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1HandbucH für die berufswerbung

Die berufswerbung ist eine wichtige gemeinsame Aufgabe von bauunternehmen, sektionen, regio-
nen, Fachverbänden und der geschäftsstelle des sbV. Denn unsere branche braucht gut ausgebildeten 
berufsnachwuchs. Die richtigen jungen leute zu finden, ist eine Aufgabe, die uns alle betrifft. 

in diesem Handbuch stellen wir ihnen die Mittel vor, die der sbV zur Verfügung stellt. Wir ermuntern 
sie, unsere Werbemittel einzusetzen und sich auf den plattformen zu engagieren, an denen wir uns 
im internet – der informationsplattform unserer Jungen – in der Nachwuchswerbung beteiligen. 

Dieses Handbuch enthält auch Checklisten und gute praxisbeispiele, damit sie von vorhandenen 
grundlagen profitieren und darauf basierend eigene Massnahmen für die berufswerbung umsetzen 
können. Wir können «nur» den boden für die berufswerbung legen, die umsetzung muss weiterhin 
lokal und regional erfolgen: An berufsmessen, in schulzimmern, schnupperlehren, persönlichen ge-
sprächen – kurz: überall, wo sich die gelegenheit bietet, geeigneten Nachwuchs für unsere branche 
zu gewinnen.

Dieses Handbuch gibt es bewusst nur im pDF-Format. Dadurch können wir nützliche internet-links 
einbauen und das Handbuch einfach und kostengünstig aktualisieren. Dafür sind wir auch für ihre guten 
praxisbeispiele dankbar, die wir ins Handbuch integrieren wollen. Dadurch können andere von ihren 
erfolgen und erfahrungen in der berufswerbung profitieren – zum Nutzen der ganzen baubranche. 

Wenn sie ideen, Wünsche und Kritik zur berufswerbung haben, freuen wir uns auf ihren Anruf  
und/oder ihre e-Mail.

besten Dank für ihre unterstützung und freundliche grüsse.

Ueli Büchi,  
Abteilung Berufsbildungspolitik SBV

berufswerbung:
uNsere geMeiNsAMe AuFgAbe
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301. MassnahMenÜbersicht und berufswahlagendaHandbucH für die berufswerbung

01.

massnaHmen-

übersicHt und

berufswaHlagenda
Welche Kommunikationsmittel eignen sich für welche zielgruppen?  
Die übersichten auf den nachfolgenden seiten geben ihnen den Durchblick.



401. massnaHmenübersicHt und berufswaHlagendaHANDbuCH Für Die beruFsWerbuNg

massnaHmenübersicHt und berufswaHlagenda
wir Haben für sie die massnaHmen für externe zielgruppen und die berufswaHl-agenda  
der OberstufenscHüler übersicHtlicH zusammengefasst. 

massnaHmen/
exteren zielgruppen internet audiO- 

visuell drucksacHen messen & ausstellungen, 
anlässe

unterricHts- 
material

Kinder, Schüler

Schüler 7. bis 9. Klasse

Berufwahlklassen,  
Überbrückungsangebote

Eltern, Erziehungsberechtigte

Lehrer

Berufsberater
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501. massnaHmenübersicHt und berufswaHlagendaHANDbuCH Für Die beruFsWerbuNg

JaHresübersicHt

berufswaHl-agenda (beispiel Oberstufe 8. und 9. klasse)

8. scHulJaHr
 terminplan erstellen, zeit für berufswahl, infoveranstaltungen, schnupperlehren, 

eignungstests reservieren
 sich selber kennen lernen: interessen und stärken
 berufswelt erkunden, sich mit berufswahlfragen auseinander setzen
 eigene interessen und Fähigkeiten mit berufen vergleichen
 interessante berufe und Ausbildungen erkunden

9. scHulJaHr
 berufsziele überprüfen. sich entscheiden
 entscheidung umsetzen: lehrstelle suchen
 Vorbereitung auf die Ausbildung

aug. sept. Okt. nOv. dez. Jan. feb. märz april mai Juni Juli aug. sept. Okt. nOv. dez. Jan. feb. märz april mai Juni Juli

information über berufe und Auswahlprozess: schule, biz, Medien, infoveranstaltungen, Firmen, Verbände usw.
Massnahmen berufswerbung sbV: bauberufe.ch, lehrstellenplattformen, Drucksachen, Audiovisuelle Mittel, Messen & Ausstellungen, unterrichtsmaterial 

Unterstützung: Einzelberatungen, Berufs-und Laufbahnberatung
Massnahmen Berufswerbung SBV: bauberufe.ch, Drucksachen, Audiovisuelle Mittel, Unterrichtsmaterial

Schnupperlehren: Planung und Suche
Massnahmen SBV: bauberufe.ch, Drucksachen, Kinospots

Schnupperlehren absolvieren
Massnahmen SBV: Schnupperlehre-Wegleitung und -Tagebuch

Lehrstellensuche
Massnahmen SBV. bauberufe.ch, Lehrstellenplattformen, Kinospots, 
Messen & Ausstellungen

Eignungsabklärung: Tests und Selektionspraktika
Massnahmen SBV: Schnupperlehre-Wegleitung



602. DachmarkeHandbucH für die berufswerbung

02.

dacHmarke
Alle Mittel und Massnahmen für die berufswerbung 
tragen das logo «baue deine zukunft» mit  
dem Hinweis auf die Website www.bauberufe.ch. 

http://www.bauberufe.ch


702. DachmarkeHandbucH für die berufswerbung

dacHmarke für die berufswerbung 
Das signet «baue deine zukunft» und die internet-Adresse www.bauberufe.ch gehören zwingend zusammen. Die Dachmarke 
für die berufswerbung kann mit den logos von sektionen, regionen, Fachverbänden und bauunternehmen kombiniert werden.

Das logo steht entweder auf rotem, weissem oder grauem Hintergrund. es wird nie direkt auf bilder appliziert.

verbindlicHe elemente für das einHeitlicHe grafiscHe erscHeinungsbild

bauberufe.chbauberufe.ch

x

1/3 x

1.5 x

bauberufe.ch bauberufe.ch

x x1.5 x 1.5 x
1/3 x 1/3 x

dOwnlOad lOgO
gerne stellen wir ihnen die elektronische Vorlage zum Download bereit. 

 www.baumeister.ch

bauberufe.ch
lOgO

bauunternehmen

http://www.bauberufe.ch
http://www.baumeister.ch/berufsbildung/berufswerbung/dachmarke-logos/


802. DachmarkeHandbucH für die berufswerbung

scHrift
univers ist die Hausschrift für Kommunikationsmittel. sie gehört zu den serifenlosen linear-Antiqua-schriften und wurde  
von Andreas Frutiger entworfen. Da sie auch aus weiterer entfernung gut lesbar ist, eignet sie sich optimal.

univers lt std 
45 light
abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz1234567890,. -!“§$%&/()
AbCDeFgHiJKlMNopqrstuVWxyz1234567890,. -!“§$%&/()
tatia nam es et aut velit volento volut latqui voluptas ea et et fuga. pudam ist omnimustrum conseditem suntibe repudip idenis 
auta sumquam nemquatum volor aut eatur re et omnime perist, sequo volorestibus audit eossimincte inum quo es ipsaped 
quodi doluptation nit, cusam facipsusani rest ipsum aceptur aut el et prepe volectem aut ipicimp orumque consequi ra sam quo 
core sus eos endae ne cor aut aborest, iur reictotatem aci comniamus, omnis consere, conseque corepta tatur.

univers lt std 
45 bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890,.-!“§$%&/()
abcdefgHiJklmnOpqrstuvwxyz1234567890,.-!“§$%&/()



902. DachmarkeHandbucH für die berufswerbung

scHriften-anwendung
titel und untertitel werden in grossbuchstaben geschrieben.  
Der untertitel kann oberhalb oder unterhalb des titels stehen oder weggelassen werden.

spracHlicHes
Werden in titeln berufsbezeichnungen eingesetzt, kommt die Verwendung der Kurzform (strassenbauer/in) zum tragen.
grundsätzlich werden Frauen und Männer in texten gleichberechtigt behandelt. Aus gründen der lesbarkeit oder platzknappheit 
wird in Fliesstexten die männliche Form verwendet.

aufzäHlungen
Aufzählungen werden stets mit grossbuchstaben begonnen, auch wenn es sich nicht um einen kompletten satz handelt.

lOrem ipsum

dOlOr sit amet
loreM ipsuM Dolor sit AMet

lOrem ipsum

dOlOr sit amet
loreM ipsuM Dolor sit AMet

lOrem ipsum

dOlOr sit amet
loreM ipsuM Dolor sit AMet

loreM ipsuM Dolor sit AMet

lOrem ipsum

dOlOr sit amet

loreM ipsuM Dolor sit AMet

lOrem ipsum

dOlOr sit amet

loreM ipsuM Dolor sit AMet

lOrem ipsum

dOlOr sit amet

lOrem ipsum

dOlOr sit amet
loreM ipsuM Dolor sit AMet

loreM ipsuM Dolor sit AMet

lOrem ipsum

dOlOr sit amet

strassenbauer/in
loreM ipsuM Dolor sit AMet

infO 
industrie- und 
unterlagsbOden
bauer/in
 Voraussetzung ist eine abgeschlossene Volksschule.

 3 Jahre bis zum Abschluss Gleisbauer/in EFZ

 Wer bereits ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) besitzt, kann die  

Ausbildung verkürzt in 2 Jahren machen. (Zweitausbildung)

 Der theoretische Fachunterricht findet an der  

Berufsfachschule Verkehrswegbauer in Sursee statt.

weiterbildung .0

 Berufsspezifische Fachkurse und Spezialausbildungen

 1-jährige Zusatzausbildung zum Strassenbauer,  

Grundbauer oder Industrie- und Unterlagsbodenbauer.  

2-jährige Zusatzausbildung zum Pflästerer

 Gleisbau-Vorarbeiter/in (Diplom)

 Dipl. Techniker/in HF Bauführung Verkehrswegbau  

(Höhere Fachschule)

 Dipl. Baumeister/in (Höhere Fachprüfung)

 Bachelor of Science in Bauingenieurwesen (Fachhochschule)

berufsmaturität

Bei sehr guten schulischen Leistungen kann während der Grundbildung im 

Kanton des Lehrbetriebs die Berufs maturitätsschule besucht werden. Die 

Berufsmatura erlaubt je nach Fachrichtung den prüfungsfreien Übertritt an 

eine Fachhochschule.

infO 
industrie- und 
unterlagsbOden
bauer/in
 Voraussetzung ist eine abgeschlossene Volksschule.

 3 Jahre bis zum Abschluss Gleisbauer/in EFZ

 Wer bereits ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) besitzt, kann die Ausbil-

dung verkürzt in 2 Jahren machen. (Zweitausbildung)

 Der theoretische Fachunterricht findet an der  

Berufsfachschule Verkehrswegbauer in Sursee statt.

weiterbildung .0

 Berufsspezifische Fachkurse und Spezialausbildungen

 1-jährige Zusatzausbildung zum Strassenbauer,  

Grundbauer oder Industrie- und Unterlagsbodenbauer.  

2-jährige Zusatzausbildung zum Pflästerer

 Gleisbau-Vorarbeiter/in (Diplom)

 Dipl. Techniker/in HF Bauführung Verkehrswegbau  

(Höhere Fachschule)

 Dipl. Baumeister/in (Höhere Fachprüfung)

 Bachelor of Science in Bauingenieurwesen (Fachhochschule)

berufsmaturität

Bei sehr guten schulischen Leistungen kann während der Grundbildung im 

Kanton des Lehrbetriebs die Berufs maturitätsschule besucht werden. Die 

Berufsmatura erlaubt je nach Fachrichtung den prüfungsfreien Übertritt an 

eine Fachhochschule.

infO 
industrie- und 
unterlagsbOden
bauer/in
 Voraussetzung ist eine abgeschlossene Volksschule.

 3 Jahre bis zum Abschluss Gleisbauer/in EFZ

 Wer bereits ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) besitzt, kann die  

Ausbildung verkürzt in 2 Jahren machen. (Zweitausbildung)

 Der theoretische Fachunterricht findet an der  

Berufsfachschule Verkehrswegbauer in Sursee statt.

weiterbildung 

 Berufsspezifische Fachkurse und Spezialausbildungen

 1-jährige Zusatzausbildung zum Strassenbauer,  

Grundbauer oder Industrie- und Unterlagsbodenbauer.  

2-jährige Zusatzausbildung zum Pflästerer

 Gleisbau-Vorarbeiter/in (Diplom)

 Dipl. Techniker/in HF Bauführung Verkehrswegbau  

(Höhere Fachschule)

 Dipl. Baumeister/in (Höhere Fachprüfung)

 Bachelor of Science in Bauingenieurwesen (Fachhochschule)

berufsmaturität

Bei sehr guten schulischen Leistungen kann während der Grundbildung im 

Kanton des Lehrbetriebs die Berufs maturitätsschule besucht werden. Die 

Berufsmatura erlaubt je nach Fachrichtung den prüfungsfreien Übertritt an 

eine Fachhochschule.

infO 
industrie- und 
unterlagsbOden
bauer/in
 Voraussetzung ist eine abgeschlossene Volksschule.

 3 Jahre bis zum Abschluss Gleisbauer/in EFZ

 Wer bereits ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) besitzt, kann die  

Ausbildung verkürzt in 2 Jahren machen. (Zweitausbildung)

 Der theoretische Fachunterricht findet an der  

Berufsfachschule Verkehrswegbauer in Sursee statt.

weiterbildung .0

 Berufsspezifische Fachkurse und Spezialausbildungen

 1-jährige Zusatzausbildung zum Strassenbauer,  

Grundbauer oder Industrie- und Unterlagsbodenbauer.  

2-jährige Zusatzausbildung zum Pflästerer

 Gleisbau-Vorarbeiter/in (Diplom)

 Dipl. Techniker/in HF Bauführung Verkehrswegbau  

(Höhere Fachschule)

 Dipl. Baumeister/in (Höhere Fachprüfung)

 Bachelor of Science in Bauingenieurwesen (Fachhochschule)

berufsmaturität

Bei sehr guten schulischen Leistungen kann während der Grundbildung im 

Kanton des Lehrbetriebs die Berufs maturitätsschule besucht werden. Die 

Berufsmatura erlaubt je nach Fachrichtung den prüfungsfreien Übertritt an 

eine Fachhochschule.



1002. DachmarkeHandbucH für die berufswerbung

farben
Die Hauptfarbe ist rot. ergänzend wird grau in verschiedenen Abstufungen als sekundärfarbe eingesetzt.
bei Anwendungen soll generell und wenn möglich die pantonefarbe eingesetzt werden.

Pantone 
032c

4c
C0 M90 y86 K0

4c
C0 M0 y0 K50

4c
C0 M0 y0 K25

sRGB
r239 g65 b53

sRGB
r156 g156 b156

sRGB
r207 g207 b207
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gescHäftsfaHrzeuge im bauberufe-lOOk
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gescHäftsfaHrzeuge im bauberufe-lOOk



1302. DachmarkeHandbucH für die berufswerbung

bildspracHe
real existierende berufsleute stehen im zentrum: lernende, Mitarbeiter, unternehmer, die zu ihrem beruf stehen  
und Freude haben, diesen zu repräsentieren. Die bilder zeigen präzision, Fachwissen, Können und beruflichen enthusiasmus.

Maschinen, technik und Werkzeug können auf den bildern ersichtlich sein; sie sind jedoch sekundär.  
Der Fokus liegt auf den bauleuten



1403. InternetHandbucH für die berufswerbung

03.

internet
Jugendliche informieren sich vorwiegend 
im internet, auch über mögliche lehrberufe.



