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Austausch mit der Fachhochschule

Nach der Lehre ins Ausland

Schauplatz für einen Blockbuster

Spannender Austausch zwischen zwei

Nach der Lehre mit Birkenvale für ein

Eine indonesische Filmcrew hat die WST

Schulen: Die Berner Fachhochschule hat der

bezahltes Praktikum ins Ausland?

2016 in einen Drehort für einen Liebesfilm

Wirtschaftsschule Thun einen Besuch

Für Adrian Schäfer und Céline Inniger das

verwandelt. Nun ist der Blockbuster in

abgestattet.

Beste, was ihnen passieren konnte.

den Kinos.
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Grundbildung, Berufsmaturität, Weiterbildung

Begegnungstag BFH-WST: «Sehen,
dass wir alle am selben Strick ziehen»
Fachhochschule besucht Berufsschule: Vergangenen November hat das
Departement Wirtschaft der Berner Fachhochschule der WST einen Besuch
Daniel Gobeli, Rektor

abgestattet. Auf dem Programm: ein persönlicher Austausch zwischen
den Dozentinnen und Dozenten, verschiedene Workshops und Unterrichts-

Lassen wir uns
nicht lähmen

besuche. Ein ganz persönlicher Eindruck des Begegnungstages 2017.

Die Digitalisierung ist in aller Munde:

Freitagmorgen, 24. November. Es herrscht

Bei Kaffee und Gipfeli fragt sich der eine

«Bürolisten als Auslaufmodell» oder

Klassenausflugstimmung am Bahnhof Thun.

oder andere, wozu ein solcher Besuch gut sei.

«Hundertausende Jobs bedroht», titeln

Mein Kollege vom Marketing irrt – den Blick

Schliesslich hat man sich vor Jahresfrist an der

die grossen Zeitungen. Die Berufswelt

aufs Smartphone gerichtet – in der verkehrten

BFH im Berner Marziliquartier schon kennen

wird sich zweifelsohne stark verändern.

Richtung auf der Mönchstrasse herum und

gelernt. Was soll es uns kümmern, wie Lehr-

Das ist für die beiden Berufsgattungen,

sucht den Weg zur Wirtschaftsschule Thun.

linge und Berufsmaturanden unterrichtet wer-

die wir an der WST ausbilden, jedoch

Er hat die falsche Strassennummer eingege-

den? Die Skepsis ist am Morgen greifbar; sie

keine ungewohnte Situation: seit 50

ben; nicht 3a sondern 30a, korrigiere ich ihn.

wird auch sichtbar, als die Lehrkräfte der WST

Jahren sind sie einem enormen Wandel

Kurz vor 8.30 Uhr finden wir das Gebäude

und BFH sich in die Aula aufmachen und in

unterworfen. Hätten Sie’s gewusst?

und stürzen uns auf die Kaffeemaschinen. Wir

den Bänken Platz nehmen. Schön separiert

Bereits 1965 testete die Migros in einer

erhalten Namensschilder und sofort bilden

lässt man sich nieder.

Filiale «Selbsttippkassen». Sich von düs-

sich Gruppen; die BFH- und die WST-Dozie-

teren Zukunftsszenarien lähmen zu

renden schön für sich. Nur die Kader beider

Duales Bildungssystem

lassen, ist deshalb falsch. Wo produziert

Schulen plaudern miteinander. Im Zentrum ist

Immer wieder hören wir, dass das Schweizer

wird, wird verkauft und da ist auch

Gastgeber Daniel Gobeli: er feiert hier ein

Bildungssystem dual sei, und dass uns viele

kaufmännisches Wissen gefragt.

Heimspiel in doppeltem Sinne. Als längjähriger

Länder darum beneiden. Hier an der WST füh-

Vielleicht nicht in der heutigen Form:

BFH-Dozent kennt er alle persönlich. Und am

ren uns Katinka Zeller und Stefan Zbinden in

Im kaufmännischen Bereich werden

heutigen Tag will er, dass wir ein «WST-Bad»

die Verästelungen ein. «Kein Abschluss ohne

künftig mehr Menschen gefragt sein,

nehmen, dass wir eintauchen in die Sekundar-

Anschluss» ist die Devise, und beide Konrek-

die verstehen, was Programme machen,

stufe 2, in die Phase der Ausbildung, bevor die

toren skizzieren einzelne Erfolgsgeschichten

die Daten interpretieren und Schlüsse

Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen die

von WST-Lernenden. Wir BFH-Dozierenden,

daraus ziehen können. Im Detailhandel

Ausbildung an einer Fachhochschule fortset-

die zu einem grossen Teil keine Schweizer Her-

wird noch mehr Kreativität und Sozial-

zen.

kunft haben, somit das duale System nicht

kompetenz gefordert sein. Kunden sind

selber erlebt haben, staunen nicht schlecht,

trotz Online-Shopping immer stärker

wie viele Königswege es gibt. Viele von uns

auf der Suche nach sozialen Kauferlebnissen, Kommunikation wird wichtiger
denn je. Die Digitalisierung fordert
von uns Anpassungsfähigkeit, kritisches
Denken, unternehmerische Kreativität
und kollaboratives Arbeiten.
Fähigkeiten, die wir bereits heute
in der Ausbildung unserer Lernenden
vermitteln und fördern.

Ein Video der «Selbsttippkassen» von 1965
finden Sie auf unserer Facebook-Seite unter
www.facebook.com/wirtschaftsschulethun

haben einen gymnasialen Weg durchlaufen

Das Beste aus jungen Menschen

tut gut als BFH-Dozent mit den eigenen Au-

und an der Uni später Sozial- und Wirtschafts-

herausholen

gen zu sehen, wofür wir eigentlich da sind:

wissenschaften studiert. Vielen – mir inklusive

Nach dem Mittagessen geht es in die Klassen-

um aus den noch sehr jungen Menschen des

– ist der Weg über die Berufslehre fremd.

zimmer; zum Glück werden wir zugeteilt, und

Beste herauszuholen und dort weiter zu ma-

«Dual ist genial», langsam sickert diese

zum Glück lassen sich die WST-Lehrkräfte

chen, wo an der WST täglich gearbeitet wird.

Botschaft durch. So weit sind wir nicht ent-

nicht anmerken, wie sie von den BFH-Kolle-

Der Tag endet bei Paella und Rotwein: die

fernt voneinander, unsere beiden Schulen.

gen inspiziert werden. Nun kämpfe ich mit

Lehrkräfte und auch die Vertreter der Admi-

Wir nehmen zur Kenntnis, dass es eine bilin-

dem Schlaf, nicht weil der Stoff langweilig ist,

nistrationen beider Schüler sind jetzt durch-

guale Klasse gibt, wo zahlreiche Fächer in

sondern weil ich meistens selber unterrichte

mischt. Ich fühle mich wohl hier, doch mein

englischer Sprach unterrichtet werden. Am

und mir das Zuhören weniger liegt (um diese

Platz bleibt an der BFH. Ich schätze es aber,

Fachbereich Wirtschaft der BFH gibt es ein

Uhrzeit). Ein WST-Schüler beobachtet mich

zu sehen, dass wir am selben Strick ziehen.

International Program, in dem die Studieren-

und grinst vor sich hin. Was denkt er wohl

Dar Begegnungstag wird nachwirken, die

den ihr gesamtes Studium auf Englisch bele-

über diesen Tag? Im Französisch-Unterricht

morgendlichen Zweifel sind verflogen.

gen können, so dass wir Austauschstudie-

funktioniert mein Biorhythmus zum Glück

rende unserer Partnerhochschulen aufnehmen

wieder einwandfrei, und ich werde Zeuge

können. Wichtig an einem Begegnungstag ist

einer sehr lebhaften, etwas schwatzhaften

auch der Einblick in die Unterrichtsstoffe, wel-

Lektion. Doch darum geht es nicht. Der Ein-

che in Workshops vertieft diskutiert werden.

druck ist wertvoll: ich sehe Schülerinnen und

Und noch vor dem Mittagessen wird an ge-

Schüler, welche mir sehr jung erscheinen, die

meinsamen Projekten getüftelt, ein Art Ide-

mich an meine eigenen Teenager erinnern

Thomas Gees ist Dozent für Politik und

enbörse, welche den Austausch verstetigen

und schon bald einmal als junge Männer und

Public Management und leitet das

werden.

Frauen an die BFH wechseln könnten. Bis da-

Kompetenzteam Ökonomie und Gesellschaft

hin machen sie einen Riesenschritt, und wäh-

am Departement Wirtschaft der Berner

rend des FH-Studiums noch einmal. Wenn Sie

Fachhochschule.

