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Wo Sie Informationen über
Ausbildung und
Berufe finden

Die Studienwahl erfolgreich anpacken
Sie stehen vor der Matura oder haben
vor kurzem das Gymnasium oder eine
andere Mittelschule abgeschlossen.
Nun gilt es die richtige Ausbildung zu
finden. Möglicherweise wissen Sie bereits, was Sie studieren möchten. Vielleicht sind Sie aber auch unsicher und
wollen Ihren Entscheid nochmals überprüfen. Oder Sie haben eine vage Vorstellung von der Ausbildungsrichtung,
die Sie interessieren könnte, wissen
aber zuwenig darüber. Es ist auch möglich, dass Sie keine Ahnung haben, welches Ihr Weg sein wird. Studieren oder
nicht studieren? Sich an einer Uni, ETH
oder Fachhochschule einschreiben? Ein
Zwischenjahr einschalten? Einen Direkteinstieg in einem Unternehmen wagen?
Oder eine verkürzte Lehre absolvieren
– mit der Option, später ein Studium zu
ergreifen? Mit der Matura stehen Ihnen
unzählige Möglichkeiten offen.

Einleitung

Dieses Handbuch soll Sie dabei unterstützen, die richtige Ausbildung zu
wählen. Wichtig ist, dass Sie sich dafür
Zeit nehmen. Die Studienwahl ist ein
Prozess und kein Ding der Schnelle. Sich
informieren, abwägen, Erkenntnisse in
Frage stellen und entscheiden zieht sich
bei den meisten über Monate hinweg.
Nur wenige sind sich nach der Mittelschule absolut sicher, welchen Weg sie
einschlagen werden, denn die Studienwahl ist in der Regel von Zweifeln begleitet. Die eigene Zukunftsvorstellung
kann von Tag zu Tag ändern.
Was können Sie tun, damit Sie Ihre
Ausbildungswahl nicht dem Zufall
überlassen und zu einem überzeugenden Entscheid gelangen? Geben
Sie der Studienwahl Raum, investieren
Sie genügend Zeit, haben Sie Geduld
und überstürzen Sie nichts. Und versuchen Sie, möglichst systematisch vorzugehen. Damit Sie sich ein Bild von einer
Ausbildung machen können, müssen Sie
sich vorgängig darüber informieren. Nur
so können Sie sich ein Urteil bilden.

Die Studienwahl erfolgt im Idealfall also
möglichst systematisch. An dieser Systematik orientieren sich die Teile dieses
Buches. In den vier Kapiteln geht es um:
– Interessen, Fähigkeiten, Wertvorstellungen
– Sich informieren
– Entscheiden
– Realisieren
Interessen, Fähigkeiten, Wertvorstellungen. Wenn Sie einen Weg einschlagen, der mit Ihren Interessen, Fähigkeiten und Wertvorstellungen einhergeht,
kann eigentlich nichts schiefgehen. Nur,
wie lotet man Interessen aus? Worauf
gilt es hinsichtlich Fähigkeiten und Wertvorstellungen zu achten? Und was können Sie tun, wenn Sie sich für vieles interessieren? In diesem Kapitel finden Sie
Antworten auf solche Fragen. Zudem erfahren Sie, was Arbeitsmittel, Tests und
eine Beratung bringen.
Sich informieren. Noch nie waren Informationen so leicht zugänglich. Und noch
nie standen so viele Informationen überhaupt zur Verfügung. Im Internet und in
anderen Medien finden Sie fast alles.
Doch genau hier liegt auch die Schwierigkeit. Wie soll man sich in der Informationsflut zurechtfinden? Welche Informationen sind relevant? Wie recherchiert
man wirkungsvoll? Sie erhalten Tipps
und eine Übersicht über Medien der Studien- und Berufswahl. Und Sie erfahren,
wie Sie zu einschlägigen Informationen
gelangen und so die Grundlage für einen
Ausbildungsentscheid schaffen.
Entscheiden. Entscheide brauchen Zeit,
Kopf und Bauch. Sie basieren auf Informationen, auf Abwägen und Vergleichen, auf Gesprächen und Nachdenken.
Welches sind wichtige Entscheidungskriterien? Wie können Sie mit Unsicherheiten umgehen? Was bringt ein so genanntes Entscheidungs-Tool? Und auch
ein Zwischenjahr oder ein Schnupperse-
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mester kann zu einem überzeugenden
Entscheid beitragen, wie dieses Kapitel
aufzeigt.
Realisieren. Auf Ihren Studienwahlentscheid folgt die Umsetzung. Nun müssen
Sie sich an der Ausbildungsinstitution Ihrer Wahl anmelden und allenfalls gewisse Selektionskriterien erfüllen. Welches
ist das richtige Vorgehen? Wo müssen
Sie einen Eignungstest bestehen? Wie
gehen Sie mit Misserfolg um, sollten Sie
zum Beispiel zu einer Ausbildung nicht
zugelassen werden? Wenn Sie dann einmal an der Hochschule sind, wird vieles
neu sein. Sie treten in eine unbekannte
Welt ein. Die ist faszinierend, spannend,
vielleicht auch ein wenig beängstigend.
Sie begegnen anderen Studierenden und
machen sich vertraut mit neuem Lernen.
Was einen gelingenden Start ermöglicht,
erfahren Sie in diesem Kapitel.
Zudem berichten Studierende, wie sie
die Ausbildungswahl erlebt haben, worauf Sie achteten und was ihnen wichtig war. Zu Wort kommen auch Fachleute von der Studienberatung. Sie sagen,
was aus ihrer Sicht bei der Studienwahl
entscheidend ist. Rezepte sind das nicht,
sondern Hinweise und Anmerkungen,
die Sie unterstützen sollen. Denn die Studienwahl nimmt Ihnen niemand ab. Sie
müssen Ihre Interessen ausloten, sich informieren, entscheiden und schliesslich
Ihre Wahl umsetzen.

