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Grundbildung, Berufsmaturität, Weiterbildung

Gemeinsam zum erfolgreichen  

Lehrabschluss

Damit Lernende erfolgreich abschliessen, 

braucht es in erster Linie sie selber, aber 

auch die gute Zusammenarbeit zwischen 

Lehrbetrieben und Berufsfachschule. 

Ò Seite 3

Bildung findet auch ausserhalb  

der WST statt

Sei es eine Exkursion nach Verdun, ein 

Einblick in die Kehrichtverbrennung oder 

ein Schneesporttag, externe Schul- 

anlässe gehören zu einer ganzheitlichen 

Ausbildung.  Ò ab Seite 6

Begegnungstag Berner Fachhoch-

schule – Wirtschaftsschule Thun

Nach der BM folgt unter Umständen der 

nächste Ausbildungsschritt an der Berner 

Fachhochschule. Die BM-Lehrpersonen 

der WST gewannen einen wertvollen 

Einblick in die BFH.  Ò ab Seite 4
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Was ist ein EA-Kurs?

Vorbereitung auf eine prüfungsfreie 

Aufnahme in die BM 2

Mit dem vollständigen Besuch des EA-Kurses 

und mit dem Erlangen des EA-Zertifikates als 

Abschlussdokument wird die prüfungsfreie 

Aufnahme in eine BM 2 erarbeitet. 

 Die prüfungsfreie Aufnahme in den Typ 

Wirtschaft weicht von diesem System als Aus-

nahme ab. Für den prüfungsfreien Übertritt in 

die BM 2 Typ Wirtschaft können sich nur 

Kaufleute E-Profil mit dem 5. Semesterzeug-

nis qualifizieren.

Prüfungsfreier Übertritt in die BM 2 

Typ Dienstleistungen

Aus der Reform der BM ging der Typ Dienst-

leistungen hervor, der seit dem Schuljahr 

2015/2016 auch an der WST angeboten wird. 

Damit wurde das Angebot eines EA-Kurses an 

der WST für Lernende des Detailhandels und 

Kaufleute B-Profil unerlässlich.

Viersemestriger EA-Kurs

Die Lernenden des Detailhandels und des 

B-Profils besuchen den EA-Kurs während vier 

Semester, d. h. ab Beginn des 2. Lehrjahres 

zusätzlich zum Regelunterricht. Es gilt die An-

meldung für den EA-Kurs Ende des 1. Lehr-

jahres nicht zu verpassen.

Aufnahmebedingungen

Zu den Aufnahmebedingungen in den EA-

Kurs gehören gute Leistungen im Lehrbetrieb 

und in der Berufsfachschule. Im Detailhandel 

werden für diesen Entscheid die Leistungen 

aus der Standortbestimmung miteinbezogen.

Die Abkürzung «EA» steht für «Erweiterte Allgemeinbildung». Der EA-Kurs ging 

aus den Vorbereitungskursen auf die Berufsmaturität 2 (BM 2) der gewerblich-

industriellen Berufsfachschulen hervor. Der EA-Kurs ist also das neue Gefäss der 

Vorbereitungen während der Lehre auf eine BM 2.

Fächer des EA-Kurses

Vier Fächer bilden die Grundlage für das EA- 

Zertifikat: Deutsch, Französisch, Englisch und 

Mathematik. Die Noten derjenigen Fächer, die 

im Regelunterricht beschult werden, werden 

für die EA-Semesterzeugnisse aus den Semes-

terzeugnissen des Regelunterrichts übernom-

men. Bei den Ausbildungen Detailhandel und 

Kaufleute B-Profil sind dies die Fächer Deutsch 

und 1. (= gewählte) Fremdsprache. Die Noten 

der anderen beiden Fächer, also 2. Fremdspra-

che und Mathematik, werden im Rahmen des 

Zusatzunterrichts im EA-Kurs erarbeitet. Die 

Mathematik gewichtet in jedem EA-Zeugnis 

und auch im EA-Zertifikat doppelt.

Informationen zum EA-Kurs

Die Abteilungsleitenden Detailhandel und 

Kaufleute informieren die Lernenden über 

den EA-Kurs direkt in den Klassen.

 Wichtig ist, dass Lehrbetriebe Lernende, 

die den EA-Kurs absolvieren wollen, unter-

stützen. Lehrbetriebe tun dies, indem sie den 

Lernenden das schulische Zeitfenster, das für 

diese Zusatzausbildung nötig ist, bewilligen.

Empfehlung

Die Wirtschaftsschule empfiehlt allen leis-

tungsstarken und leistungswilligen Lernenden 

des Detailhandels und des B-Profils den Be-

such des EA-Kurses.

Katinka Zeller

Daniel Gobeli

Rektor

Am Ball bleiben

«Die beste Bildung findet ein gescheiter 

Mensch auf Reisen», schrieb einst Goethe. 

Auf die abtretende US-Botschafterin Suzi 

LeVine scheint dies jedenfalls zuzutreffen. 

In einem Interview mit dem Tagesanzeiger 

zeigte sie sich tief beeindruckt vom Sys- 

tem der dualen Berufsbildungssystem. Es 

sei «die grosse Entdeckung», die sie in der 

Schweiz gemacht habe. Der Berufslehre 

möchte LeVine in den USA nun zu neuer 

Blüte verhelfen.

 Die Bewunderung des Auslands zeigt, 

was wir manchmal selbst verkennen: Wir 

haben eines der besten Berufsbildungssys-

teme der Welt! Doch wer langfristig zu 

den Besten gehören will, muss beständig 

am Ball bleiben. Nur so werden wir Her-

ausforderungen wie die fortschreitende 

Digitalisierung, zu meistern vermögen.

 Unsere Lernenden werden künftig an 

ihrer Kreativität, Eigeninitiative und sozia-

len Kooperation gemessen; Fähigkeiten, 

die den Menschen vom Computer unter-

scheiden und die wir in der Berufsbildung 

als Softskills mit höchster Priorität vermit-

teln müssen. Tragen wir also Sorge zu un-

serem dualen System und bleiben wir am 

Ball, damit es auch künftig weltweit ein-

zigartig ist!

Die Wirtschaftsschule Thun auf Facebook:
www.facebook.com/WirtschaftsschuleThun
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Gemeinsam zum erfolgreichen Lehrabschluss –  
Zusammenarbeit zwischen Lehrbetrieb und Berufsfachschule

 Anlässlich der Einschreibungen erhalten 

die künftigen Lernenden und deren Berufs-

bildner eine Rückmeldung zum Wissen in den 

Fremdsprachen (KA, DHF), im Rechnen (DHF) 

und zum Deutsch (DHF). Bei ungenügenden 

Ergebnissen der Einstufungstests spricht die 

Abteilungsleitung eine Förderkursempfeh-

lung aus, damit vorhandene Stofflücken mög-

lichst zeitnah gestopft werden können. Im 

November des 1. Lehrjahres erhalten die Ler-

nenden und Lehrbetriebe einen ersten No-

tenstand, damit frühzeitig die erforderlichen 

Massnahmen (z. B. Förderkursbesuch, Profil-

wechsel) eingeleitet werden können. Die Se-

mesterzeugnisse dokumentieren den Wis-

senstand und die Leistungsentwicklung und 

sind ebenfalls Basis für Massnahmen zur Un-

terstützung der Lernenden zum erfolgreichen 

Lehrabschluss.

