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EDITORIAL

Was kümmert uns
die Generation Z?
Die Generation Z sind Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene geboren zwischen 1995 und 2009. Die
Generation Z ist geprägt durch die moderne Informationstechnologie – das Smartphone ist ihr ständiger
Begleiter.
Doch tun wir der Generation Unrecht mit dieser etwas
vereinfachten Charakterisierung? Und was kümmert
die Bergbahnen die Generation Z? Viel! Denn jüngere
Vertreterinnen und Vertreter der Generation Z beeinflussen den Entscheid ihrer Eltern, wo man einen Skitag verbringt oder wie das Abendprogramm aussehen
soll. Und als junge Erwachsene wird die Generation Z
zu einer eigenen zahlungskräftigen Zielgruppe. In den
Bergbahnunternehmen selbst stellt die Generation Z
überdies den Nachwuchs der Mitarbeitenden.

Sepp Odermatt, Direktor Seilbahnen Schweiz a. i.

Doch wie tickt die Generation Z konkret? Was charakterisiert sie, und wie verhält sich die Generation Z als
Mitarbeitende? Der deutsche Professor und Jugendforscher Christian Scholz forscht seit Jahren zu diesem
Thema. FOKUS SEILBAHNEN hat mit ihm gesprochen
(Seite 7).

Zu einer anderen Generation gehört Nationalrat
Dominique de Buman – nämlich zu den so genannten
«Babyboomern». Er schaut im Interview auf seine
neunjährige Amtszeit als Präsident von Seilbahnen
Schweiz zurück – und wirft auch einen Blick in die
Zukunft (Seite 21).

Und was denken Jugendliche selbst zu den statistisch
erhobenen Merkmalen ihrer Generation? Halten die
Studien zur Generation Z auch in der Praxis Stand?
Wir haben eine neunte Klasse in Riggisberg BE besucht
und mit dem Stand der Wissenschaft konfrontiert
(Seite 16).

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!

Sepp Odermatt
Direktor Seilbahnen Schweiz a. i.

Zurück zum Tourismus fragt es sich, ob man die Generation Z marketingmässig gezielt ansprechen kann.
Ob die gängigen Generationen-Kategorisierungen
speziell bei der Erlebnisinszenierung etwas taugen,
ist im Interview mit dem Inszenierungsentwickler
Domenico Bergamin der Firma Steiner Sarnen zu
erfahren (Seite 12).
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FORSCHUNG

SO TICKT DIE GENERATION Z

Struktur, Sicherheit und
ein gutes «Feeling»
Man zerbricht sich den Kopf über sie, will sie verstehen und
erreichen, scheitert dabei aber regelmässig. Wie tickt
sie wirklich, die «Generation Z» der Kinder, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen geboren zwischen 1995 und 2009?
FOKUS SEILBAHNEN hat den deutschen Professor und Jugend
forscher Christian Scholz befragt.
Text: Robert Wildi, freier Journalist

«Natürlich wäre es ideal, wenn wir uns in jeder Situation
auf jede Person individuell einstellen und ihre gesamte Andersartigkeit würdigen könnten.» Mit diesem
Satz beginnt kein 800-seitiger Philosophieschinken,
sondern einer von vielen Artikeln, die Prof. Dr. Christian
Scholz von der Universität des Saarlandes zum Themen
spektrum «Generationenforschung im Personalmana
gement» schon publiziert hat. Und er fährt so fort:
«Leider geht dies nicht immer: Wenn wir zum Beispiel
eine Stellenanzeige schreiben, dann müssen wir von
einer typischen Zielperson ausgehen.»
Über typische Zielpersonen und deren Kategorisierung
in verschiedene Altersgenerationen macht sich Scholz
seit vielen Jahren intensive Gedanken. Neben vielen
anderen wissenschaftlichen Arbeiten hat er vor einigen
Jahren auch die viel beachtete Trendstudie «Generation Z – wie sie tickt und warum sie uns alle ansteckt»
veröffentlicht. Der «Gen Z» wird heute die Altersgruppe
der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
ungefähr ab Geburtsjahr 1995 zugeordnet. Was macht
sie aus, wie funktioniert und konsumiert sie, welchen

Wünschen und Träumen eifert sie nach, und wodurch
lässt sie sich beeinflussen? Diesen und mehr Fragen ist
Christian Scholz intensiv auf die Spur gegangen.

Eine homogene Gruppe
Auf Basis der dabei gemachten Erkenntnisse weist er
der «Gen Z» drei zentrale Merkmale zu: «Erstens will
sie klare Strukturen, weil sich das ihre Vertreterinnen
und Vertreter von klein auf gewohnt sind.» Alles sollte
genau geregelt und kommuniziert sein, am Ende aber
auch eingehalten werden. «Zweitens fordert die ‹Gen Z›
Sicherheit, weil gerade in der heutigen Zeit immer und
überall viel Unsicherheit heraufbeschworen wird. Sei
es durch die Digitalisierung, Globalisierung oder auch
Agilisierung, sprich die schrittweise Auflösung von altgedienten Hierarchiestrukturen in der Arbeitswelt.»
Und als drittes wesentliches Merkmal wolle sich die
«Gen Z» einfach wohlfühlen, möglichst frei von Zwängen, Verpflichtungen und Leistungsdruck. Die spezifischen Lebensumstände der Jugendlichen und jungen
7
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Klare Trennung von Arbeit und
Freizeit
Die «Gen Z» sei zwar ganz klar geprägt durch die
moderne Informationstechnologie. Sie aber darauf zu
reduzieren, würde Christian Scholz keinesfalls gelten
lassen. «Für die jungen Leute ist das Smartphone
genauso ein Alltagsgegenstand wie vielleicht für die
Babyboomer-Generation eine Armbanduhr.»
ZUR PERSON
Der Universitätsprofessor Dr. Christian Scholz wurde 1986 an die Universität des Saarlandes (Lehrstuhl
für Organisation, Personal- und Informationsmanagement) berufen und wurde dort 2018 emeritiert.
Von ihm stammen Trendstudien zur Generation Y
(2003), zur Generation Z (2014) sowie zur digitalen
Transformation (2018). Er publiziert zudem in wissenschaftlichen Zeitschriften, schreibt Kolumnen
und bloggt.

Dass eine andere deutsche Studie der «Gen Z» parallel zur zunehmenden Smartphone-Fokussierung einen
markant gewachsenen Bezug zur eigenen Familie
nachweist, erstaunt ihn daher nicht. «Die Erkenntnis
reflektiert doch genau wieder die drei Merkmale
Struktur, Sicherheit und Wohlfühlen. Im günstigen Fall
können die Jungen genau dies über die Familie erleben.» Denn oft würden Jugendliche auch als Folge des
starken Konsums von Informationstechnologie nur
über einen kleinen und selektiv gebildeten Freundeskreis verfügen. «Da gewinnen die realen menschlichen
Begegnungen innerhalb der Familie automatisch an
Gewicht.»

Erwachsenen haben laut dem Forscher auf die Gewichtung dieser drei zentralen Merkmale einen geringen bis
gar keinen Einfluss. Es mache also kaum einen Unterschied, ob jemand auf dem Land oder in der Stadt
wohne, aus etwas ärmeren oder wohlhabenden Kreisen stamme oder eine akademische Laufbahn beziehungsweise Berufslehre absolviere. Allfällige Nuancen
bezeichnet Christian Scholz als marginal und kaum generalisierbar. «Wenn wir zum Beispiel Zentraleuropa
betrachten, sind alle Jugendlichen der ‹Gen Z› informationstechnisch über das Internet miteinander verbunden
und teilen damit ähnliche Erfahrungen.»

