
und laut Zysset ausbaubarer Pfei-
ler ist die Weiterbildung – etwa
die Vorkurse zum Metallbau-
meister, zum Werkstattleiter
oder zum Projektleiter Solar-
montage.

An der Basis bildet die kanto-
nale Technische Fachschule nach
wie vor leistungsstarke Jugend-
liche aus mit Ziel Berufsmatur
sowie Spitzenathleten, die ihre
Sportkarriere nicht mit einer
normalen Lehre in Einklang
bringen können. Zusätzlich bie-
tet die «Lädere» aber auch Lehr-
plätze für Leistungsschwächere
und Fremdsprachige. 150 «Läde-
re»-Stifte – jeder Vierte – haben
laut Zysset keinen Schweizer
Pass und stammen aus 42 ver-
schiedenen Ländern.

Frauenquote? Miserabel
Auch heute, sagt der abtretende
Direktor, finden 98 Prozent der
Absolventen eine dauerhafte
Stelle oder Anschlusslösung. Mit
einer Ausnahme: Bei den Migran-
tenklassen liege der Anteil bloss
bei rund 50 Prozent. Das sei, so
Zysset, im Quervergleich schon
eine recht hohe Quote, aber die
Integration von fremdsprachigen
Lernenden in den Arbeitsmarkt
bleibe eine «sehr grosse Heraus-
forderung».

Zysset war als Co-Präsident
der Stadtberner SP auch Wahl-
kämpfer, rhetorischer Schönfär-

berei verfällt er aber nicht. Von
bescheidenem Erfolg gekrönt,
bestätigt er, seien die Bemühun-
gen, junge Frauen für technische
Berufe zu motivieren. «Man muss
es klar sagen», hält Zysset fest,
«es gibt kaum Fortschritte.»

Weibliche Lernende bleiben an
der «Lädere» Einzelfälle, die ge-
schlechtstypischen Interessen-
und Verhaltensmuster seien «un-
glaublich resistent». Die Situa-
tion weiche sich erst etwas auf,
sobald ein technischer Beruf
kreatives Flair verlange. In
Schreinerklassen gebe es heute
fast Geschlechterparität, in der
Informatik hingegen tendiere
der Frauenanteil gegen null – bis
zu einem gewissen Grad rätsel-
haft, wie Zysset findet: Junge
Frauen werden kaum weniger
von Computern und Smart-
phones in den Bann gezogen als
Männer.

Flottes Karriereversprechen
Geschärft hat Andreas Zysset
während seiner Zeit als «Läde-
re»-Direktor sein Sensorium für
die gesellschaftliche Wahrneh-
mung von Berufschancen. Es
stimme, sagt er, dass die Gymna-
sien grossen Zulauf hätten, aber
«für viele Jugendliche ist das ja
auch das Richtige». Der Glaube,
dass der gymnasiale Weg Garant
für späteren Berufserfolg sei, hal-
te sich zwar – obschon das längst041 933 00 74 / wyss-mirella.ch / 6233 Büron
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LAUPEN
Im Alters- und Pflegeheim
Laupen feiert heute Madèle 
Heiz ihren 85. Geburtstag. pd

WATTENWIL
An der Burgisteinstrasse 34
feiert heute Frieda Künzi ihren 
95. Geburtstag. pd

Wir gratulieren

STADT BERN

Tankstellenshop 
überfallen
Ein Unbekannter hat am Mitt-
wochabend den Shell-Tankstel-
lenshop an der Winkelriedstras-
se in Bern überfallen. Wie die 
Polizei mitteilt, betrat der mas-
kierte Mann den Shop, bedrohte 
eine Angestellte mit einem spit-
zen Gegenstand und forderte die 
Herausgabe von Geld. Als die 
Frau der Aufforderung nachge-
kommen war, flüchtete der Täter 
mit der Beute auf einem Velo in 
Richtung Stade de Suisse. Der 
Räuber ist circa 175 bis 180 Zen-
timeter gross, sehr schlank und 
war zum Tatzeitpunkt dunkel 
gekleidet. Die Polizei sucht Zeu-
gen: Tel. 031 634 41 11. pd

EICHHOLZ

Auf den Spuren der 
Fledermaus
Sie leben tagsüber unbemerkt in 
Dachstöcken, fliegen nachts 
lautlos durch den Himmel – und 
wecken bei manchen dunkle 
Fantasien über Blut saugende 
Vampire. Fledermäuse gelten 
noch immer als geheimnisvolle 
und oft auch bedrohliche Tiere. 
Das Infozentrum Eichholz (IZE) 
in Wabern will diese Vorurteile 
abbauen. In einer Ausstellung, 
die heute beginnt, rückt das IZE 
das bedrohte Säugetier in den 
Fokus. pd

