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 I 
n 10 Jahren kommen Menschen auf die Welt, die 100 
Jahre alt werden. Während dieser Lebenszeit arbeiten 
sie 15 Jahre, die restlichen 85 Jahre widmen sie ihrer 
Freizeit. Im Jahr 2150 liegt die durchschnittliche Lebens - 

erwartung bei 125 Jahren. Einige erreichen dann sogar das 
biblische Alter von 150 Jahren. Das Paradies auf Erden? Nein, 
ein Horrorszenario. «Weniger arbeiten und länger leben wird 
zu der Problemkonstellation der westlichen Arbeitsgesell-
schaft im 21. Jahrhundert», so der deutsche Arbeitssoziologe 
Dieter Sauer in einem Essay über die Zukunft der Arbeits-
gesellschaft.

Ansonsten sind Geisteswissenschaftler zurückhaltend  
mit Voraussagen zur Entwicklung der Arbeit. Menschliches 
 Handeln und Umwelteinflüsse können den Lauf der Dinge 
ändern. Auf der Zeitstrecke von der Gegenwart in die  Zukunft 
ist keine Analyse gesichert. Die Zukunft, die unterdessen 
selbst zum Markt geworden ist, bewirtschaften deshalb die 
Unternehmensberater und Trendforscher. Besonders in unsi-
cheren Zeiten wünschen Menschen sich vermehrt Diagnosen 
und Prognosen.

Dennoch wagen einige Wissenschaftler einen Blick in die 
Zukunft. An der Universität Oxford untersuchten Forscher 
vor zwei Jahren 702 Tätigkeiten daraufhin, ob sie künftig 
statt von Menschen von Maschinen ausgeführt werden könn- 
ten. Ihr Fazit: 47 Prozent der US-Arbeitskräfte verlieren in den 
nächsten 10 bis 20 Jahren ihren Job an einen Roboter oder 
eine Maschine. Betroffen seien Menschen, die vor allem Rou-
tinearbeiten in den Bereichen Transport, Logistik, Industrie 
und Dienstleistungen erledigen.

Am Horizont sehen Trendforscher dafür bis ins Jahr 2030 
neue Berufsbilder aufsteigen. Über 120 mögliche Zukunfts-
jobs listet der Fastfuture-Report auf: darunter erstaunlich 
viele Beraterberufe. Wir werden in der digitalen Welt immer 
mehr Coachs brauchen, die uns sicher und seriös zum Bei-
spiel durch den Datendschungel führen (Seite 16), in den 
Hafen der Ehe steuern (Seite 20), beim lebenslangen Lernen 
begleiten (Seite 23) und mit uns die «letzte Reise» planen 
(Seite 26).

Trotz kreativer Beschäftigungsmöglichkeiten: Bezahlte 
Arbeit wird in unserer westlichen Welt knapp unter der 
 anfangs genannten «Problemkonstellation». Die Folgerung 
des Arbeitssoziologen: Die westliche Arbeitsgesellschaft muss 
den Stellenwert von Arbeit überdenken.  Daniela Palumbo

Kaffeesatzprognosen



Z U K U N F T S B E R A T E R 

Das Zeitalter der Automatisierung hat 
längst begonnen. Der Futurist Gerd 
Leonhard erklärt, warum künftig Busse 
ohne Fahrer unterwegs sind, Computer 
Spiegeleier braten können und weshalb  
kreatives Denken und emotionale  
Intelligenz wichtig sind. 

 16 
 
 

1/2 I 2015
der
arbeitsmarkt

«Neue Techno- 
logien werden  
Millionen  
von Berufen  
schaffen»



«Welche Familie will schon  
mitten im  Milieu Wurzeln schlagen?»

Cornelia Zürrer
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Interview Annekatrin Kaps Fotos Stefan Zürrer

Gerd Leonhard, Sie arbeiten als Strategie- und Zukunfts-
berater und sind Futurist, ist das nicht alles das Gleiche?

Im Endeffekt schon, die Zukunftsberatung ist eine Therapie. 
Müssen Politiker oder Geschäftsführer wichtige Entschei-
dungen treffen, sehen sie manchmal bei komplexen Themen 
vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Mit den Banken 
diskutiere ich seit zehn Jahren. Erst jetzt verstehen sie, dass 
in der Zukunft auch das Geld digital sein wird. Wir zahlen 
heute mit dem iPhone noch über die Bank. Früher oder  später 
wird «Apple Pay» bankenunabhängiges Bezahlen ermögli-
chen. Die Existenzfrage realisieren die Banken, ähnlich der 
Musikindustrie, erst jetzt.

Wie kamen Sie dazu, sich beruflich mit der Zukunft zu 
beschäftigen?

In den englischsprachigen Ländern ist Futurismus als aka-
demische Wissenschaft weitverbreitet. Diese Future-Studies 
dauern mehrere Jahre. Das habe ich nicht gemacht. Ich stiess 
eher zufällig dazu, war früher Musiker und Musikproduzent in 

den USA. Später gründete ich mehrere Internet-Start-ups mit 
dem Ziel, Musik zu verbreiten und zu verkaufen – eines war 
ein Vorläufer von Spotify, einem Musik-Aboservice. Ich sagte 
schon früh voraus, dass Musik bald wie Wasser überall und zu 
einem tiefen Preis via Internet erhältlich sein wird. Wenn ich 
meinen Kindern heute zu Weihnachten eine CD schenkte, 
würden sie glauben, ich bräuchte einen Therapeuten.

Was geschah mit diesen Firmen?
Eine war www.licensemusic.com, eine Online-Bibliothek für 
Film- und Fernsehmusik. 2001, als die Internetblase platzte, 
gingen wir pleite, wie viele andere auch. Ich war damals in San 
Francisco und hatte 110 Angestellte, das war keine gute Erfah-
rung. Ich stellte fest, dass meine Geschäftsideen nicht falsch 
waren, sondern bloss zehn Jahre zu früh kamen. Daher fing ich 
an, diese Ideen zu vermitteln, statt sie umzusetzen. 2002 zog 
ich in die Schweiz und schrieb das Buch «The Future Of Music». 
Es erschien zwei Jahre später und wurde als Bestseller in meh-
rere Sprachen übersetzt. Aus der Musikbranche kamen darauf-
hin viele Anfragen von grossen Plattenfirmen wie Universal 
oder Sony, ob ich bei ihrer Zukunftsplanung helfen könnte. 

Entwickelte sich Ihre Beraterfunktion dadurch allmählich 
von der digitalen Musik hin zur Zukunftswelt?

Ja, über die Musik kam ich zu Film-, Fernseh- und Video-
aufträgen, dann kamen Marketing, Werbung, Banking und 
Reisen dazu. 2008 zeichnete sich ab, dass aus der Beratung 
ein Business werden könnte. Drei Jahre später gründete ich 
meine Firma TheFuturesAgency. 

Was gehört zu Ihrer Beratertätigkeit?
Beraten ist nicht das richtige Wort. Das machen Consulting-
firmen mit konkreten Lösungen. Wir bieten eher eine Art 
«Therapie» an. Wir dürfen auch Dinge sagen, die sonst keiner 
auszusprechen wagt.

Können Sie das an einem Beispiel erläutern?
Nehmen wir einen Zeitungsverlag, der eine Bezahlschranke 
bei seiner Onlineplattform einführt. Ist die Entscheidung zur 
sogenannten «Paywall» in der Führungsebene gefallen, wird 
niemand intern mehr dagegen opponieren, um sich keine 
Feinde in der Chefredaktion zu schaffen. Ich dagegen bin frei 
in meinen Äusserungen, komme von aussen und kann diese 
Strategieentscheidung neutral betrachten und bewerten.

Sie sind auch als Keynote-Speaker tätig, was beinhaltet 
das?

An firmeninternen Events, die für mich auch eine Art von 
Coachings sind, rede ich über diese Zukunftstrends. Das 
macht einen Grossteil meiner Arbeit aus.

