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Ganz nah an der Arbeitswelt
Gelungene Premiere des Projekts Berufe Wohlen+ 

Rund 370 Schülerinnen und 
Schüler der achten Klassen aus 
Wohlen, Villmergen und Nieder-
wil widmeten sich zwei ganze 
Tage dem Thema Berufswahl. 
Ganz viele Betriebe der Region 
öffneten für sie ihre Türen. Und 
machten so beste Werbung für 
ihren Beruf.

Chregi Hansen

Etwas verloren stehen die zehn Jungs 
und Mädchen an diesem Morgen auf 
dem Parkplatz und warten auf ihre 
erste Berufsbesichtigung des Tages. 
Sie bilden eine von vier Gruppen, wel-
che im Rüeblilandbeck empfangen 
werden. Dass 40 Schüler sich für ei-
nen Besuch in seinem Beruf und sei-
nem Unternehmen entschieden ha-
ben, freut Betriebsleiter Hanspeter 
Dick. Wundert ihn aber nur bedingt. 
«Unser Beruf verbindet altes Hand-
werk mit moderner Technik, das fas-
ziniert», erklärt er. 

Den Schülerinnen und Schülern 
will er an diesem Morgen diese Faszi-
nation vermitteln. Und wie geht das 
besser, als wenn sie gleich selber 
Hand anlegen? Zusammen mit Lehr-
tochter Manuela Brunold machen 
sich die Jugendlichen ans Zopfba-
cken, während rundherum der Be-
trieb auf vollen Touren läuft. Rund 50 
Mitarbeiter zählt der Rüeblilandbeck 
inzwischen, neben zwei eigenen Bä-
ckereien werden auch 45 Volg-Läden 
beliefert. «Wir haben jeweils zwi-
schen zwei und vier Lehrlinge bei 
uns», erklärt Dick. Die Ausbildung 
des eigenen Nachwuchses hält er für 
wichtig. Und darum nimmt er sich 
gerne Zeit für das Projekt.

Nicht nur zuschauen, sondern 
gleich auch anpacken

Während es im Rüeblilandbeck schon 
bald nach frischem Zopf riecht, 
kämpfen die Schüler im Hotel Vill-
mergen mit ganz anderen Problemen.  
Sie müssen ein benutztes Zimmer 
wieder picobello aufräumen, das be-

reits hergerichtete Nachbarzimmer 
dient als Vorbild. «Als Hotelfachfrau 
muss man sehr flexibel sein und sehr 
genau arbeiten», erklärt Sandra Mey-
er, Leiterin der Hauswirtschaft im 
Hotel. «Dafür ist der Beruf sehr viel-
seitig, man ist überall im Hotel ein-
setzbar, vom Service über die Wä-
scherei bis zur Réception. Sogar das 
Jäten gehört ab und zu dazu, aber 
auch das kann bei schönem Wetter 
Spass machen», lacht sie. 

Im Moment beschäftigt das Vill-
merger Hotel erst einen Lehrling. Das  
ist aber logisch, hat das Haus doch 
den Betrieb erst vor einem Jahr auf-
genommen. In Zukunft sollen hier 

Köche, Hotelfachangestellte und Res-
taurationsfachkräfte ausgebildet 
wer den. «Unser oberstes Ziel ist es, 
dass sich der Gast wohlfühlt und gut 
über uns spricht», erklärt Meyer den 
Schülern und Schülerinnen. Und sie 
macht ihnen ein Kompliment. Ihre 
Gruppe habe viel besser abgeschnit-
ten als die letzte. Sagts – und führt 
die Schüler zum Bügeln in die Wä-
scherei.

Viele der am Projekt beteiligten 
Unternehmen haben sich für die jun-
gen Besucher ein spezielles Pro-
gramm ausgedacht. In der Spitex-
Zentrale in Wohlen, wo derzeit Fach-
frauen Gesundheit ausgebildet 
werden, versuchen die Jugendlichen 
beispielsweise, einem Patienten einen 
Stützstrumpf oder einen Verband an-
zulegen. Was sich als gar nicht so 
einfach erweist. Wie an vielen Orten 
übernehmen auch hier die Lehrlinge 
die Betreuung der Schüler. Damit soll 
das Eis gebrochen und ein unkompli-
zierter Kontakt ermöglicht werden. 
Was sich aber in der Praxis als 
schwierig erweist.

