
Berufsbildungsmesse BIM AareLand vom Dienstag, 30. August, bis Donnerstag, 1. September, auf dem Areal der Stadthalle Olten

Ein vielfältiges Angebot an Berufsbildern
und Ausbildungsmöglichkeiten
BIM Aareland-Geschäftsführer
Urs Blaser spricht im Interview
über das Angebot an der
Berufsbildungsmesse, den
aktuellen Fachkräftemangel,
das Bestreben, technische Be-
rufe für Mädchen schmackhaf-
ter zu machen und mehr.

Urs Blaser, in vielen Branchen
herrscht derzeit Fachkräftemangel.
Wurde Ihnen dementsprechend von
Unternehmen die Türe eingerannt,
um noch einen Messeplatz zu ergat-
tern?
Die Berufsbildungsmesse BIM Aare-
Land ist eine wichtige wiederkehren-
deBildungsmesse imSchweizerMit-
telland mit Schwerpunkt der Wirt-
schaftsregionen Kanton Solothurn,
AareLand und Oberaargau. Sie bie-
tet die ideale Plattform, um Jugend-
liche auf das vielfältige Berufswahl-
sowie Lehrstellenangebot aufmerk-
sam zu machen sowie Verbänden
und Unternehmen den Zugang zu
möglichen Lernenden zu schaffen.
Speziell in der aktuellen Situation
spüren wir, wie solidarisch und en-
gagiert Verbände und Unternehmen
sichfürdieBerufsbildungunddieFör-
derung junger Berufsleute einset-
zen. Während drei Tagen präsentie-
ren über 80 Aussteller und Partner
mehr als 150 Berufs- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten. Die BIM Aare-
Land bietet daher Jugendlichen bes-
te Möglichkeiten mit Berufsbildner
undLernenden insGesprächzukom-
men.

An Personen in welchem Alter rich-
tet sich der Anlass?
EinesolideBerufsausbildungbedeu-
tet für Jugendliche der Schlüssel für
die Zukunft und die Basis, sich wei-
terzuentwickeln. Gut ausgebildete
junge Berufsleute bilden zudem das
Rückgrat der Schweizer Wirtschaft
und der KMU. Es ist daher wichtig,
die Jugendlichen frühzeitig auf das
vielfältige Lehrstellenangebot und
die breite Branchenvielfalt aufmerk-
sam zu machen. Zielgruppen sind
SchülerInnen der Klassen 1., 2. und
3. Sek. I sowie Brückenangebote.
Den SchülerInnen empfehlen wir im
Vorfeld, drei Berufe auszuwählen
und diese an der Messe bis ins De-
tail zu erkunden. Somit bleibt Platz,
um an der Messe spontan drei wei-
tere Berufe zu entdecken. Zudem
werden den SchülerInnen je nach In-
teresse und Neigung, interessante
Zusatzaktivitäten geboten.
Natürlich zählen auch Eltern zur
Hauptzielgruppe. Wie wir wissen,

zählen hauptsächlich Mütter zu den
wichtigen Begleitpersonen im Be-
rufswahlprozess. Nebst einem
Messebesuch mit ihren Kindern
empfehlen wir den Eltern, das Spe-
zialangebot «Marktplatz» vom Mitt-
wochnachmittag zu besuchen.

GemässdenRückmeldungenderbe-
fragten Aussteller und Lehrperso-
nen zur letzten BIM befanden 100%
diese als sehr gut oder gut; nie-
mand als mässig gut oder schlecht.
Gibt es – abgesehen von den nicht
mehr vorhandenen Corona-Restrik-
tionen – dennoch Veränderungen im
Jahr 2022?
Nach der Messe haben wir im Jahr
2020beiAusstellernundLehrperso-
nen die Umfrage «Zufriedenheitsba-
rometer» durchgeführt. Tatsächlich
ist dieser sehr gut ausgefallen, wor-
auf das ganze Team natürlich sehr
stolz ist und uns alle ein Ansporn
für die Zukunft ist. Daher setzen wir
auch im Jahr 2022 bei allen unsere
Aktivitäten immerdenFokusaufQua-
lität,NutzenundMehrwertganzimIn-

teresse der Jugendlichen und der
Aussteller.