1503. InternetHandbucH für die berufswerbung

bauberufe.cH

alle bauberufe auf einer website
Auf bauberufe.ch sind sämtliche berufe des bauhauptgewerbes unter 
einem Dach zu finden. Dies erleichtert es unserem zielpublikum (insbe-
sondere den Jugendlichen vor der berufswahl sowie eltern, lehrpersonen, 
berufsberatern usw.), unsere Angebote einfach zu finden und vergleichen 
zu können. bauberufe.ch wird kontinuierlich optimiert.

 www.bauberufe.ch

verlinken sie auf bauberufe.cH!
Wir freuen uns, wenn auch sie wo immer möglich auf die Webseite bau-
berufe.ch hinweisen und einen entsprechenden link auf ihrer Webseite 
platzieren. Je mehr die baubranche präsent ist, desto grösser sind unsere 
erfolgsaussichten.

Halten sie iHr leHrstellenangebOt auf lena aktuell!
Auf bauberufe.ch integriert ist eine täglich aktualisierte lehrstellenbörse. 
Die Daten werden aus der Datenbank von leNA (lehrstellennachweis der 
Kantone im internet) bezogen. Auch deshalb ist es wichtig, dass sie ihr 
lehrstellenangebot im leNA aktuell halten!

präsentieren sie iHr unterneHmen auf bauberufe.cH!
Auf bauberufe.ch haben sie die Möglichkeit, ein Firmenporträt aufzuschal-
ten. Nutzen sie diese Chance, um auf ihr unternehmen aufmerksam 
zu machen und so der öffentlichkeit die Vielfalt der lehrfirmen unserer 
branche aufzuzeigen. Die teilnahme ist kostenlos. Das Anmeldeformular 
finden sie hier: 

 www.infra-schweiz.ch/lernende

http://www.bauberufe.ch
http://www.infra-schweiz.ch/lernende


1603. InternetHandbucH für die berufswerbung

yOusty.cH
Diese plattform entwickelt sich vor allem in der Deutschschweiz zu dem 
lehrstellen-treffpunkt. Hier finden stellensuchende Jugendliche nicht nur 
eine breite Auswahl an lehrstellen aller branchen, sondern auch tipps, einen 
sehr guten leitfaden für bewerbungen und das Vorstellungsgespräch, 
«ehrliche infos direkt von lehrlingen» sowie einen blog.

scHalten sie ein firmenpOrträt auf!
unternehmen können auf yousty.ch mit einem eigenen elektronischen 
profil über 12 000 registrierte schüler erreichen und eigene lernende als 
botschafter für die lehrberufe auf dem bau einsetzen. prüfen sie, ob sie 
sich mit einem eigenen porträt beteiligen wollen (kostenpflichtig) – und 
animieren sie ihre lernenden, sich zum beispiel mit praktischen tipps auf 
der plattform verlauten zu lassen. 
sbV-Mitglieder erhalten eine preisreduktion von 10%.  
Weitere informationen zu ihrem möglichen Auftritt erhalten sie hier:
 www.yousty.ch 

gateway-JuniOr.Org 
Diese plattform hat sich zum ziel gesetzt, lehrbetriebe und Jugendliche 
zusammenzuführen. Jugendliche können kostenlos ihr bewerbungsdossier 
zusammenstellen. umgekehrt präsentieren sich hier die lehrbetriebe und 
publizieren ihre lehrstellen. gegen zusätzliche gebühren können sie ge-
zielt nach bewerbern aller schultypen suchen, welche ihre Anforderungen 
für eine lehrstelle auf dem bau erfüllen.

Nutzen sie das portal bei der suche nach geeigneten lernenden!
Weitere informationen für ihr mögliches engagement finden sie hier:
 www.gateway-junior.org

elektrOniscHe plattfOrmen
Jugendliche suchen ihre lehrstelle heute vorwiegend im internet oder informieren sich hier über die sich bietenden Möglich-
keiten. Deshalb sind wir auf elektronischen plattformen präsent, wo wir die lehrberufe des bauhauptgewerbes vorstellen.

http://www.yousty.ch
http://www.gateway-junior.org
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leHrstellenbOerse.cH
lehrbetriebe können auf lehrstellenboerse.ch ein kostenloses Firmenprofil 
aufschalten, um lehrstellen und praktika auszuschreiben, während Jugend-
liche hier ihre stellengesuche publizieren können.

nutzen sie das pOrtal!
Für lehrstellensuchende interessant ist die rubrik «Hilfe für Jugendliche», 
wo tipps rund um die lehrstellensuche gesammelt werden. es gibt aber 
auch eine rubrik «Hilfe für Firmen». Hier werden für berufsbildner/-innen 
nützliche informationen zusammengetragen.
Wichtige informationen finden sich gerade auch für lehrbetriebe regel-
mässig im blog: 

 blog.lehrstellenboerse.ch

schreiben sie ihre lehrstellen auch in der lehrstellenbörse aus!
Ausführliche informationen für unternehmen inklusive einer detaillierten 
Anleitung, wie sie sich registrieren, sind hier zu finden: 

 www.lehrstellenboerse.ch

yOutube
Auf youtube finden sie die informationsfilme und Kinospots Maurer und 
baupraktiker. sie finden dort auch Kurzbeiträge über die teilnahme unserer 
Mauer-schweizermeister an den internationalen berufsmeisterschaften.

 www.youtube.com

http://blog.lehrstellenboerse.ch/
http://www.lehrstellenboerse.ch
http://www.youtube.com/user/bauberufe


1804. DrucksachenHandbucH für die berufswerbung

04.

drucksacHen
Alle Drucksachen können sie kostenlos beim sbV bzw. beim 
Fachverband infra bestellen oder im pDF-Format herunterladen.
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bauberufe-magazin
MAurer, strAsseNbAuer, gruNDbAuer, gleisbAuer, pFlästerer,  
iNDustrie- uND uNterlAgsboDeNbAuer, bAuWerKtreNNer,  
betoNWerKer, steiNMetz, steiNbilDHAuer, steiNWerKer

bescHrieb
broschüre Format A4, farbig, umfang: 32 seiten

inHalt
porträts und Kurzbeschreibungen von elf bauberufen (eFz und ebA)  
mit qr-Codes zu weiteren informationen auf www.bauberufe.ch.

zielgruppen 
 schüler 7.–9. Klasse
 gymnasiasten 
 eltern, erziehungsberechtigte 
 lehrer 
 berufsberater

einsatzmöglicHkeiten
 berufsmessen
 Vorträge in schulen

bezugsquellen

 Download als pDF 
 sbV-shop

Artikel-Nr. 50156 d

bauberufe-magazin – einzelblätter 

bescHrieb
Handzettel Format A4, farbig, umfang: 2 seiten.
Die doppelseitigen Handzettel sind im pDF-Format verfügbar, zum selber 
Ausdrucken nach gewünschtem bauberuf und bedarf.

inHalt
porträts und Kurzbeschreibungen von elf bauberufen (eFz und ebA)  
mit qr-Codes zu weiteren informationen auf www.bauberufe.ch.

zielgruppen 
 schüler 7. – 9. Klasse
 gymnasiasten 
 eltern, erziehungsberechtigte 
 lehrer 
 berufsberater

einsatzmöglicHkeiten
 berufsmessen
 Vorträge in schulen

bezugsquelle

 Downloads als pDF

http://www.baumeister.ch/fileadmin/media/2_Kernthemen/Berufsbildung/Berufswerbung/Drucksachen/bauberufemagazin_2013_d.pdf
http://shop.baumeister.ch/pi/Berufswerbung.html
http://www.baumeister.ch/berufsbildung/berufswerbung/drucksachen/bauberufemagazin-einzelseiten/
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bauberufe-magazin – pOstkarten
MAurer, strAsseNbAuer, gruNDbAuer, gleisbAuer, pFlästerer, 
iNDustrie- uND uNterlAgsboDeNbAuer

bescHrieb
set mit 7 postkarten im Format A5, farbig, umfang: 14 seiten.
Die postkarten mit bauberufsbildern können an interessierte verschickt 
werden. Die postkarte mit dem Karrieremodell bietet die Chance, alle drei 
Monate ein ipad Mini zu gewinnen.

inHalt
porträts und Kurztexte über sechs bauberufe (eFz und ebA), mit qr-Codes 
zu weiteren informationen auf www.bauberufe.ch und Karrieremodell.

zielgruppen 
 schüler 7. – 9. Klasse
 gymnasiasten 

einsatzmöglicHkeiten
 berufsmessen
 Vorträge in schulen

bezugsquelle

  sbV-shop

Artikel-Nr. 50256

infOrmatiOnsbrOscHüren
MAurer eFz uND bAuprAKtiKer ebA

bescHrieb
informationsbroschüren Format A4, farbig, umfang: 6 (baupraktiker)  
bzw. 8 seiten (Maurer).

inHalt
reich bebilderte berufsbilder Maurer und baupraktiker, inklusive zusam-
menfassung (Anforderungen, sonnen- und schattenseiten, Ausbildung ebA 
bzw. eFz, Weiterbildungsmöglichkeiten) zum Heraustrennen.

zielgruppen 
 schüler 7 .– 9. Klasse
 gymnasiasten
 schnupperlernende 
 eltern, erziehungsberechtigte 
 lehrer 
 berufsberater

einsatzmöglicHkeiten
 berufsmessen
 Vorträge in schulen
 schnupperlehren

bezugsquellen

 Downloads als pDF 
 sbV-shop

Artikel-Nr.
50040 (Maurer eFz)
50152 (baupraktiker ebA)

http://shop.baumeister.ch/pi/Berufswerbung.html
http://www.baumeister.ch/berufsbildung/berufswerbung/drucksachen/
http://shop.baumeister.ch/pi/Berufsbildung-Grundlagen.html
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infOrmatiOnsbrOscHüren 
verkeHrswegbau
strAsseNbAuer, gruNDbAuer, gleisbAuer, pFlästerer,  
iNDustrie- uND uNterlAgsboDeNbAuer

bescHrieb
informationsbroschüren Format A4, farbig, umfang: 9 seiten.

inHalt
reich bebilderte berufsbilder im Verkehrswegbau (eFz und ebA), inklusive 
zusammenfassung (Anforderungen, sonnen- und schattenseiten,  
Ausbildung ebA/eFz, Weiterbildungsmöglichkeiten).

zielgruppen
 schüler 7.–9. Klasse
 schnupperlernende
 gymnasiasten 
 eltern, erziehungsberechtigte 
 lehrer 
 berufsberater

einsatzmöglicHkeiten
 berufsmessen
 Vorträge in schulen
 schnupperlehren

bezugsquellen

 Downloads als pDF 
 shop bauberufe.ch 
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ABsPErrEN 
uND EiNrichTEN
Baustelle absperren und 
einrichten. Fahrt- und 
Haltesignale installieren. 
Maschinen und 
Material bereitstellen.

AushEBEN 
uND BEToNiErEN
Gräben ausheben. 
Leitungen und Rohre 
verlegen. Schächte 
setzen. Bauelemente 
armieren und 
betonieren.

PLANiErEN 
uND AsPhALTiErEN
Böschungen sichern. 
Unterbau planieren 
und verdichten. Sperr-
schicht asphaltieren.

VErLEGEN 
uND sToPFEN
Schwellen und Gleise 
verlegen. Bauteile 
millimetergenau 
einpassen. Schotter 
ausschütten und 
stopfen.

koNTroLLiErEN 
uND rEPAriErEN
Gleisanlagen kontrol-
lieren. Gleise und 
Weichen teilweise oder 
ganz ersetzen. 
Schleifen, schweissen 
und reprofi lieren.

Die Schweiz hat mit über 5000 Kilometer 
Gleise das dichteste und meistbefahrene 
Schienennetz der Welt. Als Gleisbauer 
sorgst du dafür, dass wir sicher und 
bequem mit dem Zug, aber auch mit dem 
Tram oder der Bergbahn unterwegs sind. 
Gleisbau ist nie eintönig. Du wechselst 
Weichen oder Gleise aus und baust neue 
Bahnstrecken. Die Palette deiner Tätig - 
keiten ist breit: Normalspur oder 
Schmalspur, Gleise auf Schottersteinen 
oder auf Beton, Hochgeschwindigkeits-
strecken oder Bergbahnen, Bahnhof-
anlagen oder Zahnradbahnen, Betonier- 
oder Umgebungsarbeiten. 

Dir stehen die unterschiedlichsten 
Maschinen und Fahrzeuge zur Verfügung. 
Und trotzdem ist vieles Handarbeit. 
Die schweren Arbeiten erledigst du aber 
mit Baggern, Pneuladern, Dumpern 
oder Kranen. Im Gleisbau kommen zudem 
spezialisierte Maschinen zum Einsatz. 
sicherheit hat bei deiner Arbeit oberste 
Priorität. Und zwar die Sicherheit der 
Arbeiter auf der Baustelle, aber auch der 
Fahrgäste oder der anderen Verkehrs-
teilnehmer. Als Gleisbauer musst 
du darum mit dem Kopf immer bei der 
Sache sein. 

Gleisbau ist eine sehr anspruchsvolle 
Arbeit. Man muss sich auf dich ver -
lassen können. Du arbeitest äusserst 
präzise und zuverlässig. Gleisbauer 
sind gefragte spezialisten. Wer Gleis-
bauer werden möchte, fi ndet bei 
 entsprechenden Fähigkeiten leicht 
eine Lehrstelle. Wer viel Einsatz 
zeigt und die notwendigen Fähigkeiten 
besitzt, hat im Gleisbau zudem 
 ausgezeichnete Chancen, rasch 
Karriere zu machen.

EiN ViELsEiTiGEr BEruF.32/ 

GrossE MAschiNEN uND MiLLiMETErGEsPür.19/ 

GLEisBAuEr – 
EiN BEruF Für Dich?
ANForDEruNGEN.01/

 Du kannst dich gut mitteilen und arbeitest 
gerne mit anderen zusammen.

 Du arbeitest gerne mit deinen händen und 
kannst auch mal tüchtig anpacken.

 Du bist handwerklich begabt und arbeitest 
selbstständig, sorgfältig und genau.

 in der schule bist du gut in Mathematik und Geometrie. 
Gleisbauer brauchen ein ausgeprägtes räumliches 
 Vorstellungsvermögen.

 auf dich kann man sich verlassen, 
und du bist pünktlich.

 Du hast eine robuste Gesundheit 
und bist körperlich fi t.

DAs schÖNE AM BEruF.02/ 
 Gleisbau ist kein bürojob. 

Du bist körperlich aktiv und immer draussen.

 Du siehst, was du gemacht hast. wenn die Züge 
wieder fahren, ist das auch dein Verdienst.

 Gleisbauer arbeiten mit grossen 
Maschinen und Fahrzeugen.

 Gleisbauer arbeiten auf den unterschiedlichsten 
baustellen in der ganzen schweiz.

 Gleisbauer sind gut bezahlte Fachleute.

 Deine chancen auf dem arbeitsmarkt 
sind ausgezeichnet.

 Gleisbauer haben gute weiterbildungs 
und aufstiegsmöglichkeiten.

Auch DAs GEhÖrT DAZu.03/

 Gleisbauer arbeiten oft in der nacht.

 Der arbeitsort ist manchmal weit weg.

 unregelmässige arbeitszeiten können 
ein geregeltes Vereinsleben schwierig machen.

 Du bist bei jedem wetter draussen. 
Das ist nicht immer angenehm.

 Gleisbau ist trotz Maschinen eine 
körperlich anstrengende arbeit.

