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Mit Musse
Liebe Leserin, lieber Leser
In dieser Ausgabe des «gibb intern» widmen wir uns
dem spannenden Thema Pause. Was ist damit gemeint?
Mittagspause, Schulpause, Sommerpause oder vielleicht Sendepause? Pause kann vieles sein, kann Innehalten, Auftanken und Erholung b edeuten, kann eine
Zwischenzeit, eine Atempause oder eine Zäsur sein.
Pausen geben uns die Zeit, zurückzublicken oder nach
vorne zu schauen. Genau diese Vielfältigkeit, die
unterschiedlichen Assoziationen, die wir mit der Pause verbinden, haben uns bei
der Vorbereitung dieser Ausgabe fasziniert.
Mir sind Pausen wichtig. In der gibb geben sie mir die Gelegenheit, verschiedene
Leute besser kennen zu lernen und auch mal ein nicht-geschäftliches Gespräch
zu führen. Privat geben sie mir Kraft, lassen mich innehalten, nachdenken, ruhen
und neue Inspiration finden. Für mich sind Pausen auch Augenblicke, in denen
ich loslassen kann, ganz mich selber sein, in der Natur sein, joggen, in ein Buch
vertieft sein, ein feines Essen geniessen, etwas Neues entdecken – Pausen sind
Kraftquellen.
Das neue Jahr hat für viele von uns recht turbulent angefangen. Ich wünsche
deshalb nun auch der gibb eine Verschnaufpause. Eine Pause, in der wir uns
alle wieder ganz auf unser Kerngeschäft konzentrieren können, denn bald steht ja
die Sommerpause vor der Türe.
Und was bedeutet Pause für Sie? Dieser Frage können Sie bei der Lektüre dieses
«gibb intern» mit Musse nachgehen. Lassen Sie sich überraschen, wir beleuchten
die Pause aus interessanten, vielleicht auch unerwarteten Blickwinkeln. In diesem
Sinne wünsche ich uns allen Pausen, die uns stärken und für den Alltag inspirieren.
Herzliche Grüsse
Sonja Morgenegg-Marti
Direktorin gibb
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Ich freue mich sehr, ab August dieses
Jahres von Pierre Zürcher die Nachfolge
als stellvertretender Abteilungsleiter der
Abteilung für Grundbildungen mit Attest,
Vorlehren, Stütz- und Freikurse über
nehmen zu dürfen.
1987 begann ich meine Lehre als Metallbauer und kam dadurch bereits früh mit
der gibb in Kontakt. Im Jahr 2003 stieg
ich dann als Berufskundelehrer für
Metallbauberufe ein und war in der AVK
und der Bauabteilung tätig. 2010 übernahm ich die Leitung der Fachgruppe
BKU in der AVK und erhielt dabei die
Chance, die Abteilung besser kennen
zu lernen und aktiv am Gestalten von
Prozessen mitzuarbeiten.
In der AVK haben das Hinschauen, die
Wertschätzung und das Vertrauen einen
hohen Stellenwert. Es ist mir ein Anliegen, dass die gute Abteilungskultur weiterhin gelebt wird. Ich möchte meinen
Beitrag dazu leisten, dass die Bedeutung
dieser Abteilung gestärkt wird und die
hohe Akzeptanz seitens der Ausbildungspartner gewahrt werden kann.
Die Erfahrungen aus den verschiedenen
Abteilungen und Funktionen sowie diverse persönliche Beziehungen werden
mich für die neuen, spannenden und herausfordernden Aufgaben stützen.
Daniel Jenny, Stellvertretender
Abteilungsleiter AVK
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Neuer Stellvertretender Abteilungsleiter
in der BMS seit 27. Januar 2014
Sprung ins kalte Wasser

Am 27. Januar habe ich – mit wenig Vorbereitungszeit und viel Herzklopfen –
den Sprung in mein neues Amt gewagt.
Energie und Motivation gewann ich aus
der Gewissheit, nach dem unerwarteten
Rücktritt des langjährigen stellvertre
tenden Abteilungsleiters Daniel Wyrsch
auf eine ausgezeichnete Organisationsstruktur aufbauen zu können. Zum Glück
erhielt ich von Beginn weg hervorragende
«Schwimmhilfen» durch die BMS-Sekretariatsleiterin Elisabeth Zbinden, die
Lehrerschaft und Abteilungsleitung BMS
und durch die gibb-Direktion. Von Woche
zu Woche bewege ich mich nun sicherer,
und die vielfältigen Administrations- und
Organisationsaufgaben gefallen mir sehr.
Nach und nach bekomme ich mehr Luft.
Als besonders wertvoll für meine neuen
Aufgaben erlebe ich meine langjährige
Unterrichtserfahrung und meine Tätigkeiten in verschiedenen Abteilungen der
gibb: in der BMS (Mathematik, Physik,
Informatik, Sport), IET (Berufskunde
unterricht Informatik), BAU und MTB
( jeweils Sport) sowie im Ressort E-Learning und in der gibb-IT-Service-Strategie
gruppe. Durch diese breite Vernetzung
innerhalb der gibb fallen mir die Absprachen zwischen der BMS und den anderen
Abteilungen (beispielsweise die Koor
dination der Schultage) und mit der gibbVerwaltung (zum Beispiel Pensen- und
Lohnbuchhaltung) leichter.

Eines meiner Ziele ist es, gemeinsam mit
dem neuen BMS-Abteilungsleiter Thomas
von Burg für die Zusammenarbeit und
Kommunikation innerhalb der BMS die
vielfältigen Werkzeuge des zeitgemässen
gibb-Intranets zu nutzen und die Papierund Mail-Kommunikation zu entlasten.
Besonders reizt mich dabei die Herausforderung, einen guten Mittelweg zwischen Bewährtem und Neuem zu finden.
Dem per 31. Juli 2014 in den wohlverdienten Ruhestand übertretenden BMSAbteilungsleiter Christian Seewer danke
ich von ganzem Herzen für seine stets
sehr menschliche Führungsarbeit und
sein grosses Engagement zugunsten
der Infrastruktur in den BMS-Räumlichkeiten. Dem neuen Abteilungsleiter Thomas von Burg wünsche ich einen guten
Start und viel Energie für die Bewältigung
der anstehenden Herausforderungen
(unter anderem der Umsetzung des neuen
BMS-Rahmenlehrplans). Ich hoffe, dass
er trotz des anspruchsvollen Amtes noch
zahlreiche Touren auf seinem geliebten
Bike geniessen kann.
Claude Jacob, Stellvertretender
Abteilungsleiter BMS

Juriertes App-Projekt
App zur Verminderung der
Treibhausgase
«Es soll kein Strom verbraucht werden,
wenn ich gar nicht zu Hause bin.» Dieses Ziel setzten sich die drei Lernenden
Informatiker Ramon Marti, Agash Thamotharampillai und Fabrice König zu
Beginn ihrer Projektarbeit im 3. Lehrjahr.
So entwickelten sie ein Home-Automa
tion-System, welches erkennt, ob alle
Personen ein Haus verlassen haben.
Ist dies der Fall, schaltet das System die
definierten, an Funksteckdosen angeschlossenen Geräte über ein Rapsberry
Pi aus. Die von der Gruppe program
mierte App sendet immer dann ein
Signal, wenn man die hinterlegten Koordinaten betritt oder verlässt. «So lässt
sich gehörig Strom sparen – und damit
werden weniger Klimagase ausgestos

sen», meinen die Lernenden. Das sah
auch die Jury von klimawerkstatt.ch nicht
anders. Hier reichte die Gruppe neben
124 weiteren das umgesetzte Innova
tionsprojekt ein und steht zumindest auf
dem Podest. Ob es zum Sieg reicht und
1000 Franken Preisgeld winken, ist bis
zum Redaktionsschluss nicht bekannt.
Der Ansporn ist gegeben, das Produkt
zur Serienreife zu bringen.

Weitere Informationen zum Projekt
unter klimawerkstatt.ch
Pascal Sigg, ABU-Lehrer IET

Still leben
Der Welt um mich
geht langsam die Luft aus.
 Ich atme noch, ohne Gier.
 Und lasse den Blick
für die Wirklichkeit fahren
die es nicht gibt.

Schauspiel
Kälte paart sich
mit Stille. Die blaue
 Stunde zieht ein.
 Wir drücken die Stirn
ans Fensterglas und
spenden leise Applaus.
Klaus Merz
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Assoziationen zu zwei Gedichten von Klaus Merz
Sabine Beyeler zu «Still leben»

Bernhard Roten zu «Schauspiel»

Nature morte

Aussensicht

In diesem Gedicht hat die Stille ihren Platz.
Schon der Titel inszeniert die leere Stelle.

Eine einsame Stirn
lehnt sich, wohltuend
vom Kondenswasser gekühlt,
an das Glas eines blinden Spiegels.

Zwischen die Welt und die Wirklichkeit spannt
sich ein Reigen aus kurzsilbigen Wörtern,
die den Augen-Blick einfangen, in dem einem Ich
diese Wirklichkeit und Welt abhandenkommen.
Jede Verszeile löst die Bindemittel der Alltags
sprache mehr auf, bis «ich» und Komma ganz
entschwunden sind.
Stillleben sind eine Feier des eingefrorenen
Moments; sie b annen die Natur und die Dinge
des Alltags in den Zauber einer Künstlichkeit,
die einen den Bezug zur Wirklichkeit verlieren
lässt. Ob man sie jenseits der Stille wiederfindet?
Erst neulich betrachtete ich im Amsterdamer
Rijksmuseum eine solche Nature morte.
Jetzt steht die Postkarte mit Willem Claesz’
üppig beladener Tafel auf dem Büchergestell
im Büro. Wenn der angrenzende Drucker vibriert,
gerät sie sacht in Bewegung.

Unter der Stirn Augen, die
das Schauspiel der Veränderung
in Ruhe betrachten: Die blaue
Stunde kommt.
Draussen ist es kalt,
drinnen auch.
Aussen still, innen schwarz.
Gestern Abend bis heute Morgen?
Egal. Irgendwann
gehen beide Hand in Hand und
Musik tropft
von der Innenseite der Nacht.
Wir stimmen
leise klatschend
dem Blues zu.

