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Inhalt Beurteilung aus der Distanz

Liebe Leserinnen und Leser

Nicht der Produzent oder Dienstleister soll sein 

Produkt beurteilen, sondern der Kunde. Oder die 

Anspruchsgruppen, wie wir sagen. 

Lernende sind bei uns eine wichtige Anspruchs-

gruppe. Und die Meinung der Ehemaligen, die 

die ersten Schritte im Berufsleben gemacht ha-

ben, interessieren uns im Besonderen. Was ha-

ben sie in diesem Jahr bei uns gelernt? Was ist 

ihnen heute eine Hilfe? Diesen Fragen gehen wir jedes Jahr mit Besuchen 

in den Ausbildungsbetrieben und in den Berufsfachschulen nach. Im vor-

liegenden  lassen wir ehemalige Lernende direkt zu Wort kommen.

Obwohl die Lernenden nur ein Jahr bei uns sind, fühlen sich viele von ih-

nen mit der ksb verbunden. Sie sind glücklich, diese Chance erhalten zu 

haben, und sind uns dankbar für dieses Jahr. Vor allem aber sind sie stolz 

darauf, dass sie den Schritt in die Arbeitswelt erfolgreich geschafft haben.

Nicht wenigen von unseren Lernenden fehlen verlässliche Bezugsperso-

nen oder positive Lernerfahrungen. Sie sind in einem hohen Masse mit der 

Bewältigung belastender Alltagsprobleme beschäftigt. Weil wir der Ent-

wicklung der Persönlichkeit und dem Training des Arbeitsverhaltens die 

gleiche Bedeutung beimessen wie dem Erwerb fachlicher Kompetenzen, 

sind Erfolgserlebnisse möglich.

Mit dem Berufsbildungsgesetz von 2002 wurde die Möglichkeit geschaffen, 

dass sich die Berufsbildung nicht nur um die Teilnahme an der Berufsolym-

piade kümmert, sondern auch um die Jugendlichen, die ohne Zusatzan-

strengung des Berufsbildungssystems den Einstieg und den Abschluss 

einer Berufsausbildung nicht schaffen. Dafür braucht es die Brückenan-

gebote. Auch im Kanton Aargau. 
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Was hat die ksb eigentlich gebracht? Diese Frage ha-

ben wir zahlreichen Ehemaligen gestellt. Zusammen-

gekommen sind Antworten von jungen Leuten der ver-

schiedensten Berufsgattungen. Einige der Porträtierten 

haben die Berufsausbildung erst begonnen, andere 

schmieden bereits Karrierepläne.

Das Jahr im Rückblick

Ehemalige schätzen fachliche und persönliche Fortschritte an der ksb

«Das Fachwissen aus der ksb hat mir 
im ersten Lehrjahr viel geholfen.»

Pascal Köpfli, 4. Lehrjahr Automobil-Mechatroniker, ksb 2007/08

«Ich wurde von meinem Lehrer ernst 
genommen, was mich beflügelte.  
Am besten gefiel mir das selbstständige 
Arbeiten. Fachlich profitierte ich in 
Mathe und Allgemeinbildung.»
Aleksandar Savic, Produktionsmechaniker, ksb 2007/2008

«Ich war gut auf die schwierigen 
Fächer in der Berufsfachschule 

vorbereitet. Ohne ksb wäre sehr viel an 
Schulwissen verloren gegangen.»

Tamara Bodmer, 3. Lehrjahr Detailhandelsfachfrau, ksb 2008/09

«In der ksb konnte ich meine 
Bewerbungen perfektionieren.»
Marie-Carmen Burger, 1. Lehrjahr Fachfrau Betriebsunterhalt, 
ksb 2010/11

«Die ksb hat mir eine Brücke gebaut,  
die ich dankbar überquert habe.»

Mohamed Ali (Momo) Touré, 1. Lehrjahr Automatikmonteur,  
ksb Integrationsprogramm 2009–2011
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Eigenständig arbeiten und 

Verantwortung übernehmen

Ruth Wiederkehr, Lehrperson: Was hat Ihnen die ksb ge-

bracht?

Sandra Baumgartner: Das Jahr an der ksb hat mir geholfen, 

meinen Weg zu finden. Während der Bezirksschule habe ich 

mich für die Fachmittelschule angemeldet, weil ich keine Ah-

nung hatte, wohin mein Ausbildungsweg gehen soll. Ende 

Jahr reichte der Notendurchschnitt jedoch nicht. Deshalb 

habe ich ein Brückenjahr absolviert. An der ksb habe ich viel 

gelernt, was nicht zum Standardschulstoff gehört – zum Bei-

spiel eigenständig zu arbeiten oder Verantwortung zu über-

nehmen. Mein Stammklassenlehrer hat mich unterstützt und 

mir dadurch einen erfolgreichen Übertritt an die Kantons-

schule ermöglicht.

Was hat Ihnen an der ksb gefallen?

Die Lehrpersonen sind auf die Lernenden individuell einge-

gangen und haben es jedem ermöglicht, sich weiterzuentwi-

ckeln. Jeder konnte auf seine eigenen Ziele hinarbeiten. Ich 

lernte mich besser kennen und entwickelte mich weiter. Dafür 

bin ich dankbar.

Wie haben Sie sich seit der ksb verändert und was sind Ihre 

Ziele für die Zukunft?

Ich bin eigenständiger geworden und will nun die Maturitäts-

prüfung bestehen. Was ich danach mache, habe ich noch 

nicht entschieden. 

«Die ksb war für mich ein 

ideales Überbrückungsjahr»

Jürg Sommerhalder, Lehrperson: Was hat Ihnen die ksb 

gebracht?

Rebecca Füllemann: Mit 15 Jahren konnte ich noch keine 

-

mit war die ksb für mich eine gute Lösung und ein ideales 

Überbrückungsjahr. Ich konnte mich gut auf meine Lehre vor-

bereiten und ich lernte mich richtig zu bewerben. Obwohl die 

ksb keine Lehre ist, wurden wir wie Lernende behandelt und 

nicht wie Schüler. Diesbezüglich hat man auch auf Verhal-

tensnormen wie Pünktlichkeit und Verbindlichkeit Wert gelegt.

Was haben Sie an der ksb «fürs Leben» gelernt?

Ich lernte meine Meinungen zu äussern und zu vertreten. Und 

ich lernte für mich selber zu lernen und nicht für den Lehrer.

Wie haben Sie sich seit der ksb verändert?

Ich bin erwachsen und selbstständig geworden. Als leitende 

-

gen treffen. 

Ehemalige«Im Integrationsprogramm habe ich nicht nur 

Deutsch gelernt. Ich habe eine Lehrstelle 

und Freunde fürs Leben gefunden.»