∆ MÖchTEsT Du GLEisBAuEriN 
oDEr GLEisBAuEr WErDEN? 
Frag bei login nach einer Schnupperlehre. 
Du bist herzlich willkommen.

iMPrEssuM: Herausgeber: Fachverband Infra, Weinbergstrasse 49, Postfach, 8042 Zürich, www.infra-schweiz.ch
Layout und Grafi k: Eclipse Studios, www.eclipsestudios.ch | Fotos: Stefan Schaufelberger, www.kamerawerk.ch
Herzlichen Dank allen beteiligten Personen, Firmen und Organisationen. 
Diese Broschüre kann kostenlos beim Fachverband Infra bezogen werden.
1. Aufl age 2010. © 2010 Fachverband Infra, Zürich. Alle Rechte vorbehalten.

 wenn der Zug ruhig über 
die Gleise gleitet, ist dies das 
resultat der präzisen Arbeit 
der Gleisbauer.

 immer wieder kontrollieren 
die Gleisbauer die höhe, 
Lage und Position der Gleise.

 Die arbeiten an den 
Gleisen werden meistens 
in der Nacht durchgeführt.

 Gleisbau verlangt augen
mass. es stehen aber auch 
modernste Messgeräte zur 
Verfügung.

 Die sicherheits-
vorkehrungen im 
Gleisbau sind gross.

 Der Gleisbaukran 
kommt bei neubau 
und reparaturarbeiten 
zum einsatz.

40.0040.00

∏∆GL.01/
69.00

GL.01

D

beruFsFelD VerKehrsweGbau
schotterGabel/proFilschleiFer/weichenZunGenpresse
GleisanlaGe/trassee/werKleitunGsbau

GLEisBAuEriN/ 
GLEisBAuEr EFZ

27
.0

0

50.00

135.00

135.00

126.50

126.50

iuB.01

d

bERUFSFElD VERkEHRSwEgbaU
kUgElStRaHlEn/HaFtbRÜckE/bElagSEInbaU
MIScHwERk/taloScHE/StacHElwalZE

industriE- und 
untErlagsBodEn-
BauEr/in Efz

industriE- und untErlagsBodEnBauPraktikEr/in EBa

27
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d

BEruFSFELD VErkEhrSWEGBAu
BAGGEr/PnEuLADEr/DuMPEr
ASPhALtiErEn/AuShuB/rAnDABSchLuSS

strassEnbauErin/
strassEnbauEr Efz

strassEnbauPraktikErin/strassEnbauPraktikEr Eba

http://www.baumeister.ch/berufsbildung/berufswerbung/drucksachen/
http://www.bauberufe.ch/shop/
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berufsbilder verkeHrswegbau – 
kurzinfOrmatiOnen
strAsseNbAuer, gruNDbAuer, gleisbAuer, pFlästerer,  
iNDustrie- uND uNterlAgsboDeNbAuer

bescHrieb
Handzettel Format A4, farbig, umfang: 2 seiten.

inHalt
Kurzinformationen über die berufsbilder im Verkehrswegbau (zusammen-
fassung inhalte informationsbroschüren)

zielgruppen 
 schüler 7. – 9. Klasse
 gymnasiasten 
 eltern, erziehungsberechtigte 
 lehrer 
 berufsberater

einsatzmöglicHkeiten
 berufsmessen
 Vorträge in schulen

bezugsquelle

 Downloads als pDF

berufsbilder verkeHrswegbau – 
pOstkarten
strAsseNbAuer, gruNDbAuer, gleisbAuer, pFlästerer,  
iNDustrie- uND uNterlAgsboDeNbAuer

bescHrieb
postkarten im Format A6, farbig.

zielgruppen: 
 schüler 7. – 9. Klasse
 gymnasiasten 

einsatzmöglicHkeiten
 berufsmessen
 Vorträge in schulen

bezugsquelle

 info@infra-schweiz.ch
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sind Halt 
iMMer GrÖsser 
GeWorden.»
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Geräte und 
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«eine arbeit 

iM bÜro? 
niCHts fÜr 
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«iCH seHe später 

noCH Jeden 
stein, den iCH 
GesetZt Habe.»

15
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sb.01

d

«iCH War sCHon 
iMMer ein fan Von 
bauMasCHinen.»

http://www.baumeister.ch/berufsbildung/berufswerbung/drucksachen/
mailto:info%40infra-schweiz.ch?subject=Berufsbilder%20Verkehrswegbau
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scHnupperleHre-tagebucH

bescHrieb
 tagebuch für einwöchige schnupperlehren in allen bauberufen 
 Format A4, umfang 20 seiten
 zusatzblätter für zweiwöchige schnupperlehren: Format A4, umfang 5 
seiten (nur im Format pDF)

inHalt
tipps für die schnupperlehre, tagesrapporte mit Aufgaben, beurteilung, 
Wettbewerb und Karrieremodell.

zielgruppe
schnupperlernende

bezugsquelle
 Download schnupperlehre-tagebuch als pDF
 sbV-shop
 Download zusatzblätter für zweiwöchige schnupperlehren

Artikel-Nr. 50161

scHnupperleHre-wegleitung  
für ausbildende
Für Alle bAuberuFe

bescHrieb
 Wegleitung für schnupperlehren in allen bauberufen
 Format A4, umfang 20 seiten
 Nur im Format pDF vorhanden

inHalt
tipps und Checklisten für die Vorbereitung und Durchführung von schnupper-
lehre, Musterprogramm, Abschluss und beurteilung, eignung und Auswahl 
von lernenden.

zielgruppe
 Ausbildende
 betreuende

bezugsquelle
 Download als pDF

http://www.baumeister.ch/berufsbildung/berufswerbung/drucksachen/
http://shop.baumeister.ch/pi/Schnupperlehren.html
http://www.baumeister.ch/fileadmin/media/2_Kernthemen/Berufsbildung/Berufswerbung/Drucksachen/schnuppertagebuch_folgeblaetter_d.pdf
http://www.baumeister.ch/berufsbildung/berufswerbung/drucksachen/
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inserate und plakate
Wir stellen ihnen alles zur Verfügung, was sie für die gestaltung und 
produktion von eigenen inseraten, plakaten und anderen Drucksachen 
benötigen:

 gestaltungsrichtlinien

 elektronische logo-Vorlage 

 frei verfügbare bilder 

Wenn sie unsere bilder für die berufswerbung verwenden, müssen sie 
zwingend das logo «baue deine zukunft» einsetzen und/oder die bildquel-
le (bauberufe.ch) nennen.

Nachfolgend finden sie gestaltungsbeispiele für die Kombination der Dach-
marke für die berufswerbung und ihrem eigenen logo. bitte beachten sie 
auch die «Checkliste produktion» im Kapitel 8. 

auf dem Bau

wird Teamwork

gross geschrieBen

bauberufe.ch
Logo

Bauunternehmen

bauberufe.ch

Logo
Bauunternehmen

wir bauen

Die Schweiz
Maurer und Baupraktiker

bauberufe.ch

bauberufe.ch

wir Bauen

die Schweiz
MAurer und BAuprAktiker

Mach eine

Schnupperlehre

auf deM Bau

Als MAurer oder BAuprAktiker

bauberufe.ch

beispiele: inserate und 
plakate im Hoch- und 
querformat. Anwendung 
mit und ohne Firmenlogo.

http://www.baumeister.ch/berufsbildung/berufswerbung/dachmarke-logos/
http://www.flickr.com/photos/bauberufe
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05.

audiOvisuelle mittel
in Kinospots, informationsfilmen und auf Fotos 
werben lernende für ihren bauberuf.
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kinOspOts
in den Monaten Januar, Februar, oktober und Dezember schaltet der sbV 
die Kinospots in ausgewählten Kinos in der ganzen schweiz. Wenn sie auf 
eigene Kosten zusätzliche Kinospots mit ihrem logo schalten möchten, 
melden sie sich bitte per e-Mail: berufsbildung@baumeister.ch

internet

 Kinospot Maurer und baupraktiker

 Kinospot strassenbauer

dvd berufswerbung 
(Kinospots, informationsfilme, standardpräsentation)
 sbV-shop

Artikel-Nr. 50356

maurer strassenbauer

mailto:berufsbildung%40baumeister.ch?subject=Kinospots
http://bauberufe.ch/verkehrswegbauer/maurer/kino_maurer.cfm
http://bauberufe.ch/verkehrswegbauer/strassenbauer/kino_strassenbauer.cfm
http://shop.baumeister.ch/pi/Berufswerbung.html
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infOrmatiOnsfilme
MAurer uND bAuprAKtiKer, strAsseNbAuer, gruNDbAuer

bescHrieb
lernende präsentieren in den kurzen informationsfilmen ihren  
abwechslungsreichen Alltag auf dem bau. 

zielgruppen
 schüler 7.–9. Klasse
 schnupperlernende
 gymnasiasten 
 eltern, erziehungsberechtigte 
 lehrer 
 berufsberater

einsatzmöglicHkeiten
 Messen und Ausstellungen
 Anlässe (tag der offen tür usw.)
 Vorträge in schulen usw. 

internet

 informationsfilm Maurer und baupraktiker

 informationsfilm strassenbauer

 informationsfilm grundbauer

dvds

 Maurer & baupraktiker: sbV-shop

Artikel-Nr. 51154

 strassenbauer, grundbauer: bauberufe.ch/shop

dvd berufswerbung
Die drei informationsfilme und die Kinospots sind auf DVD erhältlich.  
Für Messen und Ausstellungen gibt es auf der DVD verschiedene  
Versionen für das automatische Abspielen im endlosmodus. 
Auf der gleichen DVD ist auch die standardpräsentation für Vorträge in  
den schulen enthalten.

bezugsquelle
 sbV-shop

Artikel-Nr. 50356

unsere Filme lassen sich ziemlich leicht in ihre Website einbauen.  
ihr Webmaster weiss, wie es geht. Ansonsten fragen sie einfach uns.

http://www.bauberufe.ch/verkehrswegbauer/maurer/
http://www.bauberufe.ch/verkehrswegbauer/strassenbauer/
http://www.bauberufe.ch/verkehrswegbauer/grundbauer/
http://shop.baumeister.ch/pi/Berufswerbung.html
http://www.bauberufe.ch/shop/
http://shop.baumeister.ch/pi/Berufswerbung.html
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bilddatenbank auf flickr.cOm
Auf flickr.com finden sie verschiedene Fotos in hoher Auflösung. 

 www.flickr.com

Für eigene Drucksachen, inserate, blachen usw. können sie diese Fotos 
kostenlos verwenden, mit dem quellennachweis «Foto: bauberufe.ch». 

1. gewünschtes bild auswählen (linke Maustaste)
2. Download (rechte Maustaste), gewünschte grösse/Auflösung auswählen
3. Herunterladen

bitte beachten sie auch die «Checkliste produktion» im Kapitel 8.
Wenn sie andere Fotos benötigen oder eigene bilder in unserem Flickr-
Fotostream zur Verfügung stellen möchten, melden sie sich bitte per 
e-Mail bei berufsbildung@baumeister.ch

http://www.flickr.com/photos/bauberufe
mailto:berufsbildung%40baumeister.ch?subject=Bilder


2906. Messen und AusstellungenHandbucH für die berufswerbung

06.

messen und 

ausstellungen
Der sbV stellt ihnen Module und Material für Messen, 
Ausstellungen und andere Veranstaltungen zur Verfügung. 



3006. Messen und AusstellungenHandbucH für die berufswerbung

mOdule und material
Dank dem modularen Aufbau sowie verschiedenen panels und Displays ermöglichen wir ihnen  
einen massgeschneiderten Auftritt.

primäre zielgruppen
 schüler 7. bis 9. Klasse
 lehrer

berufsmessen
in mehreren Kantonen finden jährlich oder alle zwei Jahre grosse berufsmessen statt, an denen sich die jeweiligen sektionen 
des baumeisterverbandes beteiligen. An ausgewählten Messen finden auch berufsmeisterschaften statt.
eine liste der aktuellen berufsmessen finden sie auf www.bauberufe.ch (events).

ausstellungen
lokale und regionale gewerbeausstellungen bieten ideale plattformen, um die bauberufe zu präsentieren. Für die berufs-
werbung können bauunternehmen kooperieren und einen gemeinsamen stand mit ihren lernenden betreiben. Möglich ist auch 
eine zusammenarbeit mit anderen handwerklichen berufen und dem gewerbeverein.

weitere einsatzmöglicHkeiten
siehe auch Kapitel 7, Anlässe und einsatzmöglichkeiten

 tag der offenen tür 
 baustellenbesichtigungen
 berufserkundungen
 berufsinformationsanlässe
 berufspräsentationen an schulen/begleitung infomobil 
 tag der berufsbildung (Mai)
 Ferienpass-Angebote
 lernfestival (september)
 zukunftstag (November)

lOgistik
Die Mls Mauererlehrhallen sursee sind im Auftrag des sbV für die logistik verantwortlich. Das Aufstellen und die individuelle 
Anpassung der Werbestand-Module sind sehr einfach und für handwerklich begabte kein problem. bei bedarf übernehmen die 
Mls nach ihren Vorgaben und Anforderungen den transport sowie den Auf- und Abbau.

kOsten
Der sbV stellt seinen Mitgliedern die Werbestand-Module kostenlos zur Verfügung.

bezugsquelle
Werbestandmodule: Maurerlehrhallen sursee, siehe bestellformular auf seite 45

blacHen
bitte beachten sie für die realisierung von individuellen blachen und plakaten die gestaltungsrichtlinien, sowie unsere  
«Checkliste produktion» im Kapitel 9.
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panels
Für die wichtigsten bauberufe stehen panels zur Verfügung, die sie belie-
big auswählen und zusammenstellen können. Die sujets für die berufe 
Maurer, strassenbauer und pflästerer stehen sowohl als Kunststoff-panels 
wie auch als textildrucke zur Verfügung. Die textildrucke sind für die Mon-
tage an einer Wand (z.b. schaltafeln) mit Klettverschluss ausgestattet. bei 
bedarf können sie für den standbau ein passendes Aluminium-profil dazu 
bestellen. Die Kunststoff-panels können sie nur zusammen mit einem 
Alu-profil verwenden. Die Kunststoff-panels sind etwas schwieriger zu 
montieren, dafür sind sie stabiler und repräsentativer.
Die standgrösse und -ausrichtung können sie ohne probleme vor ort 
anpassen. Den besten effekt erzielen sie, wenn die panels von hinten 
beleuchtet werden.

masse: 100 x 250 cm

bauberufe.ch

auf deM bau

verdienSt du gut.

bauberufe.ch

Mach karriere

auf deM bau!

bauberufe.ch

Nr. 06 Nr. 07 Nr. 08

bauberufe.ch

Wir bauen

die SchWeiz.

bauberufe.ch

auf bauleute

kannSt du dich

verlaSSen.

bauberufe.ch

Mach eine

Schnupperlehre

auf deM bau!

bauberufe.ch

auf deM bau

gibt’S freie

lehrStellen.

bauberufe.ch

gelernte

bauleute Sind

gefragt.

