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Wissen, was es alles gibt
Die vierten «Berufe Wohlen+» boten wieder viele spannende Einblicke für Schüler und Schülerinnen

Den richtigen Beruf zu finden, 
das ist für Jugendliche gar nicht 
so einfach. Die Berufsinfotage 
bieten ihnen die Chance, ganz 
verschiedene Bereiche zu entde-
cken. Dazu betreiben die meisten 
Lehrbetriebe einen grossen 
Aufwand. 

Chregi Hansen

340 Schüler und Schülerinnen der 8. 
Klassen aus Wohlen, Villmergen und 
Niederwil hatten diese Woche die 
Möglichkeit, Berufsluft zu schnup-
pern. 71 Betriebe und Privatpersonen 
haben mitgemacht und ihre Türen 
geöffnet. Es wurden 1600 Besichti-
gungen durchgeführt, was durch-
schnittlich fünf Besichtigungen pro 
Schüler bedeutet. 

Nicht einfach,  
genügend Betriebe zu finden

Anderthalb Stunden verbringen die 
Schüler jeweils in den Betrieben. Die-
se bereiten sich auf diese Besuche 
vor. So wie die Hertig Haustechnik 
AG. Hier können sich Interessierte 
über den Beruf des Sanitärinstalla-
teurs informieren. «Ein Beruf mit Zu-
kunft», wie Ausbildner Philipp Hertig 
betont. «So lange sich die Lavabos 
nicht selber montieren, wird es uns 
brauchen.» Nach einem kurzen Über-
blick, was der Beruf alles beinhaltet, 
geht es auch schon in die Werkstatt. 
Hier müssen die Teilnehmer selber 
Hand anlegen und einen Bleistifthal-
ter basteln, Rohrverbindungen her-
stellen, Leitungen biegen und ein Ka-
leidoskop fabrizieren. Dabei helfen 
ihnen die beiden Auszubildenden 
Eduard Delimi und Sizai Morina. 
«Falls ihr jetzt Lust bekommen habt, 

meldet euch für eine Schnupperleh-
re», so Hertigs Ratschlag zum 
Schluss.

Die Hertig AG ist erstmals mit da-
bei bei «Berufe Wohlen+». Das Rek-
rutieren der Betriebe ist denn auch 
eine der Hauptaufgaben des Teams. 
«Das gestaltet sich teilweise immer 
noch schwierig», berichtet Ruth Salz-
mann. Nach dem ersten Anmelde-
schluss gab es erst knapp 35 Betriebe. 
Es benötigte einen Reminder, persön-
liche E-Mails, teilweise Telefone, wie-
der E-Mails. «Schlussendlich sind wir 
doch auf 71 Anmeldungen gekom-
men. Aber der Aufwand war gross.»  

Das Schöne am Event: In den meis-
ten Betrieben übernehmen Lehrlinge 
die Information. So wie bei Duschén 
Wohnbedarf, wo Leandra Boss und 
Janine Schneeberger die Schüler 
durch den Betrieb führen und ihnen 
erklären, welche Unterschiede es bei 
den verschiedenen Fachrichtungen 
des Innendekorateurs gibt. «Das 
Schöne an unserem Beruf ist, dass je-
der Auftrag eine neue Herausforde-
rung darstellt», sagt Schneeberger. 
Auch hier dürfen die Teilnehmer sel-
ber aktiv werden und sich in der Pols-
terei einen Geldbeutel herstellen. 
«Wer gute Lehrlinge will, muss aktiv 

sein, darum machen wir hier auch 
mit», erklärt Seniorchef Andrea Du-
schén. 

