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Eine lange 
und erfolgreiche 
Geschichte

125 Jahre WST… das muss man sich mal auf der Zunge 

zergehen lassen. Als die Wirtschaftsschule 1894 gegründet 

wird, fahren die wenigen Autos, die es damals gibt, erst  

mit eisenbeschlagenen Holzrädern umher. Deutschland  

ist zu dieser Zeit noch ein Kaiserreich, und in Russ- 

land kommt gerade der letzte Zar, Nikolaus II. an die 

Macht. Thun ist als Industriestadt mit grossen Firmen wie 

Hoffmann und Selve in voller Blüte und profitiert auch 

vom Aufkommen des Fremdenverkehrs.  

Allerdingsnoch ohne das berühmte Dampfschiff  

«Blümlisalp». Das ist zu dieser Zeit noch gar nicht erbaut. 

Mitten in der Zeit der industriellen Revolution schlägt 

die Geburtsstunde der Wirtschaftsschule Thun (WST): 

Am 14. Dezember 1894 legen einige Mitglieder des 

Schweizerischen Kaufmännischen Vereins im Hotel 

«Weisses Kreuz» in Thun den Grundstein für die 

WST, indem sie den Kaufmännischen Verein Thun 

gründen. Wohl nicht ahnend, dass aus den anfäng-

lich 34 Schülern dereinst jährlich über 3000 Lernende 

und Weiterbildungsteilnehmende werden sollten. 

125 Jahre nach der Gründung dürfen wir mit Recht stolz 

auf eine so lange und erfolgreiche Geschichte unserer 

Schule sein. Wie reich unsere Geschichte ist, ist uns bei 

der Erarbeitung dieser Festschrift bewusst geworden. 

Anfänglich als 36-seitige Broschüre geplant, ist sie im 

Verlauf der Produktion auf über 70 Seiten angewachsen 

und zum Buch geworden. Entstanden ist ein Zeitdo-

kument, das einen Überblick über die verschiedenen 

Epochen und Facetten unserer Geschichte geben soll. 

Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,  

eine spannende Lektüre und viel Spass beim  

Entdecken unserer reichhaltigen Geschichte.

Daniel Gobeli, Rektor der WST
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WST im Spiegel der 
Geschichte
Die WST blickt auf eine 125 Jahre 
währende Geschichte der kaufmännischen 
Berufsbildung zurück. Ein Blick zu den 
Anfängen der kaufmännischen Berufs-
bildung lohnt sich. Nicht nur die 
Gründergeneration hat sich die Inspiration 
geholt, die zur heutigen WST geführt 
hat. Die wirtschaftliche und technische 
Entwicklung forderte den KV Thun als 
Träger der Schule, die Lehrpersonen und 
die Schulleitung, Schritt zu halten und 
vorausschauend zu handeln.

Kaufmann ist einer der ältesten Berufe 

der Welt. Kaufleute mussten schreiben 

und rechnen können und über Talent 

im Umgang mit Menschen verfügen, 

denn lange Zeit wurden Handelsge-

schäfte immer persönlich, von Ange-

sicht zu Angesicht, abgeschlossen. Mit 

der aufkommenden Industrialisierung 

um 1850 und dem damit zunehmenden 

Handel mit industriellen Produkten 

entwickelten sich neue Dienstleistungs- 

und Verwaltungsberufe. 

Mitte 18. Jahrhundert: Die Schweizer 
Handelsschulen entstehen
Ab Mitte des 18. Jahrhunderts kommen 

die Lehrpläne der höheren Schulen in 

der Schweiz vom alles beherrschenden 

Latein ab und wenden sich der Mutter-

sprache und verstärkt dem Rechnen zu. 

1773 wird in Zürich eine «Kunstschule» 

gegründet, deren eine Hauptaufgabe 

die «Heranbildung solcher Knaben ist, 

die sich der Kaufmannschaft widmen 

wollen». Vorerst steht die Schule nur 

Knaben offen, denn es ist eine Ausbil-

dung von Männern für Männer. 

Frauen bleiben ausgeschlossen. 

Um 1860 beginnen in den grösseren 

Städten der Schweiz junge Kauf-

leute, Absolventen der verschiedenen 

Handelsschulen, ihre Erfahrungen 

regelmässig auszutauschen. Aus ihren 

Treffen erwachsen nach und nach 

Vereine junger Kaufleute, von denen 

sich die meisten 1873 zum Schweizeri-

schen Kaufmännischen Verein 

zusammenschliessen. 1876 öffnet 

in Bern die erste Töchterhandels- 

schule ihre Tore.

Heisse Köpfe und schwarze Überkleider: Die Giesserei im Jahre 1989 in den alten Selve-Buntmetallwerken
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1885–1900: Die Pionierphase
In Thun beginnt anfangs des 19. 

Jahrhunderts durch das Aufkommen 

des Fremdenverkehrs und mit der 

Eröffnung der Eidgenössischen 

Militärschule 1819 eine neue Epoche. 

Die eidgenössischen Militärbetriebe, 

die Munitionsfabrik und die Konst-

ruktionswerkstätte entwickeln sich 

innert weniger Jahre zu den grössten  

Industriebetrieben der Stadt, die drei 

Viertel der hiesigen Fabrikarbeits-

plätze stellen. Die Firmen Hoff-

mann und Selve werden wichtige 

Zulieferer für die beiden Bundes-

betriebe.  Die liberale Kantonsver-

fassung von 1831 bringt die Nieder-

lassungs- und Gewerbefreiheit und 

erweitert den unternehmerischen 

Spielraum. Diesen wusste vor allem 

die Familie Knechtenhofer zu nutzen. 

Sie investiert in die Hotellerie in 

Hofstetten, betreibt ab 1835 das erste 

Dampfschiff auf dem Thunersee 

und legt so die Grundsteine für die 

Hochblüte des Thuner Tourismus. 

1859 wird Thun ans Eisenbahnnetz 

angeschlossen und avancierte innert 

weniger Jahrzehnte zu einer Dreh-

scheibe im regionalen Verkehr. Die 

Amtsersparniskasse Thun (heute AEK 

Bank 1826) und die Spar- und Leih-

kasse Thun (SLT) beflügeln die lokale 

Wirtschaft. Die SLT wird aus dem 

Erlös der Zunfthäuser der Metzgern-, 

Pfistern- und Schmiedenzunft 

gegründet, nachdem die Zünfte ihre 

wirtschaftliche, politische und gesell-

schaftliche Bedeutung verloren haben.

Im selben Jahr wird die Handwerker-

schule eröffnet. Aber das kaufmännische 

Handwerk kann der Nachwuchs noch 

nicht in einer eigenen Bildungsstätte 

erlernen. Gegen Ende des Jahr-

hunderts wächst deshalb unter den 

kaufmännischen Angestellten der 

Wunsch, diese Lücke zu schliessen.

Die Selve presste auch Münzen, die später in der Münzprägestätte in Bern geprägt wurden

Spar- und Leihkasse Thun. Zum 

Vizepräsidenten und Kursenchef 

(Präsident der Schulkommission) 

wird A. Kofmehl, Angestellter in der 

Kartonagefabrik Hoffmann, gewählt.

Vom 8. Januar bis 20. April 1895 

finden die ersten Unterrichtskurse 

in Thun mit total 34 Teilnehmern 

statt. Im darauffolgenden Semester 

zählte man bereits 87 Schüler.

Die Kursteilnehmer bezahlen 

30 Rappen als Schulgeld für die 

Stunde. 1891 stellt der Bundesrat 

das kaufmännische Bildungswesen 

dem gewerblichen bezüglich der 

Subventionierung gleich. Nach dem 

Eintreffen der Bundessubvention 

sinkt das Schulgeld auf 20 Rappen, 

«was zur besseren Frequenz der 

Kurse nicht wenig beigetragen hat».

Für die kaufmännischen Berufs-

schülerzur Herausforderung werden 

die zentralen Lehrlingsprüfungen, die 

der SKV 1895 bereits einführt. «Der 

Besitz eines Diploms erfreute sich bei 

der Prinzipalität in der ganzen Schweiz 

und selbst im Auslande bester Würdi-

gung», schreibt Präsident Amsler-Ja-

kobi. So wurde das Diplom zu einem 

begehrten Titel, der die Berufsaus-

sichten der Schulabgängerinnen 

und -abgänger erheblich steigert. 

1900–1950: Das Büro im Zeichen 
der Amerikanisierung
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-

derts steht die Wirtschaft, ausgehend 

von den USA, in einem Prozess der 

Rationalisierung. Verbesserte Organi-

sation und Leistungssteigerung durch 

Arbeitsteilung sind gefragt. Auch in der 

1894: Die Gründung des 
Kaufmännischen Vereins Thun
1894 schreibt der Präsident des Kauf-

männischen Vereins Bern an Fritz 

Amsler, Kassier der Spar- und Leih-

kasse Thun, sein Anliegen, in Thun 

eine Sektion des Schweizerischen 

Kaufmännischen Vereins zu gründen, 

«die den Zweck hätte, jungen Leuten 

zu spottbilligen Preisen Unterrichts-

kurse zu erteilen». Der Kauf- 

männische Verein Thun wird am  

14. Dezember gegründet und 

der Beitritt zum Zentralverband 

beschlossen. Die Vereinsangehörigen 

geniessen nun alle Vorzüge eines 

grossen Berufsverbandes. Dazu zählen 

zu jener Zeit bereits eine Arbeitslosen- 

und Krankenkasse, eine Stellenver-

mittlung und auch eine eigene Zeitung.

1895 findet die Gründungsfeier des 

Kaufmännischen Vereins Thun 

(KV Thun) im Restaurant «Hopfen-

kranz» statt. Erster Vereinspräsident 

ist Fritz Amsler-Jakobi, Kassier der 

Zwei Kaufleute in ihrem Büro  um 1910

Der Vereinszweck wird in 
§ 4 der Statuten u.a. wie 
folgt umschrieben:

«a Förderung der beruflichen 

und allgemeinen Bildung der 

schweizerischen Handelsange-

stellten. 

.... 

e Führung der obligatorischen 

Fortbildungsschule für die 

kaufmännischen Lehrlinge 

und die Lehrlinge der Verwal-

tungs- und Rechtsbureaux 

gemäss den Bestimmungen der 

bezügl. gesetzlichen Erlasse.»
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Schweiz teilt man die Arbeitsabläufe, 

beispielsweise in der Nahrungsmittel-

industrie, in kleine Schritte auf, um 

sie am Ende des Prozesses effizienter 

und kostensparender wieder zusam-

menzuführen. In der Administration 

entstehen eigenständige Abteilungen, 

zum Beispiel für die Auftragsan-

nahme, die Kalkulation, den Verkauf, 

die Buchhaltung und so weiter. 

Die technischen Neuerungen setzen 

sich in der Schweiz jeweils mit 10- bis 

20-jähriger Verzögerung durch: der 

Füllfederhalter, die Schreibmaschine, 

das Durchschlagsystem mit Kohle-

papier auf Seidenpapier, die mit 

Lochkarten arbeitenden Rechenma-

schinen, der Fotokopierer, die Kugel-

kopfschreibmaschine von IBM mit 

Korrekturtaste und die komplexen 

Textverarbeitungssysteme mit Bild-

schirmen und Massenspeichern.

Der Wandel der Bürowelt hat direkte 

Auswirkungen auf die Ausbildung der 

Lehrlinge und damit auf die kauf-

männische Berufsschule. Es gilt für die 

Schule, mit den handelsrechtlichen 

und technischen Entwicklungen 

Schritt zu halten und die Ausbildung 

jeweils entsprechend anzupassen.

1914–1945: Zwei Kriege und ihre  
Auswirkungen
Während des Ersten Weltkriegs 

profitieren die Thuner Rüstungs-

betriebe und ihre Zulieferer von der 

Nachfrage nach Kriegsgerät. Neue 

Stellen werden geschaffen und bei 

Kriegsende wieder abgebaut. Mehrere 

hundert Personen werden arbeitslos. 

Im Vergleich zu anderen Regionen, wie 

den Industriestädten Biel, Baden oder 

Le Locle, die stärker exportabhängig 

sind, hält sich der Einbruch jedoch 

in Grenzen. Mit der Aufrüstung vor 

dem Zweiten Weltkrieg stellen die 

Rüstungsbetriebe rund 1000 Beschäf-

tigte mehr ein, und bis 1945 gab es in 

Thun keine Arbeitslosen mehr; viel-

mehr herrscht in der Metallindustrie, 

im Bau und in der Landwirtschaft 

Personalmangel. Nach dem Krieg 

werden diese Stellen wieder abgebaut.

Nach Ende des Ersten Weltkrieges 

wird an der Fortbildungsschule des 

KV Thun Hans Kneubühler 1920 zum 

ersten hauptamtlichen Lehrer gewählt. 

Gleichzeitig wird ihm das Amt des 

Rektors übertragen. Neben ihm unter-

richten 15 Hilfslehrkräfte. Im Schul-

jahr 1920/21 besuchen 81 Lehrlinge die 

Berufsschule, und zwar 67 Kaufleute 

und 14 Verwaltungsangestellte. 1921 

wird die Verkäuferinnenabteilung 

mit 7 Teilnehmerinnen eröffnet.

Nach der Inkraftsetzung des Bundes-

gesetzes über die berufliche Ausbildung 

wird 1935 das erreicht, was vom 

Schweizerischen Kaufmännischen 

Verein schon jahrzehntelang angestrebt 

wurde: Die bisherige Fortbildungs-

schule des KV Thun wird zur Kauf-

männischen Berufsschule (KBS) Thun.

Ab 1930 entwickelt sich Thun zur 

Kernstadt einer Agglomeration. Die 

Schülerzahlen der KBS Thun steigen 

mit der Entwicklung der regionalen 

Wirtschaft, dem Bevölkerungs-

wachstum und dem vergrösserten 

Angebot an Lehrstellen stetig an. Hans 

Kneubühler stellt in seinem Rückblick 

auf 40 Jahre Tätigkeit als Rektor eine 

Zunahme der Schülerzahl um 570% 

fest, von 80 im Jahre 1920 auf 536 im 

Jahre 1960. Sie werden jetzt von  

4 Hauptlehrern und 33 neben- 

amtlichen Lehrpersonen unterrichtet.

1970–2018: Überwindung der Krisen
Um 1970 beginnen die Thuner 

Behörden die Stadtentwicklung aktiver 

zu planen, um die überhitzte Bautä-

tigkeit und die negativen Folgen des 

motorisierten Verkehrs abzudämpfen. 

Sie schaffen das Planungsamt und 

die regionale Wirtschaftsförderung. 

Diese Instrumente kommen der Stadt 

nach Beginn der Krise 1973 zugute. 

Die Folgen der Rezession werden von 

Rektor Hans Burren im Geleit zu den 

Jahresberichten 1973–75 aufgenommen: 

«Wir wussten gar nicht, wie gut es uns 

ging. Nun sind wir mitten im wirt-

schaftlichen Rückgang. Der Dienst-

leistungssektor ist ebenso betroffen 

wie die Produktion und damit die 

kaufmännischen Angestellten. Wir 

haben diesen Frühling festgestellt, dass 

man sich nicht mehr um die jungen 

Berufsleute riss. Sie standen zu einem 

gewissen Teil ohne Stelle da. Deshalb 

müssen wir ohne Einschränkungen 

mithelfen, für sie Wege zu finden.»

1945–1973: Hochkonjunktur und 
beschleunigtes Wachstum
Entgegen allen Befürchtungen mündet 

das Ende des 2. Weltkrieges nicht in 

eine Wirtschaftskrise. Vielmehr setzt 

mit voller Dynamik eine Hochkon-

junktur ein, die knapp drei Jahr-

zehnte andauert. Sie endet ab 1973 mit 

einer wirtschaftlichen Rezession.

1941–70 wächst die Bevölkerung der 

Schweiz um knapp 50% auf 6,3 Mio. 

Einwohner. In den 1960er Jahren 

verzeichnet die Schweiz die höchste 

Wachstumsrate ganz Westeuropas. Die 

Verwaltungen der Unternehmen und 

der öffentlichen Hand werden massiv 

ausgebaut. Der Anteil der Beschäf-

tigten im Dienstleistungssektor nimmt 

von ca. 40% 1950 auf über 80% im Jahr 

2000 zu. In Thun setzte sie jedoch 

später ein als in anderen Städten. 

Die kaufmännischen Berufsschulen 

werden gehalten, gut ausgebildeten 

Nachwuchs in immer grösserer Zahl 

bereitzustellen, und sie stossen mit 

ihren Infrastrukturen und ihrem 

Personal immer wieder an Grenzen.

Das neue Schuljahr fängt für die KBS 

Thun 1972 im renovierten und mit 

modernen technischen Hilfsmitteln 

eingerichteten ehemaligen Gewerbe-

schulhaus an. Die neu konzipierte 

kaufmännische Lehre (Typ R und S), 

die zweijährige Bürolehre und die 

zweite Stufe Verkauf (Detailhandelsan-

gestellte) werden eingeführt. Die neuen 

Räume sind eine Voraussetzung für 

die künftige Entwicklung der Schule.

Diese Wege werden offensichtlich 

gefunden. Die WST wächst in den 

80er Jahren weiter auf über 900 

Lernende. 1992 darf sie das gelungen 

renovierte und erweiterte Schulhaus 

an der Mönchstrasse beziehen.

Die 1987 einsetzende Weltwirtschafts-

krise verschärft sich in Thun 1990 

durch lokale Ereignisse. Die Rüstungs-

betriebe müssen mit dem Zusammen-

bruch des Ostblocks und der folgenden 

Abrüstung massiv Arbeitsplätze 

abbauen. Hinzu kommt die Schliessung 

der Firma Selve im Strudel des 

Debakels des Finanzimperiums von 

Werner K. Rey. Die Pleite der Spar- und 

Leihkasse Thun vernichtet 220 Milli-

onen Franken Privat- und Geschäfts-

vermögen. Die Stadtbehörden sind 

gefordert und suchen mit der Wirt-

schaftspolitik und vorausschauender 

Planung Thun als Wirtschafts- und 

Lebensraum attraktiv zu erhalten.
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Als der einheimische Fussballverein 

2005 sogar in die Champions League 

einzieht, steht Thun Kopf. Selbst 

die Weltpresse berichtete über den 

Fussballzwerg aus den Schweizer 

Bergen. Das tut dem angeknacksten 

Selbstvertrauen der Thuner mehr 

als gut. Thun kann den Ruf als Mili-

tärstadt endgültig abschütteln.

All diese Veränderungen treiben auch 

die Entwicklung der WST voran. Die 

steigende Anzahl der Lehrverhältnisse 

in Büro und Verkauf, neue Ausbil-

dungsrichtungen wie die Berufs- 

maturitätsschule sowie die Schliessung 

der Kaufmännischen Berufsschulen 

Spiez und Frutigen führen schon bald 

wieder zu steigendem Platzbedarf. 

Berufsleute mit einigen Jahren Berufs-

erfahrung und immer mehr Lehrab-

gänger wollen sich weiterbilden und 

besser qualifizieren. Die Nachfrage 

nach zielgerichteter Weiterbildung 

nimmt zu. Die Weiterbildungsabtei-

lung wird zu einem wichtigen Stand-

bein der WST. Sie wird zum führenden 

Anbieter im Berner Oberland.

Ab 1993 werden die Angebote laufend 

ausgebaut: eine Handelsschule für 

Erwachsene, Ausbildungskurse 

für Berufsbildnerinnen und Berufs-

bildner (Lehrmeisterkurse),  Sach- 

bearbeiterkurse im Finanz- und 

Rechnungswesen, im Personalwesen, 

im Marketing, der Immobilienbewirt-

schaftung und im Gesundheitswesen 

kommen hinzu. Nach dem Motto 

der schweizerischen Berufsbildung 

«Kein Abschluss ohne Anschluss», 

Bis 1968/69 wird die Weiterbildungs-

abteilung vom Bildungsausschuss 

des KV Thun betreut. Mit Blick auf 

die Zukunft wird sie dann von der 

Berufsschule übernommen und 

professionalisiert. Sie wächst seither 

kontinuierlich, von 99 Kursteilneh-

menden im Schuljahr 1969/70 auf 

ca. 1000 heute, der Umsatz steigt im 

selben Zeitraum auf über 1.1 Millionen. 

Die WST bietet ab 1991 im Auftrag 

der Stadt Thun Kurse für Stellenlose 

an, um ihnen eine möglichst rasche 

Integration in den Erwerbsprozess zu 

ermöglichen. Neben Sprachkursen in 

Englisch, Französisch und Italienisch, 

Einführungskursen in Textverarbei-

tung, Datenverwaltung und Tabellen-

kalkulation sind die Bürofachkurse 

mit Tastaturschreiben, Arbeitstechnik, 

Deutsch und Korrespondenz sehr 

gefragt. Eindrücklich ist zu sehen, wie 

Menschen aus unterschiedlichsten 

Kulturkreisen im Deutsch für Fremd-

sprachige gemeinsam eine teilweise 

sehr unvertraute Sprache erlernen.

