Zusammen geben wir der Berufslehre 
das gebührende Gewicht.
Ein Gemeinschaftsprojekt des Vereins
«Pro duale Berufsbildung Schweiz»
mit innovativen Schulgemeinden, Schulen
und Gewerbevereinen, die lokal und
regional auf eine starke und erfolgreiche
Berufsbildung setzen.

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

BERUFSWELT
Berufslehre zeigen – Zukunft sichern
Der Name ist Programm. Mit kompetenter Unterstützung durch den Verein «Pro duale Berufsbildung Schweiz»
organisiert die Schulgemeinde in Zusammenarbeit mit dem regionalen Gewerbe und den Lehrbetrieben einen
Anlass zum Thema «BERUFSWELT – Berufslehre zeigen – Zukunft sichern» in den teilnehmenden Primarschulen.
Die lokalen und regionalen Lehrbetriebe stellen die verschiedenen Lehrberufe den Schülerinnen und Schülern
in der Schule und den interessierten Müttern und Vätern vor.
Das Erfolgsversprechende liegt darin, dass ausschliesslich Lernende ihren Beruf z.B. an einem Stand praktisch
vorstellen und die Spezialitäten und das Besondere einer Berufslehre den Schülerinnen und Schülern
«sozusagen in ihrer Sprache und auf Augenhöhe» erörtern. Eltern, Erziehungsberechtigte und Lehrkräfte
erhalten somit kompetente Informationen zum Thema duale Berufslehre und Weiterbildungsmöglichkeiten
in diesem weltweit einmaligen und durchlässigen Bildungssystem.
Lernende mit Unterstützung von Ausbildungsverantwortlichen informieren Schülerinnen und Schüler in einem
praktischen Teil über die Berufsausbildung. Ergänzende Veranstaltungen richten sich an Eltern, Lehrpersonen
und weitere Interessierte. Informationen zur dualen Berufsbildung mit möglicher Berufsmaturität (BM1 + BM2),
sowie Referate und Podiumsdiskussionen werden durch den Verein «Pro duale Berufsbildung Schweiz»
zusammen mit Fachpersonen in den Event «BERUFSWELT – Berufslehre zeigen – Zukunft sichern» einfliessen.

WIN-WIN-SITUATION
Die aktive und nachhaltige Medienpräsenz vor, während und nach dem Event
«BERUFSWELT» wirken sich unmittelbar auf das Image der Schule wie auch
der Gemeinde und deren Standortattraktivität aus. Die Aufgabe von Gemeinden ist es, ein gutes Ausbildungswesen anzubieten, mit dem Nutzen,
dass sich Betriebe gerne dort ansiedeln, wo Fachkräfte vorhanden sind.
Kurz, eine gewinnbringende Investition in die Imagepflege und Standortförderung für die Gemeinde.

Gemeinsam profitieren alle Beteiligten
Schulgemeinde:
Sie sind federführend in der Organisation und Durchführung des Anlasses.
Der Verein «Pro duale Berufsbildung Schweiz» steht Ihnen als kompetenter Partner zur Seite
und bringt sich als Wissensvermittler und Botschafter für die Berufsbildung ein.
Gewerbe:
Die Betriebe erhalten eine perfekte und vielbeachtete Plattform, sich als Lehrbetrieb und innovatives
Unternehmen zu präsentieren. Ausser einem kleinen materiellen und zeitlichen Aufwand sollen für die
teilnehmenden Betriebe keinerlei Kosten anfallen. Zudem ist die Motivation der Lernenden, ihren Beruf
stolz präsentieren zu dürfen, ein nicht zu unterschätzender Gewinn.
Schule und Eltern:
«BERUFSWELT Berufslehre zeigen – Zukunft sichern» bietet den Schulkindern und deren Eltern in einer
frühen Phase die Chance, sich aus erster Hand über die vielfältigen Möglichkeiten der dualen Berufs- und
Weiterbildung zu orientieren. Der Anlass soll nicht zuletzt auch die Gleichwertigkeit der beiden Ausbildungswege Berufslehre und Gymnasium aufzeigen und die Beteiligten in der erfolgreichen Zukunftsplanung
der Jugend unterstützen.

AUFGABENÜBERSICHT / KOOPERATIONSPARTNER
Beim Projekt «BERUFSWELT  – Berufslehre zeigen – Zukunft sichern» leisten
alle involvierten Personen und Institutionen ihren Beitrag zum Erfolg des
Events und somit zur Unterstützung unserer Jugendlichen.
Mit der übergreifenden und partnerschaftlichen Zusammenarbeit verschiedenster Exponenten aus Schule, Gewerbe und Berufsbildung, legen wir den
Grundstein zu einem nachhaltigen und gewichtigen Netzwerk, auch für die
Zukunft.
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UNSERE DIENSTLEISTUNGEN
Der Verein «Pro duale Berufsbildung Schweiz» hat sich zum Ziel gesetzt die
Berufslehre mit verschiedensten Projekten zu stärken. Wir sind überzeugt:
Mit einer abgeschlossenen Lehre sind Jugendliche bestens für die Berufswelt
gerüstet. Sie finden ihren Platz in der Wirtschaft, die auf gut ausgebildete
Fachkräfte angewiesen ist. Mit der zusätzlichen Berufsmaturität ist der Weg
frei zu den Fachhochschulen und weiteren Karriereschritten.

