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Die Bilder von Christoph Sidler  
sind an mehreren überbetrieblichen 
 Kursen entstanden: für Autoberufe  
in der Mobilcity Bern, dem Kompetenz-
zentrum für Auto und Transport  
und für Küche- und Gastro-Berufe  
im GGZ. 

Weitere Bilder wurden im Unter-
richt für Chemielaborantinnen  
und -laboranten im Schulhaus 
 Steigerhubel erstellt.
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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser

hinter mir ein feines nachtessen, vor mir ein berg von 

fachliteratur – jetzt ist rückzug angesagt. rückzug an 

einen Ort, wo ich mich in ruhe und konzentriert diesen 

texten widmen kann. Draussen wärmt die abendsonne 

die terrasse, die Vögel pfeifen und die Katze putzt sich. 

Da gefällt es mir, hier kann ich mich mit einer tasse  

tee hinsetzen und arbeiten. ich habe den Ort gefunden, 

an dem ich mich wohl fühle, wo ich gut lernen und 

 arbeiten kann.

gibt es für sie auch spezielle Orte, an denen ihnen das Lernen am besten von der 

hand geht? im vorliegenden heft treffen sie auf Menschen, die sich gerne in eine 

 ruhige bibliothek zurückziehen und andere, die ihre hausaufgaben am liebsten dort 

machen, wo sie von ihren Kolleginnen und Kollegen umgeben sind und sich  jederzeit 

austauschen können.

für unsere Lernenden spielt sich Lernen einerseits an den klassischen drei 

 Lernorten ab, der schule, dem arbeitsplatz und den überbetrieblichen Kursen.  

sie werden aber bei der Lektüre sehen, dass es daneben noch einen vierten Lernort 

gibt, ja eigentlich sogar unzählige. wir lernen eben auch in einer Projektwoche, 

 einem freikurs, einem basislehrjahr oder in der berufsmaturitätsschule, genauso  

wie bei einem hobby, beim zusammensein im freundeskreis und in der familie.  

unser Leben ist ein ständiger Lernort. wichtig ist vor allem, das gelernte zu ver-

knüpfen und zu einem ganzen zusammenführen zu können. Die summe all dieser 

 erfahrungen macht aus uns, wer wir sind. 

Lernorte sind eine individuelle angelegenheit und genau so vielseitig wie die 

 Menschen selbst. woran denken sie, wenn sie das wort «Lernorte» hören? Diese 

ausgabe des gibb intern erlaubt ihnen einen spannenden einblick in die Lernorte 

 anderer Menschen. Viel Vergnügen beim Lesen!

herzliche grüsse

sonja Morgenegg-Marti

Direktorin gibb
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Gut zu wissenInhalt

stelle zurückgelassen und gegen Didak-
tikbücher ausgetauscht. als fachlehrer 
für zeichner der fachrichtung architek-
tur, Dozent in der höheren berufsbildung 
sowie als bereichsleiter für die bildungs-
gänge der bauplanung habe ich an der 
gibb in einem äusserst vielseitigen und 
spannenden tätigkeitsfeld weitere er-
fahrungen sammeln können. Die freude 
am beruf, am Vermitteln, an der team-
arbeit sowie die vielen spannenden Pro-
jekte und ideen, die ich in den letzten 
Jahren entwickeln und umsetzen durfte, 
sind bis heute die wichtigsten antriebe 
für mein wirken. 
Das feuer für die baubranche mit ihrer 
beeindruckenden Vielseitigkeit brennt – 
auch nach 29 Jahren blicke ich voller 
neugier und zuversicht in die zukunft, 
setze mich mit jungen und erwachsenen 
Lernenden sowie deren spannenden 
 interessensschwerpunkten und zu-
kunftsvisionen rund ums bauen aus-
einander, wobei ich aus meinen lang-
jährigen, wertvollen berufserfahrungen 
schöpfen kann. 
im sommer werde ich die stelle als  
Leiter der bau-abteilung antreten. ich 
freue mich sehr auf diese neue, interes-
sante herausforderung und die damit 
verbundene Verantwortung. sollte ich 
dann etwa meinem früheren abu-Lehrer 
in den Korridoren des Viktoriaschul-
hauses begegnen, können wir gerne  
das eingangs erwähnte gespräch wieder 
aufnehmen. ich werde ihm gern bestä-
tigen, dass ich mich auch heute – zwar 
aus einer etwas anderen Perspektive, 
aber mit der gleichen Überzeugung – 
 dafür einsetzen werde, dass Lernende 
ihre ausbildung an der gibb mit freude 
und erfolg abschliessen und ihren wei-
teren berufsweg mit einem gut gefüllten 
rucksack antreten können.

Marc aebersold,  
angehender abteilungsleiter bau

Der zukünftige abteilungsleiter bau
Das Feuer brennt

«weil mir der beruf des hochbauzeich-
ners gefällt», habe ich vor 29 Jahren  
auf die frage nach dem grund meiner 
berufswahl im abu-unterricht geant-
wortet. es war für mich damals eine 
 Mischung aus bewunderung, ehrfurcht 
und faszination, die ich für den genann-
ten beruf hegte. Vermutlich hatte ich 
nach der vierjährigen Lehrzeit keine wirk-
lich grosse ahnung vom bauen, dafür 
aber viele andere wertvolle erfahrungen 
gesammelt und damit auch fürs Leben 
gelernt. Dass wir damals noch den gan-
zen tag stehend an den riesigen zeich-
nungspulten arbeiteten und man abends 
vor dem nachhauseweg zuerst die 
schwarzen rapidografenflecken von den 
händen und Kleidern waschen musste, 
ist mir als berufsritual in erinnerung 
 geblieben. Die freude am technischen 
zeichnen und mein grosses interesse  
an der baubranche haben mich nach  
der Lehre weiterbegleitet und meinen 
 beruflichen werdegang in der bauwelt 
mitgeprägt.
nach der ausbildung zum architekten 
führte ich 16 Jahre lang mit meinen Part-
nern ein eigenes architekturbüro in bern. 
später absolvierte ich eine weiter bildung 
in bauökonomie und ab 2008 unter-
richtete ich an der gibb mit begeisterung 
meine ersten Module in der weiterbil-
dung, lustigerweise in den «alten» Lehr-
hallen, die ich noch von meiner ausbil-
dung zum zeichner kannte. schliesslich 
habe ich 2011 den Meter auf der bau-
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heute bedeutet für mich gute informatik, 
wenn sie nicht wirklich wahrgenommen 
wird, auf der höhe der zeit ist und funk-
tioniert. Diese intention versuche ich mit 
meiner arbeit umzusetzen.
ausgleich zu meiner oft kopflastigen  
und sitzenden arbeit ist die natur. ich 
jogge regelmässig im wald um meinen 
wohnort Olten oder geniesse die um-
gebung zusammen mit meiner frau und 
unserer 4½ -jährigen tochter auf dem 
fahrrad. wenn es die zeit zulässt, bin  
ich auch auf dem Motorrad unterwegs. 
Da meine frau gerne mitfährt, ist dies  
oft mit dem nicht immer einfachen Orga-
nisieren der Kinderbetreuung verbunden: 
so steht mein töff im Moment leider 
mehr, als dass er fährt.
im wissen darum, dass die it an der gibb 
bereits heute sehr gut funktioniert, freue 
ich mich darauf, gemeinsam mit meinen 
Kolleginnen und Kollegen für unsere Leh-
renden und Lernenden auch in zukunft 
eine it-umgebung bereitzustellen, wel-
che sie bei der arbeit und im unterricht 
in der gibb bestmöglich unterstützt.

Lukas ritter, it-Leiter

neu im beraterteam
Über Texas an die gibb

irgendwo im nirgendwo von texas er-
reichte mich die zusage für die stelle als 
beraterin für Lernende an der gibb. ich 
freute mich enorm und konnte den zwei-
ten teil meiner reise, die ich mit meinem 
Mann und unseren drei Kindern im früh-
ling 2015 unternahm, entspannt und mit 
Vorfreude auf das, was kommt, umso 
mehr geniessen. 
Vor meiner siebenwöchigen reise arbei-
tete ich dreieinhalb Jahre in der stiftung 
Passaggio als coach und casemanagerin. 
in dieser zeit zeigte sich, dass mir die 

 arbeit mit Jugendlichen und jungen er-
wachsenen spass macht, dass mich diese 
Lebensphase besonders interessiert und 
es mir leicht fällt, einen Draht zu meinen 
Klienten aufzubauen. ich schätze die 
 herausforderung, in beratungsgesprä-
chen neue Perspektiven zu erarbeiten, 
horizonte zu erweitern oder auch mal un-
bequeme fragen zu stellen. ich schätze 
es aber auch, dass ich die Lösungen für 
meine Klienten nicht pfannenfertig bereit-
halten muss. ich bin überzeugt davon, 
dass jeder Mensch die Lösungen für 
schwierige zeiten in seinem Leben schon 
in sich trägt, vielleicht aber manchmal 
den zugang zu diesen Lösungswegen 
aus den augen verloren hat. 
Dass ich nun als beraterin an einer  schule 
werde arbeiten können, freut mich be-
sonders. Mein ursprungsberuf ist sekun-
darlehrerin und ich fühle mich im umfeld 
schule sehr wohl. umso schöner, dass 
ich nun das, was ich uneingeschränkt 
gerne tue, nämlich beraten, in einer um-
gebung machen kann, in der ich mich 
heimisch und sicher fühle.

Madeleine bernard,  
neues Mitglied im beraterteam

neues Konzept
Nachteilsausgleich an der gibb

Menschen mit Behinderungen dürfen 
in der Ausbildung nicht diskriminiert 
werden. So sieht es das Gesetz vor.  
Der sogenannte Nachteilsausgleich will 
Hürden abbauen, das Lernen erleich-
tern und behinderten Jugendlichen 
 ermöglichen, ihre Ausbildung erfolg-
reich abzuschliessen.
Das fördern und unterstützen von Ju-
gendlichen mit einschränkungen ist an 
der gibb nichts neues. seit Jahrzehnten 
führt unsere schule stützkurse für Ju-
gendliche mit Defiziten bei der sprache 
oder in der Mathematik durch. in der ge-
werblich-industriellen berufsbildungs-
welt zeigen sich handicaps oft in schlüs-
seltechniken. am sichtbarsten sind die 
einschränkungen beim Lesen oder Ver-
stehen eines textes. Oder wenn Jugendli-
che Probleme mit dem umgang mit zah-
len haben. aber auch psychische und 
körperliche beeinträchtigungen können 
stolpersteine in der ausbildung sein, 
zum beispiel bei Lernenden mit auf-
merksamkeitsdefiziten oder seh- und 
hörbehinderungen.

it-Leiter gibb
Zurück zu den Wurzeln

Mein eintritt in die arbeitswelt erfolgte 
als werkzeugmacher-Lehrling bei der 
 firma Jura elektroapparate ag in nieder-
buchsiten. heute gibt es weder die 
 berufsbezeichnung «werkzeugmacher» 
noch existiert die werkzeugmacherei in 
der Jura. ich besuchte den berufsschul-
unterricht an der gibs grenchen. wenn 
mir damals jemand gesagt hätte, dass 
ich 30 Jahre später eine stelle an einer 
gewerbeschule antreten werde, so hätte 
ich ungläubig den Kopf geschüttelt. als 
zu beginn meiner Lehre – anfangs der 
80er-Jahre – die ersten Personal com-
puter auf den Markt kamen, haben mich 
diese geräte auf anhieb fasziniert. so 
durfte ich am ende meiner ausbildung 
die ersten kleinen Programme auf einer 
cnc-gestützten Drehbank schreiben.
Mein beruflicher werdegang hat mich in 
den vergangenen Jahren recht weit weg 
von meinen beruflichen wurzeln geführt. 
aber die faszination für neues begleitet 
mich bis heute. Das ist ein grund, wes-
halb meine berufliche entwicklung alles 
andere als gradlinig verlaufen ist. zwei 
Konstanten sind mir bei allen beruflichen 
stationen wichtig: die freude an der zu-
sammenarbeit mit Menschen und die 
faszination für die eDV. seit ich als infor-
matik-Projektleiter mit eidg. fachausweis 
und dipl. wirtschaftsinformatiker in den 
bereich der beruflichen weiterbildung 
eingestiegen bin, ist die freude an der 
wissensvermittlung hinzugekommen.
Mit meiner tätigkeit für verschiedene 
 arbeitgeber im bereich wissensvermitt-
lung hat sich bei mir die Leitidee heraus-
kristallisiert, dass sich die informatik voll 
und ganz darauf konzentrieren muss, 
beste rahmenbedingungen zu schaffen 
für diejenigen, welche damit arbeiten. 



