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Abbruchrate liegt bei rund 18 Prozent

Die Hotel und Gastro Formation
Bern wird von den Arbeitgeber
organisationen Gastro Bern und
den kantonalen Hoteliervereinen
sowie der Arbeitnehmerorgani
sation Hotel und Gastro Union
getragen. Sie ist zuständig für
die Ausbildung der Lernenden
in den Branchen Hotellerie und
Gastronomie. Pro Lehrjahr wer
den 200 Köchinnen und Köche,
50 Restaurantfachleute, 30 Hotel

fachleute, 15 Hotelkommunika
tionsfachleute, 55 Küchenange
stellte und 20 Restaurantangestell
te ausgebildet. Die Abbruchrate
liegt bei rund 18 Prozent, die
Erfolgsquote über alle Berufe
gesehen bei 95 Prozent. Ob das
Coronavirus einen Einfluss auf
diese Quoten haben wird, könne
man derzeit noch nicht sagen.

Wie die angehenden Gastrono
men trainieren auch die Lernenden

der Hotellerie. Die Kosten für
solche Praxistage belaufen sich
auf 400’000 Franken, 80 Prozent
davon zahlt der Bund, der Rest
wird durch die Verbände und den
Kanton Bern getragen. Auch
Lernende aus anderen Kantonen
nehmen am Programm teil, bei
spielsweise aus Solothurn, Frei
burg oder Aargau. Diese Kosten
werden dem entsprechenden
Kanton verrechnet. (cla)

Die Kochlernende Alena Friedrich ist für die zweite
Vorspeise zuständig: Pilzkrapfen mit Blätterteig.

Ausbildner Michael Bühler weist die Lernenden beim
VierGangMittagessen an.

Claudia Salzmann

In derNovotel-Küche stehen fünf
Kochlernende, die vom Ausbild-
nerMichael Bühler beaufsichtigt
werden. Sie kochen heute ein
Vier-Gang-Menü für ihre Kolle-
gen. Fredi Nunes ist mit der Ka-
rotten-Linsen-Terrine betraut.
Der 21-Jährige lernt nicht unweit
vom Novotel Bern Expo, drüben
bei der Sportgastro in der Post-
finance-Arena. «Ich finde dieAb-
wechslung toll.Hier lerne ich an-
dere Ideen kennen, und die Ge-
richte haben einen anderen
Touch», sagt er, während er die
Linsen-Gemüsefüllung in die
Formen gibt.

Im Novotel finden derzeit die
Praxistage statt, mit denen die
unterschiedlichenWissensstän-
de der Lernenden auf den unge-
fähr gleichen Stand gebracht
werden. Weil die meisten Lehr-
betriebewegen der bundesrätli-
chen Verordnung geschlossen
sind, bekommen diese Kurse
einen noch wichtigeren Stellen-
wert. Nicht alle Hotels oder Res-
taurants nehmen die Mühe auf
sich, den Lernenden etwas zu
bieten. Und sei es auch nur, mit
ihnen für die Abschlussprüfung
zu üben. «Die Lernenden dürfen
nicht abgehängt werden», sagt
Matthias Achtnich, Geschäfts-
führervonHotel und Gastro For-
mation Bern.

Stresslevel ist tiefer
Schon letztes Jahr im ersten
Lockdown kam ein solches Pro-
jekt zustande: So stellte bei-
spielsweise das Hotel Kemmeri-
boden-Bad in Schangnau Räume
für Trainingscamps zur Verfü-
gung. Die Lernenden führten
selbstständig die verschiedenen
Aufgaben durch, ähnlichwie bei
einem Postenlauf.

Aus diesen Erfahrungen aus
dem Emmental kann man nun
im zweiten Lockdown profitie-
ren, ist sich Achtnich sicher.
Nicht nur in Bern, sondern auch
im Hotel Bären in Langenthal
gibt es solche Praxistage. Den-
noch: «Manwird bei diesen Jahr-
gängen wohl Lücken merken.
Andererseits hat man nach der
Lehre auch nicht ausgelernt»,
sagt Achtnich.

