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An die Arbeit …
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Olivier und Rahib sind am Suchen. Tobias hat gefunden. Yasmin bleibt dran.
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Schritte machen. Zur Produktion
eines Apfeljogurts braucht es viele Arbeitsschritte – und Berufe. Fehlt einer,
gibts ein Mangeljogurt. Welche
Arbeit gefällt dir am besten?

Ein starker Beruf
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Sich begeistern. Renzo Blumenthal
ist Mister Schweiz 2005 und Bauer.
Ursula Rellstab ist Bühnendarstellerin
und Obstbäuerin. Jacky und Silvie
Pavillard sind ein Team auf ihrem Hof.
Alle sind sie voll dran.

Motivation & Einsatzbereitschaft
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Rat holen. Eine Berufsberaterin sagt,
wie du Schritt für Schritt deinen Beruf
richtig wählst. Eine Lehrlingsverantwortliche gibt wichtige Tipps zum
Lehrantritt.

Fotos: Peter Mosimann

Wenn der Wecker läutet
Montagmorgen, der Wecker
läutet, eigentlich viel zu früh.
Trotzdem fällt mir das Aufstehen leicht, einfach weil ich
mich auf den Arbeitstag freue.
Das wird auch morgen so sein,
übermorgen, die ganze Woche.
Meine jetzige Arbeit macht mir
Spass, sie fordert, ohne mich zu
überfordern.
Und du? Welche Arbeit wird dir
das Aufstehen erleichtern? Hast
du einen Traumberuf? Hast du

Chancen ihn zu erlernen und
einmal auszuüben?
Als Jugendlicher hatte ich einen
Traumberuf. Umweltbeauftragter einer Stadt wollte ich
werden. Irgendwann wurde ich
wirklich Umweltbeauftragter,
ein unglücklicher! Der Beruf
entsprach zwar meinen Interessen, die Arbeit als Einzelkämpfer aber war mir zu einsam.

Heute, im Pick up Team und im
Schulzimmer ist das anders: Die
Arbeit stimmt, das Menschliche
stimmt.
Es kann dir ebenso gehen, dass
dein Traumberuf nur einen
kleinen Teil deiner Wünsche
erfüllt. Darum schnuppere auch
in Berufe, die dich nur am Rande interessieren. Gut möglich,
dass du dort auf eine tolle
Chefin oder einen genialen Arbeitskollegen triffst. Der Beruf

Impressum
wird dann zur Nebensache, die
Menschen und die Arbeit zur
Hauptsache.
Auf den folgenden Seiten wirst
du Menschen begegnen, die an
der Arbeit sind und andern, die
ihren Beruf suchen. – Wohin
zieht es dich? Wo stehst du?
Wohin gehst du?

Markus Wilhelm
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Surfen. Landwirtschaft lernen? Klicks
und Tipps zur Berufswahl. «Arbeit»
definiert. Literatur. Lösungen. Moritz.

Glitter & Glamour
Antwort finden. Kommissar
M.ACKER löst seinen siebten Fall.
Lös mit.
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Bin mir noch gar nicht sicher

»

Olivier Ischer (15), Blonay VD

Suche Lehrstelle als Koch

Die zweite Wahl war richtig

»

Tobias Lipp (16), Meggen LU

Ich bin in meinem Traumberuf. Schon als Kind habe ich die Rosse angestaunt, habe wirklich geträumt von ihnen. Wenn ich in die Allmend hinaus
reite, geht mir jetzt jeden Tag ein Traum in Erfüllung. Megaschön! Für mich ist
das Ross alles. Darum arbeite ich auch abends bis 19 Uhr, wenn es nötig ist.
Wichtig ist, dass man immer ein Ziel vor Augen hat. Wenn ich das Pferdebrevet gemacht habe, kann ich als nächstes vielleicht Bereiterin werden.

«Zuerst wolllte ich Konditor/Confiseur werden. Der Confiseur macht eher Pralinés, der Konditor Torten und Patisserie.
Diese Lehrstellen waren aber schon vergeben. Ich habe dann
bei der Heini Conditorei AG in Luzern Bäcker-Konditor geschnuppert. Es hat mir sehr gefallen, am Schluss hat mich der
Bäcker sogar mehr fasziniert – wie man das Brot formt. Jetzt
habe ich den Lehrvertrag unterschrieben. Der Umweg ist gut.
Nach der Bäckerlehre will ich die einjährige Zusatzlehre zum
Confiseur machen.

Bei Beginn der Lehre habe ich gemerkt, dass jetzt der Ernst
des Lebens beginnt. Hei, wir arbeiten sechs Tage die Woche,
dann ist ein Tag frei, wo es dich ins Bett haut, weil du todmüde bist. Vorher hatte ich gar nicht gewusst, wo überall ich
Muskeln habe. Ich hatte dauernd Muskelkater und bin um 20
Uhr ins Bett gefallen. Das Extremste aber ist die Verantwortung: Die Pferde sind riesig teuer, wir geben Reitstunden, und es
sind immer Kinder da. Geritten bin ich früher nur gelegentlich. Jetzt
muss ich das Reitbrevet machen und den Silbertest. Um Kutschen fahren
zu lernen, gehe ich einen Monat lang nach Avenches VD, ins Nationalgestüt. Einmal pro Woche fahre ich nach Lindau ZH in die Schule.

«Im letzten Jahr habe ich oft mit meinem Grossvater
zusammen gekocht und kam so auf den Beruf des
Kochs. Bis dahin hatte ich keine
Ahnung, was ich werden will. Am
Kochberuf gefällt mir, dass man
etwas Gutes machen kann aus
dem, was man zur Hand hat, dass
man der Arbeit eine persönliche
Note geben und den Leuten Freude
machen kann. Um eine Stelle für
eine Schnupperlehre zu finden,
habe ich auf der Berufsberatungsseite im Internet
gesucht.