Thomas Gees

Zur Person

in ein paar Jahren womöglich ihr BachelorDiplom in Empfang nehmen werden, denken
sie hoffentlich an diejenigen, welche sie in
den vergangenen Jahren begleitet haben. Es
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Ein Lehrgang gegen den Fachkräftemangel im
Oberland und Wallis
Die Wirtschaftsschule Thun hat gemeinsam mit weiteren Berufsschulen einen Lehrgang konzipiert,
der speziell auf die Bedürfnisse von Oberländer und Walliser KMU abgestimmt ist.
«Teams führen im KMU» ist im November 2017 erfolgreich gestartet. Der Lehrgang ist ein Gemeinschaftsprojekt der Volkswirtschaft Berner Oberland und des Regions- und Wirtschaftszentrums
Oberwallis. Ziel der kantonsübergreifenden Zusammenarbeit: Mitarbeitende in KMU zu fördern und
so dem Fachkräftemangel in beiden Regionen entgegenzuwirken.

Austausch über die Kantonsgrenze hinweg: Die ersten Absolvierenden des neuen Kader-Lehrgangs «Teams führen im KMU».

Die Herausforderungen für KMU, in einem

Der Fachkräftemangel ist in der gan-

schaftszentrum Oberwallis deshalb beschlos-

kompetitiven Markt bestehen zu können,

zen Schweiz ein Thema, in peripheren Ge-

sen, ein praxisnahes Weiterbildungsangebot

werden immer komplexer. Neben den techni-

bieten wie dem Berner Oberland und dem

auf die Beine zu stellen, das dem Fachkräf-

schen Anforderungen und wirtschaftlichen

Wallis jedoch noch akzentuiert spürbar. Die

temangel entgegenwirken soll. Wichtig war

Rahmenbedingungen rückt die Ressource der

beiden Regionen sind bezüglich ihren Sek-

beiden Regionen, dass das Weiterbildungs-

Mitarbeitenden als Humankapital immer stär-

toralstrukturen ähnlich gelagert: Im natio-

angebot speziell den Bedürfnissen der beiden

ker ins Zentrum der Unternehmensführung.

nalen Vergleich haben beide eine eher tiefe

Regionen angepasst ist

Qualifizierte Mitarbeitende zu finden und

Wachstumsrate, die Wettbewerbsfähigkeit

diese zu halten, wird für KMU zunehmend

der ansässigen KMU ist für die Attraktivität

Zusammenarbeit zwischen

schwieriger. Kompetenzen im Führungsbe-

beider Wirtschaftsstandorte entscheidend.

verschiedenen Berufsschulen

reich sind deshalb wichtiger denn je. Denn der

Eine regions- und branchenübergreifende Zu-

Die Wirtschaftsschule Thun hat 2017 gemein-

Erfolg einer Unternehmung ist nicht nur von

sammenarbeit lag für beide Regionen somit

sam mit der Berufsfachschule Oberwallis,

Einzelpersonen, sondern primär von Teams

auf der Hand. 2017 haben die Volkswirtschaft

dem Berufsbildungszentrum IDM und dem

abhängig.

Berner Oberland und das Regions- und Wirt-

Bildungszentrum Interlaken BZI den Auftrag
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Ein Jahr unter
dem Motto «Rausgehen»
erhalten, ein solches Weiterbildungsangebot

«Rausgehen ist wie Fenster aufmachen, nur krasser»: Mit diesem etwas

als Pilotprojekt zu konzipieren. Entstanden ist

provokativen Motto sind wir 2017 ins neue Schuljahr gestartet. Denn

der Lehrgang «Teams führen im KMU», der

nur wer immer wieder mal die eigene Komfortzone verlässt, schafft

sich an Personen mit Führungsaufgaben rich-

neue Perspektiven und damit auch die Chance, etwas dazuzugewinnen.

tet. Im November 2017 ist der Lehrgang ge-

Sich proaktiv weiterzuentwickeln ist heute, in einer Zeit des raschen

startet, im Februar 2018 haben die ersten 13

Wandels, wichtiger denn je. Das gilt für die WST als Bildungsinstitution,

Teilnehmenden aus dem Oberland und Wallis

aber auch für jeden Einzelnen von uns. Wir haben uns deshalb zum

erfolgreich abgeschlossen. Schulungsort war

Ziel gesetzt, im Schuljahr 2017/2018 vermehrt über den Tellerrand

sowohl Visp wie auch Thun, der zeitliche

hinauszublicken und Neues (kennen)zulernen. Dazu gehört beispiels-

Aufwand beträgt rund 50 bis 60 Stunden.

weise der regelmässige Besuch unserer Lehrpersonen in Lehrbetrieben

Das Kursangebot ist in fünf Basismodule ge-

oder der verstärkte Austausch mit Partnerschulen. Das aktuelle Schul-

gliedert, die Themenbereiche wie Selbstma-

jahr bringt somit viel Neues und Spannendes.

nagement, Konfliktmanagement, Führung,
Kommunikation und was ein gutes Team

Daniel Gobeli, Rektor

ausmacht, abdecken. Hinzu kommen drei
Zusatzmodule, die sich unter anderem dem
Thema Digitalisierung widmen und separat
dazu gebucht werden können. Ergänzt wurde
der Lehrgang durch einen Betriebsbesuch im
Wohnheim Fux campagna in Visp.
Spannend und inspirierend
Die Entstehung des Lehrgangs im Rahmen

Mit Bildung durchstarten
Weiterbildungsprogramm – Lehrgänge, Kurse, Seminare
April bis September 2018

eines relativ grossen, kantonsübergreifenden
Projekts war zwar aufwändig, aber sehr spannend. Die regionsüberspannende Teilnehmergruppe inspiriert sich gegenseitig und profitiert stark vom praxisnahen Angebot. Das
zeigen auch die Feedbacks der Teilnehmenden, die alle durchwegs positiv sind. Aktuell

Grundbildung, Berufsmaturität, Weiterbildung

ist noch offen, ob und wie der Lehrgang allenfalls weitergeführt wird.
Stefan Zbinden, Leiter Weiterbildung

Die WST erhält einen
frischen Auftritt
Sie haben es sicher bereits bemerkt; die neuste Ausgabe unseres Magazins «Einblicke» erscheint in einem leicht angepassten Kleid. Unser
Magazin und unser soeben erschienenes Weiterbildungsprogramm

Die regionsüberspannende
Teilnehmergruppe inspiriert sich
gegenseitig und profitiert stark
vom praxisnahen Angebot.

bilden den Auftakt zu einer ganzen Reihe von Auffrischungen, die
unser Corporate Design in den nächsten Monaten erfahren wird. Am
umfassendsten ist dabei sicher die komplette Überarbeitung unseres
Webauftritts. Voraussichtlich ab dem neuen Schuljahr 2018/2019 erhält
unsere Website www.wst.ch ein neues Gesicht mit einer einfach gegliederten Navigationsstruktur, übersichtlichen Bereichen für Lernende,
Lehrbetriebe und Weiterbildungsteilnehmende und ein komplett überarbeitetes Design. Wir freuen uns, Sie online bald in unserem neuen
Erscheinungsbild begrüssen zu dürfen!
Lilly Toriola, Verantwortliche Kommunikation
Einblicke – März 2018
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Adrian Schäfe

r

Céline Innige

Organisation Birkenvale
Die Organisation Birkenvale unterstützt
junge Berufsleute bei der Planung
und Durchführung von Auslandspraktika
in Grossbritannien und Irland. Lernende und
Lehrabgänger werden dabei von der
Schweizer Eidgenossenschaft finanziell
massgeblich unterstützt. Mehr Infos unter
www.birkenvale.ch. Im Blog unter
www.careerboostabroad.org berichten die
Auslandspraktikanten von Birkenvale regelmässig über ihre Erlebnisse im Ausland.
6
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Mit Blaulicht zum Übersetzungsjob in Dublin
Ein Auslandsaufenthalt ist eine Bereicherung für das ganze Leben. Die Kaufleute Céline Inniger (19)
und Adrian Schäfer (20) haben nach ihrem Lehrabschluss an der WST den Sprung ins kalte Wasser gewagt
und in Dublin ein Praktikum absolviert. Unterstützt wurden sie von Birkenvale, einer Organisation
aus Uttigen, welche vom Staat finanziell geförderte Auslandspraktika für junge Berufsleute organisiert.

Wie gross waren die Unterschiede zwi-

Was war Ihr unvergesslichstes Erlebnis?

schen dem Unternehmen in Irland und

Céline Inniger: Durch meine Arbeit bei einer

Ihrem Lehrbetrieb in der Schweiz?