Wer sind Ihre Kunden?
Meistens Unternehmen, die die Zukunft konkret entdecken 
wollen. Kürzlich lud mich zum Beispiel Ebay Enterprise ein. 
Das Thema des Anlasses war die Zukunft von Software und 
Werbung. Ich skizzierte die Entwicklung in den nächsten 
fünf bis sieben Jahren. Die Leute wollen neben den harten 
Trends auch  Unterhaltung. Dieser Anforderung versuche 
ich in meinen Referaten gerecht zu werden.



Die Arbeitswelt verändert sich durch die Digitalisierung. 
Welche neuen Berufe sehen Sie auf uns zukommen? 

Die Gleichsetzung der Begriffe «Arbeiten» und «Geldverdie-
nen» wird früher oder später verschwinden. Weil wir in einer 
Gesellschaft, die automatisiert und digitalisiert ist, viele 
Arbei ten nicht mehr erledigen müssen. Eine Menge Arbeit, 
die nicht unbedingt kreativ oder menschlich ist, wird durch 
Roboter oder Maschinen mit intelligenter Software gemacht. 
Diese schleichende Automatisierung sehen Sie schon vieler-
orts beim Check-in, das macht jetzt das Handy. Ich stelle den 
Koffer in eine Kiste, diese rutscht dann weg. Dort sind schon 
mal Hunderte von Jobs verschwunden. Früher oder später 
wird der Busfahrer automatisiert, später vielleicht der Pilot.

Der Pilot wird durch eine Maschine ersetzt?
Technisch ist das bereits möglich, aber sozial gesehen schwie-
rig durchzusetzen. Die Passagiere wollen einen Menschen  
im Cockpit. Dabei ist der Pilot nur ein Feigenblatt, denn das 
Flugzeug startet und landet von allein. Der Computer funk-
tioniert erwiesenermassen akkurater und sicherer als ein 
Mensch. Trotzdem glaube ich, dass der Beruf Pilot als Flight 
Supervisor bleiben wird.

Der Buschauffeur hingegen nicht? 
Der Beruf des Busfahrers wird hinfällig, denn Busse können 
in für sie entworfenen und reservierten Fahrspuren fahren. 
In Las Vegas werden erste Versuche gemacht. Dort haben die 

Strassen vier, fünf Spuren in gerader Richtung, das ist rela- 
tiv einfach. In Rom wäre eine solche Strassenführung eine 
 Herausforderung. 

Welche Berufe halten Sie noch für möglich? 
Neue Technologien werden Millionen von Berufen schaffen. 
Ein Beispiel ist das Genetic Engineering, das sich mit der 
Verhinderung von Krankheiten beschäftigt. Der Weg geht 
vom Bekämpfen einer Krankheit zu ihrer Verhinderung. Das 
wirft natürlich grosse ethische Fragen auf und ist ein Riesen-
thema für die Pharmaindustrie. 

Abgesehen von dieser Branche, als was könnten wir in 
Zukunft arbeiten?

Der Offline-Therapeut wird dafür sorgen, dass der Mensch 
den Ausgleich zur digitalen Welt findet. Viele Leute arbeiten 
immer mehr, der Arbeitsplatz ist quasi die ganze Welt. Um 
nicht in der Datenwelt zu versinken, werden Menschen Hilfe 
brauchen. Der Offline-Therapeut berät sie als eine Art «Ernäh-
rungsberater» beim Konsum von digitalen Inhalten.

Der Überforderung entgegenwirken ist sicher sinnvoll, 
wird es noch andere Berater für die digitale Welt geben?

Der Data Scientist wird Privatpersonen und Firmen unter-
stützen, die ihr Datenprofil im Netz verwaltet haben wollen. 
Er wird sozusagen der Public-Relations-Berater der Zukunft 
und regelt die Fragen im Umgang mit Daten – nicht nur Ge-
schäftsdaten, sondern auch solche von Privaten –, um Sicher-
heit zu gewährleisten, Profile zu gestalten oder Privatsphä-
ren zu schützen. So entstehen Millionen von neuen Jobs.  

Wie soll das passieren? 
Die meisten Grossstädte werden Chief Digital Officers be-
schäftigen, welche die digitale Datenwelt nutzen, um effi-
zient und bürgernah zu arbeiten. In New York City ist dies 
 bereits Realität. Dort beurteilt eine 25-jährige Frau die Daten-
mengen und das Internet in der Stadt und bringt Vorschläge 
zur besseren Datenverarbeitung und Sicherheit. Ich glaube, 
dass jeder Politiker künftig einen oder zwei Datenberater 
haben wird, um dieses Kernthema bewältigen zu können. 
Wir werden im Parlament Fachleute dafür haben, die als 
Special Advisors in der Politik arbeiten, aber keine Politiker 
sind. Die Politik hinkt in dieser Hinsicht zehn Jahre hinter der 
Entwicklung her. Diese grosse Diskrepanz ist ein Problem.

Was raten Sie Leuten, denen ihr Beruf quasi wegbricht? 
Sie sollen versuchen, sich einen eigenen Beruf zu schaffen, 
das heisst, selbständig zu werden. Dies setzt Flexibilität und 
Kreativität voraus. Jobs, bei denen «menschliche» Fähigkeiten 
gefragt sind, wird es immer geben, denn Maschinen können 
sie nicht ersetzen. Die Zukunft bringt mehr Teilzeitarbeit, 
und viele Berufe werden nur ein kurzes Zeitfenster haben. 

Ein kurzes Zeitfenster bedeutet konkret? 
Was heute als ein sicherer Job erscheint, kann in ein paar Mo-
naten ganz anders aussehen. Der Buchhalter ist das beste Bei-
spiel. Buchhaltung wird schon bald auf einem anderen Level 
überleben, weil eine Maschine das Einordnen und Abrechnen 
zu neunzig Prozent übernimmt. Buchhalter werden sich zum 

«Alles, was zwischen den Zeilen steht,  
kann der Computer nicht übernehmen.»

Gerd Leonard, 53, ist Futurist, arbeitet als Zukunftsberater sowie  

an sechzig bis siebzig Veranstaltungen pro Jahr als Keynote-Speaker.  

Seit 2011 ist er Inhaber der Firma TheFuturesAgency mit 25 Mitarbeitenden.  

Der gebürtige Deutsche war Theologiestudent, bevor er sich in die USA  

aufmachte, wo er als Jazzmusiker, Musikproduzent und Internet-Unter- 

nehmer tätig war. Seit 2002 lebt Gerd Leonhard in der Schweiz und ist  

Schweizer Bürger. Der Vater zweier erwachsener Söhne ist auch als  

Buch autor bekannt. Als Sohn eines Försters liebt Gerd Leonhard die  

Natur und hält gelegentlich das Offline-Sein für Luxus.  

www.thefuturesagency.com und www.gerdleonhard.de



Beispiel auf kreative Steuerberatung konzentrieren können, 
also Dinge, wofür ein Computer nicht erfahren genug ist.

Wenn sich die Berufe so einschneidend verändern, wird 
es dann auch den Arbeitsort betreffen? 

Vom papierlosen Büro wird seit 20 Jahren geredet, nun ist die 
Technik dafür da. Ich kann auf meinem iPad ein Dokument 
einscannen, das mehrere Personen weltweit zusammen 
 lesen und bearbeiten. Die Arbeit ausserhalb des Büros ist 
durch Tele-Working, etwa via Skype, möglich. In fünf Jahren 
gehen wir nur noch für Meetings ins Büro. Die Grösse der 
Büros schrumpft. Durch die effizientere Technik werden aber 
auch weniger Arbeitnehmer gebraucht. 

Überspitzt gesagt, sitzt dann eine Hälfte der Werktätigen 
zuhause in ihren zu Büros umgestalteten Wohnungen, 
die andere Hälfte auf der Strasse? 