Die Pferdepflegerin putzt und verarztet Pferde, pflegt Hufe, sattelt und zäumt,
arbeitet mit dem Pferd und bewegt es.... so dass der Meister an einem
Concours einfach losreiten kann. Ich gehe morgens um 06.30 Uhr in
den Stall, wir rüsten Futter, füttern, streuen ein. Um 08.30 essen wir
z’Morge. Ab 9 Uhr ist Ausreiten oder es gibt andere Arbeiten. Um
11.30 Uhr misten wir und haben dann Mittag. Um 14 Uhr sind
Ponystunden mit kleinen Kindern. Um 16 Uhr füttern wir die
Pferde und machen den Stall fertig bis 18 Uhr.

«Am meisten helfen mir meine Eltern bei der Berufswahl.
In der Schule hatten wir Klassenstunden
mit Berufsberatern. Man kann auch im
Berufsberatungszentrum Informationen
bekommen und Fähigkeitstests machen. Mir haben diese Tests nur gerade
gezeigt, dass ich in Mathe begabt bin,
aber auf einen Beruf in diesem Gebiet
habe ich keine Lust. Ich habe Angst
davor, einen Beruf zu wählen
und dann zu merken, dass er
mir nicht passt.

»

darum immer nur an Tierpflegerin gedacht, wo man im Zoo oder in einem Tierheim
arbeitet. Im zehnten Schuljahr mussten wir eine Schnupperlehre machen. Ich kam auf die Idee, im Reitzentrum Luzern anzufragen, habe
die Schnupperlehre gemacht und gleich die Lehrstelle für Pferdepflegerin bekommen.

Céline Messiaux (16), Echichens VD

Ganz am Anfang wollte ich Helikopterpilot werden. Der Wunsch ist noch nicht
weg. Vorher müsste ich eine Lehre als
Elektroniker oder Mechaniker machen. Als
Geburtstagsgeschenk durfte ich einmal
die REGA-Basis anschauen gehen.
Da hat einer alles erklärt,
ich durfte in den Heli
sitzen. Geflogen bin
ich noch nicht. Als
Helipilot muss man
koordiniert mit
Füssen und Händen
arbeiten. Das fasziniert mich: Dazu sieht
man die Welt von
oben.

«Pferdepflegerin wollen viele werden, aber es hat nur wenige Lehrbetriebe. Ich habe

Geschnuppert habe ich im
Mouettes und im Trois Couronnes in Vevey. Man beginnt
gegen 9 Uhr und arbeitet bis 14 oder
15 Uhr, dann kommt man um 18
Uhr wieder und ist zwischen 22
und 23 Uhr fertig. Man muss diesen Beruf wirklich gern machen, um mit
diesen Arbeitszeiten zu leben. Schwierig
ist auch, dass man immer steht und
dass es stressige Momente gibt, wo
man sehr schnell arbeiten muss. Beim
Schnuppern merkte ich auch, wie wichtig es ist, miteinander gut auszukommen
und dass der Chef klar sagt, was man
machen muss, damit es läuft.

Petra Huber (17), Kriens LU
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Traumberuf gefunden

Eine Schnupperlehre in
Ergotherapie habe ich
gemacht, eine andere
in Hippotherapie, wo
ich mit behinderten Kindern und mit Pferden arbeitete. Ich habe auch bei
einem Tierarzt geschnuppert. Die
Schnupperlehren haben mir gezeigt,
dass mich Arbeiten zusammen mit
Pferden interessieren, aber ich frage
mich, ob ich mir das nicht lieber
für die Freizeit aufspare. Ich werde
weitere Schnupperlehren machen,
werde vermutlich auch Ferienzeit dran
geben. Mein Traumjob wäre Lehrerin,
wegen dem Kontakt mit den Jugendlichen und den langen Ferien.

»

«Es ist wichtig, dass du willst, was du machst!»

Mein Einstieg in die Arbeit

te ich noch an eine Sportschule mit KV-Abschluss oder eine
Detailhandelslehre in einem Sportgeschäft. Bewerbungen
geschrieben habe ich erst in den letzten drei Monaten der 4.
Oberstufenklasse, vorher hatte ich es immer wieder verschoben. Dann kam der Berufsberater mit der Idee der HotelfachHandelsschule. Heute merke ich, dass ich richtig gewählt habe.
Nach der dreijährigen Ausbildung werde ich als Hotelréceptionist das Checkin, Checkout der Gäste machen. Das gefällt
mir, Managerarbeit, man muss viel improvisieren.
Später will ich versuchen, zum Sales Manager aufzusteigen.
Ich hatte Glück, dass ich etwas gefunden hatte, ich war der
letzte der Klasse. Wenn ich andern einen Tipp geben kann:
Nehmt es nicht so locker, beginnt möglichst früh. Wenn ihr
einen Traum habt, schaut möglichst früh, dass ihr dahin
kommt. Wer zu spät kommt, muss nehmen, was noch übrig
ist. Es ist wichtig, dass du willst, was du machst. Ein Kollege von mir hat die Lehre schon nach einem halben Jahr
abgebrochen. Ohne richtigen Abschluss ist es aber schwierig, Arbeit zu finden. Wenn man einmal etwas hat, kann
man später immer noch etwas anderes suchen.

»

»

Letztes Jahr habe ich die Aufnahmeprüfung für die Fachmittelschule
bestanden, bin aber nicht zugelassen worden. Jetzt versuche ich es
an der Wirtschaftsmittelschule (WMS) und mache als Vorbereitung die 4. Sekundarklasse. Wichtig ist für mich, dass
Beruf und Hobby nahe beieinander sind, damit man
am Morgen aufstehen und sagen kann: «Ich freue
mich auf den Tag». Nach der WMS wäre die
Berufsmatura nicht
schlecht, dann hätte ich mehr Türen
offen.