allgemein

Nr. 01 Nr. 02 Nr. 03 Nr. 04 Nr. 05



3206. Messen und AusstellungenHandbucH für die berufswerbung

bauberufe.ch

Maurer/in
Baupraktiker/in

bauberufe.ch

«auf deM bau

Sehe ich aM abend,

WaS ich geleiStet habe.»
nicola Steiner, Maurer

bauberufe.ch

«ich bin gerne

drauSSen, auch bei

SchlechteM Wetter.»
criStiano GonçalveS, Maurer

bauberufe.ch

«ich arbeite

gerne iM teaM.»
DaviD caStro vaz, Maurer

bauberufe.ch

«nach Meiner 

Maurerlehre Will ich 

vorarbeiter und 

danach polier Werden.»
GeorG rüeDi, Maurer

bauberufe.ch bauberufe.ch bauberufe.ch bauberufe.ch bauberufe.ch

«auf deM bau

iSt eS nie langWeilig.»
chriStian aeSchliMann, Maurer

bauberufe.ch

«bei unS brauchSt

du gripS und poWer.»
GeorG rüeDi, Maurer

bauberufe.ch

«für Mich iSt

Maurer genau der

richtige beruf.» 
DaviD caStro vaz, Maurer

maurer/in

Nr. 01 Nr. 02 Nr. 03 Nr. 04 Nr. 05

Nr. 06 Nr. 07 Nr. 08 Nr. 09 Nr. 10

Nr. 11 Nr. 12



3306. Messen und AusstellungenHandbucH für die berufswerbung

bauberufe.ch

lerne Maurer/in

oder baupraktiker/in

grundbildung

 Dauer: 3 Jahre für Maurer/in EFZ;  
2 Jahre für Baupraktiker/in EBA

 Praktische Ausbildung: In einem Bauunternehmen  
und an überbetrieblichen Kursen

 Theoretischer Fachunterricht in der Berufsfachschule

daS bringSt du Mit

 Abgeschlossene Volksschule

 Handwerkliches Geschick

 Praktisches Verständnis

 Räumliches Vorstellungsvermögen

 Körperliche Beweglichkeit und Kraft

 Robuste Gesundheit

 Teamfähigkeit

 aM beSten MachSt du  
 eine Schnupperlehre auf deM bau.

bauberufe.ch

StraSSen-

bauer/in
StraSSenBaupraktiker/in

bauberufe.ch

«ich War Schon alS 

kleiner bub ein fan 

von bauStellen.»
eManuel eGli, StraSSenBauer

bauberufe.ch

«alS StraSSenbauer

Sehe ich, WaS ich 

geMacht habe.»
roBin hänGärtner, StraSSenBauer

bauberufe.ch bauberufe.ch

maurer/in

Nr. 16

Nr. 01 Nr. 02 Nr. 03 Nr. 04 Nr. 05

strassenbauer/in

bauberufe.ch bauberufe.ch bauberufe.ch

lerne 

StraSSenbauer/in 

oder StraSSenbau-

praktiker/in

grundbildung

 Dauer: 3 Jahre für Strassenbauer/in EFZ; 
2 Jahre für Strassenbaupraktiker/in EBA

 Praktische Ausbildung: In einem Strassenbau-Unternehmen  
und an überbetrieblichen Kursen

 Theoretischer Fachunterricht: Berufsfachschule Verkehrswegbauer in Sursee

daS bringSt du Mit

 Du arbeitest gerne mit deinen Händen

 Du hast Ausdauer

 Auf dich kann man sich verlassen

 Du arbeitest gerne mit anderen zusammen

 Du bist gut in Mathematik und Geometrie

Nr. 06 Nr. 07 Nr. 08

bauberufe.ch

lerne

Maurerin!

bauberufe.ch bauberufe.ch

Nr. 13 Nr. 14 Nr. 15



3406. Messen und AusstellungenHandbucH für die berufswerbung

bauberufe.ch

gleiSbauer/in
GleiSBaupraktiker/in

bauberufe.ch

«gleiSbau iSt

MilliMeterarbeit.»
aleSSanDro turchi, GleiSBauer

bauberufe.ch

bauberufe.ch bauberufe.ch bauberufe.ch

lerne gleiSbauer/in 

oder gleiSbau-

praktiker/in

grundbildung

 Dauer: 3 Jahre für Gleisbauer/in EFZ;  
2 Jahre für Gleisbaupraktiker/in EBA

 Praktische Ausbildung: Bei login Berufsbildung  
und in einem Gleisbau- oder Bahn-Unternehmen

 Theoretischer Fachunterricht: Berufsfachschule Verkehrswegbauer in Sursee

daS bringSt du Mit

 Du arbeitest gerne mit deinen Händen

 Du bist körperlich fit

 Du arbeitest gerne mit anderen zusammen

 Du arbeitest selbstständig und genau

 In der Schule bist du gut in Mathematik und Geometrie

 Auf dich kann man sich verlassen

Nr. 01 Nr. 02 Nr. 03

Nr. 04 Nr. 05 Nr. 06

gleisbauer/in



3506. Messen und AusstellungenHandbucH für die berufswerbung

bauberufe.ch

grundbauer/in
GrunDBaupraktiker/in

bauberufe.ch

«die groSSen 

geräte und fahrzeuge

Sind cool.»
Marcel rüeGG, GrunDBauer

bauberufe.ch

bauberufe.ch bauberufe.ch bauberufe.ch

lerne grundbauer/in

oder grundbau-

praktiker/in

grundbildung

 Dauer: 3 Jahre für Grundbauer/in EFZ;  
2 Jahre für Grundbaupraktiker/in EBA

 Praktische Ausbildung: In einem Spezialtiefbau-Unternehmen  
und an überbetrieblichen Kursen

 Theoretischer Fachunterricht: Berufsfachschule Verkehrswegbauer in Sursee

daS bringSt du Mit

 Du arbeitest gerne mit deinen Händen

 Du hast eine robuste Gesundheit

 Auf dich kann man sich verlassen

 Du arbeitest gerne mit anderen zusammen

 In der Schule bist du gut in Mathematik und Geometrie

bauberufe.ch

induStrie- und

unterlagSboden-

bauer/in

inDuStrie- unD unterlaGSBoDen-

Baupraktiker/in

bauberufe.ch

«die arbeit iM teaM

Macht SpaSS.»
leonarD Daku, inDuStrie- unD

unterlaGSBoDenBauer

bauberufe.ch bauberufe.ch bauberufe.ch

lerne induStrie-

und unterlagS-

bodenbauer oder

baupraktiker

grundbildung

 Dauer: 3 Jahre für Industrie- und Unterlagsbodenbauer/in EFZ; 
2 Jahre für Industrie- und Unterlagsbodenbaupraktiker/in EBA

 Praktische Ausbildung: In einem Unternehmen für Industrie-  
und Unterlagsböden und an überbetrieblichen Kursen

 Theoretischer Fachunterricht: Berufsfachschule Verkehrswegbauer in Sursee

daS bringSt du Mit

 Du arbeitest gerne mit deinen Händen

 Auf dich kann man sich verlassen

 Du arbeitest selbstständig und genau

 Du arbeitest gerne mit anderen zusammen

 Du bist körperlich fit

grundbauer/in

Nr. 01 Nr. 02 Nr. 03

Nr. 04 Nr. 05 Nr. 06

Nr. 01 Nr. 02 Nr. 03 Nr. 04 Nr. 05

industrie- und unterlagsbOdenbauer/in



3606. Messen und AusstellungenHandbucH für die berufswerbung

bauberufe.ch

pfläSterer/

pfläSterin
SteinSetzer/in

bauberufe.ch

«ich Sehe Später

jeden Stein, den 

ich geSetzt habe.»
JolanDa von DeSchwanDen, pfläSterin

bauberufe.ch

«alS pfläSterer

arbeite ich drauSSen,

für Mich daS SchönSte.»
Dario coDuri, pfläSterer

bauberufe.ch bauberufe.ch bauberufe.ch

lerne pfläSterer/

pfläSterin oder 

SteinSetzer/in

grundbildung

 Dauer: 3 Jahre für Pflästerin/Pflästerer EFZ;  
2 Jahre für Steinsetzer/in EBA

 Praktische Ausbildung: In einem Unternehmen für Pflästerung  
und Natursteinbeläge und an überbetrieblichen Kursen

 Theoretischer Fachunterricht: Berufsfachschule Verkehrswegbauer in Sursee

daS bringSt du Mit

 Du arbeitest gerne mit deinen Händen

 Du hast ein Flair für Formen und Muster

 Auf dich kann man sich verlassen

 Du arbeitest selbstständig und genau

 In der Schule bist du gut in Mathematik und Geometrie

pflästerer/pflästerin

Nr. 01 Nr. 02 Nr. 03

Nr. 04 Nr. 05 Nr. 06



3706. Messen und AusstellungenHandbucH für die berufswerbung

bauberufe.ch

beton-

Werker/in

bauberufe.ch bauberufe.ch

lerne 

betonWerker/in

grundbildung

 Dauer: 3 Jahre

 Praktische Ausbildung: In einem Betrieb der Betonwarenproduktion  
oder Betonvorfabrikation und an überbetrieblichen Kursen

 Theoretischer Fachunterricht: An der Berufsfachschule in Zofingen

 Abschluss Betonwerker/in EFZ

daS bringSt du Mit

 Handwerkliches Geschick

 Technisches Verständnis

 Praktisches Verständnis

 Räumliches Vorstellungsvermögen

 Kräftige Konstitution

betOnwerker/in

Nr. 01 Nr. 02 Nr. 03

bauberufe.ch

Bauwerk-

trenner/in

bauberufe.ch bauberufe.ch

Lerne 

Bauwerktrenner/in

GrundBiLdunG

 Dauer: 3 Jahre

 Praktische Ausbildung: In einer Betonbohr- und  
Betonschneidunternehmung und an überbetrieblichen Kursen

 Theoretischer Fachunterricht: An der Berufsfachschule in Zofingen

 Abschluss: Bauwerktrenner/in EFZ

das BrinGst du mit

 Freude an der Arbeit mit Geräten und Maschinen

 Arbeiten im Freien und in Gebäuden

 Freude an wechselnden Arbeitsorten

 Praktisches Denkvermögen

 Handwerkliches Geschick

 Räumliches Vorstellungsvermögen

 Körperliche Gewandtheit

Nr. 01 Nr. 02 Nr. 03

bauwerktrenner/in

bauberufe.ch

SteinMetz/in

bauberufe.ch bauberufe.ch

lerne 

SteinMetz/in

grundbildung

 Dauer: 4 Jahre

 Praktische Ausbildung: In einem Betrieb der Natursteinverarbeitung/ 
-sanierung und an überbetrieblichen Kursen

 Theoretischer Fachunterricht: An der Berufsfachschule

 Abschluss Steinmetz/in EFZ

daS bringSt du Mit

 Handwerkliches Geschick

 Praktisches Verständnis

 Räumliches Vorstellungsvermögen

 Ästhetisches Empfinden

 Kräftige Konstitution

 Gesunder Rücken/gesunde Atmungsorgane

 Schwindelfreiheit

 Geduld und Ausdauer

Nr. 01 Nr. 02 Nr. 03

steinmetz/in



3806. Messen und AusstellungenHandbucH für die berufswerbung

bauberufe.ch

Stein-

Werker/in

bauberufe.ch bauberufe.ch

lerne 

SteinWerker/in

grundbildung

 Dauer: 3 Jahre

 Praktische Ausbildung: In einem Natursteinwerk  
und an überbetrieblichen Kursen

 Theoretischer Fachunterricht: An der Berufsfachschule Dagmersellen

 Abschluss: Steinwerker/in EFZ

daS bringSt du Mit

 Handwerkliches Geschick

 Praktisches Verständnis

 Räumliches Vorstellungsvermögen

 Kräftige Konstitution

 Gesunder Rücken/gesunde Atmungsorgane

 Geduld und Ausdauer

 Teamfähigkeit

steinwerker/in

Nr. 01 Nr. 02 Nr. 03

bauberufe.ch

Steinbild-

hauer/in

bauberufe.ch bauberufe.ch

lerne 

Steinbildhauer/in

grundbildung

 Dauer: 4 Jahre

 Praktische Ausbildung: In einem Bildhauerei-Betrieb und an über- 
betrieblichen Kursen oder an der Bildhauerschule Müllheim (Vollzeitschule) 

 Theoretischer Fachunterricht: An der Berufsfachschule  
oder an der Bildhauerschule Müllheim

 Abschluss Steinbildhauer/in EFZ

daS bringSt du Mit

 Handwerkliches Geschick

 Räumliches Vorstellungsvermögen

 Gestalterische Begabung

 Kreativität

 Widerstandsfähige und kräftige Konstitution

 Gesunder Rücken/gesunde Atmungsorgane

 Geduld und Ausdauer

Nr. 01 Nr. 02 Nr. 03

steinbildHauer/in



3906. Messen und AusstellungenHandbucH für die berufswerbung

beispiele für die zusammenstellung vOn werbeständen

werbestand a, 12 m2 (4 x 3 m), HöHe 2,50 m, 10 panels à 1 m breite

werbestand b, 24 m2 (8 x 3 m), HöHe 2,50 m, 14 panels à 1 m breite

empfangstHeke/infOrmatiOnsstand



4006. Messen und AusstellungenHandbucH für die berufswerbung

dreieckelement (karrieremOdell)
Dieses element besteht aus 2 panels und einer Wand mit einer Aufhänge-
vorrichtung für den 40-zoll-Monitor. über den usb-Anschluss können  
sie die Kinospots und informationsfilme nach ihrer Wahl im endlosmodus 
laufen lassen.

bauberufe.ch

macH eine 

scHnupperleHre

auf dem bau!

(40-Zoll-Bildschirm für Informationsfi lme)

bauberufe.ch

scHau dir

das an!

bauberufe.ch

auf dem bau

kOmmst du weiter.

nacHdiplOmstudien 
und kaderkurse

grundbildung mit eba

berufspraxis

vOrarbeiter

gymnasium
(maturität)

baufüHrer

baumeister

pOlier

arcHitekt Oder 
bauingenieur

facHHOcHscHule 
(fH)

arcHitekt Oder 
bauingenieur

eidg. 
tecHniscHe 
HOcHscHule 

(etH)

grundbildung mit efz

vOlksscHule

berufsmaturität

praktikum
berufspraxis



4106. Messen und AusstellungenHandbucH für die berufswerbung

rOll-displays
Masse: 100 x 200 cm, einseitig bedruckt
Diese Displays lassen sich in drei Minuten aufstellen und erzielen  
beispielsweise bei Vorträgen in schulen eine gute Wirkung.

Wenn sie diese roll-Displays kaufen oder eigene sujets produzieren 
möchten (z.b. für empfangsbereiche, sitzungszimmer usw.):
Jan Winter, asm Messeprofis Ag, 
telefon 071 649 20 35, j.winter@messeprofis.ch

bauberufe.ch

Wir bauen 

die SchWeiz.

bauberufe.ch

«auf dem bau 

Sehe ich am abend, 

WaS ich geleiStet habe.»
Nicola SteiNer, Maurer

bauberufe.ch

lerne maurer/in

oder baupraktiker/in

grundbildung

 Dauer: 3 Jahren für Maurer/in EFZ;  
2 Jahre für Baupraktiker/in EBA

 Praktische Ausbildung: In einem Bauunternehmen  
und an überbetrieblichen Kursen

 Theoretischer Fachunterricht in der Berufsfachschule

daS bringSt du mit

 Abgeschlossene Volksschule

 Handwerkliches Geschick

 Praktisches Verständnis

 Räumliches Vorstellungsvermögen

 Körperliche Beweglichkeit und Kraft

 Robuste Gesundheit

 Teamfähigkeit

 am beSten machSt du  
 eine Schnupperlehre auf dem bau.

bauberufe.ch

«ich War Schon alS 

kleiner bub ein fan 

von bauStellen.»
eMaNuel egli, StraSSeNbauer

bauberufe.ch

lerne 

StraSSenbauer/in 

oder StraSSenbau-

praktiker/in

grundbildung

 Dauer: 3 Jahre für Strassenbauer/in EFZ; 
2 Jahre für Strassenbaupraktiker/in EBA

 Praktische Ausbildung: In einem Strassenbau-Unternehmen  
und an überbetrieblichen Kursen

 Theoretischer Fachunterricht: Berufsfachschule Verkehrswegbauer in Sursee

daS bringSt du mit

 Du arbeitest gerne mit deinen Händen

 Du hast Ausdauer

 Auf dich kann man sich verlassen

 Du arbeitest gerne mit anderen zusammen

 Du bist gut in Mathematik und Geometrie

bauberufe.ch

auf dem bau

kommSt du Weiter.

nachdiplomStudien 
und kaderkurSe

grundbildung mit eba

berufSpraxiS

vorarbeiter

gymnaSium
(maturität)

bauführer

baumeiSter

polier

architekt oder 
bauingenieur

fachhochSchule 
(fh)

architekt oder 
bauingenieur

eidg. 
techniSche 

hochSchule (eth)

grundbildung mit efz

volkSSchule

berufS-
maturität

praktikum
berufSpraxiS

bauberufe.ch

mach eine

Schnupperlehre

auf dem bau.

