemeinden eine relativ hohe autonomie 
gibt, um lokale anpassungen vorzunehmen. 

1.1.1 Aktuell: HarmoS
Im august 2009 wird das HarmoS-konkordant in kraft treten. Die „Interkantonale 
Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule“ (HarmoS-
konkordant) ist ein neues schweizerisches Schulkonkordant, welches national 
die Dauer und die wichtigsten ziele der Bildungsstufen sowie deren Übergänge 
harmonisieren soll. Gleichzeitig wird eine aktualisierung der bisherigen nationa-
len Lösungen des Schulkonkordants von 1970 vorgenommen. 
Der Eintritt in das konkordat wird von jedem kanton selbst bestimmt. 

1.2 Hochschulsystem
Es existieren heute zwei Hochschultypen, welche gleichwertig sind. Die beiden 
typen, universitäre Hochschule und Fachhochschule beste hen nebeneinander, 
haben aber unterschiedliche Merkmale. Der grundlegende Unter schied zwischen 
universitären Hochschulen und Fachhochschulen besteht vereinfacht gesagt 
darin, dass an universitären Hochschulen Grundlagenforschung und anwendung, 
und an den Fachhochschulen stärker den Wert auf Praxisbezug gelegt wird.

Grundsätzlich gilt bei beiden Stufen als Vorraussetzung eine 12- bis 13-jährige 
Grundausbildung und ein anerkannter abschluss auf Sekundarstufe II.

Die Unterschiede im Bildungsauftrag sind klar definiert. So erfolgt die Lehre 
an den universitären Hochschulen auf einem hohen abstraktionsniveau. Der 
Forschungsauftrag umfasst namentlich die Grundlagenforschung. Die aufgabe 
der Fachhochschulen ist es dagegen, ein anwendungsorientiertes Fachstudium 
anzubieten, die angewandte Forschung voranzutreiben und die zusammenarbeit 
mit der Berufswelt zu pflegen.1, 2

1.2.1 Universitäre Hochschulen
Die universitären Hochschulen der Schweiz sind entweder kantonale, vom Bund 
mitfinanzierte Institutionen oder aber Bundeseinrichtungen. Der zugang zu 
den Universitäten erfolgt in der Regel über die gymnasiale Maturität. Mit ihrer 
wissen schaftsorientierten ausbildung tragen sie die Verantwortung für den wis-
senschaftlichen nachwuchs.3 

1.2.2 Fachhochschulen
Die Fachhochschulen haben mehrheitlich kantonale oder regionale trägerschaf-
ten. Sie unterstehen der Regelungskompetenz des Bundes (Leistungsauftrag, 
akkreditierung) und werden von diesem mitfinanziert. Ihr Leistungsauftrag um - 
fasst neben der Diplomausbildung in anwendungsorientierte Forschung und 
Entwicklung, Wissens- und technologietransfer sowie Weiterbildung. Bewerbe-
rinnen und Bewerber für ein Fachhochschulstudium müssen im Besitz einer 
Berufsmaturität oder einer gymnasialen Maturität mit einschlägiger Berufserfah-
rung sein. Die Fachhochschulen tragen durch anwendungsorientierte ausbildung 
auf wissenschaftlicher Grundlage die Verantwortung für qualifizierten nach-
wuchs in der Berufswelt. Sowohl die Studiengänge, welche straff strukturiert 
sind, als auch die Diplome sind eidgenössisch anerkannt, die verliehenen titel 
gesetzlich geschützt.4 allgemein betrachtet wird der Bachelor abschluss künftig 
der häufigste Studienabschluss sein, der in der Regel einen hohen Stellen wert 
besitzt und auch berufsqualifizierend ist.

1 http://www.fhschweiz.ch/content-n43-sD.html
2 http://www.berufsberatung.ch/dyn/17109.aspx
3 http://www.fhschweiz.ch/content-n43-sD.html
4 http://www.fhschweiz.ch/content-n43-sD.html
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6. Resultate und Fazit

6.1 Zur Studie allgemein

Die anfängliche Befürchtung, dass die Teilnahme der ehemaligen Studienabgängerin-

nen und Studienabgänger ausbleibt, hat sich nicht bewahrheitet. Die Anzahl von 152 

Umfrageteilnehmenden ist zwar nicht repräsentativ, bildet aber doch die Situation ab 

und ergibt so eine Grundlage zur Analyse. 

