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In Bildung investieren lohnt sich
Jeder früh in Bildung investierte Fran-
ken würde für den Einzelnen und die 
Gesellschaft mit zwölf Prozent verzinst 
werden. Das belegt zumindest eine 
McKinsey-Studie. Eine Rendite, wie sie 
an Finanzmärkten nur mit hohem und 
höchstem Risiko, mit sogenanntem 
Venture-Kapital, erreicht werden kann! 
Wieso also nicht Geld in Bildung anle-
gen statt an der Börse? Frühe Bildungs-
investitionen in Fähigkeiten wie Selbst-
reflexion, Selbstdisziplin und Ausdau-
ervermögen sind ein Schlüssel für die 
spätere positive Entwicklung unserer 
Kinder und Jugendlichen. 

Aktuelle Forschungsergebnisse be-
stätigen darüber hinaus, dass Zielstre-
bigkeit, Motivation und Entschlossen-
heit bei Kindern Indikatoren für ihren 
späteren Gesundheitszustand und ihre 
soziale Integration sind. Dieser Zusam-
menhang besteht unabhängig vom In-
telligenzquotienten oder von der sozia-
len Herkunft der Kinder.

Neue junge und hoffnungsvolle Be-
rufsleute für die Arbeitswelt im klei-
nen Paradies Schaffhausen! Die Lehr-
abschlussprüfung bestanden, das be-
gehrte Diplom in der Tasche, die Matu-
ritätsprüfung geschafft, die den Zu-
gang zu Hochschulen ermöglicht. Ja, 
der Sommer ist die schöne Zeit der Dip-
lom- und Lehrabschlussfeiern! Ein zu-

friedener Chef des Erziehungsdeparte-
ments begleitet die jungen Berufsleute 
oder angehenden Studierenden in eine 
neue Welt, zusammen mit den stolzen 
Eltern, engagierten Lehrmeisterinnen 
und Lehrmeistern und den Lehrperso-
nen der Ausbildungsstätten. Wir kön-
nen sehr stolz sein auf unser duales Be-
rufsbildungssystem mit den vielfältigs-
ten Entwicklungsmöglichkeiten. Abbil-
dungen dieser eindrücklichen Vielfalt 
bietet die beliebte Sonderbeilage  «extra 
Lehrabschluss 2011» der «Schaffhauser 
Nachrichten», die Sie nun in Händen 
halten. 

Doch wir sind uns auch bewusst, 
dass nicht allen jungen Menschen der 
Einstieg in die Berufswelt gleich gut 
gelingt. Zu verschieden sind die indivi-
duellen Entwicklungen des Menschen, 
als dass wir alle genau zum gleichen 
Zeitpunkt und auf die gleiche Art ins 
Ziel bringen könnten. 

Darum halten wir in Schaffhausen 
sehr gute Brückenangebote bereit, wel-
che die jungen Menschen auf ihrem 
Weg über die Brücke von der Schul- in 
die Berufswelt begleiten. Immer aber 
auch mit dem Fokus der Impulssetzung 
und der Eigenverantwortlichkeit und 
nicht nach dem Motto «Ich nehme dich 
jetzt an der Hand und führe dich durchs 
ganze Leben»! Stichworte dazu sind 

Berufsvorbereitungsjahr (BVJ), 
Sprungbrett, BOA, Hotbiz und die Pro-
gramme des Case-Management.

Als Vater von drei Kindern weiss 
ich aus eigener Erfahrung, dass die 
Zeit der Berufsfindung für Eltern ein 
Kreislauf ist. Ein Kind mal im Ziel, und 
schon folgt das nächste! Falls Sie noch 
weitere Jugendliche in Ihrer Familie 
haben, die nun vor dem spannenden, 
aber auch herausforderungsreichen 
Berufswahlprozess stehen: Streichen 
Sie sich schon jetzt dick die Termine 
16.  und 17. September 2011 in Ihrer 
 Familienagenda an. 

Dann führen wir wieder unsere be-
liebte Schaffhauser Berufsmesse im 
Berufsbildungszentrum (BBZ) hinter 
dem Bahnhof durch. Berufsbildner, 
Schülerinnen und Eltern können sich 
hier begegnen. Für die angehenden 
Lernenden eine einmalige Gelegenheit, 
an einem konzentrierten Ort wertvolle 
Informationen zu den vielfältigsten Be-
rufen und Studiengängen zu bekom-
men. Die Berufsmesse ist eine wert-
volle Ergänzung – mit der Möglichkeit 
direkter Kontakte zu unserem hochat-
traktiven Berufsinformationszentrum 
(BiZ) am Herrenacker.

Herzliche Gratulation an alle jun-
gen Schaffhauser Berufsleute, die die-
sen Sommer ihren Abschluss gemacht 

oder ein Diplom erhalten haben, das 
nun zu einer anschliessenden Ausbil-
dung berechtigt. Ich zähle auf Sie, dass 
Sie als würdige Vertreterinnen und 
Vertreter der Wirtschaftsregion Schaff-
hausen und engagierte Mitglieder 
unserer Gesellschaft unsere wunder-
bare Lebensregion in die Welt hinaus-
tragen. 

Ich wünsche Ihnen allen viel Erfolg 
und persönliche Freude auf Ihrem wei-
teren Berufsweg – vergessen Sie nie 
den Leitsatz «Wer Erfolg haben und 
hohe Türme bauen will, muss lange 
beim Fundament verweilen!»

Regierungsrat Christian Amsler, 47,  
ist Vorsteher des Erziehungsdeparte-
ments des Kantons Schaffhausen  
und zuständig für Bildung, Familien- 
und Jugendpolitik, Sport und Kultur.

Wer Erfolg haben und 
hohe Türme bauen will, 

muss lange beim  
Fundament verweilen. 
Das gilt auch in unserer  

Bildungspolitik.

VON Christian amslEr

Die Ausbildung ist das Fundament für beruflichen Erfolg.  Bild Selwyn Hoffmann