«Der Entscheid ist kurzfristig gefallen. Im letzten Schuljahr dach-

«Zuerst habe ich im Büro bei meiner Mutter in der SUVA geschnuppert, ich mag

Rubin Pfeifer (17), Ebikon LU

Yasmin Salman (15), Horw LU

				

Weiter in die Schule

Fotos: Peter Mosimann

Habe schon 330 Absagen bekommen

Rahib Al Maleki, (17), Lausanne VD

«Im Sommer 2004 habe ich die obligatorische Schulzeit abgeschlossen. Seither
habe ich immer noch keine Lehrstelle gefunden. Gegen Ende der Schulzeit wollte
ich Informatiker werden, ich habe eine Schnupperlehre gemacht, die mir ziemlich
gefiel. Aber bei den Gesprächen und Tests in der Berufsberatung merkte ich, dass
mir Kaufmännischer Angestellter besser entspricht.

dann viele Briefe abgeschickt, nicht alle haben geantwortet. Seit dem Schulabschluss habe ich schon 330 negative Antworten bekommen. Meine
Eltern können mir nicht wirklich helfen, weil wir vor zehn Jahren vom
Irak in die Schweiz gekommen sind. Sie haben keine Beziehungen, die
mir nützen könnten, und sie sprechen nicht fliessend Französisch. Im
September 2005 habe ich mit der UTT in Lausanne (einem Hilfsprogramm für Lehr- oder Arbeitsstellen suchende Jugendliche) Kontakt
aufgenommen. Seither besuche ich Kurse in Französisch, Deutsch,
Englisch, Mathe und Excel-Anwendung. Daneben übernehme ich
Gelegenheitsjobs, zum Beispiel als Ausläufer.

»

Ich habe keine Lust, noch ein Jahr ohne feste Stelle oder
Ausbildung zu verbringen. Wenn ich jetzt nicht rasch
eine Zusage für eine kaufmännische Lehrstelle erhalte,
entscheide ich mich für eine Elektronikerlehre an den
Lehrwerkstätten in Lausanne. Als ich jünger war, hätte
ich ans Gymnasium und an die Universität gehen
wollen, um dann mein eigenes Unternehmen zu
gründen. Direktor einer Firma zu sein, die ich selber
von A bis Z aufgebaut habe, stolz sein auf das, was
ich gemacht habe .... Aber das blieb ein Traum.

Ich habe mehrere Schnupperlehren gemacht und es hat mir sehr gefallen. Der Beruf ist abwechslungsreich, man hat Kontakte, kümmert sich um die Korrespondenz, beantwortet Telefonanrufe. In keinem
der Betriebe aber habe ich eine Lehrstelle bekommen. Man erklärte mir, dass sie eine noch bessere
Bewerbung erhalten hätten oder dass sie in diesem Jahr keinen Lehrling nähmen oder dass alle Lehrstellen schon besetzt seien. Aber niemand sagte mir, ich hätte gewisse Mängel oder Schwächen.

Ich habe

Im letzten Moment entschieden

aber nicht vor dem PC sitzen. Dann versuchte ich es mit Drogistin. Doch auch das
ist nicht so mein Ding. Wenn ich lange Zeit das Gleiche mache, wird mir langweilig. Es braucht Motivation für einen Beruf. In der Schule bin ich eigentlich immer
motiviert. Ich finde es einfach toll, dass man das Wissen
erweitern kann. Dann weiss man viel und kann bei
Konversationen mitmachen.

(Rubin Pfeifer)
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Bauer/Bäuerin füttert, melkt, pflegt, erntet

Tankwagenfahrer/in
holt Milch und liefert an Molkerei
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Qualitätsexperte/in kontrolliert
die Milch auf Bakterien

Graphiker/in sorgt für einen gut
aussehenden Jogurtbecher

Lastwagenfahrer/in transportiert
die Waren zum Milchverarbeiter

Drucker/in bedruckt die
Jogurtbecher

Fabrikarbeiter/in bedient
Abfüllmaschinen für Fruchtjogurt

Disponent/in organisiert die
zeitgerechte Verteilung
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rund 5 Minuten köcheln lassen. 500g Äpfeln in Stücke
schneiden, beigeben und weich kochen. Alles mixen und
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Lastwagenfahrer/in transportiert
die Waren zum Grossverteiler

Glacé mit Apfeljogurt

Arbeitsteilung. Wir alle
leisten mehr, wenn wir etwas
besonders gern und gut tun.
Daher macht es durchaus Sinn,
die Arbeit aufzuteilen. Arbeit
aufteilen, heisst aber auch: Wir
sind aufeinander angewiesen.
Wenn in einer Kette von
Berufsleuten eine oder einer
ausfällt, bricht die Kette ab,
und du bekommst kein Jogurt
zu essen oder das Jogurt weist
Mängel auf.

Kaufmännisch Angestellte/r verbucht Kauf und Verkauf der Früchte

Rüster/in wäscht, rüstet und sortiert die Äpfel

Die neue Maschine meldet:
«Fehler 21B unbekannt»

Informatiker/in löst Softwarefehler noch rechzeitig

Es braucht alle !

Qualitätsexperte/in kontrolliert
die Äpfel auf Krankheitsbefall

Milchtechnologe/in
stellt Nature-Jogurt her

Techniker/in behebt
den Hardwarefehler

Bauer/Bäuerin vermarktet
die Ware selber

Bauer/Bäuerin liefert Äpfel
an den Fruchthandel
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Hinter jedem Produkt stecken
viele Arbeiten – auch hinter
einem Apfeljogurt.

Ein starker Beruf

Schon ein Tag hier
arbeiten gibt mir
die Ruhe, die ich als
Mister Schweiz nicht
mehr habe. Nachher
kann ich wieder
ein Lächeln hinüber
bringen, das echt ist.

9

«Ich will Baue r werden,
											 seit ich denken kann»

Eine unserer Stärken ist der Verkauf von
Alpkäse, Würsten, Honig, Konfitüre. 15 Bauern
vom Val Lugnez haben sich zu einer Gesellschaft zusammengeschlossen. Wir richten einen eigenen Laden ein mit unseren Produkten.
Die Geschäftsführung machen ein Kollege in
Zürich und ich hier. (www.lumnezia.ch)

Fotos: Caspar Martig

Du hast Tiere, die du verstehen musst, das
verlangt Einfühlungsvermögen.

Renzo Blumenthal, 30,
Mister Schweiz 2005,
Landwirt, Vella GR

Das schönste am Bauer
sein ist die Abwechslung

Die Maschinen
müssen gepflegt
und gewartet
werden, die fahren nicht, wenn
du ihnen zuredest, da musst
du Techniker und
Mechaniker sein.

