
Zusammen geben wir der 
Berufslehre das gebührende 
Gewicht.

Ein Gemeinschaftsprojekt des Vereins 
«Pro duale Berufsbildung Schweiz» und
dem Amt für Jugend und Berufsberatung 
des Kantons Zürich mit innovativen Unter-
nehmen, Schulgemeinden und Schulen, 
die lokal und regional auf eine starke 
und erfolgreiche Berufsbildung setzen.



Die Idee:

Der wirtschaftliche Erfolg der Schweiz ist zu einem wesentlichen Teil in der beispielhaften berufl ichen Ausbildung 
begründet. Es gilt, dazu höchste Sorge zu tragen. In vielen Berufen fehlt der Nachwuchs. Durch das Projekt 
«BERUFSWELT» sollen Schülerinnen und Schüler bereits in der Primarschule (Mittelstufe) mit kaufmännischen, 
technischen, handwerklichen und Berufen der Sozialbranche etc. auf spielerische Art und Weise bekannt ge-
macht werden. Es geht dabei nicht darum, dass die Schülerinnen und Schüler sich schon individuell mit der 
Berufswahl befassen, es geht darum, Tätigkeiten, Materialien und Arbeitsabläufe zu erkunden und Möglichkeiten 
der Berufslehren, der «BERUFSWELT», praktisch zu erfahren und kennen zu lernen.

Mit kompetenten Referaten zum dualen Berufsbildungssystem in der Schweiz richten wir uns direkt an die Eltern und 
an die Lehrpersonen. Die anwesenden Unternehmer und Fachleute aus der Berufsbildung stehen für die Beantwortung 
von Fragen und für Diskussionen am Anlass zur Verfügung.

Die Umsetzung:

In einem halbtägigen Nachmittagsanlass direkt im Schulhaus stellen bis zu vier Handwerksunternehmen je einen 
Beruf vor. Die SchülerInnen bewegen sich in Gruppen von Posten zu Posten und lernen aktiv und spielerisch den 
jeweiligen Beruf kennen. Fachleute der einzelnen Unternehmen instruieren, koordinieren und produzieren an jedem 
Posten mit den Kindern ein Element einer schlussendlich zusammenhängenden Arbeit, die jedes Kind nach Hause 
nehmen darf. Zu Ende der Veranstaltung sind die Eltern zu einem Apéro eingeladen und werden im Anschluss daran 
direkt und kompetent durch Fachleute der Berufsbildung und die einzelnen Unternehmer zur Berufslehre und zum 
dualen Berufsbildungssystem in der Schweiz orientiert.

Pilotanlässe: Schulhaus Hasenbühl, Uster und Schulhaus Rietwis, Mönchaltorf

An diesen Anlässen nahmen rund 100 Kinder der 5. Klassen teil. Aufgeteilt in Gruppen rotierten sie vom Posten 
«Schreiner» zum «Maler» und zum Posten «Gärtner». Die SchülerInnen produzierten eigenhändig beim Schreiner 
einen Blumentopfständer aus Holz, bemalten diesen beim Maler und bepfl anzten beim Gärtner ein dazu passendes 
Blumentöpfchen. Als Highlight besuchten alle Gruppen innerhalb ihrer Postenrotation auch den Bäcker. Hier wurden 
zusammen mit den Schülern verschiedene Apérogebäcke für die spätere Abendveranstaltung mit den Eltern gebacken.

Erstmals möchte ich mich nochmals herzlich für den gelungenen Anlass 

bedanken. Die Schüler/innen waren ausnahmslos begeistert. 

Sie vergaben bei der Auswertung die Note 5.5!

Besonders gefallen haben ihnen die Workshops, wo sie auch noch 

spielerische Elemente vorfanden, die es erlaubten, die Wartezeit am 

Ende zu überbrücken.

Für mich als Lehrperson war vor allem der Informationsabend für die 

Eltern sehr wertvoll. So wurde da – Gott sei Dank – endlich auch von 

externen Fachleuten klargestellt, dass es für die persönliche und 

berufl iche Weiterentwicklung überhaupt keine Rolle mehr spielt, 

ob man seinen Weg via Gymnasium oder Berufslehre wählt. 

Beat Bachmann  ·  Lehrer, Primarschule Hasenbühl, Uster

Den Dienstagnachmittag fanden meine Schüler und ich sehr spannend 

und interessant. Ich fand es sehr gut organisiert, auch zeitlich gut 

gemacht, so dass die einzelnen Posten nicht zu lange dauerten und 

die Schülerinnen und Schüler sich handwerklich betätigen konnten.