Das Verhältnis von Männern und Frauen war am Ende  ziemlich ausgeglichen mit 80 

Frauen und 72 Männern.

Keine Rückmeldung gab es leider von den Fachhochschulen in Bern, der SUPSI und 

der ECAL. Somit beschränkt sich die Umfrage auf den deutschsprachigen Teil der 

Schweiz. Anmerken möchte ich, dass durch die unterschiedlich hohe Teilnehmeran-

zahl die Betrachtung der einzelnen Institute ein verfälschtes Bild abbilden kann. 

Zusammengefasst und übergreifend lässt sich sagen, dass sich die Abgänger und Ab-

gängerinnen gestalterischer Hochschulen sehr unterschiedlich auf die Arbeitswelt vor-

bereitet fühlen. Überraschend ist diese Erkenntnis nicht, denn die Empfindung gegen-

über dem Studium, wie auch des Wechsels in den Arbeitsmarkt, ist sehr individuell. 

Geschlechtsspezifische Unterschiede sind bei den meisten Fragen klar zu erkennen 

– dies beruht meiner Meinung nach unter anderem auch auf der unterschiedlichen 

Wahrnehmung und Erfahrung zwischen weiblichen und männlichen Alumni. 

Im Folgenden möchte ich kurz auf einzelne Themengebiete eingehen, die ich aus der 

Umfrage hervorheben möchte:

6.2 Praxisbezug 

Der Ruf nach mehr Praxis war laut. Ein mangelhafter Praxisbezug wurde bei nahezu 

allen Studienrichtungen konstatiert und eine entsprechende Anpassung der Studien-

inhalte angemahnt. Speziell eine realitätsnähere Arbeit innerhalb des Studiums wurde 

verlangt, also vermehrte Tätigkeit unter arbeitsmarktspezifischen Bedingungen wie 

Zeitdruck und klaren Vorgaben. 

Mehrfach tauchte das Argument auf, dass zu viele Lehrpersonen „lebenslang“ dozie-

ren würden. Der Praxis- und auch Realitätsbezug würde  so in einem gewissen Masse 

verloren gehen oder  zumindest an Aktualität verlieren. Durch das Einladen und Ein-

binden von externen (Gast-)Dozenten, die direkt aus der Wirtschaft kommen, sehen 

viele Ehemalige eine Möglichkeit zur Verbesserung des Praxisbezuges. 

Die Teilnahme an Wettbewerben bietet anscheinend auch eine Möglichkeit zur Her-

stellung eines Praxisbezuges. Bei der Umfrage stellte die Teilnahme an Wettbewer-

ben für alle einen Nutzen dar. Hervorzuheben sind hierbei die 44 %, welche dadurch 

Praxiserfahrung sammeln konnten. 

6.3 Nebenerwerb

Rund 73% der Studierenden gaben an, neben dem Studium gearbeitet zu haben. Die-

ser Anteil ist erstaunlich hoch, angesichts der Tatsache, dass die Ausbildungen meist 

als Vollzeitstudien angelegt sind (und z.B. im Hyperwerk explizit vermittelt wird, dass 

die Dozenten davon ausgehen, dass StudentInnen keinem Nebenerwerb nachgehe 

sollten, um absolute zeitliche Unabhängigkeit zu haben). 
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Ein Nebenerwerb zum Studium bringt nicht gezwungenermassen Nachteile mit sich. 

Im Gegenteil, ein Nebenerwerb in der Kreativwirtschaft erhöht die Chancen auf eine 

berufliche Tätigkeit in diesem Bereich nach Abschluss des Studiums. Durch den Ne-

benerwerb kann sich eine Netzwerkbildung bereits während des Studiums entwickeln, 

und durch die Arbeit in der Kreativwirtschaft verschaffen sich die Studierenden Pra-

xiserfahrung und Praxisbezug, was sie nach Abschluss des Studiums für potenzielle 

Arbeitgeber attraktiver macht.