Nach und nach löst sich die Schock-

starre. Auf der Industriebrache der 

«Selve» feiert die Jugend auf der 

damals wohl grössten Partymeile 

der Schweiz. In den alten Fabrik-

gebäuden finden junge Künstler 

vorübergehende Bleiben. Junge 

Unternehmen wagen Neues. Das 

Armeegelände wird teilweise für 

private Unternehmen geöffnet und 

KMU-Betriebe siedeln sich an.

führen die Sachbearbeiterkurse zu 

den entsprechenden Vorbereitungs-

kursen auf eidgenössische Fach-

ausweise. Die höhere Fachschule für 

Wirtschaft HFW Bern bietet eine 

breite kaufmännische Ausbildung zur 

Betriebswirtschafterin/ zum Betriebs-

wirtschafter HF und geniesst in der 

Wirtschaft ein hohes Ansehen.

Dieses umfassende Angebot macht die 

WST auch zum Ausbildungspartner 

für massgeschneiderte Firmenkurse 

vieler regionaler Betriebe. Aufgrund 

einer gemeinsamen Analyse der 

Bedürfnisse werden Inhalte, Teil-

nehmergruppe, Ziele und Umfang der 

geplanten Weiterbildung festgelegt. 

Die Berufsbildung und mit ihr die 

WST bleiben auch in Zukunft gefor-

dert. Die Arbeitswelt wird digitaler,der 

Arbeitsmarkt flexibler, der Trend zur 

Dienstleistungsgesellschaft hält an. 

Die Berufsbilder verändern sich. In den 

Projekten «verkauf 2022+» und «Kauf-

leute 2022» werden bereits die Grund-

lagen für die nächste Aktualisierung 

der Bildungsverordnungen erarbeitet.

Beat Flückiger, ehemaliger 

Rektor der WST

Die Festschrift und die Jubiläumsfeier 
werden ermöglicht durch die freundliche 
Unterstützung folgender Sponsoren:
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Ein Blick zurück zeigt, dass vieles nicht 
mehr ist wie im Jahre 1894; aber einiges 
ist doch gleich geblieben. 

Die kaufmännische 
Ausbildung im 
Wandel der Zeit
Seit Jahren führen die Kauffrau und 
der Kaufmann die Liste der am meisten 
gewählten Berufe an. Was macht diese 
Ausbildung so attraktiv? 

Wie viele andere Ausbildungen ist 
auch die kaufmännische Lehre 
in den letzten 125 Jahre stetem 
Wandel unterworfen gewesen. Sie 
hat sich den Veränderungen zu 
jeder Zeit angepasst und gilt als 
breite Grundlage für die berufliche 
Karriere.  Aus der im Jahre 1894 
vom Kaufmännischen Verein Thun 
gegründeten Fortbildungsschule ist 
im Laufe der Zeit eine differenzierte, 
durchlässige und anspruchsvolle 
Berufsfachschule gewachsen. 

Für die WST hat schon immer 

gegolten, mit den wirtschaftlichen 

und technischen Entwicklungen 

Schritt zu halten und die Ausbildung 

jeweils an die neusten Entwicklungen 

anzupassen. Verschiedene Reformen 

haben die kaufmännische Lehre 

auf den heutigen Stand gebracht. 

Heute werden die Lernenden in vier 

verschiedenen Niveaus unterrichtet: 

EBA (Büroassistentinnen und Büro-

assistenten), B-Profil (Basis-Grund-

bildung), E-Profil (erweiterte Grund-

bildung), M-Profil (Kaufleute BM-1 

Wirtschaft). Daneben werden an 

der WST auch ein- und zweijäh-

rige BM-2 Klassen (Berufsmaturität 

nach absolvierter Lehre) geführt. 
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In den Anfängen muss ein Kaufmann 

im Wesentlichen rechnen und leserlich 

schreiben können und zumindest die 

einfache Buchhaltung beherrschen. 

Sprachkenntnisse in Englisch und 

Französisch sind von Vorteil. Das 

Kursreglement des KV Thun sieht im 

Gründungsjahr folgende Fächer vor: 

Deutsch, Französisch, Italienisch, 

Englisch, Spanisch, Buchhaltung, 

kaufm. Rechnen, Schreiben, Steno-

graphie, Handelsgeographie, Wechsel-

lehre und andere, die Handelswissen-

schaft betreffende Lehrfächer. «Von 

diesen Fächern erfreuten sich in den 

ersten Jahren nur die Sprachfächer 

eines starken Besuches, die Bedeu-

tung der übrigen Disziplinen wurde 

wegen der herrschenden freien Wahl 

der Fächer meistens verkannt», steht 

in der Festschrift zum 50-Jahr-Jubi-

läum des Kaufmännischen Vereins 

Thun. Ein einheitliches Unterrichts-

programm existiert noch nicht, 

so dass die Gewichtung der Kurse 

nach Wunsch der Teilnehmer fest-

gelegt wird. Nicht nur der Unterricht, 

sondern auch die Abschlussprüfung 

war freiwillig. Die freie Fächerwahl 

und der durchaus freiwillige Schul-

besuch verunmöglichten einen 

organischen Aufbau des Unterrichts. 

Stenographie und Maschinenschreiben
Mit dem ersten Bernischen Lehr-

lingsgesetz im Jahre 1905/06 wird die 

Ausbildung reglementiert. Das Gesetz 

verpflichtet Lehrlinge zum Besuch 

einer kaufmännischen Schule und 

führt neue Vorschriften und Lehrplan-

richtlinien ein. Ab jetzt bestimmt der 

Kanton den Lehrplan. Die Abschluss-

prüfung wird obligatorisch, und der 

Unterricht wird auf sechs Semester 

mit 32 Schulwochen pro Jahr festge-

legt. Das Unterrichtsprogramm muss 

nur unwesentlich geändert werden. 

Folgende Fächer bilden von nun an 

das Grundgerüst der kaufmänni-

schen Ausbildung: Muttersprache, 

eine Fremdsprache, Geschäftskorre-

spondenz, kaufm. Rechnen, Buchhal-

tung, Staats- und Wirtschaftskunde. 

Fakultativ, aber in der Regel ein fester, 

viel genutzter Bestandteil des Lernan-

gebotes sind weitere Fremdsprachen, 

Stenographie, Branchenkunde sowie 

– ab 1921 – das Maschinenschreiben. 

Markanter als der Wandel bei den 

Schulfächern ist derjenige der Schul-

zeiten. Bis 1939 gehen die Lehrlinge 

morgens von 6 bis 7 Uhr, mittags von 

13 bis 14 Uhr und abends von 18 bis 

21 Uhr zur Schule. Danach wird der 

Halbtagsunterricht eingeführt, der 

innert fünf Jahren auf zwei Halb-

tage ausgedehnt wird. Die Abende 

werden nun für Freifächer genutzt. 

Neu dazu kommt der obligato-

rische Sportunterricht. Mit dem 

Aufkommen des Computers gewinnt 

die Informatik und Textverarbei-

tung an Wichtigkeit, nicht nur im 

regulären Unterricht, sondern auch 

auf der Weiterbildungsstufe.

Die Schaffung der Berufsmaturität
Die Jahrtausendwende ist geprägt von 

der tiefgreifenden KV-Reform. Einer 

der wichtigsten Entwicklungsschritte 

ist die Schaffung der Berufsmaturität 

Mitte der 1990er Jahre. Das duale 

Bildungssystem soll gestärkt werden. 

Das Ziel: Die Berufsbildung und 

die gymnasiale Bildung müssen  

gleichwertige Wege werden. Die Berufs- 

maturität richtet sich an leistungs-

starke Jugendliche, die nach der Schule 

gerne in das praktische Berufsleben 

einsteigen möchten. Sie öffnet die 

Türen zu Fachhochschulen, die in den 

1990er Jahren ebenfalls aufgewertet 

und teilweise neu geschaffen werden. 

Erst in einem zweiten Schritt wird der 

Informatik gewinnt an Gewicht
Eine nächste, tiefgreifende Reform 

findet 1975 statt. Der Unterricht wird 

differenziert, die Klassen werden 

in Typus R und S eingeteilt: Typ R 

(betont rechnerisch-buchhalteri-

scher Unterricht) und Typ S (betont 

sprachlich-sekretariatstechnischer 

Unterricht). Diese Trennung wird 

aber bereits 1987 wieder aufgehoben.

Das Sprachlabor der WST 1979
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Besuch der Berufsmaturitätsschule 

nach der Lehre in einem voll- oder teil-

zeitlichen Studiengang ermöglicht. Als 

eine der ersten Schulen realisiert die 

WST ein modernes Ausbildungs- 

konzept mit integrierten Sprachauf-

enthalten zur zielgerichteten Vorberei-

tung auf internationale Sprachzerti-

fikate. 2012/13 wird die erste bilinguale 

BM-Klasse eröffnet, ab 2014 wird die 

BM «Dienstleistung» angeboten.

Fokus auf Kompetenzen
Ein nächster Schritt ist die Reform 

der beruflichen Grundbildung, bei 

der die kaufmännische Ausbildung 

eine Pionierrolle übernimmt. 2003 

wird unter der Bezeichnung «KV-Re-

form 2003» eine grundlegend «reno-

vierte» KV-Ausbildung eingeführt. 

Die Reform manifestiert sich, 

äusserlich am besten sichtbar in der 

Einführung neuer Ausbildungstypen, 

nämlich B-Profil (Basisausbildung) 

für die schulisch eher schwächeren, 

und E-Profil (erweiterte Grundaus-

bildung) für die schulisch stärkeren 

Jugendlichen. Noch wichtiger als die 

Neuordnung der Typen sind jedoch die 

inhaltlich-pädagogischen Reformen. 

Neu steht nicht mehr nur die Förde-

rung der Fachkompetenz im Fokus der 

Berufsbildung, sondern gleichwertig 

auch die Förderung der Sozialkom-

petenz (Teamfähigkeit, Belastbarkeit, 

Konfliktfähigkeit, Selbstbewusstsein, 

Lernende der WST in den 90er Jahren

Die vielen Reformen sind nicht nur 

eine Herausforderung für die Schule als 

Ganzes, sondern auch für die Lehrper-

sonen. Die Lernenden rücken immer 

mehr ins Zentrum. Ihnen wird mehr 

Verantwortung für ihr Lernen über-

geben. Der Unterricht wird individua-

lisiert. Also nicht das Was, sondern das 

Wie hat sich grundlegend geändert.

Heidi Hirsiger, ehemalige Lehrperson 

und Fachvorstand Englisch an der WST

Umgangsformen, Diskretion, Transfer- 

fähigkeit usw.) und der Methoden-

kompetenz (Problemlösungstech-

niken, vernetztes Denken, Projektma-

nagement, Präsentationstechnik usw.). 

Gesprochen wird vom sogenannten 

Kompetenzwürfel. Die reine Wissens-

vermittlung wird von der Vermittlung 

von Schlüsselqualifikationen abgelöst. 

Zudem werden die Lehrbetriebe 

vermehrt in die Pflicht genommen 

bzw. in die Ausbildung eingebunden. 

Sie bekommen klar definierte betrieb-

liche Leistungsziele. Die Ausbildner 

überprüfen in den ALS (Arbeits- und 

Lehrsituationen) das Arbeiten und 

Verhalten des Lernenden im Betrieb. 

Zudem absolvieren die Lernenden 

während ihrer Ausbildung drei 

Prozesseinheiten. Dabei geht es 

darum, einen Arbeitsprozess zu analy-

sieren und zu beurteilen. Die schrift-

liche Dokumentation und die Präsen-

tation im üK (überbetrieblicher Kurs) 

werden bewertet, und die Gesamtnote 

zählt zur Lehrabschlussprüfung. 

Die kaufmännische Ausbildung wird 

als degressives Modell organisiert; das 

heisst, die Lektionenzahl nimmt von 

zwei vollen Schultagen im ersten und 

zweiten Lehrjahr zu einem Schultag 

im dritten Lehrjahr ab. So stehen die 

Lernenden am Ende der Ausbildung 

der Lehrfirma zeitlich am längsten zur 

Verfügung und können für anspruchs-

volle Arbeiten eingesetzt werden.

Fokus auf Kompetenzen: Aktuelle Lernende der WST
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Entwicklung der
Ausbildung im
Detailhandel
Seit 1925 wird an der WST eine Abteilung 
für Verkaufspersonal geführt. Die 
Ausbildung der Detailhandelsangestellen 
hat sich stets weiterentwickelt. 

Bereits 1925 sieht der Lehrplan für Verkäuferinnen in der 

zweijährigen Ausbildung die Fächer Muttersprache, Korre-

spondenz, eine Fremdsprache, Rechnen, Buchhaltung, 

Branchen- und Verkaufskunde, Staats- und Wirtschafts-

kunde vor. Im Jahre 1945 schreibt Dr. Martin Trepp in der 

Denkschrift zum 50-Jahr-Jubiläum des Kaufmännischen 

Vereins Thun: «Der Beruf einer Verkäuferin wird von 

oberflächlich denkenden Menschen falsch eingeschätzt. 

Man hört oft: Aus der Tochter ist nur ein Ladenfräulein, 

eine Verkäuferin geworden, und gar zu gerne weist man 

diesem Beruf solche Töchter zu, denen die Büroarbeit nicht 

anvertraut werden dürfte.» Dieses Imageproblem haftet 

der Ausbildung im Detailhandel teilweise bis heute an.

Erst 1973 wird die Ausbildung beim Verkaufspersonal 

grundlegend revidiert. Eingeführt wird die Stufen-

lehre: Die erste Stufe führt zum eidg. Fähigkeitszeugnis 

Verkäuferin/ Verkäufer. Unterrichtet wird gemäss den 

neuen, praxisnäheren Normallehrplänen. Die zweite 

Stufe schliesst mit dem eidg. Fähigkeitszeugnis als Detail-

handelsangestellte/ Detailhandelsangestellter ab. Diese 

einjährige Zusatzlehre kann nur absolvieren, wer die 

Eintrittsbedingungen erfüllt, nämlich an der Lehrab-

schlussprüfung des Verkaufspersonals einen Notendurch-

schnitt von mindestens 4.5 und keine Note unter 4 aufweist.

Steigende Nachfrage ab 1978
Ab Frühjahr 1973 wird an der Kaufmännischen Berufs-

schule Thun jeweils eine Klasse für Detailhandelsange-

stellte geführt. Erfreulich ist, dass der Detailhandel an der 

Förderung eines qualifizierten mittleren Kaders vermehrt 

Interesse zeigt. Ab 1978 steigt die Nachfrage nach der 

zweiten Stufe stetig von 15 Lernenden auf 33 Lernende 

1981. Im Jahresbericht 1981 hält die Schulleitung fest: «Das 

Konzept der Stufenlehre im Verkauf hat sich bewährt. Viele 

ehemalige Absolventinnen/ Absolventen nehmen Stellungen 

wie Abteilungsleiter, Filialleiter, Einkaufschef, etc. ein.»

Mit Inkrafttreten des neuen Berufsbildungsgesetzes 

am 1.1.1980 wird der Unterricht nicht mehr auf 

zwei Halbtage verteilt, sondern auf einen ganzen 

Tag gelegt. Der Warenkundeunterricht findet – mit 

wenigen Ausnahmen – blockweise am Montag statt.

1982/1983 werden in Thun erstmals zwei Klassen Verkaufs-

helfer(-innen) für Leistungsschwächere geführt. Die 

Anlehre dauert ein Jahr. Unterrichtet werden drei Lektionen 

allgemeinbildender und zwei Lektionen berufskund-

licher Unterricht sowie eine Lektion Turnen und Sport. 

1984 gerät die Stufenlehre unter Druck. Die Branchen-

verbände kritisieren, dass es sich bei der zweiten Stufe 

faktisch um eine branchenunabhängige, kaufmännische 

Weiterbildung handle, die nicht zur Bildung qualifizierter 

Verkäufer beitrage. Viele Absolventinnen/ Absolventen 

wandern in kaufmännische oder andere Berufe ab. Im 

selben Jahr wird die Anlehre im Verkauf im Kanton 

Bern auf zwei Jahre verlängert, was die Durchlässigkeit 

von der bzw. zur Verkaufslehre besser gewährleistet.

Das Ende der Stufenlehre
1993 wird die Stufenlehre aufgehoben. Neu haben sich die 

Auszubildenden von Anfang an für eine zwei- oder drei-

jährige Lehrzeit zu entscheiden. Die zweijährige Ausbildung 

führte zur Verkäuferin/ zum Verkäufer mit EFZ, die drei-

jährige zur Detailhandelsangestellten/ zum Detailhandels-

angestellten mit EFZ. Damit nach dem ersten Lehrjahr die 

Durchlässigkeit von einer zwei- zu einer dreijährigen Lehre 

und umgekehrt möglich wird, weisen beide Ausbildungs-

gänge im ersten Lehrjahr identische Lehrpläne aus. Die 

Korrespondenz wird durch das Fach Textverarbeitung/

Informatik ersetzt. Neu zählt auch der Durchschnitt der 

beiden letzten Zeugnisse als Erfahrungsnote beim Abschluss 

mit. Die vom Bund anerkannten Branchen werden verbind-

lich vorgegeben. Die Branchenorganisationen übernehmen 

die Durchführung der Warenkundeprüfungen auf der Basis 

von Modell-Lehrgängen, die erarbeitet werden müssen.

Rückblickend beurteilt die Schulleitung im Jahresbericht 

1999/2000 das geltende Modell: «Die bisherige Aufteilung 

der Grundbildung in eine Anlehre, in eine zweijährige 

Ausbildung zum Verkäufer/ zur Verkäuferin und in einen 

dreijährigen Ausbildungsgang zu Detailhandelsangestellten 

hat sich grundsätzlich bewährt. Verbesserungen sind einer-

seits im Praxisbezug der schulischen Ausbildung und im 

Bereich der gezielten Förderung von leistungsschwächeren 

Auszubildenden nötig. Andererseits soll leistungsstarken 

Lernenden das Erlangen von Zusatzqualifikationen wie  

z. B. der Berufsmaturitätsabschluss erleichtert werden.»

Geschäft des Konsumvereins um 1910
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Neue Bedürfnisse führen zu Grossreform
2003 steht die nächste Grossreform der beruflichen 

Grundbildung im Detailhandel an. Das Projekt läuft  

unter dem Namen «verkauf.ch». Die Änderungen 

werden aus zwei Hauptgründen nötig:

Erstens: Das neue Berufsbildungsgesetz von 2004 sieht vor, 

dass nur bei Ausbildung mit einer minimalen Dauer von 

drei Jahren ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis abge-

geben werden kann. Zweijährige Ausbildungen schliessen 

mit einem eidgenössischen Berufsattest (EBA) ab.

Zweitens: Die Veränderungen sowie die sich rasch 

wandelnden Bedürfnisse im Detailhandel, verbunden mit 

höheren Anforderungen in Schlüsselkompetenzen wie in 

der Kommunikation, bei der Beratung der Kunden und beim 

Warenfluss verlangen neue Modelllehrgänge und Lehrpläne.

In mehreren Informationsveranstaltungen infor- 

mieren Praktiker und Schulvertreter die betroffenen 

Lehrbetriebe über die neue Ausbildung. 

Dabei werden die Unterschiede der beiden Ausbildungs-

richtungen Detailhandelsfachleute (3 Jahre, 1.5 Schultage, 

EFZ) und Detailhandelsassistenten (2 Jahre, 1 Schultag, 

EBA) herausgeschält und die Anforderungen an die künf-

tigen Lernenden geklärt. Neu gibt es noch vier Schul-

fächer: lokale Landessprache, Fremdsprache, Wirtschaft 

und Gesellschaft. Der Vermittlung der Berufskenntnisse 

dient das neue Fach Detailhandelskenntnisse. Die Bran-

chenverbände sind verantwortlich für die Branchen-

kunde, die als allgemeine Branchenkunde (10 Branchen-

gruppen) an den Schulen und als spezielle Branchenkunde 

in den überbetrieblichen Kursen unterrichtet wird. 

Für die zweijährige Grundbildung mit eidg. Attest sind 

die Anforderungen niedriger. Die schulischen Fächer sind 

dieselben, aber auf tieferem Niveau. Die Berufskenntnisse 

werden im neuen Fach Detailhandelspraxis vermittelt. 