Die «Gen Z» als Konsequenz des teilweise auch ausufernden Smartphone-Konsums als faul und fantasielos zu bezeichnen, entspricht für Professor Scholz nicht
den Tatsachen. Grundsätzlich seien die jungen Menschen hochmotiviert und durchaus leistungsbereit.
Gleichzeitig beharre die «Gen Z» auf einer klaren
Abgrenzung zwischen Berufs- und Privatleben. Die
«Gen Z» wolle relativ klare Arbeitszeiten und vernünftige Arbeitsorte möglichst ohne Grossraumbüro und
«Desk-Sharing». Wiederum seien auch in dieser Frage
die drei wesentlichen Merkmale Struktur, Sicherheit
und Wohlfühlen prägend.
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FORSCHUNG

Die Generationen im Vergleich
Babyboomer
1950–1965
1
Wirtschaftswunder,
gesellschaftliche
Umbrüche,
68er-Revolution

Generation X
1965–1980

1

2

Fernsehzeitalter, Mauerfall,
Ende des Kalten Kriegs

Idealismus

3

2

Arbeit hat einen hohen
Stellenwert

Skeptizismus

3
Work-Life-Balance
ist wichtig

Generation Y
1980–1995
1
Digitale Revolution,
weltweiter Terror

2
Optimismus

Generation Z
1995–2009

3
Verschmelzung
von Arbeit und Privatleben

2
Realismus

1
Globalisierung,
Erderwärmung

3
1   Prägende Erfahrungen, Einflüsse
2  Lebenseinstellung, Werte
3  Arbeitshaltung

Klare Trennung
von Arbeit und Privatleben
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KONKRET

Eine «coole Zeit» erleben –
mit WLAN!
Was schliesslich das Freizeit- und Ferienverhalten
betrifft, unterscheidet sich die «Gen Z» laut Christian
Scholz nicht unbedingt wesentlich von älteren Generationen. «Sie will Spass und Abwechslung, sich selbst
verwirklichen, muss dafür aber nicht zwingend grossartige Reisen unternehmen, da sie in der Regel schon
einiges von der Welt gesehen hat», fasst er zusammen. Egal, ob es in den Ferien in eine Stadt, an einen
Strand oder auf den Berg geht, eines muss für die
Jugendlichen zwingend vorhanden sein: Strom für das
Smartphone und ein WLAN-Anschluss. «Dies allerdings nicht, weil sie süchtig nach Internet sind», so
der Forscher. Vielmehr sei das Smartphone Teil der
Lebenswirklichkeit der «Gen Z», dies gelte es zu akzeptieren und vor allem für Gastgeber zu berücksichtigen.

PASCAL BOURQUIN,
GESCHÄFTSFÜHRER, REMONTÉES
MÉCANIQUES GRIMENTZ-ZINAL

Wie erleben Sie die Generation Z als Gast?
Die Generation Z ist weniger traditionell als die
vorherigen. Die Jugendlichen kommen nicht
nur zum Wandern in die Berge. Sie möchten
Erlebnisse.
Welche Erlebnisse oder Abenteuer
erwartet die Generation Z?

Vor der enthusiastischen Haltung, für die «Gen Z» besonders ausgefallene Erlebnisse inszenieren zu wollen,
warnt Scholz die Freizeit- und Ferienindustrie derweil. Was konstruiert wirke, werde in der Regel abgelehnt. Auch sei die Aufmerksamkeitsspanne der «Gen Z»
heute sehr gering, was für die Wahl der Kommunika
tionskanäle relevant sein kann. «Textbasierte Informa
tion stösst häufig auf Abneigung, vor allem wenn sie zu
lang ist.»
Bleibt bei dieser Fülle an Informationen noch die
wesentliche Frage, wie sehr und wodurch sich die
«Gen Z» denn heute am meisten beeinflussen lasse.
«Eine gute Schlussfrage», findet Christian Scholz,
weil sie ihm die Möglichkeit zu einer klaren Antwort
gebe. «Sie lässt sich noch weniger als alle anderen
Generationen beeinflussen.» Ob das gut oder schlecht
sei, hänge vom individuellen Standpunkt ab.

Sie möchte Fun-Tätigkeiten wie Biken, Klettern
auf Klettersteigen, Rodeln oder Mountaincart
fahren.
Spüren Sie Unterschiede zwischen jungen
Gästen aus der Stadt respektive vom Lande?
Die Frage ist schwierig zu beantworten, weil wir
die Gäste nicht fragen, woher sie kommen. Bei
allen Generationen gibt es einen Unterschied
zwischen den Gästen aus der Stadt respektive
vom Lande. Bergler verfügen oft über eine
bessere Ausrüstung für die Sportart, die sie
ausüben möchten. Beim Wandern zum Beispiel
können Bergler die Dauer und den Schwierigkeitsgrad einer Hochtour besser einschätzen.
Nicht immer aber häufig haben Städter Pro
bleme, weil sie die Anforderungen einer Sportart unterschätzt haben.

Blog: die-generation-z.de
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INSZENIERUNGSENTWICKLER DOMENICO BERGAMIN

Von der Kunst, Erlebnisse
zu inszenieren
Wie inszeniert man Angebote erfolgreich und zielgruppen
gerecht? Taugen die gängigen Generationen-Kategori
sierungen? Und was sind die Merkmale einer erfolgreichen
Inszenierung?
Interview: Andreas Keller, Seilbahnen Schweiz

REDAKTION Sie arbeiten bei der Steiner Sarnen
Schweiz AG. Die Firma konzipiert Ausstellungen und
Erlebniswelten für Museen, Industrie und Tourismusdestinationen. Auch Bergbahnen zählen zu Ihren Kunden. Wie entwickeln Sie konkret Besuchererlebnisse?

Inszenierungen sollen ja immer bestimmte Zielgruppen ansprechen. Welche Rolle spielt bei den
Zielgruppen das Alter respektive die Generation?
Und wie findet ihr heraus, wie eine entsprechende
Altersgruppe tickt?

DOMENICO BERGAMIN Viele Kunden denken oft,
unsere Ideen fallen uns in den Schoss. So ist es jedoch
selten. In der Regel gehen wir sehr systematisch und
strukturiert vor.

Die aus der Marktforschung bekannten Typologisierungen sind für uns Anhaltspunkte, mehr nicht. Denn
die Erfahrung zeigt uns, dass Menschen sich nicht
wirklich kategorisieren lassen – erst recht nicht nach
Alter. Oder anders gesagt: die oft gehörten Aussagen,
eine Generation ticke so und die andere anders, greift
für uns zu kurz.

Wie denn?
Ob kleine oder grosse Projekte – wir gehen immer in
fünf Phasen vor. Am Anfang erarbeiten wir die Vision.
Hier definieren wir mit dem Kunden die Positionierung: Wofür stehen der Ort und die Menschen die dort
arbeiten und leben? Daraus entwickeln wir verschiedene Ideen. Eine der Ideen entwickeln wir schliesslich
zu einer erlebbaren, räumlichen Geschichte. Erst jetzt
folgen die anderen vier Phasen: das Konzept, die Planung, die Realisierung und am Schluss die Optimierung.
12
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Wie findet ihr denn heraus, was wo beim wem funktionieren könnte?
Es ist eine Kombination aus Erfahrung, Beobachtung
und Behauptung. Einerseits haben wir die Erfahrung
aus 25 Jahren Projektentwicklung. Daneben ein bunt
durchmischtes Team, welches mit offenen Augen
durchs Leben geht und gut sowie schlecht funktionierende Attraktionen besucht. Manchmal bauen wir

GENERATIONEN UND ERLEBNISSE

Der Bündner Domenico Bergamin entwickelt Besuchererlebnisse, unter anderem für Bergbahnen.

auch Mock-ups, um mit Fokusgruppen zu testen, ob
die Idee vom Papier auch in echt funktioniert. Schliesslich gibt es aber für kein Produkt eine Erfolgsgarantie.
Dafür ändern sich die Bedürfnisse der Menschen zu
schnell, gleichzeitig nehmen die «Erlebnis-Alternativen» stetig zu. Zusammen mit unseren Kunden müssen wir also mutige Entscheide treffen: Nicht verwässern, nicht alle zufriedenstellen, sondern fokussieren.

«Die oft gehörte Aussage, eine
Generation ticke so und die andere
anders, greift für uns zu kurz.»

Gab es schon Inszenierungen, die nicht so
funktioniert haben wie geplant?

In Ihrem Unternehmen arbeiten rund 15 Mitarbeitende.
Welche Rolle spielt da das Alter?