Dieses Buch beschäftigt sich mit
der Ausbildungswahl. Es zeigt
auf, wie Sie die Studienwahl
geschickt anpacken, worauf Sie
achten sollten und was es zu
vermeiden gilt. Informationen
über Ausbildungen und Berufsmöglichkeiten finden Sie in
anderen Medien. Der «Schweizer Studienführer» gibt einen
umfassenden Überblick über
die Hochschullandschaft in der
Schweiz. «Alternativen – Ausbildungen für Mittelschülerinnen
und Mittelschüler ausserhalb
der universitären Hochschulen»
stellt über 100 Ausbildungen
und Berufe vor, die auch für Maturitätsschulabsolventen in Frage kommen. «Studieren – und
dann?» informiert über Studiengänge und zeigt Berufsmöglichkeiten nach einem Studium auf.
Auf dem Portal «www.berufsberatung.ch» schliesslich finden Sie
alles zu Studium und Beruf in der
Schweiz.
(vgl. auch Sich informieren,
Seite 24)

Das Studienwahl-Logbuch
Die Ausbildungswahl wird Sie über
längere Zeit beschäftigen. Sie informieren sich, besuchen Hochschulen, sprechen mit Freunden, Bekannten und Berufsleuten. Sie haben Einsichten, Zweifel und Überzeugungen. Sie entdecken
Neues, kommen auf überraschende Gedanken und ziehen immer wieder Ihre
Schlüsse.
Es wäre schade, wenn vieles von dem
verloren ginge. Schreiben Sie es deshalb auf. Führen Sie ein StudienwahlLogbuch, das Sie über längere Zeit begleitet. Notieren Sie alles, was Ihnen zur
Ausbildungswahl in den Sinn kommt:
Ideen, Beobachtungen, Anmerkungen
und Fragen. Indem Sie schreiben, kommen Sie auf Neues. Das Niederschreiben von Gedanken ist wie ein gutes Gespräch. Sie treten in einen Dialog – hier
mit sich selber – , und Sie entwickeln
einen Diskurs. Sie erkennen Zusammenhänge, verbinden und schliessen aus.
Sie erfahren möglicherweise Dinge über
sich, die Ihnen vorher nicht bewusst
waren. Und sie verlieren nicht, was Sie
einmal gefunden haben: Informationen
und Erkenntnisse.
Schreiben Sie also alles auf. Nehmen
Sie sich Zeit dafür. Was diffus in Ihnen
schlummert, halten Sie sprachlich fest,
es wird sichtbar. Damit Sie die Orientierung in Ihren Notizen nicht verlieren,
zeichnen Sie Ihre Texte aus, zum Beispiel
immer den ersten Satz (fett oder unterstrichen) wie in diesem Text. So behalten Sie die Übersicht über Ihre Themen
und setzen immer wieder dort ein, wo
Sie Ihre Überlegungen zur Studienwahl
unterbrochen haben.
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«The long and winding road»
Interessen
Vulputat lum dolestie eu
feugiam exer adigna faci tationu msandia mcommod tionse
feuis nos dolore consequisi.

