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Editorial
Die Bedeutung der Lehrerin, des Lehrers im Setting 
Schule wird immer wieder betont. Auch Hattie, der 
Pädagogikpopstar, hebt die Lehrperson als zentrale 
Einflussgrösse auf den Lernerfolg der Kinder und Ju-
gendlichen hervor. In der Aus- und Weiterbildung wird 
die Persönlichkeitsbildung und -entwicklung aber nicht 
entsprechend gewichtet. Diese schulpraxis widmet sich 
der Persönlichkeit, deren Entwicklungsmöglichkeiten, 
dem Wachsen als Mensch. Eben der «inneren Karriere». 
Gerade in einem Berufsfeld, in dem äussere Karrieren 
nicht so selbstverständlich resp. begrenzt möglich sind, 
gilt es, den Wert der inneren Karriere zu kennen und zu 
schätzen. Im Sinn von «professioneller und wertvoller» 
werden im Beruf.

Unter www.bildungbern /downloads / schulpraxis 
finden Sie übrigens noch lesenswerte Texte zum The-
ma, die im Heft keinen Platz fanden. 

Franziska Schwab
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Liebe Leserin

Lieber Leser

Wie möchte ich gelebt haben?
Äussere Karriere? Ja, klar, gerne. Aber sie reicht nicht, um wirklich 

glücklich zu sein. Dazu braucht es mehr, eben innere Karriere. 
Davon sind Erziehungsdirektor Bernhard Pulver
 und Urs Gfeller, Bereichsleiter IWM, überzeugt.  

Seite 4

Angst blockiert den Weg
Angst und Liebe: zwei Grundemotionen. Theaterregisseurin Livia 

Anne Richard weiss, dass in der Liebe fast alles gelingt. Sie sei heu-
te weitgehend ohne Versagensängste unterwegs, sagt sie. Wie das 

möglich ist, lesen Sie auf 
Seite 8

Mehr heitere Gelassenheit
Drei pensionierte Lehrpersonen aus Burgdorf blicken auf 40 Jahre 

Schule zurück und tauschen sich darüber aus, warum sie so lange am 
gleichen Ort unterrichtet haben und dabei zufrieden geblieben sind. 

Seite 14

Die Frage ist: 
Was können wir beitragen?
Wir blühen dann als Mensch auf, wenn wir viele Menschen 

lieben und von vielen Menschen geliebt werden, viele fröhliche 
Momente erleben, uns mit Sinnvollem beschäftigen und Leistungen 

vollbringen. Das sagt die Wissenschaft. Was Professor Alexander 
Hunziker zur inneren Karriere sagt, lesen Sie auf 

Seite 26

Arbeiten in der Goldmine oder an sich selber: 
Es gibt Parallelen. Die Arbeit erledigt sich 

nicht von selbst, ist recht anstrengend, 
bringt aber glänzende Schätze zu Tage…
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Für beide ist die äussere Karriere nicht das Höchste. Sie streben nach mehr:  
Erziehungsdirektor Bernhard Pulver und Urs Gfeller, Bereichs- 

leiter IWM, philosophieren im Interview über innere Entwicklung.

Seneca hat gesagt: Was du 
für den Gipfel hältst, ist nur 
eine Stufe. Sie, Herr Pulver, 
sind auf einem Gipfel ange-
langt. Jedenfalls im Kanton 
Bern. Welches ist Ihre nächs-
te Karrierestufe?
Bernhard Pulver: «Wenn du 
auf dem Gipfel bist, musst du 
sofort wieder absteigen. Tust du 
es nicht, erfrierst oder verblödest 
du.» Das hat der Vater von Dieter 
Meier, dem Sänger von Yello, ge-
sagt. Auf dem Gipfel kann man 
nicht verharren. Und man kann 
nicht immer sofort zum nächsten 

Gipfel aufsteigen, sondern muss hinunterstei-
gen und Neues erfinden. Was das Neue für 
mich ist, kann ich im Moment nicht sagen. Ich 
würde aber meine gesammelten Erfahrungen 
gerne nutzbringend einsetzen. 

Urs Gfeller, was sagen Sie zu dieser  
Karriereplanung?
Urs Gfeller: Sie gefällt mir. Menschen sonnen 
sich manchmal gerne auf einem Gipfel. Wer 
bereit ist, wieder abzusteigen, bleibt lebendig, 
neugierig. Das Bild eines Baums kommt mir 
dazu in den Sinn. Einen Baum sieht man, seine 
Wurzeln, also das, was Halt und Kraft gibt, 
sieht man nicht.Wenn du jetzt heruntersteigst, 
Bernhard, brauchst du Halt, der dir den Mut 
gibt, dich Neuem zuzuwenden.
BP: Genau. Ich muss wieder zu mir zurückfin-
den, meine Wurzeln gut spüren. Ich habe in 
den zwölf Jahren als Regierungsrat sehr viel 
gegeben, viel erlebt und erfahren, aber kaum 

mehr tanken können. Ich war aktiv, präsent 
gegen aussen. Manchmal kam ich mir vor wie 
ein Bäcker, der gute Brötchen macht. Alle ha-
ben daran Freude, aber ist es sinnvoll, dass er 
auf ewig Brötchen macht? Vielleicht sollte er 
anderen das Backen beibringen. Ich möchte 
auf jeden Fall das, was ich kann, irgendwo 
einsetzen und vor allem auch weitergeben. 

Politisch können Sie – ausser Bundesrat –  
nichts Höheres mehr erreichen. Dafür 
sind Sie womöglich in der falschen  
Partei. Man könnte sagen, Ihnen ist nur 
noch eine innere Karriere möglich.  
Einverstanden?
BP: Ich sehe das nicht so. Für mich ist die äus-
sere Karriere nicht das Höchste. Entwicklung 
ist nicht immer linear, sozusagen ein äusseres 
Aufsteigen, manchmal geht es seitwärts oder 
nach unten. Und: Wir wachsen auch daran, 
wenn wir auf dem Weg ein paar Schritte zu-
rückgehen. Man kann die Welt auf viele Arten 
beeinflussen. Ich wollte immer wirken, etwas 
gestalten und dazu beitragen, dass die Men-
schen glücklicher sind. Da gibt es viele Mög-
lichkeiten. Die Arbeit der Lehrpersonen, die 
zwanzig Kindern eine Lebenschance geben, 
ist genauso viel wert wie wenn ein Politiker 
unzählige Menschen beeinflussen kann. 

War Regierungsrat für Sie Berufung 
oder Beruf?
BP: Es war eine Chance. Das Amt war nie in 
meinem Karriereplan drin. Mein Bedürfnis war, 
etwas für die Menschen zu tun. So kam ich 
hierhin. Daher ist mein Ziel auch nicht, Bun-
desrat zu werden. Ich wäre höchstens traurig, 

Das Wichtigste ist, Verantwortung 
für sein Leben zu übernehmen

 

wenn es keine Gelegenheit mehr für mich 
gäbe, zur Gestaltung der Gesellschaft beizu-
tragen, mich mit Menschen auszutauschen, 
wenn es mich nirgends mehr bräuchte ...
UG: (schmunzelt) Da haben wir grosse Angst, 
lieber Bernhard ...
BP: Urs hat natürlich recht: Es gibt immer wie-
der spannende Aufgaben im Leben! 

Was ist für Sie überhaupt eine innere 
Karriere?
UG: Dies meint für mich innere Entfaltung, 
das Kennenlernen des inneren Reichtums 
und die Bewusstheit dafür, dass es nicht pri-
mär das Aussen ist, was mich glücklich oder 
unglücklich macht, sondern wie ich darüber 
denke. Es meint für mich die Einsicht, dass 
80 Prozentdes Stresses in meinem Kopf ent-
stehen. Ich entscheide letztlich, wie glücklich 
ich bin. Ich bin für mein Leben verantwortlich. 
Dabei können Fragen helfen wie z.B.: Wie 
möchte ich gelebt haben?Würde ich ein Buch 

über mein Leben schreiben, wie würde der 
Titel heissen? Was genau ist mir wesentlich?
BP: Die äussere Karriere gibt uns Gelegen-
heit, bestimmte Dinge zu tun. Ich habe die 
zwölf Jahre aber auch dazu verwendet, um 
mich selber weiterzuentwickeln. Ich bin mit 
einer bestimmten Haltung, einer bestimmten 
Art, einem bestimmten Können gekommen. 
Dann habe ich sehr viel lernen müssen. Das 
Gelernte nehme ich jetzt mit. Chance und 
eine Hauptaufgabe zugleich ist in der Schule 
die Beziehungsarbeit. Lehrpersonen sollten 
Vorbild sein. Welche Eigenschaften müssen 
sie mitbringen? Was meinst du, Urs?
UG: Man muss Menschen mögen und als 
Lehrende auch immer wieder Lernende sein. 
Allerdings muss auch klar sein, dass man ei-
nen introvertierten Menschen nicht zu einem 
extrovertierten Menschen umwandeln kann.

Welcher Teil ist denn lernbar?
UG: Wer als Lehrperson arbeitet, weiss, dass 
sie nie allem und allen gerecht wird. Dies ist 

Karriere kommt vom 

lat. carrus = Wagen 

und meint Laufbahn, 

Werdegang eines 

Menschen, Bild des 

Lebensflusses.

Es macht Sinn, dass 

Bernhard Pulver und 

Urs Gfeller an der 

Aare über die «innere 

Karriere» sprechen.

 Bernhard Pulver      

Bernhard Pulver ist Erziehungsdirektor 

des Kantons Bern. Noch. Ende Mai 

beendet er diese äussere Karriere. 

Die «schulpraxis» wünscht ihm 

bereichernde, neue Karrieren.

 

 Urs Gfeller 

Urs Gfeller ist Bereichsleiter 

Berufsbiografie, Beratung  

und Unterstützung  

am Institut für Weiterbildung  

und Medienbildung der PHBern.  

Er beschäftigt sich häufig  

mit inneren Karrieren.
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eine riesige Herausforderung.Ich kann nun 
lernen, dass der Blick nicht nur aufs Defizitäre 
fällt, sondern auf das, was gut ist. Dies spornt 
an, Defizitäres anzugehen. Dies stärkt mein 
Selbstvertrauen, meine Selbstwirksamkeits-
überzeugung. Für mich etwas vom Zentrals-
ten. Ich kann lernen, mich klar in meiner Rolle 
zu definieren. Wer sich nicht definiert, wird 
von aussen definiert. Ich kann lernen, bewuss-
ter zu handeln und deshalb klarer zu sein.
BP: Zuhören kann man lernen. Selbstver-
ständlich: Man muss zuhören wollen, sich in-
teressieren, weiter lernen wollen. Schwierig 
wird es nur, wenn jemand gar nichts hören 

und lernen, sondern nur recht haben will. Ich 
will mit 90 doch nicht der Gleiche sein wie 
heute. Mich interessiert die andere Meinung, 
auch wenn sie nicht immer einfach ist. Sie gibt 
mir die Chance, mich zu entwickeln.

Woher kommt diese Einstellung?
BP: Das habe ich mich oft gefragt. Eigentlich 
kann jeder so Politik machen wie ich. Es ist so 
simpel. Dazu braucht es nicht vier Hochschul-
studien. Sich für die Anliegen der anderen 
interessieren, sie anhören und nachfragen, ob 
man sie verstanden hat: darum geht es. 

UG: Eine solche Einstellung ist ein Geschenk. 
Ich rede jeweils von Gnade. Und trotzdem fällt 
nicht einfach alles vom Himmel. Vieles kann 
ich lernen in diesem Leben. Stolpersteine kön-
nen zu Trittsteinen werden. 
BP: Ich erlebe Menschen, die sehen Macht 
als Möglichkeit, zu entscheiden, ohne auf 
irgendjemanden hören zu müssen. Und ich 
erlebe auch Politiker, die Angst haben, auf 
Menschen zuzugehen und ihnen zuzuhören, 
etwa an einem Hearing. Kritik ist nicht nur 
einfach, das ist klar. Mich regt es manchmal 
auch auf, wenn Leute mit dem Bagger an-
fahren, eine Schaufel voller Frust abladen 
und wieder gehen. Das macht mir aber nicht 
Angst. Wenn ich sie frage, wie wir es denn 
aus ihrer Sicht machen sollten, sagen sie: Aha, 
daran habe ich nicht gedacht. Trotzdem: Es ist 
wichtig, Kritik und andere Meinungen zu hö-
ren und dabei zu denken, das könnte vielleicht 
gescheiter sein als das, was ich denke. Das 
bedingt Sicherheit. Die Frage ist: Wie können 
wir Selbstvertrauen entwickeln? Mir wurde 
es in die Wiege gelegt. Ich weiss auch nicht, 
warum. 

Kennen Sie die Lösung, Herr Gfeller?
UG: Es gibt viele verschiedene Wege. Ich kann 
sie hier nicht aufführen. Das Wichtigste ist, 
dass ich die Verantwortung für mein Leben 
übernehme und mich von der Opferrolle ver-
abschiede. Selbstvertrauen und Selbstwirk-
samkeitsüberzeugung entstehen dann, wenn 
ich erkenne, dass ich meine Handlungen 
wählen kann und ich nicht einfach aus alten 
Mustern heraus reagiere. Der Kopf ist ja rund, 
damit das Denken die Richtung ändern kann. 