Deyar Raheem, 1. Lehrjahr Koch, ksb 

(Integrationsprogramm) im Arbeitsjahr 2010/11

Sandra Baumgartner, 3. Klasse der Kantonsschule Wettingen,  
ksb 2008/09

Rebecca Füllemann, leitende Medizinische Praxisassistentin,
ksb 2005/06
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Aleksandar Savic aus Reinach hatte einen schwierigen 

Start in der Schule. Dank seinem Ehrgeiz und seiner Be-

harrlichkeit kann er heute aber stolz auf seine Leistungen 

sein. Sein Motto: Probleme können immer überwunden 

werden.

Oliver Hofmann, Lehrperson Wohlen

Meine Vorstellung vom Arbeitsplatz eines Produktionsmecha-

-

stätigt. Es ist ein klassischer Industriebetrieb. Für den Besuch 

braucht es einen Schutzhelm und eine Leuchtweste. Ich wer-

de von einer KV-Lernenden abgeholt, damit ich in den riesi-

gen Produktionshallen den Weg zu meinen Interviewpartnern 

finde. Aleksandar Savic strahlt, als er zum Interview kommt. 

Der heute 21-Jährige fühlt sich sichtlich wohl im Betrieb und 

bei seiner Arbeit. Er hätte nie gedacht, dass sich jemand da-

für interessiert, wie sich ein ksb-Abgänger auf seinem späte-

ren Weg entwickelt und was er rückblickend von der ksb hält. 

Im Gespräch wird schnell klar, dass sich Aleksandar Savic 

viele Gedanken zu seinem Leben und seiner Arbeit macht.

Schwieriger Start

Dabei war Savics Start in der Schule alles andere als einfach. 

«Weil ich noch nicht gut Deutsch konnte, hat man mich in die 

Kleinklasse geschickt», erzählt er. Dort verbrachte er zwei 

Jahre. In der Realschule sei dann sein Ehrgeiz erwacht und er 

habe einen Notenschnitt erreicht, mit dem er in die Sekundar-

schule hätte wechseln können. Sein Lehrer habe aber nicht 

an ihn geglaubt und ihn deshalb an die Aufnahmeprüfung 

geschickt, statt ihn direkt zu befördern. Deshalb entschied 

Aleksandar sich, in der Realschule zu bleiben.

Wertschätzung an der ksb

An der ksb fühlte sich Aleksandar Savic von den Lehrper-

sonen ernst genommen. Zudem schätzte er die Rahmen-

bedingungen, die selbstständiges Arbeiten verlangten und 

das Füllen von schulischen Lücken ermöglichten. Nach ei-

der Wunsch, Produktionsmechaniker zu werden. «Schliess-

lich merkte ich, dass mein ursprünglicher Berufswunsch im 

Detailhandel nichts für mich war», sagt er. Mit der Lehrstelle 

habe es dann auf Anhieb geklappt. An der ksb konnte er vor 

allem seine Kenntnisse in der Mathematik verbessern.

Ein Ziel vor Augen

Der Weg vom Kleinklässler zum drittbesten Lehrabschluss

Aleksandar Savic trat vor 5 Jahren in die ksb ein und schloss 2011 die Lehre als Produktionsmechaniker ab.
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Klare Vorstellungen und ein Ziel

Schon während der Lehre wollte Aleksandar der Beste  unter 

den Berufslernenden sein. Bei den Berufsschullehrern fragte 

er jeweils beharrlich nach, wenn er etwas nicht verstanden 

hatte. «Mit der Antwort, das sei doch einfach, liess ich mich 

nie abwimmeln. Solange ich etwas nicht verstanden habe, ist 

nichts einfach für mich», so Savics Erfolgsrezept. Während 

der Lehre stellte er daher Ausgang und Freizeit hintenan. 

Gute Noten waren ihm wichtiger. Das Resultat: Die Note 4,9 

war an der Lehrabschlussprüfung im Jahr 2011 die drittbeste 

unter den Produktionsmechanikern der Nordwestschweizer 

Kantone. Im beruflichen Rechnen hatte der ehemalige Klein-

klässler eine glatte Sechs.

Gelebte Kompetenz

Beim Besuch des Arbeitsplatzes wird klar, dass hinter Sa-

vics Zeugnisnoten die entsprechenden Kompetenzen stehen. 

Bis ins Detail erklärt er mir die P35 – eine Maschine, die wie 

eine riesige Vermicelles-Presse erhitztes Aluminium mit einer 

Kraft von 3500 Kilonewton zu einem 60 Meter langen Profil 

formt. Wäre ich ein Kunde, so hätte mich Aleksandar Savic 

mit seinen Ausführungen und seinem Strahlen in den Augen 

überzeugt. 

Der Berufsbildner über die ksb

Oliver Hofmann, Lehrperson: Giancarlo Favi, Sie sind Leiter 

Ausbildung bei Alu Menziken Extrusion. Was braucht es, 

um eine Berufslehre erfolgreich zu absolvieren?

Giancarlo Favi: Das Wichtigste ist, ein Ziel vor Augen zu 

haben und dieses auch wirklich erreichen zu wollen. Man 

darf nicht gleich aufgeben, auch wenn etwas nicht auf 

Anhieb klappt. Dafür muss man kämpfen. Klar braucht es 

fachliche Fähigkeiten, doch entscheidet die Arbeitshal-

tung. Disziplin lernt man auch in einem Verein oder beim 

Sport: Beispielsweise wenn man sich überwindet und jog-

gen geht, obwohl es draussen regnet.

Was bringen ksb-Lernende mit, wenn sie zu Ihnen in die 

Berufsausbildung kommen?

ksb-Lernende unterscheiden sich von denjenigen, die di-

rekt von der Volksschule kommen, in zweierlei Hinsicht: 

Erstens wissen sie, dass man sich an Regeln halten muss. 

Und zweitens haben sie bereits eine gewisse Reife erlangt. 

Denn zum Entwicklungsprozess an der ksb gehört ganz 

klar die Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten.

Wie äussert sich dies im Berufsalltag?

An der ksb erfahren die Lernenden offensichtlich, dass Ab-

machungen gelten und dass pünktlich eben pünktlich ist. 

Es kommt vor, dass Berufslernende aus der Volksschule 

zu Lehrbeginn vereinzelt noch bis um 20 Uhr im Betrieb 

bleiben, obwohl zu Hause ihre Schulaufgaben auf sie war-

ten. Oder sie kommen drei- von zehnmal zu spät zur Ar-

beit. Da sind nie ksb-Lernende darunter. Zudem merken 

wir, dass ksb-Lernende die Gelegenheit genutzt haben, 

sich fachlich vorzubereiten. Sie sind sich ihrer Lücken be-

wusst und gehen diese mit einer guten Arbeitshaltung an.

Was sollten Lernende noch besser können, wenn sie die 

Berufsausbildung beginnen?