Übersetzungsfirma hatte ich ab und an das

Adrian Schäfer: Nach meiner Ausbildung bei

Privileg, Dolmetscherjobs anzunehmen. So

der Staatsanwaltschaft Oberland lernte ich im

bekam ich an einem Sonntag einen Anruf für

Auslandspraktikum die Tourismusbranche

einen Job bei der Polizei. Da ich mich gerade

kennen. Das Aufgabengebiet war komplett

auf der anderen Seite der Stadt befand, wurde

neu, mit anderer Software und neuen Aufga-

ich von zwei Polizisten im Zivilfahrzeug abge-

ben. Gleich blieb jedoch, dass man genau

holt. Beim Einsteigen aktivierten sie die Sirene

hinschauen und sich mit anderen Abteilungen

und setzten das Blaulicht aufs Dach. So rasten

absprechen muss. Dank der kaufmännischen

wir durch die halbe Stadt auf die Polizeiwache

Ausbildung hatte ich jedoch schon etwas Rou-

– ich war völlig fasziniert! Unvergesslich wa-

tine im Geschäftsbereich und mein Englisch

ren auch die Übersetzerjobs im Hauptgericht

war relativ gut.

Irlands. Im Gerichtssaal lief alles drunter und
drüber. Es war meist so laut, dass man den

Welche kulturellen Unterschiede waren

Richter kaum hörte und damit war es sehr

für Sie prägend?

schwierig zu übersetzten. Aber es war immer

Céline Inniger: Den ersten «Kulturschock»

wahnsinnig spannend und lehrreich.

erlitt ich nicht in Berührung mit der irischen
Kultur. Denn als ich vor dem Haus meiner

Adrian Schäfer: Unvergessen bleibt mir, wie

Gastfamilie stand, wurde ich auf Chinesisch

wir frühmorgens in einem kurzen Zeitfenster

Adrian Schäfer, wieso haben Sie sich für

begrüsst. Meine Gastmutter ist Chinesin und

möglichst viele Tickets für Spezialtouren in

ein Auslandspraktikum entschieden?

so konnte ich während meines Auslandsauf-

Rom kaufen mussten. Dazu wurde ich mit

Adrian Schäfer: Da ich Mitte Januar 2018 als

enthalts gleich auch diese interessante Kultur

dem Taxi abgeholt und nach getaner Arbeit

Durchdiener in die Rekrutenschule einrücken

kennen lernen. Für mich sehr prägend waren

gab es für alle ein riesiges Frühstücksbuffet.

musste, war dies für mich eine optimale Lö-

das chinesische und das irische Essen. So wer-

Auch lustig war, als wir am 15. Dezember zum

sung. Ich konnte so im englischen Sprachraum

den bei den Iren zu Teigwaren immer noch

Weihnachtsessen eingeladen waren und mit

Arbeitserfahrung sammeln.

Pommes dazu serviert. Die irische Kultur ist

dem Team 15 verschiedene Pubs besuchten.

aus meiner Sicht aber absolut gemütlich. Das
Céline Inniger, Sie haben ebenfalls ein

Volk ist offen, witzig und manchmal rau. Doch

Wo sind Sie heute beruflich tätig?

Auslandspraktikum absolviert. Wie haben

das «Thank you» an den Busfahrer beim Aus-

Céline Inniger: Nach meiner Rückkehr im Juni

Sie Ihre Praktikumsstelle gefunden?

steigen darf auf keinen Fall vergessen werden.

2017 habe ich einige Monate an der Rezeption eines Hotels gearbeitet. Danach hat mich

Céline Inniger: Birkenvale kannte ich von einem Informationsabend der WST, worauf ich

Was haben Sie in Irland am meisten

das Fernweh wieder gepackt und so befinde

mit der Organisation Kontakt aufgenommen

geschätzt, was auf der anderen Seite

ich mich aktuell auf einer Reise durch Zent-

habe. Als erstes haben wir gemeinsam meine

aus der Schweiz vermisst?

ralamerika.

Interessen besprochen und meine Bewerbung

Adrian Schäfer: Die Iren habe ich als sehr

auf Englisch erstellt. Als Birkenvale einen Prak-

freundlich und aufrichtig kennengelernt. Alle,

Konnten Sie von Ihrer Zeit in Irland

tikumsbetrieb in Irland gefunden hatte, wurde

die Gastfamilie und meine Kollegen bei der

profitieren?

ich zum Vorstellungsgespräch via Skype ein-

Arbeit, haben mich ausnahmslos unterstützt.

Céline Inniger: Ja, beruflich wie auch privat

geladen und kurz darauf folgte bereits der

Vermisst habe ich sicher das schöne Wetter.

profitierte ich enorm. Ich habe gelernt, dass

Vertragsabschluss.

Es hat zwar nicht die ganze Zeit geregnet,

kleine Dinge wie ein strukturierter Arbeitsab-

aber der Himmel war sehr oft stark bewölkt.

lauf, sehr viel Wert haben. Wo ich während

Ein bisschen vermisst habe ich das Essen; Fisch

meiner Lehre mühsam Flussdiagramme über

habe ich jedenfalls für die nächsten Monate

Arbeiten erstellen musste, habe ich in Irland

genug gegessen.

oft freiwillig welche erstellt, weil viele Abläufe
Einblicke – März 2018
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Jubiläen
keine Struktur hatten. Ich wurde selbständi-

Für die langjährige Treue, die grosse Kollegialität und

ger und durch den Kontakt mit Leuten aus

die angenehme Zusammenarbeit danken wir allen Jubilarinnen

aller Welt offener.

und Jubilaren sehr herzlich. Für die Zukunft – im privaten wie
im beruflichen Bereich – wünschen wir alles Gute!

Welchen Wert hat der Auslandaufenthalt
für die Jobsuche in der Schweiz?
Céline Inniger: Bei jungen Jobsuchenden
scheitert es meist an zu wenig Berufserfahrung im Lebenslauf. Deshalb hatte mein Auslandaufenthalt einen hohen Wert bei der Jobsuche. Anders als mit einem Sprachaufenthalt
konnte ich nicht nur meine Englischkenntnisse
verbessern, sondern erhielt nach meiner Ausbildung im Spital Einblick in eine völlig neue

Eva Handschin

Franziska Helmle

Branche. Zurück in der Schweiz habe ich mich

25 Jahre

25 Jahre

erleichtern werden. Mein gutes irisches Ar-

Katinka Zeller

Roger Kropf

beitszeugnis erweitert meine Bewerbungsun-

25 Jahre

20 Jahre

trem viel über und für sich selbst. Es geht nie

Katharina Ralaison

Christine Schenk

«einfacher», sich einem Auslandaufenthalt zu

20 Jahre

20 Jahre

René Glücki

Christian Messerli

15 Jahre

15 Jahre

im Tourismus beworben, wo die Sprachkenntnisse, die Erfahrung in einem hektischen Umfeld und die internationale Kundenerfahrung
wichtige Kriterien darstellten.
Adrian Schäfer: Ich hoffe, dass mir die neuen
Branchenkenntnisse und die englische Sprache
den Arbeitseinstieg nach der Rekrutenschule

terlagen und hebt mich von Mitbewerbern ab.
Welche «Karrieretipps» haben Sie
für Lehrabgänger?
Céline Inniger: Ein Auslandaufenthalt ist in
jeglicher Hinsicht das beste Sprungbrett für
eine Karriere. Man kann sich nicht nur sprachlich weiterentwickeln, sondern lernt auch ex-

widmen, als wenn man jung und ungebunden
ist. Ausserdem hilft es bei der späteren Jobsuche. Ich würde mich jederzeit wieder für ein
Auslandpraktikum entscheiden.
Adrian Schäfer: Ich kann ein Auslandpraktikum allen wärmstens empfehlen und würde
das sofort wieder machen. Beruflich und privat bringt es alle Teilnehmenden weiter.
Interview: Sue Lüthi,
Geschäftsführerin Birkenvale GmbH
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Lehrstellenbörse an der Gstaadermesse
Im Oktober letzten Jahres fand zum 40. Mal die Gstaadermesse statt. Im

komme ich zu einer Lehrstelle» statt. Die WST

Mittelpunkt stand das Gewerbe, das sich im grössten Schaufenster des Saanen-

war an diesem Podium durch mich und die

landes präsentieren durfte. Neu war an dieser Messe eine Lehrstellenbörse,

Lernende Zoë Herrmann vertreten. Gemein-

welche die Jugendlichen mit den Berufsbildnern zusammenführte.