 

agogischen Dialog so wichtig: das Glück der 
Menschen zu vergrössern, indem man sie er-
muntert, zu sehen und zu überlegen, was sie 
noch entwickeln könnten. 
UG: Ich habe eine Riesenachtung vor einer 
Lehrperson, die dreissig Jahre den Beruf lebt, 
in einer Welt, in der die Berufe sich so schnell 
verändern. Dazu braucht es den Berufsstolz, 
das Bewusstsein, welch wichtiger Beruf es ist. 
Der Berufsstolz fehlt mir manchmal. Zu oft 
wird entschuldigt: Ich bin halt immer noch 
Lehrerin. Im gleichen Umfeld in eine Transfor-
mation hineinzukommen ist anspruchsvoller, 
als es zu wechseln. 

Ihr Schlusswort an die Lehrpersonen 
und Schulleitungen …
BP: Mich beeindrucken alle, die in der Schule 
bleiben, ihre Freiheit geniessen und sie als 
Chance sehen. Man muss nicht alles auf den 
Kopf stellen, aber man muss lebendig bleiben 
und sich entwickeln. Etwas Neues zu lernen, 
bedeutet immer Aufwand. Am Schluss gibt 
es Befriedigung.
UG: Du, Bernhard, hast deine Karriere als 
Erziehungsdirektor gestartet mit einem Brief, 
mit dem du die Lehrpersonen berührt hast. 
Du hast ihnen gedankt für ihre Arbeit. Darum 
geht es. Ich fühle mich wahrgenommen in 
meinem Bemühen. Mir wird gedankt dafür. 
Ich bin wesentlich. Es ist gut, dass es mich gibt. 
Und es ist auch gut, dass es die andern gibt.
BP: Einer der Vorteile des Lehrerberufs ist, dass 
man sich die Sinnfrage nicht dauernd stellen 
muss. Jeden Morgen weisst du, warum du es 
tust. Viele Berufsleute haben einen grossen
Berufsstolz. Sie arbeiten sorgfältig, und am 
Schluss sitzt jede Fuge. Deshalb haben wir 
in der Schweiz Erfolg. Vielleicht sollte man 
versuchen, diesen Berufsstolz, den die Berufs-
bildung kennt, auch bei den Lehrpersonen 
noch mehr auszubauen. Als Schweiz haben 
wir Erfolg, auch weil die Lehrpersonen dazu 
beitragen, unsere Kinder gut auszubilden und 
ihnen Selbstvertrauen mitzugeben.  S

Interview Franziska Schwab 

und Stefan Wittwer

Du, Bernhard, machst zum Beispiel Vernehm-
lassungen, damit man etwas sieht oder lernt, 
das man sich noch nicht überlegt hat. 
BP: Genau. Und oft habe ich dann das, was 
da gekommen ist, aufgenommen und meinen 
Vorschlag verändert. Manche haben das nicht 
verstanden und gesagt: «Er hat kalte Füsse 
gekriegt.» Darum ging es aber nicht. 
UG: Wenn jemand mit Vorwürfen kommt, an-
klagend, sind Emotionen im Spiel. Die sind im-
mer wahr. Angst ist subjektive Realität. Wenn 
man sie annimmt und sie ernst nimmt, geht 

plötzlich eine neue Welt auf. Denn die Grund-
sehnsucht des Menschen ist, angenommen zu 
werden, so wie er ist. 
BP: Jetzt wird es sehr philosophisch. Es gibt 
einen schönen Satz aus dem Zen-Buddhis-
mus: Wahrnehmen, annehmen, heilen lassen. 
Ich habe oft darüber nachgedacht. Da ist viel 
Gescheites drin. Wahrnehmen bedeutet auch 
fragen: Wie fühlt sich die Angst an, woher 
kommt sie? Dann muss man sie annehmen – 
und gar nichts mehr tun. Vielleicht dauert es 
zwei Minuten, vielleicht zwanzig Jahre, bis wir 
sie überwinden können. Die innere Karriere 
hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass 
du deine Schwächen wahrnimmst und bereit 
bist, sie zu akzeptieren, ja sogar gernzuhaben. 

Lehrpersonen können kaum äussere 
Karriere machen. Die innere wird nicht 
entlöhnt. Welche Argumente stellen Sie 
dieser Aussage entgegen?
BP: Wer den Beruf wechselt und äussere Kar-
riere macht, ist nicht immer glücklicher. Lehr-
personen können ihre Aufgabe verändern. Sie 
haben extrem viel Spielraum. Im Unterricht 
oder auch im Team mit den anderen Lehrper-
sonen. Auch wer 55 ist und noch zehn Jahre 
unterrichten wird, kann, wenn er will, etwas 
noch ganz anders machen. Das braucht Ener-
gie, ja, aber es ist nachher spannend. Es bringt 
Zufriedenheit, und plötzlich sind die letzten 
Jahre die erfüllendsten. Das ist mir beim päd-

«Es ist wichtig, Kritik und 
andere Meinungen zu hören und 

dabei zu denken, das könnte 
vielleicht gescheiter sein als das, 

was ich denke.» Bernhard Pulver

«Der Kopf ist ja rund, 
damit das Denken die Richtung 

ändern kann.» Urs Gfeller
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Für Theaterregisseurin Livia Anne Richard bedeutet innere 
Karriere auch, einen Weg hin zur Selbstverantwortung zu gehen. 

Angst blockiere diesen Weg. 

Ihre zehnte Produktion auf 
dem Gurten ist wiederum 
eine Uraufführung und heisst 
«Abefahre! – Stressfrei in 5 
Tagen». Eine Handvoll Men-
schen unterzieht sich einem 
fünftägigen Anti-Stress-Se-
minar. Die TeilnehmerInnen 
sollen «ihre eigenen inneren 
Ressourcen» wiederfinden. 
Weshalb dieses Stück? 
Ich sass am Strand in einer 
Sanddole in Florida, der Sturm 
Matthew verwüstete so ziem-
lich alles. Da ist mir das Thema 

«Burnout» entgegengekommen, förmlich aus 
der Luft, wie als Werbebanner hinter einem 
Flugzeug. Mir wurde klar, dass es das Thema 
werden muss für das nächste Gurten-Theater. 

Ich habe gelesen, ein Lehrer werde un-
ter den Figuren sein. Weshalb? 
Ja, es ist ein Lehrer – und doch nicht. Die Figur 
nimmt nämlich eine überraschende Wendung, 
die ich hier noch nicht verrate. Klar ist jedoch, 
dass LehrerInnen stark burnoutgefährdet sind. 
Sie sind vonseiten Politik, Schulleitung, Eltern 
und SchülerInnen unter Druck, in einer Sand-
wichposition. Lehrer sind wie Dampfkochtöp-
fe, die nie laut pfeifen, nie Dampf ablassen 
dürfen. 

«Ich will nicht arbeiten, damit ich wert-
voll bin, sondern weil ich wertvoll bin.» 
Dieser Satz entstammt Ihrem Stück. 
Wie sind Sie darauf gekommen?
In unserer heutigen Gesellschaft sind Wert-

schätzung und Anerkennung Mangelware. 
Du musst dir selber sagen, dass du wertvoll 
bist, aus diesem Grund Arbeit hast und des-
halb zu dir Sorge getragen werden muss. 

Wie können wir Menschen wertvoll 
werden? 
Ein Mensch wird wertvoll, wenn er einen inne-
ren Weg geht, der in die Selbstverantwortung 
führt. Ich habe Mitleid mit Menschen, die im 
Opfertum verharren. Ziel ist, mit sich selber 
im Reinen zu sein, sagen zu können, etwas 
so gut wie möglich gemacht zu haben. Ziel 
darf nicht die Perfektion sein. Die gibt es nicht. 
Sich selber mit seinen Schwächen akzeptieren 
und gern haben – das macht einen für sich 
selber und für andere wertvoll. Voraussetzung 
für eine innere Karriere ist es zudem, Vorurtei-
le abzulegen. Sie blockieren. 

Was haben Menschen gemeinsam, 
die erfolgreich eine innere Karriere 
absolvieren? 
Mir kommen zwei Menschen in den Sinn: Prof. 
Dr. Alexander W. Hunziker, Glücksforscher, 
und Urs Gfeller, Bereichsleiter am IWM der 
PHBern. Beiden ist gemeinsam, dass sie sehr 
neugierig und offen sind. Urs Gfeller hat sich 
stark mit der Quantenphysik beschäftigt, er 
geht sehenden Auges durchs Leben, ist inter-
essiert am Gegenüber. Prof. Hunziker beschäf-
tigt sich von morgens bis abends mit dem 
Glück und setzt es für sich selber gekonnt um. 

Sagen Sie etwas über Ihre Strategien, 
offen für eine innere Entwicklung zu 
bleiben. 

Wir haben alle fürchterlich 
dumme Ängste

 

 Livia Anne Richard      

2002 entstand das Theater Gurten. 

Seither inszeniert die Bernerin Livia 

Anne Richard, 49, Freilichttheater-

Stücke auf Berns Hausberg. 2010 

gründete sie mit Markus Maria 

Enggist, Annemarie Morgenegg, 

Fredi Stettler und Hank Shizzoe das 

Theater Matte. Seit 2015 schreibt 

und inszeniert sie zudem Stücke für 

den Riffelberg, oberhalb Zermatt. 

Mit «The Matterhorn Story» gelang 

den Freilichtspielen Zermatt der 

internationale Durchbruch. Richard ist 

Mutter eines 15-jährigen Sohnes. Mit 

ihm und ihrem Lebenspartner wohnt 

sie in Wabern, Bern.

Sie führt Regie – auch über 

ihr eigenes Leben: 

Livia Anne Richard.
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nimmt an. Wer annimmt, akzeptiert die Spiel-
vorschläge des Lebens und handelt eigen-
verantwortlich. Jammern hilft ja bekanntlich 
niemandem.

Welchen Sinn sehen Sie darin, Stücke zu 
schreiben?
Die Themen, die mich beschäftigen, mit an-
deren zu teilen. Ich habe eine Affinität zu den 
etwas Anderen, zu den Randständigen. Das 
wird etwa mit meinen Stücken «Dällebach 
Kari» oder auch «Einstein» sichtbar. Ich glau-
be, dass kein Mensch grundlos so ist, wie er 
ist. Dieser Glaube gibt mir ein warmes Gefühl 
von Toleranz.

Sie wollen also das Denken der Zu-
schauerInnen beeinflussen. In Zermatt 
zum Beispiel wollten Sie eine Berg-
führerfamilie rehabilitieren. 
Ich will nicht beeinflussen, nein. Ich will be-
rühren. Ich bin nicht Brecht oder Gotthelf, ich 

mag keine moralingesäuerte Keule schwin-
gen. Ich will weder erziehen noch massregeln, 
sondern die Seele der Menschen berühren, 
und sie so – im besten Fall – verstehen lassen. 

Auf welches Stück sind Sie besonders 
stolz?
Auf keines. Die Stücke sind einfach Freunde 
geworden, die es loszulassen gilt. Heute wer-
den sie auf anderen Bühnen, auch in Deutsch-
land, gespielt. Mein Interesse gilt der Zukunft, 
dem nächsten Stück. 

Wovon würde Ihr Stück über innere 
Karriere handeln?
Ich würde wohl ein an Hesses «Siddhartha» 
angelehntes Theaterstück auf die Bühne brin-
gen. Der junge Siddhartha zieht aus, um sein 
Glück, seinen inneren Frieden zu finden. Er 
geht zu asketisch lebenden Büssern, scheitert 
dort, stürzt danach ab im adeligen Bereich, 
flüchtet ins Glückspiel und in den Alkohol. 
Sein Glück findet er am Schluss in sich und im 
ganz Einfachen. Als Fährmann lernt er, dem 
Fluss zu lauschen und darin Verbindung mit 
allem und allen zu spüren. Siddhartha ist ein 
sehr schöner Stoff. Das Glück wohnt in uns 
drin. Wir können die ganze Welt bereisen, wir 
werden das Glück nicht im Aussen finden.   S

Interview Stefan Wittwer

Theater Gurten

Mit «Abefahre! – Stressfrei in 5 Tagen» 
kommt nach «Dällebach Kari», «Einstein» und 
«Paradies» die vierte Uraufführung aus der 
Feder von Autorin und Regisseurin Livia Anne 
Richard auf den Gurten. Es ist die zehnte 
Inszenierung insgesamt.

Das neue Stück befasst sich mit den Tücken 
unserer Leistungsgesellschaft und auch damit, 
wie sehr wir bereit sind, uns nach aussen zu 
verstellen, um den Ansprüchen dieser Gesell-
schaft gerecht zu werden. Das Stück kommt 
als Komödie daher. Die Figuren legen nach 
und nach ihre «Masken» ab, und hinter den 
Arbeitstieren kommen Menschen hervor. 

Infos und Tickets: www.theatergurten.ch

 Ich schreibe jeden Tag, fahre Harley, spiele 
Klavier und treibe Sport. Mein Partner, mein 
Sohn, meine Familie, meine Freunde – sie alle 
geben mir Gelegenheit, mich in ihnen zu spie-
geln und an meiner Entwicklung zu arbeiten. 
Zudem rauche ich leidenschaftlich und trinke 
abends Wein. Nicht alles ist gesund, was ich 
mache. Aber alles gibt mir Seelenfrieden. 

Muss man «abefahre», damit eine 
innere Karriere möglich wird? 
Für Veränderungen braucht es gelegentlich 
auch Anspannung. Zentraler ist, möglichst 
angstfrei durchs Leben zu gehen. Wir haben 
alle fürchterlich dumme Ängste. Ich bin heute 
weitgehend ohne Versagensangst unterwegs.  

