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transfair spricht mit seinem Mitglied Samuel Hilty über dessen Engagement  
bei Jeunesse.Suisse und darüber, weshalb ihm das Projekt «Nationaler Quali-
fikationsrahmen Berufsbildung (NQR)» besonders am Herzen liegt. 

Interview: Aline Leitner

Samuel, du bist 18 Jahre alt 
und wohnst im Liebefeld. Was 
müssen wir sonst noch über 
dich wissen?
Ich bin sehr sportlich, betrei- 
be Krav Maga (Selbstverteidi-
gung), bin als Unihockey-Schi-
ri tätig und gerne zu Fuss 
oder auf zwei Rädern in der 
Natur unterwegs. Ich bin poli-
tisch bei der EVP Köniz aktiv 
und stelle mich im September 
für die Gemeindeparlaments-
wahlen zur Verfügung. 

Du engagierst dich bei Jeu-
nesse.Suisse, der Jugendkom-
mission von Travail.Suisse, 
und machst dich für das Pro-
jekt «NQR» stark. Kannst du 
uns erläutern, was der NQR 
ist und weshalb er aus deiner 
Sicht notwendig ist? 
Der NQR hat zum Ziel, die Stärken der dualen Berufs-
bildung hervorzuheben und für Transparenz, Ver-
ständlichkeit und Vergleichbarkeit zu sorgen. Durch 
den NQR lassen sich die Abschlüsse der Berufsbil-
dung einstufen und direkt mit akademischen sowie 
internationalen Abschlüssen vergleichen. 

Den NQR braucht es, weil die Abschlüsse des Be-
rufsbildungssystems der Schweiz zu wenig aner-
kannt sind. Besonders internationale, in der Schweiz 
ansässige  Firmen kennen das duale Bildungssystem 
der Schweiz nicht und können die Abschlüsse der 
Berufsbildung nicht einordnen. Daher bevorzugen 
sie Bewerbende mit anerkannten Hochschul- oder 
Weiterbildungstiteln. Jene qualifizierten Fachkräfte, 
die den Weg der Berufsbildung gewählt haben, ha-
ben das Nachsehen. 

Welches Ziel verfolgt Jeu- 
nesse.Suisse mit dem Projekt 
«NRQ» genau? 
Das Ziel unseres Projekts ist 
es, den NQR bekannter zu ma-
chen. Einerseits gilt es, die Be-
rufsausbilder in den Unter-
nehmen, die Lernenden und 
Lehrpersonen der Berufsschu-
len zu informieren und zu sen-
sibilisieren, und andererseits 
muss der NQR auch aufseiten 
der Arbeitgeber intensiver 
beworben und bekannter ge-
macht werden. 

So wollen wir erreichen, 
dass ein Umdenken stattfindet. 
Ich finde, egal ob man sich 
sein Wissen mit einem Studi-
um oder einer Berufslehre an-
eignet – beide Wege sind ziel-
führend und gleich viel Wert. 

Du bist Informatiker in Ausbildung beim Bundesamt 
für Informatik und Telekommunikation und beginnst 
im August 2017 das letzte Lehrjahr. Welchen Heraus-
forderungen begegnest du, und welcher Aspekt dei-
nes Berufes macht dir am meisten Spass? 
Momentan bin ich für die Analyse des IT-Netzwerks 
zuständig. Meine Aufgabe ist es, Problemquellen auf-
zufinden und zu analysieren, damit die entsprechen-
den Fachspezialisten eine Lösung finden können. Als 
herausfordernd empfinde ich die Komplexität und 
Vielfältigkeit der verschiedenen IT-Systeme. Den 
Überblick zu behalten und sich im schnell entwickeln-
den Umfeld zurechtzufinden, ist keine einfache Aufga-
be. Gerade dieser Aspekt meiner Arbeit  bereitet mir 
Freude. Ich mag es, komplexe Thematiken zu untersu-
chen und entsprechende Lösungen zu finden.