Wir stellen fest, dass Lernende bei Projektarbeiten ver-

mehrt in den Titel und die Ausgestaltung investieren und 

dabei den Inhalt vergessen. Sie machen aus der Projekt-

arbeit eine Show ohne Bezug zur Realität. Ob das auch 

Lernende betrifft, welche die ksb besuchten, entzieht sich 

meiner Kenntnis. Ganz allgemein denke ich, dass die ksb 

auf dem richtigen Weg ist. 

Ehemalige«An der ksb stärkte ich mein 

Selbstbewusstsein und fand heraus, in 

will. Zudem war es interessant, an 

der Schule neue Leute zu treffen.»

Timothy Dahl, 3. Lehrjahr Kaufmann 

Aleksandar Savic und Giancarlo Favi in der Fabrikhalle.

Giancarlo Favi, Berufsbildner bei Alu Menziken Extrusion



Zu einem Teil sei es auch Glück, die richtige Lehrstelle 

in der Lehre schlechthin. Beide haben die ksb besucht 

und absolvieren nun im Armeelogistikcenter eine Lehre. 

Ruth Wiederkehr, Lehrperson Baden

Die A1 und die Zugslinie Aarau–Lenzburg nehmen das Ar-

meelogistikcenter in die Zange. Rund 2 Quadratkilometer 

Land sind hier planiert und mit grossen Gebäuden bebaut. 

So sieht also der Nabel sämtlicher Logistik aus, die das Militär 

zwischen Gotthard und Rhein betreibt. Nebst rund 600 Mit-

arbeitenden, die hier und an fünf Aussenstandorten arbeiten, 

werden 40 Lernende in 9 verschiedenen Berufen ausgebildet.

Freude an der Arbeit

Bereits der Erstkontakt in Othmarsingen findet mit einer Ler-

nenden statt: «Gehen Sie geradeaus über den Fussgänger-

streifen», sagt Marie-Carmen Burger an der Pforte und weist 

den Gast ins richtige Büro. Sie hat im vergangenen Sommer 

die ksb abgeschlossen und befindet sich im ersten Lehrjahr 

als Fachfrau Betriebsunterhalt. Auch wenn man scheu sei, 

müsse man sich trauen, Fragen zu stellen – dies ihr Fazit der 

bisherigen Lehrzeit. «Wichtig ist auch immer, dass man po-

sitiv denkt und ab und zu für seine Sache kämpft», sagt sie. 

Ihre Arbeit sei sehr abwechslungsreich. Routiniert wechselt 

sie den Zylinder eines Türschlosses aus, während im Hinter-

grund Signalgeräusche ertönen. «Das sind Wartungsarbei-

ten, ich muss quittieren, dass keine unbekannte Person auf 

dem Gelände ist», sagt sie und macht ein paar Klicks auf 

der Tastatur.

Wer hier arbeitet, ist vom Zwei- oder Vierrad begeistert. Ein 

acht Tonnen schwerer Hubstapler schiebt sich über das Ge-

lände, der Car des Militärspiels ist hier parkiert. In Reih und 

Glied stehen daneben Hunderte grüner Motorwagen jeder 

Grösse, gepanzert und ungepanzert; in den Garagen warten 

Dutzende Motorfahrräder und Velos auf ihre Ausfahrt. Hier 

gefällt es Pascal Köpfli. Der 19-Jährige ist nach seinem Jahr 

an der ksb heute im 4. Lehrjahr der Ausbildung zum Auto-

mobil-Mechatroniker. «Motivation ist das Wichtigste in einer 

Lehre», meint er. Er hat sich den wohl anspruchsvollsten der 

Autoberufe ausgewählt: Signalanlagen und Navigationssys-

teme muss er ebenso reparieren wie Kupplungen und An-

triebssysteme grosser Nutzfahrzeuge.

Die richtige Ausbildung finden

Was hat den beiden die ksb gebracht? «Ich konnte mich fach-

lich bestens vorbereiten», sagt Pascal Köpfli. Er habe seinen 

Lehrvertrag bereits früh unterzeichnet und sich so auf die 

künftigen Anforderungen konzentrieren können. Die anfäng-

lichen Motivationsprobleme, «noch einmal ein Jahr Schule 

zu machen», seien so verflogen. Marie-Carmen Burger hatte 

lange keine Lehrstelle, und an der ksb habe ihr niemand ge-

sagt, sie solle diesen oder jenen Beruf erlernen. «Ich habe es 

8

Handwerk in aller Gründlichkeit

Die Armee und ihre Berufsvielfalt in Othmarsingen
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selber merken müssen», sagt sie. Die Stunden am Abend, die 

sie für Bewerbungen und aufgestaute Arbeiten im «Lernstu-

dio plus» hat «nachsitzen» müssen, haben ihr nicht gefallen. 

Doch rückblickend meint sie: «So konnte ich meine Bewer-

bungen perfektionieren.» Bis man den richtigen Betrieb, die 

richtige Ausbildung finde, dauere es halt manchmal. «Oft hat 

die passende Lehrstelle auch mit Glück zu tun.»

In der Halle, in der Pascal Köpfli den Motor eines grossen 

Wagens repariert, werden 25 weitere Lernende ausgebildet. 

Lars Streuli spezialisiert sich auf Lastfahrzeuge. «Man braucht 

den Willen, sich hinzusetzen und dem Problem nachzuge-

hen», meint er auf die Frage, was denn das Wichtigste für 

eine erfolgreiche Lehre sei. Handwerk hat viel mit Genauig-

keit, analytischem Denken und praktischem Sinn zu tun. Im 

Armeelogistikcenter können die Arbeiten meist frühzeitig ge-

plant werden. Dies bewirkt, dass hier das Handwerk in seiner 

Tiefe von Lehrern gelehrt und von Lernenden erlernt wird.

Sozialkompetenzen zählen

Einer der Lehrer ist Elmar Jost, Leiter der Lehrwerkstatt. Er 

ist Vollbluthandwerker und  -ausbildner zugleich. Schon Hun-

derten von angehenden Automobilfachmännern und wenigen 

-frauen hat er gezeigt, wie Defekte in Motoren behoben oder 

Fehler in Schaltungen ausgemerzt werden. Zusammen mit 

Urs Gähweiler, Leiter berufliche Grundbildung, führt er die 

Vorstellungsgespräche mit den Bewerbern für die Autoberu-

fe. Gähweiler unterstreicht nebst der Motivation und dem In-

teresse für den Beruf die Sozialkompetenzen. Grüezi-Sagen 

oder die notwendige Sensibilität für angemessene Kleidung 

seien eben wichtig. Eine andauernde Neugierde und somit 

Motivation für einen Beruf entstehen aus seiner Sicht vor al-

lem über die fach-, manchmal auch die branchenübergrei-

fende Vernetzung. «Hier hat die Schule ebenso wie einzelne 

Lehrbetriebe ihren Beitrag zu leisten», ist er überzeugt. 