Wie haben Sie das geschafft? 
Ich habe gemerkt, dass ich alle meine Emo-
tionen zwei Grundemotionen unterordnen 
kann:der Liebe und der Angst. In der Liebe 
gelingt mir fast alles. Ich komme an bei den 
Leuten, es gibt Resonanz, die Leute kommen 
bei mir an, es fliesst, es ist leicht, es klebt nicht. 
In der Angst gelingt mir nichts. Oft brüllte ich 
früher meinen Sohn an. Irgendeinmal merkte 
ich, dass ich «in der Angst» bin, wenn ich laut 
werde, in der Angst, es könnte nicht «gut» 
kommen mit ihm, er könnte das Leben nicht 
meistern. Seither weiss ich, dass ich aus Angst 
brüllte, und muss es nicht mehr tun. Wenn ich 
beim Schreiben in die Angst komme, höre ich 

sofort auf, gehe in die Natur, fahre Töff oder 
mache einfach eine Pause. Ich kann nicht je-
den Tag kreativ sein. Das weiss ich heute, und 
es versetzt mich nicht mehr in Panik. 

Sie haben als Kind «Friedensstifterin» 
werden wollen. Nun sind Sie eine sehr 
erfolgreiche Theaterautorin und -regiss-
eurin. Sind Sie zufrieden mit Ihrer 
äusseren Karriere? 
Sehr zufrieden. Auch wenn ich manchmal 
denke, Friedensstifterin wäre für die Welt 
wertvoller gewesen als nur Theater-Regis-
seurin und Autorin. Aber ich bin zufrieden. 
Nicht mit dem Erreichten, sondern mit dem, 
was ich jeden Tag sein und tun darf. Das, was 
ich mache, tue ich wahnsinnig gern.

Sie sagten einmal: «Auszeichnungen 
strebt man nicht an, das sind 
Geschenke.» Was streben Sie an?
Ich habe jeden Tag Besuch von Ideen. Ich stre-
be an, diesen Besuchen eine gute Gastgeberin 
zu sein. Mit ihnen zusammenzuarbeiten. Das 
Theater ist ein Kanal dafür. Dabei soll es um 
das Menschliche, um die grossen, zeitlosen, 
universellen Themen gehen. Das ist meine 
Passion. 

Woher kommt Ihre Lebensweisheit?
Oh, als weise würde ich mich nicht bezeich-
nen wollen. Aber ich habe gelernt, aus allem 
das Beste zu machen. Ich hatte ein paar Unfäl-
le und Verletzungen. Wenn ein Pessimist mein 
Leben beschreiben würde, wäre es vielleicht 
ein Scheissleben. Ich als Optimistin erachte 
es als ein sehr gutes Leben. Wer nicht hadert, 

«In der Liebe gelingt mir fast alles, 
in der Angst gelingt mir nichts.» 

www.schloss-jegenstorf.ch Sc
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Eine Frage zum Klassenmanagement, Konflikte im Team, der Wunsch, sich beruf-
lich neu zu orientieren: dies können Gründe sein, eine der vier Beratungsstellen 
der PHBern im Kanton aufzusuchen, sei es als Einzellehrperson oder im Team.  

Die BeraterInnen und die Form der Beratung – immer in vertraulichem Setting –  
sind frei wählbar. Innerhalb von 12 Monaten sind 6 Stunden Einzelberatung 
für Lehrpersonen der Volksschule und Sek II kostenlos. Erfahrungsberichte.

«Die Schulleitung und die Schulkommis-
sion haben mich mit Vorwürfen und Er-
wartungen konfrontiert und mir sogar mit 
Kündigung gedroht. Mein Unterricht sei 
zu wenig der heutigen Zeit angepasst, ich 
mache zu wenig im Gesamtkollegium mit, 
ich hätte kein Elternkonzept. Zuerst war 
ich total verunsichert, verletzt und habe 
nicht verstanden, was die Anschuldigun-
gen mit mir zu tun haben. Die Beratungs-
person hat mir viel Sicherheit gegeben und 
in Zusammenarbeit mit der Schulleitung 
dafür gesorgt, dass ich genügend Zeit 
erhalte, um Veränderungen umzusetzen. 
Zuerst widerwillig bin ich die Forderun-
gen des Arbeitgebers angegangen. Durch 
das neue Einrichten des Schulzimmers ist 
eine Freude in mir hochgekommen. Ich 
habe Energie gespürt, Althergebrachtes zu 
überdenken und mit der Unterstützung 
der Beratung für mich passend weiterzu-
entwickeln. Ich habe die Themen zu mei-
nen eigenen Themen gemacht und bin sie 
angegangen. Wichtig dabei war, dass ich 
immer gespürt habe, dass die Beratungs-
person an mich geglaubt hat. Dies ist nun 
bereits eine Zeit her, ich unterrichte mit 
Freude immer noch am gleichen Ort. Mit 
der Schulleitung und der Schulkommission 
geht die Zusammenarbeit gut.» 
Lehrerin, 53

Ich habe verstanden, warum ich 
Kritik sofort persönlich nehme

«Zum Schuljahresbeginn hatte ich eine herausfordernde Situation 
mit einem Jungen im ersten KG-Jahr. Die Situation hat mich ge-
stresst, der Junge hat mich herausgefordert und meine Aufmerk-
samkeit sehr in Anspruch genommen. Das wiederum hat mich ge-
ärgert und verunsichert, ich hatte das Gefühl, meinem Anspruch, 
allen gerecht zu werden, überhaupt nicht mehr zu genügen. In 
der Beratung habe ich eine Aussensicht einnehmen können. Ich 
habe erkannt, dass der Junge mich nicht in Frage stellt, eher will 
er, dass ich ihn wahrnehme, ihn souverän und gelassen führe, so 
kann er seinen Platz in der Gruppe besser finden und selber auch 
Sicherheit erlangen. Die Situation hat sich unerwartet rasch und 
positiv verändert.» 
Lehrerin, 32

«Nach einem erschöpfungsbedingten 
Ausstieg habe ich in der Beratung Zeit 
zum Nachdenken und Unterstützung im 
Finden von Lösungsansätzen erhalten. 
Schritt für Schritt habe ich Neues auspro-
biert. Seit einem halben Jahr unterrichte 
ich wieder mein volles Pensum. Ich fühle 
mich frei darin, mich zwischen grossem 
Engagement und Sorge für mich selbst 
zu bewegen. Mein innerer Dialog hat sich 
vom selbstverurteilenden Richten zum 
freundschaftlichen Unterstützen gewan-
delt.»
Kindergärtnerin, 28

«Ein Elternpaar, das mich in einem Ge-
spräch massiv in Frage gestellt und an-
gegriffen hatte, war Grund für mich, die 
Beratung in Anspruch zu nehmen. Im 
Verlauf der Beratungsgespräche habe ich 
gelernt, statt mit Rechtfertigung, Gegen-
angriff oder innerem Rückzug mit ko-
operativer Kommunikation zu reagieren. 
Dabei begleiten mich achtsames Zuhören 
und Fragen, die helfen, das Gegenüber zu 
verstehen. Gleichzeitig habe ich zu verste-
hen begonnen, was mich dazu geführt 
hat, Kritik sofort persönlich zu nehmen. 
Heute gehe ich gelassen an ein Elternge-
spräch und bin offen dafür, was kommen 
wird.»
Lehrer, 50 

«Dank der Beratung habe ich erkannt, 
dass sich mein Umgang mit schwieri-
gen Situationen verändert hat. Ich hatte 
lange den Eindruck, ich sei gewissen Er-
eignissen ausgeliefert und könne nichts 
machen. Durch die Gespräche habe ich 
gesehen, dass vieles auch mit mir zu tun 
hat. Mein Blick ist vom Aussen zuneh-
mend nach innen zu mir gewandert. Ich 
habe erkannt, dass ich sehr wohl etwas 
verändern kann. Meine Position im Kol-
legium hat sich verändert, es geht mir 
besser. Ich kann mich einerseits besser 
einbringen, aber auch für mich einstehen, 
wenn es mir zu viel wird.»
Lehrer, 55 

«In diesem Schuljahr hat in unserem Schulhaus eine neue IF-Lehr-
person angefangen zu unterrichten. Ich habe eine sehr heterogene 
Klasse mit SchülerInnen, die zum Teil einen hohen Förderbedarf ha-
ben, somit wurden mir auch sehr viele IF-Lektionen zugesprochen. 
Von Beginn an stand die Zusammenarbeit unter einem schlechten 
Stern, da wir kaum Zeit hatten, miteinander vorzubereiten. Die 
Absprachen fanden dann kurz vor Unterrichtsbeginn statt. Vor 
allem war mir nicht ganz klar, was ich von der IF-Lehrperson er-
warten konnte. Bereits nach drei Wochen hatte ich das Gefühl, 
statt unterstützt zu werden, noch mehr Aufwand zu haben. Eine 
Kollegin, die auch an unserer Schule unterrichtet, riet mir, in eine 
Beratung zu gehen. Sie selber sei vor ein paar Jahren mit ihrer 
Teilpensenlehrerin in ein Coaching gegangen, damit sie ihre Zusam-
menarbeit klären könnten. Ich war da zuerst skeptisch. Als ich aber 
die IF-Lehrperson darauf ansprach, war sie sofort einverstanden. 
In der Beratung konnten wir offen unsere Erwartungen klären, 
verbindliche Absprachen treffen und erhielten gute Tipps für mög-
liche Zusammenarbeitsformen. Auch haben wir zusammen mit der 
Beratungsperson einen klaren Ablauf für unsere nun regelmässig 
stattfindenden Planungssitzungen festgelegt.»
Lehrerin, 38

«Ich habe das Beratungsangebot in einem 
Kurs kennen gelernt und habe mich spon-
tan entschlossen, meine beruflichen und 
persönlichen Fragen so zu klären. Die ver-
schiedenen Methoden und vor allem der 
jeweilige Perspektivenwechsel haben mir 
sehr geholfen, mich und meine Themen 
besser zu verstehen und Lösungsansätze 
und somit Entlastung zu finden. Ich neh-
me diese intensive und effiziente Weiter-
bildung seither regelmässig in Anspruch. 
Ich fühle mich sicherer, fachlich wie per-
sönlich unterstützt, was mein Selbstver-
trauen stärkt. Meine Arbeit reflektiere ich 
weiterhin in einem Coaching.»
Heilpädagogin, 54
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Vierzig Jahre am gleichen Ort unterrichten?  
Und darauf zufrieden zurückblicken? Wie ist das möglich?  

Drei pensionierte Lehrpersonen denken gemeinsam darüber nach. 

«Wir haben alle drei lange un-
terrichtet. Ob mit Herzblut ...
müssen andere beurteilen. 
Aber sicher mit Engagement», 
sagt Hanspeter Hiltbrunner. 
Über vierzig Jahre lang blie-
ben er, Marianne Schäfer und 
Peter Tschannen der Schule 
Burgdorf treu. «Vielleicht aus 

Bequemlichkeit?», mutmasst Peter Tschannen. 
Man nimmt es ihm nicht ab. Vielmehr waren 
es die Menschen, das Kollegium, das Ambiente 
an der Schule, die sie gehalten hätten. Darin 
sind sie sich einig. Man mochte sich, wert-
schätzte einander, klopfte auch einmal Sprü-
che, fühlte sich wohl. 

Stammtisch am Freitag
Dass die jeweiligen PartnerInnen ebenfalls 
integriert waren und miteinander gut auska-
men, spielte eine wichtige Rolle fürs Bleiben. 
«Wir haben einiges miteinander unternommen, 
auch privat», so Hiltbrunner. Diese Beziehun-
gen stärkten für die herausfordernde Arbeit. 
Ob das heute noch so ist? Seit der Pensio-
nierung treffen sie sich mit ehemaligen Kolle-
gInnen regelmässig am Freitagvormittag zum 
Stammtisch, mit oder ohne PartnerInnen, un-
verbindlich, und tauschen sich aus. «Wir spre-
chen nie über die Schule», hält Peter Tschannen 
fest. Die Schule sei jetzt Thema von anderen. 
«Wir mischen uns nicht mehr ein.»

Die SchülerInnen sind pensioniert
Auch die SchülerInnen waren ein Grund, dass 
die drei Lehrpersonen im Beruf blieben. «Die 
SchülerInnen waren angenehm, eine gute so-

sieht das natürlich anders aus.» Im Job drin sei 
es eben nicht einfach, Leichtigkeit zu leben. 

Die innere Karriere zählt
Äussere Karriere haben sie nicht angestrebt. 
«Sonst wären wir wohl nicht Lehrer geworden. 
Viel entscheidender ist, dass die Aufgabe, Kin-
der und Jugendliche zu begleiten und nach 
Möglichkeit zu fördern, eine sehr sinnvolle 
Arbeit ist», sagt Hanspeter Hiltbrunner.Aber 
innerlich haben sie Karriere gemacht. Worin 
sich das zeige? «Nächste Frage», kommt es wie 
aus der Pistole geschossen. Aber dann doch: 
Man habe sich stets für Neues interessiert, für 
andere Lehrmittel, andere Unterrichtsformen, 
neuen Stoff, für Entwicklung allgemein, und 
habe im Arbeitsalltag kleine Schritte vorwärts 
gemacht. Peter Tschannen erwähnt, er habe 
einst ein Angebot erhalten, für die kantonale 
Weiterbildung zu arbeiten. «Ich lehnte ab. Was 
sollte ich im Kanton herumreisen, wenn es mir 
in Burgdorf gefiel?», sagt er. 