sam konnten wir den Anwesenden das Motto
der WST «Dual ist genial» näherbringen.
Jürg von Allmen zieht eine positive Bilanz:

Der Wandel in unseren zwei Berufsbildern,

Diesem Trend wollte das hiesige Gewerbe

«Die Jugendlichen nahmen das Angebot wahr

Detailhandel und KV, beschäftigt die WST

nicht untätig zusehen. Die Jugendlichen, wel-

und die Aussteller konnten sich gut präsentie-

schon lange. Zudem kommt am Standort

che sich in der Berufsfindungsphase befinden,

ren. Wenn man mit den Verantwortlichen der

Gstaad dazu, dass wir einer demographischen

wurden motiviert, die Lehrstellenbörse an der

Lehrbetriebe sprach, erfuhr man, dass sich

Entwicklung ausgesetzt sind, welche schwa-

Gstaadermesse zu besuchen.

diese positiv über die Lehrstellenbörse äusser-

che Jahrgänge mit sich zieht. Der Vorstand der

Am Samstag, 28. Oktober 2017 präsen-

ten.» Das Podiumsgespräch werde bei der

WST und die Schulleitung begegnen diesen

tierten sich etliche interessierte Lehrbetriebe

nächsten Austragung an den Anfang gestellt.

Entwicklungen mit einem aktiven Berufsbil-

an den jeweiligen gekennzeichneten Ständen.

Er konstatiert, dass die Zusatzstände, welche

dungsmarketing. Auch von Jürg von Allmen,

Mit dabei waren Berufe aus dem Bauge-

speziell gekennzeichnet waren, mehr Zulauf

Präsident der Genossenschaft Gstaader

werbe, der Hotellerie, der Dienstleistung und

hatten als die klassischen Stände. Jürg von

Messe, ist zu vernehmen, dass ihn die Lehr-

dem Bankenwesen. Die Jugendlichen aus dem

Allmen plant in den Zwischenjahren eine ähn-

stellenthematik stark beschäftigt. Dies, weil

Saanenland und dem Simmental wurden über

liche Form der Lehrstellenbörse, welche dann

es seit mehreren Jahren weniger Lernende als

die Schulen kontaktiert und persönlich einge-

aber in der Infrastruktur der Schulanalage

Lehrstellen gibt. Die Gründe seien vielfältig.

laden. So konnten sich die Jugendlichen und

Ebnit stattfinden soll.

«Einerseits sind da die schwachen Jahrgänge

die potenziellen Berufsbildner in einem locke-

und andererseits gibt es durch das Gymna-

ren Rahmen kennenlernen. Auf der Haupt-

Marc Matti, Konkrektor und

sium in Gstaad eine grössere Konkurrenz zur

bühne fand zudem am Nachmittag ein Podi-

Schulleiter Standort Gstaad

Lehre als früher», erklärt Jürg von Allmen.

umsgespräch zum Thema «Berufswahl – wie
Einblicke – März 2018
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Unterrichtsobjekten in den Mund gelegt:
Ausflug der Schulbücher
Es sind Ferien und die Schulbücher haben ein Treffen vereinbart, um miteinander

Écocom: Je suis favorable à l’idée d’une excur-

zu beraten, was sie mit der vielen Zeit machen könnten. Allerdings kann sich

sion. Quelle date vous conviendrait le mieux?

jedes Lehrmittel bis auf den Duden nur mit den Sätzen ausdrücken, die auf seinen

Je peux me libérer pour la prochaine semaine.

Seiten abgedruckt sind.

Mathdossier, dem Écocom zuzwinkernd:
Sehr hohe Korrelation:
Das Écocom geht zum Mathdossier. Die bei-

Rechtskundebuch (RK): Viele von uns ar-

Duden: Faust, das Mathdossier will sagen, wir

den beginnen, mit den Seiten zu rascheln. Ab

beiten mehr, als sie Freizeit haben. Dem Ar-

hätten alle dieselbe Basis, dieselbe Ausgangs-

und zu ertönt unterdrücktes Gekicher des

beitnehmer müssen mindestens vier Wochen

lage.

Écocom.

Ferien pro Dienstjahr gewährt werden.

Das Geschäftsfranzösischlehrmittel Écocom

Duden, unbeirrt: Das Hauptproblem dürfte

Duden: Genau. Lasst uns also einen Ausflug

springt aus der Schultasche und gesellt sich zu

die Finanzierung unseres Auftrags sein.

machen.

den andern.

VWL, eifrig: Geld dient als Tauschmittel,

Goethes Faust:

Écocom: Je vous prie de bien vouloir accepter

Wertaufbewahrungsmittel, Masseinheit. Mit

Nichts Besseres weiss ich mir

mes excuses pour le retard. Permettez-moi de

Abstand die wichtigste dieser drei Funktionen

an Sonn- und Feiertagen

vous remercier encore de votre invitation et

ist diejenige als Tauschmittel. Geld ist die

Mit Euch, Herr Doktor, zu spazieren

de l’accueil sympathique que vous m’avez ré-

unverzichtbare Voraussetzung für einen effi-

Ist ehrenvoll und ist Gewinn.

servé.

zienten wirtschaftlichen Austausch. Die eben

Duden: Ich bin zwar kein Doktor, aber Ihre

Duden: Warum wundert es mich nicht, dass

besprochenen Funktionen des Geldes kann

Wertschätzung freut …

die Französin wieder einmal zu spät kommt?

grundsätzlich jedes Gut übernehmen, das all-

Volkswirtschaftslehrbuch (VWL): Wert-

DHK: Die Teambildung unterliegt einem

gemein als Zahlungsmittel akzeptiert wird.

schöpfung: Wertsteigerung bei der Produk-

Wachstumsprozess. Die Erfolgschancen eines

Mathdossier: Zinseszins:

tion, indem bestehende Güter in ein neues

harmonischen, gut eingespielten Teams sind

Gut umgewandelt werden. Entspricht dem

grösser.

Wert der produzierten Güter abzüglich der

Duden: Ach, erspar uns dein Team-Geschwa-

Vorleistungen.

fel, die Platte kenne ich zur Genüge.

Duden, ärgerlich: Wertschätzung, nicht Wert-

DHK: Ein Teammitglied nimmt sich und die

schöpfung, aber das gehört halt nicht zu

anderen ernst. In Teams ist eine Zusammenar-

deinem Fachbereich, VWL. Jedenfalls: Raus-

beit ohne Meinungsverschiedenheiten kaum

kommen, etwas Neues erleben, ist mir wirk-

denkbar. Wo gearbeitet wird, kommt es zu

lich ein Bedürfnis.

Differenzen. Konflikte sind oft notwendig und

Detailhandelskenntnisseordner (DHK): Ein

lassen sich auch positiv nutzen.

Bedürfnis ist ein Empfinden des Mangels, ver-

Mathdossier:

bunden mit dem Wunsch, diesen Mangel zu

Écocom, schaut das Mathdossier interessiert

beheben. Einige Bedürfnisse wie Essen und

an und errötet leicht: Pourriez-vous répéter, s’il

Trinken sind lebenswichtig, andere werden

vous plaît?

mit der Werbung geweckt oder gesteigert.

Duden: Unnütz, du wirst es auch beim zwei-

Duden: Schon recht.

ten Mal nicht verstehen.

Mathdossier:

Goethes Faust:

Goethes Faust:

Aus Eins mach Zehn,

Habe nun, ach! Philosophie,

Und Zwei lass gehen,

Juristerei und Medizin,

Und Drei mach gleich,

Und leider auch Theologie!

So bist du reich.

Durchaus studiert, mit heissem Bemühn.

Ich kenn es wohl, so klingt das ganze Buch;

Da steh ich nun, ich armer Tor!

Ich habe manche Zeit damit verloren.

Und bin so klug als wie zuvor.

Duden: Können wir jetzt vielleicht das Phrasendreschen lassen und unseren Ausflug planen?

10 Einblicke – März 2018

Écocom, beiläufig einige Seiten zwischen

Duden: Können wir bitte beim Thema blei-

DHK, besserwisserisch: Ganz besonderen

jene des Mathdossiers schiebend: Je regrette

ben? Wenn wir bloss Lohn erhielten für unsere

Wert legen die Kundinnen und Kunden auf

de vous informer que je n’ai ni d’argent, ni

Arbeit, dann…

ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis.

quelque chose autre de valeur.