Copyright © für die beiden Gedichte mit freundlicher Genehmigung des Autors und des Verlages aus: Klaus Merz, «Unerwarteter Verlauf».
Gedichte. Haymon Verlag, Innsbruck-Wien (2013); S. 36 (Still leben) und S. 51 (Schauspiel). Wir danken herzlich.
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Kein Nichts
Matthias Kuhn, Musiker
Dirigent des Medizinerorchesters
Bern

«Hhh», so klingt annäherungsweise das Einatmen, das am
Anfang des zweiten Satzes von Robert Schumanns Requiem
zu hören ist. Das Orchester, wie später auch der Chor, nimmt
sozusagen Anlauf, um die ganze Phrase – musikalisch,
aber auch im Wortsinne begriffen – «Te decet hymnus,
Deus, in Sion» («Dir, Gott, gebührt das Loblied in Zion»)
unter einem Bogen, in einem Atemzug musizieren zu können. Notiert hat Schumann dafür eine Viertelpause.
Es ist längst verbreiteter Konsens, was Stefan Zweig im
oft zitierten Satz zusammengefasst hat: «Auch die Pause
gehört zur Musik.» Ein Rhythmus kann nur entstehen, wenn
die Länge eines Tones begrenzt ist. Und da muss der Ton
entweder seine Höhe wechseln oder gänzlich verstummen.
Hier beginnt die Pause, aber es endet nicht die Musik.
Diese ist erst fertig, wenn sowohl Töne wie auch Pausen
verklungen sind.
Pausen sind einerseits individuell verteilt; in einem
dichten Geflecht macht die eine Stimme Platz für andere
Stimmen, die nach ihr zur Geltung kommen sollen. Wie in
der bildenden Kunst entsteht eine Form nicht nur durch

Hinzufügen, sondern auch durch Weglassen. Der Bildhauer
entfernt Material, bis die Skulptur sichtbar wird, der Komponist schreibt Pausen, damit Wichtiges hörbar wird.
Andererseits gibt es sogenannte Generalpausen, welche gleichzeitig für alle Interpreten Pause bedeuten. Das ist
wohl die lauteste Pause!
Wie aber klingt eine Pause? Die Rhetorik und die Musik
bedienen sich ähnlicher Mittel. Eine gut eingesetzte Pause
kann Gewicht auf Verklungenes legen, kann Kommendem
eine hohe Aufmerksamkeit schenken (und darauf lenken),
kann formale Gliederung aufzeigen – und sie kann auch
sehr überraschen! Gerade letzterer Effekt (man denke an
Joseph Haydn!) wurde in der Musikgeschichte oft und
kunstvoll eingesetzt.
Ich versuche an einem einfachen Beispiel aufzuzeigen,
wie mit Überraschungspausen in der Musik gespielt werden kann. Wenn ich folgendes Sprüchlein zitiere, sind wir
alle überrascht, wenn nicht das erwartete Wort erscheint,
sondern eine (beredte) Pause: «Alle meine Entlein schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See, Köpfchen in
das Wasser, Schwänzchen in die …!»
Oder in der musikalischen Version:

Die meisten Leute, die das lesen oder hören, werden wissen, was in der Pause am Ende dieser Zeile gemeint ist,
was dort eigentlich klingt. Umso überraschender, wenn
eben nichts klingt, wenn Pause ist. Aber eben: Dort ist
sicherlich kein Nichts!
Eine ausdrücklich (und eindrücklich) geschriebene
Pause ist ein Werk des avantgardistischen Komponisten
John Cage. Er komponierte ein Stück, in dem das Schweigen
den ganzen Klangraum einnimmt:
I – TACET  II – TACET  III – TACET
Cages bahnbrechendes Stück hat die Rezeption der Musik grundsätzlich verändert. Das explizite Aufschreiben
und Interpretieren von Schweigen in drei Teilen lässt noch
heute, gut sechzig Jahre nach der Uraufführung, das Publikum schmunzeln, schwelgen, schweigen, lachen, lauschen,
leiden – je nachdem, was in der Stille für den einzelnen
Zuhörenden zu …
Doch zurück zu Schumanns Requiem: Am Ende des
ersten Satzes steht wiederum eine Pause. Eigentlich ist
sie kompositorisch gar nicht notwendig. Man könnte den
letzten Ton schreiben und dann einen Schlussstrich ziehen. Schumann setzt stattdessen eine Pause, sogar mit
einer Fermate drauf. Diese macht die Länge der Pause frei
wählbar. Es ist also den Interpreten überlassen, wie lange
kein Nichts dort sein soll. Aus dem Kontext wird es klar. Der
Text lautet «Requiem aeternam». Um diese gleichsam ewige
Pause hören zu können, lädt das Medizinerorchester Bern
herzlich ein zu seinem Konzert am 24. Juni 2014 um 20 Uhr
im Berner Münster. Weitere Informationen findet man auf
www. medizinerorchester.ch.
Kommen Sie und staunen Sie, wie schön kein Nichts sein
kann!
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Warten ist nicht
verlorene Zeit.

Daniel Hurter

Im Zeitfenster
Daniel Hurter,
Stellvertretender Direktor

Bis 1906 lag die Zeit an der Kette. Dann erfand der Pariser
Juwelier Louis François Cartier die Armbanduhr, und das
nur für die Pioniere eines neuen Berufs. Den tollkühnen
Männern in ihren fliegenden Kisten war es zu umständlich
(und zu gefährlich), hoch in der Luft eine Taschenuhr hervorzunesteln. Heute sind wir alle irgendwie Piloten, und
der kurze Blick aufs Handgelenk ist eine automatische,
alltägliche Geste. Vielleicht ist es diese Geste, die unser
Leben am prägnantesten charakterisiert. Sie drückt nämlich unsere Zeitknappheit aus: Was, schon so spät? Wie
lange dauert das noch? Habe ich noch Zeit?

Beschleunigung ist bei weitem nicht nur ein Merkmal der digitalen Welt, die sich zum Beispiel in der Ver
doppelung der Chipdichte und damit der Rechenkapazität
der Computer alle 18 Monate zeigt. Man erkennt Be
schleunigungsphänomene auch im Lebensgefühl und im
Zeitempfinden. Vier von fünf Menschen stimmen der Aussage zu, das Leben habe sich in den letzten Jahren wesentlich beschleunigt.
Dies ist nicht die einzige Veränderung unserer Zeit.
Erleben wir eine Zeitspanne als kurzweilig, wie etwa eine
ereignisreiche Berufsphase oder einen abwechslungs
reichen (Bildungs-)Urlaub, dehnt sie sich in unserer Erin
nerung: Das war eine tolle Zeit, damals! Fliesst die Zeit hingegen nur zäh dahin – von Monotonie und Langeweile
geprägt – schrumpft sie in der Erinnerung: Da war nichts
Besonderes.
Ein weiteres Zeitempfinden prägt unsere Lebenswelt.
Am auffälligsten zeigt es sich beim Fernsehen oder auch
beim Computerspielen. Die Zeit vergeht dabei schnell, ist
also im Grunde «kurzweilig», aber das Erlebnis hinterlässt
kaum Spuren, auch die Erinnerung ist «kurz». Schon drei
Stunden rum? Was habe ich da eigentlich gemacht?
Wie solche Veränderungen des Zeitempfindens uns
und unser Zusammenleben beeinflussen, weiss ich nicht.
Sicher ist nur – und darum geht es in diesem Beitrag –,
dass wir im Berufsalltag als Referentin in der Höheren Berufsbildung oder als Berufsschullehrer im Unterricht mit
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den Berufslernenden nicht einfach «alle Zeit der Welt»
zur Verfügung haben. Deshalb einige Empfehlungen aus
didaktischer Sicht:
Unterrichte rhythmisch!
Rhythmisierter Unterricht entlastet und ermöglicht Spannung. Lehrerinnen und Referenten verfügen über ein vielfältiges Repertoire, wie sie diese Spannung aufrecht
erhalten: einleiten, erarbeiten, Ergebnisse sichern, Problemstellung festhalten, strukturieren, üben, anwenden
usw. Rhythmische Arbeitsformen ermöglichen nachhal
tigen Lernzuwachs, lassen (Selbst-)Reflexion zu und sparen Aufwand und Energie. Wiederholungen stabilisieren
den Tages- und Wochenverlauf.
Warte öfter mal!
Warten ist nicht verlorene Zeit. Wer warten kann, kann auch
etwas er-warten. Wer den guten Augenblick erwischen
will, muss warten können, um dann schnell zuzugreifen.
Und mache nicht während des Wartens etwas anderes,
sondern lass den Blick über die Lerngruppe schweifen,
zähle die Wolken, denke an – nichts.
Mache Pausen!
Pausen (beim Reden, Fragen, Lernen, Ordnen, Anordnen,
Überprüfen) sind notwendig, um festzustellen, dass etwas
aufhört und etwas Neues anfängt. Pausen sind Abstandhalter zwischen dem, was war, und dem, was kommt. Mit
Pausen gewinnen wir Orientierung und Struktur. Auch hier
droht die Ablenkung: Tue nichts in den Pausen, lasse dich
nicht dazu verführen, «mal schnell die Mails zu checken».
Gehe Umwege!
Wer Umwege macht, kann Neues entdecken, andere Wege
zum Ziel finden. Der Umweg ist der Königsweg der Kreativität, der Innovation und auch der Freundschaft. Der gerade,
schnelle Weg führt manchmal eher ans Ende als ans Ziel.
Beschleunigung ist kein Selbstzweck!
Wenn du ein Gerät durch ein schnelleres ersetzen willst,
dann überlege vor dem Kauf, was du mit der so «gewon
nenen» Zeit machen willst. So bleibst du souverän.
Schweizer Käse als Vorbild
Strukturen und fixe Zeiten sind hilfreich. Andererseits brauchen wir ebenso Freiräume und Zeitoasen, in denen wir die
Zeit auf uns zukommen lassen können. Löcher, wie wir sie
vom Emmentalerkäse her kennen, sind für jede Planung
eine Bereicherung. Denn sie tragen dazu bei, dass der Inhalt
bewusster wahrgenommen und die Qualität sichtbar wird.
Und: was sagt der Blick aufs Handgelenk? Was, schon so
spät? Habe ich noch Zeit für die Lektüre des nächsten Beitrags oder mache ich Pause?