Fähigkeiten
Liquisit amet, quis nos exer
illuptat, sum dolobore dip eu
feu feugait autatio commod tisi.
consequipit nonse velis dolestrud te doloreet alis dunt lor
susto
Wertvorstellungen
Os amconse quipsusto odolobor
iuscidunt adit ipit lutem dipissi
scipisi exerilis nonsecte minit
nonsectmagna autatis modionsecte

Interessen

Fähigkeiten

Wertvorstellungen

Das interessiert mich!

Das kann ich!

Das ist mir wichtig!

Das Interesse an einer Sache ist für die
Studienwahl besonders wichtig. Wer
gegen seine Interessen entscheidet, wird
es in einer Ausbildung wohl schwer haben. Auf den ersten Blick ist den meisten
klar, was sie interessiert. Doch vielleicht
gibt es auch Dinge, die man übersehen
hat. Fragen wie die folgenden können
helfen, die eigenen Interessen zu erkunden und zu formulieren.

Interesse allein genügt nicht. Wenn Sie
sich für eine Studienrichtung entscheiden, müssen Sie auch entsprechende
Fähigkeiten mitbringen. Aber manchmal ist es nicht einfach abzuschätzen, ob
man für eine Ausbildung geeignet ist. Die
einen trauen sich zu viel zu, andere zu wenig. Zudem stimmen Selbstwahrnehmung
und Fremdwahrnehmung – wie andere
einen einschätzen – nicht immer überein.
Wer hat Recht? Eine Studienberaterin sagt:
«Viele Frauen trauen sich ein ETH-Studium
nicht zu – meist zu Unrecht.»

Interessen, Fähigkeiten, Wertvorstellungen

– Was mache ich gerne?
– Bei welchen Tätigkeiten bin ich
«Feuer und Flamme»?
– Was genau gefällt mir an diesen
Tätigkeiten?
– Welche Bücher lese ich mit Freude?
– Was mache ich in meiner Freizeit?
– Wo bin ich engagiert?
– Worauf freue ich mich jeweils
besonders?
– Welche Schulfächer finde ich
spannend?
– Worüber unterhalte ich mich mit
Freunden am liebsten?
– Wann fühlte ich mich nach einer
Tätigkeit erfüllt?
– Was war es genau, das mich erfüllte?
Natürlich gibt es noch Dutzende solcher
Fragen, die helfen, die eigenen Interessen festzumachen. Wichtig ist, dass Sie
sich die Kunst des Hinterfragens des
eigenen Tuns aneignen: Was fasziniert
mich daran? Weshalb? Was könnte eine
Sache ebenfalls bedeuten? Habe ich daran gedacht? Weshalb nicht? Und was ist
mit...? Und so weiter. Wer Fragen stellt,
fordert Antworten.
Sprechen Sie auch mit Freunden, Bekannten und Ihrer Familie über Ihre Interessen. Diese sehen meist anderes als
Sie. Gespräche führen zudem zu neuen
Ideen und Einsichten. Und wenn Sie Ihre
Interessen systematisch abklären wollen, dann hilft Ihnen ein Test weiter (siehe Seite 20).

Wenn Sie hinsichtlich Ihrer Fähigkeiten
unsicher sind, dann hinterfragen Sie die
eigenen Zweifel. Sprechen Sie mit Ihren
Lehrern oder einer Beraterin. Eine abschliessende Antwort erhalten Sie jedoch
erst durch das Studium. Wenn Sie wirklich motiviert sind, eine Ausbildung in
Angriff zu nehmen, dann wagen Sie es.
Lassen Sie sich von eigenen und fremden Zweifeln nicht abschrecken. Springen Sie ins kalte Wasser. Mut wird meist
belohnt. Im schlimmsten Fall scheitern
Sie. Aber Sie müssen sich später nie mit
dem Selbstvorwurf auseinandersetzen,
es nicht versucht zu haben.

