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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 viel-

leicht sendepause? Pause kann vieles sein, kann inne-

halten, auftanken und erholung  bedeuten, 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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Gut zu wissenInhalt

Künftiger stellvertretender abteilungs-
leiter in der aVK ab 1. august 2014
Ein Beitrag zur Abteilungskultur

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 Metall-
bauer 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 über-
nahm 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 anlie-
gen, dass die gute abteilungskultur wei-
terhin gelebt wird. ich möchte meinen 
beitrag dazu leisten, dass die bedeutung 
dieser abteilung gestärkt wird und die 
hohe akzeptanz seitens der ausbil-
dungspartner gewahrt werden kann.
Die erfahrungen aus den verschiedenen 
abteilungen und funktionen sowie diver-
se persönliche beziehungen werden 
mich für die neuen, spannenden und he-
rausfordernden aufgaben stützen.

Daniel Jenny, stellvertretender  
abteilungsleiter aVK
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eines meiner ziele ist es, gemeinsam mit 
dem neuen bMs-abteilungsleiter thomas 
von burg für die zusammen arbeit und 
Kommunikation innerhalb der bMs die 
vielfältigen werkzeuge des zeitgemässen 
gibb-intranets zu nutzen und die Papier- 
und Mail-Kommunikation zu entlasten. 
besonders reizt mich dabei die heraus-
forderung, einen guten Mittelweg zwi-
schen bewährtem und neuem zu finden. 
Dem per 31. Juli 2014 in den wohlver-
dienten ruhestand übertretenden bMs-
abteilungsleiter christian seewer danke 
ich von ganzem herzen für seine stets 
sehr menschliche führungsarbeit und 
sein grosses engagement zugunsten  
der infrastruktur in den bMs-räumlich-
keiten. Dem neuen abteilungsleiter tho-
mas 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.» Die-
ses ziel setzten sich die drei lernenden 
informatiker ramon Marti, agash tha-
motharampillai 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 ange-
schlossenen geräte über ein rapsberry 
Pi aus. Die von der gruppe program-
mierte app sendet immer dann ein 
 signal, wenn man die hinterlegten Koor-
dinaten 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

neuer stellvertretender abteilungsleiter  
in der bMs seit 27. Januar 2014
Sprung ins kalte Wasser

am 27. Januar habe ich – mit wenig Vor-
bereitungszeit 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 Organisations-
struktur aufbauen zu können. zum glück 
erhielt ich von beginn weg hervorragende 
«schwimmhilfen» durch die bMs-sekre-
tariatsleiterin 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 tätig-
keiten 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-lear-
ning und in der gibb-it-service-strategie-
gruppe. Durch diese breite Vernetzung 
innerhalb der gibb fallen mir die abspra-
chen zwischen der bMs und den anderen 
abteilungen (beispielsweise die Koor-
dination der schultage) und mit der gibb-
Verwaltung (zum beispiel Pensen- und 
lohnbuchhaltung) leichter. 



 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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sabine beyeler zu «still leben»

Nature morte

in diesem gedicht hat die stille ihren Platz.  
schon der titel inszeniert die leere stelle. 

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 abhanden kommen.  
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  bannen 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.

bernhard roten zu «schauspiel»

Aussensicht

eine einsame stirn 
lehnt sich, wohltuend 
vom Kondenswasser gekühlt,
an das glas eines blinden spiegels. 

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.

Assoziationen zu zwei Gedichten von Klaus Merz

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 kön-
nen. 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 Kom-
ponist schreibt Pausen, damit wichtiges hörbar wird.

andererseits gibt es sogenannte generalpausen, wel-
che 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 wer-
den kann. wenn ich folgendes sprüchlein zitiere, sind wir 
alle überrascht, wenn nicht das erwartete wort erscheint, 
sondern eine (beredte) Pause: «alle meine entlein schwim-
men 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 wis-
sen, 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 Mu-
sik grundsätzlich verändert. Das explizite aufschreiben 
und interpretieren von schweigen in drei teilen lässt noch 
heute, gut sechzig Jahre nach der uraufführung, das Publi-
kum 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 zie-
hen. 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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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 her-
vorzunesteln. 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 näm-
lich unsere zeitknappheit aus: was, schon so spät? wie 
 lange dauert das noch? habe ich noch zeit?