Die Motorfahrräder warten geduldig in der Halle.

Das Armeelogistikcenter stattet Soldaten mit Kleidern aus.

Alles in bester Ordnung. Logistik bei der Armee.

Im Armeelogistikcenter Othmarsingen können ab Au-

gust 2012 zehn verschiedene Berufe gelernt werden. 

Wer in Othmarsingen, Emmen, Brugg, Bremgarten, 

Sursee oder Schattdorf die Lehre macht, wird entwe-

der Kaufmann/-frau, Fachmann/-frau Betriebsunterhalt, 

-

zu der das Armeelogistikcenter gehört, 220 Lernende 

ausgebildet.

Armeelogistikcenter Othmarsingeni 
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Tamara Bodmer steht kurz vor dem Abschluss der Lehre 

als Detailhandelsfachfrau Consumer Electronics im Fri-

cker Swisscom-Shop. Im Gespräch mit ihrem ehemaligen 

Stammklassenlehrer blickt sie zurück auf ihre Zeit als 

Kombi+-Lernende an der ksb Rheinfelden.

Martin Schild, Lehrperson: Sie besuchten 2008/09 bei uns 

das Angebot Kombi+. Wo stehen Sie heute?

Tamara Bodmer: Jetzt bin ich im 3. Lehrjahr und stecke mit-

ten in der LAP, die ich hoffentlich bestehen werde.

Hat Ihnen die an der ksb erlernte Arbeitshaltung während der 

Ausbildung geholfen?

Ja. Hauptsächlich waren dies zwei Dinge: Ordnung halten 

und die Arbeit planen. 

Konnten Sie sich an der ksb das vorausgesetzte Fachwissen 

für die Berufsfachschule aneignen?

Vor allem in Rechnungswesen, Wirtschaft und Englisch half 

mir der Fachunterricht. 

Wie gestaltete sich der Übergang vom Kombi+-Jahr in die 

Lehre?

Eigentlich ist fast gar nichts anders geworden. Ich hatte ja 

bereits während meines ksb-Jahres an drei Tagen im Swiss-

com-Shop gearbeitet. Schulisch wurde es in der Lehre je-

gesammelt hatte, musste ich bei der Arbeit nicht mehr so viel 

lernen und hatte damit mehr Zeit für die Schule.

Hat sich Ihre Berufsentscheidung im Nachhinein als richtig 

erwiesen?

Absolut! Der Kundenkontakt ist genial. Meine Ziele habe ich 

aber noch höher gesteckt: Ich möchte Filialleiterin werden 

und Lernende ausbilden.

Gibt es Bereiche, in denen die ksb Kombi+-Lernende noch 

besser auf eine Lehre vorbereiten könnte?

Das Fächerangebot sollte noch gezielter an die angestrebten 

Lehrberufe angepasst werden.

Wie sieht Ihre berufliche Zukunft aus?

Leider kann ich nach der Lehre nicht im Swisscom-Shop 

bleiben, weil eine neue Lernende ausgebildet werden soll. 

Ich bin offen, möchte aber immer in der kompetenten Kun-

denberatung bleiben. Nach der Lehre hoffe ich einen Job 

zu finden, in dem ich meine Ziele verwirklichen kann. Und 

schliesslich möchte ich mich zur Detailhandelsspezialistin 

ausbilden lassen.

Herzlichen Dank, viel Glück bei der LAP und alles Gute für 

die Zukunft! 

«Ich möchte Filialleiterin werden»

Nach Praktikum und Lehre sind die Ziele hochgesteckt

Ehemalige«Zwei Tage Schule und drei Tage 

Praktikum im Kombijahr Hauswirtschaft 

sorgen für Abwechslung. Und meine 

Stammklassenlehrerin hat mich immer wieder 

angespornt, Bewerbungen zu schicken.»

Tamara Müller, 1. Lehrjahr Coiffeuse,  

ksb (Kombijahr Hauswirtschaft) 2010/2011

Tamara Bodmer arbeitet gerne in der Kundenberatung.

Wer dieses Angebot absolviert, besucht an mindestens 

zwei Tagen die ksb – die restlichen Tage arbeiten die 

Lernenden in ihrem künftigen Lehrbetrieb. Vorausset-

zungen dafür sind ein unterzeichneter Lehrvertrag und 

eine Vereinbarung mit dem künftigen Berufsbildner. So-

fern diese Bedingungen erfüllt sind, kann bei Beginn 

gewechselt werden.

Eine Möglichkeit zur Berufsvorbereitung: i 



Mode nach Mass in Couture-Verarbeitung
In unseren beiden Ateliers bilden wir

24 Lernende zur Bekleidungs-gestalter/in,
Fachrichtung Damen, aus.

Wir fertigen für Sie Kleidung und Accessoires,
nach Ihren Vorstellungen und Wünschen

und zum guten Preis-/Leistungsverhältnis.

Besuchen Sie auch den Onlineshop unseres
Labels «allesecht.ch» mit orignellen Eigen-
kreationen und Accessoires!
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Lehratelier für Modegestaltung · Kantonale Schule für Berufsbildung · Bahnhofstrasse 79 · 5000 Aarau · Fon 062 834 68 00 · www.lehratelier.ag

Ausbildungen mit Zukunft

www.ksb.ch/ausbildungen

«Schon an meiner ersten
Stelle konnte ich für wichtige
Aufgaben die Verantwortung
übernehmen.»

Was Ihre
Ausbildung
im KSB
besonders
attraktiv
macht!

Hier sind Sie richtig verbunden:

Jost Wohlen AG
Tel. 056 618 77 77
www.jost.ch

JOST verbindet . . .
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Mit einem feinen Lächeln setzt er sich am Bahnhof Baden 

in mein Auto. Gemeinsam fahren wir nach Merenschwand, 

der er sich wohlfühlt: Mohamed Ali Touré, genannt Momo, 

20 Jahre jung, gebürtiger Ivorer (Elfenbeinküste). 

Jürg Nyffenegger, Lehrperson Baden

Wir sind noch keine hundert Meter gefahren, da beginnt 

Momo zu erzählen. Er komme direkt aus dem üK, dem über-

betrieblichen Kurs der Berufsfachschule. Da gehe es ihm gut. 

Er schwärmt für das Fach Elektrotechnik. In der ersten Prü-

fung hat er gleich eine 5,9 geschrieben; das erklärt er nicht 

ohne Stolz. Elektrotechnik sei wichtig in seinem Beruf. Bei 

Cellpack Power Systems AG lernt er Automatikmonteur. «Da 

berechnen wir immer wieder elektronische Komponenten, die 

Masse von Verkabelungen, die Dimensionen einer Schaltan-

lage, und deshalb ist Mathematik in der Schule sehr wichtig.» 