–W
 as gelingt mir ausserhalb der Schule
besonders gut?
– Welche Rolle übernehme ich bei Gruppenarbeiten?
– Gelingen mir Dinge, wenn ich konzentriert und alleine arbeite?
– Fühle ich mich wohl, wenn ich andere
anleite?
– Fällt es mir leicht, vor anderen etwas
vorzutragen?
Mit der Maturität können Sie an allen
Universitäten und ETH ein Studium beginnen. In ganz wenigen Fächern – zum
Beispiel in der Medizin – absolvieren Sie
vorgängig einen Eignungstest. In einigen Studiengängen entspricht das erste
Jahr einer so genannten Assessmentstufe. Sie zeigt, wer für die Ausbildung in
Frage kommt. Wenn Sie an einer Fachhochschule studieren wollen, müssen
Sie für viele Studiengänge neben dem
Nachweis beruflicher Praxis einen Zulassungstest absolvieren – zum Beispiel für
gestalterische oder journalistische Ausbildungen.

Und ganz wichtig: Talent und Begabung
allein genügen nicht. Stärken und Fähigkeiten können entwickelt und gefördert
werden. Alle, die in einem Gebiet erfolgreich sind, haben ihre Ziele auch aufgrund
harter Arbeit und Ausdauer erreicht.
Fragen wie die folgenden helfen Ihnen,
die eigenen Fähigkeiten auszuloten.
–
–
–
–

Was kann ich gut?
Welche Tätigkeiten fallen mir leicht?
Was traue ich mir zu?
Wo sehe ich und wo sehen andere
meine Stärken?
– Ich welchen Fächern bin ich erfolgreich? Welche Disziplinen liegen mir
weniger?
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Neben Interessen und Fähigkeiten
spielen bei der Studienwahl auch Ihre
Wertvorstellungen eine Rolle. Was versteht man darunter? Sie wollen zum Beispiel Journalistin werden. Der Beruf fasziniert Sie. Doch wenn Sie erfahren, dass
zum Job das hartnäckige Recherchieren
gehört, dass Sie unbekannte Personen
anrufen und befragen müssen, merken
Sie vielleicht, dass Ihnen das nicht liegt.
Die «Aufsässigkeit» ist Ihnen zuwider. Es
widerspricht Ihrer Wertvorstellung. Wenn
wir von Wertvorstellungen sprechen, sind
also Fragen wie die folgenden gemeint:
– Was ist mir wichtig im Leben?
– Was würde ich gerne tun?
– Was würde ich nie tun?
– Was ist mir wichtig beim Zusammensein mit anderen?
– Welche Ideen und Grundsätze will ich
im späteren Beruf leben?
– Strebe ich zum Beispiel eine kommunikative Tätigkeit an?
– Arbeite ich gerne allein oder im Team?
– Möchte ich später Menschen helfen?
– Wie wichtig ist die Sinnfrage im
Beruf, oder geht es einfach darum,
etwas Spannendes zu machen?
– Fasziniert mich Geld?
– Kann ich mir vorstellen, meine ganze
Energie in den Beruf zu stecken?
– Ist es für mich wichtig, später Beruf und
Familie unter einen Hut zu bringen?
– Wie wichtig ist ein hohes Salär?
– Wie wichtig sind für mich Prestige
und Aufstiegschancen?
Wertvorstellungen sind nicht nur im Beruf, sondern schon während der Ausbildung von Bedeutung. In einem Sprachstudium zum Beispiel verbringen Sie viel
Zeit im stillen Kämmerlein mit einsamer
Lektüre. In einem Biologiestudium experimentieren Sie ganze Nachmittage zusammen mit anderen Studierenden im
Labor. Und wenn Sie an der ETH Architektur belegen, dann arbeiten Sie in den
so genannten Entwurf-Phasen täglich 16
Stunden und mehr an der Hochschule.
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7Zgj[hWZgVijc\# 9jgX] YVh <Zheg~X] b^i
Z^cZg;VX]eZghdcZg]d[[iZgh^X]@a~gjc\#

Hdo^VaZh/ ?ZYZh ;VX] ]Vi hZ^cZ Z^\ZcZ
@jaijgjcYo^Z]iWZhi^bbiZAZjiZVc#DW
bVch^X]^cZ^cZg@jaijgld]a[]ai!bjhh
bVcZgegdWZc#LZgWZ^he^ZahlZ^hZZ^cZ
AZ]gkZgVchiVaijc\ kdc ?jg^hiZc WZhjX]i
jcY YVcc Z^cZg EhnX]dad\^Z"KdgaZWjc\
[da\i! bZg`i hX]cZaa Y^Z JciZghX]^ZYZ#
7ZhjX]ZcH^ZY^Z=dX]hX]jaZcjcYiVj"
X]Zc H^Z ^c Y^Z kZghX]^ZYZcZc @jaijgZc
Z^c# JciZghX]^ZYa^X]Z @jaijgZc \^Wi Zh
VjX]^cYZg7Zgj[hlZai#

