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Sehen, spüren und erleben
Die dritte Ausgabe von Berufe Wohlen+ war erneut ein Erfolg
345 Achtklässler der Schulen
Villmergen, Niederwil und
Wohlen nutzten die zwei Tage
für insgesamt 1690 Besuche in
verschiedensten Arbeitsfeldern.
Vom Projekt sind alle begeistert
– die Schule, das Gewerbe und
auch die Eltern.
Chregi Hansen
«Berufe Wohlen+ hat eine heilende
Wirkung», stellte Reallehrer Dennis
Andermatt lachend fest. Einer seiner
Schüler sei diese Woche krank gewesen, genau für diese zwei Tage allerdings war er wieder gesund. Und
auch für ihn als Lehrperson sei das
Projekt eine Wohltat. «Ich weiss mit
Sicherheit, dass sich die Jugendlichen
zwei Tage lang intensiv mit dem Thema Berufswahl beschäftigen», so Andermatt.
Der Wohler Lehrer ist begeistert
vom Projekt. Er lobt insbesondere die
Organisation. «Es hat alles super geklappt. Alle Lehrbetriebe haben sich
viel Zeit genommen für die Fragen
der Schüler. Und die Tatsache, dass
die Zeitfenster verbindlich sind, hat
einen hohen Wert», sagte er. Durch
die vielen Besuche hätten die Jugendlichen einen Blick in die Zukunft geworfen. Aber auch für ihn als Lehrer
sei es wertvoll, verschiedene Einblicke in die Berufswelt zu erhalten.
«Ich habe selber festgestellt, dass
sich einiges verändert hat.»

Den Automechaniker
gibt es nicht mehr
Das ist auch für André Hoffmann,
Geschäftsführer der Garage Rigacker
in Wohlen und Berufsbildungsobmann im Autogewerbeverband, ein
wichtiger Faktor. «Es ist wichtig, dass
die Schule am Ball bleibt und weiss,
was in der Berufsbildung läuft», erklärt er. Es ärgere ihn immer wieder,
wenn heute beispielsweise immer
noch vom Automechaniker gesprochen wird. «Den gibt es schon lange
nicht mehr.» Aber auch die Unterstützung der Eltern sei in der Phase
der Berufswahl und auch danach
beim Start in die Ausbildung enorm

Antonio Giampà, Präsident des Gewerbeverbands Reusstal: «Einmal Schnuppern und
eine Bewerbung reichen heute nicht mehr.»
wichtig. «Denn es gibt für Junge in
dieser Zeit auch frustrierende Momente. Wir als Eltern müssen Interesse zeigen, zuhören, motivieren.»

Schon frühzeitig
mit dem Thema beginnen
Lob für Berufe Wohlen+ gibt es auch
von Kathrin Scholl vom Aargauischen
Lehrerinnen- und Lehrerverband.
«Schule und Wirtschaft haben das
Ziel, dass mindestens 95 Prozent der
Jugendlichen nach der Volksschule
einen nahtlosen Übergang in eine
Lehre oder eine weiterführende
Schule schaffen», erklärte sie. Projekte wie jenes in Wohlen würden
einen wertvollen Beitrag leisten, dieses Ziel zu erreichen. Dies, weil die
Schüler nicht nur Infos erhalten, sondern die verschiedenen Berufe direkt
vor Ort sehen, spüren und erleben
können.
Gleichzeitig plädierte sie, mit dem
Thema Berufsbildung schon früher
zu beginnen. «Wir müssen bereits bei
den Primarschülern ansetzen.» Da

entwickeln sich erste Vorstellungen
und Vorlieben. Weil sich die Berufswelt aber immer schneller verändert,
braucht es eine ständige Auseinandersetzung mit dem Thema. Dabei
brauche es auch eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern. Und: Der
Prozess ende nicht mit der Unterzeichnung des Lehrvertrages. «Wir
müssen alles unternehmen, dass die
Motivation bis zum Schulende hoch
bleibt. Schule, Lehrbetrieb und Eltern müssen an einem Strick ziehen
und deutlich machen, dass die Schüler weiter Leistung bringen müssen.»