Weitere Neuerungen sind die Standortbestimmung gegen 

Ende des ersten Lehrjahrs und die mögliche Spezialisierung 

im dritten Lehrjahr in Richtung Beratung oder Bewirt-

schaftung. Aufgrund der Resultate der Standortbestim-

mung haben die Lernenden mit guten Leistungen das 

Recht, Freikurse zu belegen, was sie rege nutzen. Lernende 

mit Lernschwierigkeiten haben das Recht und die Pflicht, 

Förderkurse zu besuchen oder allenfalls in die zweijährige 

Attestausbildung zu wechseln. Leistungsstarken Detailhan-

delsfachleuten stehen mit dem EFZ und mit ihrem Willen, 

sich beruflich weiterzubilden, für eine erfolgreiche beruf-

liche Entwicklung alle Türen offen. Neben einer Reihe von 

Berufsprüfungen mit eidg. Fachausweis ist mit der Berufs-

maturität 2 auch der Zugang zur Fachhochschule möglich.

Beat Flückiger, ehemaliger Rektor der WST

Eine Verkäuferin im Coop 1972 INFO@KONZEPTHALLE6.CH | 033 221 09 13
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Menschen 
Die Frage, was eine Grundausbildung an 
der WST auslösen bzw. wohin sie 
karrieremässig führen kann, hat uns 
bewogen, ehemalige Absolventinnen und 
Absolventen unserer Schule zu bitten, 
uns ein persönliches Portrait zukommen 
zu lassen. Wir bedanken uns bei den 
Beteiligten herzlich für die Bereitschaft, 
persönliche, aufschlussreiche, interessante 
und auch humorvolle Beiträge zu schreiben.
Hansueli Mösching, ehemaliger Konrektor und BM-Leiter der WST

In den letzten 22 Jahren hat mich die WST fast ständig 

mehr oder weniger direkt begleitet. Heute unterrichte 

ich an der Schule Geschichte und Deutsch. Eigentlich 

wollte ich gar nie Lehrerin werden, aber diverse Stellver-

tretungen während des Studiums haben mich umdenken 

lassen. In letzter Zeit probiere ich Wege zu finden, etwas 

Kreativität und noch mehr Interdisziplinarität in meine 

Lektionen einfliessen zu lassen. So haben Lernende letzten 

Herbst das Thema Revolutionen gespielt, indem sie in 

die Rollen verschiedener Akteure geschlüpft sind. 

Die meisten meiner Lernenden absolvieren eine Berufs-

maturität (BMS). Durch sie erinnere ich mich oft 

daran, wie es mir ergangen ist, als ich auf der anderen 

Seite des Pultes gesessen bin. Neben dem Schmieden 

von Zukunftsplänen und eifrigem Lernen bei tollen 

Lehrern hatten meine BMS-Kolleginnen und ich auch 

oft irgendwelche Flausen im Kopf. Wir haben Base-

ball mit Petflaschen-Schlägern und Papierball im Gang 

gespielt und wären an der EXPO 2001 beinahe in eine 

Keilerei mit einer aggressiven Mädchengruppe geraten.

Aber angefangen hat meine WST-Zeit noch ein paar Jahre 

vorher: Während meiner KV-Lehre im SBB-Reisebüro 

am Bahnhof Thun besuchte ich den berufsschulischen 

Teil an der WST. Die neuen Fächer wie Rechnungswesen, 

Rechtskunde sowie Betriebs- und Volkswirtschaftslehre 

sind allerdings nie meine Freunde geworden. Ich habe 

etliche Male meinen Rechnungswesenlehrer drangsa-

liert, wenn ich, frustriert über einen weiteren Vierer, 

wissen wollte, warum ich trotz mehrfachem Lösen sämt-

licher Übungen auf keinen grünen Zweig komme. 

Rückblickend verdanke ich der KV-Lehre viel. Durch die 

Arbeit in einem Team von Erwachsenen und dem regen 

Kundenkontakt habe ich mich entwickelt. Und im dritten 

Lehrjahr hat es in meinem Kopf plötzlich «Klick» gemacht: 

Innerhalb weniger Wochen habe ich mich von einer sehr 

mässig begeisterten Schülerin in eine offenere und neugie-

rigere Person verwandelt, die auch unliebsamem Stoff etwas 

abzugewinnen probierte. Das erst hat mir ermöglicht, neben 

der Arbeit eine BMS, ein Erwachsenengymnasium, ein 

Studium und die Gymerlehrerausbildung zu absolvieren und 

schliesslich hinter dem Lehrerpult an der WST zu stehen.

Mirjam Schwendimann Mühlheim
1981, Lehrperson für Deutsch und Geschichte an der WST
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Andreas Bühlmann 
1959, Chef Amt für Finanzen, Kanton Solothurn 

In den Jahren 1976 bis 1979 war ich als Schüler am «KV 

Thun» und von 1990 bis 1994 als Lehrer im Nebenamt 

tätig. Besonders spannend war dabei, dass ich Lehrer, die 

ich im Unterricht «genossen» hatte, zum Beispiel Jörg 

Waldmeier, Franz Willener, Hansueli Mösching, Fredi 

Schenk und Karl Kaufmann, um nur einige zu nennen, 

später als Kollegen im Lehrerzimmer wieder traf.

Die Ausbildung an der KBS Thun war der Beginn einer 

abwechslungsreichen Ausbildung und einem ebenso span-

nenden Berufsleben. Ich erinnere mich beispielsweise noch 

genau an das Umrechnen von englischen Pfund, Schilling 

und Pennys in Franken, an die langen Abschlussbögen in 

der Buchhaltung, die Lochkarten im EDV-Unterricht und 

das Klappern der Schreibmaschinen (Hermes Ambassador) 

in der Korrespondenz. Weniger gern denke ich an den 

Steno-Unterrricht zurück, weil ich am Ende der Lektion 

nicht entziffern konnte, was genau ich geschrieben hatte. 

Nach der Lehre, die ich bei der Kantonalbank von Bern, wie 

sie damals hiess, absolvierte, ging ich zur Schweizerischen 

Bankgesellschaft in Thun. Dort blieb ich auch als Teilzeit-

angestellter, als ich die HWV in Bern besuchte (von 1983 bis 

1986). Später war ich nochmals kurz bei der SBG im Kredit-

bereich, bis ich erstmals als Lehrer tätig wurde (zuerst an 

der Gewerbeschule, dann an der KBS in Thun). Gleichzeitig 

begann ich meine Studien an der Universität Fribourg – es 

war damals nebst der Uni Genf die einzige Hochschule, 

welche Studenten ohne Matur, aber mit Fachhochschulab-

schluss, zuliess – mit dem Ziel, Handelslehrer zu werden. 

Die WST, wie sie inzwischen hiess, bot mir die Gelegenheit, 

diese Tätigkeit praktisch bereits auszuüben und hat damit 

auch zur Finanzierung meines Studiums beizutragen. 

1991 schloss ich mit dem Lizentiat ab und begab mich ein 

Jahr später auf eine Südamerikareise. Als ich zurückkehrte, 

stand mir noch der Studiengang für die Fachdidaktik bevor. 

Dazu verspürte ich dann aus verschiedenen Gründen keine 

Motivation mehr, und ich entschied mich, bei Prof. Max 

Boemle eine Dissertation zu schreiben. Schon im «KV» 

war Buchhaltung mein Lieblingsfach gewesen. Das war das 

«Rüstzeug», um bei Prof. Boemle auch an der HWV und an 

der Uni bestehen zu können und schliesslich bei ihm auch 

den Doktortitel zu erlangen. Banken interessierten mich 

aber immer noch, bis heute (ich bin Verwaltungsrat bei der 

Regiobank Solothurn). Mit der tatkräftigen Unterstützung 

von Ernst Schenk (er lieh mir seine Krawatte für das Vorstel-

lungsgespräch), bewarb ich mich bei der Eidg. Banken-

kommission (EBK, heute FINMA), wechselte 1995 dorthin 

und brachte es bis zum Vizedirektor. Parallel dazu begann 

ich an meinem neuen Wohnort im Kanton Solothurn 

zu politisieren und wurde für die SP in den Kantonsrat 

gewählt, dem ich zehn Jahre angehörte (1997–2007). Nach 

zwölf Jahren EBK wechselte ich 2007 als Chef des kanto-

nalen Finanzamtes zum Kanton Solothurn, wo ich heute 

noch tätig bin. Meine Erfahrung als Regulator bei der EBK 

verhalfen mir zu einer Berufung in die Eidg. Kommunika-

tionskommission (ComCom), der ich seit 2008 angehöre.

Ich bin überzeugt, dass mein Werdegang entscheidend 

gefördert wurde durch die Absolvierung einer praxis-

orientierten Berufslehre und einer soliden Ausbildung am 

«KV Thun». Die dabei und später auch beim Unterrichten 

erlangte Lebenserfahrung war die Basis für meine Karriere. 

Und dafür bin ich der WST sehr zu Dank verpflichtet.

Eunice Ares
1987, Lehrperson für Wirtschaft 

& Gesellschaft an der WST und 

Programmmanagerin «Talent and 

Development» Credit Suisse Zürich

Der Wunschtraum nach einer kaufmännischen Ausbil-

dung machte sich bei mir bereits als Kind bemerkbar 

– so imitierte ich lieber mit Stift und Telefon eine 

Büroangestellte anstatt mit Puppen zu spielen. Nach 

der Grundschule in Krattigen oberhalb des Thuner-

sees absolvierte ich meine KV-Lehre im Sekretariat 

der Wirtschaftsschule in Thun. Dass man sich für 

eine gute Arbeitsstelle ins Zeug legen muss, lebten 

mir meine Eltern vor. Als spanische Einwanderer 

kannten sie sich aber im Schweizer Bildungssystem 

nicht aus. Gleichzeitig interessierten sich meine 

Mitschüler nicht fürs KV; man ging ins Gymna-

sium oder arbeitete in der Landwirtschaft. Etwas 

Glück trug also auch zu meinem Weg zur WST bei.

Ich sammelte Berufserfahrung als Sachbearbeiterin 

im Bundesamt für Justiz, als Sekretariatsleiterin 

an der juristischen Fakultät und als Senior Rela-

tionship Manager bei der Credit Suisse. Nach dem 

Abschluss des berufsbegleitenden Betriebswirt-

schaft-Bachelor-Studiums verstärkte sich mein 

Interesse am Unterrichten: Ich arbeite gerne mit 

Menschen; sie bei ihrer Weiterentwicklung zu unter-

stützen fühlt sich motivierend und enorm sinnvoll 

an. Gleichzeitig den Kontakt zur Marktwirtschaft zu 

behalten sehe ich als Mehrwert für alle Beteiligten.

So startete ich im zweiten Bildungsweg das Studium 

zur Berufsschullehrerin und entwickelte mich 

bei der Credit Suisse zur Programmmanagerin in 

der Abteilung «Talent and Development» weiter. 

Parallel dazu führte mich mein Weg zurück an die 

WST, wo ich heute nebenberuflich als Klassen-

lehrerin für kaufmännische Lernende im Fach 

Wirtschaft und Gesellschaft unterrichte.
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Walter Hess
1937, Prof. em. Dr. rer.pol. Universität Bern

Dies vorweg: Ohne die in den Jahren 1953–1956 bei der Amts-

ersparniskasse Thun (heute: AEK BANK 1826) absolvierte 

Banklehre und ohne die ausgezeichnete berufsbegleitende 

schulische KV-Ausbildung im alten Schlossberg-Schulhaus 

hätte ich nie jenen beruflichen Tätigkeitsbereich erreicht, den 

ich dann schliesslich über einige Umwege hinweg über viele 

Jahrzehnte an der Universität Bern ausüben durfte. Jedenfalls 

habe ich die «Stifti» sowohl vom Lehrbetrieb als auch von der 

KV-Schule her in jeder Hinsicht in allerbester Erinnerung: 

eine umsichtige Schulleitung, ein ausgezeichneter Lehrkörper, 

ein guter Klassengeist über all die drei Jahre hinweg, eine sehr 

gute Prüfungsvorbereitung; daneben interessante Besuche, 

so u.a. an der Zürcher Börse (inkl. Abstecher ins damals 

etwas verruchte Niederdorf) sowie des Basler Rheinhafens. 

Wertvoll war auch das sehr praxisorientierte Mitmachen im 

damals gut besuchten Scheinfirmenwesen inkl. der jewei-

ligen Scheinfirmenmesse in Aarau. Prägend für den weiteren 

Verlauf meiner beruflichen Laufbahn war dann aber eine 

Aussage der besorgten Mutter einer Jugendfreundin, welche 

mir bei einer «Vorladung» mitteilte, dass sie diese Bezie-

hung deshalb nicht tolerieren könne, da mein Horizont ja 

sowieso nicht über den Fussball hinausgehe (ich war damals 

seit Jahren aktives Mitglied des FC Thun 1898 und brachte 

es Ende der 1950er bis anfangs der 60er Jahre sogar ins 

Kader der damaligen Nationalliga B-Mannschaft). Mit einer 

solchen «Qualifikation» war der Ehrgeiz angestachelt. 

Meine erste Stelle nach dem Lehrabschluss – dies bei einer 

Grossbank in Zürich – beendete ich abrupt. Als Alterna-

tive absolvierte ich erfolgreich den recht beschwerlichen 

Gang über den sogenannten «zweiten Bildungsweg» zur 

Erreichung der ausserordentlichen Maturität und damit 

den Zugang zum universitären Studium. Familiär aus der 

«Unterklasse» stammend, habe ich dann als Werkstudent 

in ausserordentlich guter und vielfältiger Weise von meiner 

Banklehre und vom KV-Schulbetrieb profitieren können, 

zunächst als Hilfslehrer für Handelsfächer am damaligen 

Institut Humboldtianum in Bern (dies war meine Ausbil-

dungsstätte für die Vorbereitung auf die ausserordentliche 

Maturitätsprüfung), dann als gewählte Lehrkraft mit variabler 

Stundenzahl an der Kaufmännischen Berufsschule Bern. 

Zudem hatte ich Stellvertretungseinsätze an der KBS Thun 

und an jener in Interlaken. Mein Studienziel war dann 

eigentlich das eines Handelslehrers (heute: Lehrkraft für 

Wirtschaft und Recht); abgeschlossen habe ich zunächst als 

lic.rer.pol. Die sogenannten Lehrübungen sowie die spezi-

fisch erforderlichen Vorlesungen und Seminarien für den 

Handelslehrer, beispielsweise in Rechnungswesen, Päda-

gogik, Wirtschaftsgeografie etc., waren bereits absolviert. 

Aber wiederum kam es anders als gedacht: Ein universi-

täres Angebot für eine Oberassistentenstelle am Lehrstuhl 

für schweizerische Wirtschaftspolitik konnte ich nicht 

ausschlagen; zwar dachte ich damals bei der Zusage nur an 

ein zwischenzeitliches Engagement. Es sollte dies eine Fehl-

einschätzung sein. Es folgten nämlich die Dr.-Promotion, 

in der Folge einige Jahre später die Habilitation (worunter 

ich mir zuvor überhaupt nichts hatte vorstellen können) zur 

Erlangung der Lehrbefugnis an der Universität und schliess-

lich – in der damaligen Situation wiederum eher eine Zufäl-

ligkeit des Lebens – vorerst die Wahl zum Extraordinarius 

(1974) und schliesslich zum Ordinarius (1981–2003) für Wirt-

schafts- und Sozialpolitik. Und die Moral von der Geschicht‘: 

Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. 

Jedenfalls hätte ich mir in den 1950er Jahren bei Lehrbe-

ginn nicht im Traum vorstellen können, wohin mich der 

berufliche Weg schliesslich führen würde. In all diesen 

Jahren meiner vielfältigen beruflichen Tätigkeiten und 

auch nach der Pensionierung habe ich mich jedoch immer 

oft und gerne und voller Dankbarkeit an die Zeiten bei 

der AEK Thun und an die Kaufmännische Berufsschule 

auf dem Schlossberg zurückerinnert. Der WST wünsche 

ich jedenfalls weiterhin eine gedeihliche Entwicklung!

Weshalb hast du dich entschieden, eine Büro- 
lehre zu beginnen und das Skifahren gleichermassen 
weiter zu verfolgen?
Ein Sportgymnasium kam für mich nicht in Frage, da ich 

nicht weiter nur zur Schule gehen wollte. So erhielt ich 

die Möglichkeit, bei der Gemeindeverwaltung Adelboden 

ab 1992 eine zweijährige Bürolehre zu absolvieren. Damit 

ich die Berufsschule doch regelmässig besuchen konnte, 

entschieden wir uns für die WST. Nach meiner Skikar-

riere absolvierte ich dann ab 2006 auch wieder bei der 

WST die Bankausbildung in der Erwachsenenbildung.

Weshalb hast du dich gerade für diese Branche entschieden?
Der Bürojob interessiert mich auch heute noch, und so 

wie es sich herausgestellt hat, habe ich mich von Anfang 

an richtig  entschieden.

Wie gestaltete sich dein Einstieg in die Klasse? 
Da meine Skifahrkollegin Gaby Schmid damals auch dabei 

war, hatten wir es auch im Unterricht immer ziemlich lustig. 

Trotzdem konnten wir natürlich gut zuhören… Ich war 

aber auch sehr erleichtert, dass sie an meiner Seite war.

Was gefiel dir besonders an deiner praktischen 
Tätigkeit, was weniger? 
Ich hatte natürlich immer grosse Abwechslung im 

Büro, auch weil ich durch die Trainings sehr viel fehlen 

musste. Mich interessierte aber jedes einzelne Ressort: 

Gemeindeschreiberei, Bauamt, Zivilstandesamt, Finanz-

büro, Steuerbüro und natürlich die Einwohnerkon-

trolle. Die Trauungen, bei welchen ich nicht immer 

dabei sein konnte, und das sehr sorgfältige Arbeiten 

auf dem Zivilstandesamt gefielen mir damals sehr. Hier 

hat sich aber in der Zwischenzeit sehr viel verändert.

Welches waren prägende Erlebnisse deiner 
Schulzeit? Erinnerst du dich an Lehrpersonen, 
wie hast du sie empfunden?
Ich weiss noch, dass wir am ersten Berufsschultag ein 

Deutschdiktat schreiben mussten. Meine Kollegin 

und ich schrieben etwa 20 Fehler. Danach waren wir 

ziemlich deprimiert und fragten uns, ob wir je mal 

diese Abschlussprüfung schaffen würden. Im Turn-

unterricht konnten wir beide nicht verstehen, wie man 

in Strümpfen turnen konnte. Unsere Bewegungsfreude 

war gefühlte 75 bis 200-mal höher als bei anderen. 

Welche Kompetenzen in deiner Ausbildung haben 
dir auf deinem weiteren Lebensweg geholfen?
Ich lernte durchzubeissen. Egal, was es war: Mit Fleiss und 

Willen konnte ich meist alles erreichen, was ich wollte.

Hast du nach der Lehre je als kaufmännische 
Angestellte gearbeitet?
Nach der Lehre sass ich die Zeit, die ich während meiner 

Lehrzeit gefehlt hatte, auf der Gemeindeverwal-

tung noch ab. Beizufügen ist, dass ich wegen meiner 

Absenzen weniger verdiente als ein normaler Lehrling.

Wann hast du wieder in den Büroalltag gewechselt?
Wie bereits erwähnt, absolvierte ich im 2006–2008 

die Berufsbildung für Erwachsene E-Profil mit  Bank-

ausbildung. Meine Anstellung hatte ich bei der 

BEKB|BCBE in Spiez. Nach dem erfolgreichen 

Abschluss konnte ich dann nach einer Südamerika-

reise zur Niederlassung  Adelboden wechseln.

Interview: Hansueli Mösching, ehemaliger 

Konrektor und BM-Leiter der WST

Marlies Oester-Rohrer
1976, ehemalige Schweizer Skirennfahrerin & Privatkundenberaterin BEKB
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Fabienne Steffen
1981, Professionelle Stylistin, 

Inhaberin & Geschäftsführerin Face 

& Style www.fabiennesteffen.ch

«Herr Flückiger (Klassenlehrer), ich hadere damit, dass 

ich im Rechnungswesen nicht vorne dabei bin.» Er 

lächelt und sagt: «Sie müssen sich auf Ihre Stärken 

konzentrieren und nicht auf Ihre Schwächen.» Wow, 

das änderte meine Sichtweise komplett und eröffnete 

mir eine ganz andere Denkweise. Von da an fokussierte 

ich mich auf mein Können, darauf, wofür ich brenne, 

und habe nie aufgehört, an meinem Ziel zu arbeiten. 

