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Analyse

Golf ist ein Sport, in dem laut  einem 
Bonmot die wichtigsten zwanzig Zen-
timeter zwischen den  Ohren liegen. 
Anders als im Tennis gibt es keine 
zweite Chance, einen missglückten 
ersten Schlag zu wiederholen, jeder 
Fehlschlag zählt, und zehn schlechte 
Minuten können reichen, um eine 
Runde zu verpfuschen.  Anders als 
im Fussball oder Eishockey gibt es 
auch nicht die Möglichkeit, in Füh-
rung liegend auf Zeit zu spielen. 

Kein Wunder also, gibt es unzählige 
Bücher, die sich mit den mentalen 
Aspekten dieser Sportart beschäftigen. 
Und nun straft der 29-jährige Martin 
Kaymer sie alle Lügen. Nachdem er als 
erster Deutscher am Sonntag das 
US Open in Pinehurst (North Carolina) 
gewonnen und den Rest des Feldes zu 
Statisten degradiert hatte, führte er 
seinen Erfolg auf die Einsicht zurück, 
sich keine Sorgen mehr um die 
Qualität seines Spieles zu machen 

Martin Kaymer Der deutsche Golfer gewann überraschend das US Open und dominierte im Stile eines Tiger Woods. Von René Stauffer

Den Kopf freigespielt
und weniger nachzudenken. Es ist 
Bernhard Langer, Deutschlands 
früherer Weltklasse golfer, dem er 
diese Erkenntnis zu verdanken hat. 
«Er riet mir, damit aufzuhören, mich 
zu sorgen, weil ich mir damit nur 
selber in die Quere komme.»

Kaymer ist von Natur aus einer, den 
man als verbissen bezeichnen könnte. 
Ein Arbeiter, der trainiert, bis die 
Hände bluten. Ein Getriebener, der 
2011, nachdem er mit den PGA Champi-
onships schon eines der vier Majortur-
niere gewonnen hatte und zur 
Nummer 1 weltweit aufgestiegen war, 
erklärte, er müsse seinen Schwung 
ändern, um noch besser zu werden.

Es war der Beginn einer Abwärts-
spirale, die ihn im Frühling bis auf 
Rang 63 auf der Weltrangliste 

hinunterführte. Dann nahm er sich 
Langers Ratschlag zu Herzen, 

versuchte, lockerer zu 
werden, etwas 

weniger zu trainieren, weniger zu 
grübeln. «Letztendlich ist es ein Spiel, 
und nun versuche ich, einfach zu 
spielen», sagte er in der Stunde des 
Triumphs. 

Bereits im Mai hatte er sich in Ponte 
Vedra Beach zurückgemeldet mit dem 
Sieg am drittgrössten Turnier in den 
USA. Und wie schon in Florida stürmte 
er auch in Pinehurst gleich an die 
Spitze, gab diese nie mehr ab und 
dominierte auf dem schwierigen 
Parcours wie Tiger Woods in seinen 
besten Zeiten. Am Ende lag er acht 
und mehr Schläge vor allen Verfolgern 
– nur drei Sieger in der langen 
US-Open-Geschichte vermochten ihre 
Gegner noch klarer zu distanzieren.

Nun steht der Mann aus Düsseldorf 
wieder auf Rang 11, und nicht nur in 
Deutschland werden Lobeshymnen auf 
ihn gesungen. Ein Experte des 
TV-Senders Golf Channel verglich ihn 
mit  Roger Federer: er sei «grossartig, 

dezent und voller Klasse». Im Unter-
schied zum Baselbieter gilt Kaymer, 
obwohl nur drei Jahre jünger, aber noch 
als junger Star mit grosser Zukunft – 
können Golfer doch über den 
40. Geburtstag hinaus grosse Turniere 
gewinnen.  