Werbung für die Unternehmen
Antonio Giampà hat verschiedene
Seiten von Berufe Wohlen+ kennengelernt. Als Vater hat er bei den eigenen
Kindern gemerkt, wie sie von diesem
Projekt profitieren. «Für die einen
bestätigt sich nachher ihr Favorit.
Aber auch wenn einem der Beruf
nach dem Besuch nicht mehr gefällt,
so weiss man dann wenigstens, was
man nicht will», sagt er. Als Präsi-

André Hoffmann, Berufsbildungsobmann Autogewerbe: «Die
Unterstützung der Eltern ist von grosser Wichtigkeit.»
dent des Gewerbevereins Reusstal ist
es ihm ein Anliegen, dass die Unternehmen die richtigen Lehrlinge finden. «Dass die Firmen heute noch so
viele Ausbildungsplätze anbieten, ist
nicht selbstverständlich», weiss er.
Das Mitmachen beim Projekt nütze
aber auch den Unternehmen, ist er
überzeugt. Sie haben so die Möglichkeit, Werbung für sich zu machen.
Claudia Rüttimann, Hotelière aus
Wohlen und ebenfalls in der Berufsausbildung tätig, mahnte, dass man
sich bei der Ausbildung von jungen
Menschen nicht auf das Weitergeben
von Wissen konzentrieren soll. «Den
Verstand braucht es natürlich, aber
es braucht auch Herzensbildung. Das
ist das, was uns von Robotern unterscheidet», so Rüttimann.

Einblicke in 60 Berufe
Eine positive Bilanz kann Ruth Salzmann als Initiantin und Organisatorin der Berufe Wohlen+ ziehen. Für
bis zu sechs Besuche à 90 Minuten
konnten die 345 Schüler sich anmel-

Bilder: Chregi Hansen

den. Insgesamt gab es 1690 Besuche
– das sind 4,9 pro Schüler. Vorgestellt
wurden nicht weniger als 60 verschiedene Berufe – von A wie Auto-

««

Staune, was die
Betriebe auf die
Beine stellen
Ruth Salzmann, Initiantin

mobilmechatronikerin bis Z wie Zimmermann. Seit dem Beginn des Projektes konnten 1050 Schüler und
Schülerinnen von diesem Angebot
profitieren. «Ich war selber an fünf
Orten mit dabei und staune immer
wieder, was die Lehrbetriebe auf die
Beine stellen», lobte Salzmann. Es
seien keine trockenen Betriebsführungen, die Berufe werden anschaulich demonstriert, die Teilnehmer oft
direkt eingebunden. «Es macht einfach Spass, bei diesem Projekt mitwirken zu können», betonte Salzmann. Und sie war mit dieser Meinung an diesem Abend nicht allein.

«Weiss jetzt, was ich will»
Feedbacks einiger Teilnehmer zu Berufe Wohlen+
Zu den Klassen, die bei Berufe
Wohlen+ mitmachten, gehörte
auch die Bez 2c von Markus
Fricker. Nach den zwei Tagen
haben die Schülerinnen und
Schüler ihre Eindrücke festgehalten. Hier einige Ausschnitte
aus den Texten.
Aleksa Markovic, Wohlen: Vorgängig
machte ich im ask! einen Interessensund Eignungstest. Es stellte sich heraus, dass ich in die Welt des Zeichnens eintauchen sollte. Neben den
technischen Berufen nutzte ich die
zwei Tage, um auch Kaufmann und
Mediamatiker kennenzulernen. Es
stellte sich heraus, dass ich vom
Zeichnen ein völlig falsches Bild hatte
und es doch nicht mein Ding ist. Dank
Berufe Wohlen+ werde ich auf der
Bank und als Mediamatiker schnuppern. Die Schule und Berufe Wohlen+
haben mir wirklich sehr weitergeholfen.
Sarah Lüthi, Büttikon: Die zwei
Tage fand ich einfach super. Ich
schaute Bäcker, Kanti, Zeichner, Gestaltung Werbetechnik und Fachfrau
Betreuung an. Die Kita fand ich am
tollsten. Wir durften mit den Kindern
backen und spielen. Ich durfte auch
noch auf einen kleinen Jungen aufpassen und ihm Brei löffeln. Ich weiss
jetzt, was ich werden will, und zwar
Kindergärtnerin oder Oberstufenlehrerin.
Lenny Feller, Wohlen: Die zwei
Tage fand ich sehr spannend, da ich
einen Einblick in verschiedene Berufe bekommen habe. Am Mittwoch-