Mit Disziplin, Gespür, Mut und einer Portion Glück arbei-

tete ich mich immer weiter vor. Auch wenn mein Zahlen-

Know-how nicht zu meinen Topleistungen gehört, betreue 

ich heute Finanzprofis, Wirtschaftsgrössen und Anwalts-

kanzleien. Sie beherrschen ihr Gebiet und ich meins. Seit 

2011 bin ich als Unternehmerin (Stylistin und Visagistin) in 

der gesamten Schweiz für Personen der Öffentlichkeit und 

Grossbetriebe im Einsatz. Ich habe mich spezialisiert auf 

die Wirkung und die nonverbale Kommunikation über das 

Erscheinungsbild. Ich betreue und berate, bin eine Macherin 

und Vertraute. Backstage bin ich hautnah an den wahren 

Momenten und den echten Persönlichkeiten dran. Ruhe 

bewahren in der Hektik einer Live-Schaltung, jedes Detail 

im Auge behalten und den Gesamtüberblick nicht verlieren, 

schnell, spontan und dennoch mit Ruhe mein Handwerk 

machen ist mein Ding. Ich bin an Videodrehs und Shootings 

anzutreffen, entdecke mich manchmal selber in der Tages-

schau, wenn ich gerade einen Topdog für seine big points 

in Topform bringe, gebe Gruppen- und Einzelcoachings (oh 

Gott ja, ich bin quasi als Lehrerin tätig…) und halte Referate. 

Und wenn mich jemand noch nicht kennt und mich anfangs 

unterschätzt, betone ich meine Anfänge im kaufmännischen 

Bereich, was mir sofort mehr Beachtung verschafft. Ich 

möchte meine Grundausbildung nicht missen, denn diese 

ermöglicht mir, auch in administrativen Bereichen mein 

eigener Meister zu sein. Die Fäden laufen bei mir zusammen, 

und so behalte ich in meinem Unternehmen den Gesamt-

überblick und jedes Detail im Auge. Und ohne mein Basis-

wissen könnte ich kein korrektes Angebot, Konzept oder 

keinen Vertrag mit meinen Auftraggebern verhandeln. 

Als «One woman show» muss ich in jedem Gebiet Bescheid 

wissen, und wenn mir Wissen fehlt, greife ich auf gute 

Freundschaften aus meiner Zeit in der Wirtschaftsschule 

zurück. Da helfen mir dann meine Freunde, mein Netzwerk, 

die mittlerweile Versicherungsexperten, IT-Nerds, Human 

Ressources Leiter oder Gemeindeschreiber sind. Und wenn 

ich zurückdenke, würde ich wohl rückwirkend im Fach 

Informatik mehr lernen, denn das war und ist die Zukunft. 

Und allen Lehrabgängern lege ich ans Herz, dass sie sich 

über ihr Erscheinungsbild im Klaren sind – denn es wäre 

schade, wenn die Inhalte einer Persönlichkeit nicht genauer 

betrachtet werden wollen, weil die Verpackung nicht die 

Kompetenzen widergespiegelt hat. Ja, ich wagte zu träumen 

und bin in der echten Welt weitergekommen, als ich mir je 

gewünscht habe. Es war nicht einfach – aber es war es Wert. 

1975, Partner und Mitglied des 

Verwaltungsrates Schweizerische 

Treuhandgesellschaft (Zürich) AG

«Der berufliche Unterricht ist aufgrund der kantonalen 

Schulorganisation an der Berufsschule in Thun zu besu-

chen.» Dieser Satz im Lehrvertrag vom Januar 1992 ist 

mein erster direkter Kontakt zur WST – und die WST hat 

mich seither in meiner Grundausbildung und dann in der 

späteren beruflichen Weiterbildung geprägt, gefördert und 

gefordert. Nach einer dreijährigen kaufmännischen Lehre 

von 1992 bis 1995 folgte wiederum an der WST zwischen 

2000 und 2003 die berufsbegleitende Vorbereitung auf die 

Fachausweisprüfung im Finanz- und Rechnungswesen. 

Dann bot sich mir die Möglichkeit, als Dozent angehende 

Fachleute im Finanz- und Rechnungswesen zu unterrichten. 

Und schliesslich durfte ich mehrere Jahre im Schulrat der 

WST mitwirken. Aktuell vertrete ich den Kaufmännischen 

Verband Bern im Stiftungsrat der Stiftung WST. Ich habe 

also die WST aus verschiedenen Blickwinkeln erlebt. 

Bildung wird von Menschen gemacht – und so ist für mich 

die WST mehr als eine blosse Institution zur Wissens-

vermittlung. Ich habe das Glück gehabt, in all meinen 

verschiedenen Bezügen zur WST auf spannende Persön-

lichkeiten zu treffen, die mich nicht nur fachlich, sondern 

auch menschlich weitergebracht und geprägt haben. 

Unvergessen bleibt ein Charakterkopf als Klassenlehrer, 

der uns jungen Lernenden nicht nur in den Unterrichts-

fächern vieles mit auf den Weg gegeben hat, sondern 

uns auch an seiner Lebenserfahrung teilhaben liess.   

Eine Bildungsorganisation muss sich laufend verändern 

und entwickeln – schon an den Gebäuden der WST erkennt 

man, dass diese Forderung exemplarisch gelebt wird. Vom 

ursprünglichen Gebäude aus dem Jahr 1947 über den Erwei-

terungsbau aus den Jahren 1989 bis 1991 bis hin zum im 

Jahr 2017 bezogenen Neubau an der Äusseren Ringstrasse 

lässt sich die Entwicklung der Bedürfnisse einer Schule 

verfolgen. Dass die Inputs für diese Entwicklungen stets 

aus der WST selbst gekommen sind, ist ein Beleg dafür, 

wie die WST mit Herausforderungen umgeht. Ich durfte 

den letzten Entwicklungsschritt intensiv mitbegleiten, und 

dabei war eines der schönsten Erlebnisse zu sehen, wie 

sich eine etwas gesponnene Idee in einer durchdachten 

und zeitgemässen Bildungsliegenschaft manifestiert.

Sascha M. Burkhalter
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Jürg Marti
1979, Gemeindepräsident Steffisburg

Zum ersten Mal Luft an der Wirtschaftsschule geschnup-

pert habe ich, als ich 1996 bei Coop Berner Oberland meine 

Lehre startete und die WST besuchen durfte. Wir 

waren eine sehr gute Klasse, welche sich während den drei 

Jahren bestens verstand. Auf Kriegsfuss standen wir aber 

stets mit dem Fach Französisch: Wir waren die einzige 

Klasse, welche einen Stützkurs besuchen musste. 

Das Fach Korrespondenz besuchten wir sehr  erne, konnten wir 

doch mit Max Sager stets über den Stil der Korrespondenzen 

diskutieren – ausgiebig, gar ausufernd, aber wohlwollend.

Genau diese beiden Fächer wurden dann gegen das Ende 

meiner KV-Zeit zwei Schlüsselfächer: Beide setzte ich 

meisterhaft in den Sand. Bei der Mündlichprüfung Fran-

zösisch hätte ich wohl auch das Niveau Français fédéral nur 

knapp erreicht. Trotz Tipps wie «in Korrespondenz musst 

du in Ruhe die Aufgabenstellung studieren und dann einen 

sauberen Brief hinzaubern», war es dann nichts mit Zaubern, 

sondern nur mit Zaudern, denn ich schrieb grosszügig am 

Thema vorbei. Es kommt nicht von ungefähr, dass ich jetzt 

Gemeindepräsident bin und nicht Gemeindeschreiber. 

Nichtsdestotrotz konnte ich einen persönlichen Erfolg 

mit einem guten Abschluss feiern, welcher nur dank Fleiss, 

Motivation und Freude während der gesamten Lehrzeit 

überhaupt zustande kam.

In meiner sehr wertvollen KV-Zeit wurde ich auch davon 

überzeugt, dass die Berner Fachhochschule ein sehr sinn-

voller Weg ist – «gehe doch den Betriebsökonomen FH 

an», so könnte doch noch etwas aus dir werden als ehema-

liger Realschüler (früher Primarschüler wie Adolf Ogi).

Unser Bildungssystem kam mir stets entgegen, d.h. in die 

Schule zu gehen und gleichzeitig auch noch zu arbeiten war/

ist optimal. Für mich wäre ein reines Studium nie in Frage 

gekommen. Ich bin überzeugt, dass gerade dieser Weg für mich 

heute von grösster Bedeutung ist – wir wurden herangeführt, 

Belastungen zu meistern und Verantwortung zu übernehmen.

2006 durfte ich nach vier Jahren berufsbegleitendem 

Studium den Titel «Betriebsökonom FH» in meinen 

Lebenslauf aufnehmen. Den anspruchsvollen Weg konnte 

ich nur dank dem Fundament der WST bestreiten. Es ist 

aber auch dieser Weg, welcher mir heute die Möglich-

keiten gibt, ein sehr vielfältiges Amt wahrzunehmen. 

Hier kann ich nun alles in die Praxis umsetzen. Während 

meiner Zeit als Unternehmer erhielt ich plötzlich eine 

Anfrage, an der WST zu unterrichten. Ich durfte fest-

stellen, dass es mir nach den Jahren des Lernens auch 

grossen Spass macht, vorn an der Wandtafel zu stehen 

und zu unterrichten. Trotz meines doch recht «beschei-

denen» Alters gelang es mir, in Rechnungswesen mit wert-

vollen Inhalten, Beispielen und Tipps das «Publikum» zu 

unterhalten und zu motivieren, Lernerfolge und positive 

Erfahrungen in der Praxis zu erlangen. Diese persönliche 

Erfahrung, «vorn zu stehen», motivierte mich dann auch, 

in der Politik mehr Verantwortung zu übernehmen.

Mit einem vollen Rucksack an Wissen und Motivation 

darf ich nun seit zehn Jahren meine Fähigkeiten für ein 

wunderbares Dorf einsetzen. Gerne schaue ich mit grossem 

Dank auf meinen Weg zurück, und stets kommt die WST 

dabei vor. Es ist mir eine grosse Freude, seit Jahrzehnten 

einen direkten Kontakt zu pflegen – herzlichen Dank. 

Barbara Bertschi
1975, Weiterbildungsreferentin an der WST & 

Leiterin Finanzen und Administration Meyer 

Burger Wafering Technologies GmbH

Ich habe im Gebäude an der Mönchstrasse die Berufs-

fachschule begonnen. Was mir und meinen Mitschülern 

von Anfang an unpraktisch erschien, waren die grauen 

Kästchen mit der Nummer, die man kaum lesen konnte. 

Sonst hat uns das Gebäude aber gefallen, bis auf die 

«polnischen Gipfeli», die es in der Mensa für ein «Sünden-

geld» zu kaufen gab. Wir haben nie begriffen, wieso die 

Preise ebenso teuer waren wie in einem vergleichbaren 

Restaurant, während in der WST doch Lernende speisten. 

Über die Kunstwerke gab es auch viele Spekulationen. 

Ich erinnere mich an verschiedene Episoden mit Lehrern: 

Unser Französisch-Lehrer hat den Besten immer Schoggi- 

stängeli verteilt und mir sogar mal den Duden ange-

worfen... weil ich schwatzhaft war... Der Turnlehrer 

hat mein Arztzeugnis wegen dem Knie (Bein, das ich 

schliesslich amputieren lassen musste) nicht akzeptiert 

und gemeint, da könne ja jeder kommen und sagen, er 

könne keinen Sport machen. So musste ich in der Sport-

halle «Armkräftigungs-Übungen» machen. Die Diplom-

Reise nach Amsterdam war sehr spannend, vor allem als 

uns der Lehrer die Führung durchs Rotlicht-Milieu richtig-

gehend aufgedrängt hatte. Das Tastatur-Schreiben auf  

der Schreibmaschine war das «Hass-Fach» aller, vor 

allem weil der Unterricht so langweilig war und keine 

Löschtaste funktionierte... Die Englisch-Leherin war sehr 

nett und voll britischem Humor. Wenn ich mich 

richtig erinnere, hiess sie Frau Rudel.

Alles in allem war es eine sehr schöne und lehrreiche 

Zeit. Nach dem KV fällt einem auf, wie viel man 

noch nicht weiss, ganz nach dem Motto, dass man 

nie ausgelernt hat und offen für Neues sein muss. 
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Peter Salvisberg 
1959, Journalist K-Tipp

Madame Affolter: Ich sprach damals nur von Madame 

A-FOLTER. Sie war die Französischlehrerin, die uns am 

KV den Subjonctif paukte. Diese Grande Dame war «very 

old style»: Wenn sie zum dictée bat, machte sich Schweiss 

breit. Sie liess uns auch Ortsnamen büffeln. Einer ist 

mir geblieben: Cerlier. – Wie, Sie kennen Cerlier nicht? 

Was für eine Bildungslücke! Das ist Erlach am Bielersee. 

Wer des Französischen mächtig sein wolle, müsse dies 

wissen, forderte die Lehrerin. Mir lupfte es den Hut, 

und ich protestierte lauthals, es sei «bête», solche Orts-

namen auswendig zu lernen. Madame Affolter verwies 

mich aus dem Unterricht und doppelte mit einem Telefon 

an meinen Lehrbetrieb (Eidgenössische Munitionsfa-

brik, heute RUAG) nach. Der Personalchef, Herr Kobel, 

zitierte mich ins Büro. «Salvisberg, was heit dir bosget?», 

fragte er. Er bat mich, das Vorgefallene zu erzählen und 

gestand anschliessend mit einem verschmitzten Lächeln, 

die KV-Französischlehrerin habe am Telefon so schnell 

Französisch gesprochen, er habe kein Wort verstanden...

Er war ein vernünftiger Mensch und begriff, dass es 

für einen jungen Menschen kaum motivierend sein 

konnte, in einer Fremdsprache Ortsnamen zu büffeln. 

Mit auf den Weg gab er mir indessen, gegenüber der 

Dame stets charmant zu sein. Das war ich dann auch, 

und meine Französischnoten schossen in die Höhe 

– allerdings dank einer pfiffigen Strategie: Schon in 

der Pause vor der «leçon» versteckte ich einen Spicker 

vorne rechts beim leeren Pult und kündigte den Klas-

senkollegen siegessicher auch an, was passieren würde. 

In den ersten Minuten der Probe schielte ich dann 

ganz offensichtlich zu den Pultnachbarn links und 

rechts...und zügig versetzte mich Madame («Monsieur 

Salvisberg, on ne triche pas!») ans leere Pult. Das laute 

Lachen der ganzen Klasse konnte sie jeweils nicht 

einordnen. Tröstlich: Ganze sieben Jahre durfte ich 

später als Westschweiz-Korrespondent von Radio 

DRS aus der Romandie berichten und spreche ganz 

passabel Französisch – trotz meinem KV-Trauma.

Stefan Seger
1966, Geschäftsführer Spiez Marketing AG 

Uuiii…. über meine Erinnerungen an die KV-Zeit zu 

berichten ist nicht so mein Ding. Erstens habe ich 

kein gutes Langzeitgedächtnis, und zweitens bin ich 

weniger der Typ, der Vergangenes wiederkaut. Lieber 

richte ich den Blick nach vorne und gestalte das, was 

kommt. Anyway: Ich schicke mich darein und merke 

in dem Moment, wo ich diese Zeilen schreibe, dass 

es doch spannend ist, in den Rückspiegel zu schauen 

und den eigenen Werdegang zu ref lektieren. 

Ich muss meinen Lebenslauf hervorkramen, um die genauen 

Daten auf die Reihe zu kriegen, seit ich ab 1983 an der Mönch-

strasse den Ausführungen von Hansueli Mösching und 

weiteren Dozenten zuhörte. Ich denke, ich war ein ordent-

licher Schüler, glänzte aber ständig durch Abwesenheiten 

wegen meiner Leidenschaft, dem Segeln. Mein Lehrbetrieb, 

die UBS, brachte ebenfalls Verständnis auf und organisierte 

nach meinem Junioren-WM-Titel einen herzlichen Empfang. 

Mit einem legendären Jaguar wurde ich zuhause abgeholt, 

schritt im Bälliz über den roten Teppich in die Bank, wo 

mein Erfolg in der Schalterhalle gewürdigt wurde. Eine 

schöne Inszenierung, bemerke ich heute als Marketingfach-

mann. Das halbe Bälliz war anwesend. Nach den Lobes-

worten musste ich die Schalterhalle aufräumen. Da wurde 

mir rasch klar, dass ich Stift und nicht DER Überflieger war.

Nach dem KV, mit 20, wechselte ich für gut zwei Jahre 

nach Genf, um mein Französisch zu verbessern. Das war 

ein mutiger und wertvoller Entscheid. Beim Abschied am 

Bahnhof Thun vergoss ich Tränen. Mir wurde bewusst, 

dass ich die heimische Oase eben verlassen hatte und 

mich in eine unbekannte Umgebung aufmachte. Ich 

lernte durchzubeissen und Eigenverantwortung zu über-

nehmen. Genf bot mir grosse zeitliche Flexibilität für 

den Segelsport. Als Nationalkadermitglied mit einem 

Trainer von Marseille kandidierte ich für die Olympischen 

Spiele in Korea. In dieser Zeit als Halbprofi lernte ich mit 

Zielsetzungen, Disziplin und Niederlagen umzugehen. 

Leider blieb mir die Teilnahme an Olympischen Spielen 

verwehrt. Eine Silbermedaille an der Europameisterschaft 

einer Olympischen Bootsklasse blieb international mein 

bestes Ergebnis. Ich liebe es noch heute, mit Gischt im 

Gesicht auf tobenden Weltmeeren in haushohen Wellen 

herumzubolzen und mich mit den Besten dieses Faches 

zu messen. Ab und zu kommt ein weiterer Titel dazu.

Meine Leidenschaft und das beruflich hohe Engagement 

brauchen eine gehörige Portion Verständnis meiner Familie. 

Daheim am Thunersee, zusammen mit meiner Frau und 

den drei Teenagern, geniessen wir die gemeinsame Zeit. 

Nach meinem Wirken in Genf und einem dreimonatigen 

Englandaufenthalt absolvierte ich an der HWV Bern ein 

Studium in Betriebsökonomie. Dieser breiten Ausbildung 

habe ich es zu verdanken, dass ich bis jetzt in drei sehr 

verschiedenen Branchen tätig sein konnte. Nach dem 

Bankfach bearbeitete ich super spannende Aufgaben bei 

der Swisscom. Im Zuge der Marktliberalisierung und 

ständigen Reorganisationen erledigte ich praktisch alle 

eineinhalb Jahre einen neuen Job. Offenbar war meine 

Performance anständig, ich erhielt als Kadermitarbeiter die 

Umsatzverantwortung von über einer Milliarde Franken.

Meine dritte berufliche Station heisst Spiez. Als Stand-

ortvermarkter ist es meine Aufgabe, Spiez in den Berei-

chen Wirtschaft, Wohnen und Tourismus weiter zu 

bringen. Leidenschaft ist es, was unser Team auszeichnet. 

Wir haben für unsere Arbeit schon Preise gewonnen, 

haben einige schöne Dinge etablieren können, die 

regionale und nationale Ausstrahlung erreichen. 
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Barbara Klossner
1980, Musikerin & «Miss Helvetia» 

Herr Isenschmid war ein sehr strenger Französischlehrer. 

Ich war von mir überzeugt, in dieser Sprache äusserst 

talentiert zu sein; jedoch waren meine Noten immer sehr 

schlecht. Dies nervte mich soooo sehr, dass ich mich im 

Hotel Ritz in Paris bewarb und mir schwor, einmal besser 

Französisch zu sprechen als Herr Isenschmid. Vom Ritz 

bekam ich eine Absage; danach entschied ich mich, nach 

Genf zu gehen und dort zu arbeiten. Ich perfektionierte 

mein Französisch, und ein paar Jahre später besuchte ich 

Herrn Isenschmid und unterhielt mich mit ihm en français.

Rechtskunde und Rechnungswesen waren für mich 

der reinste Horror, obwohl Herr Sterki hervorra-

gend unterrichtete. Der Zufall wollte es, dass er mit 

meiner Tante auf Reisen war, daher hatte ich wahr-

scheinlich einen kleinen Stein im Brett bei ihm. 

Für mich war die Schule immer mit sehr viel Stress 

verbunden: Vor den Proben hatte ich immer Respekt. 

Ich arbeitete viel lieber im Betrieb. Noch heute 

wache ich manchmal auf und träume, dass ich durch 

die KV-Prüfung gefallen sei. Ein Horrorgefühl!

Ich bin froh, dass ich nun kreativ tätig sein darf und 

das Rechnungswesen in den Hintergrund gerückt 

ist. Die französische Sprache ist jedoch immer 

noch mein absolutes Highlight, und ich bin froh, 

dass Herr Isenschmid so streng mit mir war.

Philipp Frankhauser 
1964, Blues Artist

Warum hast du dich nach deiner Schulzeit für 
eineVerkäuferlehre bei der Liniger AG Radio-TV 
in der Oberen Hauptgasse entschieden? 
Mein Berufsziel war stets Bluesmusiker. Gerade meinem 

Vater, früherem Latein- und Französischlehrer am Gymer 

in Thun, gefiel das jedoch gar nicht. Nach zwei geschei-

terten Lehren als Koch zog ich vom Tessin, wo ich Mitte 

der siebziger Jahre mit meiner Mutter hingezogen war, 

nach Thun zurück. Mein damaliger Küchenchef empfahl 

mir, etwas «mit Musik» zu lernen, und ich begann eine 

Schnupperlehre bei Radio Moser im Bälliz. Eine Lehrstelle 

wollte man mir aber nicht geben. Ich sei zu erwachsen, 

was wahrscheinlich ein Synonym für «zu frech» war. 

