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Im Food Lab des GGZ unterrichtet der FleischfachLehrer Urs Bieri Lernende, die eine Zusatzlehre
absolvieren. Dieses Zimmer versinnbildlicht
Umbrüche und Veränderungen in der Ausstattung,
die zeitgemässe Unterrichtsformen und modernen,
innovativen Fachunterricht ermöglichen.
Der Fotograf Alain Bucher hat die Lernenden
einen Nachmittag lang begleitet.
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Editorial

Veränderung zulassen
Sonja Morgenegg-Marti, Direktorin gibb

Liebe Leserinnen und Leser
Leben bedeutet Veränderung; nichts hat wirklich
Bestand. Sind Menschen in einer Umbruchphase,
verliert etwas Altes seine Gültigkeit und das Neue
wirkt noch nicht. Umbruch bedeutet, Altes loszu
lassen und mit Vertrauen und Zuversicht das Neue
zu erwarten. Das vergangene Jahr hat uns viele
Umbrüche gebracht, allen voran die Corona-Pan
demie. Fast über Nacht mussten Schulen und Ge
schäfte geschlossen werden, die Arbeit vieler Men
schen verlagerte sich ins Homeoffice, das kulturelle
Leben kam zum Stillstand.
Neben solch einschneidenden Umbrüchen gibt
es auch andere Momente im Leben, die einen gros
sen Umbruch bedeuten können: der Wechsel des
Berufes, die Geburt eines Kindes, die Pensionierung
oder der Tod einer nahestehenden Person.
In dieser Ausgabe des gibb intern-Magazins
kommen Menschen aus verschiedenen Fachge

bieten zu Wort und erzählen uns, wie sie mit Um
brüchen umgehen. Ein Pfarrer umschreibt das Le
ben als Fähigkeit, auf Veränderungen einzugehen
und sich anzupassen. Das Leben mutet uns immer
wieder Veränderungen zu, dabei kommen neue
Fähigkeiten der Bewältigung ans Licht, die unser
Selbstvertrauen stärken können.
Eine Professorin für Innovationsmanagement
zeigt auf, wie wir Menschen danach streben, Kon
trolle über Ereignisse auszuüben, die unser Leben
beeinflussen, und dass dies bei grossen Umbrü
chen, die von aussen kommen, oft nicht möglich
ist. Je mehr Selbstwirksamkeit wir aber erleben,
desto eher sind wir bereit, über neue Wege nach
zudenken und diese aktiv zu gestalten, um unsere
Ziele doch noch zu erreichen.
Unsere Schulrätin und aktive Gewerkschafterin
beschreibt Umbrüche als Momente, in denen wir
mit anderen Betroffenen ein Gemeinschaftsgefühl
entwickeln und dieses einsetzen, um zusammen
etwas zu verändern.
Der Präsident des Gewerbeverbandes KMU
Stadt Bern ruft in Erinnerung, dass es an uns liegt,
in guten Zeiten vorzusorgen, um für Umbrüche
und Unerwartetes bereit zu sein.
In weiteren Beiträgen erfahren Sie, was es für
die Lehrpersonen und Lernenden bedeutete, ab
rupt auf Fernunterricht umzusteigen und sich der
neuen Situation anzupassen. Der grosse Umbruch
der Pandemie wird nicht der letzte sein, der uns
herausfordert, man denke nur an grosse Gesell
schaftsthemen wie den Klimawandel, die Digitali
sierung und die Globalisierung. Wir sind aufgefor
dert, in unserem Denken und Handeln beweglich
zu bleiben und die Herausforderungen konstruktiv
zu meistern.
Umbrüche tragen die Chance zu einer Verbes
serung der bestehenden Situation in sich. Entschei
dend ist, ob und wie wir uns ihnen stellen.
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Gut zu wissen

Qualitätsentwicklung
an der gibb

Von EFQM zu Q2E
Wie im letzten gibb intern be
reits angekündigt, wechselt die
gibb ihr QE-System von EFQM
zu Q2E. Die Planung der Über
führung ist abgeschlossen,
bald wird das überarbeitete
QE-Konzept genehmigt, das die
Eckpunkte der neuen Qualitäts
entwicklung enthält. Ich gehe
deshalb an dieser Stelle nicht
auf alle Details des neuen
Modells ein, sondern greife die
Hauptveränderung heraus.

Qualitätskultur

Externe Schulevaluation
(Fremdevaluation)

Zertifizierung (freiwillig)

Steuerung der Q-Prozesse
durch die Schulleitung

Selbstevaluation und Qualitätsentwicklung der Schule

Individualfeedback und persönliche
Qualitätsentwicklung

Vom Qualitätssystem
zur Qualitätskultur
Wie die Abbildung links zeigt,
steht die Qualitätskultur der
Schule im Zentrum des neuen
Systems Q2E. Das bedeutet,
dass der Schwerpunkt nicht
mehr auf dem Qualitätssystem,
sondern auf der Qualitätskultur
liegt. Q2E ist nur der Rahmen,
in dem wir unsere gibb-Quali
tätskultur leben, verstehen und
weiterentwickeln. Wenn wir ge
meinsam unsere gibb-Qualitäts
kultur leben, brauchen wir uns
um die Anforderungen eines
Zertifikats viel weniger Gedan
ken zu machen. Der Wechsel
ist also nicht in erster Linie ein
Systemwechsel, sondern ein
Wechsel vom technischen
Aspekt eines Qualitätsmanage
ments zu einem gestaltenden,
verantwortungsvollen Umgang
mit der Qualitätskultur unserer
Schule.
Was bedeutet das für die gibb?
Das 360°-Feedback bleibt ein
wichtiges Instrument für alle
Mitarbeitenden der gibb. Der
Gestaltungsspielraum wird aber
erhöht. Es wird nicht mehr vor
geschrieben, welches Instru
ment des 360°-Feedbacks zu
welchem Zeitpunkt angewendet
werden soll, das 360°-Feedback
soll vielmehr als Auswahl von
möglichen Instrumenten dienen.
Im Zentrum steht nicht das
Instrument, sondern die Frage
stellungen der Einzelpersonen,
eines Teams/Bereichs oder
einer Abteilung, die mit Hilfe
der Instrumente des 360°-Feed
backs oder anderer Evaluations
instrumente bearbeitet werden.

Dabei wird unterschieden zwi
schen dem Individualfeedback
(persönliche Qualitätsentwick
lung) und der Evaluation (Quali
tätsentwicklung der Schule, an
der gibb hauptsächlich auf Ab
teilungs-/Bereichsebene oder
der Ebene Fachgruppe/Berufs
gruppe/Team). Konkretere Infor
mationen zur Umsetzung gibt
es in Veranstaltungen der Ab
teilungen und Bereiche.
Hans Hofer, stv. Direktor

Projektstart
«Diversity Management»

Wir sind anders!
Wir sind divers!
Die gibb beherbergt eine multi
kulturelle Gemeinschaft, was
viele Chancen, aber auch Stolper
steine im täglichen Umgang mit
einander bietet. Um dieser Tat
sache in gewinnbringender und
respektvoller Weise zu begeg
nen, wurde im November 2020
das Projekt «Diversity Manage
ment» gestartet. Seither befasst
sich eine Projektgruppe, beste
hend aus elf Mitgliedern aus allen
Abteilungen, mit den verschiede
nen Aspekten der Diversität.
Die wichtigsten Ausprägun
gen sind dabei Alter, Geschlecht,
Ethnie, Religion, sexuelle Orien
tierung sowie physische und
psychische Voraussetzungen –
alles Persönlichkeitsaspekte, die
wir selbst kaum oder gar nicht
beeinflussen können.
Die Ziele dieses Projekts sind
vielfältig: Einerseits will die gibb
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als grösste Berufsschule eine
Vorreiterrolle einnehmen und den
Begriff «Diversity» positiv be
setzen. Andererseits sollen Mit
arbeitende wie Lernende dafür
sensibilisiert werden, unbewusste
Denk- und Handlungsmuster zu
revidieren. Geplant sind bis Ende
Schuljahr 21/22 Aktionen zur
Sensibilisierung, Weiterbildungs
angebote für Lehrpersonen und
eine Einbindung des Themas
im Unterricht. Nach Abschluss
des Projekts im Sommer 2022
soll eine neue Fachstelle DiM
(Diversity Management) das
Thema weiterbetreuen.
Meret Bürki und Olivier Hirschi,
Co-Projektleitung DiM

Neue Direktionssekretärin

Auf gute Zusammen
arbeit!
Der 1. Februar 2021 war mein
Starttag als Direktionssekretärin
der gibb. Seither vergeht kein
Tag wie der andere – die viel
fältigen Aufgaben machen meine
neue Arbeit sehr interessant.

Ich erlebe die gibb als lebendige
und motivierte Schule mit sehr
hilfsbereiten und freundlichen
Mitarbeitenden. Von Beginn an
fühlte ich mich wohl und will
kommen. Merci! Ich möchte
nach und nach möglichst viele
persönlich kennenlernen und
freue mich auf eine gute Zusam
menarbeit.
Nach dem Abschluss als
Kauffrau öffentlicher Verkehr
habe ich die ersten Berufserfah
rungen bei der BLS AG gemacht.
Drei Jahre war ich als Matrosin
und Kassierin auf dem Thuner
see im Einsatz. Um meine kauf
männischen Erfahrungen zu
erweitern, wechselte ich im Ok
tober 2017 zum MBA als Sach
bearbeiterin im Fachbereich
Qualifikationsverfahren. Das dort
gesammelte Wissen im Bereich
der Berufsbildung ist für meine
jetzige Arbeit sehr hilfreich. Im
Oktober 2020 konnte ich die be
rufsbegleitende Weiterbildung
zur Direktionsassistentin erfolg
reich abschliessen.
Mein Zuhause liegt im schö
nen Breitsch. Den Ausgleich zur
Arbeit finde ich beim CrossfitTraining, beim Kochen und auf
dem Camping in Avenches.
Ich geniesse es sehr, Zeit mit
meiner Familie und Freunden
zu verbringen.
Marika Schneider, Direktionssekretärin

Neuer stv. Abteilungsleiter AVK

Bauen und bewegen:
Damit ist beinahe alles gesagt.
Diese beiden B begleiten mich in
Beruf und Privatleben.
Mit meiner Frau, unserer
Tochter und unseren beiden Bu
ben sind wir zu Hause perma
nent in Bewegung. Die drei Kids
halten uns auf Trab und machen
uns grosse Freude. Mit ihnen
Neues entdecken, sich in der
Natur bewegen, an Dampfloko
motiven bauen, ist für mich eine
Passion. In der LEGO-Technik
Lösungen finden, mit dem Renn
rad oder laufend unterwegs
sein, hin und wieder wettkampf
mässig, und mich dabei immer
wieder neu herauszufordern,
macht Spass und gibt Zufrieden
heit gleichermassen.
Als Klassenlehrer an der Vor
lehre und als Abteilungsleiter
Stellvertreter AVK sind für mich
an der gibb bauen und bewegen
ebenfalls Triebfedern.
Mit Esther Gygax und dem
ambitionierten und motivierten
Sekretariat und AVK-Team, bin
ich sehr daran interessiert, im
Kerngeschäft der Schule und in
der Ausrichtung auf die Zukunft
Bausteine zu setzen, die ein
gutes Fundament für die Zu
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sammenarbeit bilden sowie die
Ausbildung der Lernenden för
dern und optimieren.
Ich freue mich darauf, auch in
meiner neuen Funktion, meinen
Teil zu einer guten Atmosphäre
an der AVK und der gibb bei
zutragen und an der Umsetzung
aktueller Aufgaben und neuer
Ideen mitzuwirken, um damit
etwas bewegen zu können.
Bauen und bewegen, damit
ist alles gesagt!
Stefan Lüscher,
stv. Abteilungsleiter AVK

Neue Mitarbeiterin in der
Personaladministration

Vom Wallis über
Australien ins Bernbiet
Im Januar 2021 durfte ich meine
neue Stelle in der Personal
administration der gibb antreten.
Ohne herzhaften Händedruck,
dafür mit Abstand und Maske,
wurde ich herzlich ins gibb-Team
aufgenommen.
Ich unterstütze die Leiterin
Personaladministration in admi
nistrativen Angelegenheiten und
bin für die Gehaltsauszahlung
der Dozierenden der HBB verant
wortlich.

Nach meiner kaufmännischen
Ausbildung in einer Anwaltsund Notariatskanzlei in Brig bin
ich der Branche noch ein paar
Jahre treu geblieben, bevor ich
in den Innendienst einer Ver
sicherungsgesellschaft gewech
selt habe. Nach acht Jahren bei
der National Versicherung und
einer längeren Auszeit in Austra
lien habe ich mich dazu ent
schieden, mich im Bereich
Personalarbeit weiterzubilden.
2008 durfte ich eine Stelle als
HR-Fachfrau beim Amt für Land
wirtschaft und Natur des Kan
tons Bern (LANAT) antreten und
habe zeitgleich die Ausbildung
zur HR-Fachfrau mit eidg. FA
gemacht. Während fast zwölf
Jahren beim LANAT konnte ich
wertvolle Berufserfahrungen
sammeln.
2010 habe ich vom «Güete
Tag wohl» zum «Grüessech»
gewechselt und bin mit meinem
Mann vom Wallis ins Bernbiet
gezogen. Mit unseren beiden
Kindern wohnen wir in Kaufdorf
im Gürbetal.
Ich freue mich auf die weitere
Zusammenarbeit und hoffe, den
einen oder die andere nach der
Homeoffice-Pflicht persönlich
kennenzulernen.
Nicole Heynen, Personalassistentin

Neuer Leiter Zentrale Dienst

Imkern als Ausgleich
Nach über sieben Jahren an der
gibb als Hausdienstleiter im
Hauptgebäude und Lehrhalle be
gann am 1. Mai ein neues Kapitel
auf meinem beruflichen Weg.
Nach der Lehre als Zimmer
mann bildete ich mich zum
Vorarbeiter weiter. Meine weitere
berufliche Tätigkeit als Dorf
schulhauswart in meiner Wohn
gemeinde motivierte mich dazu,
die Ausbildung zum Hauswart
zu absolvieren. Als Hausdienst
leiter an der gibb absolvierte
ich das eidg. Diplom Leiter in
Facility Management.
Ich lebe mit meiner Frau
und unseren zwei Töchtern im
ländlichen Walkringen. Den
Arbeitsweg bestreite ich im
Sommer meistens mit meinem
Fahrrad; das gibt mir einen
guten Break vom Arbeitsplatz
zum Privatleben.
In meiner Freizeit bin ich oft
mit meiner Familie in der Natur
unterwegs, auf der Skipiste
oder im Sommer auf dem Bike.
Vor zwölf Jahren habe ich mit
Imkern begonnen, seit dieser
Zeit befasse ich mich mehr mit
der Natur und ihren unterschied
lichen Zyklen, die uns die Jahres
zeiten zeigen.
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Mit Freude habe ich die neue
Herausforderung angetreten und
bin motiviert mit dem ganzen
Hausdienst-Team einen wichti
gen Beitrag im gibb-Geschehen
zu leisten.
Stefan Hofer, Leiter Zentrale Dienste

Von 1997 bis 2000 habe ich
bereits meine Kaufmännische
Lehre an der gibb absolviert und
war von 2001 bis 2008 in der
IET als Sekretariatsleiterin tätig.
Zwischen 2008 und 2020
konnte ich wertvolle Berufs
erfahrungen in verschiedensten
Firmen und Institutionen
sammeln. Es macht mir Freude,
diese Erfahrungen nun an der
gibb anzuwenden und wieder
Neues dazuzulernen. Ich freue
mich auf viele spannende
Begegnungen und eine gute
Zusammenarbeit – sei es am
Empfang oder am Telefon.
Nicole Michel, Sekretariatsleiterin
Empfang/Telefonzentrale

Neue Sekretariatsleiterin
Empfang/Telefonzentrale

Vielseitigkeit und
Abwechslung
Ich wohne in Boll, bin verheiratet
und Mutter von zwei Kindern
(2013 und 2015). Seit November
2020 arbeite ich (wieder) an
der gibb mit einem Pensum von
40 Prozent, jeweils donnerstags
und freitags.
Meine Hauptaufgaben sind
die Bedienung/Betreuung des
Empfangs und der Telefonzent
rale Hauptgebäude, die Postver
teilung, die Materialausgabe/
-bestellungen und die Parkplatz
bewirtschaftung. An dieser Dreh
scheibenfunktion gefallen mir
die Vielseitigkeit, die Abwechs
lung und der Kundenkontakt.