«Und schwupps – bist
du alt!» Christian Seewer
geht in Pension
	Christian Seewer,
Leiter BMS

Meine Sandkastenliebe schickte mir zu meinem 65. Geburtstag eine Karte mit diesem Text. Sie durfte dies wohl,
denn die Worte treffen auf sie selber in gleichem Masse
zu. Trotzdem, die Karte ist ein echter Hammer für mich,
weil sie meine Gefühlslage mit fünf kurzen Worten auf
den Nenner bringt.
Was habe ich im Verlauf dieses «Schwupps» alles erlebt, was geschaffen, was verbockt und was wieder ver
gessen? Warum ist diese Zeit so schnell vorbeigehuscht?
Und warum hab ich so wenig von allem behalten?
Wendepunkte und Begegnungen
Die Jahrtausendwende war eine der Wenden in meinem
Leben – von da an habe ich hier in der gibb gewirkt, in
leitender Position, wie man so schön sagt. Grob geschätzt,
sind während dieser schönen Zeit mehr als fünfeinhalb
tausend junge, bildungshungrige Leute durch unsere BMSAusbildungsgefässe geschleust worden, der grösste Teil
davon erfolgreich.
Ich habe mehr als 120 Lehrpersonen kennengelernt,
engagierte und wunderbare Menschen, solche mit Ecken,
auch mit Kanten, doch alle motiviert, sich hier positiv und
nachhaltig einzubringen. Ich habe sie unterstützt, gefördert und gelobt, manchmal auch getadelt, und habe mit
ihnen die Stürme und Flauten des Schulalltags hautnah
miterlebt. Unzählige Glückwünsche habe ich geschrieben
und auch ausgesprochen: zu Hochzeiten, Geburten und
Pensionierungen. Wenn Krankheit und Tod ins Spiel kamen,
versuchte ich, mit tröstenden Worten das Leid zu mildern.
Daneben sind Erkenntnisse gewachsen und haben
sich verfestigt; etwa jene, dass die Jugend mit Sicherheit
weit weniger schlecht ist, als es die Berichte in der Medienwelt vermuten lassen. Auf der andern Seite habe ich den
Eindruck, dass die stetig steigende Zahl von Arztzeugnissen mit psychischen Begründungen ein Zeichen von fun
damentalen Defiziten in unserer höchstentwickelten Ge
sellschaft sein muss; ein Fakt, der eine Bildungsinstitution
wie die unsere zunehmend fordert, wenn nicht gar über
fordert.
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Verschiedene Rollen
Im Rückblick waren meine Jahre an der gibb eine wirklich
interessante Zeit. Sie war aber auch ein unentwegtes
Suchen nach der «richtigen» Rolle, die es als Vorsteher
zu spielen gilt – nicht anders als sonst im Leben auch.
Hier aber war’s immer wieder eine Entscheidung, Kollege,
Freund oder väterlicher Chef zu sein, manchmal aber
auch Kontrahent. Es war ein Hin und Her zwischen «gou
verner c’est prévoir», «Rauch entfachen» und «Feuer
löschen» und gleichzeitig ein zur Routine gewordener
Tausch von Schulleitungs- und Abteilungskutte, stets hoffend, dass dieser gelinge, ohne dass eine der beiden zur
Zwangsjacke werde. Allen Leuten Recht getan – wer kennt
diese Worte und den Erfahrungswert dahinter nicht.
Es gab Momente, in denen meine Leitungsposition
als wichtig empfunden wurde. Noch wichtiger war es für
mich, die Sache vor die Person zu stellen. Zusammen mit
dem BMS-Kollegium ist im Rückblick einiges von dem gelungen, was ich – ungeduldig, wie ich von Natur aus bin –
immer gleich sofort gewollt hätte. Der Umbau und Bezug
der Lehrhalle beispielsweise; die Erneuerung der gesamten BMS-ICT-Infrastruktur; die Erfolgsgeschichte unserer
Projekt- und Themenwoche und Kulturwoche an der BMS.
Bei etlichem habe ich auf Granit beissen müssen oder es
ist erst nach jahrelangem Nachstossen ins Rollen gekommen. So etwa die Idee, unsere Gastro-Einrichtungen an der
gibb als Profit-Center selbst zu betreiben oder mein leider
nie erhörtes Projekt einer eigenen Lehrmittel- und Druckzentrale an der gibb inklusive Lehrstellen für einschlägige
Berufe. Auch die Selbstverantwortung der Lehrpersonen
bei der Führung ihres Weiterbildungsportfolios war ein
Gedanke, der mehr als zehn Jahre brauchte, um den Weg
aus meinem Kopf in die Realität zu finden.
Mitnehmen und loslassen
Was ich in den neuen Lebensabschnitt mitnehme, sind die
zahllosen wertvollen Erfahrungen, die ich hier an der gibb
gemacht habe – grösstenteils schöne, hie und da auch
schwierige. Ich habe zum Beispiel erfahren, dass im Konfliktfall, wie im banalen Alltag, keine der ach so modernen
Kommunikationseinrichtungen je das offene persönliche
Gespräch ersetzen kann. Eine andere Erfahrung ist, dass
bei Führungsaufgaben zielgerichtete Reglemente, Merkblätter und schriftlich fixierte Prozesshierarchien zwar hilfreich sind, das Führen aber weder hinfällig machen noch
merklich vereinfachen. Chef sein ist grundsätzlich kein
Zuckerschlecken – und vielfach bist du einsam dabei.
Am 11. Juli 2014 werde ich loslassen; dann, wenn ich
meiner unersetzbaren Mitarbeiterin Elisabeth Zbinden mit
grossem Dank meinen Büroschlüssel abgebe. Ich werde
alle Freuden, Sorgen und Probleme der gibb und der BMS
zurücklassen, so wie ich sie jeweils für ein paar Stunden
zurückgelassen habe, wenn ich an den Wochenenden mit
dem Segelboot hinausgefahren bin und alles Belastende
zusammen mit den Festmacherleinen auf den Steg ge
worfen habe. Auf dieses (Leinen-)Los-Lassen freue ich
mich wie ein Schuljunge! Nur eine Frage wird mich weiterhin beschäftigen: «Und schwupps bist du alt.» Doch bin
ich auch weise genug?

Die Pause

Durchpausen
Pierre Zürcher,
Stv. Abteilungsleiter AVK

Weshalb assoziiere ich zuerst beim Thema «Pause» das
Wort Lichtpause, also eine Kopie, eine Vervielfältigung?
Warum geht mir erst danach ein Unterbruch, ein Ver
schnaufen durch den Kopf? Und wieso rede ich überhaupt
von Pausieren? Ja, es geht jetzt vor der Pensionierung um
einen Lebensabschnittswechsel, einen Abschied.
Untertagarbeit
Indem ich lese, was ich schreibe, merke ich, was es
mir denkt. Eine Lichtpause machen, heisst gewisser
massen durchpausen. Aha! Es liegt also nicht nur an den
positiv besetzten Wörtern Licht und Pause. Durchpausen
gefällt mir.
Ich habe in meinem Berufsleben an der gibb einige
Jahre unter Tag gearbeitet, im HU11, der Unterrichtswerkstatt für Anlehrlinge. Dort dienten die Pausen dem Hinaustreten ans Licht, dem Auftauchen aus dem Keller.
In diesem Keller arbeitete ich mit den Lernenden der
Anlehrklassen an Projekten. Unter anderem entstanden
14 Exkursionsfahrräder, alle frisch lackiert und revidiert.
Realitätsnah, unbürokratisch und auf nützliche Produkte
war der Unterricht ausgerichtet. Die Arbeiten anhand von
Leittexten benötigten zwar deutlich mehr Papier, aber auch
sie zogen das direkte Umsetzen nach sich.
Weiter nach Pausenpfiff
Meine Tätigkeitsfelder an der gibb haben sich verändert.
Andere Projekte folgten, bürokratischer und eher auf die
Organisation und Schulentwicklung ausgerichtet. Inzwischen gibt es die Fahrräder nicht mehr. Sie wurden aus dem
Verkehr genommen; die Regeln sind strenger geworden.
Auch für mich gibt es bald den Pausenpfiff. Mein Einsatz
geht zu Ende und ich werde ausgewechselt. Aber in den
«Pausenstand» will ich nicht. Atemholen ja, aber eine
Pause im Tätigsein kann ich mir nicht vorstellen. Deshalb
denke ich an Lichtpause, an Durchpausen und werkle an
Kopien herum, an neuen Projekten. Und auch diese Pro
jekte sollen Menschen dienen, anderen nützlich sein.
Denkpause: Die amerikanische Studie «What-Kills-
Creativity» zeigt auf, dass die Kreativität der Kinder nach
der Einschulung sinkt. Dies lässt hoffen, nach der Aus
schulung wieder kreativer zu werden.
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Panoramablick
Michael Saier, BMS

«Du hast doch eine Pause eingelegt, hast im letzten Semester ein Sabbatical gemacht, könntest du nicht etwas
darüber schreiben?» Ja, das stimmt, nur: Pausen haben mir
im Leben oft auch Mühe gemacht. Bereits in meiner Schulzeit waren viele Pausen mit Stress verbunden. Gelingt es
mir, in den fünf kommenden Minuten alle meine Bedürf
nisse zu befriedigen? Die Körperlichen (WC, Znüni, Bewegung), die Atmosphärischen (frische Luft, Aufenthalt im
Dunstkreis der richtigen Personen – die digitale Vernetzung
existierte noch nicht!), die Organisatorischen (welche
Unterlagen benötige ich in der nächsten Lektion). Es kommt
schon mal vor, dass mich Lernende kurz nach Beginn einer
Lektion fragen, ob sie rasch aufs WC gehen dürften. Liege
ich da richtig in der Annahme, dass die Pause nicht aus
gereicht hat, um alle Bedürfnisse zu befriedigen?
Niemandsland
Raucher beneide ich: ein Griff in die Manteltasche, ein Klick
mit dem Feuerzeug, und schon läuft der Kurzfilm «Mach
mal Pause». Für mich sind Pausen Niemandsland, auch
Störungen, Unterbrüche. Im Wort «Bruch» klingt Brachiales
an. «50 Minuten marschieren, 10 Minuten Pause» – diese
Regel, eventuell zwischenzeitlich durch sportphysiolo
gische Studien erhärtet oder widerrufen, war Bergführern
früher sakrosankt. Bin ich mit Kollegen unterwegs, gehen
wir oft drei Stunden am Stück, gönnen uns die erste Pause,
wenn sich ein Hungergefühl meldet, wenn der Tag erwacht,
wenn es wärmer wird. Dann kann ich geniessen.
Als Mathematiklehrer, von Amtes wegen mit dem
Bruchrechnen vertraut, stelle ich mir mitunter die Sätzlirechnung: Bei einem Aufstieg von 6 Stunden lege ich nach
drei Stunden die erste Pause ein; also sind 3⁄ 6 = 1⁄ 2 = 50%
der Arbeit gemacht. Die Pause als buchhalterisches Mittel
zur Bilanzierung. Schlechter sieht die Rechnung bei einer
geführten Tour aus: 1⁄ 6 = 16,66%. Ich entlarve mich mit
solchen Rechnungen als Erlediger, der seine Aufgabe fleis
sig abarbeitet. Ist die Pause ein Break im Flow? Was mache
ich eigentlich zwischen den Pausen?
In der Musik geben Pausen Gelegenheit, dem Klang
nachzuspüren, den Nachhall wahrzunehmen. Sie sind ein
Mittel zur Rhythmisierung des Ganzen, nicht zu dessen
Fragmentierung. Tanzen Bergführer den 5⁄ 6-Takt?

