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Mittwoch, 14. August 2019

Gerüstet für die Berufs-WM in Kazan
EineNidwaldnerin und drei Obwaldner reisen an dieWorld Skills in Russland.

Alex Piazza/Markus von Rotz

Vom22. bis 27.Augustfinden im
russischen Kazan die World
Skills, die alle zwei Jahre statt-
findendenWeltmeisterschaften
der Berufsleute, statt. 42 junge
Schweizer nehmen daran teil,
12 Frauen und 30 Männer aus
insgesamt 40Berufen.

Darunter sind auch zehn
Zentralschweizer, davon eine

NidwaldnerinunddreiObwald-
ner, die wir hier vorstellen. Aus
der restlichen Zentralschweiz
reisenübermorgenFreitagauch
4 Teilnehmer aus Luzern, 1 aus
Zugund1ausUri ab.AusObwal-
den sind zudem zwei Experten
inKazanmitdabei:NicoleLeys-
sing-von Ah aus Alpnach (Be-
kleidungsgestaltung)undSimon
vonMoosausSachseln (Polyme-
chanik CNCDrehen).

Insgesamt kämpfen über 1500
junge Berufsleute aus 77 Län-
dern und 50 Berufen um Me-
daillen.DasSchweizerTeamer-
hielt Ende Juni am vierten und
letzten Teamweekend einen
ÜberraschungsbesuchvonBun-
desrat Guy Parmelin, der fest-
stellte, die Delegation bestehe
aus «hochtalentierten, leiden-
schaftlichen und motivierten
jungen Berufsleuten».

MarioEnz(22),Giswil,Landschaftsgärtner
1 Mein Partner Fabian Hodel
und ich wollen Gold holen. Da-
für haben wir jetzt ein halbes
Jahr lang hart trainiert.

2 Das wissen wir nicht. Einen
Tag vor Wettkampfbeginn be-
kommen wir erstmals den Plan
zu sehen.

3UnsereNachbarländer sind
sicher stark. Südtirol hat vor
zwei JahrenGoldgewonnen.
Aber auch Holland könnte
ganz vornemitmischen.

4 Es kann immer
ein Fehler pas-
sieren, derdich
viel Zeit kos-
tet.Vonunse-
ren Vorgän-
gern wie
auch in den
Mentaltrai-
nings haben
wir aber wert-
volle Tipps be-
kommen,wiemanso-
fortwieder auf positi-
veGedankenkommt.

5 Im Dezember hat-
ten wir das erste ge-
meinsame Training.

Dannhabenwir inWochenblö-
cken an diversen Themen ge-
arbeitet, zum Beispiel Natur-
steinmauern, Pflästerungen,
Holzbearbeitung oder Bepflan-
zungen.GegenEndearbeiteten
wir vor allem im Bildungszent-

rum von Jardin Suisse
Zentralschweiz in
Neuenkirch.

6Wir haben sehr
viel imBetriebge-
fehlt und beka-
men trotzdemden
vollen Lohn.
Auch Jardin
Suisse hat uns
enorm unter-

stützt, in-
dem sie
unsdie In-
frastruktur
für die
Trai-
ningsein-
heiten zur

Verfügung
stellten.

7 Mich
bringt
man
nicht so
schnell

aus der Ruhe. Im Team bin ich
eherderMann fürsGrobe,wäh-
rend Fabian fürs Detail zustän-
dig ist.

8AufmeinepersönlicheSchutz-
ausrüstung, also Handschuhe,
Arbeitsschuhe, Brille und Ge-
hörschutz.

9 IchwerdedieVorarbeiterschu-
le beginnen und mich auch da-
nach kontinuierlich weiterbil-
den, damit ich meine Tätigkeit
längerfristig ins Büro verlagern
kann. Aber vorerst möchte ich
noch ein paar Jahre draussen
arbeiten.

10 Die grosse Vielseitigkeit.
Heute erstelle ich eine Mauer,
morgen sitze ich imBagger und
planiere, übermorgen pflanze
ich an.

11Das saubereArbeiten. Lieber
sichetwasmehrZeit nehmenals
etwas «häreschlufe», pflegte er
zu sagen.

12 Da mein Vater ein Garten-
baugeschäft führt, gabs fürmich
nie etwasanderes. IndenSchul-
ferien habe ich immer etwas
mitgearbeitet.

