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Liebe Leserin, lieber Leser

«Die Berufsbildung ist eine schweizerische Erfolgsgeschichte» lesen und 
hören wir immer wieder zu Recht. Dass dem so ist, liegt nicht nur am 
System Berufsbildung, sondern vielmehr auch an der Tatsache, dass die 
berufliche Grundbildung eine gemeinsame Aufgabe von verschiedenen 
Partnern und Organisationen auf nationaler, regionaler, kantonaler und 
kommunaler Ebene ist.

Das Bundesgesetz über die Berufsbildung gibt die sogenannte Verbund-
partnerschaft vor. Nicht eine Partei hat das alleinige Sagen. Alle Betei-
ligten sind aufgefordert, einen aktiven Beitrag zum guten Gelingen der 
beruflichen Grundbildung zu leisten. In der Verbundpartnerschaft sind 
die Rollen und Aufgaben klar definiert. Der Bund steuert und koordiniert, 
die Organisationen der Arbeitswelt bestimmen die Bildungsinhalte und 
die Kantone sind für den Vollzug zuständig. Die Berufsbildung ist aber 
nicht nur auf nationaler Ebene eine Verbundaufgabe, sondern auch auf 
regionaler, kantonaler und kommunaler Ebene. 

Genau an diesem Punkt setzt das diesjährige Obwaldner Berufsbildungs-
magazin an. Die Thematik der Verbundpartnerschaft respektive der Zu-
sammenarbeit unter den Bildungspartnern auf kommunaler Ebene ist 
das diesjährige Hauptthema. Der Fokus liegt dabei auf der erfolgreichen 
Vernetzung zwischen den Volksschulen und den Lehrbetrieben in den 
Gemeinden. Die Nahtstelle zwischen der Sekundarstufe I und II ist ent-
scheidend, ob unsere Jugendlichen den Schritt in die Arbeitswelt erfolg-
reich meistern. Dank dem gut funktionierenden Netzwerk zwischen den 
Volksschulen und der Wirtschaft gelingt es in Obwalden, dass jährlich 
über 99 Prozent der Schulabgängerinnen und Schulabgänger eine An-
schlusslösung nach der obligatorischen Schulzeit vorweisen können. Da-
bei wählen ca. zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler den Weg einer 
Berufslehre. Es ist beeindruckend, wie in jeder Obwaldner Gemeinde sehr 
viel unternommen wird, um unsere Schülerinnen und Schüler in der Be-
rufswahl zu unterstützen. Vor allem dem Engagement der Lehrpersonen 
sowie den Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern ist es zu verdanken, 
dass wir so hohe Anschlussquoten ausweisen können. An dieser Stelle 
möchte ich allen im Berufswahlprozess Beteiligten und dabei vor allem 
unseren Lehrpersonen und unseren Berufsbildnerinnen und Berufsbild-
nern ganz herzlich danken für ihren grossen Einsatz. Sie unterstützen 
damit die Schülerinnen und Schüler, den richtigen Beruf zu finden. Die 
Obwaldner Wirtschaft profitiert von künftigen Fachkräften, und nicht zu-
letzt resultiert aus diesem Engagement ein grosser volkswirtschaftlicher 
Nutzen für unseren Kanton – das ist gelebte und vorbildliche Verbund-
partnerschaft auf kommunaler Ebene. 

Ich danke dem Gewerbeverband Obwalden und dem Amt für Berufsbil-
dung für die Veröffentlichung des zwölften Obwaldner Berufsbildungs-
magazins. Ich wünsche Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, eine anre-
gende Lektüre.

Christian Schäli
Bildungs- und Kulturdirektor
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xund.ch

Gestalte deine Zukunft  
mit einem sinnvollen Gesund- 
heitsberuf mit vielfältigen  
Weiterbildungsmöglichkeiten.

Alle Infos zu den  

Gesundheitsberufen unter

xund.ch/gesundheitsberufe

«Die Arbeit mit Menschen ist

eine Herzensangelegenheit.»

Jael, Fachmann  
Gesundheit FAGE

«Menschen ein Stück auf ihrem

Weg zu begleiten ist spannend und

abwechslungsreich.»

Yara, Assistentin Gesundheit  
und Soziales AGS
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SICHT DER EXPERTIN

DRUCK WIDERSTEHEN, 
OFFEN BLEIBEN
Im Interview berichtet Klassenlehrperson An
na Omlin über die Herausforderungen des Be
rufswahlprozesses. Sie hält es für wichtig, den 
Jugendlichen Zeit für die Entscheidungsfin
dung einzuräumen.

Wie sehen Sie Ihre Rolle im Berufswahlprozess? 

Die Ziele des Prozesses und die einzelnen Schrit-
te sind im Lehrplan umschrieben. Der Kanton 
gibt unter anderem das Lehrmittel «Berufswahl-
tagebuch» vor. Meine Aufgabe besteht darin, die 
Schülerinnen und Schüler durch den Berufs-
wahlprozess zu führen, indem ich Schwerpunkte 
setze, Angebote zur Verfügung stelle und Unter-
stützung anbiete. Gleichzeitig koordiniere ich die 
Arbeit der involvierten Lehrpersonen. Lebenslauf 
und Bewerbungsschreiben beispielsweise er-
stellen wir im Fach Deutsch, die Gestaltung der 
Unterlagen erfolgt danach im Fach Medien und 
Informatik. Zentral ist die aktive Mitarbeit der 
Schülerinnen, Schüler und Eltern. Meine Rolle ist 
die eines Coaches. Sie lässt sich am Beispiel des 
Bewerbungsschreibens illustrieren: Die Grund-
form wird im Unterricht erstellt und von mir kor-
rigiert. Im konkreten Anwendungsfall müssen 
die Lernenden dann zu mir kommen, wenn sie 
möchten, dass ich nochmals einen Blick auf das 
Bewerbungsschreiben werfe. Ich bin nicht auto-
matisch über alle Bewerbungen informiert. 

Die Auswahl möglicher Berufe ist enorm. Wie 
erfolgt eine sinnvolle Eingrenzung?

In der 1. Orientierungsstufe (IOS) setzen sich 
die Schülerinnen und Schüler im Fach Lebens-
kunde mit den eigenen Interessen, Stärken und 
Schwächen auseinander. Basierend auf diesen 
Erkenntnissen besuchen wir gegen Ende des 

Schuljahres das Bildungs-Informations-Zentrum 
BIZ in Sarnen, wo sich die Jugendlichen einen 
Überblick über die Berufsvielfalt verschaffen und 
über das freiwillige Angebot der Berufsberatung 
informiert werden. In der 2. IOS starten wir mit 
drei Intensivtagen zum Thema Berufswahl. Im 
Klassenverbund besichtigen die Jugendlichen 
zwei Halbtage lang je einen Betrieb und erhal-
ten so einen Einblick in die Arbeitswelt. Ebenfalls 
während den Intensivtagen berichten ehemalige 
Schülerinnen und Schüler von ihren Erfahrun-
gen, vom Schnuppern, vom Bewerbungsprozess 
und ihrem Einstieg in die Lehre. Das ist ein super 
Gefäss. Im Verlauf des Jahres besuchen die Ju-
gendlichen in Kleingruppen weitere Firmen. Ein 
fixes Element ist der Besuch der Zentralschwei-
zer Bildungsmesse (zebi) im Klassenverband. Ich 
begrüsse es sehr, wenn die Eltern mit den Kin-
dern ebenfalls die zebi besuchen. Im Zeitraum 
von Anfang Jahr bis zu den Sommerferien dür-
fen die Jugendlichen während insgesamt fünf 
Tagen schnuppern gehen.

Die Berufswahl fällt mit der Adoleszenz zu
sammen. Das Leben findet überall statt, nur 
nicht in der Schule. Wie gehen Sie mit dieser 
Problematik um?

Für viele Jugendliche ist es tatsächlich sehr früh, 
sich mit der Berufswahl auseinanderzusetzen. 
Sie kennen einzig den Schulalltag, in dem der 
Zeithorizont bis zur nächsten Prüfung reicht. 
Plötzlich sind sie gefordert, einen Beruf zu wäh-
len und damit eine Entscheidung zu treffen, die 
einen Zeitraum von mehreren Jahren umfasst. 
Diese Ausgangslage überfordert einige Jugend-
liche. Sie geraten unter Druck. Wichtig ist es, in 
dieser Phase Druck wegzunehmen. Sonst kann 
es passieren, dass die Jugendlichen den erst-
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besten Beruf wählen, nur damit die Eltern und 
Lehrpersonen Ruhe geben. Dieses Vorgehen 
führt leider in einigen Fällen zum Lehrabbruch 
nach wenigen Monaten. Es gilt also geduldig zu 
bleiben. Hilfreich ist für mich die Besprechung 
mit den Lehrpersonen des Jahrgangsteams. Ge-
meinsam überlegen wir, in welchen Berufen wir 
die unentschlossenen Jugendlichen sehen. Po-
sitive Erfahrungen habe ich auch mit Fotos ge-
macht, auf denen das Arbeitsumfeld oder die 
Arbeitskleider eines Berufs zu sehen sind. Über-
haupt ist das Internet hilfreich: Es gibt so viele 
gute Berufsporträts im Videoformat.

Geduld zu haben, mag ja sinnvoll sein. Aber 
haben die Jugendlichen überhaupt Zeit?

Das Alter ist tatsächlich ein entscheidender Fak-
tor. Die Reifung schreitet voran. Gleichzeitig 
rückt der Schulaustritt näher. Die ersten Lehrstel-
len werden bereits im Frühjahr der 2. IOS verge-
ben. Dieser Umstand kann negative Folgen auf 
Schülerinnen und Schüler haben, die noch nicht 
so weit sind. Sie fühlen sich von verschiedenen 
Seiten unter Druck gesetzt: von der Schule, vom 
Elternhaus und eben auch von der Arbeitswelt 
mit frühzeitigen Lehrstellenunterzeichnungen. 
Mir ist es deshalb ein Anliegen, Druck wegzu-
nehmen. Früher oder später ist jede Schülerin, 
jeder Schüler bereit, sich mit der eigenen Zukunft 
auseinanderzu setzen. Allenfalls ist eine Zwi-
schenlösung in Form eines zehnten Schuljahres 
oder einer weiterführenden Schule der richtige 
Weg.

Was tun Sie, wenn Berufswunsch und Fähig
keiten eines Jugendlichen weit auseinander
klaffen und ein Erreichen des anvisierten Be
rufsziels unrealistisch erscheint?

Eine Schnupperlehre empfehle ich auf jeden Fall, 
auch in einem etwas unrealistischen Beruf. Die 
oder der Jugendliche erhält auf diesem Weg eine 
hilfreiche Aussensicht. Wenn die potenzielle Be-
rufsbildnerin sagt, du musst deine Leistung mar-
kant verbessern, wenn du diese Lehrstelle möch-
test, hat das eine starke Wirkung. Wichtig ist, neben 
dem Plan A einen Plan B zu haben. Plan A kann 
allenfalls auch zu einem späteren Zeitpunkt rea-
lisiert werden. Um diese Botschaft zu vermitteln, 
braucht es allerdings viel Überzeugungsarbeit. 
Schwierig wird es, wenn von zu Hause aus Druck  
vorhanden ist und die Eltern auf eine bestimmte 
Ausbildung fixiert sind. Ich habe die Erfahrung 
gemacht, dass die Schülerinnen und Schüler in 

den meisten Fällen offen genug sind, zu merken: 
Es reicht nicht, ich versuche einen anderen Weg. 
Es gilt in diesen Fällen, die Eltern zu überzeugen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Omlin: Meine Rolle ist die eines Coaches.

Gespräche zu führen, scheint ein grosser Teil 
Ihrer Arbeit zu sein.

Wir führen mit jeder Schülerin, jedem Schüler 
mindestens ein Elterngespräch pro Jahr. Auf-
wendiger wird es, wenn die Eltern nicht mit un-
serem Bildungssystem vertraut sind, wenig Inte-
resse oder sehr starre Vorstellungen haben. Ich 
arbeite eng mit der Schulischen Heilpädagogin 
(SHP) zusammen. Es ist wichtig, verschiedene 
Meinungen zu hören, um einer Schülerin, einem 
Schüler gerecht zu werden. Die SHP kann zu-
sätzlich im Berufswahlprozess unterstützen, was 
sehr wertvoll ist.

Gibt es daneben andere Hilfsmittel oder In
stru mente?

Die Standortbestimmung via Stellwerk ist hilf-
reich. Mit dem Online-Testsystem überprü-
fen Schülerinnen und Schüler in der 2. IOS ihre 
Kompetenzen in Mathematik, Deutsch, Franzö-
sisch und Englisch. Das Stellwerk-Profil ermög-
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licht mir einen Vergleich innerhalb des Jahr-
gangs und einen realistischen Abgleich mit den 
Anforderungsprofilen verschiedener Berufe.

Im Rahmen der Lehrstellensuche kann eine 
Schülerin, ein Schüler – vielleicht zum ersten 
Mal – mit dem Scheitern konfrontiert sein, 
wenn er oder sie die gewünschte Lehrstelle 
nicht erhält. Wie sind hier Ihre Erfahrungen?

In unserem klein strukturierten Kanton gibt es 
glücklicherweise ein grosses Angebot an Lehr-
betrieben. Viele Jugendliche erhalten ihre Lehr-
stelle im ersten Anlauf. Erhält eine Schülerin, ein 
Schüler mehrere Absagen, bin ich als Motivato-
rin gefragt. In diesen Fällen versuchen wir, die 
Gründe für die Absage zu eruieren: Entsprechen 
die Noten nicht dem Anforderungsprofil? Liegt es 
am Auftreten oder passt die Bewerberin, der Be-
werber nicht ins Team? Wichtig ist die Botschaft: 
Wie finden wir eine Stelle, die zum Schüler passt? 
Was ich auch empfehle, ist der Gang zur Berufs-
beratung. 

Welche Tipps geben Sie den Jugendlichen mit 
auf den Weg?

Schnuppert breit, bleibt offen, legt euch nicht 
zu rasch fest und fühlt euch nicht unter Druck, 
wenn eure Kolleginnen und Kollegen bereits ihre 
Lehrstelle, ihren Weg gefunden haben. Densel-
ben Rat gebe ich den Eltern: Nehmt Druck weg, 
wenn der Berufswahlprozess nicht so rasch wie 
gewünscht voranschreitet. Motiviert die Jugend-
lichen auf dem Weg der Berufsfindung.

Ich finde es auch wichtig, dass die Eltern mit der 
Schule in Kontakt bleiben und gewisse Situatio-
nen wie beispielsweise das Bewerbungsgespräch 
zu Hause in Form eines Rollenspiels üben. Und 
schliesslich rate ich den Schülerinnen und Schü-
lern am Ende der obligatorischen Schulzeit, das 
Motivationsschreiben und den Lebenslauf in 
elektronischer Form aufzubewahren. Beide Do-
kumente werden sie auf jeden Fall im Verlauf  
ihrer Berufskarriere wieder brauchen.

TITEL
Untertitel

Das ist bei uns klare Sache! Gemeinsam im Team entwerfen,  
produzieren und vermarkten wir Druck produkte.  
Melde dich jetzt um unsere Ausbildungsberufe Polygraf/-in,  
Medientechnologe/-technologin oder Printmedien-
verarbeiter/-in kennen zu lernen und um eine freie Lehrstelle  
im Sommer 2023 zu ergattern!

Ausbildung, die richtig Spass  
macht – und dich  genau dorthin 
bringt, wo du sein willst! G’wundrig?  

Dann schau bei  
uns auf der  

Website vorbei!

Abächerli Media AG, Sarnen www.abaecherli.ch
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Technik ist dein Ding

Teamarbeiten machen dir Spass

Du bringst handwerkliches Geschick mit

Job mit Zukunft
werde Elektriker

Gasser Elektro AG,  Alpnach, www.gasserag-elektro.ch

Struktur und Farbe
in Reinkultur

Halter & Colledani AG
Kägiswilerstrasse 47 | 6060 Sarnen  | Telefon 041 670 30 23 
info@halter-colledani.ch | halter-colledani.ch

Gimalur AG
Rengglochstrasse 12 | 6012 Kriens-Obernau
Telefon 041 320 26 23 | info@gimalur.ch | gimalur.ch
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Nach einem herausfordernden Prozess hat 
Carolina Rohrer ihren Lehrberuf gefunden. 
Zusammen mit ihren Eltern blickt die lernen
de Medizinische Praxisassistentin (MPA) EFZ 
auf einen wohlüberlegt gefällten Entscheid 
zurück.

Welche Rolle hatten Sie als Eltern in der Be
rufswahl Ihrer Tochter?

Barbara Stocker Rohrer: Wir haben uns als Takt-
geber verstanden und darauf geachtet, dass Ca-
rolina keinen Schritt des Berufswahlprozesses 
überspringt. Beispielsweise, dass sie alle Berufs-
bereiche, für die sie sich interessierte, auch näher 
anschaute. Gleichzeitig wollten wir keinen Ein-
fluss auf Carolinas Wahl der Berufsrichtung neh-
men. Sehr hilfreich war das Berufswahldossier, 
in dem Carolina ihre Fähigkeiten, Interessen, 
Stärken und Schwächen einschätzen musste. Als 
Eltern haben wir ebenfalls eine Einschätzung 
vorgenommen und diese Angaben im Gespräch 
mit den Einträgen von Carolina verglichen.

Carolina Rohrer: Ich kam auf eine ganze Rei-
he von Berufen, von Detailhandelsfachfrau EFZ 
Sport über Schreinerin EFZ bis hin zu Lehrerin. 
In den Herbstferien der 2. IOS habe ich mir im 
Rahmen der Berufsinformationstage BIT meh-
rere Berufe angeschaut (Detailhandel, Gastroge-
werbe, Polymechanikerin EFZ, Schreinerin EFZ). 