Unerfüllte Sehnsüchte
Im Herbstsemester 13/14 habe ich eine Auszeit (einen bezahlten Bildungsurlaub) nehmen können, was der Redak
tion des «gibb intern» nicht entgangen ist. Ich habe die
Intensivweiterbildung mit dem Titel «Reflexion und Gestaltung» an der PHBern besucht. Zusammen mit Lehrkräften
aus der Unterstufe (ausschliesslich Frauen!) sowie der Mittel- und Oberstufe haben wir unsere berufliche Tätigkeit
untersucht. Dabei hat sich mir ein spannendes Panorama
der bernischen Grundbildungslandschaft eröffnet. Dem
reflektierenden ersten Kursteil folgte die Beschäftigung mit
der Gestaltung der beruflichen Zukunft.
Schön wars im Urlaub ohne Verantwortung für ganze
Klassen, ohne Schulentwicklung und mit wenig Administrativem! Unerfüllt blieb hingegen die Sehnsucht, meine
eigene Musik zu komponieren, Pausen selbst zu setzen. Der
Wiedereinstieg in den Berufsalltag ist mir aber gut geglückt. Bewusster erkenne ich die Gestaltungsmöglich
keiten in meinem Beruf, achtsamer begegne ich Unangenehmem, freudiger erlebe ich die Zusammenarbeit mit
jungen Menschen.
Die Angst, in der Pause nicht alle meine Bedürfnisse
befriedigen zu können, ist der Erkenntnis gewichen: Zwischen den Pausen ist die Musik.

Sekundengenau
geröstetes Olivenbrot
Kulinarische Stationen
einer Weiterbildung
	Erwin Mumenthaler,
Koch-Fachlehrer GDL/GGZ

Als Fachlehrer habe ich freilich einen Stammberuf, meinen erlernten Beruf: Koch, meine grosse Passion, die
ewige Leidenschaft, Liebe auf den ersten Blick. Was gibt
es aber Schöneres, als Wissen weiterzugeben. Wenn das
«feu sacré» lodert beim Lehrer, entsteht hoffentlich auch
ein Feuer bei den Lernenden. Ein paar Menupunkte, wie
das Feuer am Brennen bleibt. Machen Sie sich auf etwas
gefasst. Erste Station ist beim englischen Molekular-Guru
Heston Blumenthal.

16 GIBB INTERN / JUNI 2014

Die Pause

Mandarinensorbet in Steinform, rekonstruierte Mandarine,
Mandarinen- und Matcha-Gel, Basilikumsamen

Kokosnuss-Aromaexplosion gefriergetrocknet,
serviert mit Yuzu-Eigelb und Trockeneis

Einstieg ins Pausenmenu: Schlicht. Perfekt. Genial.
Blumenthal experimentiert mit englischen Rezepten aus
dem Mittelalter, interpretiert diese Gerichte neu und bietet sie im «Mandarin Oriental Hotel Hyde Park» in London sehr erfolgreich einer anspruchsvollen Klientel an.
Er serviert z. B. mit Schnecken gefüllte Rinderknochen.
Makaber, aber gut.
Sein «Meat Fruit» ist ein Parfait aus verschiedenen
Geflügellebern. Er friert diese kugelförmig in flüssigem
Stickstoff ein, taucht sie zweimal sekundengenau in einen
Mandarinengelée. Durch den Temperaturschock zieht sich
die Geléehülle zusammen und es entsteht eine Oberfläche,
die völlig einer Zitrusfrucht entspricht. Wieder aufgetaut,
presst er die «Meat Fruit» leicht zusammen, steckt einen
Zweig mit Blatt hinein: fertig ist die «Mandarine». Optisch
nicht von einer Originalfrucht zu unterschieden, bietet
sie beim Anschneiden einen leichten Widerstand, dann
kommt das Parfait zum Vorschein, ein unglaublicher Genuss. Garnituren? Weit gefehlt – nur ein Stück sekunden
genau geröstetes, dunkles Brot mit Oliven-Kräuter-Öl.
Schlicht. Perfekt. Genial.
Die individuelle Weiterbildung ermöglichte mir der
artige Erlebnisse. Ich konnte während einem halben Jahr
in die Pause gehen, wechselte meinen Arbeitsort zurück
zu den Wurzeln meines Berufes, ab in die Küche. Hände
verbrennen, müde Beine, Schweisstropfen wie Trauben
beeren, Schnittwunden an den Fingern. Stellt man sich so
eine Pause vor? Anstelle einer Antwort: auf nach Deutschland in die moderne Hexenküche von Joachim Wissler.

d reimal vakuumiert, dadurch geht sie auf und wird extrem
luftig. Die Dose gefriert nun während zwölf Stunden im
Schockfreezer. Jetzt kommt das Entscheidende: Der
steinharte Luftbrocken wird herausgelöst und während
24 Stunden bei minus 75° Celsius im Gefriertrockner getrocknet. Das Endresultat wird in Stücke gebrochen, mit
etwas Goldflocken bestäubt und einem rekonstruierten
Eigelb auf Yuzu-Basis, einer japanische Zitrusfrucht, serviert. Gaumenerlebnis? Man nimmt den Brocken in den
Mund, beisst leicht darauf, krachend zerbricht die Struktur
und es verbreitet sich eine unbeschreibliche Kokosaromaexplosion im Gaumen. Perfekt. Genial. Aber nicht schlicht.
Mein Ziel in diesem Bildungsurlaub war also, die
Freude, die Leidenschaft und die Begeisterung am Beruf
zu erhalten und neuste Entwicklungen hautnah zu erleben.
Die Idee war auch, den Alltag der Lernenden zu erleben.
Ich wollte ein Mitarbeiter sein wie ein Lernender. Das war
nicht immer einfach.

Hauptspiel: Kokosaromaexplosion
Joachim Wissler, der Küchenchef im «Restaurant Vendôme»
in Bergisch Gladbach, ordiniert mit drei Michelin Sternen
und 19,5 Gault-Millau-Punkten, stellt aus dem Saft frischer, grüner Kokosnüsse ein aromatisches Extrakt her.
Dieses füllt er in einen Rahmbläser, begast diesen mit
Distickstoffmonoxid. Dann spritzt er die luftige Masse in
eine Vakuumierdose. Nun wird die sehr luftige Masse

Nachgang mit kritischen Koryphäen
In den Diskussionen mit den weltberühmten Köchinnen
und Köchen wurde mir immer wieder attestiert, wie sehr
sie meine Art der Weiterbildung schätzen. Sie nannten
mein Handeln «süss». Naja.
Ich begann am Morgen um 7 Uhr oder früher, verliess
die Küche oft spät nach Mitternacht, genoss manchmal
sogar eine Pause am Nachmittag und konnte bei den
Mahlzeiten stehend einen Imbiss einnehmen. Nach dem
Putzen am Abend um 23.40 Uhr findet der Chef plötzlich,
der riesige Kochherd sei nicht sauber genug, nimmt einen
dreckigen Lumpen und verstreicht diesen auf dem ganzen Kochherd, den Tischen, und nun geht die Putzerei erst
richtig los. Bittersüsse, harte Arbeit.
In den vielen Gesprächen über die Bildungssysteme,
die Bildungsverordnungen und die Prüfungsverfahren h örte
ich von den kulinarischen Koryphäen, dass die Kochaus
bildung oft als zu schullastig, theoretisch empfunden
wird. Was tun? Meine Antwort: Motiviert bleiben als Lehrer,
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die neusten Entwicklungen und die Leidenschaft beim
Kochen erkennen. Auch bei Tanja Grandits im Restaurant
Stucki in Basel.
Zelebrierter Abschluss
Die fröhliche, zierliche Frau zelebriert eine äusserst geschmacksvolle Aromaküche. Trotz 18 Gault-Millau-Punkten
und zwei Michelin-Sternen ist die Atmosphäre in dieser
Küche entspannt: Es herrscht Fröhlichkeit, alle Mitar
beiter sind top motiviert und scheinen von der positiven
Ausstrahlung der Chefin angesteckt und beflügelt. Am
Pass annonciert Tanja Grandits die Tischbestellungen, dazwischen streicht sie zärtlich über den Kopf ihrer kleinen Tochter Emma, die auf dem Pass sitzt. Dann richtet
sie die Amuse-Bouche an, erzählt einen kurzen Witz und
die ganze Küchenbrigade ist schallend am Lachen. Aber
sogleich geht es weiter mit top-cuisine – elegant, exakt
und effektvoll angerichtet. Natürlich gibt es auch Hektik,
Stress, lange Arbeitszeiten, aber Freude, Begeisterung
und Fröhlichkeit obsiegen in dieser Arbeitsumgebung.
Eben: zuckersüss.
Ich nahm während meiner Weiterbildung grossen
Abstand von der Schule, nicht nur geographisch. Und ich
bin sehr motiviert zurückgekehrt. Voller neuer Ideen.
Wie ein Pfeil im gespannten Bogen, der nur darauf wartet,
abgeschossen zu werden, kann ich kaum darauf warten,
das extrem vielseitig erweiterte Wissen einzusetzen und
an die Lernenden weiterzugeben. Ich habe einen hervor
ragenden Arbeitsplatz und lebe meinen Traumberuf weiter mit Freude aus – dank dieser Pause.

