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Jahresbericht 2016 
 
 
Liebe Mitglieder 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Das 2016 war für das Berufsbildungsforum bbfw ein Jahr der Konstanz, aber auch der Auseinanderset-
zung. Im Vorstand wurde Daryl Niedermoser von Christoph Kaufmann (azw) ersetzt. Er hat seinen Platz 
schnell gefunden und ist zu einem bewährten Mitglied geworden. 
Eine Weiterbildung zum Thema „Präsidium und Vorstandsführung“ durch die Präsidentin, Manuela Hof-
bauer, regte zum Nachdenken und Reflektieren im Vorstand an. Verbesserungspotential wurde erkannt 
und benannt, aber ebenso die Grenzen und Möglichkeiten eines Vereins. Erste Ideen für eine Neuaus-
richtung wurden diskutiert aber vorläufig wieder fallen gelassen. Die Tatsache, dass der Vorstand seine 
Aufgabe nebst fordernden und verantwortungsvollen Jobs leistet führte dazu, bis auf weiteres an den 
bestehenden Angeboten fest zu halten und keine neuen Experimente zu wagen. Das 2016 zeigte, dass 
die Fortführung von Bewährtem nicht nebenbei läuft, sondern immer wieder neue Aufgaben stellt. Er-
wähnt werden soll an dieser Stelle der Peertalk. 2016 haben wir viel Energie in die Erneuerung dieses 
Angebots investiert, das letztlich für einzelne Vorstandsmitglieder zu insgesamt 90 Zusatzstunden, nebst 
Vereinsarbeit, geführt hat. Die bisherigen Angebote à jour zu halten und auf gutem Niveau weiter zu 
führen waren zeitintensiv. Für die Weiterentwicklung oder Neugestaltung des Berufsbildungsforums 
Winterthur würden wir derzeit deutlich mehr Ressourcen brauchen als wir haben. 
 
Auch im vergangenen Jahr durften wir auf die finanzielle Unterstützung vieler Mitglieder und der J.J. 
Rieter Stiftung zählen. Ein ganz herzliches Dankeschön vom ganzen Vorstand.  
 
Folgende Anlässe und Veranstaltungen hat das bbfw im 2016 geplant, organisiert und durchgeführt: 
 

 Berufsinformationsnachmittage 

 Peertalk 

 Fachleute treffen Fachleute 

 Lehrstellenmarkt 

 Gymi und Lehre – beide Wege führen zum Erfolg 

 Herbstvortrag: Pubertät – gelassen durch stürmische Zeiten  
 
Generalversammlung 2016 
Am 2. März 2016 fand die GV vom Berufsbildungsforum Winterthur in den Räumlichkeiten vom biz Win-
terthur statt. Wir freuen uns über den „harten, treuen Kern“, den wir an der GV begrüssen durften. Im 
Anschluss an die GV erzählte Alex Kuhn (SVA Zürich) zum Thema Brücken bauen - Jugendliche auf dem 
Weg zum Lehrabschluss, Unterstützungsmöglichkeiten der IV“. Die IV Zürich ist eine wichtige Partnerin 
bei der beruflichen Integration von Menschen mit einem Handicap oder Jugendlichen mit besonderen 
Bedürfnissen. Alex Kuhn vermittelte das Thema lebendig und mit verschiedenen konkreten Beispielen 
untermauert. Er erklärte die Möglichkeiten vom Supported Employment als wichtige Ergänzung zu Aus-
bildungen im geschützten Rahmen. Die Erfahrung zeigt, dass die Integrationschancen im Anschluss an 
eine begleitete Ausbildung am ersten Arbeitsmarkt erfreulich sind. Dazu nötig sind Betriebe die bereit 
sind ein Experiment mit einem Jugendlichen zu wagen die auf spezielle Rahmenbedingungen und ein 
Supported Empolyment angewiesen ist. Die SVA ist eine verlässliche Partnerin und unterstützt Betriebe 
gerne in Ausbildungsfragen.  
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Aktivitäten 2016 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, dem Betrachten von Berufsfilmen oder/und dem Aus-
tausch mit Berufsleuten. Bestätigt sich dabei das Interesse und wird die Neugier an einem Beruf oder Be-
rufsfeld geweckt, sind Berufsinformationsnachmittage eine gute Gelegenheit, erste konkrete Erfahrungen 
zu machen. Betriebe und Ausbildungsstätten öffnen dabei ihre Türen und bieten den Jugendlichen Einbli-
cke in die Berufswelt. Berufsinformationsnachmittage stehen allen Jugendlichen offen und es ist nur eine 
Anmeldung erforderlich. In Gruppen werden die interessierten Jugendlichen über das Anforderungsprofil 
und die Tätigkeiten in dem jeweiligen Beruf informiert. Die Berufsinformationsnachmittage sind Gruppen-
veranstaltungen und für die Betriebe weniger aufwendig zu organisieren als eine individuelle Schnupper-
lehre. Bevor eine konkrete Schnupperlehre in einem Beruf stattfindet ist es wichtig im Vorfeld solche An-
gebote 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 Berufswahlprozess der OberstufenschülerInnen. 
 
