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Victorinox hat seit genau 50 Jahren
eine eigene Lehrwerkstatt

Ibach Josef Rohrer war 1939 der erste Lehrling in der Victorinox. Seit Mai 1968 betreibt die Messerschmiede eine eigene
Lehrwerkstatt. Insgesamt hat der Betrieb in technischen Berufen bis heute 537 Lehrlinge ausgebildet.
Andreas Seeholzer

Im Mai 1968 nahm die Victorinox ihre
eigene Lehrwerkstatt in Betrieb. Emil
Furrer, von 1968 bis 1984 verantwortlich
für die Lehrlinge, erinnert sich: «Anfang
1968 kamen Albert Meier vom Mechaniker-Meister-Verband und ein Vertreter
des Lehrlingsamts zu uns in den Betrieb.
Sie sagten, dass wir nur noch mehrere
Lehrlinge ausbilden dürften, wenn wir
auch ein Lehrlingskonzept hätten.»
Im «Boten der Urschweiz» vom 23.
April 1968 hiess es dazu: «Es weht ein
neuer Wind in der Lehrlingsausbildung
im Kanton Schwyz.» Im Artikel hiess es,
dass im Zuge der Reorganisation der
Ausbildung in den metallverarbeitenden
Berufen neu Kurse angeboten würden.
Die Victorinox löste die neuen Auflagen
«inhouse», indem sie gleich selbst eine
Ausbildungsstätte schuf. Zum Verständnis: 1930 wurde von den eidgenössi-

schen Räten das Berufsbildungsgesetz
verabschiedet, welches 1933 in Kraft trat.
Wer also Lehrlinge ausbilden wollte,
musste sie in die Berufsschule schicken.
1980 wurden sogenannte Einführungskurse obligatorisch, jene Kurse also, die
die Victorinox bereits seit 1968 in der
eigenen Lehrlingswerkstatt durchführte. Damals standen in der Lehrwerkstatt
eine Drehbank, eine Hobel-, eine Fräsund eine Bohrmaschine. «Um alle
Arbeitstechniken kennenzulernen, absolvierte hier jeder Lehrling im ersten
Jahr der Lehre eine Grundausbildung.
Danach wechselten sie in die jeweiligen
Fachabteilungen.»

Der soziale Gedanke stand
und steht im Zentrum
Für Carl Elsener habe immer der soziale
Gedanke im Zentrum gestanden, erinnert sich Furrer, und er habe immer möglichst viele Lehrlinge aus der Region aus-

In der Lehrwerkstatt: Von links zu sehen sind Lehrwerkstattleiter Toni Blaser, sein Vorgänger Emil Furrer und Blasers Stellvertreter Jonathan Öglü.
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gebildet, damit diese bis zum 20. Altersjahr bei den Eltern wohnen konnten. Zu
viele Fachkräfte habe es dadurch nicht
gegeben, denn die technischen Berufe
seien auch eine gute Basis, um sich weiterzuentwickeln.
In all den Jahren ist nie ein Lehrling
an der Prüfung durchgefallen, weder bei
Emil Furrer noch bei seinem Nachfolger
Toni Blaser. Blaser ist seit 1984 für die
Lehrlinge zuständig und sagt, dass man
nicht nur Schüler mit allerbesten Noten
als Lehrlinge einstelle, man bevorzuge
eine gute Mischung. Während der Lehrzeit würden soziale Kompetenzen gefördert, «der Rest kommt dann von alleine», so Blaser. Nicht zuletzt auch, weil
die Victorinox bei den Lehrlingen seit jeher einen Leistungslohn ausbezahlt.
«Fördern durch Fordern» ist dabei der
Leitgedanke. Und wie sich zeigt, wird
dieser Gedanke nun auch von andern
Ausbildungsbetrieben übernommen.

Als im «Bergli» die Mutter von 17 Kindern wegstarb
Bisisthal Auf dem Bergheimetli starb die Mutter Imhof bei der Geburt des
17. Kindes. Das war vor 78 Jahren. Nun trafen sich die noch lebenden Geschwister und die Nachkommen.
Gerade mal vier Hektaren gross ist im Bisisthal das Heimetli Bergli. Darauf konnten ein paar Stück Vieh und Ziegen gehalten werden. Das würde in der heutigen Zeit keinen zwei Personen das
finanzielle Überleben sichern.
Vor über 80 Jahren, als man noch
keine Kinderzulagen und andere Sozialleistungen kannte, gab es in unserer Gegend einige Grossfamilien mit Kindern
im zweistelligen Bereich. So geschehen
vor über 80 Jahren im Bisisthal. Paul
und Maria Imhof (s Hofers) bewirtschafteten das «Bergli», und im Gadenhaus kam Jahr für Jahr ein Kind zur
Welt, 1940 das 17. und letzte, da die
Mutter bei dieser Geburt starb – ein Riesenschock für die Grossfamilie. Die ältesten Geschwister stellten den Mutterersatz und gingen zudem einem Verdienst nach, um die Familie über die
Runden zu bringen.