Wie nehmen Sie die Jugendlichen
wahr, welche die Messe besuchen?
Haben viele bereits eine konkrete
Ahnung, welchen Beruf sie der-
einst ausüben oder in welcher Bran-
che sie tätig sein möchten?
Die SchülerInnen kommen grund-
sätzlich gut vorbereitet an die Mes-
se. Grund dafür ist eine gute Vorbe-
reitung. So werden Lehrpersonen
frühzeitig mit Hilfsmittel für die Vor-
bereitung des Messebesuches be-
liefert. Am Besuchstag ist das
Check-In mit anschliessendem Brie-
fing vor Messeeintritt ein Erfolgsfak-
tor und sorgt für einen geordneten
Ablauf. AuchdieZonenbildung istein
Erfolgsfaktor; sie garantiert eine ho-
he Aufmerksamkeit der SchülerIn-
nen während der zwei Stunden im
Messegelände. Mehrheitlich haben
SchülerInnen bereits klare Vorstel-
lungen von Berufsbildern, die sie an
der Messe entdecken und erleben
wollen. Durch die Zonenbildung

bleibt jedoch auch genügend Zeit,
um spontan weitere Berufe entde-
cken zu können.

Seit Jahren sind Bestrebungen im
Gange, männerlastige Branchen
auch dem anderen Geschlecht
schmackhaftzumachen.AnderBIM
gibt es beispielsweise einen Vor-
trag zum Thema «Girls – ihr werdet
gebraucht» mit dem Fokus auf Ma-
thematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik. Wie nehmen
Sie diese Entwicklung wahr? Fruch-
ten diese Bemühungen?
Nur wenige Mädchen entscheiden
sich in der Berufswahlphase für
einen technischen Beruf. Untersu-
chungen zeigen, dass Teenagerin-
nen glauben, für MINT-Fächer (Ma-
thematik, Informatik, Naturwissen-
schaftenundTechnik)weniger geeig-
net zu sein – obwohl dieses Vor-

urteil neurologisch widerlegt ist. Die
MINT-Welten bieten gute Verdienst-,
Karriere- und Zukunftsperspekti-
ven, an denen Frauen im Moment
nur in beschränktem Ausmass teil-
haben – der aktuelle Frauenanteil
liegt unter 20%. Ein höherer Frauen-
anteil istdeshalbausSichtderChan-
cengleichheit ein zentrales Anlie-
gen. Zudembesteht ein akuter Fach-
kräftemangel, dem auch mit der Er-
höhung des Frauenanteils begeg-
net werden kann.
Die BIM AareLand bietet dazu die
ideale Plattform. Mit Themen wie
Girls@Technik, Future Trail, Robo-
Lab und Virtual Reality gilt es Mäd-
chen sowie Eltern darauf zu sensi-
bilisieren und Möglichkeiten aufzu-
zeigen.

Sind Ihnen – die Pflegeberufe aus-
genommen – auch gegenteilige Be-
strebungen bekannt, sprich: junge
Männer fürBerufe zubegeistern, die
mehrheitlich von jungen Frauen er-
lernt werden?
Wir sehen hier keinen Handlungsbe-
darf. Die Durchmischung in Bran-
chen und Berufsbildern ist diesbe-
züglich sehr ausgewogen.

Abschliessend: Worauf freuen Sie
sichammeistenmitBlickauf diebe-
vorstehende BIM?
Wir sind überzeugt, den Jugendli-
chen der Regionen Kanton Solo-
thurn, AareLand und Oberaargau ein
vielfältiges Angebot an Berufsbil-
dern und Ausbildungsmöglichkeiten
bieten zu können. Die SchülerInnen
haben die Möglichkeit, sich mit den
verschiedenen Ausbildungsmöglich-
keiten, den hiesigen Lehrbetrieben
und den eigenen Interessen ausein-
anderzusetzen. Die Schülerinnen
undSchüler treten in Kontaktmit Be-
rufsbildnern und verschaffen sich
einen Überblick über die verschiede-
nenAus- undWeiterbildungsangebo-
te sowie möglichen Lehrstellen und
Schnuppermöglichkeiten.
Unsere Empfehlung an alle Eltern:
Unbedingt mit den Kindern die BIM
AareLand besuchen. Interessant ist
der «Marktplatz» am Mittwochnach-
mittag, geöffnet bis 20 Uhr.

Interview: David Annaheim

Urs Blaser, Geschäftsführer der Berufsbil-
dungsmesse BIM AareLand.

Berufe erleben: Hands-on am Stand «Faszination Technik».

Berufe erleben: High-Tech beim Automobil-
gewerbeverband AGVS. Fotos: zvg

Bildung interaktiv erleben: Schülerinnen
beantworten Fragen vom BM-Parcours
«Future Trail».

Berufe erleben: Blindtest am Stand von BerufeHotelGastro.

Weitere Infos:

Öffnungszeiten:
DI, 30. August, 08 – 18 Uhr
MI, 31. August, 08– 20 Uhr
DO, 1. September, 08 – 17Uhr

www.bim-aareland.ch


