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Berner Schüler sind auf Clean-it-Tour
Schülerinnen und Schüler an Berufsschulen

und Gymnasien in Bern, Biel und Thun

werden im Klassenzimmer und aufdem

Schulareal zu Expertinnen und Experten in

Sachen Abfall gemacht. Die drei Städte

unterstützen das Ausbildungsmodul «Tatort

Littering».

Die Städte erhoffen sich dadurch, längerfristig

Littering – also das Wegwerfen von Abfäl len im

öffentl ichen Raum – zu verhindern. Dabei

werden die Schüler seit Juni mit Abfal lsack und

Zange bewaffnet auf Putztour auf dem

Schulhausareal geschickt. Das Modul «Tatort

Littering» ist für die Schulen gratis. Die Städte

Thun und Biel haben ein Budget von 1 5 000

Franken, die Stadt Bern 30 000 Franken jährl ich

für den Sonderunterricht freigegeben. Ein

kleiner Preis, wenn man bedenkt, dass alleine in

der Stadt Bern die durch Littering verursachten

Kosten auf 2,4 Mil l ionen Franken im Jahr

geschätzt werden. Ursula Wyss, Berner

Gemeinderätin, erklärt, dass sich die Stadt mit

der Reinigung und der Prävention, also der

Vorsorge, gegen den achtlos weggeworfenen

Abfal l wehrt. Somit sei der Litteringunterricht

eine wichtige und sehr wertvol le Massnahme

gegen das Problem.

Ausbildung zum Abfall-Experten

Die Schüler werden während drei Lektionen

unter Anleitung als Reporterinnen und Reporter

auf Strassen und Plätzen der Städte nach

Gründen für das Litteringproblem suchen. Sie

führen Befragungen durch und beobachten das

Geschehen. Die Schüler halten ihre

Erkenntnisse in Videobotschaften fest. Viele

Jugendliche kaufen ihr Mittagessen an Take-

away-Ständen. Gegessen wird dann im

öffentl ichen Raum. Ist kein Papierkorb in

unmittelbarer Nähe, landet der Müll oft im

Gebüsch oder auf dem Trottoir. Nadine Ramer

Almer von der Stiftung «Praktischer

Umweltschutz Schweiz» wil l die Jugendlichen

nicht als Sündenböcke abstempeln, sondern sie

zu Abfal l-Experten ausbilden.

Die Clean-it-Tour

Einen Schritt weiter geht die Gewerblich-

Industriel le Berufsschule Bern. Täglich geht

eine Klasse auf Clean-it-Tour. Die Schülerinnen

und Schüler patrouil l ieren während einer

Lektion rund ums Schulhaus und sammeln den

Müll auf. Danach wird der Abfal l gewogen.

Durchschnittl ich kommen tägl ich 4 Kilo

zusammen. An Spitzentagen schon über 1 3

Kilo. Sobald die Schüler selbst putzen, gibt es

auf dem Schulgelände weniger Abfal l . Das sagt

Sonja Morgenegg-Marti . Sie ist die Direktorin

der Schule.

AUFGABEN

Besprech folgende Frage mit deiner Klasse:

1 . Würdest du dich gerne mit deiner

Klasse an dem Projekt betei l igen?

ab 4. Klasse

Zivis helfen viel leicht bald bei den Hausaufgaben
Künftig sollen Zivildienstleistende als

Unterstützung für Lehrpersonen im

Schulunterricht eingesetzt werden. Eine

Massnahme gegen den Lehrermangel in der

Schweiz sei das aber keine. Zivis wären

Assistenten, keine Vertretung für die Lehrer.

Immer mehr junge Leute entscheiden sich

gegen den Mil itärdienst und für den Zivi ldienst.

Die Einsatzplätze werden langsam knapp. 201 3

gab es 1 3 400 Einsatzplätze. Der Bund rechnet

nun damit, dass der Bedarf an Plätzen bis 201 8

auf 1 7 000 steigen werde. Ein Mangel sei

absehbar, schrieb der Bundesrat in der

Botschaft an das Parlament. Der Bundesrat ist

somit der Meinung, dass Zivi ldiensthabende gut

im Klassenzimmer eingesetzt werden könnten.