Pausen mit Intervallen
	Sandra Rochow,
Mensamitarbeiterin von gibb gastro
im Gespräch mit Bernhard Roten

Sandra Rochow arbeitet schon früh am Morgen in der neuen
Mensa im Schulhaus Steigerhubel: «Es beginnt morgens
vor 7 Uhr. Dann heisst es: Rollladen öffnen, alles einrichten,
Schinken- und Schoggigipfeli aufbacken.» Ein frühstücksfreudiger Geruch verbreitet sich im Haus. Erste Lernende
trudeln ein. Das ist der sanfte Morgenstart. Der grosse
Andrang kommt in Wellen, wenn Lernende und Schulmeisterinnen in die drei Pausen strömen.

Kurze neckische Gespräche
«Am liebsten trinken die Jugendlichen am Morgen Schoggi
drink und Latte macchiato. Vielleicht hilft auch einigen ein
Red Bull, um richtig wach zu werden.» Sandra steht hinter
der Kasse und kassiert am Selbstbedingungstresen Batzen
ein. In der Pausenzeit zwischen 9.30 Uhr und ca. 10 Uhr
reicht es manchmal für ein kurzes Gespräch mit den Lernenden: «Oh, ich habe kein Geld», lautet es dann neckisch
von den Jugendlichen. Sie berichten von ihren Ferien oder
von Erlebnissen im Ausgang. Sandra hört gerne zu, es ist
eine kurzweilige Abwechslung. Sie kennt die Lernenden,
weiss, welche Berufe sie erlernen. «Die Frauen sind etwas
gesprächiger als die jungen Herren. Ab und zu feilschen
beide oder jammern über die Arbeit, aber auf eine nette,
freundliche Art», sagt Sandra. Es ist ein Kommen und Gehen, und Sandra meistert den Andrang an Theke und Kasse
souverän dank der guten Vorbereitung.
Seit Sommer 2011 arbeitet Sandra bei gibb gastro
im Steigerhubel, früher auch im Campus. Sie hat Ferien,
wenn an der gibb Ferien sind, was sie sehr schätzt: «Dies
hat zur Folge, dass ich bei einer 50%-Anstellung zehn Prozent mehr arbeite, damit die Ferienzeit kompensiert ist.»
Sagt’s und muss weiter, denn schon bald ist Mittagszeit.
Gold für Cinque Pi
Vorher muss sie aufräumen und Getränke nachfüllen. Gegen 10.30 Uhr trifft Liliana Zutter ein, Sandras Mitarbei
terin, die im GGZ den Kiosk betreut. Nun geht es zu zweit
weiter mit den Vorbereitungen für das Mittagessen. «Die
Mensa im Viktoria Schulhaus liefert die Menus und wir
regenerieren sie, füllen Salatschüsseln auf, stellen Pastasaucen und Suppen warm.» Um 11.30 Uhr ist alles bereit.
Zwischen Mittag und halb Eins sind Sandra und Liliana
immer auf Zug. Fütterung der Raubtiere. Zarte Kosmeti
kerinnen und stämmige Metzger wollen ernährt sein. Was
läuft am besten? «Wenn es Spaghetti Cinque Pi gibt, sagen
die Lernenden: ‹Wow, Cinque Pi! Ahbah, dann gehen wir
nicht ins Coop›.» Silber gibt’s ex aequo für Pouletbrüstli,
Pizza, Suppen und natürlich die leckeren, grandiosen
Salatschüsseln. Nach geschlagener Schlacht räumen
Sandra und Liliana auf, waschen ab, hocken auf die sitzplatzkonform begitterten Heizkörper, strecken etwas die
Beine oder trinken einen Kaffee draussen an der Sonne.
Aber schon bald kommt die nächste Unterrichtspause.
Nach 16 Uhr schliesst Sandra die Mensa. Zu Hause wartet ihre Hündin Fly auf einen Spaziergang. Manchmal
begleitet Fly sie auch beim Pausieren mit Intervalltraining.
In den wohlverdienten Ferien reisen Sandra und ihre vierköpfige Familie nach Schweden, geniessen eine erholsame
Rundreise. «Im August komme ich mit neuer Energie an die
Theke im Steigerhubel zurück.» Damit wir in unseren Pausen gut verpflegt sind. Danke, Sandra.
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Denkpause
Kari Uhr, ABU-Lehrer MTB

«Denkpause». Dieses zusammengesetzte Wort kommt unscheinbar daher, ist aber tiefsinniger, als man zuerst glaubt.
Ein paar Gedanken dazu.
Denkpause kann zum einen bedeuten, dass man Pause
machen soll. Man soll das, woran man gerade ist, unter
brechen. Und diese Unterbrechung soll man zum Denken
nutzen.
Wo Innehalten zum Muss wird
Es gibt Geschehnisse im Leben, wo solche Denkpausen
ein Muss sind. Jeder Vater, jede Mutter müsste darin geschult werden, in Situationen, wo die Hand auszurutschen
droht, innezuhalten, um sich denkend der Situation bewusst zu werden. Danach wird die Handlung nicht mehr
impulsiv, sondern vernünftig erfolgen. Wir dürfen den Kindern nicht beibringen, dass körperliche Gewalt ein Mittel
zur Lösung von Problemen ist. Es gibt genügend andere
Möglichkeiten, einem Kind Grenzen zu setzen.
Dieses kurze Innehalten kann aber auch in Beziehungen
helfen. Wie oft verfällt man in ein Beziehungsmuster bis
zum bitteren Ende. Eine Unterbrechung wäre hier vonnöten,
um die Flughöhe wechseln zu können: Was läuft hier gerade ab? Warum schreien wir uns an? Die Metaebene kann
helfen, die tieferliegenden Ursachen einer Auseinander
setzung an die Oberfläche zu holen, um daran zu arbeiten.
Überhaupt sollte es ein Gesetz geben, das eine Denkpause vor dem Reden vorschreibt. Wie schnell ist etwas gesagt, das man nicht mehr zurücknehmen kann.
Möglich wäre auch, dass man nicht eine Pause zum
Denken, sondern vom Denken machen soll. Eine Pause, um
den Kopf frei zu machen, abzuschalten. Körper, Geist und
Gefühle brauchen ab und zu ein Innehalten, auch um für
Veränderungen offen zu sein. In einem amerikanischen
Film sagt ein geläuterter Rechtsradikaler: «Ich war es leid,
dauernd wütend zu sein.»

Das Denken auch mal abschalten
Durch das Meditieren z. B. mit autogenem Training nimmt
man bewusst Abstand zu den Gedanken und den Dingen,
die uns umgeben, um den Geist zu beruhigen. Natürlich
wollen wir keine meditierenden Lernenden im Unterricht,
sondern wissbegierige Jugendliche mit eingeschaltetem
Denkapparat. Vergessen wir aber nicht, ihnen während
des Unterrichts genügend Denkpausen einzuräumen, genügend Zeit zum Nach- und Überdenken. Dies sollte nicht
nur Teil der Hausaufgaben sein.
Und zu guter Letzt: Gönnen wir uns selbst genügend
Denkpausen? Nehmen wir ab und zu Abstand vom Ge
schehen, um einen besseren Überblick zu erhalten? Suchen
wir zwischendurch unsere Mitte?
Meiner Meinung nach können Denkpausen helfen,
aufmerksamer zu leben. Man soll sich nicht nur schick
salshaft treiben lassen, sondern hellwach durchs Leben
schreiten (und dabei natürlich möglichst viel gutes Karma
sammeln). Dazu ein Spruch eines unbekannten Interpreten
aus einer VA zum Thema Buddhismus:
Beachtet eure Gedanken, denn sie werden zu Worten.
Beachtet eure Worte, denn aus ihnen werden Handlungen.
Beachtet eure Handlungen, denn aus ihnen werden Gewohnheiten.
Beachtet eure Gewohnheiten, denn sie formen euren Charakter.
Beachtet euren Charakter, denn er wird euer Schicksal.

Vom Zurücklassen
der Verpflichtungen
François Huber, Lehrer Berufskundeunterricht Maler/in EFZ, BAU