Der Grossteil der Schüler und Schülerinnen der Bez 2c zieht ein positives Fazit der Berufserkundungstage.
morgen habe ich die Max Vogelsang
AG besucht. Die Firma bildet Lehrlinge als Zimmermann aus. Der Beruf
selber ist nichts für mich, doch die
Führung durch das Lager und das
Büro hat mir sehr gut gefallen und
auch die 20 Mitarbeiter und zwei
Lehrlinge waren sehr freundlich.
Lia Kaiser, Villmergen: Ich ging
mit meiner Klasse an die Berufsschau in Wettingen und die war sehr
hilfreich. Wenn nicht zu hilfreich.

Am Schluss dieses Tages wollte ich
eine Mischung aus Ergotherapeutin,
Drogistin, Lehrerin und Floristin
werden. Das kam mir aber sehr unrealistisch vor und so war ich wieder
ganz am Anfang. Dann kam das lange ersehnte Berufe Wohlen+. Ich freute mich darauf. Meine erste Besichtigung war die FMS. Das war ein voller
Erfolg. Eine Dame erklärte uns das
Schulsystem und danach kamen zwei
junge Erwachsene, welche die Fach-
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richtung «Soziale Arbeit» gewählt
hatten und jetzt beim Jugendtreff
arbeiten. Das war sehr spannend und
dort habe ich mich davon überzeugt,
dass ich definitiv eine weiterführende
Schule machen möchte.
Max Norsky, Büttikon: Ich fand es
ehrlich gesagt nicht sehr spannend,
da ich ja schon wusste, dass ich in die
Medizin gehen will. Leider standen
Arzt oder Chirurg nicht im Angebot,
was ich sehr schade finde, besonders

für Bez-Schüler. An der Kanti war ich
so glücklich und begeistert, denn nun
weiss ich: An die Kanti gehe ich.
Raquel Tarrio Abreu, Niederwil:
Am besten gefiel mir der Beruf Kauffrau Bank. Wir konnten in den Tresor
gehen und wir haben viel über diesen
Beruf erfahren. Ab sofort konzentriere ich mich nur noch auf Berufe, die
mit Sprachen, Büros oder Banken zu
tun haben
Florian Bardhi, Wohlen: Als ich in
die Bezirksschule kam, waren meine
Vorstellungen eher Richtung weiterführender Schule. Mit der Zeit fing
ich an, mir Gedanken zu machen, ob
ich nicht doch lieber eine Lehre machen soll. Und genau bei dieser Frage
half mir Berufe Wohlen+. Nach den
beiden Tagen weiss ich jetzt, dass ich
lieber eine Lehre machen will. Als
Nächstes möchte ich ganz viel
schnuppern gehen, denn ich habe ja
noch nicht alles gesehen, was mich
interessiert.
Ramona Wegmüller, Niederwil: Im
Allgemeinen fand ich die Tage megaspannend, super und hilfreich. Im
Moment würde ich am liebsten eine
Lehre als Kauffrau bei der ibw machen. Ich möchte unbedingt dort einmal schnuppern gehen, wie auch bei
einem Optiker. Was ich mir nicht vorstellen kann und auch nicht will, ist
eine weiterführende Schule. Der Vorteil an Berufe Wohlen+ ist, dass man
in Berufe hineinschauen kann, die
man vorher eventuell noch gar nicht
gekannt hat, oder man hat den Beruf
besser kennengelernt. Ich finde es
eine super Sache und freue mich auf
einen spannenden und wichtigen Abschnitt in meinem Leben.
--red