Als Unterrichtsassistenten, Aufgabenhilfen oder

Pausenaufsichten. Auch Beschäftigungen bei

der Spitex und der Alpwirtschaft sol len möglich

werden. Die meisten Kantone sind überzeugt

von der Idee. Die FDP und die SVP hingegen

lehnen den Vorschlag ab. Es sei kein Rezept

gegen den Lehrermangel in der Schweiz,

verkündeten sie. Der Bunderat sagt jedoch,

dass die Zivis nicht die Verantwortung für den

Unterricht übernehmen dürfen. Somit können

sie keine Lehrer ersetzen. Der Tätigkeitsbereich

der Zivi ldienstleistenden muss immer

arbeitsmarktneutral sein. Das heisst, dass sie

nicht in einem gewinnorientierten Unternehmen

ihren Dienst leisten können. Der Bundesrat

betonte, dass das schulische Umfeld ebenfal ls

arbeitsmarktneutral sei und sich gut als

Einsatzplatz anbietet. Zudem wäre es den

Kantonen überlassen, ob sie Zivis in ihren

Schulen einsetzen möchten oder nicht.

Abgesehen davon möchte der Bundesrat die

Landwirtschaftseinsätze neu regeln. Zurzeit

dürfen nur Betriebe, welche unterstützungs-

bedürftig sind, Zivis einsetzen. Nun soll dieses

Kriterium gestrichen werden. Somit würden

Zivis auch bei Projekten eingesetzt, bei denen

der Betrieb Biodiversitäts-, Kulturlandschafts-

oder Landschaftsqualitätsbeiträge erhält.

Zudem könnten neu Betriebe auf die

Unterstützung von Zivis zählen, die

Investitionshilfen für Strukturverbesserungen

brauchen.

Obligatorische Kurse

Nebst der Gesetzesänderung möchte der

Bundesrat die Zivis für ihre Einsätze besser

ausbilden. So wie es das Parlament gefordert

hat. Neu sollen al le Kurse Pfl icht sein. Bis heute

galt dies nur für Zivis, die Menschen pflegen.

Der Bundesrat möchte mit der besseren

Ausbildung erreichen, dass der Nutzen der

Zivi ldiensteinsätze gesteigert werden kann.



Auch in der nächsten Vierjahresperiode von

2017 bis 2020 soll die Förderung von

Bildung, Forschung und Innovation

weiterhin einen hohen Rang einnehmen.

Dies sagte Bundesrat Johann Schneider-

Ammann anlässlich eines Mediengesprächs

im Eidgenössischen Hochschulinstitut für

Berufsbildung.

Johann Schneider-Ammann ist Vorsteher des

Departements für Wirtschaft, Bi ldung und

Forschung und sprach davon, dass derzeit über

ein Ausgabenwachstum von 3,3 Prozent

diskutiert werde. Johann Schneider-Ammann

berichtete weiter über den Ärztemangel in der

Schweiz. Die Problematik habe gesellschaftl iche

Gründe. Er kritisierte, dass vielen bildungs-

hungrigen jungen Schweizerinnen und

Schweizern das Medizinstudium verweigert

wird. «Schuld» daran sei der sogenannte

Numerus Clausus. In der Schweiz unterl iegen

die medizinischen Studiengänge nämlich einem

Eignungstest. Dieser kommt bei Kapazitäts-

engpässen zum Tragen – das heisst, wenn nur

eine gewisse Anzahl Studienplätze vorhanden

sind. Die Aufnahmezahlen für das Medizin-

studium werden jährl ich neu festgelegt. Der

Numerus Clausus wird dann aktiv, wenn die

Zahl der Anmeldungen 1 20 Prozent der

verfügbaren Studienplätze übersteigt. Wenn der

Andrang wie in den letzten Jahren zu

Kapazitätsengpässen führt, wird an den

Universitäten Basel, Bern, Freiburg und Zürich

nach der Anmeldung ein «selektiver

Eignungstest» durchgeführt. Schneider-

Ammann ist der Meinung, dass man über den

Numerus Clausus diskutieren müsse. Natürl ich

seien die Kantone mit einer medizinischen

Fakultät am längeren Hebel. Es war aber

herauszuhören, dass der Bund bereit ist, die

Kantone in dieser Beziehung finanziel l zu

unterstützen.

MINT-Bereich stärken

Es sollen Fachkräfte im MINT-Bereich gefördert

werden. Also konkret Ingenieure, Natur-

wissenschaftler und Techniker. Der Bund schlägt

unter anderem vor, die Bachelorstudiengänge

praxisorientierter zu gestalten, um das Studium

für Gymnasiasten wieder attraktiver zu machen.