beschleunigung ist bei weitem nicht nur ein Merk-
mal 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 aus-
sage zu, das leben habe sich in den letzten Jahren wesent-
lich 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 hin-
gegen 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 be-
rufsbildung oder als berufsschullehrer im unterricht mit 

Die Pause 

Warten ist nicht 
 verlorene Zeit. Daniel hurter
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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 span-
nung. lehrerinnen und referenten verfügen über ein viel-
fältiges repertoire, wie sie diese spannung aufrecht-
erhalten: einleiten, erarbeiten, ergebnisse sichern, Prob-
lemstellung festhalten, strukturieren, üben, anwenden 
usw. rhythmische arbeitsformen ermöglichen nachhal-
tigen lernzuwachs, lassen (selbst-)reflexion zu und spa-
ren 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 abstand-
halter 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 Kreativi-
tät, 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 brau-
chen 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 bei-
trags 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. ge-
burtstag 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 er-
lebt, 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 bMs-
ausbildungsgefässe 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, geför-
dert 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 Medien-
welt vermuten lassen. auf der andern seite habe ich den 
eindruck, dass die stetig steigende zahl von arztzeugnis-
sen 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 hof-
fend, 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 ge-
lungen, was ich – ungeduldig, wie ich von natur aus bin – 
immer gleich sofort gewollt hätte. Der umbau und bezug 
der lehrhalle beispielsweise; die erneuerung der gesam-
ten 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 gekom-
men. 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 Druck-
zentrale 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 Kon-
fliktfall, 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, Merk-
blätter und schriftlich fixierte Prozesshierarchien zwar hilf-
reich 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 weiter-
hin beschäftigen: «und schwupps bist du alt.» Doch bin  
ich auch weise genug?

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 unterrichtswerk-
statt für anlehrlinge. Dort dienten die Pausen dem hinaus-
treten 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. inzwi-
schen 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 se-
mester 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 schul-
zeit waren viele Pausen mit stress verbunden. gelingt es 
mir, in den fünf kommenden Minuten alle meine bedürf-
nisse zu befriedigen? Die Körperlichen (wc, znüni, bewe-
gung), die atmosphärischen (frische luft, aufenthalt im 
Dunstkreis der richtigen Personen – die digitale Ver netzung 
existierte noch nicht!), die Organisatorischen (welche 
unter lagen 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 sätzli-
rechnung: 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 be-
zahlten bildungsurlaub) nehmen können, was der redak-
tion des «gibb intern» nicht entgangen ist. ich habe die 
 in tensivweiterbildung mit dem titel «reflexion und gestal-
tung» an der Phbern besucht. zusammen mit lehrkräften 
aus der unterstufe (ausschliesslich frauen!) sowie der Mit-
tel- 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 administ-
rativem! unerfüllt blieb hingegen die sehnsucht, meine 
 eigene Musik zu komponieren, Pausen selbst zu setzen. Der 
wiedereinstieg in den berufsalltag ist mir aber gut ge-
glückt. bewusster erkenne ich die gestaltungsmöglich-
keiten in meinem beruf, achtsamer begegne ich unange-
nehmem, freudiger erlebe ich die zusammenarbeit mit 
jungen Menschen. 

Die angst, in der Pause nicht alle meine bedürfnisse 
befriedigen zu können, ist der erkenntnis gewichen: zwi-
schen 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, mei-
nen 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.
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Einstieg ins Pausenmenu: Schlicht. Perfekt. Genial.
blumenthal experimentiert mit englischen rezepten aus 
dem Mittelalter, interpretiert diese gerichte neu und bie-
tet sie im «Mandarin Oriental hotel hyde Park» in lon-
don 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 ge-
nuss. 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 Deutsch-
land in die moderne hexenküche von Joachim wissler.

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 fri-
scher, 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 

 dreimal 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 ge-
trocknet. Das endresultat wird in stücke gebrochen, mit 
 etwas goldflocken bestäubt und einem rekonstruierten 
 eigelb auf Yuzu-basis, einer japanische zitrusfrucht, ser-
viert. gaumenerlebnis? Man nimmt den brocken in den 
Mund, beisst leicht darauf, krachend zerbricht die struktur 
und es verbreitet sich eine unbeschreibliche Kokosaroma-
explosion 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.