Dank guter Umstände, einer grossen Portion Glück und 

gutem Zureden meines Vaters bei Hans Liniger begann 

ich dann 1983 die Lehre als Detailhandelsangestellter.

Wie hat dir die Lehrzeit im Betrieb gefallen?
Es war wohl für alle eine schwierige Zeit. Für mich, weil ich 

keine Lust auf eine Lehre hatte, für meinen Lehrmeister, weil 

ich nicht zu bändigen war und für mein gesamtes Umfeld, 

weil die Hoffnungen, dass aus mir doch noch mal etwas 

Anständiges werden würde, immer mehr schwanden. So 

richtig wendete sich die Situation, als Hans Liniger in Anton 

Gäumann einen Geschäftsführer fand, der mich tatsäch-

lich an die Kandare nahm. Der war sowas von streng und 

«unerbittlich». Mehrere Male hat er mich sprichwörtlich aus 

dem Bett geworfen (ich wohnte grad vis-à-vis des Betriebes an 

der Oberen Hauptgasse), wenn ich mich wieder verschlafen 

hatte. Gäumanns strafender Blick und das überlaute Stimm-

organ waren geradezu furchteinflössend. Ich hatte grossen 

Respekt vor ihm, und im Nachhinein betrachtet war er 

wohl der erste Mensch in meinem Leben, der mich tatsäch-

lich erziehen und Disziplin lehren konnte. Ohne Anton 

Gäumanns starke Hand und Hans Linigers Geduld hätte 

ich die dreijährige Ausbildung zum Detailhandelsange-

stellten nie und nimmer geschafft. Ich verdanke den beiden 

viel. Gäumann ist übrigens heute CEO der Migros Aare.

Du hast die Kaufmännische Berufsschule in Thun 
besucht. Welche positiven oder negativen 
Erfahrungen hast du dort gemacht?
Ich habe sehr gute Erinnerungen an die Zeit. Viele 

neue Freundschaften entstanden dort, die bis heute 

anhalten. Ich schmunzle auch gerne ab Herrn Mini, 

welcher mit allen möglichen Mitteln versuchte, mir die 

Logik des Buchhaltens beizubringen. Gefruchtet hat 

es leider nicht, das lag aber bestimmt nicht an ihm.

Wenn wir uns richtig erinnern, hattest du immer ein 
Flair für Sprachen. Französisch und Deutsch musstest 
du aufgrund des Ausbildungsreglements abschliessen, 
Italienisch und Englischprüfungen kamen freiwillig 
dazu. Welche Bedeutung haben Sprachen für dich?
Ich hatte und habe das grosse Glück, dass in meiner 

Familie Sprachen stets sehr wichtig waren und ich sie 

dadurch gewissermassen automatisch erlernte. 

Die knapp zehn Jahre Leben im Tessin haben Italie-

nisch zu meiner zweiten Muttersprache gemacht.

Inwiefern haben deine Eltern dich zu Sprachen 
und Musik animiert?
Papa Franz war der Jazz- und Bluesmusik nicht 

sonderlich zugetan, eher der Klassik, Mama 

Erika dafür umso mehr. Ich habe also von 

beiden Elternteilen sehr profitieren können. 
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Severin Lüthi 
1976, Coach von Roger Federer 

Weshalb hast du dich entschieden, eine KV-Lehre zu 
beginnen und bist nicht Profi-Tennisspieler geworden?
Ich war einige Jahre Profi, hörte aber mit 20 Jahren 

auf, weil ich wusste, dass ich meine hoch gesteckten 

Ziele nicht erreichen würde. Ich wollte, wenn schon, 

ganz nach vorne. Auch war das Leben als Tennis-

profi nicht so meins. Ich hatte zu oft Heimweh.

Weshalb hast du dich für eine KV-Lehre entschieden?
Eine KV-Lehre war naheliegend, weil ich kaufmännisch 

interessiert war und handwerklilch nicht begabt bin. Ich 

wurde gut beraten: Das KV ist eine solide Grundlage. Die 

Lehrstelle passte gut, weil mein Chef auch tennisaffin war

Wie gestaltete sich dein Einstieg in die KV-Klasse 
der relativ viel Jüngeren? Musstest du im ersten 
Lehrjahr beginnen?
Ja, ich musste von vorne beginnen. Am Anfang war es 

etwas eigenartig, mit viel Jüngeren zusammen in der 

gleichen Klasse zu sitzen. Wir waren allerdings zu zweit 

etwas älter, das hat sicher etwas geholfen. Die Übrigen 

standen an einem komplett anderen Ort im Leben als 

ich. Ich war vorher schon auf der ganzen Welt unterwegs 

gewesen und hatte meine Karriere selber gemanagt. Ich 

fand den Draht zu den Mitlernenden aber dann schnell.

Wer oder was hat dir den Impuls zu deiner musikalischen 
Karriere gegeben und wann hat sie begonnen? 
Mein älterer Bruder Christoph hat mir in ganz frühen Jahren 

eine Schallplatte des Chicagoer Pianisten Sunnyland Slim 

geschenkt. Das war ich etwa zwölf oder dreizehn, und das 

war definitiv der Auslöser, Bluesmusiker werden zu wollen. 

Eines meiner ersten (öffentlichen) Konzerte war Mitte der 

achtziger Jahre im Kursaal Thun. Ich überbrückte damals 

den Umbau von der einen zu einer anderen Musikgruppe.

Welche Kenntnisse oder Erfahrungen aus deiner Lehrzeit 
haben dir in deiner weiteren Karriere am meisten gebracht?
Das kaufmännische Denken sowie die Fähigkeit, eins und 

eins zusammenzählen zu können, und eine Portion Unter-

nehmertum haben mir geholfen, als Musiker meine Rechte 

einzufordern und mich nicht über den Tisch ziehen zu 

lassen. Dadurch habe ich mir natürlich nicht nur Freunde 

gemacht, aber die Verantwortung gegenüber meinen 

Mitmusikern und meinem Team war mir stets wichtiger. 

2019 ist mein 33. Jahr auf der Bühne, und bis jetzt haben 

wir es geschafft, auch finanziell über Wasser zu bleiben.

Hast du nach der Lehre je weiter als Verkäufer gearbeitet?
Nach der Lehre ganz kurz bei Radio Kilchenmann in 

Bern, und das war’s dann. Ich war nie ein guter Verkäufer, 

glaube ich. Die beiden Kilchenmänner, Stefan und Peter, 

kommen bis heute trotzdem an meine Konzerte!

Interview: Hansueli Mösching, ehemaliger 

Konrektor und BM-Leiter der WST

Was gefiel dir besonders an deiner praktischen Tätigkeit?
Ich habe insgesamt viel Neues gelernt: Grundlegendes 

über das Funktionieren einer Unternehmung; was es 

braucht, dass eine Unternehmung erfolgreich bestehen 

kann, war mir vorher nicht so klar gewesen. Am Anfang 

hatte ich allerdings Mühe mit den geregelten Arbeits-

zeiten. Als Tennisprofi verläuft halt jeder Tag anders.

Welches waren prägende Erlebnisse deiner Schulzeit?
Ich erinnere mich an diverse lustige Episoden. Wir hatten 

es wirklich gut in der Klasse. Ich erinnere mich auch an 

die Zeit der LAP. Das war aufregend, da ich wusste, dass 

ich etwas abschliessen konnte. Zu den Lehrern hatte ich 

ein gutes Verhältnis und respektierte sie. Ich hatte keine 

Probleme, mich als Schüler einzuordnen. Sie verziehen 

mir auch den einen oder anderen Spass. Eine Sonderstel-

lung hatte ich trotzdem nicht, das war mir auch recht.

Welche Kompetenzen in deiner Ausbildung haben 
dir auf deinem weiteren Lebensweg geholfen?
Strukturiertes Denken und Vorgehen. Da habe 

ich in der Lehre einen Schritt gemacht. 

Hast du nach der Lehre je als kaufmännischer 
Angestellter gearbeitet?
Ich habe im Geschäft noch ein paar Jahre weitergearbeitet, 

bevor ich mich nach und nach selbständig gemacht habe.

Wann und wie hast du ins Tennis-Business gewechselt?
Das war eigentlich kein Wechsel, weil ich immer im 

Tennisbusiness geblieben war, auch während der Lehre. 

Zuerst waren es Sachen wie Sparring und Inter-

club, dann begann ich mehr und mehr zu coachen.

Was kannst du von deiner ursprünglichen Ausbildung 
in deinem Job als Coach von Roger Federer heute 
noch brauchen?
Alles, was man im Leben tut, macht einen zur Person, die 

man heute ist. Es ist schwierig zu sagen, was genau ich 

spezifisch aus der Lehre mitgenommen habe. Die Lehr-

zeit war sicher eine Grundlage für vieles, was ich später 

angepackt habe. Es gibt ein paar administrative Tätig-

keiten, die ich seit der Lehre immer beibehalten habe.

Hast du dir mal überlegt, im kaufmännischen 
Bereich eine Weiterbildung zu machen?
Wenn, dann müsste es ein breitgefächertes Studium 

sein, da mich nach wie vor vieles interessiert, 

wie die HFW zum Beispiel. Klar ist: Wenn, 

dann sicher die HFW Bern an der WST.

Interview: Christian Messerli,  

Kursleitung HFW Bern in Thun  

Hansueli Mösching, ehemaliger Konrektor 

und BM-Leiter der WST
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Der Schulstandort 
Saanen 
Zur WST gehört seit 1998 auch der 
Standort Gstaad. Gegründet wurde er 
1908 als «gewerbliche Fortbildungsschule 
Saanen». Zur Kaufmännischen 
Berufsschule wurde sie erst 1980. 

Anlässlich des Jubiläums «100 

Jahre Wirtschaftsschule Saanen-

land-Obersimmental» fasste Werner 

Schatz, Schulleiter 1987–2008, die 

Geschichte der ehemaligen Kauf-

männischen Berufsschule Saanen 

wie folgt zusammen: 1908 wurde 

die gewerbliche Fortbildungsschule 

Saanen gegründet. Der Unterricht 

umfasste die Fächer Geschäftsaufsatz, 

Vaterlandskunde, gewerbliche Buch-

führung, gewerbliches Rechnen und 

Zeichnen. 1912 wurde auf Antrag der 

Lehrerschaft beschlossen, «alljähr-

lich ein Budget aufzustellen und 

im Rahmen desselben die nötigen 

Anschaffungen zu machen». Am 

27. Juli 1920 wurde im Hotel Olden 

das Schulreglement revidiert. «Ab 

sofort findet sämtlicher Unterricht 

nachmittags statt anstelle von 

abends.» Unter «Verschiedenes» 

wurde beschlossen, die Bussen für 

unentschuldigte Abwesenheiten von 

40 Batzen auf Fr. 1.00 pro Stunde 

zu erhöhen. Zudem wurden die 

Stundenansätze für Lehrer neu 

festgelegt: Erstes bis viertes Dienst-

jahr Fr. 4.50 pro Stunde, fünftes 

bis achtes Dienstjahr Fr. 5.00 pro 

Stunde, nachher Fr. 5.50 pro Stunde.

Kaum Unterricht während 
den Kriegsjahren
1939 zählte die Schule sechs kauf-

männische Lehrlinge, und es wurde 

der Wunsch geäussert, Französisch-

unterricht zu erteilen. 1940 bis 1942 

wurde der Schulbetrieb durch Aktiv-

dienst und militärische Einquartie-

rungen so sehr gestört, dass die Anzahl 

erteilter Lektionen stark abnahm. 1947 

empfand es die Schulkommission als 

grossen Mangel, dass die Schule nicht 

über den Zeitpunkt der Lehrabschluss-

prüfungen orientiert wurde und dass 

die Prüfungsergebnisse ihr nicht zuge-

stellt wurden. 1948 wurde das Fach 

Verkaufslehre für die Verkäuferinnen 

eingeführt. Im gleichen Jahr schaffte 

die Schule erstmals Schreibmaschinen 

im Wert von Fr. 800.– an. 1952 wurde 

der Ganztagesunterricht eingeführt.

1978 verzeichnete die Schule den 

schlechtesten Notendurchschnitt 

aller Zeiten: 20 Prozent ungenügende 

Noten. 1980 erhielt sie neu den Namen 

Kaufmännische Berufsschule Saanen 

(KBS) und zählte 60 Schüler. In den 

Jahren 1980 bis 1990 entwickelte 

sich die KBS enorm: Die Schüler-

zahl stieg auf 120. Im August 1990 

durfte sie das neue Schulhaus «Ebnit» 

in Gstaad beziehen. Eine neue Ära 

begann. Zwölf Lehrpersonen fanden 

Beschäftigung, und die Zahl der Lehr-

geschäfte erhöhte sich auf über 60.

1997 verlor die Schule im Rahmen 

einer kantonalen Reorganisation 

der Berufsschulen ihre Selbständig-

keit und wurde 1998 in die WST 

integriert. Gleichzeitig wurden die 

Kaufmännischen Berufsschulen in 

Spiez und Frutigen aufgelöst. Ihre 

Lernenden besuchten von nun an die 

Schulen in Interlaken oder in Thun.

Regional denken – lokal handeln
Unter dem Motto «regional denken – 

lokal handeln» konnten die Stärken 

der neuen «Filiale» in Gstaad, 

nämlich die Nähe und der Kontakt 

vor Ort zu den ausbildenden Lehr-

betrieben, den Schulen der Sekundar-

stufe 1, den Eltern und den lokalen 

Behörden erhalten bleiben. Gleich-

zeitig wurde eine optimale Integra-

tion des Schulstandortes in die WST 

angestrebt. Immer wieder glänzen 

Gstaader-Lernende mit Spitzenresul-

taten an den Abschlussprüfungen.

Bedingt durch die demografische 

Entwicklung und die Veränderungen 

in der regionalen Wirtschaftsstruktur 

gibt es einen Rückgang der Lehr-

verhältnisse im Saanenland-Ober-

simmental. Heute werden 33 ange-

hende Detailhandelsfachleute und 53 

angehende Kaufleute unterrichtet.

Beat Flückiger, ehemaliger Rektor  

der WST    

Werner Schatz, ehemaliger Schulleiter 

der WST in Saanen/ Gstaad

Das Schulhaus im Ebnit in Gstaad



2004
Über die Stiftung WST wird das 

Schulhaus an der Mönchstrasse nach 

fast dreijährigen Verhandlungen 

von der Stadt Thun übernommen.

2004
Unter dem Titel «Verkauf.ch» 

erfolgt die Einführung der neuen 

Ausbildungen im Detailhandel mit 

der dreijährigen Lehre zur Detail-

handelsfachfrau/ zum Detailhan-

delsfachmann und der zweijährige 

Lehre zur Detailhandelsassistentin/ 

zum Detailhandelsassistenten.

2005
Die WST bietet Kurse für Erwerbslose 

im Auftrage des beco Berner Wirt-

schaft an. Das Angebot umfasst sämt-

liche Informatikkurse für das Berner 

Oberland sowie einen Bürofachkurs 

für das gesamte Kantonsgebiet.

2006
Die in Zusammenarbeit mit der 

GIB Thun und dem BZI Interlaken 

angebotenen 5-tägigen Grund-

kurse für Berufsbildnerinnen und 

Berufsbildner (vormals Lehrmeis-

terkurs) sind gut angelaufen.

2008
Erstmals kann im Berner Oberland 

eine Klasse Büroassistent/ -innen mit 

eidg. Berufsattest geführt werden.

2008
Unter dem Namen «HFWBern.

ch» bietet die WST in Koopera-

tion mit der WKS Bern und der 

BFB Biel-Bienne an der höheren 

Fachschule die Ausbildung zur 

dipl. Betriebswirtschafterin/ zum 

dipl. Betriebswirtschafter an.

2008
100-Jahr-Jubiläum der Wirt-

schaftsschule in Gstaad.

2009
Der Kaufmännische Verband Berner 

Oberland gibt der WST mit der 

Gründung des Vereins WST eine 

eigene Rechtsperson und positioniert 

die beiden Verbandszwecke Bildung 

und Beruf klarer. Als führendes 

kaufmännisches Bildungszentrum 

im Berner Oberland erhält die WST 

damit eine angemessene unter-

nehmerische Handlungsfreiheit.

2009
Das Weiterbildungszentrum steckt 

in einer turbulenten Phase. Die 

Finanzknappheit des Kantons führt 

dazu, dass die Kurse der höheren 

Berufsbildung nicht mehr gefördert 

und durch die Kursteilnehmenden 

finanziert werden müssen.

2010
Die WST begibt sich mit einem Unter-

richtsentwicklungsprojekt auf den 

Weg zu mehr Individualisierung im 

Unterricht. Ein Grundlagenpapier 

unter dem Titel «Selbstverantwort-

liches, individuelles und begleitetes 

Lernen und Arbeiten» umschreibt die 

Grundzüge des Unterrichtskonzepts.

2011
Sämtliche KV-Sektionen im Kanton 

Bern haben sich zum KV Bern 

zusammengeschlossen. Der fusio-

nierte Verband übernimmt auch 

die Träger- und Mitgliedschaften in 

den Vereinen der kaufmännischen 

Berufsfachschulen in Bern, Biel 

und Thun und vertritt die Schulen 

gegenüber der Erziehungsdirektion. 

Die Schulen bleiben selbstständig, 

arbeiten aber noch enger zusammen.

2013
WST – Gerne lernen. Dieses 

Motto begleitet das neue Logo in 

frischem Blau.

2014
Die erste bilinguale Klasse der 

Berufsmaturität 2 kann ihr 

Berufsmaturitätszeugnis 

«bili» in Empfang nehmen.

2017
Ein langjähriges Projekt findet 

seinen Abschluss. Der Neubau an der 

Äusseren Ringstrasse wird mit einem 

grossen Fest eingeweiht. Er dient als 

Ersatz der Räumlichkeiten an der 

Marktgasse im Zentrum von Thun.

1894
14. Dezember: Beschlussfassung 

über die Gründung eines kaufmän-

nischen Vereins in Thun im Saal des 

Hotels «Weisses Kreuz», Thun.

1895
8. Januar bis 20. April: Erste Unterrichts-

kurse in Thun mit total 34 Teilneh-

mern. Erstmals freiwillige Lehrlings-

prüfungen in Bern. Aus Thun nehmen 

im April 1895 zwei Kandidaten mit 

Erfolg an den Prüfungen in Bern teil.

1895/96
Neue Semesterkurse mit total 

87 Kursteilnehmern.

1902/03
Am KV Thun werden total 20 Semes-

terkurse mit ingesamt 93 Schülern 

abgehalten. Für Lehrerhonorare 

wendet die Schule Fr 3138.- auf.

1908
Gründung der gewerblichen Fort-

bildungsschule Saanen.

1910
Erste Schülerin am KV Thun.

1920
Hans Kneubühler wird zum ersten 

hauptamtlichen Lehrer gewählt. 

Gleichzeitig wird ihm das Amt des 

Rektors übertragen. Neben ihm unter-

richten 15 Hilfslehrkräfte. Im Schul-

jahr 1920/21 besuchen 81 Lehrlinge 

die Berufsschule, wovon 67 Kaufleute 

und 14 Verwaltungsangestellte.

1921
Eröffnung einer Verkäuferinnen-

abteilung mit 7 Teilnehmerinnen.

1944
Die Schule gibt sich ein neues Regle-

ment. Der Unterricht ist zuerst auf 

verschiedene Schulhäuser (Platzschul-

haus, Aarefeld) verteilt. Später, nach 

dem Neubau des Progymnasiums, 

findet er hauptsächlich im Schulhaus 

auf dem Schlossberg statt, anfänglich 

zusammen mit der Frauenarbeitsschule.

1965
Bis Ende der 60er Jahre erhöht sich 

die Schülerzahl stetig, was dazu führt, 

dass schliesslich 10 hauptamtliche 

Lehrkräfte neben vielen nebenamt-

lichen Lehrkräften, Kursleitern und 

Referenten beschäftigt werden müssen. 

Auch als das ganze Schlossberg-Schul-

haus der KBS überlassen wird, genügt 

der Raum immer weniger. Ein Teil der 

Abendkurse muss ins neue Progym-

nasium verlegt werden, und anfangs 

der 60er Jahre kann die Abteilung für 

das Verkaufspersonal am Berntor im 

«Elite» Neubau eingemietet werden.

