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Christoph Sidlers Fotos verbinden Zeit und 
Raum – genauer gesagt: Spekulationen über 
die Schule der Zukunft mit dem Nachdenken 
über zukunftsorientierte Schulzimmer.

Der Beitrag von Tabea Widmer (Seite 20) 
 erklärt uns die Hintergründe.
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Editorial
liebe leserin, lieber leser

wir Menschen lieben es, über unsere Zukunft nach-

zudenken. wie könnte, wie sollte – wie wird sie sein? 

 Darüber können wir endlos spekulieren. wir versuchen 

zu er forschen, was uns die Zukunft bringen wird, wir 

wollen trends erkennen, auf die wir möglichst recht-

zeitig setzen können, damit wir «in» sind, den anschluss 

nicht ver passen und gewappnet sind für das, was uns 

die Zukunft tatsächlich bringen wird.

Die gibb ist dieses Jahr 190 Jahre alt, wird also in 10 Jahren ihren 200. geburtstag 

 feiern. Dies nehmen wir zum anlass, nach vorne zu blicken und uns mit der Zukunft, 

oder eben den «Zukünften», der gibb auseinanderzusetzen.

Die welt um uns dreht sich schnell, die Zukunft hält herausforderungen von 

 unbekanntem ausmass bereit, denen wir mit einer offenen geisteshaltung begegnen 

wollen. Mit dieser ausgabe des «gibb intern» halten sie eine inspirierende Dis-

kussionsplattform für Zukunftsperspektiven unterschiedlichster art in den händen, 

eine brücke von der  gegenwart in die Zukunft.

sie werden mehr darüber erfahren, wo sich unsere lernenden in 10 Jahren sehen, 

wie sich die berufsbildung zwischen tradition und innovation weiterentwickeln 

 könnte, wie wir mit der zunehmenden heterogenität umgehen werden und wie das 

«internet of all things» unseren bildungsauftrag durchdringen könnte.

Vor lauter «Zukünften» dürfen wir aber nicht vergessen, im hier und Jetzt zu 

 leben.  welche ideen haben wir davon, wie wir unsere arbeit, die ausbildung,  

unser leben  gestalten wollen? lassen sie uns diese umsetzen, jetzt! Denn letztlich 

ist es doch so: Die ideen von heute sind die realität von morgen.

herzliche grüsse

sonja Morgenegg-Marti

Direktorin gibb
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Gut zu wissenInhalt

geniesse ich es, mit meiner frau Joëlle 
beim reisen neue gegenden zu er-
forschen, kulinarische spezialitäten zu 
entdecken oder beim lesen in andere 
welten einzutauchen.
Voller freude blicke ich nun in die Zu-
kunft: an der gibb, in der abteilung gDl, 
an einem neuen standort, in einer neuen 
funktion. ich freue mich darauf, mich für 
eine schule einzusetzen, an der lernen-
de und studierende einen Ort vorfinden, 
der das lernen ins Zentrum stellt und 
zum lernen einlädt. eine schule, an der 
motivierte lehrpersonen arbeiten und 
gute bedingungen vorfinden. eine schule, 
die mit allen beteiligten Partnern in der 
berufsbildung konstruktiv zusammenar-
beitet. eine schule, die mutig und bereit 
ist, innovationen umzusetzen und neue 
wege zu bestreiten.
«alles im leben ist eine brücke – ein 
wort, ein lächeln, das wir dem anderen 
schenken», schreibt der literaturnobel-
preisträger ivo andrić in seinem buch 
«Die brücke über die Drina». ich bin 
 gespannt darauf, den weg an der gibb 
weiter zu beschreiten und eine brücke 
von der gegenwart zur Zukunft als ab-
teilungsleiter gDl zu überqueren. Dabei 
freue ich mich besonders auf zwischen-
menschliche begegnungen und auf kons-
truktive Zusammenarbeit, auf brücken, 
die wir gemeinsam errichten, und auf 
worte und lächeln, die wir einander 
schenken.

tvrtko brzović,  
angehender abteilungsleiter gDl

Der zukünftige abteilungsleiter gDl
Brücken, die wir gemeinsam errichten

Denkt man an die Zukunft, kommt einem 
wie von selbst die Vergangenheit in  
den sinn. Das, was einen geprägt hat 
und zu dem gemacht hat, was man heute 
ist und morgen sein wird. heute sitze  
ich in der nähe des unterrichtszimmers, 
in welchem ich vor 8 Jahren meine Probe-
lektion abgehalten habe. Damals war  
ich als sekundarlehrer tätig und freute 
mich sehr darüber, dass ich die stelle  
als abu-lehrer an der bau-abteilung  
der gibb erhielt. beruflich habe ich mich 
weiterentwickelt und weitergebildet  
und durfte als abuV die Verantwortung 
für den abu an der bau-abteilung und 
später die ressortleitung übernehmen.
in den letzten Jahren bin ich vielen 
 spannenden Menschen an der gibb be-
gegnet, arbeitete mit ihnen zusammen 
und konnte hier auch freundschaften 
schliessen. umso mehr hat es mich ge-
freut, die Kolleginnen und Kollegen als 
Präsident des Konvents zu vertreten  
und mich für die anliegen des Kollegiums 
einzusetzen. 
Mitgestalten und Verantwortung über-
nehmen ist mir nicht nur im beruf wichtig. 
Darum engagiere ich mich in meiner 
 freien Zeit für gesellschaftliche belange 
und bin als gemeinderat in der stadt 
 solothurn politisch aktiv. Damit meine 
energie im gleichgewicht bleibt, ist mir 
erholung wichtig. als neugieriger Mensch 
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nutze ich den individuellen bildungs-
urlaub, um mich in einem architektur-
büro mit den praktischen tätigkeiten 
 eines architekten und bauleiters aus-
einanderzusetzen. Die erkenntnisse er-
weitern meinen horizont und bereichern 
meinen unterricht.

christoph aerni, leiter bereich hbb

ressortleiter gibb Media
Blühende Mediatheken

seit dem 1. august 2015 bin ich ressort-
leiter gibb Media. hauptberuflich bin ich 
abu-lehrer an der gDl, und dies bereits 
seit 1995 (nebenamt) und nach ab-
schluss des sibPs seit 1999 vollzeitlich. 
Mein interesse gilt den neuen techno-
logien, im speziellen der informatik, 
dem internet und den sozialen Medien 
und wie diese gewinnbringend einge-
setzt werden können. Dies ist der haupt-
grund dafür, dass ich mich in diesen be-
reichen weitergebildet und jeweils ein 
cas in Medienpädagogik, Online Medien 
und informatik an der fhs st. gallen ab-
geschlossen habe. Das dort erlangte 
wissen hilft mir, meine ideen umzusetzen 
und entsprechend zu verwirklichen.
Der aspekt «Zukunft» war ausschlagge-
bend, mich für dieses amt zu bewerben. 

gerne möchte ich die Zukunft der Media-
theken mitgestalten. lehrpersonen und 
lernende sollen vom angebot der Media-
theken profitieren, die Medien müssen 
aktuell und bedürfnisgerecht sein. aber 
auch der Zugang muss niederschwellig 
und einfach sein.
was heisst das konkret? ein möglichst 
grosser teil unserer Medien soll zeit- und 
ortsunabhängig zur Verfügung stehen, 
der ausbau der e-Medien ist elementar. 
Der gewinn an Verfügbarkeit ist frappant: 
Die Mediatheken im campus resp. Vik-
toriaschulhaus sind 190 stunden im Jahr 
geöffnet, d.h. die lernenden können alle 
14 tage über den Mittag unsere angebote 
nutzen. Die e-bibliothek ist immer offen, 
8766 stunden pro Jahr.
Kiss ist ein Prinzip, das mir wichtig ist: 
«keep it simple and stupid», halte es 
schlicht und einfach. bereits in drei Me-
diatheken wurde das alte Medienbestell-
formular durch ein neu entwickeltes 
 Online-tool ersetzt, welches ohne an-
leitung auskommt. ein gewinn für die 
besteller und aVMs. Online-tools müssen 
sich den bedürfnissen der Kunden an-
passen. braucht es eine anleitung oder 
einen Kurs zur bedienung, ist etwas 
schief gelaufen.
neben dem attraktiven Online-angebot, 
das bereits besteht, werden wir versu-
chen, neue lizenzierungen auszuhandeln. 
Mit den lernvideos «video2brain» ist 
uns dies bereits gelungen. Die abu- 
lehrpersonen erhielten vom hep-Verlag 
kostenlos das gesellschaftsbuch in  
e-book-form.
bei der belletristik ist die lizenzierung 
leider nicht ganz so einfach. einige Ver-
lage weigern sich, ihre bücher online zur 
Verfügung zu stellen, und die aggrega-
toren, die e-books zur Verfügung stellen, 
sind meist nicht interessiert, diese den 
bibliotheken kostengünstig anzubieten.
Zukünftig werden wir von gibb Media 
noch etliches bewegen und neu gestalten. 
als ressortleiter kann ich auf motivierte 
und engagierte Personen zählen, welche 
mithelfen, blühende Mediatheken zu 
 gestalten.

bernhard scheidegger, ressortleiter  
gibb media, lehrer allgemeinbildung, gDl

leiter bereich hbb
Mit Menschen Ziele erreichen

im februar 2016 konnte ich die neu ge-
schaffene stelle leiter bereich höhere 
berufsbildung (hbb) übernehmen.  
Das 20%-amt gehe ich mit respekt an. 
Die grosse herausforderung wird sein, 
den bereich hbb ab dem 1. august 2017 
kostendeckend zu führen. auf diesen 
Zeitpunkt hin wechselt der Modus der 
 finanzierung der Vorbereitungskurse auf 
die eidgenössischen Prüfungen.  bisher 
erhielt die gibb als langjährige und eta-
blierte anbieterin die subvention (Objekt-
finanzierung). neu erhalten die studie-
renden die subvention, wenn sie sich  
zur eidgenössischen Prüfung anmelden 
(subjektfinanzierung). Dieser Paradigmen-
wechsel der finanzierung stellt für unser 
team die grösste herausforderung dar 
und bildet den momentanen arbeits-
schwerpunkt. ich bin überzeugt, den an-
spruchsvollen auftrag zu erfüllen, weil 
ich mich auf mein team und den support 
aus der schulleitung verlassen kann.
Meine lehrtätigkeit an der gibb hat am 
1. august 2011 als Dozent hbb begonnen. 
Meine ausgewiesenen fachlichen 
 Kompetenzen (nachdiplomstudium fh 
integratives Management) ergänzte ich 
mit einem cas hochschullehre. 
Das wirken im Kreis der studierenden 
fordert mich jeden tag neu heraus und 
spornt mich an, solide fachliche und 
 didaktische settings mit den Klassen 
durchzuführen. weil sich meine studie-
renden aus dem baubereich rekrutieren, 
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neuer ressortleiter Ökologie
Vielfältig und nachhaltig

seit 1. februar 2016 hat die gibb mit 
 eduard wyss einen neuen ressortleiter. 
eduard unterrichtet seit 2014 allgemein 
bildenden unterricht und sport an der 
aVK sowie englisch in den freikursange-
boten. ebenso vielfältig wie die aufgaben 
des ressorts ist eduards bisherige be-
rufslaufbahn: nach einem anglistik- und 
germanistikstudium, der ausbildung  
am ehb, einem mehrjährigen aufenthalt 
in england, der arbeit in der hotellerie, 
gastronomie und im gartenbau sowie an 
verschiedenen berufsfachschulen und 
brückenangeboten unterrichtet er nun 
Vorlehr- und insOs-Klassen an der gibb.
seit 2014 gehört eduard auch dem team 
des ressorts Ökologie an. Die idee da-
hinter und die guten teamerfahrungen 
motivierten ihn dazu, von werner Düro 
die leitung zu übernehmen. er freut sich 
auf die neuausrichtung des ressorts.  
Mit Kolleginnen und Kollegen aus allen 
abteilungen will er schulnahe themen 
aus den bereichen Ökologie, Ökonomie, 
Kultur und gesundheit aufgreifen.  
Das team besteht aus: sophie clément-
stocker (bMs), christian baumgartner 
(gDl), gregor smrekar (iet), Martin streitl 
(Mtb), walter Ochsenbein (bau) und 
erich filzer (leiter hausdienste). sie sind 
die ansprechpersonen für die lehrper-
sonen und Mitarbeitenden in den je-
weiligen abteilungen und schulhäusern.
Zurzeit beschäftigt sich das ressort  
mit dem anliegen, ruheräume für lehr-
personen zu schaffen, sowie mit der 
 Publikation des Ökologie-newsletters 
auf den bildschirmen und infopoints  
der schulhäuser. Danach soll der share-
Point-auftritt erneuert und längerfristig 
ein informativer und attraktiver auftritt 
auf der gibb-homepage gestaltet werden. 

fahrungen ein, die sie mit der schweizer 
gesellschaft und dem hiesigen bildungs-
system gesammelt haben. nun teilten  
sie diese und wuchsen an den angeboten 
wie an den erfahrungen unserer nach-
barn. ihre facebook-einträge spiegeln 
die intensität der begegnungen.  
lesen sie selbst: https://m.facebook.
com/gibbandyouget/!
am 17. Juni feierten wir gemeinsam mit 
der Ku Viktoria unsere neue brücke  
über die Viktoriastrasse mit workshops, 
Präsentationen und Performances, die 
im rahmen der geschilderten Projekte 
entstanden waren. auch kulinarische 
 begegnungen fanden statt.

Eine Brücke in die Zukunft
und was jetzt? wollen wir die gefeierte 
brücke als einmalige «sehenswürdig-
keit» bewundern und wieder abbauen? 
Oder die neue Verbindung weiterhin 
 aktiv nutzen und den entspannten gang 
über die strasse erleichtern? wir meinen 
letzteres und setzen uns dafür ein, die 
bereichernden begegnungen zu einer 
brücke der Zukunft auszubauen.
unter dem Motto «welche Zukunft wollen 
wir?» denken wir im schuljahr 2016/17 
mit unseren lernenden und den bewoh-
nerinnen und bewohnern der Ku Viktoria 
über die Zukunft nach – und wollen 
 handeln. Die stichworte nachhaltigkeit 
und Zusammenleben geben uns mögliche 
anhaltspunkte. wir freuen uns auf viele 
eigenständige Projekte und inspirierende 
begegnungen. wollen auch sie an  
der Zukunft mitbauen und mitgestalten? 
gerne nehmen wir ihre ideen entgegen 
(maria.jans@gibb.ch oder  
tamar.widmer@gibb.ch).

tamar widmer,  
lehrerin stütz- und freikurse, aVK

Kurz: Das team um eduard wyss setzt 
sich ein für die Durchsetzung nachhaltiger 
ideen an unserer schule.

sabine beyeler

integrationsprojekt an der aVK
«Gibb & youget» – eine Brücke über 
die Viktoriastrasse 

Die abteilungen aVK und bau haben  
seit letztem Jahr neue nachbarn: 
160 asylsuchende sind in die alte feuer-
wehr vis-à-vis des Viktoria-schulhauses 
eingezogen. bei unseren lernenden,  
von denen viele selbst Migrationshinter-
grund haben, lösten die neuen nach-
barn interesse und anteilnahme an ihren 
lebensgeschichten aus. 
im rahmen eines «Open space» luden 
wir die bewohnerinnen und bewohner 
der Kollektivunterkunft Viktoria ein, 
 ideen für gemeinsame Projekte zu sam-
meln. unsere lernenden taten es in ihren 
Klassen ebenso. Mit erfolg! 25 Klassen 
der bau- und aVK-abteilungen organi-
sierten mit viel elan Projekte unter dem 
Motto «gibb & youget», bei denen be-
gegnungen auf unkomplizierte art und 
weise möglich waren: gemeinsames ein-
kaufen, Kochen und essen, spazieren, 
entdecken der umgebung, Musizieren, 
Kunst-Performing, sport, experimen-
tieren mit afro-frisuren, Politisieren – 
und vieles mehr. 

Intensive Kontakte
unsere hauseigenen botschafterinnen 
und botschafter übersetzten stolz in 
 viele verschiedene sprachen und bauten 
so eine brücke über die Viktoriastrasse. 
Die lernenden setzten dabei ihre er-

Tamar Widmer im Gespräch mit Asylsuchenden



buchvernissage im ggZ
Kochen mit Klasse und Leidenschaft

ein raffiniertes schoggimüntschi aus 
 feiner, dunkler schokolade mit blüten-
pollen, szechuan-Pfeffer und geisskäse-
Mousse: wunderbar; zarte crêpes-röll-
chen mit sauerrahm und rauchlachs: ein 
traum; Zucchini-waffeln mit greyerzer-
Käse, basilikum und Pinienkernen: ein-
fach grandios. salzige häppchen und 
 süsse leckerbissen – eines feiner als das 
andere – wurden kürzlich im ggZ serviert. 
anlass war die Vernissage des nicht 
 alltäglichen Kochbuches: «25 × leiden-
schaft – eine Klasse kocht». Mit fanfaren 
und wunderkerzen veröffentlichten die 
lernenden ein buch, das vom talent des 
hiesigen Kochnachwuchses zeugt.

Macht Lust auf mehr
alle lernenden der Kochklasse f kreier-
ten je zwei rezepte nach dem Motto 
«salzig – süss – kreativ». neben neu-
artigen Kreationen wurden auch be-
kannte gerichte ins buch aufgenommen, 

«für mich seid ihr alle gewinner – ich 
verneige mich vor euch.» unsere Direk-
torin sonja Morgenegg-Marti war bei der 
Vernissage dabei und lobte die jungen 
berufsleute: «Kochen ist leidenschaft 
und herzblut – das spürt man in diesem 
buch».
es ist mir ein anliegen, nicht nur der  
gibb für die unterstützung zu danken, 
sondern auch der berner Küchenchef-
vereinigung cccb. eine realisierung war 
möglich, weil die ausbildnerinnen und 
ausbildner und die eltern die lernenden 
unterstützt und ihnen geholfen haben.
Das wichtigste zum schluss: Das 
engage ment, die freude, leidenschaft 
und Zuverlässigkeit der Klasse waren 
 beeindruckend und nur dank diesen 
 bewundernswerten eigenschaften  
aller lernenden war eine realisierung 
dieses Kochbuches überhaupt möglich.

erwin Mumenthaler,  
lehrer berufskunde, gDl

die neu interpretiert wurden. besonders 
an diesem Projekt, das rund ein Jahr 
dauerte, war, dass sich auch alle lehr-
personen der Klasse – von abu über 
sport bis üK-instruktoren – daran betei-
ligt haben. Das Projekt war sehr förder-
lich für den teamgeist der lernenden 
und eine gute Vorbereitung auf die Prü-
fung, wo ebenfalls gerichte aus einem 
warenkorb kreiert werden müssen. 
entstanden ist ein reich bebildertes 
buch, das 50 gerichte beinhaltet. einige 
sind ganz einfach umzusetzen, andere 
hingegen etwas anspruchsvoller. alle 
 gerichte wurden im ausbildungsbetrieb, 
am wohnort der lernenden oder in der 
gibb-Küche im ggZ fotografiert. 