Für den Direktverkauf in unserem
Laden haben wir
tausende von Franken in ein Label und
in die Verpackung
investiert. Das geht
nur, weil wir 15 Bauern sind.

Ich züchte ein Schönheitsideal. 146 bis
147 cm gross, eine gute Oberlinie, ein starkes Format mit gesundem Fundament, ein
gut aufgehängtes Euter mit schönen gut
verteilten Strichen, damit das Euter nicht
nach vier Mal Kalbern am Boden hängt.

Wir haben gute, neue Maschinen, mit denen man gern
fährt. Ja, Mist stinkt, aber das riechst du nach zwei Fudern
nicht mehr, und du musst daran denken, dass die Wiesen
die Nährstoffe brauchen, damit sie im Frühling wieder
grün werden und die Landschaft schön aussieht.

Ich bin stolz darauf,
Bauer zu sein.

Im Herbst kommen die
Tiere von der Alp, kalbern
ab. Das ist die schönste
Zeit, da sieht man, was
bei der Zuchtarbeit herauskommt.

Wir machen
auch Brennholz
für Feriengäste.
Im Winter bin
ich morgens und
abends im Stall:
Die Kühe füttern
und melken.

Für die Meisterprüfung habe ich eine Betriebsstudie gemacht
und die Stärken und Schwächen unseres Betriebes analysiert.

Zum Melken
muss ich um
halb sechs Uhr
aufstehen und
abends bis 19
Uhr arbeiten.

«Im Frühling machen wir
Feldarbeiten: misten, pflügen, säen. Im Sommer gehen
alle Tiere auf die Alp, dann
muss ich nicht mehr so
früh aufstehen, bin mit den
Maschinen am Heuen und
Ernten. Im Herbst kommen
die Tiere von der Alp, kalbern
ab. Das ist die schönste Zeit,
da sieht man, was bei der
Zuchtarbeit herauskommt.
Im Winter bin ich morgens
und abends im Stall: Die
Kühe füttern und melken.
Dazwischen arbeite ich im
Sportgeschäft: Ski montieren
und Ski verkaufen.»

Was ich nicht gern mache?
– Käse putzen.

«Niemand kann mir beweisen, dass Bauer sein nicht
der schönste Beruf ist. Wir
Bauern sollten viel stolzer
sein, wir müssen vermitteln,
dass wir gut sind, dass
wir stolz sein dürfen. Das
können wir nur, wenn wir
daheim alles im Rechten
haben. Ich begegne selten
jemandem, der mich als
Bauer schlecht macht. Im
Gegenteil: Überall kommen
die Leute und erzählen,
ihr Grossvater, Onkel oder
Bruder sei auch Bauer. Unglaublich viele Leute haben
eine Verbindung zur Landwirtschaft.»

		
		
		

Vom Büro auf die Bühne, von
der Bühne auf die Bäume.
Ursula Rellstab lebt am Zürichsee und ist in mehreren Welten daheim.

Sylvie und Jacky Pavillard erzählen über ihren
Werdegang und die Arbeit auf ihrem Bauernhof in
Senarclens VD.
Sylvie: « Au départ,
j’ai suivi une formation d‘employée de
commerce. Après
mon apprentissage,
je suis partie neuf
mois aux Etats Unis
dans une famille où
je me suis occupée
des enfants. A mon
retour, j’ai travaillé
plusieurs années dans une entreprise d’importexport de coton.

«Einfach die Lerchenbergstrasse hoch, dann
kannst du unser Haus nicht verpassen», so hat
Ursula Rellstab den Weg beschrieben und angefügt: «Caruso wird dich begrüssen.» Caruso?
War das nicht ein italienischer Sänger? Was hat
der auf einem Obstbaubetrieb am Zürichsee
zu suchen? Als die Tür zum alten Obstkeller
aufgeht, klärt sich einiges. Das Musik-Kabarett
Lamettabügler hat Gesangsprobe; Ursula Rellstab gehört dazu.
Kaufmännische Angestellte
Der Obstbaubetrieb Rellstab in Erlenbach ZH ist voller
Musik, Tanz und Theater. Sogar Caruso, der Sennenhund hat sich angepasst: Er sieht nicht mehr gut, hört
dafür umso besser. «Ich wollte schon als Schülerin
nichts anderes als auf die Bühne» verrät Ursula in
einer Probepause, «doch für meine Eltern waren Sängerin oder Schauspielerin keine richtigen Berufe. So
begann ich eine Lehre als Kaufmännische Angestellte
in einem Industriebetrieb in Stäfa. Ohne einen Tag zu
schnuppern, hatte ich mich beworben und die Lehrstelle erhalten.» Gut gefallen hat es Ursula trotzdem,
zuerst als Lehrling, später als Sachbearbeiterin und
Lehrlingsbetreuerin.

J’ai choisi d’arrêter lorsque j’ai eu mon premier enfant, Quentin (6). Je ne me suis jamais demandée
si j’allais retrouver du travail après. Je sais que si
l’on veut vraiment travailler, on trouve toujours
quelque chose, et même si c’est comme serveuse
dans un café, je n’hésiterai pas.
J’ai commencé les études pour passer le brevet de
paysanne. Pendant deux ans, j’étais loin de la maison une journée par semaine. Le jour où nous avons
vraiment repris l’exploitation (il y a trois ans), nous
avons continué de travailler ensemble. Je me suis
plus impliquée dans le travail administratif.

Musical-Darstellerin
Eine klassische Karriere in einem Industriebetrieb
hätte angefangen, wäre da nicht die Fernsehsendung über eine professionelle Musical-Ausbildung
gewesen. Aufnahmeprüfung, vier Jahre Studium an der
Stage School in Hamburg, Abschlussprüfung. Aus der
Bauerntochter mit kaufmännischer Ausbildung wurde
eine Bühnendarstellerin in der Welt von Glitter und
Glamour. – Ursula wehrt ab: «Als junge Bühnendarstellerin lebe ich von der Hand in den Mund, von einem
Projekt zum andern.» Nach einem tollen Engagement
in der Operette «Die Fledermaus» in Hamburg, leitete
Ursula einen Musical-Workshop mit sechs Jugendlichen. Im Moment arbeitet sie für ein Kindertanztheater und probt intensiv mit den Lamettabüglern.