Erfahrungen in der IT- Branche
sammelte ich bei meinen bis
herigen Arbeitgebern in ver
schiedenen Tätigkeiten. Dazu
gehörte ICT-Produktionsplaner
SAP, Service Desk, ComputerOperator auf Grossrechner.
Ebenso war ich im Bereich
Unfallanalysen/Statistiken von
Verkehrsunfällen tätig.
Bei Bedarf programmiere
ich gerne mit VBA und finde es
spannend, wenn man mit relativ
kleinem Aufwand Abläufe auto
matisieren und vereinfachen
kann.
In meiner Freizeit dreht sich
neben meiner Familie alles um
die Musik. Hier kann ich mich
kreativ betätigen. Ich spiele
S ynthesizer, Gitarre, E-Bass und
Theremin. Nebst Musiker bin ich
noch als Komponist, Produzent,
Audio- Engineer und Sound
designer tätig.
Gelegentlich verbringe ich
meine Freizeit auf einer Alp, wo
ich ohne Internet und Technik
auskomme. Dafür werde ich mit
unberührter Natur belohnt, die
ich entsprechend geniesse und
wo ich neue Energie tanken kann.
Daniel Fuchs, Teamleiter Service Desk

Neuer Teamleiter Service Desk

In unberührter Natur
Energie tanken
Mein Leben ist die Informatik
und ich lasse mich gerne für
innovative Techniken begeistern.
Diese Konstellation und die da
raus resultierenden Fortschritte
treiben meinen persönlichen
Motivationsmotor stetig an.
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Neue Mensabetreiber im
Schulhaus Steigerhubel

Vielfältiges Angebot
Seit August 2021 betreibt das
Restaurant Prima Luna die
Cafeteria im Schulhaus Steiger
hubel der GDL. Sie heisst «Cafe
teria Cielo» und vor Ort sorgt
Krishna (Ambalavanar Kathirga
mananthan) als Betriebsleiter
für das leibliche Wohl.
Angeboten werden von
Montag bis Donnerstag jeweils
zwei Menüs, die vom Küchen
team im Prima Luna zubereitet
werden. Weiter hat es Sand
wiches, Getränke, Backwaren,
Snacks und natürlich Kaffee.
Wir möchten auch ausserhalb
der Öffnungszeiten das Angebot
ausbauen und haben deshalb
drei Snack- und Getränkeauto
maten im Haus platziert.
Sobald die Corona-Situation
sich etwas gelegt hat, bietet
das Prima-Luna-Team auch
Caterings für Apéros, Pausen
verpflegung und Feiern an, die
individuell auf die Bedürfnisse
zugeschnitten werden können.
Heissam Serage,
Geschäftsführer Prima Luna GmbH

Neues Mensa-Team im uno,
five und Viktoria

Liebe zum Detail
Ihr neuer Gastronomiepartner
an der gibb stellt sich vor: Die
ZFV-Unternehmungen, 1894 ge
gründet, sind eines der grössten
Schweizer Gastronomieunter
nehmen. Wir nehmen unsere
Verantwortung für Nachhaltig
keit wahr und setzen uns dafür
ein, uns sowohl in ökonomischen
als auch sozialen und ökologi
schen Aspekten laufend zu ver
bessern. Eine gesunde und ab
wechslungsreiche Verpflegung
ist uns wichtig. Für eine trans
parente Menü-Kommunikation
werden unsere Mahlzeiten neben
der Auszeichnung von Allerge
nen und Nährwerten auch mit
dem Menü-Nachhaltigkeits-
Index (MNI) bewertet.
An den drei gibb-Standorten
bieten wir ein täglich wechseln
des Menü und ein Wochenmenü
an; zudem gibt es eine grosse
Auswahl an Snacks. Wir kochen
saisonal, regional und mit viel
Liebe zum Detail.

Wir, das sind: Betriebsleiter
Sven Stettler (links) und Küchen
chef Claudio Dini. Die Eckdaten
zu den Namen: Sven Stettler,
2009 Lehre als Koch in Steffis
burg; 2017 Einstieg beim ZFV
als Cateringleiter und Stv. Be
triebsleiter der Mensen der Uni
versität Bern; seit 2021 Betriebs
leiter an der gibb. Claudio Dini:
2003 Lehre als Koch in Bern;
mehrere Jahre in der Gourmet
küche tätig; ab 2018 als ZFV-Be
triebsleiter im Dällebach bei der
Helsana; seit 2021 Küchenchef
an der gibb.
Wir freuen uns, den Weg hier
an der gibb gemeinsam zu gehen,
danken allen für den herzlichen
Empfang und freuen uns darauf,
Sie bewirten zu können.
Sven Stettler, Betriebsleiter ZFV
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Abschiedsgruss

«Credos und Metaphern
haben mich geleitet»
Niklaus Gerber, Abteilungsleiter MTB

Erschöpft und ausgelaugt. So war der Zustand
meines Vaters, als er in Pension ging. Fast 50 Jahre
in einer Fabrik an einer Druckmaschine, Papier
staub einatmend und Bleibuchstaben zu Wörtern
formend, setzten seiner Lunge zu. Und um sie zu
sätzlich herauszufordern, rauchte er. Die Jahre
im Ruhestand verdankte er dem Sauerstoff. Er
wurde 86-jährig. Nun stehe ich an der Schwelle
des 3. Lebensabschnittes. Ich fühle ich mich ge
sund und voller Ideen. Dafür bin ich glücklich und
dankbar.
Rückblick auf eine lange Zeit – oder:
vor dem Umbruch
Meine Lehrtätigkeit begann 1976 an der Privat
schule Feusi. Dann folgte die Technische Fach
schule Bern – die frühere «Lädere» – und schliess
lich die gibb. 1994 – vor 27 Jahren – wurde ich zum
Leiter der Abteilung für Mechanisch-Technische
Berufe (MTB) gewählt. Ein Kollege sagte mir kürz
lich zum Vergleich mit meinem Vater, dass ich halt
ein «Büro-Gummi» gewesen sei. – Nun denn, mit
dem kann ich leben.
Mit dem Rückblick ziehe ich Bilanz über ein Vier
teljahrhundert. Es fühlt sich dabei an, als würde
ich einen langen Film anschauen. Darin beobachte
ich, dass ich mich während der Tätigkeit als Ab
teilungsleiter von einer guten Handvoll Credos oder
Metaphern leiten liess. Sie haben mir stets viel be
deutet und waren Orientierungshilfen. Wenn ich an
dieser Stelle darauf eingehe, dann vielleicht auch
mit dem Wunsch, bei der einen Leserin oder beim
andern Leser das Sinnieren anzuregen.

– Vorgeher statt Vorsteher
Während des ersten Amtsjahres machte ich
1995 an einer Fussgängerampel in Berlin eine
Entdeckung: den Steher und den Geher. Das
rote Männchen wartete, das grüne lief. Die «Er
leuchtung» meinerseits war folgende: Ich will
aktiv und dynamisch unterwegs sein, agieren
statt reagieren. Dabei erwartete ich von mir,
stets vorausschauend zu wirken, um frühzeitig
Weichen stellen zu können. Das Vorausschauen
bot mir Freiheitsgrade und ermöglichte Krea
tivität. Ich schrieb mir deshalb die Rolle des Ab
teilungsvorgehers zu.
– Ein Würfel statt ein Ball sein.
Dass ich Ecken und Kanten habe, ist mir be
wusst. Wenn man «dran stüpfte», hat man das
gemerkt. Ein Trost war mir die Tatsache, dass
der Würfel sich nicht wie ein Ball bewegen lässt,
sondern stehen bleibt. Ich schätze aufrichtige,
offene, integre, mutige und sachlich-kritische
Menschen. Vor allem auch solche, die den Mut
haben zu widersprechen, wenn es angezeigt ist.
In der Eigenschaft des Widerspruchs liegt die
Stärke der Zusammenarbeit und der Weiter
entwicklung einer Gemeinschaft. Damit sage
ich auch, was ich nicht mag und was mir Mühe
bereitet und zu viel Energie kostet. In solchen,
glücklicherweise seltenen, Situationen kam
mein Würfel zum Vorschein.
– 90 Prozent des Erfolges ist Vorbereitung
Wem sage ich das? Lehrpersonen und Dozie
rende sind Expertinnen und Experten rund um
den Unterricht. Sie kennen den Unterschied
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Niklaus Gerber,
wie wir ihn alle kennen.

z wischen einer schlecht und einer gut vorberei
teten Unterrichtslektion. Im ersten Fall spürt
man persönliche Unzufriedenheit, im zweiten
Fall Freude und Genugtuung. Diese Betrachtung
im Kleinen deckt sich auch mit grösseren Vor
haben. Noch vor meiner Zeit an der gibb blieb in
mir Folgendes hängen: «Planung ist die geistige
Vorwegnahme zukünftiger Ereignisse».
– Die dunkle Seite des Mondes
«Nur was zu Ende gedacht ist, bringt auch ein
Ergebnis.» Das Zitat wird Napoleon Bonaparte
zugeschrieben. Man findet es in vielen Berei
chen, wo es um Ganzheitlichkeit geht. Wir alle
kennen das japanische Wort «kai-zen», vom
Guten zum Besseren. Oder das PDCA-Prinzip
des Amerikaners Deming: planen (plan) – tun
(do) – überprüfen (check) – umsetzen (act). Das

Bemühen, beispielweise bei Projekten den Voll
mond und nicht nur die eine lichterfüllte Hälfte
zu sehen, war mir stets ein grosses Anliegen.
– Das Mensch-Technik-Organisations-Konzept
(MTO)
All unsere Berufe und Weiterbildungen werden
von der technologischen Entwicklung durch
drungen. Das zeigt sich beispielsweise am
Inhalt der Bildungspläne und insbesondere an
der Digitalisierung. Letztere betrifft auch die
Gesellschaft. Ohne Smartphone, Notebook etc.
geht nichts mehr. Für uns als Bildungsinstitution
bedeutet dies – und hierfür steht das MTO-
Konzept – Folgendes: Bei jeder technologischen
Innovation braucht es die Qualifizierung der
Menschen, die damit arbeiten müssen. Und es
braucht immer auch eine kritische Prüfung der

12 gibb intern / Juni 2021

Aufbau- und Ablauforganisation. Das Dreibein
steht nur dann stabil, wenn alle drei Beine gleich
lang sind. Fokussiert auf den Unterricht heisst
dies, dass alle Technik nichts fruchtet, wenn
sie nicht in ein organisatorisches, didaktisches
und pädagogisches Gesamtarrangement ein
gebettet ist.
– HAG: Hinschauen – Ansprechen – Grenzen setzen.
Wer erinnert sich noch an diese Trias? Sie war
mir immer ein grosses Anliegen. Insbesondere
in der Arbeit mit unseren jungen Menschen und
künftigen Berufsleuten gehörte HAG für mich
zu einer pädagogischen Kernaufgabe. Es ent
spricht meiner tiefen Überzeugung, dass junge
Menschen in der anspruchsvollen Phase der
Adoleszenz dankbar sind, wenn man sich um
sie kümmert.
Als Mitglied der Schulleitung durfte ich mithelfen,
die grösste Berufsfachschule der Schweiz zu steu
ern. Im vergangenen Vierteljahrhundert waren es
rund 1000 Schulleitungskonferenzen (SLK), die
ich besucht habe. Gleichzeitig mit dem Start von
Sonja Morgenegg-Marti als Direktorin im Jahre
2013 ging es auf einen Wendepunkt von der alten
zur neuen Schulleitung zu. In den Abteilungen
AVK, BMS, BAU, GDL, IET und im Direktorium
gab es neue Köpfe. Dazu kam auch die Informatik.

«Der Übergang in den dritten Lebensabschnitt wird ein Umbruch sein.
Wenn dem nicht so wäre, würde etwas
nicht stimmen.»

Als Zweitletzter der alten Garde gehe ich jetzt in
den Ruhestand. Peter Chopard als wichtige Dreh
scheibe in der Administration wird dann zum Se
nior in diesem Gremium.
Mit Sonja ist die gibb demokratischer gewor
den. Das zeigte sich insbesondere im langen und
anspruchsvollen Organisationsentwicklungs-Pro
zess, der hinter uns liegt und der zur Fusion der
beiden Abteilungen MTB und GDL führte. Die von
ihr an den Tag gelegte Sorgfalt hat mich beein

druckt. Sie hat die Eisberge – im Gegensatz zur
Titanic – stets frühzeitig erkannt und klug um
schifft. Und wenn etwas nicht entscheidungsreif
war, dann hat sie eine weitere Runde empfohlen
und eingeleitet.
Einhalt – oder: an der Nahtstelle des Umbruchs
Die Situation rund um die Grundbildungen an der
MTB hat sich in den letzten zwei Dekaden stark
verändert. Berufe wurden politisch weggezügelt
oder es gab eine zahlenmässige Schrumpfung. Mit
den rund 1000 Lernenden steht heute eine kleine
Organisationseinheit da. Ab dem 1.8.2021 wird es
die Abteilung MTB auf dem gibb-Organigramm
nicht mehr geben. Die Fusion mit der Abteilung GDL
ist im Gange; die neue Abteilung DMG (Dienst
leistung, Mobilität und Gastronomie) am Werden.
Für mich bedeutet es loslassen, verbunden jedoch
mit Freude, dass wir gemeinsam zur besten Lö
sung für die Zukunft gelangt sind. Die MTB mit
ihrer wertvollen Mitgift in die DMG zu integrieren,
erfüllt mich mit Genugtuung.
Ausblick auf die kommende Zeit – oder:
nach dem Umbruch
Der Übergang in den dritten Lebensabschnitt wird
ein Umbruch sein. Wenn dem nicht so wäre, würde
etwas nicht stimmen. Die lange Zeit an der gibb
war für mich eine Lebensbereicherung mit vielen
Höhen und wenig Tiefen. Die Vielfalt der Aufgaben,
die Abwechslung, die Gestaltungsfreiheit – stets
verbunden mit Menschen inner- und ausserhalb
der gibb – waren Dinge, die spannend und sehr
befriedigend waren.
Nun wartet meine grösser werdende Familie –
zwischenzeitlich bin ich fünffacher Grosspapa –
auf mich. Schon seit der Geburt unseres ersten
Enkels bin ich gemeinsam mit meiner Frau mit
wöchentlichem Hüten bereichert. Dann warten die
Berge. Ich freue mich auf schöne und anspruchs
volle Touren, für die ich bisher zu wenig Zeit hatte.
Das neue Gravel-Bike auf den Camper laden, in
eine schöne Gegend zu fahren, dort eine Runde
zu drehen und dann irgendwo einzukehren, gehört
auch zu den Plänen. Für das Lesen, Malen und
Schreiben, aber auch für das Kochen und Genies
sen werde ich mehr Lücken haben. Auf all das und
noch vieles mehr freue ich mich.
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Würdigung von Niklaus Gerber