Kochen ist Leidenschaft und Herzblut
gleich drei schweizer starköche gaben 
den jungen berufsleuten im Vorwort ihre 
wünsche mit auf den weg. für anton 
 Mosimann aus london ist Perfektion die 
antwort auf die frage, ob gutes essen 
und guter service genug seien. tanja 
 grandits aus basel empfiehlt den Koch-
lernenden: «Zaubern sie ihren gästen 
glück ins gesicht». und stefan wiesner – 
der «hexer» aus dem entlebuch – meint: 

Die Kochklasse F: Autorinnen und Autoren des Kochbuchs
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Die Zukunft prägen

sonja Morgenegg-Marti, Direktorin 
Daniel hurter, stv. Direktor

Wir leben in der Gegenwart, dem kurzen flüchtigen 
 Augenblick zwischen Herkunft und Zukunft. 
 Gelegentlich fragen wir uns jedoch: Woher kommen 
wir? Was kommt auf uns zu? Wissen wir, welche 
 Bildung in Zukunft gebraucht wird, welchen Stellen-
wert Berufsbildung in Zukunft hat?

Woher kommen wir?
Die «technische Zeichnungsschule» wird 1826 zur «hand-
werker-schule in bern» – die gibb ist gegründet. anfänglich 
besuchen die lernenden – ausschliesslich junge Männer – 
die nur im winter geführten Kurse. ein Jahr vor beginn des 
20. Jahrhunderts entsteht durch den anschluss der Kunst-
schule im Kornhaus mit knapp 1000 lernenden die «hand-
werker- und Kunstgewerbeschule». bald darauf geht sie als 
«gewerbeschule der stadt bern» an die gemeinde über.

Mit dem beginn des Zweiten weltkriegs wird die neue 
«gewerbeschule» in der lorraine in einem avantgardis-
tischen bau des architekten hans brechbühler eröffnet. 
Dies stellt für die berufliche grundbildung im allgemeinen 
und für die über 2000 lernenden an der gewerbeschule ein 

wichtiges signal dar. seit 1984 heisst die gewerbeschule 
«gewerblich-industrielle berufsschule bern» (gibb). 

Die schule wächst und mit ihr die anzahl standorte. 
Die mittlerweile kantonalisierte schule besuchen an sieben 
standorten über 7000 lernende, sie führt die grösste be-
rufsmaturitätsschule und bietet mehr als 1000 studieren-
den angebote in der höheren berufsbildung an.

Wohin gehen wir?
in 10 Jahren wird die gibb 200 Jahre alt sein. wie wird sie 
dann aussehen? was hat sich bis dahin verändert? werden 
neue, andere unterrichtsformen im Vordergrund stehen? 
Zukunft ist immer unsicher. gleichwohl: «Zukunft» stösst 
uns nicht einfach zu oder ereignet sich; wir gestalten die 
Zukunft als individuum, als Organisation und als gesell-
schaft mit.

haben sie gewusst, dass 65% der Kinder, die dieses 
Jahr in die schule kommen, später berufe ausüben wer-
den, die es heute noch gar nicht gibt? Vielleicht sieht auch 
die schule der Zukunft ganz anders aus. es könnte sein, 
dass sie immer offen ist und sich die lehrenden und die 
lernenden urlaub nehmen, wann immer es für sie stimmt, 
wie das in einem unternehmen auch der fall ist.

lernende sind vielleicht nicht mehr in Klassen pro lehr-
jahr eingeteilt, sondern inhalte werden modulartig ange-
boten, und alle lernen in ihrem eigenen rhythmus und 
 bestimmen selber, was und in welcher reihenfolge sie an-
gehen möchten. Mit dem einsatz moderner technologien 
sind sie auch nicht permanent an den Ort der schule ge-
bunden, sondern lernen via Video-lektionen unterwegs 
oder zu hause und kommen nur in die schule, wenn sie 

Zukünfte 

Wir gestalten die Zukunft 
als Individuum, als 
 Organisation und als 
 Gesellschaft mit.
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 erklärungen brauchen, wenn das gelernte vertieft und 
 verknüpft werden muss und wenn der austausch mit an-
deren wichtig ist. 

Die rolle der lehrpersonen würde sich dadurch natür-
lich auch verändern. lehrpersonen wären davon befreit, 
den hauptteil ihrer Zeit mit Vorträgen zu verbringen. sie 
würden viel mehr Zeit für die menschliche interaktion, für 
die beratung und die individuell angepasste unterstüt-
zung der lernenden haben.

so erneuern wir unser wissen und Verständnis durch 
die auseinandersetzung mit aktuellen erkenntnissen aus 
technik, wirtschaft und forschung stetig. aufgrund unse-
rer erfahrungen und in der auseinandersetzung mit an-
deren gestalten wir unsere lehrtätigkeit heute und mor-
gen immer wieder neu, wecken neugier, interesse und 
freude an der bildung – wir prägen die Zukunft der bildung 
neu, fortlaufend!

Tradition und Inno-
vation: Wie die Berufs-
bildung gut bleibt  
und weiterkommt

Interview mit Josef Widmer, stv. Direktor SBFI 
sabine beyeler und bernhard roten

Der stellvertretende Direktor des Staatssekretariats  
für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) gewährte 
dem «gibb intern» ein Interview zum Stand und zur 
Entwicklung der Berufsbildung. Ausführlich hat er sich 
auch zur Situation der BMS geäussert (siehe Seite 12).

Herr Widmer, wenn Sie eine Lehre gemacht hätten, 
welche wäre es gewesen?
Diese frage wird mir oft gestellt und meine antwort ist  
klar: ich wäre landschaftsgärtner oder Koch geworden. 
 beides mache ich gerne, und diese berufe faszinieren mich 
immer besonders, wenn ich die berufsmeisterschaften 
 besuche.

Die Zahlen der Lernenden gehen zurück.  
Haben wir in Zukunft noch Lernende?
bis 2020 geht die Zahl der lernenden, die aus der obliga-
torischen schule in eine lehre eintreten, zurück. ab etwa 
2020 wird demografisch eine trendwende einsetzen. aber 
es spielen weitere faktoren eine rolle, beispielsweise die 
Migration, gesellschaftliche einflüsse oder das renommee 
der berufsbildung gegenüber dem gymnasium.

Wenn Sie ausländischen Delegationen den Erfolg  
des Schweizer Berufsbildungssystems erläutern:  
Welche Eckpunkte sind Ihnen wichtig?
wichtig sind zwei Punkte: was die schweiz erstens von  
den meisten anderen ländern unterscheidet, ist der opti-
male bildungsmix aus exzellenten hochschulen, sehr guten 
gymnasien und einer starken berufsbildung, angefangen 
von den attestausbildungen bis hin zu eidgenössischen hö-
heren fachprüfungen. Die berufsbildung ist im schweizer 
bildungssystem optimal eingebettet – bis in die tertiär stufe 
hinein. Das findet man in kaum einem anderen land.

Der zweite Punkt: Das duale berufsbildungssystem in 
der schweiz basiert auf einer gut funktionierenden Ver-
bundpartnerschaft. unsere gäste fragen oft: wie kann das 
überhaupt funktionieren? Meine antwort lautet: es funk-
tioniert nur, weil alle in dieser Verbundpartnerschaft 
 (Kantone, schulen, bund, Odas, betriebe, wirtschaft) ihren 
teil und damit ihre Verantwortung übernehmen. in der 
schweiz entspricht dies einer historisch gewachsenen 
struktur, einer tradition, in der die rollen klar verteilt sind. 
sobald ein Partner seine rolle nicht mehr übernimmt, dann 
ist sand im getriebe.

Ursula Renold fordert, dass sich die Schweizer Berufs-
bildung nicht auf den Lorbeeren ausruhen dürfe, 
sondern sich neuen Herausforderungen stellen müsse.
ich sehe das genauso. es ist immer gefährlich, wenn man 
gut ist und von anderen ländern beneidet wird. wir müssen 
offen bleiben für neues. spätestens seit die Verbundpartner 
vor ein paar wochen beschlossen haben, an einer strategie 
2030 zu arbeiten, und sie bereit sind, neue, innovative sa-
chen anzupacken, bin ich zuversichtlich. Der impuls kommt 
aus der Verbundpartnerschaft heraus. alle Partner finden: 
wir wollen uns nicht auf den lorbeeren ausruhen, sondern 
rechtzeitig künftige entwicklungen antizipieren.

«Die schulen können als  
ausbildungs profis die entwicklung 
vorantreiben.»

Welche Rolle können die Berufsfachschulen  
in diesem Entwicklungsprozess spielen?
in den Kantonen haben die berufsfachschulen – gerade 
auch die gibb im Kanton bern – eine wichtige funktion. Man 
darf nicht vergessen: für die schulen ist die ausbildung 
das hauptgeschäft, für die betriebe lediglich eine wichtige 
nebensache. Kerngeschäft der betriebe ist ein anderes. 
Dementsprechend spielen die berufsfachschulen als insti-
tutioneller teil der dualen ausbildung eine zentrale rolle. 
sie können als ausbildungsprofis die entwicklung voran-
treiben. und: das könnten sie noch aktiver tun, selbstver-
ständlich in engem Kontakt mit den betrieben. ich nehme 
die schulen häufig als gute «realisierer» und umsetzer 
wahr, jedoch weniger als innovationskräfte. Die schulen 
machen ihren Job gut, aber die innovationen kommen mei-
ner einschätzung nach eher von den branchen.
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Welche Entwicklungsfelder empfehlen Sie den 
Berufsfachschulen? 
es gibt verschiedene entwicklungsfelder. erstens – immer 
in Kontakt mit der betrieblichen seite – könnte man sich 
über die ausbildungsform gedanken machen. wie gestal-
tet sich die aufteilung zwischen schule, betrieb und Über-
betrieblichen Kursen, wie funktioniert die Zusammen-
arbeit der drei lernorte? gibt es instrumente, mit denen 
man die Zusammenarbeit optimieren könnte, immer im 
 sinne der Qualität? bei der lernortkooperation sind wir 
längst noch nicht dort, wo wir sein könnten.

Zweitens kommen die betriebe bei der ausbildung zu-
nehmend ans limit. hier könnten die schulen Dienstleis-
tungen anbieten, um den betrieben beispielsweise einen 
teil des administrativen aufwands abzunehmen oder sie 
gezielt bei der ausbildung zu unterstützen.

Dann finde ich die Digitalisierung der arbeitswelt ein 
wichtiges thema. sie wird die berufe, aber auch die aus-
bildung selber stark betreffen. Die frage, ob beispielweise 
in Zukunft der Präsenzunterricht noch immer die regel  
sein wird oder ob mehr selbstgesteuertes lernen statt-
finden wird oder ob vermehrt mit fertig produzierten aus-
bildungs-Modulen gearbeitet wird, muss auch die berufs-
fachschulen beschäftigen. 

in der berufsbildung sollten wir den Zug nicht verpas-
sen. schulen – gerade grosse wie die gibb – sind aufgefor-
dert, neues ausprobieren und innovationen auszulösen.

Wie sehen Sie die Entwicklung bei den 
Qualifikationsverfahren?
Die Kantone beklagen sich darüber, dass die QVs zu unter-
schiedlich seien. unser Vorschlag an die Odas war, sieben 
verschiedene sets von Qualifikationsverfahren zu definie-
ren, aus denen eine trägerschaft wählen könnte. Doch das 
wurde von den Odas abgelehnt. sie wollen ihre freihei-
ten behalten und bestehen auf den bisherigen Varianten. 
Die Kantone sollen sich arrangieren. ich sehe wenig bereit-
schaft zu einer stärkeren Vereinfachung, auch wenn dies 
systemisch sinnvoll und für alle beteiligten praktikabler 
wäre. ich bedaure dies, denn die Komplexität der QVs wirkt 
sich häufig negativ auf die Qualität aus. Viele Prüfungs-
experten sind heute schon überfordert. 

«im abu scheint mir wichtiger,  
an der Qualität zu arbeiten,  
statt schon wieder den rahmen-
lehrplan zu revidieren.»

Der allgemein bildende Unterricht ist ein wichtiges 
Thema für die Berufsfachschule. Wie sehen Sie hier die 
Entwicklung, beispielweise beim Rahmenlehrplan?
bei der allgemeinbildung denke ich, dass eine revision  
des rahmenlehrplans nicht nötig ist. Vielmehr gilt es den 
geltenden rlP so umzusetzen, wie er einmal gedacht war. 
Das ist leider noch nicht ganz der fall. Man hat in den be-
rufsfachschulen noch nicht überall verstanden, dass die 

geltende regelung nicht mehr auf einzelfächer setzt, son-
dern auf Vernetzung. in einigen Kantonen wird noch die 
«alte schule» gelebt. Darauf wollen wir vermehrt wert le-
gen: das gemeinsame Verständnis dafür zu schärfen, was 
der abu sein soll. statt schon wieder zu revidieren, scheint 
es mir wichtiger, an der Qualität zu arbeiten. Vor allem den 
austausch unter den schulen und lehrpersonen innerhalb 
eines Kantons oder gar darüber hinaus finde ich wichtig. 

Die berufliche Qualifizierung für Erwachsene ist ein 
Entwicklungsschwerpunkt des SBFI. Wie kann man die 
Leute motivieren, diesen Weg zu wählen?
wenn wir das erreichen wollen, was wir in unserem stra-
tegiepapier schreiben, nämlich mehr leute dafür zu be-
geistern, dass sie diesen weg auf sich nehmen, dann haben 
wir auch mehr Volumen. Das Potenzial ist gross: es gibt 
500 000 erwachsene ohne lehrabschluss, davon sind 
schätzungsweise 10 Prozent, das heisst rund 50 000 Per-
sonen in der lage und haben den willen, einen solchen 
 abschluss nachzuholen. Damit liessen sich durchaus ver-
nünftig grosse Klassen führen.

wir müssen dafür sorgen, dass nicht nur auf der an-
gebotsseite die bedingungen stimmen, sondern auch auf 
der nachfrageseite. Die interessierten leute müssen so gut 
beraten und unterstützt werden, dass sie daran glauben, 
dass sie es schaffen können.

wir überlegen, ob wir die hürden weiter senken kön-
nen. Denkbar ist etwa, für diese Personen keinen lehr-
vertrag mehr zu verlangen, unbürokratischere lösungen zu 
ermöglichen oder mehr modulare ausbildungsangebote zu 
machen. wir sind dabei auf einen Deal mit der wirtschaft 
angewiesen, die ihre Mitarbeitenden motivieren muss und 
ihnen wenn möglich Zeit für die nachqualifikation zur Ver-
fügung stellen sollte. entsprechende gute beispiele gibt 
es beispielsweise im Kanton solothurn. 

In der Höheren Berufsbildung steht ein Übergang zu 
einem neuen Finanzierungssystem bevor – zur Subjekt-
finanzierung. Können Sie uns eine Richtung für die 
Umsetzung anzeigen?

Josef Widmer, stv. Direktor SBFI
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Zunächst einmal: Die höhere berufsbildung besteht aus 
eidg. berufsprüfungen und höheren fachprüfungen sowie 
höheren fachschulen. bei den höheren fachschulen ist 
die finanzierung bereits geregelt. Da ändert sich nichts. es 
geht also «nur» um die Vorbereitungskurse auf die eid-
genössischen Prüfungen. insgesamt sind es rund 400 ver-
schiedene Prüfungen. geregelt ist nur die Prüfung. Der 
 besuch von Vorbereitungskursen ist freiwillig. in den meis-
ten fällen besteht ein Markt bzw. Konkurrenz zwischen 
 verschiedenen anbietern von Vorbereitungskursen, öffent-
lichen und privaten. Die teilnehmenden können frei wäh-
len, wo sie ihre Kurse besuchen. 

heute sind gewisse Vorbereitungskurse von den Kan-
tonen mitfinanziert, andere gar nicht. Je nach Kanton und 
je nach Kurs ist die situation sehr verschieden, was die 
 teilnehmerinnen und teilnehmer in verschiedener hinsicht 
benachteiligt. Der bundesrat schlägt nun mit der so ge-
nannten bfi-botschaft 2017-20 ein neues finanzierungs-
system vor. Danach erhalten die teilnehmerinnen und 
 teilnehmer von Vorbereitungskursen, wenn sie die schluss-
prüfung absolviert haben, direkt einen finanziellen beitrag 
vom bund. Diesen können sie durch Vorlage der bezahlten 
Kurskosten und der bestätigung der absolvierten Prüfung 
unbürokratisch abrufen. 

Viele schulen, manche arbeitgeber und zahlreiche 
 Verbände richten sich auf die künftige situation ein und 
bieten ihren absolvierenden eine Vorfinanzierung an, wenn 
sie Probleme mit der bezahlung der Kurskosten haben. in 
diesem fall treten die absolvierenden das recht auf die 

bundessubvention (vorgeschlagen sind 50% der effektiven 
Kursgebühren) an die vorfinanzierende institution ab. Die 
einführung der neuen subjektfinanzierung erfolgt per 
1.1.2018, das heisst alle Personen, die 2018 Prüfungen 
 absolvieren, kommen in den genuss der bundesfinanzie-
rung, egal ob sie ihre ausbildung 2017 oder früher be-
gonnen haben. ich bin überzeugt, dass die neue subjekt-
finanzierung zusammen mit den übrigen Massnahmen 
des bundes (neue titelgebung, nQr usw.) zu einer spür-
baren stärkung der höheren berufsbildung führt. 