6 gibb intern / Juni 2015

Weisungen: festhalten, was bereits  
gelebt wird
Das neu formulierte Konzept enthält 
 konkrete informationen und weisungen 
zum nachteilsausgleich. Massgeblich an 
der erarbeitung beteiligt waren die Lehr-
personen, die ein grosses Know-how und 
viel erfahrung im umgang mit Defiziten 
mitbringen. einbezogen waren auch die 
abteilungsleitungen und das fünfköpfige 
beratungsteam, das berufslernende in 
schwierigen situationen unterstützt.
Die weisungen zeigen konkret auf, wo 
und wie die gibb Lernende mit beein-
trächtigungen unterstützen kann. sie 
enthalten pädagogische, didaktische 
oder methodische hilfestellungen. Diese 
reichen von passenden Lernstrategien 
über angepasste Prüfungsunterlagen 
und zeitzugaben bei tests bis hin zum 
einsatz von elektronischen oder anderen 
hilfsmitteln wie tablets und Laptops 
oder formeltabellen. 
Der nachteilsausgleich ist eine wichtige 
ergänzung zum case Management (cM) 
und den integrierten fördermassnahmen 
(ifM) und trägt dazu bei, das von er-
ziehungsdirektor Pulver formulierte ziel 
zu erreichen, die abschlussquote auf der 
sekundarstufe ii weiter zu erhöhen. 

fest (wie der besuch von stützkursen, 
der beizug von fachpersonen, der ein-
satz von hilfsmitteln, therapien und 
ähnliches). Die wirkung der vereinbarten 
Massnahmen wird regelmässig bespro-
chen und überprüft.

Optimale Unterstützung im Qualifikations-
verfahren
wenn Lernende beim Lehrabschluss 
 Prüfungserleichterungen in anspruch 
nehmen wollen, braucht es zusätzlich 
zur Vereinbarung mit der schule einen 
schriftlichen antrag auf nachteilsaus-
gleich. Diesen reichen sie beim Mittel-
schul- und berufsbildungsamt ein. 
 wichtig zu wissen: Der nachteilsaus-
gleich gleicht lediglich die spezifischen 
einschränkungen aus. Die bildungs- und 
Lehrplanziele werden nicht (nach  unten) 
angepasst, mangelnde Deutschkennt-
nisse berechtigen nicht zu Prüfungs-
erleichterungen.

Daniel hurter, stv. Direktor

Quelle: 
sDbb. nachteilsausgleich für Menschen 
mit behinderung in der berufsbildung: 
 bericht (dreisprachige ausgabe d, f, i). 
bern: sDbb Verlag, 2013.  
isbn 978-3-03753-105-1.

Das Dokument findet man auf der  
gibb-homepage (www.gibb.ch > berufs-
lehre > Dokumente für Lernende).

ggz
Neue Beratungsstelle

ab sommer 2015 führt das beratungs-
team der gibb für die Lernenden im gast-
gewerblichen zentrum (ggz) ebenfalls 
ein beratungsbüro. während drei tagen 
in der woche unterstützt das beratungs-
team die Lernenden direkt vor Ort. Das 
bewährte beratungskonzept ist auch  
im ggz für die Lernenden kostenlos und 
vertraulich.

Intensive Zusammenarbeit 
grundlage für eine erfolgreiche unter-
stützung ist die enge zusammenarbeit 
zwischen Lehrpersonen und den Lernen-
den. Die Klassenlehrkräfte informieren 
die Lernenden zu beginn der ausbildung 
über die Möglichkeit des nachteilsaus-
gleichs. im ersten Quartal beobachten 
und begleiten sie die schülerinnen und 
schüler intensiv, um allfällige Defizite 
festzustellen. Danach vereinbaren sie 
mit ihnen und ihren eltern bzw. den Lehr-
betrieben unterstützungsmassnahmen, 
wenn diese nötig sind. in dieser zeit pas-
siert zwischen den Jugendlichen und den 
Lehrpersonen sehr viel. Ob und welche 
hilfe sie jedoch in anspruch nehmen 
wollen, entscheiden sie schliesslich sel-
ber. eigenverantwortung ist auch hier 
wichtig – ganz nach dem Motto: nimm 
Dich selbst in die Verantwortung, finde 
heraus, was Du kannst, aber auch, wo 
Du allenfalls hilfe brauchst!
Vereinbarungen werden von der lernen-
den Person, von den zuständigen Lehr-
personen der berufsschule und den be-
rufsbildnern vertraulich abgeschlossen 
und unterschrieben. Mit dem «Journal 
fördermassnahmen» hält der oder die 
Lernende individuelle Massnahmen  
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Lernortkooperation –  
ein Modell fürs Leben

 christoph Düby, abteilungsleiter 
 betriebliche bildung, Mba 
 

zwei Drittel aller Jugendlichen steigen nach der obligato-
rischen schulzeit in eine ausbildung der dualen grund-
bildung ein. aus über 200 verschiedenen berufen kann 
 gewählt werden und mit vielfältigen zielen – selbständig 
werden, auf eigenen beinen stehen, endlich die schule 
 verlassen, erfolgreich in berufs- und erwerbsalltag ein-
steigen oder anderen Vorstellungen – wagen jedes Jahr 
10 000 Lernende im Kanton bern diesen einstieg. Mit dem 
durch das berufsbildungsamt bewilligten Lehrvertrag wird 
ein neues und unbekanntes Kapitel auf dem persönlichen 
Lebensweg aufgeschlagen, welches in fast 95% zu einem 
erfolgreichen Qualifikationsverfahren führt.

Lernen steuert Entwicklung
Der ausspruch «non vitae, sed scholae» (nicht für das 
 Leben, sondern für die schule lernen wir) von seneca löste 
schon damals heftige und gegensätzliche Diskussionen 
aus. heute, 2000 Jahre später, gibt es vom Lernen, seiner 
bedeutung und funktion nicht weniger verschiedene an-
sichten als sterne am himmel.

Meine erfahrungen haben gezeigt, dass Lernen nicht 
etwas anstrengendes, Langweiliges oder gar bemühendes 
sein muss, sondern dass sich neue horizonte und Möglich-
keiten eröffnen. zu behaupten, dass dies immer einfach 
und ohne aufwand vonstatten geht, ist nicht seriös und 
 unehrlich. grundsätzlich geht es darum, seine Potenziale – 
ich bin überzeugt, dass davon jede/r hat – richtig einzu-
setzen und sich zu entwickeln. Dies unterstützen die ver-
schiedenen systeme und die unterschiedlichsten Lernorte. 
und falls diese gar nicht zusammenpassen, gibt es in un-
serem berufsbildungssystem auch die Möglichkeit, eine 
Veränderung zu prüfen.

beim schreiben dieses textes ist mir jedoch wieder 
neu bewusst geworden, dass niemand ausser mir selbst 
mein Lernen und meine entwicklung steuern kann. was 
ich schlussendlich daraus mache, ist alleine meine ent-
scheidung und meine Verantwortung. Mit entsprechenden 
Programmen und rahmenbedingungen kann dies unter-
stützt werden. aufgrund meiner tätigkeit sehe ich, wie viel-
fältig diese Möglichkeiten sind und welche anstrengungen 
unternommen werden, damit möglichst jede Person einen 
abschluss auf sekundarstufe ii erreichen kann. 

Lernorte 

Vision mit drei Sternen 
für die Lernortkoopera-
tion: Talent, Integration, 
Qualität
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Zwei Deutungen von «Ort»
wo ich wohne und wo ich in meiner entwicklung stehe, 
 beschreibt ein örtlicher zustand. Mobilität und flexibilität 
sind stichworte, die in diesem zusammenhang oft genannt 
werden. fachliche und inhaltliche ausbildungsbedingungen 
werden von den Organisationen der arbeitswelt in den bil-
dungsverordnungen erlassen und auf bundesebene durch 
das berufsbildungsgesetz gestützt. Die praktische um-
setzung erfolgt dann bei den drei bildungspartnern, was 
einen häufigen wechsel zwischen arbeitsplatz, schule und 
ÜK bedingt. sich auf neue begebenheiten einzulassen, ob 
örtlich oder im anderen sinn, hält flexibel und lebendig.

Kooperation fördert Synergien
um ein zweck- und zielgerichtetes zusammenwirken von 
Menschen und systemen erfolgreich umzusetzen und ge-
meinsame ziele zu erreichen, sind Kooperationen uner-
lässlich. Das gesamte ist bekanntlich mehr als die summe 
aller einzelteile, was so viel bedeutet wie: teams erreichen 
in den meisten fällen bessere resultate als einzelkämpfen-
de. ein funktionierendes Kooperationsverhältnis kann gut 
mit einem gleichgewichtsdreieck verglichen werden. in 
 unserem fall ist dies ein optimales zusammenwirken der 
betrieblichen bildung, berufsfachschulen und überbe-
trieblichen Kurse.

es gilt, sinnvolle Kooperationen zu suchen und ein-
zugehen. ein gutes beispiel dafür ist unser weit über die 
Landesgrenzen hinaus bekanntes und bewundertes berufs-
bildungssystem.

um gelingende Kooperationen zu unterstützen, hat 
das Mittelschul- und berufsbildungsamt des Kantons bern 
eine Vision mit drei sternen formuliert.
1. stern: Potenzial nutzen und talent fördern
2. stern: Volle integration in den arbeitsmarkt
3. stern: system mit Qualität, einfach und klar

greifen wir gemeinsam durch förderliche Kooperatio-
nen nach den sternen!

Aus drei mach eins – Lernortkooperation
Das zusammenspiel und die gegenseitige ergänzung aller 
beteiligten in der berufsbildung fügen sich zu einem sinn-
vollen und hoffentlich gewinnbringenden ganzen zusam-
men. Lernende sind dabei zentral; sie erlernen mit unter-
stützung von ausbildnerinnen und ausbildnern in den 
betrieben, Lehrpersonen in den berufsfachschulen und 
 berufsinstruktorinnen und berufsinstruktoren in den über-
betrieblichen Kursen neue Kompetenzen und fähigkeiten. 
Die Lernortkooperation hört mit dem abschluss der be-
ruflichen grundbildung jedoch nicht auf. Lebenslanges 
 Lernen und Mobilität sind gefragt, Kooperation und team-
fähigkeit werden zu immer wichtigeren erfolgsfaktoren. 
Das zusammenspiel der unterschiedlichen faktoren und 
die interaktion zwischen Menschen werden uns ein Leben 
lang begleiten.

ich wünsche, dass gute Lernerfahrungen, das ent-
decken von neuen Orten und gelingende Kooperationen 
 unser Leben bereichern. Denn für mich gilt eher «non 
 scholae, sed vitae».

Lehrlingszimmer  
ohne Sofa

Marlies schnell, berufsbildnerin fachmann/fachfrau information 
und Dokumentation, uni-bibliothek basel

bei uns in der universitätsbibliothek in basel wird den 
 Lernenden ein sogenanntes «Lehrlingszimmer» zur Ver-
fügung gestellt. Jedoch findet man in diesem raum keine 
sofas oder Liegestühle. Das Lehrlingszimmer ist hell 
und freundlich und verfügt über mehrere Pc-stationen. 
während einigen Jahren haben sich die Lernenden in die-
sem raum auch eine kleine, eigene «bibliothek» einge-
richtet. Die Lernenden haben während der Öffnungszeiten 
der bibliothek immer zutritt zu diesem raum. hier wer-
den berichte geschrieben, die schulaufgaben erledigt, die 
regelmässigen Lehrlingsberichte verfasst oder auch re-
cherchen im internet erledigt.

im april/Mai ist das Lehrlingszimmer für die Lernen-
den im letzten Lehrjahr reserviert. während dieser zeit 
 finden die Prüfungsvorbereitungen statt; d. h. jeweils am 
Vormittag haben die Lernenden die Möglichkeit, den schul-
stoff der letzten Jahre nochmals zu repetieren, die arbei-
ten gemeinsam zu besprechen und darüber zu diskutieren. 
ich glaube, die Lernenden schätzen die Vorbereitungs-
zeit auf die Prüfung im Lehrlingszimmer sehr und möchten 
diese auch nicht missen. 

Den studierenden an der universitätsbibliothek basel 
stehen diverse räume in der bibliothek zum Lernen zur Ver-
fügung. Diese räume sind unterschiedlich eingeteilt. es 
gibt gruppenarbeitsräume, in welchen lebhaft diskutiert 
werden darf. aber es gibt auch räume, etwa die grossen 
Lesesäle, in welchen absolute ruhe herrscht.

Lernorte gibt es eigentlich überall. es muss einfach 
für die betroffene Person stimmen. einige möchten lieber 
in einem team lernen, andere bevorzugen einen ruhigeren 
Ort, um zu lernen, wiederum andere brauchen den leb-
haften betrieb einer cafeteria. ebenso glaube ich, dass je 
nach alter und ausbildung der entsprechende Lernort aus-
gesucht wird.
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entscheidend für ein erfolgreiches Lernen an einem Lern ort 
im team ist die Kommunikation unter den Lernenden. ein 
gutes Klima der wertschätzung sowie der gegenseitigen an-
erkennung ist sehr wichtig.

es gibt aber auch Lernorte, welche im alltag vorkom-
men. Lernen hängt nicht alleine von einem Ort ab. Jeden 
tag machen wir wieder neue erfahrungen, aus welchen wir 
«hoffentlich» einiges lernen. als ausbildnerin lerne ich 
 sicher immer wieder neues, sei es bei ausbildner/innen-
treffen, sei es mit den Lernenden selber und natürlich 
auch beim täglichen arbeiten.