SonjaDurrer (19),Kerns,Bäckerin-Konditorin
1 Ichwill Vollgas geben und das
Beste ausmirherausholen.Eine
Medaille wäre dann die Krö-
nung dieser Leistung.

2DergrössteTeil derPrüfung ist
vorgegeben:EinSauerteig-Brot,
Brioche-Gebäck, ein Baguette,
Laugenbrezel, eingesundesBrot
undeinSchaustück zumThema
Ozean.Hinzukommtnocheine
Überraschungsaufgabe.

3DieAsiaten,dieFranzosenund
die Österreicher waren in den
letzten Jahren immer sehr stark.

4 Dass ein Teil des Materials
fehlt.OderdassderWettkampf-
platznichtnachmeinenVorstel-
lungen eingerichtet ist.

5Anfänglichhabe ich zweiTage
pro Woche trainiert, gegen
Schlusswarenespraktisch sechs
Tage pro Woche. Am meisten
habenmir die Team-Weekends
vonSwiss Skills imponiert.Man
konnte so die anderenAthletin-
nenundAthletenkennen lernen
undwir sindalsTeammehrund
mehr zusammengewachsen.
Wenn du einen schlechten Tag
hast, ist es sicher hilfreich, ein

Team imRücken zu haben, das
dichwieder aufstellt.

6 Ichdurfte jederzeit dieRäum-
lichkeitenunddieRohstoffeder
Fachschulenutzen.Zudemhat-
te ich die Möglichkeit, mit der
Berufsweltmeisterin 2017, Ra-
mona Bolliger, zu trai-
nieren, da wir beide
amselbenOrtarbei-
ten.Esbedeutetmir
viel, dass ich vom
Verbandundvonder
Fachschule Riche-
mont so gut
unterstützt
worden
bin.

7DieKreativität unddiepräzise
Ausführung.

8 Auf den Backofen und die
Knetmaschine. Ohne die geht
gar nichts.

9 Voraussichtlich werde ich bis
Ostern bei Richemont bleiben.
MeinZiel ist sicher, spätermal
eineeigeneBäckerei zuhaben.

10DieVielseitigkeit, dieFaszi-
nation des ganzen Herstel-
lungsprozesses – und das

Frühaufstehen. Eigent-
lich gibt es nichts, was
mir anmeinemBeruf
nicht gefällt.DasBa-
cken ist meine Lei-
denschaft.

11 Bei Beck
Berwert in

Sarnen
wur-
de

ich oft in die
Entscheidungenmit ein-
bezogen. Das habe ich
sehr geschätzt und dafür
bin ich ihmauchdankbar.

12Konstrukteurin.

DeniseStöckli (21),Stans,Bekleidungsgestalterin
1 Ichwill eineMedaille. Ichken-
ne zwar meine Konkurrenten
nicht, aber inderVergangenheit
gehörte die Schweiz immer zu
den Besten in Europa.

2Wirmüssen einenMantel de-
signenundnähen.GewisseVor-
gabenwie etwa die Art des Kra-
gens werden aber erst vor dem
Wettkampf ausgelost. Für die
ganze Aufgabe haben wir 12,5
Stunden Zeit.

3Neben den Asiaten sicher die
deutschsprachigen Länder, da
unsere Arbeitsweise sehr ähn-
lich ist.

4Keine. Ichbineinfachnurge-
spannt, was kommt. Vor al-
lem am erstenWettkampf-
tag gilt es sicher, unzählige
Eindrücke zu verarbeiten.

5 Zusammen mit meiner Ex-
pertinNicole Leyssing habe ich
imAtelier Schnittpunkt inStans,
wo ich die Lehre absolviert
habe, einenTagproWoche trai-
niert. Das sogenannte «Abfor-
men» dagegen, das an den
WorldSkills ebenfalls gefordert
ist, habe ich in Thun bei Maya
Spring erlernt.

6DankderPensenreduktion im
Betrieb auf 80 Prozent konnte
ich in diesem Jahr sehr intensiv
trainieren. Zudem bekam ich
für Team-Weekends wie auch
auswärtige Trainings frei.

7Die präzise Verarbeitung.

8AufmeinArbeitswerkzeug.Da
sind viele Sachen dabei, die ich
bereits inderLehrehatte.Damit
fühle ichmicheinfachwohl, das
gibtmir Sicherheit.