Für die Wirtschaftsschule Thun ist insbeson-

dere der Kontakt und die Zusammenarbeit mit 

den Lehrbetrieben ein grosses Anliegen. Be-

reits vor Lehrbeginn bietet die WST verschie-

dene Instrumente an, die den Start in die 

Berufslehre erleichtern: die auf der Website 

publizierten Einstufungstests in den Fremd-

sprachen, im Deutsch und im Rechnen (alle 

Detailhandel) helfen, die fachlichen Voraus-

setzungen zu überprüfen und mit dem Anlass 

«Berufe präsentieren sich» – jeweils im 

November – können künftige Lernende be-

reits während einem Tag Berufsfachschulluft 

schnuppern, um die verbleibende Zeit in der 

vorbereitenden Schule bis zum Lehrbeginn 

noch optimal für die Aufarbeitung von Stoff-

lücken zu nutzen.

Die Ausbildungen zur/zum Kauffrau/Kaufmann und im Detailhandel findet an

drei Lehrorten statt: im Lehrbetrieb, in der Berufsfachschule und in den über-

betrieblichen Kursen. Für eine optimale Ausbildung ist deshalb die Zusammen-

arbeit zwischen den drei Lehrorten von zentraler Bedeutung. 

 Jederzeit ist es zudem möglich, einen 

Zwischenbericht zu den Lernenden zu er-

stellen. Dieser gibt nicht nur Auskunft zur 

aktuellen Notensituation, sondern gibt auch 

eine Rückmeldung zur Arbeitshaltung.

 Unser Beratungsdienst für Lernende F1 

hilft bei privaten, schulischen und betriebli-

chen Problemen, steht aber auch Berufsbild-

nerinnen und Berufsbildnern zur Verfügung. 

Und last but not least stehen die Abteilungs-

leitungen für Beratungen, Auskünfte und 

Gespräche gerne zur Verfügung.

 Im Zentrum all dieser Massnahmen steht, 

fehlgeleitete Ausbildungen zu vermeiden und 

eine möglichst 100 % Prüfungserfolgsquote 

zu erreichen – ein Ziel, das wir in den letzten 

Jahren immer wieder erreichen konnten.

Jürg Dellenbach

Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern zur Zusammenarbeit mit der WST

«Für mich ist wichtig, dass Lernende 

möglichst individuell betreut werden, dass 

die Stundenpläne möglichst früh im 

Lehrbetrieb eintreffen, so dass die Einsatz-

planung rechtzeitig gemacht werden kann 

und dass Probleme jederzeit mit dem  

Lehrbetrieb besprochen werden.»
 

Andrea Schneider, Spitäler FMI, Unterseen

«Ein regelmässiger Austausch ist mir 

wichtig: sei dies bei Informationen zum 

Schulunterricht oder der persönliche 

Kontakt, wenn Lernende Unterstützung 

benötigen.» 
Kerstin Gyger, Gesundheits- und   

Fürsorgedirektion des Kantons Bern

«Für mich ist wichtig, dass Informationen 

weitergeleitet werden und dass man 

jederzeit anrufen kann, wenn Konflikte 

mit Lernenden auftauchen.»
 

Martina Berger, Landi Mühlethurnen

«Ich als Berufsbildner lege Wert auf die 

Zusammenarbeit mit der Berufsfachschule 

und dass unsere Lernenden mit hoher  

didaktischer, methodischer und sozialer 

Kompetenz gefördert werden. Ausserdem 

bin ich über Feedbacks sehr dankbar, wenn 

meine Lernenden schulische Schwierig- 

keiten haben.» 
Christoph Kneer, Postfinance
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Brücken bauen leicht gemacht

Am Ende des Nachmittags war klar: Der Be-

gegnungstag zwischen den Dozenten des 

BFH-Fachbereichs Wirtschaft und den Berufs-

maturitäts-Lehrpersonen der Wirtschafts-

schule Thun war ein voller Erfolg. Eindeutigs-

ter Hinweis dafür war, dass nicht wenige der 

stundenplangewöhnten Anwesenden das 

Glöckchen, das den gemeinsamen Abschluss 

einläutete ob der spannenden Gespräche, 

überhörten.

Wo stehen wir, wo wollen wir hin?

Stunden zuvor waren die Teilnehmenden des 

Begegnungstages deutlich ruhiger und vor 

allem kaum durchmischt: Sowohl die WST- 

Lehrpersonen als auch die BFH-Dozierende 

bildeten kleine Grüppchen mit ihren jeweiligen 

ArbeitskollegInnen. Eine Brücke zwischen den 

beiden Bildungsstätten zu bauen, war also 

augenscheinlich angebracht.

 Bisher hatte sich der Kontakt zwischen der 

BFH und der WST darauf beschränkt, die Stu-

diengänge der Fachhochschule den künftigen 

Berufsmaturanden vorzustellen. Das ist er-

staunlich, wenn man bedenkt, dass die WST 

ein Zulieferer der BFH ist: Das Berufsmaturi-

tätszeugins ermöglicht nämlich den mehr oder 

weniger direkten Zugang zu den 29 Bachelor-  

Studiengängen der BFH, wobei sich die Ab-

gängerInnen der WST, mehrheitlich ausgebil-

dete Kaufleute, vorwiegend für die Angebote 

des Fachbereichs Wirtschaft einschreiben. Dies 

alleine wäre bereits Grund genug, um sich 

kennenzulernen und Erfahrungen auszutau-

schen. Dass die Erfolgsquote der Studierenden 

des Fachbereichs Wirtschaft in den letzten 

Jahren auf knapp unter fünfzig Prozent zu-

rückgegangen ist, während ca. 95 Prozent die 

Berufsmaturität bestehen, verleiht dem Vorha-

ben aber zusätzliche Brisanz. Daher soll der 

Begegnungstag auch dazu genutzt werden, 

Anregungen zur engeren Zusammenarbeit zu 

sammeln. Schliesslich ist weder den Dozieren-

den der BFH noch den Lehrpersonen der WST 

der Erfolg ihrer Schützlinge gleichgültig: Eine 

gute Ausbildung schützt vor Arbeitslosigkeit, 

weshalb es keinen Abschluss ohne Anschluss 

geben sollte.

An einem Donnerstag im November trafen sich die Dozenten des Fachbereichs 

Wirtschaft der Berner Fachhochschule (BFH) und die Berufsmaturitäts-Lehrpersonen

der Wirtschaftsschule Thun (WST). Ihre Mission: eine Brücke bauen.

«Der Austausch ist sehr 
bereichernd, auch wenn 

nicht immer alle der  
gleichen Meinung sind.  

In der Diskussion ergeben  
sich interessante  

neue Perspektiven.»
 

Prof. Matthias Schmidt,  

Dozent Fachbereich Wirtschaft BFH

Dozierende der BFH und BM-Lehrpersonen der WST tauschen sich in Gruppenarbeit aus

«Warum haben wir das nicht 
schon lange gemacht?»

 

O-Ton diverser Teilnehmer
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Aufschlussreiche Workshops

Die anfängliche Zurückhaltung der Teilneh-

menden verflog in den anschliessenden 

Workshops rasch. Mit viel Elan und zuweilen 

hitzig diskutierten die Dozierenden und Lehr-

personen in Workshops über Projekt-/Semes-

ter-/Gruppenarbeiten, die Studierbefähigung, 

Internationalisierung sowie Lehr- und Lernme-

thoden. Die wichtigste Erkenntnis war wohl 

die, dass man sich nicht nur nicht kennt, son-

dern auch zu wenig weiss, welche Inhalte die 

andere Schule unterrichtet. Mit welchen Fä-

higkeiten und welchem Vorwissen nehmen 

die Berufsmaturanden ihr Wirtschafsstudium 

auf und welche Fertigkeiten setzen ihre neuen 

Dozierenden voraus? Wie kann man den Stu-

dierenden helfen, den Sprung vom bekannten 

Schulbetrieb zum organisatorisch offeneren 

und somit stark auf Eigenverantwortung set-

zenden Studium besser zu schaffen?