«Überspitzt gesagt: wir können 
 wählen, jetzt mehr in bildung  
zu investieren oder später mehr 
soziallasten zu tragen.»

Stichwort Migration: Ist es eine Option, die Migrantinnen 
und Migranten in die Berufsbildung zu integrieren? 
Migrantinnen und Migranten mit einer bleibeperspektive 
müssen aus meiner sicht integriert werden. Die berufsbil-
dung ist dabei gut aufgestellt, hier einen entscheidenden 
beitrag zu leisten. Die integration erfolgt in mehreren 
 Phasen: Zuerst braucht es eine triage: was können diese 
leute, was bringen sie mit, was brauchen sie noch? Die 
 Vorbildung ist sehr unterschiedlich.es ist wichtig, Mi-

Die bMs – auch in Zukunft  
ein erfolgsmodell
«Ich sehe das Potenzial der Berufs-
maturität bei 20 Prozent.»

Herr Widmer, ein wichtiges Standbein der 
gibb ist die BMS. Wo sehen Sie die Berufs-
maturität in ein paar Jahren?
Die bisherige geschichte der bMs ist eine 
erfolgsstory. bei ihrer einführung war  
sie eine wichtige neuerung im berufsbil-
dungssystem, denn sie öffnete das tor 
zur hochschulwelt. für die berufsbildung 
ist dieser Zugang zum tertiärbereich 
sehr wichtig. Die Durchlässigkeit ist ein 
zentraler erfolgsfaktor des schweizer 
 bildungssystems. 
allerdings glaube ich, dass wir das Poten-
zial der berufsmaturität noch nicht aus-
schöpfen. im Moment liegen wir bei 14 
bis 15 Prozent. ich sehe das Potenzial  
der berufsmaturität bei rund 20 Prozent. 
Diese wären meiner ansicht nach ohne 
Qualitätseinbussen zu erreichen. wir 
wissen, dass einige lernende nicht aus 
leistungsgründen keine bM machen, 

zu schaffen. Dazu braucht es vielleicht 
auch unkonventionelle lösungen. Zurzeit 
werden verschiedene ideen diskutiert, 
unter anderem auch ein Modell, bei dem 
ein teil der bM-ausbildung direkt im an-
schluss an die obligatorische schulzeit 
absolviert wird und der eintritt in die 
lehre erst nach einem Jahr erfolgt. Das 
würde die schulanteile während der 
 lehre verringern, die lernenden würden 
weniger im lehrbetrieb fehlen. wir wis-
sen zudem aus studien, dass vor allem 
junge frauen nach der obligatorischen 
schulzeit lieber noch ein Jahr schule an-
schliessen würden als direkt in eine be-
rufslehre einzutreten. ihnen käme dieses 
Modell entgegen. selbstverständlich 
werden auch ganz andere unkonventio-
nelle Modelle diskutiert. 

Welche Berufe könnten für die BM noch 
besser erschlossen werden? 
wir sollten vor allem bei den neuen 
 be rufen im bereich informations- und 
Kommunikationstechnologien einen 
 hohen bM-anteil hinbekommen. im Zuge 
der  Digitalisierung wird sich die berufs-

sondern weil die Modelle ihnen nicht 
entsprechen, die zeitliche belastung für 
sie zu gross ist oder der betrieb ihnen 
die bM nicht ermöglicht.

Sie haben eine Studie zur Langzeitentwick-
lung der BMS erarbeiten lassen, die zum 
Schluss kommt: Der Trend geht klar Rich-
tung BMS 2, während die lehrbegleitende 
BMS (BMS 1) an Attraktivität verloren hat. 
Wird das SBFI Gegensteuer geben?
auf jeden fall wollen wir hier einfluss 
nehmen. Darum haben wir eine arbeits-
gruppe der Verbundpartner geschaffen, 
in der wir neue Modelle studieren. Die 
berufsmaturität hat ihre schwerpunkt-
bereiche beziehungsweise berufe, die 
für die bM prädestiniert sind. Zusammen 
mit den entsprechenden branchen soll-
ten wir versuchen, neue attraktive bM-
Modelle zu generieren. wir wollen aber 
auch mit berufsverbänden in Kontakt 
treten, die heute noch praktisch keine 
bMs-absolventen haben, aber ein Poten-
zial dafür hätten.
wir streben an, die bMs 1 wieder attrak-
tiver zu machen und den turnaround  
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grantinnen und Migranten auf den wissensstand am ende 
der obligatorischen schulzeit zu bringen, und zwar bezüg-
lich schulstoff wie auch bezüglich sprache und kulturellen 
Kompetenzen. erst dann können sie in die regelstrukturen 
der berufsbildung eintreten. 

Die zusätzlichen Massnahmen bis zum eintritt in eine 
berufslehre sind unserer Meinung nach durch die Migra-
tionsseite zu finanzieren. so hat das staatssekretariat 
für Migration das Projekt «flüchtlingsvorlehre» lanciert, 
eine einjährige Vorbildung, die Personen an die regelstruk-
turen heranführen soll. wir begrüssen dies durchaus. wenn 
Migrantinnen und Migranten dann in die berufsbildung 
(zum beispiel in ein reguläres brückenangebot oder in eine 
berufslehre) eintreten, erfolgt die finanzierung durch die 
bildungsseite. 

Diese «grenze» zu definieren ist allerdings nicht ganz 
einfach. im Moment haben wir zahlreiche Migrantinnen 
und Migranten in den brückenangeboten. sollten die Zah-
len massiv steigen, wären diese aktuellen angebote hoff-
nungslos überlastet, und es wäre den bildungsbehörden 
dann auch nicht möglich, die zusätzlichen aufwände ein-
fach zu leisten.

Ist der politische Wille für die Finanzierung vorhanden? 
Das werden wir sehen. Die Kosten werden so oder so an-
fallen, entweder jetzt oder später. Überspitzt gesagt: wir 
können wählen, jetzt mehr in bildung zu investieren oder 
später mehr soziallasten zu tragen. ich glaube, diese er-
kenntnis wird sich früher oder später durchsetzen. 

Welche Berufe könnten bis 2026 unter Druck kommen? 
Werden Berufe verschwinden und neue entstehen?
ich glaube, es wird neue berufe geben, die wir noch gar 
nicht kennen, so etwa im bereich gestaltung, Design, Kom-
munikation. Die Digitalisierung wird vermutlich ein teil 
 vieler berufe werden. Die einzelnen berufsbilder werden 
wohl in der grundbildung breiter aufgestellt sein und da-
mit den jungen leuten noch mehr Perspektiven bieten als 
heute (unter anderem spezialisierung auf der tertiärstufe). 
im Dienstleistungsbereich ist diese breite der ausbildung 
schon heute realität (zum beispiel generalistische kauf-
männische berufslehre mit anschliessender spezialisierung 
auf der tertiärstufe). 

am meisten Veränderungen dürften die Dienstleis-
tungsberufe erfahren, gerade auch im kaufmännischen be-
reich. Die klassisch-gewerblichen berufe werden stabiler 
bleiben. handwerk hat auch 2026 einen goldenen boden, 
wenn die berufsleute qualitativ gute arbeit leisten und 
 unternehmergeist zeigen. etwas schwieriger dürfte es für 
ganz niederschwellige berufe werden, schlicht und einfach 
deshalb, weil diese tätigkeiten immer mehr automatisiert 
werden dürften. 

«Die schweiz wird im internationalen 
umfeld manchmal als etwas exotisch 
wahrgenommen.»

bildungslandschaft ohnehin stark ver-
ändern. Das könnte auswirkungen auf 
die berufsmaturität haben, auch wenn 
ich glaube, dass künftig auf dem arbeits-
markt tendenziell höhere anforderungen 
gestellt werden und damit der wert der 
berufsmaturität gesteigert wird. so oder 
so sollten wir das augenmerk stark auf 
neue oder neukonzipierte berufe richten 
und sie vermehrt unter besonderer 
 berücksichtigung der berufsmaturität 
 organisieren. 

Die BMS bereitet auf den Übertritt an eine 
Fachhochschule vor. Mittlerweile wird  
für unsere Lernenden auch die Passerelle 
zur Universität immer mehr zur Option. 
Wie sieht Ihre Position dazu aus?
Die Passerelle ist eine gute sache. Pas-
serellen sollten allerdings nie regel-wege 
werden, sondern zusätzliche Optionen 
bleiben. Das heisst, die Passerelle soll 
anspruchsvoll sein – und sie sollte die 
ausnahme bleiben! Das gilt auch für den 
umgekehrten weg vom gymnasium an 
die fachhochschule. Das hier verlangte 
arbeitspraktikum für gymnasiasten,  

eine stelle findet. in gewissen nachbar-
ländern ist das schon lange so. Mit dem 
schweizerischen Mix von berufs bildung 
und hochschule sind wir bisher gut ge-
fahren. wir spüren aber deutlich, dass wir 
gegen einen trend ankämpfen müssen. 
ich werde manchmal gefragt, warum wir 
keine Kampagne fürs gymnasium machen. 
Die antwort ist klar: das gymnasium 
braucht diese unterstützung nicht. was 
wir hingegen brauchen, sind Kampagnen 
für die berufsbildung, weil diese in unserer 
gesellschaft leider unterschätzt wird!
Mein credo ist: Die berufsbildung muss 
den spagat machen zwischen der integ-
ration von schülerinnen und schülern 
mit schwächeren schulleistungen und 
hochanspruchsvollen ausbildungen, wel-
che leistungsstarke schülerinnen und 
schüler ansprechen. sie darf unter keinen 
umständen lediglich zweite wahl wer-
den, also zu einem ausbildungsweg, den 
man nur wählt, wenn man nichts anderes 
geschafft hat. Die berufsbildung muss 
jetzt und in Zukunft attraktiv sein, auch 
anspruchsvolle berufe anbieten und die 
berufsmaturität fördern.

die an die fh gehen wollen, muss beste-
hen bleiben und ebenfalls eine gewisse 
hürde darstellen. Das system braucht 
hier eine gewisse Parität. 
bei den fachhochschulen haben wir, alle 
studienrichtungen zusammengenommen, 
rund 20 Prozent studenten mit gymna-
sialer Vorbildung. bei den einzelnen stu-
dienrichtungen muss man differenzieren; 
im bereich Kunst und Musik zum beispiel 
ist das gymnasium als Zulieferer durch-
aus sinnvoll. bei architektur oder wirt-
schaft eher nicht. wir sollten schauen, 
dass auch zukünftig nicht mehr als ein 
Viertel der fh-studenten vom gymnasium 
kommen. 

Sehen Sie keinen Trend zum akademischen 
Weg? Wird die Schweiz im Zuge euro-
päischer Entwicklungen nicht noch mehr 
unter Druck geraten?
wir sind jetzt schon unter Druck. es gibt 
einen spürbaren gesellschaftlichen trend 
zu mehr schule und zum akademischen 
weg – fälschlicherweise, finde ich. wir 
werden in den nächsten Jahren noch mehr 
erleben, dass nicht jeder uni-abgänger 
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Wie wird sich die Motivation der Unternehmen,  
Lernende auszubilden, verändern?
wir leben in einer Zeit, in der die unternehmen teilweise 
händeringend fachkräfte suchen. Die meisten unter-
nehmen haben längst verstanden, dass sie sich in der be-
ruflichen grundbildung engagieren müssen, wenn der drin-
gend benötigte nachwuchs in ihrer branche sichergestellt 
werden soll. etwas überspitzt könnte man sagen: bildet 
lernende in technischen berufen aus, dann habt ihr später 
auch ingenieure!

ich denke, wir müssen alles tun, um die (freiwillige!) 
ausbildungsbereitschaft der unternehmen zu erhalten. 
 bisher ist es der schweiz gelungen, die berufsausbildungen 
so zu gestalten, dass sich die ausbildung von lernenden 
für die unternehmen auch finanziell rechnet. Dieses asset 
müssen wir auch künftig unbedingt erhalten. ausserdem 
sollten die unternehmen sich weitgehend auf die aus-
bildung selber konzentrieren können und von administrati-
ven arbeiten möglichst entlastet werden. auch die berufs-
fachschulen sollten sich dessen bewusst sein und ihren 
beitrag zur entlastung der unternehmen leisten. 

Werden die Betriebe nach wie vor genügend Aus-
bildungsplätze anbieten? Von Google hört man beispiels-
weise, dass sie gar nicht ausbilden.
es gibt eine untersuchung von Prof. Mühlemann aus dem 
Jahre 2013 zum thema «beteiligung internationaler be-
triebe an der berufsbildung». fazit: sie engagieren sich im 
ganzen gesehen ungefähr gleich wie die nationalen unter-
nehmen. google scheint mir ein spezialfall zu sein. auf-
grund ihrer tätigkeiten dürften ihre Jobprofile eher hoch-
schulabsolventen ansprechen. 

wir haben die grossen unternehmen aber durchaus 
im auge, gerade auch die it-unternehmen. Die kantonale 
lehraufsicht nimmt in der regel mit unternehmen, die neu 
in die schweiz kommen, Kontakt auf und versucht, sie für 
die lehrlingsausbildung zu gewinnen. wir versuchen sei-
tens sbfi, auch in unseren Kontakten mit der wirtschaft, 
mit unternehmensführern und ceOs die Qualität der 
schweizer berufsbildung darzustellen. unsere erfahrung 
ist, dass die meisten unternehmen unser system durchaus 
wertschätzen und sich engagieren. 

wir müssen aber aufmerksam sein. wenn wir nach 
Deutschland blicken, sehen wir eine problematische ent-
wicklung: Dort ist der lehranteil auf etwas über 40 Prozent 
gesunken. Das wollen wir für die schweiz unbedingt ver-
meiden. Die akademisierung vieler berufe ist in Deutsch-
land weit fortgeschritten. wir sollten in der schweiz gegen-
steuer geben und den gesellschaftlichen trend hin zu mehr 
schule kritisch hinterfragen. was wir brauchen, ist exzel-
lenz auf allen stufen, von der zweijährigen beruflichen 
grundbildung bis zum gymnasium und der hochschule. im 
unterschied zu vielen anderen ländern ist es der schweiz 
bisher gelungen, einen guten Mix verschiedener Qualifi-
kationsstufen und ausbildungsgänge zu gewährleisten. 

Und wie können sich Abschlüsse in der Berufsbildung  
im internationalen Umfeld behaupten? Wird ein Koch in 
zehn Jahren immer noch «Koch» heissen?
ich denke ja: ein Koch bleibt ein Koch. Persönlich bin ich 
eher kritisch gegenüber den zahlreichen Änderungen der 
berufsbezeichnungen, die in der Vergangenheit erfolgt 
sind. sie haben die Verständlichkeit der abschlüsse in der 
schweiz nicht unbedingt erhöht. im internationalen umfeld 
wird das schweizer bildungssystem manchmal als etwas 
exotisch wahrgenommen. wir dürfen aber nicht den fehler 
machen, uns einfach dem europäischen Mainstream anzu-
gleichen. wir verfügen über eines der weltbesten bildungs-
systeme und sollten unsere stärken bewahren. was wir 
 hingegen tun müssen, ist, dafür zu sorgen, dass unsere 
 abschlüsse international verstanden werden. Darum ha-
ben wir den nationalen Qualifikationsrahmen (nQr) lan-
ciert, mit dem unsere abschlüsse in einem europäischen 
referenzsystem (eQr) eingeordnet werden können. unsere 
absolventinnen und absolventen erhalten so genannte 
 «Diploma supplements», welche ausweisen, welcher stufe 
ein abschluss zugeordnet wird und welche Kompetenzen 
er beinhaltet. Damit wird die Mobilität unserer berufsleute 
gefördert.

generell denke ich, dass die schweizer berufsbildung 
sich international stärker öffnen sollte. Das gilt auch für die 
berufsfachschulen. warum kann eine schule wie die gibb 
nicht mit schulen aus anderen ländern Kontakte pflegen 
und einen regelmässigen austausch von lehrpersonen 
oder lernenden lancieren? Das wäre doch sehr befruchtend 
und der beidseitige gewinn wäre enorm! 

Herr Widmer, wir danken Ihnen herzlich  
für das ausführliche Gespräch.
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Bibliotheken:  
Orte der Begegnung  
und des Lernens

 Prof. Dr. rudolf Mumenthaler,  
htw chur 
 

bibliotheken werden nach wie vor eng mit dem buch ver-
bunden und ihr schicksal von jenem des Mediums ab-
hängig gemacht. Die Digitalisierung, die unsere berufswelt 
erfasst hat, betrifft das informationsmedium sehr direkt. 
aber: «Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die 
Zukunft betreffen» sagt ein spruch, der mehreren promi-
nenten autoren zugeschrieben wird. ich stelle ihn an den 
anfang meiner ausführungen, um diese als meine subjek-
tive Meinung zu relativieren. wir haben oft schon genug 
schwierigkeiten, die aktuelle situation zu verstehen, da 
sind aussagen über die Zukunft der bibliotheken in 10 Jah-
ren entsprechend schwierig. ich will es trotzdem wagen.

Das Schicksal des Buches
ich gehe davon aus, dass die entwicklung hin zu digi-
talen Medien und zu digitaler Distribution das buch als 
 Medium nicht ersetzen wird. häufig wurden in der Ver-
gangenheit Medien nicht komplett verdrängt und ersetzt, 
sondern durch neue formen ergänzt. Das buch ist ein zu 
praktisches und zu lange erprobtes format, als dass es 
komplett durch elektronische Medien ersetzt werden könn-
te. wobei dies natürlich vom informationsbedarf sowie 
von den Vorlieben und Möglichkeiten der nutzer abhängig 
ist, welche form der information sie zu welchem Moment 
bevorzugen. bibliotheken können sich also darauf einstel-
len, dass sie noch für eine ganze weile hybride bestände 
anbieten und vermitteln werden. gerade in wissenschaftli-
chen bibliotheken wird die aktuelle nutzung sich noch ver-
stärkt auf elektronische Medien konzentrieren. bei den 
Zeitschriften ist dies schon heute der fall.

aber lösen wir uns vom buch. bibliotheken haben 
 heute weitergehende funktionen als ein Ort zu sein, an dem 
Medien erworben, erschlossen und vermittelt werden. Der 
anteil dieser traditionellen tätigkeiten dürfte sich in den 
nächsten Jahren reduzieren. Medienerwerbung und Kata-
logisierung werden verstärkt in Kooperation erbracht oder 
komplett ausgelagert. wissenschaftliche bibliotheken 

 werden sich verstärkt der Pflege und erfassung speziali-
sierter Metadaten widmen, um diese dann als offene ver-
linkte Daten (linked Open Data) frei zur Verfügung zu 
 stellen. Dies erlaubt neue formen der informationssuche, 
die sich nicht mehr auf den eigenen bestand fokussiert 
und unabhängig vom Medientyp sein wird. Metadaten-
management wird diese neue Kernaufgabe genannt, welche 
die klassische Katalogisierung ablösen wird.