Zukunftsorientiertes Wirken
Sonja Morgenegg-Marti, Direktorin gibb

Niklaus Gerber geht per Ende Juli 2021, nach
36 Jahren an der gibb, in die wohlverdiente Pen
sion. 1985 hatte er an der gibb als Lehrer angefan
gen, seit 1994 leitete er die Abteilung für Mecha
nisch-Technische Berufe (MTB).
Seine Funktion als Leiter der Abteilung MTB war
weitreichend, umfassend und sie war von grosser
Bedeutung für die gibb. Dank der hochkompeten
ten Führung durch Niklaus Gerber ist die MTB der
gibb zu einem anerkannten Kompetenzzentrum im
Bereich der Automobilbranche und zur Leadschule
im Kanton Bern geworden.
Niklaus Gerbers Engagement für unsere Schule
im Allgemeinen und für seinen Leitungsbereich im
Besonderen war sehr hoch. Auch ausserhalb der
gibb machte er sich mit seinen diversen Beiträgen
zum Thema Schulführung in Fachzeitschriften
einen guten Namen.
In den letzten acht Jahren, in denen ich mit
Niklaus Gerber zusammengearbeitet habe, habe
ich ihn als äusserst zuverlässigen und top organi
sierten Menschen mit viel Humor und Herzlichkeit
kennengelernt. Besonders hervorheben möchte
ich seinen Innovationsgeist, seine Zukunftsorien
tierung, seine Projektmanagement-Kompetenzen
sowie seine Fähigkeit, Menschen für Neues zu mo
tivieren und zu begeistern.
Immer wieder leitete er zum Beispiel anspruchs
volle Projekte in der Höheren Berufsbildung in enger
Zusammenarbeit mit den entsprechenden Ver

bänden. Dabei gelang es ihm, mögliche Nachfrage
bedürfnisse zu antizipieren, das Potenzial für gibbAngebote abzuleiten und diese bei Bedarf zu
entwickeln. Niklaus Gerber hat sich stets für die
Positionierung und Profilierung der Höheren Berufs
bildung am Markt stark gemacht.
Er beteiligte sich an grossen gibb-Projekten wie
zum Beispiel der Neuerstellung des Marketing- und
des Kommunikationskonzeptes. Auch im Projekt
Corporate Design, bei dem 2019 ein neuer Name
und ein frischer Auftritt für die gibb erarbeitet wur
den, engagierte sich Niklaus Gerber und prägte
die Resultate mit seinem zukunftsorientierten Blick
positiv.
Als Hausvorstand des gibb-Hauptgebäudes
zeigte er grossen Gestaltungswillen mit Finger
spitzengefühl und Stilsicherheit im Umgang mit
dem denkmalgeschützten Bau. Es ist ihm damit
gelungen, das Gebäude in seiner Klarheit zu erhalten
und trotzdem so zu modernisieren, dass es den
heutigen Ansprüchen vollumgänglich genügt. Die
Wirkung des Hauses hat damit gewonnen.
Niklaus Gerber hat sich mit Herzblut für die gibb
engagiert und sie durch sein langjähriges Wirken
nachhaltig und positiv geprägt. Er wird der gibb
menschlich sowie fachlich sehr fehlen, trotzdem
wünschen wir ihm natürlich nur das Beste in sei
nem neuen Lebensabschnitt und bedanken uns
von Herzen für sein langjähriges Engagement zu
Gunsten unserer Schule!
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Im Dry Ager hat Jasmin Nussbaum, die als ausgebildete Restaurationsfachfrau
eine Zusatzlehre zur Fleischfachfrau absolviert, im Unterricht hergestellte
Salamis aufgehängt und kann es kaum erwarten, die reifen Würste zu geniessen.
Edelschimmel überzieht nach den ersten drei bis vier Wochen das Fleischerzeugnis;
in ein paar Wochen ist es genussreif und wird von der Klasse verköstigt.
Die Temperatur pendelt sich bei 18.1 Grad C ein – konstant über Tag und Nacht.
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Umbrüche

«Nur wenn wir uns ständig
wandeln und dazulernen, können
wir veränderte Bedingungen für
uns positiv nutzen.»

Selbstwirksamkeit

Die Überzeugung, die Menschen veränderungsfähig macht

Ina Goller, Gründerin
und Geschäftsführerin
der Skillsgarden AG /
Professorin Innova
tionsmanagement BFH
Departemente Technik
& Informatik

Das Leben in der heutigen Gesellschaft unterliegt
einem beschleunigten sozialen und technologischen
Wandel, und dies mit wachsenden globalen Ver
flechtungen. Wandel und Veränderung üben einen
starken Druck auf uns alle aus, den Verlauf unseres
Lebens weiterhin zu kontrollieren, – also «Meister
unseres Lebens zu sein und zu bleiben».
Kontrolle ist gut
Wir Menschen streben danach, Kontrolle über Er
eignisse auszuüben, die unser Leben beeinflussen.
Die Fähigkeit, erwünschte Ergebnisse zu erzeugen
und unerwünschte zu verhindern, ist für unser Ge
fühl «Wir sind Herr oder Frau der Lage» unerläss
lich. Im Kleinen lieben wir oft Überraschungen, sind
neugierig auf neue Erfahrungen und wollen Ab
wechslung erleben. Es sind die grossen Verände
rungen, die meist von aussen kommen, bei denen
wir Kontrollverlust erleben, wie beispielsweise die
wirtschaftliche Depression in den 1920er-Jahren,
der Zweite Weltkrieg oder die momentane welt
weite Corona-Pandemie.

Veränderung ist unerlässlich
Veränderung und unsere Analyse von Chancen,
Herausforderungen und Bedrohungen führen aber
zwangsläufig zum Lernen, zu neuen Verhaltens
weisen und erfolgreicher Bewältigung. Nur wenn
wir uns ständig wandeln und dazulernen, können
wir veränderte Bedingungen für uns positiv nut
zen. Nur wenn wir uns ändern, können wir Dinge,
die wir unbedingt tun wollen, für uns erreichen –
sei es mit dem Rauchen aufzuhören, eine neue
Sprache zu lernen oder aber mehr Zeit mit Freun
den zu verbringen. Ob wir Veränderungen angehen,
seien sie gross oder klein, hängt vor allem von
einem Faktor ab: Selbstwirksamkeit.
Was ist Selbstwirksamkeit?
Selbstwirksamkeit ist der Glaube an uns selbst,
neue oder anspruchsvolle Herausforderungen be
wältigen zu können. Wenn wir zuversichtlich sind,
dass wir z. B. eine bevorstehende Prüfung bewäl
tigen können, dann werden wir diese eher angehen
als sie zu vermeiden. Wenn wir dagegen Selbstzwei

16 gibb intern / Juni 2021 Umbrüche

fel haben, also eine geringe Selbstwirksamkeits
erwartung, werden wir eher nicht handeln. Anders
ausgedrückt: Eine hohe Selbstwirksamkeit führt
dazu, dass wir etwas tun, um ein Ziel zu erreichen
oder ein unerwünschtes Erlebnis zu verhindern.
Albert Bandura, der dieses Konzept als Erster
beschrieben hat, ist nicht der Einzige, der immer und
immer wieder aufzeigt, wie sehr unser Glaube an
uns selbst unser Handeln bestimmt. Eine aktuelle
Studie von Ritchie et al. (2020) beschäftigt sich
mit der Auswirkung der Covid-Pandemie auf die
Erreichung selbstgesteckter Ziele. Die Resultate
zeigen, dass die Teilnehmenden mit einer gerin
gen Selbstwirksamkeit eher bereit sind, ihre Ziele
aufzugeben oder nicht mehr daran weiterzuarbei
ten. Menschen mit niedriger Selbstwirksamkeit
wollen und/oder können also kaum neue Wege
finden, um ihre Ziele unter erschwerten Bedingun
gen zu erreichen. Je höher die Selbstwirksamkeit,
desto eher sind wir bereit, über andere, neue Wege
nachzudenken und diese aktiv zu gestalten, um so
unsere Ziele doch noch zu erreichen.
Welche Schlüsse ziehen wir für Veränderungsprojekte?
In Veränderungsprojekten sollten wir ein Inte
resse daran haben, welche Selbstwirksamkeits
erwartung hinsichtlich der konkreten, erfolgrei
chen Veränderung besteht. Die gebräuchlichste
Methode besteht darin, Menschen zu bitten, be
stimmten Aussagen zuzustimmen. So kann z. B.
gefragt werden, wie hoch die Zustimmung zu der
folgenden Aussage ist: Ich bin zuversichtlich, dass
ich die neue Software beherrschen werde, auch
wenn die Schulungen nun online stattfinden (He
rausforderung). Zwei Elemente sollten dabei be
achtet werden: Es geht nicht um eine allgemeine
Selbstwirksamkeit, sondern darum, unter be
stimmten Rahmenbedingungen etwas zu können
oder zu erlernen. Eine allgemeine Selbstwirksam
keit gibt es nicht. Nur wenn Menschen sich in Ver
änderungsprojekten selbstwirksam erleben, wer
den sie freiwillig aktiv werden und die Veränderung
mitgestalten.

Wie kann man Selbstwirksamkeit erhöhen?
Der zweite Fokus sollte auf der Förderung der
Selbstwirksamkeit liegen. Der beste und zugleich
schwerste Weg ist die eigene Erfahrung von per
sönlichen Erfolgserlebnissen. In Veränderungs
projekten können wir also dafür sorgen, dass Hin
dernisse z. B. durch Training aus dem Weg geräumt
werden. Wir können aber auch die Veränderung
verkleinern, indem Aufgaben in kleinere Schritte
unterteilt werden, die jeder für sich erfolgreich zu
bewältigen ist. Wer hat sie nicht, die Erinnerung an
Wanderungen mit den Eltern, die mit uns immer
nur bis zum nächsten Baum, zur nächsten Bie
gung, zum nächsten … gegangen sind, bis dann
doch auf einmal die Bergstation erreicht war, die
zwischendurch scheinbar nicht mehr auf den eige
nen zwei Füssen zu erreichen gewesen ist.
Ein weiterer Weg, Selbstwirksamkeit zu erhöhen,
sind stellvertretende Erfahrungen. Wenn wir Zeuge
werden, wie andere Menschen, die uns ähnlich sind,
eine schwierige Situation erfolgreich meistern,
schliessen wir daraus (zu Recht), dass wir dies
auch können. Es geht hier nicht um die Umsetzung
des Sprichwortes «Konkurrenz belebt das Ge
schäft», sondern darum, dass wir an anderen er
kennen, was wir selbst zu tun vermögen.
Positives Feedback hilft
Und nicht zuletzt hilft positives Feedback. Gerade
in Veränderungssituationen werden erste Schritte,
neues Verhalten zu zeigen, nicht fehlerfrei sein
oder wir werden bei Versuchen, alte Routinen durch
neue zu ersetzen, immer wieder in alte Gewohn
heiten zurückfallen. Anstatt Fehler aufzudecken
und sich selbst und anderen zurückzumelden, geht
es vielmehr darum, die Elemente zu finden, die
schon funktionieren. Wie oft haben wir es geschafft,
die neue Routine vor einem Rückfall einzuhalten?
Wie viel von dem, was wir lernen wollen, beherr
schen wir schon? Es geht nicht um das Ausblen
den der Fehler, sondern darum, für sich selbst und
andere den Glauben an die eigene Selbstwirk
samkeit aufzubauen, indem man hervorhebt, was
man schon kann.
Letztendlich hilft eine hohe Selbstwirksam
keitserwartung, dass wir mehr Dinge ausprobieren,
schneller lernen (auch aus Fehlern) und damit
wiederum wissen: Wir können uns auf uns selbst
verlassen und damit Veränderungen bewältigen.
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Sich beim Leben zuschauen

Gesund bleiben in den Umbrüchen und Veränderungen
unserer Zeit – von den Problemen zu den Aufgaben

Pfr. Dr. Alex Kurz ist
Pfarrer der reformierten
Kirche Rohrbach (BE)
und Schriftsteller

Der österreichische Philosoph und Wissenschafts
theoretiker Karl Popper (1902–1994) hat einmal
über das Leben gesagt, es bedeute, «Probleme zu
lösen». Eine trübe Aussicht, könnte man meinen.
Aber wenn man den Satz richtig versteht, ist alles
halb so schlimm. Popper behauptet nämlich nicht,
das Leben stecke voller Probleme. Ebenso wenig
meint er, dass uns das Lösen von Problemen stets
bewusst sei. Und schon gar nicht beschränkt sich
seine Aussage auf uns Menschen. «Leben» ist hier
ganz allgemein verstanden – als die Fähigkeit, auf
Veränderungen einzugehen und sich anzupassen.
Leben heisst Probleme lösen
Ein Stein, der aus einem Felsen herausbricht, fällt
nach den Gesetzen der Physik zu Boden, rollt dort
ohne eigenes Zutun weiter und bleibt schliesslich
liegen. Ein Kind hingegen, dessen Drachen sich im
Geäst eines Baumes verfangen hat, wird versu
chen, diesen wieder herunterzuholen. Es probiert
hochzuklettern oder holt Hilfe. Kommt es nicht
zum Ziel, wird es lernen, auf den Drachen zu ver
zichten. So lernen wir klettern, Hilfe zu holen und
auf Dinge zu verzichten. Alles aber sind mögliche
Lösungen des Drachen-Problems. Die Findung und
Umsetzung solcher Lösungen nennt man «Leben».
Leben heisst also: Probleme lösen.
Das kann Spass machen, oft sogar. Es kommen
neue Fähigkeiten ans Licht, wir machen Erfolgs
erlebnisse, das Selbstvertrauen wird gestärkt: Ich
kann etwas. Ich kann mich auf Veränderungen ein
lassen. Solche Erfahrungen sind beglückend, und
sie sind – im Grund der Dinge – auch der Grund,
weshalb wir eine Ausbildung machen: um höhere
Hürden zu nehmen und komplexere Probleme lösen
zu können.
Wie die Widerstandskraft stärken?
Irgendwann, und das sei hier freilich nicht ver
schwiegen, wird dann auch jenes Problem auf
tauchen, das wir nicht mehr lösen können. Weder
durch Anpassung noch durch Flucht, weder durch
List noch durch Erfahrung. An diesem Problem
werden wir sterben: an einem Unfall, der uns keine

Gelegenheit lässt, uns zu retten, an einer Krank
heit, die unser Körper trotz Medikamenten nicht
mehr bewältigt, an einer Krise, aus der wir nicht
mehr herauskommen.
Weil das so ist, hat sich in den vergangenen
Jahren ein grosses Interesse entwickelt, wie wir
unsere Widerstandskraft stärken können. Das

Leben mutet uns Veränderungen in immer schnel
lerem Tempo zu. Wie können wir uns darauf ein
stellen? Die Antwort lautet «Resilienz» und ist unter
dessen zu einem Modewort geworden. Resilienz
meint die Fähigkeit, sich neuen Situationen anzu
passen, ohne krank zu werden. Sie steht für eine
gute körperliche und seelische Verfassung, für
hohe Belastbarkeit und gute Erholungswerte. In
diesem Zusammenhang ist auch der Glaube an
Gott als Ressource wiederentdeckt worden, denn
es ist eine Tatsache, dass er Menschen guttut –
aller Kritik an den Kirchen zum Trotz. Unter dem
Sammelbegriff «Spiritualität» bezeichnet man seit
her so unterschiedliche Dinge wie den kurzfris
tigen Ausstieg ins Kloster, die einsame Wanderung
in den Bergen, Yoga vor dem Frühstück oder das
Abendgebet im stillen Kämmerlein. Gemeint ist
stets dieselbe Erfahrung: aus dem Alltag heraus
treten, Distanz gewinnen zu dem, was wir täglich
tun, sich besinnen auf die grossen Linien des
Lebens. Das ist Erholung, zugleich aber auch mehr
als das. Nicht Zerstreuung, sondern Sammlung,
nicht Rausch, sondern Klärung. Ich kann aus eige
ner Erfahrung bestätigen, dass Spiritualität heil
sam wirkt.
Sein Leben von einer höheren Warte
aus bedenken
Als Christ und Pfarrer lasse ich mich dabei von
Jesus inspirieren, der zu einer Metanoia auffor
dert. Das Wort aus dem griechischen Urtext des
Neuen Testaments bedeutet in wörtlicher Über
setzung, sein Leben von einer höheren Warte aus
bedenken. Es geht darum, sich zwischendurch
beim Leben zuzuschauen. Was mache ich eigent
lich? Womit verbringe ich meine Tage? Ist das, was
ich tue, die Zeit wert, die es kostet? Solche Fragen
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bringen nicht immer sofortige Antworten, sie las
sen uns bei der Rückkehr in den Alltag aber anders
handeln, bewusster, besonnener. Jesus hat übri
gens seiner Meta-Ebene Namen gegeben: Himmelreich, Gottesreich, ewiges Leben. Es geht ihm ge
rade nicht darum, was wir tun würden, wenn wir
nur noch einen Tag zu leben hätten. Normaler
weise bleiben uns nämlich mehr Tage übrig, und
wir wären schlecht beraten, wenn wir sie lediglich
mit Eis essen und Netflix verbringen würden. Der
christliche Glaube geht von einer anderen Frage
aus: Was von dem, was ich heute tue, wird auch
in Ewigkeit noch richtig und wichtig sein? Wer
so fragt, wird eine Sicht auf das Leben entwickeln,
die ihn bei der Rückkehr in den Alltag gelassener
macht: Kein Verkehrsstau ist von ewiger Bedeu
tung, kein wütender Chef, keine Blamage vor Kol
legen, keine Pandemie. Ewig richtig hingegen sind
Dinge wie Vertrauen, Versöhnung, Friede und
Dankbarkeit.