Silvio Rohrer: Die Zentralschweizer Bildungs-
messe Zebi war ebenfalls ein wichtiges Element. 
Carolina hat sie zuerst mit der Schule besucht, 
danach noch einmal mit uns. Die Zebi war auch 
für mich eine spannende Sache: Ich habe Beru-
fe kennengelernt, die mir vorher ziemlich fremd 
waren. Ein Zebi-Besuch gehört zur Allgemeinbil-
dung der Eltern, finde ich.

Zu diesem Zeitpunkt war die Auswahl poten
zieller Lehrberufe noch sehr gross. Wie ist die 
Eingrenzung geglückt?

Barbara Stocker Rohrer: Carolina interessier-
te sich auch für soziale und sozialmedizinische 
Berufe. Dieses Teilspektrum hatte sie bis dahin 
noch nicht erkundet. Auch mit dem Thema wei-
terführende Schule (PH, Fachmittelschule) hatte 
sie sich nicht befasst. Wir haben sie ermuntert, in 
diesen Bereichen ebenfalls aktiv zu werden.

Carolina Rohrer: Im Internet habe ich mir eine 
ganze Reihe von Berufsporträts angesehen, teil-
weise zusammen mit meinen Eltern. Allmählich 
hat sich herauskristallisiert, dass mir in der Arbeit 
der Kontakt mit Menschen wichtig ist und mich 
die Themen Anatomie und Biologie interessie-
ren. Daraufhin bin ich als Pharmaassistentin 
EFZ, Drogistin EFZ und Medizinische Praxisas-
sistentin (MPA) EFZ schnuppern gegangen.
 
Hast du dich immer selbst um die Schnupper
lehrstellen gekümmert? 

Carolina Rohrer: Ja, immer, auch wenn es mich 
anfänglich Überwindung gekostet hat. Mit der 
Zeit hatte ich Übung. Die Rückmeldungen aus 
dem Schnuppern waren wichtig. Ich habe ein 
differenziertes Bild meiner Interessen, Fertigkei-
ten, Stärken und Schwächen erhalten. Nach dem 
Schnuppern als MPA war für mich klar: Das ist 
es.

Silvio Rohrer: Die positiven Feedbacks aus den 
Schnupperlehren stärkten Carolinas Selbst-
vertrauen. Sie lernte im Zuge des Schnupperns 
gleichzeitig den Betrieb, das Team kennen. Das 
Team ist ein wichtiger Faktor: Es trägt einen 
durch die ganze Lehrzeit.

ROLLE DER ELTERN

SCHRITTWEISE ZUR RICH-
TIGEN ENTSCHEIDUNG
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Barbara Stocker Rohrer: Wir mussten Carolina in 
dieser Phase etwas anstossen, das Bewerbungs-
verfahren in Angriff zu nehmen.

Carolina Rohrer: Ich habe mich noch nicht bereit 
gefühlt, eine Entscheidung von dieser Tragweite 
zu treffen. Es ging immerhin um den Zeitraum 
der nächsten drei Jahre.

Silvio Rohrer: Wichtig war es auch, einen Plan B 
zu haben, sollte es mit den Bewerbungen für eine 
MPA-Lehrstelle nicht funktionieren. Und dieser 
Plan B war Drogistin EFZ.

Carolina Rohrer: Ich habe mehrere Bewerbun-
gen abgeschickt. Als Drogistin EFZ hätte ich die 
Lehrstelle erhalten. Etwas später traf die Zusa-
ge meines jetzigen Lehrbetriebs ein, wo ich seit 
dem Sommer 2021 die Lehre als MPA absolviere. 
 
Hat die Lehrstellensuche in der Familie auch 
zu Konflikten geführt?

Carolina Rohrer: Oh ja (lacht). Ihr habt mich oft 
ermahnt, das Thema Berufswahl zu bearbeiten. 
Insbesondere in der 1. IOS habe ich dieses Anlie-
gen nicht nachvollziehen können.

Silvio Rohrer: Wir fanden es wichtig, dass du dir 
frühzeitig Gedanken machst: Was will ich, was 
kann ich? Die drei Jahre in der Orientierungs-
schule gehen so rasch vorbei. Der Berufswahl-
prozess muss am Laufen gehalten werden. Aber 
ich verstehe, dass dir diese Auseinandersetzung 
schwergefallen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carolina Rohrer hat in vielen Bereichen Berufsluft geschnuppert.

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Eltern als Taktgeber des Berufswahlprozesses: Barbara Stocker 

Rohrer und Silvio Rohrer.

 
Barbara Stocker Rohrer: Es ist problematisch, 
wenn Lehrstellen sehr früh vergeben werden. 
Wenn jemand in den Sommerferien zwischen 
der 2. und 3. IOS seine Interessen noch nicht 
eingegrenzt hat, reduzieren sich die Möglich-
keiten im Herbst sehr rasch. Wir haben deshalb 
unsere Pläne für die Sommerferien auch auf das 
Schnuppern von Carolina abgestimmt, das hatte 
Priorität.
 
Carolina Rohrer: An einen Moment erinnere ich 
mich gut. Ich hatte die letzte Schnupperlehre ab-
solviert, sass in meinem Zimmer und arbeitete 
am Bewerbungsschreiben. Zweifel breiteten sich 
aus: Habe ich die richtige Berufsentscheidung 
getroffen? Will ich mich überhaupt für einen Weg 
entscheiden? Bin ich schon für diesen Schritt 
und diese Entscheidung bereit? Diese Fragen 
verunsicherten mich sehr.

Silvio Rohrer: Du hattest grossen Respekt vor 
dem Entscheid für eine Lehrstelle. Deshalb war es 
wichtig, dass du so intensiv am Prozess gearbeitet 
hast. Wir haben versucht, dir aufzuzeigen, dass 
du deinen Entscheid nicht leichtfertig gefällt hast.

Carolina Rohrer: Dieses Verständnis hat mir sehr 
geholfen. Nach dem ersten Lehrjahr kann ich 
sagen: Ich habe die richtige Wahl getroffen. Die 
Lehre als MPA ist anstrengend, aber sie gefällt 
mir sehr gut.
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So beschreiben Tina, Jan, Julie und Andreas ihr Umfeld bei Sika. Die Lernenden arbeiten an 
unterschiedlichen Sika-Standorten und sprechen darum auch aus unterschiedlichen Perspek- 
tiven. Was aber alle gemerkt haben: Sie sind im richtigen Lehrbetrieb gelandet und arbeiten 
gerne bei Sika! Genauso wie ihre weltweit über 27 000 Arbeitskolleginnen und -kollegen. Wenn 
in Bau oder Industrie etwas Bleibendes entsteht mit unseren Lösungen zum Kleben, Dichten, 
Dämpfen, Verstärken und Schützen, ist also immer auch ein bisschen etwas von Tina, Jan,  
Julie oder Andreas mit drin.
 
Ab August 2023 bieten wir in Sarnen folgende Lehrstellen an:

Building Trust Everyday
•  Vertrauen ist für uns das Wichtigste.  

Wir vertrauen auf deine Fähigkeiten und 
ermöglichen dir viele Gestaltungsräume. 

•  Engagierte Berufs- und Praxisbildner, die 
für eine familiäre Atmosphäre sorgen,  
machen das Arbeiten bei Sika speziell – 
viele bei uns nennen dies den Sika-Spirit.

•  Wir geben alles, damit dich deine Grund- 
bildung langfristig bei Sika weiterbringt. 

Durchstarten mit dem Sika Spirit
Die Sika ist eine  grossartige Arbeitgeberin –   
besonders auch für junge Durchstarter. Erfahre 
das in den Videos von vielen Sika-Lernenden 
über ihre Lehrberufe auf 
www.sika.ch/lehrstellen

Deine Bewerbung erreicht uns schnell und 
sicher online auf www.sika.com  Karriere  
 Stellenmarkt

SIKA MANUFACTURING AG / SIKA SUPPLY CENTER AG
Industriestrasse 26
6060 Sarnen / www.sika.ch/lehrstellen

• ANLAGENFÜHRER/IN EFZ
• AUTOMATIKER/IN EFZ
• KAUFMANN/FRAU EFZ
• KUNSTST0FFTECHN0L0GE/IN EFZ

• LABORANT/IN EFZ
• LOGISTIKER/IN EFZ
• POLYMECHANIKER/IN EFZ
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Elektro Kaiser AG
Dorfstrasse 10 | 6072 Sachseln | Tel. 041 666 5 666  
info@elektro-kaiser.ch | www.elektro-kaiser.ch

Unser EngagementIhr Vertrauen
Wir sind Ihr Elektro-Gesamtdienstleister in 
den Bereichen Elektroinstallation, Telematik 
Service und Unterhalt, IT-Service, Sicherheit, 
Gebäudeautomation. Wir freuen uns auf 
Ihr Projekt.

Qualitätsbewusst. Nachhaltig. Innovativ.

Gasser Felstechnik AG
felstechnik.ch

Zusammen  
versetzen wir Berge.
Entdecke unsere spannenden  
Lehrberufe und vereinbare  
eine Schnupperlehre als:

	� Maurer / in

	� Grundbauer / in

	� Baumaschinenmechaniker / in

	� Fachmann / Fachfrau Betriebsunterhalt

	� Logistiker / in

	� Kaufmann / Kauffrau

Kontakt: personal@felstechnik.ch
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Die Lehrstellensuche des 14jährigen Tim 
Haas aus Alpnach verlief nicht ohne Hinder
nisse. Nach anfänglichen Rückschlägen wur
de eine Zwischenlösung notwendig. Das Stu
dienjahr in England brachte den jungen Mann 
weiter und an seine Wunschstelle.

Tim Haas, der mit seiner Familie in Alpnach 
wohnt, wusste bereits zu Beginn der 2. IOS, dass 
er Informatiker EFZ werden wollte. «Mich faszi-
nieren Computer. Hinzu kommt, dass mein äl-
terer Bruder eine Lehre als Informatiker EFZ ab-
solviert», erzählt der heute 16-Jährige. «Ich habe 
in mehreren Betrieben als Informatiker EFZ ge-
schnuppert, mich beworben und konnte auch 
einige Vorstellungsgespräche absolvieren. Leider 
habe ich lauter Absagen erhalten. Ich vermute, 
die Schulnoten genügten nicht.» Tims Mutter 
Ale xandra Haas ergänzt: «Beim Start in die 3. IOS 
war Tim ziemlich verzweifelt. Es ist schwierig für 
einen 14-Jährigen, eine Absage nach der ande-
ren zu erhalten.»

Neue Motivation und neues Selbstvertrauen
Familie Haas suchte die Unterstützung einer Be-
rufsberatungsperson, die mit Tim den Berufs-
wahlprozess nochmals aufrollte. Dadurch tankte 
Tim Selbstvertrauen und Motivation. «Ein Beruf 
im Bereich Informatik war und blieb für mich 
die erste Wahl», führt Tim aus. Er konzentrierte 
die Suche auf verwandte Berufsfelder wie Elek-
troniker EFZ oder Geomatiker EFZ und wurde 
schliesslich fündig. Im Frühling der 3. IOS be-
warb sich Tim als Gebäudeinformatiker EFZ und 
im Juli bekam er die Zusage des Elektrizitäts-
werks Obwalden EWO. Weil die Lehrzeit erst im 
darauffolgenden Jahr beginnen sollte, war eine 
Zwischenlösung gefragt.

Studienjahr in England
Tim wählte eine aussergewöhnliche Variante: Er 
absolvierte ein Studienjahr in England, wo er ei-
nerseits Englisch lernte, andererseits aber auch 
in anderen Fächern wie Mathematik unterrichtet 
wurde. «Das Jahr war für mich eine gute Erfah-
rung, ich habe viele neue Kollegen gefunden», 
erzählt Tim. Sein Vater Manfred Haas teilt die Be-
urteilung seines Sohnes: «Tim ist reifer und selbst-
ständiger geworden in diesen neun Monaten.»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tim Haas: «Der Umweg hat mir gutgetan.»  
 

ROLLE DER ELTERN

ÜBER EIN ZWISCHENJAHR 
ZUM WUNSCHBERUF



14

Der Berufswahlprozess hat auch Manfred und Alexandra Haas gefordert: «Sie haben das sehr gut gemacht», bilanziert Tim Haas. 

Entscheidung in bewegter Zeit
«Der Berufswahlprozess hat uns als Familie ge-
fordert», erzählt Alexandra Haas. «Es ist eine 
Gratwanderung zwischen Raum lassen und In-
puts geben.» Die Berufswahl fällt mitten in die 
Pubertät. «Tim war 14 Jahre alt. Er hat sich in 
dieser Lebensphase stark verändert. Gleichzei-
tig musste er eine Entscheidung treffen, die für 
seinen Lebensweg von einer beträchtlichen Be-
deutung ist.» Es brauchte den Antrieb der Eltern. 
Alexandra Haas erinnert sich: 

«Wir mussten Tim motivieren, sich 
zu bewerben, das Dossier zu schi-
cken. Das war manchmal recht 
schwierig.»

Tim ist der Ansicht, dass ihn seine Eltern in ei-
nem gesunden Mass unterstützt haben: «Ich fin-
de, sie haben das sehr gut gemacht. Sie haben 
mich unterstützt, aber nicht zu stark beeinflusst.»

Einklinken und motivieren
Sowohl für Alexandra als auch für Manfred Haas 
ist klar, dass die Eltern die Arbeit der Schule un-
terstützen müssen. «Die Erstellung von Lebens-
lauf, Motivationsschreiben, Berufswahldossier 
etc. ist eine umfangreiche und anspruchsvolle 

Aufgabe», sagt Manfred Haas. «Ich halte es für 
richtig, dass sich die Eltern in den Prozess ein-
klinken, gerade wenn sie merken, dass die Moti-
vation nicht immer stimmt», ergänzt Alexandra 
Haas.

Umweg hat sich gelohnt
Tim beginnt im Sommer 2022 seine Lehrzeit als 
Gebäudeinformatiker EFZ. Im Rückblick war das 
Zwischenjahr in England eine lohnende Inves-
tition. «Der Umweg hat mir gutgetan», ist Tim 
Haas überzeugt. Manfred Haas ergänzt: «Unser 
Sohn hat sich während des England-Aufenthalts 
enorm weiterentwickelt.

Er ist eigenständiger geworden 
und verfügt über mehr Selbstver-
trauen.

Beide Eigenschaften werden ihm in der Lehre 
helfen.» Alexandra Haas sagt: «Ich hoffe, Tims 
Geschichte macht Jugendlichen und Eltern, die 
in einer ähnlichen Lage sind, ein wenig Mut. 
Der Druck auf die Jugendlichen ist enorm hoch. 
Manchmal findet sich die richtige Lehrstelle 
nicht auf Anhieb. Dann braucht es etwas Geduld. 
Ich bin überzeugt, es öffnet sich eine Tür, wenn 
man nicht aufgibt und beharrlich weitersucht.»
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MACH, WAS DICH WIRKLICH FASZINIERT

Nutze dein Talent und leiste gemeinsam mit uns einen 
wesentlichen Beitrag zur Sicherheit der Schweiz. Die Berufs-
bildung von RUAG gehört zu den besten, weil wir wissen: dein 
Beitrag macht den Unterschied. Am Standort Alpnach bilden 
wir in folgenden Bereichen aus:

Informiere dich über weitere offene Lehrstellen und RUAG als 
Arbeitgeber auf unserer Website.

Ganzheitliche und 
persönliche Betreuung

von Anfang an

Faszinierende
Berufsfelder

Langfristige
Entwicklung

↗ Automatik
↗ Logistik

↗ Anlagen- und Apparatebau
↗ Polymechanik

↗ KONTAKT
Heinz Schrackmann
heinz.schrackmann@ruag.ch

DEINE LEHRE AUF DEM FLUGPLATZ ALPNACH

RUAG und Luftwaffe kooperieren bei der Berufsbildung

GESTALTE DIE SCHWEIZ AKTIV MIT

Die Qualität der Ausbildung hat bei der Schweizer Luftwaffe 
oberste Priorität. Als Teil unseres Teams entwickelst du dich 
stetig weiter und trägst aktive deinen Beitrag zur permanenten 
Einsatzbereitschaft unserer Helikopter bei. Bei uns gestaltest 
du deine Rolle aktiv und übernimmst Verantwortung in deinem 
Lehrbetrieb.

Informiere dich über unsere freien Lehrstellen auf der Website.

↗ Polymechanik ↗ Automatik

↗ KONTAKT
Rico Kaufmann
rico.kaufmann@vtg.admin.ch
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Hier bei Leister lernen wir unseren Traumberuf in einem internationalen 
Unternehmen. Gute Stimmung und Kaffee inklusive ��
Worauf wartest Du? Wir freuen uns auf Dich. 

Melde Dich bei:
erika.windlin@leister.com
041 662 74 92

Lehrstelle gesucht?  
Komm zu Leister.
• Elektroniker : in EFZ

• Kaufmann : frau EFZ

• Konstrukteur : in EFZ

• Logistiker : in EFZ

• Polymechaniker : in EFZ

• Produktionsmechaniker : in EFZ

• Physiklaborant : in EFZ

We know how.leister.com
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Das und viel mehr bieten wir dir:
•  Great Place to Start / beste Lehrbetriebe Schweiz 2021
• Finanzielle  Beteiligung am Unternehmenserfolg
•  Vorzugskonditionen bei Konten, Karten und Bankdienstleistungen
•  Vergünstigungen, u. a. beim Mobile-Abonnement oder Reka-Geld

Mit einer Lehre bei der OKB als 

Kauffrau/Kaufmann EFZ
Lehrbeginn Sommer 2023 in Sarnen und Engelberg

kannst du hoch hinaus wachsen.
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Im Modulblock «Lehrlingsschatten» lernen 
Sarner Schülerinnen und Schüler den konkre
ten Berufsalltag eines Lernenden, dessen Ar
beitsbedingungen und umfeld kennen. An
gefragt werden Betriebe in der Gemeinde.