Nicht-nebenerwerbstätige Studierende scheinen im ersten Moment einen Nachteil 

gegenüber den Nebenerwerbstätigen in den Bereichen Praxiserfahrung und Netz-

werkbildung aufzuweisen. Bei näherer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass die 

Nicht-Nebenerwerbstätigen diese Defizite gezielt durch längere Praktika, Auslands-

semester und Kurse auszugleichen wissen; was aber unter anderem auch finanzielle  

Belastungen mit sich bringt. 

Nebenerwerbstätige, die nicht in der Kreativwirtschaft arbeiten, scheinen ein gewis-

ses Defizit gegenüber den anderen bei der späteren Stellensuche in der Kreativwirt-

schaft zu haben. Während des Studiums können sie sich begrenzter ein Netzwerk in 

der Kreativwirtschaft aufbauen. Ihre Praxiserfahrung machen sie aber vorwiegend in 

berufsfremden Bereichen, was sie bei der späteren Stellensuche in der Kreativwirt-

schaft weniger erfolgreich macht.

Die fehlende Praxiserfahrung im erlernten Berufsfeld können sie zusätzlich aus Zeit-

mangel und eventuell auch finanziellen Gründen nicht durch längere Praktika oder 

Kurse ergänzen.

6.4 Studieninhalte

Die Anpassung der Studieninhalte an „äussere“ (z.B. Bolognareform) und auch „inne-

re“ (z.B. Qualität der Dozierenden und Studierenden) Umstände und Veränderungen 

scheint zentral. 

Das Fehlen praktischen und theoretischen Kenntnissen über ökonomisches Handeln, 

wie auch kaufmännische Grundlagen (Betriebswirtschaft) wurde auffällig oft erwähnt. 

Speziell, wenn nach der Ausbildung der Schritt in die Selbständigkeit gewagt wird, 

entsteht ein grosses Bedürfnis nach Sicherheit und Wissen zu diesem Thema, wel-

ches anscheinend nur in geringem Masse während dem Studium vermittelt wurde. 

Die Veränderung des Alters der Studierenden wurde sowohl in der Umfrage wie auch 

in den Interviews erwähnt; diese Tatsache erfordert sicherlich auch eine Anpassung 

der Studieninhalte. Ob das stetige Jünger-werden der Studierenden mit der Imple-

mentierung in das Bologna-Systems zusammenhängt, ist nicht klar. Deutlich ist hin-

gegen, dass bei jüngeren Studierenden von anderen Voraussetzungen ausgegangen 

werden sollte und muss, was wiederum direkt mit der Gestaltung / Wahl der Ausbil-

dungsinhalte zusammenhängt. Altersbedingt ist es unmöglich,  in jungen Jahren über 

verschiedene  Kompetenzen zu verfügen (vorallem Erfahrungskompetenzen). Diese 

sind von zentraler Bedeutung und sollten stärker im Studium  thematisiert und behan-

delt werden.

Die Frage nach den während der Ausbildung erlernten Fähigkeiten und den im Ar-

beitsmarkt benötigten Fähigkeiten stellte ein interessantes Bild dar. Im besten Falle 

wären die Angaben direkt übereinstimmend, was jedoch annähernd bei keiner Frage 

zutraf. Auffallend grosse Differenzen wiesen die Kompetenzen und Fähigkeiten auf, 

Aktivitäten zu koordinieren, Zeiteffizienz und effektiv zu verhandeln. Aber auch bei 

den Fremdsprachen, sowohl in Schrift wie auch in Sprache, zeigte sich eine grössere 

Differenz. 
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Fast übereinstimmende Zahlen wiesen die Fähigkeiten sowohl beim Präsentieren vor 

Publikum und auch die fachspezifischen theoretischen Kenntnisse zumindest bei den 

Frauen auf. 

Die geschlechtsspezifischen Unterschiede waren ebenfalls markant: so lässt sich 

ableiten, dass weibliche Studierende praktisch überall mehr lernen (also sich mehr 

Zeit für das Lernen einberaumen) als ihre männlichen Mitstudenten. In vielen Fällen 

zeigt sich auch, dass die weiblichen Studierenden in ihrer späteren Arbeitstätigkeit die 

benötigten Kenntnisse und Fähigkeiten höher einschätzen als die männlichen Stu-

denten. Der Grund für diese Unterscheidungen liegt jedoch vermutlich eher in der 

unterschiedlichen Wahrnehmung der Geschlechter. 