Gleichzeitig wil l der Bund die Berufsmaturität

fördern. Der Trend der gymnasialen Matura soll

nämlich nicht noch weiter steigen. Die

sogenannten MINT-Fächer stehen für die

Fachbereiche Mathematik, Informatik,

Naturwissenschaft und Technik. Diese Fächer

werden in Schweizer Schulen immer stärker

gefördert.

Karrieren erleichtern

Es gebe zu wenig wissenschaftl ichen

Nachwuchs, betonte Schneider-Ammann. Das

Ja zur Zuwanderungsinitiative verschlimmere

dieses Problem nur noch mehr. Hierbei wurde

beschlossen, dass nur noch eine bestimmte

Anzahl von Menschen vom Ausland in die

Schweiz ziehen und arbeiten darf. Es gebe

sowieso schon zu wenig Forschende in der

Schweiz und der Zugang werde durch diese

Regelung zusätzl ich erschwert. Es würden

Sondermassnahmen geprüft, um Karrieren an

Hochschulen attraktiver zu machen. Laut einer

Umfrage von 2011 stel lte sich heraus, dass 80

Prozent der Forschenden an Hochschulen nur

einen zeitl ich befristeten Job haben. Mittel für

Massnahmen wie das Schaffen von

Assistenzprofessuren, welche bei Erfolg eine

unbefristete Professur erwartet, werde es aber

erst ab 201 7 geben.

Portrait Johann Schneider-Ammann

Auch Schneider-Ammann legte viel Wert auf

seine eigene Ausbildung. So studierte er

Elektrotechnik an der EHT Zürich und erwarb

später einen Master of Business Administration

in Fontainebleau bei Paris. Er konnte viele

berufl iche Erfolge feiern. So stieg er 1 981 ins

Maschinenbauunternehmen der Famil ie seiner

Ehefrau ein. Am Anfang als Prokurist und seit

1 990 ist er der Präsident der Ammann Group.

Zudem war er auch ein Mitgl ied des

Verwaltungsrates der Swatch Group. 1 999

wurde Schneider-Ammann in den Nationalrat

gewählt. 201 0 wurde er dann in der Ersatzwahl

für Hans-Rudolf Merz mit 1 44 Stimmen im

fünften Wahlgang in den Bundesrat gewählt.

Heute setzte er sich dafür ein, dass die

Menschen in der Schweiz eine sehr gute

Ausbildung absolvieren können und somit eine

Chance auf eine spannende Arbeitsstel le haben.

Johann Schneider-Ammann und die Zukunft

AUFGABEN

1 . Informier dich über die MINT-Fächer

übers Internet. Zum Beispiel auf:

www.parlament.ch

2. Finde mit Hilfe des Internets raus,

wo Bundesrat Schneider-Ammann

heute lebt.

3. Warum ist die Berufslehre wohl nicht

mehr so beliebt bei den Jugendlichen?

7. Klasse9. Klasse

AUFGABEN

Rede mit deinen Schulkol legen über die Fragen

1 . Erkläre den Betriff Numerus Clausus

in deinen eigenen Worten.

2. Findest du die MINT-Fächer relevant im

Schulunterricht? Welche Fächer sind

für dich am wichtigstens?

3. Was wäre deine Lösung für das Problem,

dass nicht al le Medizin studieren können,

obwohl sie die Anforderungen erfül len?



Künftig werden Schülerinnen und Schüler

von Schwamendingen bis zum Zürichberg

überMittag umfassend betreut. An sieben

Orten testet die Stadt Zürich das Modell,

welches 2025 überall eingeführt werden soll.

In der Stadt Zürich sollen in 1 0 Jahren alle

Volksschulen zu Tagesschulen werden. So

würden alle Schülerinnen und Schüler, die am

Nachmittag Schule haben, über den Mittag in

der Schule bleiben. Nun startet ein Pilotprojekt

in sieben städtischen Schulen. Am Projekt

betei l igt sind die Schulen Aegerten (Uto), Am

Wasser (Waidberg), Albisriederplatz (Limmattal),

Balgrist-Kartaus (Zürichberg), Blumenfeld

(Glattal), Leutschenbach (Schwamendingen)

und Schauenberg (Glattal). Das Modell ist

freiwil l ig, tei lte das Schul- und Sportdepartement

mit.