Der Modulblock «Lehrlingsschatten» erstreckt 
sich über drei Nachmittage. Er ist Teil des Moduls 
«Wirtschaft und Bildung» und seit drei Jahren fix 
verankertes Element im Berufswahlfahrplan der 
IOS Sarnen. «Primär sollen unsere Schülerinnen 
und Schüler via ‹Lehrlingsschatten› den kon-
kreten Berufsalltag eines Lernenden, dessen Ar-
beitsbedingungen und -umfeld kennenlernen», 
erklärt Martin Ettlin, Modullehrperson der 2. IOS. 
«Erst in zweiter Linie geht es um das konkrete 
Berufshandwerk des ‹beschatteten› Lehrlings.»

Kontaktsituationen üben
Der Modulblock «Lehrlingsschatten» wird im 
November, März und Juni des 8. Schuljahres an-
geboten. «Die Durchführung kurz vor den Som-
merferien steht unter etwas anderen Vorzeichen 
als die ersten beiden Ausgaben», führt Martin 
Ettlin aus. «Alle Schülerinnen und Schüler haben 
schon Schnupperlehren absolviert. Viele haben 
konkrete Vorstellungen, welchen Beruf sie er-
greifen oder welche weiterführende Schule sie 
besuchen wollen, einige wenige haben sogar 
bereits ihre Lehrstelle gefunden. Insbesondere 
für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die im 
Bewerbungsprozess stehen, ist der Modulblock 
damit auch eine Übung für anstehende Vorstel-
lungsgespräche.»

Lernende zwei Nachmittage begleiten
Teil 1 des «Lehrlingsschattens» startet im Schul-
zimmer. «Die Aufgabe heute Nachmittag besteht 
darin, einen Lehrberuf auszuwählen, zu prü-

fen, ob er von einem Sarner Betrieb angeboten 
wird, danach beim Betrieb vorbeizugehen und 
zu fragen, ob ihr einen Lernenden während zwei 
Nachmittagen begleiten dürft», informiert Mar-
tin Ettlin die Schülerinnen und Schüler. «Sucht 
mindestens drei Adressen.»

«Ihr braucht einen Plan B, das gilt 
im Übrigen auch für die Wahl der 
Lehrstelle.»

Grosse Kooperationsbereitschaft 
Für einige Jugendliche ist es eine Herausforde-
rung, ihr Anliegen persönlich im Betrieb vorzu-
bringen. Begleitend überreichen sie einen von 
der Lehrperson unterzeichneten Brief, in dem die 
Rahmenbedingungen des Modulblocks «Lehr-
lingsschatten» umschrieben sind. «Drei Viertel 
der angefragten Ausbildungsbetriebe machen 
eine Zusage. Nur etwa jede zehnte Schülerin, je-
der zehnte Schüler wird nicht fündig. In diesen 
Fällen leiste ich Unterstützung», sagt Martin Ett-
lin.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carmen Schrackmann hat den Arbeitsalltag einer Medizinischen 

Praxisassistentin EFZ hautnah miterlebt.

LEHRLINGSSCHATTEN

BLICK ÜBER DIE SCHULTER 
IN DEN BERUFSALLTAG
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Vorgehen bei Kontaktaufnahme planen
Die ersten Jugendlichen haben die erforderli-
chen Adressen zusammengetragen. Bevor sie 
sich auf den Weg machen, bespricht Martin Ett-
lin mit der Klasse das Vorgehen bei der Kontakt-
aufnahme: «Wo meldet ihr euch, respektive bei 
wem? Was sagt ihr, wenn ihr den Brief übergebt? 
Was tut ihr, wenn die erforderliche Person nicht 
verfügbar ist?»

Einblicke in Berufspraxis
Teil 2 und 3 des «Lehrlingsschattens» absolviert 
IOS-Schülerin Carmen Schrackmann in der Pra-
xisgemeinschaft «Hausarztpraxis» in Sarnen. 
«Die verantwortliche Ausbildnerin hat sofort 
zugesagt», erinnert sich Carmen Schrackmann 
an ihre Kontaktaufnahme. Die angesprochene 
Sandra Dreier ergänzt: «Wir unterstützen ‹Lehr-
lingsschatten› sehr gerne.»

Das Modul ist eine gute Gelegen-
heit, Einblicke in den Berufsalltag 
einer Medizinischen Praxisassis-
tentin EFZ zu vermitteln.

Carmen Schrackmann hält ihre Beobachtungen 
in einem Journal fest: «Mir wurden in den zwei 
Nachmittagen viele Tätigkeiten gezeigt, die Ar-
beiten im Labor oder das Arbeiten am Empfang. 
Auch bei kleineren Behandlungen an Patien-
tinnen und Patienten durfte ich mithelfen.» Im 
Gespräch verrät sie: «Am spannendsten fand ich 
die kleineren Laborarbeiten und die Blutentnah-

me.» Ihr habe gefallen, dass sie nicht nur zuse-
hen, sondern auch selbst tätig sein durfte. «Ein 
wenig überrascht hat mich, dass ich der Medizi-
nischen Praxisassistentin EFZ selber Blut abneh-
men durfte, was gar nicht so einfach war, wie ich 
zuerst gedacht hatte.»

Erleben, wie sich eine Lehre anfühlt
Die 15-Jährige nimmt durchwegs positive Erin-
nerungen aus dem Modulblock mit: «Ich habe 
ein gutes Bild von den Aufgaben einer Medizi-
nischen Praxisassistentin EFZ erhalten. Das Ar-
beitsumfeld und das Arbeitsklima im Ärztehaus 
haben mir sehr zugesagt.» Ob sie den Weg einer 
Ausbildung zur Medizinischen Praxisassistentin 
EFZ einschlagen wird, ist im Sommer 2022 aller-
dings noch offen. Auch Martin Ettlins Fazit fällt 
positiv aus:

«Carmen hat einen Eindruck  
erhalten, wie sich eine Lehre an-
fühlen könnte.»

«Diese Erkenntnis ist wichtig, unabhängig da-
von, welchen Weg sie dereinst einschlagen 
wird.» Carmen Schrackmanns Erfahrungen de-
cken sich schliesslich auch mit den Rückmel-
dungen, die Martin Ettlin von den Ausbildungs-
betrieben erhält. «Nicht nur für die Schülerinnen 
und Schüler ist ‹Lehrlingsschatten› eine gute und 
wichtige Erfahrung. Auch das Feedback der Aus-
bildungsbetriebe ist durchwegs positiv.»

Tina Binkert (l.), Medizinische Praxisassistentin in Ausbildung, erklärt ihrem «Lehrlingsschatten» Carmen Schrackmann das Labormaterial.
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Den Werkstoff Holz findest du spannend? 
Du hast Freude an einem Handwerksberuf?

Lerne Zimmermann oder Zimmerin EFZ
Wir bieten dir
• Solides Erlernen des Berufes in allen Aspekten wie Holzarten, Nutzungs- 

und Bearbeitungsmöglichkeiten inkl. Umgang mit Maschinenpark
• Viel Praxis durch Mitarbeit bei abwechslungsreichen Projekten
• Sorgfältige Begleitung und Unterstützung während der Ausbildung in 

Theorie und Praxis

Kontakt: Florian Gasser | Direktwahl 041 666 25 37
Bewerbung: Gaby Gasser | gaby.gasser@hpgasser.ch

Vorher mal reinschnuppern? Melde dich!

HP Gasser AG 
Industriestrasse 45, 6078 Lungern
Telefon 041 666 25 35, www.hpgasser.ch

PORTMANN GARTEN AG | Mittelgasse 5 | 6056 Kägiswil | info@portmann-garten.ch | www.portmann-garten.ch

Wir geben ALLES für eine gute LEHRE! 

de
si
gn
w
er
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g.
ch

Du auch? Wenn du zudem noch gerne bei jedem Wetter an der frischen Luft bist, gerne im Team arbeitest und 
gerne mit anpackst – dann bist du bei uns genau richtig! Starte deine Zukunft bei uns und bewirb dich noch heute 
auf eine Lehrstelle als Gärtner/in EFZ Garten- und Landschaftsbau. 

POG_Ins_Berufsmagazin.indd   1 28.02.17   09:01
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Als Milchtechnologin führen 
wir ein wunderbares Schweizer 
Traditionshandwerk fort und 
erschaffen feine Köstlichkeiten 
aus Milch aus der Region. »

«

Judith, Milchtechnologin, Käserei Schnider,  

Chilchweg 23, 6074 Giswil, schniderkäse.ch

Vo Härze natiirlich

Suchst du noch deinen  
Traumberuf? Dann melde  
dich bei uns für einen 
Schnuppertag.

Wir vereinen Technik, Menschen, Medizin. 

Wir legen Wert auf eine enge Begleitung. 

Wir bilden Spezialisten von morgen aus. 

 
Nächster Infoabend: 
In Sarnen: 22. Sept. 2022, 19.00 Uhr 
Online:    29. Nov. 2022, 19.00 Uhr 
 

SEIT 25 JAHREN  
BILDEN WIR IN SARNEN MEDIZINTECHNIKER/INNEN HF AUS. 
 

www.medizintechnik-hf.ch 
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Unser Lehrstellenangebot:

ELEKTROINSTALLATEUR/-IN

MONTAGE-ELEKTRIKER/-IN

NETZELEKTRIKER/-IN

INFORMATIKER/-IN NEU

Bewirb dich jetzt.  
Wir freuen uns auf dich.

FREIE  
LEHRSTELLEN 
2023

ewo-future.ch
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Mit der Unterzeichnung des Lehrvertrags be
ginnt eine Art Schwebephase, die bis zum Be
ginn der Lehre anhält. Die Schule Giswil sucht 
in diesem Zeitraum den Kontakt mit den Aus
bildungsbetrieben, damit die Schulabgänge
rinnen und Schulabgänger die Berufslehre 
möglichst gut vorbereitet beginnen können.

«Sie haben sich entschlossen, eine Lernende / ei-
nen Lernenden auszubilden. Dafür möchten wir 
uns herzlich bei Ihnen bedanken.» Lehrbetriebe, 
die im Sommer eine Abgängerin oder einen Ab-
gänger der Schule Giswil aufnehmen, erhalten 
im Frühjahr einen Brief der Schulleitung. Die Ab-
sicht hinter dem Schreiben erklärt Stefan Durrer, 
der in Giswil die Integrative Orientierungsschule 
(IOS) leitet: «Wir möchten sicherstellen, dass der 
Übergang von der Volksschule in die Arbeitswelt 
möglichst optimal gelingt und unsere Schülerin-
nen und Schüler die Berufslehre gut vorbereitet 
beginnen können.»

Schreiben zu Beginn der Schwebephase
Der Versandzeitpunkt des Schreibens ist sorgfäl-
tig gewählt: Die allermeisten Schülerinnen und 
Schüler haben am Ende des ersten Semesters 
der Abschlussklasse eine Anschlusslösung ge-
funden. Es beginnt eine Schwebephase, die bis 
zum Ende des Schuljahres anhält. Stefan Durrer 
führt aus: «Wir beobachten, dass die Motivation 
der Jugendlichen, im Unterricht mitzuarbeiten, 
nach der Unterzeichnung des Lehrvertrags oft 
abnimmt.» Die Schule versuche zwar, Gegen-
steuer zu geben, müsse aber erkennen, dass ihr 
Einfluss schwinde. Die künftigen Lehrbetriebe 
könnten Einfluss nehmen, seien jedoch noch 
nicht zuständig. «Wir haben uns deshalb ent-
schlossen, die Lehrbetriebe zu einem Dialog 
einzuladen.»

Gut gefüllter Rucksack ist nötig
«Es ist für die Jugendlichen wichtig, die Schulzeit 
bis zum Ende optimal zu nutzen», ist Stefan Dur-
rer überzeugt. «Sie benötigen einen gut gefüllten 
Rucksack, wenn sie ihre Lehre beginnen.» Mar-
kus Enz, Verwaltungsratspräsident der Enz Group 
AG, bestätigt diese Einschätzung. Das in den Be-
reichen Garten- und Landschaftsbau, Garten-
unterhalt, Planung und Tiefbau tätige Unterneh-
men bildet Jahr für Jahr mehrere Lernende in 
unterschiedlichen Berufen aus. «Häufig geraten 
die Lernenden zu Beginn ihrer Ausbildung in ein 
Loch. Die Arbeitstage sind lang. Gleichzeitig ist 
der Druck, in der Berufsfachschule zu bestehen, 
markant höher als zum Ende der obligatorischen 
Schulzeit.» Stefan Durrer ist sich der Problematik 
bewusst. Allerdings dürfe die Schule nicht aktiv 
auf den künftigen Lehrbetrieb zugehen: «Nur 
wenn eine Lehrperson als Referenz im Bewer-
bungsschreiben angegeben ist, darf sie auf An-
frage Auskunft geben.» Die Schule lädt deshalb 
die Lehrbetriebe ein, vom künftigen Lernenden 
die Zeugnisse bis zum Ende der dritten Orien-
tierungsstufe einzufordern. «Der Lehrbetrieb er-
hält so Informationen über den Leistungsstand 
des künftigen Lernenden und kann ihn darüber 
aufklären, welche Fächer in der Berufsfachschule 
besonders gewichtet werden.»

Überfachliche Kompetenzen sind wichtig
Im Schreiben informiert die Schule Giswil die 
Lehrbetriebe auch über die Thematik der über-
fachlichen Kompetenzen. «Mithilfe von acht In-
dikatoren wird ein differenziertes Bild des Ler-
nenden gezeichnet», führt Stefan Durrer aus. Er 
misst den überfachlichen Kompetenzen ebenso 
viel Gewicht bei wie den Noten: «Sie sind aller-
dings nicht ganz einfach zu interpretieren. Die 
Erfahrung zeigt, dass gerade kleinere Betriebe 

KONTAKT SCHULE UND AUSBILDUNGSBETRIEB

BODENHAFTUNG 
BEHALTEN, DRANBLEIBEN
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Schwierigkeiten oder zu wenig Ressourcen ha-
ben, aus Zeugnissen die relevanten Informatio-
nen herauszufiltern. Deshalb ist es wichtig, mit 
den Betrieben im Dialog zu bleiben.»

Stefan Durrer. (Bild: Gemeinde Giswil)

Lernende erhalten Götti oder Gotte
Auf die Schreiben erhält die Schule Giswil laut 
Stefan Durrer bislang nur spärlich Rückmeldun-
gen. Keine Reaktionen sind ihm von den Eltern 
der angehenden Lernenden bekannt, die den 
Brief gleichzeitig mit dem Lehrbetrieb erhalten. 
«Dann und wann empfinden die Schülerinnen 
und Schüler den Brief als Einmischung.» Bei 
Markus Enz kommt die Initiative der Schule Gis-
wil sehr gut an. Die Enz AG setzt die Empfeh-
lungen der Schule Giswil seit geraumer Zeit um: 
«Wir schliessen die Lehrverträge in vielen Fällen 
kurz nach Beginn des 9. Schuljahres ab. Aller-
dings haben sie zu diesem Zeitpunkt provisori-
schen Charakter.» Die angehenden Lernenden 
müssen die Zeugnisse bis zum Beginn der Lehr-
zeit unaufgefordert einreichen. Dieses Vorgehen 
bewährt sich laut Markus Enz: «Bei der Unter-
zeichnung des definitiven Lehrvertrags kurz vor 
Ende der obligatorischen Schulzeit informieren 
wir die Lernenden und ihre Eltern darüber, wel-
che Kompetenzen und Fächer in der Berufsfach-
schule von besonderer Bedeutung sind.» Jeder 
Lernende bei der Enz AG erhält einen Götti. «Er 
oder sie fungiert über die gesamte Lehrzeit als 
Bezugsperson. Dieses Vertrauensverhältnis hilft, 
allfällige Probleme frühzeitig anzusprechen.»

So gewinnen beide Seiten
Zudem hat die Enz AG eine Lehrlings-Akade-
mie eingerichtet, wo punktuell und gezielt mit 

den Lernenden gearbeitet wird. Wie die Enz AG 
hält eine Vielzahl von Betrieben im Kanton Ob-
walden im Zeitraum von der Unterzeichnung des 
Lehrvertrags bis zum Lehrbeginn Kontakt mit 
den angehenden Lernenden. «Betriebe, die sich 
für die Betreuung der Lernenden Zeit nehmen, 
haben Erfolg: Die Lernenden sind besser betreut, 
der Ausbildungsbetrieb wirkt attraktiver. So ge-
winnen beide Seiten», ist Markus Enz überzeugt.

Verstärkung des Kontakts gewünscht
«Ich wünsche mir eine Verstärkung des Kontakts 
zwischen Schule und Betrieben», führt Markus 
Enz aus und verweist beispielhaft auf das Pro-
gramm «Meet-a-Boss», eine gemeinsame Ini-
tiative des Amts für Berufsbildung des Kantons 
Obwalden und des Rotary-Clubs Obwalden, wo 
Wirtschaftsvertreterinnen und -vertreter mit 
Jugendlichen das Bewerbungsgespräch üben 
und die Bewerbungsdossiers besprechen. Ihm 
schwebt ein Standortgespräch im letzten Halb-
jahr der obligatorischen Schulzeit vor, an dem 
Lernende, Lehrbetrieb und Klassenlehrperson 
teilnehmen. Die Initiative dazu müsse von der 
Schule ausgehen. Insbesondere Kleinbetrieben 
fehlen dazu die Ressourcen: «Wo die Schule aktiv 
auf Betriebe zugeht, ist die Erfolgsquote höher.»