Nr. 01

allgemein

Nr. 01 Nr. 02

strassenbauer

Nr. 01 Nr. 02 Nr. 01 Nr. 01

maurer

karrieremOdell scHnupperleHre

mailto:j.winter%40messeprofis.ch?subject=Roll-Displays


4206. Messen und AusstellungenHandbucH für die berufswerbung

blacHen 
Masse 120 x 180 cm, einseitig bedruckt

Der sbV stellt acht blachen-sujets zur Verfügung.
Wenn sie diese blachen kaufen oder eigene sujets produzieren möchten: 
Jan Winter, asm Messeprofis Ag, 
telefon 071 649 20 35, j.winter@messeprofis.ch

bitte beachten sie für die realisierung von individuellen blachen und 
plakaten die gestaltungsrichtlinien, sowie unsere «Checkliste produktion» 
im Kapitel 8.

Nr. 02

Nr.01

Nr. 05 Nr. 06

bauberufe.ch

auf dem Bau

wird Teamwork

gross geschrieBen

Lerne

maurer/in

bauberufe.ch

«Mir gefällt die Arbeit 
Auf deM bAu. 
dA sehe ich AM Abend, 
wAs ich geleistet hAbe.»

bauberufe.ch

maurer und baupraktiker

Nr. 03

bauberufe.ch

Lerne
Maurer!

Nr. 04

bauberufe.ch

Nr. 07 Nr. 08

Lerne
Maurerin!

bauberufe.ch

«Bei uns Brauchst
du Grips und power.»

bauberufe.ch

bauberufe.ch

mailto:j.winter%40messeprofis.ch%20?subject=Blachen


4306. Messen und AusstellungenHandbucH für die berufswerbung

Lerne
maurer/in

bauberufe.ch
Logo

Bauunternehmen

gestaltungsbeispiele mit platzHalter für eigenes lOgO

auf dem Bau

wird Teamwork

gross geschrieBen

bauberufe.ch
Logo

Bauunternehmen

gestaltungsbeispiel für werbebanden
Werbebanden für berufsmessen, berufsmeisterschaften – und beispielsweise auch für sportplätze/-stadien.

lerne

maurer/in

lerne einen
bauberuf!



4406. Messen und AusstellungenHandbucH für die berufswerbung

empfangstHeke/infOrmatiOnsstand

 Abschliessbare theke aus Holz, Masse: 120 x 60 x 110 cm
 prospektständer mit 6 oder 8 Ablagefächern für informationsmaterial
 stehtische (Alu, rund ø 60 cm, Höhe 110 cm, klappbar)

tHeke

rückseite tHeke

prOspektständer 
mit 6 ablagefäcHern

prOspektständer 
mit 8 ablagefäcHern

steHtiscH

vOrderseite tHeke



4506. Messen und AusstellungenHandbucH für die berufswerbung

bestellfOrmular für messestand-mOdule
bitte gewünschte Module ankreuzen

einzelne panels

   ohne Alu-profil           mit Alu-profil

allgemein

01  02  03  04  05  06  07  08

maurer/in
   Kunststoff-panels      textildrucke

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11

12  13  14  15  16  

strassenbauer/in
   Kunststoff-panels      textildrucke

01  02  03  04  05  06  07  08

gleisbauer/in

01  02  03  04  05  06

grundbauer/in

01  02  03  04  05  06

industrie- und unterlagsbOdenbauer/in

01  02  03  04  05

pflästerer/pflästererin
   Kunststoff-panels      textildrucke

01  02  03  04  05  06

bauwerktrenner/in

01  02  03

betOnwerker/in

01  02  03

steinmetz/in

01  02  03

steinbildHauer/in

01  02  03

steinwerker/in

01  02  03

bestellung per Fax an die Mls Maurerlehrhallen sursee: 041 922 27 00 
Die Mls berät sie gerne und hilft ihnen dabei, ihnen einen optimalen Auftritt zu ermöglichen. telefon 041 922 27 77 

werbestand a, 10 panels

 ohne Alu-profil

werbestand b, 14 panels

 ohne Alu-profil

dreieckelement mit alu-prOfil

rOll-displays

allgemein maurer strassenbauer

01   01  02  01  02

blacHen

01  02  03  04  05  06  07  08  

 tHeke

prOspektständer 

 6 Ablagefächer

steHtiscHe

stehtische (maximal 3)

bOdenbelag
bodenbelag (maximal 200 m2)

Absender:

 mit Alu-profil

 mit Alu-profil

karrieremOdell scHnupperleHre

01  01

 8 Ablagefächer

stehtische

m2

telefon / e-Mail:

 2 panels, 1 Wand mit Aufhängevorrichtung und 40-zoll-Monitor



4606. Messen und AusstellungenHandbucH für die berufswerbung

werbegescHenke
gerne stellen wir ihnen für berufsmessen und Ausstellungen  
Werbegeschenke mit der Aufschrift «baue deine zukunft»  
und www.bauberufe.ch zur Verfügung. 

massstäbe 
30 cm, (dreisprachig)

bezugsquelle:
sbvshop@baumeister.ch (unter Angabe der gewünschten Anzahl)
telefon 044 258 82 92

leucHtmarker
Farben: Violett, grün, gelb, orange, blau

bezugsquelle:
sbvshop@baumeister.ch (unter Angabe der gewünschten Anzahl)
telefon 044 258 82 92

ideen für weitere werbegescHenke
sie können auch eigene Werbegeschenke produzieren, zum beispiel  
bleistifte, t-shirts, glasuntersätze (siehe bild) usw.

Dafür laden sie das logo «baue deine zukunft» und die gewünschten 
bilder herunter.

Wenn sie ideen für weitere Werbegeschenke haben oder gute praxis-
beispiele beisteuern möchten: berufsbildung@baumeister.ch

werbegescHenke berufsbildungplus
Die angebotenen Artikel sollen die bekanntheit von beruFsbilDuNg-
plus.CH erhöhen. Als Verbundpartner, schule, unternehmen sind sie ein-
geladen, die Artikel in ihre Kommunikationsaktivitäten zu integrieren und 
so berufsbildungplus.ch zur Förderung der berufsbildung aktiv mitzutragen. 
zur Verfügung stehen folgende Werbegeschenke:
 

 bleistift
 Handycleaner
 Musik-splitter
 pfefferminz-riegel
 post-it-block
 radiergummi

Der online-shop wird laufend mit neuen produkten erweitert, die kosten-
los erhältlich sind. Aufgrund der hohen Nachfrage können sich die Ausliefe-
rungen teilweise verzögern.

bezugsquelle

 www.berufsbildungplus.ch

mailto:sbvshop%40baumeister.ch?subject=Werbegeschenke
mailto:sbvshop%40baumeister.ch?subject=Werbegeschenke
http://www.baumeister.ch/berufsbildung/berufswerbung/dachmarke-logos/
http://www.flickr.com/photos/bauberufe/
mailto:berufsbildung%40baumeister.ch?subject=Werbegeschenke
http://berufsbildungplus.ch/DE/startseite/mitmachen/online-shop/giveaways.html


4706. Messen und AusstellungenHandbucH für die berufswerbung

scHau-baustelle
strAsseNbAuer, gruNDbAuer, gleisbAuer, pFlästerer,  
iNDustrie- uND uNterlAgsboDeNbAuer

Auf der schau-baustelle können die besucher, betreut von lernenden, 
selber anpacken und ihre handwerklichen Fähigkeiten unter beweis stellen. 
Attraktiv ist auch, wenn lernende unter den Augen der besucher ein 
schwieriges objekt (Mauer, pflästerung usw.) erstellen.

planHaus für bildscHirm
bildschirme für berufsfilme oder Computerspiele können einfach und 
stilgerecht in einem planhaus untergebracht werden. Das planhaus lässt 
sich am Abend einfach mit einem Vorhängeschloss abschliessen.

da-vinci-brücke
statik und brückenkOnstruktiOn erleben
Aus ein paar Holzlatten selber eine tragfähige brücke bauen. Die idee dazu 
stammt vom italienischen universalgenie leonardo da Vinci. 
Die bauanleitung finden sie im Kapitel 8.

Für den bau einer brücke sind 11 Holzlatten notwendig, die sie selber 
 organisieren müssen. Am besten eignet sich ungehobeltes Holz.  
so rutschen die latten nicht zu leicht voneinander. 
bewährt haben sich folgende Masse, die für alle latten gleich sein sollten: 
100 x 15 x 4cm.

nagelspiel
evergreen für alle altersgruppen
Auf dem bau wird auch genagelt: beim schalen. 
Wer braucht am wenigsten schläge bis sein Nagel im Holz versenkt ist? 
ein spiel für jedermann, mit oder ohne gewinn.

Nötiges Material, das sie selber zur Verfügung stellen müssen: Holzstamm 
oder schalholz, Hammer, Nägel. eventuell eine Nageltasche, um die Nägel 
darin aufzubewahren und eine Kette, um den Hammer diebstahlsicher 
daran festzuschrauben.

weitere messestand-mOdule und attraktiOnen 
Nachfolgende finden sie bewährte praxisbeispiele, die sie selber umsetzen können.  
einzelne sektionen leihen ihr Material gerne aus. Wenn sie ihre guten praxisbeispiele beisteuern möchten: 

berufsbildung@baumeister.ch

mailto:berufsbildung%40baumeister.ch?subject=Messestand-Module%20und%20Attraktionen
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tast-bOxen
sie können die abschliessbaren Holzboxen (Masse 50 x 50 x 50 cm) mit 
Werkzeugen bestücken. Diese Werkzeuge müssen so gross sein, dass 
sie nicht durch die öffnung herausgenommen, sondern nur ertastet 
werden können. 
insgesamt stehen sechs tast-boxen zur Verfügung, die sie beispielsweise 
auch für einen Wettbewerb einsetzen können: geben sie jeder tast-box 
eine Nummer (1−6), zu welcher das entsprechende Werkzeug notiert 
werden muss. einen preis erhält, wer alle oder die meisten Werkzeuge 
ertasten kann.

einsatzmöglicHkeiten
 berufsmessen
 gewerbeausstellungen
 besuche in schulklassen
 tage der offen tür

bezugsquelle
Kantonal-bernischer baumeisterverband (Kbb)
Florastrasse 13, 3000 bern 6
telefon 031 350 51 90

k.muenger@kbb-bern.ch

lieferbedingungen
Der Kbb stellt ihnen die tast-boxen zur Verfügung.  
sie müssen beim Kbb abgeholt und nach dem einsatz in einwandfreiem 
zustand wieder nach bern gebracht werden.
Mietpreis nach Vereinbarung.

kinderbaustelle
baustellen für Kinder sind erfahrungsgemäss ein publikumsmagnet. stellen 
sie in einem grossen sandkasten verschiedene spielsachen für Kinder 
im Alter von 3 bis 7 Jahren zur Verfügung sowie Kinder-bauhelme und 
leuchtwesten. Vergessen sie nicht, die Kinderbaustelle abzuschranken und 
sitzgelegenheiten für die erwachsenen einzuplanen und achten sie auf 
den Witterungsschutz. eine einfache garderobe lässt sich mit schaltafeln 
und Nägeln einrichten. 

pflästerer-memOry
memOry-spiel mit pflastersteinen
Das nötige Material zur Vorbereitung müssen sie selber organisieren:
Jeweils zwei pflastersteine mit dem gleichen sujet wasserfest bemalen 
(zum beispiel serviettentechnik). 

Das «spielfeld» mit Kanthölzern umrahmen und mit splitt einstreuen.  
zwei pflästerer-stühle zum Absitzen dazustellen.

Die spielregeln finden sie bei ravensburger.

mailto:k.muenger%40kbb-bern.ch?subject=Tast-Boxen
http://www.ravensburger.de/spielanleitungen/ecm/Spielanleitungen/Memory%2001035.pdf
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figur betOnieren
Kinder betonieren mit schnell härtendem beton eine Form, die sie nach 
dem Aushärten mit nach Hause nehmen können.

schnellhärtender beton im plastikbecher anrühren, in Form (z.b. silikon-
backform) abfüllen, aushärten lassen und als geschenk einpacken. 

Achtung: beim basteln mit Kindern unbedingt die sicherheitsvorschriften 
beachten.
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07.

anlässe und

einsatzmöglicHkeiten
tage der offenen tür, baustellenbesichtigungen, berufs-
erkundungen und andere Anlässe können ohne grossen 
Mehraufwand für die berufswerbung genutzt werden
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baustellenbesicHtigungen 
Diese können ohne grossen Mehraufwand für die berufswerbung genutzt 
werden. prioritäre zielgruppen sind schüler sowie ihre lehrpersonen  
und eltern. besonders zu beachten ist die sicherheit auf der baustelle.

gutes praxisbeispiel
Halbtägige Führungen für schüler und lehrpersonen auf baustellen in  
der region thun.

kOntaktpersOn für erfaHrungsaustauscH
beat Augstburger, personalleiter Frutiger gruppe
telefon 033 226 63 40, beat.augstburger@frutiger.com 

berufserkundungen
geben sie schülern die gelegenheit, ihren betrieb zu besichtigen und die 
bauberufe kennen zu lernen – zum beispiel an einem schulfreien Nachmit-
tag. Danach können interessierte und geeignete schüler eine schnupper-
lehre in ihrem betrieb machen.

berufsvOrbereitung
Die Website www.berufsvorbereitung.ch ist ein projekt der berufsbera-
tungen der Kantone Aargau. baselland, basel-stadt, bern und zürich. ziel 
ist eine einheitliche plattform, in der die berufsinfoveranstaltungen und 
brückenangebote aller Kantone publiziert und verwaltet werden können. 
Wenn sie in einem der oben genannten Kantone berufsbesichtigungen 
und informationsveranstaltungen anbieten, können sie sich auf  
www.berufsvorbereitung.ch registrieren. ihre Veranstaltungen werden auch 
auf www.berufsberatung.ch veröffentlicht.

praxisbeispiel berufswaHl-parcOurs
Maximal vier schüler der 7. und 8. Klasse (in Ausnahmen bis acht schüler, 
aber nur in begleitung einer lehrkraft). Dauer: zwei stunden. 