In den vergangenen Jahren hat sich
die Reihe der Imhof-Kinder stark gelichtet. Noch drei der 17 Kindern leben, alle
in Muotathal: Alois (87-jährig), Rosa
(83-jährig) und Erwin (82-jährig). Sie,
ihre Nachkommen und die Nachkommen der Verstorbenen kamen am Muttertag in der Husky-Lodge, Muotathal,
zu einem geselligen Imhof-Treffen zusammen. Auch bei den 45 direkten Nachkommen sind bereits sieben verstorben.
Viel wusste man sich am Treffen zu
erzählen. Der älteste noch Lebende,
s Hofers Alois, gehörte zu jenen, die zu
Hause früh zupacken mussten: «Mit den
Tieren, etwas Holzen, Alpen und zusätzlichem Geldverdienen sicherten wir im
‹Bergli› das Dasein. Arm war aber nicht
nur unsere Grossfamilie, sondern alle,
die im Bisisthal lebten.»
Zahlreiche Nachkommen der Grossfamilie Imhof kamen in Muotathal zusammen. Auch zwei der ältesten Generation, Alois und
Werner Imhof (vorne sitzend), waren dabei.
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Informatik in der Primarschule: Es kommt gut!
Primarlehrerinnen und Primarlehrer unterrichten bereits heute viele
verschiedene Fächer. Jetzt bringt der
Lehrplan 21 ein weiteres Thema:
Medien und Informatik. In der ersten
Frühlingsferienwoche fanden in Pfäffikon deshalb drei obligatorische Weiterbildungswochen für Primarlehrpersonen statt. Mit meinem Kollegen Michael Hielscher durfte ich eine
Kursgruppe mit 23 Lehrerinnen und
Lehrern der 5. und 6. Klasse zum
Thema Informatik leiten.
Die Motivation und Offenheit der
Primarlehrpersonen, sich auf das für
sie neue Thema Informatik einzulassen, hat uns beeindruckt. Ich habe dies
nicht nur vergangene Woche, sondern
auch in den bisherigen Weiterbildungen oder bei der Primarlehrerin meines
Sohnes erlebt. Obwohl – oder gerade
weil – Primarlehrerinnen und Primarlehrer bereits so viele verschiedene
Fächer und Themen abdecken müssen,
sind sie offen für Neues geblieben.

Zugegeben, am Montagmorgen waren
teilweise etwas bleiche Gesichter zu
sehen. In den Gesprächen gaben auch
einige Teilnehmende zu, sie seien
mit gemischten Gefühlen in die Weiterbildung gekommen oder hätten
vor Kursbeginn gar schlecht geschlafen: «Anfangs war es keine berauschende Vorstellung, sich gemäss
Ausschreibung eine Woche lang mit
Mathematik und schwieriger Informatik beschäftigen zu müssen – dazu noch
in den Ferien und verpflichtend für
alle!»
24 Stunden später: Nach dem LegoPrinzip stellen die Lehrpersonen
Befehlsbausteine zu komplexen Computerprogrammen zusammen. Zu
zweit sitzen sie vor bildschirmfüllenden Befehlsfolgen und diskutieren
eifrig: «Müsste dieser Befehl nicht in
die Schleife hinein, damit er nicht nur
zu Beginn ausgeführt wird?» Als wir
die Teilnehmenden darauf ansprechen,
staunen sie selbst: Bereits am zweiten

Kurstag fachsimpeln sie über ihr erstes
selbst programmiertes Computerspiel!
Im Kurs wird viel gelacht, experimentiert, aber auch intensiv nachgedacht. Wider Erwarten sitzen die
Lehrerinnen und Lehrer auch nicht
stundenlang vor ihren Bildschirmen.
Sie zeichnen mit Filzstiften Wege für
Roboter, machen als Gruppe ein Rollenspiel zu den Bestandteilen eines Smartphones und lernen, mit zwei Händen
bis auf 1000 zu zählen. Abends sind
alle müde und erschöpft: Die Lehrerinnen und Lehrer sind es nicht mehr
gewohnt, eine ganze Woche Schülerin
oder Schüler zu sein und dauernd etwas
Neues lernen zu müssen, und für uns
von der Forschungsabteilung ist es
anstrengend, eine ganze Woche ununterbrochen zu unterrichten – für
beide Seiten eine lehrreiche Erfahrung.
Nach unseren bisherigen Weiterbildungen für den neuen Bereich «Medien und Informatik» des Lehrplans 21

bin ich zuversichtlich: Wenn es gelingt,
den Primarlehrerinnen und Primarlehrern die vielfältigen Möglichkeiten
aufzuzeigen, wie sich Informatik
attraktiv und altersgerecht – auch in
Kombination mit anderen Fächern
– vermitteln lässt, wird das Thema in
der Primarschule gut ankommen.
Damit ist ein erster Grundstein für das
Lernen über digitale Medien gelegt.
Die Einführung des Lehrplans 21
wird uns aber noch Jahre beschäftigen. Als Nächstes gilt es, Erfahrungen
im Unterricht zu sammeln und das
Gelernte umzusetzen. Vielleicht
erklären dann bald die Schwyzer
Kinder ihren Eltern, was die kommenden Volksabstimmungen mit Informatik zu tun haben und was die technischen Hintergründe sind!
PS: Unser Material können Sie bei
Interesse auch anschauen, wenn Sie
nicht in unsere Kurse kommen: http://
iLearnIT.ch/broschueren

Beat Döbeli Honegger
Dr. Beat Döbeli Honegger ist Professor
für Informatik- und Mediendidaktik an der
Pädagogischen Hochschule Schwyz in
Goldau. 2016 ist sein Buch «Mehr als 0
und 1 – Schule in einer digitalisierten
Welt» im hep-Verlag erschienen.

Hinweis
Im «Bote»-Forum schreiben regelmässig
prominente Schwyzerinnen und Schwyzer. Sie sind in der Themenwahl frei und
schreiben autonom. Der Inhalt des «Bote»-Forums kann, muss sich aber nicht
mit der Redaktionshaltung decken. (red)