Grosse Gelassenheit – kindliche Ruhe
Menschen, die solche Besinnungspausen ins Le
ben einbauen, leben besser. Daran kann meiner
beruflichen Erfahrung nach kein Zweifel bestehen.
Weil sie in den Problemen, die sich ihnen stellen,
Aufgaben sehen, die Gott ihnen stellt. Aufgaben,
die sie bewältigen sollen und mit seiner Hilfe auch
bewältigen können. Aufgaben, die ihnen nicht ein
fach Erfolgserlebnisse bescheren, aber im Schö
nen und Schweren ein Stück Himmel auf Erden.
Als Pfarrer könnte ich zu diesem Thema viele Bei
spiele erzählen. Geschichten, in denen Menschen
stressvolle Zeiten, Krisen und Schicksalsschläge
in grosser Gelassenheit und fast kindlicher Ruhe
bewältigt haben. Geschichten von Menschen, bei
denen der Glaube buchstäblich «Berge versetzen»
konnte, wie Jesus es im Matthäusevangelium sagt
(Matthäus 17, 20). Aber es ist stets heikel, wenn
Pfarrer Geschichten erzählen. Zum einen weiss
man bei ihnen nie so recht, ob sie nicht missio
nieren, zum andern beschreiben Beispiele stets
Erfahrungen, die man besser selbst macht. Ein
paar Impulse dazu hat der vorliegende Artikel
möglicherweise geliefert.

Zwischenbilanz der Wirtschaft

Neues Denken mit bewährten Werten
Die Coronavirus-Pandemie führt zu Wandel in
unserem täglichen Leben, in der Gesellschaft,
der Wirtschaft und dem Staat – und besonders
auch in unserem Denken. Das bleibt zumindest
zu hoffen.
Thomas Balmer,
Präsident Gewerbever
band KMU Stadt Bern

Umbrüche betreffen das Spannungsverhältnis von
Kontinuität und Wandel. Sie zeigen sich im spon
tanen Auseinanderdriften von Erwartungshorizont
und Erwartungsraum, sind weder eine Strafe Gottes
noch eine gesetzmässig notwendige Erscheinung.
Es sind vielmehr zufällige Ereignisse, die sich aus
serhalb des Erwarteten bewegen und dieses über
treffen. Und zwar typischerweise um ein Vielfaches

dessen, was sich die meisten vorstellen können, die
mit einem überheblichen Selbstbewusstsein, «alles
im Griff» zu haben, eine unmissverständliche Lek
tion erteilt bekommen. Was in einem Lebensmittel
markt einer uns unbekannten Stadt in China begann,
hat uns völlig unerwartet und intensiv getroffen. Die
schonungslose Demaskierung der Schwachstellen
hat einen Umbruch ausgelöst, der sich unbedingt
auf unser Denken und Handeln auswirken muss.
Verletzliche Systeme
Auf der einen Seite haben wir die globalisierte Wirt
schaft, deren Produktion empfindlich getroffen wird,
wenn nicht alles auf die Sekunde genau geliefert
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werden kann. Verletzlich macht aber auch das gren
zenlose Optimieren mit minimalem Eigenkapital.
Dabei zeigte sich, dass vermeintlich gute Firmen
gar nicht so gut waren, wie die Manager behaup
teten, und wie resistent diejenigen sind, die stetig
und ausdauernd an ihrem Erfolg arbeiten.
Auf der anderen Seite wurde auch der Staat, der
seine Pflichtlager an Schutzmasken und an Alko
hol sorglos minimiert hatte, auf dem falschen Fuss
erwischt. Es erstaunt, wie unvorbereitet man auf
diese Pandemie war. Obwohl es beim Bund mehrere
Ämter gibt, die sich mit solchen Fragen befassen
sollten, gab es dafür weder Strategien noch Kom
munikationskonzepte. Alles musste neu erfunden
werden und die Versuche, die ersten Fehler zu korri
gieren, wirkten kopflos. «Wir verstehen Corona»,
sagte Bundesrat Berset. Dass dies nicht stimmte,
wissen wir jetzt, vielmehr treibt das Virus unsere
Behörden vor sich her.
Grosszügig werden Milliarden für neue Ausga
ben im Zusammenhang mit der Pandemie bewilligt.
Der Bundesrat «schenkt» dem Volk viel Geld und
beschränkt gleichzeitig die Wirtschaft mit sehr
harten Massnahmen, die oft unerklärt bleiben und
deren Wirkungen auch nicht nachgewiesen werden
können. Warum konnte man im Lockdown immer
unbeschränkt den öffentlichen Verkehr nutzen, wäh
rend der Gebrauch einer Autowaschanlage teilweise
verboten war? Warum sprach man den Gesichts
masken die Schutzwirkung zuerst ab, um sie später
selbst an Orten vorzuschreiben, an denen sich Men
schen nicht nahekommen? Weshalb durften ge
wisse Läden offenbleiben und andere nicht?
Vorsorgend denken
Letztlich müssen wir akzeptieren, dass es bessere
und schlechtere Jahre gibt. Vermutlich sollte man
sich grundsätzlich nie so sehr in Sicherheit wiegen,
dass man darauf vertraut, alles gehe immer so wei
ter wie gehabt. Das bedingt ein neues altes Denken.
Wer zu Hause einen persönlichen Notvorrat hatte,
war nicht auf Hamsterkäufe angewiesen.
Es gibt nicht nur Pandemien, sondern auch Bör
sencrashs, Wirtschaftskrisen, Kriege und Umwelt
katastrophen, die in unserem Leben für einen Um
bruch verantwortlich sein können. Jeder, der die

Armee abschaffen will, nimmt in Kauf, dass unsere
Gemeinschaft in einer Krisenzeit keinen Schutz
hat. Jede Unternehmung, die eine gewisse Lager
haltung hat, kann während einem Lockdown eine
gewisse Zeit weiterarbeiten, so wie das die meis
ten Gewerbebetriebe taten. Wer in der guten Zeit
seine Hypotheken auf der Liegenschaft abbezahlt
hatte, musste keine Angst haben, dass er sein Dach
über dem Kopf verliert, wenn etwas weniger Geld

«Der aktuelle Umbruch gibt
uns zu denken. Ohne das Virus
würden wir dies wohl kaum
in der gleichen Intensität tun.»

in der Kasse ist. Das sind Werte, die etwas altmo
disch wirken, aber ihre Gültigkeit nicht verlieren, so
wie 1 + 1 noch immer 2 ergibt und nie 3.
Wir müssen künftig darauf achten, dass wir
nicht jedem Unternehmensberater, der die Rendite
als allein selig machend erklärt, Glauben schenken.
Wir brauchen wieder eine öffentliche Verwaltung,
die begreift, dass sie für ihr Handeln verantwortlich
ist, vom Volk einen Auftrag hat und nicht mit Ge
schenken Versäumtes wiedergutmachen kann. Wir
brauchen keine Firmenchefs, CEOs und Bankiers,
die sich jährlich steigende Gehälter bewilligen, in
dem sie das Letzte aus der Firma herauspressen
und dann ohne alle Reserven verdattert in die Welt
schauen, wenn etwas Unerwartetes geschieht, et
was wie diese Pandemie.
Wir haben uns zu sehr daran gewöhnt, dass es
immer gut läuft, und vergessen, dass es auch an
uns liegt vorzusorgen, bereit zu sein für etwas
Unerwartetes, bereit dafür, selbst zu denken und
unser Handeln zu gestalten. Der aktuelle Umbruch
in unserem gesellschaftlichen und wirtschaftli
chen Leben gibt uns nun zu denken. Ohne das Virus
würden wir dies wohl kaum in der gleichen Inten
sität tun. So gesehen hat es doch wenigstens noch
etwas Gutes bewirkt.
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Die Sicht der Gewerkschaft

Veränderung durch Gemeinschaft

Muriel Zürcher
Bolettieri, unia,
Schulrat gibb

Gewerkschaften gelten mittlerweile für junge Be
rufsleute eher als antiquarisches Gut, wirken auf
manche gar wie ein verstaubtes Relikt aus alten
Zeiten, das mit den Lernenden nur wenig zu tun
hat. Doch Gewerkschaften und Lernende haben
viel mehr gemeinsam als ein einmaliger Infoanlass
während der Lehrzeit. Sowohl wir als Gewerkschaft
als auch die Lernenden wollen frischen Wind in die
Berufswelt bringen: die einen mit neuen Ideen und
Ansätzen, die anderen, um die Arbeitssituation aller
Arbeitnehmenden zu verbessern.
Gerade Lernende werden sich schnell bewusst,
dass ein motivierter Start in die Arbeitswelt auch
schnell ausgebremst werden kann. Wer frisch in
den Arbeitsmarkt einsteigt, ist vom ersten Tag an
mit den Pflichten eines Anstellungsverhältnisses
konfrontiert und muss sich in bestehenden Struk
turen einordnen, die nur wenig Veränderung durch
eine oder einen Einzelne*n zulassen. Leider ist vie
len Lehrabgänger*innen zu wenig bewusst: Wer
Pflichten hat, dem stehen auch Rechte zu. Wir als
Gewerkschaft sind dafür da, dass diese Rechte
eingehalten, aber auch verändert werden können.
Vorteile für alle
Wenn Gewerkschaften und junge Berufseinstei
ger*innen sich austauschen, diskutieren und ge
meinsam Lösungen zur Veränderung des Arbeits
platzes oder einer ganzen Branche finden, hat dies
auch Vorteile für die Arbeitgeber. In einem offenen
und konstruktiven Dialog kann man Probleme,
Schwierigkeiten und Verbesserungswünsche ohne
Hemmungen ansprechen und sozialpartnerschaft
lich mit den Arbeitgebern diskutieren. So verbes
sert sich das Arbeitsklima, die Freude am erlernten
Beruf wird zurückgewonnen und verstärkt – all das
ist auch im Interesse eines Arbeitgebers.
Mit unserer Arbeit möchten wir zeigen, dass Ar
beitnehmende immer von denselben oder zumin
dest ähnlichen Umständen betroffen sind – und

damit ein Gemeinschaftsgefühl schaffen, das Un
zufriedenheit produktiv ummünzt und verhindert,
dass die Lernenden schon kurz nach Lehrabschluss
keine Lust mehr auf ihren Beruf haben. Gewerk
schaften sind also dazu da, Berufsleute mit ihren
Anliegen zusammenzubringen, zukunftsorientierte
Lösungen zu finden und so die Liebe zum Beruf
aufrechtzuerhalten oder zu steigern.
Früher Dialog
Um eine solide Basis für diesen Dialog zu schaffen,
ist es zwingend notwendig, dass die Lernenden
schon früh einen regelmässigen Zugang zu ge
werkschaftlichen Informationen erhalten und die
Chance haben, sich während der Ausbildung für
die eigenen Anliegen im Betrieb oder der Branche
einzusetzen. Die Gewerkschaft soll ein Ort sein, an
dem sich Lernende verstanden und ernst genom
men fühlen. Die Situation der Auszubildenden ist
selten perfekt; darum soll den jungen Berufsleuten
schon früh deutlich werden, dass Arbeitsbedin
gungen nicht in Stein gemeisselt sind, sondern
mit Einsatz und Zusammenhalt verändert werden
können – zu Gunsten der Arbeitnehmenden und
der Berufswelt.
Aus diesem Grund gehören Gewerkschaften
und Lernende zusammen. Es muss weiterhin die
höchste Priorität sein, nicht nur langjährige Ar
beitnehmende zu unterstützen und zu begleiten,
sondern Lernende zu selbstbewussten und enga
gierten Berufseinsteiger*innen zu machen, die
gewillt sind, für ihre Branche einzustehen und den
Arbeitsort so zu gestalten, dass Ursachen von Un
zufriedenheit frühzeitig diskutiert werden können
und sich ein Berufsausstieg verhindern lässt.
Gewerkschaften sehen in Lernenden, was sie
sind: die Zukunft. Nur wer sich seiner Pflichten,
aber auch seiner Rechte bewusst ist, kann Teil
der Veränderung sein. Gemeinsam können wir dies
erreichen.
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Maya Bleuler, eigentlich Schreinerin, lernt
die Funktionsweise des Big Green EggGrills kennen, instruiert vom Fachlehrer
Urs Bieri. Brot, Schoggi- und Apfelkuchen,
Käsewähe, Roastbeef, Mixed Grill, RibeyeSteak, Tomahawk Steak, Flammkuchen,
Lasagne: einfach alles kann im Big Green
Egg-Grill gebraten, gekocht und gebacken
werden, der, gekleidet in edlem, namens
gebenden Smaragdgrün, ein echter
Hingucker ist.
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Veränderungen in der Unterrichts
raumgestaltung und -nutzung

Das neue Food Lab im GGZ
Das neue Food Lab wird von Klassen mit Köchin
nen und Köchen und Fleischfachleuten gemeinsam
verwendet. Seit zwei Jahren findet hier Fachunter
richt und praktischer Unterricht statt. Der neue
Raum wird ständig erweitert und ausgebaut. Auch
Lernende, die in den Genuss der Begabtenförderung
für Köchinnen und Köche kommen, arbeiten und
perfektionieren ihre Künste hier an den neuesten
Geräten. Neu ist die gemeinsame Nutzung auf
mehreren Ebenen: Zwei Berufe teilen sich einen
Raum, der sowohl für praktischen Unterricht als
auch für theoretische Konzeptvermittlung ausge
rüstet ist. Das Raumreservierungstool der gibb er
möglicht die gemeinsame Belegung.
Dry Ager, Beefer, ein grosser und ein kleiner Big
Green Egg-Grill, Destillator, Cooking Station, Blitz/
Cutter sind nur ein Teil der gemeinsam benutzten
Geräte, die den neuesten Stand der Technik dar
stellen und modernes Arbeiten mit den Lernenden
ermöglichen. Das war vor ein paar Jahren anders:
Der Raum war fast leer, wie Urs Bieri erläutert. Und:
«Die Lehrpersonen und die Lernenden schätzen das
Food Lab. Ein grosser Umbruch im Unterrichts
geschehen für alle Beteiligten.»
Hilfsbereit aktiviert der verantwortliche Koch
fachlehrer für den Raum, Michael Ramseier, den
grossen Bildschirm über der Gerätschaft, auf dem
Rezepte projiziert und Materialkunde instruiert
werden können. Der Kochfachlehrer Muharem

Musagic nutzt den im Raum vorhandenen PC als
zusätzlichen Arbeitsplatz und bereitet den Unter
richt der nächsten Tage vor. So ist das Food Lab für
Lernende und Lehrende ein allseitig einsetzbarer
Arbeitsraum.
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Gedanken zur Fusion «MTB + GDL = DMG» I

Liebgewonnenes pflegen und Neues wachsen lassen

Tvrtko Brzović,
Abteilungsleiter GDL,
zukünftig DMG

Der Blick auf Veränderungen kann sehr unter
schiedlich sein: Endlich kommt etwas Neues. Ich
bin neugierig, was auf mich wartet. Ich habe Angst,
was auf mich zukommt. Ich sehe die Chance, Dinge
anders zu machen. Ich will, dass alles so bleibt,
wie es ist. Ich mache das Beste daraus, komme,
was wolle.
Manche Veränderungen kommen gewollt und
selbstbestimmt, andere Veränderungen werden
einem auferlegt und diktiert. Manches ändert sich
langsam, aber stetig, anderes wiederum rasant
und plötzlich.
Der Entscheid zur Fusion der beiden Abteilun
gen MTB und GDL hat unterschiedliche Reaktionen
und Gefühlslagen ausgelöst. Auf dem gemein
samen Fusions-Weg gilt es, darauf einzugehen und
Ängste und Sorgen ernst zu nehmen, gleichzeitig
die Lust und Neugier auf die neue Abteilung zu
wecken und die Chancen, die der Umbruch bietet,
zu nutzen und zu packen.
Ich freue mich darauf, im August 2021 die Abtei
lung für Dienstleistung, Mobilität und Gastronomie
(DMG) zu leiten. Auch ich stelle mir die Frage, wie
es wohl sein wird, wenn die neue Abteilung doppelt
so gross ist wie die alte, wenn ich mit neuen Berufs
feldern zu tun habe, wenn es nicht mehr zwei,
sondern drei Schulhäuser sind und ich den Erwar
tungen aller Anspruchsgruppen gerecht werden
soll. Mit jedem Gespräch, das ich im Zusammen
hang mit der Fusion führe, mit jedem Workshop,
den ich leite, und mit jeder Veranstaltung, die ich
organisiere, merke ich, wie die Abteilung DMG
greifbarer wird und ich mich bereit fühle, im kom
menden August als Leiter dieser Abteilung ins neue
Schuljahr zu starten.

