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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

eine Auswahl zu treffen, kann in 
manchen Fällen tatsächlich einer 
Qual gleichen – jedenfalls, wenn 
die Palette der Möglichkeiten so 
groß ist wie im Bereich der Ober-, 
Fach- und Berufsschulen. Schließ-
lich hängt für Mittelschulabsol-
venten gar einiges davon ab, für 
welchen weiteren Bildungsweg 
sie sich entscheiden. Dementspre-
chend sollte die Schulwahl nach 
der Mittelschule mit Bedacht und 
gut informiert getroffen werden.
Eine kleine Hilfestellung bei dieser 
Entscheidung zu bieten – das ist 
Anspruch und Ziel der vorliegen-
den „Zett“-Beilage. In ihr finden 
Sie allerlei Informatives über das 
Südtiroler Schulsystem und über 
diverse Themenbereiche, die mit 
dem Schulalltag in Zusammenhang 
stehen. Zudem stellen diverse 
Schulen ihr Bildungsangebot vor. 
Auf diese Weise soll ein wenig 
mehr Klarheit in das Dickicht der 
Schulwahlmöglichkeiten gebracht 
werden.
In diesem Sinne wünscht die 
„Zett“-Redaktion viel Freude bei 
der Lektüre und allen zukünftigen 
Ober-, Fach- und Berufsschülern 
ein glückliches Händchen bei der 
Schulwahl!

Lukas  
Benedikter,
Chefredakteur  

„Zett – Die Zeitung am Sonntag“

Viele Tipps auch online unter 
www.schulen-suedtirol.com
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Die möglichen Ausbildungs wege nach der Mittelschule

Grundsätzlich gilt: Um die 
Schul- bzw. Bildungspflicht 
zu erfüllen und somit das 
Recht auf Bildung wahr-
zunehmen, können Ju-
gendliche nach positivem 
Abschluss der Mittelschule 
eine der folgenden Ausbil-
dungen wählen:
• Gymnasien (so genannte 

allgemeinbildende Schu-
len),

• Fachoberschulen,
• Vollzeitausbildung bzw. 

Fachschule der Berufsbil-
dung,

• eine Lehre (falls sie be-
reits das 15. Lebensjahr 
erreicht haben).

Der Eintritt in die Arbeits-
welt ist erst nach Erfüllung 
der Bildungspflicht möglich, 
wobei einige Ausnahmen 
vorgesehen sind. Jugend- 
lichen mit Funktionsdiagnose 
oder Funktionsbeschreibung 

stehen nach dem erfolgrei-
chen Abschluss der Mittel-
schule ebenfalls alle wei-
terführenden Bildungswege 
offen. Damit die Schulen für 
den Integrationsunterricht 
die nötigen Ressourcen pla-
nen und anfordern können, 
ist es sinnvoll und ratsam, 
die dafür nötigen Dokumen-
te bereits zum Zeitpunkt der 
Einschreibung abzugeben.
Das Südtiroler Ausbildungs-
angebot ist groß. Es geht für 
die Jugendlichen (und un-
ter Umständen ihre Eltern) 
darum, jene Möglichkeit 
zu finden, die der Situation 
des Mittelschulabgängers 
am besten entspricht. 

Welcher Bildungs-
weg passt für welche 
Bedürfnisse?
Ein Gymnasium ist ver-
mutlich geeignet, wenn 

überdurchschnittliche Lern-
willigkeit und Lernfähigkeit 
vorhanden sind, wenn es 
dem Jugendlichen Freu-
de macht, viel Zeit in der 
Schule und mit dem Lernen 
zu verbringen und wenn klar 
ist, dass anschließend noch 
eine Berufsausbildung oder 
ein Hochschulstudium erfol-
gen wird.
Eine Fachoberschule ist ver-
mutlich die richtige Wahl, 
wenn ein klares Interesse für 
die Fachrichtung der Schule 
vorhanden ist, wenn über-
durchschnittliche Lernwillig-
keit und Lernfähigkeit vor-
handen sind und wenn dem 
Jugendlichen klar ist, dass 
viel Zeit in der Schule und 
mit dem Lernen verbracht 
werden muss.
Eine Berufsbildung passt 
vermutlich am besten zum 
Mittelschulabgänger, wenn 

ausgeprägte praktische In-
teressen und Begabungen 
vorhanden sind und wenn 
das möglichst baldige „Ins-
Arbeitsleben-Eintreten“ ein 
wichtiges Anliegen ist.
Schule ist zwar nicht alles 
im Leben, aber doch ein 
wichtiger Teil davon. In 
Südtirol gibt es zahlreiche 
Schulen und vielfältige Aus-
bildungsangebote. Bevor 
sich Jugendliche an einer 
Schule anmelden, sollten 
sie sich durch Erkundun-
gen ein erstes Bild über 
„geeignete“ und „weniger 
geeignete“ Schulen machen. 
Zahlreiche Schulen bieten 
Tage der offenen Tür an und 
stellen ihr Bildungsangebot 
dort vor. Auch online sind 
viele Informationen über 
die Schultypen und einzelne 
Schulen verfügbar.
Zudem können auch Ge- 

Die Qual der Wahl: Das haben alljährlich tausende Jugendliche, sobald sie die Mittelschule erfolgreich 
abgeschlossen haben. Nachfolgend werden die wichtigsten möglichen Ausbildungswege skizziert, die 
von den Mittelschulabsolventen eingeschlagen werden können.
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Die möglichen Ausbildungs wege nach der Mittelschule
spräche mit älteren Ge-
schwistern bzw. mit deren 
Freunden bei der Schulwahl 
helfen. Ein entscheidender 
Faktor ist aber die Zeit. 
Die Schulwahl sollte mit 
genügend Vorlaufzeit und 
keineswegs überstürzt erfol-
gen. Denn – auch wenn der 
Bildungsweg keineswegs 
unumkehrbar ist – die Wahl 
der Schule stellt dennoch 
bereits erste Weichen für 
die eigene Zukunft.

Und welcher Beruf ist 
der richtige?
Auf der Onlineseite der 
Berufsberatung der Provinz 
Bozen sind zahlreiche Infor-
mationen über Berufsberei-
che verfügbar. Zudem gibt 
es seit einiger Zeit den kos-
tenlosen Dienst „youkando.
it“ des Forums Prävention, 
auf dem junge Menschen 
ihre Berufe vorstellen und 
Mittelschulabgängern (aber 
nicht nur ihnen) damit eine 
Hilfestellung bei der Berufs-
wahl geben können.

Und wenn der Be-
rufsweg gewechselt 
werden soll? 
Eine möglichst bewusste 
Ausbildungswahl beugt 
in der Regel Ausbildungs-
abbrüchen vor. Sollten 
Jugendliche im Laufe des 
Schuljahres dennoch an 
einen Schulwechsel den-

ken, ist es sinnvoll, zu-
nächst mit Vertretern und 
Vertreterinnen der Schule 
(z.B. Lehrpersonen, Schul-
führungskraft) über die 
Gründe des Wechsels ein 
Gespräch zu führen. An 
den Schulen gibt es zudem 
ein „Zentrum für Informa- 
tion und Beratung“, das 

sich um derartige Fragen 
bzw. Probleme kümmert. 
Die Mitarbeiter der Schule 
können den Schülern und 
Schülerinnen und deren El-
tern Unterstützung anbieten 
oder bei Bedarf kompetente 
Beratungsstellen empfeh-
len, um einen Ausweg aus 
der Situation zu finden.
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Einschreibungen: Jetzt ko mmt die Online-Revolution

Diese Neuerung betrifft so-
mit auch Abgänger der Mit-
telschule, die kommenden 
Herbst in eine Oberschule 
bzw. in eine Fach- oder Be-
rufsschule (inkl. der gleich-
gestellten und anerkannten 
Privatschulen) einsteigen. 
Nachfolgend alle wichtigen 
Infos zu dieser einschnei-
denden Neuerung.
Prinzipiell gilt: Die Erstein-
schreibung in die genannten 
Schulstufen ist ausschließ-
lich online möglich, und 
zwar über das Südtiroler 
Bürgernetz CIVIS (im per-
sönlichen Bereich „myCi-
vis“, siehe my.civis.bz.it/
schuleinschreibung). Eine 
„analoge“ Anmeldung per 
Schalterbesuch oder Formu-
lar ist nicht möglich. Die Lan-
desregierung hat allerdings 
festgelegt, dass die Schul- 
sekretariate die Erzie-
hungsverantwortlichen 
beim Vorgang der 
Online-Einschrei-
bung unterstüt-
zen, falls diese 
Hilfe benötigen.
Der Zugriff auf den 
Online-Dienst für 
die Einschreibung 
erfolgt entweder 
über die so genann-
te digitale Identität 
(das SPID-System) 
oder mittels aktivier-

ter Bürgerkarte. Die Landes- 
regierung hat die verwal-
tungsrechtlichen Voraus-
setzungen dafür Ende  
Dezember geschaffen. In  

diesem Zusammenhang 
wurde vorab auch abgeklärt, 
dass alle Bestimmungen in 
Sachen Datenschutz einge-
halten werden. 

Nützliche Informationen 
zur Online-Schulein-
schreibung:
•  Die Einschreibung darf nur 

an einer Schule erfolgen. 

In Südtirols Bildungswelt vollzieht sich im heurigen Jahr eine Art Revolution – und zwar hin zur Digitalisie-
rung. Erstmals ist die Einschreibung in die ersten Schulklassen (mit Ausnahme der Mittelschule) nämlich 
nur mehr online möglich.
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SPID: Das verbirgt sich hinter den vier Buchstaben

SPID („Sistema Pubblico di Identità Digitale“) ist die digitale Identität 
für alle volljährigen Bürger Italiens. Das System funktioniert über 

einen persönlichen Bereich, der durch Benutzernamen und Passwort 
als digitaler Schlüssel gesichert ist. Die Aktivierung des Dienstes 

kann vom Benutzer entweder online oder über einen Schalterdienst 
beantragt werden. In Südtirol gibt es zwei Schalterdienste. Die 

Mitarbeiter der Handelskammer Bozen (im 5. Stock des Handels-
kammergebäudes in Bozen) erstellen den SPID mit dem Provider 
Aruba. Hierfür benötigen Sie entweder die digitale Unterschrift 

oder die bereits aktivierte Bürgerkarte der Gemeinde mit dem PIN, 
die Ihre digitale Identität bestätigt. Sie benötigen kein Lesegerät. 
Auch die italienische Post ist ein SPID-Provider und bietet einen 

zweisprachigen Schalterdienst in den Postämtern des Landes. 
Die Erstellung des SPID erfolgt hier in zwei Schritten: Den 
ersten Teil erledigen Sie selbst online, für den zweiten Teil 
der Aktivierung ist es notwendig, ein Postamt aufzusuchen.