Nur wenige Lehrbetriebe
schaffen es, den Lernenden ge-
nügendÜbungsmöglichkeiten zu
geben. Beispielsweise das Res-
taurantMille Sens,wo der Punk-
tekoch Domingo S. Domingo
einenHeimlieferdienst aufgezo-
gen hat und die Lernenden mit
ihm arbeiten. Oder im Kursaal
tragen die Lernenden dieVerant-
wortung fürs Personalrestaurant
Mesa.

Ausbildner Michael Bühler
findet lobende Worte fürs Pro-

jekt. «Und alle sind freiwillig
hier, weshalb sie sehr motiviert
sind.» Klar sei das Stresslevel
tiefer als im Normalbetrieb. Je-
weils drei Tage am Stück bleibt
eine Gruppe zusammen, von
Montag bis Mittwoch, dann von
Donnerstag bis Samstag. Nach
dem Mittagessen geht es in ein
Sitzungszimmer imoberen Stock
zum Debriefing. «Wir bespre-
chen, was man besser machen
kann undwas gelungen ist», sagt
Michael Bühler.

Gekocht wird aus dem gängigen
Lehrbuch Pauli. Die 18-jährige
Alena Friedrich, die im Matten-
hofkeller ihre Kochlehre absol-
viert, befüllt gerade 30 Blätter-
teigkrapfen. Eine knifflige Auf-
gabe. «Ich bin so froh um die
Möglichkeit zu üben.Wasmir be-
sonders gefällt, ist, dass wir am
dritten Tag selber Rezepte aus-
wählen dürfen.» Sie will sich an
Kartoffelgnocchi mit Tomaten-
sauce versuchen.

Hinter ihr arbeitetArnes Dolic
(18), der in Seedorf lernt. Er fin-
det das Projekt «chillig, zu chillig
ist es mir daheim». Alle grinsen.
«Ich freue mich, wenn mein Be-
trieb wieder aufmacht», sagt er.
Dort bereitet er auchmal Kängu-
rufleisch zu, im Moment ist er
mit den Friandises zum Kaffee
betraut, tags darauf macht er
zum erstenMal Tiramisu.Neben
ihm rüstet Semi Keles die Kefen.

Ob er den Lehrbetrieb vermisse?
«Wieso?», fragt er zurück. Alle
krümmen sich vor Lachen, auch
beim obersten Koch der Küche
zeigen sich Lachfältchen um die
Augen.

«Das nervtmich jetzt»
DerAusbildner ruft durch die Kü-
che: «In einer Stunde schicken
wir die ersteVorspeise.» Serviert
wird diese nicht von denKöchen,
sondernvondenRestaurantfach-
angestellten. Diese sind im ers-
ten Stockmit demAufdecken der
Tische beschäftigt. SiebenArten,
Servietten zu falten,haben sie ge-
lernt. Wie man Tischtücher an-
fasst, ohne Falten zu hinterlas-
sen,wie das Besteck liegenmuss,
wie viele Zentimeter zwischen
den Gläsern sein müssen.

Hier hat Cornelia Rohner das
Sagen, die vier Lernenden hören
zu, beantworten ihre Fragen und

kurz vor dem Mittag geht es
runter ins Restaurant,wo sie alle
Tische für ihre Kollegen aufde-
cken. Die Küche richtet die Vor-
speisen aufTellern an,derHaupt-
gang kommt auf Platten.

Hinten in der Küche riecht es
nach Coq auVin und Polenta. Bei
der Gemüseterrine kommt es
zum kleinen Malheur: Eine Ter-
rine ist auseinandergebrochen.
«Das nervt mich jetzt, sie hat zu
vielWasser gezogen», sagt Fredi
Nunes.Michael Bühler beruhigt:
«Das ist gut, passiert es hier und
nicht an der Prüfung.» Zwei von
dreiTerrinen sind aber in perfek-
ter Form, Nunes atmet durch.

Vorne im Restaurant sitzen
die Kollegen, zwei der Restau-
rantfachangestelltenwerden die
Teller bringen, alle anderen dür-
fen mitessen und später Feed-
back geben. Es ist 11.55 Uhr, so-
mit Zeit zu schicken.