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 gan-
zen 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  hörte 
ich von den kulinarischen Koryphäen, dass die Kochaus-
bildung oft als zu schullastig, theoretisch emp funden  
wird. was tun? Meine antwort: Motiviert bleiben als lehrer, 

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

Kokosnuss-Aromaexplosion gefriergetrocknet,  
serviert mit Yuzu-Eigelb und Trockeneis
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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 ge-
schmacksvolle 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, da-
zwischen streicht sie zärtlich über den Kopf ihrer klei-
nen 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 wei-
ter 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 frühstücks-
freudiger geruch verbreitet sich im haus. erste lernende 
trudeln ein. Das ist der sanfte Morgenstart. Der grosse 
 andrang kommt in wellen, wenn lernende und schulmeis-
terinnen 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 ler-
nenden: «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 ge-
hen, 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 Pro-
zent 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. ge-
gen 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 Pasta-
saucen 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 sitz-
platzkonform 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 war-
tet ihre hündin fly auf einen spaziergang. Manchmal 
 begleitet fly sie auch beim Pausieren mit intervalltraining. 
in den wohlverdienten ferien reisen sandra und ihre vier-
köpfige familie nach schweden, geniessen eine erholsame 
rundreise. «im august komme ich mit neuer energie an die 
theke im steigerhubel zurück.» Damit wir in unseren Pau-
sen gut verpflegt sind. Danke, sandra.







20 gibb intern / Juni 2014 Die Pause

Denkpause

 Kari uhr, abu-lehrer Mtb 
 
 

«Denkpause». Dieses zusammengesetzte wort kommt un-
scheinbar 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 ge-
schult werden, in situationen, wo die hand auszurutschen 
droht, innezuhalten, um sich denkend der situation be-
wusst zu werden. Danach wird die handlung nicht mehr 
 impulsiv, sondern vernünftig erfolgen. wir dürfen den Kin-
dern 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 gera-
de 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 Denk-
pause vor dem reden vorschreibt. wie schnell ist etwas ge-
sagt, 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, genü-
gend 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 erkun-
deten 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 wer-
den 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 ab-
schalten. 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 wur-
den meine vier Klassen von der berufsgruppe farbe be-
treut. Die administration der weiterbildung Maler war  
abgeschlossen und konnte sechs wochen ruhen. fragen be-
antwortete die zuständige sekretariatsleiterin kom petent. 
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 setz-
ten sich meine frau und ich mit der reiseroute auseinan-
der. 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 bun-
ten 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 euro-
päischen 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 be-
rühmten 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 wie-
der 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 er-
fahrungen 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 unter-
richt?» Das ist eine frage, die wir lehrkräfte wahrschein-
lich 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  Direktorin.

«wie gehst du emotional mit diesen Drohungen um,  
die offenbar im bildungswesen allgemein und an unserer 
gibb speziell zunehmen?» auch so komplexe fragen las-
sen sich beliebig abwandeln und erweitern: zu fragen um 
die ausfallenden steuermillionen dank tieferen Motorfahr-
zeugsteuern, zum fall des thorberg-Direktors, zur energie-
wende, 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: Je-
mand 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 sozialkom-
petenz 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 erwartungs- 
und 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 drinlie-
gen – für andere «fätze u bitze» braucht es definitiv mehr 
zeit und angenehmere räumliche bedingungen. führen der-
artige persönliche austausche während eines schultages 
eigentlich auch zu treffen ausserhalb, bei Kaffee und Ku-
chen oder einem feierabendbier? zu wünschen wäre es, 
dann würden Pausen vielleicht nicht nur als unterbrechun-
gen, 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 be-
deutet 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 roll-
koffer 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-budget-
zimmern, 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 be-
schreiben: 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 mit-
zuarbeiten. 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.

Pausen-Impressionen aus dem Himalaya
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Pausen-
miniaturen

Eine Miniatur hält einen Augen-
blick 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.

