
«Ich weiss nicht, woher diese 
Schweizer Schüchternheit kommt»
Wer im Ausland in einer Fremdsprache studiert, braucht normalerweise län-
ger. Nicht so Elena Hubschmid. Sie wechselte vor fünf Jahren von Moskau nach 
Bern, nun hat sie im Alter von 28 Jahren ihre Doktorarbeit eingereicht. Darin 
ist nachzulesen, welch hohen Erwartungen Arbeitgeber genügen müssen, um 
für Hochschulabsolventen in der Schweiz und in Russland attraktiv zu sein. 
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Frau Hubschmid, Sie sind gebürtige 
Russin und erst seit fünf Jahren in der 
Schweiz, sprechen aber perfekt Bern-
deutsch, haben in kürzester Zeit Ihr 
Masterstudium in Wirtschaft und 
Recht abgeschlossen und nun mit 28 
Jahren Ihre Doktorarbeit an der Uni-
versität Bern abgegeben. Geht Ihnen 
alles spielend leicht von der Hand?
ELENA HUBSCHMID: Nein, aber ich in-
teressiere mich sehr für andere Men-
schen und Kulturen, das hilft. Ich konnte 
nie verstehen, wie jemand mehrere Jah-
re in einem Land leben und die Sprache 
nicht lernen kann. Natürlich ist es in der 
Schweiz ein bisschen kompliziert, man 
lernt Hochdeutsch an der Uni und stellt 
dann mit Erstaunen fest, dass die Leute 
in der Freizeit nochmal ganz anders re-
den. Ich habe darauf bestanden, dass 
alle in ihrer Muttersprache mit mir re-
den – so machte ich rasch Fortschritte.

Sie studierten in Moskau Wirtschaft. 
Was hat Sie veranlasst, nach dem Ba-
chelor-Abschluss nach Bern zu kom-
men?
Ich hätte ein Stipendium der Yale Uni-
versity bekommen, entschied mich 
dann aber für den Wechsel nach Bern, 
weil ich mich in Moskau in einen 
Schweizer verliebt hatte. Er blieb noch 
länger in Moskau, ich begann in Bern 
mein Masterstudium. Als er nach einem 
halben Jahr in die Schweiz zurückkehr-
te, sprach ich zu seinem Erstaunen 
schon fliessend Berndeutsch. Auch 
Französisch lernte ich schnell. Manch-
mal muss man einfach ins kalte Wasser 
springen, dann schwimmt man schon. 
Wenn Sie in einer Fremdsprache eine 
Prüfung über Sozialversicherungsrecht 
ablegen, wissen Sie: viel schlimmer 
kann es nicht mehr werden. Sehr wich-
tig war für mich, dass mein Vorgesetz-
ter und späterer Doktorvater, Professor 
Norbert Thom, mich von Anfang an 
gefördert hat.

Sie haben neben der Doktorarbeit 
noch eine Weiterbildung in Hoch-
schuldidaktik abgeschlossen. Woher 
kommt dieser Ehrgeiz?
Vielleicht hat das mit meiner Herkunft 
zu tun. Bei uns in Moskau war es selbst-
verständlich, dass beide Eltern arbeiten 
und die Kinder sehr selbständig auf-
wachsen. Meine Mutter leitete ein Team 
von 50 Männern, manchmal sah ich sie 
zwei Monate nicht, dafür war meine 
Grossmutter für mich da. Neben der 
Schule ging ich in den Klavierunterricht, 
zudem trainierte ich vier Mal die Woche 
im Langlaufteam. Ich wurde stark an 
meinen Ergebnissen gemessen, defi-
nierte mich entsprechend schon früh 
über die Leistung. So habe ich mich 
früh daran gewöhnt, diszipliniert und 
fleissig zu sein.

In Ihrer Dissertation gehen Sie der 
Frage nach, wie Arbeitgeber im sich 
verschärfenden Kampf um Talente 
punkten können. Wie sind Sie vorge-
gangen? 
Speziell im anglo-amerikanischen 
Sprachraum ist ja seit einigen Jahren 
viel von der «Generation Y» die Rede, 
die auf die «Baby Boomer» und die 
«Generation X» folgte. Gemeint sind 
Menschen, die zwischen 1980 und 
1990 geboren sind und von Anfang an 
Computer und Internet benutzt haben. 
Diese Generation sei «digital und illoy-
al», hört man oft, aber den Arbeitge-
bern, die zunehmend um guten Nach-
wuchs kämpfen müssen, ist mit einer 
solchen Etikettierung nicht geholfen. 
Also fragte ich 225 Schweizer und 234 
russische Uni-Absolventen nach ihren 
konkreten Erwartungen an ihren künf-
tigen Arbeitgeber.

