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LEHRMEISTER
DES JAHRES
Kategorie: Bäcker-Konditor / Konditor-Confiseur

Angemeldet durch die Lernende Elodie Erard
Er sei, sagt seine Lernende Elodie Erard,
«ein sehr guter Ausbilder, der seine Leidenschaft und sein Wissen weitergibt» und
einen damit anstecke. Ihr gefällt es, wie er
ihr neue Techniken näher bringt, «die meine Produkte noch schöner werden lassen».
David Parrat selbst ist es wichtig, seine
Lernenden zu befähigen und sie zu Eigenständigkeit und verantwortungsvollem
Handeln zu erziehen. So nimmt er sich
sehr viel Zeit für seine Lernenden. Beispielsweise setzt er sich jeden Samstag
mit seinen Auszubildenden im ersten und
zweiten Lehrjahr zusammen für ein persönliches Gespräch. Täglich müssen die
Lernenden Buch führen darüber, was sie
gelernt haben, worin sie sich verbessert
und was sie trainiert haben. Samstags
geht er dieses Tagebuch gemeinsam mit
dem Lernenden Punkt für Punkt durch.
Dabei schaut David Parrat sich nicht nur
fachliches an, auch die Rechtschreibung
ist ihm wichtig. «Die samstägliche Zeit für
ein persönliches Gespräch erlaubt mir die
Fortschritte aber auch die Lücken zu erkennen.» Sein Ausbildungsprinzip klingt
einfach: Rechenschaftspflicht verbunden
mit Motivation der Lernenden nicht zuletzt durch Beglückwünschen und echtes
Wahrnehmen von Fortschritten. Zudem
setzt Parrat darauf, dass die Lernenden
voll im Betrieb integriert sind und sich als
vollwertiger Teil des Geschäfts fühlen dürfen und sollen. Damit das klappt steht er
nicht nur mit den Lernenden stets in Kontakt, sondern tauscht sich auch mit den
jeweils verantwortlichen Bäckern aus.
Auf jeden einzelnen Lernenden in seinem
Betrieb geht er persönlich und besonders
dabei ein.

Grossen Wert legt David Parrat auch auf
die Vernetzung von Betrieb und Schule.
So spricht er mit ihnen regelmässig darüber, was sie in der Schule gelernt haben
und ermöglicht ihnen, diese eher theoretische Seite direkt im Betrieb in die Praxis
zu überführen. Er selbst war schon Chefexperte an den Lehrabschlussprüfungen,
war kantonaler Verantwortlicher für die
berufliche Weiterbildung und Mitglied der
«commis
sion romande de la formation
professionnelle». Von seinem umfassenden Kenntnissen und seinem hohen Engagement profitieren am Ende alle seine
Lernenden.
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Nominiert waren auch ...
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• Adrian Studer, Confiserie Hirschy,
Obere Bahnhofstrasse 25, 9500 Wil
• David Affentranger, Bäckerei Meyer,
Bahnhofstrasse 7, 6286 Hitzkirch
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