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Elf Diplome als Sachbearbeiterin und Sachbearbeiter vergaben die
Verantwortlichen an die erfolgreichen Prüflinge. Diese wollen sich auch
nach dem Lehrgang noch weiterbilden.

Sozusagen Diplomverteilung mit Weitblick. Bei herrlichem Sommerwetter durften elf
Absolventinnen und ein Absolvent den erfolgreichen Abschluss ihrer Weiterbildung
«Sachbearbeiter/-in Personalwesen edupool.ch» zusammen mit ihren Dozenten im Restaurant
Luegibrüggli feiern. «Ich bin sehr stolz auf euch, auch wenn es nicht ganz für alle zum Diplom
edupool.ch gereicht hat», so die Geschäftsführerin Weiterbildung Marianne Schüpbach. In der
gesamten Schweiz sind 459 Kandidaten zur Prüfung angetreten, 90,2 Prozent waren erfolgreich mit
einem Notendurchschnitt von 4,5, den auch das BZI ausweisen kann, informiert Schüpbach weiter.
«Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man damit auf, treibt man zurück», sagte einst
Laozi, ein chinesischer Philosoph zum Thema Lernen, und ihr alle habt im letzten Jahr gerudert
wie verrückt, es hat sich gelohnt, und ihr dürft euch und euren Erfolg feiern lassen», sagt
Schüpbach, lässt die Anwesenden nicht länger zappeln und übergibt zusammen mit der
Lehrgangsleiterin Esther Escher und der Dozentin Astrid Schild die ersehnten Diplome.
Während des Apéros äussern verschiedene Kursteilnehmerinnen das Bedürfnis, das erworbene
Wissen auch nach der Ausbildung auf dem neusten Stand zu behalten. «Diesem Bedürfnis wird
Sorge getragen in unserer langfristigen strategischen Weiterentwicklung», so Esther Escher, die für
dieses Projekt verantwortlich ist. Ab 2018 bietet die Weiterbildung im BZI neue Kurse für
Erwachsene an, die erlerntes Wissen auffrischen, up to date halten, vertiefen und erweitern. Das
Fazit von Miriam Lauener als Lehrgangsbeste: «Gestartet bin ich in die Weiterbildung mit eher
geringen Erwartungen, jedoch mit dem Ziel, mein Wissen zu erweitern und zu vertiefen und
schliesslich gewinnbringend in meine Arbeitstätigkeit einzubringen. Gewonnen und erreicht habe
ich schliesslich wesentlich mehr als das. Ich konnte während des Ausbildungsjahres nicht nur
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beruflich, sondern auch persönlich und menschlich wachsen und wertvolle Erfahrungen sammeln».
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