Einschreibungen: Jetzt ko mmt die Online-Revolution

•  Im Online-Formular sind 
einige Daten bereits 
automatisch enthalten. 
Eltern sollten sich nicht 
darüber wundern. Diese 
Daten werden nämlich au-
tomatisch aus der Daten-
bank des Schulinformati-
onssystems des Landes 
Südtirol abgerufen.

•  Am Ende der Online-Ein-
schreibung erhalten die 
Benutzer eine Mitteilung 
mit der Bestätigung, dass 
das Verfahren erfolgreich 
abgeschlossen wurde.

• Die Mitteilung über die 
Annahme/Ablehnung 
der Einschreibung wird 
in den darauffolgenden 

Tagen von der 
Schule ver-
schickt. Dann 
ist der Anmel-
devorgang ab-
geschlossen.

Wann läuft die Anmelde-
frist ab?
Eine der wichtigsten Fra-
gen für alle Einsteiger in 
die Oberstufe lautet: In 
welchem Zeitraum muss 
die Anmeldung erfolgen? 
Auch diese Frage lässt sich 
bereits beantworten. Die 
Online-Einschreibungen 
in die ersten Klassen der 
Oberschulen bzw. der Fach- 
und Berufsschulen sind bis 
15. März 2019 möglich.  
Weitere Infos gibt es auch 
auf der Webseite des Schul-

amtes: www.provinz.bz.it/
schulamt.
Übrigens: Der obligate Über-
gang zur Online-Anmeldung 
betrifft ausschließlich die 
Grundschulen, die Ober-
schulen sowie die Fach- und 
Berufsschulen. Einschrei-
bungen in die Mittelschule 
erfolgen weiterhin von Amts 
wegen, es ist somit keine 
Einschreibung notwendig. 
Und die Kindergartenanmel-
dungen wurden bzw. wer-
den weiterhin in Papierform 
durchgeführt.
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Kreativität, Motivation 
und Flexibilität sind 
deine Eigenschaften?
Die hgg fördert deine 
Talente. Entscheide 
dich jetzt.
Schreib dich ein!

Du mittendrin: 
Handel & Verwaltung
Du liebst den Kontakt zu an-
deren Menschen? Mode und 
Zahlen sind voll dein Ding? 
Dann bist du bei uns richtig. 
In der hgg lernst du Manage-
ment, Kundenbetreuung und 
Kontaktfreudigkeit sowie 
Projektleitung und das rich-
tige Schreiben und Austau-
schen von E-Mails, Briefen 
und Rechnungen. Verschie-
dene Praktika ermöglichen 
dir, Erfahrungen in der Be-
rufswelt zu sammeln.

Du mittendrin: 
Grafik & Medien
Gestalten, drucken, filmen 
und fotografieren findest 
du cool? Dann bist du  
bei uns richtig. Hier lernst  
du selbstständiges Arbeiten, 
Teamarbeit und Projektarbeit. 
Du lernst durch Theorie- und 
Praxisunterricht den Bereich 
besser kennen und bereitest 
dich durch verschiedene  
Praktika auf die Berufswelt 
vor.

Du mittendrin: 
Hotellerie & 
Gastronomie
Du liebst das Kochen und 
interessierst dich für Hotel-
lerie? Gerichte zubereiten, 
servieren und der Kontakt zu 
Menschen inspirieren dich? 
Dann bist du bei uns richtig. 
Hier lernst du den richtigen 
Umgang mit Lebensmitteln. 
Deine Teamfähigkeit, dein 
Ehrgeiz und deine Flexibilität 
werden erweitert.

Landesberufsschule 
Handel Grafik Gutenberg
Siemensstraße 6–8, 39100 Bozen
Tel. 0471/562500
www.gutenberg.berufsschule.it

  

OpenDay

Erlebe unsere Schule! 

Workshops und lebende Werkstätten 

in den Bereichen Handel und Verwaltung,  

Grafik, Hotellerie und Gastronomie.

T A G  D E R  O F F E N E N  T Ü R

Sa.16.Februar 2019 9-15Uhr

Berufsschule Handel Hotel Grafik Gutenberg
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Fachoberschule für Bauwesen  
„Peter Anich“, Bozen (Ex-Geometerschule)

Bauwesen, Umwelt 
und Raumplanung
Wer sind wir?
Das erste Biennium ist 
allgemeinbildend, ab der 
dritten Klasse werden 
wichtige Fachkenntnisse in 
den Bereichen Planung und 
Bauwesen, Baustellenlei-
tung und Arbeitssicherheit 
sowie Vermessungskunde 
und Schätzung vermittelt. 
Der Unterricht umfasst so-
wohl theoretische Inhalte, 
als auch praktische Übun-
gen und Projekte. 
Was fördern wir?
Wir fördern junge Menschen, 
die Freude am Entwerfen, 
Planen und Vermessen 
haben, die gerne für tech-
nische Probleme Lösungen 
suchen und ihre Ideen auch 
in unserer eigenen Werkstatt 
praktisch umsetzen. 
Der Bezug zur Arbeitswelt 
wird durch das Betriebs-
praktikum in den 3. und 4. 
Klassen, die Vermessungs-
woche in der 5. Klasse 
und durch den Besuch von 
Fachmessen, Baustellen 
und Betrieben besonders 
unterstützt.

Wie schaut die Zukunft 
nach der Schule aus?
Die Abgänger/innen dieser 
Fachrichtung sind bestens 
vorbereitet für ein Studium 
der Architektur und des 
Bauingenieurwesens. Sie 
können aber auch direkt im 
Berufsleben Fuß fassen, in 
einem technischen Büro, bei 
der öffentlichen Verwaltung 
und auch direkt auf Bau-
stellen als Bauleiter/innen 
arbeiten. 

Geotechnik und 
Tiefbau
Wer sind wir?
Unsere Schüler/innen der 
Fachrichtung Geotechnik be-
schäftigen sich mit dem  Zu-
sammenhang von Bauwerk 
und Untergrund, dabei geht 
es um Grund- und Felsbau, 
Erdstatik, Geologie, Hydrau-
lik und Umweltfragen. 
Was fördern wir?
Wir fördern den Unterricht 
in den Fächern Umweltbe-
wirtschaftung, Geologie, 
Vermessung und Konstruk-
tionen sowie Baustellenlei-
tung und Arbeitssicherheit. 
Der Praxisunterricht im 

schulinternen Baustoff- und 
Erdbaulabor, die Exkursio-
nen und Facharbeiten ergän-
zen den Unterricht. 
Wie schaut die Zukunft 
nach der Schule aus?
Die Ausbildung vermittelt 
ideale Voraussetzungen für 
technische Studien im Be-
reich des Ingenieurwesens. 
Unsere Schulabgänger/in-
nen sind in der Lage, sich 
produktiv in technischen 
Büros und Baubetrieben vor 
allem im Bereich Tiefbau zu 
integrieren. 

Holzbau
Wer sind wir?
Die Fachrichtung Holzbau 
vermittelt und verbindet 
aktuelle Erkenntnisse aus 
Planung, Technik und Wis-
senschaft in Bezug auf die 
Ressource Holz. 

Was fördern wir?
Unsere Schüler/innen er-
lernen theoretisches und 
praktisches Fachwissen 
nach dem gegenwärtigen 
Stand der Technik. Wir 
fördern die Kreativität über 
praktisches und forschendes 
Lernen und Arbeiten in der 
schuleigenen Werkstatt. 
Wie schaut die Zukunft 
nach der Schule aus?
Die Ausbildung der Fach-
richtung Holzbau speziali-
siert im Umgang mit dem 
zukunftsweisenden Baustoff 
Holz und qualifiziert unsere 
Schulabgänger/innen für 
verschiedene Aufgaben 
in Gebieten der Holzwirt-
schaft. 

Realgymnasium Bozen 
und Fachoberschule 
für Bauwesen 
„Peter Anich“

Tel. 0471/287406
www.rg-fob.it
os-rg-tfo-bau.bozen@
schule.suedtirol.it

Neuer Schwerpunkt: 
Holzbau

Geotechnik

Bauwesen, Umwelt 
und Raumplanung

  

OpenDay

Erlebe unsere Schule! 

Workshops und lebende Werkstätten 

in den Bereichen Handel und Verwaltung,  

Grafik, Hotellerie und Gastronomie.

T A G  D E R  O F F E N E N  T Ü R

Sa.16.Februar 2019 9-15Uhr

Berufsschule Handel Hotel Grafik Gutenberg
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Die Landesfachschule 
für Sozialberufe „Han-
nah Arendt“ ist ein Ort 
der Bildung und Be-
gegnung für Studieren-
de und Berufstätige in 
sozialen Arbeitsfeldern.  

Seit vielen Jahren werden 
Fachpersonen für die Be-
gleitung, Betreuung und 
Pflege von Menschen aus-
gebildet.

Sozialbetreuer/innen
Kinderbetreuer/innen
Mitarbeiter/innen  
für die Integration
Pflegehelfer/innen

Für eine optimale Vorberei-
tung auf die anspruchsvol-
len Aufgaben wird Wert auf 
eine enge Verknüpfung von 
Theorie und Praxis gelegt. 
Fundiertes Wissen, pro-
fessionelles Können und 

Handeln, sowie eine hu-
manistische Werthaltung 
unserer Studierenden ist 
uns ein Anliegen.
Ein Berufsdiplom der Lan-
desfachschule sichert einen 
guten Start ins Berufsleben 
und die beruflichen Kompe-
tenzen der Absolvent/innen 
werden in den Sozialdiens-
ten sehr geschätzt.

