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Am Morgen begrüsst Adrian Furer seine zwanzig 
Lernenden mit Handschlag. «Ich will ihnen in 
die Augen schauen, damit ich weiss wie es 
ihnen geht», erklärt der Lehrlingsverantwortliche 
im Inselspital Bern. Das Menschliche war auch 
der Ausschlag, weshalb ihn seine Lernende 
Sara Gruosso für den Zukunftsträger-Preis 
angemeldet hat: «Dass er diesen Preis gewonnen 
hat, ist auch ein Dankeschön für seine  Arbeit 
mit uns».

Mit seinen Tattoos und der verkehrt herum 
getragenen Baseballmütze wirkt Adrian Furer 
ziemlich unkonventionell. Für ihn ist es jedoch 
wichtig, jederzeit sich selber zu bleiben. «Die 
Lernenden können mich nur ernst nehmen, 
wenn ich authentisch bin». Seine Eckpfeiler in 
der Ausbildung sind Ehrlichkeit, Verantwortung, 
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. 

Als Adrian Furer von seiner Lernenden Sara 
Gruosso erfahren hat, dass sie ihn für den 
Zukunftsträger-Preis angemeldet hat, freute er 

sich sehr. Und als Manfred Roth anrief, dass 
er der diesjährige Lehrmeister des Jahres sei, 
«war ich auch etwas stolz». Sara sei bereits 
die dritte Lernende, die ihn für diesen Preis 
angemeldet habe. 

Der Lehrmeister hat für sich selber die Vorgabe, 
dass er sich für jeden Lernenden eine Stunde 
pro Woche Zeit nimmt. «Leider gelingt mir das 
nicht immer, aber ich arbeite daran». Ausser-
dem führt er alle fünf bis sechs Monate ein 
Qualifikationsgespräch im Beisein der Eltern 
durch. Weiter müssen seine Schützlinge alle 
drei Monate ihre Lern- und Leistungsdoku-
mentation vorzeigen. «Nach der Kontrolle 
definieren wir gemeinsam neue Aufgaben 
für die Arbeitsberichte». 

Das Wichtigste im Leben von Adrian Furer sind 
seine Frau und seine beiden Kinder. «Ich ver-
suche möglichst viel Zeit mit ihnen zu ver-
bringen, denn ich würde nie wegen des Berufs 
die Familie aufs Spiel setzen». Wenn es seine 

Zeit noch zulässt, fährt er mit dem Motorrad 
durch die Schweiz oder spielt Schlagzeug.

Insel Spital, 3010 Bern
www.insel.ch/de/patienten-besucher/
besucher/gastronomie/

Nominiert waren auch ...
•  Yvonne Spitz, Universitätsspital Basel, 

4031 Basel, www.usb.ch
•  Adrian Dähler, Reha Rheinfelden, 

4310 Rheinfelden, www.reha-rheinfelden.ch
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Angemeldet durch die Lernende Sara Gruosso
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