Spielerische und kreative Zugänge
bibliotheken wurden lange Zeit als jene institution defi-
niert, die publizierte information sammelt, katalogisiert, 
archiviert und vermittelt. Künftig wird die Vermittlung des 
Zugangs zu information unabhängig von ihrer herkunft und 
ihrem format im Vordergrund stehen. entscheidend ist 
für die nutzer, dass diese information von hoher Qualität 
und unmittelbar zugänglich ist. Die unterstützung bei der 
informationssuche und der Verarbeitung wird entsprechend 
weiter an bedeutung gewinnen, sei es durch geeignete 
 systeme oder durch persönliche beratung. bibliothekarin-
nen und bibliothekare müssen die werkzeuge beherrschen 
und ihre anwendung erklären können. ihnen kommt die 
aufgabe zu, auch weniger geübten nutzern den Zugang zu 
hochwertiger information zu vermitteln. auf der ebene der 
Öffentlichen bibliotheken umfasst dies beratungen und 
einführungen für Kinder wie auch für ältere Personen, die 
nicht über die nötigen Kompetenzen verfügen. Das kann in 
neuen formen, zum beispiel über spielerische ansätze (ga-
ming) oder durch kreative workshops zu neuen technolo-
gien und neuen Medienformen (Makerspaces) geschehen.

Grosse gesellschaftliche Bedeutung
Von grosser bedeutung sind bibliotheken als niederschwel-
lige anlaufstellen für alle. bibliotheken haben dadurch eine 
gute chance, als treffpunkte, als Orte der begegnung und 
des lernens eine wichtige rolle in gemeinden und Quartie-
ren zu spielen. schon heute beschäftigen viele bibliotheken 
sozialpädagogen, Mediendidaktiker und eventmanager. 
hinzu kommen Vermittler zwischen it und benutzung, die 
man früher systembibliothekare genannt hat. bibliotheks-
mitarbeitende der Zukunft müssen sich in der anwendung 
und auch der Konzeption und Konfiguration von it-sys-
temen auskennen und die nutzeranforderungen erheben 
und an die entwickler vermitteln können.

Das zeigt, wie sich die aufgaben und die anforderungs-
profile an die Mitarbeitenden verändern. entsprechend 
 gefordert sind die ausbildungsgänge, die sich auf Kern-
aufgaben wie (Meta-) Datenmanagement, informations-
management, wissensmanagement und informations-
vermittlung konzentrieren dürften.
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Der Berner Weg  
in die Zukunft

 Prof. Dr. Markus romani,  
abteilungsleiter bachelor bau  
an der berner fachhochschule;  
Mitglied des schulrates der gibb

wie werden sich die trends im bildungswesen fortsetzen? 
was werden ihre auswirkungen sein? Von gestern auf  
heute hat sich viel verändert. ein blick in die Vergangenheit 
und gegenwart gibt uns auch immer einen ausblick in die 
Zukunft.

Die Qual der Wahl
Die Durchlässigkeit des bildungssystems führt zu einer in-
dividualisierung von bildungsbiographien. Mit der Vielzahl 
an Möglichkeiten wird die berufs- und studienwahl zur he-
rausforderung. gleichzeitig erhöhen sich auch die schnitt-
stellen zwischen den bildungswegen. so bedarf es neben 
einer umfangreichen unterstützung in der entscheidungs-
findung auch einer immer besseren Kommunikation und 
Überleitung zwischen den einzelnen bildungswegen. 

Verbesserte schnittstellen erfordern besseres Zusam-
menarbeiten. Der berner weg zwischen der gibb und der 
bfh im bauwesen ist ein beispiel. Durch intensive Zusam-
menarbeit werden zukünftige studierende gezielter infor-
miert, es werden wege an der gibb und bfh gemeinsam 
vorgestellt und inhaltlich abgestimmte Übertrittsmöglich-
keiten zum studium der architektur und des bauingenieur-
wesens aufgezeigt.

Heterogenität – Chance und Spagat
Vor 60 Jahren liess der typische studierende des bau-
ingenieurwesens an der htl in burgdorf sich wie folgt be-
schreiben: gelernter bauzeichner, männlich, aus der region 
bern und Kantonen ohne studienmöglichkeiten stammend. 
und heute? heute sind im studiengang bauingenieurwesen 
studierende aus der ganzen schweiz und dem ausland, 
studierende auf dem zweiten oder dritten bildungsweg und 
glücklicherweise auch zunehmend weibliche studierende 
vertreten.

Diese heterogenität bietet chancen, wie den inter-
kulturellen und interdisziplinären Dialog, stellt aber gleich-
zeitig auch erhöhte ansprüche in bezug auf flexibilität und 
soziale Kompetenzen an die Dozierenden. Der steigende 
trend der heterogenität wird nicht nur innerhalb der bil-
dungseinrichtungen ein thema sein, sondern auch zwi-

schen ihnen. aktuelle beispiele für verbesserte schnitt-
stellen sind die verkürzte lehre für Maturanden (way-up) 
und Vorkurse für Maturanden durch berufsschullehrer der 
gibb an der bfh-ahb. 

Im Wandel der IT
Die it hat unsere gesellschaft und den umgang mit wis-
sen verändert. sie beeinflusst, wie wissen angenommen 
und verarbeitet wird, aber auch wie lehrende und lernende 
sich im unterricht begegnen. google, Youtube, wikipedia 
etc. lassen leicht den eindruck entstehen, zu wissen, wo 
 etwas steht, zu verstehen und dies jederzeit in Kompeten-
zen umwandeln zu können.

neue Medien und technologien werden künftig das 
lern- und lehrverhalten in vielerlei hinsicht neu definieren. 
heute ist hierbei schnell gestern – eine herausforderung 
für uns alle.

wenn die Zukunft zur gegenwart geworden ist, wer-
den wir feststellen, dass wir auch diese gut meistern.

Offen bleiben

Interview mit Thomas von Burg, Abteilungsleiter BMS 
sabine beyeler

Im grossen Gast-Interview hat Josef Widmer sich zur 
Zukunft der BMS geäussert. Auch der Abteilungsleiter 
der BMS hat mit uns einen Blick in die Zukunft gewagt.

Thomas, im August begrüsst du jeweils die neuen 
BMS-Schülerinnen und -Schüler und stimmst sie auf  
die Schulzeit ein. Was meinst du: Wie könnte eine 
Informationsveranstaltung im August 2026 aussehen? 
Wer wird da vor dir sitzen?
ein hellseher bin ich nicht. ich kann mir aber vorstellen, 
dass lernende im Jahr 2026 dank ihren digitalen geräten 
bereits viel wissen über die gibb und die bMs mitbringen 
werden. ich werde bei meiner einführung vermutlich we-
niger faktenwissen vermitteln; das gegenseitige Kennen-
lernen wird wohl umso wichtiger sein. 

was sicher gleich bleiben wird, ist die neugier der jun-
gen leute. sie werden die Örtlichkeiten erkunden und die 
leute kennen lernen wollen, mit denen sie das nächste Jahr 
(oder die Jahre) verbringen werden.

Seit letztem Herbst steckt die BMS in einem zukunfts-
weisenden Projekt. Die Umsetzung des neuen Rahmen-
lehrplans war zugleich deine erste grosse Aufgabe als 
Abteilungsleiter. Wie sehen deine bisherigen Erfahrungen 
aus?
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Dazu möchte ich als erstes die neuausrichtung des inter-
disziplinären arbeitens erwähnen, das mit dem neuen 
 rahmenlehrplan ein grosses gewicht erhält. Meine erfah-
rungen damit sind überraschend positiv – überraschend 
deshalb, weil ich zuerst skeptisch war, als ich die entspre-
chenden Vorgaben las. auf mich wirkte zunächst befremd-
lich, welcher formale Druck entstand: so und so viele lek-
tionen sind dafür einzusetzen, das und das muss man 
berücksichtigen, diese und jene noten sind zu generieren. 
besonders gross waren die erwartungen an das regelwerk 
zum interdisziplinären arbeiten in fächern (iDaf). 

in der Zwischenzeit habe ich festgestellt, dass nicht 
das eigentliche regelwerk entscheidend ist, sondern der 
weg dorthin: die intensiven Diskussionen, das gemeinsame 
suchen nach kreativen lösungen. hier hat sich in der kur-
zen Zeit schon erstaunlich viel bewegt. ich spüre eine posi-
tive entwicklung und höre das auch aus rückmeldungen 
aus dem Kollegium heraus. 

es gibt aber auch negative entwicklungen. bei den na-
turwissenschaften setzt der neue rahmenlehrplan meines 
erachtens fragwürdige akzente. Die naturwissenschaften 
werden in einem sammeltopf zusammengefasst, das dis-
ziplinäre arbeiten wird dadurch schwieriger, während die 
ausbildung der lehrpersonen und der Prüfungsexperten 
nach wie vor disziplinär ausgerichtet ist. es braucht mei-
nes erachtens Korrekturen, die über den politischen weg 
laufen müssen. wann und wie über eine teilrevision oder 
gar vollständige Überarbeitung des rah menlehrplans ge-
sprochen werden kann, ist noch nicht abzuschätzen. ich 
bin aber sicher, dass spätestens in 10 Jahren eine solche 
Diskussion stattfindet.

Ein Rahmenlehrplan hat zwei Stossrichtungen: Einer-
seits gibt er verbindliche Regeln vor, andererseits 
vermittelt er Impulse, die Lerninhalte und -ziele auf 
kantonaler Ebene und auf Schulebene zu interpretieren. 
Von welchen Impulsen erwartest du für die Zukunft  
der BMS am meisten?
ich spreche jetzt über eine Option, die der eidgenössische 
rahmenlehrplan gestatten würde. wegen der kantonalen 
Vereinheitlichung der schullehrpläne ist dieser spielraum 
bisher leider nicht genutzt worden. 

es geht um folgende Möglichkeit: Man könnte die 
grundlagenfächer – beispielsweise Deutsch, fremdspra-
chen, grundlagenbereich Mathematik – zusammenfassen 
und sie in typenübergreifenden grundbildungsklassen un-
terrichten. so könnte man technische, gewerbliche, ge-
stalterische und gesundheitlich-soziale Klassen mischen. 
für die schwerpunktfächer, die bei den einzelnen aus-
richtungen verschieden sind, würde man neue Klassen zu-
sammenstellen. ich finde, es wäre interessant gewesen, 
diese idee weiterzuverfolgen. wie gesagt: leider hat man 
sich im Kanton bern nicht auf dieses unbekannte terrain 
vorgewagt. Vielleicht wäre das aber ein längerfristiges ent-
wicklungsprojekt für die bMs. 

ich rechne damit, dass die zunehmende individuali-
sierung und Modularisierung des unterrichts auch für die 
bMs ein thema werden wird. wenn man bei der erwähnten 
idee ansetzt: Vielleicht beschaffen sich ein schüler und 

eine schülerin der Zukunft die Module in den grundlagen- 
und schwerpunktfächern selbst.

Wie siehst du die Entwicklung der BMS gibb im  
kantonalen Bezugsrahmen, zum Beispiel in Bezug auf 
Schülerzahlen und BM-Typen?
alle szenarien gehen davon aus, dass wir wachsen werden, 
auch wenn die allgemeinen lernendenzahlen bis 2019 leicht 
zurückgehen. wir sind als Zentrumsstandort in einer guten 
situation, weil wir mit vielen berufen unterwegs sind und 
ein grosses Mengengerüst haben. unsere hauptkunden 
sind die informatiker; das ist eine wachstumsgruppe. 

was mich im Moment mehr beschäftigt, ist die Ver-
tretung der bMs gibb gegen aussen und der informations-
fluss zwischen eidgenössischer und kantonale ebene und 
weiter hinunter bis zu uns. Da wir klar die grösste gewerb-
liche bMs im Kanton sind und vier von fünf bM-ausrich-
tungen anbieten, müssen wir uns gegen aussen klarer 
 positionieren und die Möglichkeiten zur einflussnahme 
(beispielsweise im bereich der naturwissenschaften) aus-
loten und ausschöpfen.

Was wäre beim Informationsfluss zwischen Bund, 
Kanton und Schule zu verbessern?
Die Positionierung der bMs ist insofern anspruchsvoll, als 
die berufsmaturität eine eidgenössische ausbildung ist,  
bei der aber sehr viel kantonal geregelt ist, beispielsweise 
die Zulassungsbedingungen oder die Prüfungen. 

als abteilungsleiter wünschte ich mir eine art über-
kantonale rektorenkonferenz der berufsmaturitätsschulen, 

Thomas von Burg freut sich auf offene  
Berufsmaturandinnen und Berufsmaturanden
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eine Organisation, die strategische fragen diskutieren, 
Meinungen austauschen, gemeinsame stossrichtungen 
festlegen könnte – und die dem Mittelschul- und berufs-
bildungsamt als gesprächspartner dienen würde. Das Mba 
liefert im Moment wenig impulse, was auch damit zusam-
menhängt, dass in der abteilung berufsfachschulen eine 
einzige Person für die berufsmaturitätsschulen zuständig 
ist. Diese stelle ist zu schwach dotiert. Daraus resultiert 
eine sehr kurzfristige informationspolitik.

Zur Verdeutlichung zwei beispiele: Vor den frühlings-
ferien haben wir vom Mba erfahren, dass regierungsrat 
Pulver letzten Dezember entschieden hat, an grösseren 
bM-abteilungen mindestens ein angebot für Distanzlehren 
zu schaffen. Damit ist gemeint, dass es neben dem klas-
sischen Präsenzunterricht die Möglichkeit geben soll, mit 
«blended learning» (e-learning) zu arbeiten. Jetzt kommts: 
Die einführung ist für 2018 geplant, erste testläufe sollen 
bereits ab august 2016 durchgeführt werden. Das ist völlig 
unrealistisch. 

Das zweite beispiel, diesmal eine weisung des bun-
des: Das sbfi hat für 2016 eine neue weisung erlassen, was 
die anrechnung von fremdsprachenzertifikaten anbelangt. 
wir haben die entsprechenden richtlinien erst vor kurzem 
angepasst und sollen für kommenden august schon wieder 
Änderungen vornehmen. Dabei müssen wir sorgfältig vor-
gehen; nach der anpassung der richtlinien muss es eine 
Vernehmlassung geben (Zeithorizont: Mai 2016), dann 
 müssen wir vor den sommerferien schnell noch unsere in-
formationsdokumente anpassen. solche kurzfristig ange-
setzten Änderungsvorgaben strapazieren ein system und 
blockieren andere Prozesse, die ebenso dringlich sind. 

Wie gelingt es dir, trotz solch kurzer Fristen sorgfältige 
und nachhaltige Entscheide zu fällen?
ich habe mein amt vor zwei Jahren angetreten. in dieser  
Zeit hat das bMs-Kollegium sicher wahrgenommen, dass 
ich kein freund von hierarchien bin, sondern mit den lehr-
personen auf augenhöhe zusammenarbeiten will. auch 
 innerhalb der abteilungsleitung, die neben mir aus zwei 
Personen besteht, möchte ich mich so organisieren, dass 
entscheide im team erarbeitet und diskutiert werden. 
 sicher wird es immer einzelentscheide geben, aber man 
kann sie im team vorbereiten. Das führt hoffentlich zu 
nachhaltigen entscheiden. auch die rolle und Verantwort-
lichkeiten der fachgruppenleiterinnen und -leiter werden 
sich vermutlich verändern. Dieses thema werde ich in 
nächster Zeit angehen.

Kommen wir noch einmal zu den künftigen Schülerinnen 
und Schülern zurück. Zwei Stichworte, die immer wieder 
fallen, sind der bilinguale Unterricht und die Passerelle, 
also der Uni-Zugang für BMS-Absolventen.
beim bilingualen unterricht wäre in ein paar Jahren sicher 
ein Pilotversuch wie in biel und thun möglich. ich sehe am 
meisten Potenzial bei der technischen bM, wo man Mathe-
matik oder naturwissenschaften auf englisch unterrichten 
könnte. auch hier sollte man sich aber genau überlegen, 
was man tut: berücksichtigen wir das alter der lernenden? 
Können sie das gelernte am arbeitsplatz anwenden? nur 

dann hat bilingualer unterricht eine nachhaltige wirkung. 
aus schulleiterperspektive ist ausserdem zu bedenken, 
dass wir die lehrpersonen rechtzeitig schulen und dass wir 
stellvertretungen garantieren können müssten.

Die Passerelle hingegen ist schon heute ein thema. 
5 Prozent aller bM-absolventinnen und -absolventen wäh-
len diesen weg. ich könnte mir sogar vorstellen, dass die 
bMs gibb so eine ausbildung anbieten würde, so wie es 
andere schulen im Kanton machen. allerdings ist das Men-
gengerüst noch zu klein, eine finanzierungslösung müsste 
gefunden werden. in naher Zukunft bleibt das wohl ein 
 limitierter Markt.

aber: wofür wir uns einsetzen möchten, ist ein bes-
serer Zugang zur Pädagogischen hochschule. Da gibt es 
zurzeit eine ungleichheit. es gibt nämlich die Möglichkeit, 
über eine fachmittelschule (fachmaturität Pädagogik) ohne 
weitere Prüfungen an die Ph zu geben, während ein(e) 
fachangestellte(r) gesundheit mit bM eine zusätzliche auf-
nahmeprüfung machen muss.