Zmittag in der Schule

So bleiben die Kinder mit Nachmittagsunterricht

in den genannten Schulen über Mittag im

Schulhaus. Sie bekommen eine warme Mahlzeit

und werden von Fachleuten betreut. Das alles

kostet sechs Franken pro Mittag. Ergänzend

zum jetzigen Angebot ist bei Bedarf eine

Betreuung von 7 bis 1 8 Uhr sichergestel lt.

Wenn die Eltern nicht wollen, dass ihre Kinder

über Mittag in der Schule bleiben, können sie

ihre Sprössl inge abmelden. Ganz so einfach ist

es aber nicht. Die jeweil ige Kreisschulpflege

werde von Fall zu Fall eine Lösung finden.

Grundsätzl ich soll das Modell einer Tagesschule

aber zur Regel werden. Gerold Lauber ist

Stadtrat und ist überzeugt, dass die

«Tagesschule 2025» dem gesellschaftl ichen

Bedürfnis entspricht. So könne die Vereinbarkeit

von Famil ie und Beruf für al le Beteil igten

verbessert oder vereinfacht werden.

Die Tagesschule sei ein famil ienfreundliches

Schulmodell , das sowohl den Eltern als auch

den Kindern entgegenkommt, sagte Lauber am

Dienstag vor den Medien. Zudem sei das Modell

auch finanziel l interessant. Längerfristig rechne

die Stadt mit jährl ichen Einsparungen von 30 bis

40 Mil l ionen Franken.

Pilotprojekt bis 201 8

Danach wil l die Stadt Zürich eine zweite Phase

starten. Dabei wären die Kinder verpfl ichtet, an

den Mittagen in der Schule zu bleiben. Immer

vorausgesetzt, dass die Schüler am Nachmittag

Unterricht haben. Dieser Versuch soll zeigen,

welche schulischen Auswirkungen die

Tagesschule hat und ob das Modell auf

Zustimmung seitens aller Betei l igten stösst.

Die Probephase dauert von 201 5 bis 201 8. Das

Pilotprojekt muss jedoch zuerst noch vom

Gemeinderat bewil l igt werden. Der Stadtrat

beantragt dafür einen Kredit von 1 9,1 Mil l ionen

Franken.

Volksschulen werden zu Tagesschulen

Die Frage nach derWichtigkeit vom

Französischunterricht in der Schule ist

immer ein Thema. Nun melden sich

Wirtschaftsverbände zu Wort.

Wer eine zweite Landessprache spreche, habe

bessere Berufschancen. Dieser Meinung sind

die Schweizer Wirtschaftsverbände sowie

mehrere Grosskonzerne. Schüler und Eltern

dagegen unterstützen oft die Förderung von

Englisch. In der globalisierten Wirtschaftswelt

sei diese Sprache wichtiger. Wer Französisch

sprich, ist aber auch in vielen Deutschschweizer

Betrieben gefragt. Das zeigte eine Umfrage in

der Zeitung Nordwestschweiz. Das bestätigt

auch Hans-Ulrich Bigler. Er ist der Direktor des

Schweizerischen Gewerbeverbandes. Auch

Grossunternehmen unterstützen seine Meinung.

So bestätigte die Migros und auch der Coop die

Wichtigkeit der Sprache. Die SBB verkündete,

dass bei ihnen die Mehrsprachigkeit eine

Selbstverständl ichkeit sei. Für Lokführer und

Zugbegleiter zum Beispiel, seien Französisch-

kenntnisse eine Grundvoraussetzung. Die Post

fördert sogar Austauschprogramme zwischen

der Deutschschweiz und der Romandie. Auch

Swisscom setzt sich ein. So haben sie das

Programm Swisscom Lingua ins Leben gerufen.

Bedürfnisse unterschiedlich

International tätige Unternehmen sind dagegen

anderer Meinung. Wie auch der Grosskonzern

ABB. Sie sind in mehr als 1 00 Ländern tätig. So

sei die Konzernsprache Englisch. Bei Jobs in

der Schweiz, bei denen die Mitarbeitenden

Kontakt zur Westschweiz pflegen, seien

Französischkenntnisse natürl ich notwendig.

