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Ein Gewinn für alle!

Liebe Leserinnen, liebe Leser

«Geschafft! Lehrstelle gefunden.», heisst der 
Schwerpunkt dieser dritten Ausgabe von  
Wir geben Ihnen einen Einblick in die verschie-
denen Aspekte unseres Alltags: Vernetzung mit 
der Arbeitswelt, Berufsvorbereitung und fachli-
ches Training. Mit unserer Arbeit leisten wir einen 
wesentlichen Beitrag dazu, dass im Aargau 90 % 
der Jugendlichen einen Einstieg in die Sekundar- 
stufe II schaffen.

Im Kanton Aargau besuchen nur gerade 11 % der Volksschulabgängerin-
nen und -abgänger ein Brückenangebot. Von diesen gelangen 84 % an 
die ksb. Trotzdem haben im letzten Arbeitsjahr 79 % unserer Lernenden 
eine Berufsausbildung begonnen. Und besonders stolz sind wir, dass 
ksb-Absolventen nur gerade halb so oft wie der Schweizer Durchschnitt 
im ersten Lehrjahr die Lehrstelle wechseln. Zwischen Bern und St. Gallen 
belegt der Kanton Aargau zweimal einen Spitzenplatz: Nirgends besuchen 
so wenige Jugendliche ein Brückenangebot und nirgends schaffen so viele 
anschliessend den Einstieg in die Sekundarstufe II. 

Davon profitiert auch die Arbeitswelt. Zwar können wir nicht zaubern – 
doch erreichen wir innerhalb eines Jahres, dass die Jugendlichen in den 
meisten Fällen die Anforderungen an eine Berufsausbildung erfüllen. 

Woher kommen diese sehr guten Resultate? Unsere Mitarbeitenden ken-
nen den Auftrag, setzen ihn um und sind mit Herzblut an der Arbeit. Sie 
wissen, worauf es in der Arbeitswelt ankommt und scheuen sich nicht, 
verbindlich zu sein und damit die Jugendlichen für ihre Ausbildung fit zu 
machen. Das heisst Training: Sowohl in Deutsch und Mathematik, als auch 
im Arbeitsverhalten. 

«Geschafft! Lehrstelle gefunden.»: Ein Gewinn für die Lernenden, die Ge-
sellschaft, den Staat, die Arbeitswelt und die Mitarbeitenden der ksb. Viel 
Vergnügen bei der Lektüre der dritten Ausgabe von  .

Angelo De Moliner

Rektor

Titelbild: ksb-Praktikant im Detailhandel.  
Foto: Christian Höfliger
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Rund 800 Lernende besuchen jedes Jahr die verschie-
denen Brückenangebote der ksb. Mehr als drei Viertel 
davon beginnen danach eine Ausbildung auf der Sekun-
darstufe II. Die ksb kostet den Kanton zwar Geld  – doch 
bereits nach zwei Jahren ist dieses wieder eingebracht: 
Wer die Sekundarstufe II abschliesst, erbringt jährlich ei-
nen volkswirtschaftlichen Nutzen von 10 000 Franken. Wie 
kommen die Lernenden zu einer Lehrstelle? Und warum 
stellen Berufsbildner ksb-Lernende an?

Alban Morina, Lehrstelle als Automobilfachmann, 
Lenzburg 
«An der ksb habe ich gelernt, wie man Bewerbungen schreibt 
und ein perfektes Bewerbungsdossier zusammenstellt. Da 
ich mich schon immer für Technik interessiert habe, kam ein 
Beruf im Autogewerbe in Frage. Beim zweiten Mal Schnup-
pern war ich mir sicher, in einer Autogarage am richtigen 
Ort zu sein. Ich habe mir selbstständig eine Schnupperleh-
re geangelt, dort einen guten Eindruck gemacht und den 
Eignungstest erfolgreich absolviert. So kam ich zu meinem 
Lehrvertrag.»

Reto Urech, Diagnostiker und Berufsbildner, 
Auto Germann AG in Hunzenschwil
«Alban Morina machte während der Schnupperwoche einen 
guten Eindruck, denn er war sehr höflich und arbeitete mo-
tiviert mit. Das Prüfungsverfahren hat er mit guten Ergebnis-
sen bestanden, besonders in Technik und Sprache. Nun hat 
er bis zum Lehrbeginn noch Zeit, Lücken in der Mathematik 
zu schliessen.»

Severin Lippuner, Lehrstelle als Detailhandelsfachmann, 
B&J Musiglade, Zofingen
«Der Musikladen war mir von Anfang an sympathisch: inte-
ressante Auswahl, attraktive Preise und ein äusserst freund-
liches, aufgestelltes Team. Ich besuchte das Geschäft oft in 
meiner Freizeit. Nach vielen Bewerbungen und Absagen bot 
mir Bruno Jäggi ein Praktikum an, in dem ich mich beweisen 
konnte. Mir gelang dies so gut, dass ich die Lehrstelle als 
Detailhandelsfachmann angeboten bekam.»

Bruno Jäggi, Besitzer B&J Musiglade, Zofingen 
«Ich habe ziemlich schnell gesehen, dass Severin mit Herz-
blut  bei der Sache ist und ich mich auf ihn verlassen kann. 
Ausserdem habe ich seine Offenheit gegenüber den Kunden 
bemerkt. Severin lernt schnell, er passt ins Team und ist zu-
verlässig. Diese Merkmale zeichnen ihn aus.»

Mauricio de Sousa, Lehrstelle als Kaufmann M-Profil, 
Franke, Aarburg
«Erst an der ksb fühlte ich mich ernst genommen, ermutigt 
und motiviert. Ich erschien top vorbereitet zum Vorstellungs-
gespräch und zur Schnupperlehre: Dieses Training hat sich 
gelohnt. Nun arbeite ich daran, die berufs- und betriebsspe-
zifischen Anforderungen zu erfüllen und bereite mich auf die 
BMS-Aufnahmeprüfung vor. Ich bin stolz, meine Ausbildung 
in einem internationalen und renommierten Betrieb in Angriff 
nehmen zu dürfen und meine Sprachkompetenzen einzuset-
zen. Dank der ksb habe ich meine Traumlehrstelle gefunden!» 

Nadine Müller, Personalverantwortliche Franke, Aarburg
«Mauricio de Sousa ist uns mit seiner freundlichen und posi-
tiven Ausstrahlung von Anfang an aufgefallen. Wir haben ihn 
während dem Bewerbungsgespräch sowie einem Schnup-

Passende Lehrstelle unter Dach und Fach
Der persönliche Weg zur Berufsausbildung

Erfolgsgeschichte 1

Erfolgsgeschichte 2

Erfolgsgeschichte 3
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pertag als aufgestellten, interessierten und hilfsbereiten jun-
gen Mann kennengelernt. Wir sind der Überzeugung, dass 
eine Lehre als kaufmännischer Angestellter genau das Rich-
tige für ihn ist.»

Raffaela Schwander (Kombijahr Hauswirtschaft), Lehr-
stelle als Fachfrau Hauswirtschaft, Altersheim Sonnen-
berg, Reinach
«Am Anfang bin ich jeweils scheu und ruhig. Das hat im Prak-
tikum keinen so guten Eindruck gemacht. Doch ich habe 
mit Hilfe meiner Stammklassenlehrerin dran gearbeitet und 
jetzt hat es geklappt: Der Betrieb ist überzeugt von meinen 
Qualitäten und die Chefin hat mir eine Lehrstelle angeboten.»

Verena Blättler, Leiterin Hotellerie Altersheim Sonnen-
berg, Reinach
«Raffaela macht aktuell das Praktikum bei uns im Altersheim. 
Es ist eine Freude zu sehen, wie sie sich entwickelt hat. Am 
Anfang musste sie kämpfen, sie war sehr schüchtern, doch 
das hat sie abgelegt. Mittlerweile ist sie der Star der Ab-
waschküche. Sie hat sich Anerkennung im Betrieb verschafft. 
Wichtig ist mir auch ihre Zuverlässigkeit. Sie ist ein ruhender 
Pol in unserer Institution, das schätzen wir sehr.»

Jirapha Buache Srisongmueang (Integrationsprogramm 
Baden), Lehrstelle als Koch, Kantonsspital Aarau
«An der ksb konnte ich neben der Schule ein Praktikum als 
Köchin machen und Berufserfahrung sammeln. Dies hat mir 
sehr geholfen eine Lehrstelle in diesem Beruf zu finden. Der 
Beruf ist vielseitig und es macht mir Spass, Neues auszupro-
bieren und zu improvisieren. Die Lehrstelle in Aarau ist ide-
al: Ich arbeite in einem grossen Betrieb und meine Einsätze 
dauern nicht bis spät in die Nacht.»

Csaba Fazekas, Berufsbildner Koch, 
Kantonsspital Aarau AG
«Jirapha zeigte durch Eigeninitiative und Freude Interesse am 
Beruf. Sie kann ihre Arbeiten zusammen mit anderen ausfüh-
ren, muss nicht immer aufgefordert werden und kommuniziert 
ihre Belange klar. Wir merken, dass ihr oberstes Ziel das Ab-
solvieren der Lehrabschlussprüfung ist.»

Die ksb selber bildet insgesamt 29 Lernende in 4 Berufs-
richtungen aus: Im Lehratelier für Modegestaltung erler-
nen 24 junge Frauen den Beruf der Bekleidungsgestalterin 
Fachrichtung Damen. 2 Lernende absolvieren im Sekreta-
riat ihre Berufslehre zum Kaufmann bzw. zur Kauffrau. Im 
Hausdienst werden 2 junge Männer zum Fachmann Be-
triebsunterhalt und in der EDV-Abteilung ein Informatiker 
ausgebildet (siehe Seite 23).

Berufsausbildung an der ksbi	

Erfolgsgeschichte 4

Erfolgsgeschichte 5
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«An der ksb wird viel gearbeitet»: Am Gesprächstisch.