Ja, sicherlich. Wir haben keine Schubladenkonzepte,
sondern entwickeln stets Neues. Ob eine Attraktion
wirklich funktioniert, sieht man erst, wenn sie im Betrieb ist. Deshalb gibt es bei uns die Phase «Optimierung», in der wir überprüfen, ob und welche Verbesserungen notwendig sind. Vor Ort beobachten wir die
Gäste und sind interessiert an den Erfahrungen der
Kunden. Da sehen wir zuweilen, dass eine Idee oder
deren Umsetzung bei den Gästen nicht die gewünschte Wirkung erzielt. Aus solchen Fällen lernen wir.

Wir wählen unsere Mitarbeitenden nicht nach dem Alter
aus. Die persönlichen Fähigkeiten, Affinitäten und
Interessen entscheiden darüber, wer welche Projekte
betreut. Wenn also eine ältere Mitarbeiterin in der Welt
der Games zuhause ist, dann versteht sie auch etwas
von dieser Zielgruppe. Entscheidend ist, dass man die
Bedürfnisse einer Zielgruppe versteht, da spielt das
Alter eine untergeordnete Rolle. Wichtiger als das
Alter ist für uns ein guter Mix im Team bezüglich Ausbildung und Erfahrung. Denn um Besuchserlebnisse
zu realisieren, braucht es ein interdisziplinäres Team.
13
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Bei uns arbeiten Architekten und Innenarchitektin
nen, Betriebswirtschafter, Szenografinnen, Touristiker,
Designerinnen und Autoren.
Inszenierungen stehen immer in einem Spannungsfeld zwischen Künstlichkeit und Natürlichkeit, auf
einem Berg sogar in erhöhtem Masse. So hört man
immer mal wieder, Bergbahnen würden eine «Disneyisierung» der Alpen vorantreiben.
Ich kann die Kritik nachvollziehen. Ich bin auch kein
Fan von aufblasbaren Hüpfburgen und Plastikwelten.
Dennoch müssen sich die Bergbahnen überlegen, wie
sie auch ausserhalb der Skisaison Menschen dazu
bringen, ihre Anlagen zu benutzen. Das Bedürfnis auf
den Berg zu gehen ist da und wird zunehmen. Ein in die
Jahre gekommenes Selbstbedienungsrestaurant und
eine Rutschbahn werden aber niemanden in die Höhe
locken. Vielerorts stimmen also nur schon die qualitativen Grundvoraussetzungen nicht. In der Schweiz
sind wir aber noch sehr weit von einer «Disneyisierung» entfernt. Aber danach zu fragen, was auf den
Berg gehört und was nicht, ist legitim.
Wie muss eine Inszenierung sein, damit sie nicht aufgesetzt, künstlich wirkt?
Gute Inszenierung verstärkt, was vor Ort vorhanden
ist. Ein Erlebnisangebot wird immer aus dem Ort, den
Geschichten und den Menschen vor Ort heraus geboren. Wenn man so vorgeht, kann das Angebot gar nicht
aufgesetzt wirken. Natürlich spielt es eine grosse Rolle, wie ein Angebot umgesetzt wird. Hier kann man

«Anfänglich habe ich
Overtourism belächelt.»
immer noch viel kaputt machen. Wer die Berge erschliesst und Wanderwege anlegt, die Besucher also
bewusst an schönen Aussichten und Wasserfällen
vorbeiführt, inszeniert bereits die Natur. Die Schwierigkeit liegt nun aber in der Differenzierung. Denn

14
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ZUR PERSON
In Lenzerheide aufgewachsen, kam Domenico
Bergamin (38) früh mit dem Tourismus in Berührung.
Er absolvierte eine Detailhandelslehre im Sportfach
geschäft, studierte danach Sportwissenschaften und
Betriebswirtschaft und ist ausgebildeter Schneesportlehrer.
Daneben arbeitete er in verschiedenen Restaurants,
Hotels und Tourismusdestinationen, bevor er sich
während fünf Jahren als Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent am Institut für Tourismus und
Freizeit an der HTW Chur vertieft mit alpinem Tourismus befasste. Bei der Erlebnisinszenierungsagentur
Steiner Sarnen Schweiz AG leitet Bergamin heute
verschiedene Projekte im In- und Ausland. Daneben
präsidiert Bergamin den Verein Bike Weltcup Lenzerheide und zeichnete sich u. a. verantwortlich für die
Durchführung der Bike-Weltmeisterschaften 2018.

schön ist es in den Schweizer Bergen nun wirklich
überall. Und tolle Aussicht gibt’s auch auf jedem Berg.
Will man sich davon abheben, muss man auch etwas
Besonderes bieten. Dieses Besondere aus dem Ort
herauszukristallisieren und daraus eine räumliche
Geschichte zu erzählen, das ist unsere Aufgabe.

Inszenierung verfolgt meist das Ziel, mehr Gäste anzuziehen. «Immer mehr» kann irgendwann zum
«Zuviel» führen – Stichwort Overtourism.
Absolut. Als «Overtourism» vor einigen Jahren langsam in den Medien thematisiert worden ist, hatte ich
die Sache noch belächelt. Dies vor dem Hintergrund,
dass wir jahrelang gejammert haben, wir hätten zu
wenig Gäste, und dann klagen wir plötzlich über zu
viele. Es gibt aber tatsächlich Orte, wo die Grenze des
Verkraftbaren erreicht oder schon überschritten ist.
In der Schweiz ist dies aber definitiv noch kaum der

KONKRET

CRISTINA DÄHLER,
LEITERIN MARKETING UND VERKAUF,
NIESENBAHN

Was zeichnet Ihrer Erfahrung nach
die Generation Z aus?
Mit der Generation Z verbinde ich vor allem junge
Menschen, die als «Digital Natives» gross
geworden sind. Informationen holt sich diese
Generation mehrheitlich übers Internet meist
via Smartphone.
Domenico Bergamin: «Wir versuchen immer, die DNA eines
Orts herauszukristallisieren und die passende Geschichte
dazu im Raum zu erzählen.»

«Gute Inszenierung verstärkt,
was vor Ort vorhanden ist.»
Fall. Aber man muss wachsam sein. Es ist sinnvoll,
wenn sich die Gesellschaft, die Politik und die Tourismusakteure mit den Mengenmechanismen und ihrer
Wirkung auseinandersetzen. Denn eines ist sicher, die
internationale Reisetätigkeit wird noch stark zunehmen. Davon wird auch die Schweiz profitieren. Daher
müssen wir uns jetzt mit den künftigen Gästeströmen
beschäftigen und die richtigen Angebote bereitstellen.

Steiner Sarnen Schweiz AG: steinersarnen.ch

Wie erleben Sie die Generation Z?
Bei der Niesenbahn macht die Generation Z
einen kleinen Teil der Kunden aus. Wenn, dann
kommen sie mit der Familie zu einem Familienanlass. Oder sie unternehmen als Mitglied
eines Vereins oder einer internationalen Pfadfindergruppe einen Tagesausflug auf den Niesen.
Wie sprechen Sie die Generation Z
bei der Niesenbahn marketingmässig an?
Seit dieser Saison bieten wir auf der Gipfelplattform und unterwegs auf dem Trassee ein
gratis WLAN. Und auf dem Gipfel haben wir
einen Fotopoint, welcher sehr beliebt ist. Wir
arbeiten in unserer Kommunikation immer mit
dem #niesen – auf Instagram kommen damit
seit 2017 jährlich 10 000 neue Bilder über den
Niesen dazu.
Welche Rückmeldungen bekommen Sie
von der Generation Z zu Ihrem Angebot?
Wir verfügen über keine Umfrageergebnisse
zur Generation Z. Die Bilder auf den sozialen
Netzwerken zeigen jedoch, dass die jungen
Menschen vor allem die Natur, das Panorama
und die einfache Verbindung zwischen Bahnfahrt und Wandern sehr schätzen.
15
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Joel Martin (16), Ramona Griff (16), Elias Cliffort (16), Leon Dom (15),
Mustafe Mahamoud (16), Sophie von Niederhäusern (15),

DAS SAGEN DIE JUGENDLICHEN

Struktur ja, aber nicht
in der Freizeit
Der Jugendforscher Professor Christian Scholz schreibt
der Generation Z zu, dass sie klare Strukturen mag,
auf Sicherheit bedacht ist und möglichst frei vom Leistungsdruck leben möchte. FOKUS SEILBAHNEN hat
sechs Jugendliche mit diesen Aussagen konfrontiert.
Text: Rahel Trechsel, Seilbahnen Schweiz
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NACHGEFRAGT

Es ist kurz nach acht Uhr morgens an einem frischen
Sommermorgen; Sechs Jugendliche, zwei Frauen und
vier Männer der Oberstufenklasse 9c aus Riggisberg BE
schauen erwartungsvoll. Sie sind bereit, an einem
kleinen Praxis-Check zur Generation Z mitzumachen.
Dies um zu erfahren, ob sich die Studienergebnisse
sowie die Informationen des deutschen Jugendforschers Professor Christian Scholz (vgl. Text auf Seite 7)
zur Generation Z mit den Erfahrungen einer durchschnittlichen Schweizer Schulklasse decken. Die 15und 16-Jährigen Jugendlichen sind motiviert und konzentriert – vom geliebten Alltagsbegleiter Smartphone
keine Spur. Dies ist wohl den Schulhausregeln zu verdanken.