Die drei Begriffe, die die Abteilung im Namen trägt,
sind für mich nicht nur Bezeichnungen, die sich
auf die Berufsfelder beziehen. Diese Begriffe ste
hen auch dafür, was diese Abteilung künftig aus
machen soll.
Als Bildungsanbieter erbringen wir Dienstleis
tungen für unsere Lernenden und Studierenden.
Der Kern dieser Dienstleistung ist Unterricht, darin
wollen wir besonders gut sein. Ich wünsche mir,
dass es mir als Abteilungsleiter gelingt, Rahmen
bedingungen zu schaffen, die gutes Lehren und
Lernen ermöglichen. Ich wünsche mir Kolleginnen
und Kollegen, die motiviert und bereit sind, ihren
Unterricht weiterzuentwickeln und ihre guten Ideen
zu teilen.
Mobilität ist in vielen Bereichen des Lebens ein
wichtiges Schlagwort. Als Abteilung wollen wir
mobil sein in vielerlei Hinsicht. Das Fördern von
mobilem Lernen gehört unbedingt dazu. Auch als
Organisation wollen wir beweglich sein, über den
Tellerrand blicken, ausserhalb der Box denken und
neue Formen der Zusammenarbeit entwickeln und
entdecken.
Die Gastronomie ist ein Ort, wo man sich will
kommen und wohl fühlt. Auch die Abteilung DMG
soll ein solcher Ort sein. Ein Ort, an dem ein Klima
herrscht, das zum Lernen einlädt. Ein Ort, an dem
man gerne arbeitet und auch persönliche Befind
lichkeiten, Freude und Trauer, ihren Platz haben. Ein
Ort, an dem eine Kultur gepflegt wird, die es er
möglicht, Liebgewonnenes weiter zu pflegen und
gemeinsam Neues entstehen und wachsen zu
lassen. Ich freue mich darauf und blicke mit gros
sem Respekt und noch grösserer Vorfreude auf
die neue Abteilung für Dienstleistung, Mobilität und
Gastronomie.
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Gedanken zur Fusion «MTB + GDL = DMG» II

Abwechslung und Neugier
Fabienne Deppeler,
ABU-Lehrerin, GDL

Dass Veränderungen wie im Fall der Fusion der
Abteilungen GDL und MTB mit Ungewissheiten
und Ängsten einhergehen, liegt in der Natur der
Sache, aber auch, dass sie neue Chancen auf per
sönlicher und beruflicher Ebene eröffnen. Letztere
sehe ich vor allem in der fruchtbaren Zusammen
arbeit mit neuen Kolleginnen und Kollegen, in
neuen Projekten in der Schulentwicklung, in der
Abwechslung sowie in der Neugier auf das Team
der MTB. Weiter ist es für mich als allgemeinbil
dende Lehrperson besonders spannend, neue Ein

blicke in andere Berufe und Berufsgruppen zu er
halten. Dass für mich zum jetzigen Zeitpunkt das
Positive überwiegt, soll aber nicht über persönliche
Unsicherheiten und Ängste hinwegtäuschen, die
eine solche Strukturveränderung für mich als Lehr
person bringt oder bringen könnte. So frage ich
mich, wie die Organisation mit den drei Standorten
funktionieren wird, wie häufig ich einzelne Kollegin
nen und Kollegen oder wir uns als ganze Abteilung
sehen werden und wie man sich in einem so gros
sen Team konkret einbringen kann.

Gedanken zur Fusion«MTB + GDL = DMG» III

Neophobie?
Kilian Gertschen,
Berufsgruppenleiter
Zweiradtechnik, MTB

Als Neophobie wird die Angst vor etwas Neuem,
unbekannten Situationen oder neuartigen Dingen
bezeichnet.
Als die ersten Gerüchte über eine mögliche Auf
lösung der Abteilung MTB oder Fusion mit einer
anderen Abteilung die Runde machten, war ich
alles andere als erfreut. Von mir aus hätte es die
nächsten, sagen wir mal, neun Jahre so weiter
gehen können: Ich fühle mich wohl im Kollegium
und habe meinen Platz, ich schätze die Kontinuität
und das Vertraute.
Am Kaderanlass hörte ich dann einen spannen
den Vortrag von Ina Goller zum Thema «ChangeManagement» (siehe Artikel Seite 15), in dem die

Referentin unter anderem die e
 motionale Kurve bei
Veränderungen aufzeigte. Und genau diese Phasen
habe ich tatsächlich durchlebt. Ich bereite meine
Lernenden auf das (Berufs-)Leben vor, erkläre ihnen,
wie man konstruktiv mit Veränderungen umgehen
soll und ertappe mich d
 abei, wie ich selbst die Pha
sen von Verleugnung, Widerstand und sogar Ärger
durchmachte.
Die letzte Phase ist die Akzeptanz, und ich
kann sagen, dass ich heute an diesem Punkt an
gelangt bin. Ich freue mich darauf, mit den Kolle
ginnen und Kollegen der GDL eine neue Abteilung
aufzubauen.
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Plädoyer für weitsichtiges Denken und Handeln

Vernunftbegabte Wesen denken um

Franz Heini,
Lehrer Chemie,
Biologie, Technik
und Umwelt, BMS

Als vernunftbegabte Wesen, so glauben wir, neh
men wir immer dann Anpassungen vor, wenn wir
erkennen, dass unser Handeln für die Natur oder
für zukünftige Generationen negative Folgen ha
ben wird. Stimmt das? Leider nur bedingt. Dringend
notwendige Veränderungen fallen uns meistens
schwer. Deshalb tendieren wir dazu, sie hinauszu
schieben, zu verdrängen oder die Ursachen, die ein
Umdenken erforderten, zu verharmlosen.
Diskrepanz zwischen zwei Welten
An der gibb wird die Digitalisierung stark gefördert.
Dafür wird viel Zeit und Energie investiert, auch da
für, um die damit geschaffenen Sicherheitslücken
zu beheben. Daraus werden Menschen hervor
gehen, die sich in der digitalisierten Welt optimal
auskennen und Computer und Smartphones privat
und beruflich ideal zu nutzen wissen.
Wie sieht es mit dem Wissen der Lernenden
über die natürliche Welt, über die Mitwelt, wie mit
ihren Pflanzen- und Tierkenntnissen aus? Sie sind
oft dürftig. In letzter Zeit wird zum Schutz der Bio
diversität aufgerufen, auch im Zusammenhang mit
der bevorstehenden Abstimmung über ein Verbot
synthetischer Pestizide. Doch wie soll die Biodiver
sität geschützt werden, wenn Schulabgänger/innen
die Artenkenntnis und das Wissen über biologische
Zusammenhänge fehlen? Aus meiner Sicht drängt
sich hier ein tiefgreifender «Umbruch» auf. Müssten
zum Schutz unserer Lebensgrundlage nicht gene
rell allen Schulklassen auch ökologische Themen
vermittelt werden?
Folgen einer digitalisierten Welt
Dazu stellen sich weitere Fragen: Wie wirkt sich die
Digitalisierung langfristig auf die physische und psy
chische Gesundheit der Heranwachsenden aus?
Wie können sich Jugendliche taktil-kinästhetisch
optimal entwickeln, wenn sie, statt sich zu bewegen,
sitzend oder liegend ihre Blicke oft mehrere Stun
den pro Tag auf den Bildschirm ihres Notebooks
oder Smartphones fixieren? Auf das Sehvermögen
wirkt es sich jedenfalls negativ aus; in Südkorea
gelten bereits über 90 Prozent der Teenager als
kurzsichtig.

Folgen für unsere Mitwelt
Viel wichtigere Umbrüche zwingen sich jedoch we
gen des Klimawandels auf. Trotz aller gegensätz
lichen Bekenntnisse nimmt der CO2-Gehalt in der
Atmosphäre stetig zu. Kohlenstoffdioxid ist eines der
bedeutendsten Treibhausgase. Es verwundert daher
nicht, dass es global gesehen immer wärmer wird.
Eine Hauptursache des Klimawandels stellt un
ser Wirtschaftssystem dar, die andere, über die
kaum gesprochen wird, die rasante Zunahme der
Weltbevölkerung. Der Klimawandel und die Über
bevölkerung betreffen den ganzen Planeten. Diese
Probleme können daher nur global gelöst werden.
Um hier innert nützlicher Frist Umbrüche erzielen
zu können, müsste die internationale Zusammen
arbeit intensiviert werden. Wegen unseres Wirt
schaftssystems ist jedoch jede Nation gezwungen,
zuerst für sich selbst zu schauen. Regelmässig ab
gegebene Versprechen gewisser Nationen allein
bewirken jedenfalls keinen Klimaschutz. Statt
dessen steigen weltweit die jährlichen Rüstungs
ausgaben.
Herausgeforderte Spezies
Die gegenwärtige Situation erfordert dringend ein
Umdenken und eine drastische Änderung unserer
Lebensweise. Damit dürfen wir nicht länger warten.
Um unsere Emissionen zu verringern, müssten wir
die Wirtschaft herunterfahren und den Strassen-,
Schiffs- und Flugverkehr markant drosseln. Die zu
rückliegenden Corona-Lockdowns haben gezeigt,
dass ein derartiger Wandel durchführbar wäre. Mit
einem bedingungslosen Grundeinkommen liessen
sich soziale Härtefälle vermeiden. Das Umrüsten
auf E-Mobilität liefert jedenfalls keine sinnvolle
Alternative, weil allein zum Gewinnen der hierfür
benötigten Metalle Cobalt und Lithium viel zu viel
Energie benötigt und dabei viel Natur zerstört wird.
Ausserdem blieben die Probleme mit den Staus,
den vielen Verkehrstoten und -verletzten und dem
Pneuabrieb weiterhin bestehen.
Wenn wir weitermachen wie bisher, wird die
E xistenz der Menschheit und vieler anderer Arten
auf dem Spiel stehen. Wer denkt, ich übertreibe und
es könne um uns und die Mitwelt nicht so schlimm
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stehen, dem empfehle ich die Bücher von Ernst
Ulrich von Weizsäcker (Wir sind dran. Was wir
ändern müssen, wenn wir bleiben wollen), Graeme
Maxton (F*uck the System. Ein Leitfaden für eine
bessere Welt), Philipp Blom (Was auf dem Spiel
steht), Harald Lesch (Die Menschheit schafft sich
ab), Karen Duve (Warum die Sache schief geht) und
Richard David Precht (Jäger, Hirten, Kritiker. Eine
Utopie für die digitale Gesellschaft).

Uns bleibt letztendlich keine andere Wahl. Laut
Charles Darwin ist es «nicht die stärkste Spezies,
die überlebt, oder die intelligenteste, sondern die,
welche am besten auf Veränderung reagiert». Wenn
wir als intelligente Spezies überleben wollen, sind
wir herausgefordert, die von uns verursachte, un
sere Existenz bedrohende Gefahr zu erkennen und
rechtzeitig die zwingend erforderlichen Umbrüche
vorzunehmen.

Digitales und kompetenzorientiertes Prüfen im ABU

Verändertes Lehren und Lernen
Cornelia Gerber
und Andy Bula,
Lehrpersonen ABU, IET

Die seit über einem Jahr allgegenwärtige Pandemie-
Situation hat unseren Alltag verändert. Sie bringt
Einschränkungen mit sich und fordert Anpassung
sowie Neuorganisation. Es gilt zu akzeptieren, dass
einige Veränderungen auf uns zuerst negativ wir
ken; und wir müssen lernen, mit Veränderungen
umzugehen, gerade wenn sie uns besonders for
dern und wir sie als mühsam empfinden. Verände
rungen bieten uns auch Chancen und öffnen neue
Wege. Sie führen uns zu noch unbekannten Tech
nologien, lassen neue Umgangsformen entstehen
und fördern neue Formen des Austauschs mit Ex
perten und Expertinnen, der Schulleitung, dem Kol
legium, den Arbeitsteams. Kurz: Umbrüche finden
statt – gesellschaftlich, privat und im Arbeitsalltag –
und wir können und sollen uns ihnen stellen.

Der Wechsel zum Fernunterricht im März letzten
Jahres hat uns Lehrpersonen enorm heraus
gefordert und uns abrupt in neue Unterrichtsstruk
turen gezwungen. Dieser Umbruch fiel keinem
leicht – uns in der Abteilung IET aber wohl ver
gleichsweise am leichtesten. Der Umgang mit den
IT-Infrastrukturen war in den Berufsgruppen der
Informatik und Elektrotechnik schon vorher allge
genwärtig und die nötigen Voraussetzungen für
Distant-Learning waren mehrheitlich vorhanden. Ein
digitaler Unterrichtsaufbau konnte also zeitnah
umgesetzt werden. Allerdings fehlte noch eine
Lösung, um auch im Fach allgemeinbildender

Unterricht digitale Prüfungen kompetenzorientiert
durchführen zu können. An der IET wurden bis letz
tes Jahr nur bei den Informatik-Berufen kompetenz
orientierte digitale Prüfungen durchgeführt.
Diplomarbeit am EHB
Diese Tatsachen und der Blick in die Zukunft – sowie
die Aussicht auf möglichen Fernunterricht – haben
uns im Rahmen unseres Diplomstudienganges am
EHB Zollikofen dazu veranlasst, die abschliessende
Diplomarbeit dem Titel-Thema Digitales und kompetenzorientiertes Prüfen im ABU zu widmen. Dabei
wollen wir angesichts der allgemeinen Digitali
sierung an der gibb und der bereits vorhandenen
E-Learning-Infrastrukturen und Distant-LearningSettings ein Ziel nicht aus den Augen verlieren:
Die Kompetenzförderung hat oberste Priorität, an
ihr haben sich die neuen ABU-Unterrichtsprojekte
zu orientieren.
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Wir haben dafür ein an der IET bereits im Berufs
kundeunterricht der Informatikberufe genutztes
Tool näher betrachtet und uns mit dem Transfer in
den allgemeinbildenden Unterricht befasst. Mit der
smartlearn-Plattform ist es möglich, digital kompe
tenzorientierte Prüfungen zu erstellen und bedürfnis
orientiert zu gestalten. Die Umsetzung g
 elang uns
mit vier 1. Lehrjahr-Klassen (je zwei von Cornelia und
Andy). Konkret erstellten wir eine kompetenzorien
tierte Prüfung zum Thema «Ihr Geld – Ihre Schul
den» aus dem Online Lehrmittel mySkillbox des hepVerlages. Die vier Klassen erarbeiten die Lerninhalte
vorwiegend mit mySkillbox und sind deshalb bes
tens für diese Art von Prüfungen geeignet.
Innovation ermöglichen
Auch für die Lernenden war die Umstellung auf
Fernunterricht im letzten Frühling ein Umbruch. Für
einige – das wissen wir aus unzähligen Studien
auf Schul-, Kantons- oder Bundesebene – bedeu
tete dies eine Überforderung. Nachweislich ge
lang es vielen Lernenden nicht oder nur schlecht,
dem Unterricht zu folgen. Die Gründe für diese

Schwierigkeiten waren vielfältig: fehlende physische
Präsenz, erschwerter gegenseitiger Austausch und
eingeschränkte direkte Unterstützung während der
Unterrichtszeit. Zusätzlich fehlte einigen Lernenden
auch die Selbstdisziplin, die virtuellen und auf Dis
tanz vermittelten Unterrichtsinhalte in Eigenverant
wortung umzusetzen.
Ein weiterer Aspekt war die Technologie bzw. der
Umgang damit. Für einen Teil der Lernenden waren
die Hürden, um die elektronischen Mittel anzu
wenden, zu hoch. Zum Teil fehlte die Infrastruktur
zuhause, da auch andere Familienmitglieder zur
Arbeit in den eigenen vier Wänden gezwungen
waren. Weiter fehlten Informatik-Skills, um die In
frastruktur zuhause und die Lernumgebung in der
Schule (Teams, Ilias, Office 365 etc.) nutzen zu
können. Hier kommt uns der neue Lehrplan im all
gemeinbildenden Unterricht entgegen, der Infor
matik- und Medienkompetenzen einbindet.
Umbrüche fordern heraus, setzen etwas in Gang,
verändern, ermöglichen Innovation, verändern das
Lernen und Lehren, entwickeln uns und die Schule
weiter. In diesem Sinne: Brechen wir auf und um!