 Genau dieser Problematik nahmen sich 

am Nachmittag weitere Workshops an. Dieses 

Mal waren sie in sieben Fachbereiche wie 

Wirtschaft, Sprachen oder politische Prozesse 

aufgeteilt, wodurch bereits eine erste Feinjus-

tierung möglich wurde. In der anschliessen-

den Pause waren die Plakate, die aus den 

Workshops resultierten, Ausgangspunkt für 

vertiefende Gespräche, die noch lange wei-

tergegangen wären, wenn da nicht das Klin-

geln des Glöckchens gewesen wäre …

Was nehmen wir mit?

Als endlich alle ihre Plätze in der Aula einge-

nommen hatten, stellten Daniel Gobeli, Rek-

tor der WST, und Philipp Berchtold, Leiter des 

Fachbereichs Wirtschaft der BFH, fest, dass 

der Begegnungstag ihre Erwartungen erfüllt, 

wenn nicht gar übertroffen hatte. Sie lobten 

die vielen, zuweilen auch heftigen, aber stets 

von Respekt und Goodwill geprägten Diskus-

sionen. Auch freuten sie sich darüber, dass 

etliche Lehrpersonen und Dozierende spontan 

beschlossen hatten, in Kontakt zu bleiben und 

sich gegenseitige Unterrichtsbesuche abzu-

statten. Denn: Schliesslich hängt das Bauen 

von Brücken von Menschen ab, nicht von Pla-

katen oder Strategien. Genau das soll auch 

beim geplanten Gegenbesuch der BFH-Dozie-

renden an der WST in einem knappen Jahr 

wieder im Zentrum stehen.

Mirjam Schwendimann Mühlheim

«An den Fachhochschulen 
wird immer wieder rekla-

miert, dass die Studierenden 
zu schlecht vorbereitet seien. 
Um dem entgegenzuwirken 

und ein gegenseitiges  
Verständnis aufzubauen,  

ist es wichtig, dass die  
beiden Stufen wissen, wie 

die jeweils andere arbeitet.»
 

Daniel Gobeli, Rektor der WST

«Eine Optimierung der  
Modulinhalte auf beiden 

Stufen hinsichtlich der  
Verbesserung der Studier- 

befähigung ist nötig. 
BM-Lehrpersonen treten als 

Botschafter der BFH auf;  
sie kennen die Angebote 
und können Interessierte 

hinsichtlich eines Studiums 
beraten, was eben auch 
heissen kann, von einem 

Studium abzuraten.»

Prof. Philipp Berchtold,  

Fachbereichsleiter Wirtschaft BFH

Positives Feedback der Teilnehmenden am Begegnungstag bei der BFH

«Es ist höchste Zeit,  
dass ein solcher Austausch 

stattfindet und das  
Verständnis füreinander 

entwickelt wird.  
Das gegenseitige Interesse 
ist gross, das finde ich toll.»

 

Christian Messerli, 

Wirtschaftslehrperson WST
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und erfuhr vieles und noch mehr über die in-

teressante Geschichte hinter der Bilderbuch-

fassade. Dabei stiessen einige allerdings an 

die Grenzen ihrer Französischkenntnisse. Nach 

dem obligatorischen Teil stürzten sich die jun-

gen Leute ins Nachtleben: Rummelplatz, Fuss-

ballmatch, Shoppingangebote, Restaurants 

und Clubs liessen keine Wünsche offen.

 Mehr oder weniger ausgeschlafen ging es 

am Sonntagmorgen weiter nach Verdun. Dort 

nahmen wir eine Führerin an Bord, um ver-

schiedene Schauplätze des Ersten Weltkrieges 

zu besuchen. Dieser war bereits ausführlich 

Thema im Geschichtsunterricht gewesen und 

die Spannung, wie das Frontgebiet heute aus-

sieht und wie an den Krieg erinnert wird, war 

gross. Erste Station war die unterirdische Zi-

tadelle, in der mit einer Multimediashow, die 

alle Sinne ansprach, Einblick in den Alltag der 

Eine Reise nach Frankreich und durch die Zeit

Nancy zeigte sich uns an diesem Samstag im 

November von seiner besten Seite. Nach 

mehrstündiger Carfahrt genossen alle das 

schöne und überraschend warme Wetter und 

machten sich in kleineren und grösseren 

Grüppchen auf, um einen ersten Eindruck von 

Nancy zu bekommen und einen Happen zu 

essen.

 Kaum jemand war jemals zuvor in Nancy 

gewesen und so waren Lernende und Lehr-

personen überrascht über die verschnörkelte 

Schönheit der Stadt. Anlässlich eines geführ-

ten Stadtspaziergangs machte die Gruppe 

Bekanntschaft mit dem Stadtherrn Stanislas 

Wer in der Arbeitswelt bestehen will,

braucht eine gute Ausbildung und 

muss auch fähig sein, über den eigenen

Tellerrand hinauszublicken. Diesen 

Anforderungen tragen mehrere inter-

disziplinäre Module (IDAF = interdis-

ziplinäres Arbeiten in den Fächern aller

Unterrichtsbereiche) Rechnung, die seit

zwei Jahren zum Lehrgang der Berufs-

maturanden gehören. Die Lehrpersonen

der Fächer Französisch und Geschichte

haben die Gelegenheit genutzt und eine

interdisziplinäre Exkursion ins pitto-

reske Nancy und ins kriegsvernarbte

Verdun organisiert.

Arc Héré beim Place Stanislas

Erste Erkundungstour in Nancy

Unterirdische Zitadelle in Verdun
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französischen Soldaten gegeben wurde. Man 

war bei der Lagebesprechung dabei, spürte 

die Erschütterungen der Artillerieeinschläge 

und konnte einen Blick in den Speisesaal wer-

fen. «Die Musik, das Licht und die Ambience 

haben mich beeindruckt. Man hatte wirklich 

das Gefühl, mitten im Geschehen zu sein», so 

eine Teilnehmerin.

 Bei der Fahrt durch die Gegend um Verdun 

fallen einem Verwerfungen im Gelände auf. 

Diese sind ein Erbe des unablässigen Artillerie-

beschusses, der den Boden mehrfach umge-

wälzt hat. Wald wurde dort angepflanzt, wo 

noch immer viel scharfe Munition vergraben 

liegt; das Verlassen der Waldwege ist deshalb 

bis heute lebensgefährlich.

 Auch das Fort Douaumont zeugt vom 

Krieg: Damals hart umkämpft, gibt es heute 

Einblick in das Leben der Soldaten, die im Fort 

zwar Schutz, aber keine Privatsphäre und kei-

nen Komfort fanden. Die bedrückende Atmo-

sphäre wirkte sich auch auf die Lernenden 

aus: «Als ich im Fort Douaumont stand, war 

es schon ein wenig beängstigend, wenn man 

bedenkt, dass hier vor hundert Jahren Leute 

in Todesangst gelebt haben.»

 Zum Schluss besuchte die Gruppe den 

Friedhof der 16’142 bei Verdun gefallenen 

französischen Soldaten und das Beinhaus, in 

dem die Gebeine der nicht identifizierten Sol-

daten aufbewahrt werden. Die unzähligen 

weissen Kreuze verdeutlichten eindrücklich 

den Tribut, den der Erste Weltkrieg gefordert 

hatte. Manch einer der männlichen Lernen-

den bekam weiche Knie, als er realisierte, dass 

er gleich alt ist wie viele der Gefallenen zum 

Zeitpunkt ihres Todes.

 Das Fazit zur Exkursion war einhellig: Fran-

zösischkenntnisse sind nützlich, die Geschichte 

lebt und trotz einem intensiven Wochenende 

hat sich die Reise gelohnt.