Fotos: zVg

Obstbäuerin
Leben kann Ursula nicht von all diesen Projekten,
noch nicht. Daher arbeitet sie als stellvertretende
Betriebsleiterin auf dem Obstbaubetrieb ihrer Familie.
Vor allem im Herbst gibt es da viel zu tun. «Zehn bis
fünfzehn Pflückerinnen und Pflücker ernten ab August
täglich mehrere Tonnen Tafelobst. Das muss organisiert
werden.» Nach der Ernte kommen die Äpfel und Birnen in ein riesiges Lager mit kühler, sauerstoffarmer
Luft, die den Reifeprozess des Obstes bremst. Rellstabs
liefern das Tafelobst an einen Grosshändler, einen kleinen Teil verkaufen sie im eigenen Hofladen.
Hubstaplerfahrerin
Das Arbeitspensum von Ursula ist kein Zuckerschlecken. Es bleibt nur wenig Zeit für die Bühne? Wäre
da ein Bürojob nicht angenehmer? «Nicht unbedingt,
ich kann mir auf unserem Betrieb die Arbeit recht
gut einteilen. Und vor allem: Ich fahre gern Traktor
und Hubstapler.» – Ursula drängt zurück zur Probe
in den alten Obstkeller. Eigentlich war es gar nie ein
Obstkeller, sondern der Schlachtraum des Grossvaters,
der noch Tiere gehalten hatte. «Aber es wäre schrecklich zu sagen: Wir proben ein Musiktheater im alten
Schlachtraum.»

Im Leben ein
Paar – bei der
Arbeit ein Team

Fotos: Viviane Fenter
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Ein starker Beruf

J’ai accepté de donner des cours, branches générales et français, une journée par semaine, à l’Ecole
d’agriculture de Marcelin. Je suis actuellement
bien occupée, entre les enfants (le troisième va
naître dans quelques semaines), les coups de main
à mon mari et les heures de cours et leurs préparations!»

Glossaire

Ursula Rellstab, 28, kaufmännische Angestellte
und Bühnendarstellerin, Erlenbach ZH

Ein starker Beruf

Musicalprobe
im alten
Obstkeller

Jacky: «J’ai toujours poussé Sylvie à accepter les
propositions de travail qu’on lui a faites, pour
qu’elle ait des contacts, et une vie en dehors de la
famille. On risque d’être isolé quand on est mère
au foyer.
Pour moi, il était évident que je serai agriculteur.
J’ai fait deux années d’apprentissage dans une
autre exploitation. Puis à 24 ans, je suis allé en
Australie travailler 6 mois dans une exploitation,
ce qui m’a permis de bien m’imprégner du pays.
Nous effectuons les semis, l’épandange d’antilimaces et le battage pour d’autres agriculteurs.
Cela m’apporte beaucoup de pouvoir rencontrer
d’autres paysans. Parfois tout le programme de la
journée est chamboulé suite à l’appel d’un client,
mais on est obligé de réaliser ce qu’il demande,
sinon il ira ailleurs! Nous sommes tenus d’être très
souples.
Je m’occupe de la comptabilité et de la facturation, Sylvie effectue après les paiements sur Internet. Comme elle voit passer toutes les factures,
elle est au courant des achats et de ce qui se passe
dans l’exploitation, c’est intéressant parce que ça
nous permet d’en discuter ensemble.
J’ai vu comment ça se passait dans d’autres
métiers, en travaillant chez un maçon et chez un
mécanicien, puis en collaborant à 50% pour le
service agro-écologique de la Migros pendant cinq
ans en tant que contrôleuse des exploitations des
producteurs de viande du programme M-7 (M-Engagement).»
Ce qui me plaît beaucoup dans le métier d’agriculteur, c’est la liberté, le fait d’être indépendant et
le contact avec la nature, ce qui peut aussi être un
inconvénient puisqu’on est lié à la météo ! Parfois
le magnifique programme qu’on s’était fait, tombe
à l’eau à cause de la météo.

Sylvie Pavillard,
32, kaufmännische
Angestellte und
Bäuerin und Jacky
Pavillard, 38, Landwirt, Senarclens VD

employée de commerce.
kaufmännische Angestellte
hésiter: zögern
exploitation: Betrieb
impliquer dans: sich
einsetzen für
branches générales:
allgemeinbildende Fächer
propositions de travail:
Arbeitsangebote
au foyer: daheim
évident: klar
apprentissage: Lehre
ce qui m’a permis de
m’imprégner du pays:
Was mir das Land sehr nahe
gebracht hat
semis: Saat
l’épandange d’antilimaces: Ausbringen von
Schneckenkörnern
battage: das Dreschen
chambouler: über den
Haufen werfen
réaliser: tun
obligé: gezwungen
souple: flexibel, beweglich
comptabilité: Buchhaltung
maçon: Maurer
indépendant: unabhängig
inconvénient: Nachteil
météo: Wetter
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Berufswahl – optimal

Motivation & Einsatzbereitschaft
Ende 1. bis Anfang 2. Sekundarstufe. «Sich selber kennen lernen» ist
allerdings schon ein Thema in der ersten Schulklasse.

Dann informierst du dich über die Berufswelt:
Welche Berufe gibt es (in der Schweiz über 300
Lehrberufe)? Was kommt für mich in Frage?
Als Drittes erkundest du einige Berufsfelder
und einzelne Berufe genauer (Informationen,
Besichtigungen, Gespräche) und gehst dann
in deinen bevorzugten Berufen schnuppern.

Was raten Sie mir sonst noch zur Berufswahl?
Wer motiviert ist und sich einsetzt, findet auch heute meistens
eine Lehrstelle. Daher: Nicht aufgeben, wenn es mehrmals nicht
klappt, weitersuchen, auch andere Berufe in Betracht ziehen. Du
kannst später immer noch den Beruf wechseln, wie es übrigens
heute mehr als die Hälfte der Leute tun. Schlimmstenfalls ein
Brückenangebot ins Auge fassen, vielleicht mit Hilfe der Berufsberatung. Wer weiss, vielleicht wird das Welschlandjahr sogar
überraschend gut!