Sie ist das Beratungsorgan der Schulleitung, trifft sich 
regelmässig zu Sitzungen und diskutiert über den Lehr-
stellenmarkt und die ideale Vorbereitung auf die Se-
kundarstufe II: Die Schulkommission besteht aus neun 
Vertretern, die sich allesamt ideell, politisch oder in der 
täglichen Arbeit für die Berufsbildung einsetzen. 
Ruth Wiederkehr, Lehrperson Baden

Sie hatten eben eine Ihrer vierteljährlichen Schulkommis- 
sionssitzungen. Was waren Ihre Hauptthemen? 
Linsig: Wir haben heute über den Lehrstellenmarkt diskutiert 
– das ist eines unserer konstanten Themen. Wir beraten die 
ksb aus den Blickwinkeln unserer verschiedenen Bereiche 
und geben Inputs, unterstützen Entwicklungen und bringen 
unsere Wahrnehmungen ein. 

Wie sieht denn der Lehrstellenmarkt aus? 
Eichenberger: Wir haben ein stabiles Angebot – ja sogar ein 
Wachstum im Lehrstellenmarkt. Doch der Kampf um die Bes-
ten läuft. Viele Jugendliche gehen an die Mittelschulen, was 
den anspruchsvollen Berufsausbildungen potentielle Lernen-
de entzieht. Nicht vergessen werden darf jedoch die Nach-
frage nach Attestausbildungen. Hier müssen wir Lösungen 
finden. Ein erfolgreich erworbenes Berufsattest ist noch keine 
Garantie für einen Arbeitsplatz.

Sie beraten eine Schule, die im Raum Nordwestschweiz als 
Modellschule gilt. Wie stehen Sie zu Ihrem Engagement?
Klöti: Ich habe in meiner Tätigkeit als Arzt wenig mit Be-
rufsbildung zu tun. Mein aktives Engagement kommt aus 
der Überzeugung, dass unser System eine Zukunft hat. Es  

bewahrt uns davor, dass wir viele unausgebildete Leute in 
unserer Gesellschaft haben. 
Jauslin: Die ksb bietet den Jugendlichen die Möglichkeit, 
von einer praxisnahen Ausbildung unter professioneller Be-
gleitung zu profitieren. Die Unternehmen wissen, welche Wer-
te an der ksb vermittelt und welche Grundlagen geschaf-
fen wurden. Darauf können wir als Ausbildner aufbauen und 
beispielsweise Ausbildungstage in Zusammenarbeit mit der 
Schule durchführen.
Bussmann: Hinter dem Leitbild der ksb stehe ich voll und 
ganz. «Wir kommen weiter!» heisst es in den Zielsetzungen. 
Dieser Satz bewirkt viel in der Arbeitsweise der Lehrpersonen 
und Lernenden. Niemand «hockt» hier einfach ein Jahr ab!

Wie funktioniert denn dieser Leitsatz im Schulalltag Ihrer Mei-
nung nach?
Müller: An der ksb wird viel gearbeitet. Niemand verliert et-
was, jeder gewinnt und lernt zu lernen. Wir Berufsschulen 
profitieren davon und sind auf eine Schule angewiesen, die 
Mankos, beispielsweise im Bereich der Lerntechnik, ausglei-
chen kann. 
Linsig: Die Verbindlichkeit mit der an der ksb gearbeitet wird, 
ist sehr wertvoll für die Lernenden. Denn genau so funktio-
niert es bei uns in der Arbeitswelt – wer oft zu spät kommt 
wird vermerkt und erhält früher oder später «Flugpost».
 
Viele von Ihnen haben direkt mit der Berufsbildung zu tun: 
Was ist das Wichtigste beim Einstieg in eine Berufsausbil-
dung?
Jauslin: Selbstvertrauen und die Überzeugung, dass eine be-
stimmte Grundbildung sinnvoll ist. Wer eine berufliche Grund-

«Niemand hockt hier ein Jahr ab»
Die Schulkommission im Gespräch
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bildung absolviert, ist nicht weniger wert. Ganz im Gegenteil! 
Linsig: Ich füge die Motivation und die Sozialkompetenz hin-
zu. Dazu gehören auch «ksb-Werte» wie Zuverlässigkeit und 
Lernbereitschaft. 
Eichenberger: Wer sich Ziele setzen und eine Entscheidung 
treffen kann, hat die besten Voraussetzungen, die Ausbildung 
anschliessend auch durchzuziehen. Eine sorgfältige Berufs-
wahlvorbereitung ist daher wichtig. Hier wurden in den letz-
ten Jahren viele Fortschritte in den Schulen erzielt. Zu kurz 
kommt an der Volksschule leider immer noch das Thema der 
Berufsvorbereitung.

Die Maturitätsquote steigt. Ist es heute überhaupt noch zeit-
gemäss, eine berufliche Grundbildung zu absolvieren?
Müller: Ja. Unsere Berufsausbildungen haben ein sehr hohes 
Anforderungsprofil. Aber auch an der Basis – in Attestaus-
bildungen – wird viel gefordert. Meine Lernenden erachten 
ihre berufliche Grundbildung nach Abschluss immer als sehr 
wertvoll. Sie wissen, dass ihnen nun viele Türen offenstehen.
Klöti: Die akademische Richtung wird nach wie vor überbe-
wertet. Der nichtakademische Teil ist ebenso wichtig. Eine 
Gesellschaft mit «Häuptlingen ohne Indianer» funktioniert 
nicht...
Eichenberger: Es ist wichtig, sich zu engagieren und ein 
adäquates Bildungssystem zu schaffen. Wir brauchen Leute, 
die theoretisches Wissen und praktisches Können kombinie-
ren können. Und zwar auf allen Ebenen! 

Wie kann die ksb ihren Auftrag auch in Zukunft gut erfüllen?
Linsig: Die Werte der ksb müssen beibehalten werden. Die 
ständige Orientierung an der Arbeitswelt ist sehr wichtig. Im-
mer wieder muss neu gefragt werden, was dort verlangt wird. 
Müller: Der schulische Aspekt ist nicht zu vergessen. Auch 
hier wandeln sich die Voraussetzungen. 
Eichenberger: An dieser Schule läuft vieles beispielhaft gut. 
Nun ist es wichtig, in die Tiefe zu arbeiten. Man hat einen 
Stand, ein Qualitätsniveau erreicht, das der Arbeitswelt und 
der Berufsbildung entspricht. Es gilt dem pädagogischen 
Konzept, der Führungskultur und den engagierten Lehrper-
sonen Sorge zu tragen. 
Bussmann: Das Image des «10. Schuljahres zum Abhocken» 
muss abgestreift werden. Dazu hat die Schulkommission  
ihren Teil beizutragen.  

Es diskutierten:

Daniel Linsig, 
Präsident Schulkommission und 
Berufsbildner Coop Nordwestschweiz

Paul Bussmann, 
Leiter Alstom Grid AG, Oberentfelden

Thomas Eichenberger, 
Geschäftsführer Beratungsdienste Aargau

Matthias Jauslin, 
Geschäftsleiter Jost Wohlen AG und 

Grossrat

Rainer Klöti, 
Facharzt 

Orlando Müller 
Rektor Berufsbildungszentrum Freiamt

(Abwesend: Thomas Buchmann, Leiter Amt für Wirtschaft und 
Arbeit Aargau, Alfons P. Kaufmann, Aargauischer Gewerbeverband, 
Dominik Von Känel, Leiter überbetriebliche Kurse Branche Nahrungs- 
und Genussmittel Aargau)

«Die ksb hat mich sehr viel selbständiger 
und reifer gemacht. Meine künftige 
Lehrstelle habe ich in Zürich gefunden. 
Sie passt perfekt zu mir.»

Chantal Rocchinotti, ksb Baden

Mein Erfolg
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Der angehende Büchsenmacher Mike Humm an der Arbeit.

Eine enge Zusammenarbeit mit den Betrieben ist ein 
wichtiges Anliegen der ksb. Die Lehrpersonen knüpfen 
direkte Kontakte und schauen in die Betriebe hinein. Da-
rum kennen sie die Ansprüche und Realitäten der Arbeits-
welt. Davon profitieren die Lernenden massgeblich.
Heinz Hauser, Verena Lehmann, Esther Salzmann, 
Lehrpersonen Aarau

Bei einer Befragung gaben über 90 Prozent der Berufsbild-
ner und Berufsbildnerinnen an, dass die ehemaligen ksb-
Lernenden ihre Selbst- und Sozialkompetenzen an der ksb 
so entwickeln konnten, dass sie die Anforderungen im Be-
trieb meistern. Diese erfreuliche Zahl ist Resultat der engen 
Zusammenarbeit der ksb mit den Lehrbetrieben.

Augenschein vor Ort
Die Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen der ksb und 
der Arbeitswelt bilden die pädagogischen Leitlinien sowie das 
2009 in Kraft getretene Konzept «Vernetzung Arbeitswelt». 
Die Lehrpersonen erfahren bei Betriebsbesuchen, was von 
Berufslernenden erwartet wird. Verena Lehmann, Stamm-
klassenlehrperson in Aarau, schrieb im Februar in einem E-
Mail an ihr Team: «Ich hatte heute Morgen einen sehr span-
nenden Einblick in einen mechanischen Gewerbebetrieb. (…) 
Nachdem ich auf dem Rundgang den Berufsbildner auf die 
schlechte Wirtschaftslage im letzten Jahr angesprochen hat-
te, erfuhr ich einiges über Kurzarbeit und bekam detaillierte 
Auskünfte über die Verwendung der hergestellten Produkte.» 
Anfang April besuchte Lehmann gemeinsam mit anderen ksb-
Lehrpersonen eine Orientierungsveranstaltung zu den Baube-
rufen. In direkten Gesprächen mit Baufachleuten lernten die 
Lehrerinnen und Lehrer – vor Ort auf einer Aarauer Baustelle – 
die unterschiedlichen Ausbildungsstufen eines Maurers, Stras- 
senbauers, Baupoliers und Bauführers kennen. Auch wurde 
an der Orientierung über Arbeitsgrundlagen, Lehrstellenan-
gebote, Ausbildungswege und Selektionskriterien informiert.