2010 begegnete ich dir zum ersten Mal. Gemeinsam erkundeten wir die Welt. Wir erlebten viel und sind gute Freunde
geworden. Und nächstes Jahr wird es wieder soweit sein.
Du bist meine Begleiterin, mein Dienstaltersgeschenk.
Nach fünfundzwanzig Jahren Schuldienst an der gibb werden wir zum zweiten Mal die Auszeit geniessen.
Schulmüde: nein! Abschalten: ja!
Schulmüde? Nein, ganz und gar nicht. Und trotzdem freute
ich mich vor 5 Jahren riesig auf dich. Endlich einmal abschalten. Die Seele und den Körper baumeln lassen. Ab
solut keine Verpflichtungen. Das Umwandeln der Treue
prämie in einen bezahlten Urlaub durch die Schulleitung
war Formsache. Die Terminierung unmittelbar nach den
Sommerferien wurde unterstützt. Das Dienstaltersgeschenk
verbunden mit dem Abbau von IPB-Lektionen ergab einen
fantastischen Freiraum von drei Monaten.
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Während meiner Abwesenheit im Herbstquartal wurden meine vier Klassen von der Berufsgruppe Farbe betreut. Die Administration der Weiterbildung Maler war
abgeschlossen und konnte sechs Wochen ruhen. Fragen beantwortete die zuständige Sekretariatsleiterin kompetent.
Meine Vorbereitungen des Unterrichts für die Stellvertreter
waren aufwendig, aber lohnten sich. Angenehm war für
mich, dass sich die ganze Berufsgruppe mit mir auf meinen
Urlaub freute.
Intensive Vorbereitung
Ebenso intensiv wie die Unterrichtsvorbereitung war die
Reisevorbereitung. Während eines halben Jahres setzten sich meine Frau und ich mit der Reiseroute auseinander. Das Resultat war bestechend. Drei Fixpunkte sollten
es werden:
Erste Hauptstation war der weite Osten Kanadas:
Auf vier Wochen in Ost-Ontario folgten vier Wochen auf
Neufundland. Stellvertretend für die Schönheit der bunten Wälder in Ost-Ontario das Zitat eines amerikanischen
Touristen zu seinem Freund: «I have been in heaven, I can
die now». Auf Neufundland waren wir nicht die ersten europäischen Touristen. Leif Eriksson, der Sohn von Erik dem
Roten (Wikinger), landete in L’Anse aux Meadows. Auch
wir tauchten ab ins «git da smella òuse off ya» (Abenteuer),
Westküste Neufundland. Wildnis, Eisberge, Elche, Cod und
der «Ugly Stick» waren einfach einmalig.
Das dritte Wochenquartett verbrachten wir auf der
Südhalbkugel, aber nicht minder eindrücklich: Die Wahr
zeichen von Französisch Polynesien sind nicht nur die berühmten schwarzen Perlen von Tahiti, sondern auch die
«tiare Tahiti» oder «tiare ma’ohi». Die «tiare Tahiti» (Blume)
ist ein Geschenk von «Tane», dem Gott der Schönheit an
die Inselbewohner. Der herzliche Empfang am Flughafen
mit dem Blumencollier aus Tahitiblumen steht für die
Philosophie der Einwohner.
Erholt zurück
Jeweils vier Wochen in der gleichen Gegend ermöglichten
uns, viele Orte zu Fuss zu erkunden. Die Einschränkung
auf nur drei Standorte hat sich sehr bewährt. Wir planen
den nächsten Urlaub nach ähnlichen Kriterien.
Zurück an der gibb empfingen mich zufriedene Ler
nende. Die Stellvertreter hatten ihre Sache gut gemacht.
Die Übergabe der Klassen war ausführlich dokumentiert
und klappte tadellos. Ich fand sofort und ohne Mühe wieder in den Alltag zurück. Der grosse Gewinn des Urlaubs
war das Zurücklassen sämtlicher Verpflichtungen. Drei
Monate ohne Telefon, ohne Computer, ohne Tablet, ohne
Radio, ohne Fernseher. Drei Monate nur meine Frau und
ich, Zweisamkeit und Erholung pur.
Ich wünsche mir, dass jede Person einmal ähnliche Erfahrungen machen darf. Ich empfehle allen Lehrpersonen
sehr, das Dienstaltersgeschenk als Urlaub zu beziehen und
als Pause zu gestalten. Der Erholungswert ist enorm. Die
eindrücklichen Erlebnisse bleiben in Erinnerung.

In der Pause
aufgeschnappt oder:
«Fätze u Bitze
vo geschter u jitze»
	Thomas Uhlmann, ABU-Lehrer IET

Was erfahre und erlebe ich in Pausen, welche «Fätze
und Bitze» schnappe ich auf, um es mit einem Musiktitel
der Rumpelstilz, der ehemaligen Band mit Polo Hofer, zu
sagen?
«Du, wie geht es mit dieser Klasse bei dir im Unterricht?» Das ist eine Frage, die wir Lehrkräfte wahrscheinlich alle kennen und die wohl auch typisch ist für eine kurze
Unterhaltung in der Pause. Das Objekt der Neugier hin
gegen kann beliebig ausgetauscht werden: Man spricht
über Lernende, einen Vorgesetzten, eine Kollegin oder über
die (schon nicht mehr so ganz) neue D
 irektorin.
«Wie gehst du emotional mit diesen Drohungen um,
die offenbar im Bildungswesen allgemein und an unserer
gibb speziell zunehmen?» Auch so komplexe Fragen lassen sich beliebig abwandeln und erweitern: zu Fragen um
die ausfallenden Steuermillionen dank tieferen Motorfahrzeugsteuern, zum Fall des Thorberg-Direktors, zur Energiewende, zu Sotchi 2014 oder der Krim-Krise.
Als besonders interessant und aufschlussreich erfahre
ich Gespräche, die am Mittagstisch in der Kantine statt
finden, mit Kolleginnen und Kollegen auch aus anderen
Abteilungen, der Verwaltung, dem Informatikdienst. Grasen
mal ein bisschen jenseits des Gartenzauns.
Eine Szene, im Fotokopierraum aufgeschnappt: Jemand hat den Kopierer lahmgelegt, keine Notiz hinter
lassen und sich klammheimlich aus dem Staub gemacht.
Der externe Service muss in Anspruch genommen werden,
der Stress in der Kolonne der Anstehenden führt zu nicht
druckreifen Äusserungen. Wie soll Lernenden Sozialkompetenz vermittelt werden, wenn die einer Lehrkraft nicht
mal für obige Situation ausreicht?
«Unglaublich, welche Gastfreundschaft wir da in der
tiefen süditalienischen Provinz erlebt haben!» Die Kollegin
erzählt im Lehrerzimmer beim Kaffee nach dem Mittag
essen vor interessiert zuhörender Runde begeistert und
fesselnd Erlebtes, Anekdoten ihres Semesterurlaubes.
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Dann aber auch solches: «Leider haben sich die Me
tastasen trotz intensiver Chemotherapie nicht erwartungsund wunschgemäss aufgelöst.» Dieser Kollege gibt unter
sechs Augen Einzelheiten seiner schwierig verlaufenden,
ernsthaften Krankheit preis.
Welche Gespräche finden eigentlich in welcher Pause
statt? Im kurzen Unterbruch am Fotokopierer mag die
erwähnte Frage nach dem Verhalten einer Klasse drinliegen – für andere «Fätze u Bitze» braucht es definitiv mehr
Zeit und angenehmere räumliche Bedingungen. Führen derartige persönliche Austausche während eines Schultages
eigentlich auch zu Treffen ausserhalb, bei Kaffee und Kuchen oder einem Feierabendbier? Zu wünschen wäre es,
dann würden Pausen vielleicht nicht nur als Unterbrechungen, als den Alltag Strukturierendes, sondern auch als
etwas Weiterführendes wahrgenommen und gelebt.

Infiziert vom Reisevirus
Marlen Winkler, ABU-Lehrerin BAU

Das Reisefieber ist ein wiederkehrendes Virus. Nach ein
paar Jahren ist es wieder ausgebrochen und ich wollte
meine Neugier auf unbekannte Länder stillen. Reisen bedeutet für mich fremde Kulturen erleben, Begegnungen mit
Menschen, den Horizont erweitern, Abenteuer, Freiheit und
auf mich selbst gestellt sein: Ein Jahr nahm ich mir dafür
Zeit, gönnte mir eine grosse Pause.
Théorie à Paris, pratique à Bali
Zuerst verbesserte ich in Paris während drei Monaten mein
Französisch, trank zum Apéro Pastis und saugte das grosse
Kulturangebot in mich auf. Nur kurz hatte ich Zeit, den Rollkoffer in den Keller zu stellen und den Rucksack für Asien
zu packen. Der Abschied von meinen Liebsten war herz
zerreissend. Einmal mehr war mein ganzer Mut gefordert,
um alleine in die grosse weite Welt zu ziehen.
In Bali angekommen, fühlte ich zuerst eine Leere, die
dann der Vorfreude auf die kommenden Abenteuer wich.
Bald lernte ich die sympathische Französin Céline kennen,
die während vier Monaten meine Gefährtin wurde. In In
donesien wanderten wir stundenlang inmitten leuchtend

grüner Reisfelder, eroberten unter grösster Anstrengung
den Vulkan Mt. Rinjani und schwammen mit den majes
tätischen und eleganten Manta Rays im Indischen Ozean.
Nach zwei Monaten flogen Céline und ich nach Myanmar,
wo wir in Bagan von Tempel zu Tempel wandelten, während
einem Trek ethnischen Minderheiten begegneten und am
noch unberührten Strand Weihnachten feierten.
Im Januar kämpften wir in Sri Lanka mit den lauten,
fordernden Singhalesen und den vielen Touristen. Tagelang
regnete es, alles war feucht, die Zimmersuche anstrengend:
unsere Moral sank auf den Tiefpunkt und so war eine Woche
Ayurveda heilsam. Nach knapp vier Monaten Low-BudgetZimmern, Rucksack tragen, feilschen, Lärm, langen und
gefährlichen Busfahrten, war dies der absolute Traum für
Geist und Seele und ein schöner Abschluss mit Céline.
Auf den Spuren der Sherpas
Dank einem Freund ergab sich die einmalige Chance,
Bhutan zu bereisen. Dieses kleine Land ist einzigartig und
hat nichts mit dem Asien zu tun, das ich bislang kannte.
Während zwei Wochen besuchten wir die imposanten
Dzongs, und ich lauschte den tief gesprochenen und ge
sungenen Gebeten der Lamas, die mir Hühnerhaut berei
teten. Erstmals bewegte ich mich im Himalaya, der mich
magisch anzog.
Während des gefährlichen Inlandfluges in Nepal von
Kathmandu nach Lukhla schwitzte ich mehr, als während
des ganzen dreiwöchigen Treks. Der Gedanke, dass ich
immerhin ein intensives Leben gelebt hätte, beruhigte
mich. Die zehrende Wanderung zum Everest Base Camp,
Kalapathar und Gokyo Ri kann ich nur in Superlativen beschreiben: Es war extrem kalt und hart, aber atembe
raubend schön, inmitten der höchsten Berge der Welt zu
sein. Auf meine körperliche und mentale Leistung bin ich
sehr stolz.
Adoptiert in Myanmar
Später im April reiste ich wieder nach Myanmar, um bei
einer einfachen Bauernfamilie eine Weile zu leben und mitzuarbeiten. Bei Tagesanbruch waren wir bereits auf den
Feldern und bewässerten mit Eimern Blumenkohl- und
Tomatensetzlinge. Die Herzlichkeit und Gastfreundschaft
der Familie und der Dorfbewohner berührte mich. Während
des asiatischen Neujahrs wanderten wir von Kloster zu
Kloster, an denen die Mutter Opfergaben darbrachte.
Abseits der Touristenpfade habe ich das echte Myanmar
kennen und lieben gelernt.
Ich tat gut daran, in Nordindien für einen Monat einen
Fahrer zu engagieren. So konnte ich mich auf die faszi
nierenden und uralten Bauten vergangener Mogule kon
zentrieren und brauchte mich nicht bei 45 Grad in einen
überfüllten Zug zu begeben – diese Erfahrung machte ich
vor ein paar Jahren im Süden Indiens. Die rosarote Stadt
Jaipur, das blaue Jodhpur und die engen und belebten
Gassen in Varanasi am Fluss Ganges gehören für mich
nebst den imposanten Architekturdenkmalen auch zu den
indischen Highlights. Der Himalaya liess mich nicht los und
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so zog ich wiederum für drei Wochen die Wanderschuhe
an. Diesmal verlief die Route um die Annapurna und über
den Thorong-La Pass.
Meine Reise beschloss ich, wo sie angefangen hatte,
in Indonesien. Ich tauchte nochmals im Naturschutzgebiet
Komodo und lag die letzte Woche vor dem Abflug an einem
Pool und tat nichts. Gar nichts. Nur meine Gedanken
schwebten in den lebhaften Erinnerungen und ich fühlte
unbeschreibliches Glück und grosse Dankbarkeit, dass
es mir gegönnt war, einen weiteren Teil der Welt für mich

