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lrformationen zur Berufsrrahl für Sekundarschi¡ler

Tipps erhielten die Jugendlichen

Hohe Anforderungen an die Lehrstellensuchenden

Schweizer Meisterin als Dekorationsmalerin wr¡¡de und letztds Jalr

Ulrter dem toüo rTrendiæ lUegp terstützung gibts in der Schule, bei
der Lehrstellensuchsr haben die Online-Ptatforsren und Berufsbebsiden Gewerbevereine und (Þer- ratungen - ele,nentar ist aber auch
stdenschulen der rÍwiep.Ge- der Beistand der Eltern.
no¡ndm gomoinsdil si¡e Uerar.
tTichiSoE Engaçneil der Sehrle
sta@g orgmisiert ßund

til

Sdqndarschül€r und Hter¡ haben

s¡eb

dafsi in Bsa¡ adüo Bonfs'

w¡tl ¡dorf,riorsn nd in$riøm
lrssr.
Eine der wichtigsten Entscheidunger¡ die junge Menschen zu treffen
haben, ist die Berufswahl. Bereib

im Alter von 14 oder 15

Jahren

müssen die Weichen für die Zukunfr gestellt werden. Um etwas
Licht ins Dickicht der Berufswahl-

möglichkeiten zu bringen, haben
die beiden Gewèrbevereine Dietli-

Reto Valsecchi, Schulleitcr im
Oberstufenschulha¡s Htensn'ei4

und Lehrerin D€ßis€ Meier-Kläui
zeigOen auf, wie die Schule Dietlikon die Jugendlichen bei der Be-

rußwùl mt€rsttitzt. Neben

Ziel ist es, dass sich die Jugendlichen besser kennenlernen und sich
ibrer Neigungen und Interessen be-

Sekundarschulen zum zweiten Mal
einen lnformationsanlass im Fada-

der möglichen Berufe

dende haben am vorletzter¡ Dienstagabend die Sekundarschüler in

die Kunst der

Lehrstellensuche
eingeweiht und deren Fragen beantwortet. Dabei zeigle sich deut-

Iich

dieAnforderungen an die
Jugendlichen gross sind. Doch Undass

und Aröeitsfreude wefturacheo, srgtc sic.

te im letzteo J& 1,3 Millioneir
Besr¡cbê, wie Domenica Mauch,

Kommr¡nikdionsbiterin

der

Yor¡sty AG ertdtoûe. Auf d€r Platt-

e,ntdecken, Schnupperlehren vereinbaren, Leh¡stell€n finden und
sich gleich online bewerben. Für
die suchenden Schüler stehen kostenlos über 20000 offene Lehrstel-

wusst werden. Ab Mitte des 8.
Schuljahres wird ihnen die Vielfalt

chersaal organisiert. Lehrlings-

sich in der Schweiz als Lehrsteller
plalform etabliert rd verzeic,bne

lõg$c*aii¡n

forn könn€n Sch{ilcr Bsußfelder

herangeführt indem ihre Stärken
und Schwåichen ermittelt werden.

-

insgesamt
22 Berußfelder- vermittelt und im
9. Schuljahr wird schliesslich der
richtige Ausbildungsplatz gesucht.
Die Interessen und Süirken der
Schtiler werden mit den Anforde-

nmgen der Berufe verglichen und
es werden Schnupperlehren absolviert. Die Lehrpersonen helfen bei
der Zusammenstelh.urg der Bewerbungsunterlagen, besprechen mit.

die

Die Online-Plattform yottsty.ch hat

Zel$em¡sce

der

werden die Jugendlichen in der 7.
und 8. Klasse zur Berußwahlreife

Aellþ,

den dritten Platz an den Ben¡fsweltneisterschafren in Brasilien
bèlegte. cArþli wenn ib¡ nicht so
gute schulische Leisûng€n bringt,
könnt ih¡ tn d€r t€*trs vieles mit

de,n Schülem Absagen r¡nd helfet¡,

Alærnativen zu prtfen.

Vermittlung des üblichen Stoffes

kon und Wangen-Brüttisellen in
Zusammenarbeit mit den beiden

Ausbilder, Leh¡er rmd Auszubil-

aber ar¡ctr von Janin

lerr zur Verfügung

Zudem referierte Peter Kunz-Tob-

ler, der für Login, einen Lehrstellenverbund für den öffentlichen
Verkehr mit 68 Parbr€rfirmen, tätig
ist. In diversen Berufen haben sie
jåihrlich 850 Lehrstellen zt¡ vergeben

-

erhalten aber rund I 0 000 Be-

werbungen. Darum organisieren
sie bei den Bewerbern einen Eignrmgstest beztþlich kognitiver Fähigkeiten. <<Auf sogenannte Soft
Skills wie Selbstständigkeit, Kommunikationsfühigkeit oder Zuverlässigkeit legen wir sehr viel werb>,
so

Kunz,

Einse, Ansheng¡Eg

thsft*cúsiln¡ð¡úf

Die I 3-jäluig€ Hmah Zwygrt haf
mit ibren Eltern au Anlass teibenommeÍL Sie bcsucht in Diedikon
die Sekrmdrschule Ala Auf die

Frage, was ihr dabei a4 besten gefallen habe, sagt sie, dass Schäler
am Schluss noch individuelle Fragen stellen konnten. Sie findet aber
aucl¡, dass die Informaticinen eher

frr

Sekrmda¡schäler der zweiten

Klasse geeigret waren rmd dass die
Veranstaltung sehr lange dauerte.

Trotzdem hat sie giniges gelemt
wie zum Beispiel für siÍmtliche Berufe offen zu sein. Durch den Besuch des Anlasses wurden bei ihr
aber auch Unsicherheiten aus dert
Weg geräu4t. <Ich hatte zum Bei.

spiel Angst davor, Lebensläufe
schreiben zu müssen. Doch nun
weiss ich, ,lass mir die Schule dabei helfen wirôr, so Hannah.

I

Rita Stockpt

J

I

Das Gewerbe wilt fiir Nachwuchs in der Gemeinde und der Region sorgen und setzt sich gemeinsam mit der Schule fiir Lehrstellensuchende ein (von
Reto Talsecchi, Schulleiter Obersnfenschulhaus Hüenerweid, Janin Aellig, Schweizer Meßterin als Delcorationsmalerin und Bronzemedaillengewínnerin bei den Berufsweltmeßterschàrten, Andrea Chalverat, Organßaturtn und Initiantin der'lleranstaltung sowie Peter Bernhard, GID-Prãsi-

linlrs):

dent. (Foto sto)