 «Zufrieden» sind sie gewesen, im Beruf. 
Das sei wohl das bessere Wort als «stolz». «Als 
Lehrer waren wir damals eher Randfiguren und 
höchstens von Eltern unserer Schüler beachtet. 
Handwerker galten etwas. In der Zeit des Auf-
baus waren diese wichtig.» 

ziale Durchmischung», sagt Marianne Schäfer, 
und Hanspeter Hiltbrunner ergänzt: «Natürlich 
gab es Ausnahmen. Aber das waren Einzelfäl-
le.» Peter Tschannen erinnert sich: «Am An-
fang unterrichtete ich reine Bubenklassen. In 
gewisser Weise war das einfacher und klarer. 
Vor allem in den Skilagern. Sobald die Klassen 
gemischt waren, steuerten die Hormone eini-
ges.» Viele Beziehungen sind geblieben. Peter 
Tschannen, zum Beispiel, trifft sich noch heute 
jeden Monat mit seinen ersten Klassen. «Sie 
sind mittlerweile auch pensioniert», schmun-
zelt er. 

Kurz oder ewig bleiben?
Nach Burgdorf kamen sie in den 50er-Jahren, 
mehr oder weniger zufällig. Zwei bis drei Jahre 
bleiben und dann weiterschauen ... so dachten 
sie sich das. «Ich wollte einfach arbeiten, auf 
dem Beruf, freute mich darauf», erinnert sich 
Marianne Schäfer, die gegen Widerstände ge-
kämpft und sich gegen den Vater durchgesetzt 
hatte. Sie wollte aber unterrichten, Kinder be-
gleiten, denen helfen, die es nicht so einfach 
hatten. 

Mehr Lockerheit, mehr Freiheit
Heute würden alle drei anders unterrichten. 
Darin sind sie sich einig. «Viel lockerer, viel 
freier. Ich würde weniger vorgeschriebenen 
Plänen folgen. Ich denke, ich war oft ein we-
nig zu stur», hält Hanspeter Hiltbrunner fest. 
«Das geht mir gleich. Ich würde nicht mehr so 
genau präpen, eher auf die aktuelle Situation 
eingehen und toleranter sein», sagt die Frau in 
der Runde. Peter Tschannen wünscht sich rück-
blickend mehr Leichtigkeit. «Heute, von aussen, 

Türöffner
Das tönt ein wenig gar bescheiden. «Innerlich 
ist man schon stolz, vierzig Jahre unterrichtet 
zu haben. Wir hatten immer Freude, wenn aus 
den Kindern etwas wurde», sagt Tschannen. 
«Der Strahm Ruedi ging ja zum Beispiel zu uns 
zur Schule. Aber eine solche Karriere ist nicht 
auf uns Lehrpersonen zurückzuführen.» Fei-
ner Widerspruch: «Wir haben Tore geöffnet 
und die SchülerInnen sicher geprägt», ergänzt 
Marianne Schäfer. «Man erhält ja auch nur 
positive Rückmeldungen heute. Die negativen 
behalten die Leute für sich oder vergessen sie», 
sagt Hiltbrunner. 

In diesem Beruf sei Persönlichkeit wichtiger 
als Fachwissen, finden die drei Lehrpersonen. 
Stoff könne man sich aneignen. «Charakter 
kannst du nicht lernen», so Tschannen. Daher 
sei es eben wichtig, so Marianne Schäfer, dass 
die richtigen Leute für diesen Beruf ausge-
wählt würden. Und wahrscheinlich, sinnieren 
die drei, sei die Bilanz von Lehrpersonen, die 
einen menschlichen Zugang zu den Kindern 
haben, schöner als von Lehrpersonen, die zwar 
fachlich brillant seien, aber Beziehung zu den 
Kindern weniger gut leben könnten.   S

Franziska Schwab

Ich würde weniger  
vorgeschriebenen Plänen folgen

 Zu den Personen    

Marianne Schäfer, Hanspeter 

Hiltbrunner und Peter Tschannen 

haben alle mehr als 40 Jahre  

in Burgdorf unterrichtet. Seit der 

Pensionierung treffen sie  

sich regelmässig mit anderen 

ehemaligen KollegInnen zum Freitags-

Stammtisch. Über die Schule sprechen 

sie dort nicht. 

Keinen einengenden 

Plänen folgen, 

eigene Wege suchen. 

Verborgene Schätze 

lassen sich über 

unterschiedliche 

Zugänge finden. Das 

gilt in der Schule noch 

mehr als im Bergbau.
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Die schulpraxis wollte von Eltern wissen, wie eine  
Schule sein muss, der sie vertrauen. Persönlichkeit und  

Beziehungsfähigkeit werden als besonders wichtig beurteilt.

Stärken stärken, statt auf Defiziten 
herumreiten
Silvia Marti: Eine gute Schule und gute Lehr-
personen kommunizieren aktiv und offensiv. 
Ich schätze es als Mutter enorm, über Anlässe, 
Abwesenheiten von Lehrpersonen und Stell-

vertretungen wie auch über 
Probleme informiert zu sein. 
Diesbezüglich sind meine 
bisherigen Erfahrungen sehr 
unterschiedlich. Die Info kann 
als Flugblatt kommen oder als 
Mail, das ist mir egal. 

Toll sind gelebte und von 
der Schule als Ressource ge-
nutzte Eltern- und Schulrä-
te. Ich schätze es, wenn die 
Schulleitung den Mut und die 
Offenheit aufbringt, gewisse 
Ideen der Eltern oder Schü-
lerInnen aufzunehmen. Mir 
ist völlig klar, dass nie auf 
das gesamte Wunschkonzert 
vonseiten der Eltern einge-
gangen werden kann. Aber 
Eltern können eine grosse 
Ressource sein, nicht nur zum 
Kuchenbacken. Es hat einen 
sehr langen Atem einzelner 
Eltern gebraucht, die Schule 
zur Teilnahme am Sprachaus-

tausch mit der Romandie zu bewegen. Die 
Erfahrungen waren dann so positiv, dass der 
Austausch mit den nächsten Klassen weiterge-
führt werden soll.

Die Schule sollte eine gute Durchmischung 
haben, integrativ arbeiten. Starke und lern-

Studie, die zum Ziel hatte, ei-
ne Korrelation zwischen gu-
ten schulischen Noten und 
einem späteren Erfolg als Un-
ternehmerin, als Unternehmer 
zu beweisen. Die Hypothese 
konnte nicht bewiesen wer-
den. Dafür eine Korrelation 
zwischen einer grossen An-
zahl Freunden während der 
Schulzeit und einem späteren 
unternehmerischen Erfolg. 

Ich bin heute überzeugt, 
dass die Beziehungsgestal-
tung in der Schule zentral ist, 
zentraler als ein Sechser in 
Mathe. Eine Beziehung zum 
Gegenüber kann nur aufge-
baut werden, wenn Gefühle 
erkannt und beschrieben wer-
den können, wenn Mitgefühl, 
Empathie vorhanden ist. Die 
soziale Intelligenz sollte als 
Grundlage für eine innere 
Karriere, für Persönlichkeits-
bildung, genauso beachtet 
und gefördert werden wie 
die kognitive Intelligenz. Eine 
hohe Empathie-Fähigkeit und 
ausgebaute emotionale Kom-
petenz erachte ich als Grund-
lage für alles andere. 

Die Leidenschaft  
der Lernenden  
aufrechterhalten  
und fördern
Christine Hänni: Seit 23 Jah-
ren habe ich Kinder an der öf-
fentlichen Schule und musste 
feststellen, dass sich in dieser 
Schule wenig, zu wenig ver-
ändert hat. Klar, die Lehrper-
sonen haben sich verändert, 
doch das System Schule ist in 
dieser langen Zeit gleich ge-
blieben. 

Für die Chancengleichheit wäre es sehr 
wichtig, dass die Kinder über alle Stufen 
hinweg verbindliche Strukturen und längere 
Blockzeiten hätten, zum Beispiel zwischen 
8.30 und 16 Uhr. Das Mittagessen würde zu-

schwächere Kinder sollen ihren Platz haben 
und gefördert werden. Das ist eine Bereiche-
rung für alle. 

Wichtig wäre mir, dass die Schule auf Früh-
lektionen verzichten würde. Je älter die Kinder 
werden, desto mehr entwickeln sich viele von 
ihnen zu Nachtmenschen. Ein Schulbeginn vor 
acht Uhr ist wenig sinnvoll und kann vermut-
lich sogar die Gesundheit beeinträchtigen.

Struktur und Kultur der Schule sind wichtig –  
am allerwichtigsten sind aber die einzelnen 
Lehrpersonen. Eine gute Lehrperson ist inter-
essiert an einer guten Beziehung mit den Ler-
nenden und bereit, diese laufend zu pflegen. 
Zum Glück konnten wir bisher einige davon 
kennenlernen! Besonders überrascht haben 
mich die positiven Erfahrungen am Gymnasi-
um. Ich hätte nie gedacht, dass Klassen- und 
FachlehrerInnen auf Sek-Stufe II so viel Wert 
auf Beziehung legen. Die Mischung zwischen 
Herzlichkeit, Klarheit und Grenzen, die wir da 
erleben, ist einfach genial.

Die Kinder sollen dort abgeholt werden, 
wo sie stehen. Auf ihren Stärken muss auf-
gebaut werden. Kompetenzorientierung ist 
wichtig. Oft wird auf Defiziten herumgeritten, 
das stört mich. 

Ich mag es, wenn Kreativität gefördert und 
geduldet wird. Nicht nur im Gestalten. Auch 
Mathe kennt nicht nur einen Lösungsweg! Die 
Kinder sollen ermuntert werden, auch in sol-
chen Fächern kreativ zu sein, vernetzt und neu 
zu denken, auszuprobieren ohne Scheuklappen. 

Es geht um Persönlichkeitsbildung 
und -entwicklung der Kinder 
Olivier Thurnherr: Ich erinnere mich an eine 

sammen eingenommen. Die Hausaufgaben 
wären erledigt, wenn die Kids nach Hause 
kommen. Auch mir als berufstätiger Mutter 
würde das dienen. Die Hausaufgaben sind 
Konfliktherd in vielen Familien.Diese Bedürf-
nisse und Probleme entsprechen der gelebten 
Realität in meinem städtischen Umfeld. Mir 
ist aber klar, dass die Situation in ländlichen 
Regionen eine andere ist. Es wäre deshalb sehr 
wichtig, wenn der Kanton unterschiedliche 
Modelle anbieten würde, für welche sich die 
Gemeinden entscheiden könnten. So könnte 
man die Stadt-Land-Diskussion, in welcher es 
um unterschiedliche «Lebensskizzen» und da-
mit um starke Emotionen geht, entkrampfen 
und einen echten Schritt vorwärts machen. Al-
le hätten so das Modell, das für sie am besten 
passt.

Für die Kinder wünsche ich mir Lehrperso-
nen, die das Interesse, die Leidenschaft der 
Lernenden aufrechterhalten und fördern kön-
nen. Meine Erfahrung als vierfache Mutter ist, 
dass es oft sehr authentische, leidenschaftli-
che und auch erfahrene Ü40-Lehrpersonen 
sind, die die SchülerInnen gut fördern kön-
nen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Und 
meist sind es Lehrpersonen, die mehrere 
Fächer unterrichten. Ein gutes Beispiel dafür 
ist der Klassenlehrer meiner Tochter. Seit er 
auch ihr Hauswirtschaftslehrer ist, hat er ei-
ne ganz neue, qualitativ bessere Beziehung 
zur Klasse. Er wird nah- und wahrnehmbar 
für die Kids. Durch die Erzählungen, wie er 
zu Hause kocht, was er erlebt, was er gegen 
Food Waste macht. Reine Fachlehrer sind für 
meine Tochter hingegen kaum fassbar. Von 
Letzteren erzählt sie nicht zu Hause. Der Film 
«Tomorrow» zeigt, wie Lernende und Leh-
rende den ganzen Tag zusammen bestrei-
ten, zusammen am Tisch sitzen, zusammen 
essen, zusammen Hausaufgaben lösen. Das 
alles ist wichtig für die Kinder. Das Menschli-
che. Die Lebensnähe. Die sozialen Kontakte. 
Die SchülerInnen brauchen eine Lehrperson, 
die als Mensch authentisch vor sie tritt, über 
die sie sich nerven oder freuen können.   S  

Aufgezeichnet von Stefan Wittwer

Herzlichkeit, Klarheit  
und Grenzen

 Silvia Marti    

Silvia Marti lebt mit ihrem Mann und 

den beiden Töchtern (15 und 13) in 

Bern. Sie hat sich längere Zeit in einem 

Elternrat engagiert, etwa drei Jahre als 

Präsidentin. Silvia Marti ist Politologin 

und arbeitet als Projektleiterin bei 

der Schweizerischen Konferenz der 

kantonalen Gesundheitsdirektorinnen 

und -direktoren GDK. 

 

 Olivier Thurnherr    

Olivier Thurnherr ist 

Kommunikationsberater und 

Gründungspartner der Agentur diff. 

in Bern. Er ist dreifacher Familienvater 

und lebt mit seiner Familie in Stettlen.

 

 Christine Hänni   

Christine Hänni ist Mutter von vier 

Kindern (29, 26, 16, 14), mit sehr 

unterschiedlichem Zugang zur Schule. 

Sie arbeitet in leitender Funktion 

in einer KMU, die neben einem 

Architekturbüro ein Restaurant und 

einen Design-Occasion-Möbel-

Laden anbietet. Da auch ihr Mann 

berufstätig ist, ist und war das 

Nebeneinander von Beruf und Familie 

eine sehr grosse Herausforderung. 
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Wie lässt sich Wohlbefinden sowohl für das Individuum als auch 
in Institutionen wie der Schule fördern respektive beibehal-
ten? Ein Modell aus der positiven Psychologie gibt Antwort.