HERZOGENBUCHSEE

Brandstiftung in 
einem Lagergebäude
Beim Brand eines landwirt-
schaftlichen Lagergebäudes in 
Herzogenbuchsee ist in der 
Nacht auf gestern eine Person 
leicht verletzt worden. Sie wurde 
durch Einsatzkräfte vor Ort ver-
sorgt. Nach ersten Erkenntnis-
sen ist von Brandstiftung auszu-
gehen, wie die Kantonspolizei 
mitteilt. jw

INTERLAKEN

Autofahrer bei
Selbstunfall verletzt
Am Mittwoch kurz vor Mitter-
nacht kollidierte ein Auto auf der 
A 8 kurz nach der Auffahrt Inter-
laken-Ost mit beiden Leitplan-
ken. Daraufhin fuhr das Fahrzeug 
über die Gegenfahrbahn hinaus 
und kam im Bereich der dortigen 
Ausfahrt zum Stillstand. Der 22-
jährige Lenker wurde dabei ver-
letzt. pd

InKürze Ein Leben mit der «Lädere» im Herzen

Andreas Zysset weiss, wohin ihn
sein Herz zieht. Zielstrebig
steuert der Direktor der «Läde-
re», die heute Technische Fach-
schule Bern heisst, vom sandstei-
nernen Hauptgebäude zuvor-
derst in der Stadtberner Lorraine
hinunter in den sogenannten
Shed-Maschinenbau. Es sind nur
ein paar Schritte, und Zysset
sticht in die grosse, lichte, von
einem Sägezahndach überspann-
te Halle, in der vielleicht zwei
Dutzend Polymechanikerlehr-
linge, viele in Latzhosen und mit
Schutzbrille, an ihren Werkstü-
cken arbeiten.

Es riecht nach Metall und
währschafter Arbeit, bei der es
auf Details ankommt. Bundesrat
Johann Schneider-Ammann
(FDP) sei in den letzten Jahren
dreimal hier gewesen, sagt Zys-
set, und jedes Mal sei der Magist-
rat wehmütig geworden, weil ihn
Geruch und Ambiente an sein
früheres Leben als Industrieller
erinnerten.

«Zwei rechte Hände»
Als Vierjähriger stand der heute
65-jährige Zysset erstmals in die-
ser Halle, sein Vater war in der
«Lädere» Lehrmeister. Wäre er,
Andreas, nicht «mit zwei linken
Händen» geboren worden, ver-
mutet Zysset, hätte er fast sicher
auch den Weg zum Mechaniker
eingeschlagen. So aber wurde der
junge Res Lehrer und Politiker, er
managte eine Privatschule und
politisierte für die SP im Stadtrat,
2008 sogar als Ratspräsident,
und im selben Jahr übernahm er
die Lehrwerkstätten Bern, wie sie
damals noch offiziell hiessen, als
Direktor.

Plötzlich war Andreas Zysset,
inzwischen selber dreifacher Va-
ter, wieder am Ort, von dem er
schon als Kind angezogen wor-
den war. Obschon er mit dem
Kopf arbeitet und mit den Hän-
den nur auf der Computertasta-
tur. «Es war für mich ein grosses
Glück, dass ich das machen durf-
te.» Er versah seinen Leitungsjob
mit Leib und Seele. Nächsten
Montag geht Zysset in Pension
und übergibt die Leitung seinem
bisherigen Stellvertreter Matthi-
as Zurbuchen. Der Shed-Maschi-
nenbau, für Zysset das Herz der
«Lädere», behält in seinem Her-
zen einen grossen Platz – und
bleibt als unverwechselbarer Me-
tallgeruch in der Nase.

Gut 600 Lernende – haupt-
sächlich in den Berufszweigen
Metallbau, Mechanik, Elektro-
nik, Schreinerei, Spenglerei, In-
formatik – beschäftigt die Tech-
nische Fachschule Bern heute.
Anfang Mai 1888 war sie mit einer
Schreiner- und Schuhmacher-
klasse eröffnet worden, deshalb
heisst sie bis heute auch «Läde-
re». Ihre Besonderheit ist, dass
Lernende keinen externen Lehr-
betrieb haben. Praktische und
schulische Ausbildung finden am
selben Ort statt. «Lädere»-Lehr-
linge erledigen deshalb auch
Kundenaufträge, im Umfang von
derzeit jährlich gegen drei Millio-
nen Franken.

Ehemalige Kaderschmiede
Jahrzehntelang war die «Lädere»
eine Kaderschmiede mit nationa-
lem Ruf, der Lehrabschluss kata-
pultierte einen fast sicher in eine
brillante Berufskarriere.