Paradies und Hölle 
 zugleich

 beat Loosli,  
fachlehrer informatik, iet 
 
 

Das colegio in Kanambu, ecuador, will eine Lehrerfortbil-
dung durchführen – insbesondere im bereich informatik, 
weil das  colegio über die nötige infrastruktur, aber keine 
erfahrung verfügt. so wurde eine anfrage an meine frau 
Dorothea und mich gestellt. Doch: «erstens kommt es an-
ders, zweitens als man meint», so könnte man das aben-
teuer, welches uns erwartete, bezeichnen.

Lernort Colegio Kanambu
bereits die anfahrt zum colegio ist ein kleines abenteuer. 
eine einbahnige schotterstrasse führt tief in den regen-
wald. schüler und schülerinnen, ihre jüngeren geschwister 
an der hand haltend, warten entlang der strasse auf den 
bus. Kaum im bus, schlafen die Kleinsten ein, ermüdet von 
dem langen fussweg. Der busbegleiter kennt sie alle, weckt 
die Kleinsten an der richtigen stelle auf und hilft beim aus-
steigen.

gut drei busstunden in östlicher richtung von tena, 
der hauptstadt der Provinz napo in ecuador, liegt das 
 colegio Kanambu. Das zuzugsgebiet der 435 schüler und 
schülerinnen erstreckt sich über eine riesige fläche mit 
kaum erschlossenem regenwald. ein paradiesischer traum 
für touristen – für die indigene bevölkerung unerbittliche 
natur, die sich, lieblich zwar, aber mit ihrer ganzen bruta-
lität offenbart und sich nicht bändigen lässt.

am colegio intercultural bilingüe von Kanambu wird vom 
Kindergarten über die Primaria bis zum 10. schuljahr, der 
basica superior, unterrichtet. Dazu werden zwei dreijährige 
bachelorstudiengänge in Mechanik/technik und sekreta-
riat angeboten. 23 Lehrkräfte unterrichten Klassen mit 13 
bis 45 schülern und schülerinnen. Vier stellen sind vakant, 
denn die bedingungen sind äusserst schwierig. es fehlt 
an einfachem Material und die wasser- und elektrizitäts-
versorgung versagt ihren Dienst tagelang. Manche eltern 
wissen nicht, wie sie den anteil des schulgeldes aufbringen 
sollen. somit ist es für das colegio-team sehr schwierig, 
mit adäquater bildung den jungen Kichwas den anschluss 
an den modernen Lebensstandard zu gewähren.

Das schulgelände ist eine gerodete waldfläche mit 
mehreren unterrichtsgebäuden und dem sekretariat. nach 
dem appell gehen die schüler und schülerinnen diszipli-
niert zu ihrem Klassenzimmer. Ob ihnen aber heute eine 
Lehrperson zur Verfügung steht, ist nicht sicher.

neu ist der englischunterricht obligatorisch, aber lei-
der gibt es keine Lehrkraft für englisch. Der jüngste Lehrer, 
ursprünglich ein Mathematiklehrer, wurde dazu verknurrt, 
englisch zu unterrichten. Ohne Kenntnisse tut er dies, wie 
es ihm möglich ist, schreibt englische wörter an die tafel 
und gemeinsam werden sie gelesen – ausgesprochen wie 
es geschrieben steht, so wird «my name» zu «mi name». 
Da er das einzige fahrzeug, ein Motorrad, besitzt, ist er 
oft abwesend. Die 11-jährige nayeli hat sich das Knie auf-
geschlagen, das genäht werden muss. eingeschüchtert, 
aber nicht ohne stolz setzt sie sich auf den sozius hinter 
den Lehrer und gemeinsam brechen sie zu der ca. 2 stunden 
entfernten Krankenstation auf.

Lernen gemäss «Sumak Kausay»
sumak kausay oder auf spanisch «buen vivir» ist ein 
 wichtiges Prinzip der indigenen Völker im andenraum. es 
zielt auf die materielle, soziale und spirituelle zufriedenheit 
aller Mitglieder ihrer gemeinschaft ab, darf aber nicht auf 
Kosten einzelner Mitglieder oder der natürlichen Lebens-
grundlagen geschehen.

in unserem sprachgebrauch würden wir von einer 
nachhaltigen gesellschaft sprechen. Dieser grundsatz der 
Vielfalt und harmonie mit der natur wurde in die Präambel 
der ecuadorianischen Verfassung aufgenommen. Das cole-
gio in Kanambu unterrichtet gemäss einer Vereinbarung, 
die die Verschiedenheit der indigenen Völker anerkennt. 
sie erlaubt ihnen, ihre eigenen werte, sprache und Kultur 
den Kindern zu vermitteln und sie zu befähigen, ihr Leben 
im sinne der zugehörigkeit zum eigenen sozialen und na-
türlichen umfeld nachhaltig zu gestalten.

Unterricht mit gezeichneten Icons
schnell wird klar, dass an eine Lehrerweiterbildung in un-
serem Verständnis nie gedacht wurde. wir werden gebeten, 
den englischunterricht zu übernehmen. wir beharren da-
rauf, dass dies nur sinnvoll ist, wenn der unterricht im 
 beisein des auszubildenden und töfffahrenden Lehrers 
durchgeführt wird, so dass er seine englischkenntnisse ver-
bessern kann.



auf die informatik und den entspre chenden unterricht an-
gesprochen, herrschte zuerst etwas betretenes schweigen. 
Ja doch, die infrastruktur bestehe – ein neues gebäude, 
ausgerüstet mit moderner informatik inklusive white-
board, wird uns gesagt und es ist beeindruckend, so etwas 
mitten im amazonasgebiet zu sehen. erbaut  wurde das 
 gebäude von einer Ölgesellschaft. es gab ein fest bei der 
inbetriebnahme und alles lief bestens. heute kann aber 
der informatiklehrer cecil grefa nur theorie  unterrichten. 
anhand von zeichnungen erläutert er den Jüngeren icons, 
wo sie klicken müssten, um das schreib programm zu öff-
nen, und den Älteren zeigt er, wie ein Programm zu instal-
lieren wäre. Der traum, eine praktische informatikausbil-
dung anbieten zu können, ist vorerst ausgeträumt. grund: 

Der strom für dieses gebäude kann nicht dem schulbudget 
berechnet werden und die 50 Dollar pro Monat kann die 
 gemeinschaft neben den anderen auf gaben schlichtweg 
nicht aufbringen. 

Drehscheibe im Regenwald
wie schwierig es für den ecuadorianischen staat ist, die 
verschiedenen Prinzipien – von der freien Marktwirtschaft 
bis zum sumak Kausay – zusammen zu bringen, wird am 
colegio von Kanambu deutlich. Das colegio dient als Dreh-
scheibe im regenwald, dem der unterricht, alle sozialen, 
gesundheitlichen und wirtschaftlichen belange obliegen. 
es kümmert sich um die gemeinschaft, die waisenkinder, 

Lernort im Regenwald: Colegio intercultural Kanambu 
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zuführen. gewürdigt wird ausserdem die gute Kooperation 
zwischen den berufsfachschulen und der berufswelt. 

wer täglich mit dem system zu tun hat, weiss, dass 
die zusammenarbeit der drei Lernorte ausbildungsbetrieb, 
berufsfachschule und Organisatoren der überbetriebli-
chen Kurse (ÜK) in der realität häufig nicht so leicht umzu-
setzen und die Verknüpfung des gelernten für die Ler-
nenden nicht immer so offensichtlich ist. unser effektives 
bildungssystem stellt einen guten ausgangspunkt dar. Die 
erfolgreiche zusammenarbeit der drei Lernorte gelingt aber 
nicht immer.

Lernortkooperation in der beruflichen Ausbildung  
ist nicht einfach
Ob sich die Lernortkooperation im ausbildungsalltag be-
währt, hängt in erster Linie von den einzelnen akteuren 
des systems ab. Diese erkenntnis haben wir an der ab-
teilung gDL ende april im rahmen der Klassendelegierten-
konferenz bestätigt erhalten, als wir mit allen Klassen-
chefs der ersten und zweiten Lehrjahre unter anderem die 
frage «wie erleben sie die zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Lernorten?» diskutierten. Die antworten 
 waren so unterschiedlich wie die Lernenden. einige er-
leben die zusammenarbeit als koordiniert und auch als 
komplementär und sie erfahren, wie die jeweiligen Leis-
tungsziele der Lernorte aufeinander abgestimmt sind. Da-
bei liefert die berufsschule die theoretischen grundlagen, 
der ausbildungsbetrieb die praktischen Kenntnisse und die 
überbetrieblichen Kurse werden als zusätzliche unter-
stützung für das Lernen in der berufsschule und im betrieb 
gesehen. es gibt aber auch Lernende, die erkennen die 
 abstimmung der Programme der verschiedenen Lernorte 
eher wenig. Manchmal erleben sie die Programme sogar 
als divergent. «im ÜK müssen wir häufig ganz anders vor-
gehen als im betrieb. ich weiss dann gar nicht mehr, was 
eigentlich richtig ist, und bin nachher eher verunsichert!», 
so ein Lernender aus einem gewerbebetrieb. Deshalb stellt 
sich die frage, wie die gibb und die berufsschullehrper-
sonen die Lernenden unterstützen können, damit diese 
die Lernortkooperation positiv erleben.

Kontakte systematisieren
an der abteilung gDL versuchen wir die Kontakte zwischen 
berufsschullehrpersonen, den Lehrbetrieben, ÜK-Leiten-
den zu fördern und zu systematisieren. im Projekt «Durch-
blick dank einblick» wurden die ÜK und ausbildungs-
betriebe der 14 verschiedenen berufe von der Lehrerschaft 
besucht, mit dem ziel, die ausbildungsschwerpunkte in 
den anderen Lernorten besser kennen zu lernen und somit 
die zusammenarbeit zwischen den Lernorten zu fördern.

weitere aktivitäten, welche die zusammenarbeit der 
Lernorte fördern:
– jährliche betriebsbesuche durch Lehrertandems  

(bK-und abu-Lehrpersonen) 
– Die berufsgruppen laden regelmässig die  

ÜK-Leitenden an die berufsgruppensitzungen ein
– jährliche berufsbildner- und elternabende  

mit den Klassen der 1. Lehrjahre

um den spitaltransport eines von einer giftigen schlange 
 gebissenen familienvaters und sucht nach neuen wasser-
versorgungssystemen, weil durch den rohstoffabbau ver-
schmutztes grundwasser krank macht. Dafür steht ihm al-
lerdings nur das übliche schulbudget zur Verfügung.

Doch die gelassenheit, der einsatz und der humor der 
Lehrer und Lehrerinnen, ihr respekt gegenüber den Ler-
nenden und der gemeinschaft beeindruckten uns von tag 
zu tag mehr. Die Lust auf gegenseitiges Lernen wuchs. 
 gemeinsam wurde ein Projekt ausgearbeitet, wie das 
 colegio-team auf seinem weg unterstützt werden kann, 
um den jungen Kichwas die Kompetenzen und Kapazitäten 
zu vermitteln, die ihnen den anschluss an wissenschaft, 
technologie und innovationen der weltgemeinschaft er-
lauben und sie gleichzeitig in ihrem eigenen territorialen 
und kulturellen umfeld bestärken. Die gibb ist dabei.

www.gibb.ch > Dienstleistungen > Projekte>  
Projekt: Sumak Kausay Kanambu Ecuador

Mehr dazu auch auf der Website von  
kreative  Entwicklungsberatung  
https://dorothealoosli.ch/sumak-kawsay/

Lernortkooperation – 
Wie können wir sie 
 verbessern?

 willy Obrist,  
abteilungsleiter gDL 
 
 

Die Lernortkooperation funktioniert in der regel recht gut. 
beim genauen hinschauen erkennt man aber entwicklungs-
potenzial. Mit regelmässigen und systematischen Kontak-
ten zwischen den berufsschullehrpersonen und den aus-
bildenden bzw. den ÜK-Leitenden kann mit wenig aufwand 
viel erreicht werden. 

Das triale berufsbildungssystem der schweiz sei effi-
zient, hört man oft auf europäischer ebene. Dies deshalb, 
weil es den Lernenden erlaube, ihre erworbenen Kompe-
tenzen aus den drei Lernorten zu einem ganzen zusammen-
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Zur Metakognition anregen
bei der frage, wie die zusammenarbeit der Lernorte ge-
fördert werden kann, darf man den konkreten unterricht 
nicht vergessen. Die Lehrenden der drei Lernorte haben 
nämlich die aufgabe, mit den Lernenden den blick auf die 
anderen ausbildungsinhalte zu werfen, fragen zur Ver-
bindung von theorie und Praxis zu stellen und zur Meta-
kognition anzuregen. gemeint ist, das nachdenken über 
das eigene Lernen, über das eigene tun und Verknüpfun-
gen zwischen den Lernorten bewusst zu suchen und zu 
 reflektieren. wenn dies gelingt, dann wird nicht nur die 
Lernortkooperation verbessert, sondern in erster Linie 
selbständiges Lernen. und das ist schliesslich eines der 
wichtigsten ausbildungsziele.