zu erobern. Ich freute mich sehr auf mein Zuhause, meine
Familie und Freunde, meine Lernenden, meine Heimat.
Die Schulleitung hat mir mit dem unbezahlten Urlaub
einen Traum ermöglicht, un grand merci pour cette chance!
Nicht nur ich habe enorm von dieser Reise profitiert,
sondern auch die Lernenden hören gespannt zu, wenn ich
wieder eine Anekdote aus Asien erzähle. Es war definitiv
eine Pause und das Virus wird wieder ausbrechen. Ich
freue mich darauf.

24 GIBB INTERN / JUNI 2014

Pausen
miniaturen
Eine Miniatur hält einen Augenblick fest, fasst einen prägenden
Eindruck in einen prägnanten
Ausdruck. Im Glücksfall spiegelt
sich im Kleinen etwas Grosses.
Was eignete sich also besser als
eine Miniatur, um den flüchtigen
Moment der Pause einzufangen?
Wir haben elf Schülerinnen
und Schüler der BMS gebeten,
eine Pausenminiatur für uns zu
schreiben.

Roger Tschanz, BMS Y 4C

Dicke Luft
Die letzten Minuten jeder Lektion sind
immer die qualvollsten. Unendlich langsam und schleichend nähert sich der
Sekundenzeiger der Zwölf. Dann endlich
die erlösende Ankündigung des Lehrers:
«Ihr könnt Pause machen.» Wie bei der
urplötzlich erklingenden Sirene eines
Bombenalarms springt alles und jeder
in die Luft und packt in Rekordtempo
seine Siebensachen.
Nach gefühlten 6,57 Sekunden gleicht
der Raum einer Steinwüste. Die dicke
Luft des Wissenshorstes lässt man hinter sich und kreist stattdessen hinaus
in die vom Frühling erfüllte Luft und
Richtung Lorraine-Migros. Fröhlich werden die allerneusten Neuigkeiten aus
getauscht, die Gassen füllen sich mit
Leben, die Welt ist, wie sie fröhlicher
nicht sein könnte. Emsig werden frischgebackene Schinkengipfeli, Weggli und
gekühlte Erfrischungsgetränke gekauft.
Es dünkt einen jeden Schultag von
neuem, es sei die beste und wohlverdienteste Pause des gesamten Lebens.
Dann, auf dem Rückweg, fällt wieder
ein Schatten auf die Gesichter. Die letzte
frische Brise wird verzweifelt aufgesaugt
und mit trübseligem Blick schaut man
dem düsteren Abgrund des Klassen
zimmers entgegen.

Die Pause

Delia Bircher, Nathalie Küpfer,
BMS C 6A und C 6B

Was ist bloss aus der grossen
Pause geworden!
Pingpong, Fangen, Fussball, Räuber und
Poli spielen, einen Baum hochklettern,
Schneebälle werfen im Winter, gegen
einander ringen – was auch immer,
Hauptsache, man konnte sich in diesen
20 Minuten austoben. Darum drehte sich
die grosse Pause, als wir Kinder waren.
Im Teeniealter ging es dann darum,
beim Bäcker noch eines dieser leckeren
und unglaublich teuren Schoggigipfeli
zu ergattern, bevor sie vergriffen waren.
Jungs gaben sich die grösste Mühe, cool
auszusehen und möglichst aufzufallen,
während die Mädchen mit ihren Cliquen
am Ablästern waren oder die Jungs
unauffällig beobachteten. Die Mutigsten
unter den Pausengängern trauten sich
sogar, gegen die Schulregeln das Schul
areal zu verlassen. Dem Unterricht fern
zu bleiben, traute man sich jedoch trotzdem nicht; pünktlich zum Läuten waren
alle wieder anwesend.
Nun, da wir erwachsen sind, dient die
Pause zum Powernappen, Handy-Checken
und Kaffeetrinken, um den Tag unbeschadet zu überstehen. Das ist aus der
grossen Pause geworden.

Miguel Fischler, BMS S 2B

Die Pause von der Pause
Viele werden sagen, Pause beschreibe
eine Auszeit, in der man sich erholen
könne. Das ist richtig – aber wiederum
auch falsch. Denn was bedeutet Er
holung? In meinen Augen ist Erholung,
wenn man Kräfte sammelt, um später
weiterzumachen. Aber wenn man bedenkt, was wir alles in der «Pause» tun,
dann machen wir alles andere, als uns
zu erholen.
Zum Beispiel in der Kinopause. Zwischen dem ersten und dem zweiten Teil
des Films gehen wir Popcorn oder Süs
sigkeiten kaufen. Sind wir dabei nicht
aktiver als beim Filmschauen? Oder in
der Schule. Einige machen während der
Pause die Hausaufgaben für die nächste
Lektion. Andere eilen schnell in den
Laden, um etwas zu kaufen. Anhand dieser Beispiele kann ich also behaupten,
dass die Pause die eigentliche Aktivität

ist. Viele werden lachen, wenn sie das
lesen. Das ist doch Unsinn, werden auch
Sie vielleicht denken. Aber überlegen
Sie mal? Machen Sie in der Pause nicht
manchmal mehr, als Sie während der
unterbrochenen Tätigkeit getan haben?
Vielleicht sollte man also eher von der
Pause Pause machen.

Fridolin Jeger, BMS S 2B

Pause an der Aare
Am liebsten ist’s mir, wenn ich in der
Pause dem Schulareal den Rücken kehren
kann, bevorzugt auch alleine. So wird
der Tagesverlauf am effektivsten unterbrochen, die Gedanken befreien sich
am schnellsten von den Schulangelegenheiten und die Schultage scheinen so
kürzer.
Während der perfekten Mittagspause
scheint die Sonne, ich vertrete mir auf
einem kurzen Spaziergang die Füsse,
setze mich mit meinem Picknick beim
Lorrainebad an die Aare, höre Musik
und belustige mich an den haufenweise
vorbei joggenden Menschen. Es ist
verblüffend, wie viele Leute sich über
Mittag die Zeit nehmen können, sich in
hautenge Kleidchen zu zwängen, laufen
zu gehen, sich wieder aus dem Kostüm
zu schälen und noch kurz unter eine
Dusche zu gehen. Ich hoffe bloss, sie
f inden noch Zeit, sich etwas Genüssliches in den Magen zu stossen.
Aber so sehr die unterschiedlichen
Laufstile mein Gemüt erhellen, so sehr
bewundere ich diese Menschen auch.
Es schwebt gar eine Prise Neid meinerseits mit, denn diese körperliche Akti
vität unterbricht einen wahrscheinlich
vorwiegend sitzend verbrachten Alltag
optimal. Diese Jogger können angestaute
Gefühle über Mitarbeiter herausschwitzen
und ihren Kopf mit einer Sommerbrise
oder der kühlen Regenluft (sie laufen
immer) durchlüften und der angekurbelte
Blutkreislauf spült ihre Hirnzellen durch.
Ob ich an einem schönen Tage nicht
mal selbst in die Laufschuhe schlüpfen
sollte? Ich glaube, ich bevorzuge es,
mich bei wärmeren Temperaturen zwischen Pausenbrötchen und nächster
Lektion im Aarekühl zu erfrischen.
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Pascal Albisser, BMS Y 4C

Sophie Ackermann, BMS Y 3A

Fabrice Jakob, BMS S 2B

Für jeden etwas dabei
Über nichts gehen die Meinungen dermassen auseinander, nichts polarisiert
so sehr wie die Angelegenheit der Pause.
Während sich reflektierte Zeitgenossen
darüber mokieren, dass Pausen zu einer
Phase der Arbeitszeit verkommen sind,
finden es besonders tüchtige Mitstreiter
um den nationalen Erfolg unerhört, dass
sie mindestens eine halbe Stunde als
Mittagspause diktiert bekommen.
Kritische Journalisten malen romantische
Bilder von Franzosen und Griechen, denen ebendiese Mittagspause noch etwas
wert sei, die sie noch zu geniessen wüssten und sie in einem gesellschaftlichen
Rahmen verbrächten. Währenddessen
wissen aber belesene Mitbürger, dass
genau diese ausgedehnten Arbeitsnieder
legungen Anzeichen der Faulheit und
somit vielleicht auch der Grund für die
f inanzielle Schieflage der Südländer
wie Griechenland, Italien oder Island
sein könnten. Meinungen eben.

Pause, nur wovon?
Wie immer hilft Wikipedia weiter: «Eine
Pause (Rast, Stillstand) ist die zeitlich
begrenzte Unterbrechung eines Vorgangs.» Bei meinen Znüni- oder Zvieripausen ist das Smartphone stets dabei.
Von wegen Stillstand! Wir unterbrechen
unsere Arbeit zwar für knapp 15 Minuten,
aber von einem Unterbruch spüren wir
kaum etwas. Wir müssen uns informieren, was in den zweieinhalb Stunden
zwischen Arbeitsbeginn und Pause alles
geschehen ist.
Von was machen wir Pause? Von der
Arbeit oder vom Social-media-Kontakt
zur Aussenwelt?