Dieser Meinung ist auch das Unternehmen

Axpo. Ob Französisch von Bedeutung ist, hängt

von der jeweil igen Stel le in einem Unternehmen

ab. Zudem sind Sprachkenntnisse von Branche

zu Branche verschieden. In der Hotel lerie und

der Gastronomie ist Französisch meist ein

Muss. Bei einem Hightech-Unternehmen, das

meistens mit amerikanischen Firmen zusammen

arbeitet, hat Englisch Priorität. In einem sind

sich aber al le einig. Mehrsprachigkeit erhöht auf

jeden Fall die Karrierechancen in der Schweiz.

Egal welche Sprachen man beherrscht.

Erfolgreicher im Job mit Französischkenntnissen?

ab 5. Klasse

AUFGABEN

1 . Würdest du gerne über Mittag in der

Schule bleiben? Oder tust du es bereits?

AUFGABEN

Beantworte die Fragen schriftl ich.

1 . Würdest du Französisch bei deinem

Traumjob brauchen?

2. Warum ist Englisch wohl die Welt-

sprache? In viel mehr Ländern wird

Französisch gesprochen als Englisch.

3. Wenn in den Schulen viel Wert auf

eine zweite Landessprache gelegt wird,

warum wird nicht I tal ienisch

unterrichtet?

ab 4. Klasse



Wo viele Kantone mit der Lehrlingssuche

Probleme haben, herrscht im Kanton Basel-

Landschaft ein regelrechter Boom. Ende Juli

wurden so viele Lehrstellenverträge

abgeschlossen wie nie zuvor.

Hanspeter Hauenstein ist Leiter des Amts für

Berufsbildung und meint, die Gründe dafür zu

kennen. Der Kanton Basel-Landschaft hat sehr

viele KMU-Betriebe. Also kleine und

mittelgrosse Unternehmen. Die Wirtschaftslage

ist zudem gut, was laut Hanspeter Hauenstein

auch Einfluss auf das Angebot und die

Nachfrage nach Lehrstel len habe. Der Kanton

sei auch bemüht, die Berufslehre attraktiver zu

gestalten. Eine der Massnahmen ist die

Berufsbegleitung. Wenn Schülerinnen und

Schüler Mühe in der Schule haben und vermutet

wird, dass es für sie schwer wird, eine Lehrstel le

zu finden, dann werden diese Schüler

besonders unterstützt.

Auch die Möglichkeit der Berufsmatur ist

spannend für Jugendliche. Wer eine Berufslehre

mit BMS abschliesst, kann danach an einer

Fachhochschule studieren. Dafür ist nicht mehr

die Kanti nötig. So stehen heute den

Lehrabgängern viele Möglichkeiten offen.

Unbeliebte Berufe

Es gibt aber auch im Kanton Basel-Landschaft

Berufe, die nicht so beliebt sind bei

Schulabgängern. So seien das Berufe, bei

denen man «dreckig» werde, sagt Hanspeter

Hauenstein. Gemeint sind Berufe wie Metzger

oder Bauberufe. Die kaufmännische Ausbildung

oder eine Lehre im Detailhandel sind viel

bel iebter. Es gibt noch andere Branchen, welche

Mühe haben, Lehrl inge zu finden. So auch

Berufe im Maschinenbau oder in der

Elektrotechnik. Die Lehren sind anspruchsvoll

und verlangen gute Fähigkeiten in Mathematik.

«Viele Schulabgänger, welche diese

Voraussetzungen mitbringen, entscheiden

sich aber eher für das Gymnasium und gegen

eine Lehrstel le», sagt Hanspeter Hauenstein.

Schlimme Situation in Deutschland

Ganz prekär sieht es im Nachbarland aus.

Wenige Tage nach dem Beginn des neuen

Lehrjahres sind noch Tausende Lehrstel len

unbesetzt. So sind es weiterhin 24 000

Handwerksbetriebe, die keine geeigneten

Auszubildenden finden. Das bedeutet 3000 freie

Stel len mehr als im Vorjahr. Immerhin wurden im

Handwerk dieses Jahr rund 1 09 000

Lehrverträge abgeschlossen. Das bedeutet ein

Minus von 3,2 Prozent gegenüber 201 3. Hans

Peter Wollseifer ist der Präsident des

Zentralverbandes des Deutschen Handwerks.