Auch Deutsch mag er. Nur mit dem technischen Zeichnen 

kommt er nicht klar: zu viele Parameter, zu viele Regeln.

Auf Umwegen nach Merenschwand

Momo ist seit rund vier Jahren in der Schweiz. «Ich bin mit 

dem Flieger nach Genf gekommen. Man hat mich nach Val-

lorbe geschickt. Nach einer Woche hat man mir eine Fahr-

karte nach Aarau in die Hand gedrückt.» Dort sei er von der 

Familie Adank in Empfang genommen und bei ihr unterge-

bracht worden – für eine Woche. Die nächste Station war im 

Kanton Waadt. «Nach zwei oder drei Wochen bin ich aber 

zu den Adanks zurückgekehrt.» Diese Familie sei für ihn ein 

Glücksfall. Ohne sie und ihre Unterstützung stünde er heute 

nicht erfolgreich am Ende des ersten Lehrjahres. Liebevoll 

streichelt er den Familienhund, verscheucht mit einem leich-

ten Klaps die allzu neugierige Katze und warnt mit Humor die 

dreijährige «Schwester», damit sie mit ihrem Traktor nicht eine 

Kaffeetasse umstösst.

Begeistert von der Arbeit

-

«Die Schweiz eröffnet mir ungeahnte Perspektiven»

Nach zwei Jahren Integrationsprogramm den Berufseinstieg geschafft

Mohamed Ali Touré mit seinen Gasteltern Nicole und Christan Adank und deren dreieinhalbjährigen Tochter Gianna in ihrem Heim  
in Merenschwand.
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macht. Beide Betriebe haben ihm eine Lehrstelle angebo-

ten. Momo entschied sich für die Cellpack Power Systems 

AG in Villmergen, weil er Automatikmonteur werden wollte. 

«Die Lernenden können viele Arbeiten selbstständig erledigen, 

wobei ihnen jeweils ein Mitarbeiter über die Schultern guckt.» 

ihn unterschiedliche Monteure auf ihre Art. Am liebsten ver-

drahtet Momo Strommessgeräte und elektronische Elemen-

te. Aber auch beim Bau von Schränken für Schaltanlagen 

in Kraftwerken ist er mit Leidenschaft dabei. Seine Augen 

leuchten, wenn er von seiner Arbeit erzählt – solche Mitar-

beiter kann man brauchen. Die wichtigsten Kunden zählt er 

im Nu auf, auch die Tochtergesellschaften in Tschechien und 

Frankreich kennt er. Gibt es Arbeiten, die er nicht mag? «Ja», 

sagt er, «Beschriftungen».

IP ksb als Brücke

Momo ist davon überzeugt, dass er ohne ksb seine Lehr-

stelle nicht erhalten hätte. Er habe keine Ahnung gehabt, 

wie man sich bewerbe. Dass in der Schweiz auch Deutsch 

gesprochen werde, und dabei erst noch eines, das mit der 

geschriebenen Sprache so gut wie nichts zu tun habe, das 

sei ihm schlicht nicht bewusst gewesen. Überhaupt sei die 

Zeit in der ksb schön gewesen. Er habe gut Deutsch gelernt, 

sei in die Mathematik eingeführt worden. Zudem habe er 

viele Freunde gewonnen, mit denen er noch heute Kontakt 

habe, persönlich oder über Facebook. Überhaupt verdan-

ke er den Lehrpersonen, seiner Schweizer Familie und dem 

gastfreundlichen Land Schweiz viel. Momo betont, dass ihm 

Schlüsselqualifikationen wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, 

Hilfsbereitschaft viele Türen öffnen. In der Schweiz seien die 

Lebensgewohnheiten eben anders als in seiner Heimat. Die 

ksb habe für ihn eine Brücke gebaut, und die habe er dank-

bar überquert.

Hip-Hop-Beats in der Freizeit

Er, Ivorer, hat sich an die Arbeitszeiten gewöhnen müssen. 

Arbeitsbeginn in der Cellpack ist um 6.45 Uhr. Dafür reist 

er jeden Morgen mit dem ersten Bus nach Villmergen. Was 

macht er, wenn er nicht arbeitet oder in der Berufsschule 

lernt? «Herumhängen, meine Lieblingsbeschäftigung früher, 

liegt nicht mehr drin. Ab und zu treffe ich meine Freunde, 

spiele und chatte am Computer.» Für andere Dinge hat er 

kaum noch Zeit. Den Fussball hat er vorerst aufgegeben. 

Fussball sei auch einmal eine berufliche Option gewesen, 

«aber eine zu unsichere». Wenn es die Zeit erlaubt, ist er kre-

ativ: «Ich mache Musik, komponiere Hip-Hop-Beats. Und ich 

habe im Rahmen eines ksb-Projekts ein Buch geschrieben.»

Fernziel eigene Firma?

«In zehn Jahren werde ich berufstätig sein, vielleicht eine 

Firma gründen und damit in meiner Heimat helfen. Unter der 

neuen Regierung stehen die Chancen gut, dass sich Inves-

toren engagieren werden.» Vielleicht aber habe er dann auch 

eine Freundin und reise mit ihr herum. Heirat, Familie, Kinder? 

«Wer weiss?», beschliesst Momo das Gespräch. «Zum Glück 

weiss man nicht immer, was das Leben bringt.» In seiner 

Vergangenheit sei das so gewesen – und es werde auch in 

Zukunft so sein. Mit einem schelmischen Lächeln verabschie-

det sich der sympathische 20-Jährige, nicht ohne für alle 

Bekannten an der ksb einen herzlichen Gruss mitzugeben.

 

 

Das Integrationsprogramm der ksb bietet jungen Mig-

rantinnen und Migranten eine ein- bis zweijährige schu-

lische Ausbildung mit den Schwerpunkten Deutsch, 

Allgemeinbildung und Berufsfindung an. Im zweiten Se-

mester des ersten Jahres absolvieren die Lernenden an 

einem Tag pro Woche ein Praktikum in einem Betrieb, im 

zweiten Jahr dauert das Praktikum zwei Tage pro Wo-

che. Hinzu kommen Individualcoachings. Das Ziel ist es, 

die jungen Menschen in ihren Integrationsbestrebungen 

in der Schweiz zu unterstützen und mitzuhelfen, dass sie 

nach Abschluss der Schule eine Lehrstelle antreten oder 

eine weiterführende Schule besuchen können.

i 



Segeln – vom D-Schein bis zum Hochseebrevet
Die Segelschule Hallwilersee vermittelt das ganze Wissen 
dieses schönen und naturverbundenen Hobbys. Auf sportli-
chen Jachten werden Sie mit den Elementen Wind und Was-
ser vertraut gemacht. Kompetente Segelinstruktorinnen und 
-instruktoren begleiten Sie bis zur erforderlichen Prüfung – 
dem D-Schein für Binnengewässer. 

