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Frutigens Jugend schnuppert im
Dorf zum ersten Mal Arbeitsluft
Die «FrutigGwärbWoche» bringt Jugendliche aus dem Dorf mit Gewerbebetrieben aus dem
Dorf zum Schnuppern zusammen. BILDUNG SCHWEIZ besuchte die Gewinnerin des ersten
Richard-Beglinger-Preises und erfuhr, was den Jugendlichen gefiel und as gar nicht.
«Die Jugendlichen mussten drei Tage
arbeiten und konnten unbeschwert die
Arbeitswelt kennenlernen. Sie waren müde,
alles tat ihnen weh, aber vor allem hatten
sie viel Neues erfahren», erzählt Jennifer
Wandfluh an der Verleihung des RichardBeglinger-Preises. «Dieser Preis motiviert mich sehr, die ‹FrutigGwärbWoche›
nächstes Jahr wieder durchzuführen.»
Der Richard-Beglinger-Preis wurde
am 24. November 2021 an der Bildungsmesse Swissdidac Bern zum ersten Mal
verliehen. Der vom LCH lancierte Preis
zeichnet ausserordentliche Bemühungen in
der beruflichen Orientierung und Berufsfindung von Jugendlichen aus. Jennifer
Wandfluh ist mit der FrutigGwärbWoche
die erste Preisträgerin. Das Ziel ihres Projekts sei ein unterstütztes und positives
Erfahren der Arbeitswelt, sagt sie.
Aber beginnen wir vorne und blenden zurück zum Ursprung des Projekts:

Während des Lockdowns im Frühjahr
2020 hatte Lehrerin Jennifer Wandfluh aus
Frutigen (BE) Zeit und sah sich deshalb
das Berufswahlkonzept genauer an. Nun
sitzt sie in der Kantine eines der Betriebe,
die in ihrem Pilotprojekt mitgewirkt haben,

«Die Jugendlichen waren
müde, alles tat ihnen weh,
aber vor allem hatten sie viel
Neues erfahren.»
und erinnert sich: «Mir fiel auf, dass zwischen dem Zukunftstag und den ersten
Schnupperlehren eine Lücke besteht und
die Jugendlichen zu theoretisch darauf vorbereitet werden. Dabei sind Schnupperlehren in der achten und neunten Klasse
ein wichtiger Schritt zur Lehrstelle.» Sie
fand, da sollte man etwas tun. Beginnen

wollte sie damit im eigenen Dorf. Frutigen
hat eine sehr lebendige Gewerbeszene. Im
Dorf mit rund 7000 Einwohnerinnen und
Einwohnern auf halbem Weg zwischen
Thunersee und Lötschbergtunnel gibt es
vier Bäckereien, eine Kaffeerösterei, vier
Spenglereien und vier Malereien, um nur
eine Auswahl zu nennen. Für die Grösse
der Ortschaft gibt es eine breite Palette
an Branchen, in denen Schülerinnen und
Schüler einen Beruf erlernen können.
In Frutigen kennt man sich noch.
Wandfluh streckte ihre Fühler aus und
liess ihr Netzwerk spielen. Die Idee der
FrutigGwärbWoche nahm Gestalt an. Das
Konzept dahinter: In einer Woche arbeiten
die Siebtklässlerinnen und -klässler drei
Tage in einem Frutiger Betrieb mit und
lernen so einen Beruf kennen. Schliesslich erstellen sie einen Werbefilm, der
den Beruf vorstellt. «Die FrutigGwärbWoche ist die Kick-off-Veranstaltung des

Frutigen im Berner Oberland hat eine lebendige Gewerbeszene. Jugendliche können dort in der «FrutigGwärbWoche» ohne Druck hineinschnuppern und ihre
ersten Berufswünsche austesten, überdenken und weiterentwickeln. Foto: FrutigGwärb/E. Josi
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Berufswahlprozesses», bringt Wandfluh
den Zweck des Projekts auf den Punkt.
Natürlich bedeute es für die Betriebe einen
grossen Aufwand, wenn sie die Schülerinnen und Schüler drei Tage schnuppern
liessen. Dennoch hätten sich 15 bis 20
Betriebe gemeldet. Darunter befanden sich
ein Metallbaubetrieb, eine Druckerei, zwei
Betriebe im Bereich Maschinenbau, eine
Bäckerei und ein Geschäft für Sportartikel.
Plötzlich Verantwortung tragen

«Wichtig ist im Berufswahlprozess, dass
man die Jugendlichen begleitet. Sie mussten beispielsweise mit den Betrieben telefonieren und die Termine abmachen.» Dazu
gab Wandfluh einfache Tagesziele vor. Am
Freitag vor der FrutigGwärbWoche lautete
eines dieser Ziele: «Ich weiss, wann ich
am Montag wo sein muss!» Werde das
Schnuppern so koordiniert, gebe es auch
weniger Absagen, ist Wandfluh überzeugt.

