
600junge Erwachsene aus Region 
Baden-Brugg erhalten Diplome 
Das Zentrum Bildung hat nach zweijähriger Coronapause wieder Absolventen mit einer Feier verabschiedet. 

Knapp 600 Diplomandinnen 
und Diplomanden aus KV, Be-
rufsmatur 2 und Detailhandel 
haben an zwei Tagen den er-
folgreichen Abschluss ihrer 
Grundbildung am zB. Zentrum 
Bildung, dem ehemaligen KV 
Baden, gefeiert. 

Gesamtschulleiter Jörg Pfis-
ter freute sich sehr, das erste 
Mal nach der zweijährigen 
Zwangspause wieder zu allen 
Absolvierenden sprechen zu 
können. Insbesondere weil die 
Jugendlichen dieses Jahrgangs 
sehr lange im Fernunterricht 
unterrichtet wurden. Er zeigte 
den jungen Berufsleuten auf, 
dass sie an diesem Tag wichtige 
Schlüssel für das eigene Leben 
erhalten. Sie zu nutzen und die 
passenden Türen zu finden, lie-
ge nun in den eigenen Händen, 
so Pfister. 

Die Absolvierenden der Be-
rufsmaturität Wirtschaft für Er-
wachsene (BM2) aus Baden fei-
erten ihren Abschluss am Don-
nerstag im Campussaal Brugg-
Windisch. Die Absolventen To-
bias Burkard und Roman Son-
deregger hielten eine Festrede, 
die das Publikum bewegte und 
auch zum Lachen brachte. Ro-
man Sonderegger stellte sich 
danach mit einer ausserge-
wöhnlichen Abschlussnote von 

5,7 als der beste aller BM2-Ab-
solvierenden heraus. Der Jahr-
gang beeindruckt generell mit 
einer Erfolgsquote von 98 Pro-
zent, was Franziska Bösiger als 
Konrektorin der BM2 in ihrer 
Rede als aussergewöhnlich 
würdigte. 

Erfolgsquoten teilweise 
bei 100 Prozent 
An der folgenden Diplomfeier 
der KV-Absolvierenden des 
Standorts Brugg hielten die Ab-
solventinnen Rene Oschwald 
und Sarah Steinbrecher im fast 
voll besetzten Campussaal eine 
humorvolle und ehrliche Fest-
rede vor ihrem Jahrgang. Die 
Absolvierenden aus den ver-
schiedenen Profilen der kauf-
männischen Lehre schafften 
zum Teil Erfolgsquoten von 
100 Prozent, aber auch die 
Auswirkungen der Coronazeit 
waren in einigen Zahlen 
zu erkennen. Ivan Jede würdig-
te alle Abschlüsse als grossen 
Erfolg. 

Am Montag feierten im Tägi 
Wettingen zuerst zehn Klassen 
der kaufmännischen Lehre das 
Ende ihrer Lehrzeit. Prüfungs-
leiter Adrian Oster und Andreas 
Pribnow verkündeten die dies-
jährigen Erfolgsquoten, die 
über alle Profile hinweg klar 

über 70 Prozent lagen. Bei den 
Berufsmaturandinnen und 
-maturanden waren es sogar 
100 Prozent. 

Die besten KV-Absolventin-
nen des Jahrgangs 2022 waren 
im Basis-Profil Claudia Larissa 
Tase (Note 5,5), im erweiterten 
Profil Luana Bürkli (Note 5,3) 
und bei der Berufsmatura Moe-
na Eggenberger mit einer Note 
von 5,7. 
Die insgesamt neun Klassen der 
Absolvierenden einer Lehre im 
Detailhandel konnten dieses 
Jahr mit Erfolgsquoten von über 
85 bis hin zu knapp 95 Prozent 
aufwarten, wie an ihrer folgen-
den Feier verkündet wurde. Den 
besten Abschluss der Detailhan-
delsassistentinnen und -assis-
tenten erreichte Sheela Marie 
Kollegger. Bei den Detailhan-
delsfachleuten gelang Chantal 
Schläppi das beste Gesamt¬ 
ergebnis. Nach den letzten 
Diplomübergaben der diesjähri-
gen Abschlussklassen verab-
schiedete Jörg Pfister seine 
Schützlinge herzlich in den neu-
en Lebensabschnitt. 

Bei den Aperos nach den je-
weils offiziellen Teilen war die 
Freude über den persönlichen 
Erfolg bei allen Diplomandin-
nen und Diplomanden nicht zu 
übersehen. Es herrschte Auf-
bruchsstimmung. (az) 
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Diese Absolventinnen und Absolventen haben die besten KV-Ergebnisse abgeliefert.

Sie haben die besten Ergebnisse im Detailhandel erzielt. Bilder: zvg
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