Peertalk 
Der Peertalk ist ein seit Jahren bewährtes Angebot vom bbfw. Lernende besuchen Schulklassen der 2. 
Oberstufe und berichten rückblickend von ihren Erfahrungen, Fettnäpfchen und Erkenntnissen im Be-
werbungsprozess. In Form von Rollenspielen werde Vorstellungsgespräche simuliert und exemplarisch 
aufgezeigt, welche Hürden sich dabei stellen können. 
Als der Vorstand sich im Frühjahr 2016 an die Vorbereitungsarbeit des Peertalks machte, ging er von 
kleinen Anpassungen aus. Bei näherer Betrachtung wurde klar, dass ein gröberes Facelifting der Veran-
staltung nötig war. Nicht nur das CD musste angepasst werden, sondern auch der Inhalt, die Aufma-
chung - der ganze Auftritt entsprach nicht mehr unseren Vorstellungen. Was mit einem kleinen Projekt 
begann wurde zu einer grösseren Kiste, die wir in dieser Dimension nicht eingeplant hatten. Da Bewer-
bungsverfahren einem Zeitgeist unterliegen, mussten nicht nur die Powerpoint Folien erneuert, sondern 
sämtliche Bewerbungsbeispiele und Unterlagen angepasst werden. Der Vorstand war gefordert! Die 
institutionsübergreifende Zusammenarbeit erwies sich als fruchtbar, konstruktiv und inspirierend. Chris-
toph Kaufmann (azw), Sarah Wolfensberger (Stadt Winterthur) und Manuela Hofbauer (biz Winterthur) 
wussten die Vorteile der geografischen Nachbarschaft zu nutzen und schätzen. Die zwei Lernenden von 
der Stadt Winterthur und dem biz Winterthur arbeiteten tatkräftig mit. 
Das Endprodukt darf sich zeigen lassen. Mit einer gänzlich neuen Powerpoint Präsentation, neuem Ab-
gabematerial und aktuellen Tipps gingen die verschiedenen Peertalk Teams auf Tournee.  
Lernende aus dem 1. und 2. Lehrjahr begleitet von Vorstandsmitgliedern, besuchten gegen 700 Jugend-
liche in unterschiedlichen Oberstufenschulhäusern und gaben Tipps zu „Do’s and Dont’s“ im Bewer-
bungsprozess. Die Lernenden von Kistler, der Stadt Winterthur, der azw und dem biz Winterthur wurden 
im Vorfeld an zwei Mittwochnachmittagen von Christoph Kaufmann (azw) für die Veranstaltung geschult 
und gebrieft. Sie feilten an ihren Auftrittskompetenzen, übten sich in Rollenspielen und lernten ihre 
eigenen Erfahrungen kompakt zu formulieren. 
Der Peertalk war auch 2016 ein grosser Erfolg. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle für die 
tolle Zusammenarbeit und den grossen Einsatz!  
 
Geleistete Arbeit in Stunden (Erneuerung der Veranstaltung inklusive Durchführung): 
Vorstand: ca. 90 Stunden 
Lernende: ca. 224 Stunden  
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Fachleute treffen Fachleute - Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem biz Winterthur 
 
Titel: Berufswahl mit vielfältigen Medien – eine aktuelle Übersicht 

Am Mittwoch, 6. April 2016 lud das biz Winterthur in Kooperati-
on mit dem Berufsbildungsforum (bbfw) zur jährlichen Durchfüh-
rung „Fachleute treffen Fachleute“ ein. Anwesend waren Ober-
stufenlehrpersonen, Schulsozialarbeitende und weitere Interes-
sierte. Wie jedes Jahr wurde der Anlass um 17:00 und 19:00 Uhr 
durchgeführt. Die Auseinandersetzung mit der Berufswahl gehört 
zum obligatorischen Unterricht in der Oberstufe. Den Jugendli-
chen dieses Thema spannend näher zu bringen, stellt für die 
Lehrpersonen eine Herausforderung im Schulalltag dar. Die Ver-
anstaltung hatte zum Ziel, altbewährte und neuere Medien be-
kannt zu machen oder in Erinnerung zu rufen und den Interes-
sierten die Möglichkeit zu bieten, verschiedene Medien konkret 
anzuschauen und auszuprobieren. Als externe Partner wurden 
Peter Kraft und Roland 
Egli vom SDBB und Phi-
lipp Dietrich vom AJB 
eingeladen. Sie stellten 
die bunte Palette an 

