Jahresbericht 2019
Gerne informiere ich Euch, liebe Mitglieder, über die Tätigkeiten und Ereignisse im vergangenen Verbandsjahr. Folgende Themen prägten das Jahr:

Vorstandstätigkeit
Der Vorstand traf sich im bewährten Rhythmus zu vier Sitzungen, an denen die laufenden
Verbandsgeschäfte behandelt wurden. Dabei ging es unter anderem um die Umsetzung der
Beschlüsse der letztjährigen Hauptversammlung.
Ein wichtiges Thema bleibt die Förderung der Ausbildungsplätze, insbesondere in der
Fachrichtung ZFI. Die eigenständige, verbandsneutrale Landing-Page, welche im letzten Jahr
in einer Arbeitsgruppe zusammen mit Vorstandsmitgliedern vom bbem erarbeitet wurde, kann
an der diesjährigen Hauptversammlung präsentiert werden. Alle relevanten Informationen,
welche die unterschiedlichen Anspruchsgruppen benötigen und nicht selbst aufwendig
recherchiert werden müssen, sind auf dieser «digitalen Zentrale» erfasst und kanalisiert. Damit
das Projekt eine Ausstrahlung erhält und den heutigen Marketing-Ansprüchen gerecht wird, soll
mit dieser Seite den jeweiligen Anspruchsgruppen ein positives Gefühl vermittelt werden.
Weiter wurde die neue Homepage vom 3bo erarbeitet, welche ebenfalls an der
Hauptversammlung 2020 präsentiert werden kann. Hier gilt es nun die Datenbank für die ÜKKurse aufzubereiten, damit die Kurse im 2020 über dieses Tool administrativ abgewickelt
werden können.
Weitere wichtige Themen an den Vorstandssitzungen waren die alljährliche Organisation und
Durchführung der Hauptversammlung des Qualifikationsverfahrens und der QV-Feier.
An zwei Sitzungen konnten wir Kevin Baumgartner begrüssen. Er hat bereits im laufenden Jahr
die Nachfolge vom Sekretär Fabian Pauli übernommen. Matthias Käser als Nachfolger von
Christopher Schmid konnten wir bereits an der letzten HV begrüssen. Zudem konnten wir den
Vorstand mit Andreas Blatter, welcher als Fachlehrer ZFI unterrichtet, zusätzlich verstärken. An
dieser Stelle bedanke ich mich im Namen des Vorstands herzlich bei Christopher und Fabian
für ihren mehrjährigen, engagierten Einsatz und die sehr angenehme Zusammenarbeit. Kevin,
Andreas und Matthias danke ich für ihre Bereitschaft, sich für den Nachwuchs der
Zeichnerberufe einzusetzen und wünsche ihnen dabei viel Energie, Erfolg und Freude.

Qualifikationsverfahren
Das Qualifikationsverfahren konnte wiederum dank der sehr guten Vorbereitung der
Chefexperten und Fachlehrer ohne Zwischenfälle durchgeführt werden. Dabei wurde das QV
Fachrichtung Architektur erstmals zentralisiert durchgeführt. Bei den ZFI haben
erfreulicherweise alle 14 Kandidaten (14 Herren) das Qualifikationsverfahren Ende Juni 2019
erfolgreich absolviert. Bei den ZFA konnten 34 von 37 Kandidaten (9 Damen und 25 Herren)
das Fähigkeitszeugnis entgegennehmen. Die besten Gesamtleistungen bei den Zeichner/innen ZFA und ZFI wurden speziell prämiert. Dank dem Franz Wenger-Fonds und dem
Auszeichnungsfonds Ingenieurbau erhielten die ausgezeichneten Lernenden grosszügige
Barpreise. Die Auszeichnung für den besten Abschluss erhielten bei den Zeichnern
Fachrichtung Ingenieurbau Kim Hadorn (Notendurchschnitt 5,4) und bei den Zeichnern
Fachrichtung Architektur Cédric Joël Amiet mit einem Notendurchschnitt von 5,5!

Anlässlich der Abschlussfeier vom 5. Juli 2019 im Lötschbergzentrum Spiez konnten die
erfolgreichen jungen Berufsleute ihre Fähigkeitszeugnisse in Empfang nehmen. Umrahmt
wurde der Anlass vom Schriftsteller, Slam-Poet und Kabarettist Christoph Simon und den
immer wieder humorvollen Rückblicken der jungen Berufsleute. Das anschliessende
reichhaltige Apéro bei idealem Sommerwetter gab Gelegenheit zum Austausch zwischen
Ausbildnern, Eltern und Lernenden.
Ein grosses Dankeschön geht an Klaudjia Abbühl für die Organisation und Mithilfe bei diesem
Anlass.

Überbetriebliche Kurse
Als einer der wichtigen Aufgaben des 3bo gilt die Organisation und Durchführung der
überbetrieblichen Kurse (ÜK). Auch dieses Jahr konnten sowohl bei den Lernenden ZFI wie
auch bei den Lernenden ZFA die Kurse in einem guten Arbeitsklima mit motivierten
Kursteilnehmern durchgeführt werden. Die Qualität der Arbeiten war grösstenteils gut bis sehr
gut. Im ÜK 4 ZFA, in welchem ein kompletter Probedurchlauf des Qualifikations-verfahrens
durchgeführt wird, waren einzelne Arbeiten knapp genügend bis ungenügend. Hier haben
jeweils Gespräche mit den Kursteilnehmern aber auch mit den Lernbetrieben statt gefunden.
Die Beurteilungen der Leistungen aus dem ÜK 2 waren gut, so dass das Instrument
„Standortbestimmung“, welches an der letztjährigen HV definitiv genehmigt wurde, bei den
Zeichnern Fachrichtung Architektur erfreulicherweise nicht zur Anwendung kam.
Hierzu der Hinweis, dass sämtliche Kurse alljährlich in derselben Kalenderwoche stattfinden
und obligatorisch sind. Die Angaben dazu können von unserer Homepage entnommen werden.

PLAVENIR / bbv
Mit der Gründung von Plavenir haben sich die Aufgaben, Zuständigkeiten und
Verantwortlichkeiten für die Ausbildung der Zeichner/innen EFZ verändert. Um die neuen
Strukturen und Aufgaben aufzuzeigen, hat am 25. November 2019 in Bern eine
Infoveranstaltung stattgefunden.
Der neu gegründete Verband Plavenir ist als nationale Organisation der Arbeitswelt (OdA) für
die Qualitätssicherung und die Weiterentwicklung des Berufsfelds Zeichner/in EFZ
verantwortlich. Dabei wurde am Anlass die neue Organisationsstruktur aufgezeigt. Die
Hauptaufgabe von Plavenir in naher Zukunft ist die Totalrevision der Bildungserlasse zu planen
und durchzuführen, welche bis im Jahr 2027 umgesetzt sein sollte.
Gerne bedanke ich mich an dieser Stelle bei allen ganz herzlich, die im vergangenen
Verbandsjahr unsere Tätigkeiten unterstützt und sich mit unzähligen Stunden für die Lernenden
eingesetzt haben. Ein besonderer Dank gilt meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem
Vorstand, den Chefexperten, dem ganzen ÜK-Team, sowie den Mitgliedern für das Vertrauen,
das sie dem Vorstand und seiner Arbeit entgegengebracht haben.
Weiter danke ich den Ausbildungsverantwortlichen in den Lehrbetrieben für ihren Einsatz im
Rahmen der Ausbildung der Lernenden, den Lehrpersonen und der Verwaltung des IDM Thun
für die angenehme Zusammenarbeit.

Kurt Wyss, Präsident 3bo, Februar 2020

