
betrachtet: Das erhöhte die Chancen massiv, bei ei-
nem sympathischen Arbeitgeber zu landen. 

Spezialist und Generalist
Und so fand ich ein halbes Jahr später eine 80-Pro-
zent-Arbeit bei der Stiftung Pro Adelphos, die sich 
für die Ärmsten in Osteuropa einsetzt. Da es in 
der Schweiz nur fünf Mitarbeiter sind, übernehme 
ich mehrere Tätigkeiten. Hauptaufgabengebiet 
ist natürlich das Gestalten der Kommunikations-
mittel, bei denen ich 
auch die Projektleitung 
habe. Für die Organisa-
tion unserer Gütertrans-
porte bin ich ebenfalls 
zuständig. Hier muss 
ich mich mit unseren 
Spendern und internationalen Partnern 
austauschen, oft auch auf Englisch. Aus- 
serdem bin ich noch für den Informatiksupport in-
nerhalb unseres Betriebes verantwortlich.

Schriftliche Alternativen
Um eine einwandfreie Kommunikation zwischen 
den Mitarbeitern, Spendern und den internatio-

nalen Partnern zu gewährleisten, verständigen 
wir uns vor allem über E-Mail und Skype. 

Wenn Spender anrufen, die Fragen haben, 
die mich betreffen, weist mein Chef darauf 
hin, dass sie mir ein E-Mail schreiben sollen. 
Und wenn im Privaten etwas sein sollte, zum 

«Ich musste einen Arbeitgeber finden, 
dem meine Fähigkeiten und mein 

Wissen wichtiger sind als meine Defizite.»

Beispiel, weil man krank ist oder später zur Arbeit 
erscheint, haben wir dafür eine WhatsApp-Gruppe.

Bisher gab es nie Probleme. Durch die schriftliche 
Kommunikation kommt es zu weniger Missver-
ständnissen und man kann viel schlechter etwas 
vergessen, was man schriftlich festgehalten hat. 
Eigentlich würde ich jedem Unternehmen emp-
fehlen, schriftlich miteinander zu kommunizieren. 
Das Telefon und der direkte Austausch mögen in 

gewisser Weise schneller 
sein, aber die schriftliche 
Kommunikation ist dafür 
zuverlässiger und nach-
haltiger.

Der nächste Schritt
Im Sommer werde ich in eine dreijährige Weiter-
bildung zum dipl. Gestalter HF mit Vertiefung In-
dustrial Design einsteigen. Es ist ein Berufsbild, das 
den Erfindergeist eines Ingenieurs und das Wissen 
der Gestaltung vereint. Es ist das, wovon ich schon 
immer geträumt habe. Dass ich es bis hierhin über-
haupt geschafft habe, habe ich vor allem Brüggli zu 
verdanken – ohne Brügglis Vertrauen in mich hätte 
ich es nicht geschafft.»

  Yannick Meyer-Wildhagen, Polygraf, 

ehemaliger Lernender von Brüggli Medien 
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«Dass ich es bis hierhin 
geschafft habe, verdanke 

ich vor allem Brüggli.»
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Aussensicht

Er gestaltet seine Zukunft
Yannick Meyer-Wildhagen hat eine auditive Verarbeitungs- und Wahrneh-
mungsstörung. Bei Brüggli lernte er Polygraf. Nun steht er vor der 
Fortbildung zum dipl. Gestalter HF mit Vertiefung in Industrial Design.

«Als Kind habe ich immer vom Erfinden geträumt. 
Später wollte ich aber Grafiker werden. Ich schnup-
perte in einem Grafikatelier und bei einem Archi-
tekturmodellbauer und beschäftigte mich auch in 
meiner Freizeit intensiv 
mit Gestalten und Bas-
teln.

Leider wurde mir eine 
Lehre zum Grafiker ver-
wehrt, da ich nur die 
mittlere Schulreife hatte und ausserdem ein ge-
stalterischer Vorkurs vorausgesetzt wurde. Die IV 
vermittelte mich an einen Lehrbetrieb in Bern und 
gewährte mir leider nur eine Lehre zum Elektro-
praktiker EFZ (seit 2009 Automatikmonteur).

Vertrauen gespürt
Ich fühlte mich dort stark unterfordert und durch 
die repetitive Arbeit kam es schnell zu Depressio-
nen und Motivationsschwierigkeiten. Deshalb brach 
ich die Lehre nach eineinhalb Jahren ab und wurde 
dann ans Gehörlosendorf Turbenthal vermittelt. Dort 
arbeitete ich zur Überbrückung ein Jahr in einer 
Gärtnerei. In diesem Jahr wurde ich auf die Polygra-
fen-Ausbildung bei Brüggli aufmerksam gemacht. 
Der Polygraf entsprach damals nicht ganz meiner 
Vorstellung, aber ich war meinem Berufswunsch 
Grafiker schon viel näher. Brüggli hatte Vertrauen in 
mein Können und nahm mich auf. 

Am richtigen Ort
In meiner Lehrzeit zum Polygrafen bin ich mir 
schnell bewusst geworden, dass es doch eher die-
ser Beruf ist, der zu mir passt. Die Ausbildung zum 

Grafiker wurde für mich schnell uninteressant. 
Dieses Umdenken hat sich aber nicht alleine 
durch das Berufsbild ergeben, sondern verdan-
ke ich auch meinen Ausbildnern und Lehrern, 

die den Beruf für 
mich überhaupt erst 
interessant gestaltet 
haben. Auch die Prak-
tika, die mir Brüggli 
ermöglichte, haben 
dazu beigetragen; der 

Aufenthalt in der Unternehmenskom-
munikation von Brüggli und bei TGG 
Hafen Senn Stieger, einem Atelier 
für visuelle Kommunikation in 
St. Gallen, haben mich inspiriert.

Talente oder Defizite?
Als ich die Ausbildung bei Brüggli 
2013 erfolgreich beendet hatte, 
suchte ich nach einem neuen 
Arbeitgeber. Das gestaltete sich 
leider wegen meines Hördefi-
zits als sehr schwierig. Es gab 
Arbeitgeber, die an meinen 
Arbeiten interessiert waren, 
aber voraussetzten, dass 
ich telefonieren könnte. Mir 
wurde schnell bewusst: Ich 
musste alles daran setzen, 
einen Arbeitgeber zu finden, 
dem meine Fähigkeiten und 
mein Wissen wichtiger sind 
als meine Defizite. Positiv 

«Erfindergeist und Gestal-
tung: Davon habe ich 

schon immer geträumt.»