Arbeitshaltung trainieren
Durch aktuelles Erfahrungswissen aus einer bestimmten 
Branche können die ksb-Lehrpersonen die Berufswahl und 
Vorbereitung der Lernenden auf die Arbeitswelt besser be-
gleiten. Sie trainieren die Arbeitshaltung, fordern Standards 
ein und coachen so, dass die Lernenden in der Ausbildung 
bestehen können.
In vielen Teams der ksb ist es Tradition, dass die Lehrperso-
nen mit ihren Klassen in direkten Kontakt mit möglichen Aus-
bildungsbetrieben treten. Dies in Form von Betriebsbesuchen 
oder Referaten der Berufsbildner an der ksb. So profitieren 
die Jugendlichen aus erster Hand und erfahren praxisnah viel 
über berufliche Anforderungen, betriebliche Selektionskrite-
rien und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Am Puls der Wirtschaft
Lehrbetriebe und ksb pflegen intensive Kontakte

International ein
Begriff in der
Antriebstechnik

Rollstar AG
Schlattweg 2
5704 Egliswil
Tel./Fax: 062 769 80 40 / 062 769 80 41
www.rollstar.com / info@rollstar.com

Der regionale Arbeitgeber für die
Entwicklung und Herstellung
weltweit eingesetzter Powergetriebe

Wir bilden regelmässig
Konstrukteure und Polymechaniker aus,

denn wachsen können nur die,
die etwas für den Nachwuchs tun.

Anzeige
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Wissen mit Lernenden austauschen
Wer an der ksb ein kombiniertes Angebot besucht, arbeitet 
zwei Tage in der Schule und drei Tagen in einem Unterneh-
men – idealerweise dem künftigen Lehrbetrieb (vgl. LINK 2, 
Dezember 2010). Auch hier sind enge Kontakte gefragt: Einer- 
seits besuchen die Lehrpersonen die Lernenden regelmässig 
in der Firma, andererseits bringen die zukünftigen Berufsler-
nenden wertvolles Erfahrungswissen zurück in die Schule. 
Stefanie Winistörfer arbeitet jede Woche an zwei Tagen an 
der ksb und an drei Tagen bei Wyder Gartenbau in Oberent-
felden, wo sie im Sommer als Landschaftsgärtnerin mit ihrer 
Grundbildung EFZ beginnen wird: «Der Beruf ist anstrengend, 
aber das gefällt mir. Ich werde schon wie eine Berufslernende 
im 1. Lehrjahr gefordert und gefördert. Die Arbeitskollegen 
nehmen sich Zeit, mir die Handgriffe zu erklären.» Auch Mike 
Humm besucht ein kombiniertes Angebot der ksb. Er meint: 
«Ich fühle mich sehr wohl im Praktikumsbetrieb. Ich bin nicht 
einfach ‹nur› ein Praktikant, sondern werde bereits als Lehr-
ling behandelt. Auch wird mir sehr viel Vertrauen geschenkt.»
Mit dem Konzept «Vernetzung Arbeitswelt» eröffnet sich die 
Chance, die Anforderungen der Berufswelt bei Arbeitseinsät-

zen kennenzulernen. Damit wird der Austausch zwischen den 
ksb-Lehrpersonen und den Betrieben in den nächsten Jah-
ren noch enger werden. Ziel der Vernetzungsarbeit zwischen 
der ksb und Wirtschaft ist nicht nur Wissen auszutauschen, 
sondern auch das Vertrauen der zukünftigen Lehrbetriebe in 
die Schule zu fördern. 

Top vorbereitet sein
«Die Fragen, die mir gestellt wurden, waren ziemlich schwie-
rig. Ich war jedoch gut vorbereitet. Der Berufsbildner hat mir 
die Lehrstelle zugesichert, falls ich es schaffe, meine fachli-
chen Defizite in Deutsch und Mathematik aufzuarbeiten», sagt 
Hüseyin Ögüt nach einem Vorstellungsgespräch als Detail-
handelsfachmann bei Coop. Auch hier arbeitet die ksb mit 
dem künftigen Arbeitgeber des Lernenden eng zusammen: 
In Absprache mit den Lehrpersonen werden Vereinbarungen 
zu fachlichen und überfachlichen Zielen getroffen. Dazu kön-
nen Verlässlichkeit und Zeitmanagement oder auch Mathe-
matik gehören. Die Zielsetzung ist immer, dass Lernende wie  
Hüseyin schliesslich den Anforderungen des Betriebs und der 
Berufsschule genügen können.  

Informationen direkt vor Ort: Lehrpersonen lernen mehr über Bauberufe.
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Vom ersten Tag an der ksb begleitet die ksb-Lernenden 
der Kompetenzraster «Berufsfindung». Er ist Grundlage 
der Arbeit im gleichnamigen Fach und führt die Jugend-
lichen von der Begegnung mit sich selbst bis zur opti-
malen Vorbereitung auf die Arbeit im Betrieb und in der 
Berufsfachschule.
Gery Liebrand, Lehrperson Aarau

Ein Klick auf der digitalen Lernplattform und Alan befindet 
sich im Lerncenter «Berufsfindung»: Hier lädt er sich zu Be-
ginn des Arbeitsjahres im August die ersten «Lernjobs» her-
unter. Sie tragen Namen wie «Ich kann mindestens 3 Berufs-
felder mit eigenen Worten beschreiben» oder «Ich kenne das 
Berufsumfeld von meinen Wunschberufen und kann darüber 
eine Dokumentation erstellen». Die Lernjobs gehören auf dem 

Kompetenzraster ins Feld «Sich mit Berufen auseinanderset-
zen». Nach wenigen Wochen ist klar, dass Alan in den Herbst-
ferien als Detailhandelsfachmann in der Branche Sportartikel 
schnuppern will. In diesem Bereich sucht er seine Lehrstelle 
und kann im Januar einen Lehrvertrag unterzeichnen. In den 
Sportferien entscheidet er sich noch dazu, die Aufnahme-
prüfungen für die Berufsmaturitätsschule zu absolvieren. Er 
hat viel zu tun, um sich optimal vorzubereiten. In Begleitung 
des Stammklassenlehrers arbeitet Alan sich quer durch den 
Kompetenzraster: «Sich präsentieren», «Eine Lehrstelle su-
chen», «Anforderungen an die schulische und betriebliche 
Ausbildung erfüllen», so heissen die einzelnen Felder. Von A1 
zum anspruchsvollen C2. Sind die Arbeiten abgeschlossen, 
archiviert sie Alan in seinem Lernportfolio.

Erfolg in der Lehrstellensuche ist lernbar
Von der Aufnahme an die ksb bis zur Unterzeichnung des Lehrvertrags

Bereits vor den Sommerferien finden wichtige Abklärungen statt:

Anfang Mai: 
Abklärungstag

Aufträge im Bereich, «Sich selbst kennenlernen», zum Beispiel 
«Den idealen Arbeitsplatz gestalten».

Mai bis Juni: 
Gespräche

Standortbestimmung der Jugendlichen im Bezug auf Berufs-
wahl und schulischen Voraussetzungen für bestimmte Berufe; 
Coaching-Gespräche mit Lehrpersonen; Tandemarbeit zur 
Berufswahl mit den Lernenden des aktuellen Jahrgangs in 
zwei Arbeitstreffen, Aktionspläne zur Berufsfindung, Schnup-
perlehren für Sommerferien und ersten Quartal vereinbaren 
und Berufswahl überdenken.

Kurz vor den Sommerferien: 
Workshops

Drei halbtägige Workshops an der ksb zu den Themen «Be-
werbung», «Sich präsentieren» und «Kommunizieren».

Das Arbeitsjahr hat begonnen, es gilt weitere Schritte auf die Lehrstelle hin zu machen:

Mitte August: 
Outdoortage

Auf einer dreitägigen Wanderung mit Übernachtungen sich 
selbst und sich gegenseitig kennenlernen, Ausdauer trainie-
ren, als Team ein Ziel anvisieren und erreichen, dabei auch 
Grenzen überschreiten, sich etwas zumuten.

Welche Schritte machen die Lernenden im Verlaufe des Jahres?

Erfolg in der Lehrstellensuche ist lernbar
Von der Aufnahme an die ksb bis zur Unterzeichnung des Lehrvertrags

Ausschnitt Kompetenzraster Berufsfindung: Stufen

Klasse:Name:

© 2007 Kantonale Schule für Berufsbildung, Aarau Stand August 2011

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Sich selbst
kennen lernen

Ich kann meine Stärken,
Schwächen, Charaktereigen-
schaften, Interessen und
Hobbies aufzählen.

Ich kann meine wichtigsten
Stärken und Schwächen mit
Beispielen kommentieren.

Ich kann Rückmeldungen aus
meinem familiären Umfeld und
meinem engsten Freundeskreis
mit meinen eigenen Wahr-
nehmungen vergleichen.

Ich kann Belege zu meinen
wichtigsten Stärken, Schwächen
und Charaktereigenschaften aus
meinem ausserfamiliären Umfeld
vorweisen.

Ich kann Rückmeldungen aus
Berufsberatung, Schule, Tests
etc. mit meinen eigenen Wahr-
nehmungen vergleichen und
dokumentieren.

Ich kann die Erkenntnisse aus
Selbst- und Fremdeinschätzung
in meine Berufswahl einfliessen
lassen.

Sich mit
Berufen ausein-
andersetzen

Ich kann die Berufe meiner
Familienangehörigen und naher
Bekannter aufzählen und drei
berufstypische Angaben
machen.

Ich informiere mich über Berufe
und kann eine selbst verfasste
Dokumentation aus meiner Be-
rufsrecherche vorweisen, welche
das Anforderungsprofil und ver-
wandte Berufe umfasst.