Nachdem wir über die Zukunftsperspektiven der 
Lernenden gesprochen haben, noch ein paar Worte  
zur Zukunft der Lehrpersonen: Wie wird ihre Arbeit in 
10 Jahren aussehen?
Da hat für mich die Zukunft schon begonnen. ich stelle 
fest, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen eine grosse 
bereitschaft zur Zusammenarbeit zeigen. teamarbeit ist 
eine selbstverständlichkeit. unser schulhaus begünstigt 
diese entwicklung; wir haben Vorbereitungszimmer, wo 
man sich trifft und diskutiert. wie heisst es so schön: statt 
«ich und meine Klasse» lebt man «wir und unsere schule». 
Diese entwicklung scheint mir auch ein wichtiger Punkt für 
die gesundheit der lehrpersonen zu sein. 

Wo möchtest du die BMS in fünf Jahren sehen?
ich würde mich freuen, wenn wir in fünf Jahren die schule 
wären, auf die man schaut, nicht nur im Kanton, sondern 
darüber hinaus. eine schule, die den neuen rahmenlehr-
plan so umgesetzt hat, dass sie dem obersten Ziel – näm-
lich unsere lernenden studierfähig zu machen – gerecht 
wird. eine schule, in die man als lernender gern zur schule 
und als lehrperson gern zur arbeit geht.

hier muss ich anfügen: wir sind schon auf einem ho-
hen niveau. Das höre ich immer wieder von gästen aus 
 anderen schulen. wir leben gewisse werte, die nicht über-
all selbstverständlich sind; auswärtige spüren sie, sobald 
sie das schulhaus betreten. 

Zum Schluss ein Blick in die nahe Zukunft. Am 8. Juli 
wirst du an der Feier im Kursaal die erfolgreichen 
BMS-Absolventinnen und -absolventen verabschieden. 
Was wirst du ihnen mit auf ihren Bildungs- und Berufs-
weg geben?
etwas ganz Ähnliches wie der «schülergeneration 2026»: 
neugier ist wichtig! es spielt keine rolle, in welchem beruf 
sie mal arbeiten werden. Die bMs hat mit ihnen zusammen 
ein fundament gelegt, das ihnen helfen wird, neugierig in 
die Zukunft zu blicken, mit Veränderungen gut umgehen zu 
können, sie als chance zu sehen. bleiben sie offen!



Was für eine Schule 
brauchen wir eigentlich?

 tabea widmer,  
lehrerin allgemeinbildung, aVK 
 

Noch bevor Sie den ersten Text gelesen haben, werden 
Sie in die Bilder des Themenhefts eingetaucht sein. 
Christoph Sidlers Fotografien führen uns in den Dach-
stock des Viktoria-Schulhauses. Dort hat Tabea Widmer, 
Lehrerin an der gibb und Autorin des neuen Lehr-
mittels «ABU bewegt», ein Zimmer eingerichtet, das 
zukunftsorientierte Unterrichtsformen ermöglicht und 
den Bedürfnissen der Lernenden gerecht wird. Sie  
wird uns ihre Gedanken dazu im folgenden Beitrag vor-
stellen und dabei aktuelles Forschungswissen mit ihren 
Erfahrungen aus 14 Jahren Lehrtätigkeit verknüpfen. 
Wir danken den Lernenden von Peter Bamert und Tabea 
Widmer, dass wir bei ihnen zu Gast sein durften.

wann waren sie das letzte Mal so richtig glücklich? Viel-
leicht bei einer unverhofften begegnung? nach einer aus-
gedehnten wanderung? weil sie sich einen langersehnten 
wunsch erfüllen konnten? sich mit jemandem versöhnten? 
Oder weil sie es geschafft haben, über ihren eigenen schat-
ten zu springen? 

Das Potenzial der Begeisterung 
glücksgefühle durchströmen unseren ganzen Körper und 
befähigen uns zu erstaunlichen leistungen. laut hirn-
forschern erlebt ein Kleinkind zwanzig bis fünfzig Mal am 
tag einen Zustand grösster begeisterung. Dabei werden die 
emotionalen Zentren im gehirn so aktiviert, dass neuro-
plastische botenstoffe ausgeschüttet werden, die das an-
wachsen neuer Verbindungen unterstützen. Diese wiederum 
dienen zur bewältigung von Problemen und herausforde-
rungen. aus diesem grund verbessern wir uns bei allem, 
was wir mit begeisterung tun, so schnell. nur: wie oft über-
wältigt sie im alltag ein sturm der begeisterung, das gefühl 
puren glücks? Oder anders gefragt: wie kommen sie ihrer 
kindlichen begeisterungsfähigkeit wieder auf die spur?

Bedeutsamkeit als Orientierungspunkt
Der schlüssel dazu liegt laut gerald hüther, Professor für 
neurobiologie, in der bedeutsamkeit. nur was für uns be-
deutsam ist, kann uns auch begeistern. und hier beginnt 
die eigentliche herausforderung: Mit zunehmendem alter 
wird vieles zur routine. einen grossteil unserer Zeit ver-
bringen wir mit Dingen, die halt einfach getan werden müs-
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sen. wir versuchen, unser leben im griff zu haben und 
möglichst gut zu funktionieren. was uns wirklich spass 
macht und begeistert, verlegen wir in die freizeit.

gilt diese tendenz auch für unser schulzimmer? unter-
richten wir dort einfach das, was wir gemäss lehrplan halt 
vermitteln müssen? egal, was uns und die lernenden be-
wegt, sprich für sie und uns bedeutsam ist? 

Der Einfluss von Emotionen
emotional besetztes lernen ist immer bedeutsam, selbst 
wenn es mit unangenehmen gefühlen verbunden ist. Denn 
wer emotionen empfindet, ist berührt und involviert. wis-
sen, das in einem emotionalen Kontext abgespeichert wird, 
prägt sich nachweislich am besten ein. Der bildungsfor-
scher John hattie, der sämtliche englischsprachigen stu-
dien weltweit zu einer grossen synthese der empirischen 

unterrichtsforschung zusammengeführt hat, belegt mit ein-
drucksvollen Zahlen, dass die emotionale seite des ler-
nens nicht verhandelbar ist. wenn wir es schaffen, diese 
erkenntnis in unserem unterricht zu verankern, werden wir 
im wortwörtlichen sinne viel bewegen können. im schul-
zimmer werden emotionen einerseits von den sozialen ak-
teuren (lehrperson und lernende) andererseits von den 
lerninhalten und der lernumgebung beeinflusst. auf diese 
faktoren möchte ich genauer eingehen und dabei erfah-
rungen aus der eigenen unterrichtspraxis einbeziehen. 

Die sozialen Akteure
lehrpersonen, die ein echtes interesse an der Persön-
lichkeit ihrer lernenden haben, dieses im unterricht spon-
tan und aufrichtig kundtun, die spezifischen fähigkeiten 
der Jugendlichen erkennen, wertschätzend hervorheben 
und fördern, den lernenden etwas zutrauen, unterstützung 
anbieten und ermutigen, schaffen beziehung und Ver-
trauen. Damit tragen sie zu einem positiven emotionalen 
Kontext bei. 

in der adoleszenz lösen bekanntlich physiologische, 
neurologische und psychische Veränderungen tiefgreifende 
Verunsicherungen und identitätsfragen aus. wie finden 
junge Menschen in einer komplexen, sich rasch wandeln-
den, reiz- und informationsüberfluteten gesellschaft zu 
denjenigen werten, haltungen und lebenskonzepten, die 
für ihre identitätsbildung bedeutsam sind? unsere lernen-
den entscheiden nicht, ob sie sich diesen altersspezifi-
schen fragen, Ängsten und schwierigkeiten stellen wollen; 
sie werden geradezu davon überrumpelt. Diesem umstand 

«ich brauche eine schule, wo man 
voneinander lernen kann und sich 
gegenseitig akzeptiert. Verständnis 
ist wichtig für mich. ich persönlich 
brauche viel freiheit und wenig 
stress, damit ich mich konzentrieren 
kann. Dann komme ich vorwärts.» 
Eyob, 19 Jahre
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gilt es in der schule rechnung zu tragen. beispielsweise 
indem diese themen zum unterrichtsgegenstand werden, 
rückzugsorte zur Verfügung stehen und das ungestörte 
austauschen unter Peers möglich ist. 

Vor einem halben Jahr stattete ich unser schulzimmer 
mit Yogamatten aus und füge seither sporadisch ent-
spannungssequenzen in den unterricht ein. Die lernenden 
kommen innerlich zur ruhe, bauen stress ab und schaffen 
Distanz zu jenen themen, die sie gerade umtreiben oder 
belasten. nach dieser ruhephase kann ich den unterricht 
unter günstigen lernvoraussetzungen fortsetzen. 

Lerninhalte und Lernumgebung
wenn lehrpersonen die interessen der Jugendlichen in 
 ihren unterricht einbeziehen, das, was sie vermitteln, als 
wichtig einstufen und dabei ihre eigene Persönlichkeit ins 
spiel bringen, schaffen sie automatisch bedeutsamkeit. 
werden die inhalte zudem eigenaktiv, problemlösend und 
kooperativ erworben, erzielen die lernenden einen noch 
grösseren Output. solche handlung und interaktion verlan-
gen eine zweckdienliche raumausstattung wie beispiels-
weise flexible sitzgelegenheiten, mobile schreibflächen, 
bewegungs-, Diskussions- und informationsbeschaffungs-
möglichkeiten. ich durfte ein Zimmer im Dachstock des 
schulhauses Viktoria mit einer entsprechenden infrastruk-
tur ausrüsten und versuchte dabei, den unterrichtsraum zu 
einem Ort umzugestalten, wo sich junge Menschen gerne 
aufhalten. christoph sidler besuchte uns dort und fing mit 
seiner Kamera angeregte, persönliche, entspannte und 
nachdenkliche unterrichtsmomente ein. 

was für eine schule brauchen wir eigentlich? Diese 
 frage beschäftigt mich, seit ich vor vierzehn Jahren meine 
lehrtätigkeit aufgenommen habe. Dieser artikel ist ein Ver-
such, mich dem vielschichtigen thema anzunähern. Kürz-
lich habe ich meinen lernenden dieselbe frage gestellt und 
sie dazu spontane 10-Minuten-texte schreiben lassen. Drei 
kurze statements daraus runden meinen beitrag ab.

Auf zum Jubiläum!

christoph aerni, lehrer berufskunde,  
leiter und Dozent höhere berufsbildung, bau

wir schreiben das Jahr 2026. ich stehe vor meiner Pensio-
nierung. Meine arbeitgeberin, die gewerblich-industrielle 
berufsschule bern feiert morgen das 200-Jahr-Jubiläum. 
Die vier buchstaben «gibb» zieren wie immer das logo. Das 
ist auch gut so. Denn die vier buchstaben symbolisieren 
das neue Zeitalter und geniessen das Vertrauen der breiten 
Öffentlichkeit.

g3 wie ganzheitlich – grosszügig – gesellschaftlich
i3 wie innovativ – integrativ – impulssetzend
b3 wie bedeutsam – bereit – bescheiden
b3 wie breit – bildend – beflügelnd

wie sind wir in dieses neue Zeitalter gereist? Dazu nenne 
ich vier exemplarische ereignisse aus der Vergangenheit – 
man lese die schlagzeilen wie den ganzen artikel mit einem 
augenzwinkern!

2017: Der austritt grossbritannien aus der eu führt  
zum Zerfall der eu.

2018: Die flüchtlingswellen aus dem westen und dem 
Osten schwappen auf die schweiz über und lösen 
eine humanitäre Katastrophe aus.

2019: Der finanzielle Kollaps italiens bewirkt den 
 Konkurs der beiden grossbanken in der schweiz.

2020: Die immense Kostenexplosion bei sozialwerken 
 lösen offene Konflikte zwischen arbeitenden und 
Pensionären aus.

auf dem weg ins Jahr 2026 musste die gibb sich anstren-
gen. Der wahrheit und den tatsachen ins auge zu schauen, 
das war nicht immer konfliktfrei. Die traditionellen formate 
der bildung konnten den entwicklungen nicht stand halten. 
ich blicke zurück und erinnere mich, wie es war.

ganzheitlich
unterricht an der gibb findet heute nicht mehr in den 
 fächern statt. Die Zusammenarbeit von abu und bKu in der 
grundbildung und die interdisziplinären studiengänge in 
der höheren berufsbildung erfüllen einerseits die Vorgaben 
der politisch verordneten sparmassnahmen der hellblauen 
regierung und decken anderseits die bedürfnisse des 
 arbeitsmarktes ab.

grosszügig 
lehrpersonen und Dozierende der gibb gehen heute regel-
mässig in Praktika im in- und ausland. sie leben das le-
benslange lernen vor.

«ich brauche eine schule, die mich 
nimmt, wie ich bin. sie sollte keine 
Vergleiche machen. Vergleiche setzen 
unter Druck. Man bekommt angst  
und kann nicht schlafen. Dabei will 
man doch seine eltern stolz machen!» 
Melina, 18 Jahre

«freiheit ist wichtig. wenn ich  
freiheit habe, kann ich bestimmen, 
was für mich wichtig ist und  
was nicht. Dann kann ich lernen.» 
Mebrihit, 20 Jahre
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gesellschaftlich 
Die akzeptanz der berufsbildung ist enorm, denn die 
 höchste arbeitslosenquote weisen heute die hochschul-
abgängerinnen und hochschulabgänger aus. Die univer-
sitäten haben die chance verpasst, ihre bildungsgänge an 
den realen bedürfnissen des arbeitsmarktes auszurichten.

innovativ 
Die hälfte der effektiven lernzeit findet selbstorganisiert 
statt. Die sparauflagen der hellblauen regierung sind 
 erfüllt.

integrativ 
Jeder beruf, der an der gibb unterrichtet wird, verfügt über 
bildungsangebote auf stufe eba, efZ, bP, hfP hf und nDs.

impulssetzend 
als grösste berufsfachschule der schweiz liefern wir  
mit unserem angebot impulse für die gesamte nationale 
bildungsszene.

bedeutsam 
Die aktuellen bildungspläne sind in Zusammenarbeit mit 
den Organisationen der arbeit auf die bedürfnisse der 
 wirtschaft ausgerichtet.

bereit 
neuerungen aus der forschung und innovation fliessen in 
unsere bildungsangebote ein.

bescheiden 
Das wissen der gibb steht allen interessierten zur Ver-
fügung.

breit 
Das bildungsangebot der gibb verfügt mit seiner breite 
über ein schweizweit einmaliges angebot und wirkt weg-
weisend für die integration der flüchtlinge in den arbeits-
prozess. Die hellblaue regierung zeichnet die gibb mit 
dem «Prix i» aus.

bildend 
in der hbb bilden die ehemaligen lernenden über 50% der 
studierenden. 

beflügelnd 
Die zahlreichen freiwilligen sprachkurse beflügeln lernende, 
studierende, lehrpersonen und Dozierende, vermehrt Ver-
pflichtungen im ausland anzutreten. Die bildung an der 
gibb lanciert manche Karriere. Die einsicht in die notwen-
digkeit des lebenslangen lernens hat sich durchgesetzt.

Morgen findet also das 200-Jahr-Jubiläum der gibb statt. 
ich darf dabei sein. getrost trete ich nun mein letztes ar-
beitsjahr an der gibb an. Dankbar blicke ich zurück auf die 
vielen begegnungen mit bereichernden Menschen.

Spannende Zukunft

 lukas ritter, leiter informatik 
 
 

wenn ich heute eine fachzeitschrift aufschlage, so ist die 
chance gross, dass ich auf mindestens einen artikel zum 
thema Digitalisierung und deren auswirkungen auf die 
wirtschaft stosse. in diesen artikeln überbieten sich die 
Verfasser teilweise mit wildesten spekulationen darüber, 
wie unsere leben in 10 und mehr Jahren aussehen wird. 
nach dem lesen all dieser artikel weiss ich zwar nicht wirk-
lich viel mehr dazu, wie unsere Zukunft aussehen wird. was 
ich jedoch weiss, ist, dass die Digitalisierung unser leben 
massiv beeinflussen wird.

bereits heute sind einige branchen mit diesen neuen, 
zum teil disruptiven technologien konfrontiert. ich denke 
zum beispiel an die hotellerie, welche durch airbnb zum 
handeln gezwungen wird, oder die taxi-branche, welche un-
ter der Konkurrenz von uber ächzt! Diese beiden beispiele 
sind für mich lediglich erste Vorboten eines bevorstehen-
den umbruchs, der unser leben massiv verändern wird. bei 
diesem umbruch werden nicht nur einzelne branchen oder 
berufsgruppen betroffen sein. es wird vielmehr so sein, 
dass querbeet alle branchen und berufsgruppen sich mit 
dem thema Digitalisierung auseinandersetzen müssen – 
von a wie arzt über l wie lehrer bis Z wie Zöllner.

schon heute stehen zum beispiel in spitälern roboter, 
welche chirurgen in bezug auf genauigkeit und Präzision 
um ein Vielfaches voraus sind. Dass dabei die chirurgen 
nicht einfach überflüssig geworden, zeigt für mich sehr 
schön, dass die Digitalisierung nicht einfach etwas ist, vor 
dem wir uns fürchten und verschliessen müssen. Vielmehr 
ergeben sich durch die Digitalisierung neue tätigkeits-
gebiete und berufsfelder, welche faszinierend und extrem 
spannend sein werden. selbstverständlich wird sich auch 
unsere branche – die bildungsbranche – nicht vor der Digi-
talisierung verschliessen können. 

wir tun aus meiner sicht gut daran, uns mit den ent-
wicklungen aktiv auseinanderzusetzen und zu versuchen, 
unsere lernenden auf diese spannende Zukunft vorzu-
bereiten.
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Botschafterin der Schule

 Monique lüthi,  
lehrerin technisches englisch, Mtb 
 

Wie es anfing
Zukünfte korrelieren mit gegenwarten und Vergangen-
heiten. ein kurzer rückblick sei mir erlaubt. in meinem 
 leben gab und gibt es viele leidenschaften. eine davon 
zieht sich wie ein roter faden durch meine biographie: 
 bilden und erziehen. Das begann in der ersten und zwei-
ten Primarschulklasse: einen grossteil meiner freizeit ver-
brachte ich mit «schüelerle». ich unterrichtete die nach-
barskinder, und wenn diese keine lust mehr hatten, füllten 
fiktive schülerinnen und schüler mein «Klassenzimmer». 
nicht verschont blieben die Dorfhunde. ich führte sie gassi 
und dressierte sie in unserem garten. Meine eltern woll-
ten keinen hund.

