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DIE GIBB BERUFSFACHSCHULE BERN 

«Diversität ist eine 
Herausforderung» 

Sonja Morgenegg-Marti ist Direktorin der gibb Berufsfachschule Bern. Foto: zvg

Die gibb Berufsfachschule Bern 
gehört zu den wichtigsten Bil-
dungsinstitutionen der Stadt. Im 
Gespräch erzählt Sonja Morgen-
egg-Marti, was ihr Institut so be-
sonders macht.

Bildung ist ein wichtiges Gut. 
Welche Angebote warten auf 
Lerninteressierte?
Wir tun unseren Teil dazu, dass 
die Lernenden ihre beruflichen 
Ziele in über 60 verschiedenen Be-
rufen in ein-, zwei-, drei- und vier-
jährigen Lehren erreichen, je 
nach Wahl mit oder ohne Berufs-
matura. Und für die, die gerne 
mehr möchten, bieten wir kosten-
los zahlreiche Freifächer in Spra-
chen, Mathematik, Kunst und 
Sport an.

Wie kann Ihre Einrichtung helfen, 
die Bildung – gerade auch in 
Bümpliz – zu verbessern?
Wir können Lernende für die Be-
rufsbildung begeistern, wir schaf-
fen eine Zukunft, in der sie gefrag-
te Fachpersonen auf dem Markt 
sind. Und wer möchte, kann sich 
weiterbilden, denn die gibb bietet 
mehr als 40 Berufsprüfungen und 
höhere Fachprüfungen sowie hö-
here Fachschulen an. Damit wird 
die Region mit ausgezeichneten 
Berufsleuten versorgt, die helfen, 
den regionalen Fachkräftemangel 
zu beheben.

Wie sieht ihre Lernenden-Struk-
tur aus?
An der gibb gehen rund 7000 Ler-

freue mich, in einem solchen Um-
feld arbeiten zu können.

Wie entspannen Sie persönlich 
nach einem anstrengenden Tag 
in der gibb?
Da gibt es verschiedene Möglich-
keiten: mit einem feinen Essen, 
einem Spaziergang bei uns am 
See oder mit Joggen. Besonders 
freue ich mich, wenn wir Tanzun-
terricht haben. Das beansprucht 
Körper und Geist, da bin ich so-
fort in einer anderen Welt.

Was wünschen Sie sich für sich 
persönlich und für die Zukunft 
der gibb?
Ich persönlich würde mir wün-
schen, dass wir Menschen Kon-
flikte im Gespräch lösen könnten, 
so viel Leid wäre vermeidbar. Für 
die gibb wünsche ich mir, dass sie 
eine so vielseitige und interessan-
te Schule bleibt, an der die unter-
schiedlichsten Menschen sich 
wohlfühlen und ihre Ziele errei-
chen können. Dennis Rhiel

nende aus 70 verschiedenen Län-
dern ein uns aus, zwei Drittel da-
von sind männlich. Es werden 30 
verschiedene Sprachen gespro-
chen und alle denkbaren Religio-
nen sind vertreten. Da ist Diversi-
tät eine Herausforderung aber 
auch eine Selbstverständlichkeit. 

Der Konkurrenzdruck unter 
den Berufsfachschulen ist 
sicherlich gross. Wie motivie-
ren sie die jungen Menschen, 
zu Ihnen zu kommen?
Sie wissen, wer eine solide Grund-
bildung geniesst und sich an-
schliessend vielleicht sogar noch 
weiterbildet, ist auf dem Arbeits-
markt stark nachgefragt, hat eine 
hohe Jobsicherheit und Aussicht 
auf einen guten Verdienst und 
Karrieremöglichkeiten. 

Wie hat Ihre Schule die Corona-
Krise überstanden? 
Im Rückblick würde ich sagen, 
eigentlich ganz gut. Wir hatten 
Glück, dass wir technisch vorbe-
reitet waren, dass alle Lernen-
den und Studierenden sowie die 
Mitarbeitenden mit Geräten aus-
gerüstet waren. Und es hat uns 
allen im Bereich Digitalisierung 
einen unerwarteten Schub gege-
ben, wir haben viel daraus ge-
lernt.

Brechen Sie mal eine Lanze für 
Ihre Mitarbeitenden.
Ich bin stolz, ein Teil dieses gros-
sen Teams aus 770 Mitarbeiten-
den zu sein. Die Menschen die 
hier arbeiten sind motiviert, en-
gagiert und kreativ. Ich kann 
mich voll auf sie verlassen und 

ZUR PERSON

Sonja Morgenegg-Marti ist verheiratet, 
Mutter von drei erwachsenen Kindern, 
und wohnt mit ihrer Familie in Hinterkap-
pelen. Seit 2013 ist sie Direktorin der gibb. 
Sie findet ihren Ausgleich in der Familie, im 
Joggen, Wandern, Lesen und Reisen und 
teilt mit ihrem Mann die Begeisterung fürs 
Tanzen.