Mirjam Schwendimann Mühlheim

Das Fort Douaumont zeugt vom Krieg 

Einblick in den Alltag der Soldaten 

         während der Schlacht von 1916

Friedhof der 16'142 
            bei Verdun Gefallenen
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Energie nicht einfach nur herstellen, sondern die  
Bevölkerung für das Thema sensibilisieren

Im Fach «Technik und Umwelt», das bedeutet  

im naturwissenschaftlichen Unterricht, an den 

BM-Klassen wird Energieherstellung und -ver-

brauch thematisiert und unterrichtet. Welche 

Unterrichtsmethode ist nachhaltiger, als der 

direkte Kontakt mit der «Materie» und somit 

mit einem Besuch bei der ewb?

Die Energiezentrale Forsthaus – 

Energie Wasser Bern (ewb) engagiert

sich dafür, dass die Einwohner wissen,

woher die Energie kommt, die sie

täglich konsumieren. Zu diesem Zweck

öffnet sie Besuchern ihre Türen.

Hier zuerst einmal ein paar Aussagen zu den 

Erwartungen der Lernenden vor dem Besuch 

bei der ewb:

«Gemeinsam Energie entdecken: So können 

Eindrücke diskutiert und verarbeitet werden. 

Ein Austausch ist immer fruchtbar und öffnet 

den Blick auf Neues.».

«Ohne Licht und Wärme gibt es keine Wirt-

schaft und keinen Komfort, wie wir ihn in 

unserem täglichen Leben kennen und meist 

als ganz selbstverständlich hinnehmen und im 

Grunde auch gebührend schätzen.»

«Kenntnisse über die Herstellung und die ver-

schiedenen Einsatzbereiche von Energie sind 

zu ihrer Wertschätzung von Wichtigkeit.»

«Der Besuch bei der ewb soll den Klassen den 

umsichtigen und verantwortungsvollen Um-

gang mit Energie ins Bewusstsein rufen.»

Was bleibt dieser Klasse der Wirtschaftsschule 

Thun nach dem Besuch im Gedächtnis haften?

«Hier findet die Entdeckungsreise Energie 

noch statt. Gleich werden wir Ihnen unsere 

Eindrücke mitteilen …»

Katharina Ralaison in Zusammenarbeit mit 

den Lernenden der Klasse M14-B

«Ich denke plötzlich über meinen Ener-

gieverbrauch nach. Bis jetzt habe ich 

Strom einfach gebraucht und mir gar 

nichts dabei gedacht …».

«Ich spüre beinahe körperlich, wie ab-

hängig wir von Strom und Energiege-

winnung allgemein sind. Wenn da mal 

kein Strom mehr wäre, auf Knopfdruck 

einfach nichts mehr geschähe!».

«Schön ist natürlich auch ein Ausflug 

mit der Klasse. Das muss ich ganz ehr-

lich sagen».

«Persönlich bin ich nicht sehr an Ener-

gie interessiert. So habe ich in diesem 

Bereich eher mein Allgemeinwissen 

erweitert. Diese Tatsache bringt mich 

allerdings dazu zu sagen, dass Exkur-

sionen auch in anderen Fächern, eine 

gute Ergänzung zum Unterricht und 

sehr hilfreich wären. Man hat einen 

ganz anderen Bezug zu einem Thema, 

wenn man praktische Erfahrung sam-

meln kann».

«Mir gefällt es, dass wir ein Thema, das 

wir theoretisch behandelt haben, auch 

noch real und vor Ort vertiefen konn-

ten».

«Der Besuch gibt einen Einblick in die 

Funktionsweise der unterschiedlichen 

Kraftwerke. Das hat mich dann schon 

interessiert».

«Ich hätte nicht erwartet, dass ein Be-

such so spannend wird. Für mich war 

das Thema Energie eher trockene Ma-

terie».

«Ich kann mir nun alles besser vorstel-

len. Die persönliche Betroffenheit ist 

grösser, der Bezug zum Thema stärker».

«Spannend war für mich der Einblick in 

neue Arten der Energiegewinnung. Die 

Stromerzeugung «live» zu sehen, ist 

schon beeindruckend».



Winterwandern

Die Gruppe der Winterwanderer startete in 

Saanenmöser. Der wunderschöne, sonnige 

und ebene Weg überquert die Hochebene von 

Saanenmöser nach Schönried. Der Weg führt 

am Fusse des Hornbergs entlang, und bietet 

einen wunderbaren Ausblick über Saanen und 

Gstaad. Die Lernenden gelangten nach gut 

einer Stunde und 40 Minuten zufrieden nach 

Gstaad.

Curling

Im Sportzentrum in Gstaad wurde Curling 

gespielt. Die Lernenden waren mit vollem Ein-

satz am Steine richtig aufs Eis bringen und vor 

allem auch wie verrückt am Wischen. Der eine 

oder andere Ausrutscher musste schon hinge-

nommen werden, aber das gehört zu den 

ersten «Gehversuchen» als Curler/in.

Schlitteln

Die Reise des dritten Cars endete bereits in 

Zweisimmen. Diese Gruppe hatte Schlitteln 

auf dem Programm. Ein weiterer Bus vor Ort 

Schneesporttag in schönen Obersimmental-Saanenland

brachte die Schlittler/innen in die Höhe des 

Sparenmoos. Oben angekommen bekam jede 

und jeder einen Schlitten. Dann ging’s los! Bei 

schönstem Wetter und perfekten Pistenver-

hältnissen schlittelten die WSTler den zum Teil 

sehr steilen Schlittelweg hinunter. Die schön 

verschneite Bergwelt war einfach traumhaft. 

Unten angekommen erwartete alle ein heisser 

Tee. Getankt mit neuer Energie wurde in die 

zweite Runde gestartet. Der Bus brachte die 

Lernenden wieder nach oben. Eine dritte, 

vierte und fünfte Runde folgten, wobei die 

SchlittlerInnen bei der letzten Talabfahrt bis ins 

Dorf Zweisimmen schlitteln durften.

Die Schneesporttage des Detailhandels

und der Kaufleute fanden wiederum in

der Region Obersimmental-Saanenland

statt. Gstaad Mountain Rides ist zum

Skifahren und Snowboarden eines

der grössten, vielfältigsten Skigebiete

der Schweiz.

Skifahrerinnen der Klasse ES15-A mit Raphaela Sutter (2.v.l.) in Rennmodus

Schneeschuhlaufen

Parallel zum Schlitteln vergnügten sich andere 

auf Schneeschuhen auf einer knapp zweistün-

digen Schneeschuhtour. Es war wunderbar 

und hat einfach riesigen Spass gemacht.

Skifahren/Snowboarden

Die Skifahrer/innen stiegen wie die Winter-

wanderer in Saanenmöser aus, um von dort 

aus direkt ins Skigebiet zu gelangen. Von da 

an genossen die «Alpinen» super Schneever-

hältnisse und das grossartige Skigebiet.

Marc Matti

Erlebnisbericht von Zoe Herrmann

Der Himmel ist blau, die Sonne scheint und 

die Pisten sind traumhaft. Unter diesen super 

Voraussetzungen begann der Schneesporttag 

der Skigruppe aus Klassen ES15 und ET15. Um 

zehn Uhr war Treffpunkt an der Bergstation 

Horneggli in Schönried. Unsere Gruppe, die 

aus sechs Gstaader und vier Thuner Lernen-

den bestand, wurde von Peter Lüthi, sonst 

IKA-Lehrperson, und seinem Bruder Heinz 

geführt. 

 Gemeinsam machten wir zum Einstieg des 

Tages ein paar Fahrten auf dem Horneggli.