Was kennzeichnet denn die «Genera-
tion Y»?
Stark vereinfacht könnte man sagen: 
Vertreter der «Generation Y» sind nicht 
mehr einem Unternehmen gegenüber 
loyal, sondern der Aufgabe und dem 
Team gegenüber. Wir sind anspruchs-
voll, fordernd, wollen etwas bewegen 
und Spass haben bei der Arbeit, sonst 
langweilen wir uns schnell und sehen 
uns nach Alternativen um. Und wir sind 
sehr gut vernetzt. Die Grenzen zwi-
schen Arbeit und Freizeit verschmelzen, 
man trinkt auch ein Bier nach Arbeits-
schluss oder setzt sich am Wochenende 
zusammen, wenn ein Projekt dringend 
ist. 

Was heisst das für die Unternehmen?
Sie sind sehr durchsichtig geworden. Es 
bringt nichts, teure Marketingkampag-
nen an der Hochschule zu machen, 
wenn der Job dann nicht hält, was die 
Werbung verspricht. Ein Vertreter der 
«Generation Y» findet sofort jeman-
den, bei dem er in Erfahrung bringen 
kann, wie es in der Firma X wirklich aus-
sieht. Deswegen ist es wichtig, dass die 
Firma ein herausforderndes, faires, po-
sitives Arbeitsklima bietet mit viel Fle-

xibilität für den Einzelnen. In vielen 
Grossunternehmen herrschen leider ri-
gide Strukturen vor, die es erschweren, 
junge Talente zu gewinnen. Gen-Y-Leu-
te suchen Mentoren, keine Chefs, die 
sich auf ihre hierarchische Überlegen-
heit berufen. 

Worin unterscheiden sich die An-
sprüche der Russen von jenen der 
Schweizer?
Schweizer Absolventen sind stärker so-
zial orientiert, sie agieren sicherheitsbe-
wusster, suchen einen Job, der ihnen 
gute Referenzen gibt. Für Russen – und 
sehr ausgeprägt für die Russinnen – 
sind Status, Aufstiegsmöglichkeiten, 
leistungsorientierte Boni und ein at-
traktiver Standort von höchster Bedeu-
tung. Es gibt bei den jungen Russen ei-
nen grossen Hunger nach raschem 
Aufstieg und beruflicher Dominanz.

Was möchten Sie beruflich erreichen?
Ich spreche vier Sprachen plus Mundart 
und habe in verschiedenen Ländern Er-
fahrungen gesammelt, deshalb weiss 
ich nicht so genau, wo ich zu Hause bin. 
Aber ich bin sehr gut ausgebildet und 
breit vernetzt und kann es mir also leis-
ten, wählerisch zu sein. Vermutlich wer-
de ich eine Managementposition in der 
Beratung oder in einer Bank anpeilen 
und nebenbei noch einen Lehrauftrag 
wahrnehmen. 

Es gibt wenig Schweizerinnen, die so 
dezidiert Karriere machen wollen.
Ich weiss auch nicht, woher diese 
Schweizer Schüchternheit und Zurück-
haltung kommt. Als ich hier die erste 
Vorlesung besuchte, wunderte ich 
mich, warum die vordersten vier Reihen 
komplett leer waren. In Moskau gab es 
immer ein Gerangel um diese privile-
gierten Plätze. Es würde nicht schaden, 
wenn die Schweizer Frauen ein bisschen 
«tougher» auftreten würden. Viele sind 
sehr intelligent, aber sie sitzen still im 
Seminar und stellen mir nach der Ver-
anstaltung im geschützten Rahmen 
ihre intelligenten Fragen. Vermutlich 
braucht es noch mehr Vorbilder, welche 
die jungen Frauen ermutigen, sich mehr 
zuzutrauen und etwas einzufordern für 
sich. Ich selber hatte ein Vorbild, von 
dem ich zunächst gar nichts wusste: 
Meine Landsfrau Anna Tumarkin wurde 
1898 als erste Frau an der Universität 
Bern habilitiert. Sie war Anfang des 
letzten Jahrhunderts die erste Professo-
rin Europas, welche das Recht hatte, 
Doktoranden und Habilitanden zu prü-
fen.

Kontakt und Information:
elena.hubschmid@iop.unibe.ch

Elena Hubschmid: «Wir sind fordernd, 
wollen etwas bewegen und Spass haben.»

Der Arbeitsbericht  Nr. 101 mit den wichtigsten Ergebnis-
sen der Dissertation ist auf Englisch im April 2012 publi-
ziert worden. Details unter http://www.iop.unibe.ch/for-
schung/arbeitsberichte/AB-101.pdf


