
WALLIS Walliser Bote
Montag, 1. September 2014 3

Bildung | 723 Oberwalliser Lernende erhielten am Samstag ihr Fähigkeitszeugnis oder Berufsmaturitätsdiplom

Mit Hand und Fuss
BRIG-GLIS | «Sie waren und
Sie sind beispielhaft»,
lobte Direktor Arnold
Berchtold die über 700
Lehrabgänger, die am
Samstag ihr Diplom er-
hielten.

Wie viele andere Schulen ist die
Berufsfachschule Oberwallis
(BFO) dem demografischen
Wandel ausgeliefert. So wurden
im vergangenen Schuljahr rund
2100 Lernende an den beiden
Standorten in Brig und Visp
 unterrichtet – weniger als in
den Jahren zuvor. Entspre-
chend  eine kleinere Zahl Be-
rufsschülerinnen und -schüler
erhielt am Samstag in der Bri-
ger Simplonhalle das Fähig-
keitszeugnis oder das Berufs-
maturitätsdiplom. Waren es im
letzten Herbst über 800, sind es
im Jahr 2014 noch 723 Berufs-
schulabgänger.

«Ein Klempner
braucht einmal
einen Anwalt,
ein Anwalt aber
immer einen
Klempner»

Staatsrat Oskar Freysinger

«Ans grosse Werk»
Viel ist in den letzten Jahren un-
ternommen worden, um die Be-
rufslehre und das duale Bil-
dungssystem der Schweiz zu
stärken. So unterstrich BFO-
 Direktor Arnold Berchtold in
seiner Ansprache den Wert der
Berufsschüler für die Gesell-
schaft. «Ihr Berufsabschluss
gibt Ihnen Sicherheit und
macht Sie für uns wertvoll»,
richtete er sich an die Lehrab-
gänger und fügte an, «nun kön-
nen Sie ans grosse Werk gehen».

Auch Bildungsminister
Oskar Freysinger, der die Diplo-
me überreichte, lobte die Vor-
züge des dualen Bildungs -

systems. Mit ihrem Diplom sei-
en sie nun im Besitz von etwas
Kostbarem, das Hand und Fuss
habe, sagte Freysinger in Rich-
tung der Lernenden. Doch
Hand und Fuss alleine bringe
noch nichts, wenn nicht auch
das «Köpfchen» als dritte Kom-
ponente mit ins Spiel komme.
Solange sie ihre Hände und Füs-
se aber im Dienste der Mitmen-
schen einsetzen, seien sich auf
dem richtigen Weg, befand der
Staatsrat.

Von Klempnern
und Anwälten…
«Sie haben einen anspruchs-
vollen Weg gewählt», so Frey-
singer. Den Lohn dafür erhiel-
ten die 723 Lernenden am
Samstag. Freysinger bemühte
sich, den Stellenwert der Be-
rufslehre in seiner Rede zu be-
tonen. «Ein Klempner braucht
einmal einen Anwalt, ein 
Anwalt aber immer einen
Klempner. Der Bauer braucht
manchmal einen Arzt, der
Arzt aber immer Gemüse», for-
mulierte es der Bildungsminis-
ter etwas überspitzt.

Sie, die Berufsschüler,
stünden mit beiden Beinen im
Leben und würden ein wirkli-
ches Leben leben, anstatt ihr Le-
ben zu träumen. Ob diese Aus-
sagen nun als Spitze gegenüber
Studierenden und Akademi-
kern gemeint war oder nicht,
der Applaus der Lehrabgänger
war dem wortgewandten
Staatsrat damit sicher.

143 externe
Diplomanden
Sichtlich glücklich über ihren
Abschluss waren die anwesen-
den Diplomanden und Matu-
randen, als sie auf die Bühne
schritten. Unter ihnen waren
auch 143 «Ausserkantonale».
Dies sind Lernende, die einen
Ausbildungsplatz im Wallis ha-
ben, die Berufsschule indessen
in der Deutschschweiz absolvie-
ren müssen, da das entspre-
chende Angebot in Brig oder
Visp nicht existiert. fa

Gratulation. Staatsrat Oskar Freysinger überreichte die Fähigkeitszeugnisse und Berufsmaturitätsdiplome. FOTOS WB

Gespannt. Leicht nervös und alle in ihrem für den Anlass bereitgelegten Tenue warteten die Berufsschülerinnen und Berufsschüler  
auf den Erhalt ihres Diploms durch den Bildungsminister.

VISP | Das Projekt «Ich
bin mehr. Mach mehr
aus dir!» kommt von Ba-
sel nach Visp. 

Im erfolgreichen Basler Pro-
jekt «Ich bin mehr – mach
mehr aus dir» gelang es, Ju-
gendlichen mit einer Pädago-
gik ohne drohenden Zeigefin-
ger die Chance zu geben, ihre
Umgangsformen, ihr Auftre-
ten und ihre Verhaltensweisen
zu reflektieren. Um in der Welt
der Erwachsenen zu bestehen,
brauchen Jugendliche Selbst-
vertrauen sowie ein sicheres
und kompetentes Auftreten.
Fehlt ihnen dies, haben sie
schlechtere Zukunftsperspek-
tiven. Das Projekt «Ich bin
mehr – mach mehr aus dir!»
will Jugendlichen helfen, die
mit sich selbst, ihrem Verhal-
ten oder ihrer Unsicherheit
nicht zufrieden sind und daran
etwas ändern möchten. In
mehreren Workshops arbeiten
die jungen Leute aktiv, lustvoll
und mit Begeisterung daran,
gewohnte Muster aufzubre-

chen und mehr Sicherheit zu
gewinnen.

Nach dem Erfolg in Ba-
sel unterstützt die Projektlei-
terin Waltraud Waibel, eine
langjährige Leiterin des Ju-
gendzentrums Dreirosen, an-
dere Schweizer Gemeinden
dabei, das Projekt selbst
durchzuführen. So auch die
Gemeinde Visp.

Interessierte Jugendli-
che ab der zweiten Orientie-
rungsschulstufe bis 20 Jahre
aus der Schulregion Visp kön-
nen sich für das entsprechende
Casting am 13. September
2014 anmelden. Dieses dient
dazu, Jugendliche die Chance
zu geben, an den Workshops
teilzunehmen, die wirklich an
sich und ihrem Verhalten et-
was ändern möchten. Anmel-
den können sich Interessierte
bei der Jugendarbeitsstelle
Visp bis am Freitag, 12. Sep-
tember 2014. Der Workshop
selbst findet dann am 27. und
28. September jeweils von 9.00
bis 18.00 Uhr in der Region
Visp statt. | wb

Jugend | Beitrag der Jugendarbeitsstelle Visp – Projekt von Basel nach Visp

«Ich bin mehr. Mach mehr aus dir!»

Knigge. Richtige Verhaltensweisen wollen gelernt sein. FOTO ZVG