9Zg7ZgViZgVgWZ^iZib^iC^XdjciZgVcYZ"
gZbb^iYZb:cihX]Z^Yjc\hidda»6aiZgcV"
i^kZckZg\aZ^X]Zc¼#H^ZaZ\Zc\ZbZ^chVb
k^Zg@g^iZg^Zc[Zhi!Y^Z[gC^Xdh:cihX]Z^Y
gZaZkVci h^cY/ HijY^Zc^c]VaiZ! @daaZ\Zc!
Ld]cZc jcY ;^cVco^Zgjc\# Cjc bjhh
C^Xd_ZYZh@g^iZg^jbVj[Z^cZgH`VaVkdc
&W^h&%»WZlZgiZc¼ÄjcYolVg[g_ZYZ
=dX]hX]jaZ#9ZgH`VaZclZgi&WZYZjiZi/
»heg^X]iVWhdaji\Z\ZcZ^cZLV]a!Zg[aai
`Z^cZ bZ^cZg :glVgijc\Zc¼! &% WZYZj"
iZi/»heg^X]iVWhdaji[gZ^cZLV]a!Zg[aai
VaaZbZ^cZ:glVgijc\Zc¼#

7Zgj[/ >c lZaX]Z 7Zgj[Z []gi Z^c Hij"
Y^jb4 @Vcc ^X] b^g kdghiZaaZc ^c Z^cZb
Y^ZhZg 7Zgj[Z oj VgWZ^iZc4 LgYZ ^X]
b^X]ld]a[]aZc4L^Zh^Z]iYZg?dWVaaiV\
Vjh4 :ciheg^X]i Zg bZ^cZc >YZVa"KdghiZa"
ajc\Zc4

9^Z HijY^Zc^c]VaiZ ZgVX]iZi C^Xd Vj["
\gjcY hZ^cZg GZX]ZgX]Zc Vc WZ^YZc
=dX]hX]jaZc Vah \ji jcY ^ciZgZhhVci#

))

7Z^b @g^iZg^jb »@daaZ\Zc¼ kZg\^Wi C^Xd
[g Og^X] Z^cZ + jcY [g 7Zgc Z^cZ (#
<gjcY/>cOg^X]]~iiZZhC^Xd!YZg^cYZg
HiVYiVj[\ZlVX]hZc^hi!Z^c[VX]ZghZ^cZc
@daaZ\Zc`gZ^hojeÓZ\Zc#>c7Zgcbhh"
iZ Zg kZgbZ]gi cZjZ @dciV`iZ `ce[Zc#
9Vh @g^iZg^jb »;^cVco^Zgjc\¼ \Zl^X]iZi
Zg~]ca^X]#>cOg^X]a~\ZcY^Z@dhiZc[g
hZ^cZ:aiZgci^Z[Zg#6aaZ@g^iZg^ZchegZX]Zc
VahdZ]Zg[gY^Z:I=Og^X]#
Cjg WZ^b @g^iZg^jb »Ld]cZc¼ \^Wi Zh
Z^cZ \gdhhZ 9^[[ZgZco Ä l^Z ZglVgiZi#
C^Xd cdi^Zgi Vj[ YZg H`VaV Og^X] Z^cZ '
jcY Vj[ YZg H`VaV 7Zgc Z^cZ .# HZ^c 9^"
aZbbV^hi\gdhh#9Vh6jhbVhhl^gY^]b
b^iY^ZhZg7ZlZgijc\cdX]bVahhdg^X]"
i^\WZljhhi#9^Z;gV\ZYZh7ZgViZgh!lVh
Zg YZcc ijc `ccZ! jb WZ^b @g^iZg^jb
»Ld]cZc¼ Vj[ YZg H`VaV Og^X] Z^cZ
WZhhZgZ 7ZlZgijc\ oj ZggZ^X]Zc! Wg^c\i

HVgV]O\gV\\ZclZX]hZaiZcVX]olZ^
?V]gZcJc^VcY^Z;VX]]dX]hX]jaZ#
H^ZhijY^Zgi^c8]jg>c[dgbVi^dchl^h"
hZchX]V[iZc#