Martin Seligman (2012), Begründer der posi-
tiven Psychologie, ist in seinen Forschungen 
den Fragen zu Wohlbefinden und dem Guten 
im Leben nachgegangen. Zur Jahrhundert-
wende hat er diesen neuen Zweig der Psycho-
logie ins Leben gerufen. Er fand, dass man vor 
allem das Positive am menschlichen Dasein er-
forschen müsse und sich nicht ausschliesslich 
mit dem Therapieren von Dysfunktionalem 
beschäftigen sollte. 

Seligman hat herausgefunden, dass im Ge-
gensatz zum Glück, das eindimensional und 
über die Einschätzung von Lebenszufrieden-
heit messbar ist, Wohlbefinden ein Konstrukt 
ist, das sich aus mehreren Elementen zusam-
mensetzt. Er hat diese Elemente spezifiziert 
und daraus das sogenannte PERMA-Modell 
(perma/permanent = dauerhaft) entworfen, 
das hier vorgestellt werden soll.

P – Positive Gefühle
Bei diesem Element geht es um Aspekte wie 
Glück und Lebenszufriedenheit. Man kann es 
auch das vergnügliche Leben, das Vorhan-
densein von Lustgefühlen in der Gegenwart 
nennen. Damit ist die subjektive Einschätzung 
bezüglich der Fülle an Lust, Ekstase, Behag-
lichkeit, Wärme etc. gemeint. 

E – Engagement
Hierbei handelt es sich um die subjektive Ein-
schätzung des eigenen Engagements. Ist je-
mand voll engagiert, zeigt sich dies in Form 
eines sogenannten Flows. Wer Fragen wie 
«Blieb die Zeit für Sie stehen?» – «Waren Sie 
von der Aufgabe vollkommen absorbiert?» – 
mit «Ja» beantworten kann, hat mit grosser 

sich selber als wirksam erle-
ben und sind bestrebt, mit 
ihren Anstrengungen den 
Ausgang einer Sache zu be-

stimmen oder zumindest zu beeinflussen. 

Anwendung in der Schule 
Zu P – Positive Gefühle
Die Schule muss dafür besorgt sein, dass der 
Schulalltag der SchülerInnen lustvolle Momen-
te enthält. Selbstverständlich ist dabei das ge-
sunde Mass entscheidend: Bestände das Leben 
ausschliesslich aus positiven Gefühlen, würde 
man diese bald nicht mehr schätzen. Läuft es 
im Unterricht aber nur noch harzig, könnte ein 
vergnüglicher Moment angesagt sein.

Zu E – Engagement
Flow lässt sich nicht erzwingen. Man kann 
jedoch Bedingungen schaffen, die die Wahr-
scheinlichkeit von Flows erhöhen. So verun-
möglichen kurze, durch Störungen unterbro-
chene Sequenzen den Flow. Hingegen lange 
Zeiträume, die zur vertieften Auseinander-
setzung einladen, eignen sich gut, um einen 
Flow zu erreichen. So beispielsweise die Idee 
der reichhaltigen Lernaufgaben gemäss Lehr-
plan 21: Das Interesse für und die Faszination 
an der Sache sowie der Forschergeist sind 
gute Wegbereiter eines Flows. 

Zu R – Relationship 
Sich mit anderen Menschen zu verbinden, 
auszutauschen und gegenseitige Wertschät-
zung zu erleben, ist eine der besten Mass-
nahmen gegen aufkommenden Stress. Wenn 
eine Lehrperson in Beziehung zu den Schüle-

Wahrscheinlichkeit einen Flow erlebt. Wäh-
rend eines Flows sind in der Regel keine re-
flektierenden Gedanken vorhanden, da man 
gegenwärtig ist. 

R – Relationship resp. Beziehungen 
«Nur sehr wenig von dem, was positiv ist, ist 
einsam», schreibt Seligman. Menschen sind 
soziale Wesen, das zeigt sich überall. Sie 
brauchen Beziehungen, Zugehörigkeit zu 
einer sozialen Gruppe, Akzeptanz, Respekt 
und Wertschätzung, damit sie sich gut in der 
Welt bewegen und entwickeln können. Vieles 
macht nur Sinn, wenn man es mit anderen 
Menschen teilen kann. Das Klima einer Institu-
tion oder einer Schulklasse wird geprägt durch 
die Art der Beziehungen. Wissenschaftliche 
Untersuchungen haben gezeigt, dass, wer 
anderen Gutes tut, sein Wohlbefinden mehr 
steigern kann, als wenn sie oder er es nur für 
sich tut.(Post und Neimark, 2007)

M – Meaning resp. Sinn
Sinn ergibt sich oft erst im Nachhinein und 
hat mit etwas Grösserem als dem Ich zu tun. 
So können beispielsweise Kinder für Eltern 
sinnstiftend sein; es ist aber auch möglich, 
Sinn zu finden, indem man über Vergangenes 
nachdenkt. Im Erkennen von Zusammenhän-
gen, dem Finden eines stimmigen roten Fa-
dens, zeigt sich dann oftmals der Sinn. Findet 
man ihn oder schenkt er sich einem, stellt sich 
grosseZufriedenheit ein.

A – Achievement resp. Zielerreichung 
Menschen, die keinerlei Zwang unterliegen, 
streben danach, Ziele zu erreichen. Sie wollen 

rInnen tritt und ihnen dadurch Sicherheit ver-
mitteln kann, ist viel Gutes da. Gelingt es ihr 
auch noch, das Klima der SchülerInnen unter-
einander und somit sinnvolle und produktive 
Arbeitsbeziehungen zu fördern, entstehen oft 
besonders berührende Momente. 

Zu M – Meaning 
Jeder Mensch müsse seinem Leben selbst und 
immer wieder einen Sinn geben. Stimmt das? 
Offenbar gehört es zum menschlichen Wesen, 
dass es – im Gegensatz zu den Tieren – da-
nach sucht. Es empfiehlt sich deshalb, sich auf 
die Suche zu machen nach dem individuellen 
(Lebens-) Sinn. Auch Kinder können sich in 
eindrück-licher Weise mit diesem philosophi-
schen Thema auseinandersetzen.

Zu A – Achievement 
Der Mensch braucht die Herausforderung, 
den Wettbewerb, das Streben nach und das 
Erreichen von Zielen. Dies gilt genauso für 
Erwachsene wie für Kinder und Jugendliche. 
Eine Schule hat endlos Möglichkeiten, Aufga-
ben anzubieten, bei denen sich die SchülerIn-
nen als selbstwirksam erleben können. S

Sabine Künzli 

PERMA –  
oder mehr Wohlbefinden 

Kostenlose Beratung
 

Sollte Ihr Wohlbefinden momentan nicht so 
hoch sein, machen Sie doch einen Check 
durch alle fünf Aspekte des PERMA-Modells 
oder lassen Sie sich am IWM beraten.  
6 Stunden jährlich sind für Lehrpersonen aller 
Stufen kostenlos.
www.phbern.ch/beratung

 Sabine Künzli    

Sabine Künzli ist Fachbereichsverant- 

wortliche Personzentrierte Beratung 

PHBern, Institut für Weiterbildung,  

und Absolventin des CAS Positive 

Psychologie 2017 der Universität Zürich. 
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Die innere Karriere dient der  
Entwicklung unseres Weisheits-Aspekts, 

den jeder in sich trägt. 
Stephan Möritz

Was du für den Gipfel hältst, ist nur eine Stufe.
Lucius Annaeus Seneca

Wichtiger ist, von wo man fällt, als wohin.
Lucius Annaeus Seneca

Im Gebirge der Wahrheit kletterst du 
nie umsonst: Entweder du kommst 
schon heute weiter hinauf oder du 

übst deine Kräfte, um morgen höher 
steigen zu können.
Friedrich Wilhelm Nietzsche

Es führen viele Wege zum 
Gipfel des Berges, doch die 
Aussicht bleibt die gleiche.

Chinesisches Sprichwort

Der Drache lehrt:  
Wer hoch steigen will,  

muss es gegen den Wind tun.
Chinesisches Sprichwort

We hire people because of their skills,  
but we fire them because of their personality.

Jack Welsh

Man muss die Menschen sehen, wie sie sein könnten,  
nicht wie sie sind, um sie zu lieben. 

Johann Wolfgang Goethe

Es gibt zwei Wege für den Aufstieg:  
Entweder man passt sich an,  

oder man legt sich quer.
Konrad Adenauer

Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst.  
Er gibt auch anderen eine Chance.

Winston Churchill 

Nicht was er mit seiner Arbeit erwirbt,  
ist der eigentliche Lohn des Menschen,  

sondern was er durch sie wird.
John Ruskin
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Ursula Rohrbach freut sich über all die Menschen, die in Konfliktsitua- 
tionen den Schritt zur Innenschau wagen, so die notwendige, persönli-

che Entwicklung anstossen und dadurch an ihrer inneren Karriere bauen.  

Wie oft höre ich als Beraterin von Menschen in 
allen Altersphasen, dass wiederholte Konflikte 
Kräfte rauben und Energien binden. Der Lei-
densdruck wird häufig zum Türöffner, selbst 
Hilfe zu holen. Besonders anspruchsvoll wird 
die Arbeit dort, wo die Hilfesuchenden Grün-
de und Schuldzuweisungen noch nach aussen 
projizieren. Sie haben in der Regel alles ver-

sucht, um ihre Mitmenschen 
in Beruf und Familie von ihren 
Idealen, von ihren subjektiven 
Wahrheiten zu überzeugen, 
sie unter Druck zu setzen 
oder sie vermeintlich zum 
«Glück zu zwingen». 

Meistens sind diese Hilfe-
suchenden zuerst enttäuscht, 
wenn sie realisieren, dass sie 
mit der Problemlösung nur bei 
sich selbst beginnen können. 

Wichtiger Seiten- 
wechsel
Ein Perspektivenwechsel und 
ein Seitenwechsel tut not –  
der Blick von aussen nach in-
nen ermöglicht erst, die grös-
seren Zusammenhänge zu 
sehen und zu verstehen. 
Es geht darum, sich Fragen zu 

stellen, wie: Habe ich das oder Ähnliches schon 
öfter erlebt? Wo, wann, mit wem? Wie nehme 
ich meinen Körper jetzt wahr, was spüre ich, was 
sind meine Gedanken, wenn Menschen mich 
enttäuschen, verletzen, belügen, kränken? ... 
Erst mit dem Blick nach innen begegne ich 
meinem Schmerz, meiner Angst, meiner Wut, 

gefährdet, an den zunehmenden komplexen 
Anforderungen zu scheitern, wenn sie diesen 
Blick nach innen nicht als notwendige Psycho-
hygiene in den Alltag integrieren. Es ist ein 

Muss, eigene Projektionen zu erkennen und 
zu sich zu nehmen und die der anderen mit 
zunehmender Berufs- und Lebenserfahrung 
zu durchschauen, um anders damit umzuge-
hen.

Mit Strafen, Drohen und Verurteilen unter-
drücken wir Konflikte bloss. Sie sind eigentlich 
ein Eingeständnis von Ohnmacht. Als päda-
gogische Mittel müssen sie ausgedient haben. 
Lehrpersonen und Schulleitungen wirken vor- 
bildhaft, wenn sie schwierige Situationen 
sorgfältig reflektieren, die persönlichen Antei-
le biografisch unter die Lupe nehmen und zum 
Dialog bereit sind.

Wer Projektionen bei sich und anderen 
durchschaut und bereit ist, die eigenen zu-
rückzunehmen, kann schwierigste Situationen 
entschärfen.

Beispiel
In der 8. Realstufe ist der Unterricht wegen 
Verweigerung von zwei Jugendlichen massiv 
gestört. Die Lehrperson fühlt sich am Ende des 
Lateins. Sie hat nach vielen Gesprächen mit 
lösungsorientiertem Ansatz nicht das erreicht, 
was in ihren Augen wichtig gewesen wäre. 

meiner Scham, meiner Ohnmacht. Wenn ich 
diesen Seitenwechsel nicht bewusst vollzie-
he, arbeite ich gegen mich selbst, «schiesse 
mehr Eigentore» und wälze die Schuld oder 
das Problem erneut auf andere ab. Die In-
nensicht führt mich zu meinen verdrängten 
Schattenthemen, zu meinem Unbewussten. 
Das sind all die Persönlichkeitsanteile, die ich 
nicht wahrhaben will, die mir fremd sind, die 
ich auf andere projiziere und in mir abspalte. 

Drei Finger zeigen auf mich
Es ist ratsam, sich in solchen Situationen 
Folgendes zu fragen: 

Lebe ich das, was ich am andern ablehne 
oder bewundere, selbst nicht?

Was wird mir in dieser Situation an Ver-
drängtem aus meinem Leben gespiegelt?

Und ich muss mir bewusst sein: Wenn ich 
mit meinem Finger auf andere zeige, zeigen 
drei Finger auf mich zurück. 

«Je mehr Projektionen der Mensch zwi-
schen sich und seine Umwelt schiebt, des-
to schwerer wird es für das Ich, die Wahr-
nehmungsverzerrungen zu erkennen und zu 
durchschauen.

So verpfuscht der Mensch sich selber und 
den anderen das Leben, weil er nicht einse-
hen kann, dass die ganze Tragödie auch von 
ihm selbst ausgeht und von ihm immer wie-
der aufs Neue genährt und unterhalten wird», 
sagte der Psychologe Walter Schwery.