13
pro Jahr bewerben sich jeweils

aus. Um die 70 bis 80 Lehrstellen

rund 200 Lehrlinge in 13 Berufen

Kantonen LU, NW, OW, SZ, UR, ZG

*) Die Migros Luzern bildet in den

»
Anfang an voll mitmachen.

zählen, musst du in der Schule von

rungsnoten für die Schlussprüfung

recht viel Zeit. Weil die Erfah-

brauchst du für die Hausaufgaben

nach Beruf und Lernfähigkeiten

Schule und Freizeit einteilen. Je

Zeit selbständig zwischen Arbeit,

Tage pro Woche. Du musst die

Zur Schule gehst du ein bis zwei

schnell und gut zu arbeiten.

wortung zu übernehmen sowie

selbständig zu werden, Verant-

Fehler machst. Anfangs lernst du,

du nicht mehrmals die gleichen

Lernen hier. Wichtig ist aber, dass

Fehler passieren, du bist ja zum

gen stellst. Bei der Arbeit können

du Interesse zeigst und viele Fra-

Du startest deine Lehre gut, wenn

enswürdigkeit.

Ordnungssinn, Ehrlichkeit, Vertrau-

selbstverständlich ist: Sauberkeit,

Flexibilität. Dazu, was eigentlich

Teamfähigkeit, Freundlichkeit,

Mitarbeitenden und Vorgesetzten,

Anstand gegenüber Kunden,

schnitt, Ehrgeiz, Offenheit und

Arbeit und den neuen Lebensab-

die Lehrstelle, Neugier auf die

«Wir erwarten Motivation für

dung bei Migros Luzern*.

Nicht anders als die anderen: Eine sorgfältige Bewerbung schreiben; darin aufzeigen, dass du dich interessierst und über den
Beruf informiert bist. Mit Schnupperlehren deine Chancen verbessern. Dabei zeigen, dass du motiviert und einsatzbereit bist.

Indem du dich über den Beruf vorher gut informierst. Während
der Schnupperlehre versuchst du möglichst viel zu erfahren über
den Betrieb, den Beruf und die Ausbildung. Am Schluss solltest
du in einem Gespräch eine Rückmeldung zu deiner Schnupperlehre bekommen. Am besten lässt du dir eine schriftliche Beurteilung geben, die du als Referenz deinen Bewerbungen beilegen
kannst, wenn sie gut ausgefallen ist.

Überlege dir: Warum habe ich keine Lust? Will ich weiter in die Schule gehen? Ist das möglich? Oder kenne ich
einfach noch keinen für mich passenden Beruf? In diesem Fall meldest du dich am besten beim BIZ (Berufsinformationszentrum) für eine Beratung an. Der Berufsberater / die Berufsberaterin kann dir vielleicht ganz neue Möglichkeiten
aufdecken.

Steinmann – Leiterin Berufsbil-

Wie bewerbe ich mich mit meinem ausländisch klingenden Namen oder als Nichtschweizer?

Wie bringt mir das Schnuppern am meisten?

Und wenn ich keine Lust habe auf einen Beruf?

der Schule? Pick up fragte Patrizia

In der Schule wird die Bewerbung vorbereitet. Tipps gibt es unter
www.berufsberatung.ch und auf der Homepage jedes BIZ, mit
entsprechenden Beispielen. Im BIZ kannst du dir auch schriftliche
Unterlagen holen.

Vor der definitiven Berufswahl sollst du unbedingt schnuppern.
Die meisten Schnupperlehren werden im zweiten Halbjahr der
2. Klasse absolviert. Ideal sind Betriebe, in denen du vielleicht
deine Lehre machen kannst. Schnuppere nach Möglichkeit in
drei verschiedenen Berufen, bei deinem Topfavoriten am besten
in zwei Betrieben.

Ich interessiere mich für drei bis vier Berufe.

Lehre gut? Wie geht es weiter mit

Wo finde ich Hilfe für das Bewerbungsschreiben?

Soll ich schnuppern? Wann, wo und wie oft?

Um dich für den Topfavoriten zu entscheiden, machst du am besten je eine Schnupperlehre. Es ist ideal,
wenn du dich für etwa drei Berufe interessierst. So hast du Ausweichmöglichkeiten bei der Lehrstellensuche.

Lehrantritt? Wie startest du die

Dazu brauchst du einen ausführlichen Bewerbungsbrief, einen
Lebenslauf mit Referenzen, Zeugniskopien der Sekundarstufe
und wenn möglich Berichte von den Schnupperlehren.

Dann empfehle ich dir, dich als erstes an eine ältere Schwester,
einen Cousin oder die Klassenlehrperson halten. Zusätzlich meldest du dich für ein Beratungsgespräch im BIZ an.

Indem du dich fragst: Was mache ich gerne? Was ist
mir wichtig? Was interessiert mich wirklich? Du kannst
diese Fragen auch mit anderen diskutieren. Wenn du gar
nicht weisst, wo deine Neigungen liegen, kann die Berufsberatung
mit Gesprächen und Tests weiterhelfen.

Was erwartet man von dir bei

Wie bewerbe ich mich um eine Lehrstelle?

Meine Eltern interessieren sich überhaupt
nicht für meine Berufswahl.

Wie stelle ich meine Interessen
und Neigungen fest?

Bei Lehrantritt
mitzubringen

Es reicht ein kurzer Brief, mit der Begründung, warum du dich
für die Schnupperlehre interessierst und ein stichwortartiger
Lebenslauf.

Im Internet sind alle Grundausbildungen ausführlich beschrieben, www.berufsberatung.ch. Auf dieser Webseite findest du
auch Informationen zu Schnupperlehre, Bewerbungsschreiben,
Lehrstellensuche etc. In jedem Kanton gibt es die Berufsinformationszentren (BIZ). Dort kannst du (fast überall gratis) schriftliche
Unterlagen und Broschüren ausleihen sowie Videos und DVDs
betrachten.