\nbcVh^VaZg BVijg kZgaVc\Zc! Zg[aaiZ
HVgV]b^i^]gZbcZjcbdcVi^\ZcEgV`i^"
`jb ^c YZg HX]lZ^oZg^hX]Zc AVcYZhW^W"
a^di]Z`#

»:h lVg hZaWhikZghi~cYa^X]! YVhh ^X] Vc
YZg Jc^ hijY^ZgZc lgYZ# Kdc 6aiZgcVi^"
kZc ljhhiZ ^X] lZc^\¼! hV\i HVgV]! Y^Z
cVX] YZg BVijgV Z^c Ol^hX]Zc_V]g Z^c"
\ZaZ\i]Vi#H^ZgZ^hiZjcY_dWWiZ#>cY^Z"
hZgOZ^i[Zhi^\iZh^X]VjX]^]g:cihX]Z^Y!
<ZgbVc^hi^` oj hijY^ZgZc# >]gZ HX]lZh"
iZg WZaZ\iZ WZgZ^ih YZjihX]Z A^iZgVijg"
l^hhZchX]V[i jcY A^c\j^hi^`# 6ahd ]ViiZ
HVgV] Z^cZ KdghiZaajc\ YZh HijY^jbh#
OjYZbaVhh^Z\ZgcZ#H^ZhX]g^ZWh^X]Vc
YZgJc^7VhZaZ^cjcYW[[ZaiZ^bZghiZc
?V]gkdgVaaZbAViZ^c!YVhh^ZcVX]]daZc
bjhhiZ# 7VaY Z^cbVa WZhX]a^X] h^Z YVh
<Z[]a! YVhh h^Z YdX] c^X]i Y^Z g^X]i^\Z
6jhW^aYjc\\Zl~]ai]ViiZ#H^Z[]aiZh^X]
VcYZgJc^c^X]icjgld]a#9ZgHijY^ZcWZ"
ig^ZWlVg^]gojVcdcnb!jcYYZg6ciZ^a
YZh HZaWhihijY^jbh oj \gdhh# »L^g ]Vi"
iZccjglZc^\ZAZ`i^dcZc#B^g[Z]aiZY^Z
HZaWhiY^ho^ea^cjbYgVcojWaZ^WZc#OjYZb
`dcciZ ^X] b^g c^X]i kdghiZaaZc! [c[ W^h
hZX]h ?V]gZ Vc YZg Jc^ oj kZgWg^c\Zc#¼
=^coj `Vb! YVhh [g HVgV] Y^Z 7Zgj[h"
b\a^X]`Z^iZc cVX] Z^cZb <ZgbVc^hi^`"
hijY^jbojd[[ZclVgZc#H^ZljhhiZc^X]i
l^g`a^X]!ld]^cY^Z6jhW^aYjc\[]giZ#

HZ^iolZ^?V]gZchijY^ZgiHVgV]cjcVcYZg
=dX]hX]jaZ[gIZX]c^`jcYL^gihX]V[i^c
8]jg# >]gZc :cihX]Z^Y! kdc YZg Jc^kZgh^"
i~iVcY^Z;VX]]dX]hX]jaZojlZX]hZac!
]Vih^ZW^h_Zioic^X]iWZgZji#>b<Z\Zc"
iZ^a/ H^Z []ai h^X] ld]a ^b HijY^Zc\Vc\
>c[dgbVi^dchl^hhZchX]V[iZc# »9^Z 6jh"
W^aYjc\^hihigj`ijg^Zgi!Y^ZHX]jaZWZg"
hX]VjWVg#¼ HVgV] \Z[~aai VjX]! YVhh h^Z
^c Z^cZb @aVhhZckZgWVcY ^hi jcY YVhh
Y^Z HijY^ZgZcYZc Vjh jciZghX]^ZYa^X]Zc
7Zgj[Zc `dbbZc# 9Zc 6gWZ^ihVj[lVcY
WZjgiZ^aih^ZVah\ZcVjg^X]i^\/»L^gh^cY
\Z[dgYZgi! ]VWZc cZWZc YZg 6jhW^aYjc\
VWZgVjX]OZ^i[gVcYZgZh#¼