1977 trat ich meine erste stelle als sekundarlehrerin 
an; den ersten eigenen hund hatte ich bereits während des 
studiums gekauft. Darauf folgten lehr- und wanderjahre an 
drei verschiedenen sekundarschulen, bis ich 1999 meine 
anstellung an der Mtb erhielt. gleichzeitig zog ich unsere 
zwei Kinder auf. hunde gehörten immer dazu.

Meine Zukünfte
Meinen geliebten beruf werde ich im sommer 2017 nach 
44 Jahren aufgeben, denn die Pensionierung ruft. was  
wird diese Zäsur bringen? Zunächst mal den Verlust des 
vertrauten beziehungsnetzes mit den Kolleginnen und 
 Kollegen, den jungen erwachsenen und den Mitarbeitenden 
an der gibb. in die strukturen der schule eingebettet zu 
sein fällt weg. um Kontakte und strukturen werde ich mich 
neu selber bemühen müssen. Dafür werden die hände frei 
für neues, und darauf freue ich mich. Mein einziger wunsch 
an die Zukunft: gesundheit und sinnhaftigkeit. 

Das thema schule wird mich in anderer form beglei-
ten. weiterführen werde ich nämlich die einsätze mit mei-
ner golden retriever-hündin Delight an der blindenschule 
Zollikofen. als therapiehunde-team besuchen wir dort seit 
2013 zwei Mädchen. Darüber will ich berichten. 

als hundehalterin bin ich gesetzlich verpflichtet, mei-
nen hund so auszubilden, dass ich ihn in den verschiede-
nen alltagssituationen unter Kontrolle halte. Darüber hin-
aus hat auch ein hund meines erachtens anrecht, gefördert 
und gefordert zu werden. Dies beherzigend, beschloss ich 
2012, nachdem unsere Kinder ausgezogen waren, mit De-
light die therapiehundeausbildung zu absolvieren. Delight 

hat einen starken Zuneigungs- und aufforderungscharakter 
und eignet sich deshalb sehr für die arbeit mit Menschen.

Mit den folgenden Zeilen aus den ausbildungsunter-
lagen der therapiehundeschule kann man sich ein bild 
 dieser schulung verschaffen:

«Der therapiehund wird zusammen mit seiner halterin und 
seinem halter ausgebildet für die tiergestützte aktivierung 
von Personen in einrichtungen wie zum beispiel Pflege- 
und altersheime, heilpädagogische sonderschulen, heime 
für behinderte, therapeutische wohngruppen, psychiatri-
sche Kliniken und spitäler. Mit den besuchten Menschen 
werden gezielte aktivitäten zur förderung des allgemein-
befindens und der lebensqualität gestaltet. Die besuche 
finden regelmässig statt und sind ehrenamtlich.

Voraussetzungen
Die hunde müssen einen grundgehorsam mitbringen, 
menschenbezogen, freundlich, nervenstark und  
belastbar sein. 
als begleiterin und begleiter des therapiehundes  
braucht es mitfühlende, warmherzige Menschen, welche 
benachteiligten, kranken oder einsamen Menschen  
freude bereiten wollen.

Ausbildung
Mensch und hund lernen das grundwissen und Verhalten 
in bezug auf die künftigen einsatzgebiete. Die hunde wer-
den mit allem vertraut gemacht, was ihnen bei der arbeit 
begegnen könnte: rollstühle, gehhilfen, plötzliche schreie 
von Patienten und Menschen in ungewöhnlicher bekleidung 
oder mit ungewöhnlichen bewegungsmustern. sie lernen, 
sich von fremden Menschen überall berühren zu lassen, 
auch unsanft und ungeschickt. es wird aufgezeigt, wie  
die hunde präsentiert werden sollen, damit der besuchte 
Mitmensch seine wünsche nach Kommunikation mit und 
durch das tier unter optimalen bedingungen erleben kann.
Die therapiehunde-halterinnen und -halter lernen, sich 
 intensiv mit ihren hunden zu verständigen, damit ein von 
gegenseitigem respekt geprägtes Verhältnis entsteht.  
sie kennen die Konflikt- und stresssignale ihres hundes 
und können ihn gegebenenfalls vor einer Überlastung 
schützen. 
Die ausbildungsschwerpunkte umfassen praxisnahe hin-
weise, wie die therapiehunde-halterin und der therapie-
hunde-halter sich gegenüber der jeweils besuchten Person 
verhalten sollen. sie werden geschult in der gesprächs-
führung mit schwerhörigen, Patienten mit hirnabbaukrank-
heiten oder schlaganfällen sowie mit psychisch kranken 
oder sehschwachen und blinden Menschen. Dazu kommen 
grundkenntnisse über die häufigsten Krankheitsbilder  
und -erscheinungen, mit denen sie konfrontiert werden.»

Erstaunliche Wirkungen
studien haben gezeigt, dass die anwesenheit eines hundes 
blutdruck senken und stress abbauen kann. Diese erkennt-
nis nutzt beispielsweise die Kornhausbibliothek, wie ich in 
der Zeitung «Der bund» vom 7. april 2016 lesen konnte: 
«Kinder, die nervös werden, wenn sie eltern oder der leh-
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rerin vorlesen sollen, tun dies viel unbefangener, wenn ein 
hund zuhört. Die Kornhausbibliothek will diese leseför-
derung mit hunden bei flüchtlingskindern einsetzen. Den 
anfang macht derzeit eine integrationsklasse mit sieben 
Kindern im alter zwischen sechs und elf Jahren.»

Joy und Johanna
für mich war klar, dass ich unsere einsätze bei Kindern 
oder jungen Menschen leisten wollte, weil mir diese alters-
gruppe am vertrautesten ist. glücklicherweise suchte die 
wohngruppe Kunterbunt in der blindenschule Zollikofen 
2013 für zwei Mädchen ein therapiehunde-team. seit-
her besuchen Delight und ich Joy und Johanna einzeln im 
14-tage-rhythmus.

Joy, 15 Jahre alt, ist mehrfachbehindert. sie erlebt 
 Delight mit ihren händen, was ihr zu einem beglückenden 
tasterlebnis verhilft. sie schmiegt sich an den hund, strei-
chelt und striegelt ihn und führt ihn auf den spaziergängen 
im rollstuhl an der leine. Joy ist sprachlich beeinträchtigt, 
hat aber gelernt, Delight apportier-befehle zu erteilen. sie 
wirft den apportiergegenstand, ruft: «Delight, apport!», 
strahlt und ist überglücklich, wenn der hund diesen freu-
dig zurückbringt. in den drei Jahren sind ihre sätze die 
 gleichen geblieben: «i go gärn use mit dr Delight, i spile so 
gärn mit dr Delight, Delight hani gärn, du bisch so ne liebi, 
Delight.» Joy so fröhlich und glücklich zu erleben, ist jedes 
Mal wunderbar.

Johanna ist 11 Jahre alt und «nur» sehbehindert. sie 
war anfänglich ängstlich und unsicher im umgang mit 
 Delight. heute führt sie den hund «bei fuss» an der leine 
und ist stolz, wenn er ihre anweisungen «sitz, Platz, warten 
und apportieren» ausführt. im wald versteckt sie sich gerne 
und jauchzt vor freude, wenn Delight sie findet. in den drei 
Jahren ist Johanna in ihrem Verhalten gegenüber Delight 
sehr selbstsicher geworden und sie geniesst es, dass der 
hund ihr gehorcht. 

Therapie durch Zuneigung
ich bin bei jedem besuch erstaunt über Delights ein-
fühlungsvermögen im umgang mit den beiden doch sehr 
unterschiedlichen Mädchen. Joy und Johanna spüren, dass 
der hund sie mag und ihren anweisungen folgt, und genau 
das fördert das wohlbefinden und selbstbewusstsein der 
beiden Mädchen. es ist eine therapie durch Zuneigung.

wie lange Joy und Johanna noch in Zollikofen bleiben, 
weiss ich nicht genau. Der aufenthalt in der blindenschule 
endet im jungen erwachsenenalter. sicher werde ich meine 
einsätze bis 2026 weiterführen, mit anderen Kindern und 
mit cherry, Delights tochter, die letzten sommer geboren 
wurde.

Wertschätzung
an der blindenschule Zollikofen arbeiten viele freiwillige 
in verschiedenen aufgaben. wir erfahren grosse wert-
schätzung seitens der schulleitung und der Mitarbeiten-
den, so nannte uns der Direktor am neujahrsapéro «bot-
schafterinnen und botschafter der schule». Das nenne ich 
win-win!

Automobile Zukunft

 andreas schranz,  
lehrer berufskunde, Mtb 
 

Die Entwicklung in der Automobiltechnik schreitet in 
grossen Schritten voran. Wird der Traum vom autonom 
fahrenden Auto wahr, das dem Lenker erlaubt, während 
der Reise Büroarbeiten zu erledigen? Werden Last-
wagen schon bald selbstständig von A nach B fahren?
Die Vernetzung schreitet stark voran. seit geraumer Zeit ist 
es möglich, smartphones mit dem fahrzeug zu verknüpfen. 
apps sind heute fähig, diverse steuerungsfunktionen 
zu übernehmen. Dank den gleichen apps – auf der smart-
watch verfügbar – lässt sich zum beispiel ein auto in eine 
schmale garage einfahren und parkieren. Dabei steigt der 
fahrer aus und gibt über seine smartwatch den befehl zum 
Parkieren. und schon fährt das fahrzeug autonom in die 
garage.

solche entwicklungen lassen vermuten, dass das 
selbstfahrende auto schon bald wirklichkeit wird. google 
fährt schon länger mit autonomen fahrzeugen in städten Johanna mit Therapiehund Delight
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herum. einige automobil-hersteller haben ebenfalls Ver-
suchsfahrzeuge gebaut. wenn man allerdings genauer hin-
schaut, wird klar: ganz so weit sind wir noch nicht.

Der titel eines «bund»-artikels vom 8. März bringt es 
auf den Punkt: «selbstfahrende autos müssen noch viel 
lernen». Zurzeit fahren die Versuchsfahrzeuge nur auf exakt 
programmierten routen. um ein auto überhaupt autonom 
fahren zu lassen, braucht es wesentlich bessere digitale 
strassenkarten und navigationsdaten, als wir sie heute 
 haben – da entwickelt sich für google offensichtlich ein 
 potenzieller Markt.

auf den programmierten test-routen tauchen bereits 
Kinderkrankheiten auf. Zum beispiel: eine ampel wird im 
gegenlicht der sonne nicht erkannt, worauf das fahr-
zeug vor der grünen ampel stehen bleibt. Oder: ein auf der 
strasse abgestelltes fahrzeug wird vom computer des 
 autonomen autos als stehendes fahrzeug erkannt. Jeder 
Mensch könnte diese situation sofort überblicken, aus-
weichen und weiterfahren. Das autonome auto aber bleibt 
stehen. beispiel 3: fussgänger, die vor einem fussgänger-
streifen zusammen sprechen, die strasse aber noch nicht 
überqueren wollen, haben gegenüber dem autonomen 
fahrzeug den Vortritt. Das fahrzeug wartet, auch wenn die 
fussgänger durch gesten darauf hinweisen, dass sie die 
strasse nicht überqueren möchten. ein Mensch könnte 
 diese situation einordnen und weiterfahren.

Ungelöste Probleme
heikle juristische und ethische Probleme tauchen zudem 
bei einer unfall-situation auf. folgendes beispiel wird in 
fachkreisen bereits diskutiert: ein autonomes fahrzeug 
fährt auf eine grüne ampel zu. ein alter Mann überquert 
 unmittelbar vor dem nahenden fahrzeug bei rot den fuss-
gängerstreifen. links kommt ein lastwagen entgegen und 
rechts auf dem trottoir steht eine familie mit Kindern. Das 
autonome auto kann nicht mehr bremsen und der unfall ist 
unausweichlich. Jetzt wird das gedankenexperiment reich-
lich makaber: soll das autonome fahrzeug nun nach links 
richtung lastwagen drehen und seinen fahrer (möglicher-
weise) töten? «soll» es die familie auf dem trottoir über-
fahren? Oder stattdessen den alten Mann töten? wer kann 
(und wer darf) künftig solche entscheidungen fällen und 
wer übernimmt die Verantwortung für die folgen?

testen wir die zweite idee: das selbstständige fahren 
auf der autobahn. Dort könnten last- und Personenwagen 
bereits heute autonom fahren, indem mit radarbasierten 
abstandsregelsystemen und Kameras die anderen Ver-
kehrsteilnehmer und die fahrbahnmarkierungen erkannt 
werden. hier hätten wir die zweite von fünf entwicklungs-
stufen erreicht:

stufe 0: Der fahrer alleine steuert das fahrzeug
stufe 1 – «assistiert»: heutiger stand der technik mit  
abstandregeltempomat, einparkhilfen oder spurhalte-
assistent
stufe 2 – «teilautomatisiert»: autonomes fahren,  
aber ständige Überwachung des fahrzeugs durch den 
 fahrer nötig

stufe 3 – «hochautomatisiert»: der fahrer kann Zeitung 
 lesen, bei warnung müsste er aber in der lage sein,  
das fahrzeug wieder zu übernehmen
stufe 4 – «Vollautomatisiert»: kein fahrer mehr nötig; 
funktioniert auf programmierten routen oder auf einem 
firmengelände
stufe 5 – «fahrerlos»: die fahrzeuge fahren auf einer 
 beliebigen route von a nach b

Eine Autofahrt im Jahr 2026
bei dieser aufzählung wird klar: im Jahr 2026 werden wir 
allenfalls auf der autobahn die hochautomatisierte stufe 3 
erreicht haben. bei einem fahrzeug, das in die garage 
oder in eine vorprogrammierte tiefgarage autonom ein-
fährt und parkiert, könnte die vollautomatisierte stufe 4 
 erreicht sein. trotzdem – oder gerade deshalb – muss 
das hochautomatisierte fahren schon heute in Verkehrs-
planungen mit einbezogen werden. 

und so könnte eine fahrt der Zukunft aussehen: Das 
auto mit Jahrgang 2026 könnte vor der autobahneinfahrt 
dem computer übergeben werden. Das einfahren auf die 
autobahn, das heute immer wieder zu unfällen und staus 
führt, wird dann vom computer übernommen. Der fahrer 
kann während der fahrt mittels sprachsteuerung seine 
Mails beantworten und auf dem grossen Display beispiels-
weise die «20minuten» lesen. in einer notsituation wird 
er jedoch, nach dem ertönen eines alarmsignals, das lenk-
rad übernehmen müssen. spätestens nach der autobahn-
ausfahrt muss er das ohnehin tun. gute reise!

Kleine Sätze  
in der Zukunft

 rudolf Krebs,  
lehrer allgemeinbildung, gDl 
 

bildung ist eine investition in die Zukunft, sagt man – und 
wenngleich dieser satz eine Plattitüde ist, trifft er im sinne 
der formalen Qualifikation zu. es ist das, was die erzie-
hungswissenschaft als Output (im Qualifikationsverfahren) 
im gegensatz zum Outcome (langfristige wirksamkeit) be-
zeichnet. unser unterrichten soll in die Zukunft wirken – 
auch im urteil unserer schülerinnen und schüler. 
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Funken, die überspringen
Dies wird mir immer wieder vor augen geführt: in gesprä-
chen mit lernenden oder durch ihre schriftlichen rück-
meldungen, nach Jahren und Jahrzehnten. 

Doch was ist es, was langfristig nachwirkt, Menschen 
bewegt? was können wir den jungen Menschen über die 
formale Qualifikation hinaus in die Zukunft mitgeben? ich 
möchte hier nicht auf all die selbstverständlichkeiten 
 eingehen, welche guten unterricht ausmachen; ich setze 
unser unablässiges bemühen, diese zu erfüllen, voraus – 
anspruchsvoll genug und auch immer wieder mit der erfah-
rung des scheiterns verbunden. Die antwort liegt in unserer 
Person selbst, der Pflicht, Vorbild zu sein, unsere freude 
am beruf zu zeigen und damit den funken überspringen 
zu lassen, im Versuch der wertschätzenden wahrnehmung 
der einzigartigkeit jedes einzelnen der uns anvertrauten 
Menschen und nicht zuletzt in der fähigkeit, beziehungen 
zur gruppe und zum individuum einzugehen.

Resonanz aus der Begegnung
bestand hat, was in der authentischen persönlichen be-
gegnung entstanden ist, resonanz ausgelöst hat, fachlich 
und menschlich.

… Du hast mir damals ein halbes Jahr vor der schluss-
prüfung in diesem langen gespräch das Vertrauen in mich 
selbst wieder zurückgegeben. … auch ich habe dir nicht 
 geglaubt, als du garantiert hast, dass wir alle den Drei-
satz verstehen und anwenden könnten; das kommt mir 
 immer wieder in den sinn, wenn ich damit rechne. … ich  
war damals wohl wirklich nicht einfach für dich, wir haben 

viel miteinander gestritten, ich bin dir noch heute dankbar 
dafür, dass du dagegen gehalten hast. … wenn ich auf rei-
sen bin, habe ich immer vor augen, wie du auf der tafel in 
einem Zug einen Kreis gezeichnet und uns die Klimazonen 
erklärt hast ….