Er befürchtet, dass bis Jahresende immer noch

über 1 5 000 Ausbildungsplätze unbesetzt

bleiben. Der Verband warnte bereits im Frühjahr

vor einer negativen Entwicklung. Er fordert nun

ein grösseres Engagement al ler Betei l igten bei

der Vermittlung der Stel len. Politik, Wirtschaft

und Gewerkschaften müssen zusammen eine

Lösung finden.

Lehrlinge werden mit Goodies gelockt

Die verzweifelte Suche nach Lehrl ingen geht so

weit, dass die Firmen beginnen, die Lehrl inge

mit Vortei len wie einem neuen Handy,

doppeltem Lohn oder sogar einem eigenen

Dienstwagen dazu zu bewegen, bei ihnen eine

Lehre zu absolvieren. Neben Deutschland und

der Schweiz geht es auch den Österreichern bei

der Lehrl ingssuche nicht besser. Markus

Paradisch ist Friseurmeister und hat immer noch

Lehrstel len zu vergeben. Er muss nun nach der

vergeblichen Suche seine Öffnungszeiten

kürzen und kann wohl nicht mehr so viele

Kunden annehmen wie früher. Er bildet in sechs

Fil ialen Lernende aus. Die Hälfte davon sind

Schulabbrecher. Besonders interessant in der

Tourismus-, Elektronik- und Handelsbranche

seien Studienabbrecher. Diese versuche man zu

«schnappen». Noch vor zehn Jahren gab es bei

vielen Lehrbetrieben im Bewerbungsverfahren

Eignungstests zu erfül len, um die besten

Jugendlichen unter den vielen Bewerbern zu

fi ltern. Man konnte sich glückl ich schätzen,

überhaupt eine Lehrstel le gefunden zu haben.

Ob die neue Taktik, Jugendliche mit

«Bestechungsversuchen» zu locken,

funktioniert, wird sich noch zeigen.

Lehrl ingsboom in Basel - Deutschland weiterhin auf der Suche

«Suchst du noch oder Appst du schon?»

Was es in Deutschland schon länger gibt, hat

nun auch in der Schweiz Einzug gehalten.

Der Kanton Zürich lanciert eine neue

Smartphone-App, die Schülerinnen und Schüler

der 2. und 3. Sek bei der Berufswahl und der

Lehrstel lensuche unterstützen soll .

Die App kann kostenlos auf das iPhone oder

Android-Handy geladen werden. Danach

einfach Wunschberuf eingeben und erfahren,

wo in der Umgebung geschnuppert werden

kann oder eine Lehrstel le frei ist. Die gezielte

Unterstützung von Jugendlichen via mobile

Geräte sei schweizweit ein Novum. Die App sei

aber nur eine Ergänzung zu bestehenden

Angeboten. Die persönliche Beratung in einem

Berufsinformationszentrum könne sie nicht

ersetzen, schreibt die Bildungsdirektion. Die App

wurde von der Berufsberatung des Kantons

Zürich in Zusammenarbeit mit verschiedenen

Fachstel len von Kanton und Stadt Zürich

entwickelt. Einbezogen wurden auch

Sekundarschülerinnen und -schüler aus Rafz.





Was macht eine Gipserin eigentl ich?

Gipserinnen und Gipser sind wichtige Leute

aufdem Bau: Sie machen ein Haus wider-

standsfähig, schön und gemütlich, indem sie

es mit verschiedenen Oberflächen schützen

und schmücken.

Weil Gipser sehr viele unterschiedl iche Arbeiten

machen, können sie sich in viele verschiedene

Richtungen weiterbi lden und spezial isieren.

Ein Gipser hat einen anspruchsvollen Beruf und

einen abwechslungsreichen Tag. Er verputzt

nämlich nicht einfach nur Wände, sondern führt

viele verschiedene Arbeiten aus. So arbeitet er

mit Gipsplatten und macht daraus Decken-

verkleidungen, Zwischenwände und

Unterlagsböden. Er bringt Dämmungen

(Isolationen) an, damit es im Haus auch im

Winter warm bleibt, damit man im Gebäude den

Strassenlärm nicht hört oder damit ein Bauwerk

nicht so schnell brennt. Dämmungen sind

deshalb auch sehr wichtig, um den Wert eines

Gebäudes zu erhalten und um es energie-

effizient zu machen. Gerade diese Arbeit ist

sehr wichtig: Mit modernen Dämmungen und

seinem grossen Know-how hat der Gipser eine

wichtige Aufgabe im Kampf gegen die

Klimaerwärmung. Technik ist aber nicht al les.