6.5 Erstes Jahr nach Studium

Auffallend ist der erhöhte Anteil Abgängerinnen gegenüber männlichen Abgängern, 

die nach Abschluss des Studiums in den ersten drei Monaten ein Praktikum gemacht 

haben (25 % zu 19%). Im Verlauf des ersten Jahres steigt sogar die Differenz um 2% 

auf 26% zu 18%.

Auch die Selbständigkeit zeigt interessante Zahlen. So arbeiteten 38% der männli-

chen Umfrageteilnehmenden im ersten Jahr selbständig im Gegensatz zu 29% der 

Frauen. 

Gut dreiviertel (74%) der Abgängerinnen und Abgänger arbeiteten nach Abschluss 

in der Kreativwirtschaft. Dies ist ein unerwartet hoher Anteil. Davon leben konnten 

jedoch nur 64%. Auffallend ist hier, dass rund 10 % mehr Frauen von ihrem erlernten 

Beruf leben können. Gründe für diesen Unterschied auszumachen war leider nicht 

möglich. Eine weitere Untersuchung könnte diese Thematik vertiefen und Schlussfol-

gerungen oder konkrete Resultate aufzeigen.

 

Auffallend ist, dass 50 % der Jobs durch Netzwerkverbindungen zustande kamen. 

Dies drängt den Handlungsbedarf auf, dass sich Schulen stärker als Verbindungs-

punkt für Netzwerke einsetzen sollten und müssen. 

Die Umfrage bildet eine Sammlung subjektiver Meinungen zur Frage, wie der Wechsel 

von gestalterischem Studium in den Arbeitsmarkt vonstatten geht und auch, inwiefern 

die Studieninhalte bei der Ausübung der gelernten Tätigkeit Relevanz haben. 

Den breiten und offenen Fokus, der auch ganz bewusst von gestalterischen Hoch-

schulen kultiviert und gelebt wird, in präzise Fragestellungen umzuwandeln, war 

schwierig und komplex. Die Antworten wiederum waren differenziert und individuell, 

so dass diese es auch schwer ermöglichten, Tendenzen abzuleiten.  

Die vorliegende Arbeit und Auswertung bietet Hinweise, wo Massnahmen eingeleitet 

werden können, beziehungsweise wo in einem weiteren Schritt eine genauere und 

spezifizierte Untersuchung stattfinden sollte. 
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7. Ausblick

Das Projekt pont. als solches werde ich zum Ende abschliessen. Durch glückliche 

Zufälle und durch während der Ausbildung erarbeitete Netzwerke wurde mir ein An-

stellungsangebot in einer Agentur unterbreitet. Der Hauptfokus meiner neuen Arbeits-

telle liegt momentan auf einer Studie, welche die Basler Kreativwirtschaft erfasst und 

untersucht. Die Studie wird vom Amt für Wirtschaft und Arbeit, dem Statistischen Amt 

Basel-Stadt und de-lay, Agentur für Designmanagement & -marketing getragen und 

geleitet. 

So werde ich zumindest der Thematik der Kreativwirtschaft als Mitarbeiter von de-lay 

treu bleiben und diese weiterverfolgen. 

 

Amt für Wirtschaft und Arbeit

www.awa.bs.ch/

Statistisches Amt Basel-Stadt

www.statistik-bs.ch

de-lay GmbH, Agentur für Design-

management &- marketing

www.de-lay.ch
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8. Anhang

Quellen (Auswahl)

Kreativ.Wirtschaft.Schweiz; Daten. Modelle. Szene; C.Weckerle, M. Gerig, M. Sönder-

mann; Zürich, 2007

Zufriedenheit der Neuabsolvent/innen FH hinsichtlich dem Beitrag des Studiums für 

die Ausübung der beruflichen Tätigkeit nach Fachbereichsgruppe und Hochschule, 

Studie des Bundesamt für Statistik; Bern, 2005

Schlüsselkompetenzen der Schweizer Hochschulabsolvent/innen - Thematischer 

Sammelband mit empirischen Ergebnissen der Absolventenstudie; Unterschiedliche 

Autoren;  Bern, 2008.
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Kontakt
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F +41 (0)61 269 92 26 
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Moritz Walther
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