Als am Sonntag sein zweiter 
Major titel feststand, bekannte Kaymer, 
dass es tückisch gewesen sei, so klar in 
Führung zu liegen. «Es war mein 
härtester Tag auf dem Golfplatz. Als 
Ausländer in den USA von zwei, drei 
Amerikanern gejagt zu werden, ist 
schwer.» Er habe sich gezwungen, 
weiter mutig und aggressiv zu spielen. 
«Ich bin stolz, dass mir das gelang.»

Kaymer ist aber auch ein Beispiel 
dafür, dass es zum Erfolg oft eine  
weitere Tugend braucht: Geduld. 
«Ich wusste stets, dass ich irgendwann 
wieder gut spielen würde», hielt er 
fest. «Ich dachte nur nicht, dass es so 
lange dauern würde.»

Ein wegweisender Nationalratsent-
scheid letzten Donnerstag ging in der 
täglichen Informationsflut unter: Mit 
93 zu 80 Stimmen unterstützte die 
grosse Kammer eine Motion von Natio-
nalrat Matthias Aebischer und 72 Mit-
unterzeichnern, die höhere Berufsbil-
dung mit den Titeln «Professional 
Bachelor» und «Professional Master» 
für diese Abschlüsse aufzuwerten. 

Es ist ein Schicksalsentscheid im 
Jahr der Berufsbildung, weil er gleich 
lange Spiesse zwischen schweizeri-
schen und ausländischen Berufsab-
schlüssen zu schaffen versucht. Linke, 
grüne und dem Gewerbe nahestehende 
bürgerliche Parlamentarier stimmten 
dafür; der bildungselitäre Freisinn 
bekämpfte sie.

500 verschiedene Diplome
Was heisst höhere Berufsbildung 
eigentlich? Warum ist deren Aufwer-
tung so wichtig für das ganze Berufsbil-
dungssystem? Und warum gibt es eine 
derart starke Gegnerschaft? Hier ein 
Versuch, Transparenz zu schaffen:

Die höhere Berufsbildung (oder 
Stufe Tertiär B) umfasst die vom Be-
rufsbildungsgesetz anerkannten Wei-
terbildungsabschlüsse nach der Berufs-
lehre. Früher kannte man Prüfungen 
für Meister, Poliere oder Treuhänder. 
Heute gibt es rund 500 spezialisierte 
Diplome und Fachausweise mit drei 
Bildungsstufen: die Eidgenössischen 
Berufsprüfungen (BP), die Höheren 
Fachschulen (HF) (nicht zu verwech-
seln mit den Fachhochschulen) und die 
Höheren Eidgenössischen Fachprüfun-
gen (HFP). 

Es sind meistens teure, mehrjährige 
berufsbegleitende Spezialausbildungen 
zum Techniker, Meister, Controller, 
Wirtschaftsinformatiker, Pflegefachka-
der, technischen Kaufmann oder Treu-
handexperten. Sie sind für die Karriere 
von Berufsleuten entscheidend und für 
die qualitätsorientierte Wirtschaft 
unentbehrlich. Aber sie leiden unter 
einem Mangel an gesellschaftlicher 
Reputation: Es gibt zwar 500 verschie-
dene Diplombezeichnungen, aber 
keinen übergreifenden Titel. Deshalb 
wird diese Bildungsstufe verkannt. Und 
darum ist die Aufwertung dieser Ab-
schlüsse so wichtig für das ganze, 
durchlässige Berufsbildungssystem, das 
nach dem Prinzip «kein Abschluss ohne 
Anschluss» organisiert ist.

Mit der vom Nationalrat angenom-
menen Motion wird der Bundesrat 
beauftragt, zusätzlich zu den speziellen 

Diplombezeichnungen auch den über-
greifenden Titel des «Professional 
Bachelor» und «Professional Master» 
einzuführen. «Professional» steht für 
praktische Anwendungskompetenz. 
Damit sollen die meist besser qualifi-
zierten Absolventen der höheren 
Berufsbildung in der Schweiz auf dem 
nationalen und internationalen Ar-
beitsmarkt gleich lange Spiesse wie die 
Bachelor und Master ausländischer 
Massenuniversitäten erhalten, die von 
Konzernen häufig nur aufgrund ihrer 
akademischen Titel bevorzugt werden.