In gewissen Wirtschaftszweigen ja. Nehmen Sie beispiels-
weise die chinesischen Unternehmen, die iPhones herstellen. 
Heute sind 340 Leute an der Herstellung eines Gerätes betei-
ligt. In fünf Jahren werden es fünf Leute sein. Vor 20 Jahren 
kostete ein schweissender Roboter zwei Millionen Dollar. 
Heute liegt der Preis eines lernfähigen und auf Menschen 
reagierenden Roboters bei 20 000 Dollar. In fünf Jahren wer-
den deshalb viereinhalb Millionen Chinesen arbeitslos sein. 

Was soll aus den Arbeitslosen in der automatisierten 
 Zukunft werden? 

Der Umbruch wird eine Weile dauern. In dieser Zeit entstehen 
neue Jobs. Der Güselmann holt nicht mehr selbst den Abfall 
vor den Häusern ab, sondern überwacht in der Zentrale den 
Roboter, der das Güselauto fährt und den Müll auflädt. Aus 
dem Taxifahrer wird trotzdem kein Programmierer. In fünf-
zehn Jahren werden wir eine strukturelle Arbeitslosigkeit 
haben. Damit Arbeitnehmer fit sind für die Zukunft, müssen 
sich die Ausbildungen an den Schulen radikal ändern. Die 
Business-Schulen etwa brachten die Leute zum grossen Teil 
dahin, dass sie wie Roboter funktionieren und Pläne erfüllen. 
Jetzt brauchen wir das Gegenteil, mehr Design-Denken, mehr 
kreatives Denken und Verhandlungsfähigkeit. 

Was sollen unsere Kinder lernen?
Ich rate ihnen, das zu machen, was nur Menschen machen 
können. Alles, was kreativ ist, ob Design, Programmieren, 
Therapie oder Kochen. Ein Computer kann zwar ein Spiegelei 
kochen, aber keine Spaghetti alla carbonara. Artikel über 
Aktien können Sie sich heute schon vom Computer schrei- 
ben lassen. Ein Artikel über die finanzielle Lage der Schweiz 
dauert vierzehn Sekunden. Das sind natürlich nur Fakten, 
die zusammengebracht werden, der Text ist nicht per se jour-
nalistisch, sondern eine Art Recherche. Ob die Schweiz in der 
Zukunft zur EU gehören sollte, wird natürlich kein Compu-
ter beantworten können. Alles, was zwischen den Zeilen 
steht, kann er nicht übernehmen. 

Sie beschäftigen sich schon länger mit dieser Arbeits-
thematik, wie ist denn die Quote Ihrer Voraussagen?

Meine Voraussagen sind offensichtlich, weil sie sich auf fünf 
bis zehn Jahre beziehen. 

Das heisst konkret? 
Was ich beobachte, ist ansatzweise bereits hier. Zu sagen, was 
in zwanzig Jahren passieren wird, ist extrem schwierig. Ich 
sehe fünf, sechs grosse Fragen, die miteinander verbunden 
sind. Eine davon ist die Frage nach den Energiequellen der 
Zukunft. Die Antwort lässt sich unmöglich vorhersagen. 

Wo liegt demnach Ihre Quote?
Ich würde mal sagen bei 95 Prozent. Das Thema Arbeit ist für 
mich allerdings erst seit ein paar Jahren aktuell. Vorher hat 
sich keiner dafür interessiert, die Maschinen waren auch 
nicht so weit entwickelt. 

Wie sehen Sie selber Ihre Zukunft als Futurist?
Die Veränderungen in der Zukunft haben auch Auswir-
kungen auf meine Tätigkeit. Künftig kann ich genauso wie 
andere Personen alle faktenbasierten Informationen über 
digitale Assistenten erhalten. Ich muss also selber ein höheres 
Informationsniveau erreichen und die einzelnen Informa-
tionen miteinander verknüpfen. Je mehr soziale, emotionale 
Intelligenz ich besitze, desto besser ist das für meinen Job. Q
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«Wir dürfen auch Dinge sagen, die sonst  
keiner auszusprechen wagt.»



FOKUS  Zukunftsberufe
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H O C H Z E I T S P L A N E R I N  

Der schönste Tag im 
Leben – der anderen

Ob eine schlichte Feier im engsten Familienkreis oder ein 
pompöses, zweitägiges Fest, immer mehr Schweizer  

vertrauen die Vorbereitungen ihrer Heirat einer professio-
nellen Hochzeitsplanerin an.

Text Leila Chaabane Fotos Simone Gloor

 N 
ur ein grosses Anliegen hatte Evelyne Schärer an die 
Trauzeugen ihrer Hochzeit: «Bitte verhindert mit 
allen Mitteln, dass mein Vater eine Rede hält!» Wo 
ein Wille ist, ist bekanntlich auch ein Weg. In die-

sem Fall nicht für die Trauzeugen, sondern für den Vater, der 
sich nicht aufhalten liess. Ihr Wunsch ging nicht in Erfüllung. 

Noch im selben Jahr stellte die Romantikerin sicher, dass 
die Feier angehender Ehepaare weder durch redselige Väter, 
Mütter, Schwiegereltern noch durch andere kleinere oder 
grössere Katastrophen statt in der gewünschten Traum- in 
der gefürchteten Alptraumhochzeit endet. Als Hochzeitspla-
nerin und Inhaberin der Agentur «your perfect day» widmet 
Evelyne Schärer sich mit Herzblut dem schönsten Tag im 
Leben Heiratswilliger.

Unterdessen setzt sie alles daran, den noch nicht geschütz-
ten Titel «Hochzeitsplaner» auf eine professionelle Basis zu 
bringen. Sie gründete 2008 einen Verband und lancierte 2010 
einen Diplomlehrgang. Für die Marktnischenfinderin ist klar: 
«Hochzeitsplaner ist nicht nur der schönste Beruf, sondern 
auch ein Beruf mit Zukunft.»

Eigene Hochzeit als Lehrplatz
Wer von der 45-Jährigen Pleiten-, Pech- und Pannenge-

schichten hören will, wird mit Ereignissen aus ihrer eigenen 
Hochzeit im Jahr 2004 bedient. Nur anhand eines Bildes be-
sprachen sie und ihr seit Jahren vertrauter Coiffeur ein paar 

Wochen vor dem Anlass die Hochzeitsfrisur. Das Ergebnis am 
Tag der Hochzeit war für die zierliche Frau mit den langen 
schwarzen Haaren eine Katastrophe. Jegliche Versuche des 
Coiffeurs, der Wunschfrisur näher zu kommen, scheiterten. 
Das war die erste bittere Pille, die Evelyne Schärer an ihrem 
schönsten Tag schlucken musste. «Ich sah richtig gruselig 
aus, kam eine Stunde zu spät an meine eigene Hochzeit und 
war furchtbar deprimiert», sagt sie und grinst. Ihre Erkennt-
nis: «Vertrauen ist gut, ein Probetermin noch besser!»

Ein Missgeschick erwies sich aufgrund des Haardesasters 
schon fast als Glücksfall. Ihr Fotograf, ein Profi, war leider 
nicht auf Hochzeiten spezialisiert. So fehlen in ihrem Album 
genau die romantischen Paarbilder, die sich Braut und Bräu-
tigam oft wünschen. Die erfahrene Eventorganisatorin muss-

te feststellen, dass die Hochzeit in einer anderen Liga spielt. 
«An diesem Anlass schwingen so viele Emotionen und Ge-
schichten aus der Familie und dem Freundeskreis mit. Der 
Druck auf das Brautpaar und die Trauzeugen, diesen einen 
Tag zum schönsten Tag zu machen, ist gewaltig.»