 Da jedoch ein FIS Rennen stattfand und 

einige Ski-Fans unter uns waren, teilten wir 

die Gruppe auf. Die Gstaader waren natürlich 

diejenigen, die das Rennen schauen wollten, 

nicht nur auf Grund unserer Begeisterung für 

den Skisport, sondern auch zur Unterstützung 

unserer Klassenkameradin Raphaela Sutter, 

die als Vorfahrerin am Rennen teilnahm. Be-

geistert feuerten wir Raphaela, die den Renn-

läufern eine super Linie setzte, an. Im Ziel 

mussten natürlich noch einige Fotos gemacht 

werden!

 Um 11.30 Uhr hatten wir den nächsten 

Termin mit den anderen der Gruppe, die in 

der Zwischenzeit auf dem Hornberg die Pisten 

unsicher gemacht hatten.

 Gemeinsam fuhren wir dann zum Saaners- 

loch und gingen ins Restaurant. Dort trafen 

wir auf die anderen Skigruppen der Thuner 

Lernenden und assen gemeinsam Mittag. Mit 

einem vollen Bauch besprachen wir mit Herrn 

Lüthi den restlichen Ablauf des Tages. Wir 

entschieden uns, die Gruppe aufzuteilen und 

den Nachmittag durch so in den zwei Klein-

gruppen zu fahren.

 Wieder auf der Piste genossen wir die 

Fahrten rund um das Horneggli und den 

Hornberg. Einen Kaffee und einen heissen 

Apfelpunsch gönnten wir uns noch im Kuh-

stall in der Nähe von Schönried, bevor wir zum 

Treffpunkt am Hornberg zurückkehrten. Dort 

warteten die anderen Gruppen bereits.

 Um 16.30 Uhr neigte sich der Sporttag 

dem Ende entgegen. Dankbar, dass sich nie-

mand verletzt hatte, blickten wir auf einen 

gelungenen Tag mit vielen schönen Erinne-

rungen zurück.

9Einblicke – März 2017
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Unterrichtsobjekten in den Mund gelegt: 
Tische und Stühle

Sogar wenn sich die Stühle und Pulte nachts 

voller Übermut zu Pyramiden aufstapelten, 

die furchterregend schwankten, brachte der 

König ihnen nichts als Güte entgegen. Dafür 

benahmen sich seine Untertanen tagsüber 

tadellos: Geduldig liessen sich die Tische von 

den Lernenden hin und her schieben, ertru-

gen (verbotene) Kritzeleien und (noch verbo-

tenere) Lachen von Getränken auf ihrer Ober-

fläche ohne Klage, während die Stühle sich 

Schmerzensschreie und Racheattacken ver- 

bissen, wenn sie aus Unachtsamkeit unsanft 

umgestossen wurden. 

 Die Idylle wurde nur von der Tatsache ge-

trübt, dass der König vor einer Weile seine 

Königin verloren hatte. Die Lehrer behalfen 

sich tagsüber mit einem normalen Stuhl, aber 

für das höhenverstellbare Lehrerpult war eine 

solche Verbindung keine Option. Obwohl es 

seinen Kummer zu verbergen versuchte, war 

das gelegentliche Versagen der Höhenver-

stellautomatik ein deutlicher Hinweis darauf, 

wie tief die Trauer tatsächlich war. Umso grös-

ser war die Erleichterung der Untertanen, als 

unverhofft ein brandneuer, gepolsterter Bü-

rostuhl ins Zimmer geschoben wurde. Der 

König verliebte sich Hals über Kopf in den 

komfortablen und edlen Sessel und bald 

schon wurde ein rauschendes Hochzeitsfest 

gefeiert.

 Kurze Zeit darauf veränderte sich jedoch 

das beschauliche Leben im Schulzimmer. Der 

Bürostuhl, die neue Königin, offenbarte ihr 

Janusgesicht: Das bisher freundliche und fröh-

liche Wesen wich einem bösartigen und kon-

trollsüchtigen Verhalten. Der König war blind 

vor Liebe und wurde vor lauter Angst, dass sie 

sich von ihm abwenden könnte, zu ihrer Ma-

rionette. Fortan gab es keine freie nächtliche 

Akrobatik, keinen Tanz mehr, zu jeder Zeit 

mussten die normalen Tische und Stühle 

schweigend in Reih und Glied stehen und aus-

serdem immer ausgefeiltere Schikanen und 

Quälereien zum Amusement der Herrscherin 

über sich ergehen lassen. Wer aufmuckte 

oder auch nur ein bisschen schräg schaute, 

wurde von einigen Stühlen, die sich die Köni-

gin durch Privilegien gefügig gemacht hatte, 

bestraft. Alle Freude wich aus den anderen 

Möbeln und sie beglückwünschten heimlich 

jeden, der wegen eines Defekts aus dem 

Raum gebracht wurde. 

 Eines Tages begab es sich aber, dass neue 

Fächer im Schulzimmer unterrichtet wurden. 

In Geschichte hörten die Unterdrückten von 

der unfairen Ständegesellschaft, der Macht 

des Wissens, von Menschenrechten, Diktatu-

ren und Revolutionen. Die Staatskunde er-

gänzte durch Details zum Aufbau und der 

Funktionsweise von Demokratien und die 

Rechtskunde brachte den Tischen und Stühlen 

Rechte und Pflichten näher. Auch die Diskus-

sionen im Literaturunterricht stiessen plötzlich 

auf reges Interesse. Die Verzweifelten verstan-

den, dass sie ihre Situation verbessern konn-

ten, wenn sie ihr neues Wissen anwandten. 

Das alles blieb dem Herrscherpaar vorerst 

verborgen, denn solange die scheinbar völlig 

eingeschüchterten Untertanen sich unauffäl-

lig verhielten, widmete es sich tagsüber seinen 

eigenen Angelegenheiten.

 Eines Nachts, als die Monarchin aus einer 

blossen Laune heraus einem Pult befahl, bis 

Schulbeginn auf einem Bein zu balancieren, 

war der Bogen überspannt. Erst zögernd, 

dann immer entschlossener scharten sich die 

anderen Möbel um das Pult und forderten ein 

Ende der Willkür, Rechte und Mitsprache. 

Auch die Stühle, die bisher im Dienste des Bü-

rosessels gestanden hatten, schoben sich 

nach kurzem Zögern zur Gruppe. Längst hat-

ten sie mitbekommen, dass sich etwas zusam-

menbraute und nun weigerten sie sich, wie 

von der Königin befohlen auf ihresgleichen 

loszugehen; schliesslich hatten sie mehr ge-

mein mit den einfachen Tischen und Stühlen 

als mit der polsterbezogenen Königin. Diese 

sah, dass sie gegen die Übermacht von 24 

wütenden Tischen und Stühlen machtlos war 

und wollte den allgemeinen Aufruhr nutzen, 

um zu entkommen und ihre sechs Räder zu 

retten. Aber zu spät: Gemeinsam kreisten die 

Untertanen ihre tyrannische Herrscherin ein, 

schoben sie aus dem Zimmer und über die 

Brüstung des zweiten Stockes in den Ab-

grund.

 Der König blickte sich derweil erstaunt 

um. Es war, als erwache er aus einem langen 

Schlaf, und er schämte sich fruchtbar für seine 

Verblendung. Seine Entschuldigungen be-

sänftigten die Untertanen ein bisschen, aber 

sie beharrten weiterhin auf ihren Forderun-

gen. Das höhenverstellbare Pult begriff die 

Gefahr, in der es schwebte, und weil ihm das 

Leben lieber war als die Macht, machte er die 

Tische und Stühle zu beinahe gleichberechtig-

ten Bürgern seines Schulzimmers. Und wenn 

sich keiner zum Alleinherrscher aufgeschwun-

gen hat, dann leben sie noch heute glücklich 

und zufrieden.