Eine Wohnung muss ja auch gemütl ich sein. Mit

speziel len Beschichtungen der Wände und der

Decke kümmert sich der Gipser auch darum.

Seine Arbeit kann man viele Jahre lang sehen

und anfassen.

Eine spannende Karriere

Der Gipserberuf ist bis heute ein richtiges

Handwerk. Man arbeitet zwar mit Maschinen,

vieles muss man aber nach wie vor von Hand

erledigen. Deshalb sollte man einigermassen in

Form sein. Das alles nützt einem aber nichts,

wenn man kein Köpfchen hat: Ein Gipser muss

clever und handwerkl ich geschickt sein,

sowie umfangreiches Wissen besitzen. Gipser

werden auf der Baustel le jeden Tag vor kniffl ige

Aufgaben gestel lt. Nur ein aufgeweckter und

findiger Gipser kann diese lösen. Dafür muss er

auch immer up-to-date sein und die neusten

Material ien und Techniken kennen.

Wer in der Schule gut aufgepasst hat und in der

Lehre viel lernt, hat die Chance, als Gipserin

oder als Gipser eine spannende Karriere in

einem traditionsreichen Beruf zu starten.

www.yousty.ch - hier treffen Schüler ihre Berufswahl

yousty.ch ist der Lehrstellentreffpunkt der

Schweiz und hilft Schülerinnen und Schülern

bei der Berufswahl und Lehrstellensuche.

Yousty unterstützt die Jugendlichen umfassend

in ihrer Berufswahl. Auf der Plattform yousty.ch

finden die Jugendlichen daher al le

Berufsinformationen und fast al le Lehrstel len

al ler Regionen. Yousty.ch gibt den

SchülerInnen, Eltern und den Lehrpersonen

einen vertieften Einbl ick in die Firmen. So kann

man sich durch die Bilder und Videos gut

vorstel len, wie es in den Firmen aussieht und

dank der Portraits von den Berufsbildnern

(Lehrmeister) und Lernenden sieht man sogar

schon, wert Teil vom künftigen Arbeitsteam und

wer der Chef ist. Denn das Yousty-Team ist

sicher, dass Jugendliche, welche die für sie

passende Lehrstel le finden, zu erfolgreichen

und zufriedenen Lernende werden. Dafür

spricht auch die Auswertung der Umfrage

„Zufriedenheit der Lernenden in der Schweiz“,

welche sie gemeinsam mit der FHNW

durchgeführt haben.

Auf yousty.ch finden die Jugendlichen aber nicht

nur Informationen zu Beruf und Betrieb, sondern

erhalten auch wertvol le Tipps für ihre

Bewerbung und können sich bei vielen Firmen

direkt onl ine Bewerben. Yousty unterstützt die

Jugendlichen jedoch nicht nur mit Tipps sondern

bietet an verschiedenen Berufsmessen (z.B.

BAM in Bern und Berufsmesse Zürich) an

unserem Stand auch ein professionelles

Fotoshooting (für Bewerbungsfotos) an.

Weitere Informationen undAnmeldungen für

Schulklassen finden Sie auf

www.yousty.ch/Berufsmessen

Links:

www.yousty.ch

www.yousty.ch/Berufsmesse (Infos zu den

Fotoshootings an der Berufsmesse)

www.yousty.ch/Lehrer (Leitfaden für erfolgreiche

Bewerbungen)

www.yousty.ch/Lernendenumfrage

(Umfrageergebnisse: Wie zufrieden sind die

Lernenden in der Schweiz)



Lieber Matheunterricht oder doch ab nach Hollywood?

Wer kennt Heidi, Alpöhi und Peter nicht? Das

Schweizer Nationalmärli, bei dem Heidi von

der schönen Alp in die Stadt zieht, wird nun

neu von derWalt Disney Company verfilmt.

Hauptdarstellerin ist die erst neunjährige

Bündner Schülerin Anuk Steffen.

In 2000 Meter Höhe steht sie seit dem 1 9.

August 201 4 vor der Kamera. Bei eisigen

Temperaturen ständig barfuss zu gehen, ist kein

Zuckerschlecken. Sie ist bereits ein kleiner Profi

und macht ihren Job super. Das sagt Lukas

Hobi. Er ist nämlich der Produzent des Films.

