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Der Grosse Schritt ins Leben

Highlights während
«Besonders zugesagt hat mir der direkte Kon-

Wie weiter?

«Ich werde im Herbst eine Ausbildung zur
technischen Operationsfachfrau im Oberwallis
beginnen.»

Highlights während
der Ausbildung?

«Besonders interessant fand ich die Arbeit
auf der Strecke, wie Rollenwechsel oder
Mästen verschieben. Ausserdem haben mir die
Wochen beim Rettungsdienst oder die Ber-

gungsschulungen während der schulischen
Ausbildung sehr zugesagt.»
Wie weiter?

«Ich habe mich für die nächsten drei Jahre
verpflichtet, bei meinem Arbeitgeber weiter-

zuarbeiten. In zwei Jahren werde ich voraussichtlich ein Amt als Anlagechefin übernehmen können.»
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Highlights während
der Ausbildung?

«Dass ich den besten Gesamtabschluss al-

ler im Jahr 2013 abgegangenen Buchhändler
an der Wirtschafts- und Kaderschule in Bern
abgelegt habe, war zum einen eine grosse
Überraschung für mich aber auch eine Auszeichnung, die mich gefreut hat. Während der
Ausbildung haben mir sogenannte Leseförderungsanlässe besonders zugesagt. Einige
Male durfte ich im Rahmen dieser sowohl in
Primarschulklassen als auch vor Zuhörern in
Zusammenarbeit mit der Mediathek spannende
Bücher und Lektüre vorstellen. Stets gefallen
hat mir auch der Kontakt mit den Kunden.»
Wie weiter?

«Seit Juli 2013 arbeite ich nun als Buchhänd-

ler bei Huber und Lang Lehmanns Media AG
in Bern, einer Fachbuchhandlung für die Bereiche Medizin, Psychologie, Recht, Wirtschaft
und Pflege. Ausserdem wurde ich vom Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband für
ein kleines Engagement angefragt.»
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takt mit den Kunden sowie die Beratung, bei
der ich mich jeweils auch persönlich einbringen konnte und eine ehrliche Meinung und
Beratungsflair gefordert waren. Schliesslich
ist eine Brille etwas, das täglich getragen
wird, weshalb man als Kunde froh um eine
offene Beratung ist. Ausserdem hat mir auch
das handwerkliche Arbeiten sehr zugesagt.»

Der Grosse Schritt ins Leben
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Highlights während
der Ausbildung?

«Es ist immer ein Highlight, wenn Leu-

te kommen und Bücher kaufen, besonders
wenn es sich nicht nur um Bestseller handelt.
Ausserdem hat mir sehr zugesagt, dass der
schulische Teil meiner Ausbildung in Bern
stattfand. Ich konnte viele interessante Leute
kennenlernen. Der Austausch mit Personen
aus verschiedenen Regionen der Schweiz war
ein Gewinn.»
Wie weiter?

Seit anfangs August arbeite ich in der Buch-

handlung Thalia in Bern. Langfristig möchte
ich sicherlich noch die Berufsmatura machen
und mich anschliessend weiterbilden. In
welche Richtung es mich verschlägt, weiss ich
noch nicht. Allerdings möchte ich am liebsten
im Kulturbereich tätig bleiben.»

Text und Bild: Perrine Andereggen / Philipp Mooser

Von Schweissnähten,
Fan-T-Shirts und einer Badewanne

Weltmeisterschaft der Berufe in Leipzig – Zwei Oberwalliser Spitzenkräfte vor Ort

Anfang Juli 2013 haben sich die besten jungen Berufsleute aus der ganzen Welt in Leipzig (D) getroffen, um an den BerufsWettkämpfen der «WorldSkills» ihr Können unter Beweis zu stellen und einen Titel zu gewinnen. Mit dabei war auch
ein Schweizer Team bestehend aus 39 Kandidatinnen und Kandidaten. Zur schweizerischen Berufsbildungsspitze gehörten auch die beiden Oberwalliser David Millius und Alessandro Marino. Der 20-jährige David Millius aus Visp nahm die
Berufsweltmeisterschaft als Schweisser, Alessandro Marino (22) aus Brig-Glis als Sanitär-Heizungsinstallateur in Angriff.
Was die beiden Kandidaten aus dem Wallis in Leipzig erlebt haben, erzählen diese im Interview.

Wie habt ihr euch vorbereitet?

