
Grusswort „Diplomfeier der Berufsbildung“ 2018  
 
(5.3+- Feier - Spitzenleistungen in der Berufslehre) 
vom 24. August 2018, 17.30 Uhr Sommerhaus de Vigier, 
Solothurn 
 
 
Regierungsrat Dr. Remo Ankli, Bildungsdirektor  
 
Es gilt das gesprochene Wort. 
 

  
 
Liebe Diplomandinnen und Diplomanden 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Herausragende Spitzenleistungen sind selten Zufälle. 

Herausragende Leistungen sind stets das Resultat des 

erfolgreichen Zusammenspiels verschiedener Komponenten. 

Egal in welchem Bereich, ob in der Wirtschaft, in der 

Wissenschaft, in der Musik, im Sport – und sicher speziell auch in 

der Berufsbildung - Höchstleistungen sollen auch gebührend 

gefeiert und geehrt werden! Deshalb ist es für mich eine grosse 

Freude, Ihnen, liebe Diplomandinnen und Diplomanden, heute 

Abend die besten Glückwünsche der Solothurner 

Gesamtregierung zu überbringen. Persönlich gratuliere ich 

Ihnen als Bildungsdirektor ganz herzlich zu ihrem glanzvollen 

Berufsabschluss! 

 



Das „Erfolgsgeheimnis" unserer erfolgreichen Berufsbildung 

oder das „Geheimrezept“ – wie die Appenzeller bei der 

Werbung für ihre Käseproduktion sagen würden - basiert auf 

der Kombination von praktischer Ausbildung in Lehrbetrieben, 

den überbetrieblichen Kursen sowie dem praxisbezogenen und 

allgemeinbildenden Unterricht an den Berufsfachschulen. Dieses 

Zusammenspiel, geprägt von ständiger Veränderung, 

Weiterentwicklung und Anpassung, gilt es gerade in Momenten 

wie heute Abend zu würdigen. Ein weiterer wichtiger 

Bestandteil dieses Systems sind die Berufsbildnerinnen und 

Berufsbildner. Sie ermöglichen unseren Jugendlichen einen 

gezielten sowie etappierten Eintritt in die Arbeitswelt. Es ist 

nicht selbstverständlich, dass ein Betrieb Lernende ausbildet. 

Deshalb danke ich allen Lehrbetrieben und Berufsverbänden für 

ihr tagtägliches Engagement zu Gunsten der Berufsbildung. Es 

freut mich sehr, dass auch in diesem Jahr ein Lehrbetrieb - 

stellvertretend für die so zahlreich engagierten Lehrbetriebe in 

unserem Kanton – speziell ausgezeichnet werden kann.  

 

Die Identifikation der Wirtschaft, der Verbände und der 

Betriebe mit der Berufsbildung bleibt ungebrochen hoch. Dies 

zeigen die aktuell abgeschlossenen Lehrverhältnisse, welche sich 

knapp auf Vorjahresniveau bewegen. 

 



Spitzenleistungen kann nur jemand erbringen, der auch ein 

entsprechendes Umfeld vorfindet, das fordert, unterstützt und 

fördert. Daher denken sie in diesem „Moment des Erfolges“ 

auch an alle, die sie während ihrer Lehrzeit begleitet haben. 

Lassen sie sich heute zurecht als Leistungsträger und Vorbild 

feiern und nutzen Sie in den kommenden Tagen, Wochen, 

vielleicht sogar Jahren, die weiteren Ausbildungsmöglichkeiten, 

die ihnen unser durchlässiges Bildungssystem eröffnet. Ich 

wünsche Ihnen für Ihre Zukunft alles Gute. Und nun freue ich 

mich mit Ihnen über die bevorstehende Diplomübergabe. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


