
 

 

 

Medienmitteilung – Thun, 14. Juni 2019 

 

125 Jahre Wirtschaftsschule Thun 

 

Eine Schule wird 125 Jahre alt – Rückblick auf die  

bewegte Geschichte der WST 
 

Die Wirtschaftsschule Thun (WST) wird 125 Jahre alt! Gefeiert wird das Jubiläum am  

Freitag, 28. Juni 2019 in der Stockhorn Arena Thun mit über 3000 Gästen. Im Zentrum der 

Feierlichkeiten stehen die Absolventinnen und Absolventen, die ihre Lehre oder Berufsma-

tura 2019 an der WST abschliessen.  

 

In den vergangenen 125 Jahren haben mehr als 20’000 junge Menschen an der Wirtschaftsschule Thun, 

dem grössten Bildungsanbieter des Berner Oberlandes, ihre Berufsausbildung abgeschlossen. Hinzu kom-

men über 15’000 Weiterbildungsabsolvierende. Diesen Erfolg feiert die Wirtschaftsschule am 28. Juni 2019 

mit einem grossen Fest in der Stockhorn Arena in Thun. Mit der Jubiläumsfeier findet auch gleichzeitig die 

Diplomfeier der Lehrabgänger/-innen und Berufsmaturand/-innen statt. «Es ist ein Fest für und mit jungen 

Berufsleuten», sagt Daniel Gobeli, Rektor der WST. An den Feierlichkeiten in der Stockhorn Arena Thun 

nimmt auch Erziehungsdirektorin und Regierungsrätin Christine Häsler teil.  

 

Gegründet in der industriellen Revolution 

 

Gegründet wurde die Wirtschaftsschule Thun am 14. Dezember 1894, mitten in der industriellen Revolu-

tion. «Zu dieser Zeit fuhren die wenigen Autos, die es damals gab, erst mit eisenbeschlagenen Holzrädern 

umher. Unsere Gründungsväter standen an einer tiefgreifenden Zeitenwende, die einen enormen techno-

logischen Fortschritt mit sich bringen sollte», sagt Daniel Gobeli. Thun war als Industriestadt mit grossen 

Firmen wie Hoffmann und Selve in voller Blüte und profitierte auch vom Aufkommen des Fremdenver-

kehrs. «Allerdings noch ohne das berühmte Dampfschiff Blümlisalp. Das war zu dieser Zeit noch gar nicht 

erbaut», so Gobeli. 

 

Den Grundstein für die WST legten einige Mitglieder des Schweizerischen Kaufmännischen Vereins, indem 

sie im Hotel «Weisses Kreuz» in Thun den Kaufmännischen Verein (KV) Thun gründeten. Den Anstoss dazu 

gab die Sektion in Bern in einer Zeit, in der in der ganzen Schweiz kaufmännische Vereine gegründet wur-

den. Ziel des KV Thun war es unter anderem, «spottbillige Unterrichtskure in den modernen Verkehrsspra-

chen und wichtigsten Handelsfächern» abzuhalten.  

 

 

 

 

 



Unterricht um 5.30 Uhr am Morgen 

 

Bereits am 8. Januar 1895 fand der erste Unterricht mit total 34 Teilnehmern statt. Die Kurse erfuhren, wie 

in der Festschrift von 1919 zu lesen ist, von Beginn an «unerwartet starken Zudrang». Dies obwohl der Be-

such bis 1906 sogar freiwillig war; obligatorische Lehrabschlussprüfungen gab es zu dieser Zeit noch nicht. 

Zu Beginn mussten die Teilnehmenden 30 Rappen pro Stunde bezahlen, die gesamten Ausgaben für Leh-

rerhonorare betrugen im Jahr 1895 CHF somit 1106.25. Speziell, ja sogar kurios, waren die Unterrichtszei-

ten: In der Gründungszeit fanden die Kurse abends zwischen 19.30 und 21 Uhr und mittags zwischen 13 

und 14 Uhr statt. Zum Teil mussten die Lehrlinge sogar morgens zwischen 5.30 und 6.30 Uhr zum Unter-

richt antraben. Zu den Fächern gehörten Französisch, Englisch, Italienisch, Buchhaltung sowie Stenogra-

phie.  