Atempause
Das mit den Pausen ist ein eigentlicher
Stress. Und es gibt sie überall: in der
Musik (Achtel-, Viertel-, Sechzehntel
pausen) und in der Poesie (Zäsur oder
Dihärese). Es gibt sie als Sendepausen,
die ich ganz gern öfter mal hätte, und
als Denkpausen, die sich bei mir leider
nur selten einstellen. Im Sport gibt es
Sommerpausen und Winterpausen. Ein
unglückliches Paar legt eine Beziehungspause ein. Eine Horde Schulkinder hat
gerade grosse Pause. Im Süden machen
sie diejenige Siesta, die in den AntiStress-Kursen des Nordens oft beschworen, aber trotzdem weggespart wird.
Oberhalb der Stratosphäre folgt direkt
die Stratopause, bevor die Atmosphäre
in die Mesosphäre übergeht. Es gibt
die Werbepause, welche viel zu oft
kommt, und die Arbeitspause, welche
nicht oft genug kommen kann. Pausen
sind uns sehr willkommen und manchmal kommen sie trotzdem ungelegen.
Vielleicht sollten wir es zuerst einmal
mit einer Atempause versuchen.

Janick Rüttimann, BMS Y 4B

Schon wieder vorbei
Was braucht es, damit die Pause auch
wirklich eine Pause ist? Etwas zu essen,
einen Kaffee oder doch eher eine hitzige
Diskussion mit den Schulkollegen? Die
gerade geschriebene Prüfung besprechen
und Lösungen vergleichen oder über den
letzten Wochenend-Ausgang berichten?
Lachen über die Missgeschicke der vergangenen Woche oder das nächste Abstimmungsthema besprechen? Seine
Meinung steinhart durchsetzen oder den
Argumenten der anderen nachgeben?
Berichten, wie man beim Kinofilm, der
letzte Woche in den Kinos anlief, einschlief, oder sich über das Trashfern
sehen von RTL lustig machen? Über die
Resultate der letzten Fussballspiele
streiten oder die Werte der Rekrutierung
darlegen? Gemeinsam über den Kollegen
lachen, der seinen Kaffee auf den Boden
kippen liess, oder sich darüber ärgern,
dass eine Gurke im Sandwich ist?
Sobald man die Antwort wüsste, geht es
leider schon wieder zurück in den Unterricht und die Pause ist vorbei.

Joanne Sterckx, BMS C 6B

Pause spielen
Ich bin eine der Glücklichen, die die
Ausbildung zur Fachfrau Betreuung von
Kindern machen darf. Ich geniesse es
sehr, mit den Jüngsten unserer Gesellschaft zu arbeiten. Ich erlebe immer wieder spannende, erstaunliche und nicht
selten lustige Situationen. Am meisten
gefällt es mir, mit den Kindern, die die
Welt entdecken wollen, zu plaudern.
Nun gibt es eine Frage, die mir diese
K inder häufig stellen. Sie wird mir immer
dann gestellt, wenn ich auf dem Weg
zum Pausenraum bin. «Wieso gehst du
in die Pause?» Auf die Antwort, dass ich
nun mal eine Pause brauche, folgt postwendend das unbarmherzige «Wieso?»
Ja, das WIESO ist so eine Sache. Wie um
alles in der Welt erkläre ich einem Kind,
dass ich Zeit brauche, um mich vom
Spielen, Lachen, Kitzeln und besonders
von solchen Wieso-Fragen erholen zu
können? Nun, auf die perfekte Antwort
bin ich immer noch nicht gestossen.
Zum Glück sind Kinder sehr kreativ.
Regelmässig kann ich neuerdings die
älteren Kinder sehen, wie sie sich an
den imaginären Pausentisch setzen und
Kaffee trinken. Ganz wie die Grossen,
nicht wahr.

Tobias Jakob, BMS Y 4B

Der richtige und der falsche Moment
Was haben ein Arbeiter auf dem Bau
und ein Professor an der Universität gemeinsam? Was verbindet den Profisportler und den Bauern? Alle müssen sie von
Zeit zu Zeit eine Pause machen. Sei es,
um sich von schwerer körperlicher Arbeit
zu erholen oder um einmal etwas anderes zu sehen als Studenten, Sportgeräte
oder Kühe. Wir alle machen Pausen,
und sei es nur, dass wir uns einmal nicht
voll konzentrieren.
Doch gibt es auch Momente, in denen
eine Pause falsch ist? Hat man vielleicht
schon Chancen in seinem Leben verpasst, weil man mal eben kurz einen
Kaffee trinken gegangen ist? Wo ist der
Übergang vom Pausemachen zur Faulheit? Kann man auch eine Pause von
seinem Leben nehmen? Und wie würde
die aussehen?
In diesem Sinne möchte ich Wolfgang
Weidner zitieren: «Bei Denkpausen
weiß man nicht genau, ob es Pausen
zum oder vom Denken sind.»
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Meine Agenda: Finderlohn garantiert

Beat Ramseier,
Leiter Informatikdienst Administration

Was verrät eine Agenda über den
Menschen hinter ihr? Wir erfahren vielleicht, wo er sie gekauft
hat, wie er mit ihr umgeht, was
geschehen würde, wenn er sie
verliert, und auf w
 elche Termine
er sich freut – und noch viel
mehr aus persönlicher Sicht.
Deshalb stellt jemand aus der
gibb seine Agenda vor.
Seit wann hast du deine Agenda?
Wo hast du sie gekauft?
Die aktuelle Agenda ist mein iPhone 5,
welches ich seit Herbst 2012 besitze.
Gekauft habe ich das Smartphone
bei meinem Mobile-Provider, wie alle
zwei Jahre günstig mit Vertrags-Verlängerung. Je nach Spezifikation der
erscheinenden neuen Geräte wird sich
meine Agenda diesen Herbst ent
weder in ein iPhone 6 oder ein anderes Smartphone verwandeln.
Welche Art von Agenda hast du?
Eine Elektronische, nun schon seit
beinahe 15 Jahren.
Wenn du sie heute verlieren würdest,
was würde das für dich bedeuten?
Was würdest du tun, wie viel würdest
zu zahlen, um sie wiederzube
kommen?

Der Verlust des Gerätes wäre eine
kleine Katastrophe, jedoch nicht wegen der enthaltenen Termine, die
ich ja auch anders abrufen kann. Vielmehr bräuchte ich auf einem neuen
Gerät viel Zeit, um alle Apps und Funk
tionen wieder genauso einzurichten,
wie ich das möchte. Bezahlen müsste
ich natürlich das neue Gerät zum
vollen Preis.
Übrigens habe ich vor einigen Jahren
mein erstes iPhone im Kornhauskeller
in Bern verloren. Zuhause angekommen bemerkte ich meinen Verlust und
mir trat kalter Schweiss auf die Stirn.
Sofort rief ich dort an, aber leider
waren schon alle nach Hause gegangen. So musste ich bis am nächsten
Vormittag warten, bis wieder geöffnet
war. Ich staunte nicht schlecht, als
mich dann mein iPhone anrief. Der
Geschäftsführer hatte die gespei
cherte Nummer «Zuhause» gewählt
und erzählte mir, das Gerät sei unter
einem Tisch von einer Kellnerin gefunden worden. Sie erhielt von mir
einen grosszügigen Finderlohn für
ihre Ehrlichkeit.
Drei Adjektive, die zu deiner Agenda
passen würden, sind …
praktisch, rechteckig, gut
(leicht abgeändert in Anlehnung an
einen bekannten Werbe-Slogan).
Was gefällt dir besonders an
deiner Agenda?
Das einfache Handling und die Möglichkeit von überall auf die Termine
zugreifen zu können.
Trägst du nur berufliche Termine oder
alle Termine in die Agenda ein?
Sowohl berufliche als auch private
Termine.
Ich trage jedoch nicht alles Private
ein. Manche Termine sind in meinem
Gedächtnis fest eingebrannt, weil
sie etwas Besonderes oder für mich
sehr wichtig sind; da brauche ich
dann keine elektronische Erinnerung.
Gibt es ein Backup? Könntest du
die Termine rekonstruieren?
Alle gibb-Mailboxen, welche auch
den Kalender enthalten, werden mit
einer entsprechenden Backup-Strategie gesichert. Da alle meine Termine
von unserem gibb-Exchange-Server

synchronisiert werden, ist das Rekonstruieren kein Problem. Ich kann sie
von allen Geräten mit Internetzugang
und mittels App oder Browser über
Webmail abrufen.
Wann trägst du die Agenda nicht
mit dir herum?
Selten, da mein Smartphone ja gleich
zeitig auch Telefon, Kurznachrichtenund Internet-Dienstleister sowie
Navigationsgerät, Einkaufszettel und
noch manches andere ist.
Wo bewahrst du sie auf, wenn sie
nicht im Einsatz ist?
In den Dockingstations im Büro,
Zuhause oder im Auto.
Führt jemand deine Agenda?
Nein.
Bewahrst du deine alten Agenden
auf? Wo?
Meinen ersten ca. 15-jährigen Palm
PDA habe ich aus nostalgischen
Gründen zu Hause im privaten «Elektronik-Museum» deponiert, zusammen
mit dem damals auch benutzten
Nokia-Handy, dessen Akku volle zwei
Wochen durchhielt.
Damals war es ja absolut üblich,
ein Gerät für die Termine und eines
zum Telefonieren zu haben. Smartphones waren noch Zukunftsmusik.
Ebenfalls ins Museum gestellt
habe ich natürlich das revolutionäre
erste iPhone.
Wie viele Termine alles in allem
stehen für diese Woche in deiner
Agenda?
Es ist eine kurze Woche: nur acht.
Wie viele stehen nicht in der Agenda?
Drei und diejenigen, die ich noch
nicht weiss, weil sie sich jeweils kurzfristig ergeben.
Auf welche freust du dich am
meisten?
Auf den Besuch eines guten, lang
jährigen Freundes am Wochenende.
Nach Monaten haben wir es wieder
mal geschafft, ein Datum zu finden.
Wir treffen uns jeweils alternierend
bei mir in Bern oder bei ihm in Zürich.
Dieses Mal ist Bern an der Reihe.