Die Inspiration zur Hochzeitsplanerin kam nicht, wie ihr 
Umfeld gerne vermutet, durch die Filmromanze «The Wed-
ding Planner» mit Jennifer Lopez. Auch wenn Evelyne Schärer 
mit ihrem Charme und modischen Flair durchaus mit der 
Hollywoodikone mithalten kann. 2002 reiste sie mit ihrem 
zukünftigen Mann nach Mexiko und sah dort zufällig einer 
amerikanischen Hochzeitsplanerin zu. «Das ist all das, was 
ich kann, bin und will», dachte sich die Kommunikations- 
und Marketingfrau, die unter anderem viele Jahre die Kollek-
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tionen von Wolfgang Joop managte. Über einen wunderschö-
nen Nebenjob, der sich bestens mit Familie und Kindern 
unter einen Hut bringen liesse, sinnierte Evelyne Schärer. 
Noch in Mexiko löste sie die Domain «yourperfectday.ch», 
schaltete die Homepage zwei Jahre später online und schau-
te, was passieren würde. Schnell kamen die ersten Aufträge, 
doch die neu gekürte Hochzeitsplanerin zögerte und über-
zeugte einige Paare gar davon, die Hochzeit ohne ihr Zutun 
zu organisieren. Als die Anfragen sich häuften, gab sie sich 
einen Ruck und legte los. Glücklicherweise musste sie die 
gefürchtete Frage an eine Einsteigerin nie beantworten: «Wie 
viele Hochzeiten haben Sie schon organisiert?» 

Evelyne Schärer ist in der Zwischenzeit geschieden, weiss 
aber mit Gewissheit: «Ich werde bestimmt noch einmal hei-
raten. Für mich ist die Heirat zwischen Frau und Mann, Frau 
und Frau oder Mann und Mann das grösste ‹Ja›, das sich zwei 
Personen in einer Liebesbeziehung geben können.» Aspekte 
wie Sicherheit, finanzielle Vorteile oder auch gemeinsame 
Kinder sind für die Geschäftsfrau kein Grund zu heiraten. 

Netzwerk als wichtigstes Werkzeug
Der Beruf als Hochzeitsplaner ist zu vergleichen mit der 

Führung eines kleinen Generalunternehmens: Marketing, 
Sales, Controlling und nicht selten auch ein bisschen Psy- 
chotherapie. Wer diese Vielseitigkeit nicht vorweisen kann, 
wird in dieser Branche schwer Fuss fassen. Nicht so die Netz-

werkerin und ihr mittlerweile sechsköpfiges Team. Scherz-
haft nennt sie sich und ihre Crew «Die sieben Zwerge». Ihre 
Datenbank ist voll mit auf Hochzeiten spezialisierten Part-
nern in den Bereichen Mode, Fotografie, Styling und Loka-
litäten. Ein besonderes Augenmerk legt sie auf die unter-
schiedlichen Budgetvorstellungen der Paare. Im Gegensatz 
zu vielen Gerüchten können sich nicht nur Gutsituierte oder 
Prominente einen Hochzeitsplaner leisten. Wobei sich ihre 
VIP-Liste durchaus sehen lässt: Der ehemalige Profi-Radrenn-
fahrer Jan Ullrich sowie die Fussballspieler Alex Frei und 
Marco Strehler sind nur einige aus Evelyne Schärers Kunden-
datei. Brautpaare mit einem kleinen Einkommen können bei 
den Vorbereitungen und der Wahl der vielen Anbieter böse 
finanzielle Überraschungen erleben. Den Entscheid für oder 

«Hochzeitsplaner  
ist ein Beruf mit  
Zukunft.»

«Die Heirat ist das  
grösste ‹Ja› in  
einer Liebesbeziehung.»

Evelyne Schärer in der Zürcher 
Filiale von Liluca. Das Braut-

kleider- und Modegeschäft 
gehört zu den Spezialisten in 

ihrer Datenbank.
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gegen einen Hochzeitsplaner erklärt Evelyne Schärer am Bei-
spiel eines Hausbaus: «Nicht selten führen eigene Bauarbei-
ten am Haus zu einem Desaster und übersteigen die Kosten 
eines Profis bei Weitem.» Erst wenn sie weiss, wie viel Budget 
dem Paar zur Verfügung steht, beginnt sie mit der Planung 
und setzt die geeigneten Partner ein. «Die richtigen Kontakte 
sind das A und O bei einer Hochzeitsvorbereitung.»

Im vergangenen Jahr gelang Evelyne Schärer ein kleines 
Wunder, wie sie selbst sagt. Nur 20 000 Franken standen für 
die Hochzeit zur Verfügung. 70 Gäste waren geladen. Limou-
sine und Prinzessinnenkleid mit Diadem durften nicht feh-
len. Die Kosten für die Hochzeitsplanerin betrugen 3000 Fran - 
ken. Brautpaar und Familie bastelten Tischdekorationen, 
Einladungs- und Menükarten, nähten Tischläufer, schnitten 
Papierblumen und richteten den Saal am Abend vor der 
Hochzeit selber her. «Das gab es bei uns noch nie.» Anders  
bei der 1-Million-Franken-Hochzeit. Ein Bräutigam, der mit 
der Überzeugung aufgewachsen war, dass er mit Geld alles 
bekommt, brachte die Hochzeitsplanerin an ihre Grenzen, da 

Wie bringt der Mann sich ein, welches sind ihre Aufgaben, 
und wie vermeiden die beiden Streitereien? Die Frauen sind 
häufig enttäuscht, wenn der Mann nicht mit derselben 
Eupho rie vorgeht wie sie. «Ein Phänomen, das ich fast bei 
 jedem Brautpaar erlebe.» Bei solchen Konflikten stellt sich 
Evelyne Schärer auf die Seite des Mannes. Sie weiss, dass hin-
ter dem Rückzug kein Desinteresse steht, sondern eine klas-
sisch männliche Eigenschaft, wie die Gebrauchsanweisung 
nicht lesen oder nicht nach dem Weg fragen wollen. «Dabei, 
ganz nüchtern betrachtet, hat der Mann mit dem Heirats-
antrag seinen Job eigentlich gemacht. Hätte er nicht gefragt, 
würde keine Hochzeit zustande kommen.» 

Smartphone, Youtube, Facebook und Co. haben das Leben 
des heiratswilligen Mannes nicht einfacher gemacht. «Schatz, 
schau dir diesen Heiratsantrag im Internet an – vor 40 000 
Zuschauern!» Solche Botschaften senden Frauen laut Evelyne 
Schärer immer häufiger an den Mann. Für den Antrag an die 
Auserwählte muss eine aussergewöhnliche Idee her. Evelyne 
Schärer hat das Dilemma erkannt und bietet neu mit «your 
perfect proposal» ihre Hilfe an, damit der «Jö-Effekt» der 
 Angebeteten nicht ausbleibt. 2014 fanden mit Ihrer Unter-
stützung zwei erfolgreiche Anträge statt, die nun auf You-
tube und Fotos verewigt sind. «Das ist definitiv ein Service, 
den ich weiter ausbauen werde.» 

Kein grober Fehler erlaubt
Wie ein Kapitän sein Schiff nicht verlässt, gibt auch Evely-

ne Schärer die Planung einer Hochzeit nicht mehr aus den 
Händen und schaut, dass das Zweierruderboot den Kurs in 
den sicheren Hafen der Ehe hält. «Das ist gar nicht immer 
einfach, denn oft kommen die Paare mit lustigen Ideen, die 
sich nicht umsetzen lassen.» Gerät das Boot in Schieflage, 
greift die Hochzeitsplanerin ein und rudert an der Seite der 
Frau oder des Mannes mit. 