Ich kann mindestens drei Berufs-
felder, welche meinen Stärken
und Interessen entsprechen mit
eigenen Worten beschreiben.

Ich kann mich gezielt auf
Schnupperlehren vorbereiten.

Ich kann Schnuppertage in ver-
schiedenen Berufen nachweisen.
Ich kann von meinen
Schnupperlehren mindestens ein
Schnupperdossier vorlegen.

Ich kann meine aktuellen Er-
kenntnisse und Erfahrungen aus
der Auseinandersetzung mit der
Berufswelt analysieren und
meine Berufswahl begründet
treffen.

Sich präsentie-
ren / kommuni-
zieren im münd-
lichen Bereich

Ich kann über mich und meine
Berufswahlsituation vor der
Klasse sprechen.

Ich kann über meine Erfahrun-
gen aus Kontakten mit der
Berufswelt berichten.

Ich kann aufgrund gezielter
Vorbereitung ein Vorstellungs-
gespräch übungshalber durch-
spielen.

Ich kann mich gezielt aufgrund
der Rückmeldungen aus der
Vorbereitungsphase auf ein Vor-
stellungsgespräch vorbereiten.

Ich kann Vorstellungsgespräche
der Situation angepasst führen.

Ich kann meine Vorstellungs-
gespräche auswerten und Kor-
rekturen für weitere Gespräche
vornehmen.

Sich
präsentieren /
kommunizieren
im schriftlichen
Bereich

Ich kann meinen Lebenslauf in
einem Text darstellen.

Ich weiss, welche Elemente eine
attraktive und vollständige Be-
werbung ausmachen.

Ich kann die Standardbewer-
bung fehlerfrei und vollständig
erstellen.

Ich weiss, mit welchen zusätz-
lichen Elementen ich meine
Standardbewerbung ergänzen
und aufwerten kann.

Ich kann meine Bewerbung so
vorbereiten, dass sie berufsspe-
zifisch, auf den Betrieb bezogen
und persönlich ist.

Ich kann die Attraktivität meiner
Bewerbung steigern durch
Nachweise meiner Leistungs-
bereitschaft an der ksb.

Eine Lehrstelle
suchen

Ich weiss, welche Wege es gibt,
offene Lehrstellen zu finden.

Ich belege, dass ich verschie-
dene Wege für die Lehrstellensu-
che nutzen kann.
Ich kann mich über die Anforde-
rungen und die Verfügbarkeit
angebotener (Schnupper)-Lehr-
stellen informieren.

Ich kann auf die erhaltenen
Informationen schnell und zielge-
richtet reagieren.

Ich kann meine Bewerbungsakti-
vitäten sinnvoll dokumentieren.
Ich kann mich bei den Lehrstel-
lenverantwortlichen regelmässig
über den Entscheidungsstand
erkundigen.

Ich kann aufgrund meiner
Erfahrungen beim Schnuppern
und bei der Lehrstellensuche
mein Bewerbungsverhalten stän-
dig anpassen und verbessern.

Ich kann Gründe ausfindig ma-
chen für Schwierigkeiten und
Absagen, diese auswerten, ent-
sprechend darauf reagieren und
Alternativen finden.
Ich kann motiviert weitersuchen.
Ich kann mich bei Zusagen für
eine Lehrstelle entscheiden.

Anforderungen
an die schuli-
sche Ausbildung
erfüllen

Ich kann meine schulischen Lei-
stungen realistisch einschätzen.

Ich kenne die Anforderungen der
Berufsfachschule.

Ich kann belegen, in welchen
Bereichen ich den Berufsanfor-
derungen entspreche und habe
eine Übersicht über meine
Defizite.

Ich kann entscheiden, in welcher
Reihenfolge ich die Defizite auf-
arbeite.

Ich habe meine Defizite aufgear-
beitet und dokumentiert.

Ich kann ein berufsbezogenes
Projekt planen und durchführen.

Anforderungen
an die betrieb-
liche Ausbildung
erfüllen

Ich kenne meinen Arbeitsweg
und die Adresse meines Aus-
bildungsbetriebs.

Ich kann ein Organigramm
meines Ausbildungsbetriebes er-
stellen und weiss, wer mein
Berufsbildner / meine Berufsbild-
nerin ist.

Ich kann über Rechte und
Pflichten der Berufslernenden
Auskunft geben.

Ich verstehe den Inhalt meines
Lehrvertrages.

Ich kenne die Erwartungen
meines Ausbildungsbetriebes.

Ich kann ein ausführliches
Porträt meines Ausbildungsbe-
triebes erstellen.

KOMPETENZRASTER
BERUFSFINDUNG
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Erstes Quartal: 
Intensive Auseinandersetzung

Dokumentation und Interessendiagramm im Portfolio: Was 
sind meine Stärken? Was meine Schwächen? Mit welchen 
Charaktereigenschaften kann ich punkten? Im Idealfall kann die-
se Arbeit bei einem Vorstellungsgespräch präsentiert werden.
Schnupperlehren absolvieren, Berufswahl vertiefen, mündli-
che und schriftliche Kommunikation nach individuellen Be-
dürfnissen trainieren, Arbeiten mit dem Kompetenzraster «Be-
rufsfindung», Coaching-Gespräche mit den Lehrpersonen und 
Lernnachweise und Reflexionstexte für das Portfolio verfassen. 
Betriebsbesuche, Gespräche mit berufstätigen Eltern, Prä-
sentationen vor der Klasse und Veranstaltungen mit Berufs-
bildnern und Berufslernenden an der ksb. 

Zweites Quartal: 
Vorstellungsgespräche

Die Schlüsselqualifikationen sind erarbeitet, ein realistischer 
Berufswunsch ist gefasst. Es folgen Vorstellungsgespräche 
und Schnupperlehren bei interessierten Betrieben mit offenen 
Lehrstellen. Mit dabei sind jeweils auch das Jahrbuch und das 
Portfolio: Darin sind Arbeitsweise, Entwicklungen und Fähig-
keiten sichtbar. Lernende unterstützen sich gegenseitig und 
geben sich ein Feedback.

Zweites Semester: 
Unterzeichnung Lehrvertrag

Nun folgt die Vorbereitung auf Betrieb und Berufsfachschule, 
womöglich ein Wechsel in ein kombiniertes Programm: 3 Tage 
am künftigen Arbeitsort und 2 Tage an der ksb. (Siehe Artikel 
S.14) 

«Meine Stammklassenlehrerin hat mich 
immer zum Weitermachen angespornt. 
Und nach sieben oder acht Bewerbungen 
hat es mit zwei Schnupperlehren 
und einer Lehrstelle geklappt.»

Tamara Mueller, ksb Liebegg 
(Kombijahr Hauswirtschaft)

Ausschnitt Kompetenz-

raster Berufsfindung:  

Kompetenzbereiche

«An der ksb wurden meine Bewerbungen 
angeschaut und korrigiert:  
Ich war auf dem neusten Stand.»

Anita Kqira, ksb Wohlen

Mein Erfolg

Mein Erfolg

Klasse:Name:

© 2007 Kantonale Schule für Berufsbildung, Aarau Stand August 2011

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Sich selbst
kennen lernen

Ich kann meine Stärken,
Schwächen, Charaktereigen-
schaften, Interessen und
Hobbies aufzählen.

Ich kann meine wichtigsten
Stärken und Schwächen mit
Beispielen kommentieren.

Ich kann Rückmeldungen aus
meinem familiären Umfeld und
meinem engsten Freundeskreis
mit meinen eigenen Wahr-
nehmungen vergleichen.

Ich kann Belege zu meinen
wichtigsten Stärken, Schwächen
und Charaktereigenschaften aus
meinem ausserfamiliären Umfeld
vorweisen.

Ich kann Rückmeldungen aus
Berufsberatung, Schule, Tests
etc. mit meinen eigenen Wahr-
nehmungen vergleichen und
dokumentieren.

Ich kann die Erkenntnisse aus
Selbst- und Fremdeinschätzung
in meine Berufswahl einfliessen
lassen.

Sich mit
Berufen ausein-
andersetzen

Ich kann die Berufe meiner
Familienangehörigen und naher
Bekannter aufzählen und drei
berufstypische Angaben
machen.

Ich informiere mich über Berufe
und kann eine selbst verfasste
Dokumentation aus meiner Be-
rufsrecherche vorweisen, welche
das Anforderungsprofil und ver-
wandte Berufe umfasst.

Ich kann mindestens drei Berufs-
felder, welche meinen Stärken
und Interessen entsprechen mit
eigenen Worten beschreiben.

Ich kann mich gezielt auf
Schnupperlehren vorbereiten.

Ich kann Schnuppertage in ver-
schiedenen Berufen nachweisen.
Ich kann von meinen
Schnupperlehren mindestens ein
Schnupperdossier vorlegen.

Ich kann meine aktuellen Er-
kenntnisse und Erfahrungen aus
der Auseinandersetzung mit der
Berufswelt analysieren und
meine Berufswahl begründet
treffen.

Sich präsentie-
ren / kommuni-
zieren im münd-
lichen Bereich

Ich kann über mich und meine
Berufswahlsituation vor der
Klasse sprechen.

Ich kann über meine Erfahrun-
gen aus Kontakten mit der
Berufswelt berichten.

Ich kann aufgrund gezielter
Vorbereitung ein Vorstellungs-
gespräch übungshalber durch-
spielen.

Ich kann mich gezielt aufgrund
der Rückmeldungen aus der
Vorbereitungsphase auf ein Vor-
stellungsgespräch vorbereiten.

Ich kann Vorstellungsgespräche
der Situation angepasst führen.

Ich kann meine Vorstellungs-
gespräche auswerten und Kor-
rekturen für weitere Gespräche
vornehmen.

Sich
präsentieren /
kommunizieren
im schriftlichen
Bereich

Ich kann meinen Lebenslauf in
einem Text darstellen.

Ich weiss, welche Elemente eine
attraktive und vollständige Be-
werbung ausmachen.