Markus Enz. (Bild: Enz AG)

Verzahnung von Schule und Wirtschaft
Das Vorgehen der Schule Giswil stösst im Kanton 
auf Interesse. «Wir sind von mehreren Schullei-
tungen angefragt worden, die sich überlegen, in 
ähnlicher Weise aktiv zu werden», erzählt Stefan 
Durrer. Es wäre ein weiterer Schritt in Richtung 
der wichtigen Verzahnung von Schule und Wirt-
schaft.
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 Mit einer Lehre bei 

stehen dir alle Wege offen.
Starte jetzt deine Karriere als Kauffrau/Kaufmann oder Maurer/in  
und erfahre mehr unter:
www.eberli-ag.ch/eberli/lehre

FREIE LEHRSTELLE 2023
eberli-ag.ch/eberli/lehre
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Lehre bei Nahrin

Lehrbetrieb 

seit über 40 Jahren

Lia, 18 Jahre
3. Lehrjahr Kauff rau EFZ

Altin, 17 Jahre
3. Lehrjahr Anlageführer EFZ

Ender, 17 Jahre
3. Lehrjahr Logistiker EFZ

Lia, 18 JahreLia, 18 Jahre
3. Lehrjahr Kauff rau EFZ

Nahrin AG
Industriestrasse 27
6060 Sarnen
www.nahrin.ch

Gerne beantworten wir deine Fragen 
oder geben weitere Auskünfte über 
verfügbare Ausbildungsplätze. 

Berufsbildnerin Janine Britschgi
T: 041 666 08 44 
janine.britschgi@nahrin.ch

Schweizer Familienunternehmen aus Sarnen

Wir entwickeln, produzieren und verkaufen Bouillons, Ge-
würze und Nahrungsergänzungsmittel. Dabei legen wir 
grossen Wert auf natürliche Zutaten, feinsten Geschmack 
und eine schonende Verarbeitung der Produkte. 

Mit der gleichen Hingabe kümmern wir uns seit vie-
len Jahren um unseren wertvollen Berufsnachwuchs. 

Ein Rezept, das Früchte trägt und den Jugendlichen eine 
solide Basis mit vielfältigen Anschlussmöglichkeiten 
bietet, innerhalb oder ausserhalb unseres Unterneh-
mens. Unsere Lernenden schätzen die professionelle 
Unterstützung und Einarbeitung durch die Ausbildungs-
verantwortlichen genauso wie die spannenden und ab-
wechslungsreichen Aufgaben.



Obwaldner Berufsbildungsmagazin September 2022 27

Die ersten Einblicke erhalten viele Obwald
ner Schülerinnen und Schüler in Betrieben 
ihrer Heimatgemeinde. Wie die Beispiele der 
Berufsolympiade in Lungern und des Berufs
schaufensters in Alpnach zeigen, sind diese 
Besuche wichtige Elemente im Berufswahl
prozess der Jugendlichen.

Die «Berufsolympiade» stammt aus dem Has-
lital und hat ihren Weg über den Brünig in den 
Kanton Obwalden gefunden. Die Idee dahin-
ter: Jugendliche erhalten je einen halben Tag 
lang Einblicke in verschiedene Ausbildungsbe-
triebe ihrer Gemeinde. In Lungern wird die Be-
rufsolympiade seit 2006 jährlich durchgeführt. 
Peter Lötscher, Klassenlehrperson der IOS Lun-
gern, erinnert sich: «Der Gewerbeverein Lungern 
und die Schule Lungern haben das Projekt ge-
meinsam initiiert. Das Gewerbe schafft mit der 
‹Berufsolympiade› eine Plattform für die Ausbil-
dungsmöglichkeiten und Ausbildungsbetriebe 
in Lungern. Davon profitieren die Schülerinnen 
und Schüler im Berufswahlprozess.»

«Berufe, die im Dorf gelebt werden»
Hansruedi von Reding, Lerncoach in der IOS 
Alp nach, hat das Projekt unter dem Namen «Be-
rufsschaufenster» 2016 in Alpnach eingeführt, 
wo es seither ein fixer Bestandteil des Berufs-
wahlfahrplans der 2. Orientierungsschule ist. 
«Es ist naheliegend, dass die Jugendlichen zu-
erst in ihrer Gemeinde schnuppern und Berufe 
kennenlernen, die in ihrer Gemeinde gelebt wer-
den.» Auch in Alpnach sei das Gewerbe dank-
bar für diese Plattform. «Dies gilt in verstärktem 
Masse für Ausbildungsbetriebe, die eher Schwie-

rigkeiten bekunden, Lernende zu finden, wie 
beispielsweise Spengler EFZ oder Dachdecker 
EFZ.» Wie in Lungern und Alpnach werden in al-
len Obwaldner Gemeinden «Berufsolympiaden» 
organisiert und durchgeführt, allenfalls unter ei-
ner anderen Bezeichnung.

Wohlfühlen im Büro oder in der Werkstatt?
In Lungern findet die «Berufsolympiade» tradi-
tionsgemäss Ende Oktober am Mittwoch und 
Donnerstag vor der Älplerchilbi statt, in Alpnach 
das «Berufsschaufenster» im ungefähr selben 
Zeitraum. «Die ‹Berufsolympiade› wird zu Be-
ginn der intensiven Phase des Berufswahlprozes-
ses durchgeführt und bildet die Initialzündung 
für die Kontakte mit der Berufswelt», führt Peter 
Lötscher aus. Die Jugendlichen besuchen min-
destens drei Ausbildungsbetriebe. Jeder Besuch 
dauert einen Halbtag. «Bereits Anfang Januar 
beginnt anschliessend für die Achtklässlerinnen 
und Achtklässler die Phase des Schnupperns.» 
Hansruedi von Reding teilt diese Einschätzung: 
«Das ‹Berufsschaufenster› ist eine Art Vor-
schnuppern. Die Jugendlichen lernen Berufe in 
kompakter Form kennen, im Idealfall bereits de-
ren Sonnen- und Schattenseiten.» Peter Lötscher 
ergänzt: «Wir möchten, dass die Jugendlichen 
die Berufstätigkeit fokussieren und ein Gefühl 
für den Arbeitsort entwickeln: Fühle ich mich in 
einer Werkstatt wohl oder in einem Büro? Passt 
mir das Arbeiten drinnen oder draussen?»

Rückgriff auf Stamm an Betrieben
In Alpnach stellt Hansruedi von Reding die Ver-
bindung mit dem Gewerbe sicher. Die Organisa-
tion des «Berufsschaufensters» ist in logistischer 

BERUFSSCHAUFENSTER / BERUFSOLYMPIADE

HANDFESTE KONTAKTE 
MIT DER BERUFSWELT



28

Hinsicht knifflig: «Ich stehe mit bis zu 40 Aus-
bildungsbetrieben in Alpnach in Kontakt, ge-
rechnet auf die vier Halbtage kommen so gegen 
240 Angebote zusammen, aus denen die Schüle-
rinnen und Schüler wählen können.» Hansrue-
di von Reding ordnet die Jugendlichen gemäss 
ihren Interessen den Ausbildungsbetrieben zu, 
korrigiert Doppelnennungen oder nimmt Ver-
schiebungen vor. Anschliessend informiert er 
jeden Ausbildungsbetrieb via Brief über die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer am Besuchshalb-
tag. Er ist froh, dass die überwiegende Mehrheit 
der angefragten Ausbildungsbetriebe regelmäs-
sig am «Berufsschaufenster» teilnehmen. Auch 
in Lungern, wo die «Berufsolympiade» von der 
Schulverwaltung organisiert wird, ist die Bereit-
schaft der Ausbildungsbetriebe gleichermassen 
hoch. «Anpassungen sind in der Regel nur not-
wendig, wenn neue Firmen kontaktiert werden 
müssen oder wenn sich bei einer Ausbildung et-
was geändert hat», sagt Peter Lötscher.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jugendliche etwas tun lassen
Die Ausbildungsbetriebe werden sowohl in Alp-
nach als auch in Lungern von Kleingruppen zu 
zwei bis fünf Schülerinnen und Schülern besucht. 
Jedes Unternehmen gestaltet sein Besuchspro-
gramm individuell. «Wir raten den Ausbildungs-
betrieben, die Jugendlichen nach der Vorstellung 
des Ausbildungsbetriebs und des Berufs etwas 
Konkretes tun, gestalten zu lassen, ins Prakti-
sche hineinzugehen», führt Peter Lötscher aus. 
«Das konkrete Tun bleibt besser in Erinnerung 
als das Sehen und Hören.» Die «Berufsolympi-
ade» bietet einen ganzen Katalog an Wahlmög-
lichkeiten. «Wir ermutigen die Schülerinnen und 

Schüler, offen zu sein und auch Berufe zu wäh-
len, die ihnen wenig bekannt sind», erklärt Pe-
ter Lötscher. Hansruedi von Reding vertritt die-
selbe Ansicht: «Aufgrund des Angebots können 
die Schülerinnen und Schüler gezwungen sein, 
für sie ungewöhnliche Berufe wie beispielsweise 
Abdichter EFZ oder Metallbaupraktiker EBA ken-
nenzulernen, was für sie eine gute Erfahrung ist.» 
Peter Lötscher ergänzt: «Die Jugendlichen wäh-
len häufig Berufe, die sie bereits kennen. Das fa-
miliäre Umfeld übt einen starken Einfluss auf sie 
aus und prägt den Zugang zur Berufswelt. Da-
rüber hi nauszugehen, ist schwierig. Die nieder-
schwelligen Angebote der ‹Berufsolympiade› bie-
ten hier eine gute Gelegenheit, neue Impulse zu 
erhalten.»

Telefonieren üben
Der Besuch in den Ausbildungsbetrieben wird 
ganzheitlich in den Berufswahlunterricht einge-
bettet. Im Vorfeld werden die Berufsfelder, in de-
nen Besuche stattfinden, angeschaut. «Wir simu-
lieren das Schnuppern, überlegen, welche Fragen 
zum Beruf gestellt werden könnten», führt Peter 
Lötscher aus. Hansruedi von Reding ergänzt: 
«Für viele Jugendliche ist das ‹Berufsschaufens-
ter› der erste reale Kontakt mit einem Unterneh-
men. Sie sind motiviert und es ist wichtig, dass 
sie diese Motivation auch zeigen. Wir sprechen 
im Unterricht zudem darüber, wie man sich in 
einem Betrieb verhält, dass man grüsst etc.» Zur 
Vorbereitung zählt auch, dass sich eine Person 
pro Gruppe telefonisch beim Betrieb nach den 
Modalitäten des Besuchs erkundigt. «Dieses Tele-
fonat ist eine gute Übung für die weiteren Schrit-
te im Berufswahlprozess», sagt Peter Lötscher.

Wertschätzung für Ausbildungsbetriebe
«Nach den Besuchen erstellen die Jugendlichen 
in mündlicher oder schriftlicher Form ein Pro 
und Kontra der begutachteten Berufe», erklärt 
Peter Lötscher. «Auf dieser Basis entscheiden 
sie, ob sie einen Beruf weiterverfolgen oder im 
Moment ausschliessen.» Alle Ausbildungsbetrie-
be erhalten im Nachgang Dankesbriefe von den 
Jugendlichen. «Diese Schreiben sind nicht nur 
ein Zeichen der Wertschätzung für die teilneh-
menden Ausbildungsbetriebe, ebenso wichtig ist 
die Erkenntnis für die Schülerinnen und Schüler, 
dass ihre Besuche für die Ausbildungsbetriebe 
mit Aufwand verbunden sind.» Dieser Aufwand 
sei beachtlich, halten beide Lehrpersonen fest. 

Peter Lötscher hilft regelmässg beim Koordinieren der «Berufs-

olympiade» in Lungern mit.
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«Manche Ausbildungsbetriebe stellen extra eine 
Person für das ‹Berufsschaufenster› frei, die das 
Programm zusammenstellt und die Jugendli-
chen begleitet», erklärt Hanspeter von Reding.

«Einblicke waren sehr spannend»
Elisa und Damiano haben im November 2021 
am «Berufsschaufenster» der IOS Alpnach teil-
genommen. «Ich habe in einem Architektur-
büro den Beruf Zeichnerin EFZ Architektur ken-
nengelernt», erzählt Elisa. «Wir waren zu dritt 
im Architekturbüro. Wir wurden über den Be-
ruf informiert und mussten einen kleinen Auf-
trag erledigen.» Am Computer zu zeichnen, sei 
allerdings nicht möglich gewesen: «Das habe 
ich beim Schnuppern nachgeholt.» Das «Be-
rufsschaufenster» habe ihr auf jeden Fall beim 
Entscheid geholfen, Zeichnerin EFZ zu werden, 
erzählt Elisa. Für die 15-Jährige war dies der fa-
vorisierte Beruf. «Daneben wollte ich den Beruf 
Pharmaassistentin EFZ anschauen, der mir auch 
gefiel. Ich wollte Argumente für jeden der beiden 
Berufe sammeln.» Infolge der Corona-Schutz-
massnahmen kam dieser Besuch nicht zustande. 
Inzwischen hat Elisa eine Lehrstelle als Zeichne-

rin EFZ Fachrichtung Architektur gefunden. Der 
15-jährige Damiano hat im Rahmen des «Be-
rufsschaufensters» Metallbauer EFZ, Schreiner 
EFZ und Kaufmann EFZ kennengelernt. «Die Be-
suche waren sehr spannend. Ich habe zwei Be-
rufe ausgewählt, die ich noch nicht kannte.» Er 
hat sich inzwischen für eine Lehre als Kaufmann 
entschieden und hat bereits eine Lehrstelle.

Erkenntnisse für Berufswahlprozess
«Elisa und Damiano entsprechen nicht dem Re-
gelfall», erklärt Hansruedi von Reding. «Ihnen 
war bereits zum Zeitpunkt des ‹Berufsschaufens-
ters› klar, welchen Beruf sie später lernen wollten. 
Für den Grossteil der Jugendlichen ist das ‹Be-
rufsschaufenster› die erste konkrete, praktische 
Begegnung mit der Berufswelt.» Zu merken, dass 
ein Beruf nicht infrage komme, sei eine ebenso 
wichtige Erkenntnis, wie zu merken, was einen 
interessiere, ist Peter Lötscher überzeugt. Hans-
ruedi von Reding ergänzt: «Viele Jugendliche 
kommen mit der Erkenntnis zurück: ‹Es war inte-
ressant, den Beruf kennenzulernen, aber ich hatte 
falsche Vorstellungen und er passt nicht zu mir.›» 

Lehrer Hansruedi von Reding (rechts), Organisator des «Berufsschaufensters» in Alpnach, im Gespräch mit Elisa und Damiano.
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Studiengänge
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STUDIEREN
Näher dran an den Jobs  
von morgen
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Precision Drive Systems

Bei maxon entwickeln wir effiziente Antriebssysteme, die sich unter anderem für 
Aerospace-Anwendungen wie Drohnen eignen. Dafür brauchen wir findige Köpfe und 
leidenschaftliche Macherinnen und Macher. Lerne deine Ausbildungsmöglichkeiten 
bei maxon kennen: berufsbildung.maxongroup.ch

maxon – dein zukünftiger Lehrbetrieb
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Alter hat Zukunft! Damit auch in 30 Jahren betagte Menschen kompetent betreut werden, 
setzen wir uns für die umfangreiche Ausbildung von Lernenden ein.  

 
Willst du einen Beruf mit spannenden Zukunftsperspektiven erlernen und dabei auch 
deine sozialen Fähigkeiten im abwechslungsreichen Berufsalltag leben? 
Mit einer Berufsausbildung bei uns kannst du nur gewinnen! Melde dich bei uns. 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Stiftung Zukunft Alter • Wohnen und Betreuung • Ausbildung mit Perspektiven 
 

Fachfrau*mann Gesundheit EFZ 
Fachfrau*mann Hauswirtschaft EFZ 

Fachfrau*mann Betriebsunterhalt EFZ 
Kauffrau*mann EFZ 

Koch*Köchin EFZ 
 

Hotelfachfrau*mann EFZ 
Restaurationsfachfrau*mann EFZ 

Kauffrau*mann EFZ 

In der Residenz Am Schärme: Im Hotel Kurhaus am Sarnersee: 

Residenz Am Schärme  6060 Sarnen  Tel. 041 666 10 01  personalwesen@schaerme.ch  www.schaerme.ch 
Hotel Kurhaus am Sarnersee  6062 Wilen  Tel. 041 666 74 66 personalwesen@kurhaus.info  www.kurhaus.info 

 Mach doch 
ai mit! 
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Im Rahmen von «MeetaBoss» erhalten Schü
lerinnen und Schüler die Gelegenheit, ihr Be
werbungsdossier von Obwaldner Unterneh
merinnen und Unternehmern begutachten zu 
lassen und das Vorstellungsgespräch unter re
alen Bedingungen zu üben.

«Probiert aus, macht Fehler», ermuntert Micha-
el Lienert die Jugendlichen an diesem Don-
nerstagnachmittag Anfang Juni 2022 im Alten 
Gymnasium in Sarnen. Lienert ist Mitglied des 
Rotary-Clubs Obwalden, der seit 2008 in Zusam-
menarbeit mit der Berufs- und Weiterbildungs-
beratung Obwalden «Meet-a-Boss» anbietet.

Üben mit erfahrenen Fachleuten
Jana, Gabriel, Tiziano, Niklas, Lucas und Sule-
man besuchen die 2. IOS. Zur Vorbereitung von 
«Meet-a-Boss» haben sie den Experten ihre Be-
werbungsdossiers zugestellt. Im Unterricht ha-
ben sie Antworten auf die wichtigsten Fragen 
vorbereitet, die während eines Vorstellungsge-
sprächs gestellt werden könnten. Nun erwarten 
sie gespannt die Nagelprobe mit den drei erfah-
renen Fachleuten des Rotary-Clubs Obwalden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipps und Tricks fürs Vorstellungsgespräch
Michael Lienert ist Inhaber der von Holzen Im-
mobilien Treuhand AG in Sarnen, Beat Spichtig 
ist Mitglied der Regionaldirektion BDO AG, Zent-
ralschweiz, und Peter Krummenacher, Sarnen, ist 
als Winzer und Jurist tätig. «Der Rotary-Club Ob-
walden verfolgt in seinen Aktivitäten unter ande-
rem das Ziel, Menschen in ihrer Entwicklung zu 
fördern», führt Michael Lienert aus. «Mit diesem 
Projekt unterstützen wir die Jugendlichen beim 
Übertritt vom geschützten Schulwesen ins offe-
ne Wirtschaftsleben.»