Die Absolventen der höheren Be-
rufsbildung sind das Rückgrat unserer 
Wirtschaft, die auf kleinen und mittle-
ren Unternehmen basiert. KMU be-
schäftigen zwei Drittel aller Arbeitneh-
menden und bieten sieben von acht 
Lehrstellen. Umfragen bei Unterneh-
men belegen: Absolventen mit höherer 
Berufsbildung sind in der Wirtschaft 
begehrter als Hochschulabgänger. 

Ohne die höhere Berufsbildung wäre 
der Fachkräftemangel in unserem Land 
viel dramatischer. Denn neben den 
jährlich 28 500 Diplomierten von Unis, 
ETH und Fachhochschulen (ohne 
Doppelzählungen gerechnet) erwerben 
jährlich 27 000 ein Diplom oder einen 
Fachausweis in der höheren Berufsbil-
dung. Die Verbreitung der neuesten 
Technologien – etwa in der Energietech-
nik, der Gebäudeautomation, des 
Rechnungswesens, der betrieblichen 
Informatik – verläuft über solche berufs-
begleitenden Weiterbildungsstufen. 
Die  höhere Berufsbildung ist heute das 
bedeutendste Vehikel der Technologie-
diffusion in unserer KMU-Wirtschaft.

Hochschulen privilegiert
Die Lehrgänge der höheren Berufsbil-
dung sind teuer. Die Absolventen und 
ihre Arbeitgeber zahlen die Kurse und 
Schulung mehrheitlich selber. Im 
Durchschnitt kostet die Ausbildung 
7000 Franken pro Jahr. Für die mehr-
jährige Ausbildung bis zum höheren 
Fachdiplom als Meister, Techniker, 
Treuhandexperten oder Controller sind 
oft 30 000 bis 40 000 Franken nötig. 
Zum Vergleich: Ein Studienjahr an einer 
Hochschule kostet 1500 bis 1600 Fran-
ken, der Staat zahlt das meiste. 

Es ist unerhört, wie sich die in jeder 
Hinsicht privilegierte Hochschullobby 
gegen die finanzielle und titelmässige 
Aufwertung der höheren Berufsbildung 
zur Wehr setzt. Der Interessenvertreter 
der Fachhochschulabsolventen im 
Parlament, Christian Wasserfallen, 

bekämpfte die Aufwertung der höheren 
Berufsbildung aus rein standespoliti-
schen Gründen. Der freisinnige Staats-
sekretär für Bildung, Forschung und 
Innovation, Mauro Dell Ambrogio, der 
früher im Tessin als Fachhochschul-
direktor, Polizeikommandant, Richter 
und Spitaldirektor tätig war, fördert 
zielstrebig die Akademisierung und 
verhindert ebenso zielstrebig die Auf-
wertung der Berufsbildung. Peinlich 
war, wie Bundesrat Johann Schnei-
der-Ammann in der Ratsdebatte zur 
Motion einfach die Stellungnahme des 
Staatssekretariats herunterlas. 

Die Akademisierungsfalle
Wir brauchen dringend eine Debatte 
über die Akademisierungsfalle, in der 
das schweizerische Hochschulwesen 
teilweise gefangen ist und sich am 
Arbeitsmarkt vorbeientwickelt. Im 
letzten Jahr wurden an den schweizeri-
schen Universitäten 9400 Studierende 
mit Hauptfach Psychologie gezählt, 
4500 Studierende in Politologie, 4200 
Historiker und Kunsthistoriker und 1140 
Ethnologen. An den Fachhochschulen 
gab es 6030 Studierende in Künsten wie 
Musik und Theater. Den 44 000 Studie-
renden in den Geistes- und Sozialwis-
senschaften stehen an unseren Universi-
täten nur 24 000 in exakten und Natur- 
Wissenschaften gegenüber. 