 

Modern in der Frauenfrage 

 

In ihren Anfängen war die WST eine reine «Männerschule». «Vor dem ersten Weltkrieg hätte die holde 

Weiblichkeit erfolglos ein Aufnahmegesuch für einen Kaufmännischen Verein eingesandt», heisst es in ei-

nem alten Jahresbericht. Da während des ersten Weltkrieges Männer in der Arbeitswelt wegen des Grenz-

dienstes fehlten, wurde die «weibliche Arbeitskraft immer unentbehrlicher». Der Schweizerische Kaufmän-

nische Verein (SKV) fasste deshalb 1918 den Beschluss, den Berufsverband auch für weibliche Handelsan-

gestellten zu öffnen. Interessanterweise war der Kaufmännische Verein Thun progressiver als der nationale 

Verband: Bereits 1910, also acht Jahre vor dem Beschluss des SKV, wurde an der WST die erste Schülerin 

zugelassen. 1921 eröffnete die WST, die bisher nur Kaufleute und Verwaltungsangestellte unterrichtete, 

zudem eine «Verkäuferinnenabteilung». Die offene Haltung den Frauen gegenüber lohnte sich: Nach dem 

ersten Weltkrieg erfreute sich der KV Thun eines grossen Mitgliederzuwachses: «Sehr viele weibliche Lehr-

töchter und viele Verkäuferinnen strömten dem Vereine zu.» 

 

 

Die WST war fast überall in der Stadt Thun zuhause 

Auffallend beim Rückblick in die Geschichte der WST ist, wie viele verschiedene Standorte sie hatte. 

«Platzmangel war in den vergangenen 125 Jahren immer wieder ein grosses Thema», hält Daniel Gobeli 

fest. In den Anfängen fand der Unterricht im Progymnasium, im Platz- und Aarefeldschulhaus, im alten 

Waisenhaus und im Rathaus statt. Später, nach dem Neubau des Progymnasiums, fand er hauptsächlich 

im Schulhaus auf dem Schlossberg statt, anfänglich noch zusammen mit der Frauenarbeitsschule. Anfang 

der 60er-Jahre konnte die Abteilung für das Verkaufspersonal im damaligen Hotel «Elite» am Berntor ein-

gemietet werden. Doch die WST litt weiterhin unter einem massiven Platzmangel.  

Die erste EDV-Anlage dieser Art 

1972 zog die WST – damals hiess sie noch Kaufmännische Berufsschule KBS Thun – schliesslich in die ehe-

malige Gewerbeschule an die Mönchstrasse, die bis heute der Hauptstandort geblieben ist. Durch den 

Umzug verbesserten sich die Raumverhältnisse wesentlich und der Unterricht war für viele Jahre nur noch 

auf einen Standort konzentriert. An der Mönchstrasse konnte zudem eine ganze Reihe technischer Ein-

richtungen realisiert werden, welche die Schule damals zu einer der modernsten ihrer Art machten: alle 



Unterrichtsräume wurden mit Hellraumprojektoren und Schreibmaschinen ausgestattet. Die Schule ver-

fügte über ein Diktiersystem, ein Sprachlabor, einen Raum für Maschinenrechnen, ein Musterbüro, einen 

Musterladen, einen Konferenz- und Vortragsraum und diverse technische Hilfsmittel, die damals der letzte 

Schrei waren. 1983 führte die WST als erste Schule ihrer Art eine EDV-Anlage ein.  