Haben Sie Lust, einmal auf dem Meer mit einer Segeljacht 
unterwegs zu sein? Die Segelschule Hallwilersee bietet die 
ganze Ausbildung an, von der Vorbereitung zur theoretischen 
Prüfung bis zu Ausbildungstörns auf dem Meer. 

SSH Segelschule Hallwilersee AG
R. und M. Eichenberger
5712 Beinwil am See
Telefon 041 917 10 52
Fax 041 917 10 59
info@ssh-ag.ch
www.ssh-ag.ch

Um ein Segelboot selbstständig zu führen, braucht es Sicher-
heit. Die Segelschule Hallwilersee ist bekannt für eine umfas-
sende professionelle Ausbildung. Ruth und Markus Eichen-
berger stehen für alle Fragen gerne zur Verfügung. Zögern Sie 
nicht, sie anzurufen.
Einen ersten Eindruck der Segelschule fi nden Sie auch im In-
ternet unter www.ssh-ag.ch. Viel Spass!

Kompetente Instruktoren begleiten die Schüler bis zur Prüfung.

In Spezialkursen werden Tipps 
und Tricks verraten.

Verschiedene Törns in schönen Hochsee-
Regionen werden von der Segelschule Hall-
wilersee durchgeführt.

Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
Jugendpsychologischer Dienst
Lehrpersonenberatung
Info-Zentren
Junior Mentoring

Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf Aargau 
Standorte: Aarau, Baden, Bad Zurzach, Rheinfelden,  
Wohlen, Zo!ngen  

 

Anmeldung und Info: www.bdag.ch

Wir haben die  
Antworten.

10
Das Aargauer Naturmuseum

j a h r e
naturama

Neue Sonderausstellung

CO2 – Lebenselixier

und Klimakiller
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Bildung braucht Persönlichkeit: So lautete das Thema der 

diesjährigen Gesamtkonferenz aller ksb-Mitarbeitenden. 

Angeregt wurde über das Hauptgeschäft der Schule, über 

die Pädagogik, diskutiert.

Ruth Wiederkehr, Lehrperson Baden

«Eine Lehrerin ist für die Schüler das leibhafte Lernziel.» Und 

ein Schulzimmer sei primär ein Resonanztheater – die Lehre-

rin macht vor, die Schüler widerspiegeln, worauf die Lehrerin 

wieder reagiert. Ludwig Hasler, Philosoph, Hochschuldozent 

und Publizist, ist bekannt für seine bildhafte Sprache und für 

seine scharfzüngigen Anmerkungen zur «Bildungsbranche», 

wie er sie nennt. Im März war er als Redner zu Gast an der 

alljährlichen Gesamtkonferenz.

Kompetente Reiseleitung

Thema der jährlich stattfindenden Konferenz war der Titel 

von Gerhard Roths Buch «Bildung braucht Persönlichkeit». 

Der Naturwissenschaftler schildert darin aus der Warte des 

Neurobiologen und Verhaltensphysiologen, wie der Mensch 

lernt. Schreibt Roth über die Schule, so ist seine Meinung 

klar: Vernetzung innerhalb der Fachbereiche verlangt eine 

neue Struktur in den Lehrergremien. Denn ideales Lernen 

geschehe nicht im 45-Minuten-Takt. Kern des schulischen 

Unterrichts sei zudem nicht mehr nur die Wissensvermittlung. 

Persönlichkeitsbildung ist gemäss Roth ebenso wichtig. Da-

für müsse eine Lehrperson vor allem Kompetenz ausstrahlen.

Inwiefern braucht Bildung also Persönlichkeit? Fachwissen 

genüge nicht, so der Grundtenor der Diskussion in Gruppen. 

Und wer die ksb besuche, solle auch persönlich weiterkom-

men. «Das ksb-Jahr ist kurz, doch hoffen wir immer, dass 

die ‹Reiseleitung› positiv ist», hielt eine Gruppe fest. Andere 

Teams wollen vor allem «Bausteine mitgeben», andere wie-

derum sehen den Schlüssel zur Persönlichkeit im «Coaching» 

der Jugendlichen. 

Junge führen

Viel eher als die unfassbare Persönlichkeit sei es die Person, 

die im Zentrum des Unterrichts stehen müsse, meinte Ludwig 

Hasler nach den Gruppendiskussionen. Denn das lateinische 

persona bedeute eigentlich «Maske», das Verb per-sonare 

«hindurchtönen». Erst wer es also schaffe, seine Rolle, seine 

Maske, zu durchbluten, zu durchdringen, könne bei Lernen-

den ankommen, meint Hasler. Ein Lehrer muss in diesem 

Sinne zum Idol taugen, eine «geglückte Lernfigur» darstellen.

Pflicht jedes Lehrers, jeder Lehrerin ist es, den Lernenden 

weiterzubringen: Es geht daher nicht nur um Gefühle und um 

den Tageszustand des Jugendlichen, sondern in erster Linie 

um dessen Fortschritt. Zur Illustration dieses Gedankens 

klärte Hasler noch über einen weiteren Begriff auf: Pädagogik 

heisse auf Deutsch schliesslich «Kinder führen» – und zwar 

dorthin, wo der Jugendliche als Erwachsener einmal stehen 

könne. «Indem der Pädagoge die Jungen lernen lehrt, stärkt 

er die Person in ihnen», meint er. 

Idole im Klassenzimmer

Resümee der Gesamtkonferenz über die Bedeutung der Lehrerrolle

Lehrer und Lehrerinnen im Gespräch.



WIR SIND LOGISTIK UND SANITÄT

Wir, das Armeelogistikcenter Othmarsingen der LOGISTIKBASIS DER ARMEE (LBA),
stellen jederzeit den Einsatz der Armee sicher. Unser Angebot ist auf das Leistungsprofil
der Armee ausgerichtet mit dem Ziel die logistische für die Truppe sicherzustellen.