«Wir vermitteln ihnen Tipps und 
einfache Techniken, stärken so ihr 
Selbstbewusstsein, damit sie für 
die ersten realen Bewerbungsge-
spräche im Rahmen der Lehrstel-
lensuche gewappnet sind.»

Das Angebot «Meet-a-Boss» wird in allen Ob-
waldner Gemeinden genutzt. Es ist für die Schu-
len kostenlos. Im Schuljahr 2021/2022 haben in 
allen sieben Obwaldner Gemeinden 200 Jugend-
liche am Programm teilgenommen.

Berufswahlpass ist wichtiges Element
In drei Gruppen üben die Jugendlichen das Vor-
stellungsgespräch mit je einem Rotarier, der die 
Rolle des Berufsbildners übernimmt. Jana be-
wirbt sich bei Beat Spichtig als Kauffrau EFZ. Vor-
gängig hat er Janas Bewerbungsdossier studiert 
und will nun von ihr wissen, weshalb sie die Leh-
re genau in diesem Betrieb machen möchte. Es 
habe ihr gut gefallen, führt Jana aus. Beat Spich-
tig ermuntert sie daraufhin, konkreter zu wer-

MEET-A-BOSS

NAGELPROBE FÜRS VOR-
STELLUNGSGESPRÄCH

Rotarier Michael Lienert hält praktische Tipps bereit.
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den: «Mit präzisen Ausführungen zeigst du dem 
Arbeitgeber, dass du dich fundiert mit dem Beruf 
und dem Betrieb auseinandergesetzt hast. Aus-
serdem freut es ihn, wenn du positiv über sein 
Unternehmen sprichst.» Lucas übt derweil bei 
Peter Krummenacher ein Bewerbungsgespräch 
als Logistiker EFZ. «In deinem Berufswahlpass 
fehlt die Beurteilung der Schnupperlehre, die du 
bei uns absolviert hast», stellt Peter Krummen-
acher fest, worauf Lucas erklärt, dass er keine 
solche erhalten habe. «In diesem Fall musst du 
nachfragen. Der Berufswahlpass ist ein wichti-
ges Element deiner Bewerbungsunterlagen, weil 
er die Geschichte erzählt, die zu deiner Wahl ge-
führt hat.»

Auftritt soll ehrlich und authentisch sein
In der Gruppe werden die Bewerbungsgesprä-
che analysiert, anschliessend trifft sich die gan-
ze Gruppe zu einer zweiten Auswertungsrunde. 
«Erscheint zum Bewerbungsgespräch in einer 
dem Beruf angemessenen Kleidung», gibt ihnen 
Michael Lienert mit auf den Weg. Es sei wichtig, 
ehrlich und authentisch aufzutreten. «Erkundigt 
euch bei anderen Lernenden über den Betrieb. 
Deren Perspektive kann euch in der Entschei-
dungsfindung helfen.» Er rät den Jugendlichen, 
sich am Ende des Vorstellungsgesprächs nach 
dem weiteren Vorgehen zu erkundigen.

Stärken und Interessen konkret abbilden
Alle drei Experten betonen die grosse Bedeutung 
des Bewerbungsdossiers. «Es ebnet euch erst den 
Weg zum Vorstellungsgespräch», erklärt Peter 
Krummenacher. «Wenn für eine Lehrstelle viele 
Bewerbungen vorliegen, dient das Bewerbungs-
dossier der Vorselektion.» Wichtig sei, in den Un-
terlagen Stärken und Interessen konkret abzubil-
den: «Du zeigst damit, dass du dich fundiert mit 
der Berufswahl sowie ehrlich mit deinen Stärken 
und Schwächen auseinandergesetzt hast.» Beat 
Spichtig ergänzt: «Das Bewerbungsdossier sollte 
auch in formaler Hinsicht einwandfrei daher-
kommen. Achtet auf Vollständigkeit. Tippfehler 
sind ärgerlich und können durch das Vier-Au-
gen-Prinzip vermieden werden.» 

Berufswahl kein Entscheid fürs Leben
Michael Lienert begleitet das Programm «Meet-
a-Boss» zum zweiten Mal. Er windet den Jugend-
lichen ein Kränzchen: «Sie sind sehr gut vorbe- 

reitet.» Peter Krummenacher attestiert den Ju-
gendlichen eine beachtliche Reife:

«Mich beeindruckt, wie sie sich 
fundiert und strukturiert mit der 
Berufswahl auseinandersetzen.»

Einige hätten sogar Vorstellungen, die über den 
Erstberuf hinausreichten: «Den Jugendlichen ist 
bewusst, dass die Berufswahl kein Entscheid für 
das ganze Leben ist und sie höchstwahrschein-
lich in 10 bis 15 Jahren einen anderen Beruf aus-
üben werden.»

Gute Vorbereitung ist das A und O
Und was nehmen die Jugendlichen aus «Meet-a-
Boss» mit? In einem Journal reflektieren sie ihre 
Erfahrungen und halten fest, was ihnen gelungen 
ist und was sie beim realen Vorstellungsgespräch 
besser machen möchten. «Mir hat die Simulati-
on des Bewerbungsgesprächs sehr geholfen. Ich 
konnte üben, höflich und doch bestimmt auf-
zutreten», erzählt Gabriel. «Ich habe einen kon-
kreten Tipp erhalten», sagt Lucas. «Sollte ich die 
anvisierte Stelle als Logistiker EFZ nicht erhalten, 
versuche ich es bei einem anderen Logistik-An-
bieter, statt eine Lehrstelle in einem anderen Be-
rufsfeld zu suchen.» Die Spannung ist an diesem 
Donnerstagnachmittag einer lockeren Erleich-
terung gewichen. Die wichtigste Erkenntnis aus 
dem Nachmittag fasst Beat Spichtig in einem 
Satz zusammen: «Eine gute Vorbereitung ist das 
A und O bei einer Bewerbung.» Hierzu ist ein 
weiterer Schritt getan.

Tiziano übt bei Peter Krummenacher das Vorstellungsgespräch.
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Lehrberufe mit Zukunft.

Automobil-Mechatroniker/in EFZ  Fachrichtung Nutzfahrzeuge 

Automobil-Fachmann/Frau EFZ  Fachrichtung Nutzfahrzeuge 

Nutzfahrzeug AG Zentralschweiz.

Bahnhofstrasse 17 → 6056 Kägiswil 

Hasliring 18 → 6032 Emmen 

info@nufag-zentralschweiz.ch 

Interesse?  

Bewirb dich:  

lehrstelle@nufag-zentralschweiz.ch 

Zimmermann/Zimmerin EFZ
Schreiner/in EFZ

Gestalte deine Zukunft mit dem nachhaltigen und modernen Werkstoff Holz!

In unserem innovativem  Holzbauunternehmen bieten wir folgende Lehrberufe an:

Josef Rohrer AG
Lengacher 5  |  CH-6073 Flüeli-Ranft
Tel. 041 666 27 80  |  info@rohrex.ch  | www.rohrex.ch

Für eine Schnupperlehre kannst du dich spontan bei uns mel-
den, wir freuen uns auf deine Nachricht!

@rohrex.ch



36

planer/-in EFZ
Gebäudetechnik-

installateur/-in EFZ
Heizungs-

praktiker/-in EBA
Haustechnik-

Spengler/-in EFZ

bauer/-in EFZ
Lüftungsanlagen-

installateur/-in EFZ
Sanitär-

Jobs mit Zukunft
Als Gebäudetechniker/-in bist du auch Klima schützer/-in. Mit deiner  wertvollen Arbeit senkst du nämlich aktiv den  
Energieverbrauch in der Schweiz. Und gleichzeitig sorgst du für Gesundheit,  Hygiene, Komfort und Behaglichkeit.
Du kombinierst planerisches und handwerkliches Geschick mit Hightech. Und das bedeutet: Du hast einen Job  
mit   Zukunft – krisensicher und   sinnstiftend. Bist du  dabei? Hol dir hier weitere Infos, gehe schnuppern und  starte 
deine Karriere in der  Gebäudetechnik.
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Was kommt in der Arbeitswelt auf mich zu? Wie 
verhalte ich mich Erwachsenen gegenüber? 
Wie kann ich in der Schule Gelerntes umset
zen? Diesen Herausforderungen müssen sich 
Schülerinnen und Schüler vor dem Übertritt 
in die Berufswelt stellen. Nicht für alle ist dies 
einfach. Hier setzt LIFT an.

Schweizweit nehmen mehr als 300 Schulen und 
3000 Jugendliche am Projekt LIFT teil. Im Kan-
ton Obwalden wird es in den fünf Gemeinden 
Alpnach, Kerns, Giswil, Lungern und Sachseln 
angeboten. Die Schule Sachseln ist seit sechs 
Jahren dabei. Im Rahmen des LIFT-Projekts leis-
ten Jugendliche in ihrer Freizeit acht bis zwölf 
Arbeitseinsätze in verschiedenen Betrieben. Ein 
Einsatz dauert zwei bis vier Stunden. Das Pro-
jekt läuft über drei Semester. Die Teilnehmenden 
werden durch eine Lehrperson eng begleitet, die 
mit ihnen regelmässig bespricht, wie es läuft und 
welche Herausforderungen gerade anstehen.

Schüchternheit überwinden
Die Schule Sachseln stellt das Projekt LIFT am 
ersten Elternabend der siebten Klasse vor. Es steht 
allen Schülerinnen und Schülern offen. «In der 
Regel melden sich vier bis zehn Interessierte», er-
zählt Katrin Röthlisberger, Schulleiterin des Zyk-
lus 3. Die Motive, am LIFT-Projekt teilzunehmen, 
sind vielfältig. Schüchternheit ist ein möglicher 
Beweggrund: «Bereits die Kontaktaufnahme mit 
dem Betrieb ist für viele eine hohe Hürde, auch 
wenn wir mit den Betrieben vorher gesprochen 
und deren Einverständnis grundsätzlich einge-
holt haben.» Die Telefonanrufe werden deshalb 
im Modulunterricht konkret geübt. «Was sage ich, 
worauf achte ich beim ersten Treffen, was zie-
he ich an oder wohin richte ich meinen Blick?», 
führt Mirjam Suter Anderhalden aus, die in der 

Orientierungsschule Sachseln als Fachlehrerin 
arbeitet.

Neue Motivation für den Unterricht
Manche Jugendliche nehmen teil, weil sie noch 
sehr unschlüssig seien, in welche Richtung sie 
sich beruflich orientieren wollen, erzählt Mir-
jam Suter Anderhalden. Fremdsprachigkeit sei 
auch ein häufiger Grund, um am LIFT-Projekt 
teilzunehmen. Andere suchen neue Motivation 
für den Unterricht. «Gerade diesen Schülerin-
nen und Schülern tut es gut, sich in der Arbeits-
welt zu bewegen und positive Rückmeldungen 
zu erhalten.» Ab und zu komme der Anstoss, am 
LIFT-Projekt teilzunehmen, von einer Klassen-
lehrperson. Entscheidend sei die Bereitschaft 
des Jugendlichen: «LIFT erfordert ein beträchtli-
ches Engagement, weil die Einsätze immer in der 
schulfeien Zeit stattfinden.»

Höherer Stellenwert als Göttibatzen
Die Arbeit im Rahmen des LIFT-Projekts wird 
entschädigt. «Das ist ein wichtiges Element», fin-
det Mirjam Suter Anderhalden. «Der erste Lohn 
hat für die Jugendlichen einen höheren Stellen-
wert als beispielsweise ein Göttibatzen zu Weih-
nachten, da sie sich dieses Geld selbst durch ih-
ren Arbeitseinsatz verdient haben.» Ausserdem 
lernen sie mit der Entlöhnung gleichzeitig einen 
wesentlichen Bestandteil der Arbeitswelt kennen. 
Die Schule hat über die Jahre für das LIFT-Projekt 
einen Stamm von Sachsler Betrieben aufgebaut, 
den sie nun sorgfältig pflegt. «Für die Betriebe 
bedeutet LIFT einen Mehraufwand. Gleichzeitig 
bietet ihnen das Projekt eine Plattform, um ih-
ren Betrieb, ihren Beruf vorzustellen», sagt Katrin 
Röthlisberger. Da es heute – je nach Branche – 
nicht mehr selbstverständlich sei, Lernende zu 
finden, entstehe so eine Win-win-Situation. 

JUGENDPROJEKT LIFT

FRÜHE KONTAKTE HELFEN, 
HÜRDEN ZU ÜBERWINDEN
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Zertifikat für Bewerbungsunterlagen
Die Arbeitgeber halten in einem Journal ihre 
Einschätzungen zur geleisteten Arbeit hinsicht-
lich der Aspekte Pünktlichkeit, Auftreten, Ein-
satz, Ausdauer, Arbeitstempo und Qualität fest. 
Mirjam Suter Anderhalden greift diese Rückmel-
dungen im Modulunterricht auf: «Die positiven 
Rückmeldungen motivieren die LIFT-Absolven-
tinnen und -Absolventen auch für den Unter-
richt.» Für die geleistete Arbeit erhalten die Ju-
gendlichen ein Zertifikat. «Das Zertifikat wertet 
eine Bewerbung markant auf», ist Mirjam Suter 
Anderhalden überzeugt. «Es ist ein Beleg für die 
Einsatzbereitschaft der Jugendlichen und kommt 
bei den Arbeitgebenden sehr gut an.»

Wichtige Erfahrungen gesammelt
Auch wenn es beim LIFT-Projekt nicht in ers-
ter Linie darum geht, den späteren Lehrberuf zu 
finden, «für den gesamten Berufswahlprozess ist 
es wichtig, Einblicke in verschiedene Berufe zu 
erhalten», führt Katrin Röthlisberger aus. Diese 
Einschätzung teilt auch LIFT-Absolvent Nevio, 
der eine Lehre als Automobil-Mechatroniker EFZ 
anstrebt: «Durch LIFT konnte ich den Beruf in der 
Praxis kennenlernen.» Anja hat im Rahmen von 
LIFT die Berufe Detailhandelsfachfrau EFZ im 
Bereich Haushalt und Eisenwaren und Coiffeuse 

EFZ kennengelernt: «LIFT hat mir geholfen, zwei 
Berufe, die mich interessierten, auszuschlies-
sen.» Sie strebt nun eine Lehre als Fachfrau Ge-
sundheit EFZ an.

Stärkung des Selbstbewusstseins
Bei beiden Jugendlichen hat LIFT zur Stär-
kung des Selbstbewusstseins beigetragen. «Im 
LIFT-Projekt habe ich den Umgang mit anderen 
Menschen üben können, mit den anderen Ange-
stellten oder den Chefs. In diesem Bereich hat-
te ich wenig Erfahrung und bin nun viel besser 
darin», erzählt Nevio. «Ich konnte mein Selbst-
vertrauen stärken», berichtet Anja. «Im Eisenwa-
rengeschäft beispielsweise durfte ich Kunden 
beraten – so gut es mit meinem Wissen halt ging. 
Das brauchte schon Mut, muss ich sagen. Jetzt 
kann ich das besser.»

Anja würde sofort wieder am LIFT-Projekt teil-
nehmen: «Ich habe gute Kontakte zu Arbeitge-
bern geknüpft, die ich nun als Referenz in mei-
nen Bewerbungsunterlagen angeben kann. Die 
Arbeit in den Betrieben war definitiv kein Muss.» 
Auch Nevio empfiehlt eine Teilnahme: «LIFT war 
eine gute Erfahrung.» Dass er nebenbei auch et-
was Geld verdienen konnte, sei ein weiterer Plus-
punkt. Einer von vielen bei diesem Projekt.

Mirjam Suter Anderhalden (links) und Katrin Röthlisberger (rechts) haben Anja und Nevio während LIFT begleitet.
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Schön, Sie bei uns begrüssen zu dürfen.

Hotelfachmann/-frau EFZ
Hotel-Kommunikationsfachmann/-frau EFZ
Koch/Köchin EFZ
Restaurantfachmann/-frau EFZ

Entdecke unsere spannenden Lehrberufe 
und vereinbare eine Schnupperlehre als

gastro-obwalden.ch

Absolviere deine Ausbildung in der Gastronomie oder als  
Seilbahnmechatroniker/in auf bis zu 3020 Metern über Meer.

ein team für unseren berg
ein team für deine zukunft

Interessiert? Melde dich bei Stefanie Hürzeler (Telefon +41 41 639 50 59, 
E-Mail hr@titlis.ch) oder besuche uns vom 3. bis 6. November 2022 am 
Stand C1061 in der Halle 1 an der Zebi in Luzern. @titlis.jobs



Eine Ausbildung mit Karrieremöglichkeiten.
Die Zentralbahn ist eine der grössten und innovativsten Meterspurbahnen der Schweiz und verbindet die touristischen 
Top-Destinationen Luzern–Interlaken und Luzern–Engelberg. 390 motivierte Mitarbeitende leisten täglich einen 
hervorragenden Service im regionalen Personenverkehr für die Bevölkerung und Gäste der Zentralschweiz sowie des 
Berner Oberlands.