«Die Jugendlichen wissen so bereits, wie
sie ihre Schnupperlehren in der achten
Klasse planen können.»
Im Mai und Juni 2021 führte Wandfluh
dann mit der damaligen siebten Klasse die
erste FrutigGwärbWoche durch. Inzwischen arbeitet Wandfluh nicht mehr an
der Oberstufenschule Frutigen und ihre
ehemaligen Schülerinnen und Schüler sind
nun in der achten Klasse. Mit BILDUNG
SCHWEIZ hat Wandfluh ihnen einen
Besuch abgestattet, um über ihre Erfahrungen zu sprechen. Danach gefragt, was
ihnen besonders gefiel, antwortete Jessica:
«Wir haben einen Einblick in einen Beruf
erhalten, ohne dass wir uns speziell darauf
bewerben mussten.» Gemeinsam mit ihrer
Klassenkollegin lernte sie bei der Spitex
Niesen den Beruf Fachfrau Gesundheit
kennen.
Drilon, der als Produktionsmechaniker
bei der Wandfluh AG schnupperte, freute
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sich, dass er vieles selber ausprobieren
durfte und einen Überblick über die vielen
Maschinen erhielt. Mathias schnupperte in

«Ich fand es gut, dass wir
einen Beruf kennengelernt
haben, den man vielleicht gar
nicht ausüben will.»
den Metallbauberuf hinein und fand das
Schweissen cool. Elina war drei Tage lang
Detailhandelsfachfrau in einem Sportgeschäft. Ihr gefielen die lockere Atmosphäre
und die verschiedenen Arbeitsaufträge.
Aber nicht alles im Arbeitsleben ist
spannend, cool und locker. Diese Erfahrung machte Liv. Sie schnupperte drei
Tage als Fachfrau Betreuung in einer Einrichtung, die Arbeits- und Wohnplätze für
erwachsene Menschen mit Beeinträchtigungen anbietet. «Es war speziell, so viel
Verantwortung zu übernehmen. Ich war
schon etwas aufgeregt, weil ich Angst hatte,
etwas falsch zu machen», sagt sie.
Berufe, die man nicht lernen will

Den Realschülerinnen und -schülern
gefiel nicht alles. Estrella schnupperte
als Bäckerin-Konditorin und mochte es
nicht, dass sie so früh aufstehen musste.
Iyad, der die Produktionsmechanik bei der
Wandfluh AG kennenlernte, hat gemerkt:
«Wenn man nichts zu tun hat, ist es wirklich langweilig.» Zudem sei es anstrengend
gewesen, die ganze Zeit zu stehen. Dem
pflichtet Sarah bei, die als Detailhandelsfachfrau in einem Modegeschäft schnupperte und das Gegenteil von Iyad erlebte:
«Es war anstrengend, da immer etwas zu
tun war.» Mariana und Liv hatten auch
an Sitzungen teilgenommen, was sie eher
langweilig fanden.
So ist für einige der Jugendlichen klar,
dass sie den Beruf, in dem sie schnupperten, später nicht ausüben möchten.
Die Logistik sei sehr wiederholend, fand
Leonor. Edonis gefiel daran nicht, dass
man viel gehen muss. Trotz solcher Erfahrungen zieht Jessica eine positive Bilanz:
«Ich fand es gut, dass wir einen Beruf kennengelernt haben, den man vielleicht gar
nicht ausüben will.» Sie und einige andere
haben aber dank dem Projekt bereits einen
Jennifer Wandfluh (r.) erhält an der Bildungsmesse Swissdidac von den Jurymitgliedern Ruth Sprecher
(M.) und Isabelle Zuppiger (l.) den ersten Richard-Beglinger-Preis überreicht. Foto: Claudia Baumberger
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Die ehemalige Klasse von Jennifer Wandfluh hat in der FrutigGwärbWoche schon wichtige Erfahrungen
für den Berufswahlprozess gesammelt. Foto: Anna Walser

Beruf kennengelernt, den sie gerne erlernen würden.
Sie sollen sich willkommen fühlen

Im Unterschied zu den kommenden
Schnupperlehren, in denen es dann ums
Ganze geht, fanden diese Schnuppertage
im lockeren Rahmen statt. Eines fiel den
meisten aber dennoch nicht leicht: der
Werbefilm. Jessica fand diesen Auftrag
nicht sehr «gäbig», da sie bei der Spitex
gar nicht alles filmen durfte. Bei der nächsten Durchführung sei es wichtig, dass mit

