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Jugendschutz-
Verordnung
Wie an den Fortbildungskursen für 
die Sicherheitsbeauftragten (SiBe) 
informiert wurde, hat der Bundesrat 
am 25. Juni 2014 die Änderung der 
Verordnung 5 zum Arbeitsgesetz 
(Jugendarbeitsschutzverordnung), 
d. h. die Senkung des Mindestalters 
für gefährliche Arbeiten in der 
Grundbildung, von 16 auf 15 Jahre 
beschlossen und per 1. August 2014 
in Kraft gesetzt. Mit diesem bundes
rätlichen Beschluss wurden die Or
ganisationen der Arbeitswelt aufge
fordert, innerhalb dreier Jahre nach 
Inkrafttreten der Änderung, also 
bis spätestens 31. Juli 2017, die be
gleitenden Massnahmen zum Schutz 
der Jugendlichen zu erarbeiten und 
durch das Staatssekretariat für Bil
dung, Forschung und Innovation 
(SBFI) genehmigen zu lassen. 
Um den Betrieben eine grosse Ar
beit abnehmen zu können, wurde 
unter Beizug von Spezialistinnen 
und Spezialisten der Arbeitssicher
heit die begleitenden Massnahmen 
zur Arbeitssicherheit und zum 
Gesundheitsschutz erstellt und 
vom SBFI nach Rücksprache mit 
dem Staatssekretariat für Wirt
schaft (seco) kürzlich genehmigt. 
Die Dokumente stehen unter www.
formedeinezukunft.ch > Doku
mente > Jugendarbeitsschutz und in 
Ka pitel 8 der ASABranchenlösung 
zur Verfügung. 

Die Arbeitgeber, Berufs-
bildner, ÜK-Leiter und Fach-
lehrer sind in der Pflicht.

Sie müssen die Jugendlichen im 
Verrichten von Arbeiten mit mög
lichen Gefahren oder Gesundheits
belastungen unterweisen und über
wachen – dies stufengerecht und 
über die ganze Dauer der Berufs
bildung. dja
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Sicherheit für Lernende ist wichtig.

Tagebuch von Antonia Eichenberger

«Ich habe gehört,  
Sie suchen Lernende ...»
Ab heute wird immer einmal monatlich das Tagebuch von Antonia Eichenberger erscheinen.  
Sie schreibt über ihren Alltag als Lehrtochter, als Schülerin, als junge Frau.

«Ich habe gehört, dass Sie Lernende 
suchen, die einen Bericht im ‹panis
simo› schreiben. Was müsste ich da 
machen? Meine Name ist Antonia 
Eichenberger und ich bin im  
zweiten Lehrjahr Detailhandels
fachfrau.» Ende August erhielt die 
«panissimo»Redaktion diese E
Mail. Umgehend nahmen wir mit 
Antonia Eichenberger Kontakt auf. 
Denn die Umfrage bei Leserinnen 
und Lesern sowie bei den Inseren
ten ergab eindeutig: Man wünscht 
mehr Themen von und über die 
jungen Berufsleute. 
Die Besprechung fand im Bäcker
haus in den Redaktionsräumen des 
«panissimo» statt – mit einer jun
gen, aufgeweckten Berufsfrau.

Mit Engagement und 
Begeisterung erzählt die 
21-Jährige von ihrer 
Tätigkeit in ihrem 
Lehrbetrieb Muralt  
in Ostermundigen.

Dabei wollte Antonia Eichenberger 
alles andere als in der Branche ar
beiten. Ihre Eltern führen erfolg
reich die Bäckerei Eichenberger in 
Langnau. Von klein auf hilft sie auf 
dem Langnauer Märit mit, Berliner 
zu verkaufen. Das gefällt ihr, vor 
allem der Kontakt mit den Men
schen. Während der Gymnasiums

Antonia Eichenberger hat Freude an der Arbeit im Detailhandel.

zeit jobt sie im Café Praliné in Ko
nolfingen, «das hat Spass gemacht, 
vor allem das Gespräch mit den 
Kunden, die positiven Feedbacks», 
erinnert sich die junge Berufsfrau. 
Aber die ganze Zeit lesen, lernen 
und schreiben, dies behagt ihr we
niger. Sie bricht das Gymnasium ab 
und legt ein Zwischenjahr ein, 
verbringt eine Saison als Skilehre
rin in Marbachegg, hilft drei Mo
nate im Café Praliné mit und lernt 
drei Monate in Brighton Englisch, 
bevor sie ihre Lehre im Detailhan
del in der Bäckerei Muralt in Oster
mundigen startet.

«Ich bereue diesen 
Wechsel nicht», 

betont eine überzeugte junge Frau. 
Ja, ihr gefalle die Arbeit, das Bedie
nen, Beraten und dass sie ihre 
Kreativität beim Dekorieren des 
Schaufensters und beim Verpacken 
ausleben kann. Nach Abschluss der 
Lehre möchte sie gerne im Welsch
land arbeiten, am liebsten in einer 
Confiserie am Genfersee. «Mir 
gefällt die Sprache, die Mentalität.»
Die «panissimo»Reaktion freut 
sich sehr über diese Bereicherung. 
 Claudia Vernocchi
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«Oder vielleicht doch in einer Bäckerei ... ?»
Nach meinem Entschluss, das 
Gymnasium zu verlassen, fühlte 
ich mich erst mal befreit und 
machte Ferien. Da das nächste 
Jahr schon geplant war, stellte ich 
mir die Frage: Was will ich 2015 
lernen? 
Für mich war klar, dass mein zu-
künftiger Beruf etwas mit Leuten 
zu tun haben muss. Das Schnup-

pern in einer Tagi hat mir zwar  
gefallen, aber die Arbeit meines 
Lebens war’s nicht. Der nächste 
Beruf, den ich in Betracht zog, war 
Hotelfachfrau. Doch schon ganz 
bald merkte ich, dass mich etwas 
anderes viel mehr reizte.
«Oder vielleicht doch in einer Bä-
ckerei ... ?», platzte ich heraus. Der 
Drang, meine Lehre doch in einer 

Bäckerei zu absolvieren, war 
plötzlich sehr gross. Nach der 
zweitägigen Schnupperlehre in 
der Bäckerei Muralt wusste ich: 
Das ist das Richtige für mich, das 
will ich lernen.
Und jetzt bin ich hier, vollkommen 
zufrieden mit meiner Wahl, und 
möchte um nichts tauschen.

Antonia Eichenberger

Tagebuch einer Lernenden