Ich kann die Standardbewer-
bung fehlerfrei und vollständig
erstellen.

Ich weiss, mit welchen zusätz-
lichen Elementen ich meine
Standardbewerbung ergänzen
und aufwerten kann.

Ich kann meine Bewerbung so
vorbereiten, dass sie berufsspe-
zifisch, auf den Betrieb bezogen
und persönlich ist.

Ich kann die Attraktivität meiner
Bewerbung steigern durch
Nachweise meiner Leistungs-
bereitschaft an der ksb.

Eine Lehrstelle
suchen

Ich weiss, welche Wege es gibt,
offene Lehrstellen zu finden.

Ich belege, dass ich verschie-
dene Wege für die Lehrstellensu-
che nutzen kann.
Ich kann mich über die Anforde-
rungen und die Verfügbarkeit
angebotener (Schnupper)-Lehr-
stellen informieren.

Ich kann auf die erhaltenen
Informationen schnell und zielge-
richtet reagieren.

Ich kann meine Bewerbungsakti-
vitäten sinnvoll dokumentieren.
Ich kann mich bei den Lehrstel-
lenverantwortlichen regelmässig
über den Entscheidungsstand
erkundigen.

Ich kann aufgrund meiner
Erfahrungen beim Schnuppern
und bei der Lehrstellensuche
mein Bewerbungsverhalten stän-
dig anpassen und verbessern.

Ich kann Gründe ausfindig ma-
chen für Schwierigkeiten und
Absagen, diese auswerten, ent-
sprechend darauf reagieren und
Alternativen finden.
Ich kann motiviert weitersuchen.
Ich kann mich bei Zusagen für
eine Lehrstelle entscheiden.

Anforderungen
an die schuli-
sche Ausbildung
erfüllen

Ich kann meine schulischen Lei-
stungen realistisch einschätzen.

Ich kenne die Anforderungen der
Berufsfachschule.

Ich kann belegen, in welchen
Bereichen ich den Berufsanfor-
derungen entspreche und habe
eine Übersicht über meine
Defizite.

Ich kann entscheiden, in welcher
Reihenfolge ich die Defizite auf-
arbeite.

Ich habe meine Defizite aufgear-
beitet und dokumentiert.

Ich kann ein berufsbezogenes
Projekt planen und durchführen.

Anforderungen
an die betrieb-
liche Ausbildung
erfüllen

Ich kenne meinen Arbeitsweg
und die Adresse meines Aus-
bildungsbetriebs.

Ich kann ein Organigramm
meines Ausbildungsbetriebes er-
stellen und weiss, wer mein
Berufsbildner / meine Berufsbild-
nerin ist.

Ich kann über Rechte und
Pflichten der Berufslernenden
Auskunft geben.

Ich verstehe den Inhalt meines
Lehrvertrages.

Ich kenne die Erwartungen
meines Ausbildungsbetriebes.

Ich kann ein ausführliches
Porträt meines Ausbildungsbe-
triebes erstellen.

KOMPETENZRASTER
BERUFSFINDUNG



«So bin ich. 
Meine Bank auch.»

Deborah Schildknecht, 
in Ausbildung

Das sichere Gefühl.

Geld ist Gefühlssache. Dabei zählen Nähe, Vertrauen und Sicherheit mehr als alles andere. Das kann nur bieten, wer auf
solider Basis steht, Deine persönlichen Wünsche und Ziele kennt und hier zuhause ist. Frag’ uns einfach wenns ums Geld
geht – wir eröffnen Dir Perspektiven die ganz zu Dir passen. akb.ch

:-)))

BBB – Stärkung für 
Kopf und Bauch!   

   
   

   
   

    
    

 Berufsfa
chschule BBB

    B
BB Berufsmaturität

        
       BBB IT-School

  www.bbbaden.ch                                     BBB Seminarzentrum

            Das Selbstbedienungsrestaurant mit Aussicht

      Treffpunkt BBB Restaurant Martinsberg

     Mo–Fr 07.00 –15.30 Uhr - Mitagessen 11.30–13.15

Berufsfachschule
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Berufe entdecken trotz Deutschdefiziten.

Lernende im Integrationsprogramm (IP) machen in ihrer 
neuen Heimat die ersten Schritte in der Berufsfindung. 
Fremdsprachig setzen sie sich mit einer für sie neuen 
Welt auseinander. Ein anspruchsvoller Prozess der Neu-
orientierung.
Christine Hungerbühler, Lehrperson Baden

Ihre grösste Herausforderung ist die Gleichzeitigkeit der Er-
eignisse. Alles, was sie nach der Einreise in die Schweiz 
erwartet, ist neu. Für den 19-jährigen Afghanen Azmir zum 
Beispiel. Seine Geschichte ist bedrückend. Er trägt sie mit 
sich – wie alle im Integrationsprogramm. Heimweh, Fremd-
sein, Verunsicherung und Ängste gilt es zu verarbeiten und 
zu überwinden. Azmir lebt, wie viele andere, ohne Familie in 
der Schweiz und organisiert sein Leben selbständig. Mein 
Auftrag in der Berufsfindung ist es, die berufliche, soziale 
und sprachliche Integration zu fördern.

Reise in die Arbeitswelt
Azmir steht ganz am Anfang des Berufsfindungsprozesses, 
andere haben minimale Vorkenntnisse. Sie lernen die Bil-
dungs- und Arbeitswelt in unserem Land nach und nach 
kennen. Vor der Auseinandersetzung mit Berufen, Interessen 
und Anforderungen erarbeiten die Lernenden aus 36 Natio-
nen Wörter, Begriffe und Bedeutungen in der neuen Sprache. 
Das Tempo wird beeinflusst durch die Belastungen und Er-
eignisse der Integration. Damit eine Berufswahl unter diesen 
Voraussetzungen erfolgreich verläuft, ist das IP für zwei Jah-
re konzipiert. Die meisten Lernenden benötigen diese Zeit, 
bis sie mit einer beruflichen Grundbildung beginnen können. 

Es braucht viel Geduld, um Berufe kennenzulernen, eine 
Lehrstelle zu suchen und Bewerbungen zu schreiben. Tele-
fonieren, Vorstellungsgespräche und Schnupperlehren sind 
eigentliche Mutproben. Denn korrektes Formulieren bei ei-

nem fehlenden Wortschatz ist schwierig. «Ich gehe als Le-
bensmittel schnuppern», «Ich habe handwerkliche Hände» 
«Ich habe eine Schreinerei mit Holz bearbeitet»: Solche Sätze 
lassen uns schmunzeln – bedeuten aber korrigieren, lernen 
und durchhalten. 

Mit intensiver Begleitung sowie guten Schlüsselqualifikatio-
nen, Ausdauer, Leistungswille und Motivation gelingt es Azmir 
damit zurechtzukommen, sein Wissen aufzubauen und die 
richtigen Schritte zu tun. So findet er Berufe, die zu ihm pas-
sen, und im Praktikum zeigt sich, dass er die Anforderungen 
erfüllt und geschätzt wird. 

Neue Perspektiven
Nicht jedem gelingt die Reise in die Arbeitswelt. Für einige 
endet sie enttäuschend. Wenn Sprachkenntnisse zu Ängsten 
vor der Berufsfachschule führen, im Wunschbetrieb die Na-
tionalität nicht passt oder die Integration noch Zeit braucht, 
müssen Alternativen gefunden werden. Kürzlich hat sich eine 
neue Perspektive eröffnet. Seit dem 1. April kann das kanto-
nale Amt für Migration und Integration auch Lehrstellen bei 
Personen mit hängigem Asylgesuch bewilligen. Glücklich, wer 
es geschafft hat: Der Weg geht weiter in die Grundbildungen 
EFZ oder EBA, weiterführenden Schulen und Praktika. Erste 
Ziele sind erreicht – und die beruflichen Perspektiven geben 
Sicherheit als Wegweiser einer hoffnungsvollen Zukunft in  
der neuen Heimat. 

Wegweiser in die Zukunft 
Berufsfindung mit Spätimmigrierten

36 Nationen arbeiten gemeinsam im Integrationsprogramm.

«An der ksb habe ich mein Deutsch 
verbessert und gelernt, wie ich meine 
Bewerbung und den Lebenslauf 
schreiben kann. Auch konnte 
ich mich gut auf Telefonate und  
Vorstellungsgespräche vorbereiten.»

Valmira, ksb Baden (Integrationsprogramm)

Mein Erfolg
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Mit der Unterzeichnung des Lehrvertrages ist ein wich-
tiges Ziel des Brückenjahres erreicht. Jetzt beginnt die 
Startphase in einen weiteren entscheidenden Prozess: 
die Vorbereitung auf die Anforderungen der Lehrstelle –  
die individuelle Berufsvorbereitung. 
Oliver Hofmann, Lehrperson Wohlen

Vor dem Eintritt in die ksb absolvieren alle angemeldeten 
Lernenden einen sogenannten Stellwerktest – auch Check 9  
genannt. Mit diesem Check werden schulische Kernkom-
petenzen in den Fächern Deutsch, Mathematik, Natur und 
Technik sowie Englisch und Französisch gemessen. Bis auf 
die Kombijahr-Lernenden lösen alle Neueintretenden den 
gleichen Check – unabhängig davon, welchen Schultyp sie 
während der Volksschule besucht haben. Zudem entschei-
den sich die Lernenden für einen von drei verschiedenen 
Themenblöcken, mit denen sie die ksb-Ausbildung ihren per-

sönlichen Bedürfnissen anpassen. Suchen sie zum Beispiel 
einen Beruf im Bereich Technik oder Gesundheit, so vertiefen 
sie während einem halben Tag pro Woche ihre Kenntnisse 
in Naturwissenschaften. Dies stellt bereits eine gewisse Be-
rufsvorbereitung dar.