Wenn Lernende ihre Kollegen bekochen
Praxistage der Gastronomie Der Gastro-Lockdown trifft auch Koch- und Restaurantfach-Lernende.
Einige von ihnen üben nun imHotel Novotel Bern Expo am Guisanplatz.

Ein prüfender Blick und lobende Worte von Ausbildner Michael Bühler: «Alle sind freiwillig hier, weshalb sie sehr motiviert sind.» Fotos: Raphael Moser

Ausbildnerin Cornelia Rohner zeigt und übt mit den
Restaurantfachlernenden das Tischdecken.

«Die Lernenden
dürfen nicht
abgehängt
werden.»

Matthias Achtnich
Geschäftsführer von Hotel
und Gastro Formation Bern

138Neuinfektionen,
2 Todesfälle
Corona-Statistik Gestern wurden
dem Kanton Bern 138 Neuinfek-
tionen gemeldet. Bei 2948 Tests
ergibt dies eine Positivitätsrate
von 4,7 Prozent. Die Gesamtzahl
der bestätigten Corona-Infektio-
nen steigt somit auf 56’820. Seit
Montag starben zudem zwei Per-
sonen mit oder an Corona. (red)

Pilotversuchmit
Massentests an Schulen
Kanton Bern An sechs Schulen –
Lauterbrunnen, Bern-Betlehem,
Thun, Leubringen, dazu das
GymnasiumKirchenfeld in Bern
und die Berufsfachschule des
Detailhandels – werden diese
und nächste Woche Pilotversu-
che mit Corona-Massentests an
Schulen durchgeführt. Beteiligt
sind 24 Schulklassen. Nach den
Frühlingsferien, Anfang Mai,
möchte Bern flächendeckende
Massentests an Schulen einfüh-
ren. Das Ziel ist es, den Schulbe-
trieb aufrecht zu erhalten. (sda)

Bund brauchtmehr Zeit
für Vorprüfung
BLS-Werkstätte Chliforst Die öf-
fentlicheAuflage des Projekts für
eine neueWerkstätte der BLS in
Bernverzögert sich.Das Bundes-
amt für Verkehr benötigt mehr
Zeit für dieVorprüfung des Dos-
siers. Damit kann das Projekt
nicht wie geplant vor den Som-
merferien 2021 öffentlich aufge-
legtwerden,wie das Bahnunter-
nehmenmitteilte. Die BLSwill in
der neuenWerkstätte imWesten
der Stadt Bern die Züge der S-
Bahn Bern reinigen und reparie-
ren sowie Servicearbeiten durch-
führen. (sda)

Nachrichten

Ostermundigen Heute feiert
Samuel Zurbrügg, Oberer
Flurweg 122, seinen 75. Ge-
burtstag. (pd)

Wir gratulieren ganz herzlich
und wünschen alles Gute.

Wir gratulieren

Jahresergebnis Die Migros Aare
hat 2020 den Umsatz im Ver-
gleich zumVorjahr gesteigert. Er
nahmum 1,4 Prozent auf 3,4Mil-
liarden Franken zu. Der Gewinn
hingegen sank wegen der Coro-
na-Pandemie um 79 Prozent auf
5,3 Millionen Franken. Sowohl
im Detailhandel als auch im
Grosshandel mit den Voi-Läden
habeman eine erhöhte Nachfra-
ge verzeichnet, teilte die Migros
Aare amDienstagmit. Empfind-
licheVerluste habe es dagegen in
den Bereichen Gastronomie, Bil-
dung und Freizeit gegeben.

Trotz der Pandemie war die
MigrosAare jederzeit in der Lage,
ihre Supermärkte offen zu hal-
ten. Während des ersten Lock-
downs im Frühling 2020 kamen
bis zu 1000 Mitarbeitende von
Fachmärkten, Gastronomie und
Freizeit in den Supermärkten
zum Einsatz.

Im Jahresdurchschnitt 2020
beschäftigte die Migros Aare
11’586 (7464 Vollzeitstellen) Mit-
arbeitende. 2019 waren es noch
12’031 (7763 Vollzeitstellen) ge-
wesen. Die Migros Aare hat da-
mit im vergangenen Jahr 300
Vollzeitstellen abgebaut. (sda)

Migros Aaremit
deutlich weniger
Gewinn


