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Jahresbericht 2015 
 
 
Liebe Mitglieder 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Auch im 2015 hat sich im Berufsbildungsforum einiges verändert. Die Namensänderung vom Lehrlings-
forum Winterthur in das Berufsbildungsforum Winterthur (BBFW) kommt in neuem Gewand daher. Wir 
sind stolz auf unseren zeitgemässen Internetauftritt und das neue Logo. Intensive Sitzungen und Vor-
überlegungen waren dazu nötig. Ein herzlicher Dank geht an Sarah Wolfensberger und Daryl Niedermo-
ser. Die beiden haben während verschiedener Sitzungen und verantwortungsbewusst die Struktur erar-
beitet und den Transfer zur Firma Endurit gewährleistet. 
Daryl Niedermoser ist aufgrund eines Stellenwechsels Ende Jahr aus dem Vorstand ausgetreten, was wir 
bedauern. Sein Nachfolger wird an der GV 2016 gewählt. 
Nadja Dünki, die wir als Nachfolgerin von Sabine Maurus-Marty im Sekretariat vom BBWF angestellt 
haben, verliess uns aus persönlichen Gründen und wurde durch Romy Büchi ersetzt. Romy Büchi ist mit 
der Berufsbildung sehr vertraut. Sie hat ihre kaufmännische Ausbildung beim Kanton absolviert und seit 
Lehrabschluss im biz Winterthur gearbeitet. Sie war ebenso in der Funktion als Berufsbildnerin tätig. 
Nach der Geburt ihres zweiten Sohnes verliess sie das biz Winterthur vor knapp vier Jahren. Es freut uns, 
dass wir mit ihr eine bestens informierte, engagierte und vife Kollegin gefunden haben. Sie ist An-
sprechperson für Aussenkontakte und all Ihre Anliegen. 
 
Auch im vergangenen Jahr durften wir mit der finanzstarken Unterstützung der J.J. Rieter Stiftung zäh-
len. Ein ganz herzliches Dankeschön vom ganzen Vorstand. Es ist für uns nicht selbstverständlich, dass 
wir seit Jahren diesen Zuschuss erhalten. Wir wissen das uns geschenkte Vertrauen zu schätzen. 
 
Wie Sie feststellen konnten, hat sich im 2015 am Angebot des BBFW nichts verändert. Dies mag langwei-
lig klingen – umgekehrt stellen wir jedes Jahr fest, dass sowohl der Peertalk als auch der Lehrstellen-
markt sehr zeitaufwändig und ressourcenintensiv sind. Ebenso ist die Nachfrage bei beiden Angeboten 
nach wie vor gross.  
 
Überblick der durchgeführten Anlässe im 2015: 

• Berufsinformationsnachmittage 
• Peer-Talk 
• Fachleute treffen Fachleute 
• Lehrstellenmarkt 
• Gymi und Lehre – beide Wege führen zum Erfolg 
• Herbstvortrag: Wieviel iPhone verträgt mein Kind 

 
Generalversammlung 2015 
Am 4. März 2015 fand die GV vom Berufsbildungsforum Winterthur in den Räumlichkeiten vom biz Win-
terthur statt. Diese ging zügig über die Bühne. Von den aktuell 91 Mitgliedern wurde die GV von einem 
Viertel besucht. Wir sind dankbar über diese treue, stete Runde. 
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Aktivitäten 2015 im Einzelnen 
 
Berufsinformationsnachmittage 
Berufsinformationsnachmittage bieten Jugendlichen in der zweiten Oberstufe einen leicht zugänglichen 
ersten Kontakt, um berufliche Interessen zu klären. Der Berufswahlprozess sieht vor, dass sich Jugendliche 
als Erstes mit theoretischem Wissen zu möglichen Berufen auseinandersetzen. Dies kann mit einem Be-
such in der Infothek des biz Winterthur geschehen, mit dem Betrachten von Berufsfilmen oder/und dem 
Austausch mit Berufsleuten. Bestätigt sich dabei das Interesse und wird die Neugier an einem Beruf oder 
Berufsfeld bestärkt, sind Berufsinformationsnachmittage eine gute Gelegenheit, erste konkrete Erfahrun-
gen zu machen. Betriebe und Ausbildungsstätten öffnen dabei ihre Türen und bieten den Jugendlichen 
Einblick in die Berufswelt. Berufsinformationsnachmittage stehen allen Jugendlichen offen und es ist dazu 
zumeist nur eine Anmeldung erforderlich. In Gruppen werden die angehenden Berufsleute über die Son-
nen- und Schattenseiten, die Anforderungen und die Ausbildung informiert und die Berufsbildner beant-
worten Fragen. Allenfalls ist es sogar der erste Schritt zu einer Schnupperlehre. Da die Berufsinforma-
tionsnachmittage Gruppenveranstaltungen sind, sind sie für die Betriebe weniger aufwendig zu organisie-
ren als eine individuelle Schnupperlehre. Bevor eine konkrete Schnupperlehre in einem Beruf stattfindet, 
ist es wichtig, im Vorfeld solche Angebote zu nutzen. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Firmen, 
die dieses Angebot Jahr für Jahr organisieren. Sie leisten damit einen grossen Beitrag im Berufswahlpro-
zess der OberstufenschülerInnen. 
 