Lehrstellen 2013

An unseren Standorten können wir per August 2013 folgende Lehrstellen anbieten:

Standort Othmarsingen:
Kaufmann/-frau (EFZ) (Profil E, M)

Fachmann/-frau Betriebsunterhalt (EFZ) (Fachrichtung Hausdienst)

Automobil-Fachmann/-frau (EFZ)

(Berufsrichtung Personen- und Nutzfahrzeuge)

Automobil-Mechatroniker/in (EFZ)

(Berufsrichtung Personen- und Nutzfahrzeuge)

Lastwagenführer/in (EFZ)

Logistiker/in (EFZ) (Berufsfeld Lager)

Standort Brugg:
Fachmann/-frau Betriebsunterhalt (EFZ) (Fachrichtung Hausdienst)

Motorgerätemechaniker/in (EFZ)

Logistiker/in (EFZ) (Berufsfeld Lager)

Standort Bremgarten:
Fachmann/-frau Betriebsunterhalt (EFZ) (Fachrichtung Hausdienst)

Standort Sursee:
Textilpfleger/in (EFZ)

Standort Emmen:
Fachmann/-frau Betriebsunterhalt (EFZ) (Fachrichtung Hausdienst)

Automobil-Fachmann/-frau (EFZ)

(Berufsrichtung Personen- und Nutzfahrzeuge)

Logistiker/in (EFZ) (Berufsfeld Lager)

Standort Schattdorf:
Logistiker/in (EFZ) (Berufsfeld Lager)

Durch unser vielfältiges und solides Ausbildungsangebot bieten wir optimale
Grundlagen zur Vorbereitung auf die zukünftigen Berufsanforderungen.

Wir wenden uns an begeisterungsfähige Personen die Wert auf eine zielorientierte
Ausbildung legen.

Informationstag im Armeelogistikcenter Othmarsingen

Am 27. Juni 2012 laden wir interessierte Schüler/innen und Eltern zu einem Infor-
mations-Nachmittag ein. Sie erhalten Informationen zu den angebotenen Lehrberufen
sowie über die Ausbildungsmöglichkeiten im ALC Othmarsingen.

Datum: Mittwoch, 27. Juni 2012
Ort: Armeelogistikcenter Othmarsingen
Zeit: 13:30 Uhr – ca. 16:00 Uhr

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche
Bewerbung mit den dazugehörenden
Unterlagen. Ihre Bewerbung senden Sie
bitte an folgende Adresse:
Armeelogistikcenter Othmarsingen,
Bereich Lehrlingswesen, Postfach,
5504 Othmarsingen

Ergänzende Auskünfte erteilt Ihnen gerne
Herr Urs Gähweiler, Tel. 062 887 21 50
Leiter Berufliche Grundbildung

Weitere interessante Stellenangebote der
Bundesverwaltung finden Sie unter
www.stelle.admin.ch

Eidgenössisches Departement für Vertei-
digung, Bevölkerungsschutz und Sport
VBS
Logistikbasis der Armee LBA
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Die Lücke füllen

«Niemand wird ohne Fehler geboren.» Dieses Zitat des 

Denkers Horaz, der in den Jahren 85 bis 6 vor Christi 

Geburt in Rom lebte, ist Ansporn für alle, die vor un-

überwindbaren Lebenshindernissen stehen oder ver-

schiedentlich über sie gestolpert sind. Aufstehen, seine 

Chancen packen und weitergehen ist denn auch die 

Devise für eine eigenständige Lebensgestaltung. Seit 

ich Mitglied der Schulkommission der ksb bin, habe ich 

mit Freude festgestellt, dass hier die Hilfe zur Selbsthilfe 

zum zentralen Lerninhalt erkoren worden ist.

Was verstehe ich unter Selbsthilfe? Am Schluss der 

obligatorischen Schulzeit galt zu meiner Zeit, dass Be-

rufsziele bekannt und Lerntechniken für Berufs- und 

Mittelschulen in Ansätzen vorhanden sein müssen. Für 

alle, die diese Anforderungen nicht erfüllten, gab es ei-

nen Arbeitsmarkt. Man müsste aber mit verbundenen 

Augen, Scheuklappen und Gehörschutz herumgehen, 

wenn man die Meinung vertritt, dem sei auch heute 

noch so. Die Anforderungen an junge Menschen sind in 

unserer multikulturellen Gesellschaft gestiegen.

Die ksb füllt in effizienter Art die Lücke zwischen der or-

ganisierten, obligatorischen Schulzeit und dem Beginn 

der zielgerichteten, individuellen Weiterentwicklung. 

Die Vermittlung von Inhalten und Techniken in einem 

Umfeld von Disziplin und Kreativität ist die wichtigste 

Massnahme zur Selbsthilfe. Das Leben mit Freude am 

eigenen Tun, in Respekt gegenüber den Nächsten und 

in Selbstverantwortung zu bewältigen – das möchten 

wir alle. Deshalb bin ich stolz, als Schulkommissions-

mitglied einen kleinen Beitrag zur Umsetzung dieses 

Lebensziels leisten zu dürfen.

Rainer Klöti, Facharzt, Mitglied Schulkommission

Schulleitung :

Angelo De Moliner, Rektor
Peter Anderau, Prorektor
Ralph Binder, Standortleiter Rheinfelden
Maya Cathomas, Standortleiterin Aarau
Anton Kleiber, Standortleiter Baden
Christine Schürmann, Standortleiterin Wohlen

Schulkommission :

Daniel Linsig, Berufsbildner Coop Nordwestschweiz,  
Präsident

Thomas Buchmann, Leiter Amt für Wirtschaft und Arbeit 
Aargau

Thomas Burgherr, Geschäftsführer Burgherr Moosersäge 
AG, Grossrat

Paul Bussmann, Leiter Zeichnerschule, Alstom Grid AG

Thomas Eichenberger, Geschäftsführer Beratungsdienste 
Aargau

Philippe Elsener, Rektor Berufsbildungszentrum Freiamt

Matthias Jauslin, Geschäftsleiter Jost Wohlen AG, Grossrat

Alfons P. Kaufmann, Aargauischer Gewerbeverband und 
Präsident Schweizerischer Maler- und Gipserunternehmer-
Verband

Rainer Klöti, Facharzt

Anzeige

25 
Jahre

Ehemalige«In der ksb hatte ich den Druck, 

Bewerbungen endlich richtig zu schreiben 

und immer wieder Schnupperlehren zu 

absolvieren. Das war für mich nötig.»

Mathieu Marty, Berufsausbildung im 

Gartenbau, ksb (Kombijahr Landhaus) 2010/11

Ehemalige«Vor allem die Lehrstellensuche fand 

ich an der ksb sehr gut strukturiert und 

hilfreich. Zudem lernte ich die richtigen 

Umgangsformen für die Berufswelt.»

Sarah Clemens, Medizinische 

Praxisangestellte, ksb 2006/2007
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Pensionierungen, Jubiläen und Agenda

Konrad Schneider

Konrad Schneider hat sein ganzes 

Arbeitsleben der Nahtstelle I gewid-

met. Mit seiner Arbeit als «Projektlei-

ter Brückenangebote» beim BKS hat 

er die Grundlagen für die heutige ksb 

geschaffen. Bei diesem Grossprojekt 

wurden alle 10. Schuljahre in einer 

Schule zusammengeführt und als 

Brückenangebote nach den Intenti-

onen des neuen Berufsbildungsge-

setzes konzipiert. Dabei half ihm seine breite Erfahrung. Eine 

Leistung, die bis heute kein anderer Kanton ausweisen kann.