Was sind
Influencer?
Als Influencer – aus dem Englischen to influence
(beeinflussen, prägen) – werden Personen bezei
chnet, die aus eigenem Antrieb Inhalte zu einem
Themengebiet in hoher und regelmässiger Frequenz in den Sozialen Medien veröffentlichen.
Damit initiieren sie eine hohe soziale Interaktion.
Influencer ragen aus der Masse der Social-MediaNutzer heraus, da sie mit ihrer Tätigkeit hohe
Reichweiten erzielen.

«Influencer zeigen ein Leben,
das gar nicht möglich ist.»
Elias (16)

Um 8.30 Uhr sind fünf der sechs Jugendlichen bereit
für den Fototermin. Der sechste darf zuerst nicht mitmachen, da die von den Eltern unterschriebene Einverständniserklärung zum «Bildrecht» unauffindbar ist.
Nach fünf Minuten taucht das Dokument schliesslich
doch noch aus den Tiefen des Schulrucksackes auf.

Klare Strukturen nur
im Schulalltag
So wie die Jugendlichen die Abmachungen rund um das
Smartphone und die Spielregeln für den Fototermin für
selbstverständlich anschauen, lässt sich vermuten,
dass sie klare Strukturen mögen – als eines der
von Professor Scholz genannten Merkmale der Generation Z. Dem ist nicht so. Zwar findet Joel geregelte
Strukturen im Schulalltag sinnvoll. Doch nur dort. Mit
Freunden ist er lieber «spontan unterwegs». Und auch
Leon und Elias finden klare Strukturen «gäbig», doch
eigentlich nicht so relevant. Sophie und Ramona
17
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«Geld braucht man schon,
doch Freizeit ist wichtiger.»
Sophie (15)

möchten nicht zu viel Struktur im Leben haben. «Sonst
wird es langweilig», meinen die beiden. «Ich lebe in
den Tag hinein und nehme es, wie es kommt», präzisiert Ramona.

Finanzielle Sicherheit
interessiert (noch) wenig
Zum zweiten Merkmal, der Sicherheit, weisen die Gespräche alle in eine Richtung: Eine sichere berufliche
Zukunft oder viel Geld interessiert die sechs Jugendli18
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chen momentan wenig. Auf die Frage, ob sie sich überlegt hätten, mit welcher Lehre man viel Geld verdienen
könne, sind sie sich einig und Ramona meint: «Was
bringt es, wenn man viel verdient, jedoch keine Freunde
mehr hat». Elias findet es «doof», viel Geld zu haben
und dafür keinen Spass. Und Sophie ergänzt: «Geld
braucht man schon, doch Freizeit ist wichtiger.» Fünf
der sechs Jugendlichen verdienen sich mit Schülerjobs beispielsweise in einer Drogerie oder auf einem
Bauernhof etwas Taschengeld. Ein Teil des Geldes
sparen sie, etwa um ein Töffli zu kaufen. Ramona spart
langfristig gar auf ein Auto und eine Wohnung.

KONKRET

Auf die Familie ist im Ernstfall
Verlass
Die Fragen zum dritten Merkmal «Wohlfühlen» sind
schnell abgehakt. Alle sechs Jugendlichen fühlen vor
allem in der Schule Leistungsdruck – das Arbeitsleben steht erst noch bevor. Joel meint als einziger, dass
ihm auch die Angst «von den Kollegen abgeschrieben
zu sein», Druck spüren lasse. Abgesehen von dieser
Aussage sind die Jugendlichen sehr positiv, was das
Thema «Freundinnen und Freunde» angeht. Bei ihren
Freizeitbeschäftigungen steht für alle sechs «mit
Freunden zusammen sein» klar an erster Stelle. Sophie
schätzt, dass sie mit ihren Freundinnen insbesondere
«Teenager-Themen» besprechen könne. «Doch wenn
es mir nicht so gut geht, ist die Familie immer für mich
da», ergänzt sie. Das sehen auch vier der fünf anderen
Jugendlichen so. Wenn es hart auf hart kommt, stehen
ihre Familien für sie klar an erster Stelle – vor dem
Kollegenkreis.

MATHILDE GREMAUD,
SKI-FREESTYLE SPORTLERIN
Was machen Sie in Ihrer Freizeit,
wenn Sie nicht in den Bergen sind?
Ich bade gerne in einem See. Schwimmbäder
mag ich nicht, aber Seen liebe ich. Ich wandere
auch gerne, verbringe Zeit mit meinen Freunden und treibe Sport.
Welche Kriterien sind Ihnen wichtig,
wenn Sie sich für eine Freizeitbeschäftigung
entscheiden?
Es muss ein «Fun Sport» sein, etwas Dyna
misches. Eigentlich ist es egal was ich genau
mache, solange ich es mit Personen mache, mit
denen ich gerne Zeit verbringe.
Welche Verhaltensunterschiede stellen Sie
fest beim Training zwischen Sportlerinnen

Influencer haben keine Chance
Wenn die Jugendlichen nicht mit ihren Freunden
«draussen sind» fahren sie auch gerne in die Berge,
hauptsächlich zum Skifahren. Angesprochen auf die
touristische Inszenierung der Berge wie beispielsweise
mit «Thrill-Walks» oder Film-Projektionen in Eisgrotten teilen sich die Meinungen. Während Leon, Elias,
Sophie und Joel gerne «Abenteuer» erleben, verbringen
Ramona und Mustafe lieber an einsamen Orten Zeit.
Niemand der sechs inspiriert sich für Ausflugsideen
von so genannten «Influencern». «Die zeigen ein Leben,
das gar nicht möglich ist», meint Elias. Und Joel ergänzt:
«Influencer stehen ein Klasse höher als wir. Ihre Reisen
kann man sich sowieso nicht leisten». Für Freizeittipps zählen die sechs Schülerinnen und Schüler der
Oberstufenklasse 9c weiterhin auf bewährte Quellen,
die Eltern und den Freundeskreis.

und Sportlern der Generation Z und solchen,
die schon 30 oder 35 Jahre alt sind?
Mein Sport ist sehr jung und in meinem Team ist
niemand älter als 27 Jahre. Im Unterschied zu
anderen Sportarten oder älteren Sportlerinnen
und Sportlern steht bei uns der Spass und die
Leidenschaft für den Sport im Vordergrund.
Das ist es, was uns fürs Trainieren motiviert.
Studien zeigen, dass die jungen Menschen
der Generation Z ohne Verpflichtung und Leistungsdruck leben wollen. Wird der Elitensport bald ein Nachwuchsproblem haben?
Ich denke nicht. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass es einmal eine Flaute gibt für gewisse
Sportarten. Aber keinen Druck zu spüren und
aus Leidenschaft meinen Sport zu leben, motiviert mich, stetig besser zu werden. Ich mache
dies nicht fürs Publikum, sondern wirklich für
mich selbst.
19
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INTERVIEW MIT DEM ABTRETENDEN SBS-PRÄSIDENTEN DOMINIQUE DE BUMAN