Zwischen 20 und 30 Hochzeiten betreuten sie und ihr Team 
im vergangenen Jahr. «Mehr hätten wir gar nicht bewerkstelli-
gen können. An jedem Anlass sind zwei von uns vor Ort, und 
eine steht auf Abruf bereit.» Neue Mitarbeiterinnen zu finden 
und einzuarbeiten, ist für Evelyne Schärer schwierig: «Es muss 
nicht nur zwischen ihnen und mir stimmen. Sie müssen auch 
meine Ansprüche erfüllen, und die sind exorbitant hoch.» Bis 
ein Teammitglied von «your perfect day» alleine eine Hochzeit 
planen darf, wird es von Evelyne Schärer in die kleinsten 
 Details und Geheimnisse einer guten Hochzeitsplanerin 
 eingeführt. Fast ein Jahr oder für mindestens fünf bis sechs 
Hochzeiten stehen die neuen Mitarbeiterinnen an ihrer Seite, 
nehmen an sämtlichen Besprechungen teil und bekommen 
Einsicht in jegliche Korrespondenz. Erst wenn Evelyne Schärer 
zu 100 Prozent sicher ist, übergibt sie die Verantwortung einer 
Hochzeitsplanung und steht nur noch im Hintergrund mit Rat 
und Tat zur Seite. «Ich bin überzeugt, dass wir uns in dieser 
Branche genau einmal einen groben Fehler erlauben, dann ist 
der Ruf ruiniert.» Kleine Zwischenfälle sind nichts, was eine 
Hochzeitsplanerin aus der Ruhe bringt. «Natürlich finden wir 
Pannen schrecklich, aber wir lösen diese professionell und 
pragmatisch. Wir tragen schliesslich die Verantwortung für 
den schönsten Tag im Leben des Paars – danach geht es nur 
noch bergab!», sagt die Geschäftsfrau charmant und doppelt 
gleich nach: «Ja, den Spruch sage ich tatsächlich jedem Paar.» Q

sie ihm 24 Stunden und sieben Tage die Woche zur Verfü-
gung stehen sollte. 

Während der Vorbereitungen, die häufig schon ein Jahr 
im Voraus beginnen, kommen sich Hochzeitsplanerin und 
Brautpaar sehr nahe. Die Chemie zwischen ihnen muss 
 stimmen. Wird es zwischenmenschlich zu kompliziert und 
schwierig, hält sich das Team der Hochzeitsplanerin an eine 
Klausel im Vertrag und lehnt den Auftrag ab. «Da machen wir 
keinen Unterschied, ob der Auftrag gross oder klein ist.»

Jeder will die schönste Hochzeit
Dank ihrer beruflichen Erfahrung im Bereich Human Re-

source verfügt Evelyne Schärer über ein feines Gespür für 
Herzenswünsche. Sie muss aus den vielmals noch nicht for-
mulierbaren Träumen der Paare ein klares Bild ihrer Hoch-
zeit entwerfen. Nicht selten sind die Vorstellungen, wie der 
schönste Tag im Leben zu verlaufen hat, von Mann und Frau 
so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Die Rolle der ange-
henden Eheleute ist während der Planung ein grosses Thema. 

Evelyne Schärer, 45, ist in Bülach geboren. Sie besuchte die Textil-

fachschule, absolvierte ein höheres Wirtschaftsdiplom und die Ausbildung zur 

Verkaufs koordinatorin. In der Fashionbranche war sie im Einkauf, Verkauf und  

Marketing tätig und managte unter anderem verschiedene Kollektionen von 

 Wolfgang Joop. Für eine  Internetagentur betreute sie ebenfalls das Marketing  

und die Human-Resource-Abteilung. 2004 gründete Evelyne Schärer die Agentur  

«your perfect day» und startete als Hochzeitsplanerin. Zusammen mit der 

 Hochzeitsplanerin Yvonne Hochheuser gründete sie 2008 den Verband Unab-

hängiger Schweizerischer Hochzeitsplaner mit 37 Mit gliedern. 2010 lancierte  

sie in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Ausbildungszentrum für Marke- 

ting, Werbung und Kommunikation SAWI den viermonatigen Diplomlehrgang 

 Hochzeitsplaner VUSH/SAWI in Zürich und Bern. Sie ist dort als Dozentin tätig. 
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L E R N C O A C H  

«Wir haben  
alle ein  
unglaubliches 
Potenzial»
Wissen wird wichtiger in unserer 

 Gesellschaft. Kein Wunder also, dass 

der Lerncoach ein Beruf der Zukunft 

ist.  Christoph Hefel gibt nicht einfach 

Nachhilfe unterricht, sondern er geht  den 

Lern schwierigkeiten auf den Grund und  

ist überzeugt, dass jeder lernen kann.

Text Kathrin Fink Fotos Stefan Zürrer

 E 
inen Coach an seiner Seite zu haben, liegt im Mo-

ment im Trend», sagt Christoph Hefel. Das sei wie 

im Sport, dort nehme man sich auch einen Perso-

nal Trainer. Wieso also nicht in ein immer wich-

tiger werdendes Gut wie Wissen investieren? Christoph Hefel 

ist diplomierter Lerntherapeut, bezeichnet sich aber lieber 

als Coach. «Besonders bei den Jugendlichen kommt das bes-

ser an, die finden das cooler als einen Therapeuten», schmun-

zelt er. Das Wort Therapie komme aus der Medizin und 

impliziere eine Schwäche, die behandelt werden müsse. Ein 

Coach sei mehr ein Begleiter und Unterstützer auf dem Weg 

zu einem Ziel.

Die Lernpraxis im Zürcher Seefeld ist auf Kinder und 

 Jugendliche spezialisiert. Aufgesucht wird sie aber auch zu 

etwa zehn Prozent von Erwachsenen. Der Praxisraum von 

Christoph Hefel ist hell und aufgeräumt. In der einen Ecke 

stehen zwei pinkfarbene Couchs für die Elterngespräche, in 

der anderen ein Büchergestell voller Fachliteratur, Lehrmit-

tel und Denkspiele. Sein Pult steht in der Mitte des Raumes.

Das Lernproblem herausfinden
Wieso braucht jemand überhaupt einen Lerncoach? Ist 

das nicht dasselbe wie ein Nachhilfelehrer? «Nein, das ist et-

was ganz anderes», sagt Christoph Hefel überzeugt. Der Nach-

hilfelehrer vermittelt reines Wissen, aber die Frage sei doch: 

«Was steht zwischen dem Kind und dem Stoff?» Auch der 

beste Nachhilfelehrer nütze nichts, wenn einen sonst etwas 

am Lernen hindere. Negative Glaubenssätze, emotionale 

 Belastungen oder falsche Lernstrategien verstecken sich oft 
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hinter Lernproblemen. Was genau die Schwierigkeit ist, ist 

nicht immer einfach herauszufinden.

Als Beispiel erzählt der Pädagoge von einem Jugendlichen, 

der ins Gymnasium gewechselt hatte. Die Eltern kamen bald 

danach auf ihn zu, ratlos, weil ihr Sohn offenbar plötzlich 

nichts mehr in der Schule machte und kurz vor dem Rausflie-

gen war. In Gesprächen fand Christoph Hefel heraus, dass der 

Vater des Jungen, ein Professor, das Gymnasium in der eige-

nen Jugend einfach fand. Er hatte nie lernen müssen und 

schrieb trotzdem gute Noten. «Wie soll denn dieser Junge gut 

lernen? Er darf ja gar nicht lernen», interpretierte Christoph 

Hefel den familiären Hintergrund. Der Jugendliche hatte das 

Gefühl, nur die Unbegabten müssten lernen, den anderen 

falle das einfach so zu.

Diese Vorstellung sei sowieso eine der Hauptschwierig-

keiten beim Thema Lernen. «In der Schweiz glauben wir,  

es gebe Begabte und Unbegabte, im Ausland ist das nicht 

überall so.» Ein Freund aus Ungarn habe immer erzählt, 

wenn bei ihnen jemand schlecht in der Schule sei, dann sei 

er faul – nicht dumm. Ein grosser Unterschied.

Druck ist kontraproduktiv
Geht es um die Leistung unseres  Gehirns, ist sehr viel 

möglich. Unser Gehirn ist plastisch, es entwickelt sich in  

die Richtung, in die wir es beanspruchen. Christoph Hefel 

erzählt von einer Studie aus England, die angehende  Taxi - 

fahrer allen Alters, jeglicher Herkunft und mit unterschied-

lichem Bildungsstand untersuchte. Die Forscher scannten 

vor der ersten Fahrt das Gehirn der Testpersonen. Danach 

fuhren diese eineinhalb Jahre lang auf den Strassen Londons. 