Alessandro Marino: «Insgesamt war
ich zur Vorbereitung auf die Berufsweltmeisterschaften während sieben
Wochen in einem Trainingslager in
Solothurn. Seit Februar 2013 fanden
zusätzlich ein Mal pro Monat TeamWeekends statt, zu denen sämtliche
Schweizer Kandidaten anreisten. Bei
jenen Anlässen wurde der Fokus auf
das mentale Training gelegt. Die Vorbereitungszeit war also sehr zeitaufwendig und intensiv. Man muss mit
Stress umgehen können.»
David Millius: «Ich absolvierte in
Basel ein Vorbereitungsprogramm
von rund sechs Wochen. Während
dieser Zeit widmete ich mich ganz
dem vorgegebenen Testprojekt, welches drei Monate vor den WorldSkills
bekannt gegeben wurde. Das Testprojekt wird übrigens einen Tag vor den
Wettkämpfen um 30 Prozent geändert, damit die Arbeitsabläufe von
den Kandidaten nicht vollends automatisiert werden können. Ebenso
habe ich natürlich auch an den TeamWeekends teilgenommen.»

Welche Aufgaben galt es
in Leipzig zu lösen?

Millius: «Ich musste ein Rohr, eine
Aluminiumkonstruktion, eine Konstruktion aus rostfreiem Stahl und
verschiedene Platten schweissen,
die danach durch Röntgen geprüft
wurden. Zudem hatte ich einen
Druckbehälter zu schweissen bei
dem die verschiedenen Schweissverfahren vorkommen mussten. Zur
Kontrolle wurde der Behälter mit 70
bis 80 bar abgepresst. Insgesamt
hatte ich dafür 18 Stunden Zeit zur
Verfügung. Eine Aufgabe beim Wettkampf ist eben auch, dass man unter
Zeitdruck gute Arbeit leistet.»
Marino: «Ich habe während 16
Stunden ein Badezimmer installiert.
Verlangt waren eine Toilette, ein
Waschtisch, eine Dusche, eine Badewanne sowie ein Handtuchradiator. Die Planung erfolgte durch eine
isometrische 3D-Zeichnung worauf
ich einen Materialauszug erstellte.
Anschliessend begann ich mit der
Installation und montierte sämtliche
Apparate.»

Millimeterarbeit mit dem Schweissgerät:
David Millius an seinem Arbeitsplat z
während der Berufs-Weltmeisterschaften
.
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Welche Ziele habt ihr euch
gesteckt?

Marino: «Mein Ziel war ein Podestplatz. Ein bewusst hochgestecktes
Ziel, das mich zu Bestleistungen
motivieren sollte. Leider fehlten
am Ende bloss zwei Punkte um es
aufs Treppchen zu schaffen und
vier Punkte fehlten für die Goldmedaille. Dennoch bin ich mit meiner
Leistung mehr als zufrieden. Ich bin
stolz die Schweiz in Leipzig vertreten
und ein Diplom erhalten zu haben.»
Millius: «Ich wollte in Leipzig
so gut wie möglich abschneiden.
Wegen eines ärgerlichen Fehlers
wurde eine meiner Arbeiten jedoch nicht bewertet und es reichte bloss zu einem Zertifikat. Die
Konkurrenz war stark. Zu den
langjährigen Topfavoriten im
Schweissen gehören etwa die
Kandidaten aus Korea oder aus
den USA. Im Grossen und Gan-

Der Grosse Schritt ins Leben
zen bin ich aber zufrieden mit
meiner Arbeit.»

Wie war die Stimmung
im Schweizer Team?

Millius: «In unserem Team
herrschte eine fröhliche Stimmung
und ein heiteres Miteinander. Auch
haben sich die Kandidaten gegenseitig unterstützt und motiviert.»
Marino: «Wir verbrachten zwölf
super Tage miteinander. Sowohl
im Pre-Camp in Berlin als auch
während den Wettkämpfen in
Leipzig. Die Kandidaten haben
gut zusammengepasst. Wir waren
ein richtiges Team, dessen Wichtigkeit mir erst in Leipzig so richtig
bewusst wurde.»

Euer persönlicher Höhepunkt?

Marino: «Als die letzte Minute
des Wettkampfs eingeläutet wurde, war das ein sehr emotionaler

Moment. Plötzlich löste sich die
Anspannung, die anwesenden
Familienmitglieder, meine Freundin, einige Freunde und andere
Zuschauer applaudierten – ein
Highlight.
Millius: «Auch ich zähle den
Wettbewerbsabschluss zu meinem
persönlichen Highlight. Nach dem
Ende konnte ich nach all der Konzentration endlich aufatmen.»

Hattet Ihr Support von Verwandten und Bekannten?

Marino: «Ja, meine Familie, einige
Kollegen und meine Freundin waren in Leipzig dabei. Überrascht
war ich, als diese mit Fan-T-Shirts
aufliefen. Aber auch die beiden
Gründungsmitglieder meines Lehrbetriebs Lauber IWISA, mein derzeitiger Chef, drei Chefmonteure
sowie die Sekretärin der Firma und
mein Lehrmeister waren in Leipzig

anwesend. Ihnen allen möchte für
ihre Anwesenheit herzlich danken.»
Millius: «Ich wollte nicht, dass
meine Familie oder Bekannte vor
Ort dabei sind. Per Telefon und via
SMS hatte ich aber stets Kontakt in
die Schweiz.»

