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  01:00 Der erste Schultag der öffentlichen Fachschule Viventa in Zürich. 

Die meisten Jugendlichen, die das 10. Schuljahr bei Giovanni Viecelli 
besuchen, haben noch keine Lehrstelle gefunden; die wenigsten wis-
sen überhaupt, was sie werden wollen. Viecelli zeigt sich fasziniert vom 
enormen Schöpfungspotential, das die Jugendlichen an den Tag legen 
müssen, um eine Lehrstelle oder einen Platz an einer Fachmittelschule 
zu finden. Er erinnert die Jugendlichen daran, dass sich die Anstren-
gungen nicht um die Schule, sondern um das zukünftige Leben, dre-
hen. 

   
  03:00 Einzelne SchülerInnen stellen sich kurz per Video vor und erzäh-

len, wie ihr Leben bisher verlaufen ist. Die Klasse analysiert. 
   
  05:54 Laut Giovanni Viecelli sind die Anforderungen auf dem Lehrstel-

lenmarkt gestiegen. Er weist auf disziplinarische Probleme, wie zum 
Beispiel Unpünktlichkeit, hin. Diese werden auf dem Arbeitsmarkt nicht 
geduldet. Nach einigen Wochen geht es bereits ins Klassenlager nach 
Selma, was den Zusammenhalt in der Klasse fördern soll. Die Klasse 
ist sehr heterogen, sei dies aufgrund von Bildungsstand, Familienver-
hältnissen, Migrationshintergrund oder Sprache. 

   
  08:56 Die kleinste und ärmste Gemeinde Graubündens stellt sich vor. 

Man ist froh um die Jugendlichen, die helfen. Nastasja erzählt von ih-
ren Hoffnungen, eine Lehrstelle als kaufmännische Angestellte zu fin-
den. Joshua wünscht sich aus verschiedenen Gründen eine Lehrstelle 
als Grafiker. Die Jugendlichen sind eher unmotiviert ins Klassenlager 
gekommen, können sich aber mit der anstrengenden Arbeit in der Na-
tur trotzdem anfreunden. 

   
  12:00 Viecelli nutzt die Chance, die Jugendlichen in einem praktischen 

Umfeld zu beobachten. Bereits ein bis zwei Tage genügen ihm, um 
sich einen Überblick zu verschaffen. Die Jugendlichen haben meist 
keine handwerkliche Erfahrung, aber schätzen die Möglichkeit, zu hel-
fen. Viecelli kann bereits abschätzen, wie viele der Jugendlichen eine 
Lehrstelle, wie viele ein Praktikum finden werden.  

   
  15:00 Die Jugendlichen vertreiben sich die Zeit mit Spielen. Viecelli 

betont die Wichtigkeit des Klassenlagers als tiefgehende hochprofitable 
Erfahrung. Zurück in Zürich im Berufsinformationszentrum können sich 
die Jugendlichen über bisher unbekannte Berufe informieren.  

   
  18:30 Aman ist noch nicht lange in der Schweiz. Er hat bereits 20 Ab-

sagen auf seine Bewerbungen als Elektroinstallateur erhalten. Er emp-
findet seine Bemühungen als sehr frustrierend. Nastasja möchte die 
Klasse verlassen. Es kommt zum Elterngespräch, wobei unklar ist, wo 
genau die Schwierigkeiten liegen. Nastasjas Mutter glaubt, dass ihre 
Tochter sich einfach mit Autoritätspersonen schwertue. 
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  21:35 Nastasja hat sich in ihrem Zimmer verkrochen. Viecelli spricht 
aber von einer positiven Entwicklung. Sie hat beinahe 50 Bewerbungen 
geschrieben, doch nur Absagen erhalten. Sie analysiert selbstkritisch, 
warum sie bisher nichts gefunden hat. Jennifer hat nach erfolgloser 
Suche nach einer Grafikerlehrstelle ihre Leidenschaft für Blumen ent-
deckt und schnuppert als Floristin. Sie empfindet die Arbeit zwar als 
körperlich anstrengend, freut sich jedoch auf den nächsten Tag. 

   
  25:00 Aufgrund ihres langen Spanienaufenthaltes und den damit ver-

bundenen Deutschproblemen ist Viecelli bei Jennifer skeptisch, ob es 
ihr gelingen wird, eine Lehrstelle zu finden. Mitte des Schuljahres hat 
erst ein Jugendlicher eine Lehrstelle gefunden. Viecelli verweist auf die 
Resignation, die sich langsam einstellt. Aus seiner Sicht müsste es 
eigentlich klappen, doch seien die Absagen auch darauf zurückzufüh-
ren, dass gewisse Nationen auf dem Stellenmarkt nicht beliebt sind.  

   
  27:50 Heute stehen Bewerbungen auf dem Programm. Viecelli unter-

stützt die Jugendlichen aktiv bei den Formulierungen. Joshua hat den 
Eignungstest für Polygrafiker nicht bestanden und ist damit beschäftigt, 
eine Mappe mit Arbeiten für Grafiker zusammenzustellen. Nastasja 
kann derweil in einem Restaurant schnuppern, doch erscheint sie be-
reits am zweiten Tag nicht mehr.  

   
  30:00 Nastasja wird aus der Schule genommen und in ein Programm 

mit Einzelbetreuung versetzt. Jennifers Mutter kommt nun ebenfalls in 
die Schweiz. Sie beurteilt die Lage in der Schweiz in Bezug auf Ausbil-
dung und Familienzusammenhalt besser als in Spanien.   

   
  34:00 Jennifer hat nun eine Lehrstelle und ist sehr erleichtert. Aman 

bemüht sich immer, doch durfte er sich noch nicht mal persönlich vor-
stellen. Joshua kann bei einer teuren Privatschule den gestalterischen 
Vorkurs absolvieren, wobei unsicher ist, ob dies seine Chancen auf 
eine Lehrstelle erhöhen wird.  

   
  38:00 Nastasja sieht keinen Sinn darin, über ihre Probleme zu reden. 

Sie lehnt jede Hilfe ab. Sie findet, dass sie einfach nicht in ein Schema 
passe, dies aber von ihr verlangt werde. Viecelli motiviert  unterdessen 
die Jugendlichen, die Ende Mai immer noch nichts gefunden haben 
und besucht mit ihnen einen Informationstag. 

   
  42:00 Aman bemüht sich von allen Jugendlichen in der Klasse am 

meisten. Viele der dunkelhäutigen Jugendlichen, die aus einem frem-
den Kulturkreis stammen, haben Mühe, etwas zu finden. Sie werden 
auch weniger von ihren Eltern unterstützt. Nastasja arbeitet nun im 
Garten der Schule. Sie soll hier beweisen, dass sie etwas durchziehen 
kann. Weil sie bis Ende des 10. Schuljahres keine Lehrstelle gefunden 
hat, kann sie an der Schule ein Motivationssemester absolvieren. 

   
 

 
 45:00 Aman ist trotz grosser Bemühungen ohne Lehrstelle geblieben. 

Er besucht das Ausbildungs- und Integrationsprogramm als Anschluss-
lösung. Von der Klasse haben nur fünf eine Lehrstelle gefunden. Die 
Jugendlichen ziehen Bilanz über ihre Erfahrungen und formulieren 
Ziele für die Zukunft. Viecelli fasst zusammen, dass Enttäuschungen 
dazu gehören. 
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