Umgang mit Chancen

Aus der Komfortzone gerissen

Kay Baumann, Student
in der Ausbildung zum
Techniker Bauplanung,
2. Semester, BAU

Das Leben jedes Menschen besteht aus lauter
Umbrüchen und Veränderungen. Teils sind diese
von uns selbst initiiert und erwünscht, in vielen
Fällen ist es aber so, dass wir ohne unser eigenes
Zutun aus unserer Komfortzone gerissen werden.
Der sich daraus ergebende Wandel hat nur den
Wert, den wir ihm beimessen. Die damit verbunde
nen Ängste und Sorgen sind in den meisten Fällen
einer uns mangelnden Sicht auf die Chance ge
schuldet. Diese Chance setzt jedoch voraus, dass
man Veränderungen und Umbrüchen positiv gegen
übersteht und diese konstruktiv nutzt.
Die Welt im Wandel
Viele Menschen erlebten im vergangenen Jahr ei
nen rasanten Umbruch in eine neue Zeit, die auf
grund der Pandemie Einzug in unser Leben hielt. Die
massiven Einschränkungen, das globale politische

und wirtschaftliche Chaos und die verschiedenen
Lageeinschätzungen vermeintlicher Experten auf
diversen Gebieten führten zu Unbehaglichkeiten
oder gar Existenzangst. Kann man all diese Ängste
mit negativen Einstellungen zu Veränderungen be
gründen oder fallen auch andere Aspekte etwas
stärker als erwartet ins Gewicht?
Laut der Medienwelt befinden wir uns seit ge
raumer Zeit in grossem Wandel. Die Schlagzeilen
berichten von Klimawandel und Energiewandel über
demografischen Wandel bis hin zu Wandel im
Machtverhältnis der militärischen und wirtschaftli
chen Grossmächte. All diese prophezeiten Verän
derung kamen nur wenig in der Gesellschaft und
fast gar nicht in der Realwirtschaft an. Die Reiselust
der Menschen war gross, das kulturelle Leben wur
de gepflegt und Arbeit fand in unseren Breiten
graden jeder, der danach gesucht hatte.
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Im Grossen und Ganzen hatte also dieser pro
klamierte Wandel keinen spürbaren Einfluss auf die
grossen Wirtschaftsnationen, und die wirtschaftlich
schwachen Nationen hatten kaum Einfluss auf
das Geschehen. Was daraufhin geschah, zeigt die
jüngste Geschichte klar und deutlich auf.
Folgen der Pandemie
Anfang 2020 brach in der chinesischen Stadt Wuhan
eine Epidemie aus, die sich innert kürzester Zeit zu
einer weltweiten Pandemie ausweitete.
Durch die hohen Infektionsfallzahlen und nicht
zuletzt aufgrund vermeintlich vieler Toten, welche
mit oder durch Corona von uns gingen, wurden uns
Massnahmen wie Grenzschliessungen, verschie
denste Lockdowns oder ein strenges Social Distan
cing aufoktroyiert.
In einer angestrebten globalisierten Welt liessen
die Folgen solcher Vorgänge nicht lange auf sich
warten. Im März 2020 gesellte sich zu den schon
bekannten Veränderungen ein Börsencrash im Stil
von 1929 hinzu. Die Folgen dieser Vorgänge waren
desolate Lieferketten, zerstörte Arbeitsplätze und
das erste Mal seit langer Zeit ein spürbarer Wandel
für die Weltbevölkerung.
Reisen wurden untersagt oder geahndet, das
kulturelle Leben wurde stark eingeschränkt, Aus
flüge oder Besuche bei Verwandten in Alters- und
Pflegeheimen wurden strengstens untersagt.
Schulen wurden provisorisch geschlossen und
später durch Homeschooling ergänzt. Auch die Ar

beitsplätze wurden, wo immer möglich, nach Hause
verlegt. Nun sind wir in der Mitte des Jahres 2021
angelangt und leben seit knapp eineinhalb Jahren
mit diesen Veränderungen. Diese eineinhalb Jahre
sollten für alle Menschen ausreichen, um sich eine
Meinung über diesen Umbruch zu bilden und sich
zu fragen, ob die damit entstandenen Ängste auf
mangelnden Optimismus oder doch eher auf ein
gewisses Fehlverhalten der Legislative zurückzu
führen ist.
Keine Schicksalsschläge, sondern Chancen
Meiner Meinung nach sind sowohl Umbrüche als
auch Veränderungen etwas Positives. Nun ist es
aber in diesem speziellen Fall so, dass nur einige
wenige Menschen einen Profit aus der aktuellen
Situation schlagen können. Des Weiteren ist es so,
dass diese Veränderungen nicht einfach als Schick
salsschläge in unser aller Leben getreten sind, son
dern sie wurden explizit angeordnet.
Folgen davon sind soziale Distanzierung (Social
Distancing), Vereinsamung, Bildungslücken und ein
exorbitanter wirtschaftlicher Schaden. Auch die Ak
zeptanz für Mitmenschen und deren Bedürfnisse
und Meinungen sind stetig gesunken.
Trotz dieser negativen Assoziationen mit die
sem Umbruch sollte sich dennoch jeder bewusst
sein, dass man sich aus dieser Zeit gestärkt und mit
vielen Erfahrungen verabschieden können wird.
Dazu benötigt man lediglich den richtigen Um
gang mit solchen Chancen.

Erfahrungen aus der Beratung

Gemeinsam unterwegs sein

Theresa Amstutz,
Beratungsteam

Das Wort «Aufbruch» löst positive Assoziationen
aus: Ich fühle mich bereit, etwas Neues zu wagen,
habe Lust auf Veränderung und will neue Horizonte
erkunden. Eine sonnig-sommerlich frische Morgen
stimmung stellt sich ein. Höre ich hingegen von
«Umbruch», wird mir eher mulmig – etwas hat sich
in Bewegung gesetzt, ich weiss nicht, was es ist
und wohin es mich führt. Dieses Etwas scheint aus
serhalb meiner Kontrolle zu liegen, und ich weiss
nicht, ob ich es gut finden soll. Der vermeintlich

 ichere Boden unter meinen Füssen bekommt Risse,
s
Spalten öffnen sich und ich bin gezwungen, meinen
Standort zu verlassen, mich neu zu orientieren.
Eine Schule der Bescheidenheit
Meine persönlichen Erfahrungen mit Umbrüchen
der schwierigeren Sorte haben mich Bescheiden
heit gelehrt. Ich realisierte, dass das Leben sich je
derzeit in eine Richtung entwickeln kann, in welcher
ich mich völlig ohnmächtig, hilflos und verloren
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 rlebe. Weder waren Tipps hilfreich, noch Sprüche
e
à la «Durch die Krise wirst du stärker». Ich musste
durch das Meer der Verzweiflung und Hoffnungs
losigkeit hinabsinken, bis ich irgendeinmal über
raschenderweise Grund unter den Füssen spürte,
tief unten. Plötzlich fand ich den Mut und die Kraft,
mich wieder vom Boden abzustossen – ein Fun
ken Aufbruchsstimmung nach durchgestandenem
Untergang.
Im Nachhinein kann auch ich den schwierigen
Erfahrungen Positives abgewinnen: Ich habe seit
her viel mehr Mitgefühl und Verständnis für alle
lebendigen Geschöpfe, verfüge über eine markant
grössere Wertschätzung für alle stimmigen Mo
mente, die kleinen wie die grossen, und generell für
alles Erwünschte in meinem Leben. Mein Blick hat
sich geschärft für all das, was ich wirklich wichtig
finde, und ich konnte mich von Alltagsballast und
nicht mehr passenden Werten und Weltansichten
verabschieden. Zusammengefasst kann ich sagen,
dass mir die schwierigen Erfahrungen mittelfristig
zu mehr Glück, Begeisterung und Lebensfreude
verholfen haben.
In guter Gesellschaft
Das Belastende an schwierigen Lebenserfahrun
gen ist, dass man sich, wenn man tief drinsteckt,
oft auch noch sehr einsam fühlt. Schnell stellt sich
die verzerrte Wahrnehmung ein, nur ich allein hätte
mit solchen Schwierigkeiten zu kämpfen.
Ich las einmal den Satz, es gebe wohl kaum ein
Gefühl oder einen Gedanken, welcher nicht bereits
von einem anderen Menschen gefühlt oder ge
dacht worden sei. Dieser Satz blieb mir nachhaltig
im Bewusstsein. In Zeiten persönlicher Krisen er
öffnete er mir, dass gleichzeitig mit mir auch viele
andere Menschen Schwieriges durchmachten und
ich, global betrachtet, in guter Gesellschaft war. In
meine vermeintliche Einsamkeit ist damit eine über
personelle Verbundenheit mit anderen Kämpfenden
und Leidenden eingetreten, was ich als sehr ent
lastend empfand.
Leider ist es in der Tat so, dass bei schwierigen
Veränderungen vermeintlich stabile Beziehungen
ins Wanken geraten. Oft ist das Umfeld überfor
dert, Freunde ziehen sich zurück, weil sie nicht
wissen, wie reagieren, oder weil sie glauben, man

möchte in dieser schwierigen Zeit in Ruhe gelas
sen werden. Dabei gibt es wohl nichts Tröstlicheres
als ein Gegenüber, das da ist. Ein Gegenüber, das
meine Trauer, meine Verunsicherung oder eben
auch meine Hoffnungslosigkeit aushält.
Ein waches Gegenüber
Auch in der Beratung von jungen Erwachsenen
erlebe ich das reine Zuhören und Mir-Zeit-Nehmen
für ihre Anliegen als zentral. Findet ein Mensch in
Not ein aufmerksames, waches Gegenüber, ist häu
fig bereits der Boden für eine erste Stabilisierung
gelegt. Das sogenannte «Normalisieren», also das
Aufzeigen, dass eine Jugendliche keinesfalls die
einzige ist, welche mit solchen Problemen kämpft,
sondern dass diese Schwierigkeiten für das Jugend
alter typisch sind, hilft und beruhigt – auch nachhal
tig. Es löst die Überidentifikation mit dem Problem
auf und gibt damit gewisse Teile der Handlungs
fähigkeit zurück. Und es zeigt, wie wichtig für uns
Menschen das Gefühl des Dazugehörens, des Ein
gebundenseins ist.
In einem weiteren Schritt erarbeiten wir gemein
sam, wo Handlungspotenzial vorhanden ist, in
welchen Bereichen sich ein Jugendlicher aus der
(vermeintlichen) Ohnmacht befreien und die Steue
rung über sein Leben wieder in die eigenen Hände
nehmen kann. Das Jugendalter ist insgesamt ein
Sammelsurium von lauter Auf- und Umbrüchen.
So ist nicht verwunderlich, dass viele Lernende mit
der Bewältigung aller Entwicklungsthemen stark
gefordert sind.
Wegweisende Gedanken
Betrachte ich das menschliche Leben von der Ge
burt bis zum Tod, muss und darf wohl jeder Mensch
diverse Auf- und Umbrüche bewältigen. Es ist uns
Menschen zu wünschen, dass wir dabei immer
wieder erkennen und erfahren, dass wir nicht

allein unterwegs sind auf der Reise des Lebens.
Das Zitat der Lyrikerin Rose Ausländer «Vergesst
nicht, Freunde, wir sind gemeinsam unterwegs»
und die beeindruckenden Worte des schwerkran
ken Physikers Stephen Hawking «Solange es Leben
gibt, gibt es auch Hoffnung» mögen uns dabei Weg
weiser sein.
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Freude an der Bewegung überwiegt

Schutzmaske und Noten im Sportunterricht

Stephan Sailer,
Abteilungs
verantwortlicher Sport,
MTB

Mit dem Schuljahr 2020/2021 wird im Sportunter
richt an der gibb die Einführung der Sportnote ab
geschlossen. Ein für viele Sportlehrpersonen ein
schneidender Umbruch ist dadurch zur Normalität
geworden. Die Einführung der Sportnote, kombi
niert mit einem neuen, kompetenzorientierten Lehr
plan, bedingt einige Umstellungen in gut einge
spielten Abläufen und Unterrichtseinheiten.
Den Lernfortschritt bewerten
Im schulischen Umfeld hat man sich mehrheitlich
daran gewöhnt, dass eine Leistung ohne indivi
duelle Bezugsnorm bewertet wird. Die Bemühun
gen oder die Lernfortschritte einer Person fliessen
sehr selten in eine Bewertung ein. Da nicht alle Ler
nenden dieselben körperlichen Voraussetzungen
mitbringen, muss eine Sportnote jedoch nicht nur
das sportliche Können, sondern auch das sportliche
Verständnis ausdrücken. Beispielsweise soll das
Wissen, wie man im beruflichen Alltag zu seiner
Gesundheit Sorge trägt, ebenbürtig bewertet wer
den wie die praktische Umsetzung im Sportunter
richt zu demselben Thema.
Dadurch bekommt die Sportnote auch für die
Betriebe eine Aussagekraft, weil sie wissen, dass
eine gute Note nicht ausschliesslich durch eine
sportliche Leistung zustande kommen kann, son
dern durch maximal möglichen Einsatz und durch
das dazugehörige Gesundheitsverständnis gene
riert wird. Eine sehr tiefe Sportnote ist niemals
mangelnden körperlichen Voraussetzungen zuzu
schreiben, sondern in jedem Fall mangelnder Moti
vation bzw. fehlendem Einsatz.
Lernende sind enttäuscht, aber motiviert
Wie wirkt es sich auf die Motivation der Lernenden
aus, dass sie für eine ganzes Jahr zwar Prüfungen
absolviert haben, die Leistung im Zeugnis jedoch
nicht ersichtlich ist, da die Note vom Kanton ge
strichen wurde? Wie wirkt sich eine Schutzmaske
auf die Motivation der Lernenden beim Sportunter
richt aus? Wie lange macht die Stimme der Lehrper
son mit, wenn man mit Schallschutz vor dem Mund
in einer Turnhalle die Klasse erreichen soll?

Diese drei Fragen sind schnell beantwortet. Die
Lernenden zeigten sich in der Mehrzahl sehr ent
täuscht darüber, dass keine Sportnote im Zeugnis
ersichtlich war, und fragten sich, ob sich bei den
nächsten Tests die Mühe überhaupt lohnt. Das Tra
gen der Maske hat auf das Sporttreiben ebenfalls
nicht gerade einen positiven Einfluss, wird damit
doch jede körperliche Tätigkeit gefühlt doppelt so
streng. Dasselbe gilt für die Anweisungen der Lehr
person. Gut geschützt durch eine Maske gelingt
es kaum, die Lernenden in einem weiter entfernten
Teil der Halle zu erreichen. Dass es nicht erlaubt
ist, die Lernenden näher zusammenrücken zu
lassen, trägt ebenfalls nicht wirklich zur besseren
Kommunikation bei.
Diese Antworten könnten dazu verleiten, sich in
einer Turnhalle nur noch unmotivierte Lernende
vorzustellen, die sich wegen der Masken kaum
bewegen wollen und trotzdem von einer dumpf
tönenden, herumschreienden Lehrperson zu an
strengenden Prüfungen genötigt werden. Glück
licherweise ist diese Vorstellung sehr weit weg von
der Wirklichkeit.
Nicht nur Jonglieren und Spazieren
Je länger die Einschränkungen in den sportli
chen Bereichen dauern, umso mehr überwiegt die
Freude, dass es einen Ort gibt, an welchem man
sich gemeinsam bewegen kann. Ein grosser Teil
der Lernenden schätzt die Möglichkeit, dass bei
geschlossenen Fitnesszentren und eingeschränk
tem Trainingsbetrieb in den Sportvereinen im
Berufsschulsport ein Stück Normalität aufrecht
erhalten wird. Mit Blick auf andere Kantone, wo
Sportunterricht seit Monaten aus Spazieren und
Jonglieren besteht, weil Garderoben nicht benutzt
und deshalb nicht geschwitzt werden darf, sind
wir äusserst privilegiert.
Während die Einführung der Sportnote ein dauer
hafter Umbruch ist, hoffen wir bei den Einschrän
kungen durch die Pandemie auf eine zeitliche Be
grenzung. Als Nenner gilt, dass es viele positive
Aspekte gibt, welche weiter Bestand halten wer
den und dass die Freude an der Bewegung nach
wie vor bei weitem überwiegt.
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Yannick Clénin, Maurer,
ermahnt den Fotografen, den
äusserst scharfen Messern
eines Blitz/Cutters nicht zu
nahe zu kommen. Hier wird
die Brätmischung g
 eschnitten
und vermengt, die z. B. für die
Salamiproduktion erforderlich
ist. Es ist ein Gerät, das 15 Liter
Füllmenge fasst, früher gab
es hier eines mit 60 Litern
Kapazität. Dafür ist das neue
Gerät moderner oder eben:
klein, aber fein – und gefährlich.