Mit Anuk hätten sie die ideale Besetzung für die

Rolle der legendären Heidi gefunden. Sie

konnte sich unter 400 anderen Bewerberinnen

durchsetzen. Nebst dem schauspielerischen

Talent hätte Anuk die richtige Ausstrahlung und

jede Menge Energie. «Sie wird uns alle

verzaubern», erzählt Lukas Hobi weiter.

1 920 wurde die Heidi-Geschichte zum ersten

Mal als Stummfilm produziert. Es folgten elf

Kinoverfi lmungen, sechs Animationsfi lme, vier

Fernsehserien, acht Comic-Fassungen und vier

Musicals. Aber nur der Schwarz-weiss-Film mit

Heinrich Gretler, dem bekanntesten Alpöhi, kam

aus der Schweiz. Und das ist schon ganz schön

lange her – nämlich 62 Jahre.

Alte Hasen mit dabei

Bruno Ganz ist im Gegensatz zu Anuk schon

sehr lange im Showgeschäft. Er spielt nun den

Alpöhi. Klara, die kränkliche Freundin von Heidi

in Frankfurt, wird von der 1 2-jährigen Isabelle

Ottmann gespielt. Auch sie stand bereits vor der

Kamera im Film «Baron Münchhausen». Als

aufgestel lter Geissenpeter ist Quirin Agrippi auf

der Kinoleinwand zu sehen. Hannelore Hoger

aus «Bella Block» ist die l iebevolle Grossmama

Sesemann. Ihren Sohn, Herr Sesemann,

welcher Heidi als Spielgefährtin für seine

Tochter Klara geholt hatte, wird von Maxim

Mehmet, bekannt aus dem Streifen

«Männerherzen», gespielt.

Die Dreharbeiten in Graubünden, München,

Thüringen und Sachsen-Anhalt dauern

voraussichtl ich noch bis zum 24. Oktober an.

Bis die Zuschauer das Heidi dann live in den

Kinosälen erleben dürfen, ist noch ein wenig

Geduld angesagt. Der Kinostart ist erst für

Anfang 201 6 geplant.

Japaner lieben Heidi

In Japan wurden mittlerweile mehr als 1 23

verschiedene Auflagen der Heidi-Bücher von 72

verschiedenen Übersetzern produziert. Dazu 21

Mangas, 28 Bilderbücher und diverse

Zeichentrickfi lme. Für die Japaner bedeutet

Heidi unberührte Natur, Berge und freies

Bauernleben. Heidi hat eine richtige Fan-

Gemeinde in Japan. Es wurden auch

Tourismusbüros in Tokio befragt. Ein Argument

der meisten Japaner, welche in der Schweiz

Ferien machen wollen, war, dass sie die Heimat

von Heidi kennen lernen wollen.

AUFGABE

1 . Kannst du dir vorstel len, wie Anuk als

Schauspielerin oder Schauspieler

zu arbeiten, anstatt zur Schule

zu gehen?

2. Was findest du cool und was nicht so tol l

an Anuks neuer Aufgabe?

3. Welche Rolle hättest du im neuen

Heidi-Fi lm am liebsten?

4. Würdest du die Schule sausen lassen, um

ein Kinostar zu werden oder ist dir
eine gute Ausbildung wichtiger?

ab 4. Klasse



Die abenteuerl ichsten Schulwege der Welt

Die beiden Geschwister Carl ito und Micaela wohnen in
Patagonien, Argentinien. Ihr 1 8 Kilometer langer
Schulweg müssen sie per Pferd zurücklegen.

Die Schule dieser chinesischen Grundschüler kann
nur über einen engen Gebirgspass erreicht werden.
Ihr Lehrer begleitet sie jeden Tag.

Diese chinesische Schülerin erkl immt den Berg, auf dem
ihre Schule steht, mit mehreren Leitern. Der andere
mögliche Weg würde fünf Stunden dauern.

Diese Grundschüler in Japan tragen einen
Kopfschutz auf dem Weg zur Schule, denn bei
einem Erdbeben könnte den Kindern etwas auf den
Kopf fal len.

Gabriel und Emanuel aus Indien schieben jeden Tag ihren
Bruder Samuel im Rollstuhl zur Schule. Der Weg dauert
eine Stunde.

Und auch diese Brücke in Indonesion hat schon
bessere Zeiten gesehen.
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