Absolviere deine Lehre bei einem ausgezeichneten Arbeitgeber und Lehrbetrieb, welcher dich fördert und zu 
:sla ,treivitom negnutsiel tshcöH

Automatiker/in EFZ
Polymechaniker/in EFZ 
Fachmann/-frau öV EFZ Zugverkehrsleitung

AUSGEZEICHNET SEIT 2009AUSGEZEICHNET SEIT 2015

Fachmann/-frau öV EFZ Mobilität 
Detailhandelsfachmann/-frau EFZ öV Kundenberatung 
Detailhandelsfachmann/-frau EFZ öV Kundenbegleitung

Weitere Infos zu den Lehrstellen unter zentralbahn.ch/de/lehrbetrieb 
Bereit Grosses zu erreichen? Dann bewirb dich online unter login.org
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An einer Kaffeemaschine lässt sich das Mo
dell des Campus Engelberg anschaulich er
klären. Sie steht im Aufenthaltsraum, der von 
Lehrpersonen der Stiftsschule Engelberg, der 
Sportmittelschule Engelberg, der IOS Engel
berg und dem Hausdienst gemeinsam genutzt 
wird. Das Kloster spendiert den Kaffee und 
fördert damit den Austausch zwischen den 
drei Schulen. Nun gibt es aber ein Problem: 
Die Lebensdauer der Kaffeemaschine rückt 
bedrohlich näher.

Mehr als 300 Jugendliche gehen in den Räum-
lichkeiten des Benediktinerklosters Engelberg, 
das den Campus Engelberg beheimatet, ein und 
aus. Die durch das Benediktinerkloster getrage-
ne Stiftsschule Engelberg mit 122 Schülerinnen 
und Schülern bietet ein Lang- und ein Kurzzeit-
gymnasium an, das mit der zweisprachigen Ma-
turität (Deutsch/Englisch) und dem Internatio-
nal Baccalaureate (IB) abgeschlossen wird. Eine 
Leistungsvereinbarung mit dem Kanton regelt 
den Zugang von Obwaldner Schülerinnen und 
Schülern. Die ebenfalls auf privater Basis organi-
sierte Sportmittelschule Engelberg zählt gegen-
wärtig 121 talentierte Sportlerinnen und Sportler. 
Sie bietet das 8. und 9. Schuljahr in einem inte-
grierten Modell mit Niveaufächern in Mathe-
matik, Englisch, Deutsch und Französisch, vier 
Jahre Kurzzeitgymnasium mit Maturaabschluss 
oder zwei schulisch organisierte Grundbildun-
gen im kaufmännischen Bereich an. Auch hier 
besteht eine Leistungsvereinbarung mit dem 
Kanton Obwalden. Die zur Volksschule zählende 
Inte grative Orientierungsschule IOS Engelberg 
mit 79 Schülerinnen und Schülern schliesslich 
bereitet die Jugendlichen auf eine Berufslehre, 
eine weiterführende Schule oder den Übertritt in 
die Stiftsschule Engelberg vor.

Mauern trennen nicht nur räumlich
Seit über 900 Jahren führt die Benediktinerge-
meinschaft in Engelberg eine Klosterschule. Das 
Kollegigebäude wurde Ende des 19. Jahrhunderts 
erbaut. Danach folgten in verschiedenen Etappen 
bis in die 1970er-Jahre weitere Bauten. Im Auf-
trag der Einwohnergemeinde führten die Bene-
diktiner von den 1960er- bis in die 2000er-Jahre 
hi nein in Engelberg auch die Sekundarschule. 
Hans Matter, Schulleiter der IOS Engelberg, er-
innert sich: «Ich war zu dieser Zeit an der Real-
schule tätig. Während die Sekundarschule und 
das Gymnasium im Kloster untergebracht waren, 
wurden die Realschülerinnen und -schüler aus-
serhalb der Klostermauern in der Nähe des Pri-
marschulhauses unterrichtet.» Diese räumliche 
Trennung störte Hans Matter, weil damit auch 
eine soziale Trennung der Jugendlichen einher-
ging.

Raumkapazität für neue Nutzung
1995 trat das neue Maturitätsanerkennungsregle-
ment in Kraft und die Schuldauer vom Ende der 
Primarschule bis zur Maturität wurde um ein Jahr 
gekürzt. «Im Kloster wurden dadurch Raumkapa-
zitäten frei», erzählt Pater Andri Tuor, Rektor der 
Stiftsschule Engelberg. «Wir machten uns auf die 
Suche nach neuen Nutzungsmöglichkeiten.» In-
teresse meldete die Sportmittelschule Engelberg 
an, die 1996 den Schulbetrieb aufnahm. «In der 
Aufbau- und Anfangsphase wurde der Schulun-
terricht durch Lehrpersonen aus der Stiftsschu-
le bestritten», blickt Thomas Heiniger, Leiter der 
Schule und stellvertretender Geschäftsführer der 
Sportmittelschule Engelberg, zurück. Heute ist 
die Schule mit eigens angestellten Lehrpersonen 
in Räumlichkeiten des Klosters eingemietet oder 
hat sie im Baurecht vom Kloster übernommen.

CAMPUS ENGELBERG

VIELFALT INNERHALB DER 
KLOSTERMAUERN
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Vorteile gemeinsamer Lösung überwiegen
Im selben Zeitraum erhöhte der Kanton den 
Druck auf die Gemeinde Engelberg, die Ober-
stufe selbst zu führen. Gemäss den Vorgaben 
des neuen Bildungsgesetzes musste ein integra-
tives (IOS) oder ein kooperatives Schulmodell 
(KOS) angeboten werden, für das der Gemein-
de allerdings ein genügend grosses Schulhaus 
fehlte. Das Kloster wiederum hatte freie Räume 
anzubieten. «Die Gemeinde überlegte, ein eige-
nes Oberstufenschulhaus zu bauen. Auf zwanzig 
Jahre gerechnet wäre das vielleicht gar nicht so 
viel teurer gekommen», erzählt Pater Andri Tuor. 
«Die Argumente für eine Lösung innerhalb der 
Räumlichkeiten des Klosters überwogen hinge-
gen klar», ergänzt Hans Matter. «Für Schülerin-
nen und Schüler und ebenso für die Lehrperso-
nen ist der Campus unvergleichlich wertvoller 
als ein auf die IOS beschränktes Schulhaus.» Die 
IOS-Infrastruktur mit Lernlandschaften, Gross-
raumbüros, Inputzimmern und Gruppenräumen 
wurde deshalb im Kloster realisiert und steht seit-
her der Gemeinde in einem Mietverhältnis zur 
Verfügung. Der Schulstart in den neuen Räum-
lichkeiten erfolgte im Jahr 2013.

Einzigartige Verknüpfung
Das Modell Campus Engelberg mit der Verknüp-
fung einer Volksschule mit einem privaten Inter-
nat ist in der Schweiz wahrscheinlich einzigartig. 
«Im Internat der Stiftsschule leben gut 68 Schüle-
rinnen und Schüler aus der ganzen Schweiz und 
dem Ausland. Etwa ein Siebtel besucht die öffent-
liche IOS. Diese Bildungsleistung kaufen wir bei 
der Gemeinde ein», erklärt Pater Andri Tuor. «Die 
Internatsschülerinnen und -schüler sind ein Ge-
winn für unsere IOS», ist Hans Matter überzeugt 
und berichtet von Freundschaften zwischen den 
Internatsschülern und den in Engelberg wohn-
haften Orientierungsschülerinnen und -schü-
lern. Eine eigene IOS bietet die Sportmittelschule 
an. Eine Integration in die Volksschule ist auf-
grund der Trainingspläne und des Wettkampfka-
lenders nicht realisierbar. «Unsere Angebote er-
gänzen sich allerdings sehr gut», erzählt Thomas 
Heiniger. Die Durchlässigkeit zwischen den drei 
Schulen habe positive Auswirkungen auf den 
postobligatorischen Bereich. «Schülerinnen und 
Schüler, die sportlich gut unterwegs sind und die 
Aufnahmeprüfung bestehen, können von der 
IOS und vom Gymnasium in die Sportmittel-
schule wechseln.»

SCHNUPPERN?

DIESE 
BAUBETRIEBE

BIETEN LEHR-

STELLEN AN.

VIELE WEITERE AUSBILDUNGS- 

MÖGLICHKEITEN 

AUF BAUBERUFE.CH

Wir auf dem Bau  
sind flexibel.  
Schau bei uns rein!

QR Code scannen

Betrieb auswählen

Termin vereinbaren
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2

3
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Olympische Spiele gemeinsam verfolgen
Der Zeitraum vor den Sommerferien ist dicht 
bepackt. Im Campus präsentieren die Absolven-
tinnen und Absolventen der IOS ihre Abschluss-
arbeiten. Gleichzeitig finden die mündlichen 
Maturaprüfungen statt. Im gemeinsamen Pau-
senraum tauscht man sich aus, teilt Freud und 
Leid. Zwischen den Schülerinnen und Schülern 
der drei Schulen bestehen rege Kontakte. Frik-
tionen gibt es nur selten. «Das Zusammenleben 
im Campus halte ich für wichtig», betont etwa 
Thomas Heiniger. Während Olympischen Spie-
len würden die Wettkämpfe jeweils in der ge-
meinsam genutzten Mensa, in der Aula oder im 
Theatersaal von Schülerinnen und Schülern aller 
drei Schulen verfolgt. Pater Andri Tuor verweist 
auf den Promifaktor: «Die Cracks der Sportmit-
telschule wie etwa Marco Odermatt machen den 
Stiftsschülerinnen und -schülern enorm Ein-
druck.»

Für Fachleute attraktiv
Die Vernetzung der drei Schulen bietet auch in 
organisatorischer Hinsicht Synergien. «Wir be-
nötigen beispielsweise keinen eigenen Schulbus, 
weil wir die Fahrzeuge der Sportmittelschule zu 
guten Konditionen mieten können», erzählt Pa-
ter Andri Tuor. «Bei der Einstellung von Fach-
lehrpersonen mit Kleinpensen arbeiten wir eng 
zusammen», ergänzt Thomas Heiniger. «Weil die 
Personen an mehreren Schulen tätig sein kön-
nen, gelangen sie zu grösseren Pensen. Das er-
höht die Attraktivität der Stelle und ermöglicht es 
uns, ausgewiesene Fachleute nach Engelberg zu 
holen.» Auch bei Krankheiten oder kurzfristigen 
Abwesenheiten von Lehrpersonen helfe man 
sich gegenseitig aus. «Auch das ist ein Vorteil der 
Vernetzung», fügt Hans Matter an.

Sehr hohe Maturitätsquote
«In den Köpfen der Engelbergerinnen und En-
gelberger hat sich festgesetzt: Wer Noten fürs 
Gymnasium hat, besucht das Gymnasium», lie-
fert Pater Andri Tuor einen Erklärungsansatz für 
die sehr hohe Maturitätsquote von 37 Prozent. 
Nur wenige Schülerinnen und Schüler wech-
seln deshalb nach der IOS ans Gymnasium. Der 
grösste Teil der IOS-Absolventen absolviert ei-
ne Berufslehre, einige wenige eine Fachmittel-
schule. Entsprechend grosse Bedeutung wird 
dem Berufswahlprozess beigemessen. Für die 
IOS-Schülerinnen und -Schüler, die im Internat 

sind, organisiert die Orientierungsschule auch 
Schnuppergelegenheiten in deren Heimatkanto-
nen. In der Stiftsschule und der Sportmittelschu-
le spielt der Berufswahlprozess hingegen eine 
untergeordnete Rolle. Während in der Stiftsschu-
le die Studienwahl im Zentrum steht, fokussieren 
die Absolventinnen und Absolventen der Sport-
mittelschule ihre Spitzensportkarrieren. «Etwa 
zwei Drittel absolvieren das Gymnasium und 
ein Drittel durchläuft die schulisch organisierte 
Grundbildung im kaufmännischen Bereich mit 
anschliessendem Praktikum», erläutert Thomas 
Heiniger.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans Matter, Pater Andri Tuor und Thomas Heiniger im Campus.  

 
Bindungen halten ein Leben lang
Das Schulangebot in Engelberg trägt zur Ent-
wicklung der Gemeinde bei. Es komme immer 
wieder vor, dass Absolventen der Stiftsschule in 
Obwalden oder in der Zentralschweiz bleiben, 
obwohl sie in anderen Gegenden aufgewach-
sen seien, erzählt Pater Andri Tuor. «Es zeigen 
sich aber auch positive Auswirkungen auf den 
Tourismus: Viele Absolventen haben später eine 
Ferienwohnung in Engelberg oder deren Kin-
der besuchen später ebenfalls die Stiftsschule.» 
Schliesslich gebe es jedes Jahr eine bis zwei Fa-
milien, die wegen des Bildungsangebots nach 
Engelberg ziehen.

Übrigens: Für den Ersatz der Kaffeemaschine 
haben sich die Beteiligten auf das bewährte Ver-
fahren geeinigt. Die drei Schulen kommen an-
teilsmässig für die Kosten auf und bleiben damit 
weiterhin im Gespräch.
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Anschauen, anfassen oder sogar etwas kreie
ren: Spielerisch und mit allen Sinnen konnten 
am 24. September 2022 in der Aula Cher, Sar
nen, über 60 Berufsfelder von rund 45 Firmen 
entdeckt und erkundet werden. BOGS TRAIL 
ist auch ein eindrücklicher Beleg für die Viel
falt an Lehrstellen, die von Unternehmen an
geboten werden.

Auch die dritte Austragung der Berufsausstel-
lung BOGS TRAIL war ein voller Erfolg. In den 
kompakten und auf Augenhöhe der Kinder kon-
zipierten «BOGsen» thematisierten rund 45 Ob-
waldner Betriebe ihre Lehrberufe. Ob Miniatur-
hubstapler fahren, mit Bohrmaschinen an der 
Werkbank arbeiten oder das Innenleben eines 
Computers kennenlernen – für alle Interessen 
gab es Spannendes zu entdecken. Roli Sche-
rer, OK-Präsident des BOGS TRAIL 2022, freu-
te sich über den Publikumsaufmarsch: «Es ist 
schön, dass wir mit BOGS TRAIL einen Beitrag 
gegen den Fachkräftemangel in den Handwerks- 
und Dienstleistungsberufen leisten können.»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jede «BOGS» thematisiert einen Lehrberuf. (Bild: BOGS TRAIL)

Fragen durch Profis beantwortet
«Mit welchen Maschinen und Geräten arbei-
tet eigentlich eine Carrosserielackiererin EFZ?» 
Oder: «Ab wann ist ein Heizungsinstallateur auf 
der Baustelle anzutreffen?» Eine Vielzahl an Fra-
gen wurde durch Profis vor Ort beantwortet.

Linus beispielsweise hielt fest: «Bisher war ich 
mir sicher, dass ich später einmal Pilot werden 
möchte. Am BOGS TRAIL habe ich den Beruf 
Polygraf EFZ kennengelernt. Er hat mir sehr ge-
fallen. Ich überlege mir nochmals, was ich spä-
ter werden möchte.» Auch Luisa staunte: «Ich 
hätte nie gedacht, dass der Beruf als Restaurati-
onsfachfrau EFZ so viele verschiedene Aufgaben 
beinhaltet. Das Arbeiten in einem Hotel finde ich 
sehr spannend.»

Die Projektidee von BOGS TRAIL
Das Projekt BOGS TRAIL hat sich zum Ziel ge-
setzt, Wissen zu vermitteln, Image aufzubauen 
und zu stärken sowie die Interessen zu wecken. 
Es soll eine Art Berufsausstellung für die ganze 
Familie bieten, jedoch auf Augenhöhe der Kinder. 
Die Grundidee ist, dass die Präsentation eines 
Berufs oder eines Berufsfeldes in einem Wür-
fel Platz hat. Die Würfel, sogenannte «BOGSen», 
werden von den jeweiligen Ausstellern erstellt, 
gestaltet und vor Ort betreut. Wie die «BOGS» ge-
nutzt, umfunktioniert, ausgestattet, bespielt etc. 
wird, steht jedem Aussteller offen.

Weitere Informationen zu BOGS TRAIL sowie ei-
nen fotografischen Rückblick finden Sie unter:
www.bogstrail.ch

BOGS TRAIL

EINE VIELFALT 
AN LEHRBERUFEN
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Der Tüftelpark Pilatus ist eine 2017 von Ob
waldner Unternehmen und dem Kanton lan
cierte Initiative gegen den Fachkräftemangel. 
Neu ergänzt ein auf Schulklassen zugeschnit
tenes Kursformat die Nachwuchsförderung in 
technischen Berufen.

Im alten Gymnasium in Sarnen können Kinder 
und Jugendliche unter fachkundiger Anleitung 
experimentieren, programmieren, schrauben, 
bohren oder löten. «Wir fördern damit das Inte-
resse an handwerklichen und technischen Be-
rufen», erklärt Samuel Friedrich, Geschäftsführer 
des Vereins Tüftelpark Pilatus. Neben dem frei-
en Tüfteln stehen ein- oder mehrtägige Kurse 
auf dem Programm. Ein auf Schulklassen zuge-
schnittenes Kursformat ergänzt seit Anfang die-
ses Jahres das Angebot.

Technische Inhalte anschaulich vermitteln
Samuel Friedrich erzählt, wie dieses Kursformat 
zustande gekommen ist: «Wir verfügen in den 
Mint-Fächern Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik sowie im Bereich 
der Digitalisierung über Know-how, das wir in die 
Schulen transferieren und damit den Gemeinden 
einen Gegenwert für ihr Engagement zugunsten 
unseres Vereins bieten möchten. Dank unseren 
Programmleiterinnen und Programmleitern so-
wie der Infrastruktur im alten Gymnasium sind 
wir in der Lage, Inhalte anschaulicher zu ver-
mitteln, als es im ordentlichen Schulunterricht 
möglich wäre.» Die Trägerschaft des Tüftelparks 
Pilatus hat den Gemeinden im vergangenen Jahr 
das Kursprogramm für Schulklassen vorgestellt. 
Mit Erfolg: Alle Gemeinden des Sarneraatals ha-

ben Budgets gesprochen und nutzen das Ange-
bot spätestens ab 2023.

