
«Grössere Chancen auf dem Arbeitsmarkt»

Trotz Hörbehinderung lässt sich 
Irene Landolt zur Hauswartin mit eidg. Fach-

ausweis weiterbilden.

Arbeit in der Konditorei. «Wenn man morgens nicht 
mehr mit Freude zur Arbeit fahren kann, muss man et-
was ändern.» Gesagt, getan. Irene Landolt suchte sich 
eine neue Herausforderung. In einem Beruf, wo sie als 
Hörbehinderte nicht benachteiligt ist. Was die Auswahl 
bereits ordentlich einschränkte.

«Das gibt Sicherheit»
Irene Landolt hatte Glück: Roger Waldispühl von der 
Hauswartungen Waldispühl GmbH in Rain engagier-
te sie. Seither arbeitet sie als «mobile Hauswartin» und 
betreut eigenständig verschiedene Objekte in der Umge-
bung. «Ein überaus vielseitiger Job», schwärmt sie. Man 
wisse am Morgen nie, was einen erwartet. «Einmal muss 
ein Treppenhaus gefegt werden, dann gilt es ein Schloss 
auszuwechseln oder einen Türstopper zu reparieren.» 
Auch das Elektrische, haustechnische Anlagen und klei-
nere Schreinerarbeiten gehören zu ihrem Daily Business. 
Das einzige, was Irene Landolt jetzt zu ihrem beruflichen 
Glück noch fehlt, ist ein entsprechender Abschluss. Aber 

Text Daniel Schwab I Bild Alex Piazza

Sich beruflich weiterzubilden ist heutzutage üblich. 
Wenn man das trotz einer Hörbehinderung macht, ist es 
eine spezielle Herausforderung, wie Irene Landolt aus 
Sempach-Station aus eigener Erfahrung weiss.

Kaum ein Arbeitnehmer bleibt ein Leben lang auf sei-
nem angestammten Beruf. Die Fülle an Weiterbildungs-
möglichkeiten und die Durchlässigkeit unseres Berufs-
bildungssystems führen dazu, dass sich viele Menschen 
im Lauf der Zeit neu orientieren. Das ist heutzutage 
üblich. Auch bei Irene Landolt (48), wäre da nicht noch 
ein Handicap. Die gebürtige Liechtensteinerin, die heu-
te in Sempach-Station lebt, ist nämlich von Geburt an 
hörbehindert. Nach neun Jahren Gehörlosenschule in 
St. Gallen und drei Jahren Schwerhörigenschule Lan-
denhof entschied sie sich für eine Lehre zur Konditorin-
Confiseurin – weil sie zu Hause immer gerne gekocht 
und gebacken habe. Nach erfolgreichem Lehrabschluss, 
nach Hochzeit und 4-facher Babypause stieg sie wieder 
ins Berufsleben ein. Doch irgendwann verleidete ihr die 
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BELIEBTE HÖHERE BERUFSBILDUNG

Selten kommt es heute vor, dass jemand eine Lehre absolviert und den erlernten Beruf bis zur Pensionierung ausübt. 

Dank unserem durchlässigen Berufsbildungssystem kann jede und jeder – direkt nach der Lehre oder nach einigen 

Jahren Berufstätigkeit – seine Kompetenzen weiterentwickeln. Mit der praxisnahen Ausbildung sind Absolventinnen 

und Absolventen einer Höheren Berufsbildung bestens für die Arbeitswelt von morgen vorbereitet. Berufsleute mit einer 

Höheren Berufsbildung sind die gefragtesten Fachkräfte auf dem Schweizer Arbeitsmarkt. So hat sich die Zahl der Stu-

dierenden der Höheren Berufsbildung im Kanton Luzern in den vergangenen zehn Jahren nahezu verdoppelt, von 3500 

im Jahr 2005 auf 6300 im Jahr 2015. Damit wird die Höhere Berufsbildung von gleich vielen Studierenden besucht wie 

die Fachhochschulen (FH). Keine Frage: Eidgenössische Berufsprüfungen, Höhere Fachprüfungen und Höhere Fach-

schulen liegen im Trend. Im Bild: Raphael Weibel aus Buchrain liess sich bei der Teko Luzern zum dipl. Betriebstechniker 

HF ausbilden. (Bild Alex Piazza)

sie zu Hause lernt. Und das alles neben dem 100-Pro-
zent-Pensum im Betrieb. «Es ist wirklich anstrengend», 
sagt sie. «Aber wenn man sich gut organisiert, ist es zu 
schaffen.» Etwas Besonderes sei es gewesen, plötzlich mit 
jungen Menschen in eine Klasse zu gehen. Umso mehr, 
als sie seit ihrem Lehrabschluss 1988 nie mehr in einem 
Schulzimmer gewesen sei. Damit sie dem Unterricht fol-
gen kann, wird sie im Unterricht immer von zwei Gebär-
densprachdolmetscherinnen begleitet. Schliesslich kann 
sich die Lehrperson nicht immer der hörbehinderten 
Schülerin zuwenden und ihr dadurch das Lippenlesen 
vereinfachen. Irene Landolt ist deshalb froh, dass sie zu-
sätzlich auf die Unterstützung einer Studienbegleitung 
zählen darf, die übrigens von der IV finanziert wird.

Zukunft als Berufsbildnerin?
Im Oktober 2017 ist Abschlussprüfung. Aufgrund ihrer 
Behinderung steht Irene Landolt dabei ein Nachteils-
ausgleich seitens des Bundes zu. Dieser beinhaltet zwei 
Punkte: Neben der Begleitung durch die Dolmetscherin 
bekommt sie im Vergleich zu den übrigen Kandidaten et-
was mehr Zeit, um die Prüfungsaufgaben zu lösen. Die 
Wahl-Sempacherin ist guter Dinge, dass sie mit diesen 
Zusatzmassnahmen die Weiterbildung erfolgreich meis-
tern wird. Doch was kommt danach? Vorderhand will 
sie bei Roger Waldispühl weiterarbeiten. Sie könnte sich 
aber auch gut vorstellen, künftig als Berufsbildnerin tätig 
zu sein und hörbehinderte Lernende im Bereich des Be-
triebsunterhalts zu begleiten. Aber erst einmal freut sie 
sich auf eine ruhigere Phase in ihrem Leben. Die zusätz-
liche freie Zeit würde sie dann gerne nutzen, um neue 
Menschen und Kulturen kennenzulernen.

nicht mehr lange. Denn seit einem Jahr lässt sie sich 
am Weiterbildungszentrum (WBZ) des Kantons Luzern 
zur «Hauswartin mit eidg. Fachausweis» ausbilden. Ei-
nerseits weil es heute unerlässlich sei, sich fachlich wei-
terzuentwickeln. Schliesslich mache die technologische 
Entwicklung auch vor den Hauswarten nicht Halt. Ande-
rerseits weil sie etwas Schriftliches in den Händen halten 
möchte. «Das gibt Sicherheit und erhöht die Chancen bei 
der Stellensuche.»  

Einsatz von Dolmetscherinnen und Tutoriat
Die berufsbegleitende Weiterbildung dauert insgesamt 
vier Semester. Am Montagabend und Samstagmorgen 
drückt Irene Landolt jeweils für drei Stunden die Schul-
bank am WBZ. Dazu kommen weitere sechs Stunden, die 