Heute verfügt sie über ein er-
weitertes Profil: Ein wichtiger

nicht mehr stimme, wie der «Lä-
dere»-Direktor bestätigt. Aber:
Viele Eltern würden das komple-
xe Berufsbildungssystem nicht
mehr durchschauen und dessen
Chancen nicht erkennen, er-
kannte Zysset. Deshalb tourte er
mit Leitern anderer Bildungs-
gänge in den letzten Jahren re-
gelmässig durch die Agglomera-
tionsgemeinden, um Alterna-
tiven zum Gymnasium aufzu-
zeigen.

Wenn sie mit 25 Jahren richtig
gut verdienen und Verantwor-
tung tragen wollen, riet Zysset
den Jugendlichen, dann «werdet
Metallbauer, macht die Berufs-
matur und spezialisiert euch an
der Fachhochschule auf Statik».
Eine flotte Karriere sei dann, so
Zyssets Erfahrung, bei entspre-
chenden Fähigkeiten so gut wie
sicher.

Ab 2026 in Burgdorf
Aktuell, beobachtet Zysset, neh-
me der Boom der kaufmänni-
schen Lehre ab – die anhaltenden
Medienmeldungen zum bevor-
stehenden Personalabbau in der
Finanzbranche als Folge der Di-
gitalisierung machen sich be-
merkbar. Es kann sehr schnell
gehen: 2017 habe die «Lädere»
Mühe gehabt, die Mechaniker-
klassen zu füllen. Jetzt habe sich
der höhere Eurokurs und die Er-
holung der Maschinenindustrie
bereits ausgewirkt – die Mecha-
niker- und Konstrukteurenlehr-
plätze an der «Lädere» für Herbst
2018 sind ausgebucht. «Alle wol-
len für ihre Kinder das Beste»,
sagt Zysset, «die persönliche
Interpretation der wirtschaftli-
chen Zukunft ist deshalb für die
Berufswahl zentral.»

Apropos Zukunft: Die «Läde-
re» zügelt nach Burgdorf, als Fol-
ge des legendären Fachhoch-
schul-Standortsplittings der Ber-
ner Kantonspolitik auf Bern,
Burgdorf und Biel von 2016. Ge-
mäss aktueller, laut Zysset
«sportlicher» Planung im Som-
mer 2026. Der scheidende Direk-
tor sieht für die Schule im Wegzug
auch Chancen, insbesondere im
industriellen Umfeld, das in
Burgdorf deutlich ausgeprägter
ist als in Bern. Und: Das Bewusst-
sein werde wachsen, dass Burg-
dorf nicht ein Ort irgendwo in der
Peripherie ist, sondern ein Teil
des Grossraums Bern in zwölf Mi-
nuten Pendeldistanz vom Haupt-
bahnhof.

Entmischte Urbanität
Für die Stadt Bern, in der Zysset
lebt und im Hintergrund weiter-
hin politisiert, sei der Abgang der
«Lädere» aber ein Verlust. Ge-
werbebetriebe werden, als Folge
des forcierten Wohnungsbaus,
tendenziell aus der Stadt ver-
drängt. Und mit der «Lädere»
verschwinde eine technische
Produktionsstätte aus dem urba-
nen Bewusstsein.

Politische Sparattacken auf die
Schule, von denen es in seiner
Amtszeit einige gab, hätten ihn
angestachelt und nicht belastet,
sagt Zysset. Im Grossen Rat ge-
lang es stets, klare Mehrheiten
hinter die «Lädere» zu bringen.
Richtig an die Nieren gingen Zys-
set, wie er zugibt, schwierige Per-
sonalentscheide und persönliche
Probleme bei Schülern.

Er argumentiert, wägt ab, räso-
niert. Er ist im Element. Doch er
weiss, jetzt geht es ums Loslas-
sen. Er will bewusst von seinem
intensiven Engagement he-
runterfahren und nimmt sich
eine zweimonatige Auszeit.

Andreas Zysset wird wandern.
Wohin, behält er für sich. Aber si-
cher begleitet ihn der Metallge-
ruch aus dem Shed in der Lorrai-
ne. In der Nase und im Herzen.

Jürg Steiner

ANDREAS ZYSSET Wollt ihr 
viel verdienen und durchstar-
ten? Werdet Metallbauer! 
Andreas Zysset, mit Leib und 
Seele Direktor der Techni-
schen Fachschule («Lädere»), 
hatte für Jugendliche in der 
Berufswahl flotte Ratschläge 
parat. Jetzt geht er in Pension.

In seinem Element: «Lädere»-Direktor Andreas Zysset im grosszügigen Shed Maschinenbau. Foto: Franziska Rothenbuehler

«Es war für mich 
ein grosses Glück, 
dass ich die 
‹Lädere› leiten 
durfte.»

Andreas Zysset
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