Mirjam Schwendimann Mühlheim

Es war einmal ein Schulzimmer an der WST, in dem lebten 24 einfache Tische und

Stühle. Deren König, das höhenverstellbare Lehrerpult, regierte sie umsichtig. 
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Cornelia Leimer und Manuela Flückiger –  
die beiden guten Feen im Rechnungs- und Personalwesen

Frau Leimer und Frau Flückiger, herz- 

lichen Dank, dass wir Sie unseren Lesern 

vorstellen dürfen. Wie würden Sie Ihre 

Arbeit an der Wirtschaftsschule Thun 

beschreiben?

Cornelia Leimer Die Arbeit an der WST ist 

sehr spannend und abwechslungsreich. Neben 

den starren Terminvorgaben vom Kanton für 

die Einreichung der Kantonsabrechnung und 

des Budgets beschäftigen wir uns mit weite-

ren abwechslungsreichen Tätigkeiten. Dazu 

gehören die Abrechnung des Schneesport-

tags, der Sprachaufenthalte, der Repetitions-

kurse und vieler Kurse mehr.

Manuela Flückiger Meine Tätigkeiten an der 

WST sind abwechslungsreich und interessant. 

Es gibt Arbeiten, die eine gewisse Routine 

beinhalten. Daneben verrichte ich aber immer 

wieder Aufgaben, die eine neue Herausforde-

rung darstellen.

Wie würden Sie sich in drei Worten 

beschreiben?

CL Zuverlässig, vertrauenswürdig, zurückhal-

tend.

MF Freundlich, aufgestellt, motiviert.

Was hat Sie einst bewogen, für die Wirt-

schaftsschule Thun zu arbeiten?

CL Die Herausforderung, die Buchhaltung ei-

ner Schule von A–Z führen zu können.

MF Nach 20 Jahren bei meinem vorherigen 

Arbeitgeber wollte ich noch einmal eine an-

dere Arbeitsstelle antreten und neue Heraus-

forderungen angehen.

Wie sieht bei Ihnen ein normaler 

Arbeitstag aus?

CL Als erstes schaue ich am Morgen jeweils 

ins Postfach meines Mails. Anhand dessen 

kann sich der Ablauf eines Arbeitstages ext-

rem verändern – je nach Pendenzen. Danach 

verbuche ich täglich die Zahlungseingänge 

unserer Kunden und der Lernenden, damit die 

Debitorenbuchhaltung möglichst à jour ist. Die 

Bearbeitung, Kontrolle und Verbuchung der 

Kreditoren gehört auch zum Tagesprogramm. 

Daneben erstelle ich diverse Abrechnungen 

und führe Budgetkontrollen durch.

MF Ich habe eigentlich für jeden Tag ein Ziel, 

das erledigt werden sollte. Oftmals muss ich 

aber dieses Ziel ändern, weil andere, nicht 

geplante Arbeiten zu erledigen sind. Das 

macht aber die Tage auch abwechslungsreich. 

Die «normalen» Arbeiten beinhalten unter 

anderem das Verwalten der Personaldossiers, 

das Führen der IPB (Individuelle Pensenbuch-

haltung), das Erstellen von Verfügungen und 

natürlich die Lohnverarbeitung, damit alle 

Mitarbeitenden der WST den Lohn per Mo-

natsende erhalten.

Gibt es besondere Fähigkeiten, die für

Ihre Arbeit an der Schule von Vorteil sind?

CL Zahlenflair, vernetztes Denken, offen für 

Neues.

MF Ich habe bereits vorher im Personalbereich 

gearbeitet, aber die Arbeit an einer Schule 

war für mich «Neuland». Es funktioniert vieles 

anders als in der Privatwirtschaft. Für meine 

Tätigkeit ist es sicher von Vorteil, wenn man 

offen für Neues ist, mit Zahlen umgehen kann 

und selbständiges, termingerechtes Arbeiten 

gewohnt ist und Prioritäten setzen kann.

Wir blicken erneut hinter die Kulissen

der Wirtschaftsschule Thun (WST) und

zeigen, welche Menschen tagtäglich

für die Schule im Einsatz sind. Das sind

Frau Leimer und Frau Flückiger.

Was gefällt Ihnen besonders an Ihrer 

Tätigkeit?

CL Die selbständige Arbeit, die Buchhaltung 

von A– Z führen, die Teamarbeit mit Manuela 

und dass ich mich jederzeit voll und ganz auf 

sie verlassen und Vertrauen in sie haben kann.

MF Die verschiedenen Arbeiten und somit die 

Abwechslung, die Zusammenarbeit mit der 

Verwaltung, den Lehrpersonen und der Schul-

leitung sowie die Selbstständigkeit betreffend 

Einteilung der Arbeiten.

Gibt es Ereignisse aus Ihrer Tätigkeit an 

der Schule, Highlights, die Sie besonders 

freuen?

CL Wenn die Revision problemlos über die 

Bühne ging. Wenn das Budget für das nächste 

Jahr vom Kanton gutgeheissen wurde. Dann 

freut mich das besonders, dann geht es mir 

gut.

MF An meiner vorherigen Arbeitsstelle hatte 

ich ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Büro-

kollegin. Das ist für mich sehr wichtig. Ich 

habe bei der WST das Glück, dass ich es auch 

wieder gut getroffen habe. Die Zusammen- 

arbeit mit meinem «Büro-vis-à-vis» macht 

Spass!

Frau Flückiger, Frau Leimer, vielen Dank, 

dass Sie Red und Antwort gestanden 

haben.

Katharina Ralaison

Manuela Flückiger und Cornelia Leimer (v.l.n.r.)
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Sachbearbeiter/in Immobilien-Bewirtschaftung edupool.ch –
der neue Lehrgang an der Wirtschaftsschule Thun

Was trifft auf Sie zu?

  Ich bin interessiert in die Immobilien- 

branche einzusteigen und will mir erste 

Berufsqualifikationen aneignen

  Ich habe eine erste Berufslehre ab- 

geschlossen und suche eine Qualifikation 

für den Einstieg in dieses Berufsfeld

  Ich arbeite in der Immobilienbranche und 

will vertiefte theoretische und anwen-

dungsorientierte Grundlagen erwerben

  Ich bin Liegenschaften-Besitzer/in  

(privat und institutionell); Stockwerk- 

eigentümer, Anleger

  Ich will in dieses Berufsfeld einsteigen, 

umsteigen, wiedereinsteigen

  Ich bin Assistent/in von Geschäftsführern 

und Abteilungsleitern in Unternehmen, 

welche Liegenschaften im Portefeuille 

führen oder Finanzierungen anbieten 

(Pensionskassen, Versicherungen)

  Ich bin Praktiker/in und will mir  

umfassendes, fachspezifisches Wissen  

aneignen (Hauswart, Handwerker)

  Ich bin Interessierte/r mit Wunsch nach 

Vertiefung in der Immobilienbranche

  Ich gehöre zu jenen Personen, die  

sich solide Grundlagen für eine  

weiterführende Ausbildung im Bereich  

Immobilien-Bewirtschaftung  

(z. B. Immobilien-Bewirtschafter/in mit 

eidg. Fachausweis) erarbeiten wollen

Wenn auch nur eine dieser Aussagen auf 

Sie zutrifft, können Sie mit dem neuen 

edupool-ch-Lehrgang Ihrem Ziel näher-

kommen.