«Entscheidend ist,
dass man mit offenem
Visier kämpft»
Neun Jahre lang präsidierte Nationalrat Dominique de Buman
(CVP) Seilbahnen Schweiz (SBS). An der Generalversammlung
am 24. Oktober 2019 hat der 63-jährige Freiburger sein Präsidentenamt abgeben. Wie hat der Unterländer die BerglerBranche erlebt? Was waren für ihn die wichtigsten Erfolge
als Präsident? Gab es auch Enttäuschungen? Für FOKUS
SEILBAHNEN blickt der abtretende Präsident zurück – und
auch nach vorne.
Interview: Andreas Keller, Seilbahnen Schweiz

REDAKTION Schwerpunktthema dieses Jahresmagazins ist die Generation Z – also Menschen, die zwischen
1995 und 2009 geboren worden sind. Sie gehören mit
Jahrgang 1956 zur Generation der Babyboomer. Zwischen Ihnen und der Generation Z liegen zwei Generationen. Was sind für Sie die grössten Unterschiede
zwischen Ihrer Generation und den «Z-lern»?
DOMINIQUE DE BUMAN Jede Generation hat ihre Prägungen und deshalb ihre Stärken und – wenn man so
will – auch Schwächen. Die heutigen Jungen erlebe ich
als flexibler, tendenziell auch weltoffener. Und natürlich sind sie mit den Sozialen Medien bestens vertraut.
Als Nachteil im Vergleich vielleicht zu meiner Genera-

tion stelle ich eine weniger tiefe Verwurzelung fest:
viele Junge sind sehr mobil, aber dadurch kann der
Bezug zu den Traditionen und zur Geschichte verloren
gehen, was ich bedaure.
Was schätzen Sie speziell an der jungen Generation?
Sie sind direkt und sagen, was sie denken – und das
auch gegenüber mir als Parlamentarier. Das schätze
ich sehr. Ihre unkomplizierte Art gefällt mir.
Kommen wir zu Seilbahnen Schweiz: Hier steht
zwar nicht gerade ein Generationenwechsel an, aber
Ihr Nachfolger als Verbandspräsident, Ständerat
21

AUS DEM VERBAND

Hans Wicki, ist immerhin acht Jahr jünger als Sie.
Wird ein jüngerer Präsident gewisse Vorteile haben?

Blicken wir zurück: Was waren für Sie die Höhepunkte
in Ihrer Präsidialzeit?

Also ein Jüngling ist er ja auch nicht mehr (lacht). Aber
wichtiger als das Alter ist eh die Erfahrung, die ein
Mensch hat, und da bringt ja Hans Wicki vieles mit für
dieses Amt: er ist langjähriger Politiker und Verwaltungsratspräsident eines grossen Seilbahnunternehmens. Und er hat sicher auch die nötige dicke Haut für
diesen Posten.

Ganz klar der hart erkämpfte Erfolg im Parlament für
die teilweise Befreiung der Mineralölsteuer für Pisten
fahrzeuge. Wir haben ein altes Anliegen der Branche
im dritten Anlauf durchgebracht und erreicht, dass die
Seilbahnbranche – etwa im Vergleich zur Landwirtschaft – nicht mehr diskriminiert wird. Die Bahnunternehmen sparen so ganz konkret Kosten; bei grösseren
Unternehmen macht dies eine sechsstellige Summe
aus – und das pro Jahr.
Auch die Annahme meiner Motion für die Nachwuchsförderung im Schneesport – die Schneesportinitiative
– war für mich ein freudiges Erlebnis. Obwohl meine
Forderungen in der Debatte noch etwas abgeschwächt
worden sind, so hat der angenommene Vorstoss doch
die Weichen in die richtige Richtung gestellt für unsere
Branche.
Es gibt sicher auch das eine oder andere Ziel,
das nicht umgesetzt werden konnte.
Wir arbeiten gestützt auf eine Mehrjahresstrategie,
woraus die konkreten Massnahmen abgeleitet werden.
Natürlich gibt es auch Massnahmen, in denen wir nicht
wunschgemäss vorwärtsgekommen sind. Etwa die
Diskussionen mit dem Bundesamt für Verkehr (BAV)
über die Frage, wie Rechtsgrundlagen in konkreten

«Ein Mix aus Berglern und
Unterländern ist ein grosser
Vorteil.»

Trotz voller Agenda besuchte Dominique de Buman immer
wieder Mitgliedunternehmen – hier auf dem Schilthorn.
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Verfahren auszulegen sind, drehen sich im Kreis. Zum
Beispiel bei altrechtlichen Anlagen haben wir, notabene
juristisch untermauert, eine ganz andere Auffassung
als das BAV. Im Frühsommer ist aber eine neue Ge-
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sprächsrunde angelaufen – diesmal auf höchster
Ebene. Ich bin zuversichtlicher als auch schon, dass es
nun endlich vorwärtsgehen könnte.

«Matchentscheidend ist
ein offener Geist.»

Die Seilbahnbranche gilt als bodenständig, und der
Umgang untereinander mag zuweilen etwas ruppig
anmuten. Sie selber sind ein Mensch, der seine Emotionen im Zaun hält und auf Ausgleich bedacht ist.
Wie sind Sie mit diesem kulturellen Unterschied umgegangen?
Meine Erfahrung lehrt mich, dass wir andere Meinungen anhören und dann entscheiden müssen. Es
braucht verschiedene Sichtweisen, damit wir uns weiterentwickeln können; das gilt auch für unseren Verband. Ich bin ein Verfechter des Konsenses. Voraussetzung für einen Konsens ist, dass man gegenseitig
die Haltungen und Argumente kennt – und genau dafür
sind Diskussionen, wie wir sie auch bei SBS leben,
wichtig. Ich habe überhaupt keine Mühe mit rustikalem Ton. Entscheidend ist aber, dass man mit offenem
Visier kämpft und ehrlich ist.
War Letzteres denn bei SBS nicht immer der Fall?
Es gab Phasen, wo ich Offenheit und Fairplay etwas
vermisst habe. Aber ich bin Realist genug: dies gibt’s
in vielen Verbänden – auch in der Politik. Das gehört
halt zum «Spiel». Man muss damit konstruktiv umgehen können, sonst darf man nicht in die Politik – und
auch nicht ein Verbandspräsidium übernehmen.
«Nur ein Bergler versteht die Anliegen der Bergler
– und nur ein Bergler kann deshalb für einen Verband wie SBS wirklich gut arbeiten.» Teilen Sie diese
These?

Dominique de Buman setzte sich auch in der Politik
für den Tourismus ein.

Nein, das sehe ich ganz anders. Wer für die Bergler in
der Bundespolitik und der Bundesverwaltung echte
Erfolge erzielen will, muss mit Städtern und Unterländern konstruktiv umgehen können. Ich selber fühle ich
mich als Städter mit Berglergeist, ich bin boden
ständig und kenne Bergler wie Städter. Genau dieser
«Brückengeist» waren meines Erachtens wichtige
Faktoren für die politischen Erfolge bei der Mineral
ölsteuer und der Schneesportinitiative. Und auf die
SBS-Geschäftsstelle heruntergebrochen: Ein Mix von
Berglern und Unterländern ist ein grosser Vorteil, so
wie wir’s ja in Bern und Meiringen haben. Matchentscheidend ist aber die Fachkompetenz für die jewei
ligen Aufgaben. Und vor allem: ein offener Geist –
unabhängig ob Bergler oder Städter.
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Welches sind denn in Ihren Augen besonders wichtige
Qualitäten, die man für eine wirkungsvolle Vertretung
der Brancheninteressen haben sollte?

