
Timo ist ein Reisefan, Philosoph, Sprücheklopfer, Naturliebhaber,  
Weltverbesserer, Comic-Zeichner und hat jeden Tag 1000 Ideen.  

Nicht zuletzt deshalb ist er auch im Ideenbüro aktiv.  
Warum sonst noch, sagt er im Interview.

Timo, kannst du uns das Ideenbüro (IB) 
erklären? 
Der Grundgedanke, der sich hinter diesem 
Projekt verbirgt, ist ein Programm zur För-
derung von Zusammenarbeit, Gestaltungs-
kompetenzen und Selbstverantwortung bzw. 
Partizipation von Jugendlichen und Kindern in 
Schulen. Ältere Schüler stehen jüngeren bei 
Problemen zur Seite und beraten sie, sodass 
sich dann in gemeinsamer Arbeit kreative Lö-
sungen entwickeln. 

Wichtig: Das IB ist ein Freiraum – des Ver-
trauens und der Offenheit –, also nicht obli-
gatorisch und wird grösstenteils von den Kin-
dern selbständig geleitet und geführt.

Warum findest du das Ideenbüro gut?
Wenn ich jetzt beginnen würde, alles, was 
mich am Ideenbüro fasziniert und was ich 
bewundere, aufzuschreiben, wäre selbst ein 
Papier vom Format A0 noch zu klein, um al-
les unterzubringen. Kurz gesagt, lernt man 
im IB mit Sachen umzugehen, mit welchen 
man, wie ich finde, im normalen Schulalltag 

viel zu wenig konfrontiert wird, obschon es 
unglaublich wichtig für unsere Zukunft wäre.
Im Ideenbüro kann man seiner Fantasie freien 
Lauf lassen, und das gefällt mir.

Was gefällt dir besonders?
Ich glaube, was mich am Ideenbüro am meis-
ten fesselt, ist die Tatsache, dass es das glei-
che Lebensziel hat wie ich, und zwar anderen 
Menschen zu helfen, ihnen ein Lächeln ins 
Gesicht zu zaubern und damit die Welt ein 
bisschen besser zu machen. Mein grösster 
Wunsch wäre es, die ganze Welt als Freund 
zu haben, und ich denke, das IB ist genau der 
richtige Weg dazu.

Was passt dir nicht?
Das ist eine sehr schwierige Frage, welche 
ich eigentlich glaube, nicht beantworten zu 
können, da mir wirklich auch nach langem 
Grübeln nichts einfällt, was mir am Ideenbü-
ro nicht passen sollte. Das einzige, was ich 
vielleicht ein ganz klein wenig kritisiere, wo-
für das IB aber eigentlich überhaupt nichts 
kann, ist, dass es in manchen Schulen nicht 
zur Schulzeit abgehalten wird, sondern zum 
Beispiel über den Mittag.  

Was mich persönlich jetzt zwar nicht son-
derlich stört, jedoch bei meinen Mitschülern 
dazu geführt hat, dass sie nach und nach die 
Lust verloren.

Worauf bist du besonders stolz?
Zum Beispiel auf unsere Kampagne zum 
Schutz der Natur, im Rahmen derer wir eine 
Karten-Zeichnen-Aktion organisiert, Unter-
schriften gesammelt und diese dem Bundes-
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rat haben zukommen lassen, oder auf unse-
ren Vortrag in der La Werkstadt in Biel/Bienne.

Aber vor allem beeindruckt mich, wie weit 
wir bereits gekommen sind, wenn man be-
denkt, dass wir vor ca. 1½ Jahren noch nie 
etwas vom IB gehört hatten.