1. Schritt: Aufdecken der Lücken
Laila hat vor der ksb die Sekundarschule besucht und sich 
nach vertiefter Berufswahl entschieden, eine Stelle als Kauf-
frau zu suchen. Nach einigen Schnupperlehren und 29 Be-
werbungen hat es geklappt:  Am 5. November des vergange-
nen Jahres hat sie die Zusage für die Lehrstelle in der «Pflegi 
Muri» bekommen. Die Freude ist riesengross. Der nächste 
Schritt heisst Berufsvorbereitung. 
Als Erstes vergleicht Laila ihr Check-9-Resultat mit dem An-
forderungsprofil für eine Ausbildung zur Kauffrau mit zwei 
Fremdsprachen. Auf dem Berufsprofil sieht man die braunen 

Lehrstelle gefunden – jetzt gehts erst recht los!
Individuelle Vorbereitung auf die Berufsanforderungen

Laila füllt den Aktionsplan aus.
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Balken mit der Punktzahl, die als Richtwert für die Ausbil-
dung zur Kauffrau angegeben sind. Die andersfarbigen Bal-
ken kennzeichnen jene Resultate, die Laila bei ihrem Check 
9 erreicht hat. Dieser Vergleich zeigt, dass sie in den Fächern 
Mathematik, Deutsch und Französisch noch Lücken hat. Um 
in der Berufsfachschule zu bestehen, muss sie also noch  
einige fachliche Defizite aufarbeiten.

2. Schritt: Lücken schliessen
Nun hat sich Laila entschieden, als Erstes die Lücken im Fach 
Mathematik anzugehen. In Absprache mit der Fachlehrper-
son wählt sie sich ein Thema aus, das sie gemäss Berufsprofil 
beherrschen muss: Flächenberechnungen. Ein Aktionsplan 
hilft ihr, die Arbeit auf fünf Wochen aufzuteilen. Das Materi-
al ist bereit, der Plan von einer Lehrperson visiert – es kann 
losgehen: Laila steht dazu pro Woche ein halber Arbeitstag 
zur Verfügung (ein 90-Minuten-Block «Beruf und Wirtschaft» 
und ein 90-Minuten-Block im Lernstudio). Wie geplant, löst 
sie Lernjobs, die sie auf der Schulplattform im Internet dazu 
findet und erstellt für sich Theorieblätter. Regelmässig zeigt 
sie die Berufsvorbereitung der Stammklassenlehrperson und 
legt Rechenschaft über ihre Arbeit ab. 

3. Schritt: Doppelter Lernnachweis 
Am Ende der fünf Wochen absolviert Laila bei der Fachlehr-
person einen Test, um zu zeigen, dass sie das selbstge-
wählte Thema wirklich beherrscht. Gleichzeitig meldet sie 
der Stammklassenlehrperson, dass sie das Thema abge-
schlossen hat und ein neues in Angriff nehmen kann. In der 
nächsten Klassenkonferenz präsentiert Laila ihr Thema. Sie 
erzählt ihren Kolleginnen und Kollegen, was sie gelernt hat, 
wie sie vorgegangen ist und löst eine Musteraufgabe vor der 
Klasse. Zum Schluss markiert Laila auf ihrem Kompetenzras-
ter ihr Weiterkommen.

Keine Lücken zu füllen?
Dieses Vorgehen ist auch dann anwendbar, wenn keine Lü-
cken mehr gefüllt werden müssen. Wer beispielsweise eine 
Aufnahmeprüfung für die Berufsmatura bestehen möchte, 
weiss, was ihn an der Prüfung erwartet. Er bereitet sich auf 
die gleiche Art und Weise und in den gleichen Zeitgefässen 
auf die Prüfung vor. Wer schon alle geforderten Kompeten-
zen mitbringt, baut seine persönlichen Stärken entsprechend 
aus. Hier bietet die ksb zusätzlich die Möglichkeit, in den 
Fremdsprachen Französisch und Englisch Sprachzertifikate 
zu erlangen (siehe nächster Artikel). 

Fortsetzung umseitig

   

Kauffrau E/ Kaufmann E  

www.stellwerk-check.ch
Köpfli Laila 
KSB Aargau Wohlen

22.11.1994  

   

 

Zahlen, Grössen, Operationen
Form und Mass in Ebene und Raum
Variable, Term, Gleichung
Datendarstellung, Proportionalität

 

Hören und Verstehen
Lesen und Verstehen
Schreibfertigkeiten
Sprachreflexion und Rechtschreibung

 

Biologie – Mensch, Pflanzen, Ökosystem
Physik – Elektrizität, Kraft und Bewegung
Chemie: Stoffe, Gemische, Stoffumwandlungen

 

Hören
Lesen
Sprachliche Mittel

 

Hören
Lesen
Sprachliche Mittel

  
 

Gesamtwert: 470 

Gesamtwert: 538 

Gesamtwert: 507

Gesamtwert: 437

Gesamtwert: 539

 530

 
 
 
 

 600

 
 
 
 

 

 
 
 

 600

 
 
 

 600

 
 
 

Die Check-9-Resultate (bunt) verglichen mit den Berufs-
anforderungen (braun) decken schulische Lücken auf.

Laila füllt den Aktionsplan aus.

Der Aktionsplan als Planungsinstrument für anzugehende 
Themen.
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LehrpersonenBeratung

info-zentren

Junior mentoring

Aarau   Baden   Bad Zurzach   Rheinfelden   Wohlen   Zofingen  

Beratungsdienste für ausBiLdung 
und Beruf aargau

Wir haben die  
antworten.

anmeLdung  
und info
www.bdag.ch

Ins_LINK_BDAG_2010-05-18_jru.indd   1 18.05.2010   09:58:47

«Die ksb bietet jedem Lernenden eine 
individuelle Vorbereitung auf den jeweiligen 
Beruf. Der Schritt von der Volksschule in 
das Berufsleben wird einem Jugendlichen 
durch die ksb sehr viel leichter gemacht. 
Da, wo jemand Schwierigkeiten hat, wird 
mit Aktionsplänen aufgeholt. Der Stress 
durch die Lehrstellensuche in den ersten 
Monaten hat sich für mich und auch die 
meisten anderen gelohnt. Denn ich habe 
eine Lehrstelle in meinem Wunschberuf als 
Kauffrau gefunden. Darauf bin ich sehr stolz.» 

Laila Köpfli, ksb Wohlen

Mein Erfolg

Der pädagogische Hintergrund
Das pädagogische Konzept der ksb basiert auf drei 
Pfeilern: Autonomie, Kompetenz und Gemeinschaft. 
Was das genau heisst, zeigt das Beispiel von Laila: 
Die Berufsvorbereitung ist exakt auf die einzelnen 
Lernenden abgestimmt. Ihr Können und die Anfor-
derungen des künftigen Berufes bestimmen, in wel-
chen Fächern und an welchen Themen gearbeitet 
wird. Die Lernenden können mitbestimmen – und 
sehen schwarz auf weiss, wo es sinnvoll ist, den 
Hebel anzusetzen. Sie erleben Autonomie.
Mit überblickbaren Dosen ist gewährleistet, dass die 
Lernenden ihr Weiterkommen erleben. Sie nehmen 
sich ein realisierbares Thema vor, arbeiten daran, 
überprüfen den Lernerfolg und notieren das Wei-
terkommen auf dem Kompetenzraster. Sie erleben 
Kompetenz.
Die Präsentation des Gelernten vor der Klasse stellt 
ein Teilen von Erfahrungen mit den Klassenkame-
raden dar. So motivieren sich die Lernenden gegen-
seitig und machen ihren Erfolg sichtbar. Sie erleben 
Gemeinschaft. 

Laila studiert den Aktionsplan.
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Die Vorbereitung auf Sprachzertifikate wirkt im zweiten Semester motivierend.

In vielen Berufen sind Fremdsprachenkenntnisse nicht 
nur ein Vorteil, sondern unumgänglich. Wer will, kann 
sich an der ksb auf ein internationales Sprachzertifikat 
vorbereiten.
Waltraud Wiederkehr, Lehrperson Baden

Seit Jahren existieren auf verschiedenen Anforderungen 
internationale Sprachzertifikate. Diese ermöglichen es Ar-
beitgebern, die Sprachkompetenz richtig einzuordnen. 
Massgebend sind dabei das vom Französischen Erziehungs-
ministerium angebotene DELF und die Zertifikate der Univer-
sität Cambridge. Den interessierten Lernenden der ksb wird 
im zweiten Semester die Möglichkeit geboten, sich auf eines 
der folgenden Zertifikate vorzubereiten:

Französisch:
 DELF (Diplôme d’Etudes de Langue Française) A2

Englisch:
 KET (Key English Test) A2
 PET (Preliminary English Test) B1
 FCE (First Certificate in English) B2

Mit dem Erwerb eines Sprachzertifikats legen die Lernenden 
einen Grundstein, auf den sie später ihre Fremdsprachen-
kenntnisse aufbauen können. «Für mich ist das Ziel einer 
Zertifikatsprüfung eine Motivation», sagen die Lernenden in 
den Vorbereitungskursen immer wieder.

Wer kann Sprachzertifikate anstreben?
Sprachzertifikate stehen allen Lernenden offen, die bereit 
sind, über den ordentlichen Sprachunterricht hinaus zusätz-
lich an ihren sprachlichen Fertigkeiten zu arbeiten. In jedem 
Fall aber beraten die Fremdsprachenlehrpersonen die inte-
ressierten Lernenden und geben ihnen Empfehlungen ab, ob 
und welche Zertifikate in ihrer Reichweite liegen.

Vorbereitung auf vier Ebenen
Die Vorbereitung der Kandidatinnen und Kandidaten erfolgt 
ab dem zweiten Semester auf vier Ebenen: Die im Unterricht 
verwendeten Lehrmittel lehnen sich an die Zertifikatsanfor-
derungen an. Weiter ist der Besuch eines auf die Zertifikate 
ausgerichteten Förderkurses obligatorisch. Die Lehrpersonen 
stellen spezielles Übungsmaterial zum Selbststudium zur Ver-
fügung, und als Abschlusstraining für die Prüfungen wird pro 
Fremdsprache ein Workshop durchgeführt.  