Leben bedeutet 
 Bewegung

Margrit Durrer, Leiterin Personaladministration

Kaum auf der welt, beginnt das Lernen. um überleben zu 
können, lernen wir als erstes zu atmen. wir entdecken die 
welt des sich fortbewegens. wir lernen zu gehen, zu spre-
chen und erkunden spielerisch das Leben, sei es im sand-
kasten oder beim imitieren unserer Vorbilder. wie freuen 
wir uns auf den ersten grossen schritt, den eintritt in den 
Kindergarten! neben ersten Liedern und reimen orien-

tieren wir uns in einem neuen sozialen 
gefüge. wir sehen: Menschsein be-

deutet bildung und bildung ist ein 
unbegrenztes entdeckungsfeld.

Komplexer Lernort
Der nächste schritt, der eintritt in die grundschule. Die 
 ersten hausaufgaben, die stolz den eltern gezeigt wer-
den. nach der obligatorischen schulzeit entscheiden wir 
uns, in welche richtung unser berufsleben sich entwickeln 
soll. es ist ein einschneidender Lebensabschnitt, fuss zu 
fassen im geschäftsleben und dabei weiterhin die schul-
bank zu drücken. 

arbeiten und Lernen sind zwei Lernorte, die uns prägen 
und fordern. es gilt, eine balance zu finden zwischen dem 
berufs- und schulalltag, dem neuen arbeitsgebiet und der 
freizeit. gleichzeitig eignet man sich wissen in einem neuen 
gebiet an, welches fasziniert und fördert. Das neue tätig-
keitsgebiet macht spass und man ist teil der geschäfts-
welt. und man wird in der Lehrzeit volljährig. nun liegt es 
am individuum zu entscheiden, was wichtig ist im Leben.

Dies ist ein grosser schritt ins unbekannte, denn die 
Verantwortung liegt nicht mehr bei den eltern, sondern in 
den eigenen händen. freude und unsicherheit gehen zu-
sammen. wie oft werde ich von den Lernenden, die ich 
 während ihrer ausbildung betreue, nach ideen, gedanken 
und er fahrungen gefragt. was würde ich in ihrem fall tun? 
wie denke ich über ihre entscheidungen? Das Leben ist ein 
 komplexes Puzzle, bei dem die einzelnen teile erst noch 
gefunden und richtig zusammengefügt werden müssen. ich 
jedenfalls freue mich über ideen, welche die Lernenden mir 
gegenüber im berufsalltag einbringen, und ich empfinde 
ihre beiträge als äusserst wertvoll. Mir fällt immer wieder 
die Kreativität ihrer Lösungsansätze auf.

Beständiger Lehrer
nach dem erfolgreichen abschluss der erstausbildung ist 
man berufsfachmann/-frau und stolz, nun zu der gewählten 
berufsgattung zu gehören. so wie der Mensch, entwickelt 
sich auch das gewählte arbeitsgebiet ständig weiter. Die 
herausforderung liegt darin, sich mit dem aufgabengebiet 
zu entwickeln und zu ergründen, welche weiterbildung die 
richtige ist. Dank dem erarbeiteten fundament steht man 
nun auf eigenen füssen; die erste wohnung oder das erste 
eigene auto werden möglich. 

so lehrt uns nicht nur der beruf neues, sondern auch 
das Leben ist uns ein beständiger Lehrer. etappen auf mei-
ner Laufbahn sind schulbildung, zwei verschiedene Lehren, 
eine höhere fachausbildung und ergänzende weiterbil-
dungen. Doch wie oft hat mich nebenbei das Leben selber 
geschult mit ratschlägen von freunden, erfolgen und auch 
fehlschlägen. sind es nicht die niederlagen, die uns am 
stärksten an uns zweifeln lassen? Oder sind es eben nicht 
diese niederlagen, die uns am meisten lehren? es sind die 
fehler und deren bewältigung, die uns stärker und weiser 
machen und uns aufzeigen, was uns wirklich wichtig ist. 
ich habe gelernt, dass es wichtig ist, einen Moment inne-
zuhalten, wenn etwas anders läuft als geplant, sich rat-
schläge zu holen und schliesslich auf sich selbst zu hören 
und dementsprechend zu handeln.

gewollt oder nicht gewollt, unser Leben bedeutet be-
wegung und wir lernen stets dazu. gehen wir neugierig, 
wissenshungrig und experimentierfreudig diesen weg, 
dann kann nichts schiefgehen.



Lernorte gibb intern / Juni 2015 15

Besucht eure Lernenden 
im Lehrbetrieb!

 Martin Lehmann, bMs 
 
 
 

Dass sich unsere Lernenden neben der natürlich ausser-
ordentlich wichtigen zeit bei uns im unterricht auch noch 
an sehr vielen anderen Orten beweisen müssen, wissen wir 
zwar. wir nehmen es aber meistens als selbstverständlich 
hin. für jemanden wie mich, der den klassischen «höheren» 
bildungsweg gegangen ist – erst gymnasium, dann studium 
und nebenbei etwas geld verdienen –, ist ein genauerer 
blick auf die Organisationszwänge unserer Klientel min-
destens verständnisfördernd.

neben den alterstypischen auseinandersetzungen 
in familie und Partnerschaft sind unsere Lernenden an 
sehr vielen fronten gefordert: im (sport-)Verein und natür-
lich im ausbildungsbetrieb, bei uns an der berufsschule 
und bisweilen auch an der berufsmaturitätsschule. an all 
diesen Orten haben sie auf höchstem niveau Leistungen zu 
erbringen. an all diesen Orten (auch den privaten) sind sie 
in einer Lernsituation. Dies kommt einem informationsver-
arbeitungs-Overkill gleich, den sie, wie ich finde, ziemlich 
cool meistern. Der generation Y ist diese entwicklungs-
aufgabe zwar, wie wir spätestens seit der bildungsveran-
staltung im april wissen, in die wiege gelegt. für die art 
und weise, wie sie mit dieser aufgabe umgeht, zolle ich ihr 
meinen respekt! 

Besuchstag im Hotel Bellevue
im rahmen meiner ausbildung zur Maturitätslehrperson an 
der Ph bern, die ich vor zwei Jahren abschloss, habe ich 
eine sogenannte berufspädagogische zusatzqualifikation 
erworben, die mittlerweile für eine anstellung an der bMs 
Voraussetzung ist. im zugehörigen Modul «berufsbildungs-
systematik» mussten wir einen frei gewählten beruf por-
trätieren und dafür Lernende für ein paar stunden in ihrem 
ausbildungsbetrieb und der berufsschule begleiten.

Meine wahl fiel auf den ausbildungsberuf «Koch/Köchin 
efz» – kein leichter beruf, wie ich schon vorher ahnte und 
dann auch beobachten konnte. ich schrieb an den Küchen-
chef des hotels bellevue, der mir einen Lernenden im dritten 
Lehrjahr vermittelte. ein paar tage später stand ich in der 
Küche des gästehauses der schweizer regierung und durfte 
dem Lernenden mehrere stunden lang mit sicherem abstand, 
aber erfreulicherweise in Kostnähe zuschauen.

Eine Ausbildung im Imperativ
Dieses Über-die-schulter-schauen gehörte zu den prä-
gendsten erfahrungen während meiner ausbildung. Der 
harsche umgangston – eine ausbildung im imperativ! –, 
die hohe taktzahl an arbeitsschritten, das rufen von ser-
vicekräften nach den dringend erwarteten arbeitspro-
dukten, hier schnell, da schnell, noch rasch einen anschiss 
holen, weil die symmetrie beim anrichten nicht perfekt 
war, aber egal, der nächste teller wartet. und nach sechs 
stunden die nachricht, dass eine bank ein spontanes  
apéro für 50 Leute plant – noch am selben abend! also 
Überstunden, und nicht wenige. sorry, muss sein! hinter 
vorgehaltener hand flüstert mir der Lernende zu, er könne 
seinem chef nicht auch noch sagen, dass er am folgenden 
tag eine wichtige Prüfung an der berufsschule habe und 
 eigentlich lernen müsse. Klar, der Job sei anstrengend, 
 etwas für idealisten, sagt mir der Küchenchef später 
im  interview, und wie jeder wisse, seien Lehrjahre keine 
herrenjahre.

heute unterrichte ich an der bMs französisch und sehe 
vor mir die Lernenden; sehe, wie sie ihre aufgaben für 
ein nicht immer besonders geliebtes fach machen, aber 
doch auch spass haben. ich stelle mir manchmal vor, 
wie sie an den anderen tagen der woche in ihren betrieben 
arbeiten und den stress aushalten, den nicht nur Köchin-
nen und Köche haben. wir sollten alle einmal über die 
schultern unserer Lernenden schauen!

Begegnungen  
mit Bewegung

 roman Personeni,  
instruktor agVs berufsbildungs-
zentrum bern und fachlehrer  
fahrzeugtechnik, Mtb 

Lernende besuchen während der ausbildung verschie dene 
Lernorte. neben dem Lehrbetrieb sind diese Orte wichtige 
stationen auf dem weg zum Lehrabschluss. Dieser weg be-
inhaltet viele verschiedene begegnungen mit be wegung. 
als Lehrperson und instruktor habe ich die Möglichkeit, mit 
den Lernenden in bewegung zu bleiben und  ihnen an zwei 
Lernorten zu begegnen. so kann ich im theo retischen und 
im praktischen bereich mein wissen weitergeben.



16 gibb intern / Juni 2015 Lernorte

Faszination Pferdestärke
wie ist es also, wenn sich nicht nur die Lernenden, sondern 
auch die Lehrperson an verschiedenen Lernorten bewegt? 
bis vor einem Jahr hatte ich mich als berufsbildner und  
als fachkundelehrer mit einem kleinen teilzeitpensum an 
der gibb an zwei unterschiedlichen Lehrorten bewegt.  
in der funktion als berufsbildner in einem betrieb mit über 
40 Lernenden war ich verantwortlich für die Lehrlings-
betreuung und -ausbildung und durfte dabei viele Jugend-
liche auf ihrem weg bis zum Lehrabschluss begleiten. 
gleichzeitig begegnete ich ihnen auch an den internen 
überbetrieblichen Kursen (üK).

2014 wechselte ich vom berufsbildner zum instruktor 
in das berufsbildungszentrum auto gewerbe Verband 
schweiz (agVs) sektion bern, in der Mobilcity, und blieb 
weiterhin als fachkundelehrer an der gibb. bei den üK in 
der Mobilcity ist der stellenwert der praktischen wissens-
vermittlung sehr hoch. Mit der aufgabenstellung für die 
praktischen arbeiten ist die tagesstruktur vorgegeben 
und lässt nur einen kleinen bewegungsspielraum offen. in 
einer motivierten Klasse, die eine hohe aufnahmefähig-
keit hat, ist es möglich, zusätzliche aufgaben zu gene-
rieren, während mit einer eher schwachen Klasse die 
grundaufgaben trainiert und gefestigt werden. Die prak-
tischen Übungen ermöglichen den Lernenden eine Ver-
knüpfung des theoretischen wissens mit der Praxis. Diese 
Kurse geben den Lernenden einblick in verschiedene sys-
teme aus dem berufsalltag, schaffen raum fürs Praktizie-
ren und Üben. sehr verschiedene Persönlichkeiten treffen 
aufeinander und haben alle dasselbe ziel: die faszination 
der Pferdestärken. Dies ist nicht selten eine basis für neue 
freundschaften.

Vorbildliche Kooperation
Mein zweiter Lernort ist die gibb. hier wird ein sehr hoher 
anteil theoretisches wissen vermittelt, das eine basis für 
das Verständnis der zusammenhänge in der Praxis bildet. 
für die Lernenden ist diese notwendigkeit nicht immer 
 verständlich. Verbindungen zwischen theorie und Praxis 
helfen dabei, die Lernenden zu motivieren. als Lehrperson 
an unterschiedlichen Lernorten muss ich mich an die je-
weiligen Vorgaben halten und benötige daher vielleicht ein 
wenig mehr Vorbereitungszeit. Der bildungsplan ist dabei 
der rote faden, der den weg vorgibt.