Kannst du uns ein Beispiel eurer  
Arbeit nennen, das dir besonders  
Eindruck gemacht hat?
Im Zusammenhang mit einem unserer mo-
mentan grössten Projekte, dem Bilingue-
Projekt, das wir ins Leben riefen, um Mass-
nahmen gegen die ständige Feindschaft der 
Welschen und Deutschen in unserer Schule 
zu ergreifen, und das bereits viele Erfolge ver-
zeichnet, wurden wir an eine Versammlung 
der Verantwortlichen für Bilingueismus in Biel 
eingeladen, und als wir dann so vor diesen 
Erwachsenen sprachen, welche uns gespannt 
lauschten – ich sprach deutsch und mein 
Freund Gabriel französisch –, hatte ich das 
Gefühl, etwas bewirken zu könne. Das war 
ein wahnsinniges Gefühl!

Wem empfiehlst du das Ideenbüro? 
Das Ideenbüro ist eine Anlaufstelle für alle 
Art von Problemen, von kleinen Zickenstreiten 
über mittelgrosse Klassendelikte bis hin zu 
grossen Schulberatungen. Genauso verhält es 
sich auch mit den Fragestellern, egal, ob gross 
oder klein, jung oder alt, jeder mit Problemen, 
welche ihm die Lebensfreude verderben, ist 
aufgefordert, sich ans IB zu wenden. 

Wer könnte davon wohl nicht  
profitieren?
Wenn es einen Menschen auf diesem Plane-
ten gibt, der vollkommen frei von Problemen, 
Schwierigkeiten oder Hindernissen ist, was ich 
glaube mit an die 100% Wahrscheinlichkeit 
abstreiten zu können – denn es ist allgemein 
bekannt, dass es ohne Probleme auch keine 
Lösungen gibt –, dann wäre er der einzige.

Angenommen, du müsstest etwas am  
Ideenbüro verändern. Was wäre es?
Wie bei Frage 4 fällt mir nichts Richtiges ein, 
was es am Ideenbüro zu verbessern gäbe. 

Timo und Gabriel vom 

Ideenbüro in Biel 

sprechen am Bilingue-

Morgen gegen die 

ständige Feindschaft 

der Welschen und 

Deutschen an. 
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niemand  
kann genauer sagen,  

was er braucht,  
als er personlich.“
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Doch wenn ich, wie Sie es in Ihrer Frage for-
mulieren, keine andere Wahl hätte, als etwas 
zu verändern, dann würde ich zusätzlich zu 
den Ideenbüros in den Schulen auch noch 
mehr öffentliche IBs einrichten, genau wie 
Gabriel und ich das bereits, sozusagen als Pi-
oniere, in La Werkstadt in Biel gemacht haben.
So haben auch wirklich alle die Möglichkeit, 
Antworten auf ihre Probleme zu erhalten, und 
ausserdem gibt es in der Öffentlichkeit viele 
andere Problemgebiete, von welchen man in 
den Schulen nie etwas hört.

Du könntest eine Schule beraten, als Ex-
perte, die das Ideenbüro auch umsetzen 
möchte. Wie würdest du beraten? 
Eigentlich würde ich gar nicht allzu viel sa-
gen, sondern, nachdem ich die Grundlagen 
der Beratung und die verschiedenen Formu-
lar-Konzepte erklärt hätte, den Kindern und 
ihren eigenen Ideen den Vortritt geben. So 
entstehen viel persönlichere IBs, und kein Ge-
fühl der Einschränkung entsteht. Übrigens ist 
dies auch die Idee unseres neusten Projekts 
zur Herstellung von «Starter-Packs», welche 
man an interessierte Schulen schicken kann, 
welche dann selbst ein IB bei sich einrichten 
können. Das wäre sehr hilfreich bei unserem 
Vorhaben, das Ideenbüro international zu ma-
chen. 

Sollte man die Kinder und Jugendlichen 
mehr und öfter fragen, was sie eigent-
lich tun möchten? 
Auf jeden Fall. Wenn Kinder selbst entschei-
den können, was sie gerne tun möchten, sind 
sie auch mit viel mehr Herzblut dabei, und aus-

serdem wäre das Ausschliessen von Kindern 
bei Themen, welche sie betreffen, sowieso ein 
wenig unfair, denn niemand kann genauer sa-
gen, was er braucht, als er persönlich. Was wir 
übrigens im Laufe unserer Arbeit auch schon 
oft entdecken konnten, zum Beispiel, als wir 
auf Anfrage einer verzweifelten Lehrerin ei-
ne Klassenberatung zum Thema stilleres und 
konzentrierteres Arbeiten durchführten, bei 
der am Schluss auskam, dass wir einfach die 
Schüler selbst fragen mussten, was sie dazu 
benötigten. Aber natürlich gibt es auch The-
men, bei denen es sogar besser ist, die Kinder 
nicht miteinzubeziehen.