Im nächsten Schuljahr  
bietet wir zusätzlich eine

•  Ausbildung zum/zur Sozi-
albetreuer/in in Teilzeit-
form in Brixen

•  Ausbildung zum/zur 
Pflegehelfer/in in Teil-
zeitform in Bruneck und 
Schlanders 

Die Einschreibungen 
laufen vom 1. Februar 
bis 15. März 2019.

Landesfachschule für Sozialberufe
Hannah Arendt

Anmeldungen und Informationen: 
Landesfachschule für Sozialberufe „Hannah Arendt“
Wolkensteingasse, 1 – 39100 Bozen
Tel. 0471/ 973 494  
www.sozialberufe.berufsschule.it

Außenstelle Meran
Galileo-Galilei-Straße 33 – 39012 Meran
Tel. 0473/220624 – Fax 0473/207378

Außenstelle Brixen
Stadelgasse 8/B – 39042 Brixen
Tel. 0472/837633 – Fax 0472/205993

Wohnheim Elisabethinum
Runkelsteinstraße 12 – 39100 Bozen
Tel. 0471/300707 – Fax 0471/302114
lfs.wohnheim@schule.suedtirol.it

Tag der offenen Tür 
(Bozen, Brixen & Meran)

Samstag, 26. Jänner 2019, von 9 bis 13 Uhr
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Landesberufsschule  
für Handwerk und Industrie, Bozen

Romstraße 20, 39100 Bozen
Tel. 0471/540700
www.berufsschule.bz 

Das Leitbild der Berufs-
schule Bozen zeigt, wel-
che Ideen uns antreiben, 
welche Aufgaben wir uns 
vornehmen und auf wel-
chem Wertefundament 
die Aus- und Weiter-
bildung unserer Schule 
ruht. Unsere Grundwerte 
prägen den Umgang der 
Mitarbeiter untereinan-
der und das Verhalten ge-
genüber unseren Schü-
lerinnen und Schülern, 
Lehrlingen und Kunden 
der Weiterbildung.
 
Ausbildungsmöglich-
keiten nach der Mittel-
schule: 

Berufsgrundstufen
1 Jahr 
Mögliche Fachrichtungen: 
• Holz und Bau 

• Elektrotechnik und Metall 
• Informatik und Elektronik 
• Friseure und Schönheits-

pflege 

Berufsfachschulen  
2 Jahre
• für Informatik
• für Mechatronik
• für Elektrotechnik:  

Gebäude- und Infra-
strukturtechnik

Spezialisierungs- 
lehrgänge 
1 Jahr 
• für Informatik
• für Mechatronik
• für Elektrotechnik:  

Gebäude- und Infra-
strukturtechnik

Matura 
1 Jahr 
Schüler/innen, die eine vier-

jährige Berufsfachschule 
oder Lehre abgeschlossen 
haben und die Aufnahme-
prüfung bestehen, können 
das 5. Jahr besuchen, das 
sie auf die staatliche Ab-
schlussprüfung vorbereitet. 

Ausbildung als Lehrling
Schulbesuch 
1 x wöchentlich:
• Friseure/innen
• Elektrotechniker/innen    
• Kältetechniker/innen
• Tischler/innen 

• Installateure/innen von 
Heizungs- und Sanitär-
anlagen

 
Blockunterricht:
• Kfz-Mechatroniker/innen 
• Karosserietechniker/

innen
• Schlosser/innen     
• Schmied/innen     
• Werkzeugmacher/innen
• Maschinenbaumechani-

ker/innen

Lehre zur Matura

Tag der offenen Tür
Samstag, 16. Februar 2019 von 9 bis 16 Uhr

WIR SIND PRAXISSA 16.02.2019
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Das ist der Slogan der 
weltweit größten Privat-
schulbewegung. Seit 1919 
gibt es sie, gegründet in 
Stuttgart und inzwischen 
auf über 1100 Schulen 
weltweit angewachsen. 
Sieben Waldorf-Pädago-
gische-Initiativen finden 
sich allein in Südtirol.

Aus unserer „WOB“ sollen 
Menschen hervorgehen, 
die mit großer Freude, An-
triebskraft und vorbereitet 
in das verantwortungsvolle 
Erwachsenenleben hinaus-

gehen. Das in den jungen 
Menschen schlummernde 
Potenzial soll genährt wer-
den, die Chance zur Entwick-
lung gewährt werden und 
das Ganze mit Kopf, Herz 
und Hand.

Eigentlich sagt der alte Slo-
gan schon seit Pestalozzi, 
dem begnadeten Schweizer 
Pädagogen, alles aus. Er 
stand für einen ausgewo-
genen Unterricht in den 
Bereichen vom denkenden 
Kopf, der werkenden Hand, 
Materialien und dem lieben-

den Herzen mit Weltinteres-
se, was sich insbesondere 
durch das Künstlerische ent-
fachen lässt und er für wirk-
liche Menschenbildung hielt. 
Wir wollen der Individualität 
des Lernens nachkommen 
und nicht „verkopfen“. Vor 
allen Dingen sollen Schüler 
mit Freude in diese Schule 
gehen, sich entfalten können 
und trotzdem am Ende das 
wichtige Abschlusspapier in 
der Hand haben. 

Fragen der Jugendlichen dre-
hen sich hauptsächlich um 
die Sinnhaftigkeit des Da-
seins. Durch die wirtschaft-
liche und gesellschaftliche 
Entwicklung werden Jugend-
liche immer weniger in klas-
sischen Berufen gebraucht. 
Was also tun? Genau hier 
setzt die Waldorfpädagogik 

an! Da beginnt das Suchen. 
Deshalb wird auch auf Kul-
tur- und Segelreisen danach 
gesucht! Warum ist das Le-
ben wirklich wichtig? Wie 
kann man sich selbst spüren?

Ja, Waldorf ist ein abso-
lutes Phänomen auf dem 
Bildungssektor. Es geht als 
Gründungsinitiative vom 
Menschen aus und nicht 
vom Staat. Waldorf kommt 
aus der Zivilgesellschaft 
und ist dadurch eine enor-
me Bereicherung des Bil-
dungssystems. Es ist von der 
Bewegung vergleichbar mit 
Greenpeace und sonstigen 
Bürgerrechtsbewegungen, in 
diesem Falle das Recht auf 
menschengerechte Bildung, 
ohne dabei ständig den No-
tendruck und Anpassungs-
zwang im Genick zu spüren.

Waldorf Kunstgymnasium und Mittelstufe 
mit „Kopf, Herz und Hand“!

Waldorf Mittelstufe und Kunstgymnasium
Buozzistraße 18 | 39100 Bozen | T 0471/052800
info@wob.education
https://waldorfoberstufebozen.exposure.co/ Fo
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Die richtige Schule für mein Kind: Orientierung für Eltern

Eltern als Gesprächspart-
ner
Jugendliche entscheiden 
bereits vieles in Eigenregie. 
Die vollkommene Entschei-
dungsfreiheit haben sie aber 
noch nicht.
>  Jugendliche sollen die 

Entscheidung für eine/n 
Ausbildung/Beruf selbst 
treffen, aber Eltern können 
als Gesprächspartner bei 
der Vorgangsweise der 
Entscheidungsfindung mit-
helfen, z.B. indem sie auf 
Informationsmöglichkei-
ten aufmerksam machen 
und immer wieder zeigen, 
dass sie hinter dem Kind 
stehen.

Selbstständigkeit fördern
Die meisten Jugendlichen 
haben schon in der Kindheit 
gelernt, selbst Entscheidun-
gen zu treffen und  Verant-
wortung zu übernehmen (z.B. 
das Taschengeld einteilen, 
ein Haustier betreuen usw.). 
Wer jedoch erstmals in der 
Berufswahlphase Entschei-
dungen treffen muss, kann 
überfordert sein.
>  Fördern können Sie die 

Selbstständigkeit Ihres 
Kindes, indem Sie ihm in 
möglichst vielen Berei-
chen des täglichen Lebens 
Entscheidungsfreiheit 
lassen, ohne es jedoch zu 
überfordern. Schenken Sie 
Ihrem Kind Vertrauen.

Positive Haltungen ver-
stärken
Sich selbst etwas zutrauen, 
leistungsbereit sein, Aus-
dauer haben, mit anderen 
Leuten in Kontakt treten 
können, sich einer Sache 
oder einer Person inten-
siv zuwenden – dies alles 
sind wichtige Fähigkeiten 
und Einstellungen, die den 
Jugendlichen die Entschei-
dungsfindung erleichtern.
>  Spürt Ihr Kind Ihr Inter-

esse und Ihre Aufmerk-
samkeit, wenn es z.B. 
Ausdauer bewiesen hat, 
so ist es motiviert, seine 
positiven Haltungen wei-
ter auszubauen.

Berufe nicht werten
Wenn Jugendliche einen 
Berufs- oder Schulwunsch 
äußern, dann haben sie 
ganz persönliche Über-
legungen angestellt, 
die aus ihrer Sicht 
richtig sind. Wenn 
ein solcher Wunsch 
als „schlecht“ 
bezeichnet wird, 
kann dies bei 
Jugendlichen 
die Lust zer-
stören, weitere 
Über legungen 
anzustellen.
>  Sammelt Ihr 

Kind mehr Infor-
mationen, so wird 
es von sich aus die 

positiven und negativen 
Seiten des Berufswun-
sches erkennen.

Druck erzeugt Gegen-
druck
Wenn Druck auf den Jugend-
lichen ausgeübt wird, kann 
dies zu großer Unsicherheit 
führen. Insbesondere, wenn 
Eltern ihr Kind alle zwei Tage 
fragen, wie weit es in der 
Entscheidungsfindung 
ist.

>  Drängen kann zu Ver-
krampfung und Ge-
gendruck führen, was 
keine Problemlösung, 
höchstens eine Schein- 
lösung bringt.