¯:WiIjkZ_kc_ijijhkajkh_[hj"
Z_[IY^kb[X[hiY^WkXWh°
CVX]k^ZgHZbZhiZgcWgVX]h^ZYVhHij"
Y^jbVW#HVgV]ldaaiZVgWZ^iZcjcYYVcc
lZ^iZghX]VjZc# H^Z bVX]iZ Z^c EgV`i^"
`jb WZ^ YZg HX]lZ^oZg^hX]Zc AVcYZh"
W^Wa^di]Z` ^c 7Zgc ]ZjiZ/ CVi^dcVaW^"
Wa^di]Z`# 9dgi ]giZ h^Z VjX] kdc YZc
>c[dgbVi^dchl^hhZchX]V[iZc^c8]jg#9^Z
KdghiZaajc\Z^cZhegVm^hWZod\ZcZc!YgZ^"
_~]g^\Zc7VX]Zadg"HijY^jbh\ZÒZa^]g#H^Z
WZhjX]iZYZc>c[dgbVi^dchiV\YZg;VX]"
]dX]hX]jaZ jcY ZcihX]^ZY h^X] [g Y^Z
6jhW^aYjc\# 9Zc EgVm^hcVX]lZ^h! YZc
Y^Z;VX]]dX]hX]jaZckdc7ZlZgWZgcb^i

*&

7ZlZ\jc\^cY^ZhX]Z^cWVghd[Zhi\Z[V]"
gZcZH^ijVi^dc#C^XdZgo~]ai!YVhhZgh^X]
bVcX]bVa WZgaZ\Z! Z^cZc ?dW oj hj"
X]Zc!jbZ^cZcIZ^aYZhHijY^jbhhZaWZg
ojkZgY^ZcZc#»K^ZaaZ^X]i`cciZ^X]b^i
Z^cZbhdaX]ZcCZWZc_dWZ^cL<"O^bbZg
hd\Vgd]cZ=^a[ZbZ^cZg:aiZgcÒcVco^Z"
gZc¼# >b KZgaVj[ YZh <Zheg~X]h Zg]~ai
Y^ZhZKVg^VciZ^bbZgbZ]g<Zl^X]i#9Zg
\gdhhZKdgiZ^a/»BZ^cZ:aiZgclgYZchZ"
]Zc!YVhh^X]WZgZ^iW^c![gbZ^cZJcVW"
]~c\^\`Z^iZilVhojaZ^hiZc#¼
C^Xd `dcciZ hZ^cZ :aiZgc hX]a^Zhha^X]
WZgoZj\Zc#9Vh:cihX]Z^Yjc\hidda]Va[
^]b! hZ^c Vc[~c\a^X]Zh »9jgX]Z^cVcYZg
^b @de[¼ oj dgYcZc# CVX]YZb Zg hZ^cZ
:cihX]Z^Yjc\h`g^iZg^Zc jcY YZgZc 7Z"
lZgijc\ h^X]iWVg kdg h^X] ]ViiZ! `dcciZ
Zg hX]VjZc! lZaX]Z KZg~cYZgjc\Zc Ä
o#7#YVhhZaWZgÒcVco^ZgiZLd]cZc^cZ^cZg
L< Ä Vj[ hZ^cZ H^ijVi^dc ]VWZc lgYZ#
C^X]iY^Z7ZlZgijc\ZcVj[YZgH`VaV!hdc"
YZgcYVh\ZYVc`a^X]Z6jhegdW^ZgZckZg"
hX]^ZYZcZg KZg~cYZgjc\hb\a^X]`Z^iZc
[]gi d[i oj ZghiVjca^X] Z^c[VX]Zc jcY
WZgoZj\ZcYZcAhjc\Zc#

Hedgil^hhZchX]V[iZcJc^7Zgc

Hedgi"7ZlZ\jc\hl^hhZchX]V[iZc:I=
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@g^iZg^jb&/HijY^Zc^c]VaiZ
@g^iZg^jb'/@daaZ\Zc
@g^iZg^jb(/Ld]cZc
@g^iZg^jb)/;^cVco^Zgjc\

)*

LedZ[hKd_WdZ_[<WY^^eY^iY^kb[

:cihX]Z^YZc

IgdioYZb\^WiZhJciZghX]^ZYZ#;gOg^X]
cdi^ZgiZgZ^cZ.![g7ZgcZ^cZ,#Og^X]
hX]cZ^YZiWZhhZgVW!lZ^a^]bY^ZcVijg"
l^hhZchX]V[ia^X]Z 6jhg^X]ijc\ YZh :I="
HijY^Zc\Vc\hWZhdcYZgh\Z[~aai#

