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«An den SwissSkills
werde ich alles geben»
Wer an den SwissSkills teilnimmt, gilt als ambitioniert und zielstrebig. Doch einen
karriereorientierten Nutzen erhoffen sich unsere vier Gesprächspartner nicht.
Für sie steht die Erfahrung im Vordergrund. Interview: Lucia Theiler
«Folio»: Warum lernen Sie genau diesen Beruf?
Luc Dürig: «Ich wollte unbedingt einen handwerklichen

Caroline Abromeit:

«Ich kam ganz unerwartet auf die
Idee – durch meine Schwester. Eigentlich wollte ich immer
ins Kaufmännische. Ich hatte mit Pflege früher nichts zu
tun. Heute kann ich mir keinen besseren Beruf vorstellen,
weil man immer mit Menschen und ihren individuellen
Bedürfnissen zu tun hat.»

Beruf lernen, das war für mich schon immer klar. Ich habe
mir diverse Berufe angeschaut. Im Nachbardorf gab es
einen Hufschmied, bei dem ich auch geschnuppert habe.
Die Wahl zum Hufschmied war für mich wirklich die richtige. Wir werden für den sogenannten Normalbeschlag
ausgebildet, wir lernen aber auch Beschläge für Pferde mit
spezifischen Problemen anzufertigen, oder solche für
Sportpferde.»
Selina Giacomini: «Ich bin früher Cross-Country-Bikerennen gefahren. Mein heutiger Chef war damals mein
Trainer. Zuerst wollte ich Gestalterin Werbetechnik lernen, nach einer Schnupperlehre als Fahrradmechanikerin
habe ich mich dann aber umentschieden.»
Anja Roffler: «Ich war in meinem Lehrbetrieb früher Kundin. Meine Familie hat hier immer die Sportausrüstung
gemietet. Daher war für mich klar, dass ich die Lehre in
diesem Betrieb machen möchte. Da ich selber sehr sportbegeistert bin, war dieser Beruf naheliegend.»

konnte ich mich für die SwissSkills qualifizieren. In der
Branche ist es üblich, dass man an Wettkämpfen teilnimmt. Es ist Teil der Berufsmentalität. Auch wenn nicht
alle an Wettkämpfen teilnehmen, wissen die meisten ein
wenig Bescheid, wer beispielsweise Weltmeister ist, oder
wie solche Berufswettkämpfe ablaufen. Mein Chef war
auch ein guter Wettkampf-Schmied. Dass ich an Wettbewerben teilnehme, ist für mich daher naheliegend.»
Selina Giacomini: «Der Berufsschullehrer hat mich auf
den Wettbewerb aufmerksam gemacht. Er meinte, das
wäre doch etwas für mich. Pro Schulhaus konnte bei uns

Luc Dürig, Hufschmied

Selina Giacomini, Fahrradmechanikerin (Bild: Gabriela Meissner)
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Wie kommt es, dass Sie an den SwissSkills teilnehmen?
Luc Dürig: «An einem Lehrlingswettkampf in St.Gallen

Wie wird sich die Teilnahme auswirken auf die spätere
Stellensuche?
Luc Dürig: «In unserer Branche hat die Teilnahme keine

nur einer gehen. Im Zwei-Rad-Betrieb sind wir acht
Schulhäuser.»
Anja Roffler: «Ich finde es eine gute Vorbereitung auf die
Abschlussprüfung, darum will ich teilnehmen. Wir müssen an den SwissSkills wie auch an der Prüfung ein Verkaufsgespräch durchführen. Ich hatte an der Schule in
dieser Disziplin die beste Note und habe mich darum qualifiziert.»
Caroline Abromeit: «Die Ausbildnerin hat eine Umfrage
gemacht, wer sich interessiert. Sie sagte, sie finde es gut,
wenn man mitmacht. Ich habe dann ein Bewerbungsdossier eingereicht und konnte an der Qualifikation teilnehmen. Ich dachte eigentlich, dass ich sowieso nicht weit
komme und war ganz überrascht, dass ich mich qualifizierte. Aus jedem Kanton können zwei FaGe teilnehmen.
Wir sind also einige, die im Wettbewerb stehen.»

Auswirkung darauf. Was für die Stellensuche zählt, ist die
Arbeit im Betrieb.»
Selina Giacomini: «An einem solchen Wettbewerb kann
man sicher wertvolle Kontakte knüpfen, vielleicht entdeckt man auch eine Weiterbildung oder einen anderen
Beruf. Im Lebenslauf macht sich die Teilnahme am Wettbewerb sicher gut.»
Anja Roffler: «Man kann es in die Bewerbung mit einfliessen lassen, das macht sicher einen guten Eindruck. Aber
viele Unternehmen kennen diesen Wettbewerb nicht.»
Caroline Abromeit: «Ich hoffe es. Ich habe zwar den Eindruck, die SwissSkills seien gar noch nicht so bekannt.
Aber das ändert sich vielleicht noch.»