Was sagen Freizeit- 
beschäftigungen aus?
Wenn Stefan gerne Modell-

Weiter in eine Oberschule oder doch die geeignete Berufsausbildung finden? Nach der Pflichtschule stehen 
Heranwachsende vor einer großen Entscheidung. Eltern sind dann die wichtigsten Bezugspersonen. Wie 
diese ihre Söhne und Töchter unterstützen können, lesen Sie hier. 
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Die richtige Schule für mein Kind: Orientierung für Eltern
flugzeuge bastelt, so heißt 
das nicht, dass er nun Flug-
zeugbauer werden soll. Je 
nachdem, warum ihm dieses 
Hobby Freude macht, erhält 
er unterschiedliche Hinweise 
auf persönliche Eigenschaf-
ten und Interessen.
>  Gespräche mit Ihrem Kind 

über die Freizeitbeschäfti-
gungen können Hinweise 
auf Interessen und Fä-
higkeiten liefern.. Fragen 
können z.B. sein: „Was ge-
fällt dir dabei besonders?“, 
„Was kannst du dabei be-

sonders gut?“

Interessen und Fähigkei-
ten in der Schule
„In der Schule zeigt das Kind 
ganz andere Interessen und 
Fähigkeiten als zu Hause“, 
berichten manche Eltern  
aufgrund ihrer Erfahrungen. 
>  Ein Gespräch mit den 

Lehrpersonen kann Auf-
schlüsse bringen und ei-
nen weiteren Mosaikstein 
darstellen.

Bezug zur Arbeitswelt 
fördern
„Mit 14 wäre es an der Zeit, 
dich endlich über Berufe zu 
informieren.“ Wenn Jugend-
liche in diesem Alter erstmals 

Berufe kennen-lernen, 
werden sie von der Fülle 

überwältigt.
>  Einen lockeren 
Zugang zur Berufs-
welt geben Sie als 
Eltern, wenn Sie 
z.B. von eigenen 
Arbeitserlebnis-

sen berichten, 

Ihr Kind auch einmal zum 
eigenen Arbeitsplatz mit-
nehmen und den Sinn 
des Arbeitens aufzeigen. 
Wenn Jugendliche Arbeit 
als etwas grundsätzlich 
Positives erfahren, haben 
sie auch Lust, sich selbst 
mit Berufsfragen zu be-
schäftigen.

Zugang zur anonymen Ar-
beitswelt erleichtern
Wer kann sich unter dem 
Beruf einer Logistikerin oder 
eines Direktionsassistenten 
wirklich etwas vorstellen? 
Beim gemeinsamen Besuch 
von Handwerksausstellun-
gen, Berufswettbewerben, 
Tagen der offenen Tür usw. 
lernt Ihr Kind ganz unge-
zwungen verschiedene Be-
rufe kennen. Eltern können 

auch helfen, 
Kontakte 
zu „Be-

rufsleuten“, 
die sie kennen, 

zu knüpfen.
>  Aktuelle Veran-

staltungshinweise auf

 

www.provinz.bz.it/be-
rufsberatung und in den 
Berufsberatungsstellen.

Welche Stufe ist die Rich-
tige?
Als Eltern sehen Sie Ihr Kind 
vielleicht lieber in einer 
Fachoberschule oder einem 
Gymnasium. Falls dies zu 
einer Überforderung führen 
sollte, sind schlechte Schul-
leistungen die Konsequenz. 
Ein Gefühl des persönlichen 
Versagens kann sich entwi-
ckeln und die Lust auf Lernen 
für die weitere Zukunft verlo-
ren gehen.
>  Der gewählte Ausbil-

dungsweg sollte den In-
teressen, Begabungen und 
der Ausdauer Ihres Kindes 
entsprechen.

„... und wenn mein Kind 
ein Jahr verliert?“
Gerade bei noch nicht ganz 
berufswahlreifen Jugend-
lichen ist ein Jahr, das der 
Entwicklung der Persönlich-
keit dient, wertvoller als eine 
durchgepeitschte Entschei-
dung zu einem bestimmten 
Ausbildungsziel. 
>  Wenn Jugendliche neue 

Erfahrungen und Erkennt-
nisse sammeln und als 
Persönlichkeit wachsen, 
wird aus einem „verlo-
renen“ ein gewonnenes 
Jahr.
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Mehr Infomaterial finden Sie hier:
www.provinz.bz.it/bildung-sprache/ausbildungs-

studien-berufsberatung/publikationen.asp

Fo
to

: S
hu

tte
rst

oc
k



Der Weg zur Entscheidung

Der Weg zur Entscheidung 
Übersicht der Themen 
erstellen
Manchmal werden Jugendli-
che von der Fülle der Themen 
verwirrt und brauchen Hilfen, 
um eine Struktur zu finden. 
>  Besprechen Sie mit Ihrem 

Kind, was es selbst tun 
kann und welche Hilfen 
es in Anspruch nehmen 
kann.

Infos einholen
Schnupperlehre, berufsprak-
tische Tage, Tage der offenen 
Tür und Gespräche mit Be-
rufstätigen und Lehrpersonen 
sind wichtige Informations-
möglichkeiten. Dabei können 
auch die Arbeitsmöglichkei-
ten, zu denen die Ausbil-
dungen führen, miterkundet 
werden. 
>  Nutzen Sie gemeinsam die 

verschiedenen Informati-
onsquellen.

Mit der Schule 
gemeinsam arbeiten
Die Schule bietet in der 
siebten und achten Schul-
stufe die verbindliche 
Übung „Berufsorientie-
rung“ an. Dies ist eine 
wertvolle Unterstützung für 
Jugendliche und Eltern. Die 
Schule kann aber weder die 
Entscheidungsvorberei-
tung, noch die Entschei-
dung selbst abnehmen. 
>  Lehrpersonen können 

Auskunft geben, wel-
che Aktivitäten die 
Schule plant und welche 
gegenseitige Unterstüt-
zung erwartet wird.

Entscheidungen rein nach 
Gefühl oder ganz vernünf-
tig?
Es ist möglicherweise zu 
wenig, rein nach Gefühl 
eine Entscheidung zu fällen. 
Allein aus Vernunftgründen 
zu wählen, ist aber auch nicht 
immer zielführend. 
>  Zu jedem Beruf und jeder 

Schule braucht es etwas 
„Liebe“ und „Lust“. Diese 
aus dem Gefühl kommen-
den Impulse müssen aber 
mit objektiven und sach-
lichen Gegebenheiten, 
z.B. der Situation auf dem 
Arbeitsmarkt, verglichen 
werden. Wenn dies 

 

ausreichend geschehen 
ist, hilft oft „auf die innere 
Stimme“ zu hören.

Berufswahl ist
nichts Endgültiges
„Jetzt probieren wir es ein-
mal mit Schule XY“ ist wahr-
scheinlich nicht die richtige 
Vorgangsweise. Es ist aber 
auch nicht möglich, jedes De-
tail jeder Alternative im Voraus 
zu kennen.
>  Eine Entscheidung kann 

auch getroffen werden, 
wenn noch Fragen offen 
sind, sofern alle Möglich-
keiten zur Informations-
beschaffung ausgenützt 
wurden. Und außerdem: 
Es wird immer erforderlich 
sein, sich neu zu orientieren 
und den bisherigen Weg 
anzupassen.

Weitere Infos: www.pro-
vinz.bz.it/berufsberatung

Eine gute Entscheidung braucht eine gute Entscheidungsvorbereitung. So können Eltern ihre Kinder dabei 
unterstützen.  

Foto: Shutterstock
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Fachschule für Obst-, Wein- und  
Gartenbau Laimburg

Fachrichtung Obst- und 
Weinbau
An der Schule werden 
Jugendliche zu Fachkräf-
ten, Hofübernehmerinnen 
und Hofübernehmern, zu 
Betriebsleiterinnen und 
Betriebsleitern im Bereich 
Obst – und Weinbau aus-
gebildet. Die Fachschule für 
Obst- und Weinbau ist eine 
berufsbildende Schule und 
bietet berufsqualifizierende 
Abschlüsse nach dem drit-
ten Jahr und/oder nach dem 
vierten. Jahr. Möglich ist 
auch der Besuch des fünften 
Jahres, das zur Matura führt.

Die Praxis ist das Herz 
der schulischen Aus- 
bildung. 
Die praktischen Übungen 
finden in den Obst- und 
Rebanlagen, der Kellerei 
und den Werkstätten statt.

Fachrichtung Garten-
bau und Floristik 
An der Schule werden 
Jugendliche zu Gärtnerin-
nen und Gärtnern und zu 
Floristinnen und Floristen 
ausgebildet. 
Mehrere berufliche Ab-
schlüsse können erreicht 
werden, vom Berufsbefä-

higungszeugnis bis zum 
Berufsbildungsdiplom bis 
hin zum Meisterbrief. Die 
Ausbildung erfolgt in ei-
nem Vollzeitbiennium und 
in dualer Ausbildungs-
form. Auch der Besuch 
des maturaführenden 
Jahres ist möglich.
Die Praxis ist das Herz 
der schulischen Aus-
bildung. 
Die praktischen Übungen 
finden in der Gärtnerei 
des Versuchszentrum 
Laimburg und in aner-
kannten Südtiroler Lehr-
betrieben statt. 

Fachrichtung Lebensmit-
teltechnik
Die vierjährige Vollzeit- 
ausbildung führt zur Berufs-
qualifikation in der Lebens-
mitteltechnik. Die Ausbil-
dung wird bereichert durch 
intensive Praxiseinheiten, 
die auch in den Betrieben 
stattfinden.
Die Praxis ist das Herz 
der schulischen Aus- 
bildung. 
Die praktischen Übungen fin-
den in Labors, Werkstätten 
und Betrieben statt. Auch 
der Besuch des maturafüh-
renden Jahres ist möglich.

Fachschule für Obst-, Wein-und Gartenbau Laimburg  
Laimburg 22 | 39040 Post Auer | Tel. 0471/599100  
Fax 0471/599285 | fs.laimburg@schule.suedtirol.it 
www.fachschule-laimburg.it 
Facebook: Laimburg, Fachschule für Obst-, Wein- und Gartenbau

Es wird auf handlungsorientierten und schülerzentrierten Unterricht Wert 
gelegt. An der Schule besteht die Möglichkeit der Unterbringung im Heim. 
Den Fahrschülern/innen stehen bequeme Busverbindungen zur Verfügung.