Ist dies nicht eine Fehlentwicklung 
am Arbeitsmarkt vorbei? Anfang dieses 
Jahres zählte das Staatssekretariat für 
Wirtschaft (Seco) 3121 Arbeitslose mit 
Doktortitel und 17 870 weitere Arbeits-
lose mit einem anderen Hochschul-
abschluss. Darüber spricht niemand.

Ich will nicht die eine Bildungsstufe 
gegen die andere ausspielen. Nur die 
Frage stellen, ob das Bildungssystem 
nicht eine effizientere Steuerung 
braucht. Zuständig wäre das Staats-
sekretariat für Bildung, Forschung und 
Innovation (SBFI) zusammen mit dem 
Hochschulrat und den Kantonen. 

Die höhere Berufsbildung ist, was 
die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt 
anbelangt, jedenfalls nicht das Prob-
lem. Im Gegenteil.

Kolumne Rudolf Strahm

Neue Titel werten  
die Berufsbildung auf

Die Erlösung im WM-Spiel Schweiz - Ecuador. Foto: Doris Fanconi

Das Armehochreissen und Akklamie-
ren in der 93. Minute war nicht zu ver-
hindern. Das Gutelaunehaben den gan-
zen Abend über nicht zu kontrollie-
ren. Das Die-Deutschen-sagen-sicher-
wieder-Kritisches-über-uns wurde mit 
Heiterkeit registriert. Selbst der Är-
ger über die Nachberichterstattung des 
Deutschschweizer Fernsehens zerstob.

Denn am Sonntag gewann die 
Schweiz gegen Ecuador, und in Büttne-
ranien herrschte Freude. Von der 
Stube zum Balkon, der Badewanne 
zum Duvet. Bierlachen im Teppichbe-
reich, Glückstränen im Gegenlicht.

Das Unbehagen kam am anderen 
Tag. Es ist schon komisch, wenn einem 
so etwas passiert. Das plötzliche Aus-
setzen der komplexen Hirnregionen, 
dann die Übernahme durch das Reptili-
enhirn, das die Welt für eine Höhle 
hält, das Holozän für die Gegenwart 
und den Nationalismus für eine Kultur. 

Dabei hielt man sich für immun 
dagegen. Gegen diese Haltung, die man 
bei der SVP und Putin und den Ameri-
kanern verurteilt. Mag keine Fahne und 
schon gar nicht den Wind, der durch sie 
fährt. Kann Landeshymnen nicht 
ausstehen. Hält Stolz und Patriotismus 

für keine gute Kombination. Findet 
Swissness schon als Ausdruck jenseits. 
Kommt sich in Deutschland blöd vor 
mit seinem Dialekt. Fühlt sich im Aus-
land übersehen mit seiner Herkunft.

Und dann das: dumpfes Glück nach 
knappem Sieg.

Es gibt das Syndrom auch in abge-
milderter Form. Spielt Ivan Rakitic mit 
Kroatien gegen Brasilien gut, denkt 
man daran, dass er aus Rheinfelden 
kommt, Kanton Aargau. Hält Kulturmi-
nister Alain Berset an der Leipziger 
Buchmesse eine listige Rede, ist man 
stolz auf einen Bundesrat, der sein 
Land nicht blamiert. Wird der neue 
Asterix-Band von einem Welschen 
gezeichnet, findet man das bemerkens-
wert. Brilliert die Schweizer Architek-
tur in Peking und London, glänzt man 
ein wenig mit. Kommt das Land in der 
«New York Times» vor, ohne dass die 
Zeitung sich darüber lustig macht, ist 
man zufrieden. Findet selbst der 
«Guardian» nichts Abschätziges zu 
vermelden, reagiert man ekstatisch.

Bis zum nächsten Gegentor. 

Diskutieren Sie mit dem Autor  
auf Twitter: @Jemab

Nationalismus Wenn das Feiern mit einem 
durchgeht. Von Jean-Martin Büttner

Ganz im Glück

Rudolf Strahm
Der frühere National-
rat und Preisüberwa-
cher wechselt sich mit 
Politgeograf Michael 
Hermann und mit der 
Autorin und Schau-
spielerin Laura de 
Weck ab.