Kerstin Widmer  ·  Lehrerin, Primarschule Rietwis, Mönchaltorf

Diese Veranstaltung war für uns Eltern sehr hilfreich 

und kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Unsere Kinder 

waren begeistert von den Workshops und wir haben 

viele Hinweise erhalten, wie wir mit ihnen nun über 

die Berufsbildung sprechen können.

Mutter eines Schülers



Der duale Weg:

Von besonderer Bedeutung ist die Berufslehre: die duale Grundbildung, wofür sich rund zwei Drittel aller Jugendlichen 
nach der obligatorischen Schulzeit entscheiden. Sie setzen damit auf eine starke Karte: Das Schweizer Bildungssystem 
ist heute so ausgestaltet, dass es für alle Karrieremöglichkeiten und weiterführenden Ausbildungen den Anschluss 
an den Arbeitsmarkt sichert.

Vielfältige Karrieremöglichkeiten:

• Nach einer berufl ichen Grundbildung stehen die Türen offen: die Ausbildungen orientieren sich an tatsächlich
 nachgefragten Berufsqualifi kationen und an den zur Verfügung stehenden Arbeitsplätzen.

• Die höhere Berufsbildung bietet vielfältige Möglichkeiten zur Höherqualifi zierung (Berufsprüfung und Höhere 
 Fachprüfung). Sie bereitet auf Fach- und Führungsfunktionen in der Wirtschaft vor. Die Abschlüsse auf der 
 Tertiärstufe des Bildungssystems sind eidg. anerkannt und bieten interessante Karrieremöglichkeiten.

• Die berufl iche Grundbildung mit Berufsmaturität ermöglicht den prüfungsfreien Zugang an die Fachhochschulen 
 im jeweiligen Studienbereich; mit einer Zusatzprüfung steht der Weg an die Uni und die ETH offen.

• Die modernen Ausbildungen bereiten aufs lebenslange Lernen vor und legen den Grundstein für berufl iche 
 Mobilität und Flexibilität. Dank der hohen Durchlässigkeit des Bildungssystems sind Neuorientierungen 
 im späteren Erwerbsleben jederzeit möglich.
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Es ist wichtig, die Kinder frühzeitig mit der Berufswelt und mit werktätigen 

Menschen in Kontakt zu bringen. In Verbindung mit dem Nationalen 

Zukunftstag, an welchem 5. und 6. KlässlerInnen einen Tag lang mit 

Verwandten oder Bekannten Berufsluft schnuppern können, bietet die 

professionell organisierte Veranstaltung BERUFSWELT eine optimale 

Einstimmung in die persönliche Auseinandersetzung der Kinder und 

ihrer Eltern mit den zahlreichen Wege der Berufsbildung.

Christoph Thut  ·  Schulleiter, Primarschule Hasenbühl, Uster
Ein Kompliment an Euch alle, fand den Abend 

gestern echt super mit all den Infos und wie 

er auch gestaltet wurde. Besten Dank.

Vater einer Schülerin



Wer ist der Verein pro duale Berufsbildung Schweiz?

Der Verein «Pro duale Berufsbildung Schweiz» bezweckt die Förderung und Stärkung des schweizerischen Bildungs-
systems (www.pro-duale.ch). Die Schweizer Wirtschaft basiert auf Qualität, Innovation und Effi zienz. Dies kann nur 
durch gut ausgebildete Fachleute erreicht werden und dies in allen Berufsgruppen. Es gilt, das Image der Berufslehre 
aufzuwerten und so auch den zunehmenden Fachkräftemangel auszugleichen.

Ziel:

Indem kaufmännische, handwerkliche, technische und soziale Berufe über ein attraktives Image verfügen, können sie 
wieder genügend Jugendliche für eine Berufslehre begeistern. Schulisch Starke wählen wieder vermehrt die duale 
Berufslehre. Mit der Berufsmaturität ist der Weg frei zu den Fachhochschulen.

Kontaktadresse:

Pro duale Berufsbildung Schweiz
Weihergasse 4
8615 Wermatswil
info@pro-duale.ch
www.pro-duale.ch
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Mir hat es beim Bäcker am besten gefallen, weil wir die 

Sachen, die wir gemacht haben am Schluss noch probieren 

konnten.  ·  Rico

Mir hat es beim Schreiner am besten gefallen, weil man 

verschiedene Holzarten kennengelernt hat.  ·  Noah

Das Schubkarren-Rennen beim Gärtner hat mir am 

besten gefallen!  ·  Jael

Ich fand es lässig, dass wir einmal mit den Händen arbeiten 

konnten und so viele verschiedene Sachen kennenlernen 

durften. Ich fand es lässiger als Schule.  ·  Ronnie

www.ghdruck.ch