Nachdem die Pionierarbeit geleistet war, stieg er als Mitglied 

der Schulleitung in die ksb ein, hat den Standort Baden auf-

gebaut, das Team Nahtstelle I geleitet und das Integrations-

programm massgeblich mitgestaltet. Mit Konrad Schneider 

verlässt ein grosser Pionier unsere Schule. Wir wünschen ihm 

von Herzen, dass er seinen dritten Lebensabschnitt ebenso 

geniessen kann, wie er seine Arbeit geliebt hat.

Angelo De Moliner, Rektor

Jürg Nyffenegger

Lieber Jürg

Das Team des Integrationspro-

professionell organisierten Anlässe 

sehr vermissen: zum Beispiel die 

Abendevents in der Tonhalle und der 

Oper, das Projekt Busbegleiter oder 

die vielen Betriebsbesuche. Eben-

so hast du dich im Kompetenzteam 

Schlüsselqualifikationen für die «Soft 

Skills» engagiert, die so zwingend notwendig sind. Doch am 

meisten wirst du den Lernenden im IP fehlen, denn für sie 

warst du jederzeit und immer da, hattest oft eine Antwort auf 

-

bleme Lösungen zu finden. Es war mir eine grosse Freude, 

dir die letzten drei Jahre eine Wegbegleiterin sein zu dürfen.

Carolina Gmerek, Leiterin erweitertes Team Integrationspro-

gramm

Martin Honegger

Mit Elan, Kreativität und viel päda-

gogischem Geschick hat Martin Ho-

negger seit Januar 2005 seine Ler-

nenden zu begeistern vermocht. Es 

gelang ihm, sie davon zu überzeu-

gen, dass das 10-Finger-System im 

Zeitalter des Computers ein absolu-

tes «Must» ist. Martin Honegger hat 

viel Schwung und Ideen ins Team 

gebracht. Er hat führend mitgehol-

fen, unsere Arbeitsgrundlagen zu professionalisieren und die 

Lehrmethoden zu überarbeiten und zu verbessern. Mit Martin 

Honegger verliert unsere Schule einen tollen, fairen und enga-

gierten Kollegen. Für seine Arbeit danken wir ihm von Herzen. 

Angela Cadosch, Kompetenzteamleitung Tastaturschreiben

Wir wünschen unseren Lehrpersonen im neuen Lebens-
abschnitt Freude, Glück und viele schöne, genussvolle 
Stunden.  

Jubiläen im Arbeitsjahr 2010/11

10 Jahre Maya Cathomas

15 Jahre Pia Brunner

Corinne Ramel

Esther Salzmann

Peter Wassmer

20 Jahre Daniel Hotz

Nicole Meier

Peter Niederhauser

30 Jahre Ruth Steiner

35 Jahre Ottilia Spörri

Agenda bis Dezember 2012

13.–17.08.2012

22.08.2012
Atelier für Bekleidungsgestaltung, 

Infoveranstaltung, 14.00 Uhr, Aula

26.09.2012 Sitzung Schulkommission

28.11.2012 Sitzung Schulkommission

Ehemalige«Die ksb war für mich ein gutes Jahr, um 

 

Ich konnte mich in diesem Jahr vollkommen 

auf meine Berufswahl konzentrieren, da 

Nura Seddik, Kauffrau,  



Lernende porträtieren Berufstätige

Traumberuf Koch

Thomas Rey ist Küchenchef im Landwirtschaftlichen 

Zentrum Liebegg. Dort ist die ksb mit dem Kombijahr 

Landhaus und dem Kombijahr Hauswirtschaft zu Gast. 

Auf der Liebegg kocht Rey täglich bis zu 170 Mittages-

sen für die Lernenden. Der 55-Jährige will auch die 

nächsten zehn Jahre an der Liebegg arbeiten. 

Schon in der 5. Klasse war Koch der Traumberuf von Tho-

mas Rey. Doch nach der obligatorischen Schulzeit war er 

sich dessen nicht mehr so sicher. Deshalb besuchte er die 

Berufswahlschule in Lenzburg. Nach vielen Schnupperlehren 

gefiel ihm der Beruf als Koch aber dann doch am besten.

Viele Arbeitsstationen

Seine Lehre absolvierte Thomas Rey im Aarehof in Wildegg. 

Danach arbeitete er saisonweise in verschiedenen Gaststät-

ten, bis er am Flughafen Zürich für zwei Jahre eine Stelle fand. 

Anschliessend arbeitete er drei Jahre in Davos. Obwohl ihm 

das Kochen an sich gefiel, wollte er sich auch weiterbilden, 

weshalb er während drei Monaten die Wirtschaftsschule in 

Unterentfelden besuchte.

Der Berufsalltag 

Nun ist er seit 1984 Küchenchef im Landwirtschaftlichen 

Zentrum Liebegg. Auf die Frage, was ihm an der Stelle ge-

falle, antwortete er: «Mir gefällt hier vor allem, dass wir in 

der Küche feste Arbeitszeiten haben und immer wissen, 

wie viel wir wovon kochen müssen. In einem Restaurant 

wäre das anders, da weiss man nie, was einen während  

des Tages noch alles erwartet.» Zu seinen Aufgaben als Kü-

chenchef gehören folgende Tätigkeiten: frische Zutaten be-

stellen, Menüpläne gestalten und Wochensitzungen abhal-

ten. Er ist ausserdem verantwortlich für die Hygiene und  

die Lebensmittelkontrolle.

Tipp für Lehrstellensuchende

Für angehende Köche empfiehlt Thomas Rey: «Ich würde eine 

Lehre in einem Altersheim oder einem Spital machen, da man  

dort einen geregelten Ablauf hat und es weniger stressig ist. 

Auch in Spitälern hat es gut ausgebildete Köche.» Lieber 

gehe man die Lehre etwas ruhiger an und schliesse sie da-

für auch ab, meint er. Denn: «Es ist nicht gut, wenn man sich 

überschätzt und die Lehre abbrechen muss.»

Sarah Schuler, Sonja Röthlisberger, Manuel Werner,  
A61, Kombijahr Landhaus

Lernende porträtieren Berufstätige
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K-maeleon
Kleine Au!age. Grosse Individualität.

Ordner und Unterlagen für Schulungen.

ALUPAN®

ALUPAN ISOL
NEBENEINGANGSTÜREN

Jetzt ist die ALUPAN Familie komplett!

www.jeld-wen.ch

Die neue ALUPAN Isol ist noch stärker, stabiler und entspricht den gesetzlichen 
Bestimmungen für Nebeneingangstüren. Die perfekte Lösung zum optimalen Preis 
als Nebeneingangstüre oder als Bereichsabschluss für regen- und nässegeschützte 
Standorte. In Normgrössen auf Lager, individuelle Masse auf Bestellung.
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