Tag der offenen Tür
Samstag, 02. Februar 2019, von 8.30 bis 14.30 Uhr

www.fachschule-laimburg.it
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Ich will ... 
auch mit den 
Händen lernen

www.fachschule-neumarkt.it

Fachschule Neumarkt
Fleimstalerstr. 37 | 39044 Neumarkt
T 0471/ 812600 | www.lernkultur.it und  
www.fachschule-neumarkt.it

Fachschule Neumarkt  
Die Schule, an der du deine Talente entdecken und deine Kreativität entfalten kannst!

Das Besondere an 
unserer Schule

Lernbüro
Das Lernbüro bietet dir die 
Möglichkeit, Lernen als 
selbstverantwortlichen und 
selbstgesteuerten Prozess 
zu erleben. 

Projektunterricht
Das Lernen in Projekten 
bietet dir die Gelegenheit, 
persönlichen Interessen 
und Leidenschaften nach-
zugehen.

Praxisunterricht
Im Praxisunterricht erlebst 
du, was es bedeutet, mit den 

eigenen Händen etwas zu 
schaffen.

Projekt Verantwortung
Im Projekt Verantwortung 
übernimmst du in der Ge-
sellschaft eine Aufgabe, die 
du selbst wählst.  

Schulgemeinschaft 
Schulversammlungen und 
Feiern vermitteln ein Gefühl 
der Gemeinschaft. 

Betriebspraktikum
Das Praktikum bietet dir die 
Chance, die Berufs- und Ar-
beitswelt unmittelbar ken-
nen zu lernen und sich mit 
ihr auseinanderzusetzen. 
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Schnupperstunden 
Montag, 11. Februar 2019, jeweils um 14, 15 und 

16 Uhr

Tag der offenen Tür
Freitag, 22. Februar 2019, von 14 bis 17 Uhr

Fachrichtungen: 

Agrotourismus Ernährung Hauswirtschaft

• Gäste 
    umsorgen

• regionale 
    Gerichte 
    zubereiten

• Angebote für 
Gäste gestal-
ten

• landwirtschaft-
liche Produkte 
vermarkten

• Lebensmittel 
    produzieren 
    und verar-
    beiten

• Lebensmittel 
    sensorisch 
    untersuchen

• Qualität 
    sichern

• Rohstoffe 
    einkaufen

• Gesunde 
    Mahlzeiten 
    zubereiten

• freundlichen 
    und Kompe-
    tenten Service 
    anbieten

• Räume 
    gestalten und 
    pflegen

• kreativ sein
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Wirtschaftsfachoberschule Auer  
... eine gute Entscheidung

Fachoberschule für Landwirtschaft
... eine Schule der besonderen Art   

Besonders für junge Men-
schen mit Interesse für 
Wirtschaft bietet die WFO 
Auer den Erwerb fachlicher 
Kompetenzen …

... speziell in den Fächern Recht 
und Wirtschaft, Betriebswirt-
schaft, Wirtschaftsgeografie, 
EDV, in den Sprachen (Itali-
enisch, Englisch, Spanisch, 

Französisch) und darüber hin-
aus eine gediegene Allgemein- 
und Persönlichkeitsbildung. 
Zwei Schwerpunkte stehen 
zur Auswahl:
•  Verwaltung, Finanz- 

wesen und Marketing
•     Weltwirtschaft und  

Handel
Die Schwerpunkte beginnen 
ab der dritten Klasse und sind 

durch unterschiedliche Fächer 
vor allem im wirtschaftlichen 
Bereich sichtbar. Zudem ist im 
Schwerpunkt Weltwirtschaft 
und Handel neben Englisch 
eine zweite Fremdsprache 
(Spanisch oder Französisch) 
vorgesehen. Sie wird in die-
sem Schwerpunkt bereits ab 
der ersten Klasse unterrichtet. 

Projekt Sport. Viele Sport-
lerInnen besuchen die Wirt-
schaftsfachoberschule Auer. 
Viele von ihnen sind in einem 
Sportverein eingeschrieben, 
trainieren drei bis vier Mal in 
der Woche und bestreiten 

am Wochenende Wettkämpfe. 
Die Wirtschaftsfachoberschu-
le unterstützt diese jungen 
Athlet/innen und entlastet 
sie durch einen zusätzlichen 
freien Nachmittag (nur ein Tag 
mit Nachmittagsunterricht im 
Projekt Sport).
 
Besuchen Sie uns auf 
www.wfo-auer.it und auf 
Facebook. 

Die Fachoberschule für 
Landwirtschaft in Auer 
bietet im Rahmen des fünf-
jährigen Studiengangs be-
sonders für junge Menschen 
mit Interesse und Freude am 
landwirtschaftlichen und 
naturwissenschaftlichen 
Bereich einen geeigneten 
Bildungsrahmen. 

Alle wichtigen Zweige der Süd-
tiroler Landwirtschaft (sowohl 

der Obst- und Weinbau, als 
auch die Berglandwirtschaft, 
die Forstwirtschaft sowie die 
Lebensmittelverarbeitung), 
ebenso die damit verbundenen 
naturwissenschaftlichen und 
technischen Grundlagenfächer 
werden dabei gleich stark be-
rücksichtigt.

Grundlage und Voraus-
setzung für die fachliche 
Bildung ist auch für diese 

Fachoberschule eine ge-
diegene Allgemein- und 
Persönlichkeitsbildung.

Ebenso besitzt das praktische 
Lernen an der Fachoberschule 
für Landwirtschaft einen hohen 
Stellenwert. Der schuleigene 
landwirtschaftliche Betrieb 
und die verschiedenen Spezial-
räume bieten dafür den nötigen 
Rahmen. 
Ab der dritten Klassenstufe kön-
nen die Schüler/innen zwischen 
folgenden drei Schwerpunktrich-
tungen wählen: 

„Produktion und Lebensmit-
telverarbeitung“, „Landwirt-
schaft und Umwelt“ und 

„Weinbau und Önologie“.

Das Maturadiplom öffnet 
alle Wege in ein Weiterstudi-
um oder direkt ins Berufsleben.

Für Schüler/innen aus entfern-
teren Ortschaften steht ein 
Schüler/innenheim (heim.
auer@gamperwerk.org) 
zur Verfügung.

Besuchen Sie uns auf 
www.ofl-auer.it  und auf 
Facebook.

Tag der offenen Tür
Samstag, 9. Februar 2019, von 8.30 bis 12.30 Uhr

Weitere Besuche und Schulführungen sind nach telefo-
nischer Voranmeldung (0471/810534) jederzeit möglich. 
Wirtschaftsfachoberschule Auer, Bildstöcklweg 12, Auer

Tag der offenen Tür
Samstag, 23. Februar 2019, von 8.30 bis 12.30 Uhr

Weitere Besuche sind nach Voranmeldung  
(0471/810538) jederzeit möglich. Fachoberschule  

für Landwirtschaft, Schlossweg 10, Auer
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Alles, was Recht ist – und Pflicht

Heutzutage erscheint es als 
Binsenweisheit, dass jede 
und jeder das Recht hat, eine 
Schule besuchen zu können. 
Doch vor allem die älteren 
Generationen wissen ganz 
genau, dass dies vor nicht 
allzu langer Zeit keineswegs 
selbstverständlich war. Denn 
das Recht auf Bildung hat 
sich erst nach und nach so 
deutlich entwickelt, dass es 
heute aus unumstößliches 
Prinzip gelten kann. 
Das Recht auf Bildung ist ein 
Menschenrecht gemäß Arti-
kel 26 der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte 
der Vereinten Nationen vom 
10. Dezember 1948. Dieses 
Recht ist zugleich in Artikel 
28 der Kinderrechtskonven-
tion verankert, da es für eine 
gedeihliche Entwicklung ei-

nes Kindes von eminenter 
Bedeutung ist. Nicht zuletzt 
schreibt Artikel 22 der Gen-
fer Flüchtlingskonvention 
den Zugang zu öffentlicher 
Erziehung, insbesondere zum 
Unterricht in Volksschulen, 
auch für Flüchtlinge vor. Das 
Recht auf Bildung ist – wie 
diese Tatsachen untermau-
ern – somit ein Grundrecht, 
dem in modernen Gesell-
schaften eine besondere 
Bedeutung eingeräumt wird.
Dies hat einen einfachen 
Grund: Das Recht auf Bildung 
gilt als eigenständiges, kul-
turelles Menschenrecht und 
ist ein zentrales Instrument, 
um die Verwirklichung an-
derer Menschenrechte zu 
fördern. Dahinter steckt das 
humanistische Konzept, wo-
nach Bildung wichtig für die 

Fähigkeit des Menschen ist, 
sich für die eigenen Rechte 
einzusetzen und sich im so-
lidarischen Einsatz für grund-
legende Rechte anderer zu 
engagieren. Das gilt für alle 
gleichermaßen ohne Diskri-
minierung hinsichtlich der 
Rasse, der Hautfarbe, des 
Geschlechts, der Sprache, 
der Religion, der politischen 
oder sonstigen Anschauung, 
der nationalen oder sozialen 
Herkunft, des Vermögens, 
der Geburt oder des sonsti-
gen Status.
Dass grundlegende Rechte 
auf der anderen Seite aber 
auch Pflichten bedingen, er-
scheint ebenso einleuchtend. 
Oft ist im Zusammenhang mit 
dem Recht auf Bildung von 
allgemeiner Schulpflicht die 
Rede. Ebenso muss aber 

auch von Bildungspflicht 
gesprochen und diese klar 
von der Schulpflicht getrennt 
werden.
Seit 2010 gilt bei uns eine 
zehnjährige Schulpflicht, die 
auch in einer Lehre absolviert 
werden kann. Gleichzeitig 
sind Jugendliche aber auch 
verpflichtet, für mindestens 
zwölf Jahre oder bis zur Er-
langung einer mindestens 
dreijährigen Qualifikation 
innerhalb des 18. Lebens-
jahres einer Ausbildung 
nachzugehen. Das ist die 
Bildungspflicht. Vereinfacht 
gesagt gilt also: mindestens 
zehn Jahre Schule und min-
destens zwölf Jahre Ausbil-
dung. Dann ist das Recht auf 
Bildung hinreichend wahrge-
nommen – und der weitere 
Lebensweg kann beginnen.