Mein nutzen aus dieser abwechslungsreichen arbeit 
in beiden bereichen überwiegt. Das arbeiten an zwei ver-
schiedenen Lernorten ermöglicht mir freundschaften und 
Verbindungen, welche meinen alltag prägen. Die Koopera-
tion unter den Lernorten ist vorbildlich, es findet ein reger 
austausch zwischen den Lehrpersonen statt. es erleichtert 
den wechsel von einem zum anderen Lernort.

aus der sicht der Lernenden kann ein wechsel der 
Lehrperson einen Mehrwert bedeuten. Die Lehrperson kann 
vermehrt auf schwächen und stärken der Lernenden ein-
gehen. und es ist möglich, auf die bedürfnisse jedes ein-
zelnen Lernenden für theorie und Praxis zu achten. Die 
 Lernenden können sich auf die Lehrperson einstellen und 
ihren nutzen ziehen.

auch nach vielen Jahren habe ich immer noch grosse 
 freude, die jungen erwachsenen auf ihrem weg in das be-
rufsleben zu begleiten. auch wenn mir inzwischen schon 
das eine oder andere graue haar gewachsen ist, glaube ich, 
dass mich diese abwechslungsreiche arbeit jung hält.

Wochen mit Würze

 Markus rebmann, bau 
 
 
 

seit 1997 organisieren Kolleginnen, Kollegen und ich 
 skizzierwochen – früher für die hochbauzeichnerinnen 
am bbz biel, seit 2013 an der gibb für die zeichnerinnen 
fachrichtung architektur (zfa), wie sie heute heissen. un-
sere Projektwochen dauern von Montag bis freitag und 
 finden meistens mit zwei Parallelklassen anfangs des zwei-
ten Lehrjahrs statt. Die Lehrbetriebe schätzen und unter-
stützen unser Projekt, weil sie sehen, dass ihre Lehrlinge 
bedeutende fortschritte im skizzieren machen, einer zeich-
nungsdisziplin, die für die zfa-ausbildung (neben dem 
caD) immer noch wichtig ist.

Von anfang an haben wir für unsere Projektwochen 
 bewusst Lernorte gewählt, die etwas abgelegen sind; Dör-
fer wie Loco, cavergno im tessin, Vrin, susch, Poschiavo im 
graubünden oder Obergesteln im wallis. wir suchen gegen-
den auf, in denen es noch etwas zu sehen gibt, was im 
 Mittelland selten geworden ist: eine einheit von Land-
schaft und architektur in überschaubarem rahmen. Diese 
wochen haben also die urpädagogische absicht, einen 
fremden Ort aufzusuchen, um etwas neues zu erfahren, 
unterwegs zu sein, mit arbeitsbuch und stift zu zeichnen 
und zu beschreiben, was man sieht. Das gelingt meistens 
besser an Orten, wo eine räumliche und soziale Differenz 
zum gewohnten besteht. 

Zusammen lernen, zusammen feiern
Die meisten Lernenden verstehen diese absicht. Die skiz-
zenbücher, die sie gestalten, sind voller gelungener (und 
manchmal weniger gelungener) Perspektiven, grundrisse 
und notizen zu Vorträgen und wanderungen, mit denen sie 
das erlebte zu verarbeiten und die stimmung des Ortes zu 
dokumentieren versuchen.
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für unsere schützlinge sind diese wochen aber viel mehr. 
zusammen sein ist hier das zauberwort – zusammen sein 
mit gleichaltrigen, die sich in der gleichen situation be-
finden. ich bin immer wieder erstaunt, wie viel die Ler-
nenden beim gegenseitigen einblick in die arbeitsbücher 
voneinander profitieren. wir Lehrpersonen geben nur den 
rahmen der aufträge vor, zeichnen manchmal mit oder 
 korrigieren irrtümer; der eigentliche Lern prozess wird vor 
allem von den Lernenden ausgelöst. Da passiert ohne an-
strengung etwas, das in der schulstube weniger passiert: 
Lernen macht spass und ist sinnvoll. 

zugegeben, noch begehrter sind vielleicht die paar 
stunden zwischen der tageskritik mit abendessen um sie-
ben und der nachtruhe um elf uhr. Dann wird gefeiert und 
manch einer bedauert seinen einsatz erst am nächsten 
Morgen, wenn’s früh wieder losgeht.

an einem speziellen Ort sein, eine typische und exem-
plarische baukultur und die traditionellen bautechniken 
kennenlernen und dokumentieren, das ist unser Lernziel. 
immer wieder sind lokal bekannte architekten bereit, un-
seren angehenden architektur-zeichnern und -zeichne-
rinnen darüber auskunft zu geben, Vorträge zu halten, für 
den genius loci zu sensibilisieren sowie ihre realisierten 
und aktuellen Projekte zu zeigen. 

Schmackhaftes und Nachhaltiges
seit einigen Jahren sind auch die abu-Lehrerinnen und 
-Lehrer mit von der Partie. sie organisieren spektakuläre 
wanderungen zum aletschgletscher oder Kochkurse, in 
 denen die Lernenden etwas über den anbau von buch-
weizen erfahren und daraufhin für die ganze truppe Pizzoc-
cheri herstellen. Die Verbindung zwischen fachunterricht 
und allgemeinbildung gelingt aus meiner sicht in diesen 
wochen «in der ferne» geradezu exemplarisch. in relativ 
kurzer zeit werden schlüsselqualifikationen im Kollektiv 
eingeübt und mit aktuellem fachwissen gewürzt. 

Der unterricht nach der Projektwoche ist nicht mehr 
derselbe wie davor. Man kennt sich besser, hat zusam-
men etwas einmaliges erlebt, das Vertrauen und die ge-
genseitige rücksichtnahme sind nachhaltig gestiegen. Der 
Lernort ausserhalb von büro und schulhaus ist dabei das 
zentrale element. Das wird einem auch noch nach Jahren 
bewusst, wenn man ehemalige Lernende trifft und es 
heisst: «wohin geht ihr dieses Jahr in die Projekt woche?»; 
oder wenn die Lehrpersonen fragen: «wo waren sie da-
mals dabei?»

Einblick in das Skizzenbuch von Markus Rebmann
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25 Jahre Lernort GGZ

ueli ruef, hausvorstand ggz

Vor 25 Jahren, im sommer 1990, geschieht erstaunliches: 
eine grosse anzahl Lehrtöchter und Lehrlinge (man nennt 
sie damals noch so) aus dem gastgewerbe zieht unter 
 begleitung von Volksmusik über die Kornhausbrücke. Die 
Köche in ihren weissen arbeitskleidern und mit toque, der 
berühmten Kochmütze, die serviceleute in ihrer eleganten, 
schwarzen arbeitskleidung.

Nur das Beste ist gut genug
auf dem waisenhausplatz kommt der zug zum stehen und 
die Jugendlichen verteilen einen imbiss an die Passanten. 
Der damalige Junglehrer und heutige abteilungsleiter willy 
Obrist informiert mit einem Megaphon über das geschehen. 
Die gastgewerbler erhalten einen neuen Lernort und zie-
hen nach bümpliz. am rande von bümpliz hat Möbel Pfister 
seine ateliers für Vorhänge geräumt. zwei stöcke sind zu 
einem schul- und Kompetenzzentrum für das gastgewerbe 
umgebaut worden.

nur das beste und Modernste für diese zeit ist gut 
 genug, die einrichtung entspricht den neusten pädagogi-
schen und technischen errungenschaften: Die Küchen sind 
top. es gibt Kombisteamer und eine Demoküche mit gros-
sem spiegel an der Decke, in dem die Lernenden der Lehr-

kraft direkt in die Kochtöpfe schauen können. Das an-
grenzende restaurant ermöglicht praxis nahen unterricht, 
nicht nur für die ÜK. Die zimmertüren sind aus glas; der 
unterricht ist transparent. Die farben weiss, grau und 
 Metallicblau dominieren, denn eine kühle und funktionelle 
arbeitsumgebung lenkt nicht ab. auf allen böden liegt ein 
teppich, der für etwas wohnlichkeit sorgt. farbige recht-
ecke symbolisieren Menüs und sind Kunst am bau. in 
 jedem zimmer hängt an der Decke ein weisser fernseher. 
und vor allem: berufskunde und allgemeinbildung finden 
unter einem Dach statt, an einem Lernort. Diese fast schon 
revolutionäre neuerung ermöglicht die zusammenarbeit 
der Lehrpersonen und fordert sie heraus.

Die Zeit, die Zeit
seither sind 25 Jahre vergangen. Vieles hat sich bewährt. 
einiges wurde im Laufe der zeit überholt oder wird laufend 
angepasst. Dass das beerhaus an der bümplizstrasse 45 
der stadt bern gehört und dass sich der Kanton mit der 
 berufsschule dort eingemietet hat, erweist sich bei neue-
rungen und renovationen oft als kompliziert. Die neue fas-
sade repräsentiert modern nach aussen. im innern zeigt 
das einstige Vorzeigeobjekt der berufsschule bern aber 
Verbrauchsspuren: Der 25-jährige teppich kann kaum mehr 
wohnlichkeit verbreiten und die ungenügende Lüftung und 
heizung soll nun endlich so konzipiert werden, dass mit-
telfristig auch das unterrichtsklima im sinne der Kalorik 
stimmen wird.

Längst weiss man, dass im zentrum eines Lernortes 
immer der Mensch steht. rahmenbedingungen sollen mög-
lichst optimal sein. Viel wichtiger aber sind die Lernenden 
und die Lehrerinnen und Lehrer, die diesen rahmen aus-

Umzug ins GGZ 1990
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füllen: gegenseitige wertschätzung, erwachsenengerechter 
umgang, selbstwirksamkeit und die einsicht, dass ein 
 guter Lernort nicht einfach eine Ladestation ist, an der die 
berufslernenden andocken und die Lehrpersonen ein-
trichtern, machen das ggz zu einem besonderen Lernort. 
hier begegnen sich Menschen, die sich mögen.

Das haus ist übersichtlich. an spitzentagen bevölkern 
max. 150 Lernende und 10 Lehrpersonen das schulhaus. 
sie sehen sich einmal pro woche und – dies ist verbürgt: 
sie kommen nach den schulferien nicht nur wegen der 
 Lerninhalte gerne wieder zur schule, sondern auch auf-
grund der Menschen, die sie im ggz treffen.

Vier Lernorte

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Markus studer (gibb), Patrick aebi (bbc), Martin frieden (gibb)

informatik-Lernende treten in eine arbeitswelt ein, welche 
von hochschulabgängern und fachspezialisten dominiert 
ist und wo routinearbeiten die ausnahme sind. entspre-
chend viel neues müssen Lernende zu beginn ihrer aus-
bildungszeit aufnehmen, um am arbeitsprozess aktiv teil-
nehmen zu können. nicht jede ausbildungsfirma verfügt 
über die nötigen ressourcen, um diese intensive betreuung 
zu beginn der Lehre leisten zu können. 

Basislehrjahr für Informatik-Lernende
aus diesem grund besucht die Mehrheit der informatik- 
Lernenden im Kanton bern in den ersten zehn bis zwölf 
 Monaten ihrer vierjährigen Lehre eine basisausbildung. Das 
basislehrjahr gilt als weiterer Lernort neben ausbildungs-
firma, berufsfachschule und überbetrieblichen Kursen. 
Die basislehrjahr-anbieter treten am ausbildungsmarkt 
 teilweise mit kommerziellen angeboten an. anbieter von 
 informatik-basisausbildungen im Kanton bern sind am-
mann berufsbildung, band genossenschaft, ict berufs-
bildungscenter ag, bict, come-2-it, Login, noser Young Pro-
fessionals und Post. 

auf der homepage des bbc berufsbildungscenter wird die 
basisausbildung so beschrieben:

«Die basisausbildung entlastet den Lehrbetrieb von der 
zeitintensiven berufseinführung und ist teil der berufs-
lehre. Die Lernenden verfügen bereits während dem basis-
lehrjahr über einen Lehrvertrag mit ihrem Lehrbetrieb. 
während der basisausbildung im berufsbildungscenter 
eignen sich die Lernenden die handlungskompetenzen  
für den beruflichen alltag an und werden auf ihren einsatz 
im Lehrbetrieb vorbereitet. Qualifizierte und engagierte 
coaches unterstützen die Lernenden dabei gezielt in ihrer 
individuellen ent wicklung und fördern die im berufsalltag 
notwendigen Methoden-, sozial- und selbstkompetenzen. 
Die ausbildung und betreuung erfolgt in kleinen teams  
mit  hilfe modernster infrastruktur. nach abschluss  
der basis ausbildung haben die Lernenden alle gesetzlich 
geforderten überbetrieblichen Kurse absolviert.» 
(vgl. www.berufsbildungscenter.ch) 

Die Kosten für die basisausbildungen werden durch die 
ausbildungsfirmen getragen. Durch die inhaltliche nähe 
der ausbildungspläne der verschiedenen Lernorte wäh-
rend des ersten ausbildungsjahres ist es in der Vergan-
genheit zum teil zu ungewünschten Doppelspurigkeiten 
 gekommen, welche von den Lernenden oft nicht verstan-
den wurden. Letztere wurden vor allem in der berufsfach-
schule wahrgenommen, da der unterricht in den Klassen 
auch den Kenntnisstand und die bedürfnisse derjenigen 
Lernenden berücksichtigen muss, die kein basislehrjahr 
besuchen (anmerkung: ca. 30% der Lernenden besuchen 
kein basislehrjahr).