Kompliziertes Auswahlverfahren
Nicht immer können die Schüler die-
jenigen Blöcke besuchen, die sie sich 
gewünscht haben. «Leider kann man 
nur so viele Plätze vergeben, wie wir 
Anmeldungen haben. Und es gibt 
etwa 10 sehr beliebte Berufe», weiss 
Salzmann. Dank einer Software, wel-
che «Berufe Muri+» zur Verfügung 
stellt, können möglichst viele Wün-
sche erfüllt werden. «Ich habe heute 

etwa 15 Jugendliche gefragt deswe-
gen, sie waren komplett zufrieden 
mit der Auswahl», berichtet die Ini-
tiatin. Zudem wurden dieses Jahr 
verschiedene Workshops angeboten 
und es gab auch Berufsvorstellungen 
im Klassenzimmer. «Das Angebot 
war immens», freut sich Salzmann. 

Noch kein Selbstläufer
Manchmal braucht es dennoch ein 
wenig Überwindung. Zum Beispiel 
beim Besuch der Wohngruppen der 
Integra, bei dem man sich über den 
Beruf Fachfrau/Fachmann Betreu-
ung informieren konnte. Der Kontakt 
mit den behinderten Bewohnern, er 
war für manchen Jugendlichen etwas 
ungewohnt. «Es ist ein toller Beruf. 
Wir arbeiten mit Menschen, helfen 
ihnen, fördern und unterstützen sie», 
schwärmt Fabienne Steinmann, die 
derzeit im dritten Lehrjahr ist. 

Auch den Lehrern erteilt Ruth Salz-
mann gute Noten. «Sie waren sehr 
engagiert im Vorfeld und teilweise 
auch während dieser Tage», sagt sie. 
Sie selber investiert ebenfalls enorm 
viel Freizeit für das Projekt. Doch 
was ist ihr Antrieb? «Die Zeit der Be-
rufswahl ist fast die schwierigste 
Phase für Kinder, Eltern und Lehr-
personen. So habe ich das empfunden 
und so habe ich das von vielen im 
Umfeld wahrgenommen», erklärt sie. 

Vier Jahre lang ging Salzmann je-
weils voraus. «Nächstes Jahr feiern 
wir die 5. Ausgabe. Dann ist es Zeit 
für mich, über die Bücher zu gehen», 
sagt sie. Vorerst aber gilt ihre Kon-
zentration den nächsten Berufsinfo-
tagen. «Wir vom Kernteam träumen 
immer noch vom Selbstläufer. Dass 
wir die Anmeldungen prompt erhal-
ten, dass fast jeder Lehrbetrieb mit-
macht und seine Türen öffnet, sodass 
der Aufwand auch weniger wird.»

Mensch ist eine Glücksmaschine
«Berufe Wohlen+»: Zufriedenheit bei Organisation und Unternehmungen

Es ist eine Erfolgsgeschichte, das 
Projekt «Berufe Wohlen+». Es 
gibt jungen Menschen einen 
umfassenden Einblick in die 
Berufswelt. Seit dem Start dieser 
Aktion haben 1400 Jugendliche 
davon profitiert.

Daniel Marti

Sie strahlt übers ganze Gesicht. Ruth 
Salzmann, Initiantin und Vorsitzende 
des Kernteams von «Berufe Woh-
len+», ist sichtlich erfreut über den 
Verlauf der zweitägigen Veranstal-
tung. Beim Apéro mit Sponsoren, 
Unternehmungen und Schulen 
streicht sie die «unglaubliche Viel-
falt» heraus, die auch heuer den Ju-
gendlichen geboten werden konnte. 
Dies verdeutlichten auch die Gastre-
ferenten.