Und was folgt nun?

Millius: «Ich arbeite sicher bis Oktober diesen Jahres als Schweisser
bei Lonza in Visp weiter, bevor es
ins Militär geht. Danach möchte ich den erlernten Beruf weiter
ausüben. Am liebsten bei meinem
ehemaligen Arbeitgeber.»
Marino: «Nun folgt wieder der
Alltag – die Baustelle. Ich kann
bei Lauber IWISA als Sanitär-Heizungsinstallateur weiterarbeiten.
Voraussichtlich werde ich später
eine Weiterbildung zum Chefmonteur absolvieren. Meine Motto ist
aber: ‹Immer eis nahm andre.›»

Aless andro Marino konzentrier t bei der
Arbeit. Auch bei den Berufs-Weltmeisterschaf ten blieb der 22-Jährige seinem
Motto «Immer eis nahm andere» treu.

Jürg Marti ist Dozent an der
Berufsfachschule Oberwallis in
Visp. Nebenamtlich betreut der
Leukerbadner unter anderem
Lehrabgänger, welche sich für
die Berufsweltmeisterschaften
qualifizieren konnten und hat
an ebendiesen als Exper te die
Arbeiten der Teilnehmer zu
bewerten.

Experte Jürg Marti – «Die Konkurrenz ist gross»
Neben dem beruflichen Spitzennachwuchs Alessandro Marino und David Millius stand an den WorldSkills Competitions im Juni 2013 mit Jürg
Marti aus Leukerbad ein weiterer Oberwalliser in Leipzig im Einsatz. Der Lehrer an der Berufsfachschule Oberwallis fungierte an den internationalen Berufswettbewerben als Experte und betreute im Vorfeld den jungen Polymechaniker-Kandidaten Pascal Sieber aus dem Kanton St. Gallen.

Nach der Rückkehr des erfolgreichen Schweizer Teams, das sich
mit neun Gold-, drei Silber- und
fünf Bronzemedaillen, sowie mit
18 Diplomen und zwei Zertifikaten
auf dem hervorragenden zweiten
Rang in der Nationenwertung klassiert hat, gab der etwas erschöpfte,
jedoch um zahlreiche Eindrücke
reichere Berufsschullehrer Marti
Auskunft zu einer unvergesslichen
Woche ganz im Zeichen der Berufs-

Weltmeisterschaften und zeigte
sich ob der Bronzemedaille seines
Schützlings mehr als zufrieden.
«Pascal Sieber vermochte eine beeindruckende Leistung abzurufen.
Er arbeitete minutiös, ruhig und
überlegt», ist Marti sichtlich stolz
auf den jungen Polymechaniker
Zugleich fügt er an, dass jenes Ergebnis nicht selbstverständlich sei.
«Etwa die Konkurrenz aus Fernost
ist gross. In einigen Ländern wird
der aufstrebende Nachwuchs während beinah eines Jahres durch
einen umfassenden Trainerstab
quasi ’drillartig’ auf die BerufsWeltmeisterschaften vorbereitet.»
Will man also bei jenem zweijährlich stattfindenden Event mit über
1000 Teilnehmern aus 53 Ländern
und Regionen einen Platz auf dem
Treppchen ergattern, muss vieles
stimmen. In der Rolle des Experten hat Jürg Marti das seine dazu
beizutragen. «Es braucht den Bei-

17

(D)eine Berufslehre bei Lonza ...
... dein Weg zu einer erfolgreichen Karriere!

WorldSkills Leibzig 2013

Neben dem beruflichen Spitzennachwuchs Alessandro Marino
und David Millius stand an den
WorldSkills Competitions im Juni
2013 mit Jürg Marti aus Leukerbad
ein weiterer Oberwalliser in Leipzig im Einsatz. Der Lehrer an der
Berufsfachschule Oberwallis fungierte an den internationalen Berufswettbewerben als Experte und
betreute im Vorfeld den jungen Polymechaniker-Kandidaten Pascal
Sieber aus dem Kanton St. Gallen.
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WErbung

trag aller Leistungspartner sowie
ein gutes Umfeld und die positive
Unterstützung der Kandidaten.»

treuer und Schützling musste gemäss Reglement auf ein Minimum
reduziert werden.

