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«Es hat vom ersten Tag an gepasst»
Sina Traugott macht zurzeit als eine von wenigen in der Schweiz die Ausbildung zur Seilbahn-Mecha-
tronikerin EFZ. Bei ihrem Arbeitgeber, der Corvatsch AG, ist die 17-jährige die erste Frau, die diese 
Ausbildung macht. Ein grosses Wagnis sei das aber nicht gewesen, sagt ihr Ausbilder Peter Wäspi. 

Daniel Zaugg

Nachdem sie ein paar Minuten vorher noch unten bei der 
Kabine mit ein paar Fahrgästen geplaudert hat, steht Sina 
Traugott in der Talstation Corvatsch, in Silvaplana, hoch über 
dem Boden bei einem Trageseil der Gondel und spritzt Fett in 
die Messingführung. «Noch lieber mache ich diese Arbeit bei 
sonnigem Wetter und dem Malojawind in den Haaren oben auf 
einer der Stützen der Bahn», erzählt die 17-Jährige fröhlich. Ein 
Traum, ihr Traum, sei damit in Erfüllung gegangen. Als kleines 
Mädchen hat die Aargauerin viele Ferienwochen mit ihren 
Eltern und ihrem älteren Bruder im Engadin verbracht. «Jedes 
Mal wenn ich ins Engadin kam, fühlte es sich an, als ob ich 
nach Hause komme.» Als sie elf Jahre alt war, habe sie 
beschlossen, dass sie nach der Schule ins Engadin ziehen 
wolle. Noch in der Sekundarschule reifte in der fröhlichen Teen-
agerin der Entschluss, sich nach Schulabschluss einen Aus-
bildungsplatz im Hochtal zu suchen. «Mein erster Plan war, 
Lehrerin zu werden.» Aber den habe sie schnell verworfen. 
«Das wär mir wahrscheinlich zu langweilig gewesen. Ich muss 
mich bewegen können und kann nicht den ganzen Tag auf 
einem Stuhl sitzen.» 

Der Plan
In der siebten Klasse in Suhr im Kanton Aargau sollte sie in der 
Schule einen Wunschberuf den Mitschülerinnen und Mitschüler 
pantomimisch vortragen. «In dem Buch mit allen Berufen, die 
man nach der Schule lernen kann, habe ich nicht bei A, 

sondern bei S wie Sina angefangen zu blättern.» Und da sei 
sehr bald schon der Beruf des Seilbahn-Mechatronikers auf-
getaucht. «Illustriert war die Berufsbeschreibung mit einem 
Bild eines Mechatronikers bei der Arbeit auf einer Engadiner 
Bergbahn. Da war für mich der Entscheid klar. Ich werde 
Seilbahn-Mechatronikerin im Engadin», erinnert sich Sina. 
Bevor es dann aber soweit war, hat die junge Aargauerin noch 
fünfmal in den Beruf reingeschnuppert. «Das erste Mal habe 
ich auf der Lenzerheide geschnuppert», aber das sei ja sowieso 
eigentlich der falsche Ort gewesen. Die anderen Schnup-
pertage hat sie im Engadin mit «fetten» und schrauben ver-
bracht. Am Ende hat sie sich für die Corvatschbahn ent-
schieden. «Da hat vom ersten Tag an alles gepasst.» Das Team 
und auch der Umgangston ihres neuen Chefs, Peter Wäspi, 
habe sie sehr beeindruckt. 

Die Premiere
Für Peter Wäspi ist Sina Traugott eine Premiere. Der technische 

Leiter und Zuständige für die Auszubildenden hat zum ersten Mal 

eine Frau auf den Stützen der Bahn. «Ich hatte eigentlich keine 

grossen Bedenken einer jungen Frau, dieser jungen Frau, den 

Ausbildungsplatz zu geben. Und sie macht sich gut, sehr gut», 

lobt der Chef. «Natürlich hat sie als zierliche junge Frau nicht ganz 

die Kraft eines Mannes, aber das macht nichts.» Wäspi merkt 

noch an, dass es in letzter Zeit immer schwieriger geworden sei 

überhaupt noch Auszubildende zu finden. Und Sina bekomme 

auch keine Sonderbehandlung. Das erwartet Sina auch gar nicht: 

«Ich fühle mich, so wie es ist, sehr wohl in dem Männerteam.» 

Sina Traugott mit einem Arbeitskollegen beim «fetten» der Seilführung in der Talstation Corvatsch. Fotos: Daniel Zaugg

 Zeit für ein kurzes Gespräch mit Fahrggästen.
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Auch in ihrem neuen Zuhause, dem Lehrlingsheim in Samedan, 

hat die aufgeweckte Frohnatur schnell Anschluss gefunden. «Seit 

dem ersten Tag in Samedan habe ich eine neue beste Freundin». 

Sina Traugott verbringt aber wegen ihrer Ausbildung auch viel 

Zeit im Unterland. Im Ausbildungszentrum der Schweizer Seil-

bahnen im Berner Oberland, in Meiringen, nämlich. «Im ersten 

Lehrjahr war ich 18 Wochen da, dieses Jahr sind es 16 Wochen. Im 

dritten 14 und im letzten Lehrjahr noch zwölf Wochen.» In Mei-

ringen absolvieren in ihrer Klasse 22 junge Menschen die Aus-

bildung zum Seilbahn-Mechatroniker, darunter vier Mechatroni-

kerinnen. Es sei ein sehr vielseitiger Beruf, stellt Sina fest: «Ich 

lerne viel über Hydraulik, Pneumatik und Elektrotechnik. Wir 

arbeiten mit den unterschiedlichsten Metallen und schweissen 

und löten auch.» Und sie turne ja auch nicht den ganzen Tag in 

ihrer Schutzausrüstung nur auf den Stützen rum. «Ich bin auch in 

der Kabine oder am Drehkreuz», sagt die Freizeit-Curlerin. 

Übrigens sei Open-Air-Curling viel schöner als Curling in der Halle, 

habe sie im Engadin feststellen dürfen. 

Nur im Engadin

Schweizer Seilbahn-Mechatroniker sind auf der ganzen Welt 

gesucht. Zieht es die angehende Mechatronikerin nach der 

Lehre ins Ausland? «Nein, ganz sicher nicht. Ich bleibe hier 

im Engadin. Ich habe mich so richtig in die Berge verliebt, 

geniesse es einen ganzen Winter zu haben und ich mag die 

Farben des Herbstes», sprudelt es förmlich aus der 

17-Jährigen heraus. Man erlebe im Tal die vier Jahreszeiten 

auch anders, intensiver. Und wo verbringt jemand, dem im 

Touristenparadies Engadin so vieles gefällt, seine Ferien? 

Sina wird zum ersten Mal im Gespräch etwas nachdenklich 

und sagt: «In meinen Ferien fahre in den Aargau zu meinen 

Eltern. Ich habe immer noch mein Kinderzimmer da und 

kann Zeit mit meiner Familie und meinen Grosseltern ver-

bringen.»
Sina Traugott an der Kabinenbedienung. 
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