Spielerischen Zugang ermöglichen
«Der Start erfolgte im Januar mit einer Hand-
voll Klassen. Wir erweitern laufend das Angebot 
und möchten im Schuljahr 2022/23 Angebote für 
rund vierzig Schulklassen bereitstellen», so Sa-
muel Friedrich. «Die Kurse können von Gruppen 
mit bis zu zwölf Schülerinnen und Schülern be-
sucht werden. Sie sind in halbtägige Modulblöcke 
strukturiert und werden auf die Bedürfnisse der 
Lehrpersonen angepasst.» In den Kursen wird das 
technische und gestalterische Verständnis durch 
einen spielerischen, niederschwelligen Zugang 
gefördert. Ein gutes Beispiel hierfür sind die Ar-
duino-Kurse. Bei Arduino handelt es sich um ei-
nen Mini-Computer, mit dem die Schülerinnen 
und Schüler kleine Programme schreiben, um 
beispielsweise eine Abfolge von LED-Lichtern 
steuern zu können. Mit spielerischen Aufgaben 
wird der Umgang mit diesem Mini-Computer 
geübt. Gleichzeitig lernen die Schülerinnen und 
Schüler die Logik des Programmaufbaus kennen. 

Hoch motivierte Schülerinnen und Schüler
«Während das freie Tüfteln vor allem von Kin-
dern und Jugendlichen besucht wird, die bereits 
über eine Affinität zu technischen Themen ver-
fügen, erreichen wir mit dem Angebot für Schul-
klassen die ganze Bandbreite der Bevölkerung», 
sagt Samuel Friedrich. Alle Programmleiterinnen 
und Programmleiter haben einen technischen 
Hintergrund. Sie unterrichten in einem Teilpens-
um und sind hauptberuflich in die Projekte der 
2point engineering GmbH involviert. Entspre-

TÜFTELPARK PILATUS

NEUES ANGEBOT FÜR 
SCHULKLASSEN
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chend weist der Modulunterricht einen starken 
Praxisbezug auf. «Neben den fachlichen Aspek-
ten versuchen wir, in unseren Kursen auch be-
reichsübergreifende Inhalte zu vermitteln: Wie 
packe ich eine Problemstellung an? Wie ver-
knüpfe ich das theoretische Wissen mit der prak-
tischen Ausführung? Wie erarbeite ich als Team 
eine technische Lösung?», erklärt Samuel Fried-
rich. Die Methode funktioniert. «Wir erleben die 
Schülerinnen und Schüler im Modulunterricht 
hoch motiviert und konzentriert.» 

Projektwoche in den Herbstferien
In Zusammenarbeit mit Obwaldner Unterneh-
men konzipiert der Tüftelpark Pilatus neu auch 
sogenannte Express-Schnuppern: «Innerhalb ei-
nes Halbtags können Jugendliche in kurzen Pro-
jekten und praktischer Tätigkeit herausfinden, ob 
ihnen ein bestimmtes Berufsbild entspricht», er-
klärt Samuel Friedrich. Bereits seit einigen Jah-
ren organisiert der Tüftelpark Pilatus während 
den Herbstferien jeweils eine Projektwoche mit 
Leister Technologies AG und Maxon Motor AG, 
zwei grossen Obwaldner Ausbildungsbetrieben. 
«In diesem Jahr lernen die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer alle Grundlagen, die es braucht, 
um ein eigenes, selbstfahrendes Auto selber zu 

bauen und zu programmieren.» Gleichzeitig er-
halten die Teilnehmenden Einblicke in diverse 
Berufe wie Elektroniker EFZ, Automatiker EFZ, 
Kon strukteur EFZ oder Polymechaniker EFZ. 
Ein wichtiges Element der Herbstwoche ist die 
Begleitung durch Lernende der beiden Aus-
bildungsbetriebe. Samuel Friedrich bilanziert: 
«Wenn wir mit unseren Aktivitäten das eine 
oder andere unentdeckte Talent für Technik und 
technische Berufe begeistern können, leisten wir 
einen aktiven Beitrag zur Nachwuchsförderung 
in technischen Berufen und erfüllen damit den 
Vereinszweck des Tüftelparks Pilatus.»

Herbstwoche «Elektroauto» im Tüftelpark 
Pilatus
10. Oktober bis 14. Oktober 2022
Weiterführende Informationen (QR-Code):

www.tueftelpark-pilatus.ch

Samuel Friedrich: «Wir erleben die Schülerinnen und Schüler im Modulunterricht hoch motiviert und konzentriert.»
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Ein Jahrhundertsommer liegt hinter uns, und 
viele Schülerinnen und Schüler von Sarnen  
haben bereits ihre Lehre angefangen. Ob sich  
einige vielleicht dank dem Sarner Seifä
chischtärennä, das am Pfingstwochenende  
zum zweiten Mal stattfand, für einen hand
werklichen Beruf entschieden haben?

Fachkräftemangel in Handwerksberufen ist 
schon lange ein Thema, das sich in den vergan-
genen Jahren immer mehr zu einem Problem 
zugespitzt hat. Zu wenig Lernende, zu wenig 
Spezialisten und keine Lösungen in Sicht. Nicht 
so in der Gemeinde Sarnen, wo die Schule und 
Mitglieder des Wirtschaftsapéros Sarnen 2017 ein 
Förderprojekt ins Leben gerufen haben, das den 
Schülerinnen und Schülern die verschiedenen 
handwerklichen Berufe in ihrem Umfeld erleb-
bar machen soll. 

Die Idee ist einfach: Unter dem Motto «Schu-
le macht Handwerk» bauen die Kinder und Ju-
gendlichen unter professioneller Anleitung Sei-
fenkisten und können somit in verschiedenen 
Betrieben schnuppern. Höhepunkt ist das Sarner 
Seifächischtärennä, das alle zwei Jahre stattfin-
det. Über 1000 Besucherinnen und Besucher be-
obachteten am diesjährigen Pfingstsamstag, wie 
die 61 Mädchen und Buben der 5./6. Primarklasse 
sowie der 1. IOS in ihren selbst gebauten Seifen-
kisten die Kernserstrasse hinunterrauschten.

Bis das Rennen aber zu einem solchen Erfolg 
wurde, war mehr als nur guter Wille nötig. Die 
Projektwoche und das anschliessende Rennen 
wurden minutiös geplant, wobei die teilnehmen-

den Handwerksbetriebe, das OK und die Teilneh-
menden der Schule Sarnen viel Engagement und 
Herzblut in das Gelingen des Projekts steckten. 
Die Schülerinnen und Schüler waren eine Woche 
am Fräsen, Sägen, Schweissen und Zusammen-
bauen ihrer zehn Seifenkisten. 21 Handwerks-
betriebe öffneten ihre Tore und stellten Maschi-
nen und Personal zur Verfügung. Die Rennteams 
wurden während der ganzen Projektwoche von 
begeisterten Mitarbeitenden der Schule Sarnen, 
der Jugendarbeit Sarnen und von Eltern begleitet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rasant unterwegs. (Bild: Sarner Seifächischtärennä)

Das Resultat nach drei Tagen Schnuppern über-
zeugte: Zehn Top-Seifenkistenboliden, viele mo-
tivierte Handwerkerinnen und Handwerker und 
unzählige, strahlende Kinder. Ob sich das Projekt 
positiv auf die Berufswahl der Kinder auswirkt, 
ist nach der zweiten Durchführung schwierig 
zu beurteilen, doch lässt sich heute schon sagen, 
dass die Initiative den Zeitgeist getroffen und 
vielen Kindern den Zugang zum Handwerk erst 
ermöglicht hat.

Regula Wegmann

SARNER SEIFÄCHISCHTÄRENNÄ

HANDWERK 
ERLEBBAR MACHEN
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say cheese!
Käseluft schnuppern bei der 
Seiler Käserei in Giswil!
Lehrstelle: Milchtechnolog*in EFZ
     seilerkaese.ch/lehre 

von Atzigen AG  |  Kanalstrasse 18  |  CH-6056 Kägiswil 
Telefon +41 41 661 04 88  
info@vonatzigenag.ch  |  vonatzigenag.ch

FAHRZEUGBAU
MASCHINENBAU
FORSTTECHNIK

Wir suchen dich!
Du wünschst dir eine Lehrstelle bei einem innovativen und 
expandierenden Unternehmen? Wir sind in spannenden 
Gebieten tätig wie im Fahrzeug- und Maschinenbau, in der 
Forsttechnik und Hydraulik.

Ab August 2023 bieten wir je eine Lehrstelle als

FAHRZEUGSCHLOSSER/-IN EFZ 
BAUMASCHINENMECHANIKER/-IN EFZ

Dich erwartet eine fundierte und vielseitige Ausbildung in einem  
familiären Umfeld. Gerne erwarten wir deine Bewerbung  
per Post oder per Mail an xaver.vonatzigen@vonatzigenag.ch

VAZ_Inserat_Berufsbildungsmagazin_Lehrstelle_2023_195x142.5.indd   1VAZ_Inserat_Berufsbildungsmagazin_Lehrstelle_2023_195x142.5.indd   1 18.05.22   13:1718.05.22   13:17
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Um die Attraktivität der Berufsbildung zu er
höhen und dem Fachkräftemangel entgegen
zuwirken, hat das EWO seine Berufsbildung 
neu organisiert. Das Projekt EWO FUTURE 
umfasst den gesamten Berufsbildungsprozess 
vom Einblick in die Berufswelt bis hin zum 
Übertritt in das Berufsleben nach dem Ab
schluss der Lehrzeit.

«Die Energiestrategie des Bundes hat die Dyna-
mik in unserer Branche markant erhöht», sagt 
Stefan Bucher, der seit diesem Frühjahr die Be-
rufsbildung im Elektrizitätswerk Obwalden (EWO) 
leitet. «Der Bedarf an Fachkräften wird in den 
nächsten Jahren stark steigen.» Stefan Bucher 
verweist auf den neuen Beruf der Solarmonteu-
rin, des Solarmonteurs, der gegenwärtig im Ent-
stehen ist: «Dereinst möchten wir Lehrstellen für 
Solarmonteurinnen und -monteure anbieten.» 
Während die Nachfrage nach Fachkräften ste-
tig zunimmt, ist auch die Rekrutierung von Ler-
nenden zunehmend eine Herausforderung. «Die 
Berufsbildung hat gegenüber dem gymnasialen 
Weg tendenziell an Bedeutung eingebüsst», stellt 
Stefan Bucher fest.

«Es liegt an uns, aufzuzeigen, 
dass der duale Weg ebenso gute 
Chancen für ein bereicherndes 
Berufsleben bietet.»

«Berufsfachleute sind sehr gesucht, und diese 
Nachfrage betrifft keineswegs nur Ingenieure 
oder Facharbeitende mit höherer Berufsbildung. 
Ein gelernter Elektroinstallateur EFZ mit Baulei-
terfunktion beispielsweise ist heute sehr gefragt, 
gerade bei der Arbeit draussen bei den Kundin-
nen und Kunden.»

Investition in Berufsbildung lohnt sich
Um die Attraktivität als Ausbildungsbetrieb zu 
erhöhen, hat das EWO seine Berufsbildung neu 
organisiert. Im Zuge des Projekts EWO FUTURE 
intensiviert das Unternehmen die Betreuung der 
Lernenden. Gleichzeitig fördert es die interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit im Unternehmen und 
stärkt die Identifikation der Lernenden mit ihrem 
Beruf.

Projekt umfasst Berufsbildungsprozess
Das im vergangenen Frühjahr lancierte Projekt 
basiert auf einem 5-Stufen-Modell. Es umfasst 
den gesamten Berufsbildungsprozess vom Ein-
blick in die Berufswelt bis hin zum Übertritt in 
das Berufsleben nach dem Abschluss der Lehr-
zeit. Für die Projektkoordination ist Stefan Bu-
cher zuständig. «Zu meinen Aufgaben gehört die 
administrative Unterstützung unserer Berufs-
bildnerinnen und Berufsbildner und Praxiscoa-
ches. Gleichzeitig sorge ich für die individuelle 
Betreuung der Lernenden, wenn beispielsweise 
spezifische Unterstützungsmassnahmen not-
wendig sind.»

Einblicke in Berufsfelder ermöglichen
Stufe 1 des Modells setzt im Berufswahlprozess 
der Orientierungsschule an. «Wir versuchen, 
möglichst viele Berührungspunkte zu schaffen 
und den Jugendlichen Einblicke in die Berufs-
welt zu bieten», erläutert Stefan Bucher. So ist 
das EWO beispielsweise Mitveranstalter der Be-
rufsinformationstage BIT für Schülerinnen und 
Schüler der 2. Orientierungsstufe, die jeweils in 
den Herbstferien durchgeführt werden. «Zusätz-
lich führen wir eigene Berufsinformationstage 
durch oder treten an Veranstaltungen auf. Zudem 
sorgen wir für einen attraktiven Webauftritt und 
sind in den sozialen Medien aktiv.» Kommt es zur 
Unterzeichnung eines Lehrvertrags, werden die 

EWO FUTURE

OPTIMALE BETREUUNG IST 
ESSENZIELL FÜR ERFOLG
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angehenden Lernenden vom EWO aufgefordert, 
die Zeugnisse und Noten bis zum Ende der ob-
ligatorischen Schulzeit vorzuzeigen. «Wir halten 
diesen Kontakt für wichtig, um einen reibungs-
losen Start in die Lehre zu gewährleisten», erklärt 
Stefan Bucher.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stefan Bucher, Leiter Berufsbildung beim EWO. (Bild: EWO) 

Lerntechnik für die Berufsfachschule
Die Lehrzeit im EWO und damit Stufe 2 des Mo-
dells beginnt mit einem Einführungscamp aller 
neuen Lernenden. «Neben berufsspezifischen 
Themen aus den Bereichen Arbeitssicherheit 
oder Gesundheitsschutz befassen wir uns mit 
dem Übergang von der obligatorischen Schule in 
die Berufsfachschule», führt Stefan Bucher aus. 
«Gerade die Startphase fordert die Lernenden oft 
sehr stark. Die Anforderungen der Berufsfach-
schule sind häufig deutlich höher, als sie es zum 
Ende der obligatorischen Schulzeit waren.» Ein 
Thema sind beispielsweise Lerntechniken.

Einbezug der älteren Lernenden
Während der Lehrzeit – in Stufe 3 – organi-
siert Stefan Bucher spezifische Lernateliers: «Pro 
Quartal ist je ein Halbtag zu einem bestimmten 
Thema aus der Berufsbildung vorgesehen, wie 
beispielsweise Messtechnik für die Elektroin-
stallateure EFZ, Montage-Elektriker EFZ und 
Netz elektriker EFZ.» In diese Lernateliers werden 
nach Möglichkeit die älteren EWO-Lernenden 
eingebunden. «Damit fördern wir gleichzeitig 
die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt im 
Team.» Ein kontinuierlicher Einbezug der Eltern 
ist gemäss dem Modell ebenfalls vorgesehen.

Simulation der Abschlussprüfung
Das Qualifikationsverfahren am Ende der Lehr-
zeit wird im Rahmen von Stufe 4 individuell vor-
bereitet. «Wir simulieren die Abschlussprüfung 

und üben die Anwendung der Bewertungskrite-
rien», führt Stefan Bucher aus. «Das Ziel besteht 
darin, dass die Lernenden wissen, was sie im 
Qualifikationsverfahren erwartet.»

Berufliche Zukunft konkret planen
«Ein halbes Jahr vor Lehrabschluss schauen wir 
mit jedem Lernenden einzeln die berufliche Zu-
kunft konkret an», erläutert Stefan Bucher die ab-
schliessende Phase des 5-Stufen-Modells. «Wir 
zeigen ihnen Möglichkeiten und Perspektiven 
für die berufliche Weiterentwicklung auf, bleibt 
doch die Mehrzahl der Lernenden nach dem 
Lehrabschluss im Betrieb.» Das EWO unterstützt 
die berufliche Entwicklung der Mitarbeitenden 
auch, indem es Weiterbildungen fördert und sich 
an den Kosten beteiligt. Häufig werde die Mög-
lichkeit genutzt, Projektarbeiten im Rahmen von 
Weiterbildungen in der Praxis im EWO umzuset-
zen. «Der Betrieb erhält aus diesen Projektarbei-
ten häufig ein Know-how-Zuwachs, wir profitie-
ren also gleichermassen wie die Projektautorin, 
der Projektautor.»

Von Projekterfolg überzeugt
Auch wenn das Projekt EWO FUTURE erst we-
nige Monate läuft, ist Stefan Bucher von des-
sen Nutzen überzeugt: «Gute Mitarbeitende 
sind das Zünglein an der Waage, wenn es da-
rum geht, ob ein Geschäft oder ein Projekt 
funktioniert oder nicht.» Als Unternehmen der 
öffentlichen Hand habe das EWO den klaren 
Auftrag, qualitativ hochstehende Arbeit zu lie-
fern. «Eine optimale Betreuung der Lernenden 
ist heutzutage essenziell, um Erfolg zu haben.» 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Stefan Bucher (rechts) und Lernende. (Bild: EWO)
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Wir legen grossen Wert auf eine vielseitige und 
spannende Ausbildung. Die Lernenden spielen
bei uns eine wichtige Rolle und sind eine 

INVESTITION
FÜR DIE 
ZUKUNFT.

 Altdorf · Sarnen · Hünenberg

ComDataNet AG
T 058 450 05 05

info@comdatanet.ch
www.comdatanet.chMehr Details zu unseren Lehrberufen 

findest du auf unserer Website unter
www.comdatanet.ch/lehrberufe
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Weil er gerne draussen, mit den Händen und 
mit Holz arbeitet, ist Martin Linder seit 14 Jah
ren Zimmermann EFZ. Wie er allmählich einen 
Weg vom Dachfirst an den Schreibtisch findet, 
erzählt der 30jährige Lungerer im Interview. 