Das dürfen Sie von uns erwarten
• Praktische Anleitung zur Durchführung des Anlasses
• Wir stellen Ihnen – auf Wunsch – einen Ansprechpartner im OK zur Verfügung
• Unterstützung in der Medienarbeit und Werbung
• Vermitteln von Fachexperten aus der Berufsbildung für Podiumsdiskussionen und Referate
• Wir präsentieren das Thema «duale Berufsbildung» an Ihrem Anlass
• Wir stellen Berufsbildungsinformationsmaterial zur Verfügung
• Wir gewähren Ihnen den Zugriff auf unser hochkarätiges Mitgliedernetzwerk
• Fehlende Lehrberufe in der eigenen Gemeinde können aus den Mitgliedsfirmen unseres Vereins
vermittelt werden
• Ihr Anlass wird von uns nachhaltig als Referenzprojekt anderen Gemeinden weiterempfohlen
(Know-how, Innovation, Standortförderung, Durchführung)
• Dokumentationen, Vorlagen, Checklisten

DER DUALE WEG
Von besonderer Bedeutung ist die Berufslehre: die duale Grundbildung, wofür
sich rund zwei Drittel aller Jugendlichen nach der obligatorischen Schulzeit entscheiden. Sie setzen damit auf eine starke Karte: Das Schweizer Bildungssystem
ist heute so ausgestaltet, dass es für alle Karrieremöglichkeiten und weiterführenden Ausbildungen den Anschluss an den Arbeitsmarkt sichert.
Vielfältige Karrieremöglichkeiten:
• Nach einer beruflichen Grundbildung stehen die Türen offen: die Ausbildungen orientieren sich an tatsächlich
nachgefragten Berufsqualifikationen und an den zur Verfügung stehenden Arbeitsplätzen.
• Die höhere Berufsbildung bietet vielfältige Möglichkeiten zur Höherqualifizierung (Berufsprüfung und Höhere
Fachprüfung). Sie bereitet auf Fach- und Führungsfunktionen in der Wirtschaft vor. Die Abschlüsse auf der
Tertiärstufe des Bildungssystems sind eidg. anerkannt und bieten interessante Karrieremöglichkeiten.
• Die berufliche Grundbildung mit Berufsmaturität ermöglicht den prüfungsfreien Zugang an die Fachhochschulen im jeweiligen Studienbereich; mit einer Zusatzprüfung steht der Weg an die Uni und die ETH offen.
• Die modernen Ausbildungen bereiten aufs lebenslange Lernen vor und legen den Grundstein für berufliche
Mobilität und Flexibilität. Dank der hohen Durchlässigkeit des Bildungssystems sind Neuorientierungen im
späteren Erwerbsleben jederzeit möglich.
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Verein «Pro duale Berufsbildung Schweiz»
Der Verein «Pro duale Berufsbildung Schweiz» bezweckt die Förderung und
Stärkung des schweizerischen Bildungssystems (www.pro-duale.ch).
Die Schweizer Wirtschaft basiert auf Qualität, Innovation und Effizienz. Dies
kann nur durch gut ausgebildete Fachleute erreicht werden und dies in allen
Berufsgruppen. Es gilt, das Image der Berufslehre aufzuwerten und so auch
den zunehmenden Fachkräftemangel auszugleichen.

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

«Das duale Berufsbildungssytem ist einer der Erfolgsfaktoren der Schweizer Wirtschaft. Es ist die Grundlage unserer sprichwörtlichen Schweizer Qualität und Innovation, aber auch der niedrigen Jugendarbeitslosigkeit in unserem Land. Viele Länder beneiden uns darum. Wir müssen dieser Errungenschaft unbedingt
Sorge tragen.» (Hans Hess, Präsident Swissmem)

«Je mehr Jugendliche eine Berufslehre absolvieren, desto kleiner ist die Arbeitslosenrate.»
(Auszug Referat Rudolf Strahm, alt Nationalrat und Preisüberwacher)

«Die duale Berufsbildung orientiert sich an den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes. Der geschickte Mix aus
Theorie und Praxis ist ein Erfolgsrezept für die Führungskräfte von morgen!» (Anna Ostini)

«Wir brauchen jetzt und in Zukunft gute Berufsleute, ansonsten wird das Label ”Swiss Made” schnell
zum ”billigen Sticker”.» (Thomas Wildling)
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