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Anregungen  
aus der Evaluation  
SchülerInnen als Nutzende im Fokus 
 
 
Berufsschauen führen künftige Berufslernende und Berufstätige zusammen. Was können Projektleitungen, 
Aussteller, Berufs- und Laufbahnberatung und LehrerInnen vorkehren, damit der Klassenbesuch von Schüle-
rInnen (2-3 Std.) Früchte trägt – Mut macht und motiviert, sich um die Berufswahl zu kümmern?  
 
Der Stand 

SchülerInnen zirkulieren schnell. Die Herausforde-
rung: Den Besuch der Berufsschau entschleunigen. 

 Präsentation an den Rahmenbedingungen des 
Messebesuchs ausrichten (Informationsfülle, 
begrenzte Zeit, heterogene Vorbereitung). 

 Die Aufnahmekapazität der SchülerInnen im 
Auge behalten. 

 Beobachtungen zeigen, dass SchülerInnen an 
den Ständen kaum lesen. Deshalb: Stimmige 
Kombination von knappen Texten, Visualisie-
rung und persönlichem Gespräch anstreben. 

 Zeit haben für interessierte SchülerInnen (und 
ihre LehrerInnen): Ausreichend grosse Teams. 

 Viele SchülerInnen sind scheu (!). Proaktiv auf 
sie zugehen, das Gespräch soll auch allgemeine 
Aspekte der Berufsbildung beinhalten. 

 Berufslernende des Stand-Teams ausreichend 
vorbereiten, coachen (z.B. mittels Lernvideo). 

 Die kommunikativsten Berufslernenden ausfindig 
machen und am Stand einsetzen. 

 Typische Tätigkeiten des Berufs ausprobieren: 
Auch als Mittel zum Zweck (SchülerIn in ein 
Gespräch verwickeln) einsetzen. 

 
Die Vorbereitung der SchülerInnen 

Jede Lehrerin, jeder Lehrer ist dankbar für eine 
zweckmässige Unterstützung bei der Vorbereitung 
der Klasse auf den Besuch der Berufsschau. 
Bei der Erarbeitung von nützlichen Hilfsmitteln hat 
sich die sehr enge Kooperation von Berufs- und 
Laufbahnberatung (BLB), Ausstellern sowie enga-
gierten Lehrpersonen bewährt. Der Lead wäre bei 
der BLB anzusiedeln. 

 Eine sorgfältige Vorbereitung der SchülerInnen 
ist unabdingbar. 

 Gute, durchdachte Vorschläge für Begleitmaterial 
für SchülerInnen als Dienstleistung der Berufs-
schau und der Berufs- und Laufbahnberatung. 

 

 Uniforme Hilfsmittel vermeiden, denn... 

 das Gefälle zwischen den SchülerInnen einer 
Klasse (Leistung, Motivation, Reife) ist in der 
Regel gross. Die Maxime bei der Erarbeitung von 
Hilfsmitteln heisst Differenzierung und Individuali-
sierung. 

 Individualisierte Vorbereitung kann z.B. heissen, 
für verschiedene Schülerprofile je eigene «Aufga-
ben» (Arbeitsblätter o.ä.) bereitstellen. 

 Portionierung der «Aufgaben» der Leistungsfä-
higkeit und Motivation der einzelnen SchülerIn-
nen und den Rahmenbedingungen des Besuchs 
anpassen: Was und vor allem wieviel ist in zwei 
Stunden möglich? 

 Für den Messebesuch vorbereitete «Aufgaben» 
und Nachbereitung (s. unten) zur Passung brin-
gen. 

 Die SchülerInnen motivieren, einen zweiten 
Besuch mit ihren Eltern oder Dritten zu machen. 

 Lassen sich vielleicht interessierte Freiwillige ein-
spannen, die den Besuch der Berufsschau mit 
einzelnen SchülerInnen vorbereiten und diese 
(z.B. Fremdsprachige, AnwärterInnen auf eine 
berufliche Grundbildung EBA) auch begleiten? 

 

Die Auswertung und Nachbereitung 

Der Besuch der Berufsschau fügt sich stimmig in 
den Berufswahlfahrplan ein. Dieser soll auch ein 
«Zeitfenster» für die Auswertung und Nachbereitung 
vorsehen.  

 Die Auswertung soll vorzugsweise im Klassen-
verband (oder individualisiert in von der Lehrper-
son betreuten Kleingruppen) erfolgen. 

 Den Dialog über das neu Gelernte, Überraschun-
gen der Berufsschau in den Vordergrund rücken. 

 Einzelne Vorträge über einen Beruf vermeiden. 

 Möglichkeiten erläutern, welche individuellen Op-
tionen für Kontakte mit Betrieben bestehen. 