SUSANNE HÄCKI-WASER,
CAFETERIA-MITARBEITERIN
AUSBILDUNGSZENTRUM SEILBAHNEN,
MEIRINGEN

Nehmen wir als Beispiel das Arbeitszeitgesetz (AZG). Es
ist uns in Partnerschaft mit dem Verband öffentlicher
Verkehr (VöV) gelungen, in unzähligen Verhandlungsrunden mit der Bundesverwaltung und den Arbeitnehmervertretungen für die Seilbahnunternehmen deutlich
mehr Flexibilität in der Personaldisposition zu erreichen.
In Abstimmung mit unserer Fachgruppe hat die Rechtsabteilung VöV/SBS mit diplomatischem Geschick, fun-

Haben Lernende der Generation Z
andere Essgewohnheiten als die vorhergehenden Generationen?
Die Essgewohnheiten haben sich sehr verändert. Mikrowellengerichte, Döner Kebab, Poulet vom «Güggeligrill» und Salate in diversen
Variationen – so viel Auswahl an schnellen (Fertig-)gerichten gab es früher nicht. Ich glaube,
viele Junge ernähren sich heute abwechslungsreicher und gesünder als frühere Generationen.
Wie ist der Umgang der Generation Z
untereinander?
Der Umgang ist locker und freundlich. Sie sind
interessiert und tauschen untereinander Erfahrungen über die Lehrbetriebe aus.
Wie verhalten sich Lernende der Generation Z gegenüber den Mitarbeitenden
der Cafeteria?
Sie verhalten sich freundlich und korrekt. Die
Lernenden sind beispielweise bemüht, abzuräumen. Es gibt höchst selten Anlass, um wirklich zu «schimpfen».
Was zeichnet Ihrer Erfahrung nach

«Dampfwalzen erreichen
in Bundesbern nichts.»

dierten und glaubwürdigen Argumenten und der richtig
dosierten Hartnäckigkeit den Erfolg für die Bergbahnbranche erreicht. Dies sind die entscheidenden Qualitäten. Dampfwalzen erreichen in Bundesbern nichts. Es
braucht Cleverness, Dossiersicherheit und Fingerspitzengefühl, wie unser Erfolg beim AZG beispielhaft zeigt.
Der Verband hat während Ihrer Amtszeit auch schwierige Phasen durchlebt. So beschloss etwa eine a. o. GV
2017 gegen den Willen des Vorstands die Aufsplittung
des gemeinsamen Direktoriums von VöV und SBS.
Zwei Jahre später wird die Verbandsstruktur und die
Zusammenarbeit VöV/SBS erneut zur Diskussion gestellt. Von aussen gesehen könnte der Eindruck entstehen, der Verband beschäftigt sich lieber mit sich
selber als mit den tatsächlichen Bedürfnissen der
Branche. Täuscht dieser Eindruck?

die Generation Z besonders aus?
Diese jungen Leute sind motiviert und selbstbewusst. Sie tragen schon viel Verantwortung und
sind rundum gefordert, was nicht immer einfach ist. Sie verdienen Geduld und Verständnis
von Leuten, die über mehr Lebenserfahrung
verfügen.

24

FOKUS SEILBAHNEN 2019 / 20

Dass SBS nun einen eigenen Vollzeitdirektor hat, ist die
Folge eines demokratischen GV-Beschlusses. Auch die
aktuellen Task Forces zur Verbandsstruktur gehen auf
Beschlüsse von gewählten Gremien zurück. Natürlich
haben all diese Diskussionen und die Strukturanpassungen Energie gebunden. Ich denke aber nicht, dass
wichtige brancheninterne Bedürfnisse zu kurz gekommen sind. Aber klar: Ich wünsche SBS und seinen Mit-
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Der Klimawandel bietet dem Bergtourismus auch Chancen – Wasser etwa hat grosses Potenzial,
findet der abtretende SBS-Präsident (im Bild: Engelberg-Brunni)

gliedern, dass nun eine Phase folgt, in der sich der
Verband wieder voll auf seine Kernaufgabe, die Interessenvertretung der Branche, konzentrieren kann.
Was macht die Branche – oder den Verband –
so herausfordernd?
Die Branche braucht in allen Verbandsgremien kompetente Leute. Das ist für unseren eher kleinen Verband mit seinem Milizsystem gar nicht so einfach.
Denn viele gute Exponenten sind in ihren Betrieben
bereits stark gefordert und haben oft keine Kapazität
mehr, sich auch noch im Verband zu engagieren. Umso
mehr schätzen wir, wenn unsere Mitglieder gute Fachleute für unsere Verbandsgremien freistellen. Über
alles gesehen sind wir aktuell gut aufgestellt.
Blicken wir nach vorne: Wo sehen Sie die grössten
Chancen für die Seilbahnbranche?
Der Winter ist für die Schweizer Seilbahnen die mit
Abstand wichtigste Saison. Gut 70 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet die Branche im Winter. Trotz Klimaänderung sehe ich nicht schwarz für den Schneetourismus in unserem Land – in der Schweiz wird man in

den nächsten Jahrzehnten weiterhin Ski fahren können. Wir haben sogar die besseren Karten als unsere
Nachbarländer – denn die Schweiz hat mehr sehr hoch
gelegene Skigebiete. Trotzdem wird der Sommer immer wichtiger – man will die Abhängigkeit vom Winter
verkleinern. Deshalb fördern seit einigen Jahren viele
Destinationen das Sommergeschäft ganz gezielt, sie
entwickeln neue Angebote, etwa Mountainbike-Trails,
Attraktionen wie Hängebrücken und Aussichtsplattformen oder Themenwege wie der Klangweg im Toggenburg. Auch werden Skilifte oft durch Sesselbahnen
ersetzt, die auch im Sommer Gäste befördern können.
Als Folge der Gletscherschmelze werden zudem neue
Seenlandschaften entstehen, die sich je nach Ort auch
touristisch nutzen lassen, denn Wasser ist ein touristischer Magnet.
Das tönt optimistisch.
Ja, jede Änderung bietet auch Chancen – man muss
sie nur sehen. Vor dem Kontext der Klimaänderung
hat der Schweizer Tourismus notabene einen weiteren
Trumpf: unser hervorragendes öV-Netz bis in die hintersten Bergdörfer. Wir sind also wie kaum ein Land
vorbereitet, um die Gäste umweltschonend in die Feri25
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enorte und zu den Ausflugszielen zu bringen. Dieser
Fakt wird in den kommenden Jahren massiv an Bedeutung gewinnen. Bei allem Optimismus ist aber
klar: Die Seilbahnbranche und der alpine Tourismus
stehen vor grossen Herausforderungen. Es braucht
weitsichtige Vorwärtsstrategien. Sehr viele Tourismusverantwortliche haben dies erkannt. Das stimmt
mich zuversichtlich.

«Jede Änderung bietet
auch Chancen –
man muss sie nur sehen.»
Nicht nur das Klima ändert sich – auch Sie stehen vor
einer neuen Phase: Diesen Herbst endet Ihre Zeit als
Nationalrat, gleichzeitig geben Sie das Präsidium
von SBS ab. Haben Sie keine Angst, in das berüchtigte Loch zu fallen?
Nein, absolut nicht. Denn ich werde andere Tätigkeiten
übernehmen. Näheres kann ich im Moment noch nicht
sagen. Langweilig wird es mir sicher nicht. Trotzdem
freue mich aber auch, künftig mehr Zeit für mich selber zu haben.
Welche drei Tipps geben Sie dem neuen
SBS-Präsidenten mit auf den Weg?
Hans Wicki wird sicher nicht auf meine Ratschläge angewiesen sein (schmunzelt). Wenn ich auf die neun
SBS-Jahre zurückblicke, fallen mir aber folgende Eigenschaften ein:
1. Hören – Wo drückt den Mitgliedern der Schuh wirklich?
2. Führen – Zuhören ist wichtig, aber danach muss man
entschieden.
3. Träumen – Wer träumt, läuft weniger der Gefahr,
sich in der Routine und letztlich dem Stillstand zu
verlieren.