Es ist bisweilen vielleicht eine lästige Pflicht, auf der anderen Seite aber auch ein Menschenrecht, das 
hart erkämpft werden musste: Die Rede ist vom Schulbesuch.
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Die Fachschule für 
Hauswirtschaft und Er-
nährung mit angeschlos-
senem Heim bietet eine 
drei- bzw. vierjährige  
praxis- und berufsorien-
tierte Vollzeitausbildung 
in den Bereichen Haus-
wirtschaft, Ernährung 
und Agrotourismus.

Warum wähle ich die 
Fachschule Tisens?
• berufsbezogene Ausbil-

dung
• verschiedene Fachrich-

tungen ab der dritten 
Klasse: Agrotourismus, 
Ernährungswirtschaft, 
hauswirtschaftliche 
Dienstleistungen

• Schwerpunkt Praxis: 
Küchenführung, Pro-
duktverarbeitung, Ser-
vice, Housekeeping, 
Raumgestaltung, Gar-
ten, Textilverarbeitung, 
Wäschepflege

• die Möglichkeit, im An-
schluss die staatliche 
Matura abzulegen 

Was bietet mir die 
Fachschule Tisens?
• vielfältige Zukunftsper-

spektiven: spezialisierte 
Fachkraft für Agrotouris-
mus, Gouvernante, Ein-
richtungsberater und Be-
rechtigung zur Führung 
gastgewerblicher Betritbe

• kreatives Umsetzen von 
Ideen, Organisation von 
Events, selber Tun

• individuelles Lernen in 
Kleingruppen

• persönliche Lernberatung
• Heim direkt bei der Schu-

le, mit Lernbegleitung 
und Leben in Gemein-
schaft

Citybus
Die Fahrschüler nutzen den 
Citybus Lana-Tisens-Nals-
Vilpian, der im Stundentakt 
verkehrt.

Ein Weg – viele Möglichkeiten:
Fachschule für Hauswirtschaft & Ernährung, Tisens

Tag der offenen Schule 
Samstag, 16. Februar 2019,

von 14 bis 18 Uhr

www.fachschule-frankenberg.it
Fachschule für Hauswirtschaft
und Ernährung, Tel. 0473/920962
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Praktisches Arbeiten, 
Freude an der Technik, 
Entwerfen, Gestalten, 
Verknüpfen von Wissen 
und Können erwarten 
dich an der Landesbe-
rufsschule Schlanders, 
der Schule mit Herz, 
Hand und Verstand.

Wir vermitteln fundiertes 
Wissen in Theorie und Pra-
xis. Dein eigenverantwortli-
ches Tun und Lernen kannst 
du in neuen Lernformen 
erfahren.
In den Berufsfachschulen 
und Fachbereichen der Lan-
desberufsschule Schlanders 
findest du sicher den Raum 
deine Stärken, deine Ideen, 
deine Lust am praktischen 
Arbeiten auszuleben. Ver-
bunden mit Hintergrundwis-
sen und Allgemeinbildung 
bist du für die Berufswelt, 
die Matura und – wenn du 
möchtest – für ein weiterfüh-
rendes Studium vorbereitet. 

Wenn du Freude am Kon-
struieren und Bauen, an 
Maschinen und technischen 
Geräten hast, dann ist die 
Berufsschule für Bautechnik 
wie geschaffen für dich. 

Arbeitsmöglichkeiten
•  Arbeitsvorbereitung am 

Bau
• Bauabrechnung 
•  technische/r 

Sachbearbeiter/in
• Bauzeichner/in 
• Maurer/in, Zimmerer/in

Das Schweißen, Schmie-
den, Löten, Entwerfen, 

Konstruieren, Fertigen und 
die technische Kommuni-
kation gehören ebenso zu 
deinem schulischen Alltag 
wie auch das Lernen in 
den allgemeinbildenden 
Fächern.  

Arbeitsmöglichkeiten
•  Facharbeiter/in im Ma-

schinen- und Stahlbau 
•  in allen Bereichen  

CAD-CAM und 
•  Produktentwicklung
•  Werkzeugmechaniker/in

Eine ausgewogene Mi-
schung zwischen Arbei-
ten in den Werkstätten 
und Labors, Modellieren, 
Steinbearbeitung, Frei-
handzeichnen und eine 
fundierte Allgemeinbil-
dung, erwarten dich an 
der Berufsfachschule für 
Steinbearbeitung.

Arbeitsmöglichkeiten
•  Steinmetz/in 
•  Steinbildhauer/in
•  in kreativen Berufen

Lehrlingsausbildung im 
Blockunterricht
•  Maler/in
•  Maurer/in
•  Fliesenleger/in
•  Tiefbauer/in 
•  Verkäufer/in

Meine Ausbildung: 
praktisch.vielseitig.professionell 

Tag der offenen Tür 
Samstag, 23. Februar 2019, 

von 9 bis 16 Uhr

Landesberufsschule Schlanders
Protzenweg 8/a | 39028 Schlanders
Tel. 0473/737911 | lbs.schlanders@schule.suedtirol.it
www.schlanders.berufsschule.it
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Oberschulzentrum Mals – Claudia von Medici

Jan Schöpf, 
Fachoberschule für
Wirtschaft
„An der Fachoberschule 
für Wirtschaft gefällt mir 
besonders gut, dass ich 
das Lernen mit meiner 
Leidenschaft, dem Fuß-
ball, verbinden kann. Am 
besten lerne ich, wenn ich 
mich in Ruhe aktiv mit dem 
Lernstoff auseinanderset-
zen kann. Deshalb mag ich 
die offenen Lernformen, die 
mir meine Schule bietet.“ 
 

Svenja Ratschiller, 
Sozialwissenschaftli-
ches Gymnasium 
„Das Sozialwissenschaftli-
che Gymnasium bietet mir 
eine gute Basis für Ausbil-
dungswege im sozialen und 
gesundheitlichen Bereich. 
Es ist schön, dass Schüle-
rinnen und Schüler aus sehr 
unterschiedlichen Schulty-
pen am Oberschulzentrum 
Mals zusammen sind. Wir 
lernen uns im Schulalltag 
kennen und Projekte und 
Ausflüge werden mitein-
ander geplant.“ 

Carmen Hofer, 
Sportoberschule
„Ich habe die Sportober-
schule gewählt, weil ich 
Leistungssport im Bereich 
Ski Alpin betreibe und 
gleichzeitig eine gute Schul-
ausbildung haben möchte. 
Das neu eingeführte Kurs-
system gefällt mir gut, weil 
ich gezielt nach meinen Be-
dürfnissen gefördert werde. 
Toll ist auch, dass ich mit 
Schülerinnen und Schülern 
aus verschiedenen Ländern 
zusammen komme.“

Unsere Lage im Oberen 
Vinschgau mit seinen 
Besonderheiten nutzen 
wir als Chance, schu-
lisch, sportlich, kultu-
rell und wirtschaftlich 
zu wachsen.

Der gute Kontakt zur Bevölke-
rung und die Zusammenarbeit 
mit lokalen sozialen, wirt-
schaftlichen und sportlichen 
Einrichtungen und etablierten 
Unternehmen, dazu Arbeits-
praktika im In- und Ausland, 
sind dabei von zentraler Be-
deutung. Im Mittelpunkt un-
seres Schulalltags steht das 
offene, eigenverantwortliche, 
autonome Lernen, Sprachför-
derung, Medienkompetenz 
und Inklusion mit all ihrer 
Vielfalt und Individualität.

FOWI:
• Schule – Unternehmen
• Übungsfirmen
• Betriebswirtschaft
• Rechtskunde

SOGYM:
• Schule – Gesellschaft
• Sozialwissenschaften
• Volkswirtschaftslehre
• Naturwissenschaften

SPORT:
• Schule – Training – 

Wettkampf
• optimale Trainingsstätten
• Mentaltraining

Schwerpunkte:
• Fußball
• Badminton
• Tennis
• Eishockey

Oberschulzentrum Mals – 
Claudia von Medici
Staatsstraße 9 
39024 Mals im Vinschgau
Tel. 0473/831259 
www.oberschulzentrum-mals.it

Herzlich willkommen 
zum Tag der offenen Tür 
Montag, 4. Februar 2019, 

von 14 bis 17 Uhr
Schnuppertage nach Vereinbarung.
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Per Mausklick den 
Traumberuf finden

Die Frage der Berufs- und/
oder Studienwahl hat für 
Heranwachsende eine zen- 
trale Bedeutung. Um jungen 
Menschen einen Überblick 
über die Arbeitsmöglichkei-
ten in unserem Land zu ver-
schaffen und ihnen bei der 
Orientierung und Entschei-

dungsfindung zu helfen, 
entwickelte die Fachstelle 
Jugend des Forums Prä-
vention in Partnerschaft mit 
dem Amt für Ausbildungs- 
und Berufsberatung im Sep-
tember 2018 ein digitales 
Unterstützungstool.
Die zweisprachige Platt-

form „Youkando.it“ bietet 
den jungen Besuchern kurze 
Video-Interviews von ver-
schiedensten Berufstätigen 
an. In diesen Job-Stories 
erklären Menschen ihren 
Beruf, schildern ihren Wer-
degang und geben jungen 
Menschen persönliche Tipps 

mit auf ihren Weg.
Um die Orientierung zu er-
leichtern, reiht ein Abgleich 
der Charaktereigenschaften 
und Job-Prioritäten den jun-
gen Usern absteigend die 
Beruf-Stories von jenen 
Menschen, mit denen sie 
große Ähnlichkeit haben.

Was macht ein „Art Director“? Wie wird man Geschäftsführer und welcher Beruf passt zu meinen Fähigkei-
ten? Auf der neuen Onlineplattform „Youkando.it – Berufsbilder aus Südtirol“ finden Jugendliche Antworten 
darauf direkt von Menschen, die in diesen Jobs tätig sind. Damit soll die Berufswahl erleichtert werden. 

Quizfragen beant-
worten und erfah-

ren, welche Berufe 
zu einem passen – 
so funktioniert die 
neue Website des 

Forums Prävention. 
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Auf der neuen Platt-
form „Youkando.it“ 
stellen Südtiroler in 
Videos ihre Berufe vor.