 
Peertalk 
Wie jedes Jahr hatten alle 2. Oberstufenklassen der Stadt Winterthur und der Privatschulen die Mög-
lichkeit, Lernende zu sich in die Schule einzuladen. Diese berichteten aus ihren Erfahrungen zur Berufs-
wahl, der Lehrstellensuche und des Bewerbungsprozesses. Die Lernenden gaben Tipps über Do’s und 
Dont’s. Gegen 700 Jugendliche konnten von diesem Angebot profitieren. Der Austausch unter Peers ist 
bestärkend und ermunternd für die Oberstufenschüler und Oberstufenschülerinnen.  
 
 
Fachleute treffen Fachleute. Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem biz Winterthur 
Titel: Arbeitswelt im Wandel: Wie neue Berufe entstehen 
Am Mittwoch, 8. April 2015 führte das biz Winterthur in Kooperation mit dem Berufsbildungsforum 
Winterthur die jährliche Veranstaltung für Oberstufenlehrer und -lehrerinnen, Schulsozialarbeitende 
und weitere Interessierte durch. Wie jedes Jahr wurde der Anlass einmal um 17:00 und einmal um 19:00 
durchgeführt. Wissen Sie, wie neue Berufe entstehen und bestehende Berufe überprüft und angepasst 
werden? Es ist ein komplexes und längerfristiges Verfahren mit verschiedenen involvierten Partnern, die 
letztlich das duale Berufsbildungssystem so erfolgreich machen. Die Veranstaltung wurde diesem Thema 
gewidmet. Inzwischen gibt es gegen 250 verschiedene Berufe entweder in Form eines Eidgenössischen 

Berufsattests (EBA) oder eines Eidgenössischen Fä-
higkeitszeugnisses (EFZ).  
 
Der Austausch angereichert mit einem Apéro riche 
dient auch immer der Vernetzung und Vertrauens-
bildung. Die Berufsberatenden des biz Winterthur 
sind jeweils anwesend, was den Kontakt zu den 
Schulen fördert. 
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Lehrstellenmarkt 
Obwohl sich der Lehrstellenmarkt für die Jugendlichen deutlich entspannt hat, wäre der Lehrstellen-
markt in Winterthur nicht mehr weg zu denken. Im 2015 fand der Anlass am Mittwoch, 2. September 

statt.  
Gegen 40 Firmen/Lehrbetriebe waren in den Mehrzweck-
hallen Teuchelweiher mit mehr als 1000 Lehrstellen anzu-
treffen. Die Lehrbetriebe gaben an diesem Anlass einerseits 
Auskunft zu ihren Berufen und deren Anforderungen – 
andererseits konnten Jugendliche ihre Bewerbungen vor 
Ort prüfen lassen oder abgeben. Der Austausch zwischen 
Anbietern und Lernenden wird zusehend auch für die Aus-
bildungsbetriebe wieder wichtiger. Das Verhältnis von 
Lehrstellensuchenden und freien Lehrstellen hat sich in den 

letzten Jahren verändert. Es war im 2015 auffallend, wie schnell viele, vor allem starke Jugendliche, ei-
nen Lehrvertrag im Sack hatten. Insgesamt war mehr Gelassenheit und Zuversicht unter den Jugendli-
chen zu spüren, wohingegen zusehend mehr Lehrbetriebe verzweifelt nach guten Lernenden suchten. 
Der Lehrstellenmarkt dient als Matchingmöglichkeit. 
 
Der Lehrstellenmarkt ist vor allem für SchülerInnen der dritten Oberstufe und des 10. Schuljahrs ge-
dacht. Er wird aber auch gerne von Jugendlichen der zweiten Oberstufe und Eltern genutzt. Das herrli-
che Herbstwetter trug dazu bei, dass sich die Besucher und Besucherinnen viel Zeit für den Messebe-
such nahmen. Beliebt waren das Glücksrad, der goldene Draht und andere Geschicklichkeitsübungen. 
 