Berufswahlmaterialien vom SDBB und das Berufswahlapp des 
Kantons Zürichs vor. Im Anschluss an die Veranstaltung fand 
der Apéro riche reichlich Anklang. Die Veranstaltung „Fachleu-
te treffen Fachleute“ bot Zeit und Raum für individuellen Aus-
tausch und Vernetzung zwischen Lehrpersonen und Berufsbe-
ratung. 
 
 
Lehrstellenmarkt 
Am 5. September 2016 fand der Lehrstellenmarkt Winterthur in der Reithalle statt. In den letzten Jahren 

hat sich der Lehrstellenmarkt zu einem ansehnlichen 
Event etabliert, der im Jahresprogramm der Schulen 
und Betriebe nicht mehr wegzudenken wäre. Obwohl 
der Lehrstellenmarkt weiterhin entspannt ist, fand der 
Anlass grossen Anklang. Die Veranstaltung fokussiert 
Jugendliche der 3. Sekundarklasse und der BVJ, nach 
erfolgtem Berufswahlprozess und Berufsfindung. Ide-
alerweise haben Jugendliche am Anfang der 3. Ober-
stufe einen Plan A und einen Plan B und sind bereit für 
die Lehrstellensuche. Gegen 40 Firmen und Lehrbe-
triebe waren in den Mehrzweckhallen Teuchelweiher 

mit mehr als 1000 offenen Lehrstellen vertreten. Die Gelegenheit mit interessierten, möglichen Ausbil-
dungsbetrieben ins Gespräch zu kommen wurde rege genutzt, ebenso die Möglichkeit das Bewerbungs-
dossier persönlich abzugeben oder dieses einem Bewerbungscheck unterziehen zu können.  
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Der Lehrstellenmarkt ist sowohl für die Betriebe, als auch die Jugendlichen eine interessante Möglich-
keit, miteinander ins Gespräch zu kommen. 
Jugendliche die noch unschlüssig sind, bei wel-
chen Betrieben sie sich bewerben möchten, 
die Firmen die ihre Lehrstellen noch nicht be-
setzt haben und mögliche Interessenten so 
persönlich kennen lernen können. 
Der Lehrstellenmarkt ist ebenso geeignet für 
Jugendliche aus der 2. Oberstufe, deren Eltern, 
Lehrpersonen und weitere Interessierte. Die-
ses Jahr war zum ersten Mal auch die Stiftung 
Brühlgut mit einem Stand vor Ort. Sie bietet 
Ausbildungsplätze an für Jugendliche mit spe-
ziellen Bedürfnissen, ebenso ist sie ein wichti-
ger Anbieter auf dem Platz Winterthur. 
 
 
„Gymi und Lehre – beide Wege führen zum Erfolg“ 
Am 26. Oktober 2016 organisierte das bbfw die Durchführung der unter dem Patronat des MBA stehen-
de Veranstaltung „Gymi und Lehre – beide Wege führen zum Erfolg“. Wie bereits in früheren Jahren 
fand der Anlass in der Aula der bbw statt. 
Die Frage „Gymi oder Lehre“ beschäftigt viele Eltern nicht erst in der Ober-, sondern bereits auf der 
Primarstufe. Die Primarschule als Gesamtschule bietet allen Kindern ein einheitliches Lernfeld. Im An-
schluss an die Primarstufe wird ein erster Niveauentscheid in Form der Einstufung in die Sek A, Sek B 
oder das Langzeitgymnasium gefällt. Dies kann bei Jugendlichen und Eltern Unsicherheit oder Besorgnis 
in Bezug auf die berufliche Zukunft auslösen. Bei Eltern aus Nachbarländern dominiert oft der Glaube, 
dass nur der Besuch eines Gymnasiums eine erfolgversprechende, berufliche Laufbahn mit sich bringt. 
Das schweizerische Bildungssystem mit seiner Durchlässigkeit ist in dieser Form einzigartig und noch zu 
wenig bekannt. Die Veranstaltung „Gymi und Lehre – beide Wege führen zum Erfolg“ bot einen guten 
Überblick über das Bildungssystem und verschiedene Berufskarrieren. Es wurde aufgezeigt, dass die 
Weichen immer wieder neu gestellt werden können und die erste Berufs- oder Ausbildungswahl nicht 
matchentscheidend ist. In Form eines Podiumsgespräches wurde verdeutlicht, welche Ein- und Um-
stiegsmöglichkeiten das schweizerische Bildungssystem bietet und welche Chancen damit verbunden 
sind. In der Podiumsrunde waren nebst Vertretern und Vertreterinnen aus Schule, Wirtschaft, dem MBA 
und der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (biz Winterthur) auch zwei junge Erwachsene vertre-
ten, die von ihrem Ausbildungsweg berichteten. Einerseits eine junge Masterabsolventin in Psychologie 
der Uni ZH, die in der Primarschule eine Klasse übersprungen und das Langzeitgymnasium absolviert hat 
und ein junger Herr, der die Bezirksschule Aarau, eine berufliche Grundbildung als Chemielaborant und 
die Berufsmaturität II absolvierte und erfolgreich den Bachelor an der ZHAW, Abteilung Life Sciences 
and Facility Management erlangt hat. 
Leider fanden nur gut 50 Gäste den Weg an die Veranstaltung. 100 Meter nebenan hatte der FC Win-
terthur im Stadion einen wichtigen Fussballmatch und das Datum konkurrierte somit mit einem anderen 
wichtigen Anlass! 
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Novembervortrag  
 