prOgramm:
 theoretischer teil: powerpoint-präsentation über die Firma, berufe, 
 bauwerke, Menschen auf dem bau
 Film (Maurer, strassenbauer, grundbauer)
 Anforderungsprofile (theorie und praxis) für die vorgestellten bauberufe
 Helm fassen
 praktischer teil: baustellenrundgang und besichtigung verschiedener 
 aktueller Arbeiten
 erstellen einer kleinen Mauer, alle dürfen drei steine vermauern
 erinnerungsfoto machen
 Verabschiedung

mailto:beat.augstburger%40frutiger.com?subject=Erfahrungsaustausch%20Bauberufe
http://www.berufsvorbereitung.ch
http://www.berufsvorbereitung.ch
http://www.berufsberatung.ch
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berufsinfOrmatiOnsanlässe/-tage
Für die gemeinsame präsentation verschiedener (handwerklicher)  berufe 
können gewerbetreibende ihre Kräfte bündeln und mit den schulen zu-
sammenarbeiten. solche Kooperationen bewähren sich in der praxis, wie 
die folgenden beispiele zeigen. An diesen informationsanlässen können 
sich die schüler sowie ihre eltern und lehrpersonen ein bild der berufe 
machen, mit lehrbetrieben und lernenden kommunizieren und allenfalls 
erste praktische erfahrungen machen. solche informationsanlässe finden 
idealerweise in den schulen statt.

gutes praxisbeispiel: «leHre statt leere»
event für die berufliche Ausbildung und berufswahl
trägerschaft: Arbeitgeberverband sarganserland-Werdenberg

der event in kürze:
 zielgruppen: schüler der oberstufe, deren eltern und lehrpersonen
 ort: Mehrzweckhalle berufs- und Weiterbildungszentrum buchs sg
 infrastruktur: tische, pinnwände, stromanschlüsse, Material, 

Arbeitsinstrumente usw.

kOntaktpersOn für erfaHrungsaustauscH
Fausto Maiolo, toldo strassen- und tiefbau Ag, 
telefon 079 373 72 59, f.maiolo@toldo.ch

mailto:f.maiolo%40toldo.ch?subject=Erfahrungsaustausch%20Berufsinformationsanl%C3%A4sse
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Fabrikstrasse 27 Telefon Telefax info@agv-sw.ch 
CH-9472 Grabs (081) 772 23 23 (081) 772 2343 www.agv-sw.ch 

Informationen zur Tischmesse 

1 Infrastruktur 

Die Tischmesse findet in der Mehrzweckhalle des Berufs- und 
Weiterbildungszentrum bzb Buchs am 14. Juni 2011 statt. Türöffnung ist 15.00 Uhr. 
Die Halle steht ab 13.00 Uhr zum Einrichten zur Verfügung, wobei die 
Grundinfrastruktur (Tischgruppen, Pinnwände etc.) bereits vorbereitet ist. Die 
eigenen Tische müssen um 15.00 Uhr fertig eingerichtet sein.  

Die Tische werden in 2er Reihen Inseln entsprechend den Gruppen 
zusammengestellt. Die Tische werden von den Organisatoren zugeteilt. Pro 
Tischgruppe steht ein Stromanschluss mit Steckdosenleiste zur Verfügung, d.h. jeder 
Tisch hat mindestens einen Stromanschluss. Mehrfachstecker und 
Verlängerungskabel bei Bedarf mitbringen.

Pro Tisch (180 x 80 cm) stehen zwei Laufmeter Ausstellungswände zur Verfügung. 
An den Ausstellungswänden dürfen keine Löcher entstehen, d.h. Plakate und 
Informationen sind zu kleben und nicht anzuheften oder anzupinnen. 

Die Ausstellung soll bewusst pragmatisch gestaltet werden. Im Vordergrund stehen 
die Lehrberufe, präsentiert von Auszubildenden und nicht das ausstellende 
Unternehmen.
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Fabrikstrasse 27 Telefon Telefax info@agv-sw.ch 
CH-9472 Grabs (081) 772 23 23 (081) 772 2343 www.agv-sw.ch 

2 Ablauf / Durchführung der Tischmesse 

Die Präsentation der Lehrberufe soll durch Lernende (allenfalls Unterstützung durch 
Ausbildungsverantwortliche) wenn möglich in Berufskleidung erfolgen. Bei 
Möglichkeit können auf den Tischen auch Berufsutensilien oder Arbeitsgeräte 
gezeigt werden. Im Vordergrund steht aber immer der Beruf und nicht die 
ausbildende Firma. Die jeweiligen Tische sind beschriftet mit der Berufsbezeichnung. 
Es wird empfohlen, Informationen über das Berufsbild zum Mitnehmen bereit zu 
stellen (allenfalls Berufsverbände anfragen). 

Die Tischmesse öffnet um 15 Uhr. Ab 17.30 Uhr wird die Tischmesse unterbrochen 
für die Informationsveranstaltung bis ca. 18.45 Uhr. Anschliessend ist die 
Tischmesse grundsätzlich bis 21 Uhr geöffnet. 

Für die an der Tischmesse engagierten Auszubildenden steht während des 
Informationsblocks von 17.45 – 18.45 Uhr ein Sandwich und Getränke im Foyer 
bereit.

Informationen zur Tischmesse vor der Veranstaltung:  Gruppenverantwortlicher  

Informationen zur Einrichtung vor Ort:     Ronny Toldo (ronny@toldo.ch) 

3 Standlayout 
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Fabrikstrasse 27 Telefon Telefax info@agv-sw.ch 
CH-9472 Grabs (081) 772 23 23 (081) 772 2343 www.agv-sw.ch 

4 Anhänge 
4.1 Plakat (Entwurf) 
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berufsinfOtag limmattal
Der berufsinfotag hat zum ziel, erste Kontakte zwischen Jugendlichen und 
Wirtschaftsvertretern herzustellen. Die Jugendlichen erhalten einen ein-
blick in die Vielfalt der betriebe und die berufspraxis. Am jährlichen berufs-
infotag beteiligen sich die oberstufen der gemeinden Dietikon, schlieren 
und urdorf. Die planung und organisation übernimmt das berufsbildungs-
forum des bezirks Dietikon; die Kosten tragen die beteiligten gemeinden. 

Die schüler der 2. oberstufe melden sich für zwei berufe ihrer Wahl an. 
im Januar besuchen sie die betreffenden Firmen: 9–11 uhr und/oder  
14–16 uhr.

kOntaktpersOn für erfaHrungsaustauscH
Markus popp, Walo bertschinger Ag
telefon 044 745 24 21, markus.popp@walo.ch

berufswerkstatt
trägersCHAFt: geWerbeVereiN opFiKoN-glAttbrugg

die berufswerkstatt in kürze:
 Jährliche Durchführung im April 
 Dauer: ein tag
 ort: schulhaus Halde, glattbrugg
 Vorstellung von rund 30 berufen
 zielgruppen, Vormittag: schüler der 2. sekundarstufe; 

Nachmittag: schüler der 1. sekundarstufe
 infrastruktur: individuell gestaltete berufsposten mit zeitlichen blöcken 

von je 50 Minuten
 schüler müssen sich im Vorfeld für 3–4 berufsposten entscheiden

kOntaktpersOn für erfaHrungsaustauscH
Adrian geissmann, implenia schweiz Ag
telefon 044 805 40 84, adrian.geissmann@implenia.com

http://www.bbf-dietikon.ch/index.php/veranstaltungen/berufsinfotag
http://www.bbf-dietikon.ch/
http://www.bbf-dietikon.ch/
mailto:markus.popp%40walo.ch?subject=Erfahrungsaustausch%20Berufsinfotag
mailto:adrian.geissmann%40implenia.com%20?subject=Erfahrungsaustausch%20Berufswerkstatt
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Varianten

Berufserkundungen können durch Visualisierungen er-
gänzt werden (vgl. Exkurs: Visualisierte Berufserkundung
– bei der Berufserkundung Berufswünsche und Berufs-
vorstellungen visualisieren auf Seite 165 f.). Das praktische
Vorgehen ist:

Vorbereitung Reportage
Die Schüler/innen werden mit der Aufgabe vertraut ge-
macht. Sie sollen eine Fotoreportage von ca. 20 Fotos zu
ihrem Wunschberuf machen. Dabei werden sie mit den
verschiedenen Visualisierungsmöglichkeiten vertraut ge-
macht (siehe Exkurs auf Seite 165 f. dokumentarische, sym-
bolische und inszenierende Fotografie).

Vorbereitung Fotografie (Technik)
Die (digitale) Fotoausrüstung wird erläutert und die Art
des Daten- bzw. Bilderrücklaufs wird geklärt. Eventuell
kann eine Einführung zum Fotografieren eingebaut wer-
den (z.B. anhand des Buchs: Fotografieren macht Schule,
siehe Anmerkung 105).

Realisierung
Die Schüler/innen erhalten im Rahmen einer Berufserkun-
dung genügend Zeit für das Realisieren ihrer Reportage.
Sie können sich dabei auf einen Berufswunsch konzentrie-
ren oder je nach Interesse auch zwei oder drei Berufen
nachspüren.

Auswertung
Es existieren verschiedene Auswertungsmöglichkeiten:
• Die ca. 20 Fotos jedes Schülers/jeder Schülerin werden
amBildschirm (oder via Beamer) angeschaut.Die Jugend-
lichen kommentieren ihre Bilder. Die Lehrperson und die
Kolleginnen und Kollegen können Fragen stellen.

• Die Jugendlichen bestimmen die 5 Bilder aus ihrer Re-
portage, die für sie am wichtigsten sind. Diese Bilder
werden ausgedruckt.

• Die von den Schüler/innen ausgewählten und ausge-
druckten Bilder können zu einer Ausstellung im Klassen-
zimmer oder Schulhaus zusammengestellt werden. Bei
der Organisation einer solchen Ausstellung sollen Fra-
gen diskutiert werden wie: Sollen die Bilder nach Bild-
autor/innen sortiert und aufgehängt werden? Sollen
gleiche/verwandte Berufe nebeneinander präsentiert
werden? Sollen ähnliche Bildmotive, -kompositionen
oder Visualisierungsformen nebeneinander präsentiert
werden? Sollen Bilder von Mädchen und Jungen ge-
mischt oder getrennt werden?

Dieses Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten und Unter-
schieden formaler und inhaltlicher Art ist für den Verarbei-
tungs- und Bewusstwerdungsprozess der Schüler/innen
wichtig – für die Lehrperson ergeben sich dadurch vertief-
te Einsichten in die Wünsche und Vorstellungen ihrer
Schüler/innen.

Merkblatt für Berufsleute:
Arbeitsplatz- und Berufserkundungen

Wir danken Ihnen für die Bereitschaft, jungen Menschen
Ihren Beruf vorzustellen. Die folgenden Anregungen, die
sich schon vielfach bewährt haben, können Ihnen diese
Aufgabe erleichtern und zum Gelingen des Vorhabens
beitragen.

Ziel

Arbeitsplatz- und Berufserkundungen sindwertvolle Beiträ-
ge zur Berufswahlvorbereitung der Jugendlichen. Sie sollen
ungefähr 1 1⁄2 bis höchstens 2 Stunden dauern und den
Schülerinnen und Schülern eine erlebnishafte Begegnung
mit den Berufsleuten und deren Aufgaben ermöglichen.
Die Beachtung der folgenden Anregungen erleichtert Ih-
nen eine gute Orientierung der Schüler/innen.

Allgemeine Gestaltungshinweise

Die Schüler/innen möchten von Ihnen Wesentliches Ihrer
Berufsarbeit erfahren. Das Informationsschema kann Ihnen
beim Aufbau der Berufserkundung gute Dienste leisten. Es
lässt sich leicht den Gegebenheiten Ihres Berufes anpas-
sen. Achten Sie während der ganzen Veranstaltung darauf,
dass die Teilnehmer/innen immer alle Erklärungen verste-
hen und die Demonstrationen sehen können. Eventuell
sind sie in zwei oder mehrere Gruppen zu unterteilen.
Das Hauptgewicht soll bei der praktischen Veranschau-
lichung des Berufes (Punkte 2, 3 des Informationsschemas)
liegen. Die Jugendlichen sollen wenn möglich aktiv mit-
machen (mithelfen, einzelne Tätigkeiten ausprobieren)
und auch mit Lehrlingen und angestellten Berufsleuten
Ihres Betriebes in Kontakt kommen. Für diesen praktisch-
anschaulichen Teil ist genügend Zeit (ungefähr die Hälfte
der Führungsdauer) einzuräumen. Die Erklärungen müs-
sen einfach sein. Fachausdrücke und komplizierte techni-
sche Erläuterungen werden von den Jugendlichen kaum
verstanden. Alle bei der Berufserkundung mitwirkenden
Personen Ihres Betriebes (Lehrlinge, Angestellte) sollen
über den Sinn und die Ziele der Berufserkundung orien-
tiert werden.
Wenn die Verständigung am Arbeitsplatz durch Lärm
erschwert wird, sollen die Begrüssung, die Erläuterung zu
den Punkten 1, 4, 5, 6, 7 und die abschliessende Aussprache
an einem ruhigen Ort erfolgen. Die Auswertung der
Berufserkundung geschieht durch die Schüler/innen zu
Hause und teilweise in der Schule. Wir sind Ihnen jedoch
dankbar, wenn Sie ihnen zur Beantwortung von Fragen zur
Verfügung stehen. Wir danken Ihnen für die Beachtung
dieser Hinweise und für Ihre wertvolle Mithilfe bei der
Berufswahlvorbereitung.

Berufswahltagebuch – Kommentar für Lehrpersonen,
© 2012 Schulverlag plus AG, Bern

Download:
www.berufswahlvorbereitung.ch

Variante mit Leistungsnachweis für ein Portfolio
Zu den Bildern können kurze Texte oder Bildlegenden
verfasst werden und bei Bedarf als Leistungsnachweis
für ein Portfolio verwendet werden (vgl. Berufswahl-
und Bewerbungs-Portfolio auf Seite 198 ff.).
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Informationsschema

1. Aufgaben und Ziele des Berufes
Die Schüler/innen möchten von Ihnen Sinn und Zweck
Ihrer Berufsarbeit erfahren. Wir bitten Sie, dabei auf nach-
stehende Fragen und Stichworte einzugehen:
• Was wird hergestellt oder vermittelt?
• Welche wichtigen Bedürfnisse der Menschen hat Ihr
Beruf zu befriedigen?

• Von wem und wozu werden diese Dinge oder Dienst-
leistungen benötigt?

Weisen Sie wenn möglich auf Produkte oder Dienstleis-
tungen hin, die im Alltag der Schüler/innen vorkommen.

2. Arbeitsstätte
Gibt es mehrere berufstypische Arbeitsplätze? Machen Sie
auf Lage und Umgebung aufmerksam. Erklären Sie die
Einrichtungen nur kurz, ohne auf technische Einzelheiten
einzugehen.
• Was prägt das Bild des Arbeitsplatzes?
• Wenige oder viele Personen?
• Maschinen, Geräte, Instrumente?
• Waren, Materialien?
• Zahlen, Daten, Zeichnungen?
Weisen Sie auf Körperhaltung und Kleidung der Arbeiten-
den hin. Unfallschutz.
Geben Sie den Schülerinnen und Schülern nach Möglich-
keit Material, Werkzeug, Geräte in die Hand.

3. Tätigkeiten im Ablauf eines Arbeitstages
oder Arbeitsauftrages
Zeigen Sie die wichtigsten Tätigkeiten im Zusammenhang
mit dem Ablauf eines Arbeitstages oder eines typischen
Arbeitsauftrages an konkreten Beispielen.
• Welche Tätigkeiten kommen regelmässig vor?
• Geht es vorwiegend umHand-, Maschinen-, Denkarbeit?
• Oder um Kontakt mit Menschen?
• Arbeitet man vorwiegend allein oder in Gruppen?
• Wer arbeitet mit wem zusammen?
• Ist die Umweltverträglichkeit ein Thema?
Erklären Sie an Beispielen oder Musterstücken, worin die
besonderen Schwierigkeiten bestehen. Nach welchen
Gesichtspunkten wird die Arbeit kontrolliert?