Strafen sind ein Eingeständnis  
von Ohnmacht
In der pädagogischen Arbeit sind Schullei-
tungen, Lehrpersonen und Eltern besonders 

Sie möchte ihren Dienst quittieren, zweifelt an 
sich und ihren Kompetenzen, doch die Schul-
leitung verordnet eine externe Beratung.

Die Innensicht führt zu folgender 
Erkenntnis:
Die Lehrperson hat als 14-jährige Jugendliche 
den Vater durch einen Arbeitsunfall verloren. 
Eine überforderte Mutter und zwei kleinere 
Geschwister katapultierten die Jugendliche 
in eine Verantwortung, welche ihre eigene 
pubertäre Ablösung verhinderte. In dieser 
schwierigen Familiensituation war helfen und 
sich selbst zurückstellen notwendig. 

Nun erlebt die heutige Lehrperson Ver-
weigerung von zwei Jugendlichen, und in ihr 
selbst lebt das Erleben einer traumatisierten, 
angepassten, helfenden Jugendlichen. Hier 
prallen zwei Welten aufeinander. Erst das 
Erkennen und Wieder-Fühlen der Überfor-
derungssituation von damals und die damit 
verbundenen Ohnmachtsgefühle halfen der 
Lehrperson, die Situation im Hier und Jetzt mit 
neuem Mut anzugehen und sich den heraus-
fordernden Schülern mit einer gewandelten 
Kraft entgegenzustellen.  S

Ursula Rohrbach

Ich verliere nie. Entweder ich 
gewinne oder ich lerne

 Ursula Rohrbach        

Ursula Rohrbach arbeitet als 

Therapeutin, Beraterin, als 

Supervisorin im Schulbereich 

und in sozialpädagogischen und 

sozialtherapeutischen Institutionen.

 

«Wenn ich mit meinem Finger  
auf andere zeige,  

zeigen drei Finger auf mich zurück.» 
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Vor zwanzig Jahren am Seminar Spiez begegneten sich Michael Santschi und  
Stephan Hasler als Schüler und Lehrer. Heute arbeiten sie im Institut  

für Weiterbildung und Medienbildung der PHBern zusammen.  
Für die schulpraxis sprechen die beiden über Beziehungsgestaltung.

Stephan Hasler: Was verstehst du unter dem 
Begriff Beziehung?
Mich Santschi: Beziehung beinhaltet für 
mich immer einen Austausch zwischen min-
destens zwei Personen und es geht darum, 
wie man zueinander steht. Die Beziehung be-

ginnt, sobald man einander 
trifft, man kann sie beeinflus-
sen und gestalten. 
SH: Mir scheint wichtig, dass 
unterschieden wird zwischen 
kongruenter Beziehung oder 
einer Abhängigkeit oder 
Überlegenheit in der Bezie-
hung. Die Ausgangslage ist 
je nachdem anders. Wann ist 
eine Beziehung gut für dich?
MS: Da fallen mir Worte ein 
wie Wertschätzung, Vertrau-
en, Offenheit.
SH: Zentral ist auch, dass 
ich mich selbst gut kenne. 
Ich habe ja auch eine Bezie-
hung zu mir selbst. Und es 
geht um Perspektivenwech-
sel. Voltaire hat dazu gesagt: 
«Ich bin überhaupt nicht Ihrer 

Meinung, aber ich werde alles tun, damit Sie 
sie sagen können.» 
MS: Was hat denn Beziehung mit der inneren 
Karriere zu tun?
SH: Ich bin überzeugt, wer beziehungsfähig 
ist und wer Beziehungen bewusst wahrnimmt 
und gestaltet, kann sehr viel zu seiner inneren 
Zufriedenheit beitragen – und das strahlt er 
dann aus. Karriere heisst ja Entwicklung. Es 

MS: Wichtig ist mir, dass ich 
ich selbst bleibe und mich 
nicht verstelle und mir mei-
ner Rolle bewusst bin. Ich 
entscheide nicht immer zur 
Zufriedenheit aller, bin aber 

bestrebt, die Entscheide zu begründen, sodass 
sie für das Kollegium nachvollziehbar sind. Ab 
und zu muss ich damit leben können, dass sie 
es nicht für alle sind. Solange man sachlich 
verschiedene Standpunkte diskutieren kann, 
finde ich das sogar gut. Die tägliche Arbeit 
zeigt mir, dass Humor zur Entspannung bei-
tragen kann. Und: Fragen statt sagen. Der 
lösungsorientierte Zugang ist sicher sehr hilf-
reich. 
SH:  Beziehung kann auch belastend sein.
MS: Gerade im Lehrerberuf ist das in hohem 
Masse so. Im Schulalltag ist man zusammen 
mit den Kindern, in Pausen sind es Absprachen 
mit anderen Lehrkräften, eventuell kommt der 
Anlagewart mit einem Anliegen vorbei und El-
tern müssen angerufen werden. Zum Dessert 
wartet noch eine Lehrerkonferenz.
SH: Das kann zu Überforderung führen. Man 
braucht Kompetenzen, um Beziehungen ge-
stalten zu können. Welche Tipps kannst du 
geben?
MS: Wichtig für mich ist die innere Haltung, 
wie ich als Lehrperson den Schülern begegne. 
Sie  beginnt beim Grüssen! Wenn ich ech-
tes Interesse habe und mir Zeit nehme, ist 
ein wichtiger Grundstein gelegt. Auch habe 
ich gute Erfahrungen mit ritualisierten Einzel-
gesprächen und dem Klassenrat gemacht. Das 
Führen eines Lerntagebuchs und vor allem 
den Austausch darüber finde ich eine sehr 

spielt eine grosse Rolle, ob ich mich in meiner 
Haut wohl- und sicher fühle.
MS: Es geht darum, zu spüren: Bin ich am 
richtigen Ort? Fühle ich mich wohl bei dem, 
was ich mache? Wohin will ich mich bewe-
gen? Wer bin ich? Im hektischen Alltag, mit 
dem gesellschaftlichen Druck ist das eine 
schwierige Aufgabe.
SH:Da passt ein Zitat von Alfred Längle: «Mit 
nichts anderem kann der Mensch umgehen, 
wenn er nicht mit sich selbst umgehen kann.» 
MS: Wie begegnest du dem Begriff Bezie-
hung in deiner beruflichen Arbeit?
SH: Als Berater bin ich mit meinen Klienten 
in einer Beratungsbeziehung. Wenn hier Ver-
trauen und Wertschätzung vorhanden sind, 
kann sich eine Person öffnen und eine Bewe-
gung auslösen. 
MS: Als Lehrperson bin ich mit den Schüler-
Innen in Beziehung. In dieser Hinsicht fällt mir 
vieles leichter, wenn ich sie gut kenne. Wenn 
zum Beispiel der leidenschaftliche Fussball-
spieler Fritz nach der grossen Pause mit ro-
tem Kopf ins Klassenzimmer hineingestürmt 
kommt und ich mir bewusst bin, dass er jetzt 
zuerst den verschossenen Penalty verdauen 
muss, bevor er bereit ist für das Bruchrechnen, 
kann ich viel auffangen. Wenn die SchülerIn-
nen registrieren, dass ich mich für sie inter-
essiere, sie mir wichtig sind, ist das eine gute 
Basis für Beziehungspflege. Als Schulleiter ist 
dieser Aspekt in der Personalführung zentral. 
Ich kommuniziere viel und versuche, den Lehr-
personen Wertschätzung entgegenzubringen 
und ein offenes Klima zu schaffen. 
SH: Wie gehst du mit dieser übergeordneten 
Funktion um?

gute Methode, um gemeinsam über das Ler-
nen zu sprechen, einander Sachen zu zeigen 
und diese auch wertzuschätzen. Wenn solche 
Instrumente der Beziehungspflege in einem 
Schulhaus von unten her wachsen und stets 
erweitert werden, kann dies zu einer tollen 
Schulhauskultur führen. 
SH: Eine Ergänzung sehe ich noch im Bereich 
der Konfliktbewältigung. Ein Konflikt ist ja 
auch eine Beziehung. Im Sinne von Rosenberg, 
der für die «gewaltfreie Kommunikation» 
steht, finde ich Instrumente wie die Friedens-
brücke oder den Friedensteppich und auch 
Peacemaker-Programme gute Möglichkeiten. 
SH: Dein Schlusswort?
MS: Sorge zu sich selbst zu tragen. Ich denke, 
dass man Beziehungen nur positiv gestalten 
kann, wenn es einem selbst gutgeht. 
SH: Wer mehr weiss, ist sicherer, wer sicherer 
ist, dem geht es besser.  S

Stephan Hasler und Michael Santschi

Der Mensch muss mit sich selbst 
umgehen können

 Michael Santschi        

Michael Santschi, 38, aus Brienz, ist 

Dozent am IWM im Fachbereich 

Erziehungs- und Sozialwissenschaften 

und Schulleiter in Meiringen.

 

 Stephan Hasler       

Stephan Hasler, 60, aus Matten, 

ist Fachbereichsverantwortlicher 

Berufseinstieg / Berufslaufbahn und 

Berater am IWM.

 

Kurs zum Thema
 
Weiterbildungskurs für Kollegien aller Zyklen 
zum Thema «Beziehungsgestaltung leben und 
fördern». In diesem Kurs wird thematisiert, 
wie man die Beziehung zu den Schülern aktiv 
gestalten kann. Informationen:  
www.phbern.ch/18.656.002

Bemerkung: 
Eine Checkliste «Beziehungsqualität Schule» 
finden Sie unter  
www.bildungbern.ch/downloads
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An jeder Schule ist praktisch jede Lehrperson manchmal glücklich und  
gleichzeitig sehr produktiv. Wie kommt es zu solchen brillanten  

Momenten? Dieser Frage neugierig und ausdauernd nachzugehen heisst, 
innere Karrieren zu fördern, findet Professor Alexander Hunziker.

Herr Hunziker, Sie sind 
Dozent für Happiness 
Economics, Public Ma-
nagement, Methodik und 
Positive Leadership an der 
Berner Fachhochschule. 
Ausserdem unterrichten 
Sie Achtsamkeit. Welche 
dieser Tätigkeiten bedeu-
tet Ihnen am meisten? 
Jedes dieser Themen hat für 
mich eine spezielle Bedeu-
tung. Positive Leadership ist 
sicher das Thema, das ich 
besonders gern unterrichte, 
weil ich direkt miterlebe, wie 
bei den Führungskräften ir-
gendwie die Lichter angehen. 
Achtsamkeit ist eine stillere, 
bescheidenere Angelegen-
heit, aber sie stösst noch 
fundamentalere Prozesse der 
Persönlichkeitsentwicklung 

an. Das bedeutet mir persönlich am meisten. 
Das Wunderbare ist, dass ich mich nicht ent-
scheiden muss, weil sich diese Themen ergän-
zen und kombinieren lassen. 

Können Sie einem Laien «Happiness 
Economics» erklären?
Traditionelle Ökonomie setzt voraus, dass 
Menschen wissen, was sie glücklicher macht 
und danach handeln. Das stimmt aber nicht, 
wir lassen uns immer wieder täuschen, verfüh-
ren und ablenken. Das Resultat: Die massive 
Steigerung des Bruttosozialprodukts der letz-
ten Jahrzehnte hat uns nicht glücklicher ge-

Könnte man sagen, Sie haben nicht nur 
äussere, sondern auch innere Karriere 
gemacht?
Ja, sicher. Die Frage klingt allerdings nach et-
was Abgeschlossenem. Das Entscheidende ist 
aber die Art des Unterwegsseins. Die Wissen-
schaft sagt, dass jemand dann als Mensch auf-
blüht, wenn er oder sie viele Menschen liebt 
und von vielen geliebt wird, viele fröhliche 
Momente erlebt, mit Sinnvollem beschäftigt 
ist und Leistungen vollbringt. Das trifft auf 
mich heute eher zu als früher. 

Angenommen, Sie hätten die Aufgabe, 
einen Menschen in seiner inneren Kar-
riere zu fördern und begleiten. Wie, wo 
würden Sie anpacken – und warum?
Wie: Indem ich ihm achtsam begegne und 
auch seine Schattenseiten liebevoll betrach-
te. Wo: Bei seinen Stärken, indem ich diesen 
Menschen anrege, sie zu würdigen, sie mutig 
zu entwickeln und sie für Sinnvolles einzuset-
zen. Und warum? Weil es im Grunde nur so 
funktioniert.

Glückliche MitarbeiterInnen leisten 
mehr. Davon sind Sie überzeugt. Was 
kann ein Betrieb konkret tun, damit  
seine MitarbeiterInnen glücklich sind?
Sehr viel, darüber habe ich ein ganzes Buch 
geschrieben. Zum Beispiel im Pausenraum ein 
grosses, leeres Plakat aufhängen mit dem Titel 
«Meine Erfolge» und farbige Selbstklebe-Zet-
tel und Stifte daneben platzieren. Und dann 
die Person, die sich dafür verantwortlich fühlt, 
die notwendigen Feinjustierungen machen 
lassen.

macht. Darum brauchen wir neue Ansätze, um 
zu verstehen, wie aus den Bemühungen des 
Einzelnen am ehesten Gutes oder «Glück» für 
die ganze Gesellschaft resultiert. Und zwar im 
Wissen, dass Geld allein nicht glücklich macht. 