Welche Erwartungen haben Sie?
Luc Dürig: «Ich werde alles geben. Ich kenne die 12 Kon-

Wie bereiten Sie sich vor?
Luc Dürig: «Wir müssen Mustereisen anfertigen. Sobald

kurrenten, darunter sind viele starke Hufschmiede. Das
Niveau ist schon sehr hoch.»
Selina Giacomini: «Ich möchte sicher viele Erfahrungen
sammeln. Ich werde auch alles geben, um einen der vorderen Plätze zu erreichen. Natürlich bin ich schon sehr
glücklich, überhaupt an den Swiss-Skills teilnehmen zu
können.»
Anja Roffler: «Ein gutes Verkaufsgespräch zu machen ist
für mich das Ziel. Gewinnen wird schwierig, denn die
Konkurrenz ist gross, und wir kommen aus diversen Branchen. Ich kenne zwar das Wertungsraster, doch bei der
Bewertung eines Verkaufsgesprächs ist halt vieles auch
subjektiv.»
Caroline Abromeit: «Ich möchte den Beruf gut repräsentieren und Spass haben. Wenn ich noch eine gute Platzierung erreiche, umso besser.»

feststeht, was für welche das sind, werde ich an den Samstagen und den Feierabenden üben.»
Selina Giacomini: «Ich arbeite in einem kleineren Betrieb
und darf vor dem Wettkampf in einem Grossbetrieb mitarbeiten gehen. Ich werde dort in der Garantieabteilung
sein. Das ist für mich nochmals ein zusätzliches Training.»
Anja Roffler: «Ich darf im Betrieb üben, also im Geschäftsalltag. Zusätzlich machen die Ausbildner mit mir Trainings. Mein Chef übernahm in einem Rollenspiel beispielsweise auch schon den Part des sogenannten Störfaktors.»
Caroline Abromeit: «Bei uns spielen Laienschauspieler
die Patienten.Wir bekommen ihre Krankenakte und müssen dann halt agieren wie im Berufsalltag. Ich übe mit
meiner Ausbildnerin noch jene Dinge, bei denen ich noch
nicht sattelfest bin. Zudem hatten wir im Kanton zwei

Anja Roffler, Detailhandelsfachfrau

Caroline Abromeit, Fachfrau Gesundheit
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Lernabende, organisiert von der OdaSanté, der Dachorganisation der Arbeitswelt Gesundheit. Ich achte im Berufsalltag nun vor allem darauf, dass ich alles genau so mache,
wie es verlangt wird. Mehr kann ich nicht tun.»

Wie gehen Sie mit der Nervosität um?
Luc Dürig: «Ich habe schon einige Wettkämpfe gemacht
und bin nicht mehr so nervös. Die gute Vorbereitung gibt
mir Sicherheit.»
Selina Giacomini: «Die Nervosität gehört dazu. Alle sind
nervös. Ich kenne das Ambiente auch von den Bikerennen
und von Showauftritten im Ropp-Skipping. Das ist Seilspringen als Sport mit vielen coolen Tricks und verschiedenen Disziplinen.»
Anja Roffler: «Tief durchatmen. Ansonsten habe ich keine
Strategien.»
Caroline Abromeit: «Ich werde sicher nervös sein, denn es
werden viele Leute da sein, die genau zuschauen. Meine
Eltern kommen. Sie sind mein ruhiger Pol. Zudem werden
auch meine Ausbildner mich begleiten. Obwohl: Ich
erwarte nicht, dass jemand wegen mir kommt.»

Inwiefern bekommen Sie aus Ihrem beruflichen und privaten Umfeld Unterstützung?
Luc Dürig: «Als ich mich qualifiziert habe, war die Freude
in meinem privaten und beruflichen Umfeld schon gross.»

Selina Giacomini: «Natürlich positiv. Freunde und Familie
werden auch am Wettbewerb zuschauen.»

Anja Roffler: «Meine Ausbildner und meine Eltern kamen
auch mit an die Vorausscheidung in St.Gallen. Sie werden
wahrscheinlich auch in Bern dabei sein. Sie sind alle nervöser als ich.»
Caroline Abromeit: «Alle sind sehr stolz und freuen sich.
Dass ich mitmache, war für viele eine Überraschung.
Nicht, dass ich die Dinge normalerweise nicht zu Ende
bringe. Aber gerade in Situationen, wo es um etwas geht,
kriege ich oftmals Angst und ziehe mich zurück. Dass ich
die Meisterschaft nun doch durchziehe, freut mein
Umfeld – und das wiederum unterstützt mich.»
Q

O Die vier Interview-Teilnehmerinnen
und -Teilnehmer

Luc Dürig, Hufschmied EFZ, Melchnau, Lehre abgeschlossen bei
Waffenschmiede Zürcher, Huttwil; Selina Giacomini, Dietikon, Fahrradmechanikerin EFZ, 3. Lehrjahr bei Bikeshop Chlösterli, Urdorf; Anja
Roffler, Seewis-Pardisla, Detailhandelsfachfrau EFZ, 2. Lehrjahr bei
Caprez Sport, Grüsch; Caroline Abromeit, Unterentfelden, Fachfrau
Gesundheit EFZ, 3. Lehrjahr, Regionales Pflegezentrum, Baden
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