9 Ich werde wieder 100 Pro-
zent arbeiten und mich bis
Ende Jahr orientieren, wohin
meinWeg führen soll undwel-
cheWeiterbildungen ich dafür
benötige. Ich kannmir gut vor-
stellen, irgendwannmal selbst-
ständig zu sein.

10 Für Leute etwas zu nähen
und ihnen damit eine Freude
zu bereiten. Unddass ich jeder-
zeit etwas fürmich selber her-
stellen kann. Oft kaufe ich in
den Ferien ein Stück Stoff
und kreieremir etwas Schö-
nes.

11Dasgenaue, strukturierte
und damit effiziente Arbei-
ten.Nicole Leyssing hatmir

das immer wieder eingetrich-
tert. Heute weiss ich warum.
Unddafürbin ich ihr sehrdank-
bar.

12 Ich wollte schon immer
Schneiderin werden. Etwas an-
deres kamnie in Frage.

MartinAmstutz (20),Sachseln,Koch
1 Ich werde mein Bestes geben
undstrebeeinenPodestplatz an.

2Esgibt vierModule.Amersten
Tag müssen wir eine Mise en
placemit verschiedenenGemü-
se-Schnittarten millimeterge-
nauerstellenunddazueineSup-
penach speziellenVorgabenzu-
bereiten. AmzweitenTag gibt’s
einen Fleischgang, am dritten
Tag einen Fisch und am letzten
Tag einenDessertteller.

3 Ichkonzentrieremichaufmei-
ne Stärken und befasse mich
nichtmitdenKonkurrenten.Am
Schluss soll derBestegewinnen.

4 In unserem Beruf gibt es im-
mer viele Überraschungsfakto-
ren. Ich weiss zum Beispiel
nicht,mitwelchemFleischoder
Fisch wir es zu tun bekommen.
Grundsätzlichmache ichmir al-
lerdings keine Gedanken darü-
ber,wasalles schief gehenkönn-
te.

5Seit achtMonaten trainiere ich
praktisch täglich, zuletzt vor al-
lem bei meinem Experten im
ÜK-Center inSt. Gallen. Im letz-
tenhalben Jahrdurfte ichzudem

für einStagenachFinnlandund
nach China reisen, um meine
Arbeitstechniken zu erweitern.
Und ichwarauchkurz inKazan,
umdieörtlichenBegebenheiten
kennen zu lernen.

6 Sie haben mir die ganze
WM-Vorbereitung or-
ganisiert und viele
Kosten übernom-
men.Weiter gebracht
haben mich sicher
auch die Teamweek-
ends von Swiss Skills.
Das bleibt mir fürs
Leben.

7 Ich bin ruhig und
kann mich super
auf meine Aufga-
bekonzentrieren.

8AufmeineMes-
ser.

9Zurzeit steht beimirderWett-
kampf im Vordergrund. Über
konkreteZukunftsplänemache
ich mir zu gegebener Zeit Ge-
danken. Sichermöchte ich bald
mal wiederGeld verdienen.

10Die Kreativität und dass ich
damit Menschen eine Freude
bereiten kann.

11Währendmeiner Lehre
im Hotel Belvoir in Sach-
seln bekam ich von Lehr-

meister Markus Zum-
stein immer wie-
der die
Möglichkeit,
kleinere Pro-
jekte zu rea-
lisierenund
anWettbe-
werben
teilzuneh-
men. Da-

von profitiere
ich heute stark.

12 Ich habe auch
mal als Bäcker ge-
schnuppert, aber
der Beruf des
Kochs gefiel mir
dann doch besser.

Zwölf Fragen an die Teilnehmer

1Mit welchem Ziel startest du?
2 Wie sieht deine Prüfungs
aufgabe aus?
3WelcheKonkurrenten fürchtest
du ammeisten?
4 Und welche unvorhergese
henen Situationen?
5Wie hast du dich auf dieWorld

Skills vorbereitet?
6Wie hat dich dein Arbeitgeber
bei der Vorbereitung für die Be
rufsWM unterstützt?
7Welches sind deine Stärken?
8 Auf welchen Gegenstand
kannst du in Kazan unmöglich
verzichten?

9 Wie geht es bei dir nach der
WMweiter?
10 Was gefällt dir an deinem
Beruf ammeisten?
11Was ist dasWichtigste, das du
vom Lehrmeister gelernt hast?
12Welchen Beruf hättest du ge
wählt, wäre es nicht der aktuelle?