Robin Moser untersucht die
Cooking Station auf Rück
stände nach der Verwendung.
Das edle Teil ermöglicht alle
erdenklichen Garvorgänge.
Robin ist als gelernter Koch
prädestiniert, das Gerät den
anderen Mitlernenden näher
zu bringen.

Yannick Clénin und Jasmin
Nussbaum tauschen sich über
Blitz/Cutter und Dry Ager aus.
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Miniaturen «Umbrüche»

Die Lernenden erleben einige
Umbrüche und Veränderungen
in der Zeit der Adoleszenz.
Sie verlassen die obligatorischen Schulen und werden zu
berufstätigen Menschen, die
in die Erwachsenenwelt geworfen sind. Sei es die Ausbildung,
die neu beginnt oder bald zu
Ende ist, Familie und Konstellation von Freunden, die sich
ändern, Schicksale, die psychische oder körperliche Gesundheit beeinträchtigen, seien
es Sporterfolge oder das Entdecken der Gefährlichkeit des
Autofahrens – die Verände
rungen betreffen Erfreuliches,
Verbesserungen in der Lebensqualität, aber auch Ernüchterung nach langer Zeit der Un
sicherheit.
Was die Kurztexte verbindet,
ist die ungeschminkte Direktheit, Ehrlichkeit und Offenheit, mit der Lernende aus den
Klassen Flid 1., 2. und 3. Lehrjahr, CAS 1. Lehrjahr und FM
1. Lehrjahr ihre Erfahrungen
auf Papier bringen.
Um den «Sound» der Texte
nicht zu verwässern, haben wir
auf eine allzu beckmesserische
Korrektur verzichtet und zum
Teil die Artikel im O-Ton be
lassen. Einige Schreibende
verzichten aus Datenschutzgründen darauf, ihren Namen
unter den Text zu setzen,
was wir selbstverständlich
akzeptieren.

Nicole Decker, Lernende
Fachfrau Information und
Dokumentation EFZ, 2. LJ

Jeden Tag: Genuss
Welche Umbrüche habe ich bis
jetzt erlebt? Ganz viele.
Ich bin 17 Jahre alt und im
2. Lehrjahr meiner Lehre. Der
erste bedeutende Umbruch in
meinem Leben war der Über
gang von der obligatorischen
Sekundarschule in meinem klei
nen und langsamen Dorf zum
Lehrbetrieb in einer geschäftigen
und produktiven Stadt mit der
Schule in Bern. Anfangs war
es sehr schwer und nervenauf
reibend, jeden Tag Neues zu
sehen. Doch mit der Zeit ent
spannte ich mich und nun bin
ich voll dabei. Ich kann ehrlich
sagen, dass, obwohl der Über
gang etwas holprig und stressig
war, die Lehre das Beste ist,
was mir je passieren konnte: Ich
geniesse jeden Tag zur Arbeit zu
gehen, mit meinen Mitarbeitern
und Kollegen zu reden, jeden
Tag etwas zu lernen und über
meine Zukunft nachzudenken.
Auch die Berufsfachschule
trägt zu meiner positiven Ansicht
bei. Lehrerinnen und Lehrer mit
so viel Engagement und Passion
für ihre Fächer und Lernenden
wie hier hatte ich noch nie. Die
obligatorische Schulzeit zog
mich in eine dunkle und negative
Phase, von der ich sehr froh bin,
sie hinter mir zu haben.

Lernender Fahrrad
mechaniker EFZ

Eine gute Idee
Der Einstieg in die Lehre war für
mich eine schwierige Zeit. Da
sie ein komplett neues Leben
für mich darstellte, war ich über
fordert mit dem Arbeiten. Als
ich neu in die gibb kam, fühlte
ich mich aber sehr wohl. Bis
ich die ersten Prüfungen hatte.
Beim ersten Test bekam ich
komische Gedanken wie z. B.,
was, wenn ich den Test schlecht
mache und der Chef nicht zu
frieden ist mit mir. Nach dem
ersten Test merkte ich, dass ich
Prüfungsangst bekommen habe.
Ich hatte es am Anfang nieman
dem gesagt. Bis mein Lehrmeis
ter zu mir kam und mich fragte,
warum ich schlechte Noten
hätte. Ab dem Zeitpunkt habe
ich mit meinem Lehrmeister ge
sprochen. Wir sind auf die Idee
gekommen, dass ich zur Schul
beraterin gehen könnte. Das
fand ich eine sehr gute Idee. Ich
machte einen Termin ab mit der
Schulberaterin. Ich war dreimal
bei ihr. Sie hat mir sehr geholfen.
Seitdem habe ich bessere Noten
und fühle mich auch viel besser
bei den Prüfungen. Danach habe
ich mich noch für den Stützkurs
an der gibb angemeldet, diesen
besuche ich heute noch. Es ist
sehr hilfreich für mich. Zurzeit
mache ich während des Unter
richts immer Notizen, so dass
ich mir den Stoff besser merken
kann. Jetzt sind das Arbeiten
und die Berufsfachschule gibb
Alltag für mich.
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Nuki, Fachfrau/Fachmann
Information und
Dokumentation EFZ

Der Weg zu mir selbst
Meine Kindheit wurde grössten
teils von Mobbing geprägt. In
meiner ersten Ausbildung zur
Kauffrau wurde das Gefühl von
Ausgrenzung zu einem Wall
an Depressionen. In jeder freien
Minute säuselte mir eine innere
Stimme Bilder in meinen Gedan
kenfluss, die davon handelten,
wie ich mir das Leben nehmen
könnte.
Ich vertraute mich nieman
dem an, denn ich hatte das
Gefühl, dass es unsinnig wäre.
Eine kurze Zeit lang dachte
ich daran, die Ausbildung hinzu
schmeissen, doch ich tat es
nicht. Ich riss mich zusammen,
wechselte die Klasse und es
wurde ein wenig besser.
Ich fühlte mich aufgehoben
und konnte die Ausbildung ab
solvieren. Meine Depressionen
verflüchtigten sich auch bald,
denn nach meiner Ausbildung
nahm ich mir erst einmal Zeit für
mich selbst. Schnell wurde mir
klar, dass es genug Menschen
gibt – Familie und Freunde –, die
mich so akzeptieren, wie ich bin.
Dadurch erkannte ich Folgen
des: Warum sollte ich denen, die
mich schikanierten, recht geben
und mein Leben beenden, wenn
ich beweisen kann, dass ich es
wert bin, auf dieser Welt einen
Platz zu haben! Ich muss nicht
mit jedem befreundet sein, denn
man braucht nur einen kleinen,
aber starken Halt, um sich
durchs Leben zu ringen.

Dies löste in mir einen Knoten
und ich konnte das Leben er
kennen. Durch Corona ist zwar
vieles durcheinandergeraten
und ich sank wieder leicht in die
Tiefe, doch ich bin mit Hilfe von
ausserhalb dabei, mein Leben
zu meinem wahren Ich passend
zu gestalten, indem ich anfange,
auf mich zu achten, und es nicht
nur allen anderen recht zu ma
chen. Denn ich bin die Person,
mit der ich mein ganzes Leben
verbringen werde. Es ist ein
mühsamer Weg, aus einem
Loch empor zu kriechen, wenn
man es allein versucht, aber es
gibt Menschen, die einen stützen.
Ich freue mich, das Leben ge
wählt zu haben.

Hanan Jradi, Lernende
Fachfrau Information und
Dokumentation EFZ, 2. LJ

Verzeihen und um
Verzeihung bitten
Während man in die Tage
hineinlebt, merkt man ja nicht
unbedingt, dass sich gross
was ändert.
Schaut man dann doch ein
mal zurück auf die vergangene
Zeit, hat sich meistens einiges
in einem und um einen herum
geändert. Man mag Dinge, die
man vorher nicht mochte, z. B.
Essen, Musik, Kleider, den
eigenen Körper. Vielleicht mag
man sogar Personen, die man
vorher nicht mochte.
Beim Betrachten der letzten
Monate hat sich vor allem meine
Herzenshaltung verändert. Zu
verzeihen und um Verzeihung
zu bitten klingt einfacher, als
es in der Praxis ist. Es ist jedoch

absolut notwendig, denn sonst
bekommt ein Teil des Seins
einen Fleck, der mit der Zeit
grösser wird. Es muss allerdings
vom Herzen aus geschehen
und nicht nur mit Worten, denn
wie schon Jesus von Nazareth
seinen Jüngern beigebracht hat:
«Was aber aus dem Mund he
rauskommt, das kommt aus
dem Herzen, und das macht den
Menschen unrein. Denn aus
dem Herzen kommen böse Ge
danken, Mord, Ehebruch, Un
zucht, Diebstahl, falsches Zeug
nis, Lästerung».
So musste ich mein Herz
umpolen lassen, damit ich frei
werden konnte von Dingen, die
mich zwar geprägt haben, die
jedoch nicht meinen Charakter
auf eine ungesunde Art beein
flussen dürfen.

Jasmin Dogan, Lernende
Fachfrau Information und
Dokumentation EFZ/Art. 32,
2. LJ

Mehr Platz für Körper
und Geist
Ist es wahr, habe ich tatsäch
lich die Hälfte meines Lebens
in einem Berner Quartier ver
bracht – ohne zu merken, wie
die Zeit vergeht, weil das Leben
in vollem Gange war? Studieren,
arbeiten, eine Familie gründen
und drei Kinder grossziehen.
Es plätscherte so dahin, das
Leben, aber nicht wie ein klarer
Bergbach, sondern doch eher
wie ein reissender Strom, zu
weilen laut und tosend, dennoch
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mächtig, beeindruckend und
schön. Jahrelang im Hinterkopf,
endlich dieses Diplom nachzu
holen, wenn ich schon im Beruf
arbeite! Die Schule wäre auch
gleich bei mir um die Ecke ge
wesen. Doch es sollte nicht sein,
immer kam etwas Privates
dazwischen, oder es gab nicht
genügend Anmeldungen für
Leute wie mich. Und dann 2020!
Das Jahr mit den Veränderun
gen: auf der ganzen Welt, aber
auch in meiner kleinen Welt. Der
Traum vom Eigenheim erfüllt
sich, nach langer – schon fast
hoffnungsloser – Suche. Endlich.
Endlich mehr Platz für Körper
und Geist! Und peng: plötzlich
gibt es auch eine Lösung für
die Nachbildung: Ich lerne jetzt
zusammen mit jungen Erwach
senen; sie könnten fast meine
Kinder sein.

Andri Brechbühl, Lernender
Fahrradmechaniker EFZ, 1. LJ

Vom Hobby zum Beruf
Nachdem ich die Volksschule
glücklich abschliessen durfte,
folgte ich meinem grössten
Hobby und startete meine drei
jährige Lehre als Fahrradmecha
niker bei Velo Schmutz in Worb.
Der Radsport ist im Moment
eine sehr beliebte Sportart, und
deshalb haben die Fahrradge
schäfte nicht unbedingt wenig
zu tun. Da mein Vater ebenfalls
ein eigenes Fahrradgeschäft
besitzt, konnte ich mit der einen
oder anderen Erfahrung die
Lehre beginnen und wusste
bereits ein wenig, was mich
erwarten wird.

Der Unterschied zwischen
Schule und Lehre ist enorm. In
der Schule hat man nicht immer
den Druck der Kunden. Man will
die Kunden wie auch den Betrieb
ja nicht enttäuschen. Das war
für mich am Anfang nicht immer
einfach. Trotzdem bin ich froh,
dass ich trotz der Pandemie
immer arbeiten konnte.

Luca Krämer, Lernender
Fachmann Information und
Dokumentation EFZ, 2. LJ

Harmonie im Musikstudio
Ich übe schon seit einigen
Jahren mein Hobby «Rap» aus.
Seit Sommer 2020 habe ich mit
einigen Freunden, welche das
gleiche Hobby pflegen, ein Mu
sikstudio in Bern aufgebaut.
Anfangs hatten wir noch nichts,
nur den Raum, den wir monat
lich mieten. Mittlerweile haben
wir ein komplettes Interieur. Wir
haben zwei Schreibtische, an
denen wir arbeiten können, eine
grosse Couch, einen Fernseher,
Mikrowelle, Kühlschrank, Sound
anlage, Mikrofon, Studio-Kopf
hörer, Ablageflächen, Kommo
den, neue Belichtung, Bilder,
Dekorationen, Teppiche, Spiele
und einiges mehr.
Es ist ein Ort, an dem wir in
unserer Freizeit, egal bei welchem
Wetter, sein können, an Musik
arbeiten oder einfach chillen und
unsere Freizeit geniessen kön
nen. Wir arbeiten dort sehr viel
an neuer Musik und durch das
Zusammensein und die Einigkeit
der verschiedenen Individuen
kommen ständig neue Ideen
auf. Da wir alle unsere eigene

Richtung und einen persönlichen
Stil haben, aber alles sehr gut
miteinander harmoniert, ist es
einer der Orte, an denen ich
mich seit letztem Sommer am
meisten aufhalte.
Die Veränderung besteht darin,
dass ich sehr oft in unserem
Studio bin und viel produktiver
wurde, was die Musik angeht.
Ich kann mich dort wirklich
komplett in den Arbeitsprozess
hineinversetzen.

Laura Lanz, Lernende
Fachfrau Information und
Dokumentation EFZ, 2. LJ

In einem fremden Land
mit fremder Sprache
Der grösste Umbruch meines
Lebens war das Ende meiner
ersten Lehre Fachfrau Hauswirt
schaft, EFZ. Der Beruf hat mir
nicht mehr zugesagt und ich
empfand keine Freude an der Ar
beit. Daher entschied ich mich,
von neuem anzufangen. Eine
neue Lehre in einem Beruf, der
mich erfüllt, den ich gerne aus
übe. Ein Zwischenjahr war dafür
notwendig, in dem ich mich da
zu entschied, Sprachaufenthalte
zu machen. Das Jahr war eines
der herausforderndsten und
besten Jahre meines Lebens.
Ich war in Frankreich und Neu
seeland. Zwei Länder, über die
ich nichts wusste und in denen
ich mich nicht auskannte. Ich
(damals 19 Jahre alt) musste
lernen, mich anzupassen, lernen
selbstständig zu sein, auf eige
nen Füssen zu stehen. Durch
diese Herausforderung stellte
sich mein ganzes Leben auf
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den Kopf. Nur mit einem Koffer
dazustehen, in einem fremden
Land mit fremder Sprache zu
rechtzukommen. Das Jahr lehrte
mich sehr viel. Ich konnte mehr
über mich herausfinden, die
verschiedenen Kulturen kennen
lernen und das Leben geniessen.
Zurück in der Schweiz hatte
ich einen kleinen Kulturschock,
gewöhnte mich aber schnell
wieder an die alten Sitten und
Gewohnheiten. Das Jahr hat
mich sehr geprägt.

Fachfrau/Fachmann Informa
tion und Dokumentation EFZ

Wer ist diese Person?
Alle sprechen bei so einem Um
bruch immer von einem neuen
Kapitel, so als ob wir einer struk
turierten Geschichte folgen. Doch
das Leben ist keine Geschichte.
Eine Geschichte hat einen klaren
Verlauf mit Figuren, die wie
Passagiere durch die Handlung
gezogen werden von der all
mächtigen Hand des Autors.
Ich bin keine Figur und mein
Leben ist nicht aufgeteilt in ge
ordnete Segmente, die alle einen
Sinn ergeben oder irgendeinem
grösserem Narrativ folgen.
Ich bin der, der bestimmt, wohin
sich die «Handlung» meines
Lebens zieht … Und das ist ziem
lich furchteinflössend.
Es scheint mir noch nicht so
lange her, da wusste ich genau,
was ich wollte, und begann diese
Ausbildung mit einem klaren
Plan und Prioritäten – und jetzt
sitze ich da, denke über die
Zukunft nach und merke, dass
es dieses Ich schon lange nicht

mehr gibt. Stattdessen gibt
es mich, und während ich ziem
lich genau weiss, wer dieser
Typ von vor drei bis vier Jahren
war, bin ich mir noch überhaupt
nicht sicher, wer die Person ist,
die dieses nächste «Kapitel»
meines Lebens schreiben soll.
Wer bin ich?