Technologie-Landkarte steuert die Entwicklung
Die basislehrjahranbieter und die berufsfachschule sind 
seit mehreren Jahren daran, die für beide seiten heraus-
fordernde ausbildungssituation zu verbessern. Dies wurde 
mittels geeigneter Kommunikation, transparenter gestal-
tung der ausbildungspläne und mit der gemeinsamen ent-
wicklung einer technologie-Landkarte erreicht. in einem 
 regelmässigen, halbjährlich an der gibb durchgeführten 
round-table-gespräch nehmen in der regel alle basis-
lehrjahranbieter sowie eine Delegation der gibb teil. Dabei 
werden informationen und erfahrungen ausgetauscht. zu-
künftige entwicklungen und mögliche Probleme werden 
frühzeitig aufgenommen – wie beispielsweise die aktuelle 
umsetzung der neuen bildungsverordnung. erfreulicher-
weise konnte seit der einführung der regelmässigen round-
table-gespräche eine positive entwicklung in den Klassen 
des ersten Lehrjahres festgestellt werden.

Das zusammenspiel der Lernorte der informatik-grund-
bildung (ausbildungsfirma, basislehrjahr, berufsfachschule 
und überbetriebliche Kurse) erfordert eine gute Kooperation. 
Diese wichtigen Kooperationsaufgaben leistet im Kanton 
bern die ict-Oda (www.ict-berufsbildung-bern.ch). Mit spe-
ziellem augenmerk auf die informatik-basisausbildungen 
im Kanton bern hat sich in den vergangenen Jahren das 
round-table-gespräch an der gibb als wichtiges und nutz-
bringendes element der Lernortkooperation etabliert.



Flambieren am Lernort

 Matthias achtnich,  
geschäftsführer hotel & gastro  
formation bern, ggz 
 

Die überbetrieblichen Kurse sind in der schweiz der dritte 
Lernort der beruflichen grundausbildung. sie dienen dem 
erwerb grundlegender beruflicher fertigkeiten als er-
gänzung zur praktischen ausbildung im Lehrbetrieb. Die 
hotel & gastro formation bern führt diese Kurse im auf-
trag der gastgewerblichen berufsverbände für alle hotel-
lerie- und gastronomieberufe dezentral an vier verschie-
den standorten im Kanton bern durch. 

Das Herz der überbetrieblichen Kurse
einer dieser standorte ist das gastgewerbliche zentrum 
(ggz) der gibb an der bümplizstrasse 45. während ihrer 
ausbildung besuchen die Lernenden mit einem eba-ab-
schluss an 16 tagen einen überbetrieblichen Kurs; Ler-
nende mit efz-abschluss nehmen an 20 tagen an einen 
Kurs teil.

Das herz der ÜK bilden die instruktorinnen und in-
struktoren, die ihr fundiertes und breites fachwissen an die 
Jugendlichen weitergeben und den dritten Lernort gestal-
ten. für viele Lernende stellt der ÜK eine abwechslung zum 
beruflichen alltag dar – einen Ort, um neues zu erlernen 
und fachkenntnisse zu festigen, wenn sie zum beispiel mit 
frischen Lebensmitteln arbeiten, weil einige ausbildungs-
betriebe convenience-Produkte verwenden.

alle involvierten Personen nehmen mit grossem enga-
gement an der entwicklung der Lernenden in den Kursen 
während der zwei oder drei Jahren ausbildung teil. Oft sind 
die fortschritte grossartig. aber bei einigen wenigen Ler-
nenden ist es schwierig, sie zu motivieren.
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Küche, Bücher und erste Eindrücke
für die neueintretenden Lernenden findet der erste ÜK 
meistens in den sommerferien vor Lehrbeginn statt. Dies 
ist für viele Lernende der erste Kontakt mit dem ggz. 
 Dementsprechend ist in den sommerferien im ggz hoch-
saison. Dies ist das erste Mal seit der schnupperlehre, dass 
die Kursteilnehmer im restaurant, in der Küche oder in der 
Lingerie stehen. in den ersten tagen werden die teilneh-
menden mit Ordnern, büchern und mit hunderten neuen 
ein- und ausdrücken eingedeckt. nach diesen Kurstagen 
sind die teilnehmer meist sehr müde. sie müssen sich an 
den neuen alltagsrhythmus, den ganzen tag auf den beinen 
zu stehen und sich zu konzentrieren, erst gewöhnen. für 
einige ist es auch nicht üblich, ein gesundes frühstück 
 einzunehmen und über den tag genügend zu  trinken, was 
sich auf den Kreislauf auswirken kann. eine gekühlte cola, 
um den blutzuckerspiegel anzuheben, steht daher griff-
bereit. Die instruktorinnen und instruktoren sind nicht 
nur als berufsbildner da, sondern auch für das körperliche 
und seelische wohlbefinden der Lernenden  zuständig.

bereits ein gutes halbes Jahr später besuchen die Ler-
nenden den zweiten ÜK und kennen sich in ihren fach-
bereichen zum teil schon sehr gut aus. während des acht-
tägigen ÜK findet für berufsbildner und angehörige ein 
besuchstag statt. an einem nachmittag stellen die teil-
nehmenden für die gäste ein buffet mit allerlei Köstlich-
keiten zusammen. es werden alkoholfreie Drinks gemixt 
und das traditionelle flambieren von crêpe suzette und 
ananas darf an diesem anlass nicht fehlen. Die instruk-
toren besprechen nach jedem ÜK mit den teilnehmenden 
einzeln die Leistungen im Kurs. ein Kursbericht, der auch 
als standortbestimmung dient, wird dem berufsbildner 
 zugestellt.

Lernorte der kurzen Wege
weil die räumliche und örtliche trennung fehlt, sind die 
Übergänge von der berufsschule zum ÜK fliessend. Der 
 grosse Vorteil am ÜK-standort ggz sind deshalb die kur-
zen wege. Die instruktoren tauschen sich mit den fach-
lehrpersonen über die Lernenden aus. es ist hilfreich, wenn 
man gegenseitige informationen über die praktischen und 
theoretischen Kenntnisse der Lernenden nutzen kann. Die 
instruktoren nehmen auch als experten an den Qualifika-
tionsverfahren teil. im gegenzug besuchen die fach- und 
abu-Lehrpersonen zum teil die ÜK und verkosten die von 
den teilnehmenden zubereiteten speisen.

und nach erfolgreichem abschluss der ausbildung 
 erhalten die Lernenden an der von der hotel & gastro for-
mation bern organisierten abschlussfeier ihr eidgenös-
sisches berufsattest oder das fähigkeitszeugnis. Dann 
freuen wir uns, wenn die frisch gebackenen berufsleute 
vom dritten Lernort an einen guten standort für den be-
ginn einer hoffnungsvollen beruflichen Laufbahn in der 
gastronomie oder der hotellerie wechseln.

Längst keine Parkhäuser 
des Wissens mehr

sabine beyeler

In unserem lebendigen Schulbetrieb sind sie die viel-
leicht letzten Orte der Stille: die Mediatheken in  
den verschiedenen Abteilungen der gibb. Die operative 
Leiterin der gibb Mediatheken Trudi Coburg führt uns 
durch diesen besonderen Lernort.
nach ein paar Minuten ist es ruhig, und bald herrscht jene 
atmosphäre der Konzentration und Versenkung, die trudi 
coburg immer wieder von neuem beeindruckt. Lernende 
 sitzen allein oder in gruppen zusammen – und lesen. eine 
schöne szene, findet trudi, «es herrscht ein guter geist».

eine zweitlehrjahr-Klasse besucht gerade die Media-
thek im rahmen des abteilungsübergreifenden Projekts 
«Leseförderung». in solchen stunden ist nicht nur die stim-
mung positiv, auch die rückmeldungen der meisten Lernen-
den sind es. sich einmal richtig zeit für ein belletristisches 
werk oder eine biographie nehmen, sich hinsetzen, in einen 
text eintauchen, jeder für sich und doch durch den akt des 
Lesens verbunden sein – nahezu alle besucherinnen und 
besucher der Mediathek scheinen das zu schätzen. 

Suchen und teilen
wer nun glaubt, trudi coburg und ihr team streiche von 
 berufs wegen die Vorzüge der bücher und Präsenzbib-
liotheken hervor, hat nur bedingt recht. in unserem ge-
spräch wird schnell einmal klar, dass in unseren Media-
theken mit der gleichen begeisterung von den neuen 
Medien gesprochen wird. Denn wir alle, Lehrende wie Ler-
nende, sind schon längst teil dieser dynamischen digita-
lisierten welt und nutzen ihre vielfältigen Möglichkeiten, 
um uns von beliebigen Orten aus und rund um die uhr 
 wissen zu beschaffen.

wie die zukunft des recherchierens und Lernens in 
schulen genau aussieht, kann man heute allenfalls er-
ahnen. trudi jedenfalls ist gespannt auf die entwicklungen, 
die sich mit anbietern wie der Khan academy abzeichnen. 
Darauf, dass die Lernenden zukünftig den rhythmus ihres 
Lernens selbst bestimmen und ihr wissen dann, begleitet 
von einem Lerncoach, im sozialen austausch mit anderen 
nutzern absichern können. 

was zentral bleibt: Qualität zu erkennen, muss man 
lernen, und sie wird auch in zukunft ihren Preis haben. trudi 
ist überzeugt, dass nicht nur die Lernenden – sie aber 
ganz besonders – die selektion und reduktion der wis-
sensmengen brauchen, um die Orientierung nicht zu ver-
lieren. bei allem hype um die neuen Medien ist ihr ein 
grundsatz wichtig, der schon die ältesten bibliotheken be-
seelt hat: Jeder besucher und jede nutzerin soll sich eine 
eigene Meinung bilden können. eine gut aufgestellte und 
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leicht zugängliche Mediathek kann ihren beitrag dazu 
 leisten. gerade weil bibliotheken verlässliches wissen be-
reitstellen wollen, ist es unumgänglich, dass sie offen und 
im hinblick auf neue Medien in bewegung bleiben.

Ein Schwerpunkt der gibb
Die gibb investiert viel in die förderung der Medien- und 
recherchekompetenz und setzt auf ein bewusst nieder-
schwelliges angebot. Das Konzept dafür stammt aus dem 
Jahr 2000, und es ist nach wie vor aktuell. fachmedien für 
abu und berufskunde sowie sachmedien zu den bMs- 
fächern stehen am Ort des unterrichts zur Verfügung. Die 
schulleitung hat früh erkannt, dass eine schulbibliothek 
nicht nur aus dem physischen bestand bestehen darf, 
 sondern dass in zukunft der zugang zum wissen der ent-
scheidende faktor sein wird. als eine der ersten Mittel-
schulbibliotheken setzte man auf die Lehrpersonen als 
 Multiplikatoren und auf eine dementsprechend einfache 
zugänglichkeit der Medien an allen gibb-standorten. Des-
halb kann jede Lehrperson jederzeit allein, mit schüler-
gruppen oder ganzen Klassen die verschiedenen Daten-
träger der Mediathek nutzen. Von anfang an stellte man 
auch einen Online-Katalog zur Verfügung, in dem alle bei 
der gibb ausleihbaren Medien erfasst sind.

heute ist die gibb-Mediathek ein in allen schulhäusern 
präsenter und gut vernetzter Lernort, der einen schnellen 
zugang zu gesichertem wissen ermöglicht. Das Mediathek-
team versucht gemeinsam mit dem ressort gibb media 
möglichst gute rahmenbedingungen zu schaffen. Die Ler-
nenden sollen qualitativ gute informationen zu themen 
 erhalten, die sie im fach- und abu-unterricht behandeln. 
Darüber hinaus stehen auch bücher und andere Medien 
 bereit, die der Persönlichkeitsbildung dienen. 

Orte der Begegnung
wer szenen wie die eingangs geschilderte erlebt, weiss, 
dass Mediatheken noch mehr sein können: Orte der be-
gegnung, des sozialen austauschs, auch des rückzugs. 
Die Lernenden lassen sich durch die Präsenz der anderen 
zum schmökern und Lesen anregen oder kommen allein, 
wenn sie in ruhe lernen wollen. «früher waren bibliotheken 
Parkhäuser des wissens», fasst trudi ihre gedanken in 
ein bild, «heute sind sie ein dritter Ort zwischen dem zu-
hause und dem arbeitsplatz.» an diesem halbprivaten Ort 
sollen sich die Lernenden wohlfühlen, auch schul-Media-
theken sollen offen und einladend gestaltet sein. Vielleicht 
wird es in den gibb-Mediatheken neben sitzkissen sogar 
einmal sofas geben.

all das widerspricht nicht dem Prinzip «bring your 
own device», das an der gibb seit Jahren gefördert wird. im 
gegenteil: trudi sieht die zukunft des Lernorts Mediathek 
genau hier, nämlich in einer klugen Kombination von gerä-
ten, welche die Lernenden selbst mitbringen, mit den zu-
gängen zu kostenpflichtigen Datenbanken und den Lehr-
mitteln, die von der gibb zur Verfügung gestellt werden. Die 
frage ist nicht, welcher Medieninhalt oder welcher Medien-
zugang der bessere ist, sondern was für ein bestimmtes 
thema das richtige rechercheinstrument ist.

