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Digitalisierung

Schöne
neue Welt

Die Digitalisierung umfasst alle Lebensbereiche.
Karin Huser-Ettlin und Thomas Müller haben mehrere Weiterbildungen
der Klubschule besucht – und sind durchgestartet.
Text: Monica Müller

Bild: Désirée Good

«Ich bin wie
DJ Bobo: Ich
war Bäckerin
und tanze heute
auf ganz anderen
Bühnen.»
Karin Huser-Ettlin,

Webdesignerin

M

it unseren Freunden
tauschen wir uns über
Whatsapp aus, die Einkaufslisten tippen wir ins
Handy, auch Romane lesen wir digital. Was im Privaten für die meisten
eine praktische Spielerei ist, bereitet
vielen im Berufsleben Sorgen. Sie
fürchten, den neuen Anforderungen
ihrer Jobs nicht gewachsen zu sein.
Entsprechend beliebt sind Kurse
rund um die Digitalisierung bei der
Klubschule Migros. Die Teilnehmenden sind so unterschiedlich wie
das Kursangebot vielfältig: Sie sind
zwischen 20 und 70 Jahre alt: Digital
Natives pauken neben sogenannten
Digital Immigrants und Silver Surfers.
Viele packen die Chancen der Weiterbildung, so auch Karin Huser-Ettlin
und Thomas Müller.

Karin Huser-Ettlin (30):
von der Bäckerin zur
Webdesignerin
«Als Technische Kauffrau betreute
ich die Website für einen Anbieter
von Bauteillösungen in der Holzbranche. Ich war hauptsächlich für Texte,
Bilder und Gestaltung zuständig
und wollte unbedingt mehr davon
verstehen. Nach dem Lehrgang Webdesigner Publisher M1 konnte ich viel
mehr umsetzen, beispielsweise online
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Wettbewerbe aufschalten. Da packte
mich der Ehrgeiz, die Website ganz
ohne externe Hilfe weiterzuentwickeln. Mit dem Webdesigner Expert
M2 holte ich mir das Rüstzeug, auch
komplexere Inhalte aufzuschalten und
zu verlinken, wie einen interaktiven
Adventskalender.
Die vielen Möglichkeiten inspirierten mich so, dass ich den Entschluss
fasste, mich selbständig zu machen.
Am 23. Dezember ist es soweit, und
ich bin in der glücklichen Lage, bereits Aufträge annehmen zu können.
Knifflige Aufgaben zu lösen, entspricht mir. Dank der Weiterbildung
zum Desktop-Publisher kann ich
auch professionelle Logos entwerfen
und Drucksachen wie Visitenkarten,
Flyer und Broschüren umsetzen.
Ich bin schon fast eine Nachahmerin von DJ Bobo – auch ich war
ursprünglich Bäckerin und tanze
heute auf ganz anderen Bühnen. Ich
liebe es, mich weiterzuentwickeln.
Die Verbindung von Gestalterischem
und Mathematischem finde ich grossartig. Als Mutter von zwei kleinen
Kindern kommen mir die flexiblen
Arbeitszeiten zugute. Ich bin auf
einem Bauernbetrieb aufgewachsen
und liebte das Internet schon immer als Fenster zur Welt. Jetzt backe
ich meine eigenen Websites: Ich
dosiere Zutaten wie Bilder, Texte und
Formulare so, dass zum Schluss ein
ansprechendes Gebäck entsteht.»

Thomas Müller (69):
vom Fotografen zum
Webdesigner
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