1990/91 wurde das Schulhaus renoviert und erweitert. Während 18 Monaten zog die WST in die ehema-

lige Hoffmannfabrik im Selve, was relativ abenteuerlich war. «Die engen Räume, die Ringhörigkeit, die ge-

ruchlichen Immissionen, die eingeschränkten didaktischen Hilfsmittel, die teilweise bescheidenen sanitä-

ren Einrichtungen. waren ungewohnt», erinnert sich der damalige Rektor Jörg Waldmeyer. 2002 wurde es 

an der Mönchstrasse jedoch wieder zu eng und es musste erneut zusätzlicher Schulraum beschafft wer-

den. Ein Teil des Unterrichts fand deshalb neu an der Marktgasse in Thun statt. 2017 konnte schliesslich an 

der Äusseren Ringstrasse – direkt vis-à-vis des Hauptgebäudes an der Mönchstrasse – ein moderner Neu-

bau in Betrieb genommen werden.  

Rasanter technologischer Wandel 

Prägend war für die Schule in den letzten Jahren auch die rasante technologische Entwicklung: Schreib-

maschine, Rohrpost, Matrizendrucker und Fernschreiber wurden durch einen einzigen Alleskönner, den 

Computer ersetzt. Heute unterrichten die Lehrkräfte an elektronischen Wandtafeln und das Handy wird 

immer öfter in den interaktiven Unterricht integriert. «Die Beschäftigung mit unserer Geschichte hat uns 

ins Bewusstsein gerufen, wie sehr sich unsere Berufe und die Berufsausbildung in den vergangenen Jahr-

zehnten gewandelt haben», hält Rektor Daniel Gobeli fest. «Durch den technologischen Wandel waren 

unsere Berufe gezwungen, sich ständig neu zu erfinden», betont Gobeli. «125 Jahre nach der Gründung 

dürfen wir deshalb mit Recht stolz auf eine so lange und erfolgreiche Geschichte unserer Schule sein.» 

 

Weitere Infos finden Sie unter www.wst.ch/medien  

Bilder finden Sie unter www.flickr.com/photos/163821804@N05/albums/72157709063290048 

 

Auskunft 

 

Lilly Toriola 

Kommunikationsverantwortliche 

Wirtschaftsschule Thun 

Mönchstrasse 30a | 3600 Thun 

Ebnit | 3780 Gstaad 

Telefon 033 225 26 27 | E-Mail: lilly.toriola@wst.ch  
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Wirtschaftsschule Thun 

 

Die Wirtschaftsschule Thun ist die grösste kaufmännische Berufsfachschule im Berner Oberland. Als speziali-

sierter Anbieter für Weiterbildungen in den Bereichen Wirtschaft, Informatik und Sprachen hat die WST mehr 

als 20 Lehrgänge und über 50 Kurse im Angebot. Im Bereich Grundbildung (Berufsfachschule) werden fol-

gende Berufsleute ausgebildet: Kauffrau/Kaufmann B-Profil, E-Profil, E-Profil mit der Berufsmaturität 1 Wirt-

schaft, Büroassistentin/Büroassistent EBA, Detailhandelsfachleute und Detailhandelsassistentinnen/-assisten-

ten. Wer die Berufsmaturität nach Abschluss der beruflichen Grundbildung absolvieren möchte, hat an der 

WST die Auswahl zwischen der «Berufsmaturität 2 Typ Wirtschaft» und der «Berufsmaturität 2 Typ Dienstleis-

tungen». Die Wirtschaftsschule ist an zwei Standorten, in Thun und Gstaad, tätig. Pro Jahr werden in rund 60 

Klassen 1100 Lernende ausgebildet. Im Bereich Weiterbildung besuchen pro Semester rund 1000 Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer Wirtschafts-, Informatik und Sprachkurse. 

 

Weitere Infos zur Wirtschaftsschule Thun finden Sie unter www.wst.ch. 

 

Wirtschaftsschule Thun – mit Bildung durchstarten 

www.wst.ch – Berufsfachschule, Berufsmaturität & Weiterbildung 

 

 facebook.com/WirtschaftsschuleThun 

 linkedin.com/company/wirtschaftsschulethun 

 instagram.com/wirtschaftsschulethun 
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