Silvan Melchior (20 Jahre alt, wohnhaft in Boswil)

Silvan Melchior ist seit seiner frühesten Kindheit von der Elektronik begeistert. Kein Wunder, baute er
bald seinen ersten Stromkreis zusammen. Die Frage der Berufswahl stellte sich für ihn nie. Es war
einfach schon immer klar. Nach der Schule absolvierte er beim Paul Scherrer Institut (PSI) die
Ausbildung zum Elektroniker. Dank der breiten Grundbildung erlernte er alles Notwendige in der
Computertechnik, der Versuchs-, Mess- und Prüftechnik sowie dem Bau elektronischer Geräte und
Anlagen. Ein äusserst vielseitiger Beruf, für den er sich entschieden hat und der ihn täglich begeistert.
Doch wie wird man Berufsweltmeister?
Bereits nach zwei von vier Lehrjahren absolvierte er die obligatorische Teil-Lehr-Abschlussprüfung.
Dank einem sehr guten Notendurchschnitt qualifizierte er sich für die Teilnahme an der Schweizer
Meisterschaft. Dort belegte er den ersten Platz, was ihn für die Teilnahme an der Endausscheidung
zur Berufsweltmeisterschaft berechtigte. Da er auch die Endausscheidung auf dem ersten Platz
abschloss, durfte er an der Berufsweltmeisterschaft in Leipzig teilnehmen. Dank einer guten mentalen
und fachlichen Vorbereitungszeit von einem halben Jahr ging er bestens „trainiert“ an die WM nach
Leipzig. Auch an der „World Skills 2013“ überzeugte er durch erstklassige Leistungen. Der Lohn dafür
ist der Titel „Berufsweltmeister Elektronik“.
Was motivierte ihn zu dieser Spitzenleistung? „Ich habe Freude an meinem spannenden und
interessanten Beruf. Ich habe mir allerdings nie zum Ziel gesetzt, Berufsweltmeister zu werden. Ich
wollte einfach immer nur mein Bestes geben, was mir auch gelang.“
Die Nomination zum Aargauer des Jahres bedeutet für Silvan Melchior eine grosse Ehre und er sagt:
„Ich kannte den NAB-Award von den bisherigen Durchführungen. Aber dass ich einmal selbst dafür
nominiert würde – damit habe ich nie gerechnet.“
Zu seinem Bezug zum Aargau sagt Silvan Melchior: „Familie, Freunde, Hobbys und mein Wohnort.“
Ganz besonders gut gefallen ihm die Aargauer Flüsse und das Wasserschloss.
Zusammenfassung:
Elektronik – das ist die Passion von Silvan Melchior. Seit seiner frühesten Jugend begeistert sie ihn
und er hat das Hobby zu seinem Beruf gemacht. Dank exzellenten Leistungen qualifizierte er sich für
die „World Skills 2013“ in Leipzig, wo er mit seinem Know-how den Titel „Berufsweltmeister Elektronik“
gewann.

