
Das Projekt Zisch 
Die drei Progymnasialklassen der OS Gurmels nehmen am Projekt der Freiburger 
Nachrichten „Zisch“ teil. Wir, die 3A, waren alle begeistert, als wir davon erfuhren. 
Dieses Projekt beinhaltet, dass wir über drei Monate hinweg jeden Tag die Zeitung in 
die Schule geliefert bekamen. Den Schulalltag begannen wir somit meistens mit 
Zeitung lesen. 
Das Projekt ,,Zisch’’ umfasst auch eine individuelle Langzeitarbeit über ein Thema, 
welches jeder Schüler/jede Schülerin selber auswählen kann. Bei der Langzeitarbeit 
sammeln und informieren sich die Schüler während acht Wochen über das gewählte 
Thema und erstellen danach ein Dossier dazu. Diese werden am 13. Dezember für 
die Eltern und Interessierten in der Aula der OS ausgestellt.  
Eine weitere Aufgabe des ,,Zisch’’ sind die News der Woche. Jede Woche wählen 
immer zwei Personen je zwei Artikel aus. Diese befestigen sie mit einem kurzen 
persönlichen Statement an die Schulpinnwand.  
Für unseren Zeitungsartikel informierten wir uns zuerst allgemein über die FN. 
Anschliessend reisten wir mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Redaktion nach 
Freiburg. Dort erfuhr unsere Klasse viel Neues über die Zeitung und die Journalisten. 
Wir konnten Fragen stellen, welche uns auch ausführlich beantwortet wurden. Später 
haben wir eine Vorauswahl an Themen getroffen, über die wir den Artikel für die FN 
schreiben wollten. Uns wurde das Thema „Wie fühlt sich ein Arbeitsloser und was gibt 
es für Angebote, um ihn wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern?“ zugeteilt. Alle 
waren mehr oder weniger zufrieden mit dem Thema und wir freuten uns auf die 
Herausforderung.  
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Besuch beim VAM 
Am 27.9.2017 besuchten wir den Verein für aktive Arbeitsmarktmassnahmen, VAM 
genannt. Wir haben sehr viel Neues und Interessantes erfahren.  
Zuerst bekamen wir eine Führung durch die Ateliers, wo Stellensuchende tätig sind. 
Hierbei konnten wir einen Blick in die Ateliers Recycling, Polyatelier, Mobile Equipen 
und in die Montage werfen. Diese Ateliers dürfen jedoch nicht mit dem Arbeitsmarkt 
konkurrieren. Das Polyatelier stellt Kleinmöbel im Shabby chic-Stil her und sortiert 
Kaffeekapseln. Beim Recycling zerlegt man elektronische Geräte. Die Montage 
sammelt ungenutzte Velos, repariert sie und exportiert sie nach Afrika, um Menschen 
ohne Fortbewegungsmittel zu unterstützen.  
Danach wurden uns die UNO-Kurse gezeigt. Der VAM führt Kurse für Stellensuchende 
durch. Dort wird gelernt, wie man sich erfolgreich bewirbt und vorstellt. 
Nach einer Pause mit Brot und Schokolade gingen wir gestärkt den zweiten Teil an. 
Wir konnten insgesamt sechs Stellensuchende interviewen. Das war für uns alle sehr 
spannend, da wir mit den Arbeitssuchenden sprachen und sie von ihren Erfahrungen 
erzählten. Dies änderte bei vielen von uns die Vorstellung eines Arbeitslosen und 
dessen Alltag.  
Zum Schluss sassen wir nochmals alle zusammen und besprachen den Morgen. Wir 
konnten unsere Fragen stellen, die letzten Fotos schiessen und unsere Notizen 
vervollständigen. Gegen Mittag nahmen wir den Bus zurück nach Gurmels. Dieser 
Ausflug war für uns, die 3A, ein sehr interessantes Erlebnis, das uns auch zum 
Nachdenken gebracht hat. Das Leben eines Stellensuchenden ist schwierig, doch 
Organisationen wie der VAM integrieren sie wieder in das Arbeitsleben.  
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