«Leben in die  
eigenen Hände nehmen»

Studieren oder eine höhere Berufsbil-
dung? Arbeiten auf dem Bau oder im 
Büro? In die Kanti oder eine Berufs-

lehre? Oder ein weiteres Schuljahr? 
Fragen und Entscheidungen. Junge 
Menschen haben sie früh im Leben zu 
beantworten und zu fällen. In Woh-
len und Umgebung haben diese jun-
gen Menschen eine recht gute Aus-

gangslage. Auch deshalb, weil das 
Angebot umfassend ist. In der Wirt-
schaft und im Bildungsbereich. Die 
zweitgrösste Volksschule des Kan-
tons Aargau, die Kantonsschule, und 
die Berufsschule bilden eine breite 

Basis für den Entscheid, was man als 
Erwachsener denn werden möchte. 
«Ich war kein Musterschüler», gibt 
Marc Aurel Hunziker zu. Er ist heute 
Leiter Berufsbildung des Schweizeri-
schen Baumeisterverbandes. Und ir-
gendein Rektor an der Bezirksschule  
Wohlen erteilte ihm den entscheiden-
den Ratschlag: «Mach etwas anderes, 
ich halte zu dir.» Das habe ihn eigent-
lich wütend gemacht, und erst später 
kam ihm die Einsicht, was der Rektor 
gemeint hat. «Suche den Weg zum 
Glück.» Das hat Hunziker auch getan. 
Und etwas herausgefunden: «Der 
Mensch ist eine Glücksmaschine. 
Schliesslich versuchen wir jeden Tag, 
unser Leben optimal zu gestalten.»

Hunziker ist auch überzeugt davon, 
dass die Erwachsenen den Jugendli-
chen vorzeigen müssen, «wie man 
das Leben in die eigenen Hände 
nimmt». Dies vor allem im Hinblick 
auf die spannende Zukunft. «In der 
Berufswelt stehen rasante Verände-
rungen an und gewaltige Unterschie-
de.» Aber eines sei stets zentral: «Der 
Mensch steht im Mittelpunkt.» Auch 
deshalb sei die Antwort auf eine Fra-
ge wichtig: «Wie viele Menschen 
braucht die Berufswelt der Zukunft?» 

Auch deshalb sei der Einstieg in die 
Berufswelt nicht zu unterschätzen, 
betonte er. «Der Einstieg in den Beruf 
ist auch der Start ins Glück.»

Eine Top-Plattform
Laut Alex Meyer, Präsident HGV Vill-
mergen und Umgebung, kann ein sol-
cher Einstieg in der Region Wohlen, 
vielversprechend sein. Meyer: «Die 
Wirtschaftsregion Unteres Freiamt 
hat noch viel Potenzial – auch nach 
oben.» Für ihn ist es wichtig, dass der 
Grundsatz der Migros auch hier ihre 
Gültigkeit hat. «Aus der Region für 
die Region.» Auch darum geniesst 
«Berufe Wohlen+» einen hohen Stel-
lenwert. Und die Teenager benötigen 
die Möglichkeit, einen Einblick in die 
Berufswelt zu erhalten. «Berufe 
Wohlen+» sei eine Top-Plattform. Die-
ses Projekt verdient laut Alex Meyer 
grossen Respekt und einen riesigen 
Applaus. Und den Beifall hat es be-
kommen beim Apéro für Sponsoren, 
beteiligte Unternehmen, Schulen und 
das Kernteam. 

Und die Meinung ist einhellig: «Be-
rufe Wohlen+» ist als umfassendes 
Angebot nicht mehr wegzudenken.

Bei Duschén Wohnbedarf durften die Teilnehmer nach Anleitung einen eigenen 
Geldbeutel herstellen und so etwas Berufsluft schnuppern. 

Alle ziehen an einem Strick: Im Bereich der Betreuung ist Teamarbeit gefragt. Mit einem 
kleinen Spiel wurde dieser Aspekt in der Integra simuliert.

Opfert rund 1000 Stunden Freizeit:  
Initiantin Ruth Salzmann. 

Lieber Praxis als Theorie, dies war das Motto bei der Hertig Haustechnik AG. Bilder: Chregi Hansen/Daniel Marti

Alex Meyer, Präsident HGV Villmergen 
und Umgebung, steht vor allem für die 
Region ein.

«War kein Musterschüler»: Marc Aurel 
Hunziker, Leiter Berufsbildung des 
Schweizerischen Baumeisterverbandes.