 
„Gymi und Lehre – beide Wege führen zum Erfolg“ 
Am 4. November 2015 fand die bereits mehrfach erfolgreich durchgeführte Veranstaltung „Gymi und 
Lehre“ unter dem Patronat des MBA statt. Diesmal wurde der Anlass in der bbw, Berufsbildungsschule 
Winterthur durchgeführt. Es war die erste Veranstaltung an die auch Eltern von Primarschülern und 
Primarschülerinnen eingeladen wurden. Die Frage ob ein Gymnasium in Frage kommt, stellt sich früh. 
Die Auseinandersetzung mit der Berufswahl ist in der Primarschule noch kein Thema. Deshalb ist es 
wichtig, dass sich Eltern möglichst früh mit dem heute durchlässigen Bildungssystem vertraut machen. 
Das Wissen, dass Weichen auch später gestellt werden können und eine duale Berufsbildung einen er-
folgreichen Berufseinstieg verspricht, nimmt den Eltern Druck weg und entlastet. Da das heutige Bil-
dungssystem komplex ist, ist es sinnvoll, dass Eltern sich damit vermehrt und wiederholt auseinander 
setzen. Damit die Zielgruppe flächendeckend erreicht wurde, erhielten alle Eltern der 6. / 7. und 8. Klas-
se per Post einen Informationsflyer zugestellt. Die bedeutete, dass 2000 Flyers versandt wurden. Ein 
Drittel der ca. 140 Teilnehmenden waren Eltern von Primarschülern und Primarschülerinnen. 
 
 
Novembervortrag: Wie viel iPhone verträgt mein Kind – Erziehung in einer digitalen Welt  
Referent: Michael Miedaner, Primar- und Sekundarlehrer  
Elternkursleiter, Ausbildung als Anti-Aggressivitäts-Trainer und Studium am Neufeld-Institut  
 
Seit Jahren macht das BBFW mit Novembervorträgen auf sich aufmerksam. Am 12. November wurden 
die Eltern der 6. / 7. und 8. Klasse zum Referat eingeladen. 80 – 100 Eltern folgten der Einladung, ein 
grosser Erfolg. 
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Finanzen 
Für das Jahr 2015 dürfen wir wiederum eine erfreuliche Rechnung präsentieren. Nachdem wir einen 
Verlust von Fr. 23‘220 budgetiert haben, schliessen wir lediglich mit einem Verlust von Fr. 14‘500 ab. 
Dieses positive Ergebnis verdanken wir in erster Linie den Einsparungen bei den Ausgaben für die neue 
Homepage. Dank Eigenleistung und guten Kontakten wurde der Aufwand um beinahe die Hälfte redu-
ziert. Aber auch bei anderen Anlässen konnten wir teilweise erheblich unter dem Budget abschliessen. 
 
Dank 
An dieser Stelle danken wir unsern grosszügigen Geldgebern, insbesondere den Stiftungen, der Stadt 
Winterthur und dem Kanton der uns jeweils die Podiumsdiskussion „Gymi und Lehre“ finanziert. 
Auch für des Jahr 2016 werden wir bemüht sein, unsere Ausgaben sorgfältig zu planen und haushälte-
risch mit unseren Finanzen umzugehen. Die Mitglieder des Vorstandes zusammen mit ihren Lernenden 
werden die Projekte umsetzen und dank unentgeltlichen Leistungen die Kosten tief halten. Vielen herzli-
chen Dank an die Lernenden, die Vorstandmitglieder für ihre grossen Einsätze. Vielen Dank auch an  
Romy Büchi, sie hält im Hintergrund die Fäden aller Projekte in den Händen und bietet Unterstützung. 
 
 
Ausblick aus der Sicht der Präsidentin 
Trotz erneutem Wechsel in der Administration liefen die Prozesse im vergangenen Jahr reibungslos. 
Romy Büchi hat sich in kurzer Zeit gut eingearbeitet und die Arbeit mutig angepackt. Dank ihrer kom-
munikationsfreudigen Art kam sie in kurzer Zeit mit allen ins Gespräch. Für das kommende Jahr planen 
wir eine Auseinandersetzung mit einer allfälligen Neuausrichtung des Berufsbildungsforums Winterthur. 
Wohin möchte sich das BBFW entwickeln? Das Bewährte werden wir beibehalten aber allenfalls auch 
ein neues Projekt anpacken. Erste Ideen sind bereits vorhanden, die wir im Laufe vom 2016 prüfen 
möchten. 
 
Ich freue mich auf ein weiteres, aktives Vereinsjahr.  
 
 
Manuela Hofbauer, Präsidentin Berufsbildungsforum Winterthur 
im Januar 2016 