«Man muss das Gespräch mit
den Jugendlichen suchen und
ihnen zeigen, dass man selbst
auch kein Übermensch ist.
den Schülerinnen und Schülern vorab ein
Drehbuch mit klaren Vorgaben gemacht
werde, räumt Jennifer Wandfluh ein.
Insgesamt konnten die Jugendlichen an
der FrutigGwärbWoche zehn verschiedene
Berufslehren kennenlernen. Drei davon
gibt es allein in der Wandfluh AG, wo
Wandfluhs Ehemann arbeitet. Die Firma
stellt Ventile, Elektronik und Basisaggregate her und entwirft Hydrauliklösungen.
Laut Personalchef Urs Brügger öffnet die

Wandfluh AG ihre Türen gerne für Schülerinnen und Schüler. «Dabei finde ich
wichtig, dass man ihnen keine Show bietet.
Man sollte versuchen, die Berufe möglichst
authentisch zu vermitteln.» Zudem sei es
immer gut, wenn Jugendliche die Angestellten darauf ansprechen, was ihnen am
Beruf nicht gefalle.
Zwei solche Angestellte sind Kai
Anrich und Patrick Inniger. Sie begleiteten vier Schüler von Jennifer Wandfluh
während der FrutigGwärbWoche. Anrich
war begeistert von Edonis. «Er hat Fragen gestellt und war interessiert.» Auch
Inniger hat positive Erfahrungen mit den
Jugendlichen gemacht. Seitens Betrieb
sei es wichtig, dass man den Schülerinnen und Schülern das Gefühl gebe, dass
sie willkommen seien, sagt er. «Und man
muss sich Zeit für sie nehmen.» Anrich
fügt hinzu: «Man muss das Gespräch mit
ihnen suchen und ihnen zeigen, dass man
selbst auch kein Übermensch ist.»
Das Projekt ausweiten

Rückblickend, sagt Wandfluh, sei das Projekt ein Erfolg für alle Seiten gewesen. «Die
Jugendlichen hatten viel Freude daran.
Es war eine wertvolle Erfahrung für sie,
weil sie merkten, dass sie etwas können.»
Die Stärkung des Selbstvertrauens sei in
der beruflichen Orientierung besonders

wichtig – insbesondere für Schülerinnen
und Schüler im Realniveau. Dies war mit
ein Grund, weshalb die Jury des RichardBeglinger-Preises von Wandfluhs Projekt
überzeugt war. Sie begründete ihren Entscheid ausserdem damit, dass das Projekt
die Schülerinnen und Schüler spielerisch
an die Berufswahl heranführe und dass es
über den Lehrplan 21 hinausgehe.
«Anfang 2022 werde ich wieder mit den
Betrieben Kontakt aufnehmen», sagt Jennifer Wandfluh. Weil sie nicht mehr selber
unterrichtet, wird sie dies nun als Koordinatorin, Vernetzerin und Freelancerin tun.
Sie pausiert beruflich zwar, um sich um
ihre Familie zu kümmern, die Auszeit tangiert aber ihr Projekt nicht – im Gegenteil.
Hier hat sie eine Vision: «Dass alle siebten
Klassen des Oberstufenzentrums an der
FrutigGwärbWoche teilnehmen können.»
Ihr ist durchaus bewusst, dass der Weg
dorthin noch weit ist. ■
Anna Walser

Weiter im Netz
www.youtube.com > Berufswahl OSS Frutigen – Eine Auswahl der Werbefilme

RICHARD-BEGLINGER-PREIS
Der Richard-Beglinger-Preis prämiert
öffentliche und private Trägerschaften
oder Privatpersonen für ausgezeichnete
Arbeiten zur beruflichen Orientierung und
zur Berufsfindung von Jugendlichen. Er
wurde von der Fachkommission Berufliche
Orientierung des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz lanciert. Der
Preis, für den alle zwei Jahre ein Preisgeld
von 10 000 Franken zur Verfügung steht,
wurde an der diesjährigen Bildungsmesse
Swissdidac Bern zum ersten Mal vergeben. Neben dem Hauptpreis wurde auch
ein Anerkennungspreis an das Oberstufenzentrum Stockhorn in Konolfingen verliehen. Ausgezeichnet wurde dessen flexibilisiertes neuntes Schuljahr. Die
Schülerinnen und Schülern können sich so
gezielt auf den Einstieg in eine spätere
Ausbildung vorbereiten. Mehr Informationen: www.richardbeglingerpreis.ch
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