An welche Ansätze denken Sie?
Ein Ansatz heisst «Stubsen*». Wer abnehmen 
will, wird laufend mit Süssem in Versuchung 
geführt. Werden nun in der Mensa Äpfel und 
Vollkornbrote prominenter auf Griffhöhe po-
sitioniert, hilft dies, den eigenen Vorsätzen 
treu zu bleiben, ohne dass man Schokoriegel 
verbieten muss. Werden individuelle Entschei-
de so unterstützt, führen sie in der Summe  
zu einer weniger übergewichtigen Gesell-
schaft.

Sind Sie ein glücklicher Mensch? 
Absolut. Das heisst nicht, dass ich stets zum 
Jauchzen aufgelegt bin. Trauer gehört auch zu 
einem erfüllten Leben. Aber ich kann täglich 
tun, was ich am besten kann, und dies für ei-
nen sinnvollen Zweck. Und ich weiss, wie ich 
das Glück einladen kann, auch wenn es nicht 
jede Einladung annimmt.

Welchen Teil Ihres Glücks haben Sie sich 
selbst zu verdanken?
Ich war stets wissensdurstig und ausdauernd. 
Und vor vielleicht fünfzehn Jahren habe ich 
mich entschieden, glücklicher zu werden. Da 
habe ich einen Anteil. Er ist aber bescheiden 
im Vergleich zu den günstigen Bedingungen 
in meinem Leben: meine Eltern, meine Familie, 
mein weiteres Umfeld und auch die Wissen-
schaft. Für all das bin ich sehr dankbar.

Könnten Sie sich vorstellen, wie eine 
Schule sein müsste, in der nur glückliche 
Lehrpersonen arbeiten würden?
Die Frage ist nicht, wie die Schule sein müsste, 
die Frage ist, was Schulleitende und Lehrper-
sonen beitragen können. An jeder Schule sind 
alle Lehrpersonen manchmal glücklich. Hier 
kann man anfangen. Sie könnten sich zum Ziel 
setzen, herauszufinden, wann sie das letzte 
Mal brilliert haben oder über sich selbst hin-
ausgewachsen sind, und gemeinsam beschlies- 
sen, sich gegenseitig darin zu unterstützen, 
das öfter zu tun. Unweigerlich würde sich das 
auf die Schülerinnen und Schüler übertragen. 
Sie würden lieber zur Schule gehen, mehr ler-
nen und mehr leisten.

Angenommen, Sie würden CEO der Di-
rektion für innere Karrieren – die es ja 
in Bern und auch anderswo nicht gibt – 
oder noch nicht. Was würden Sie sofort 
an die Hand nehmen?
Hm … was für eine wunderbare Utopie. Las-
sen Sie mich überlegen. Ich würde drei Dinge 
tun. Erstens dafür sorgen, dass die wissen-
schaftlich fundierten praktischen Glückskom-
petenzen rasch an Lehrpersonen, Sozialarbei-
tende und Pflegende weitergegeben werden. 
Zweitens würde ich Menschen versammeln, 
die innere Karriere gemacht haben, und sie 
erzählen lassen, damit meine Mitarbeitenden 
und ich noch besser mit dem Herzen verste-
hen, was unsere Aufgabe ist. Und drittens 
würde ich gemeinsam mit einer Forschungs-
institution ein Messinstrument für innere Kar-
rieren entwickeln, damit diese Direktion immer 
weiss, wo sie steht, und dadurch wachsen 
kann.  S

Franziska Schwab

Innere Karriere ist eine Art  
des Unterwegsseins

 Alexander W. Hunziker        
 

Prof. Dr. Alexander W. Hunziker ist 

Studienleiter EMBA,

Dozent für Public Management, 

Positive Leadership und Methodik 

an der Berner Fachhochschule 

Wirtschaft. Er ist Autor mehrerer 

Bücher und des Blogs «Das subjektive 

Wirtschaftslexikon». 

 

Positiv führen
 
Informationen zum Buch «Positiv führen, 
Leadership – mit Wertschätzung zum Erfolg» 
von Alexander W. Hunziker:  
www.verlagskv.ch/produkte/positiv-fuehren

* Mehr Informationen zum Stubsen finden Sie hier: http://subjektivewirtschaft.blogspot.ch/2016/03/stubsen.html
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Die Berufs- und LaufbahnberaterInnen Barbara Stalder und Mattias Rubin  
versuchen in ihren Beratungen zugrunde liegende Motive sowie den Antrieb der  

KundInnen für die Neuorientierung und Weiterentwicklung zu ergründen.  
Den Ausdruck «innere Karriere» verwenden sie nicht. Er sei zu esoterisch belegt.

Barbara Stalder und Mat-
tias Rubin, Sie sind Be-
rufsberaterInnen. Helfen 
Sie Menschen, ihre Beru-
fung zu finden?
BS: Berufung ist ein zu ge-
wichtiges Wort. Die wenigs-
ten Menschen wollen und 
müssen ihre Berufung finden. 
Die Interessen auszuleben, die 
Motive finden zu können, ist 
wichtig. Etliche Erwachsene, 
die zu uns kommen, haben in-
nerlich gekündigt. Es gilt, Mut 
zu machen, etwas zu suchen, 
das besser passt. Die komplet-
te Erfüllung zu finden, ist oft 
unrealistisch. 

Und wenn Ihre KundIn-
nen genau das suchen?
BS: Es ist, wie wenn ich zum 

Arzt ginge, um danach nie mehr krank zu wer-
den. Selbstverständlich kennen wir Möglich-
keiten, vertieft mit Menschen zu arbeiten. Zum 
Beispiel mit Persönlichkeitsdiagnostik. Viele un-
serer KundInnen wollen das nicht. Sie haben 
eine konkrete Frage und wollen eine konkrete 
Antwort. Die Garantie, dass jemand die Beru-
fung findet, können wir nicht geben. 

Arbeiten Sie mit dem Begriff  
«innere Karriere»? 
BS: Nein, er ist zu esoterisch belegt, viel 
eher sprechen wir von Interessensabklärung, 
Standortbestimmung oder Persönlichkeits-
entwicklung. Wir arbeiten mit Konzepten der 

Stellen Sie fest, dass überfachliche 
Kompetenzen heute eine grössere Rolle 
spielen als noch vor einigen Jahren?
BS: Nein. Aber es gibt immer mehr 
und bessere Methoden und Instru-
mente, eine Persönlichkeit zu erfassen.  
MR: Bei der ersten Berufswahl, bei Jugend-
lichen, spielen Schlüsselkompetenzen eine 
enorm grosse Rolle. Von Betrieben hören wir 
vermehrt, dass sie bei der Selektion von Ler-
nenden darauf schauen, ob eine Jugendliche 
oder ein Jugendlicher ins Team passt. In einer 
Beratung kann das interessierende und zur Per-

sönlichkeit passende Arbeits-
umfeld eingegrenzt werden. 
Das beeinflusst die Richtung 
der Berufswahl entscheidend. 
Zusammen mit den Erfahrun-
gen in der Arbeitswelt, z.B. im 
Rahmen einer Schnupperlehre, 
können so Wünsche der Ju-
gendlichen mit ihren persona-
len, methodischen und sozia-
len Kompetenzen abgeglichen 
werden.

Ein Schüler, der schulisch 
ziemlich schwach war, 
wollte unbedingt Jurist 
werden. Als die Lehrerin 
ihn fragte, ob er noch ei-
nen Plan B habe, sagte er: 
Psychiater. Wie beraten 
Sie Jugendliche von unre-
alistischen Berufsvorstel-
lungen weg?
MR: Ich nehme den Wunsch 
der Jugendlichen primär ernst, 

egal, wie absurd er klingen mag. Es gilt dort 
anzuknüpfen und mit Gesprächen auf einen 
realistischeren Weg zu gelangen, ohne das 
Ziel bzw. die Motivation, welche dem Ziel 
zugrunde liegt, aus den Augen zu verlieren. 
Die nötigen Zwischenschritte sind in einem 
solchen Fall das Hauptthema der Beratung.  
BS: Dabei wäre es wichtig, dass alle am glei-
chen Strick ziehen. Oft werden unsere Bestre-
bungen gestört, beispielsweise durch Eltern, 
die etwa eine Attestlehre als zu wenig wertvoll 
erachten für ihr Kind. Eltern ins Boot zu holen, 
ist wichtig und teilweise herausfordernd. 

Laufbahnberatung. Mit unserer Beratung ver-
suchen wir zugrunde liegende Motive und 
ihren Antrieb für die Neuorientierung und 
Weiterentwicklung zu ergründen. Wir gehen 
so weit in die Tiefe, wie die KundInnen das 
auch wünschen. Wir arbeiten nicht therapeu-
tisch. Aber wir BIZ-BeraterInnen haben alle 
eine psychologische Ausbildung. Ein bisschen 
unter die Oberfläche zu kommen, ist wichtig. 
MR: Nein, direkt mit diesem Begriff arbeite ich 
nicht. Der Bedeutung des Unbewussten schen-
ke ich jedoch in einer Beratung Beachtung, 
wenn die KundInnen dafür bereit sind. Dabei 
ist es wichtig, eine gute Abwägung durch die 
Wahrnehmung der bewussten und der unbe-
wussten Ebene zu ermöglichen. So arbeite ich 
beispielsweise auch mit Bildern, Symbolen oder 
einer überraschenden Intervention, welche das 
Unbewusste ins Boot holt.

Was verstehen Sie denn unter «innere 
Karriere»? 
BS: Lieber als von Karriere spreche ich von 
Laufbahn. Eine Laufbahn kann sich in alle Rich-
tungen entwickeln. Karriere impliziert, dass 
man eine Leiter hochklettert. Darum geht es 
nicht. Die naheliegenden und einfacheren Ver-
änderungsmöglichkeiten werden dabei immer 
als erste geprüft, ein Job- oder gar Branchen-
wechsel ist nicht immer nötig. 

Welche Rolle spielt die Persönlichkeit 
bei der Berufswahl?
BS: Persönlichkeit spielt eine wichtige Rolle, sie 
definiert aber den Beruf nicht. Eine Mischung 
von verschiedenen Persönlichkeiten in einem 
Team zu haben, ist oft das Beste. 

Wie schaffen Sie es? 
MR: Im Erstgespräch sind die Eltern falls möglich 
mit dabei. Es geht dabei sehr oft ums Bildungssys-
tem. Was ist eine zwei-, drei- oder vierjährige Leh-
re? Was sind die Anforderungen, die Perspektiven?  
BS: Wir bieten gerade hier in Biel sehr viel 
für Eltern mit Migrationshintergrund:  Eltern-
abende mit Übersetzung in mehrere Sprachen, 
Führungen an der BAM. Wie alle Eltern wollen 
Eltern mit Migrationshintergrund nur das Beste 
für ihr Kind, sie kennen einfach unser Bildungs-
system zu wenig. Auch wir erreichen die Eltern, 
die unsere Unterstützung und Informationen 
am nötigsten hätten, leider am wenigsten gut. 

Wie sind die Jugendlichen von der Schu-
le punkto Selbsteinschätzung auf die 
Berufsausbildung vorbereitet?
MR: Das hängt von diversen Faktoren ab. Be-
reits gemachte berufliche Erfahrungen und 
Vorbilder im Umfeld spielen sicher eine zen-
trale Rolle. Ich stelle einen Stadt-Land-Unter-
schied fest. Auf dem Land haben Jugendliche 
und ihr Umfeld oft mehr direkte Kontakte zur 
Wirtschaft und somit viele Möglichkeiten zu 
schnuppern. Diese Vernetzung ist in der Stadt 
weniger ausgeprägt.

Lehrpersonen haben kaum Aufstiegs-
chancen. Denken Sie, man kann sich in 
diesem Beruf gut weiterentwickeln? 
Falls ja, wie?
BS: Der Beruf ist sehr breit. Er lässt viele Verän-
derungen zu. Sei es in Bezug auf das Pensum, 
den Arbeitsort, das Schulmodell oder die Fä-
cher. Er bietet Freiheiten, die es zu nutzen gilt.  
MR: Die Studien- und Laufbahnberatung hat 
ein Merkblatt zu «Alternativen für Lehrper-
sonen» entwickelt. Eine Lehrperson hat ver-
gleichsweise viele Möglichkeiten, durch kleine 
Veränderungen einiges an der Berufssituation 
zu verändern. 

Berufe werden in Zukunft verschwin-
den, andere neu entstehen. Wie ist das 
BIZ gerüstet für diesen noch schneller 
werdenden Wandel der Arbeitswelt? 
BS: 60 Prozent der Jugendlichen werden später 
in einem Beruf arbeiten, den wir heute noch 
nicht kennen. Es wird vermehrt darum gehen, 
sich selber noch besser kennen zu lernen. Sich 
der Kompetenzen bewusst zu werden. Wer-

Eine Laufbahn kann sich in alle 
Richtungen entwickeln

 Barbara Stalder        
Barbara Stalder, 56 Jahre alt, 

verheiratet, Mutter von drei 

erwachsenen Kindern, seit gut sechs 

Jahren Regionalleiterin BIZ Biel-

Seeland, lic. phil. Psychologin, dipl. 

Berufs- und Laufbahnberaterin, NPO-

Managerin NDS, HR-Leiterin DAS.