RK, wieder ernst: Lohn: Die Bezahlung des

Je hochpreisiger ein Artikel ist, desto höher ist

RK, das VWL-Buch anstupsend und grinsend

Lohns ist die Hauptpflicht des Arbeitgebers.

das Versprechen bezüglich Qualität und Nut-

auf die Turteltäubchen deutend: Unsere Le-

Der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer den

zen, und desto höher sind die Erwartungen

bensformen haben sich in den letzten Jahr-

vereinbarten Lohn bezahlen. Die Höhe des

an das Produkt.

zehnten stark verändert. Aus rechtlicher Sicht

Lohns wird meist zwischen Arbeitgeber und

Goethes Faust:

werden heute drei Formen des Zusammenle-

Arbeitnehmer abgemacht.

Grau, teurer Freund, ist alle Theorie,

bens zweier Personen in einer Partnerschaft

Duden: Du hättest uns besser früher gesagt,

Und grün des Lebens goldner Baum.

unterschieden: die traditionelle Ehe, die ein-

dass man Lohn vereinbaren muss, dass wir

Duden, genervt und müde: Endlich ein wah-

getragene Partnerschaft gleichgeschlechtli-

Rechte haben.

res Wort. Ich mache mich jetzt einfach auf,

cher Paare, das Konkubinat.

Mathdossier:

komme, was da wolle. Ihr könnt euch anschliessen oder euch weiterhin eure Inhalte

Duden, ärgerlich: Sehr aufschlussreich, danke,

um die Ohren hauen.

aber ohne Kapital können wir auch keines
aufbauen, du Siebengescheiter. Wenn wir

Mirjam Schwendimann Mühlheim,

kein Geld haben, muss unser Ausflug eben ein

Lehrperson für Deutsch und Geschichte

hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis haben.

Einblicke – März 2018
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Die Wirtschaftsschule Thun als Schauplatz
für einen indonesischen Blockbuster
2016 arbeitete eine indonesische Filmcrew am Kinofilm «Satu Hari Nanti», der
hauptsächlich im Berner Oberland und in Bern spielt. Drehort war unter anderem
die Wirtschaftsschule Thun, die sich für den Film in das «International Hotel
Institute» verwandelte. Vergangenen Dezember ist der Blockbuster in die Kinos
gekommen.

Im November 2016 waren an der Wirtschafts-

grosse Faszination ausübt. Die perfekte Ku-

300 Statisten und Top-Stars

schule Thun ungewöhnliche Szenen zu sehen:

lisse also für einen Liebesfilm. Die Geschichte

Drei Wochen lang arbeitete die indonesische

statt von Lernenden wurden die Gänge von

handelt von der Indonesierin Alya, die in die

Produktionsgesellschaft am Kinofilm. Mit

Kamerateams besetzt, zwischendurch hallte

Schweiz reist, um mehr über Schokolade zu

einer Crew aus 28 Personen, die extra aus

ein «Action» oder ein «Cut» durch die Gänge.

lernen und so das Schokoladengeschäft ihrer

Indonesien angereist war. Insgesamt waren

Anstelle des WST-Logos prangte am Eingang

Familie in Indonesien zu retten versucht. Mit

300 Statisten am Projekt beteiligt, 24 weitere

der Schriftzug eines «International Hotel In-

dabei ist ihr Freund Bima und Din, ein Reise-

Haupt- oder Nebenrollen wurden von Schwei-

stitutes». Für einen ganzen Tag wurde die

führer und Frauenheld aus Malaysia, der trotz

zern, Deutschen oder Holländern besetzt. Ge-

WST zum Drehort für einen indonesischen

Freundin Gefühle für Alya entwickelt. Eine

dreht wurde nebst an der WST an zahlreichen

Liebesfilm.

verzwickte Liebesgeschichte, die vor den Ku-

weiteren Schauplätzen in Bern, Thun und im

lissen der mächtigen Berner Oberländer Alpen

ganzen Oberland: im Café Mokka, im Seepark

ihren Lauf nimmt.

in Thun, im Bierhaus Interlaken, am Brienzer

«Satu Hari Nanti» ist der erste indonesische Film, der in der Schweiz gedreht wurde.
Ähnlich wie in Bollywood sind Liebesfilme
auch in Indonesien sehr beliebt. Im Gegensatz
zu Bollywood-Produktionen aus Indien stellt
das Berner Oberland in «Satu Hari Nanti» aber
nicht eine fiktive Landschaft dar, sondern die
Handlung spielt tatsächlich in der Schweiz –
einem Land, das auf viele Indonesier eine
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Der Bund zahlt neu
Weiterbildungssubventionen
an Betriebe
Der Bund zahlt seit 2018 Subventionen an Betriebe,
die ihren Mitarbeitenden eine Weiterbildung zur Stärkung
von Grundkompetenzen am Arbeitsplatz ermöglichen.

Quai und als Höhepunkt auf dem Jungfrau-

Digitalisierung, Automatisierung und neue Organisationsprozesse ver-

joch. Im Film zu sehen sind unter anderem die

ändern die Anforderungen an Mitarbeitende in immer rasanterem

Thuner Band Friskit und Sänger Bastian Baker.

Tempo. Damit Mitarbeitende den Anschluss nicht verpassen, unter-

Nach intensiven Dreh- und Post-Produc-

stützt der Bund seit 2018 spezifische Weiterbildungen und bezahlt

tionarbeiten ist der Film inzwischen fertig ge-

direkt an Betriebe Fördergelder aus. In Kursen, die auf die konkreten

stellt und hat am 7. Dezember 2017 in Indo-

Anforderungen des Arbeitsplatzes abgestimmt sind, sollen sich Arbeit-

nesien Premiere gefeiert. Die Produktionsfirma

nehmende gemäss Bund «grundlegende Kompetenzen in den Berei-

Rumah Film hat grosse Erwartungen an den

chen der Informations- und Kommunikationstechnologien, der Sprache

Blockbuster, der unter der Regie des bekann-

oder der Alltagsmathematik aneignen».

ten indonesischen Drehbuchautors Salman
Aristo entstanden ist. Bis zu 625'000 Zu-

13 Millionen bis 2020

schauer werden erwartet. In der Schweiz zu

Die subventionierten Kurse müssen zwischen zwanzig und vierzig Lek-

sehen ist er bislang nicht. Auf Youtube können

tionen dauern. Pro Lektion und teilnehmenden Mitarbeitenden zahlt

sich Interessierte unter http://bit.ly/2DAXddj

der Bund 15 Franken direkt an den Betrieb aus. Die Umsetzung des

das Making off anschauen.

Förderschwerpunkts erfolgt durch das Staatssekretariat für Bildung,
Forschung und Innovation SBFI und ist auf drei Jahre befristet. Für die
Lilly Toriola,

Jahre 2018 – 2020 wird mit Bundesbeiträgen von insgesamt 13 Millio-

Verantwortliche Kommunikation

nen Franken gerechnet. Anstoss für die Entwicklung des Förderschwerpunkts waren für den Bundesrat insbesondere die älteren Arbeitnehmenden. Diese hätten, so der Bund, im Bereich der IKT-Kompetenzen
am meisten Weiterbildungsbedarf.
Stefan Zbinden, Leiter Weiterbildung

Individuelles Angebot
Wir stellen Ihnen im Rahmen unserer
Firmenkurse gerne ein individuelles
Angebot zusammen. Rufen Sie uns unter
033 225 26 26 an oder senden Sie
uns eine E-Mail an weiterbildung@wst.ch.
Wir beraten Sie gerne persönlich.

Einblicke – März 2018
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Partnertag: Einblick in die Branche der Klassenkollegen
Die Wirtschaftsschule Thun führte 2017 bereits zum sechsten Mal den Partnertag im Bereich
Detailhandel durch. Die Lernenden schnuppern dabei während je einem halben Tag im Lehrbetrieb
eines anderen Lernenden rein. Besuch eines Zweierteams im Spielwarenladen und im Baumarkt.