… Zwischen ihnen und unserer Klasse hat es am an-
fang geknistert, doch dann haben wir sie schätzen gelernt. 
… Dank ihnen bin ich schlagfertig geworden und kann mich 
heute besser durchsetzen. … Den wecker habe ich immer 
noch, den du mir geschenkt hast, weil ich oft zu spät ge-
kommen bin, mit der ausrede, der wecker habe nicht funk-
tioniert, das hat für immer gewirkt. … Diese unendlich 
 langen freitagnachmittage werde ich nie vergessen, fünf 
lektionen am stück, du hast aber nicht aufgegeben, auf 
wunsch auch dreissig Minuten frontalunterricht einge-
schoben und uns noch einmal alles erklärt, oder wir durften 
mit dir fünf Minuten blödeln, wie haben wir gelacht – und 
doch viel gelernt. … Du hast immer so strenge noten ge-
macht, manchmal habe ich dich gehasst, aber das hatte 
schon seinen sinn. … Damals ging es mir nicht gut, aber 
sie haben nur einen satz zu mir gesagt und dieser satz ist 
mir immer wieder in den sinn gekommen; ich dachte, ich 
möchte ihnen dies kurz schreiben, damit sie wissen, dass 
dieser kleine satz sehr viel bewegt hat. …

Wert des episodischen Erinnerns
in der retrospektive – also in der Zukunft – erlangen solche 
kleinen begebenheiten für unsere lernenden oft grössere 
bedeutung und wirkung, als sie dies in der aktuellen lern-
situation wahrgenommen haben. 
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Diese tatsache erinnert mich an eine analyse von um-
berto eco. Der semiotiker unterscheidet drei formen von 
gedächtnis: das pflanzliche (das buch – Papier wird aus 
holz gemacht), das organische (das hirn) und das mine-
ralische (silikon der speichermedien). in der google-Zeit 
treten das organische und das pflanzliche erinnern den 
rückzug an, da alles im netz zu finden ist, bevor man sich 
darüber gedanken macht. eco betont die hohe bedeutung 
des episodischen erinnerns – an ereignisse und gefühls-
zustände der eigenen, nicht öffentlichen Vergangenheit, 
im gegensatz zum öffentlichen digitalen gedächtnis.

seien wir uns als lehrende bewusst, was wir weit 
über gefüllte Ordner und volle festplatten unseren lernen-
den in die Zukunft mitgeben können.

«Wir werden lernen 
müssen, Insekten gerne 
zu essen»

Wir haben eine Diätköchin und zwei Köche  
aus dem GGZ gefragt, wie die kulinarische Zukunft 
 aussieht; drei «Zukünfte» sind auch hier zusammen 
 gekommen.

Urban Gardening und Essen

 elisabeth büchi,  
lehrerin berufskunde, gDl 
 

Ja, es ist nicht so einfach, die Zukunfts-brille aufzusetzen, 
die mir die schweizer Küche von 2026 aufzeigt. ich sehe 
eher trends, die bereits präsent sind und sich in den nächs-
ten 10 Jahren verstärken werden.

Die ressourcen für die Produktion von tierischen le-
bensmitteln werden knapper, was die Menschen vermehrt 
zur umstellung auf vegane ernährung bewegen wird. Ve-
gane gerichte auf der Menükarte von restaurants, hotels 
und spitälern werden zur norm, ebenso die vegane Küche 
zu hause.

fleisch wird teurer. Deshalb wird es ersetzt durch güns-
tigere alternativen wie insekten (z. b. heuschrecken). ge-
züchtete Pilze, getreide und Kartoffeln, die genetisch ver-
ändert werden, so dass sie mit biologisch hochwertigem 
eiweiss angereichert sind, verdrängen die fleischkompo-
nente auf unserem teller.

Die gesundheitsbewusste urbane bevölkerung pflanzt 
auf der gartenterrasse, auf dem balkon, an der hausfas-
sade gemüse, salate und Obst an. Man ist stolz, bei die-
sem lifestyle dabei zu sein. eigene Produkte auftischen 
gibt lebensfreude.

Das angebot an convenience food steigt weiter an, 
ebenso deren Konsum – vor allem bei der bevölkerungs-
schicht, welche keine Zeit fürs Kochen hat oder sich nicht 
Zeit nehmen will. Dieses Zielpublikum ergänzt mit einem 
healthy-Drink (1× pro tag, ein an allen essenziellen nähr-
stoffen und nahrungsfasern angereicherter Drink) den 
nährstoffbedarf.

Die allergieproblematik und unverträglichkeiten neh-
men weiterhin zu. es gehört zur norm, dass spezielle an-
liegen wie glutenfreie ernährung berücksichtigt werden.

Monogame Küche

 thomas riesen,  
lehrer berufskunde, gDl 
 

in Zukunft gibt es mehr spezialisten, die sich auf die hohe 
gastroszene ausrichten. Dann sogenannte Vital-Köche, die 
eher in der spitalküche zu finden sind, und als dritte 
 gruppe Köche mit akademischem hintergrund, die nicht 
nur über Küche-fachwissen verfügen, sondern auch in den 
Produktionsgebieten der lebensmittel wie in der Milchtech-
nologie, dem gartenbau oder als fleischfachmann. soge-
nannte cracks, die den gesamten hintergrund der lebens-
mittel kennen und einen hochschulabschluss haben.

so kann ich mir auch vorstellen, dass es einen weite-
ren Zweig geben wird: den sogenannten fertigungskoch, 
der auf das regenerieren von lebensmitteln in kleinen und 
grossen Mengen (z. b. bei caterings oder in Personal-
restaurants) spezialisiert ist.

superfood wird zu einem wichtigen thema: weg mit 
den Zusatzstoffen, zurück zur authentischen natürlichen 
und regionalen Küche. Dem essen wird wieder mehr Zeit 
gegeben. für die Kochausbildung bedeutet das mehr Praxis 
in der ausbildung und zurück zu klassischer Küche und 
klassischen herstellungsverfahren.

Da kann ich mir vorstellen, dass die monogame Küche 
im trend sein wird. Das heisst: 
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auf den teller kommen nur lebensmittel, die etwas 
miteinander verbindet: herkunft, saison, ernährung der 
tiere – natürliche gegebenheiten eben.

Kulinarische und didaktische 
 Zukunftsskizze

 erwin Mumenthaler,  
lehrer berufskunde, gDl 
 

«tisch zwöuf: viermau Kalbsbrate mit härdöpfustock chame 
schicke – u när tisch sibe: drümau rahmschnitzu mit  
nudle u einisch Züri-gschnätzlets mit röschti». so tönte 
es noch vor vielen Jahren in den Küchen unserer ausbil-
dungsbetriebe – und tönt es immer noch. was wird sich 
aber in den nächsten 10 Jahren in unserem beruf ändern? 
werden klassische betriebe mit klassischen gerichten ver-
schwinden? wie wird sich die ausbildung der jungen Kö-
chinnen und Köche an der gibb verändern?

ich glaube, dass die traditionellen betriebe weiter 
kämpfen müssen, aber diejenigen, die sich an den leitsatz 
eines unserer aushängeschilder des Kochberufes – anton 
Mosimann aus london – halten, werden das rennen ma-
chen. Mosimanns hymne lautet: «good food is not enough! 
good service is not enough! Perfection is the answer!»

stichwort lebensmittel: sieht unsere Produkte-Palette 
der Zukunft so aus: heuschrecken, baobab-Pulver, camu 
camu, spirulina-algen, Mehlwürmer und chlorella vulga-
ris, die grünalge? Die neue lebensmittelgesetzgebung 
passt sich den essgewohnheiten und der internationalen 
Marktentwicklung an. neue, für uns bisher unbekannte 
 lebensmittel kommen auf den Markt, bereichern das an-
gebot, machen aber auch angst: muss es immer alles zu 
jeder Jahreszeit geben? Verlieren wir tatsächlich das gefühl 
für echte saisonprodukte?

Normalen Kartoffelstock zubereiten
Die «Molekulare Küche» war in den zwei letzten Jahrzehn-
ten die kulinarische bewegung – aber wer spricht heute 
noch davon? niemand. trotzdem hat sie sehr viel be-
wegt und unseren berufszweig geprägt. warum spreche ich 
das an? weil heute viele junge berufsleute – Youtube sei 
Dank – über alle möglichen (und unmöglichen) modernen 
techniken bescheid wissen. Das Problem aber ist, dass 
 dieselben Jugendlichen nicht mehr einen guten härdöpfu-
stock und ganz normale salzkartoffeln perfekt zubereiten 
können.

Regionale Produkte und Internationalität
auch die gastronomie-lehrpersonen sind von der Zukunft 
betroffen: sie müssen sich viel mehr und breiter mit neuen 
technologien auseinandersetzen.

wir werden ohne lehrmittel in Papierform arbeiten im 
unterricht und mehr Distance learning betreiben.

Der fachbereich wird im schulzimmer noch stärker 
 verdrängt durch neue technologien und den umfangreiche-
ren aufgaben im bereich «begleitung von schwierigen Ju-
gendlichen».

wir werden lernen müssen, insekten gerne zu essen.
Das lebensmittelangebot wird weiter wachsen – die 

rückkehr zur regionalität aber zunehmen.
wir werden uns im gastgewerbe wieder vermehrt im 

Klaren sein müssen, dass wir in einem Dienstleistungsberuf 
arbeiten.

wir müssen unsere tägliche arbeit in der gastronomie 
vermehrt international messen.

es wird viele neue ernährungstrends (stichwort 
 «superfood») geben, diese werden aber so schnell ver-
schwinden, wie sie aufgetaucht sind.

Eine kurze Reise  
in die Gegenwärtigkeit 
der Zukunft

 alfred blatter,  
lehrer berufskunde, iet 
 

wo wird die gibb 2026 stehen? wo werde ich stehen – und 
wie werde ich unterrichten? was wird sich alles verändert 
haben? was wird gleich geblieben sein? statt all diese fra-
gen zu beantworten, möchte ich dich, liebe leserin, lieber 
leser, auf eine kurze reise einladen. wir alle stellen uns 
zumindest ab und zu persönliche oder allgemeine fragen 
zur Zukunft, würden gerne wissen, was wir als lehrperso-
nen für uns positiv verändern können. wir möchten kleine-
re oder grössere Probleme lösen und uns weiterentwickeln. 
bis 2026 – und vielleicht auch schon viel früher.

hast du lust, auf ein kleines experiment einzusteigen? 
Möchtest du ein allgemeines oder ein eigenes Problem- 
thema fokussieren und es mit zukunftsgerichteten ideen 
überfluten? falls ja, so lohnt es sich, hier das lesen kurz zu 
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unterbrechen und dir das thema zu notieren. hilfreich ist 
es, das Problem auf einer skala von 1 (ganz schwierig) bis 
10 (völlig gelöst) einzuordnen. Dies wird dir später helfen, 
die Veränderung einzuordnen.

Vor der reise noch drei wichtige hinweise:
1. was nicht kaputt ist, muss auch nicht repariert werden.
2. wenn du weisst, was funktioniert, mach mehr davon!
3. wenn etwas nicht funktioniert, dann hör auf damit und 

mach etwas anderes!
Zur einstimmung auf den nun folgenden text, der dir viel-
leicht etwas seltsam vorkommen mag, solltest du dir ge-
nügend Zeit nehmen und es dir gemütlich machen. immer 
wenn im text Punkte (…) stehen, unterbrichst du das 
 weiterlesen, um bewusst einen tiefen atemzug zu tun. Viel 
Vergnügen!

Du sitzt vielleicht in einem bequemen stuhl oder auch 
nicht … Du hältst das «gibb intern» vor dir und liest jetzt 
gerade genau diesen text, hier auf dieser Zeile … Möglicher-
weise gibt es geräusche um dich herum … oder es ist gera-
de absolut ruhig … wie es auch gerade etwas wärmer oder 
etwas kälter sein kann … oder vielleicht auch gerade ganz 
richtig, so wie du es am liebsten hast … wenn du magst, 
kannst du auch ein wenig so tun, als ob du gerade am 
 träumen wärst … und wie du selber feststellst, bist du im-
mer noch am weiterlesen … ich brauche nun deine ganze 
Phantasie. stell dir vor, das laufende semester ist zu 
ende … Du hast alle Zeugnisse erstellt und alle absenzen 
ins evento eingetragen … Du hast deine letzte lektion ge-
halten, dein Pult ist leergeräumt, alles schulmaterial ist 
weggeräumt … Du hast deine Kolleginnen und Kollegen in 
den sommerurlaub verabschiedet … Du machst dich auf 
den heimweg, packst deine sachen für die verdienten 
 sommerferien … und wie jedes Jahr verreist du an den 
schönsten Ort, den es für dich gibt … Die Zeit vergeht, als 
ob 10 Jahre vergangen wären … Du kannst dich optimal vom 
schulalltag erholen. und während du so unbelastet deine 
ferien geniesst …, passiert plötzlich und überraschend, wie 
über nacht, ein wunder …, und mit diesem wunder ist dein 
Problem einfach aufgelöst und weg … einfach so. Du hast 
gar nichts davon bemerkt und hast auch keine ahnung, wie 
das funktioniert hat … und das ist ja auch wirklich ein wun-
der, wenn so etwas passiert!

Die ferien sind vorbei. Ob wir nun das Jahr 2016 oder 
2026 haben, ist unwichtig … Du machst dich bereit für 
 deinen ersten schultag, deine erste lektion, so wie du es 
immer tust … Du kommst am Morgen ins schulhaus, gehst 
durch die gänge zu deinem arbeitsplatz … Du begrüsst 
 deine Kolleginnen und Kollegen, du beginnst deinen unter-
richt wie immer … … …

woran merkst du als erstes, dass ein wunder ge-
schehen ist? … und woran werden andere, vielleicht deine 
lernenden, denen du nichts von deinem thema und dem 
wunder erzählt hast, erkennen, dass das wunder einge-
treten ist und sich das Problem aufgelöst hat? … nur einmal 
angenommen, es würde ein film über dich in der schule 
gedreht: was werden wir dort sehen, das uns zeigt, dass 
ein wunder geschehen sein muss?

erinnere dich bitte: gab es in letzter Zeit schon einmal 
eine situation, die diesem tag nach dem wunder nahe kam? 
… Vielleicht ist es auch schon lange her, dass es mal so war 
… und doch kommt die erinnerung langsam zurück und wird 
dir wieder vertraut … nimm diese positive erinnerung auf … 
was siehst du für bilder? … gibt es vielleicht geräusche 
dazu? Oder auch eine körperliche empfindung? nimm alles 
um diese erinnerung wahr … … …

und wenn du nun dein «Problem»-thema wiederum 
auf der skala von 1 (ganz schwierig) bis 10 (völlig gelöst) 
neu positionierst, wo würdest du es jetzt hinsetzen? … was 
würden andere leute, vielleicht deine lernenden oder deine 
Vorgesetzten sagen, an welchem Punkt auf der skala du 
dich im Moment befindest? …

atme noch einige Male für dich ein und aus … … … …
und nun lass dich überraschen, wie alles auf wunder-

same art, wie von selbst, sich verändern wird. Du brauchst 
nichts zu tun. nach einiger Zeit wirst du feststellen, dass 
Veränderungen eingetreten sind. Du hast dich verändert. 
Dein Verhalten hat sich verändert.

stehe nun aus deinem bequemen sessel auf und  
mach ein paar schritte. wenn du lust hast, machst du  
dir ein paar notizen. Dies ist jedoch auch gar nicht nötig.  
es geschieht sowieso alles, was sich durch das wunder 
 verändert hat.

und vielleicht oder hoffentlich schon vor 2026 – und 
bis 2026 immer wieder.

(nach: steve de shazer, lösungsorientierte Kurzzeittherapie)
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Miniaturen  
Zukünfte

Eine Miniatur hält einen Augen-
blick fest, fasst einen prägenden 
Eindruck in einen prägnanten 
 Ausdruck. Hier sind es Variationen 
über das Thema Zukunft.

12 Lernende im 3. Lehrjahr  
aus den Klassen Kaminfeger 6a, 
Spengler 6a und 6b aus der BAU-
Abteilung zeigen seriös und humor-
voll auf, wie sie sich ihre Zukunft 
vorstellen. Besser: 12 Zukünfte.

Dominic haldi, sPe 6a

BYOB in USA
in zehn Jahren sehe ich mich als Dach-
decker/spengler auf dem Dach, vielleicht 
als Vorarbeiter oder als arbeiter. ich 
 werde noch in meinem heimatdorf in 
 einem haus wohnen und vielleicht eine 
familie haben und eine Katze, damit  
mir die Mäuse nicht den Käse und den 
speck aus dem Keller fressen. einen 
hund aber nicht, denn ich werde keine 
Zeit haben, mit dem zu laufen, da ich 
 andere sachen machen werde, wie zum 
beispiel in die ferien fahren oder freunde 
und bekannte treffen. 
Die ferien werde ich dann meistens in 
den usa verbringen, weil es mir dort 
 gefällt. Dort führe ich dann vorüber-
gehend ein richtiges ami-leben, das 
heisst: einen grossen Pickup fahren, im 
tV baseball und football schauen und 
an heissen sommerabenden ein halbes 
rind auf den grill werfen und die ganze 
strasse einladen nach dem Motto bYOb 
(bring Your Own beer). irgendwann werde 
ich dann dorthin auswandern mit Kind 
und Kegel und natürlich mit der Katze, 
da es auch in amerika Mäuse gibt, die 
Käse und speck fressen.

luc sarbach, sPe 6a

Meine Ruhe haben
was in 10 Jahren sein wird, kann wohl 
niemand sagen, und ich habe noch gar 
nicht so darüber nachgedacht. nach 
 meiner lehre werde ich ins Militär gehen 
und danach entscheiden, wo ich arbeiten 
werde. falls ich meine arbeit wechsle, 
denke ich, dass das meine Zukunft beein-
flussen könnte. in 10 Jahren erhoffe ich 
mir, dass ich eine eigene wohnung habe, 
vielleicht mit meiner Partnerin ein siche-
res einkommen und eine arbeit habe, bei 
der ich mich wohl fühle. aus der region, 
in der ich aufgewachsen bin, wird es 
mich wohl nie verschlagen. 
Doch was ich irgendwann will – vielleicht 
wird es länger dauern als 10 Jahre –, ist 
ein eigenes haus haben mit viel um-
schwung; es darf ruhig etwas abgelegen 
sein, damit ich meine ruhe habe. auf  
der arbeit habe ich nicht das bedürfnis 
aufzusteigen – wenn es für mich stimmt. 