Das erworbene Wissen in den Modulen Recht, 

Bau, Immobilien-Management und Liegen-

schaftsbuchhaltung bildet eine solide Grund-

lage für eine Assistenz-Tätigkeit von Immobi-

lien-Bewirtschaftenden und vermittelt/fördert 

besonders folgende Kompetenzen:

–  Grundkenntnisse der Immobilien-Bewirt-

schaftung

–  Kenntnisse der Dienstleistungen des Ar-

beitgebers sowie der Kundenbedürfnisse 

in den Bereichen Bewirtschaftung,  

Verwaltung von Stockwerkeigentum und 

Liegenschaften-Buchhaltung

–  Routiniertes Lösen von berufsspezifischen 

Aufgaben (Handlungskompetenz)

–  Praxisorientierter Transfer des Wissens in 

die berufliche Tätigkeit/Anwenden der 

Methoden und Instrumente in der Praxis

–  Kunden- und marktorientierte Denkweise
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Die Module

Recht Basis

Sie kennen wichtige Rechtsbegriffe und Be-

stimmungen aus der Rechtslehre und verfü-

gen über Grundlagen der Rechtskenntnisse 

von Mietrecht, Verordnung über die Miete 

und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen 

VMWG sowie Stockwerkeigentum.

Bau Basis

Sie verfügen über Grundlagen bauseits und 

versicherungstechnisch, um den Ablauf einer 

Wohnungsabnahme und die daraus resultie-

renden Massnahmen zu verstehen.

Immobilien-Management Basis

Sie können die Stammakten verwalten und aus 

ihnen die wichtigsten Informationen ableiten. 

Sie können Mieterwechsel selbstständig für 

den Vorgesetzten vorbereiten. Sie werden mit 

Kenntnissen aus dem Selbst- und Konfliktma-

nagement auf den Alltag vorbereitet.

Liegenschaften-Buchhaltung Basis

Sie kennen Kontenrahmen/Kontenplan einer 

Liegenschaften-Buchhaltung. Sie lernen den 

Unterschied zu einer betrieblichen Buchhal-

tung sowie Renditeberechnungen kennen. Sie 

üben spezifische Buchungssätze und analysie-

ren Budgets und deren Abweichungen.

Recht Vertiefung

Sie werden sich der Herausforderung im Be-

rufsfeld Immobilien bewusst, indem Sie Ihre 

Kenntnisse von ZGB, ZPO und OR vertiefen. 

Spezialgebiete wie Erwachsenenschutzrecht, 

Grundbuch und SCHKG werden dabei mitein-

bezogen.

Bau Vertiefung

Sie kennen den BKP und die SIA-Normen, 

können unterscheiden zwischen Schaden und 

Mangel, sind auf gutem Wissensstand in Sa-

chen Versicherungen, organisieren selbststän-

dig Mängelbehebungen aus Wohnungsab-

nahmeprotokollen und rechnen die Kosten 

aus Mieterschäden korrekt ab.

Immobilien-Management Vertiefung

Sie kennen den Auftrag bzw. Bewirtschaf-

tungsvertrag und verstehen den Inhalt auf 

Rechte und Pflichten. Sie sind vertraut mit 

Hauswartverträgen samt Pflichtenheft. Sie 

können selbstständig Kündigungen verarbei-

ten, Mietverträge ausgestalten und Mietzins- 

anpassungen vorbereiten.

Stefan Zbinden

Eidg. Diplom Immobilientreuhand

Kaufmännische Grundbildung

Handelsschule edupool.ch

eidg. Fachausweis 

Immobilien-Bewirtschaftung

eidg. Fachausweis 

Immobilien-Vermarktung

eidg. Fachausweis 

Immobilien-Bewertung

eidg. Fachausweis 

Immobilien-Entwicklung

Sachbearbeiter/in 

Immobilien-Bewirtschaftung edupool.ch

Geplant: Sachbearbeiter/in 

Immobilien-Buchhaltung edupool.ch

Zusätzlich qualifizierte Fachpraxis 2–6 Jahre, 

je nach Vorbildung

4 Jahre Berufserfahrung, 

davon mindestens 3 Jahre Fachpraxis

Praxis im Immobilienbereich von Vorteil, 

jedoch nicht Voraussetzung
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HR-Fachleute mit eidg. Fachausweis

(Erfolgsquote WST 56 %, CH 70 %)

Reto Feller, Thun

Anja Heiniger, Thun

Mario Ilak, Thun

Monika Jakob, Bowil

Tanja Oliveira Leite, Gstaad

Michael Ruh, Heimberg

Angela Schäfer, Schwarzenegg

Mariane Sommer, Heimberg

Corinne Steiner, Boltigen

Der nächste Lehrgang nach neuer Wegleitung 

beginnt im Oktober 2017.

Sachbearbeiterinnen/Sachbearbeiter 

Rechnungswesen 

(Erfolgsquote WST 88 %, CH 78 %)

Sirko Anders*, Hünibach

Silvia Bürgin*, Uetendorf

Philipp Heiniger*, Uetendorf

Jessica Hiltbrand, Krattigen

Florian Alexander Lüthi*, Oey

Claudia Meier*, Spiez

Michèle Mollet*, Oberhofen am Thunersee

Martina Mühlemann, Uetendorf

Sandra Oehrli*, Matten b. Interlaken

Denise Reichenbach*, Gstaad

Jeannette Scharnowski*, Uetendorf

Patricia Sturzenegger*, Thun

Katrin Trummer*, Gsteig b. Gstaad

Andrea Winkler*, Thun

Andreas Wittwer*, Thun

Martina Wüthrich*, Aeschlen b. Oberdiessbach

Wer den Lehrgang Sachbearbeiterinnen/Sach-

bearbeiter Rechnungswesen edupool.ch er-

folgreich abgeschlossen hat, kann im April 

2017 in einem Semester zusätzlich den Ab-

schluss Sachbearbeiterinnen/Sachbearbeiter 

Treuhand erlangen.

Der nächste Lehrgang Sachbearbeiterinnen/

Sachbearbeiter Rechnungswesen startet im 

April 2017.

Erfolgreiche Abschlüsse am Weiterbildungszentrum

Sachbearbeiterinnen/Sachbearbeiter 

Treuhand 

(Erfolgsquote WST 100 %, CH 83 %)

Philipp Heiniger*, Uetendorf

Andreas Wittwer*, Thun

Wer den Lehrgang Sachbearbeiterinnen/Sach-

bearbeiter Treuhand erfolgreich abgeschlos-

sen hat, kann im April 2017 in einem Semester 

zusätzlich den Abschluss Sachbearbeiterinnen/

Sachbearbeiter Rechnungswesen edupool.ch 

erlangen.

Fit fürs Büro

Esther Bieri, Konolfingen

Lea Chiffelle-Trachsel, Thun

Franziska Dähler, Thun

Ramon Hyler, Thun

Christine Inniger, Adelboden

Jeanette Krebs, Thun

Silvia Oeschger, Lausen

Maja Schwarz, Steffisburg

Nadia Seiler, Worb

Sandra Sievers, Thun

David Sollberger, Schwendibach

Doris Weber, Goldiwil b. Thun

Der nächste Lehrgang startet im April 2017.

*inkl. edupool.ch-Abschluss

Wir sind stolz auf die erfolgreichen 

Abschlüsse und gratulieren den 

Absolventinnen und Absolventen zu

ihrer tollen Leistung ganz herzlich.