Ständerat Hans Wicki:
neuer SBS-Präsident
Der Nidwaldner Ständerat Hans Wicki (55) ist vom
SBS-Vorstand einstimmig fürs Verbandspräsidium
nominiert worden. Am 24. Oktober 2019 ist er an
der Generalversammlung von SBS gewählt worden. Hans Wicki (FDP) ist seit 2015 Ständerat für
den Kanton Nidwalden und seit 2016 Verwaltungsratspräsident der Bergbahnen Engelberg-TrübseeTitlis AG. Er kennt die Herausforderungen der Bergbahnbranche ebenso wie die grosse wirtschaftliche
Bedeutung der Seilbahnunternehmen in den Gebirgskantonen. Die oberste Verbandsführung ist für Hans
Wicki als Bergler und Schneesportbegeisterter auch
eine Herzensangelegenheit.

debuman.ch    wickihans.ch
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AURELIA SCHMIDLIN, OBERSTUFENLEHRERIN IN RIGGISBERG BE

Freude motiviert
Die Junglehrerin Aurelia Schmidlin mit Bündner Wurzeln
erzählt, welche Qualitäten sie bei den Jugendlichen
der Generation Z sieht. Und sie verrät, wie sie auch bei den
grössten Wandermuffeln ihrer Schulklasse die Freude
am Bergsport wecken konnte.
An einem Tag steckt der Wurm drin und am nächsten
läuft alles rund. Es ist immer etwas los und kein Tag
gleicht dem anderen. In der zweiten Schulwoche plante ich einen Ausflug ins Gantrischgebiet. Nachdem wir
mit dem Auto schon viel Höhe gewonnen hatten, mussten wir die letzten Höhenmeter bis zur Oberen Gantrischhütte zu Fuss meistern. Da merkte ich bereits,
dass Wandern nicht zu den Hobbies meiner Schülerinnen und Schüler gehört. Und an dieser Stelle gebe
ich offen zu: auch ich war als Kind nur sehr schwer
zum Wandern zu motivieren. Ich fühlte also still mit
den Jugendlichen mit. Reklamationen über fehlenden
Komfort in der rustikalen Hütte beispielsweise wegen
dem Plumpsklo oder dem ausbleibenden Empfang für
das Mobiltelefon gab es hingegen nicht. Alle passten
sich der Situation an und wir genossen einen gemütlichen Abend auf engem Raum.
Beim Wandern Jugendliche aus der Reserve locken.

Sitzstreik auf der Wanderung
Als frisch gebackene Lehrperson erlebe ich jeden
Arbeitstag als eine kleine Wundertüte. Meist kommt
es viel besser heraus, als ich es erwartete. Gleichzeitig übersehe ich Stolpersteine, die mir beim Planen
des Unterrichts nicht ins Auge gestochen sind. Aber
nicht nur meine Vorbereitungen haben es in sich. Auch
die Schülerinnen und Schüler meiner neunten Klasse
in Riggisberg BE sind jeden Tag in einer anderen Form.
28
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Am nächsten Tag stand die Wanderung um den Gur
nigel an. Da traf ich auf grösseren Widerstand. Nach
einigen Minuten Wandern kam der Klasse die zündende Idee eines Sitzstreiks. Bei uns Lehrpersonen kam
Nervosität auf. Doch wir blieben ruhig und liefen einfach ein Stück weiter. Nachdem wir die Klasse gerufen
hatten, standen die Jugendlichen auf und folgten uns –
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wenn auch mit Widerwille. Mit der Zeit plauderten die Schülerinnen und Schüler über
ihre Freizeit und Familie, motivierten sich gegenseitig beim Aufstieg und halfen einander
beim anspruchsvollen Abstieg. Alle vergassen
sehr schnell die Anstrengung. Die Wanderung
machte sogar den hartgesottenen Wandermuffeln grossen Spass.
Eine solche Wendung erlebe ich im Schulalltag immer wieder. Häufig stosse ich mit neuen
Ideen auf Widerstand. Doch sobald ich mich
selber über eine Sache freue, locke ich dadurch
die Schülerinnen und Schüler aus ihrer Reserve. Und es entstehen wunderbar spannende Dinge wie selbstgebaute Liegestühle, Choreografien mit Rope Skipping (Seilspringen)
oder eine anstrengende aber schöne Velotour
nach Thun und zurück.

Migrationshintergrund
ist Alltag
Die Schülerinnen und Schüler meiner Klasse,
die Teil der Generation Z sind, bringen meiner
Meinung nach Fähigkeiten mit, die in der heutigen Zeit von grosser Bedeutung sind. Sie zeigen
beispielsweise ein gutes Verständnis für Technik auf. Dieses Wissen geben sie älteren Generationen auf eine sehr geduldige und klare
Weise weiter. Wenn zum Beispiel die Bedienung des Smartboards (digitale Wandtafel)
für die Lehrperson ein grosses Fragezeichen
ist oder die Verbindung des Computers mit
dem Beamer nicht funktionieren will, sind die
Jugendlichen immer sehr schnell zur Stelle.
Für die Generation Z ist es zudem praktisch
selbstverständlich, dass viele Schülerinnen
und Schüler ausländische Wurzeln haben. Der
grösste Teil der Jugendlichen respektiert auch,
dass ihre Klassenkameradinnen und -kameraden je nach Herkunft andere Lebenserfahrungen gemacht haben als sie. Meine Ausdrücke
in «Bündnerdeutsch» führen hingegen bei meiner Klasse immer wieder zu Lachern.

RITA CHASTAN,
GESCHÄFTSFÜHRERIN
SPORTBAHNEN BERGÜN

Wie erleben Sie die Generation Z?
Wir erleben die Generation Z als aufgestellte
Gäste, die eine gute Zeit verbringen möchten
beim Schlitteln und Skifahren. Familien mit
Kindern, Schulklassen und Gruppen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen kommen
gerne für einen Tag oder eine Woche nach
Bergün und geniessen vor allem die Schlittelbahnen. Bei den jungen Erwachsenen stellen
wir fest, dass diese im Sommer wieder vermehrt wandern gehen und die Ruhe in der Natur suchen.
Richten Sie Ihr Angebot auf die Generation Z
aus, wenn ja wie?
Nein, wir richten unser Angebot nicht speziell
auf die Generation Z aus. Unsere Schlittelbahnen Preda-Bergün und Darlux-Bergün ziehen
Gäste jeden Alters an.
Spüren Sie Unterschiede zwischen jungen
Gästen aus der Stadt respektive vom Lande?
Ja. Viele junge Gäste vom Lande haben noch
Respekt vor den Angestellten und der Natur. Sie
zeigen auch Verständnis, wenn mal etwas nicht
gerade so läuft, wie sie es erwarten. Die jungen
Leute aus der Stadt haben höhere Ansprüche,
sind zumeist viel ungeduldiger und lassen den
Anstand manchmal missen.
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BERATUNGSSTELLEN

Fachberatungen für
Seilbahnunternehmungen
Seilbahnen Schweiz (SBS) bündelt und vertritt die gemeinsamen
Anliegen und Interessen der Branche für seine Mitglieder.
SBS berät seine Mitglieder bei Fragen zu Sicherheit, Technik,
Recht und Ausbildung.

SBS setzt sich für die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Seilbahnunternehmungen ein, insbesondere in den Bereichen technische Regulation,
Raumplanung, Umwelt, Arbeitsrecht und touristische
Förderpolitik. Was zum Beispiel die Bewilligungsverfahren für den Bau von Seilbahnen betrifft, unterstützt
SBS die Mitglieder mit Weiterbildungsangeboten, Beratung durch erfahrene Spezialisten und Best-Practice-Plattformen. Konkret bietet SBS den Mitgliedern
folgende Dienstleistungen an:

Beratung bei Sicherheitsfragen
Die Sicherheit ist oberstes Gebot der Seilbahnbranche.
SBS führt eine Beratungsstelle Sicherheit für die Bereiche Schneesportabfahrten und Sommeraktivitäten.
Sichere Pisten
SBS-Experten prüfen Schneesportabfahrten in Wintersportgebieten regelmässig nach verschiedenen
Beurteilungskriterien: sie untersuchen dabei Aspekte
wie Verantwortlichkeits- und Organisationsstrukturen,
Sicherheit, Markierung und Signalisation, Pistenqualität, Pisten- und Rettungsdienst, Rettungsorganisation,
Ausbildungsstand der Pisten- und Rettungsfachleute
sowie statistische Unfallerfassung. Wenn die SBS-Mit-