Sprachen: ein Muss in vielen Berufen
Vorbereitung auf Sprachzertifikate an der ksb



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.

Energie natürlich

Unser Strom hat Zukunft. www.energie-natuerlich.ch

Ökostrom!
Schalten Sie jetzt um!

IBW Energie AG
Steingasse 31
5610 Wohlen
T 056 619 19 19
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Es muss nicht immer eine Lehre sein
Alternative Bildungsgänge nach der ksb

Wer die ksb verlässt, beginnt meistens eine Lehre Die 
drei häufigsten Alternativen dazu heissen WMS, FMS und 
SEMO. Daneben gibt es eine ganze Reihe individueller 
Wege.
Edi Steiner, Lehrperson Rheinfelden

An der Wirtschaftsmittelschule (WMS) werden Allgemeinbil-
dung und berufliche Ausbildung kombiniert. Einerseits er-
möglicht der Abschluss den direkten Einstieg in die Berufs-
welt, andererseits eröffnet sich auch die Möglichkeit, eine 
weiterführende Ausbildung an einer Fachhochschule zu be-
ginnen. 
Ziel der Fachmittelschulen (FMS) ist es, Jugendliche auf wei-
terführende Ausbildungen in den Berufsfeldern Kommunikati-
on, Gesundheit, Erziehung und Gestaltung oder soziale Arbeit 
vorzubereiten. Seit kurzem besteht zusätzlich die Möglichkeit, 
an der FMS eine Berufsmaturität abzulegen. Diese erlaubt ein 
Studium an einer Fachhochschule. 

Wenn die Lehrstellensuche nicht klappt
Nicht alle Lernenden haben Erfolg bei der Lehrstellensuche 
an der ksb, und einige verlassen die Schule noch vor Ende 
des Jahres. Ihnen steht die Möglichkeit offen, sechs Monate 
im Motivationssemester (SEMO) – zugewiesen durch die Re-
gionalen Arbeitsvermittlungszentren – zu verbringen. Neben 
schulischer Weiterbildung bleibt dort Zeit für Bewerbungen, 
Schnupperlehren oder Arbeitseinsätze. 

Besondere Bildungswege
Im laufenden Arbeitsjahr wurden von Lernenden aus der Fül-
le anderer Möglichkeiten, zwei besondere Angebote genutzt: 
die Schule für Gestaltung und ein Musicallehrgang. Die Schu-
len für Gestaltung, die es fast in jedem Kanton gibt, bieten 
eine einjährige Vollzeitausbildung an. Meistens wird ein ge-
stalterischer Vorkurs absolviert, der entweder auf eine Aus-
bildung in einem gestalterischen Beruf oder auf den Besuch 
einer entsprechenden Fachhochschule vorbereitet.

Der Musicallehrgang in Luzern richtet sich an Lernende, die 
eine Ausbildung in Tanz, Schauspiel oder Musical anstreben. 
Die Teilnehmenden erwerben Bühnenpraxis, indem sie an 
Musicalproduktionen im Raum Luzern mitwirken. Vorausset-
zung für den Besuch des Kurses ist eine überdurchschnittli-
che Begabung in Tanz, Gesang oder Schauspiel. 

Ylenia Marra hat sich auf den Musicallehrgang vorbereitet.

«Ich brauche einen gewissen Druck, 
um Bewerbungen zu schreiben und 
Schnupperlehren zu absolvieren. Mit 
meinem zukünftigen Chef musste ich 
mehrmals telefonieren. Er wollte testen, 
ob’s mir auch wirklich ernst ist.»

Mathieu Marty, ksb Liebegg 
(Kombijahr Landwirtschaft)

Mein Erfolg

Ylenia Marra: Passion für Musik
«Als der Schulabschluss näher kam, war ich 
mir über meinen zukünftigen Beruf nicht si-
cher. Einerseits interessiert mich die Hotel-
branche, andererseits fasziniert mich schon 
immer die Tanz- und Musicalwelt. Meine El-
tern wiesen mich auf die Risiken und die 
grosse Konkurrenz in diesem Metier hin. Ich 
brauchte mehr Zeit für meine Entscheidung 
und meldete mich für die ksb an. Nebst mei-
nen schulischen Fähigkeiten konnte ich mich 
besonders in der Selbständigkeit und im All-
gemeinwissen verbessern. Ich bin selbstbe-
wusster und ein Stück reifer geworden. Im Fe-
bruar habe ich die Aufnahmeprüfung für den 
einjährigen Lehrgang an der Musical-Schule 
erfolgreich bestanden.»
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Michael Brunner, Lehrstelle als Koch Schiffrestaurant 
Wilhelm Tell, Luzern
«Die ksb hat mir verschiedene Arten gezeigt, wie man bei einer 
Lehrstellensuche richtig vorgeht. Ich war sehr froh, jemanden 
an der Seite zu haben, der einen unterstützt, schnellstens 
eine Lehrstelle zu finden. Ich habe mich für diesen Betrieb 
entschieden, weil alle sehr freundlich und aufgestellt sind. Als 
ich schnuppern war, merkte ich von Anfang an, dass eine 
gute Atmosphäre herrscht. Und man überlege sich einmal, 
wer schon eine Möglichkeit hat, auf einem alten Dampfschiff 
zu arbeiten!»

Reto Sigrist, Koch und Berufsbildner Schiffrestaurant 
Wilhelm Tell, Luzern
«Ich habe Michael einige Male zum Schnuppern eingeladen, 
da ich merkte, dass er ein sehr sympathischer junger Kerl ist 
und gut in dieses Umfeld passen würde. Mein Bauchgefühl 
trägt entscheidend zur Auswahl bei. Deswegen habe ich mich 
auch für Michael entschieden.

Dejvis Jahis, Praktikant Restaurationsfachmann Hotel 
Restaurant Schützen, Rheinfelden
«Ich habe an der ksb gelernt, pünktlich zu sein. Das konnte 
ich vorher nicht. Weiter kann ich nun Verantwortung für mein 
eigenes Tun und Lassen übernehmen. Obwohl ich erst drei 
Jahre in der Schweiz bin, habe ich hier die Sprachkenntnisse 

vertiefen können. Leider weiss ich noch nicht genau, ob ich 
meine Lehre wirklich beginnen kann: Mein Aufenthaltsstatus 
ist noch nicht geklärt. Der Betrieb hätte mir die Lehrstelle 
nämlich schon vor einem Jahr gegeben.» 

Alexandra Hämmerle, Leiterin Personaldienst Hotel Res-
taurant Schützen, Rheinfelden
«Wir haben Dejvis eingestellt, damit er bei einer allfälligen 
definitiven Aufnahme in der Schweiz bessere Berufschancen 
erhält und auch trotz seines Asylstatus einer geregelten Be-
schäftigung nachgehen kann.  

Zusammen in einem Topf
Die künftige Lehrstelle im Gastgewerbe

Lehre auf dem Schiff: Reto Sigrist und Michael Brunner.

Im Restaurant: Alexandra Hämmerle und Dejvis Jahis.
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«Geschafft!  
Lehrstelle gefunden.»

Bis zu diesem Hurra-Ruf sind viele Schritte zu bestehen.
Schulabgängerinnen und Schulabgänger haben nicht 
nur unzählige Bewerbungen zu schreiben, um zu einer 
Lehrstelle zu kommen, sondern müssen auch mehr-
stufige Bewerbungsverfahren bestehen. Das braucht 
Durchhaltewillen, Selbstvertrauen, Disziplin und Orga-
nisationstalent.
Wer endlich den Lehrvertrag unterschreiben kann, hat 
sich vorher in einer Schnupperwoche gegenüber an-
dern Kandidaten durchgesetzt und seine Berufseignung 
bewiesen. Das vorangegangene Vorstellungsgespräch 
verlangte ein korrektes Auftreten und Äusseres, weder 
grosse Schüchternheit noch coole Lockerheit, pünktli-
ches Erscheinen und die richtigen Worte.
Schon die Bewerbung hatte vieles abverlangt: Lebens-
lauf, Begleitbrief, Zeugniskopien (ach, die ungenügende 
Mathenote; oje, die Fleiss- oder Absenzeintragung!). 
Und dann noch der Multicheck, den es zu absolvie-
ren galt!

Andy (Name erfunden), ksb-Lernender, hats geschafft: 
Mit seinen Volksschulnoten erhielt er bisher nur Absa-
gen. In der ksb hat er nun erkannt, dass er für sich und 
seine Zukunft lernt.
Am Bewerbungsgespräch konnte er anhand des Kom-
petenzrasters seine Ziele und Lernfortschritte aufzei-
gen, und mit dem Jahrbuch erklärte er, wie er sein Ler-
nen plant und organisiert. Beim Schnuppern überzeugte 
Andy dann den Berufsbildner von seinem korrekten Ver-
halten, seiner Disziplin, Pünktlichkeit und seiner Leis-
tungsbereitschaft.

Andy ist mit der ksb weitergekommen und freut sich: 
«Geschafft! Lehrstelle gefunden.»

Daniel Linsig, 
Lernendenbetreuer Coop Ausbildung Nordwestschweiz

Schulleitung :
Angelo De Moliner, Rektor
Peter Anderau, Prorektor
Ralph Binder, Standortleiter Rheinfelden
Maya Cathomas, Standortleiterin Aarau
Konrad Schneider, Standortleiter Baden
Christine Schürmann, Standortleiterin Wohlen
Schulkommission :
Daniel Linsig, Berufsbildner Coop Nordwestschweiz,  
Präsident
Thomas Buchmann,  
Leiter Amt für Wirtschaft und Arbeit Aargau
Paul Bussmann, Leiter Alstom Grid AG
Thomas Eichenberger,  
Geschäftsführer Beratungsdienste Aargau
Matthias Jauslin, Geschäftsleiter Jost Wohlen AG, Grossrat
Alfons P. Kaufmann, Aargauischer Gewerbeverband 
Rainer Klöti, Facharzt
Orlando Müller, Rektor Berufsbildungszentrum Freiamt
Dominik Von Känel, Leiter überbetriebliche Kurse  
Branche Nahrungs- und Genussmittel Aargau

Neue Sonderausstellung:  
geliebt verhätschelt verstossen - unsere Haustiere

Angebote für Schulklassen: 
•	 Mini-Zoo zum Staunen und Entdecken
•	 Schuldokumentation
•	 Einführungskurse für Lehrpersonen 

vom 4. März 2011 - 12. Februar 2012

Museum und Schulraum stehen auf  
Anmeldung ab 08.15 Uhr zur Verfügung !