Bei allen Taxifahrern verstärkte sich über diesen Zeitraum 

der Bereich im Hirn, der für räumliches Denken zuständig 

ist. «Nicht jeder ist ein Genie, aber wir haben alle ein unglaub-

liches Potenzial», sagt Christoph Hefel.

Die drei Altersgruppen Kinder, Jugendliche und Erwach-

sene haben verschiedene Grundprobleme beim Lernen. Die 

Kleinen wollen sich oft die Kindheit bewahren, noch etwas 

spielen und nicht schon den Ernst des Lebens verinnerlichen. 

Bei den Jugendlichen nehmen die Lebensanforderungen 

stark zu – Pubertät, Berufswahl und Schule. «Das braucht 

 alles sehr viel Energie und beeinträchtigt das disziplinierte 

Lernen.» Die Erwachsenen hätten prinzipiell eine höhere 

Grundmotivation, aber es könnten alte, ungelöste Schulpro-

bleme hochkommen. Sie brechen Weiterbildungen oft ab, 

weil sie den Mut an ihre Leistungsfähigkeit verlieren oder 

andere Verpflichtungen im Leben wie Beruf und Familie das 

Lernen erschweren. 

Probleme nachhaltig bewältigen
Druck ist lernpsychologisch gesehen ein sehr kontrapro-

duktiver Faktor, der aber im Schulsystem weit verbreitet sei. 

«Wo es Gewinner gibt, gibt es auch Verlierer», sagt Christoph 

Hefel, der selbst früher Lehrer war. Die Faktoren Stress, 

Druck, Wettbewerb und Angst unterstützten ein falsches 

Lernen. Aber der Lerntherapeut sieht auch den Druck, dem 

die Lehrer selbst ausgesetzt sind. Sie müssen ihre Schule 

 erfolgreich repräsentieren, für die Eltern da sein, Weiterbil-

dungen besuchen; da bleibt nicht mehr viel Zeit für das Kind 

und das individuelle Lernen.

Christoph Hefel, 62, unter-

richtete als Sekundar- und Berufsschul-

lehrer. Nach Studien in Psychologie  

und Pädagogik gründete er 1989 eine 

private Tagesschule für Oberstufenschü-

ler mit Lern- und Verhaltensschwierig-

keiten. Nach seiner Ausbildung zum 

Lernpsychologen gründete er 1994 ein 

Lerninstitut in Zürich. Die Entwicklung 

eines neuen Konzepts zur Förderung 

von Schülern mit Lern- und Motivations-

schwierigkeiten führte im Jahr 2000 zur 

Gründung des Lernzentrums «Durch-

blick» in Oerlikon. Während zweier Tage 

in der Woche ist er in der Lernpraxis im 

Zürcher Seefeld tätig.

«Wie soll denn dieser Junge gut lernen?  
Er darf ja gar nicht lernen.»
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Die Lernpraxis befindet sich in einer wohlhabenden Ge-

gend der Limmatstadt. Gemäss Christoph Hefel kommen 

aber nicht nur gut verdienende Eltern mit ihren Kindern und 

Jugendlichen vorbei. «Schulprobleme können die Familienat-

mosphäre oft stark belasten», erklärt der Pädagoge. Wenn 

Eltern sehen, dass das Coaching dem Kind helfe und sich die 

Situation entspanne, seien sie durchaus bereit, zu sparen 

oder andere Anschaffungen auf später zu verschieben. Aus-

serdem sind nicht alle Dienste der Praxis gleich teuer. Einen 

Lerncoach muss man aus der eigenen Tasche zahlen, gewisse 

Psychotherapien übernimmt die Krankenkasse.

Ist ein Kind einmal in seinen Händen, sollten die Eltern 

oder Kinder nach etwa drei bis vier Terminen eine positive 

Veränderung sehen. Dies kann in Form von besseren schu-

lischen Leistungen oder einer insgesamt «aufgeräumteren 

Stimmung» passieren. Die Schülerinnen und Schüler kom-

men im Durchschnitt ein halbes Jahr in seine Praxis, einmal 

die Woche, um ihre Probleme nachhaltig zu bewältigen. 

 Generell verschafft Christoph Hefel den Kindern und Jugend-

lichen einen anderen Zugang zum Lernen. So benutzt er zum 

Beispiel das Lehrmittel «Das Zahlenbuch» für die Kleinen. Da 

steckt die Philosophie des aktiven, entdeckenden Lernens 

dahinter. Zum Lehrmittel gehört eine «hübsche, freundliche» 

CD, auf der sie das Gelernte zu Hause vertiefen. So automa-

tisieren die Kinder Gesetzmässigkeiten und Abläufe übers 

Auge und Gehör.

Findet ein Jugendlicher zu einem Fach wie Staatskunde 

L E R N T H E R A P E U T

Diplom einer  
Privatschule
AUSBILDUNG Das Institut für Lern-
therapie in Kreuzlingen, kurz ILT,  
bildet Lerntherapeuten und -thera-
peutinnen aus.

DAUER 3 Jahre, berufsbegleitend 

VORAUSSETZUNGEN In der Regel 
müssen interessierte Personen eine 
Ausbildung und Berufserfahrung in 
einem psychologischen, pädagogi-
schen, medizinischen oder sozialen 
Feld haben. Wer das nicht mitbringt, 
kann die persönliche Eignung vom 
Institut abklären lassen.

ABSCHLUSS Diplom als «Lernthera-
peut/in ILT»

«Ich muss immer wieder spüren,  
was es heisst, etwas nicht zu können.»

keinen Zugang, wälze er keine Lehrbücher mit ihm, sondern 

er verändere den Fokus. Ein Junge erzählte ihm, dass der 

 Vater politisch interessiert sei. Da gab er dem Sohn die Auf-

gabe, einen Monat lang mit seinem Vater die Sendung  «Arena» 

im Schweizer Fernsehen zu schauen und anschliessend mit 

ihm zu diskutieren. «So erfährt er, dass die Fragen in der 

Staatskunde aus dem realen Leben kommen und mit ihm zu 

tun haben.»

Der Lerncoach übt Salsa
Eigentlich kann sich heute niemand mehr leisten, nicht  

zu lernen. Die Babyboomer-Generation kommt langsam ins 

Pensionsalter und hat dann noch durchschnittlich zwanzig 

Spielend herausfinden, 
wo die Ursachen der 
Lernprobleme liegen.

aktive Jahre vor sich. «Hier sehe ich einen Bedarf in der 

 Zukunft», sagt Christoph Hefel. Je nachdem, was diese Gene-

ration in diesen zwanzig Jahren noch machen will, kommt sie 

nicht um das vielzitierte lebenslange Lernen herum.  «Einige 

brachten im Job gute Leistungen, aber hatten zum Beispiel zu 

war ein Salsakurs. «Dabei war 

ich wirklich schlecht. Ich traute 

mir diesen Tanz einfach nicht 

zu, auch wenn ich sonst sport-

lich bin.» Im Kurs ging ihm alles 

viel zu schnell. Er fühlte sich 

fehl am Platz, hatte das Gefühl, 

alle könnten besser tanzen. Die 

Tanzlehrerin sprach ihm gut zu 

und überredete ihn zu einem 

zweiten Kurs. Auch dieser war 

ein Reinfall. Wieder hatte er das 

Gefühl, alle hörten den Rhyth-

mus besser als er, auch wenn er 

schon zum zweiten Mal da war. 

Trotzdem hielt er bis zu einem 

dritten Kurs durch. Danach ging 

es bergauf. Christoph Hefel lacht: 

«Diese Geschichte erzähle ich 

den Kindern, wenn sie das Ge-

fühl haben, nicht weiterzukom-

men. Denn lernen heisst nicht 

aufgeben und weiterüben.» Q

wenig Zeit, um ihre sprachlichen Fertigkeiten weiterzuentwi-

ckeln», sagt Christoph Hefel. «Diese beginnen dann, Sprachen 

zu lernen, und brauchen oder leisten sich einen Lerncoach.»