4. Anforderungen
• Welche Anforderungen stellt der Beruf?
• Welche besonderen Begabungen müsste man haben?
Körperlich, geistig, charakterlich?Mit praktischenBeispie-
len erklären und begründen.

• Welche persönlichen Interessen lassen sich in diesem
Beruf verwirklichen?

• WirdeinebestimmteVorbildungoder Schulstufe verlangt?

5. Ausbildung
Lassen Sie wenn immer möglich Lehrlinge und Lehrtöch-
ter aus verschiedenen Lehrjahren berichten.
• Ausbildungsdauer?
• An wie vielen Tagen pro Woche erfolgt die Ausbildung
im Lehrbetrieb, an wie vielen in der Berufsfachschule?

• Beispiele von einzelnen Tätigkeiten und Teilarbeiten dar-
stellen, wie sie am Anfang und gegen Ende der Lehrzeit
vorkommen.

Auf Probleme hinweisen, die sich den Lehrlingen, den
Lehrtöchtern dabei stellen. Schulmaterial, Arbeitstage-
bücher und andere Ausbildungsunterlagen zeigen. Die
Entschädigung während der Ausbildung erwähnen.
• Wie ist das Anmelde- und Aufnahmeverfahren?
• Was wird dabei verlangt und wann erfolgt die Auswahl?

6. Berufsverhältnisse und Zukunftsaussichten
• Wie ist die Nachfrage nach Lehrlingen und das Lehr-
stellenangebot? Eher gering? Eher gross?

• Werden Mädchen und Knaben ausgebildet?
• Durchschnittlicher Verdienst nach der Lehre?
• Ist die Zahl der Berufstätigen im Zunehmen oder Abneh-
men begriffen? Weshalb?

• Wie ist die Nachfrage nach gelernten Berufsleuten?
• Wie sind die Chancen für Frauen und für Männer?
• Wie wird sich der Beruf in den nächsten zehn Jahren
voraussichtlich entwickeln?

7. Sonnen- und Schattenseiten
Wie die Schule von einzelnen Schülerinnen und Schülern
unterschiedlich erlebt wird, werden auch die Sonnen- und
Schattenseiten eines Berufes von den einzelnenMenschen
unterschiedlich erlebt und beurteilt.
• Was wird als Schwierigkeit, was als Vorzug empfunden?
• Was hat sich in den letzten Jahren in dieser Hinsicht
geändert?

• Würden Sie diesen Beruf nochmals oder nicht mehr
wählen? Begründung?

Berufswahltagebuch – Kommentar für Lehrpersonen, © 2012 Schulverlag plus AG, Bern

Merkblatt für Berufsleute:
Arbeitsplatz- und Berufserkundungen (Fortsetzung)

Download:
www.berufswahlvorbereitung.ch
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tag der berufsbildung (mai)
im Mai findet jeweils der interkantonale tag der berufsbildung (vormals 
lehrstellentag) statt. beteiligt sind 15 Kantone (Ag, be, bs, bl, Fr, ge, 
Ju, Ne, sH, so, ti, VD, Vs, zg, zH) mit über 20 privatradios. 

 www.lehrstellentag.ch

Am Aktionstag stehen themen rund um die berufsbildung, die lehrstel-
lensuche und -förderung im zentrum. unter dem Motto «berufsbildung als 
Chance» werden unternehmen, Jugendliche und eltern für die berufs-
bildung sensibilisiert. Die privatradios richten ihr programm ganz auf den 
lehrstellentag aus. 

Der tag der berufsbildung bietet sektionen und unternehmen die Möglich-
keit, Werbung für die bauberufe zu machen und Hintergrundinformationen 
zu vermitteln:
 berufsbildner/innen in lehrbetrieben sagen, welche erwartungen sie 

an die zukünftigen lernenden haben. 
 Ausbildungsbereite Firmen können direkt über die radiostationen neue 

lehrstellen oder praktikumsplätze melden. 

Der baumeisterverband unterstützt sie dabei, am interkantonalen lehr-
stellentag die bauberufe zu thematisieren. Die umsetzung muss vor ort 
erfolgen, weil die privatradios vor allem an lokalen und regionalen themen 
und interviewpartnern interessiert sind.

kOntaktpersOn:
 Nadia Micheroli, nmicheroli@baumeister.ch, 044 258 83 39

http://www.lehrstellentag.ch
mailto:nmicheroli%40baumeister.ch?subject=Berufsinfotag


6207. Anlässe und einsAtzmöglichkeitenHandbucH für die berufswerbung

ferienpass-angebOte
in der ganzen schweiz organisieren unterschiedliche trägerschaften 
Ferienpass-Angebote, zum beispiel die pro Juventute. Der pro Juventute 
Ferienpass ermöglicht Kindern und Jugendlichen kurzweilige, abwechs-
lungsreiche Ferien, wenn die eltern nicht verreisen können. schweiz-
weit werden rund 7500 verschiedene Aktionen und programme in den 
 gemeinden durchgeführt. Jedes Jahr erleben mehr als 65 000 Kinder und 
Jugendliche spannende Ferien.

 www.projuventute.ch

 ferienplausch@projuventute.ch

gutes praxisbeispiel
Ferienpass-Angebot und berufserkundung mit vier posten auf einer bau-
stelle. Maximal zehn Kinder von der 2. bis 6. Klasse. Dauer: zwei stunden. 
programm:
 begrüssung durch lehrlingsverantwortlichen und baustellenchef
 baustellenrundgang
 1,5-tonnen-bagger (betreuung durch Maschinist)
 Mauern unter Anleitung eines lernenden im 2. lehrjahr
 Werkzeugkiste aus vorfabrizierten einzelteilen bauen 
 Abschluss mit getränken und sandwiches
 Verabschiedung

kOntaktpersOn für erfaHrungsaustauscH
thomas sutter, lehrlingscoach der stutz gruppe
telefon 079 416 10 06, tsutter@stutzag.ch 

lernfestival (september)
Das lernfestival ist eine 24-stunden-plattform für das lernen mit Freude und 
Freunden. es findet jährlich, am dritten Wochenende im september statt. 
es regt zum Ausprobieren an und setzt das lebenslange lernen spielerisch 
um. Der Fokus liegt auf dem aktiven lernen, das positive lernerlebnis 
steht im Vordergrund.
 es fördert das gemeinsame lernen und verbindet Menschen 

unabhängig von Alter oder Herkunft.
 es vernetzt bildungsinstitutionen, politik, Wirtschaft, Kultur, Kunst, 

Handwerk, gesundheit und Vereine. 
 es baut Konkurrenzdenken ab und fordert institutionen und 

unternehmen aus allen branchen zur zusammenarbeit auf. 

weitere infOrmatiOnen: 

 www.lernfestival.ch

Der baumeisterverband hat sich am lernfestival 2013 in zürich beteiligt. 
Wenn sie interesse haben, sich am lernfestival in ihrer region zu beteili-
gen oder eine eigene Veranstaltung zu lancieren, kontaktieren sie uns: 
berufsbildung@baumeister.ch
Wir geben ihnen gerne unsere erfahrungen und erfolgsfaktoren weiter.

http://www.projuventute.ch/Ferienplausch.2231.0.html
mailto:ferienplausch%40projuventute.ch?subject=Ferienplausch
mailto:tsutter%40stutzag.ch?subject=Erfahrungsaustausch%20Ferienpass
http://www.lernfestival.ch
mailto:berufsbildung%40baumeister.ch?subject=Lernfestival


6307. Anlässe und einsAtzmöglichkeitenHandbucH für die berufswerbung

natiOnaler zukunftstag (nOvember)

bescHrieb 
Der jährliche nationale zukunftstag am 2. Donnerstag im November motiviert schulkinder der 5. bis 7. Klasse,  
sich mit ihrer beruflichen zukunft auseinander zu setzen. 
Der zukunftstag besteht aus einem grundprogramm und verschiedenen spezialprojekten für Mädchen und buben.

grundprOgramm
Mädchen und Jungen begleiten eine person aus dem Verwandten- oder bekanntenkreis zur Arbeit. 

spezialprOJekt für mädcHen
im projekt «Mädchen-bauen-los!» können Mädchen an verschiedenen berufsfachschulen sowie in Maurerlehrhallen  
die bauberufe entdecken und dabei ihre Fähigkeiten praktisch erproben.

prOJektziele
 Die Mädchen erhalten einen einblick in die berufe des bauwesens und können ihre Fähigkeiten selber ausprobieren.
 Die Mädchen erfahren, dass bauberufe vielseitig sind und sehr gute zukunftsperspektiven bieten.
 Die Mädchen werden ermuntert, bei der berufswahl auch geschlechtsuntypische berufe in betracht zu ziehen.

zielgruppe
Am projekt nehmen Mädchen der 5. bis 7. schulklasse teil.  
Das projekt soll insbesondere praktisch orientierte schülerinnen ansprechen. 

zeit aktivität

09.00 uhr begrüssung 
 Die programmverantwortlichen stellen sich vor 
 Die Mädchen stellen sich vor und erzählen, was sie über bauberufe bereits wissen

9.30 uhr einführung in die verschiedenen berufe der bauwelt 
 z.b. in Form eines rundgang oder postenlaufs durch die schule. Die Mädchen 

lernen das gesamte spektrum von der planung bis zur Ausführung kennen.  
es werden die unterschiedlichen Wege in der Ausbildung und Weiterbildung  
anschaulich aufgezeigt. 

 Film und infomaterial über bauberufe. Filmvorschlag: 
«Keine Angst vor der Männerdomäne bau».  
Der Film befindet sich auf youtube. 

10.00 uhr pause

10.30 uhr erste praktische übung(en) nach dem Motto «vom plan zur realität»

12.00 uhr Mittagspause

13.00 uhr zweite praktische übung(en) nach dem Motto «Frauenpower –  
Muskeleinsatz und geschicklichkeit»

15.30 uhr Auswertung des tages im plenum

16.00 uhr ende der Veranstaltung

exemplariscHer tagesablauf

kOntakt 
Weitere informationen und Anmeldung für bauschulen bis Mitte Juni:  
Anna britt lüscher, baukader schweiz, telefon 062 205 55 00, annabritt.luescher@baukader.ch

mailto:annabritt.luescher%40baukader.ch?subject=M%C3%A4dchen-bauen-los%21


6407. UnterrichtsmaterialHandbucH für die berufswerbung

08.

unterricHtsmaterial
Für lehrpersonen und schüler stehen verschiedene 
unterlagen und das infomobil zur Verfügung.



6507. UnterrichtsmaterialHandbucH für die berufswerbung

standardpräsentatiOn
MAurer, strAsseNbAuer, gruNDbAuer, iNDustrie- uND  
uNterlAgsboDeNbAuer, pFästerer, gleisbAuer

bescHrieb
individuell anpassbare, reich bebilderte powerpoint-präsentation. 

inHalt
tipps für Vorträge, berufsbilder, Karrieremodell, sonnen- und schattenseiten

zielpublikum
 schüler 7. – 9. Klasse
 lehrpersonen

einsatzmöglicHkeiten
 Vorträge in schulen
 besuche von schulklassen
 elternabende

bezugsquellen
internet:
 www.baumeister.ch
Dort finden sie auch ein Merkblatt für berufskundliche Vorträge.

DVD berufswerbung:
Auf der gleichen DVD sind auch die die drei informationsfilme und die 
Kinospots zu finden. 
 sbV-shop 

Artikel-Nr. 50356

http://www.baumeister.ch/berufsbildung/berufswerbung/praesentationsfolien/
http://shop.baumeister.ch/pi/Berufswerbung.html


6607. UnterrichtsmaterialHandbucH für die berufswerbung

Wir danken Ihnen für die Bereitschaft, jungen Menschen
Ihren Beruf vorzustellen. Die folgenden Anregungen, die
sich schon vielfach bewährt haben, können Ihnen diese
Aufgabe erleichtern und zum Gelingen des Vorhabens
beitragen.

Vorbemerkungen

Vorträge zu halten gehört für die meisten Berufsleute zu
den berufsfremden Aufgaben. Umso mehr ist es zu schät-
zen, dass viele sich Zeit nehmen für die Berufsorientierung
der Jugendlichen.
Vielen guten Fachleuten bereitet die Festlegung der
berufskundlich wichtigen Aspekte ihres Berufes Mühe, an-
deren fällt es schwer, anschaulich darüber zu reden und
sich in die Situation der Schüler/innen einzufühlen. Es ist
auch verständlich, dass persönliche Erfahrungen manch-
mal verallgemeinert und lenkende Äusserungen (werben,
abraten) eingeflochten werden. Über solche Schwierigkei-
ten hilft dieses Merkblatt hinweg.

Vier Hinweise

• Der Vortrag sollte keine Fachwörter und Fremdwörter
enthalten.Wenn ihre Verwendung ausnahmsweise nicht
zu umgehen ist, müssen sie einfach und anschaulich
erklärt werden.

• Bei der Orientierung über die Ausbildung hat es sich
schon oft als günstig erwiesen, einen Auszubildenden
oder eine Auszubildende mitzunehmen und kurz über
seine/ihre Aufgaben berichten zu lassen.

• Auf jeden Fall lohnt es sich, Anschauungsmaterial mitzu-
nehmen und herumzureichen (leicht vorzeigbare Dinge
wie Materialmuster, kleinere Werkzeuge, Geräte, Produk-
te oder andere Unterlagen aus dem Berufsalltag). In ei-
nem kurzen «heiteren Beruferaten» können die Schüler/
innen herauszufinden versuchen, um was es sich dabei
handeln könnte und wozu diese Dinge benötigt wer-
den.

• Bleiben Sie im Vortrag und beim Gespräch ganz Ihrer
persönlichen Art und Weise treu.

Zum Aufbau des Vortrages

Kurze Einführung (Dauer höchstens 5 Minuten)
Die vorberufliche Situation des Referenten, der Referentin.
Mit Vorteil schildert man zunächst in zwei bis drei Sätzen
seine eigene vorberufliche Situation im Alter der Zuhörer/
innen (persönliche und/oder schulische Verhältnisse). Das
weckt deren Interesse und erleichtert ihnen den Zugang
zum berufskundlichen Hauptteil des Vortrages.

Hauptteil (ca. 30 Minuten)

Berufsarbeit:
Ein Tag im Beruf (Beispiel eines Tagesablaufs eines oder
einer Angestellten) oder: die wichtigsten Berufsaufgaben
und Tätigkeiten (Illustrationen mithilfe von Fotos, Folien
oder Beamer oder von Anschauungsmaterial, das herum-
gereicht wird).

Beruflicher Werdegang:
Die Ausbildung: Tätigkeiten im Verlaufe der einzelnen
Lehrjahre. Eventuell berichten Auszubildende (Lehrlinge)
darüber. Möglichkeiten der Mädchen bzw. der Knaben in
diesem Beruf.

Anforderungen:
• Erfolge und Misserfolge bei der Arbeit (kleine Episoden).
• Was braucht es, um in diesem Beruf Erfolg zu haben?
• Welche besonderen Fähigkeiten und welche Interessen
sind erforderlich?

• Was wirkt sich nachteilig aus?

Berufsverhältnisse:
Zukunftsaussichten, Beschäftigungsaussichten nach der
Lehre. Durchschnittlicher Verdienst nach der Lehre oder
der Ausbildung.