Anmeldung:  062 832 72 24
Preise:  Schüler/innen Fr.2.-   
 Lehrpersonen gratis 
Infos:  www.naturama.ch/bildung

Anzeige

«An der ksb werden Zuverlässigkeit 
und Verantwortung verlangt. Wenn 
ich zurückdenke, habe ich mich 
diesbezüglich wirklich verbessert.»

Priscilla Vincenti, ksb Baden

Mein Erfolg

«An der ksb habe ich gelernt, mich bei der 
Bewerbung richtig zu präsentieren. Jetzt 
habe ich meine Lehrstelle als Informatiker.»

Marc Gauch, ksb Baden

Mein Erfolg
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Pensionierungen, Jubiläen und Agenda

Edi Steiner
Lieber Edi
Deine Bereitschaft, uns Anfang Ar-
beitsjahr 2011/2012 anlässlich der 
Outdoor-Tage als «Velomechaniker» 
zu unterstützen, obschon du dann 
eigentlich pensioniert sein wirst, sagt 
alles über deinen grossen Einsatz für 
unsere Schule. Du bist eine tragen-

de Stütze im Team Rheinfelden und so etwas wie das gute 
Gewissen der ksb. Kommunikationsfähigkeit ist eine deiner 
ganz grossen Stärken. Deine Fachkompetenz und dein Flair 
für Schulentwicklung sind legendär. Alles Gute beim Genies-
sen deines Ruhestands, sei’s mit der Familie oder bei einem 
deiner vielen Hobbys!
Martin Schild

Christian Lüscher
Christian Lüscher begann seine Tä-
tigkeit als Hauswart an der Kanto-
nalen Schule für Berufsbildung in 
Aarau vor 13 Jahren. Er war je zu 
50 Prozent im Reithallenprovisorium 
und in der Turnhalle tätig. In seiner 
Funktion als Hauswart prägte er das 
Erscheinungsbild der ihm anvertrau-

ten Gebäude. Sie waren stets sauber und aufgeräumt. Nach 
der Pensionierung Ende Mai 2011 wird man ihn vermehrt im 
Wald und auf seinem Velo antreffen.
Nick Furrer

Verena Ginobbi
Verena setzte sich an der ksb Aarau 
stets für einen qualitativ hochstehen-
den Fremdsprachenunterricht ein. Sie 
förderte den Abschluss von Sprach-
zertifikaten und unterstützte die Ler-
nenden für die Aufnahmeprüfungen. 
Verena war massgeblich engagiert in 
der Einführung des Fremdsprachen-

portfolios und des Komptenzrasters «Fremdsprachen» sowie 
im Einsatz von Sprach-Lernprogrammen und in der Umset-
zung von individualisierenden Lernformen. Neben ihrer viel-
fältigen Lehrberufung – unter anderem auch in Minneapolis 
USA – war Verena tätig als Redaktorin, Übersetzerin, Expertin 
für Sprachexamen und in der Forschung an der Uni Lausanne. 
Sie war eine vorbildliche, von allen hoch geschätzte Kollegin! 
Heinz Hauser

Adrian Marxer
Lieber Adrian
Du hast am Standort Rheinfelden 
die Reputation als Wissenschaftler 
und deine Gabe als Pädagoge, die 
nicht immer ganz einfachen Inhal-
te der Naturwissenschaften zu ver-
mitteln, in idealer Weise verbunden. 
Deine Ruhe und Abgeklärtheit einer-

seits, deine Tätigkeit in internationalen Konzernen anderer-
seits, gaben dir den Lernenden gegenüber eine einmalige 
Authentizität. Du hast dich auch sehr stark als Helfer bei den 
Outdoor-Tagen oder bei internen Weiterbildungen engagiert. 
Alles Gute im dritten Lebensabschnitt!
Martin Schild

Wir wünschen den vier frisch Pensionierten viel Freude 
und bedanken uns herzlich für ihre geleistete Arbeit an 
unserer Schule!  

Jubiläen im Arbeitsjahr 2010/11

10 Jahre Betty Brodmann Baumann
Raimund Fritsche
Brigitte Kunz
Gabriela Lenzhofer
Christine Schürmann
Ursula Suter Felber

15 Jahre Monika Freyenmuth
Johanna Grütter
Felix Hamburger
Maja Maurer Oberle
Beatrice Vonlanthen

30 Jahre Thomas Bossard
Christian Flückiger
Theo Herren

Agenda bis Dezember 2011

08.–12.08.2011 Spezialwoche 1 (Outdoortage)

24.08.2011
Atelier für Bekleidungsgestaltung, 
Infoveranstaltung, 14.00 Uhr, Aula

28.09.2011 Sitzung Schulkommission

23.11.2011 Sitzung Schulkommission



So hat Aaron es geschafft
Als Aaron Pontin sich bereits für die ksb in Rheinfelden an-
gemeldet hatte, erhielt er einen Anruf von seinem jetzigen 
Chef. Dieser lud ihn ein, für zwei Tage eine Schnupperlehre zu 
machen, da die für diese Stelle vorgesehene Berufslernende  
kurzfristig «abgesprungen» war. Nach zwei Schnuppertagen 
hatte Aaron die Lehrstelle an der ksb Baden auf sicher. «Darü-
ber war ich sehr froh», erzählt er, denn Fachmann Betriebsun-
terhalt sei sein Traumberuf. Die abwechslungsreiche Arbeit ge-
fällt ihm sehr. Beinahe jeden Tag hat er etwas anderes zu tun.

Anrufen und nachfragen ist wichtig
Aaron hatte sich vor dem Abschluss der Schulzeit als Bäcker, 
Forstwart und Koch beworben. Doch auch nach 250 Bewer-
bungen stand er ohne Lehrstelle da. Auf die Frage, was er 
glaube falsch gemacht zu haben, antwortet er sehr ehrlich: 
«Ich habe nie Lust gehabt, in all den Betrieben anzurufen und 
habe ihnen einfach meine Bewerbung zugeschickt.» 
Vielen Lehrstellensuchenden geht es ähnlich. Diesen rät 
Aaron: «Ruft unbedingt an und fragt nach!» Noch besser sei 
es, die Bewerbung sogar persönlich vorbeizubringen. Denn 
das mache einen guten Eindruck und zeigt Engagement. 
«Ausserdem sollte man über den Beruf und den Betrieb Be-
scheid wissen. Wenn einem dazu im Bewerbungsgespräch 
eine Frage gestellt wird und man keine Ah-
nung hat, ist die Chance auf eine Lehrstelle 
schon vertan.»

Strenge Berufsschule
Hätte er am Ende des Jahres noch keine 
Lehrstelle erhalten, wäre Aaron jetzt Lernen-
der an der ksb Rheinfelden. «Von der Schule 
habe ich vorerst genug», sagt er. Ganz 
los ist er die Schule aber noch nicht, 
denn die Berufsfachschule muss 
auch er besuchen. Das sei aber 
ganz anders als die Volksschule. 
«Man bekommt Bussen, wenn man 
etwas vergisst. Und Ausreden gel-
ten nicht mehr. Im Unterricht zu 
schwatzen kann man sich nicht 
mehr erlauben, die Regeln sind 
sehr streng.»

Basketball als Ausgleich
Obwohl er von der Arbeit oft müde ist, spielt Aaron in seiner 
Freizeit am liebsten Basketball. Das sei für ihn dank seiner 
Körpergrösse der ideale Sport, sagt er. Vor fünf Jahren wur-
de er mit seinem damaligen Verein gar Schweizer Meister 
im Korbball. Auf diesen Sport ist er dank des Sohnes seiner 
Patentante gekommen. Dieser habe früher oft mit ihm Bas-
ketball gespielt, erzählt Aaron. Korbball sei zwar nicht ganz 
dasselbe wie Basketball, die Technik aber ähnlich.
Zum Schluss des Interviews meint er lachend: «Ich wünsche 
euch allen noch viel Spass an der ksb!» 

Mirjam Keller, Klasse B21

lernende porträtieren Berufstätige



Für eine Zukunft mit mehr Chancen. 

Bist du interessiert? Dann bewirb dich jetzt mit Bewerbungsschreiben, Lebenslauf  
mit Foto, Zeugniskopien und Resultat «Multicheck» (www.multicheck.ch) bei Coop  
Genossenschaft Region Nordwestschweiz, Ausbildung Frau Heidi Fricker, Postfach 2575,  
4402 Basel. Mehr Info erhältst du unter www.coop.ch/grundbildung

Für neue 
Perspektiven.
Für eine Ausbildung bei Coop gibts für mich 3 gute Gründe.
• Coop hat für mich ein persönliches Ausbildungsprogramm
• engagiert sich für die Welt von morgen
• bietet mir 6 Wochen Ferien

Detailhandelsfachmann/-frau
(3 Jahre) • (Abschluss: Eidg. Fähigkeitszeugnis) • (Möglichkeit auch mit Berufsmaturität)

Detailhandelsassistent/-in
2 Jahre) • (Abschluss: Eidg. Attest)

Branchen
• Nahrungs- und Genussmittel • Fleischwirtschaft • Flower 

• Logistiker EFZ und Logistiker EBA 
• Lastwagenführer/in 
• Kaufmann/-frau E-Profil
 
• Bäcker/in - Konditor/in 
• Lebensmitteltechnologen/in
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