Nicht alle sind gleich motiviert
Diese Beobachtung macht auch Sand-
ra Luchsinger vom gleichnamigen 
Kosmetikinstitut. «Es ist schade. Ich 
habe für diese Besichtigungen extra 
das Geschäft geschlossen und ver-
schiedenen Frauen als Models ange-
fragt, aber von den Schülerinnen 
spüre ich wenig Interesse», sagt sie. 
Dabei ermuntert sie die jungen Frau-
en immer wieder, Fragen zu stellen. 
Seit 1995 bildet Luchsinger Lehrtöch-
ter aus, und das mit Erfolg. Letztes 
Jahr schloss Sabrina Hess ihre Aus-
bildung samt Berufsmatur als Beste 
des Kantons ab. «Ich habe keine Pro-

bleme, Lehrlinge zu finden. Von da-
her hätte ich mich am Projekt nicht 
beteiligen müssen. Aber ich finde es 
eine gute Sache», so Luchsinger. 

Chance nutzen,  
um Nachwuchs zu finden

Bei der Kasimir Meyer AG erhalten 
die interessierten Schüler und Schü-
lerinnen Einblick in gleich drei Beru-
fe. «Es ist schwierig, ein Zeitfenster 
von 90 Minuten mit nur einem Beruf 
attraktiv zu füllen. Darum wollen wir 
zeigen, welche Vielfalt an Berufen 
das grafische Gewerbe bereithält», 
erklärt Stefan Lüscher. Auch er findet 
es schade, dass nicht mehr Interesse 
vonseiten der Schüler kommt. Da sie 

sich jeweils für sechs Besichtigungen 
anmelden mussten, sind wohl einige 
dabei, die nur aus Zwang dabei sind. 
«Das ist schade, denn wir nehmen 
uns alle Zeit dafür», so Lüscher. 
Trotzdem hofft er, dass der eine oder 
andere durch den Rundgang moti-
viert ist, einen Beruf im grafischen 
Sektor zu ergreifen.

Eine positive Wirkung vom Projekt 
Berufe+ erhofft sich auch Walter 
Frauchiger, Inhaber des Villmerger 
Computergeschäftes Walfra. «Es 
wird immer schwieriger, die Lehr-
stelle als Informatiker zu besetzen. 
Denn die guten Schüler, welche für 
diese Ausbildung infrage kommen, 
wechseln lieber an die Kanti», bedau-
ert er. Die drei Jungs, die an diesem 

Nachmittag in seinem Geschäft sind, 
schrauben derweil unter Anleitung 
von Lehrling Damian Zeder einen PC 
auseinander. Äusserst konzentriert 

sind sie an der Arbeit. «Wir hoffen, 
dass sich dank den Berufserkun-
dungstagen eine Schnupperlehre er-
gibt und allenfalls später gar eine 
Lehre», erklärt Frauchiger. «Wir sind 
auf gute Lehrlinge angewiesen, sie 
sind unsere Zukunft.»

Gar nicht so 
einfach: Unter 
Anleitung von 
Lehrtochter 
Manuela Brunold 

Schüler und 
Schülerinnen je 
einen Zopf. 
Anschliessend kam 
der in den Ofen 
und durfte nach 
dem Besuch nach 
Hause mitgenom-
men werden. 

Im Kosmetikinstitut von Sandra Luchsinger konnten die  
Schülerinnen Mitarbeiterin Sabrina Hess bei der Arbeit zusehen.

Unter Aufsicht von Sandra Meyer versuchen die Schüler, im Hotel 
Villmergen ein Einzelzimmer tipptopp herzurichten.

 «Ich spüre leider 
nur ganz wenig 
Interesse

Sandra Luchsinger, Kosmetikinstitut

 «Gute Lehrlinge 
sind unsere 
Zukunft

Walter Frauchiger, Walfra Computer
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Einblicke ins Innenleben eine PCs: Informatik-Lehrling Damian Zeder hilft 
den Schülern beim Auseinandermontieren.

Gar nicht so einfach: Das Anlegen eines Stützstrumpfs gehört zu den 
täglichen Arbeiten einer Fachfrau Gesundheit und muss geübt werden. 

Lehrlinge als Vorbild:  In der Kasimir Meyer AG durfte die Schülergruppe 
Druckerlehrling Dominik Dedaj über die Schulter schauen.