Was macht eine 
Bildungsreferentin? 
Verena Gschnell 
erzählt es. 

Alexa Seebacher, ge-
schäftsführende Direktorin 
des Amtes für Ausbildungs- 
und Berufsberatung, sieht 
das Projekt „Youkando.it“ 
als wertvolle Ergänzung 
zu den Berufsporträts und 
den Angeboten der Ausbil-
dungs- und Berufsberatung:  
„Unser Amt beschreibt Be-
rufe durch Recherche, Be-
rufserkundungen und Ge-

spräche mit Berufsleuten. 
Eine Beschreibung weckt 
aber selten Emotionen, die 
im Rahmen der Berufswahl 
aber auch eine große Rolle 
spielen. Aus diesem Grund 
haben wir das Projekt unter-
stützt, da es eine sinnvolle 
Ergänzung zu unseren Be-
rufsbeschreibungen bietet.“
Auch Peter Koler, Direktor 
des Forums Prävention, 

findet diese neue Plattform 
wichtig: „Auf ‚Youkando.it‘ 
finden junge Menschen 
Bestätigung und Inspira-
tion für ihren Lebensweg. 
Dass Berufstätige erzählen, 
wie sie ihren Job über Um-, 
ja sogar Irrwege gefunden 
haben, nimmt den jungen 
Menschen viel Druck und 
bestärkt sie.“
In den kommenden zwei 

Jahren wird die Plattform 
wöchentlich um zwei Beruf-
Stories erweitert. Die Seite 
funktioniert umso besser, je 
mehr Videos von Menschen, 
die ihren Job gerne machen, 
online gestellt werden 
können. Dafür können sich 
private Arbeitnehmer, wie 
auch Unternehmen in der 
Fachstelle Jugend im Forum 
Prävention melden. 
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bezahlte Anzeige

Die Lehre - am Puls der Zeit!
Duale Ausbildung im Fokus: „Tag der Lehre 2019“

Wenn sich in der Messe 
Innsbruck Lehrlinge aus 
ganz Tirol einfinden, die 
über 30 Lehrberufe auf 5500 
Quadratmetern präsentie-
ren, dann ist es wieder so-
weit: Der „Tag der Lehre“ 
geht über die Bühne.  

Als eine der größten Veranstal-
tungen dieser Art in Österreich 
findet der Aktionstag am 24. 
Jänner 2019 statt. Interes-
sierte haben von 9 bis 16 Uhr 
die Möglichkeit, sich rund um 
das Thema duale Ausbildung 
aus erster Hand zu informie-
ren: Konkrete Einblicke in die 
Tätigkeitsfelder gibt es anhand 
praktischer Demonstrationen 
durch teilnehmende Lehrlinge 
und Berufsschulen. 

Lehrberufe auf über 5500 
Quadratmetern
Von A wie Augenoptik bis Z 
wie Zimmereitechnik – der 
Aktionstag ist eine groß-
artige Möglichkeit, sich über 
das breite Lehrberufsangebot 
im Bundesland Tirol zu infor-
mieren. Wie bereits in den 
vergangenen zwei Jahren 
werden beim „Tag der Lehre 
2019“ wieder Berufe aus allen 
wesentlichen Bereichen wie 
dem technisch-gewerblichen, 
handwerklichen, industriel-
len, gesundheitlichen sowie 
Dienstleistungsbereich vorge-
stellt. Heuer werden außer-
dem die Berufe Tiefbauer/
in sowie Speditionskauffrau 
bzw. Speditionskaufmann 
präsentiert. 

An folgenden Ausstellungs-
ständen können Informatio-
nen aus erster Hand – also 
von Lehrlingen selbst – ein-
geholt werden:
• Augenoptik und Hörge-

räteakustik
 Ob Linsen schleifen oder 

Fassungen anpassen – 
Facharbeiter/innen zeigen, 
wie es geht.

• Labortechnik
 Säuren, Basen, Reaktio-

nen – es dampft, zischt 
und brodelt. Willkommen 
in der fabelhaften Welt 
der Chemie!

• Pharmazeutisch-kauf-
männische Assistenz

 Hier kann man alles über 
verschiedene medizini-
sche Wirkstoffe und deren 
Verarbeitung erfahren. 

• Garten- und Grünflä-
chengestaltung

 Hier werden Berge nicht 
nur versetzt, sondern 
gleich nach Wunsch be-
pflanzt. Über die Beson-
derheiten dieses Lehr-
berufs informieren die 
Landschaftsgärtner/innen.

• Koch/Köchin
 Köche/innen verraten, 

welche Zutaten ein kuli-
narisches Geschmacks- 
erlebnis ergeben.

• Bäcker/in und
 Konditor/in
 Traditionelles Handwerk 

mit Geschmack. Von der 
Entstehung der täglichen 
Frühstückssemmel bis zu 
Kunstwerken aus Zucker. 

• Spengler/in und Karos-
seriebautechniker/in

 Bleche zuschneiden und in 
die richtige Form bringen 
– Lehrlinge zeigen, wie’s 
geht.

• Platten- und Fliesen- 
leger/in

 Edles Steinzeug, feinst 
verfugt. Facharbeiter/
innen demonstrieren, 
worauf es dabei ankommt.

• Rauchfangkehrer/in
 Mehr als nur Glücksbrin-

ger. Angehende Rauch-

fangkehrer/innen erklären, 
wie man richtig heizt.

• Mechatronik
 Vom Programmieren eines 

Industrieroboters bis hin 
zu ausgefallenen 3D-Dru-
cken. Das Zusammenspiel 
von Mechanik und Elekt-
ronik macht Unmögliches 
möglich.

• Metalltechnik
 Am Stand der Metalltech-

niker/innen kann man al-
les über den vielseitigen 
Werkstoff Metall erfah-
ren. 

Diese und noch viele weitere 
Lehrberufe können am Tag 
der Lehre kennengelernt und 
ausprobiert werden. Weitere 
Informationen zur Lehrlings-
ausbildung im Bundesland 
Tirol unter: www.lehraus-
bildung.tirol/tag-der-lehre

Am „Tag der Lehre“ können sich Interessierte nicht nur über die unterschiedlichen 
Lehrberufe informieren, sondern diese auch gleich selbst ausprobieren.

Fo
to

s:
 F

ot
os

tu
di

o 
Do

rfs
te

tte
r



WELCHE SCHULE PASST ZU MIR? | 27

SPRING
REIN INS LEBEN

B
ez

ah
lt

es
 I

ns
er

at
 

www.lehrausbildung.tirol/tag-der-lehre

Donnerstag, 24.1.2019Messe InnsbruckHalle A
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Haltungsschäden 
vermeiden

In Deutschland haben rund 
60 Prozent aller Kinder unter 
zwölf Jahren eine Haltungs-
schwäche. Das bedeutet 
also, dass bereits jedes 
dritte Kind im Grundschul- 
alter über Rückenschmerzen 
klagt und Haltungsschäden 

wie Rundrücken, Hohlrücken 
oder eine Schwächung und 
Verkrümmung der Muskula-
tur aufweist. Gründe dafür 
sind häufig Bewegungs- 
mangel, Übergewicht und ein 
zu schwerer Schulrucksack. 
Aber auch die falsche Sitz-

haltung in der Schule oder 
zu Hause am Schreibtisch 
und ein falsch eingerichteter 
Bildschirmarbeitsplatz tragen 
zu Haltungsschäden bei. Die 
nachfolgenden Tipps gelten 
besonders für Kinder, sind 
aber auch für Jugendliche 
hilfreich.

So kann man vorbeugen:
Viel Bewegung
Regelmäßiges Toben auf 
dem Spielplatz oder auch 
Sport sind für die Bewe-
gungsentwicklung der Heran-
wachsenden enorm wichtig. 
Besonders entscheidend sind 
die ersten zehn Lebensjahre.
 
Die richtige Wahl der 
Schultasche
Der Rücken des Kindes 
darf nicht durch zu schwe-
re Schultasche übermäßig 
belastet werden. Denn die 

Knochen sind noch weich 
und (ver-) formbar und des-
halb besonders anfällig. 
Aus diesem Grund darf die 
Schultasche (vor allem bei 
Grundschülern) nicht mehr 
als zehn bis zwölf Prozent des 
Körpergewichtes (keinesfalls 
aber mehr als 15 Prozent) 
betragen. Zudem sollte die 
Schultasche stets auf beiden 
Schultern getragen werden, 
wobei beide Riemen straff 
gezogen sind. Schwere Ge-
genstände sind möglichst 
rückennah im Schulrucksack 
verstauen. Der Rucksack liegt 
an beiden Schulterblättern 
an, die Oberkante verläuft 
waagerecht und befindet 
sich auf Höhe der Schultern.

Eine korrekte Sitzhaltung 
an verstellbaren Schreib-
tischmöbeln
Nicht nur für Kinder sondern 

Schüler tragen von der Grundschule bis zum Ende ihrer Ausbildung schwere Schulrucksäcke, sitzen viel und 
bewegen sich wenig. Das kann das Wachstum des Rückens sowie die Körperhaltung belasten und schädigen. 
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auch für Erwachsene gilt: 
Aktiv-dynamisches Sitzen 
erhöht die Konzentrations- 
fähigkeit und entlastet den 
Rücken. Ausschlaggebend 
ist dabei die richtige Hal-
tung. Die Oberschenkel soll-
ten leicht nach unten weisen 
und die Füße hüftbreit auf 
dem Boden stehen. Die Un-
terarme müssen bequem 
aufliegen können. Zudem 
sollten kleine Bewegungs-
änderungen beim Sitzen 
jeder Zeit möglich sein. 
Denn immer mal wieder 
Recken und Strecken oder 
zwischendurch aufstehen, 
trainiert die Muskulatur und 
entlastet die Bandscheiben.
Schreibtischmöbel müssen 
optimal auf das Kind und den 
Jugendlichen abgestimmt 
sein.
Eine außerordentlich wich-
tige Rolle spielen aber auch 
die Schreibtischmöbel. So 
müssen der Sitz, Tisch und 

Blickwinkel auf das Kind in 
jedem Alter optimal auf- 
einander abgestimmt wer-
den können. Im Laufe des 
Wachstums müssen die ver-
schiedenen Komponenten 
ständig angepasst werden, 
weshalb die Schreibtisch-
möbel folgende Merkmale 
aufweisen sollten:
•  Stufenlos höhenverstell-

barer Tisch und Stuhl
•  Die Tischplatte besitzt 

eine waagerechte Ablage-
fläche und ist mindestens 
um 16° – besser 20° – zu 
neigen. Dadurch wird die 
Nackenmuskulatur entlas-
tet und Verspannungen im 
Nacken- und Schulterbe-
reich vermieden.