Marco Gobeli steht heute Morgen für einmal

auf das Technische liegt.» Nach einer Führung

Detailhandel ist nicht gleich Detailhandel

nicht wie üblich zwischen Schrauben, Auto-

durch das Reich von Michelle Mezenen, wo

Michelle Mezenen und Marco Gobeli sind nur

batterien und Velos, sondern zwischen Play-

sie ihrem Klassenkollegen das ganze Geschäft

eines von zahlreichen Zweier- und Dreier-

mobil, Puppen und Drachen. Der 21-jährige

und das Lager zeigt, geht es für Marco Gobeli

teams, die vergangenen Herbst in der ganzen

Interlakner besucht während eines Morgens

bereits an die Arbeit. Gemeinsam räumen die

Region unterwegs waren und sich im Lehrbe-

den Lehrbetrieb von Michelle Mezenen, die

beiden Zweitlehrjahrstifte die neusten Play-

trieb gegenseitig einen Besuch abstatteten.

im Spielzeugwarengeschäft Franz Carl Weber

mobil-Spielzeuge ins Regal, diskutieren über

Die Wirtschaftsschule Thun (WST) organisiert

in Thun ihre Lehre als Detailhandelsfachfrau

unterschiedliche Einräumsysteme und die

jedes Jahr einen solchen Partnertag mit dem

absolviert. Ungewohnt sei das für ihn, sagt

Art, wie das Lager bewirtschaftet wird. Etwas

Ziel, den Detailhandelslernenden einen ver-

Gobeli, der im Coop Bau & Hobby in Thun

später muss sich Marco Gobeli im Geschenke-

tieften Einblick in die Branchen ihrer Klassen-

seine Lehre als Detailhandelsfachmann macht

einpacken üben, womit er sichtlich Mühe hat.

kolleginnen und -kollegen zu ermöglichen.

und sich laut eigenen Angaben nicht gross mit

Das Resultat sorgt bei ihm wie auch bei

2017 fand er bereits zum sechsten Mal statt.

Spielwaren auskennt. Aber auch spannend:

Michelle Mezenen für viel Gelächter. Am

Und auch hier zeigte sich wiederum sehr

«Es ist interessant zu sehen, dass die Waren

Nachmittag werden die Rollen getauscht: Die

deutlich: Detailhandel ist nicht gleich Detail-

hier völlig anders präsentiert werden als bei

18-jährige Michelle Mezenen besucht Marco

handel. Zwischen einer Lehre als Detailhan-

uns im Coop Bau & Hobby, wo der Fokus eher

Gobeli im Coop Bau & Hobby im Thuner

delsfachperson bei Coop Bau & Hobby, bei

Strättligmarkt und hilft ihm beispielsweise

der Post, bei Franz Carl Weber, in der Confise-

dabei, einen grossen Gasgrill zusammenzu-

rie Steinmann und bei Mercedes-Benz liegen

bauen.

Welten. «Und genau diese enorme Bandbreite
macht den Beruf so spannend», sagt Caroline

Und genau diese enorme
Bandbreite macht
den Beruf so spannend.

14

Dähler, die an der WST das Fach Detailhandelskenntnisse unterrichtet. «Eigentlich haben
wir völlig unterschiedliche Berufe», sagt denn
auch die 18-jährige Michelle Mezenen wäh-

Der Austausch ist nicht nur
für die Lernenden, sondern auch
für uns Lehrlingsbetreuenden
enorm bereichernd.

Ein und derselbe Beruf, aber mit
Welten dazwischen: Michelle Mezenen
und Marco Gobeli am Partnertag.

rend ihres Besuchs im Bau & Hobby. «Wir ha-

ein Vergleich der Verantwortungsbereiche der

ben bei Franz Carl Weber sehr viel weniger

Lernenden. «Uns ist wichtig, dass die Lernen-

Produkte, müssen aber unsere Ware bis ins

den das im Fach Detailhandelskenntnisse er-

letzte Detail kennen.» Während sich Marco

worbene Theoriewissen in der Praxis weiter

Gobeli im Copp Bau & Hobby beispielsweise

verknüpfen und vertiefen», sagt Lehrperson

auch mit giftigen Chemikalien auskennen

Caroline Dähler. Mit Erfolg wie es scheint: Den

muss, ist bei Michelle Mezenen viel Kreativität

Partnertag und den Einblick in eine Welt, die

und Feingefühl gefordert. «Unsere Kundinnen

trotz desselben Berufs eine ganz andere ist,

und Kunden haben oft keine konkreten Ge-

finden beide Lernenden toll. Und auch in den

schenkideen. Meist müssen wir erspüren und

Betrieben ist die Begeisterung gross. «Der

erfragen, was die Kinder gerne mögen.»

Austausch ist nicht nur für die Lernenden,
sondern auch für uns Lehrlingsbetreuenden

Bereichernder Austausch

enorm bereichernd», sagt Eveline Jenni, Filial-

Ihre Beobachtungen über die Unterschiede

leiterin von Franz Carl Weber in Thun.

und Gemeinsamkeiten halten die Lernenden
später in einer schriftlichen Arbeit fest. Thema

Lilly Toriola,

darin sind beispielsweise die unterschiedli-

Verantwortliche Kommunikation

chen Betriebsformen, Unterschiede im Bereich
verkaufsunterstützende Massnahmen oder

Einblicke – März 2018
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Sensationelle Erfolge und zwei neue Lehrgänge
in der Weiterbildung
Die Wirtschaftsschule Thun hat 2018 zwei neue Lehrgänge im Weiterbildungsangebot: Im April startet
der Lehrgang «Sozialversicherungsfachleute mit eidg. Fachausweis», im Oktober «Sachbearbeiter/-in
mit Marketing- und Verkaufsdiplom edupool.ch». Im letzten Semester haben zahlreiche Weiterbildungsteilnehmende ihren Lehrgang erfolgreich abgeschlossen und dabei den gesamtschweizerischen
Notenschnitt deutlich übertroffen.

Das Weiterbildungsangebot der Wirtschafts-

Notenschnitt: 5.5!

schule Thun ist auf Wachstumskurs: Diesen

Im vergangenen Semester haben wiederum

April startet neu der dreisemestrige Lehrgang

zahlreiche Absolvierende ihre Weiterbildung

«Sozialversicherungsfachfrau / Sozialversiche-

an der WST abgeschlossen. Die Sachbearbei-

Sachbearbeiter/-in Rechnungswesen

rungsfachmann mit eidg. Fachausweis». Die

tenden Rechnungswesen edupool.ch konnten

edupool.ch

Weiterbildung richtet sich an Personen, die im

dabei einen sensationellen Erfolg verbuchen:

Michaela Amherd, Naters; Kata Bosjnak,

Bereich Sozialversicherungen tätig sind und

Alle 13 Teilnehmenden haben die edupool-

Thun; Nathalie Burger, Steffisburg; Martin

sich mit einem berufsbegleitenden Studium

Prüfungen mit Bravour bestanden; zwei da-

Fasko, Münsingen; Verena Grossen-Müller,

auf den eidgenössischen Fachausweis vorbe-

von mit der Note 5, acht mit der Note 5.5,

Reichenbach i. K.; Nicole Gugger, Thun;

reiten möchten. Sozialversicherungs-Fachleute

drei mit der Note 6. Die WST-Absolvierenden

Kaspar Haug, Frutigen; Heidi Inniger,

arbeiten primär in den verschiedenen Zweigen

haben mit einem Schnitt von 5.5 somit über-

Adelboden; Gaby Kilchenmann, Thun;

der Sozialversicherungen, aber insbesondere

deutlich den Schweizer Notenschnitt von 5.1

Urs Daniel Maibach, Oberhofen; Rahel

auch in der öffentlichen Verwaltung, in den

geschlagen. Einen tollen Erfolg verzeichneten

Mani, Scharnachtal; Samantha Margelist,

Bereichen Sozialhilfe, Personalmanagement

auch die Teilnehmenden des Lehrgangs Pro-

Baltschieder; Sonja Zumbach, Spiez

und Salärwesen, Treuhand, Brokerwesen und

jektmanagement edupool.ch, die ebenfalls

in Beratungsstellen.

Erfolgreiche Abschlüsse

alle die Prüfungen bestanden und den ge-

Projektmanagement edupool.ch

Neu im Angebot ist auch der Lehrgang

samtschweizerischen Schnitt geschlagen ha-

Marcos Albarrán, Köniz; Heinz Bieri,

«Sachbearbeiter/in mit Marketing- und Ver-

ben. Dieser lag bei 5.0, die WSTler schafften

Spiez; Pascal Brunner, Gerzensee;

kaufsdiplom edupool.ch», der im Oktober star-

einen Schnitt von 5.1. Vergangenes Semester

Timo Buddenhagen, Därligen; Salome

tet. Im zweisemestrigen Lehrgang wird den

haben weiter Teilnehmende der Lehrgänge

Haefliger, Biel; André Hinni, Bern; Jan

Teilnehmenden fundiertes Grundlagenwissen

«Erfolgreich führen» und «Teams führen im

Hunziker, Thun; Markus Peter, Heimberg;

in den Bereichen Marketing, Produkt- und

KMU» ihre Weiterbildung mit einem Zertifikat

Miriam Rychener, Uebeschi

Preisgestaltung, Marketing- und Unterneh-

erfolgreich abgeschlossen. Die Wirtschafts-

menskommunikation, Verkauf und Distribution

schule Thun gratuliert allen Absolvierenden

Teams führen im KMU

sowie Projekt- und Selbstmanagement vermit-

zum Erfolg!