Um den Zugang zu seinen Klienten zu behalten, stellt sich 

Christoph Hefel neuen Lernsituationen. «Ich muss immer 

wieder selbst in diesem Prozess sein und spüren, was es 

 heisst, etwas nicht zu können.» Die letzte Herausforderung 



FOKUS  Zukunftsberufe

 26 
 
 

1/2 I 2015
der
arbeitsmarkt

B E S T A T T U N G S V O R S O R G E R I N  

Wünsche für die letzte Reise
Wer seine Bestattung nach eigenen Wünschen gestalten will, kann sich in Zürich an die Gräber-
administration des Bestattungsamts wenden. Das Friedhof Forum informiert über dieses  
besondere Angebot und regt die Bevölkerung zur Auseinandersetzung mit dem Thema Tod an.

Text Salomé Weber Fotos Stefan Zürrer

 I 
ch möchte nach meinem Tod, nach drei Tagen kremiert 
werden. Meine Urne (selbst geformt) ist bereit. Sie befin-
det sich auf dem Gestell meiner ‹Keramiken› (hellblaue 
Kugelform mit Silberstreifen!).» Diesen Wunsch hinter-

legte eine Frau im Alter von 82 Jahren beim Bestattungsamt 
Zürich. Die Anweisungen, wie ein Mensch bestattet werden 
will, nimmt Silke Gantenbein, stellvertretende Leiterin der 
Gräberadministration, entgegen. Jede in der Stadt wohnhafte 
Person hat Anrecht auf diesen Service. «Zuerst muss sie sich 
entscheiden, ob sie eine Erdbestattung oder eine Kremation 
wünscht», sagt die 43-Jährige routiniert, als ob es um die Farb-
wahl bei einem Auto ginge. Danach könne sie die Art des 
Grabs, den Sarg oder die Urne bestimmen.

Eine Orientierungshilfe in diesem komplexen Angebot der 
Bestattungsvorsorge liefert seit zwei Jahren das konfessionell 
neutrale Kultur- und Servicezentrum, Friedhof Forum (siehe 
Kasten Seite 28). Das «Büro für die letzte Reise» vermittelt nicht 
nur die Bestattungsvorsorge. Es bietet den Bewohnern der 
Stadt Zürich auch eine Auseinandersetzung mit den existen-
ziellen Themen Sterben, Tod, Bestatten und Trauern. «Mit  
dem Lebens ende sind sensible Entscheidungen verbunden. Sie 
haben mit persönlichen Werten und Haltungen zu tun», sagt 

Christine Süssmann, Leiterin Kultur und Kommunikation im 
Friedhof Forum. Solche zu entwickeln, sei anspruchsvoller 
und komplexer geworden, weil die Menschen den Tod kaum 
noch real erlebten. Früher wurde entweder katholisch oder 
reformiert bestattet. Heute gibt es vielfältige Möglichkeiten, 
eine Trauerfeier zu gestalten. «Zu wissen, was die verstorbe ne 
Person wollte, entlastet die Hinterbliebenen», sagt die 55-Jähri-
ge. Deshalb offeriert das Friedhof Forum den Dienst, die Wün- 
sche zur eigenen Bestattung zu hinterlegen. «Die Hochzeit 
organisiert das Hochzeitspaar selber, warum nicht die eigene 
Bestattung zum Voraus regeln?», ergänzt Silke Gantenbein.

Vielfältiges Grabangebot
Meist ältere und kranke Menschen nehmen den Dienst der 

Gräberadministration in Anspruch. Silke Gantenbein berät 
ihre Kunden im Stadthaus oder im Friedhof Forum. Sie trägt 
die Wünsche in einem Formular ein, welches der Kunde eigen-
händig unterschreibt, hinterlegt dieses anschliessend beim 
Bestattungsamt und schickt eine Bestätigung an den Kunden. 
Das Amt unterscheidet siebzehn verschiedene Grabtypen: 
etwa das Urnenreihengrab, das Erdbestattungsreihengrab, das 
Familiengrab, die Mietnischen oder das Gemeinschaftsgrab. 



 27 
 
 

1/2 I 2015
der
arbeitsmarkt

FOKUS  Zukunftsberufe

Das Grabfeld für Muslime, ausgerichtet nach Mekka, Grabstät-
ten für Kinder unter 12 Jahren oder Familienbäume, um wel-
che die Asche der Verstorbenen gestreut wird, ergänzen das 
Angebot. Auf welchem Friedhof ein Zürcher bestattet wird, 
hängt vom Wohnkreis ab, in dem er gewohnt hat. Beispiels-
weise kann eine Person, die in Altstetten wohnt, kein Reihen-
grab auf dem Friedhof Nordheim bekommen. Nur auf den 
Fried höfen Sihlfeld, Witikon und Schwandenholz stehen die 
Grabplätze allen Einwohnern der Stadt offen. Ebenso können 
sie im Fall des Gemeinschaftsgrabs den Friedhof frei wählen. 

Viele Personen wünschen kein Grab, sondern wollen ihre 
Asche an einem schönen Ort ausserhalb des Friedhofs ver-
streuen lassen. «Mehrheitlich wird die Kremation gewünscht. 
Auch der Trend zum Gemeinschaftsgrab ist deutlich», sagt 
Silke Gantenbein. In Zürich werden darin rund 40 Prozent 
der Verstorbenen bestattet, etwa 20 Prozent in einem Reihen-
grab, und rund 15 Prozent wünschen die Beisetzung in ein 
bereits bestehendes Grab, meist eines Familienangehörigen. 
Weitere Grabangebote wie Urnennischen, Mietgräber oder 
Familienbäume werden weniger häufig genutzt.

Die Beisetzung in einem Gemeinschaftsgrab ist für die 
Zurückgebliebenen oft problematisch. Die Lage der Urne  

ist hier nicht frei wählbar und nicht gekennzeichnet. «War  
ein Angehöriger bei der Bestattung seiner Grossmutter 
nicht  dabei, weiss er nicht, wo sie im grossen Feld liegt», sagt 
Christine Süssmann. Oder die Ehefrau, die ein paar Jahre 
nach ihrem Mann stirbt, könne nicht neben diesem ruhen. 
Angehörige würden auch gerne Blumen an genau den Ort 
legen, wo ihre Lieben beigesetzt sind; das sei im Gemein-
schaftsgrab nicht vorgesehen. 

Sonderwünsche und Grenzfälle
Im Bestattungswunsch hinterlegt der Kunde die Adresse 

von Angehörigen, die nach seinem Tod informiert werden 
sollen. Er kann zudem die Publikation einer amtlichen Todes-
anzeige wünschen. Dieses Inserat wird im «Tages-Anzeiger», 
in der «NZZ» und im «Tagblatt der Stadt Zürich» publiziert. 
Silke Gantenbein erklärt, dass es auch Grenzfälle gebe und 
sie nicht jeden Bestattungswunsch erfüllen würden, wie zum 
Beispiel: «Meine Asche soll nach der Kremation die Toilette 
runtergespült oder in einem Abfallsack entsorgt werden.» 
Solche Aufträge lehnt das Bestattungsamt aus Pietäts-
gründen ab. Gelegentlich ist die Aufbahrung des Körpers ein 
heikles Thema. Nicht alle Personen möchten nach dem Tod 

«Der Tod verunsichert 
und erschüttert,  

vielleicht wegen dieser  
Eigenschaften macht er  

auch lebendig.»  
Christine Süssmann, Leiterin Kultur und  

Kommunikation im Friedhof Forum

Verzierter Messingknauf, gepflegte Allee, historische Grab- 
stätte und Stuckaturen sind einige Impressionen des Friedhofs 

Sihlfeld in Zürich, wo sich das Friedhof Forum befindet.
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angeschaut werden. Silke Gantenbein holt einen Katalog 
 hervor. Darin sind Bestattungskleider abgebildet, natürlich 
könne der Kunde als letzte Hülle auch seine private Kleidung 
wählen. Manchmal äussert jemand den Wunsch nach einer 
ausgefallenen Sargkleidung. Eine Dame wollte zum Beispiel 
in eine Tracht gekleidet werden. Ein Mann bestand darauf, 
einen Teddybären mit ins Grab zu nehmen, ein anderer 
wollte mit einer Gitarre eingesargt werden.