1970
75-Jahr-Jubiläum des KV Thun und 

der Berufsschule. 10 hauptamtliche 

Lehrerinnen und Lehrer und 32 neben-

amtliche Lehrkräfte bestreiten den 

Pflichtunterricht für die 653 Schüler (361 

Kaufleute, 77 Verwaltungsangestellte, 

215 Verkäuferinnen und Verkäufer). 

Dazu kommen Repetenten und Hospi-

tanten sowie rund 100 Gewerbeschüler, 

die Sprachfächer belegen. Der Anteil 

an Lehrtöchtern erhöht sich gegenüber 

früher massiv auf 65%. In den 50 Jahren 

zwischen 1920 und 1970 werden in Thun 

über 7000 Berufsleute ausgebildet.

1972
Im Herbst kann die Schule ins ehema-

lige Schulhaus der Gewerbeschule an 

der Mönchstrasse umziehen. Dadurch 

verbessern sich die Raumverhältnisse 

ganz wesentlich. Fortan bleibt der Unter-

richt auf einen Standort konzentriert. 

1973
Die Ausbildungen im Detailhandel 

werden grundlegend revidiert. Die 

Stufenlehre wird eingeführt: 1. Stufe 

zweijährige Lehre zur Verkäuferin/ 

zum Verkäufer EFZ, 2. Stufe einjäh-

rige Zusatzlehre zur Detailhandels-

angestellten/ zum Detailhandels-

angestellten EFZ. Dem Rektor wird 

zwecks Arbeitsentlastung erstmals 

ein Prorektor zur Seite gegeben.

1974
Massive Erweiterung des Freifach-, 

Stützkurs-, Branchen- und Waren-

kunde-Angebots. Einführung des 

Informatik-, Textverarbeitungs- und 

Bürokommunikationsunterrichts.

1976
Die Schule beginnt mit dem neu an 

Berufsschulen eingeführten Turn- und 

Sportunterricht.

1979
Einrichtung und Inbetrieb-

nahme eines Sprachlabors.

1980
Die Fortbildungsschule Saanen erhält 

neu den Namen Kaufmännische Berufs-

schule Saanen (KBS). Sie zählt 60 Schüler. 

Die Bedeutung der Weiterbildungs-

abteilung an unserer Schule nimmt 

ständig zu. Inbetriebnahme einer neuen 

Schreiblehranlage. Mitwirkung beim 

Aufbau der dem Gymnasium Thun ange-

gliederten Handelsmittelschule (HMS).

1982
Einführung der Anlehre im Verkauf 

(Verkaufshelferinnen und -helfer).

1983
Als erste Schule ihrer Art in der 

Schweiz führt die Kaufmännische 

Berufsschule eine EDV-Anlage für den 

Einsatz in der Administration und der 

Schulung ein. Das Aus- und Weiter-

bildungsprogramm auf dem Gebiet der 

Informatik wird massiv erweitert.

1985/86
Einführung einer kaufmänni-

schen Berufsmittelschule (BMS).

1989
Umsiedlung der gesamten Schule in 

das ehemalige Fabrikgebäude der Gebr. 

Hoffmann AG beim Bahnhof. Beginn der 

Renovations- und Neubauarbeiten am 

Schulhaus an der Mönchstrasse. Grün-

dung der Stiftung zur Förderung der 

Kaufmännischen Berufsschule. Schul-

kommission, Schulleitung und Lehrer-

schaft erarbeiten ein neues Leitbild.

1990
Einweihung der Lachenhalle als Drei-

fachturnhalle für Berufsschulen.

1991
Inbetriebnahme des neuen/renovierten 

Schulhauses an der Mönchstrasse.

1992
Ende des Schreibmaschinen-Zeit-

alters: Ersatz der letzten Schreib-

maschinen durch vier PC-Zimmer.

1993
Die KBS Thun führt die Abendhan-

delsschule ein, der von Anfang an ein 

grosser Erfolg beschieden ist. Aufgrund 

der prekären Wirtschaftssituation 

erteilt die Stadt Thun der Kaufmän-

nischen Berufsschule den Auftrag, 

Kurse für Arbeitslose durchzuführen.

1994
Die Kaufmännische Berufsschule 

Thun gibt sich den neuen Namen 

WST. Mit der Einführung der kauf-

männischen Berufsmatura wandelt 

sich die herkömmliche Berufsmittel-

schule zur Berufsmaturitätsschule. 

1996
Eröffnung der zweijährigen berufs-

begleitenden Berufsmaturität.

1997
Die Kaufmännische Berufsschule Saanen 

wird im Rahmen einer Berufsschulreor-

ganisation des Kantons Bern in die WST 

integriert und tritt als «Wirtschafts-

Schule Saanenland-Obersimmental» auf.

1997
Diplomierung der ersten Berufsmatu-

randinnen und Berufsmaturanden.

1998
Das Bundesamt für Berufsbildung und 

Technologie anerkennt die WST als 

Eidgenössische Berufsmaturitätsschule.

1999
Einführung der einjährigen Voll-

zeitausbildung BM 2. 

2001
Kantonalisierung der Sekundarstufe 

2. Der Kaufmännische Verband Thun 

behält die private Trägerschaft der 

WST und unterzeichnet die entspre-

chenden Verträge mit dem Kanton. 

Damit hat die WST als nicht kanto-

nale Berufsschule einen eigenstän-

digen Bildungsauftrag erhalten.

2002
Umsetzung der neuen kaufmän-

nischen Grundbildung (NKG) mit 

integriertem Basiskurs und freiwilligen 

Sprachaufenthalten in England und 

Frankreich. Bezug der zugemieteten 

Räume im Waaghaus an der Markt-

gasse 17 im Stadtzentrum von Thun.

2003
Unter dem Namen «verkauf.ch» wird 

die Grundbildung im Detailhandel dem 

neuen Berufsbildungsgesetz und den 

Anforderungen der Praxis angepasst. 

Detailhandelsfachleute absolvieren eine 

dreijährige Lehre mit 1.5 Schultagen und 

schliessen mit dem EFZ ab. Die Lehre zur 

Detailhandelsassistentin bzw. -assis-

tenten dauert 2 Jahre mit einem Schultag. 

Sie schliesst mit dem neu eingeführten 

eidgenössischen Berufsattest (EBA) ab.



«Im Jahre 1920 traf meine erste 
Unterrichtsstunde ins 3. Lehrjahr. Als ich 
vor die Klasse trat, hatten die meisten 
der Jünglinge die Westen ausgezogen, 
die Ärmel aufgekrempelt und die 
Muskulatur der Arme zur Schau gestellt. 
Vor so viel Muskulatur ergriff ich nicht 
etwa die Flucht. 

‹Wir sind hier nicht auf einem 
Schwingplatz, aber wir haben geistige 
Arbeit vor uns!› So lautete eine kurze 
Ansprache. Die Westen wurden 
augenblicklich angezogen und die 
Schularbeit begann. Einige Tage 
später liess ich die Westen während 
der nachmittäglichen Hitze entfernen. 
Überraschte Blicke leuchteten auf. 
Die Schüler hatten meine wandelbare 
Auffassung über den Ernst der 
Berufsarbeit verstanden.»

Hans Kneubühler, Schulvorsteher und Hauptlehrer ab 1920
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WST – Rückblick 
auf eine bewegte 
Geschichte

Die Rolle der Lehrperson hat sich im Laufe der letzten 125 

Jahre stark gewandelt. 1920 war die Autorität unantastbar, 

Frontalunterricht war die Regel. Die 60/70er Jahre waren 

geprägt von grundlegenden gesellschaftlichen, wirtschaft-

lichen und technologischen Veränderungen, die sich auch 

an den kaufmännischen Berufsschulen widerspiegelten.

«Kollegen von Schulen in anderen 

Landesgegenden fragen mich hin und wieder, ob 

die Protestwelle schon unsere Schule erreicht 

habe. Was stellen wir fest? Manche unserer 

Burschen haben etwas längere Haare, einige 

Mädchen etwas kürzere, als wir es gewohnt sind. 

Wir regen uns deshalb nicht auf. Wir tragen ja auch 

nicht mehr die hohen steifen Stehkragen unserer 

seinerzeitigen Lehrer. Grundsätzliche Verneinung 

und Ablehnung jeder Autorität? Nein. Nur darf 

es sich eben nicht um eine Stehkragen-Autorität 

handeln, sondern um sachlich begründete 

Leitung.»

Hans Burren, Jahresbericht 1969/70

Die Lehrperson als Inbegriff von Autorität (Aufnahme um 1915)

Die Rolle der 
Lehrperson
Vom autoritären zum kooperativen 
Unterrichtsstil
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Ein erster Schritt zur Öffnung ist die Sitzordnung im Schul-

zimmer. Die traditionellen Pultreihen verschwinden, an 

ihre Stelle tritt ein U oder ein Halbkreis. Die Anforderungen 

an die Lehrkräfte steigen stetig, und um die Qualität des 

Unterrichts sicherzustellen, gewinnt die Weiterbildung an 

Wichtigkeit. Die neuen Technologien sind eine Heraus-

forderung. In zahlreichen Kursen machen sich die Lehrper-

sonen fit, um die neue Infrastruktur im Unterricht zweck-

mässig einsetzen zu können.  Aber nicht nur in der digitalen 

Welt, sondern auch in wirtschaftlichen Bereichen müssen 

sich alle Nicht-Wirtschaftslehrer der WST weiterbilden.

«Unser Unterricht muss dem Fortschritt der 

technischen Mittel angepasst sein. Er fordert 

zudem vom Lehrer den steten Anschluss an die 

Vorgänge am Bürotisch der Betriebe, Verwal-

tung und Banken. Unsere Lehrer müssen 

deshalb die Verbindung zwischen den eigent-

lichen Schulfächern und der praktischen 

Arbeit der Lehrtöchter und Lehrlinge stetig 

und verantwortungsbewusst herstellen.»

Peter Werder, Jahresbericht 1981/82, 1982/83

Die WST hat auch den Mut, neue Wege zu beschreiten. 

So wird der Wechsel zum Spätsommerschulbeginn 

im Jahre 1989 genutzt, um das gesamte Kollegium in 

Suggestopädie zu unterrichten und in verschiedenen 

Workshops seine Kreativität zu fördern. 

Das folgende Anforderungsprofil aus dem Jahresbericht 

1987/88, 1988/89 zeigt, dass die WST schon immer Wert 

auf gut ausgebildete und motivierte Lehrkräfte gelegt hat. 

• einwandfreie pädagogisch-didaktische Quali-

fikation und die Bemühungen, die Lehrer dort 

zu schulen, wo Mängel und Lücken bestehen

• fachliche Qualifikation der Lehrkräfte

• menschliche Eignung

• Engagement der Lehrer und die Iden-

tifikation mit der Schule

• Fähigkeit, Spannungen innerhalb des Kolle-

giums wahrzunehmen, aus- und durchzuhalten 

sowie diese Spannungen lösen zu helfen

• Fortbildung der Lehrer, die als perma-

nente Aufgabe verstanden werden muss

Die tiefgreifende KV-Reform im Jahre 2003 hat einen 

grossen Einfluss auf den Lehrauftrag. Die neue Lehrer-

anstellungsverordnung quantifiziert erstmals den Berufs-

auftrag der Lehrkräfte, der folgende Anteile vorsieht: 85% 

Unterrichtstätigkeit, 12% Mit- und Zusammenarbeit und 

3% Weiterbildung. Die reine Wissensvermittlung wird 

abgelöst von der Vermittlung von Schlüsselqualifikationen. 

Weiterbildungsthemen wie «Konflikte», «Disziplin im 

Unterricht», «Grenzen setzen – Schutz vor der Verletzung 

der persönlichen Integrität», «heterogene Klassen», «indi-

viduelle Förderung», «Coaching», «selbständiges Lernen», 

«Digitalisierung» treten nun an Stelle von reinem Fach-

wissen. Die Lernenden rücken immer mehr ins Zentrum, 

gleichzeitig wird ihnen aber auch mehr Verantwortung 

übergeben. Lernende sind nicht einfach Konsumenten des 

Unterrichts. Zu diesem Zweck müssen sie wissen, was 

sie mitverantworten und welche Rechte und Pflichten sie 

haben. Sie sind letztlich für das Gelingen ihrer Ausbil-

dung verantwortlich. Die Rolle der Lehrkraft mutiert vom 

alleswissenden Frontmann zum Coach und Unterstützer.

Hansueli Mösching als Lerncoach an der WST in den 90er Jahren

Natürlich wird weiterhin Fachwissen vermittelt, aber die 

Form, das Wie hat sich grundlegend verändert. SIBLA 

(selbstverantwortliches, individuelles, begleitetes Lernen 

und Arbeiten), Teamarbeit, Mentoring und integra-

tive Fördermassnahmen gewinnen an Bedeutung.

Der Lehreralltag verändert sich dadurch stark. Nebst 

dem Kerngeschäft, dem Unterrichten, müssen sich die 

Lehrpersonen nun vermehrt auch in anderen Bereichen 

engagieren. Die neu eingeführten Steuerungsinstru-

mente, wie die Steuergruppe (Themen der Schulent-

wicklung), Schilf (schulinterne Lehrerfortbildung), 

konsequente Umsetzung des MAG (Mitarbeiterge-

spräch), F1 (Beratungsdienst) und die Feedbackkultur 

bedeuten einen spürbaren Mehraufwand für alle.

Aber die Sorgen und Nöte der Lehrpersonen scheinen heute 

zum Teil noch die gleichen zu sein wie vor 50 Jahren:

«Auch bei unseren Schülern kriselt es ab und zu. 

Es handelt sich jedoch nicht um generelle Miss-

stimmung, sondern um persönliche Schwierig-

keiten. Auch wir Älteren hatten unsere Schwie-

rigkeiten; deshalb verstehen wir, dass bei der 

heutigen Jugend ebenfalls nicht immer alles 

glatt geht. Die fleissigen Schüler wissen das 

Segensreiche der Unterrichtskurse zu schätzen 

und begreifen auch, dass gerade heutzutage 

ein junger Mann nur ordentlich durch die Welt 

kommt, wenn er sein Wissen stets zu berei-

chern trachtet; es ist schade, dass viele junge 

Leute dies nicht einsehen wollen und die Schule 

sogar als «notwendiges Übel» ansehen. Sie 

gehen nur zur Schule, weil sie eben müssen.»

Hans Burren, Jahresbericht 1969/70

 

Auch wenn sich viel verändert hat, eines ist gleichgeblieben: 

Seit 125 Jahren hat die WST ein Ziel: die wirtschaftliche und 

soziale Integration von jungen Menschen und sie zu einer 

erfolgreiche Lehrabschlussprüfung zu begleiten. Aber:  

«Was wäre eine Schule ohne die Persönlichkeit 

des Lehrers? Was brächten moderne technisch 

noch so perfekte Unterrichtsmittel, wenn nicht 

vorne im Schulzimmer, im traditionellen Rechteck 

oder im modernen Halbkreis von Schülerpulten, 

ein Mensch, nicht nur eine «Lehrkraft», steht – ein 

Lehrer, der spürt und weiss, dass unter seinen 

Berufsschülern viele junge Leute sind, die mit sich 

und dem Leben etwas anzufangen wissen, die 

Einsatz leisten und aufbauend wirken und deshalb 

mit sich und ihrer Umwelt durchaus zufrieden sind.»

Peter Werder, Jahresbericht 1981/82, 1982/83

Heidi Hirsiger, ehemalige Lehrperson und 

Fachvorstand Englisch an der WST

Maja Kämpfer im Englischunterricht an der WST, 2018
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Schon ab der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts beginnt der Anteil an 

weiblichen Beschäftigten in den USA 

zu steigen. Während im Jahr 1870 von 

151 Stenografen und Typisten lediglich 

sieben weiblich sind, übertrumpfen 

die Frauen ihre männlichen Kollegen 

schon bald: Im Jahr 1900 stehen in 

den USA 86‘000 Bürolistinnen 26’000 

Männern gegenüber. Der Trend zur 

Feminisierung des Büros springt auch 

nach Europa und in die Schweiz über. 

Während die Männer im Wehrdienst 

weilen, müssen die Frauen in der 

Arbeitswelt ihren «Mann» stellen. In 

der Verwaltung wird die Sekretärin 

zur unentbehrlichen Arbeitskraft. 

Zunächst ist die Hauptaufgabe der 

Frauen in Büros die stenografische 

Niederschrift von Diktaten, die sie 

danach von Hand, später auch mit 

der Schreibmaschine in Reinschrift 

überführen. So lassen sich auch in 

der Schweiz immer mehr Frauen in 

kaufmännischen Berufen ausbilden. In 

der 1945 erschienenen Festschrift zum 

50-Jahr-Jubiläum der WST lesen wir: 

«Nach 1919 ist die Zahl der Aktivmit-

glieder des KV Thun ganz bedeutend 

gestiegen. Das hängt mit der Lösung 

der weiblichen Angestelltenfrage 

zusammen. Vor dem 1. Weltkrieg 

hätte die holde Weiblichkeit erfolglos 

ein Aufnahmegesuch in den Kauf-

männischen Verein Thun eingesandt, 

obwohl durch Bundesbeschluss im 

Jahre 1901 dem weiblichen Geschlecht 

die Teilnahme an den kaufmänni-

schen Fortbildungsschulen und deren 

Prüfungen erlaubt war. Jahrelang 

wurde über die Zulassung der Frau in 

den Berufsverband an den Versamm-

lungen im Privatgespräch geredet. Als 

aber während des Weltkrieges und des 

Frauen im 
kaufmännischen 
Beruf 
Von der Feminisierung  des Büros

Fr
au

en
 in

 d
er

 A
us

ku
nf

t u
nt

er
 A

uf
si

ch
t  

(A
uf

na
hm

e 
vo

n 
19

60
)



49

daraus resultierenden langen Grenz-

dienstes der männlichen Wehrkräfte 

die weibliche Arbeitskraft immer 

unentbehrlicher geworden war, fasste 

die Delegierten-Versammlung des 

Schweizerischen Kaufmännischen 

Vereins (SKV) Luzern am 14. Juli 1918 

den Beschluss, den Berufsverband 

auch den weiblichen Handelange-

stellten zu öffnen und sie als gleich-

berechtigte Mitglieder aufzunehmen. 

Der damals neu gewählte Zentral-

sekretär Philipp Schmid-Ruedin 

Das klassische Bild des Sekretärinnen-Berufs in den 50er/60er Jahren

kämpfte tapfer für die Anerkennung 

der Frau als ebenbürtige Berufs-

kollegin; die Aussprache über dieses 

Thema dauerte noch Jahre. Mit seiner 

klugen Haltung in der Frauenfrage 

hat der SKV bewiesen, dass er die Zeit 

versteht und neben seinen eigenen 

Interessen auch den Standpunkt der 

Allgemeinheit achtet. Aus den Jahres-

berichten geht nicht hervor, dass 

man sich im KVT über diese Frage 

stark ereiferte; schon 1910 wurde 

die erste Schülerin zugelassen.»

Heute sind mehr als zwei Drittel der Beschäftigten an der WST weiblich

Das Büro wird weiblicher 
Ab den 1960er Jahren übertrifft 

die Zahl junger Frauen, die an der 

kaufmännischen Berufsschule die 

Ausbildung besuchen, diejenige 

der jungen Männer. Das Büro wird 

weiblicher. Zwischen 1950 und 1970 

steigt die Zahl der Arbeitnehmerinnen 

im Büro von 20 auf 30 Prozent, 

in absoluten Zahlen und bezogen 

auf die ganze Schweiz von 81‘000 

auf 232‘000. In den Kadern trifft 

man Frauen indessen noch sehr 

selten. Dennoch verändert sich 

das typische Bild der Frau im Büro 

erheblich: Die «Schreibkraft» der 

Zwischenkriegszeit, die vielerorts noch 

mit umgebundener Schürze zur Arbeit 

erscheint und meistens unverheiratet 

ist, wird von der kaufmännischen 

Angestellten, der Assistentin und 

der Sekretärin abgelöst. Die «rechte 

Hand des Chefs», die weit mehr als die 

Agenda ihres Vorgesetzten verwaltet, 

wird in vielen Unternehmen zu einer 

wichtigen Instanz. Aber eben – bis 

die «rechte Hand des Chefs» durch 

die Chefin ergänzt wird, werden 

noch etliche Jahre ins Land ziehen. 

Auch heute noch haben es Frauen 

schwer, führende Positionen zu 

erreichen, nur langsam erobern 

sie sich auch solche Positionen. Im 

Jahre 2018 beträgt der Frauenanteil 

in den Geschäftsleitungen der 

hundert wichtigsten Schweizer 

Unternehmungen gemäss einem 

NZZ-Artikel nur 7 Prozent.