Im Empfangsbereich der HP Gasser AG in Lun-
gern herrscht an diesem Mittwochmorgen viel 
Betrieb. Das Familienunternehmen beschäftigt 
an ihrem Hauptsitz in Lungern 70 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Einer von ihnen ist Mar-
tin Linder. Per Telefon wird er aus der Werkstatt 
gerufen und setzt sich im Besprechungsraum 
an den Tisch: die kräftigen Arme auf dem Tisch 
gefaltet, ein offenes, braun gebranntes Gesicht – 
wie man sich einen Zimmermann EFZ vorstellt.

Martin Linder, wie sind Sie auf den Zimmer
mannBeruf gekommen?

Mein Vater war Zimmermann EFZ und Dachde-
cker EFZ mit eigenem Betrieb in Lungern. Eine 
gewisse Nähe zur Materie war damit gegeben. 
Ausserdem kam etwas anderes, als mit den Hän-
den zu arbeiten, für mich nicht infrage. Auch 
keine sitzende Tätigkeit. Ich bin ein ausgespro-
chener Bewegungsmensch. Während der Orien-
tierungsschule habe ich als Zimmermann EFZ, 
Schreiner EFZ, Baumaschinenmechaniker EFZ 
und Polymechaniker EFZ geschnuppert, in den 
Schulferien ein zweites Mal in einer Zimmerei 
und in einer Schreinerei.

Weshalb haben Sie sich für das Arbeiten mit 
Holz entschieden?

Holz liegt angenehm in der Hand und ist für 
mich das «gäbigere» Material als Stahl oder Alu-
minium. Schreinern war mir zu filigran. Ich hal-
te lieber eine Motor- als eine Leistensäge in der 
Hand und ziehe das Aufrichten eines Dachstocks 
dem Schleifen eines Tischblatts vor. Als Zimmer-
mann kann ich zudem häufig draussen arbeiten, 
was mir wichtig ist.

Nach welchen Kriterien haben Sie den Lehrbe
trieb ausgesucht?

Ich konnte die Lehre in Lungern absolvieren, 
beinahe immer daheim essen und war nach Ar-
beitsende zügig zu Hause. Was auch für die HP 
Gasser AG gesprochen hat: Vom Anzeichnen 
des Holzes über das Zurechtschneiden bis hin 
zur Montage auf der Baustelle habe ich sämtliche 
Prozessschritte von Grund auf erlernt. Im Ver-
gleich mit anderen Betrieben arbeiteten wir we-
niger mit vorgefertigtem Material.

Wie war die Unterstützung während der Leh
re?

Mit Bruno Furrer hatte ich einen im positiven 
Sinn konsequenten Ausbildner. Er hat uns Ler-
nende stark gefordert, aber ebenso kräftig unter-
stützt. Dachstuhlmodelle, die wir für die Berufs-
schule brauchten, durften wir in der Arbeitszeit 
bauen, was damals überhaupt nicht üblich war. 
Werkzeuge und die Zeichnungstische im Betrieb 
konnten wir immer benutzen. Ich würde auf je-
den Fall sofort wieder bei der HP Gasser AG die 
Lehre absolvieren. 

ZIMMERMANN EFZ / ZIMMERIN EFZ

«ABWECHSLUNG IST MIR 
WICHTIG»
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Sie arbeiten seit 14 Jahren als Zimmermann. 
Das ist eine grosse Zeitspanne. Was fasziniert 
Sie nach wie vor an Ihrem Beruf?

Obwohl ich inzwischen viele Arbeitsschritte 
verinnerlicht habe, stehe ich jeden Tag, auf jeder 
Baustelle vor neuen Herausforderungen. Die-
se Abwechslung ist mir wichtig. Und: Ich sehe 
am Abend das Resultat meiner Arbeit. Das muss 
sein. Momentan besteht meine Hauptaufgabe 
da rin, die Montagen von Dachfenstern vorzube-
reiten, die Teams und die Arbeiten einzuteilen. 
Wenn Not am Mann ist, helfe ich bei der Monta-
ge aus. Schliesslich profitiere ich auch von guten 
Anstellungsbedingungen. Kurz: Mir ist «vegäli-
wohl» in diesem Beruf und in dieser Firma.

Zimmermann ist ein in physischer Hinsicht 
sehr fordernder Beruf. Wie beurteilen Sie Ihre 
Perspektiven?

Meine Berufskarriere ist regelmässig Thema des 
Jahresgesprächs mit meinem Vorgesetzten. Er 
ermuntert mich, mich innerhalb der Firma zu 
verändern, weiterzubilden, zu entwickeln, Vor-
arbeiter, Polier oder Zeichner zu werden. Bisher 
habe ich da jeweils abgeblockt. Ich habe mir im-
mer gesagt: Bis du 30 Jahre alt bist, arbeitest du 
als Zimmermann. Dieser Zeitpunkt ist jetzt ge-
kommen. Ich kann kaum mein ganzes Berufs-
leben als Zimmermann auf dem Bau verbringen. 
Mit zunehmendem Alter wird die Arbeit an-
strengender. Viele meiner Berufskollegen haben 
inzwischen eine Technikerschule absolviert, ar-
beiten heute häufiger im Büro als in der Werk-
statt.

Aber ich kann einfach nicht nur fix vor einem 
PC sitzen – noch nicht. Die Techniker-Ausbil-
dung dauert drei Jahre: ein Jahr Schule, ein Jahr 
Ausbildung und nochmals ein Jahr Schule. Mit 
diesen zwei Jahren Schule kann ich mich noch 
nicht recht anfreunden. Im Moment bin ich 
zwei Tage die Woche im Büro und die übrige 
Zeit draussen. Dieser fliessende Übergang passt 
mir sehr. Und diese Veränderung ist nur mög-
lich, weil ich auf offene Ohren stosse und die HP 
Gasser AG die Flexibilität schafft, meine Stärken 
und Wünsche in meinem Arbeitsalltag zu be-
rücksichtigen.

Welche Ratschläge geben Sie jungen Frauen 
und Männern, die in der Berufswahl stehen, 
mit auf den Weg?

Lerne den Beruf, der dir gefällt. Gehe oft schnup-
pern. Hör auf dich und lass dich nicht zu stark 
von den Eltern oder der Schule beeinflussen. 
Die Berufswahl ist kein Entscheid fürs gan-
ze Leben. Es stehen dir gleich viele Türen of-
fen, egal ob du eine Lehre machst oder das 
Gymnasium besuchst. Unser Bildungssystem 
ist sehr durchlässig. Die Schule läuft nicht da-
von. Ausserdem kannst du dich auch inner-
halb der Firma verändern, dich weiterbilden, 
entwickeln. Der Arbeitgeber hat grosses Inte-
resse daran, seine Mitarbeitenden zu fördern. 
Was ich schliesslich jedem empfehle: Schliess 
die Lehre ab, auch wenn du «beissen» musst.  

sektion unterwalden

Martin Linder (links) bei der Arbeit in Lungern. (Bild: HP Gasser AG)
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SCAN ME

AUTOBERUFE
HABEN ZUKUNFT

Du hast Freude an der Technik? Dich faszinieren Autos? 
Du suchst einen abwechslungsreichen Beruf? Das Auto-
gewerbe bietet dir viele Ausbildungsmöglichkeiten. Ob in 
der Werkstatt, im Detailhandel oder im kaufmännischen 
Bereich – eine berufliche Grundbildung im Autogewerbe 
ist das Sprungbrett für deine Karriere.

Alles, was du über diese Berufe wissen musst, findest du 
auf agvs-zs.ch oder auf autoberufe.ch

AGVS Zentralschweiz, Telefon 041 349 00 20, info@agvs-zs.ch

vi
va

.c
h

20220329_AGVS_ZS_INS_BBOW_Autoberufe_mit_QR_85x260mm.indd   120220329_AGVS_ZS_INS_BBOW_Autoberufe_mit_QR_85x260mm.indd   1 29.03.22   16:2029.03.22   16:20

Feba Fassadenbauteile AG ℅ Kägiswil
feba.ch/ausbildung ℅ Tel 041 662 89 20

Starte bei uns durch

mit einer Lehre als

Anlagen- und 

Apparatebauer/in EFZ

Fassadenbauer/in EFZ

Melde dich jetzt für 

deinen Schnuppertermin!
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BISCH AI A 
SCHRUIBER 

UND WETSCH
IMENA 

COOLA 
TEAM 

DINI 

LEHR 
MACHA?

NIMM KONTAKT UIF MIDEM 
ERNST AMRHEIN

J. Windlin AG 
Stanserstr. 113 
6064 Kerns

J. Windlin AG 
Sternmatt 10 
6010 Kriens 

Nidfeld-Garage AG 
Arsenalstrasse 35
6010 Kriens

J. Windlin AG 
Nutzfahrzeug-Center 
Vorderschlundstrasse 1
6010 Kriens 

1  ROBIN AMSTUTZ
Automobil-Fachmann

 2  ANTONIO PILEGGI
Automobil-Mechatroniker

 3  DARIO BOLZERN
Automobil-Mechatroniker LKW

 4  LORIS ASCHWANDEN
Automobil-Mechatroniker

 5  SVEN HUWYLER
Automobil-Fachmann

 6  SVEN LUCHS
Automobil-Mechatroniker

 1
2

3

 4 5
 6

WIR GRATULIEREN
ZUM LEHRABSCHLUSS 2021

Frische Luft, 
Power und 
Teamgeist?

Mit Neugierde -  
Lebensräume gemeinsam 
gestalten. Werde 
Netzelektriker/-in!
Offene Lehrstellen unter: 

www.baumeler-leitungs-

bau.ch/lehre
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Schon als Kind hat Richard Klockmann die 
grossen Spülfahrzeuge bei der Strassenreini
gung beobachtet. Diese Faszination ist geblie
ben. Im Sommer 2022 hat er die zweijährige 
Lehre als Entwässerungspraktiker EBA begon
nen, als erster Obwaldner in diesem Lehrgang.
 
Richard Klockmann ist 16 Jahre alt. Im Sommer 
2022 hat er die obligatorische Schulzeit abge-
schlossen und im August die zweijährige Lehre 
als Entwässerungspraktiker EBA bei der ITS Ka-
nal Services AG begonnen, die er mit dem eid-
genössischen Berufsattest abschliessen wird. Er 
ist der erste Obwaldner in diesem Berufslehr-
gang. Zwei Lernende absolvieren gegenwärtig 
die Ausbildung zum Entwässerungstechnologen 
mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis, welche 
drei Jahre dauert.

Arbeitskleidung statt Heft und Stifte
Bei der Berufswahl kam für Richard Klockmann 
nur eine handwerkliche Lehre infrage. Sobald 
die Schulglocke läutete, tauschte er Bücher, Hefte 
und Stifte gegen Arbeitskleidung ein. «Entweder 
half ich unserem Vermieter, der einen Landwirt-
schaftsbetrieb führt, oder ging einem Kollegen 
zur Hand.» Er hat Schnupperlehren als Maurer 
und Landwirt absolviert. Restlos überzeugt ha-
ben ihn beide Berufe nicht.

«Maschinen haben mich schon immer begeis-
tert», erzählt er. Gebannt habe er als Kind die 
grossen Spülfahrzeuge bei der Reinigung der 
Kantonsstrasse in Lungern beobachtet. «Ich 
wollte unbedingt verstehen, wie diese Fahrzeuge 
funktionieren und noch lieber am Steuer sitzen. 
So habe ich im Frühjahr 2021 bei der ITS Kanal 
Services AG in Kägiswil angefragt, ob ich den 
Betrieb kennenlernen darf.»

Nähe zu verschiedenen Berufen
Die ITS Kanal Services AG beschäftigt in Kägis-
wil rund 40 Mitarbeiter. Sie ist an verschiede-
nen Standorten in der ganzen Schweiz präsent 
und bietet umfassende Dienstleistungen in den 
Bereichen Kanal- und Flächenreinigung, Ka-
nalinspektion und Kanalsanierung an. Pascal 
Zumbühl, Leiter der ITS-Organisationseinheit 
Zentralschweiz, umschreibt das Berufsbild: «Man 
kann drei Tätigkeitsgebiete unterscheiden. Das 
erste Teilgebiet umfasst das Entstopfen, Reini-
gen und Entleeren von Entwässerungsanlagen 
(Rohre, Leitungen, Kanäle und Schächte) mit 
Spülgeräten, Servicefahrzeugen oder Lastwagen. 
Im Liegenschaftsbereich besteht eine gewis-
se Nähe zum Beruf des Sanitärinstallateurs EFZ. 
Im Tätigkeitsgebiet Inspektion sind IT-Anwen-
derkenntnisse gefragt. Die Inspektionskameras 
werden am Büroarbeitsplatz im Kanalinspek-
tionsfahrzeug mit der Bedieneinheit ferngesteu-
ert, die Schadencodierung wird ebenfalls vom 
Operateur vorgenommen. Der dritte Teilbereich, 
das Sanieren, weist je nach Sanierungsart Bezü-
ge zum Maurer-Beruf auf. In allen drei Teilberei-
chen muss sich der Entwässerungspraktiker EBA 
Anwenderkenntnisse aneignen.» 

Kaum wahrgenommene Arbeit im Untergrund
Die Schnupperlehre dauerte eine Woche. «Ich 
wurde sehr gut aufgenommen und war sofort 
Teil des Teams», strahlt Richard Klockmann. Die 
Aussage freut seinen Lehrmeister. Auch in seiner 
Branche sei die Rekrutierung von Lernenden ei-
ne Herausforderung: «Aktuell könnten wir sogar 
zwei Lernende pro Jahr ausbilden.» Im Verlauf der 
Schnupperwoche nahm Richard Klockmanns 
Begeisterung für den Beruf des Entwässerungs-
praktikers EBA kontinuierlich zu. «Für uns ist es 
selbstverständlich, dass die WC-Spülung immer 

ENTWÄSSERUNGSPRAKTIKER EBA

HIGHTECH IM UNTER-
GRUND
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einwandfrei funktioniert oder das Regenwasser 
problemlos von der Strasse abfliesst.» Inzwischen 
wisse er, wie viel Arbeit beispielsweise hinter ei-
ner gereinigten Leitung stecke. «Der Entwässe-
rungspraktiker ist oft im Untergrund tätig. Das 
bedeutet, man nimmt seine Arbeit kaum wahr.» 
Als Entwässerungspraktiker EBA werde er auch 
Flächen reinigen. «Einstellhallen beispielsweise 
müssen mit Spezialmaschinen gereinigt werden. 
Auch für diese Arbeiten gibt es Spezialgeräte, de-
ren Handhabung man erlernen muss.»

Kundenkontakt in schwierigen Situationen
Pascal Zumbühl verweist auf die wichtigsten Ei-
genschaften, die ein Entwässerungspraktiker 
mitbringen muss: «Einerseits ist handwerkliches 
Geschick gefragt. Andererseits sind soziale Kom-
petenzen wichtig. Wir haben ständig Kunden-
kontakt, häufig in schwierigen Situationen. Wenn 
wir beispielsweise in einer Wohnung eine Toilet-
te entstopfen sollen oder auf einer Baustelle drin-
gend eine Leitung gereinigt werden muss, sind 
gute Umgangsformen gefragt. Wer bei uns arbei-
tet, muss bereit sein, mit Menschen umzugehen 
zu lernen.» Richard Klockmann packt gerne an. 
«An meinem ersten Schnuppertag reinigten wir 
in Alpnach einen Abwasserkanal. Zuerst muss-
ten wir die Spül- und Saugschläuche auslegen, 
was ziemlich anstrengend war. Anschliessend 
haben wir den Kanal mit einer Kamera inspi-

ziert. Die Live-Übertragung gab Aufschluss über 
die benötigte Grösse der Reinigungsdüse, die 
sich danach mit Hochdruck mit bis zu 200 Bar 
selbstständig durch die Leitung gearbeitet hat», 
weiss Richard Klockmann detailliert zu berich-
ten. «Der Grossspüler funktioniert wie ein Staub-
sauger. Was er nicht erwischt bzw. nicht durch 
die Absaugleitung passt, müssen wir von Hand 
herausnehmen.» Muss man resistent gegen üble 
Düfte sein, wenn man Entwässerungspraktiker 
werden will? Richard Klockmann winkt ab: «Klar 
stinkt es manchmal. Ich habe den Geruch aber 
als nicht so schlimm wahrgenommen. Man ge-
wöhnt sich rasch daran.»

Frühzeitiger Kontakt mit Ausbildungsbetrieb
«Ich bin nach der Schnupperlehre ab und zu 
im Betrieb vorbeigegangen, auf einen Kaffee 
oder wenn es etwas zu tun gegeben hat», er-
zählt Richard Klockmann. Diesen regelmäs-
sigen Kontakt begrüsst Pascal Zumbühl: «Es 
ist natürlich von Vorteil, wenn der Lernende 
den Betrieb und vor allem die Arbeitskollegin-
nen und -kollegen bereits vor dem Stellenantritt 
kennenlernt.» Und auch Richard Klockmann 
ist überzeugt: «Auch dank dem frühzeitigen 
Kontakt mit meinem Lehrbetrieb ist mir der 
Start in die Lehrzeit gut gelungen.» Dass er 
am richtigen Ort ist, steht für ihn ausser Frage. 

Handwerkliches Geschick ist ebenso gefragt wie Sozialkompetenz: Richard Klockmann (links) und sein Lehrmeister Pascal Zumbühl.
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Mein Weg. 
Meine Zukunft.
Investiere in deine Zukunft und geh deinen Weg  
mit einer Lehrstelle bei Raiffeisen.

raiffeisen.ch/meinezukunft

Jetzt

bewerben