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 trotz-
dem 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 unbe-
schadet 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 be-
denkt, was wir alles in der «Pause» tun, 
dann machen wir alles andere, als uns  
zu erholen. 
zum beispiel in der Kinopause. zwi-
schen 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 die-
ser 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 unter-
brochen, die gedanken befreien sich  
am schnellsten von den schulangelegen-
heiten 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 
 finden noch zeit, sich etwas genüssli-
ches 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 meiner-
seits 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 zwi-
schen Pausenbrötchen und nächster 
 lektion im aarekühl zu erfrischen.

roger tschanz, bMs Y 4c

Dicke Luft
Die letzten Minuten jeder lektion sind 
immer die qualvollsten. unendlich lang-
sam 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 rekord tempo 
 seine siebensachen. 
nach gefühlten 6,57 sekunden gleicht 
der raum einer steinwüste. Die dicke 
luft des wissenshorstes lässt man hin-
ter sich und kreist stattdessen hinaus  
in die vom frühling erfüllte luft und 
richtung lorraine-Migros. fröhlich wer-
den die allerneusten neuigkeiten aus-
getauscht, die gassen füllen sich mit 
 leben, die welt ist, wie sie fröhlicher 
nicht sein könnte. emsig werden frisch-
gebackene schinkengipfeli, weggli und 
gekühlte erfrischungsgetränke gekauft. 
es dünkt einen jeden schultag von 
 neuem, es sei die beste und wohlver-
dienteste 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.
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Pascal albisser, bMs Y 4c

Für jeden etwas dabei
Über nichts gehen die Meinungen der-
massen 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, de-
nen ebendiese Mittagspause noch etwas 
wert sei, die sie noch zu geniessen wüss-
ten 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 
 finanzielle schieflage der südländer  
wie griechenland, italien oder island 
sein könnten. Meinungen eben.

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 ver-
gangenen woche oder das nächste ab-
stimmungsthema besprechen? seine 
Meinung steinhart durchsetzen oder den 
argumenten der anderen nachgeben? 
 berichten, wie man beim Kinofilm, der 
letzte woche in den Kinos anlief, ein-
schlief, 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 unter-
richt und die Pause ist vorbei.

sophie ackermann, bMs Y 3a

Pause, nur wovon?
wie immer hilft wikipedia weiter: «eine 
Pause (rast, stillstand) ist die zeitlich 
begrenzte unterbrechung eines Vor-
gangs.» bei meinen znüni- oder zvieri-
pausen 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 informie-
ren, 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?

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 gesell-
schaft zu arbeiten. ich erlebe immer wie-
der 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 
 Kinder 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 post-
wendend 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.

fabrice Jakob, bMs s 2b

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 beziehungs-
pause ein. eine horde schulkinder hat 
gerade grosse Pause. im süden machen 
sie diejenige siesta, die in den anti-
stress-Kursen des nordens oft beschwo-
ren, 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 manch-
mal kommen sie trotzdem ungelegen. 
Vielleicht sollten wir es zuerst einmal  
mit einer atempause versuchen.

tobias Jakob, bMs Y 4b

Der richtige und der falsche Moment
was haben ein arbeiter auf dem bau  
und ein Professor an der universität ge-
meinsam? was verbindet den Profisport-
ler 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 ande-
res 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 ver-
passt, weil man mal eben kurz einen 
 Kaffee trinken gegangen ist? wo ist der 
Übergang vom Pausemachen zur faul-
heit? 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 erfah-
ren vielleicht, wo er sie gekauft 
hat, wie er mit ihr umgeht, was 
geschehen würde, wenn er sie 
verliert, und auf  welche 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-Ver-
längerung. Je nach spezifikation der 
erscheinenden neuen geräte wird sich 
meine agenda diesen herbst ent-
weder in ein iPhone 6 oder ein ande-
res 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 we-
gen der enthaltenen termine, die  
ich ja auch anders abrufen kann. Viel-
mehr 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 angekom-
men bemerkte ich meinen Verlust und 
mir trat kalter schweiss auf die stirn. 
sofort rief ich dort an, aber leider 
 waren schon alle nach hause gegan-
gen. 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 ge-
funden 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 Mög-
lichkeit 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-strate-
gie gesichert. Da alle meine termine 
von unserem gibb-exchange-server 

synchronisiert werden, ist das rekon-
struieren 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, Kurznachrichten- 
und 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 «elekt-
ronik-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. smart-
phones 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 kurz-
fristig 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.
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