Heidi Hirsiger, ehemalige 

Lehrperson und Fachvorstand 

Englisch an der WST

 33% Schulleitung

 77% Verwaltung

 58% Lehrpersonen

  64% Lernende (Schülerinnen)

 63% Reinigung

Prozentualer Anteil weiblicher 

Personen an der WST 

im  Schuljahr 2017/18 
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Schule braucht 
Räume

Seit der Gründung der Schule war 
die Suche nach ausreichendem 
Schulraum ein stetes Thema. 
Erst genügend und zweckdienlich 
eingerichteter Schulraum 
ermöglichte die Umsetzung 
neuer Ausbildungsrichtungen 
und den Einsatz neuster 
Technologien im Unterricht. 
Nachfolgend finden sich einige 
Auszüge aus Jahresberichten.

Hans Kneubühler, erster vollamtlicher 

Lehrer und Rektor von 1920 bis 1965, 

beschreibt seinen ersten Schultag:

«Im August des Jahres 1920 hielt 

ich meine erste Unterrichtsstunde 

im Erdgeschoss des alten Waisen-

hauses, wo die Gemeinde Thun für 

den Tagesunterricht ein Schulzimmer 

und einen kleinen Nebenraum zur 

Verfügung stellte. 15 alte, schwarzbe-

frackte Schulbänke, eine Wandtafel-

fläche und ein schlecht gehobelter, 

ungestrichener, gewöhnlicher Tisch 

gehörten zum Schulmobiliar. Diese 

Aermlichkeit stiess mich keineswegs 

ab. Ich hegte die Auffassung, dass 

nicht glänzende Schulräumlich-

keiten für die Arbeit und den Erfolg 

ausschlaggebend sind, sondern der 

unsichtbare Schulgeist, der in den 

Räumen auf und nieder schwebt.»

1930 bezog die kaufmännische Berufs-

schule im ersten Stock des Schloss-

bergschulhauses vier Schulzimmer.

Im Wintersemester 1950 zog die 

Frauenarbeitsschule aus dem Schloss-

bergschulhaus aus. Die KBS Thun 

erhielt den dringend benötigten 

Mehrraum und verfügte nun über ein 

Lehrerzimmer, ein Rektorats- und 

Sitzungszimmer, sechs Schulzimmer 

einschliesslich Schreibmaschinen-

saal und einen kleinen Schüler-Auf-

enthaltsraum. «Verschwenderische 

Platzfülle für den Augenblick», 

kommentierte Rektor Kneubühler.

Bis zum Jahre 1960 verwandelte 

sich die Platzfülle aufgrund des 

Wachstums der Schule wieder in 

eine bedenkliche Platzenge.

Das alte Waisenhaus in Thun um 1930

Das Hotel Elite beherbergte in den 60ern einen Teil der WST-Räumlichkeiten (Aufnahme von 1979)

Hans Burren, zweiter vollamtlicher 

Lehrer und Rektor von 1965 bis 1978, 

schreibt im Jahresbericht 1967/68:

«Die Schule leidet an empfindlichem 

Platzmangel. Schon 1964 musste die 

Verkäuferinnenabteilung in Räume 

der Immobilien Sädel AG (später 

Hotel Elite, heute Hotel am Schloss) 

eingemietet werden. Für die Abend-

kurse der kaufmännischen Abteilung 

sind wir weitgehend auf das Progym-

nasium angewiesen. Wünschbare, 

sogar notwendige Reorganisationen 

des Unterrichts müssen leider wegen 

Raummangels zurückgestellt bleiben.»

Mit dem Neubau der Gewerbe-

schule sollte die Kaufmännische 

Berufsschule im frei werdenden 

Altbau der Gewerbeschule vorläufig 

aufgenommen werden.Man ging 

davon aus, dass auf diese Weise ein 

Neubau für die Kaufmännische 

Berufsschule um mindestens 10 bis 

15 Jahre hinausgeschoben würde.

Der Unterricht konnte im «Elite» nur 

unter grossen Schwierigkeiten erteilt 

werden. Hans Burren: «Nach wie vor 

sind aber Heizungs- und Lüftungs-

fragen vollkommen ungelöst.»

Dr. Karl Kaufmann, Rektor 1978 bis 

1988, schreibt in der Broschüre zum 

100-Jahr-Jubiläum der Schule:

«Im Herbst 1972 konnte die Schule 

ins ehemalige Schulhaus der 

Gewerbeschule an der Mönchstrasse 

umziehen. Dadurch verbesserten sich 

die Raumverhältnisse ganz wesentlich. 

Fortan blieb der Unterricht auf einen 

Standort konzentriert. Mit dem Umzug 

konnte auch eine ganze Reihe techni-

scher Einrichtungen realisiert werden, 

welche die Schule damals zu einer der 

modernsten ihrer Art machten.»

Doch schon Mitte der 70er Jahre stiess 

die Schule zu gewissen Zeiten wieder 

an die Grenzen der Belegbarkeit.

Jörg Waldmeyer, Rektor 1988 bis 

1997, weist 1984 auf die erneute 

Raumknappheit hin:

«Als äusserst dringliches Anliegen erweist 

sich immer mehr die Aufstockung des 

Nordtraktes um zwei Etagen. Während 

andere Schulen sinkende Schüler-

zahlen melden, ist bei uns immer noch 

ein gegenläufiger Trend zu erkennen. 

Zudem ergeben sich in nächster Zeit 

weitere Raumbedürfnisse (Reglements-

änderungen, zusätzliche Lehrtypen).»
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1989/90 und 1990/91 wurde die 

ersehnte Erweiterung und Reno-

vation des Schulhauses durch 

die Stadt Thun Tatsache.

Rektor Jörg Waldmeyer dazu: «Die 

Erweiterung und Sanierung des Schul-

hauses an der Mönchstrasse war das 

markanteste Projekt der Berichts-

jahre. Glück hatten wir, dass genügend 

Räume in der ehemaligen Hoffmann-

fabrik gemietet werden konnten, um 

unsere Schule während der Bauzeit – 

wenn auch auf engstem Raum, so doch 

unter einem Dach – unterzubringen. 

Die Aussicht, nach 18 Monaten in ein 

neues Schulhaus einziehen zu dürfen, 

liess die Nachteile in der Hofmannfa-

brik in einem anderen Licht erscheinen. 

Die engen Räume, die Ringhörigkeit, 

die geruchlichen Immissionen, die 

eingeschränkten didaktischen Hilfs-

mittel, die teilweise bescheidenen 

sanitären Einrichtungen usw. waren 

ungewohnt; die Ausbildungsziele 

konnten jedoch erreicht werden. Im 

Nachhinein kommt bei einigen sogar 

so etwas wie Nostalgie zum Vorschein. 

‹ Hoffmanns Erzählungen› werden 

uns jedenfalls noch lange begleiten.»
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1992 konnte das renovierte und 

erweiterte Schulhaus an der 

Mönchstrasse bezogen werden.

Jörg Waldmeyer hält dazu fest: «Leit-

gedanke der Planung war, ein Schul-

haus für die Zukunft zu bauen, ein 

Schulhaus, das für heute noch nicht 

aktuelle Nutzungen vorbereitet war. 

Dazu gehören Doppelböden auf allen 

Stockwerken. Wer weiss, wie lange 

es noch geht, bis unsere Schüler 

ausgerüstet mit einem Laptop-Com-

puter in die Schule kommen.»

Mit dem Einzug ins erweiterte und 

sanierte bzw. umgebaute Schulhaus an 

der Mönchstrasse gewann die Schule 

sechs normale Unterrichtszimmer, 

einen Raum für Seminare/ Bespre-

chungen, einen Material-/ Kopier-

raum, zwei Lehrerarbeitsräume, einen 

Schülerarbeitsraum, eine Mediothek, 

eine Werkstatt für den Hauswart und 

ein Büro für die Verwaltung. Für den 

Informatikunterricht standen drei 

Räume, ausgerüstet mit Personalcom-

putern neuster Bauart, zur Verfügung.Die Treppenhäuser blieben im umgebauten Schulhaus 1991 erhalten
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Der 2017 eröffnete Neubau der WST an der Äusseren Ringstrasse
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Beat Flückiger, Rektor 1997 bis 2015, 

fasst die Entwicklung bis in die 

Gegenwart wie folgt zusammen: 

«2002 musste im Hinblick auf die 

reformierte Lehre der Kaufleute, 

die einen Vollzeit-Basiskurs vorsah, 

und für die Umsetzung des Voll-

zeitmodells der BM 2 zusätzlicher 

Schulraum beschafft werden. An der 

Marktgasse 17 konnten 450 Quad-

ratmeter zugemietet werden. Die 

Räume im sog. Waaghaus wurden 

umgebaut und anschliessend wie eine 

kleine Schule vollständig eingerichtet 

(inkl. Server, Netzwerk und Inter-

netanbindung). Nach einem mehr-

wöchigen Provisorium in der Hotel-

fachschule Thun konnten die Räume 

im Waaghaus anfangs September 

planmässig bezogen werden.

Bereits ab 2005 wurde im Einver-

nehmen mit dem Mittelschul- und 

Berufsbildungsamt nach einem 

möglichen Ersatz gesucht. Der 

Unterricht in der Innenstadt-Filiale 

stellte auf Grund der ungenügenden 

Belegbarkeit (Distanz zur Stamm-

schule an der Mönchstrasse) und der 

qualitativ schlechten Schulräum-

lichkeiten (Hitze, Verkehrslärm, 

schlechte Akustik, fehlende Arbeits-

räume) keine gute Lösung dar.

Am 2. Juni 2009 erwarb die Stiftung 

WST aufgrund einer Machbarkeitsstudie 

und nach umfangreichen Abklärungen 

mit den Baubehörden der Stadt Thun 

die Bauparzelle an der Äusseren Ring-

strasse, um das Land für ein allfälliges 

Bauprojekt sicher zu stellen. Volle 

Klassen und moderne Unterrichts-

formen, wie beispielsweise Selbstorgani-

siertes Lernen (SOL), die Neudefinition 

der Einzugsgebiete der Lernenden 

und der deutliche Mehrnutzen waren 

weitere Argumente für das Projekt.»

Ab 2012, nach umfangreichen und 

zeitintensiven Abklärungen, wurde 

die Projektierung mit Einbezug 

der kantonalen und städtischen 

Behörden vorangetrieben.

Im Januar 2015 gingen gegen das 

publizierte Projekt zwei Einsprachen 

ein. Nach deren Erledigung erfolgte 

am 13. Juni 2016 der Spatenstich.

Auf Beginn des Schuljahres 2017/18 

fand das langjährige Projekt seinen 

Abschluss. Im Neubau vis-à-vis des 

Hauptgebäudes konnten fünf topmo-

dern eingerichtete Schulräume und 

ein Gruppenraum bezogen werden. 

Beat Flückiger, ehemaliger 

Rektor der WST
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Heute heisst es virtuelles Lernen 
oder Unternehmensplanspiel. Doch 
die Methode der «Scheinfirma» hat 
eine jahrhundertlange Tradition in 
der Ausbildung des kaufmännischen 
Nachwuchses.

Die auszuführenden Arbeiten ergeben 

sich aufgrund des Zwecks der Unter-

nehmung. In der Scheinfirma können 

wir viele Tätigkeiten ausführen, 

welche uns im Lehrgeschäft noch 

nicht übertragen werden können. 

Kollegialität und gegenseitige Hilfe 

sind selbstverständlich. Logisch, dass 

diejenigen im dritten Lehrjahr über 

mehr Erfahrung und Fachkompetenz 

verfügen und deshalb auch für einen 

geregelten Betrieb verantwortlich sind. 

Wissen auch sie nicht mehr weiter, 

so stehen uns an jedem Arbeitstag 

entweder Herr Amstutz oder Herr 

Calame vom Kaufmännischen Verband 

Thun, beide erfahrene Praktiker, mit 

Rat und Tat zur Seite. Sie sind keine 

Lehrer, halten sich in der Regel auch 

nicht in den gleichen Räumen auf. 

Am Ende des Tages sichten sie die 

Korrespondenz und leiten diese an 

den Schweizerischen Kaufmännischen 

Verein (SKV) weiter. Von dort geht 

die Post wieder an die verschiedenen 

Scheinfirmen. Und, damit ich es nicht 

vergesse: Unsere Unternehmung ist 

als Aktiengesellschaft im Handelsre-

gister eingetragen, geführt durch die 

Zentrale des SKV, welche alle Lücken 

im Geschäftsablauf durch fiktive 

Amtsstellen, Notariate, Betreibungs-, 

Post- und Steueramt usw. schliesst.

Ernst Schenk, ehemaliger KV-Lehrling 
und späterer Handelslehrer der WST, 
erinnert sich an seine Übungsfirma 
Moenia AG, die er 1969 an der WST 
führte. Handlungsorientiertes, 
selbstgesteuertes Lernen und 
eigenverantwortliches Handeln 
waren gefragt. 

Die Ferien sind vorbei, endlich wieder 

Donnerstag. Ein Tag, auf den ich 

mich freue. Von 19 bis ca. 22 Uhr 

treffen wir uns im alten KV-Schul-

haus auf dem Schlossberg in Thun. 

Wir, das sind in der Regel etwa 20 

bis 30 Lernende, welche in der Frei-

zeit, losgelöst von Schule und Lehr-

geschäft, in den nächsten zwei bis 

drei Stunden die Geschäfte ihrer 

Scheinfirma tätigen werden. Lernende 

ist eigentlich der falsche Ausdruck, 

denn in meiner Scheinfirma, der 

MOENIA, bin ich bereits im ersten 

Lehrjahr kaufmännischer Sachbe-

arbeiter mit entsprechendem Lohn, 

der Zweitlehrjahr-Stift ist Prokurist, 

und im dritten Lehrjahr wird man 

Mitglied der Geschäftsleitung. 

Broschüre zur Scheinfirmenausstellung in Thun 1942

Scheinfirmen
des SKV
Erinnerungen eines Lernenden
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Teamarbeit und gegenseitige Hilfe
Ich erledige jeden Donnerstag während 

ca. einer Stunde die Buchhaltung, 

aktuell mit einer Durchschreibebuch-

haltung Modell Ruf, und werde am 

Jahresende mit Hilfe der Lernenden 

aus dem dritten Lehrjahr Bilanz und 

Erfolgsrechnung erstellen. Wir sind 

ein super Team, helfen uns gegen-

seitig. Selbstverständlich verfügen 

wir über eine externe Kontrollstelle, 

in der Regel Personen aus der Privat-

wirtschaft, welche zum KV Thun 

und evtl. zur eigenen Scheinfirma 

eine besondere Beziehung haben. 

Die Durchführung der GV erfolgt 

gemäss OR mit entsprechendem 

Vorschlag zur Gewinnverteilung und 

Déchargeerteilung an die Mitglieder 

des Verwaltungsrats. Selbstverständ-

lich verfügen wir als AG über Statuten, 

gedruckte Aktien und Dividenden-

coupons, welche die Aktionäre direkt 

bei der Bank in Thun zur Gutschrift 

einreichen. In unserem «Safe» hat es 

Checks und Wechsel, versehen mit 

dem Aufdruck «Specimen». Die Bank 

in Thun ist praktisch in jedes Geschäft 

involviert, hat entsprechend viel zu tun 

und hat auch am meisten Mitarbeiter. 

Daneben sind die Thunia (Metall-

werk, Verpackungen), und Kolonial 

(Handelsunternehmen) eher klein.

Es lebe die Welt der Scheinfirmen! 
Die Moenia AG hat gemäss Handels-

registerauszug als Zweck den Betrieb 

eines Baugeschäftes. Sie kann zudem 

Architekturleistungen erbringen und 

sich an anderen Unternehmungen 

beteiligen. Die Moenia wurde vor 

vier Jahren von zwei Lernenden 

des Baugeschäfts Zaugg gegründet 

und hatte von Anfang an grossen 

Erfolg. Kein Wunder, ist sie doch das 

einzige Baugeschäft in der Schein-

firmenwelt. An der jährlich statt-

findenden Scheinfirmenmesse in 

Aarau waren die meisten der ca. 

30 Scheinfirmen mit einem Stand 

vertreten, um ihre Produkte und 

Dienstleistungen anzupreisen. Wir 

bringen jeweils Modelle unserer drei 

Fertighäuser und die entsprechenden 

Baupläne mit, gezeichnet von unseren 

Freunden, welche eine Lehre in 

einem Architekturbüro machen. 

Das Interesse an unseren Häusern 

ist gross und bei der Finanzierung 

ergeben sich in der Regel keine Prob-

leme. Wir beziehen alle einen bran-

chenüblichen Lohn, der verbucht wird, 

müssen aber weder Pensionskassenbei-

träge noch Steuern bezahlen – es lebe 

die Welt der Scheinfirmen! Auch sonst 

fehlen logischerweise die Ausgaben für 

Krankenkasse, Miete usw. Dies hat zur 

Folge, dass viele Mitarbeitende über 

ein stattliches Vermögen bei der Bank 

in Thun verfügen. Sie können über 

diese Bank Wertschriftengeschäfte 

tätigen, bei einer Garage in Zürich 

einen Maserati kaufen oder sich eben 

bei der Moenia ein Haus bauen lassen. 

Die Bank gewährt den Baukredit 

und nach der Fertigstellung des 

Hauses wird eine Hypothek errichtet. 

Selbstverständlich nur gegen Übergabe 

entsprechender Schuldbriefe, errichtet 

durch den Notar und eingetragen im 

Grundbuch des SKV. Die halbjährli-

chen Hypothekarzinsen werden über 

das Lohnkonto bezahlt. Kann der 

Zins nicht beglichen werden, so wird 

gemahnt und evtl. sogar betrieben. 

Natürlich auf Grundpfandverwertung. 

Wie es dann weitergeht, weiss ich 

nicht so genau. Vielleicht doch gut, 

dass ich in einer Scheinfirma arbeite.

Von der Scheinfirma zur real  
existierenden Bank 

Heute gibt es für mich neben der 

Verbuchung der Löhne und Rech-

nungen wieder viel zu tun. Ich erstelle 

eine Offerte für ein Einfamilienhaus. 

Auf der Hermes Ambassador tippe 

ich hoch konzentriert, denn wer 

will schon einen Tippfehler machen, 

wenn es drei Durchschläge gibt. 

Am Ende des Abends wird die ausge-

hende Post den Vorgesetzten zur 

Unterschrift vorgelegt. Mir wird 

mitgeteilt, dass ich die Prokura 

erhalten werde. Nächste Woche müsse 

ich als erstes das Schreiben an das 

Handelsregister verfassen und dazu 

auch die Löschung einer Unterschrift 

veranlassen. Super – und wie macht 

man das konkret? Vielleicht arbeitet 

ja ein Kollege in einem Notariat, sonst 

findet man auch Unterlagen im Archiv. 

Nach dem Lichterlöschen im Schul-

haus gehen wir gemeinsam in die 

Schmied-stube und trinken ein Bier. 

Ein grosses Thema ist ein Schreiben 

einer Thuner Anwaltskanzlei, welche 

der Scheinfirma «Bank in Thun» 

mitteilt, dass einige Personen beab-

sichtigen, in Thun eine real existie-

rende «Bank in Thun»  zu gründen. 

Aus Gründen der Sicherheit wird die 

Scheinfirma aufgefordert, den Namen 

zu ändern und sämtliche Druck-

erzeugnisse (Briefpapier, Wechsel, 

Checks usw.) zu vernichten. Für die 

Kosten würde die neu zu gründende 

Bank in Thun natürlich aufkommen.

Ernst Schenk, ehemalige Lehrperson 

und Fachvorstand an der WST

Broschüre der Scheinfirma «Bank in Thun»



6160

Technik und 
Digitalisierung
Technische Errungenschaften wurden mit einer gewissen Verzögerung 
in die Lehrpläne und Prüfungsreglemente aufgenommen. In den 
Schulen wurde die Umsetzung im Unterricht jeweils intensiv 
diskutiert. Voraussetzung für die Neuerungen waren oft geeignete 
Schulräume. Anfangs der 1970er Jahre beschleunigte sich die 
Entwicklung der technischen Hilfsmittel für den Unterricht.

Am 18. Dezember 1866 präsentierte 

der Österreicher Peter Mitter-

hofer am Wiener Kaiserhof die 

erste funktionstüchtige Schreib-

maschine, die industriell gefertigt 

um die Jahrhundertwende den welt-

weiten Siegeszug antrat. Zum obli-

gatorischen Prüfungsfach wurde 

das Maschinenschreiben erst 1935.

1956 zählte der mit Maschinen 

der Marken Underwood, Triumph 

und Olivetti verjüngte Bestand 

der KBS Thun 27 Maschinen, 

was der eidg. Experte, Herr Dr. 

Blumer, bei der Schulinspektion 

im Herbst 1957 lobend erwähnte.