glieder mit Winterbetrieb die Auflagen erfüllen, erhalten sie das Qualitäts- und Sicherheitslabel «Geprüfte
Pisten». Alle drei Jahre finden entsprechende Nachkontrollen statt.
Sichere Sommeranlagen
Die von Seilbahnunternehmen betriebenen Anlagen
für Sommeraktivitäten wie Sommerrodelbahnen, Tyro
lienne-Einrichtungen, Seilparks oder Tubingbahnen,
werden von SBS offiziell abgenommen (homologiert).
Damit gelten branchenweit auch für die Sommeran
lagen einheitlich hohe Sicherheitsstandards, ähnlich
wie dies bei Schneesportabfahrten der Fall ist.
Für die Homologation der SBS-Mitglieder müssen die
Normen sowohl in baulich-technischer als auch in betrieblicher Hinsicht erfüllt werden. Die Homologation
wird maximal für drei Jahre gewährt. Die Sicherheitsexperten von SBS stehen den Mitgliedern auch beratend
zur Seite. Seilbahnunternehmen können zusätzlich das
freiwillige Gütesiegel «Geprüfter Sommerbetrieb» erlangen. Dieses bescheinigt auch gegen aussen, dass ein
Unternehmen sein gesamtes Angebot an Sommeraktivitäten auf mögliche Risiken geprüft hat. Das Siegel
wird von SBS vergeben. Die Sicherheitsbeurteilung
erfolgt gestützt auf die «Checkliste Verkehrssicherungspflicht für Sommeraktivitäten».
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Unterstützung bei Bewilligungsverfahren
Die Beratungsstelle Seilbahntechnik unterstützt die
Verbandsmitglieder bei Aktivitäten und Prozessen,
welche in den Gesetzesbestimmungen im Bereich
Seilbahnen zur Personenbeförderung definiert sind.
Sie berät Seilbahnunternehmungen in technischen
Fragen und bietet Unterstützung bei Bewilligungsverfahren. Zusammen mit dem Bundesamt für Verkehr
(BAV) bietet die Beratungsstelle dazu die Weiterbildung «Planung und Bewilligung von Seilbahnprojekten» an. Dank wertvollen Tipps von Fachleuten und
anhand von Praxisbeispielen lernen die Teilnehmenden, wie sich Seilbahnprojekte möglichst effizient abwickeln lassen.

Medienauskünfte zur Branche

Merkblätter und individuelle
Beratung

Breites Angebot an Aus- und
Weiterbildungen

Der Rechtsdienst von SBS bietet den Mitgliedern Beratung in rechtlichen Belangen beispielsweise bei Anpassungen der Mehrwerteuer oder der Einführung
der EU-Datenschutzgrundverordnung.

Die Grund-, Aus- und Weiterbildung für Seilbahnberufe
gehört für SBS zum Kerngeschäft. Das Ausbildungszentrum (AZ SBS) in Meiringen bietet die Seilbahnlehren
«Seilbahn-Mechatroniker/-in EFZ» und «Seilbahner/in EBA» sowie Weiterbildungskurse im Seilbahnbereich an. Das Themenspektrum der Weiterbildungen
ist sehr breit: es reicht von Technik zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz über Pisten- und Rettungsdienst bis hin zu Management-Lehrgängen. Das
AZ SBS empfiehlt sich mit seiner ausgezeichneten
Seminarinfrastruktur und den Werkstätten auch für
externe Kundschaft.

Relevante Empfehlungen und
Checklisten rasch finden
SBS hat für seine Mitglieder das Angebot mit Fach
dokumenten zu allen Themen stark ausgebaut. Über
eine Triage-Seite sind Musterreglemente, Empfehlungen, Checklisten, Merkblätter rasch zu finden. Da es
sich um exklusive Mitgliederleistungen handelt, ist
meist das Mitgliederpasswort erforderlich.
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SBS ist bei Medienschaffenden breit anerkannt als
Auskunftsstelle für Fragen zur Seilbahnbranche.
Einerseits zu Fakten der Branche wie zum Beispiel
Verlauf der aktuellen Saison. Andererseits geht es um
Stellungnahmen zu spezifischen Themen wie beispielsweise neuen Pricing-Trends oder zum Dauerthema
Preisunterschiede von der Schweiz zum Ausland. SBS
betreibt gezielt aktive Kommunikation wie zum Beispiel zur Förderung des Schneesportnachwuchses
oder zu Seilbahnberufen. Weitere Schwerpunkte sind
beispielsweise Argumente zur technischen Beschneiung oder zur Sicherheit von Skitourengängern auf
Pisten.

seilbahnen.org/doku
     seilbahnen.org/az-sbs

KONKRET

SEPP BACHER,
TECHNISCHER LEITER UND
KOORDINATOR LERNENDE,
BERGBAHNEN ENGELBERGTRÜBSEE-TITLIS AG

Wie erleben Sie die Generation Z?
Die Generation Z ist gut organisiert, aufgestellt,
freundlich und sehr kommunikativ. Die Jugendlichen organisieren sich beispielsweise von der
Schnupperlehre bis zur Lehrstelle selber. Sie
recherchieren und informieren sich über die
verschiedenen Berufe. Wenn sie etwas wissen
möchten, schreiben sie den Vorgesetzten oder
den Arbeitskollegen sofort und erwarten eine
schnelle Antwort.
Sind Z-Lehrlinge anders als diejenigen
der vorhergehenden Generationen?
Lernende der Generation Z haben eine schnelle
Auffassungsgabe. Sie sind beruflich und privat
gut organisiert und mit der digitalen Technik
vertraut. Sie wissen, was sie nach der Lehre
machen möchten und sind auch offen für eine
Zusatzausbildung.
Was lernen Sie selbst von den Lernenden?
Ich lerne von ihnen, immer gut vorbereitet zu
sein, mich also zu informieren was läuft,
beispielsweise bezüglich Bauprojekten. Weiter
lerne ich, Revisionsarbeiten genau abzuklären
und gut zu dokumentieren. Schliesslich sind die
Lernenden der Generation Z auch ein Vorbild
dafür, Arbeit und Freizeit klar zu trennen.
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NATIONALER BRANCHENVERBAND

Seilbahnen Schweiz
kurz erklärt
Seilbahnen Schweiz (SBS) ist der Verband der Schweizer
Seilbahnbranche. SBS vertritt die Interessen der rund
350 Mitglieder –Seilbahnunternehmen aller Grössen:
Luftseilbahnen, Standseilbahnen sowie Skiliftunternehmen.

SBS versteht sich als umfassende Branchenvertretung.
Dies zeigt sich daran, dass dem Verband nebst den rund
350 ordentlichen Mitgliedern auch rund 120 Industrieund Dienstleistungsunternehmen aus der Seilbahnbranche angehören – so genannte «befreundete Mitglieder». SBS ist rechtlich als Verein organisiert.
Seilbahnen Schweiz nimmt folgende Aufgaben wahr:
– Vertretung der gemeinsamen Interessen der Mitglieder
– gegenüber Behörden und Politik auf Bundesebene
– gegenüber nationalen Tourismusorganisationen, Verkehrsverbänden und Seilbahn-Fachorgani
sationen
– Information von Medien und Öffentlichkeit über
Anliegen der Branche
– Brancheninterne Information in den Bereichen
Technik, Politik, Wirtschaft und Unternehmensführung
– Grund-, Aus- und Weiterbildungsangebote
für Mitarbeitende aller Stufen
– Beratung der Mitglieder in rechtlichen, wirtschaft
lichen, betrieblichen, technischen und adminis
trativen Fragen
– Homologation (Abnahme) von Schneesport
abfahrten und Anlagen für Sommeraktivitäten
– Regelmässige Erhebungen zur wirtschaftlichen
Situation der Branche
– Pflege des Erfahrungsaustauschs und der Zusammenarbeit auf nationaler und internationaler Ebene

Organisationsstruktur des Verbandes
Die Generalversammlung (GV) ist das oberste Organ
von Seilbahnen Schweiz. Während der Verband auf
nationaler und internationaler Ebene die Interessen
der Seilbahnbranche vertritt, übernehmen die Regionalverbände (RV) diese Aufgaben auf regionaler und
kantonaler Ebene. Im Rahmen der definierten Aufgaben findet zwischen dem Verband und den insgesamt
acht Regionalverbänden ein aktiver Informationsaustausch statt, indem sich Vorstand, Geschäftsleitung,
Kommissionsvertreterinnen und -vertreter und Mitarbeitende regelmässig treffen.
Die Geschäftsstelle von Seilbahnen Schweiz in Bern
unterstützt den Vorstand und die Kommissionen im
operativen Bereich. In Meiringen befindet sich zudem
das Ausbildungszentrum SBS (AZ SBS).

seilbahnen.org/Portrait
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