Zu den Lehrgängen an der WST finden 

regelmässig Informationsveranstaltungen 

statt. Lassen Sie sich von den Lehrgangs-

leitenden über den für Sie geeigneten 

Lehrgang informieren und profitieren Sie 

von der persönlichen Beratung. Der Be-

such ist kostenlos und erfordert keine 

Voranmeldung. Unsere nächsten Veran-

staltungen:

Mittwoch, 17. Mai 2017, 18–19 Uhr

alle Lehrgänge ausser Personalwesen

Montag, 22. Mai 2017, 18–19 Uhr

-  Sachbearbeiterin / Sach be arbeiter  

Personalwesen

-  HR-Fachleute mit eidg. Fachausweis

Die genauen Angaben dazu finden Sie 

unter wst.ch/weiterbildung

Infoveranstaltungen  
zu den Weiterbildungen
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Darcy Mottier’s way to her Masters in Education  
specializing in Applied Linguistics

I had the chance to complete my final year  

at the Université canadienne in Villefranche- 

sur-mer, France. While travelling through  

Europe, I met my future husband and started 

teaching here in the beautiful Saanan-

land-Pays-d’Enhaut region … it is hard to be-

lieve that it was 22 years ago!

 I have taught at many levels, from kinder-

garten to continuing education courses, but 

for the past 14 years my focus has been on 

teaching English to secondary and post-sec-

ondary students.

 In 2013, while preparing my students for 

the Business English Certificate (BEC), I felt 

that my own «business knowledge skills» 

needed brushing up. So I did a Business English 

Teaching Certificate course over a series of 

weekends with TLC International House in 

Baden. It was not easy juggling a fulltime 

teaching position, a family of three children 

and studying for a certificate, but the sleepless 

nights paid off and I successfully passed the 

course.

 In 2014, I decided that I was ready to start 

studying once again and, with the encour-

agement of my family and my colleagues in 

Saanen, I began my Masters in Education 

specializing in Applied Linguistics with Open 

University in England. What a challenge it has 

been!

 Reading research papers, analyzing statis-

tics, comparing, justifying, observing; writing 

four term-papers and a year-end project, par-

ticipating in on-line tutorials, chatting in a 

private Facebook group (which proved to be 

a great support system as our class was from 

all around the world) … it was all an extremely 

challenging yet rewarding experience. When 

I sent in my last paper, I literally cried tears of 

relief.

 My second course, Language, Literacy 

and Learning, will start at the beginning of 

February 2017. I look forward to starting this 

new course and hope that the skills which I 

acquired in 2014–2015 have not been forgot-

ten.

 It is certainly a rich and humbling experi-

ence to become a student once again. I find 

that I am more understanding of my own stu-

dents’ difficulties and challenges. I am ex-

tremely thankful for the support received from 

my family, friends and colleagues … but most 

of all, from my students!

Darcy Mottier-Scheers

English language teacher Gstaad campus

I have always been fascinated with language learning since I was a young child. 

I spent many hours translating French to English with the help of a pocket dictionary

and as I grew older, my love for language learning led me to major in French at

Brock University in Ontario, Canada.

Darcy Mottier-Sheers

edupool.ch – eine Erfolgsgeschichte

edupool.ch ist das bedeutendste Qualitätsla-

bel und die wichtigste Prüfungsorganisation 

der Schweiz im nicht formalen kaufmänni-

schen Weiterbildungssektor. Die Organisation 

ist Pionierin und Marktführerin bei den Bil-

dungsgängen auf Stufe Sachbearbeitung. Die 

Handelsschule sowie das Höhere Wirtschafts-

diplom (HWD) ergänzen das Angebot. Für die 

Durchführung der Bildungsgänge und die 

Prüfungsvorbereitung setzt edupool.ch auf 

die langjährige Erfahrung von rund 50 akkre-

ditierten kaufmännischen Weiterbildungszen-

tren aus allen Landesteilen.

 Seit der Gründung im Jahr 2001 hat edu-

pool.ch über 17’000 erfolgreichen Absolven-

tinnen und Absolventen die schweizweit an-

erkannten und vom Kaufmännischen Verband 

mitgetragenen edupool.ch-Diplome verliehen.

Stefan Zbinden



Gerne lernen.

Wirtschaftsschule Thun
Mönchstrasse 30 A | 3600 Thun
Ebnit | 3780 Gstaad

T 033 225 26 27 | F 033 225 26 39
wst@wst.ch | wst.ch
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Frühlingsferien 2.4.2017 – 23.4.2017

Sommerferien 2.7.2017 –13.8.2017

Herbstferien 24.9.2017 –15.10.2017

Winterferien 24.12.2017 – 7.1.2018

Frühlingsferien 1.4.2018 – 22.4.2018

Stephan Mühlheim  

15 Jahre

Doris Glogger 

10 Jahre

Ursula Salvisberg 

10 Jahre

Heinz Malli 

10 Jahre

Samuel Ulmer 

10 Jahre

Für die langjährige Treue, die grosse Kollegia-

lität und die angenehme Zusammenarbeit 

danken wir allen Jubilarinnen und Jubilaren 

sehr herzlich. Für die Zukunft – im privaten 

wie im beruflichen Bereich – wünschen wir 

alles Gute!

Mathias Mühlheim 

30 Jahre 

Jubiläen

Ferienplan WST

Mai

1.5.  Teamevent Detailhandelsfachleute, Klassen im 1. Lehrjahr, Thun und Gstaad

Juni

6.–9.6.  Unterrichtseinstellung während der Abschlussprüfungen Gstaad

6.–15.6.  Unterrichtseinstellung während der Abschlussprüfungen Thun  
(ab 16.6.2017 findet der Unterricht wieder gemäss Stundenplan statt)

8.6.  Sporttag 1. Lehrjahr Detailhandel und Büroassistentinnen/-assistenten  
Sporttag 2. Lehrjahr B-Profil  
Sporttag Gstaad 1. Lehrjahr Detailhandel und Kaufleute

9.6.  Sporttag 2. Lehrjahr Detailhandelsfachleute und Kaufleute E- und M-Profil 
(ohne Gstaad)

13.6.  Einschreibungen in Gstaad – Kaufleute E-Profil und Detailhandelsfachleute

19.6.  Einschreibungen und Einstufungstests in Thun – Detailhandelsfachleute  
und Detailhandelsassistentinnen/-assistenten

20.6.  Einschreibungen und Einstufungstests in Thun – Kaufleute B-, E- und 
M-Profil, Büroassistentinnen/-assistenten

19. od. 23.6.  Klassenevent Detailhandelsfachleute (Thun und Gstaad)

28.6.  Schlussfeier in Thun, Schadausaal – Kaufleute B- und E-Profil,  
Büroassistentinnen/-assistenten, Detailhandelsfachleute und Detailhandels- 
assistentinnen/-assistenten

29.6.  Schlussfeier in Thun, Schadausaal – BM 1 und 2  
Schlussfeier in Gstaad – Kaufleute E-Profil und Detailhandelsfachleute 

August

14.8.  Begrüssungstag 1. Lehrjahre

September

11.9. Partnertag Detailhandelsfachleute, 2. Lehrjahr

11.9.  Infoabend für Eltern, Berufsbildnerinnen/Berufsbildner Kaufleute B- und 
E-Profil, 1. Lehrjahr

12.9.  Infoabend für Eltern, Berufsbildnerinnen/Berufsbildner Kaufleute M-Profil, 
1. Lehrjahr

13.9.  Infoabend für Eltern, Berufsbildnerinnen/Berufsbildner Detailhandels- 
fachleute, 1. Lehrjahr

18.9.  Infoabend für Eltern, Berufsbildnerinnen/Berufsbildner Büroassistentinnen/ 
-assistenten und Detailhandelsassistentinnen/-assistenten, 1. Lehrjahr

20.9. Elternabend und Infotreff Kaufleute in Gstaad

21.9. Elternabend und Infotreff Detailhandel in Gstaad

 Bitte beachten Sie die jeweils aktuelle Terminliste unter folgendem Link: 
wst.ch/grundbildung/termine

Unsere Termine