Gut vernetzt
insbesondere bei den Lizenzierungen ist die gibb sehr 
grosszügig, und das auch in zeiten knapper ressourcen 
noch. Die nutzerinnen und nutzer danken es, indem sie die 
vom gibb-netzwerk (und seit kurzem auch vom eigenen Pc 
aus) kostenlos zugänglichen Datenbanken wie swissdox, 
brockhaus, getabstract, Kindlers Literatur Lexikon oder 
wissenschaft online und die ePapers rege nutzen.

Dieses Konzept wurde seit den anfängen im Jahr 2000 
konstant weiterentwickelt. Das Medienangebot wird im 
 Dia log mit den abteilungsverantwortlichen Mediathek 
(aVM) sowie den Vertreterinnen und Vertretern der berufs- 
und fachgruppen gesteuert. wertvolle fachliche impulse 
erhalten trudi und ihre Mitarbeiterinnen über den bib-
liotheksverbund iDs mit den universitätsbibliotheken 
bern und basel. Dank weiterbildungen und newsletters 
sind sie zeitnah über die aktuellen trends in der Medien-
welt informiert. 

Die Mediathek – ein Ort der stille? Ja, aber auch ein 
Lernort, der sich immer weiter mit den anderen Orten 
 vernetzen wird, an denen Lernende wissen finden, ver-
arbeiten und mit anderen teilen können. ein besonderer Ort 
ganz in unserer nähe.

Trudi Coburg in der Mediathek Campus
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Hausaufgaben

Dieses Heft führt es vor Augen: 
 Unsere Lernenden müssen in 
 jeglicher Hinsicht beweglich sein. 
Neben den vielen institutionellen 
Lernorten gibt es auch einen Ort, 
den sie selber wählen und ge-
stalten können: den Platz nämlich, 
an dem sie ihre Hausaufgaben 
 machen und wo sie lernen. 

Für die Miniaturen-Rubrik haben 
wir Lernende aus der BAU-Abteilung 
und der BMS gebeten, uns einen 
Einblick in ihre Lernumgebung  
zu verschaffen. Wir fragten: Wo 
 machen Sie Ihre Hausaufgaben?

Mathias stucki, bau

Nichts Aussergewöhnliches
hausaufgaben sind eine sache für sich. 
Man will sie termingerecht bearbeiten 
und abgeben, es kommt aber immer 
 «unerwartet» etwas interessanteres 
 dazwischen. falls ich mich doch einmal 
hinsetze, um effektiv an meinen auf-
gaben zu arbeiten, mache ich dies am 
liebsten im büro meiner eltern. Denn  
in meinem eigenen zimmer kommt mir 
trotz gutem willen immer etwas anderes 
in den sinn, und das tut dem fortschritt 
der arbeit selten einen guten Dienst.
ich arbeite grundsätzlich gerne mit 
 Musik. sie muss nicht allzu laut sein,  
ein hintergrundgeräusch reicht mir 
 vollkommen. Meine eltern können das 
nicht wirklich verstehen, aber das wird 
wohl am alter liegen.
nein, besonders aussergewöhnlich sind 
meine Lernorte nicht; ich lerne höchstens 
mal im zug noch etwas. in bezug aufs 
Lernen bin ich nicht eben der einfalls-
reichste. eine handfeste Lernempfehlung 
habe ich aber: Macht aktiv notizen und 
schreibt zusammenfassungen! Mit dieser 
Methode bleibt wesentlich mehr hängen 
als beim blossen Durchlesen der Lehr-
mittel und bücher. Das nützt mir im 
 Moment bei der Vorbereitung der Lehr-
abschlussprüfung sehr.

christian grossmann, bMs

Farbstifte spitzen
hausaufgaben in der ersten Klasse?  
Die sahen so aus: übers wochenende  
die farbstifte im etui spitzen und die 
schwarze Kreidetafel reinigen. Damals 
habe ich meine hausaufgaben stets 
pflichtbewusst erledigt. später, in der 
Oberstufe, blieb vom Pflichtbewusst-
sein nur noch die Pflicht übrig, das 
 bewusste erledigen ging mir abhanden. 
und heute? heute erledige ich meine 
hausaufgaben weder als Pflicht noch 
um bewusst alles zu erledigen. Meist 
mache ich nur diejenigen hausaufgaben, 
die meiner Meinung nach sinn machen. 
so verzichte ich oft auf das mühsame 
 Lösen von aufgaben und konzentriere 
mich auf das Lernen zu einem test hin. 

Dieses Lernen erledige ich heute fast 
überall: am esstisch, am boden, auf dem 
Velo, im zug, in den bergen. grundsätz-
lich ist es mir gleichgültig, wo und wann 
ich die hausaufgaben erledige, wichtiger 
sind der geringe zeitaufwand und ein 
 hoher Lerneffekt. so veränderten sich 
meine hausaufgaben von Jahr zu Jahr.
interessant wird es sein zu sehen, wie 
später einmal unsere Kinder hausauf-
gaben lösen werden. wenn es dann über-
haupt noch welche gibt.

carole wölfli, bMs

Ein erwachsenes Gefühl
Mit einem Lächeln erinnere ich mich  
an das erste Mal, als ich hausaufgaben 
bekam. es war ein wahrer Moment der 
freude, wie ich zu hause verkündete: 
«Muetti, i cha iz nid use ga spile, i muess 
zersch d’ufzgi mache.» ich weiss noch 
genau, es waren Mathematikaufgaben, 
die daraus bestanden, verschieden 
 gegenstände zu zählen. Diese aufgaben 
wurden am Pult in meinem Kinderzimmer 
erledigt, wie der grösste teil aller kom-
menden hausaufgaben. auch wenn ich 
noch so gern am Küchentisch gearbeitet 
hätte – immer hiess es: Dafür hast du 
ein Pult.
nicht vergessen ist auch das gute ge-
fühl, das mich selbst bei den einfachsten 
aufträgen erfüllte. es fühlte sich schon 
damals viel erwachsener an, wenn man 
hausaufgaben zu erledigen hatte.
Ja, damals war es noch ein Dürfen;  
heute ist es eher ein Müssen. und doch 
bin ich froh, diese Pflicht zu haben, denn 
wie glücklich wären andere Kinder und 
Jugendliche auf dieser welt, wenn sie  
die «Pflicht» hätten, hausaufgaben zu 
machen.

annina Moser, bMs

Mit klarem Kopf
sie füllen die agenda, das Pflichtgefühl, 
sie zu erledigen, schwirrt einem oft  
im Kopf herum, man weiss genau, man 
sollte sie machen, um in der schule gute 
Leistungen erbringen zu können, und 
trotzdem liebt man es, sie auf später zu 
verschieben.
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früher sagte ich immer: «ich werde heute 
das training auslassen müssen, mein 
berg aus hausaufgaben erlaubt es mir 
nicht.» heutzutage ertappe ich mich (zu) 
oft dabei, wie ich meine Kletterkollegen 
bitte, mich zum Klettern zu begleiten, 
durchaus mit der absicht, so meinen 
hausaufgaben zu entfliehen. und trotz-
dem bereue ich dies in den meisten 
 fällen nicht. ich bin jemand, der einen 
klaren Kopf haben muss, um die haus-
aufgaben gut erledigen zu können. und 
diesen kriege ich am schnellsten, wenn 
ich hinaus in die natur gehe. ich bewege 
mich, atme die frische Luft ein und 
 geniesse die natur. Dann merke ich,  
wie aktiv und kreativ ich werde, und das 
Lernen macht mir viel mehr spass. 
eine anmerkung noch zum begriff 
«haus-aufgaben» – in meinem fall ent-
spricht er nur selten der realität.

Mike huguenin, bau

Nicht auf die Uhr schauen!
am besten erledige ich meine haus-
aufgaben, wenn ich alleine bin. so bin 
ich ganz für mich, habe die nötige ruhe 
und lasse mich nicht ablenken. ich finde 
es wichtig, nicht ständig auf der uhr 
nachzusehen, wie lange man bereits an 
etwas arbeitet. sonst verliert man die 
Motivation, wird unproduktiv und es 
 gehen einem zu viele andere gedanken 
durch den Kopf. 
es hat sich bewährt, wenn ich die haus-
aufgaben früh am tag mache. so habe 
ich den restlichen tag frei und muss nicht 
ständig an die aufträge denken. wenn 
ich arbeiten schreiben muss, erledige 
ich dies nach dem arbeiten im geschäft. 
Dann kann ich mich auf das wesentliche 
konzentrieren.
fürs Lernen eignen sich mein bett oder 
auch der schreibtisch oder das wohn-
zimmer. ein besonders guter Ort ist unser 
ferienhaus – ein gemütlicher Ort, wo ich 
mich sehr gut konzentrieren kann.

anina hadorn, bMs

Nach Lust und Laune
welche gegenstände oder situationen 
umgeben mich bei meinen hausaufgaben? 
ich arbeite an keinem bestimmten Ort. 
Mein Lernort kann ganz unterschiedlich 
sein; er befindet sich jedoch vorwiegend 
zu hause. 
Die Qual der wahl beginnt schon beim 
tisch: arbeite ich am schreibtisch, 
 Küchentisch, wohnzimmertisch oder  
am gartentisch? welche sitzgelegen-
heit wähle ich? Den bürostuhl, hocker, 
Liegestuhl oder die stabelle, das sofa 
oder einfach nur den boden? Läuft Musik 
im hintergrund oder nicht? sind andere 
Personen im raum oder nicht? 
Diese Dinge entscheide ich von haus-
aufgabe zu hausaufgabe, denn ich 
 benötige mehr ruhe, um einen test vor-
zubereiten, als um Mathematikübungen 
zu lösen. Manchmal steht auch eine 
 Kaffeetasse oder eine Mahlzeit daneben. 
in kalten Jahreszeiten bevorzuge ich 
 einen gemütlichen Platz vor dem Kamin 
und in den schönen sommermonaten 
zieht es mich nach draussen auf die ter-
rasse oder in den garten. welchen Ort 
ich wähle, entscheide ich spontan, nach 
Lust und Laune.

Luca farine, bau

Am liebsten draussen
Obwohl man sie «hausaufgaben» nennt, 
mache ich diese eigentlich nie zu hause. 
bei uns an der berufsschule bekommen 
wir meistens zeit, schon während dem 
unterricht damit anzufangen, und wenn 
ich mich dabei ein bisschen anstrenge, 
kann ich alle aufträge oft schon dort 
 erledigen. 
gibt es doch einmal den fall, dass ich 
meine aufgaben mit nach hause nehmen 
muss, erledige ich sie nicht zu hause, 
sondern nach dem arbeiten im büro.  
an meinem arbeitsplatz kann ich mich 
am besten konzentrieren, da ich nicht 
von meinen geschwistern oder sonstigen 
ablenkungen gestört werde. Dort habe 
ich auch die beste ausstattung, um zu 
lernen, denn ich habe zwei bildschirme 
und alle anderen arbeitsutensilien, die 
ich brauche. 

wenn ich mir etwas einprägen muss, 
schreibe ich mir meistens eine zu-
sammenfassung davon. Mit dieser zu-
sammenfassung, in der das wichtigste 
steht, mache ich dann Karteikärtchen 
und lerne mit diesen. am besten kann 
ich mich aufs Lernen konzentrieren, 
wenn schönes wetter ist und ich mich  
in den garten des geschäfts setzen und 
dazu Musik hören kann.