Pubertät: Gelassen durch stürmische Zeiten 
Referentin: Irene Willi, Sozialpädagogin, Elterncoach IEF 
 
Am 16. November 2016 besuchten gegen 40 interessierte Eltern den Anlass in der Aula der bbw. 
Die Pubertät ist für Eltern und Jugendliche eine herausfordernde Zeit. Die Kinder merken, wenn ihre 
Pubertät beginnt und sie nicht mehr in die Kindheit zurückkehren können. Dabei werden sie ungefragt in 
eine Entwicklung geschickt. Es findet auch bei den Eltern die „Pubertät“ statt. So haben sie die Chance, 
sich in der Auseinandersetzung mit den Jugendlichen neu kennenzulernen. In diesem Prozess müssen 
sich alle neu orientieren und ein neues Beziehungsfundament aufbauen. Die Beziehung herstellen ist ein 
grosses Bedürfnis, nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Jugendlichen. Dabei kooperieren sie 
gerne mit der „menschlichen Seite“ der Eltern. Je mehr Beziehungsangebote, desto weniger Erzie-
hungsmassnahmen müssen angewandt werden. In diesem Prozess tauchen Fragen zum gegenseitigen 
Vertrauen auf, zur konstruktiven Konfliktlösung, sich an den Teenagern zu freuen, wie werden Grenzen 
sinnvoll gesetzt, was bedeutet es, ein Sparringpartner für die Jugendlichen zu sein...Der Dialog verfolgt 
kein Ziel, es ist die Neugierde am Thema und am Gegenüber. Die Eltern werden von den Jugendlichen in 
der Pubertät am stärksten gebraucht. 
Nach dem Vortrag stellten die Eltern viele Fragen und es wurde munter diskutiert (Christian Marti). 
 
 
Finanzen 
Für das Jahr 2016 dürfen wir wiederum eine erfreuliche Rechnung präsentieren. Nachdem wir einen 
Verlust von Fr. 13‘050.00 budgetiert haben, schliessen wir mit einem Gewinn von Fr. 5‘200.70 ab. Dieses 
positive Ergebnis verdanken wir weniger Personalkosten und vielen Eigenleistungen. Bei allen Anlässen 
konnten wir erheblich unter dem Budget abschliessen. 
 
 
Dank 
An dieser Stelle danken wir unseren treuen Mitgliedern, grosszügigen Geldgebern, insbesondere der J.J. 
Rieter Stiftung und der Stadt Winterthur. Auch im Jahr 2017 werden wir sorgfältig mit den uns anver-
trauten Geldern umgehen. 
Ein herzlicher Dank gilt allen Vorstandsmitgliedern, ihrem grossen Einsatz und der stets guten Stimmung 
an langen Sitzungen. Romy Büchi (Sekretariat) entlastet den Vorstand mit ihrer verlässlichen, unkompli-
zierten und zupackenden Art enorm.  
Die Jugendlichen und ihre berufliche Zukunft ist unser gemeinsames und verbindendes Ziel, für das wir 
uns einsetzen. 
 
Ich freue mich auf ein weiteres, aktives Vereinsjahr.  
 
 
Manuela Hofbauer, Präsidentin Berufsbildungsforum Winterthur 
im Februar 2017 