Stell dir vor, du bist der König der Schu-
len und kannst alles tun, was du willst. 
Wie würdest du die Schulen sofort ver-
ändern?
Ich würde danach streben, dass man in der 
Schule viel mehr seine eigenen Ideen ausleben 
darf, und selbständiges Arbeiten viel mehr 
fördern.

Kurz gesagt, ich würde die Schule zum 
Ideen-Bildungs-Lern-Büro umwandeln! ;)  S

Interview Christiane Daepp

 

Wir Jungs wählten zuerst einen 
typischen Frauenberuf aus

Jonas und Vivienne, Oberstufenschüler und Oberstufenschülerin  
aus Aarwangen, haben beim Projekt Avanti mitgemacht.  

Beide möchten die Erfahrung nicht missen.

damit sie mich kennenlernen konnten. Ich 
musste einiges mehrmals erklären. Auch mei-
nen Namen musste ich zwei-, dreimal sagen, 
bis sie ihn aussprechen konnten. 

Worauf bist du stolz?
Am letzten Abend, an einer Geburtstagsfeier, 
lernte ich auch die Familie einer Behinderten 
kennen. Das fand ich sehr cool. Die Eltern der 
betreuten Person haben mich gerühmt und mir 
gesagt, dass ich es gut gemacht habe. 

Was hat dir besonders Eindruck  
gemacht?
Die behinderten Kinder konnten sehr gut arbei-
ten. Sie brauchten ein wenig Zeit, bis sie in der 
Arbeit drin waren, aber dann klappte es super. 
Wir gingen Äpfel auflesen und sortierten sie, 
für Most. Sie machten es fast noch besser als 
die Erwachsenen. 

Wem empfiehlst du das Projekt?
Allen 7.-Klässlern. Es ist eine gute Sache. Man 
sieht auch in andere Berufe hinein und nicht 
nur in für Jungs typische wie Automech und so. 

Wer könnte nicht davon profitieren?
Zu junge Leute oder diejenigen, die schon wis-
sen, in welche Richtung es geht. Es ist ein Ein-
stieg in die Berufswahl.

Angenommen, du bist König der Schule, 
was würdest du in Aarwangen verän-
dern?
Den Schwimmunterricht für die Oberstufe 
wieder einführen. Der Kanton wollte das Geld 
nicht mehr geben für die Stunde. 

Wie funktioniert das Avanti-Projekt?
Jonas: Wir Jungs wählten einen typischen Frau-
enberuf aus, schauten in der Region, was es so 
gibt, und fragten an. Dann gingen wir schnup-
pern.

Welchen Beruf hast du ausgewählt?
Fachmann Betreuung für Behinderte. 

Wie war diese Erfahrung?
Recht cool. Man sah in den Beruf hinein.  
Es war nichts Alltägliches. Meine Betreuungs-
person war ein Mann. Ein cooler Typ. 

Hat dir etwas nicht gepasst?
Alles hat mir gefallen. Aber man brauchte sehr 
viel Geduld. 

Warum?
Ja, die Behinderten brauchten am Anfang Zeit,  

Timo hat jeden Tag 1000 Ideen. Mindestens.

Wenn ich jetzt beginnen würde,  
alles, was mich am Ideenbüro fasziniert  
und was ich bewundere, aufzuschreiben, 

wäre selbst ein Papier vom Format  
A0 noch zu klein.

Die Eltern der  
betreuten Person haben  

mich gerühmt und mir gesagt,  
dass ich es gut gemacht  

habe.
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