 

 Mattias Rubin        
Mattias Rubin, 35 Jahre alt, verheiratet, 

Vater von zwei Kindern, ehemaliger 

Lehrer für die Sekundarstufe I, aktuell 

Berufs- und Laufbahnberater im 

BIZ Biel. Neben der Betreuung von 

Schulen ist er spezialisiert auf die 

Beratung von jungen Talenten (Sport/

Kultur) und Erwerbslosen.
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den diese in einem «alten» Beruf nicht mehr 
gebraucht, können sie vielleicht in einem 
«neuen» angewandt werden. Sorgen mache 
ich mir primär um die schlecht qualifizierten 
Arbeitnehmenden. Auch die Firmen haben 
eine Verantwortung, dass ihre Angestellten 

arbeitsmarktfähig bleiben, müssen Trends vor-
hersehen und die Arbeitnehmer entsprechend 
mitnehmen. Bei Arbeitnehmenden ist die Hal-
tung entscheidend. Sie brauchen Eigeninitiative, 
Selbstverantwortung und Offenheit. Wer heu-
te als Kassiererin arbeitet, muss sich definitiv 
über eine Neuorientierung Gedanken machen.  

Wie gut bereiten die Berner Schulen die 
Jugendlichen auf die Berufswelt vor? 
BS: Viele Schulen übernehmen eine grosse Ver-
antwortung in Bezug auf die Berufswahl ihrer 
SchulabgängerInnen und arbeiten gut mit uns 
zusammen. Der Berufswahl-Prozess muss heu-
te Teamarbeit sein. Lehrpersonen, die sich als 
Einzelkämpfer und alleinige Experten ansehen, 
werden immer seltener. Glücklicherweise.   S

Interview Stefan Wittwer

Mehr Informationen 
In den acht BIZ Berufsberatungs- und Infor-
mationszentren des Kantons Bern finden 
Menschen jeden Alters Information, Beratung 
und Begleitung rund um Ausbildung und Lauf-
bahngestaltung. Wir fördern Laufbahnent-
scheide, die zu Zufriedenheit und Erfolg füh-
ren. Mehr Informationen: www.be.ch/biz

 

«Eine Lehrperson hat vergleichsweise 
viele Möglichkeiten, durch kleine  

Veränderungen einiges an der  
Berufssituation zu verändern.»  

Mattias Rubin 

Der Berufswahlprozess  

ist heute Teamarbeit.  

Der Kiesabbau übrigens 

auch. Und wir wissen, dass 

man die Zukunft am besten 

voraussagen kann, wenn 

man sie selber gestaltet. Zieglerstrasse 64  |  3000 Bern 14  |  www.csbe.ch  |  031 398 98 00

Informatiker/in EFZ
2-jährige Fachausbildung für alle Branchen (mit EFZ)

Berufsumsteiger - jetzt einsteigen!
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Nehmen Sie sich in Zweier-, Dreiergruppen Zeit für diese Fragen.  
Sie vertiefen dabei Ihr Bewusstsein sich selber, 

 andern, dem Leben gegenüber.

Dem Wesen auf der Spur …

1.  Wenn du jeden auf der Welt zur  
Auswahl hättest, wen würdest du  
gerne zum Nachtessen einladen?

15.  Was ist das Grösste, das du in deinem 
Leben geleistet hast?

8.  Nenne zwei Dinge, die du und deine 
Gegenüber gemeinsam haben.

22.  Welche fünf positiven Eigenschaften 
soll dein Partner haben?

9.  Wofür in deinem Leben bist du am 
meisten dankbar?

23.  Wie eng und warm ist das Verhältnis 
zu deiner Familie? Denkst du, deine 
Kindheit war glücklicher als die von 
den meisten Menschen?

10.  Wenn du etwas an deiner Erziehung 
ändern könntest, was wäre das?

24.  Wie ist die Beziehung zu deiner  
Mutter?

32.  Wenn du heute Abend sterben wür-
dest, ohne die Möglichkeit zu haben, 
mit jemandem zu kommunizieren, 
was würdest du am meisten bereu-
en, jemandem nicht gesagt zu ha-
ben? Warum hast du es bis jetzt nicht  
gesagt?

25.  Mache drei «Wir»-Sätze über dich 
und deine Gegenüber. Zum Beispiel: 
Wir sind beide in diesem Raum,  
weil wir ...

33.  Dein Haus mit allem drin fängt an zu 
brennen. Nachdem du die Menschen 
und Tiere gerettet hast, hast du noch 
kurz Zeit, um noch etwas zu retten. 
Was wäre es und warum?

11.  Nimm dir drei Minuten Zeit und er-
zähle deinem Gegenüber deine Le-
bensgeschichte.

26.  Vervollständige den Satz:  
«Ich wünschte, ich hätte jemanden, 
mit dem ich gemeinsam ...»

34.  Wessen Tod eines Familienmitglieds 
wäre für dich am schlimmsten?  
Warum?

12.  Wenn du morgen mit einer neuen 
Fähigkeit aufwachen könntest, was 
wäre das für eine?

35.  Erzähle von einem persönlichen  
Problem und frage deine Gegenüber 
nach einem Ratschlag, wie sie das 
angehen würden. Und frag sie, wie 
sie sich dabei fühlen, dass du ihnen 
davon erzählst.

13.  Wenn eine Kristallkugel dir die Wahr-
heit über dich selbst, dein Leben oder 
die Zukunft sagen könnte, was wür-
dest du wissen wollen?

28.  Erzähle von einem peinlichen Erlebnis 
in deinem Leben.

30.  Erzähle deinen Gegenübern, was du 
bereits jetzt an ihnen magst.

14.  Gibt es etwas, das du schon immer 
machen wolltest, es aber nie gemacht 
hast? Warum?

29.  Wann hast du das letzte Mal vor je-
mandem geweint? Und vor dir selbst?

31.  Was ist zu ernst, um darüber Witze 
zu machen?

2.  Wärst du gerne berühmt? Wenn ja, 
auf welche Art?

16.  Was ist dir in einer Freundschaft am 
wichtigsten?

3.  Bevor du jemanden anrufst, gehst du 
das, was du sagen willst, vorher im 
Kopf durch. Warum?

17. Was ist deine wertvollste Erinnerung?

4.  Was macht einen perfekten Tag für 
dich aus?

18.  Was ist deine schrecklichste  
Erinnerung?

5.  Wann hast du das letzte Mal für dich 
selbst gesungen? Und für jemand an-
deren?

19.  Wenn du wüsstest, dass du in einem 
Jahr plötzlich sterben wirst, würdest 
du etwas an der Art, wie du jetzt 
lebst, ändern? Warum

6.  Wenn du 90 Jahre alt werden würdest 
und dich entscheiden müsstest, ob im 
Alter von 30 dein Geist oder dein Kör-
per aufhört zu altern, wofür würdest 
du dich entscheiden?

20.  Was bedeutet Freundschaft für dich?

7.  Hast du eine Vorahnung, wie du  
sterben wirst?

21.  Welche Rolle spielen Liebe und Zunei-
gung in deinem Leben?

Fragen aus: 
 
Aron, A., Melinat, E., Aron, E. N., Vallone, 
R. D., & Bator, R. J. (1997). The experimental 
generation of interpersonal closeness: A pro-
cedure and some preliminary findings.
Personality and Social Psychology Bulletin, 23, 
363-377.

27.  Wenn ihr enge Freunde werden  
würdet, was müsste er/sie wissen?
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Über das Innenleben  
von Karrieren

Urs Rietmann, Leiter des Kindermuseums Creaviva,  
schreibt über Kreativität als Teil des Fundaments für eine innere Karriere. 

Und über Träume. 

Das Senkblei – oder wer mich 
ärgert, bestimme ich

Solange Körper- und Willenskraft ungebrochen 
sind, alles möglich erscheint und wir auf der 
Karriereleiter zum Glück zweifels- und angstfrei 
nach oben kraxeln, geht der Blick nach aussen, 
zu Eigentum, Eigenheim, Eigennutz. Ist dann 
das Haus gebaut, das Kind gezeugt und der 
Baum gepflanzt, schwinden mit den Jahren die 
Möglichkeiten des Körpers. 

Es ist Wendezeit, Mid-Life und für viele An-
lass zu einer ernsthaften Krise. Diese ist umso 
heftiger und nachhaltiger, je gründlicher es im 
Verlaufe des Lebens verpasst wurde, im Sinne 
der Entwicklung innerer Werte und Überzeu-
gungen an jenen Qualitäten zu arbeiten, die es 
jenseits von Zeit und Raum mitermöglichen, als 
Ausgleich zu Äusserlichkeit und zur Kompen-
sation eines unausweichlichen Kräftevakuums 
das Leben in eine zukunftsfähige Balance zu 
bringen.

Es ist weder möglich noch wäre es richtig, 
unseren Knirpsen die fantastische Hoffnung 
auf jenes Glück zu verwehren, von dem auch 
wir einmal träumten. Gleichzeitig verstehen wir 
es im Creaviva als eine unserer Aufgaben, in 
der spielerischen Beschäftigung mit Kunst und 
Kultur die Freude an der eigenen Kreativität als 
Teil des Fundaments für eine innere Karriere 
zu ermöglichen. Eine Karriere, die mit Bitcoins 
und Bonusstreben wenig, mit Bescheidenheit, 
Weisheit, Selbstvertrauen und dem Mut, aus 
Überzeugung gewonnene Werte im Alltag zu 
leben, hingegen viel zu tun hat.   S

Urs Rietmann

hervor, atmete tief aus, fühlte seine Mitte, 
durchging in Gedanken seine Handlungsmög-
lichkeiten und trat dann vor die Klasse. Mit 
der Zeit legte er das Senkblei auf sein Pult. Er 
erklärte den SchülerInnen die Bedeutung des 
Gegenstandes. Dies führte so weit, dass auch 
einzelne SchülerInnen das Senkblei holten, 
wenn sie sich ärgerten. Beim tiefen Ausat-
men, in der Hand die Schur mit dem Senkblei, 
murmelten sie die Worte: «Wer mich ärgert, 
bestimme ich» (ein Zitat von Winston Chur-
chill). Dies bewirkte Wunderbares. Oft auch 
ein Schmunzeln, womit schon viel gerettet 
war …  S

Urs Gfeller

Es muss ja nicht gerade Gandhi sein. Oder Mut-
ter Teresa. Nicht wahr? Es gibt auch Beispiele, 
die erreichbarer scheinen. Obwohl oder besser: 
gerade weil uns diese kaum von den Titelsei-
ten der Illustrierten entgegenstrahlen. Ganz im 
Gegensatz zu jenen Idolen, welche diejenige 
Karriere geschafft haben, in die wir alle uns 
in jungen Jahren auch hineinphantasierten. Ir-
gendwann waren wir Teil einer Fangemeinde, 
deren faszinierende Qualität unter anderem da-
rin besteht, die Zukunft fast ausschliesslich über 
Träume zu definieren. Wunderbar naive Träume, 
die seit jeher und kulturübergreifend auf Geld 
zielen, auf Gold und auf eine Kusshand im 
Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich der 
Bedeutsamkeit. 

Die mit dieser Vision verbundenen Hoffnun-
gen und Vorstellungen sind jenseits allen Re-
alitätsbezugs erstaunlich langlebig. Das wäre 
weiter ja auch nicht wirklich schlimm, wenn wir 
nicht alle wüssten, dass Bedeutung flüchtig ist 
und materielles Gut vergänglich und jeder auch 
noch so unerschütterliche Glaube an die Mach-
barkeit von Bestimmung ein Verfalldatum hat.

Ein Lehrer ärgerte sich bereits im Gang mass-
los über den Lärm, der ihm aus seinem Klas-
senzimmer entgegendröhnte. Er trat vor die 
Klasse, stauchte sie zusammen, und die Stim-
mung war im Eimer. Die Beratungsarbeit zeig-
te, dass er erlebte, wie er sich fühlte, wenn 
er als kleines Kind ohnmächtig dem lauten 
Streiten seiner Eltern ausgeliefert war. Diese 
Ohnmacht fühlte er jetzt wieder seiner lär-
menden Klasse gegenüber. Es galt anzuneh-
men, dass er als Kind nicht handelte. Jetzt 
aber als Erwachsener fand er verschiedene 
Handlungsmöglichkeiten. Am besten funktio-
nierte folgende:

Er kaufte sich ein Senkblei. Sobald ihn et-
was zu ärgern begann, nahm er das Senkblei 

Paul Klee: Zwei Männer, 

einander in höherer 

Stellung vermutend, 

begegnen sich, 

1903, Radierung und 

Aquatinta auf Zink.
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REISEN!
mit der Klasse oder mit dem Kollegium gehören 
zu den bleibenden Momenten im Schuljahr.

Besuchen Sie die Ateliers des Creaviva mit den 
gäbigen Kulturgutscheinen der Erziehungsdirek-
tion des Kantons Bern:

- Begegnung mit Kunst für alle Stufen auch als 
spielerisch kreative Fremdsprachenerfahrung 
in de, fr, und en
- Workshops in Architektur oder Bildanimation 
in de für die Oberstufe

www.creaviva.org/schulen
 
 
 

ODER
überraschen Sie sich und Ihr Kollegium mit einem 
Team-Workshop. Schaffen Sie Hand in Hand ein 
gemeinsames Werk und freuen Sie sich über 
den kunstvollen Schmuck für Ihr Lehrer- oder 
Klassenzimmer.

- Praktische Weiterbildung
- Kreative Unterhaltung
- Kunst, Kollegialität und Kulinarik

www.kunst-unternehmen.ch

Wollen Sie wirklich zuhause 

BLEIBEN? 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
Bis bald! Ihr Creaviva

www.creaviva.org

Ausstellungen im ZPK
- 13.05.2018
TOUCHDOWN

- 03.06.2018
KLEE IM KRIEG

01.06. - 29.10.2018
KOSMOS KLEE

15.06. - 07.10.2018
ETEL ADNAN

Nähere Auskunft und Anmeldung:
creaviva@zpk.org | +41 31 359 01 61
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