Beat Hofmann, Wimmis; Beatrice Fridelance, Thun; Bendicht Erb, Münsingen;

telt. Weitere Informationen zu beiden Lehrgängen sowie Anmeldemöglichkeiten finden Sie
unter www.wst.ch/weiterbildung.

Stefan Zbinden, Leiter Weiterbildung

Carolin Blunschi, Spiez; Daniel Studer,
Naters; Denise Furrer, Staldenried; Kaspar
Bhend, Reichenbach; Marco Imhasly, Lax;
Mario Bürki, Frutigen; Markus Weibel,
Thun; Peter Rufener, Wimmis; Sven Suter,
Unterseen; Willy Venetz, Stalden
Erfolgreich führen
Rahel Friedli, Spiez; Heidi Gafner, Saanen;
Benjamin Neuhaus, Plasselb; Rita Pergola,
Steffisburg; Bruno Ritter, Oberhofen; Rainer Schmid, Steffisburg; Bruno Schnider,
Oberstocken; Manuela Sommer, Leissigen;
Roger Wiederkehr, Thun; Caroline Winnewisser, Wichtrach; Marc Winnewisser,
Wichtrach; Thomas Zenger, Niederstocken
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Patricia Reber, Gabriela Bachofner und Andrea Graf

Mit der «Selbständigen Arbeit» auf unbekanntes Terrain
«Rausgehen ist wie Fenster aufmachen, nur krasser»: So lautet das Jahresmotto der WST. Passend zum
Motto ist auch die «Selbständige Arbeit» im Fach Gesellschaft gestaltet. Im fünften Semester schreiben die
angehenden Kaufleute, Detailhändlerinnen und Detailhändler jeweils eine Arbeit, bei der sie das
Thema selbständig wählen können. Ist das Thema einmal bestimmt, gilt es für die Gruppen rauszugehen,
um die Welt ihres Interessenbereiches zu erforschen.

In welchem Sinn verbessert sich das Zusam-

Ebenfalls mit Schweizer Traditionen be-

Vorarbeiten begeben sich die Lernenden auf

menleben, wenn Bräuche gelebt oder wieder

schäftigt haben sich die drei Lernenden Pa-

unbekanntes Terrain. Ein Thema finden, das

zum Leben erweckt werden? Ist Schwingen

tricia Reber, Gabriela Bachofner und Andrea

die Bedingungen erfüllt und das auch noch

eine Möglichkeit, den Zusammenhalt, die

Graf. Sie sind der Frage nachgegangen, ob die

interessiert, ist nämlich erst der Anfang. Dar-

Identität unserer Gesellschaft zu fördern? Die-

Berner Tracht in unserer Region eine Zukunft

aufhin müssen sich die kleinen Gruppen über-

sen spannenden Fragen haben sich die beiden

hat. Ihre Arbeit hat gezeigt, dass die Tracht im

legen, was genau sie untersuchen möchten.

Lernenden Fanny Wäfler und Patricia Reber

Berner Oberland so schnell nicht verschwin-

Aus diesen Fragen destillieren sie eine Arbeits-

angenommen. Die beiden jungen Frauen

den wird. Die drei jungen Frauen setzen sich

hypothese. Diese bildet den Kern der SA; mit

wollten es genau wissen und haben sich für

aus Freude an der Tracht für die traditionelle

ihr steht und fällt die ganze Arbeit.

ihre Arbeit in den Schwingkeller Latterbach

Bekleidung ein und tragen sie mit Stolz. Denn

Doch wie findet man ein geeignetes SA-

begeben, um das Gefühl, im Sägemehl zu

besonders nach der Arbeit kennen sie die Ge-

Thema? Einige konsultieren Zeitungen oder

stehen, selber kennenzulernen. Und sie haben

schichte, den Wert und die Bedeutung einer

führen ein Brainstorming durch, andere grei-

herausgefunden, ja, auch Schwingen verbin-

Tracht.

fen ein Thema auf, das an ihrem Wohnort

det. Und es gibt sogar Schwingerinnen, die

aktuell ist, wieder andere besinnen sich auf

mehr als nur Gefallen an diesem Brauch fin-

Erste Herausforderung: Themensuche

Unterrichtsinhalte zurück und ganz Glückliche

den und, zumindest in bestimmten Teilen der

Das Thema der Selbständigen Arbeit (SA) ist

ereilt ein Geistesblitz. Das Resultat sind Arbei-

Gesellschaft, genauso wie die Schwinger An-

frei wählbar, solange es einen Bezug zum

ten zu so unterschiedlichen wie vielfältigen

erkennung erhalten.

Berner Oberland hat und sich mit wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen
und Fragen auseinandersetzt. Bereits bei den
Einblicke – März 2018
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Bevor man urteilt, sollte man sich informieren
und sich erst dann eine Meinung bilden.

Themenbereichen wie Tourismus und Klima-

Harmonie oder Donnerwetter?

ein wiederholt genanntes Fazit zur Arbeit ist,

wandel, Schiffscatering, Thuner Spielplätze,

Über vier Monate dauert die Erarbeitungs-

bei künftigen ähnlichen Projekten die Zeit

Organspende, Foodwaste, Biogemüse, Radar-

phase der SA. Zeit genug, um herauszufin-

besser einzuteilen und früher anzufangen.

kästen, Integration von Flüchtlingen oder Le-

den, wie der SA-Partner tickt und ob man

ben im Gefängnis.

tatsächlich kompatibel ist. Leider ist das nie

Nervenaufreibende Zeit

bei allen Gruppen der Fall, immer wieder tre-

Vielen Gruppen ist mit der Abgabe der SA ein

Umfragen auf der Strasse

ten dieselben Probleme auf: Man wird sich

Stein vom Herzen gefallen. Rückblickend wird

Steht die Arbeitshypothese, machen sich die

nicht einig über den Arbeitsablauf, das eine

die SA-Zeit zwar als stressig, nervenaufrei-

Gruppen daran, diese zu untersuchen, um sie

Gruppenmitglied hat das Gefühl, mehr zu

bend und mühsam wahrgenommen, aber

am Schluss bestätigen, anpassen oder falsifi-

machen als das andere, oder man hat eine

auch als lehrreich, fördernd und aufschluss-

zieren zu können. Nach grundlegenden Re-

grundverschiedene Arbeitsweise und -hal-

reich. Besonders herausfordernd war für viele,

cherchen verbringen die Lernenden zwei

tung. Solche zwischenmenschlichen Schwie-

die Resultate aus Recherche, Umfrage und

Schultage mit Umfragen und Interviews aus-

rigkeiten sind eine zusätzliche Belastung in

Interviews zusammenzubringen und auf die

serhalb der WST.

den sowieso schon intensiven ersten Monaten

Hypothese zugeschnitten wiederzugeben –

Gerade die Umfragen fordern einiges an

des dritten Lehrjahres und beeinflussen oft

und dabei auch noch die vorgegebene Anzahl

Mut und Durchhaltevermögen, schliesslich

auch das Resultat. Umso erfreulicher ist es,

Wörter einzuhalten. Eine Gruppe hat dank

muss man auf wildfremde Menschen zuge-

wenn Lernende ihre Differenzen überwinden

dem Blick hinter die Kulissen gar die persön-

hen und sie dazu bewegen, die Fragen zu

können, indem sie aus sich heraus- und auf

liche Meinung zu ihrem Thema geändert. Ein

beantworten. Während rund die Hälfte der

den anderen zugehen und dadurch um wert-

weiteres Team hat gelernt, wie der Klimawan-

Gruppen keine Schwierigkeiten hatte, genü-

volle Erfahrungen reicher werden. Handkeh-

del gemindert werden könnte und ein weite-

gend Teilnehmende zu finden, beklagte die

rum gibt es auch SA-Partner, die harmonieren

res Paar findet: «Bevor man urteilt, sollte man

andere Hälfte die mangelnde Bereitschaft.

und deren Band durch die herausfordernde

sich informieren und sich erst dann eine Mei-

Oft seien sie gar nicht zu Wort gekommen,

SA nur noch stärker wird.

nung bilden.» Rausgehen scheint sich also für
unsere Lernenden unter dem Strich durchaus

weil die Passanten meinten, sie wollten ihnen

Manchmal sind die Probleme auch haus-

etwas verkaufen. Schlussendlich sind aber fast

gemacht. Im August, September und Oktober

alle Lernenden zu Antworten gekommen und

scheint der Abgabetermin Ende November

verfügten somit über einen quantitativ aussa-

noch fern und einige Lernende erliegen der

Katharina Ralaison-Zurschmiede,

gekräftigen Datensatz. Und bei manchen war

Versuchung, zuerst einmal auf Sparflamme zu

Lehrperson für Deutsch, Französisch,

die Auswertung der Umfrage gar das High-

arbeiten, was sich selten als gute Idee heraus-

Wirtschaft und Gesellschaft

light des ganzen Projekts.

stellt. Aber aus Schaden wird man klug und

gelohnt zu haben.