Zuerst sollst du dich selbst genauer kennen lernen: Was sind
meine Interessen und Neigungen? Welches sind meine schulischen und persönlichen Stärken?

Tipp:

Es ist gut, wenn du dir dazu Gedanken machst. Es ist sicher einfacher, als Detailhandelsfachfrau eine Stelle zu finden, denn als
Goldschmied. Aber Berufe, bei denen du nach der Lehre garantiert eine Stelle findest, gibt es kaum mehr. Die Wirtschaft ändert
sich zu schnell.

Wie komme ich zu guten Berufswahl-Infos?

Wie sieht ein guter Berufswahl-Fahrplan aus?
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Wie bewerbe ich mich um eine Schnupperlehrstelle?
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Wann soll ich anfangen mit der Berufswahl?

Soll ich bei der Berufswahl an spätere Chancen auf dem Arbeitsmarkt denken?

etwa 1400 Jugendliche.

Aus den Interviews für die Seiten 4 und 5
haben sich Fragen zur Berufswahl ergeben. Es
könnten auch deine Fragen sein. Ingrid Bendel,
Berufsberaterin am Berufsinformationszentrum
(BIZ) des Kantons Schwyz hat sie beantwortet.

…mixed up…mixed up…mixed up…mixed up…mixed up…mixed up…mixed up…mixed up…mixed up…mixed up…mixed up…

Mehr Lehrlinge in der Landwirtschaft
1240 Jugendliche, davon 120 Frauen, haben 2005 in der Schweiz die
landwirtschaftliche Lehre begonnen. Das sind 8 Prozent mehr als
2004. Es braucht aber noch mehr Lehrlinge, damit es in Zukunft in der
Landwirtschaft genügend ausgebildete Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter gibt. Dies, obwohl von den gegenwärtig 65‘000 Bauernbetrieben der Schweiz jedes Jahr etwa 1800 Betriebe schliessen. Pick up
fragte Renzo Blumenthal, Mister Schweiz 2005, zur Bauernlehre:
Kannst du es empfehlen,
die Bauernlehre zu machen?

Foto: www.landdienst.ch

Ja, das empfehle ich sehr. Das
bringt jedem etwas. Man lernt
einen vielseitigen Beruf, lernt
die Natur kennen und alles um
die Lebensmittel. Viele junge
Leute haben Tiere gern. Da ist
es gut, zu erfahren, wie man
mit Tieren arbeitet.
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Was braucht es für die
Bauernlehre?

Kann man Bauer
schnuppern?

Durchhaltewillen braucht es,
denn die Arbeitszeit dauert von
6 bis 19 Uhr. Freizeit? – In der
Lehre hat man fünf Wochen
Ferien, nachher ist es eine Frage
jedes Einzelnen. Ich sage: Wer
den rechten Beruf hat, braucht
keine Ferien. Und trotzdem sollte
jeder Bauer einmal weggehen
und etwas anderes machen.

Das kann man. Die Landwirtschaftlichen Schulen oder
kantonalen Bauernverbände
können Adressen vermitteln.
Auch der Landdienst ist eine
Möglichkeit zum Schnuppern.
Kann man als Bauer jedem
Hobby nachgehen?
Ja. Ich war vier Mal pro Woche
beim Fussballtraining in Chur,
bin jeweils vorher den Berg
herunter gerannt, habe geduscht, bin gefahren – vierzig
Minuten Fahrzeit, habe trainiert
und bin abends um 22 Uhr wieder hier gewesen.

Ausbildung zum
Landwirt
Lehre Landwirt:
2 Jahre Praxis auf zwei Betrieben und ein Jahr Schule.
Abschluss: Eidgenössisches
Fähigkeitszeugnis
Lehre Landwirt mit
Berufsmatura:
3 Jahre, wie oben und aufwändige Vorbereitung auf
die Berufsmatura.
Landwirt Zweitausbildung:
Nach Abschluss in einem
anderen Beruf 1 Jahr Praxis
und 1/2 Jahr Schule.
Landwirtschaftliche
Anlehre:
2 Jahre, Abschluss mit kantonalem Attest.

Power beim Bauer

Go nature!

Möchtest du einmal Bauernhofleben schnuppern? Ein 1- bis
2-wöchiger Landdienst-Einsatz
gibt 14- bis 25-Jährigen Gelegenheit, auf einem Bauernhof
mit anzupacken und so einen
praktischen Eindruck von der
täglichen Arbeit und dem Lebensalltag zu erhalten. Je nach
Hof arbeitest du mit den Tieren,
auf dem Feld, mit Geräten. Dabei erlebst du Spannendes und
Routinearbeiten. Und kannst
dir ein Bild machen vom Beruf
Landwirt/in. Informationen und
Anmeldungsmöglichkeiten:
www.landdienst.ch

Interessierst du dich für einen
Naturberuf? Dann stehen dir
10 Möglichkeiten offen:

Unter www.berufsberatung.ch findest du beste Informationen zu allen Berufen und zur Berufswahl. Unter vielem anderem
auch einen Berufswahlfahrplan:
Sieben Schritte zum Beruf:
1. Ich lerne meine Interessen und Stärken kennen.
2. Ich lerne die Berufswelt kennen.
3. Ich vergleiche meine Interessen und Fähigkeiten mit den Anforderungen der Berufe.
4. Ich schaue mir die interessanten Berufe an.
5. Ich überprüfe und entscheide.
6. Ich suche eine Lehrstelle oder melde mich für eine Schule an.
7. Ich bereite mich auf die Lehre oder die Schule vor.

Woher kommt das Wort «Arbeit»?
Das Wort Arbeit geht auf die Begriffe «orbh» (ein zu schwerer
Tätigkeit verdingtes Kind) und «robota» (Knechtschaft, Sklaverei)
zurück. Arbeit wurde früher mit körperlicher Arbeit gleichgesetzt;
für geistige Arbeit gab es den Begriff «scholé» (schöpferische
Musse). Kaum zu glauben, aber genau daher stammt unser Wort
«Schule». Da macht doch Schule wieder doppelt Spass!