1970/71 wurden diverse Geräte für den 

audiovisuellen Unterricht angeschafft, 

die sich in der Praxis als zweckmässig 

erwiesen. Beispielsweise konnten mit 

einem Episkop Gegenstände, Bilder 

oder Abbildungen aus Büchern auf 

eine Leinwand projiziert werden.

Mit dem Umzug ins ehemalige 

Schulhaus der Gewerbeschule an 

der Mönchstrasse 30A im Jahr 1972 

konnte eine ganze Reihe technischer 

Einrichtungen realisiert werden, 

welche die Schule damals zu einer 

der modernsten ihrer Art machten: 

alle Unterrichtsräume mit Hellraum-

projektoren, auf verschiedene Räume 

verteilt, Diaprojektoren, Episkope, 

Filmapparaturen 16 mm und 8 mm 

Super, Tonbandgeräte, Plattenspieler, 

Radioapparate, Diktiergeräte, Elek-

tronenrechner, Stenorette-Diktier-

system, vor allem für das individuelle 

Französische Schreibmaschine 1909

Projektor Episkop Leitz VH 1940–1950

Arbeiten der Schüler in den Fächern 

Maschinenschreiben und Stenogra-

phie, Video-Anlage (mit Videokamera, 

Videorekorder, Monitor und TV-Emp-

fänger). Ferner bestand nun die 

Möglichkeit zur Aufzeichnung staats-

bürgerlicher, wirtschaftlicher und 

allgemeinbildender TV-Sendungen.

Als erste Schule ihrer Art führte 

die Kaufmännische Berufsschule 

Thun 1983 eine EDV-Anlage für den 

Einsatz in der Administration und 

Schulung ein. Angeschafft wurde 

ein System NIXDORF 8870/3.

Im damaligen Beschaffungsantrag 

ist zu lesen: «Trotz anderslautender 

Erkenntnisse glauben wir vorder-

hand nicht an die Entwicklung in 

Richtung ‹ Informatik-Lehranlage›. 

Aus pädagogischen Gründen möchten 

wir diese Entwicklung auf der Stufe 

der Berufslehre nicht unbedingt 

fördern... Wir setzen uns jedoch 

das Ziel, genügend Kapazität für 

einen eventuellen späteren Ausbau 

in dieser Richtung zu haben.»

1984 wurde die EDV-Anlage um drei 

Bildschirme erweitert und die interne 

Speicherkapazität von 384 KB auf  

512 KB (!) erhöht. Seither standen 

der Schulverwaltung eigene Bild-

schirme und für den Unterricht 

COBOL- und BASIC-Programmier-

möglichkeiten zur Verfügung.

1986 begann an der WST das PC-Zeit-

alter mit acht Nixdorf Personal-

computern 8810-M35, ausgerüstet 

mit zwei Floppydisk-Laufwerken 

und Farbbildschirm sowie pro zwei 

Stationen einem Nadeldrucker.

Kugelkopfschreibmaschine 1976

Wechselfestplatte Nixdorf mit 33 Megabyte

Die Schreiblehranlage an der WST

 1980 wurde eine neue Schreiblehr-

anlage, ausgestattet mit elektrischen 

Schreibmaschinen und Diktiergeräten 

für den Stenographie-Unterricht, 

dem Betrieb übergeben. 

Facit-Rechenmaschine 1972

5,25-Floppy-Disk 1988

Die EDV-Anlage Nixdorf an der WST 1986
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2001 wurde der erste Internet-

auftritt unter www.wst.ch aufge-

schaltet. Sämtliche PC-Arbeitsplätze 

hatten neu Internet-Zugang. 

2004 wurde «Educanet» als Lern- und 

Datenaustauschplattform eingerichtet.

Ab 2008 standen anstelle der Hell-

raumprojektoren neue Vizualiser zur 

Verfügung. Die Informatik-Skills des 

Kollegiums waren zeitgemäss. Rund 

60 Kolleginnen und Kollegen hatten 

mindestens vier ECDL-Module (Euro-

pean Computer Driving Licence) oder 

gar das SIZ-Informatik-Anwender 

II-Diplom erfolgreich erlangt. Erstmals 

wurden Notebookwagen eingesetzt.

Die PCs sind 1997 auf dem neusten 

technischen Stand: Windows NT 

4.0 und Pentium Prozessoren.

1992 war das Ende des Schreib-

maschinen-Zeitalters. Die letzten 

Schreibmaschinen wurden durch 

das vierte PC-Zimmer ersetzt.

Die neuen PC‘s der WST 1997

Olivetti-Notebook 1993

1991 genügten zwei Zimmer, ausge-

rüstet mit total 36 PC, den Anforde-

rungen der Lehrpläne bereits 

nicht mehr.

Mit dem Einzug in den Erweite-

rungsbau an der Mönchstrasse 1991 

standen drei PC-Räume mit didakti-

schen Netzwerken, PCs im Schüler-

arbeitsraum und in den Büros der 

Verwaltung, das neue Sprachlabor, die 

Tonbandgeräte in den Sprachlehrer-

zimmern, die Hellraumprojektoren 

sowie mehrere Kopiergeräte zur 

Verfügung. Unterhalten und betreut 

wurden die technischen Anlagen 

nicht mehr von Lehrern, sondern von 

einem technischen Anlagebetreuer. 

Die längere Präsenzzeit, die kürzere 

Reaktionszeit und die günstigeren 

Kosten führten zu diesem Entscheid.

Bereits 1987 wurden die Nixdorf-PCs mit 

20 MB Harddisks aufgerüstet. Für die 

Lernenden entfiel damit bei umfangrei-

chen Programmen das lästige Wech-

seln von Disketten.Eingesetzt wurden 

folgende Programme: Word, Word-

star, Multiplan, dBase III, MS-Chart, 

Instant-Fibu, Basic oder Turbo-Pascal.

2015 endete das Tonband-Zeitalter. 

Die Stereoanlagen wurden ausser 

Betrieb genommen und die Medien-

steuerung in den Unterrichtsräumen 

digitalisiert. Präsentationen, Filme 

und Hörverständnisse wurden jetzt 

über die Notebooks abgerufen.

2016 begann das Cloud-Zeit-

alter mit Office 365.

Die neuen Klassen arbeiteten ab 2018 

ausnahmslos über Office 365 Klassen- 

Sites miteinander. Sämtliche Mail- 

Postfächer der Mitarbeitenden und 

der Lernenden wurden in die Cloud 

migriert und die Daten des Unter-

richts nach und dorthin verschoben.

Beat Flückiger, ehemaliger 

Rektor der WST

Im August 2017 wurde das neue 

Schulhaus mit sechs Unterrichts-

räumen bezogen. Erstmals kamen 

interaktive Tafelsysteme mit 

55-Zoll-Bildschirm zum Einsatz.

2012 stand ein erstes WLAN zur 

Verfügung, zwei weitere Notebook-

wagen mit 24 neuen Notebooks 

wurden beschafft und 50 PCs ersetzt.

2012 wurden Regeln im Umgang mit 

Smartphones, Tablets, Kameras, PCs 

usw. im Unterricht erlassen: «Die 

Lehrperson entscheidet abschlies-

send über den Einsatz im Unterricht. 

Verstösse gegen die Benutzerordnung, 

insbesondere auch gegen die Regeln 

zum Persönlichkeitsschutz und das 

Wertesystem der WST führen zum 

Entzug des ausgeschalteten Geräts.»

Schulraum im Neubau mit modernster Technik

Interaktiver Unterricht mit dem Smartphone

Digitale Anzeige der Zimmerbelegung in Echtzeit

Elektronische Wandtafel
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«Die Zukunft wird den Berufen gehören, 
in denen man weder mit den Händen 
noch mit dem Kopf, sondern mit dem 
Herzen arbeitet. Also Tätigkeiten, die 
Empathie, psychologisches Geschick, 
zwischenmenschliche Interaktion 
erfordern, zum Beispiel im Kundenkontakt, 
in der Pflege oder in der Pädagogik. 
Diese Berufsfelder werden in Zukunft 
immer wichtiger werden. Eigentlich eine 
gute Nachricht.»

Thomas Friedman, amerikanischer Publizist

Der Roboter 
als Boss?
Ein Plädoyer für die Zukunft 
der  kaufmännischen Berufe 

Zusammenarbeit über alles
Kundinnen und Kunden sind sprung-

haft. Was heute gilt, ist morgen 

vielleicht schon überholt. Da wir erst 

recht höchste Kundenzufriedenheit 

erreichen wollen, sind wir in der Lage, 

sehr kurzfristig neue Teams aus den 

unterschiedlichsten «Fakultäten» 

zu komponieren, ihnen Aufgaben 

ausserhalb ihrer angestammten 

Kompetenzen zuzuteilen, sie zu 

motivieren und mit ihnen die besten 

Resultate für unsere Kundinnen und 

Kunden zu erzielen. Zurück kommt 

das Lächeln eines Kunden oder einer 

Kundin, eine positive Reputation 

und Positionierung unseres Unter-

nehmens, Mund-zu-Mund-Propa-

ganda, neue Stammkundschaft. 

Nutzen wir die Schwarmintelligenz
Um erfolgreich zu sein, richten wir 

den Fokus auf die Bedürfnisse der 

Kundinnen und Kunden aus. Lassen 

wir unsere Entwicklungen, neue 

Produkte bewerten, zum Beispiel 

auf Plattformen mittels Crowds-

ourcing oder Crowdtesting. Mit 

diesen Methoden wird das Sammeln 

Seit der Erfindung der 
Schreibmaschine wird dem Beruf der 
Kaufleute regelmässig der sofortige 
Tod oder mindestens ein Sterben 
auf Raten vorausgesagt; seit dem 
Aufkommen des Online-Handels auch 
den Mitarbeitenden im Detailhandel.
Passiert ist in den letzten Jahrzehnten 
das Gegenteil – sonst würde die 
WST heuer nicht das 125-Jahr-
Jubiläum bei bester Gesundheit 
feiern. Trotzdem lohnt sich die Frage, 
wie die Zukunft unserer Arbeit, 
unserer Berufsbilder aussehen 
könnte, welches Funktionieren in 
der Wirtschaft gefragt sein wird, 
und wie sich die Bildung darin 
bewegen soll. Einige Thesen. 

und Überprüfen von neuen Ideen 

und Leistungen nicht mehr den 

Entwicklern überlassen, sondern 

den Konsumentinnen und Konsu-

menten anvertraut; und wir erhalten 

erst noch direkten Zugang zu den 

konkreten Kundenwünschen. 

Ersetzen wir Konkurrenz durch 
intelligente Kooperation 
Vielleicht ist unser ärgster Konkur-

rent ja in Teilen besser als wir, oder 

er produziert günstiger. Er verwendet 

nachhaltigere Materialien, oder er 

erschliesst andere Kundensegmente? 

Wieso nutzen wir diese Ressourcen 

nicht für uns? Wenn wir aus allen 

guten Produkten und Leistungen 

auf dem Markt das Beste integrieren, 

gewinnen wir. Dazu brauchen wir 

wirkliche Beziehungen, mit denen wir 

Kooperationen aktiv gestalten können, 

und eine innere Unabhängigkeit in 

unserem Denken und Handeln. 

Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen
Die Zeit des «Vertrauen ist gut, Kont-

rolle ist besser» ist definitiv vorbei. 

Bauen wir Vertrauen auf, indem wir 
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Informationen weitergeben und teilen. 

Delegieren wir mehr und öfter. Lassen 

wir eine Fehler- und Experimentier-

kultur zu. Behalten wir unsere opti-

mistisch-offene Haltung. Auf längere 

Sicht gewinnen immer diejenigen 

Strategien, die auf Vertrauen bauen. 

Karriere? Karriere! 
Unsere Väter und Grossväter waren 

stolz, nach 20 Betriebsjahren zum 

Dienstchef oder Abteilungsleiter 

befördert zu werden. Dies war damals 

das Mittel einer Organisation, Wert-

schätzung zu zeigen und die Leistung 

von Menschen zu honorieren. Was 

sagt heute eine 18-jährige Lernende 

zum Begriff Karriere? Mhh, ähh, 

wieso...? Selbständig werden? Zuerst 

kommt meine Weltreise? Verbindung 

von Beruf und Familie? In einem Team 

eine gute und sinnvolle Aufgabe erle-

digen? Sinn in der Arbeit finden? Oder 

doch Abteilungsleiterin? Alles ist heute 

möglich, und alles ist «Karriere»: mein 

beruflicher Weg in meiner Situation.  

Schauen wir auch zu uns selber
Achtsamkeit lehrt uns, mit ständigen 

Veränderungen umzugehen. 

Achtsamkeit erlaubt uns, inmitten der 

Flut von Informationen und Reizen 

bewusste Entscheidungen zu fällen, 

in Ruhe und Aufgeschlossenheit, mit 

besserer Konzentration und Klarheit 

im Denken. Achtsamkeit hilft uns, 

uns voll und ganz auf die anstehenden 

Aufgaben zu konzentrieren, Stress 

erfolgreich zu meistern und unsere 

Batterien möglichst schnell wieder 

aufzuladen. Und das Schöne ist: 

Achtsamkeit kann gelernt werden. 

Die Berufsbildung als Basis 
für unser Funktionieren
Fachwissen bleibt zentral, soziale 

Kompetenzen und Meta-Kompetenzen 

nehmen an Bedeutung zu. Dies sind, 

neben der Führungs-, der Methoden- 

und der Problemlösungskompetenz, 

vor allem auch das Selbstmanagement, 

und die Veränderungskompetenz. In 

der Berufsbildung, in unserem dualen 

System lernen und erfahren wir die 

Basis für Kooperation, den absoluten 

Kundenfokus, das Vertrauen auf 

unsere Umwelt und das Team, acht-

samen Umgang mit meinen eigenen 

Ressourcen und denjenigen meiner 

Mitstreiterinnen und Mitstreiter. 

Die Berufsbildung wird schneller 
und flexibler
Die Überarbeitung und Einführung 

der neuen Bildungsverordnungen 

im kaufmännischen Bereich und 

im Detailhandel dauert heute volle 

7 Jahre. 2018 gestartet, 2022 ausfor-

muliert und 2025 erstmals abge-

schlossen. Diese Fristen sind weder 

zeitgemäss noch vermögen sie die 

laufenden Änderungen aufzufangen. 

Zum Glück sind unsere Schulen 

und wir selber in den Entwick-

lungsprozessen drin und können 

Zwischenresultate und Erkenntnisse 

laufend pilotieren und umsetzen. 

Investitionen in die Weiterbildung 
lohnen sich. IMMER
Der Ansatz des «lebenslangen 

Lernens» ist kein leerer Begriff und 

wird in den nächsten Jahren immer 

wichtiger. Ob ich mich kurz nach 

Abschluss der Grundbildung für eine 

längere Weiterbildung entscheide, 

mich nach mehreren Berufsjahren 

mit einer Fachweiterbildung zum 

Spezialisten ausbilden lasse, oder 

mich je nach meinen Bedürfnissen 

modular und sehr situations-

bezogen weiterbilde, spielt dabei 

keine Rolle. Definitiv vorbei sind 

die Zeiten, als die Ausbildung mit 

dem Lehrabschluss «getan» war!

Giovanna Battagliero, Präsidentin 

Ruedi Flückiger, Geschäftsleiter  
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«Wir können Kindern nicht beibringen, 
mit Maschinen zu konkurrieren. Wir 
sollten sie etwas lehren, was Maschinen 
niemals können und was sie von diesen 
unterscheidet: Werte, Überzeugung, 
unabhängiges Denken, Teamwork,  
Mitgefühl – Dinge, die nicht durch reines 
Wissen vermittelt werden. Alles, was 
wir lehren, muss unterschiedlich von 
Maschinen sein.»
Jack Ma, Gründer Alibaba Group

Bäume für die 
Zukunft pflanzen
Wenn die Geschichte der WST 
eines verdeutlicht, dann, dass die 
Wandlungsfähigkeit eine Stärke unserer 
Berufe ist.  

Vor 125 Jahren standen unsere 

Gründungsväter an einer Zeiten-

wende: Schreibmaschinen, bald 

auch Rechenmaschinen und 

Sprachaufzeichnungs geräte, bewirkten 

einen Quantensprung in der Büro-

welt. Rationalisierung wird um die 

Jahrhundertwende zum grossen 

Schlagwort. Alles muss schneller, 

organisierter, effizienter geschehen. 

Nicht nur im Büro, auch in der Land-

wirtschaft, in der Autoindustrie, in der 

Maschinenproduktion. Ein Blick in 

die Vergangenheit zeigt: Der techno-

logische Wandel ist nicht erst heute 

in aller Munde. Bereits vor 125 Jahren 

war er – damals geprägt von der 

industriellen Revolution – ein grosses 

Thema, das diverse Ängste schürte. 

Eine neue Perspektive
Vermutlich stehen wir heute mit der 

digitalen Revolution an einer ähnlich 

tiefgreifenden Zeitenwende wie unsere 

Gründer. Schenkt man aktuellen 

Schlagzeilen Glauben, so scheinen 

unsere Berufe dem Untergang geweiht 

zu sein; die Digitalisierung mache 

«tausende von Bürojobs und Stellen im 

Detailhandel überflüssig». Die digitale 

Revolution ist jedoch nicht nur für 

unsere Berufe eine Herausforderung, 

sondern auch für Übersetzer, 

Lokführer, Bäcker oder Psychologen. 

Die Digitalisierung bringt einen 

tiefgreifenden gesellschaftlichen 

Wandel mit sich, der uns alle 

betrifft. So wie auch die industrielle 

Revolution vor über 125 Jahren die 

gesamte Gesellschaft erfasst hat. 

Nicht selten hilft die Beschäftigung 

mit der Vergangenheit jedoch, Dinge 

zu relativieren, sie in einem grösseren 

Kontext zu sehen und vielleicht sogar 

als Chance zu begreifen. Ein Jubiläum 

ist somit eine gute Gelegenheit, die 
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Gegenwart und auch die Zukunft 

aus einer neuen Perspektive zu 

betrachten. Unser 125. Geburtstag und 

insbesondere die Arbeit an unserer 

Festschrift haben uns einmal mehr 

ins Bewusstsein gerufen, wie sehr 

sich unsere Berufe und die Berufs-

ausbildung in den vergangenen 

Jahrzehnten gewandelt haben.

Blicken wir in die Gründungszeit 

unserer Schule zurück, so stellen wir 

fest, dass der Beruf des Kaufmanns 

von damals beispielsweise kaum mehr 

etwas mit dem heutigen Berufsbild zu 

tun hat. Schulfächer sind entstanden 

und wieder verschwunden. Waren 

Matrizendrucker und Stenografie für 

meine Generation noch eine Selbst-

verständlichkeit, sind sie für unsere 

Lernenden von heute Fremdbegriffe. 

Durch den technologischen Wandel 

waren unsere Berufe gezwungen, 

sich ständig neu zu erfinden. Wenn 

der Rückblick in die vergangenen 

125 Jahre also eines verdeutlicht, 

dann, dass die Wandlungsfähig-

keit eine unserer Stärken ist.  

Ein neuer Grundstein für die Zukunft
Unsere Gründer haben 1894 den 

Grundstein für unseren heutigen 

Erfolg gelegt – ohne zu wissen, wie 

sich der Beruf der Kaufleute in den 

nächsten 125 Jahren entwickeln 

würde. Ihren Mut und ihre Weit-

sicht müssen wir uns zum Vorbild 

nehmen und den Grundstein für 

hoffentlich weitere erfolgreiche 125 

Jahre legen. Unsere Aufgabe ist es 

heute – sinnbildlich gesprochen – 

Bäume zu pflanzen, in deren Schatten 

wir selbst nicht liegen werden. Das 

bedeutet, die Herausforderung der 

Digitalisierung anzunehmen und 

ihr nicht ängstlich auszuweichen. 

Es bedeutet, dass wir die Weiterent-

wicklung unserer Berufe beharrlich 

vorantreiben müssen, auch wenn wir 

das Ziel, wie unsere Gründungsväter, 

vielleicht noch nicht in allen Details 

ausmachen können. Das bedingt, 

dass wir die gesamte Berufsbildung 

agiler gestalten, um Veränderungen 

schneller adaptieren zu können. Es ist 

unsere Aufgabe, heute ein Bildungs-

system zu schaffen, das unsere Berufe 

für morgen wettbewerbsfähig macht.  

Entscheidend darüber, wie die 

Zukunft unserer Berufe im Zuge 

der Digitalisierung aussehen wird, 

ist deshalb unser Umgang mit den 

verschiedenen Herausforderungen. 

Erfolgreich ist, wer anpassungsfähig 

bleibt. Diese Wandlungsfähigkeit 

war eines der Erfolgsrezepte unserer 

Berufe in den vergangenen 125 Jahren. 

Und sie wird es auch in Zukunft 

sein. Davon bin ich überzeugt.

Daniel Gobeli, Rektor der WST
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