Lisa fuss, bMs

Frischluft
Mittwochabend. es ist schon spät. 
 Morgen Donnerstag ist schule angesagt. 
ein blick ins hausaufgabenheft zeigt: 
Mist, wir werden morgen einen test 
schreiben! solche Momente kennen wir 
alle. ganz verzweifelt nehmen wir die 
 unterlagen hervor, versuchen zu hause 
unser bestes. Doch schon bald merken 
wir, dass der Kopf zum Lernen zu müde 
ist. Jetzt heisst es improvisieren. 
am Morgen im zug, mit frischem Kopf, 
versucht man sein glück erneut. in der 
Pause, zwischen den Lektionen, vor und 
in den wechselnden schulzimmern – 
kein Ort ist unpassend, um noch schnell, 
schnell ein paar hausaufgaben zu ma-
chen oder für den test zu lernen. Doch 
wenn man ehrlich ist: richtig produktiv 
sind auch diese aktionen nicht. für den 
test kann man sich den stoff vielleicht 
schon noch merken; später hat man aber 
keine ahnung mehr. 
am besten kann ich mich noch immer in 
meinen eigenen vier wänden, an meinem 
Pult im zimmer konzentrieren. Das handy 
ist ausgeschaltet, das fenster steht 
 offen, damit mein Kopf mit genügend 
 frischer Luft versorgt wird, und auch  
die Musik ist ausgeschaltet. Das ist für 
mich eine atmosphäre, in der ich richtig 
lernen kann.
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Joel Lenk, bau

Prioritäten setzen
für mich hat der begriff hausaufgaben 
schon lange nicht mehr die gleiche be-
deutung wie in der 1. Klasse. zwar be-
kommt man natürlich immer noch auf-
träge, die man zu hause erledigen sollte, 
aber meine einstellung dazu ist eine 
 andere als früher. Darum mache ich, 
 ehrlich gestanden, längst nicht mehr  
alle hausaufgaben.
wie ich das anstelle? indem ich die auf-
träge nach ihrer Dringlichkeit gewichte. 
ich stelle mir einfach die fragen: habe ich 
in diesem thema noch nachholbedarf? 
wird diese arbeit bewertet? steht ein 
wichtiger test dazu an? gibt es wichtigere 
themenfelder, die noch zu bearbeiten 
sind? Prioritäten setzen heisst die Devise!
so gehe ich heute an meine hausauf-
gaben heran. es funktioniert ganz gut, 
jedenfalls in der Lehre. in der bMs  
oder in einem späteren studium wird  
es vielleicht nicht mehr ganz so einfach 
sein, aber da bin ich zuversichtlich.

Lars wenger, bau

Betriebsaufgaben
wenn man eine Lehre beginnt und glaubt, 
damit die zeit der hausaufgaben hinter 
sich gelassen zu haben, ist das natürlich 
ein fehlschluss. Man hat weiterhin die 
Pflicht, hausaufgaben zu erledigen. aber 
anders als in der obligatorischen schul-
zeit hat man längere arbeitszeiten und 
nebenher noch weitere Verpflichtungen. 
Den freien nachmittag, an dem man 
 früher jeweils die aufgaben erledigen 
konnte, fällt weg. 
zu meinem glück hatte und habe ich 
 keine Probleme mit den hausaufgaben, 
kann sie dank schnellem arbeiten 
 meistens in der schule erledigen. Das  
ist auch gut so, denn in meinem zimmer 
gibt es zu viele ablenkungsmöglich-
keiten. 
falls ich trotzdem einmal hausaufgaben 
machen muss, erledige ich sie direkt 
nach der arbeitszeit in meinem betrieb. 
Dort sind auch die Lernunterlagen  
immer erreichbar, da sie digital auf einer 
website abgespeichert sind. eigentlich 
müssten die «hausaufgaben» in meinem 
fall also «betriebsaufgaben» heissen.

Jasmin rieder, bMs

Keine Stille, aber Ruhe
ist am wochenende schönes wetter?  
ich könnte noch meine Kollegin anrufen 
und fragen, ob … nein, ich sollte jetzt 
 lernen! 
ich bin aber gerade unglaublich un-
konzentriert und lasse mich andauernd 
von belanglosem ablenken. Liegt das  
an meiner einstellung zum Lernen oder 
einfach nur am Lernort? Das weiss ich 
meist selber nicht so genau. trotzdem 
spielt der Platz, an dem ich lerne, sicher 
eine wichtige rolle. im zug, in der 
 arbeitspause, bei freunden, draussen  
in der natur oder einfach nur zu hause – 
das habe ich alles schon ausprobiert. 
für mich ist das a und O sowieso die 
ruhe, aber nicht im sinn von stille. es 
muss für mich nicht still sein, damit ich 
mich konzentrieren kann. bei mir klappt 
das Lernen beispielsweise mit Musik 
ganz gut. natürlich darf es nicht zu laute 
und nicht zu aufmüpfige Musik sein. 
wichtig ist, dass keine Personen in der 
nähe sind. nach meinen bald elf Jahren 
Lernerfahrung bin ich der Meinung, dass 
das ungestörtsein viel zur Konzentration 
beiträgt. nahestehende oder interes-
sante Personen in der nähe zu wissen, 
ist selten hilfreich.

florian wälchli, bau

«Richtig» lernen für die Schluss-
prüfungen
Meiner Meinung nach macht man haus-
aufgaben – vor allem in einer berufs-
ausbildung – nur noch selten zu hause. 
ich zum beispiel versuche, meine haus-
aufgaben gleich in der schule fertig-
zustellen. schön wäre es, wenn es mir 
immer gelingen würde! bei den hausauf-
gaben ist es mir wichtig, sie so schnell 
wie möglich zu erledigen, damit ich sie 
aus dem Kopf habe. ich finde es gut, 
dass wir uns in der Klasse bei den haus-
aufgaben unterstützen. 
Lernen ist für mich etwas anderes. ich 
lerne meistens nach feierabend im zug 
auf dem weg nach hause. sobald ich zu 
hause angekommen bin, geht mein hirn 
sowieso in den entspannungs modus. 
Mich nochmal zu konzentrieren, fällt mir 
dann schwer. 

wenn ich zurückdenke, war Lernen für 
mich nie etwas anderes, als möglichst 
viel stoff ins Kurzzeitgedächtnis zu 
 packen. Dies merkte ich vor allem, als 
ich im 4. Lehrjahr den stoff vom 1. Lehr-
jahr repetieren musste. ich stehe jetzt 
kurz vor der Lehrabschlussprüfung,  
und habe zum ersten Mal das gefühl, 
 etwas «richtig» zu lernen. Das mache  
ich mit selbst erstellten Lernkarteien 
oder zusammenfassungen.

Marc ryhiner, bMs

Nur für gute Fussgänger
in sachen hausaufgaben bin ich wahr-
lich kein gutes Vorbild. wenn ich sie 
 erledige, dann jeweils auf den letzten 
Drücker. ich gehöre zu jener sorte von 
schülern, die sich die englischwörter 
noch kurz in der Mittagspause vor der 
Lernkontrolle reindrücken. so sind auch 
meine Lernorte ziemlich eintönig. Denn 
die beschränken sich in der regel auf 
die schulzimmer, den schulhausgang 
und die Mensa. 
bei der Vorbereitungsarbeit für die idPa 
musste selbst ich einmal alles in der 
freizeit schreiben. was tut einer da,  
der immer alles auf den letzten Drücker 
macht? genau: vor dem abgabetermin 
eine nachtschicht einschieben. Dazu 
suchte ich das büro meines geschäftes 
auf, da ich selber nicht über die nötige 
infrastruktur verfüge. als ich um halb 
fünf uhr morgens endlich fertig und völlig 
entkräftet war, hatte ich noch eine stunde 
vom weissenbühl ins tscharnergut zu 
laufen, da die trams noch nicht fuhren. 
ihr seht: es lohnt sich nicht, alles auf  
den letzten Drücker zu machen, es sei 
denn, man ist ein begeisterter fuss-
gänger. nehmt euch besser kein beispiel 
an mir.
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Atem holen: «Starship Enterprise» im Garten

Die Zeit vergeht im Alltag oft im 
Fluge und wir werden atemlos – 
von Termin zu Termin eilend,  
am Korrigieren und Besprechen. 
In dieser Rubrik zeigt jemand 
aus der gibb auf, wie er oder sie 
zur Ruhe kommt und Energie 
tankt. Es kann die Schilderung 
eines Spazierganges sein oder 
die Lektüre eines Buches, der 
Klang einer Melodie, ein Spazier-
gang am Strand, Joggen im Wald, 
Atem holen am Abend, am 
 Wochenende oder in den Ferien.

Peter chopard, Leiter administration

Kleines Ausatmen
Was liegt dir eher: Am Morgen 
früh beginnen oder bis am Abend 
spät dranbleiben?
ich bin zwar nicht ein Morgenmuffel, 
aber früh am Morgen ist nicht meine 
produktivste zeit.
Am Sonntag Zeitung lesen oder 
joggen?
bei schönem wetter verbringe  
ich den tag im garten oder mit einer 
cabrio-fahrt.
Stadt- oder Landferien?
Je älter ich werde, desto weniger 
 rummel brauche ich. wo ich meine 
ferien verbringe? in unserem garten.
Am Strand liegen oder Museen 
besuchen?
Museen besuchen liegt mir nur be-
dingt. wenn der besuch eines wein-
kellers oder einer ami-garage auch 
zur Kultur gehört, lasse ich mich  
gerne überreden. eine Kombination 
mit  besuchen bei iris-züchtern wäre 
 natürlich eine willkommene Option.

Drei Stichwörter für deine Carte 
blanche, wenn die Schule für 
ein halbes Jahr geschlossen würde?
garten neu gestalten.
Drei Stichwörter, die du trotz vieler 
Arbeit erreichen willst?
gesundheit, zufriedenheit, 
 wohlergehen.
Was ist für dich ein wirklich strenger, 
arbeitsamer Tag?
wenn sich vormittags und nach-
mittags besprechung an besprechung 
reiht und dann noch viele zahlen 
«bigelet» werden müssen, wirkt sich 
dies am abend schon etwas auf die 
geistige fitness und Präsenz aus.
Wie holst du dann im Kleinen Atem?
ein erstes entspannen geschieht auf 
der rund halbstündigen heimfahrt. 
eine heimreise ohne grossen trubel 
um mich herum ermöglicht mir, den 
spagat zwischen arbeit und freizeit 
zu vollziehen.

Grosses Einatmen
einen grossen teil unserer freizeit ver-
bringen meine frau und ich in unserem 
garten – nicht im Liegestuhl, sondern 
mit gartenarbeit. unkraut jäten finden 
wir nicht so toll, aber ein garten bietet 
in seiner Vielfalt und blumenpracht 
viel mehr.
als wir vor rund 18 Jahren von der 
stadt auf das Land zogen, hatten  
wir ein Plätzchen mit einem gross-
zügigen umschwung gesucht. Voller 
enthusiasmus haben wir dann mit  
der gartenarbeit begonnen, bäume, 
sträucher, und blumen ausgesucht 
und gesetzt, einen gartenteich an-
gelegt. für uns war das wirken im 
garten eine abwechslung zum alltag.
unser gärtnerisches schaffen begann 
harmlos. Dann – im Jahr 2002 – be-
suchten wir erstmals den irisgarten 
beim château de Vullierens und von 
diesem Moment an veränderte sich 
das aussehen unseres gartens rasant. 
Die rasenfläche musste Jahr für Jahr 
blumenbeeten weichen und ist inzwi-
schen stark zusammengeschrumpft.
weil uns die umliegenden garten-
center in sachen iris nie das bieten 
konnten, was wir suchten, impor-
tieren wir iris aus den usa und frank-

reich direkt von züchtern. heute ist 
Online-shopping normal. so ist un-
sere iris-sammlung im umfang und  
in der arten vielfalt stetig gewachsen 
und hat auf ihrem höhepunkt rund 
650 sorten umfasst, welche wir alle 
mit namen kennen.
Die haupt-blütezeit der hohen bart-
iris im Mai/Juni ist eines der high-
lights in unserem garten, worauf wir 
elf Monate wieder warten müssen. 
unser ziel war es, dass nach der iris-
saison noch anderes blüht. aus die-
sem grund hat die anzahl der  rosen 
(81 sorten), der hemerocallis (78 sor-
ten) und der fuchsien (51 sorten) in 
unserem garten zugenommen. neben 
den iris sind die Dahlien unsere 
hauptpflanzen. sie sind sehr dankbar, 
denn sie blühen bis zum ersten frost. 
im letzten Jahr hatten wir in unserem 
garten gegen 500 Dahlien in insge-
samt 200 sorten gepflanzt. Dahlien 
müssen in jedem spätherbst aus dem 
boden genommen und im Keller frost-
frei überwintert werden, ebenso die 
nicht winterharten fuchsien. so haben 
wir immer genügend Diskussionsstoff 
und Planungsarbeit rund um den 
 garten.
Diese artenvielfalt zu managen, ist 
mit viel körperlicher arbeit verbunden, 
was einem «bürogummi» wie mir eine 
gewisse sportliche tätigkeit ermöglicht 
und eine logistische herausforderung 
ist. um den Überblick zu behalten, sind 
alle gartenbeete nummeriert, die 
Pflanzen mit ihren namen gekennzeich-
net und die wichtigsten angaben und 
fotos in access-Datenbanken fest-
gehalten. nur so wissen wir auch im 
winter noch, dass «starship enterprise» 
und «beam me up scotty» nicht nur 
mit raumschiff enterprise zu tun hat, 
sondern auch irisnamen bezeichnen.
solange wir den nötigen Punch dazu 
haben, werden wir diesem hobby 
 weiterhin frönen, obwohl wir in der 
letzten zeit vermehrt nach pflegeleich-
teren Pflanzen ausschau halten. wenn 
die gartensaison zu ende ist, fassen 
wir immer wieder gute Vorsätze zur 
reduktion, die beim erhalt der neuen 
iris-Kataloge im frühjahr überraschen-
derweise nicht mehr aktuell sind.
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