Der schönste Beruf
In der Broschüre «Bauer sein, Bäuerin sein – Der schönste Beruf
der Welt» lernst du zehn Bauernbetriebe und die Leute darauf
kennen. Du siehst, wie verschieden man Bauer sein kann, wie
bunt und lebendig dieser Beruf ist, wenn man mit dem Herzen
dabei ist. Du bekommst die Broschüre gratis beim:
LID Landwirtschaftlicher
Informationsdienst
Weststrasse 10
3000 Bern 6
info @lid.ch, www.lid.ch.

• Bio-Landwirt/in
• Geflügelzüchter/in
• Landschaftsgärtner/in
• Forstwart/in
• Gemüsegärtner/in

• Zierpflanzengärtner/in
Alle diese Berufe sind auf der
Internetseite go-nature.ch
beschrieben, mit den Voraussetzungen dafür und der
Ausbildung. Du findest auch
Kontaktadressen für weitere
Infos.

Kommissar M.ACKER löst seinen sechsten Fall
M.ACKER hat in Lauras Kühlschrank Eier gefunden, die mit «Suisse Garantie» gekennzeichnet sind. Die Gefahr, dass ihre Eier
Salmonellen enthalten, ist daher sehr gering, denn in der Schweiz
ist die Anzahl der Salmonellenerkrankungen seit 1992 stetig gesunken. Nicht so im restlichen Europa: Da breiten sich Salmonellenerkrankungen noch immer aus. Besonders hoch ist die Gefahr
im Sommer. Möglicherweise mit Salmonellen verseucht waren
deshalb Olivers Billig-Eier, die er direkt im nahen Ausland kaufte.
Lösungen zu «Das Mangeljogurt» (Pick up 17, Seite 7)

Berufsleute, die ausgefallen sind:
1. Apfeljogurt mit abgelaufenem Datum
Angestellte/r im Grossverteiler, Lastwagenfahrer/in, Disponent/in,
du (immer Schokoladejogurt essen und dann staunen, dass das
Apfeljogurt schon drei Wochen über dem Datum ist!)
2. Apfeljogurt ohne Kartonmantel auf dem Becher
Graphiker/in, Drucker/in, Fabrikarbeiter/in, Techniker/in, Informatiker/in, du (nein, den Kartonmantel hättest du nicht wegnehmen
müssen, es war kein Wettbewerb auf der Rückseite!)
3. Apfeljogurt mit Schimmelpilz
Qualitätsexperte/in der Molkerei, Milchtechnologe/in, Qualitätsexperte/in des Früchtehandels, Fabrikarbeiter/in, Techniker/in,
Informatikerin, du (wer den Tisch nicht abräumt, muss sich zwei
Tage später nicht wundern.)
4. Himbeerjogurt im Apfeljogurtbecher
Fabrikarbeiter/in Informatiker/in, dein grosser Bruder (so gemein,
das Apfeljogurt wegzulöffeln und dann noch Etikettenschwindel
zu betreiben!)

6. Becher ohne Apfeljogurt
Bauer/Bäuerin, Tankwagenfahrer/in, Milchtechnologe/in, Fabrikarbeiter/in, Techniker/in, Informatiker/in, Kaufmännische/r Angestellte/r, du (heute war die kleine Schwester wieder mal schneller am
Kühlschrank.)

• Obstbauer/bäuerin

• Staudengärtner/in

Lösung zu «Eier & Eis» (Pick up 16, Seite 16)

5. Apfeljogurt ohne Becher
Fabrikarbeiter/in, Kaufmännische/r Angestellte/r, du (nur wer sein
Jogurt zu unterst in die Einkaufstasche stellt, isst das Jogurt aus
der Tasche, statt aus dem Becher.)

• Landwirt/in

• Baumschulist/in
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Fahrplan zur Berufswahl anklicken

Von uns Bauern wird unternehmerisches Denken und Handeln
gefordert.

Ich erwarte darum auch
von euch mehr Eigeninitiative

und mehr
Eigenverantwortung.

Glitter & Glamour
Der Obstbauer – Kommissar M.ACKER löst seinen siebten Fall
Den Fall übernehme ich
doch gerne für dich …
Ein toller Abend
steht bevor: Ein WMLänderspiel mit der
Schweiz. Genauer,
ein toller Abend
stünde bevor, müsste
M.Acker nicht an eine
Live-Aufnahme der
TV-Sendung «Toms
Herzbrecher». Anja
hat ihn darum gebeten.

Illustration : Propulsion/Yvan Gindroz

Ein Fall für Kommissar M.Acker

Muss das sein? Weshalb
nur findet Anja gerade
heute einen Geldbeutel?

Aus der zweiten Halbzeit wird nichts. Anja findet auf der
Treppe einen Geldbeutel mit mehreren Hundert Franken
und übergibt ihn M.Acker. Darin ist eine unleserliche
Adresse.

Yepp, nach der
Live-Aufzeichnung reicht es
gerade noch für die zweite
Halbzeit.

DER GELDBEUTEL VON TOM G. WURDE GEFUNDEN. MELDEN
SIE SICH BITTE AM AUSGANG BEI KOMMISSAR M.ACKER

Zwei Männer melden sich: der schlanke Strahlemann
und Moderator Tom Gartenmann und ein kräftig
gebauter Zuschauer Tom Galler.
Ich bin Obstbauer
im Nebenberuf

Ich bin Obstbauer
im Nebenberuf

M.Acker testet die beiden:

Erzählen Sie mir doch
etwas über die Luft in
einer Obstlagerhalle!

Nur für einen der
beiden ist die
Aufgabe schwierig.
Dort herrscht
eine speziell
niedrige Sauerstoffkonzentration.

Nein, eine speziell
hohe Sauerstoffkonzentration.

Antwort finden. Wer ist
Obstbauer im Nebenberuf?
Wem übergibt M.ACKER folglich den Geldbeutel? Nach der
Lektüre der Seiten 8 bis 11
wisst ihr die Antwort.