Aufstiegsmöglichkeiten und verwandte Berufe (nur kurz
streifen oder stichwortartig erwähnen).

Abschluss und Überleitung
zum Gespräch (ca. 5 Minuten)

Sonnen- und Schattenseiten, Leiden und Freuden imBeruf?
Rückblick: Welche persönlichen Erwartungen gingen in
Erfüllung, welche nicht? Würde ich diese Laufbahn noch-
mals wählen? Was würde ich wieder gleich, was anders
anpacken? Aufforderung der Schüler/innen zur Selbstprü-
fung: Welche der geschilderten Aufgaben würden euch
interessieren, welche nicht?

Merkblatt für Berufsleute: Berufskundliche Vorträge

Berufswahltagebuch – Kommentar für Lehrpersonen, © 2012 Schulverlag plus AG, Bern

Download:
www.berufswahlvorbereitung.ch



6707. UnterrichtsmaterialHandbucH für die berufswerbung

infOmObil «baumeister besucHen scHulen»

bescHrieb
Das Konzept «lerne einen bauberuf» kann vom Auftraggeber einen tag gemietet werden (z.b. für schulen, berufswahlschulen, 
ämter, gemeinden, Kantone, sektionen, Messen, gewerbeausstellungen usw.).

grObablauf
1. Teil: Vortrag
2. Teil: «postenlauf» in gruppen
3. Teil: Wettbewerb

einsatzmöglicHkeiten
 schulen und berufswahlschulen, berufsschulen
 Messen und gewerbeausstellungen
 Firmenanlässe, Jubiläen, tag der offenen tür
 Feste, kulturelle Veranstaltungen, sportanlässe
 Neubau-einweihungen
 einkaufscenter
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Ausstellungsraum «Lerne einen Bauberuf»

D
V

D

Touchscreen 1
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Gesamtgewicht 7100 kg – Wendekreis 15 m – Höhe 3,90 m

Die Ausgänge können wahlweise rechts
und/oder links benutzt werden.



6807. UnterrichtsmaterialHandbucH für die berufswerbung

preise mit betreuung
info-Fahrzeug mit standbetreuung für Wanderausstellungen. 
im preis inbegriffen: Anfahrten mit ausstellungsfertigem Aufstellen, übergabe an Aussteller, umstellungen  
(Dislokationen gemäss Aussteller), rücknahme, Demontage, rückfahrt, spesen.
nicht inbegriffen: Werbemittel, standplatzmieten und überzeitent schädigungen ab 8,5 Arbeitsstunden/tag, Mehrwertsteuer.

 

preise OHne betreuung
info-Fahrzeug ohne standbetreuung für Ausstellungen und Kurzeinsätze 
zu Vorträgen.
im preis inbegriffen: 1 x Anfahrt, ausstellungsfertig aufgestellt, übergabe an Aussteller,  
rücknahme, Demontage, rückfahrt, spesen.
nicht inbegriffen: standbetreuung, allfällige überzeitentschädigungen, Werbemittel,  
standplatzmieten und umstellen, Mehrwertsteuer.

 

Weitere informationen und eine Checkliste finden sie bei den  
 Maurerlehrhallen sursee 

infOrmatiOn und OrganisatiOn
patrik birrer, geschäftsführer Maurerlehrhallen sursee (Mls)
postfach 319, 6210 sursee
telefon 041 922 27 50, pbirrer@mls.ch

einsatztage mitglieder nicHt-mitglieder

1 tag 960.– 1’310.–

2 tage 1’920.– 2’620.–

3 tage 2’7010.– 3’690.–

4 tage 3’530.– 4’820.–

5 tage 4’320.– 5’890.–

6 tage 5’070.– 6’920.–

7 tage 5’780.– 7’890.–

8 tage 6’450.– 8’800.–

9 tage 7’080.– 9’670.–

10 tage 7’680.– 10’480.–

einsatztage mitglieder nicHt-mitglieder

1 tag 1350.– 1’700.–

2 tage 2’700.– 3’400.–

3 tage 3’807.– 4’794.–

4 tage 4’968.– 6’256.–

5 tage 6’075.– 7’650.–

6 tage 7’128.– 8’976.–

7 tage 8’127.– 10’234.–

8 tage 9’072.– 11’424.–

9 tage 9’963.– 12’546.–

10 tage 10’800.– 13’600.–

preise in CHF

preise in CHF

http://www.mls.ch/dienstleistungen/info-fahrzeug-dossier/
mailto:pbirrer%40mls.ch?subject=Info-Fahrzeug


6908. CheCklisten und BedienungsanleitungenHandbucH für die berufswerbung

09.

cHecklisten 

und bedienungs-

anleitungen
Dieses Kapitel können sie mit ihrem Know-how 
ergänzen. Wenn sie Checklisten beisteuern möchten: 
berufsbildung@baumeister.ch



7008. CheCklisten und BedienungsanleitungenHandbucH für die berufswerbung

cHeckliste prOduktiOn

1. auftraggeber/recHnungsempfänger

Firma, sektion 

Adresse

plz/ort

Kontaktperson

Vorname

Name

telefon

e-Mail

2. ziele

 lernende rekrutieren

 image der bauberufe fördern

 

 

 

 

4. verbindlicHe elemente für das einHeitlicHe grafiscHe erscHeinungsbild
bitte beachten sie die gestalterischen richtlinien zur Dachmarke. siehe Kapitel 02. Dachmarke.

3. zielgruppe(n)

Extern

 lehrstellensuchende (7. – 9. Klasse)

 eltern

 lehrer

 berufsberater

 potenzielle Mitarbeitende

 bevölkerung

 Medien

 politik, behörden

 interessengruppen, Verbände

 …

Intern

 lernende

 Mitarbeitende

 Kader

 sbV-sektion

 Verbandsmitglieder

 …



7108. CheCklisten und BedienungsanleitungenHandbucH für die berufswerbung

standardmittel sbv

einsatz kOmmunikatiOnsmittel auflage, fOrmat bezugsquelle

internet  www.bauberufe.ch

 www.yousty.ch

 www.youtube.com

 www.flickr.ch

schulen und 

lehrpersonen

 standard-präsentationen

 lektionspläne

 unternehmenswoche

powerpoint

pDF

www.baumeister.ch

www.baumeister.ch

www.baumeister.ch

schnupperlehre  schnupperlehre-tagebuch

 infoprospekt bauberufe

A4

A4

sbV-shop

sbV-shop

Messen und Ausstellungen, 

tag der offenen tür

 bauberufe Magazin

 postkarten-set

 DVD (Kinospot und infofilme)

 Messestand-Module

A4

A6

DVD

sbV-shop

sbV-shop

sbV-shop

Maurerlehrhallen sursee, siehe Kapitel 06

prOduktiOn

bildauswaHl
eine Auswahl hoch auflösender bilder finden sie auf Flickr.com 
Wenn sie andere bilder benötigen: 

 Maurer & baupraktiker: berufsbildung@baumeister.ch
 berufe im Verkehrswegbau info@infra-schweiz.ch

Als bildquelle anzugeben/Copyright: bauberufe.ch oder Fachverband infra

individuelle kOmmunikatiOnsmittel

blacHen 

(z.b. für Messen & Ausstellungen)
inserate

(z.b. plakatkampagne)
plakate

(z.b. für rekrutierung lernende)

Auflage

Format

termin

budget

http://www.flickr.com/photos/bauberufe
mailto:berufsbildung%40baumeister.ch?subject=
mailto:info%40infra-schweiz.ch?subject=Berufe%20im%20Verkehrswegbau


7208. CheCklisten und BedienungsanleitungenHandbucH für die berufswerbung

kOstenscHätzung (vOrlage)

aufgabe verantwOrtlicH, auftragneHmer kOsten cHf

textredaktion, Konzeption

grafische gestaltung

Druck

Mediakosten

totAl

terminplanung (vOrlage)

aufgabe verantwOrtlicH termin

Datenaufbereitung

textredaktion, Konzeption

grafische gestaltung

gestaltungsvorschläge

gut zur Ausführung

produktion

gut zum Druck

Distribution, publikation

evaluatiOn, erfOlgskOntrOlle

 Verbrauch, bestellungen

 Downloads

 Medienberichterstattung

 besucherzahlen

 Anzahl Wettbewerbstalons

 …

bitte senden sie belegexemplare der von ihnen produzierten Kommunikationsmittel an: 
schweizerischer baumeisterverband, berufswerbung, Weinbergstrasse 49, postfach, 8042 zürich, berufsbildung@baumeister.ch 

Für Anregungen und weitere informationen stehen wir gerne zur 
Verfügung: berufsbildung@baumeister.ch telefon 044 258 83 39.

mailto:berufsbildung%40baumeister.ch?subject=


7308. CheCklisten und BedienungsanleitungenHandbucH für die berufswerbung

cHeckliste veranstaltungen

OHne ansprucH auf vOllständigkeit

1. ziele festlegen

 bauberufe vorstellen und berufsbilder schärfen

 Vorurteile gegenüber bauberufen abbauen

 image der bauberufe fördern

 lernende rekrutieren

 teilnehmende selber anpacken lassen

2. zielgruppen definieren

 lehrstellensuchende (7. – 9. Klasse)

 eltern

 lehrpersonen

 berufsberater

 potenzielle Mitarbeitende, quereinsteiger

 bevölkerung

 Medien

 politik, behörden

 interessengruppen, Verbände

3. art der veranstaltung bestimmen

 Ausstellung

 berufsmesse

 baustellenbesichtigung, tag der offenen baustelle

 betriebsbesichtigung, tag der offenen tür

 berufserkundung

 berufsinformationsveranstaltung

 Ferienpass-Angebot

 Aktionstag 

 (tag der berufsbildung, lernfestival, zukunftstag usw.)

4. möglicHe kOOperatiOnspartner sucHen

 Andere handwerkliche betriebe

 behörden (gemeinde, Kanton, bund)

 bildungsinstitutionen, schulen

 Fachverbände, regionen und sektionen sbV

 gewerbevereine, gewerbeverband

 Kulturelle institutionen

 Medien

 parteien

 sozialpartner

 Veranstalter

 Verbände, Vereine

5. datum und Ort festlegen

 Andere Veranstaltungen und mögliche Kooperationen 

 sowie Ferien und schulplan berücksichtigen

6. budget macHen  
 und finanzierung sicHerstellen

 bewilligungen

 Miete, infrastrukturkosten

 personalkosten

 sach- und Materialkosten

 Werbekosten

 einnahmen (z.b. Catering, subventionen)

 Kostenteiler (z.b. bei Kooperationen)



7408. CheCklisten und BedienungsanleitungenHandbucH für die berufswerbung

7. Organisieren und ablaufplan erstellen,
 bewilligungen einHOlen

 Abfall und entsorgung

 stromversorgung, elektrische Anschlüsse

 technik: Mikrofone, lautsprecher, laptop, beamer

 parkplätze, Verkehrsdienst

 transport 

 (z.b. shuttle-Dienst, billette öffentlicher Verkehr usw.)

 sanitäre Anlagen

 Wasser und Abwasser

 sanität

 sicherheit

8. persOnaleinsatz planen

 Auf- und Abbau

 standpersonal

 Demonstrationen bauberufe (lernende)

 Führungen

 Aufsicht, springer

 Catering

 technik

 Wettbewerb

9. material bestellen

 Drucksachen, siehe Kapitel 4 

 (broschüren, bauberufe-Magazin, postkarten)

 Messestandmodule, siehe Kapitel 6 

 (panels, Displays, blachen, theke, prospektständer, 

 stehtische)

 DVD berufswerbung 

 (Kinospots, informationsfilme, standardpräsentation)

 baumaterial

10. kOmmunizieren

 logo und slogan «baue deine zukunft», siehe Kapitel 2 

 (Dachmarke für die berufswerbung)

 Medienmitteilung

 einträge Veranstaltungskalender

 Vorschau im Verbandsorgan, in der lokal-/regional-

 zeitung, im lokalradio

 Handzettel, Flyer

 inserate

 plakate

 Kinospots

 social Media (Facebook, twitter & Co.)

 Website

 Werbebanner

11. durcHfüHren

 Anlassverantwortliche(r), präsenz vor ort

 Fotos, Videos

12. evaluatiOn macHen

 besucherzahlen, Anzahl Wettbewerbsteilnehmende

 umfrage, Feedbacks

 Medienberichterstattung

 beitrag in Verbandsorgan

 schluss- und erfahrungsbericht, gutes praxisbeispiel für 

 das «Handbuch für die berufswerbung»



7508. CheCklisten und BedienungsanleitungenHandbucH für die berufswerbung

bauanleitung da-vinci-brücke

Ausser den Stangen ist für 
eine da-Vinci-Brücke kein 
weiteres Zusatzmaterial 
nötig.

Los geht’s! Legen Sie sich auf dem Boden aus drei Holzleisten ein H zusammen, so wie auf Abbildung unter 

Schritt 1. Dann nehmen Sie zwei weitere Holzleisten, die Sie zu einem Kreuz zusammen legen. Die senkrechte 

Leiste des Kreuzes kommt mit ihrem Ende auf die waagerechte Leiste vom H. Das können Sie unter Schritt 2 

gut erkennen. Die waagerechte Leiste des Kreuzes legen Sie dann jeweils mit den beiden Enden unter die 

beiden senkrechten Leisten vom H. Dabei verschränken sich die Leisten über dem Boden. Sehen Sie schon die 

leichte Beugung?

Weiter geht’s. Legen Sie die zwei senkrechten Leisten von einem neuen H auf die Waagerechte vom ersten 

Kreuz und die Waagerechte vom H unter die Senkrechte vom Kreuz – wie in Schritt 3. Damit haben Sie übri-

gens die kleinste Brücke schon gebaut. Dafür braucht man nämlich nicht mehr als diese acht Hölzer. Dann 

fangen Sie wieder mit einem Kreuz an und machen das gleiche wie in Schritt 2. Und immer weiter so, abwech-

selnd ein H und ein Kreuz legen. Mit etwas Geduld ist sie bald fertig – Ihre Leonardo-da-Vinci-Brücke!

Eine Brücke, die hält!

Die Grunderkenntnis über den Bau von Brü-
cken reichen weit in die Geschichte zurück. 
Eine besondere Leichtbaukonstruktion ent-
warf kein geringerer als Leonardo da Vinci 
(1452–1519). 

1 2 3

Versuchen Sie es 
gleich selber…
… und probieren Sie den Brückenschlag! 
Hier liegen die nötigen Stangen bereit.

Mit ihren Tälern und Bergen, Schluchten und 
Flüssen ist die Schweiz ein Schlaraffenland 
für Brückenliebhaber. 

Brücken gibt es in allen Sorten und Arten: lange und kurze, spektakuläre und schlichte, solche für die Eisen-
bahn, für Fussgänger oder Autos, aus Stahl, Beton oder Holz gebaut.
Holz wird übrigens auch für den Bau modernster Betonbrücken benötigt. Nicht für die Brücke selber – die sind 
tatsächlich aus Beton und Stahl – aber für die Schalungen ist das Material aus der Natur unersetzlich.

Holz für moderne Betonbrücken?

Beweisen Sie Ihre  
Brückenbauer-Qualitäten
und schlagen Sie mit möglichst wenigen  
Hammerschlägen einen Nagel ins Holz. 
 
Möglich ist das von der begehbaren Brücke aus. Neben der Brücke steht eigens dafür ein Holzpfos-
ten. Dort finden Sie auch einen Hammer. Zeigen Sie Ihre Treffsicherheit auch bei wackeligem Unter-
grund. Den Nagel erhalten sie von der Standbetreuung. 

 
Viel Glück und gut Schlag!
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