Faktoren die 2013 bei den Schweizern ausgezeichnet gegriffen haben. «Vom ersten bis zum letzten
Tag der WorldSkills herrschte im
Swiss Team eine gute Stimmung.»
Diese war laut des Oberwalliser
Lehrers auch bei den Experten vorhanden, die von sämtlichen Teilnehmernationen gestellt wurden
und für einen fairen Ablauf zu sorgen hatten. «Jeweils fünf Experten
bewerten die Arbeiten der Kandidaten. Sowohl die schlechteste als
auch die beste Wertung werden
schliesslich gestrichen», führt
Marti das Benotungssystem aus.
Auf das Endresultat und die Bronzemedaille seines Kandidaten, der
von Marti in Monaten intensiven
Schaffens auf den Anlass vorbereitet wurde, hatte er vor Ort keinen
Einfluss. Der Kontakt zwischen Be-

Gleichwohl war Marti gefordert.
Beim Wettkampf nämlich war er
Ansprechpartner für Teilnehmer
aus Österreich, Deutschland oder
Lichtenstein und stand täglich
frühmorgens bis spätabends in den
Arbeitshallen, in denen tatkräftig
und konzentriert Ausserordentliches geleistet wurde.
Auch forderten die Betreueraufgaben von Marti vielerlei Engagement. «Für den Kandidaten
mussten im Vorfeld der Weltmeisterschaften Trainingsplätze und
Werkzeuge organisiert werden, gemeinsam wurde ein Trainingsplan
entworfen, es fanden Schulungen
statt und stets stand ich in Kontakt
mit dem Arbeitgeber des Kandidaten und den Sponsoren. Quasi ein
Teilzeitjob, der bis zu 400 Stunden

im Jahr beansprucht.» Anstrengungen, die freilich zehren, sich
schliesslich aber bezahlt machten:
Pascal Sieber holte sich bei den Polymechanikern in der Disziplin CNC
Fräsen zusammen mit dem Teilnehmer aus China die bronzene Medaille hinter den Ländern Korea auf dem
ersten Platz, gefolgt von Brasilien.
Ein Gewinn, der für Marti einer
der Höhepunkte der diesjährigen
WorldSkills darstellte. Anderes
kommt hinzu: «Auch die Abgabe
der Arbeiten war ein bewegender
Moment. Bei den Teilnehmern löst
sich die Anspannung, Emotionen
kochen hoch», so Jürg Marti. Augenblicke die auch den Experten nicht
kalt liessen.
Und nun? «Im September 2014
stehen schon die SwissSkills, die
Schweizermeisterschaften in Bern
an. Zum ersten Mal wird ähnlich
den WorldSkills eine Gesamtmeis-

terschaft in rund 130 verschiedenen Berufen durchgeführt. Erstmals treffen sich die besten jungen
Schweizer Berufsleute aus Handwerk, Industrie und Dienstleistung
zu einer gemeinsamen öffentlichen
Meisterschaft auf dem Gelände
der Bernexpo. Eine Berufsmesse
bei der gegen 200‘000 Zuschauer
erwartet werden. Diese markieren zugleich die Vorausscheidung
für die in zwei Jahren wiederum
stattfindenden Berufsweltmeisterschaften», blickt Marti voraus. Die
SwissSkills-Gewinner reisen wie
heuer Pascal Sieber als Schweizer
Berufsnachwuchs-Elite ins Gastgeberland Brasilien, in die Weltstadt
Sao Paolo.
Auch Jürg Marti aus Leukerbad wird
im Dienste der jugendlichen Teilnehmer und des weltweit einzigartigen Schweizer Berufbildungssystems wieder dabei sein.
Text und Bild:Perrine Andereggen

Lehrstellen 2014
+ Schüler-Elterntag
Lonza bietet für das Jahr 2014
Lehrstellen in 11 Berufen an:
– Anlagen- &
Apparatebauer/in
– Automatiker/in
– Chemie- &
Pharmatechnologe/
technologin
– Elektroinstallateur/in
– Elektroniker/in

– Kaufmann/Kauffrau
– Konstrukteur/in
– Laborant/in
Fachrichtung Biologie
– Laborant/in
Fachrichtung Chemie
– Logistiker/in
– Polymechaniker/in

Für weitere Informationen: Tel. 027 948 55 30
Anmeldetermin für alle Lehrberufe: 8. November 2013;
die Aufnahmeprüfungen finden im November 2013 statt.
Anmeldeformular: www.berufslehre-lonza.com
Lonza AG, Berufliche Grundbildung, 3930 Visp

Schüler-Elterntag
Infoanlass zu den Lonza-Lehrberufen am Samstag,
28. September 2013; 9.00 bis 12.00 Uhr. Lonza informiert
Eltern und ihre Töchter und Söhne im Berufswahlalter
über die 11 Lehrberufe am Standort Visp.

Anmeldetermin 20. September 2013
Anmeldungen unter Tel. 027 948 55 30

www.lonza.com