Jon Gashi, Lernender
Carrossier Spenglerei EFZ,
1. LJ

Aufgeben kommt
nicht in Frage
Lehrer: «Der Text ist ein
bisschen lang, Herr Gashi.»
Jon Gashi: «Ich konnte einfach
nicht aufhören zu schreiben.»
Es war 2019 im Frühling zu die
sem Zeitpunkt war ich der vierte
Torwart und kam nie zum Ein
satz.* Der Trainer meinte immer
ich wäre der Beste von diesen
Vieren aber ich müsse noch ein
bisschen mehr machen und das
probierte ich die ganze Zeit. An
einem Mittwochnachmittag als
wir Training hatten rief er mich
und drei andere Spieler zu sich.
Wir standen und warteten noch
auf den Juniorenpräsident. Als
er kam haben der Trainer und der
Juniorenpräsident beschlossen
mich und einen anderen Spieler
aus dem Verein rauszuschmeis
sen da wir nicht die Leistung
brachten. Den anderen 2 Spieler

* Um den Fluss der Gedanken nicht zu
unterbrechen, haben der Schreibende
und das Lektorat auf Kommasetzung
und pingelig korrekte Interpunktion
weitgehend verzichtet.

hat er gesagt dass sie im Verein
bleiben können aber sie würden
runter gestuft in den Breiten
sport und würden nicht mehr im
Spitzensport spielen. Wir trai
nierten danach noch weiter und
nach dem Training in der Kabine
brach ich in Tränen aus und
weinte noch die ganze Nacht. Da
Fussball meine einzige richtige
Liebe war und immer sein wird
gab es mir das Gefühl dass
mich der Fussball wie im Stich
gelassen hatte.
Als dann diese grausame
Nacht für mich vorbei war hatte
ich am Nachmittag einen Leis
tungstest zu absolvieren in Basel
weil ich war bis im Sommer
noch in meinem Verein musste
den dann verlassen aber soweit
so gut ich ging nach Basel und
machte diesen Leistungstest
und dort musste ich den YoyoTest machen. Das ist ein Kondi
tionstest mit sogenannten
«Levels» die man laufen muss.
Nach diesem Test war ich der
Zweitbeste der ganzen Mann
schaft und der Trainer fragte
mich danach was mit mir sei
und dann antwortete ich ihm mit
der Aussage «Aufgeben kommt
nicht in Frage».
Als die Saison beendet wurde
suchte ich nach einem neuen
Verein. Kurz vor den Sommer
ferien bekam ich einen Anruf
von dem Juniorenpräsident des
FC Solothurn und er fragte mich
ob ich nicht wieder zurück
kommen wolle da zwei Torhüter
aufhören wollten. Da war mir
bewusst dass es sich gelohnt
hatte nicht aufzugeben und ich
sagte dem Juniorenpräsident
dass ich sofort zurückkomme.
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Ich bekam eine E-Mail danach
wann und wo die Trainings sind
und wann ich anfangen soll und
wann wir wieder mit der Saison
starten. Ich trainierte den ganzen
Sommer sehr hart und sehr oft
manchmal auch morgens nach
mittags und abends. Als die
Saison anfing war ich einer der
am besten trainierten Spieler der
Mannschaft. Ich wurde sofort
die Nummer 1 im Tor und erlöste
die frühere Nummer 1. Ich hatte
mich so stark entwickelt und
das in weniger als 5 Monaten
dass ich sogar ins Probetraining
der U17 Kosovo-Nationalmann
schaft berufen worden war und
ich entwickelte mich so sehr
und so stark dass der Trainer
mit mir ein Gespräch hatte und
mir sagte dass ich nächste
Saison in eine Elite-Mannschaft
wechseln könnte wenn ich so
weiter machen würde und das
war zu diesem Zeitpunkt im
Winter 2019. Es ging so weiter
dass ich auch mit der U18 des
FC Solothurn im Trainingslager
in Antalya trainiert hatte.
Das war meine sehr grosse
Veränderung und was ich nicht
vergessen darf ist dass auch
mein Vater eine sehr grosse Rolle
gespielt hat da er mich jeden
Tag motiviert und gepusht hat
und für mich fast alle Türen
geöffnet hat.

Amélie Minton, Lernende
Fachfrau Information und
Dokumentation EFZ, 2. LJ

Das Risiko von Schwer
verletzten und Toten
sinkt beim Autofahren
auf dem Parkplatz
In meinen Frühlingsferien habe
ich meine theoretische Prüfung
zum Erwerb eines Lernfahraus
weises bestanden und durfte
das erste Mal legal Autofahren.
Sobald ich hinter dem Steuer
rad sass und losfuhr, geriet das
Auto meines Vaters gleich ins
Stocken dank meiner Schalt
fähigkeiten. Am Anfang fuhr ich
auf Parkplätzen und übte das
Anfahren und Bremsen, damit
das Risiko von Schwerverletzten
und Toten sank.
Sobald ich auf Strassen fuhr,
habe ich Panik zu spüren be
kommen, als ich plötzlich in den
dritten Gang schalten musste
und ein entgegenkommendes
Auto an mir vorbeiraste. Obwohl
ich meine Geschwindigkeit
einhielt, gab es immer wieder
Fahrer, die viel zu dicht anfuhren.
In diesem Moment bekam ich
die ersten Strassenverkehrs
aggressionen zu spüren. Das
war das erste Mal, aber sicher
lich nicht das letzte Mal, als mir
gefährliche Autofahrer, ohne
Lernfahrschild am Fahrzeug
heck, aufgefallen waren. Mir
wurde bewusst, wie gefährlich
das Autofahren ist und ich fand
es recht krass, dass man auf der
Strasse all diesen Autofahrern
vertrauen muss, dass sie keinen
plötzlichen Halt oder Kurven
tätigen. Aber ich sollte mich ja
irgendwann daran gewöhnen.

Fachfrau Information
und Dokumentation EFZ

Viele Hürden
In einigen Wochen schliesse
ich meine Lehre als Fachfrau
Information und Dokumentation
ab. Während meiner Ausbildung
gab es viele Hürden zu meistern,
sowohl physische als auch
psychische.
Anfangs war es für mich
sehr schwer, aus dem Haus zu
gehen und mit Menschen zu
interagieren; ich hatte mich nach
einigen schweren Schicksals
schlägen völlig zurückgezogen.
Es war mir bewusst, dass ich an
mir arbeiten musste, um meine
Panikattacken in den Griff zu
bekommen.
Durch die Hilfe einiger Mit
schüler, die mittlerweile zu guten
Freunden geworden sind, konnte
ich durchhalten. Meine Noten
waren so gut wie nie und ich war
wieder dazu motiviert, etwas
durchzuziehen. Mir ist bewusst,
dass ich viele Fehltage wegen
des Heilungsprozesses hatte
und dass es sicher nicht meine
letzten sein werden, jedoch
bin ich weiterhin stets bemüht,
mein Bestes zu geben und
anderen Leuten zu zeigen, dass
man, auch wenn das Leben
Scheisse läuft, etwas Gutes
draus machen kann.
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Edon Morina, Lernender
Carrossier Spenglerei EFZ,
1. LJ

Rafael Steffen, Lernender
Fachmann Information
und Dokumentation EFZ, 2. LJ

Gina Muhmenthaler,
Lernende Fachfrau Information
und Dokumentation EFZ, 1. LJ

Ein defekter Seitenspiegel führt
zur Berufswahl

Spideranzug und
fliegende Autos

Vom Schicksal
bevorzugt

Ein Umbruch, an den ich mich
noch gut erinnere, ist das fran
zösische Lehrmittel Mille Feuille.
Ein Lehrmittel der Extraklasse,
wenn es darum geht, für eine
Aufgabe irgendein Thema zu
nehmen, das einem nichts bringt
im Leben.
An der Primarschule war
meine Klasse eine der ersten,
welche mit dem «Lehrmittel»
unterrichtet wurden. Das war in
der dritten Klasse – und in der
neunten lernten wir dann, wie
man in einem Restaurant etwas
bestellt, und das auch nur, weil
unsere Lehrerin Zusatzmaterial
organisierte.
In der 7. Klasse riss mir der
Geduldsfaden, als im Lehrmittel
plötzlich von einem «fliegenden
Auto» und einem «SpidermanAnzug» die Rede war. Klar, das
Lehrmittel ist für das Sprechen
der Sprache und die Aussprache
gedacht, doch wer zum Kuckuck
braucht in einer Alltagssituation
einen Spiderman-Anzug?
Ich hoffe zutiefst, dass
Schülerinnen und Schüler bald
einen neuen Umbruch zu einem
lehrreichen Lehrmittel erleben
werden, welches verständlich,
hilfreich und nicht nur ein Platz
halter ist.

Im vergangenen Jahr ist vieles
passiert, was mich enorm dank
bar werden liess. Um mich wütete
die Pandemie, Leute verloren
ihren Job und Fanatiker fingen an
quer zu denken. Und mittendrin
stand ich im Auge des Sturms,
unberührt, und alles, was ich be
gonnen hatte, klappte. In meiner
alten Arbeitsstelle als Fachfrau
Hauswirtschaft im Spital Thun
konnte ich, dank der Pandemie,
mein Pensum steigern, so dass
ich genug Geld sparen konnte,
um nun meine 2. Lehre zu be
wältigen. Ich bewarb mich für
die Lehrstelle an nur einer
Adresse, der Bibliothek meiner
Kindheit, und aus vielen anderen
Bewerbern und Bewerberinnen
wurde ich ausgewählt. Die neue
Stelle ist die wohl grösste Um
stellung in meiner Laufbahn: Von
einem körperlich anstrengenden
Beruf mit viel Verantwortung
für andere Mitarbeiter zu einer
neuen Lehrstelle, die sich fast
wie Ferien anfühlt. Zu Zeiten
frage ich mich, wie ich das je zu
rückgeben kann, denn ich denke,
es wäre mehr als ein Danke ans
Schicksal angebracht.

Der Übergang von der Schule in
die Berufswelt war ein grosser
Schritt für mich. Als ich 14 Jahre
alt war, musste ich mit meiner
Mutter das Auto zur Werkstatt
fahren. Der Seitenspiegel war
leider beschädigt, weil sie an
einer Laterne angekommen war.
Ich sah, wie ein Mann den Seiten
spiegel demontieren wollte. Er
hatte Schwierigkeiten und daher
bin ich zu Hilfe geeilt. Und so
hat alles angefangen. Als die
Zeit kam, nach Schnupperstellen
zu suchen, wollte ich unbedingt
als Carrosseriespengler schnup
pern gehen. Ich habe insgesamt
3 Wochen geschnuppert, damit
ich mir zu hundert Prozent sicher
bin, eine Lehre als Carrosserie
spengler zu beginnen. Dann war
ich bereit, habe die Lehrstelle be
kommen und konnte losgelegen.
Was die Lehre in meiner Frei
zeit geändert hat, ist, dass ich
meine Freunde nicht mehr so oft
sehe und mein Schlafrhythmus
sich dem Wecker angepasst hat.
Das Gefühl zu arbeiten und den
eigenen Lohn zu erhalten, ist
das schönste Gefühl. Man muss
selbst den Überblick behalten,
wo und wofür man das Geld
ausgibt.
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Den Destillator erforscht
Leandro M. Ferreira, früher Koch,
der davon schwärmt, welch
wohlschmeckende Konzentrate
Molekularköche und -köchinnen
damit herstellen können.
«Essbare Helium-Zucker-Ballons?
Alles möglich. YouTube gibt
Auskunft, wer es genau wissen
will», meint er geheimnisvoll
zum Reporter. Wie wahr.

Mit dem Food Lab steht den
Lehrpersonen und den Lernenden im GGZ ein erweiterbarer
Raum zur Verfügung, der die Anforderungen an die I nfrastruktur
für den modernen Unterricht
in zwei Berufen erfüllt, die schulischen Möglichkeiten erweitert
und ein Versprechen für die Zukunft darstellt. «Die Verwandlung
des alten, traditionellen Fach
zimmers für ‹Metzger› – wie
die Berufsbezeichnung damals
lautete – zu einem multifunktionalen Schulzimmer für Köchinnen und Fleischfachleute hat
sich wahrlich gelohnt», sagt der
Fachlehrer Urs Bieri und schliesst
rasch die Türe des Dry Agers
mit den edlen, selbstproduzierten
Salamis, so dass die Edel
schimmelhülle der Würste keinen
Schaden erleidet.
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Atem holen

Musik gibt mir gute Energie
und schüttelt die schlechte weg
Bruno Graf, MA Hausdienst, Hauptgebäude

Kleines Ausatmen

Grosses Einatmen

Was liegt dir eher: Morgens früh beginnen
oder bis am Abend spät dranbleiben?
Eigentlich bin ich morgens früh auf den Beinen.
Um 5.30 Uhr ist Tagwacht und ab 7 Uhr geht die
Arbeit los im Hauptgebäude. Da gehts am Abend
früh ins Bett.
Am Sonntag Zeitung lesen oder joggen?
Weder noch, sonntags ist Ausschlafen angesagt.
Stadt- oder Landferien?
Beides ist für mich möglich, aber wenn schon
Strand, dann am Fluss oder See an einem gemüt
lichen Lagerfeuer. Städtebesuche sind eher als
Tagesausflug eine Option.
Am Strand liegen oder Museen besuchen?
Den Strand geniessen mit allem Drum und Dran.
Auch am Meer lässt sich die Natur voll geniessen.
Drei Stichwörter für deine Carte blanche, wenn die
Schule ein halbes Jahr geschlossen würde?
Band-Konzerte-Europa: Ich würde mit einer Band
eine Konzerttour quer durch Europa machen.
Drei Ziele, die du trotz vieler Arbeit erreichen willst?
1. gesund bleiben
2. Zeit mit den Liebsten verbringen
3. musizieren (singen)
Was ist für dich ein strenger, arbeitsamer Tag?
Wenn sich Leute respektlos verhalten gegenüber
ihren Mitmenschen.
Wie holst du dann im Kleinen Atem?
Am besten geht das mit Musik hören und Musik
machen.

Meine freie Zeit verbringe ich mit Musik. Mir ge
fällt handgemachte, ehrliche Musik. Von Blues und
Rock bis Metal. Musik muss für mich eine Seele
haben. Somit gefällt mir auch Klassik – Vivaldi,
Mozart oder Strauss, aber das ist eher für Zwischen
durch. Auch Metallica spielen mit klassischen
Elementen.
Meine musikalischen Inspirationsquellen sind
diverse Blueser/innen, Suzie Quatro, die Ramones
und vor allem Motörhead.
Am liebsten höre ich Musik auf einer guten An
lage über Boxen und ab CD. Vinyl ist zwar für viele
Musikliebhaber das höchste der Dinge, mir aber zu
umständlich. CDs sind halt bequemer. Ich bestelle
richtige Tonträger, damit die Musikerinnen und
Musiker auch etwas haben für ihre harte Arbeit.
Ich singe in einer Jamsession-Band. Wir ver
rocken auch Schlagerstücke wie z. B. «Marmor,
Stein und Eisen bricht». Da kann ich volles Rohr
geben. Neben Schlagzeug, Bass, Gitarre ergän
zen Piano, Blues Harp, Background-Sängerinnen
unsere Sessions. Wir spielen eher Coverstücke;
für eigene Stücke fehlt uns die Zeit, aber gute
Covers sind auch ok.
Was die Musik für mich bedeutet: Sie gibt mir
gute Energie und schüttelt die schlechte weg.

Dieser Effekt ist beim Musikmachen noch inten
siver als beim Hören, denn dann steigt das Adre
nalin in meinen Adern, ja, Musikmachen ist ein
eigentlich unbeschreibliches Gefühl.
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Persönlich
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 Spaziergang
am Strand, Joggen im Wald, Atem holen am Abend, am Wochenende
oder in den Ferien.

mehr wissen.
mehr können.
mehr sein.
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