Die Interviews mit Fachpersonen empfanden alle Gruppen als konstruktiv und aufschlussreich. Beim Lesen der Arbeiten merkt
man deutlich, wie spannend die Lernenden
diese Art von Rausgehen und Neues kennenlernen gefunden haben – und wie sehr auch
ihre Interviewpartner das Weitergeben ihres
Wissens an interessierte junge Leute genossen
haben. Besonders bewegend und eindrücklich war das Gespräch eines Teams mit dem
Empfänger eines Spenderorgans.

Fanny Wäfler und Patricia Reber
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Subjektfinanzierung seit Januar 2018 in Kraft
Sie wurde lange erwartet, nun ist sie in Kraft: die Subjektfinanzierung, mit welcher der Bund
Weiterbildungsteilnehmende, die sich auf eine eidgenössische Prüfung vorbereiten, finanziell unterstützt. Seit Januar 2018 können sich Absolvierende beim Bund online für Subventionen anmelden.

Wer sich mit einem Kurs auf eine eidgenössische Prüfung – konkret eine Berufsprüfung
oder höhere Fachprüfung – vorbereitet, erhält
neu Bundesbeiträge. Der Bund übernimmt im
Rahmen der sogenannten Subjektfinanzierung 50 Prozent der angefallenen Kursgebühren: bei der Berufsprüfung sind dies maximal
9500 Franken, bei der höheren Fachprüfung
maximal 10'500 Franken. Von einer Weiterbildung an der Wirtschaftsschule Thun profitieren Teilnehmende deshalb ab sofort doppelt.
Folgende Lehrgänge an der WST fallen unter
die Subjektfinanzierung:
 Sachbearbeiter/-in Rechnungswesen
edupool.ch
 Sachbearbeiter/-in Treuhand edupool.ch
 Fachleute Finanz- und Rechnungswesen
mit eidg. Fachausweis

Das Wichtigste in Kürze

 Sachbearbeiter/-in Personalwesen
edupool.ch

 Die neue Finanzierung gilt für eidgenössi-

 Die Auszahlung der Beiträge ist unabhän-

 HR-Fachleute mit eidg. Fachausweis

sche Prüfungen, sogenannte eidgenössi-

gig vom Prüfungserfolg, sondern lediglich

 Sachbearbeiter/-in Sozialversicherungen

sche Berufsprüfungen (Fachausweise) und

an die Absolvierung der eidgenössischen

höhere eidgenössische Fachprüfungen

Prüfung geknüpft.

edupool.ch
 Sozialversicherungsfachleute mit
eidg. Fachausweis
 Handelsschule edupool.ch
 Höheres Wirtschaftsdiplom (HWD)
edupool.ch
 Technische Kaufleute mit
eidg. Fachausweis
 Ausbildungskurs für Berufsbildner/innen
in Lehrbetrieben

(Diplome). Die Absolvierenden erhalten 50

 Als anrechenbare Kosten gelten Kurskos-

Prozent der anrechenbaren Kursgebühren

ten und vom Kursanbieter verrechnete

direkt vom Bund zurückerstattet.

Lehrmittel und Kursmaterialien. Spesen für

 Anspruch auf die Subjektfinanzierung ha-

Reisen, Verpflegung und Übernachtung

ben Absolvierende, die ihren Lehrgang

sowie privat bezogene Lehrmittel können

nach dem 1. Januar 2017 begonnen und

nicht angerechnet werden.

nach dem 1. Januar 2018 eine eidgenössische Prüfung abgelegt haben.

 Wenn Sie einen Lehrgang an der WST besuchen, erhalten Sie zu Beginn eine per-

 Für die Berechnung der Bundessubvention

sönliche WST-Lernbox, die ebenfalls Teil

gilt jeweils eine Beitragsobergrenze: Für

der Subjektfinanzierung ist. Die WST-Lern-

eidgenössische Berufsprüfungen werden

box beinhaltet alles, was Sie für Ihre Wei-

maximal 9500 Franken an Bundesbeiträ-

terbildung an der Wirtschaftsschule Thun

gen ausbezahlt, für höhere Fachprüfungen

benötigen, darunter sämtliche Lehrmittel,

maximal 10'500 Franken.

Scripts und Unterlagen sowie interne Prü-

 Die Finanzierung wird vom Bund direkt an

fungsgebühren.

die Absolvierenden ausgezahlt. Die Rechnung für den Lehrgang muss deshalb
Weitere Infos

zwingend an den Kursteilnehmenden persönlich ausgestellt werden und darf nicht

Mehr Infos zur Subjektfinanzierung finden

an Dritte (bspw. den Arbeitgeber) adres-

Sie unter www.wst.ch/weiterbildung/

siert sein.

subjektfinanzierung und auf der Website
des SBFI unter www.sbfi.admin.ch/
bundesbeitraege

Stefan Zbinden, Leiter Weiterbildung
Einblicke – März 2018
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Unsere Termine
April 2018
30.4.	Teamevent 1. Lehrjahr Detailhandelsfachleute Thun und Gstaad
Juni 2018
4.–8.6.

Unterrichtseinstellung während der Abschlussprüfungen Gstaad

4.–13.6. Unterrichtseinstellung während der Abschlussprüfungen Thun
(ab Donnerstag, 14. Juni 2018, findet der Unterricht gemäss Stundenplan statt)
7.6.

Sporttag Thun: 1. Lehrjahr Detailhandel und Büroassistentinnen und -assistenten

7.6.

Sporttag Gstaad: 1. Lehrjahr Detailhandel und Kaufleute

8.6.

Sporttag Thun: 2. Lehrjahr Detailhandelsfachleute und Kaufleute B-, E-, M-Profil

18.6.

Klassenevent Detailhandelsfachleute (Thun und Gstaad)

18.6.

Einschreibungen und Einstufungstests in Thun:
Detailhandelsfachleute und Detailhandelsassistentinnen und -assistenten

19.6.

Einschreibungen in Gstaad: Kaufleute E-Profil und Detailhandelsfachleute

19.6.

Einschreibungen und Einstufungstests in Thun: Kaufleute B-, E- und

Ferienplan

M-Profil, Büroassistentinnen und -assistenten
27.6.

Schlussfeier in Thun, Schadausaal: Kaufleute B- und E-Profil,
Büroassistentinnen und -assistenten

Frühlingsferien

Schlussfeier in Thun, Schadausaal: Detailhandelsfachleute und

1.4.2018 – 22.4.2018

Detailhandelsassistentinnen und -assistenten

Sommerferien

28.6.

Schlussfeier in Thun, Schadausaal: BM 1 und 2

1.7.2018 – 12.8.2018

28.6.

Schlussfeier in Gstaad: Kaufleute E-Profil und Detailhandelsfachleute

Herbstferien

27.6.

23.9.2018 – 14.10.2018

August 2018
13.8.

Winterferien

Begrüssungstag 1. Lehrjahre

23.12.2018 – 6.1.2019

September 2018

Frühlingsferien

10.9.

31.3.2019 – 21.4.2019

10.9.

Partnertag 2. Lehrjahr Detailhandelsfachleute
Informationsabend für Eltern, Berufsbildnerinnen und Berufsbildner:
1. Lehrjahr Kaufleute B- und E-Profil

11.9.

Informationsabend: 1. Lehrjahr Kaufleute M-Profil

12.9.

Informationsabend: 1. Lehrjahr Detailhandelsfachleute

17.9.

Informationsabend: 1. Lehrjahr Büroassistentinnen und -assistenten

17.9.

Informationsabend: 1. Lehrjahr Detailhandelsassistentinnen und -assistenten

19.9.

Elternabend und Infotreff Kaufleute in Gstaad

20.9.

Elternabend und Infotreff Detailhandel in Gstaad

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

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
facebook.com/WirtschaftsschuleThun
linkedin.com/company/wirtschaftsschulethun
instagram.com/wirtschaftsschulethun
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