Im Katalog sind Bilder mit verschiedenen Särgen, Urnen, 
Blumenkränzen, Grabbepflanzungen und Grabmalen zu 
 sehen. Im Gespräch mit ihren Kunden konkretisiert Silke 
Gantenbein, wie sie die Abdankungs- oder Bestattungsfeier 
gestalten wollen: Wo findet diese statt, wer spricht, welche 
Musik wird gespielt, soll die Trauergemeinde singen? Der 
Kunde wählt zwischen Flöte, Trompete oder Orgelspiel aus, 
Musik ab CD oder DVD oder engagiert einen Solisten oder 
Sänger. Er kann auch eine Offerte für ein Grabmal bei einem 
Bildhauer einholen und dieses im Voraus bezahlen, indem er 
den Betrag beim Bestattungsamt hinterlegt. Trifft der Todes-
fall ein, klärt das Team von Silke Gantenbein mit dem Bild-
hauer, ob diese Offerte noch gültig ist, und organisiert die 

«Hätten sich sonst so viele Menschen in Kunst, Literatur 
oder Musik mit ihm befasst?», fügt die Kunsthistorikerin an. 
Sich mit dieser Grenze des Lebens ausei nanderzusetzen, 
ermöglicht das Veranstaltungsangebot des Friedhof Forums: 
Was möchte ich vor der Kremation noch erleben? Wie stelle 
ich mir meine letzte Reise vor? Christine Süssmann organi-
siert auch Ausstellungen und sachlich-informative Anlässe 
wie zum Beispiel einen Vortrag zur Patientenverfügung oder 
Führungen im Krematorium Nordheim.

Für nächsten Juni plant sie einen Grabparcours auf städ-
tischen Friedhöfen. Welche Gräbertypen bestehen, und was 
kosten diese in zwanzig Jahren? Wie viele Urnen können 
zusätzlich in einem Grab beigesetzt werden? In Zürich ist  
die Grundbestattung für Einwohner weitgehend kostenlos. 
Nebst den unentgeltlich abgegebenen Gräbern bestehen 
auch kostenpflichtige Mietgräber. Bei diesen kann der Kunde 
die Mietdauer selbst bestimmen. Immer kostenpflichtig ist 
der Grabunterhalt. Mit 400 Franken ist er bei einem Gemein-
schaftsgrab am günstigsten. Bei einem Erdbestattungsrei-
hengrab hingegen kommen Unterhalt und Bepflanzung für 
20 Jahre – so lange bleibt ein solches Grab normalerweise 
bestehen – auf etwa 3400 Franken. Unter den Mietgräbern 
sind auch historische Grabmale.

Und das eigene Ende?
Christine Süssmann hat sich früher kaum Gedanken zum 

eigenen Tod gemacht. Seitdem sie fürs Friedhof Forum arbei-
tet, sind ihre Vorstellungen klarer geworden. Zum Beispiel 
sollte der Abschied vom Körper nach ihrem Empfinden nicht 
zu schnell gehen. Es gebe Kulturen, in denen Verstorbene von 
Angehörigen gewaschen und gesalbt werden, das finde sie ein 
schönes Ritual. Auch in Zürich sei es möglich, eine verstorbe ne 
Person noch zuhause aufzubahren. Nach einem plötzlichen 
Todesfall könne das für den Abschied hilfreich sein. Das Bestat- 
tungsamt unterstütze diesen Wunsch, indem es Kühlplatten 
zur Verfügung stelle. «Falls es nach meinem Tod eine Ab-
schiedsfeier gibt, wünsche ich mir, im Sarg dabei zu sein und 
anschliessend bis zum Ofen begleitet zu werden», sagt Christine 
Süssmann, «es sei denn, dies wäre für die Hinterbliebenen eine 
Belastung.» Auch bei den Hindus sei diese Begleitung üblich, 
die Angehörigen würden sich vor dem Kremations ofen ver-
sammeln, Mantras sprechend, und der älteste Sohn drücke 
den Knopf. Sie wünscht sich ein Grab auf einem Friedhof,  
da ein Mensch niemandem gehöre. «Ein Grab wird  diesem 
Umstand gerecht, es ist öffentlich. Alle können, wann immer 
sie wollen, diesen Ort besuchen und dort  Abschied nehmen.».

Silke Gantenbein hat sich noch nicht entschieden, ob sie 
kremiert oder erdbestattet werden will. Sie tendiert jedoch 
zur Kremation, weil sie die Wärme und das Feuer gern hat. 
Sie absolvierte einen Stage im Krematorium und erhielt so 
Einblick in diese Bestattungsart. Ihre Asche würde sie aus-
streuen lassen, einen Teil in den Zürichsee, einen anderen in 
den Lago Maggiore und den dritten in einen Fluss in der 
deutschen Heimat. Sie liebe Wasser. QZ

«Die Hochzeit 
 organisiert das  

Hochzeitspaar  selber, 
warum nicht die  

eigene Bestat- 
tung zum Voraus 

 regeln?» 
Silke Gantenbein, stellvertretende 

Leiterin Gräberadministration

Das Forum zum Thema Tod wurde 
2012 in Zürich eröffnet und ist Teil 
des Bevölkerungsamts der Stadt 
Zürich. 

ANGEBOT UND PUBLIKUM Das 
«Büro für die letzte Reise» ist für 
einzelne Personen, Gruppen und 
Institutionen eine Anlaufstelle zum 
Thema Tod. Neben Beratung und 
Informationen bietet es ein viel-
seitiges Veranstaltungsprogramm. 
Es richtet sich an Menschen, die 
sich mit ihrem eigenen Lebensende 
oder mit dem von Angehörigen 
befassen möchten, sowie an Per-
sonen, die sich für dieses Thema 
interessieren.

VERANSTALTUNGEN Unter dem 
Titel «Solange ich lebe, kriegt mich 
der Tod nicht» sind vom 11. Juni 
bis 23. Dezember 2015 grossfor-
matige Fotografien zu sehen und 
Gedanken von Schriftstellern und 
Schriftstellerinnen über Trauer, Tod 
und Leben zu hören.

Friedhof Forum
Realisierung des Grabmals. Änderungen 
sind vor dem Ableben jederzeit möglich.

Die Arbeit von Silke Gantenbein ist 
manchmal belastend. Einmal liess sich 
eine neunzigjährige Frau von ihr beraten. 
Nachdem sie die Formalitäten erledigt 
hatten, wünschte die Frau, an Ort und 
Stelle sterben zu können. Sie wollte zu 
ihrer verstorbenen Schwester auf den 
Friedhof. Silke Gantenbein musste ihr in 
einem langen Gespräch verständlich ma-
chen, dass dies hier nicht möglich sei, und 
für ihre Sorgen eine Lösung suchen. Nach 
solchen Erlebnissen, die viel Geduld und 
Verständnis erfordern, muss sie sich ab-
grenzen. Dafür betreibt sie Sport. Sie 
schwimmt gerne, und nach einem Tennis-
match kommt sie auf andere Gedanken.

Der Grabparcours
Der Tod ist ein vielschichtiges Thema. 

«Er verunsichert und erschüttert, vielleicht 
wegen dieser Eigenschaften macht er 
auch lebendig», sagt Christine Süssmann. 

Die verschiedenen Grabtypen auf Zürichs  
Friedhöfen sehen Sie unter 
www.derarbeitsmarkt.ch/fotogalerie/Der-Erde-nah