Doch wer weiss, was 10 Jahre mit sich 
bringen, und was bis dahin passiert, 
weiss niemand, und das ist auch gut so.

fabian salvisberg, Kf 6a

Grillen im Ölfass
in 10 Jahren, naja da bin ich 29 …  
wo sehe ich mich in diesem alter? eine 
gute frage, denn ehrlich gesagt, habe 
ich keine ahnung. ich lebe spontan, 
 treffe meine entscheidungen spontan 
und habe keinen lebensplan.
es gibt 3 Orte, wo ich mich sehe: irgend-
wo in der schweiz, irgendwo in der Ka-
ribik oder irgendwo in einem grab, weil 
ich auf einer meiner zahlreichen reisen 
von irgendeiner neumodischen terror-
gruppe entführt, gefangen gehalten  
und entweder rekrutiert oder exekutiert 
werde. aber hoffen wir mal, dass die 
 Karibik der fall sein wird, genauer gesagt 
Jamaika. ich baue mir eine kleine strand-
bar auf und verdiene mir so meine bröt-
chen – oder in Jamaika eher chicken  
Jerk gegrillt in einem alten Ölfass am 
strassenrand. 
familie kann sein, muss aber nicht, da 
lasse ich mich überraschen. aber meine 
kleine bar, die muss sein, und ein hund 
und zwei bis drei Katzen und meine 
 besten freunde, welche immer noch in 
der schweiz leben, naja einmal pro Jahr 
besuch von ihnen würde mir auch schon 
reichen.

Michael röthlisberger, Kf 6a

Unihockey in der höchsten Liga
in 10 Jahren wohne ich mit meiner frau 
und unseren gemeinsamen Kindern in 
 einer wohnung in thun. wir haben eine 
Parterrewohnung mit einem sitzplatz, 
auf dem man viele gemütliche stunden 
verbringen kann. Mit meinen Kollegen 
habe ich ein gutes Verhältnis und wir 
treffen uns oft auf einen Drink oder  
einen lustigen grillabend. ich habe die 
lehre als Kaminfeger abgeschlossen  
und arbeite noch immer auf diesem 
 beruf. ich machte zwei weiterbildungen 
zum feuerungsfachmann und zum 
 lehrlingsausbildner. 
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Mein hobby, das ich schon als kleiner 
bub ausgeübt habe, genau genommen 
seit ich fünf war, betreibe ich noch immer. 
in meiner Karriere als unihockeyspieler 
war der höhepunkt, als ich bei aiK stock-
holm spielte. in der Zwischenzeit bin ich 
wieder in der höchsten schweizer liga. 
ich spielte um den schweizermeister-
titel und um den cupsieg. Mit meinen 
30 Jahren denke ich aber noch nicht an 
den rücktritt. Meine gesammelte er-
fahrung gebe ich den jungen sportlern 
gerne mit, deshalb bin ich als trainer  
bei den Junioren tätig.

Jann Mathys, sPe 6a

Blick aufs Meer
in zehn Jahren sehe ich mich mit einem 
abschluss einer fachhochschule in der 
tasche. Da ich dann endlich alle ausbil-
dungen abgeschlossen habe, werde ich 
ferien machen. Vielleicht in australien, 
indonesien oder hawaii. hauptsache 
dort, wo es warm ist, denn es war schon 
immer mein traum, einmal für längere 
Zeit irgendwo in den süden zu reisen, wo 
es immer warm ist und es ein Meer hat. 
auch möchte ich in zehn Jahren nicht 
mehr bei meinen eltern leben, so dass 
ich mir mein eigenes leben aufbauen 
kann.
ich möchte mir dann das geld zusammen-
sparen, sodass ich mir eines tages ein 
eigenes haus bauen kann.
Dieses haus werde ich mir aber viel-
leicht nicht in der schweiz bauen, viel-
leicht irgendwo in der Karibik am strand, 
sodass ich direkt auf das Meer hinaus-
blicken kann, und ich werde dort einen 
Job haben, dank dem ich immer noch 
 genügend geld verdienen kann.

Danielle Müller, sPe 6b

Frauen zur Ausbildung animieren
wie stelle ich mir die Zukunft in 10 Jahren 
vor? Da ich mir schon heute sehr viele 
gedanken gemacht habe, was ich in Zu-
kunft noch alles machen, erleben möchte, 
fällt mir dies nicht schwer.

im Verlauf dieser 10 Jahre werde ich  
viele ausbildungen und weiterbildungen 
absolvieren. und in 10 Jahren sehe ich 
mich als Projektleiterin und energie-
beraterin. natürlich bin ich dann immer 
noch in derselben firma, in der ich jetzt 
die lehre absolviere, denn dort gefällt es 
mir sehr gut.
Durch meine vielen weiterbildungen 
 werde ich den lernenden der abteilung 
spengler/in und sanitärinstallateur/in 
tatkräftig zur seite stehen und diese 
unter stützen. Jährlich gehe ich in die 
schulen in der umgebung, um den 
 schülern und schülerinnen meinen beruf 
vorzustellen. ich werde diesen vor allem 
die berufe spengler und sanitär vor-
stellen. natürlich werde ich auch frauen, 
Mädchen dazu animieren, diesen beruf 
zu erlernen. Denn heutzutage gibt es 
 keine frauen- und Männerberufe mehr, 
alle können den beruf ausüben, der 
 ihnen spass macht und vor allem die 
 nötige Motivation liefert.

Philipp wegmüller, sPe 6a

Schuhladen in Dortmund
in zehn Jahren bin ich 28 Jahre alt. 
ich werde meine lehre als spengler ab-
geschlossen haben, aber nicht mehr auf 
diesem beruf arbeiten. ich werde in Dort-
mund ein haus bauen und mit meiner 
 zukünftigen frau und dem neugeborenen 
Kind dort einziehen. Das haus liegt nahe 
am stadion und nahe der u-bahn. Die 
borussen führen gerade die Meisterschaft 
10 Punkte vor Dresden an, die bayern 
sind mittlerweile abgestiegen in die  
2. bundesliga. 
seit 3 Jahren besitze ich eine Jahres-
karte auf der Ost-tribüne. Das jahre lange 
warten hat sich gelohnt. ich besitze 
 einen schuhladen in der stadtmitte und 
viele fussballer bestellen bei mir ihre 
schuhe. ich besuche fast jeden Monat 
meine  familie und freunde in bern,  
da ich dort eine ferienwohnung besitze. 
an den wochenenden besuche ich  
häufig die spiele meines lieblings-
vereins bsc YOung bOYs bern. Danach 
fahre ich mit meinem auto zurück  
nach Dortmund, wo meine frau auf mich 
wartet.

fabienne gerber, sPe 6a

Leben auf dem Bauernhof
ich werde nach meiner lehre als speng-
lerin eine Zweitausbildung als land-
wirtin machen, weil wir zu hause einen 
bauernhof haben und ich die Möglichkeit 
haben möchte, den bauernhof meiner 
 eltern in vielleicht zehn Jahren über-
nehmen zu können.
Da wir nicht genügend land bewirtschaf-
ten, um ausschliesslich von diesem zu 
leben, werde ich, wenn ich den bauern-
hof übernehme, wahrscheinlich trotzdem 
noch nebenbei als spenglerin arbeiten. 
Das ist auch der grund, wieso ich neben 
der lehre als landwirtin noch eine andere 
ausbildung machen wollte.
ich bin in zehn Jahren knapp 28 Jahre alt 
und wenn alles klappt, finde ich einen 
Mann, der sich vorstellen kann, mit mir 
den bauernhof zu übernehmen und dort 
sein leben zu verbringen, ich habe viel-
leicht auch schon eine familie. Mein 
Mann müsste die wahl treffen, ob er mit 
mir zusammen auf dem hof arbeiten will, 
wodurch wir vergrössern könnten, oder 
ob er einen anderen beruf ausüben 
möchte. in diesem fall würde ich den  
hof alleine führen.
Doch wer weiss schon, was in zehn 
 Jahren ist, schliesslich kann in dieser 
Zeit viel passieren.

Janik schenk, sPe 6a

Haus, Auto, Bar, Gesundheit
ich hoffe, ich werde in zehn Jahren in 
 einer grossen schönen wohnung mit 
 einer frau leben. schön wäre es, wenn 
es sogar ein haus ist, damit meine Mutter 
bei mir wohnen könnte und ich dann  
für sie sorgen kann. ich möchte in zehn 
Jahren mindestens ein Motorrad und ein 
auto besitzen. cool wäre es, wenn ich 
bis dahin ein gutes Vermögen hätte, um 
in einem anderen land eine zweite woh-
nung zu besitzen. Ob ich in zehn Jahren 
schon Vater bin, kann ich nicht sagen, 
aber ich möchte eher mit 30 Jahren Vater 
werden. was ich schon jetzt sagen kann, 
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ist, dass ich in zehn Jahren nicht mehr 
als spengler arbeiten möchte, weil ich 
andere berufe ausprobieren und zudem 
auch noch die welt bereisen will. Je nach-
dem kann es auch sein, dass ich bis da-
hin eine Zeit lang im ausland gearbeitet 
und gelebt habe. es ist auch möglich, 
dass ich in zehn Jahren immer noch  
am gleichen Ort wie jetzt wohne, da ich 
hier aufgewachsen bin, viel erlebt habe 
und es mir hier gefällt.
Mein wunsch wäre es, in zehn Jahren 
eine bar, Diskothek oder Ähnliches zu 
besitzen. ich hoffe, dass dann noch alle 
meine freunde und familienmitglieder 
leben und es ihnen gesundheitlich 
 immer noch sehr gut geht.

sven birnbaum, sPe 6b

Der Idealfall
auf die frage «wo stehe ich in 10 Jahren?» 
kann ich keine genaue antwort geben, 
denn es ändert alles ständig. aber was 
ich sicher sagen kann, ist, dass ich nach 
bestandener Prüfung als ganz normaler 
spengler arbeiten und über den winter 
ins Militär gehen werde.
nach absolvierter rs will ich eine Zusatz-
lehre als sanitärinstallateur antreten. 
wenn ich meine ausbildungen abge-
schlossen und meinen Dienst geleistet 
habe, will ich ein paar Jahre etwas geld 
verdienen, bevor ich mich dann wieder 
weiterbilde. im idealfall habe ich eine 
gute Partnerin gefunden, die zu mir passt, 
und ich werde in eine schöne wohnung 
in derselben stadt ziehen, in der ich 
 aufgewachsen bin. langenthal finde ich 
genau die richtige stadt. nicht zu klein, 
aber auch nicht zu gross. Dann irgend-
wann, wenn sich alles eingependelt hat 
und ich entweder spengler, Polier oder 
sanitär-chefmonteur bin, wäre eine kleine 
familie sehr schön. Vorausgesetzt, die 
beziehung stimmt.
Das ist aber alles noch ungewiss.  
Das einzige, was ich mir mit sicherheit 
wünsche, ist, dass ich und meine  
familie gesund und glücklich sind.

fabian lempen, sPe 6a

Kein langweiliges Leben
in 10 Jahren sehe ich mich nicht mehr  
auf dem Dach, wie das momentan der 
fall ist. es würde mich reizen, noch eine 
zweite lehre anzufangen. Danach soll 
das reisen sicherlich nicht zu kurz kom-
men. Vielleicht lebe ich dann irgendwo 
im ausland, je nachdem wie die ferien 
verlaufen. sonst kann ich mich nur in 
meinem heimatdorf sehen.
was natürlich auch sehr schön wäre,  
ist im ausland für einige Monate als ski-
lehrer zu arbeiten, so dass ich mit wenig 
arbeiten noch etwas von einem anderen 
land sehe. wenn ich in die schweiz zu-
rückkehre, will ich wieder etwas anderes 
machen: dies würde sicherlich abwechs-
lung in das leben bringen. für mich ist 
es nämlich das wichtigste, dass man kein 
langweiliges leben führt, sondern das 
macht, was einem gefällt. Dann neben-
bei schauen, dass man trotz genuss gut 
über die runden kommt. Denn nur so 
kann man sich träume verwirklichen – 
dazu würde sicher eine neuanschaffung 
eines autos oder Motorrades gehören.

cédric Kipfer, sPe 6a

Palmen in Sicht
ich sehe mich in 10 Jahren irgendwo in 
südamerika an einem schönen sand-
strand. Mein geld werde ich in einer 
strandbar verdienen. Zudem werde ich  
in einem kleinen beachvolley-club trai-
nieren und selber spielen.
an den wochenenden werde ich weiterhin 
mit freunden trinken und feiern gehen. 
Zudem wohne ich in einem kleinen Miets-
haus in der nähe des strandes, wo ich 
einen schönen garten habe mit Palmen 
und Pflanzen, dazu wird es dort auch ein 
kleines Plätzchen für meinen hund geben. 
in meinen freien stunden werde ich sur-
fen und einfach die sonne geniessen. 
Zwischendurch werde ich auch wieder in 
die schweiz kommen, um alle Verwand-
ten und freunde zu treffen. all diese sind 
natürlich immer herzlich willkommen bei 
mir zuhause. ich werde aber auch viel 
reisen und von Ort zu Ort ziehen, um so 
viel wie möglich von der welt zu sehen. 
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Atem holen: Sandburgen und Michelangelo

hermann fuhrer,  
leiter hausdienste campus

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.

Kleines Ausatmen
Was liegt dir eher: Am Morgen 
früh beginnen oder bis am Abend 
spät dranbleiben?
ich bin ein Morgenmensch. Meine 
 innere uhr weckt mich um halb sechs 
uhr. ich liebe die ruhe frühmorgens, 
beim ersten Kaffee und auf dem  
vom Vogelgezwitscher begleiteten 
weg zur arbeit. 
Am Sonntag Zeitung lesen oder 
joggen?
Der sonntagmorgen vor 10 uhr gehört 
mir, ich nutze ihn zum Zeitunglesen. 
Den weiteren Verlauf des sonntags be-
stimmen lust und laune unserer fünf-
köpfigen familie, gelegentlich auch die 

Judoturniere und fussballspiele, an 
denen unsere drei Kinder teilnehmen.
Stadt- oder Landferien?
im sommer bevorzuge ich landferien, 
am liebsten in mediterraner umgebung, 
einen steinwurf vom Meer entfernt. 
Die winterferien verbringe ich sehr 
gerne in einem skigebiet.
Am Strand liegen oder Museen 
besuchen?
sowohl als auch. unsere strandferien 
gestalten wir nach dem Motto «glück-
liche Kinder, glückliche eltern»; sie 
beinhalten jedoch auch besichtigungen 
historischer bauten und Museen.
Drei Stichwörter für deine Carte 
blanche, wenn die Schule ein halbes 
Jahr geschlossen würde?
eine fernreise durch die südsee,  
ein segeltörn über den atlantik mit 
abstecher auf die azoren oder eine 
reise zu fuss nach südeuropa.
Drei Stichwörter, die du trotz vieler 
Arbeit erreichen willst?
erhalten der gesundheit über das 
Pensionsalter hinaus, mehr gelassen-
heit, Kürzertreten im arbeitsalltag.
Was ist für dich ein wirklich strenger, 
arbeitsamer Tag?
wenn ich, nach einer durchschneiten 
nacht, frühmorgens mit dem schnee-
räumen an der reihe bin, gleichzeitig 
das computergestützte leitsystem 
der haustechnik abstürzt und ich zu-
sätzlich einen Personalausfall kom-
pensieren muss, dann …
Wie holst du dann im Kleinen Atem?
… erlaube ich mir, mich abends von 
allen familiären Verpflichtungen und 
erwartungen auszuklinken, im winter 
zum beispiel ein entspannungsbad zu 
geniessen oder im sommerlichen garten 
auf dem liegestuhl ein buch zu lesen. 

Grosses Einatmen
Das vergangene Jahr stand ganz im 
Zeichen des Kaufs und der renovation 
einer als unbewohnbar ausgeschrie-
benen liegenschaft, was ein halbes 
Jahr intensivster arbeit nach sich zog. 
Die sommer- und herbstferien, viele 
feierabende sowie mehr als 20 wo-
chenenden verbrachte ich auf unserer 
baustelle – an ein «grosses einatmen» 
war nicht im traum zu denken.

energie werde ich vor allem in den 
kommenden sommerferien tanken. 
Die ferienvorbereitung – die wahl 
 eines Ortes und einer unterkunft,  
das auskundschaften der umgebung 
auf streetView – hat schon Monate 
vorher begonnen. Die Vorfreude be-
geistert die ganze familie und sorgt 
sogar an verregneten wochenenden 
für gute laune. 
Die diesjährigen sommerferien ver-
bringen wir für einmal nicht in süd-
frankreich, sondern in der toscana. 
ein bungalow an der costa degli etru-
schi, in strandnähe und im schatten 
von Pinien, wird während zweier wo-
chen unser Zuhause sein. Velotouren, 
Kanufahrten, sandburgen bauen, 
schnorcheln, fussball-, tischtennis- 
und federballspiele gehören, nebst 
viel «Dolce far niente», zu unserem 
strandferienprogramm. als ehemaliger 
seemann interessiert mich natürlich 
auch immer wieder das treiben in einem 
hafen, wo ich dann oft etwas länger 
verweile, während sich frau und Kinder 
lieber dem «lädele» zuwenden. 
auch das Kulturprogramm wird in der 
toscana nicht zu kurz kommen. ein 
tagesausflug nach Pisa, der besuch 
des tarot-gartens von nikki de saint 
Phalle und ein dreitägiger aufenthalt 
in florenz runden unsere ferien ab. 
Dabei möchte ich mir natürlich die 
Kunstsammlung der uffizien nicht ent-
gehen lassen, auch wenn wir sicher 
nicht die einzigen besucher sein wer-
den. Die namen von leonardo da Vinci 
und Michelangelo sind selbst unseren 
Kindern ein begriff, sodass ich zu-
versichtlich bin, die Kunstwerke in 
begleitung der familie besichtigen  
zu können. 
Das ende der sommerferien erfüllt 
mich jeweils mit etwas wehmut. Die 
Mitbringsel kulinarischer art lassen 
uns jedoch noch wochen danach in 
träumen schwelgen. Der sommer ist 
so schnell vorbei, dass wir auch in 
diesem Jahr kaum eine chance haben 
werden, seine schönheit in vollem 
umfang zu geniessen. trotzdem wer-
den wir uns zurücklehnen können und 
in  vollen Zügen die seele baumeln 
lassen.
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