•  Die Sitzfläche fördert das 
dynamische Sitzen, indem 
sie nach vorn und hinten 
beweglich ist (ca. 7°).

•  Die Rückenlehne stützt 
den Rücken bis unterhalb 
der Schulterblätter ab.

•  Die Stuhlhöhe ist so anzu-
passen, dass die Füße in 
der hinteren Sitzhaltung 
mit der ganzen Sohle auf 
den Boden stehen. Dabei 
darf die Kniekehle die 
Vorderkante der Sitzfläche 
nicht berühren. Außerdem 
wird ein Sitzwinkel von ca. 
100° zwischen Oberkörper 
und Rumpf empfohlen.

•  Die richtige Tischhöhe ist 
erreicht, wenn sich die 
Ellenbogenspitzen beim 
aufrechten Sitz mit hän-
genden Armen, ca. 2 bis 
3 cm unter der Tischplat-
tenhöhe befinden. Voraus-
setzung ist dafür jedoch 
eine korrekt angepasste 
Sitzhöhe.

Optimaler Bildschirm- 
arbeitsplatz
Da heutzutage häufig schon 
Grundschulkinder an Compu-
tern arbeiten, ist es wichtig, 
rechtszeitig auf eine optima-

le Bildschirmausrichtung zu 
achten, um so Haltungsschä-
den zu vermeiden.

Hinweise für einen 
optimalen Bildschirm- 
arbeitsplatz:
•  Der Bildschirmabstand 

vom Auge sollte zwischen 
40 und 50 cm betragen.

•  Im optimalen Sehbereich 
befindet sich der Bild-
schirm, wenn der Kopf 
leicht nach vorn unten 
geneigt ist, so dass der 
horizontale Blick eine 
Linie mit der Bildschirm-
oberkante bildet.

•  Der Bildschirm sollte so 
platziert sein, dass der 
Kopf nicht ständig zur 
Seite gedreht werden 
muss.

•  Außerdem ist eine Blen-
dung durch Tageslicht 
oder künstliche Beleuch-
tung auf dem Bildschirm 
zu vermieden.
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Die richtige Schuljause

Nährstoffmix als Pau-
senkick
Ähnlich wie beim Früh-
stück zählen Getreidepro-
dukte, Milch und Milch-
produkte, frisches Obst 
und Gemüserohkost sowie 
zuckerfreie/-arme Getränke 
zu einer gesunden Jause. 
Ist der Schüler ein Früh-
stücksmuffel, kann die 
Vormittagsjause ruhig ein 
wenig größer ausfallen! 
Die Pausenmahlzeit sollte 
abwechslungsreich sein 
und folgende Komponenten 
beinhalten: 

•  Volle Getreidepower: 
Vollkornbrot und -gebäck 
(z.B. mit Käse, Schinken 
oder Topfenaufstrich und 
frischen Kräutern belegt) 
oder Müsli (Löffel nicht 
vergessen) liefern Koh-
lenhydrate, Ballaststoffe 
und viele Mineralien bei 
niedrigem Fettanteil.

•  Kalzium- und Eiweiß-
lieferanten: Milch und 
Milchprodukte versorgen 
mit wertvollem Eiweiß 
und viel Kalzium. Kalzi-
um ist besonders für das 
Wachstum von Knochen 
und Zähnen wichtig. Ge-
eignet sind z.B. Schul-
milch, Joghurt, Butter-
milch oder Topfencreme. 

Ach-
t u n g : 
M a n c h e 
Milchmixgetränke bzw. 
Fruchtjoghurts enthalten 
viel Fett und Zucker.

•  Vitamine – knackig und 
frisch: Obst und Gemüse 
eignen sich hervorragend 
als gesunder Snack zwi-
schendurch. Verwenden 
Sie diese frisch, wenn 
möglich roh und saiso-
nal. Farbenfrohe Sorten, 
die leicht gegessen bzw. 
aufgeschnitten werden 
können, z.B. Äpfel, Trau-
ben, Paprika, Tomaten, 
Karotten, Radieschen 
etc. sind besonders ge-
eignet, am besten in Form 
von kleinen kindergerech-
ten Portionen (Spalten, 
Sticks, Spießchen etc.). 
Das Beträufeln mit etwas 
Zitronensaft verhindert 
das Braunwerden.

•  Trinken nicht verges-
sen: Leitungswasser, Mi-
neralwasser, gespritzte 
Fruchtsäfte, ungesüßte 

Früchte- und 
Kräutertees sind auch für 
Kinder die beste Wahl. 
Nicht geeignet sind kof- 
feinhaltige Getränke wie 
z.B. Cola, Energydrinks, 
schwarzer und grüner 
Tee, Kaffee sowie stark 
zuckerhaltige Getränke.

•  Naschen erlaubt: Na-
türlich darf auch einmal 
die eine oder andere Sü-
ßigkeit dabei sein – je-
doch sollte sie nicht zur 
täglichen Gewohnheit 
werden. Naschverbote 
bringen nur wenig. Sie 
machen die Nascherei-
en erst recht interessant.

•  Kindersnacks bieten 
keine Vorteile: Spezielle 
Kinderlebensmittel sind 
nicht notwendig. Die-
se enthalten oft zu viel 
Zucker und Fett! Süße 
Snacks sind kein voll-
wertiger Ersatz für eine 
gesunde Jause. 

Jausenbox und Trink-
flasche
Neben der Jause ebenso 
wichtig: eine stabile Jau-
senbox, die frisch hält, gut 
verschließt, lebensmitte-
lecht und spülmaschi-
nenfest sowie am besten 
mehrfach geteilt ist. So 
sieht das Essen auch am 
späten Vormittag noch 
frisch und appetitlich aus. 
Für die Aufbewahrung von 
Getränken eignen sich sta-
bile Flaschen. Sie sollten 
hygienisch und lebens-
mittelecht sowie gegen 
Fruchtsäure beständig 
sein, keine Substanzen an 
das Getränk abgeben und 
auch mit heißen Geträn-
ken gefüllt werden kön-
nen. Außerdem sollten sie 
kratzfest sowie bruchsicher 
sein, dicht schließen und 
trotzdem über einen kinder-
gerechten Drehverschluss 
verfügen.

Eine ausgewogene Vormittagsjause verhindert einen 
raschen Leistungsabfall und liefert Nährstoffe sowie 
Energie. Am besten stellt man sich sein „Pausen-
sackl“ daheim selbst zusammen, um den nötigen 
„Treibstoff“ für den Schulalltag zu haben. 
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Ob in der Küche, im Service, im Hotelsekre-
tariat oder im Hotelmanagement: Hier ist 
Platz für deine Fähigkeiten, Interessen und 
Wünsche. Gestalte deine Zukunft erfolg-
reich und zeige, was in dir steckt! Die Berufe 
im Hotel- und Gastgewerbe sind vielseitig, 
abwechslungsreich, kreativ und vor allem: 
Langeweile ist ausgeschlossen! Du hast mit 
Menschen aus der ganzen Welt zu tun und 
lernst andere Kulturen und neue Sprachen 
kennen. 

Karriereplanung mit Weitblick
     

    
    

       
      

Tourismus
bietet Zukunft!

Hannes Gamper,    HGJ-Obmann

Die gastgewerblichen Schulen Südtirols

Landeshotelfachschule „Kaiserhof“
Freiheitsstraße 155, 39012 Meran
Tel. 0473 203 200 – Fax 0473 447 070
info@kaiserhof.it
www.kaiserhof.berufsschule.it

Landeshotelfachschule Bruneck
Josef-Ferrari-Straße 40, 39031 Bruneck
Tel. 0474 530 341 – Fax 0474 537 773
bbz.bruneck@schule.suedtirol.it
www.bruneck.berufsschule.it

Landesberufsschule Handel und 
Grafi k  „Johannes Gutenberg“  
Siemensstraße 6-8, 39100 Bozen
Tel. 0471 562 500 – Fax 0471 562 555
lbs.bz-hg-gutenberg@schule.suedtirol.it
www.gutenberg.berufsschule.it

Landesberufsschule für das 
Gastgewerbe „Savoy“
Rätienstraße 1, 39012 Meran
Tel. 0473 205 900 –  Fax 0473 205 909
lbs.me-savoy@schule.suedtirol.it
www.savoy.berufsschule.it

Landesberufsschule für das Gast- 
und Nahrungsmittelgewerbe 
„Emma Hellenstainer“
Fischzuchtweg 9, 39042 Brixen
Tel. 0472 273 800 – Fax 0472 273 899
lbs.bx-hellenstainer@schule.suedtirol.it
www.hellenstainer.berufsschule.it
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Die Tourismusbranche in Südtirol bietet eine 
sichere Zukunft. Die einmalige Landschaft 
und die unverwechselbare Kultur sind ein 
Magnet für Menschen aus aller Welt. Damit 
diese auch in Zukunft gerne unser

Land besuchen, braucht es gelebte 
Gastfreundschaft und Know-how. An dieser 
Stelle bist du gefragt: Zeige dein Talent und 
nimm deine Zukunft entschlossen in die 
Hand. Mit einer starken Ausbildung, wie sie 
das Hotel- und Gastgewerbe in Südtirol 
bietet, steht deiner persönlichen Weiterent-
wicklung nichts mehr im Wege. Denn 
geschulte Talente sind gefragt, in Südtirol 
und auf der ganzen Welt.
Nutze deine Chance und informiere dich bei 
den gastgewerblichen Schulen in Südtirol!
www.hgj.it
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“TU WAS DU 
BRAUCHST 

UND DU 
ÜBERLEBST. 
TU WAS DU 

WILLST UND 
DU LEBST.”

Unbekannt

www.myway.bz
.it


