Berufserkundungstage 2018
Bericht und Rückmeldungen zum Anlass
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Entstehung
Über die letzten Jahrzehnte hinweg bildete die Baeriswyl AG stets Lernende aus und
förderte die Weiterbildung von Mitarbeitenden. Beides sind wichtige Standbeine für den
Nachzug von Fachkräften in unserer Unternehmung.
In den letzten Jahren konnten wir eine Zunahme von Quereinsteigern feststellen.
Gleichzeitig ging die Anzahl von Erstauszubildenden zurück.
Um diesen Rückgang anzugehen, haben wir nach neuen Lösungen im Werben um
Nachwuchs gesucht. Unser Herr Cédric Perler erhielt den Auftrag bei den
Berufsberatungs-Stellen und den Orientierungsschulen in der Region vorstellig zu
werden.
So konnten wir im Herbst 2017 einige wichtige Kontakte knüpfen und uns ein Bild davon
machen, wie wir uns und unsere Branche in den Berufswahlprozess von Jugendlichen
einbringen können.
Im Gespräch mit Frau Daniela Herren, Berufsberaterin der OS Wünnewil, ergab sich die
Idee, die dann schlussendlich zu den „Berufserkundungstagen 2018“ geführt hat. Wir
boten ihnen an, während der Berufserkundungswoche einen praxisorientierten Tag zu
den Berufen der Gebäudehülle zu organisieren. Die Idee kam gut an und ein Datum
wurde fixiert.
Mit diesem Projekt sind wir dann auch die anderen Orientierungsschulen in der Region
angegangen und so entstand schlussendlich ein Anlass mit über 30 Teilnehmenden.

Anlass
Der Hauptsitz der Baeriswyl AG Effiziente Gebäudehüllen stand in der Woche vom 26.
Februar 2018 ganz im Zeichen der Berufserkundungstage. Für den Einblick in unsere
Berufe wurden in der Werkhalle fünf Posten aufgebaut. Nebst DachdeckerIn, AbdichterIn,
SpenglerIn und FassadenbauerIn konnte man sich durch die Zusammenarbeit mit der
DUENS Gerüstbau AG auch über den Beruf GerüstbauerIn informieren. Pro Beruf stellten
unsere Betriebe zwei bis drei Lernende oder Mitarbeiter, die mit den Schülerinnen und
Schülern praxisorientiert arbeiteten und für Fragen zur Verfügung standen.
An drei Tagen haben uns insgesamt 37 Schülerinnen und Schüler der zweiten und dritten
Sekundarschulklasse besucht. In den Zweier- und Dreiergruppen hatten alle einen Tag
lang Zeit, um sich ein Bild von den vorgestellten Berufen zu machen und sie konnten
natürlich auch gleich selber Hand anlegen.
Zudem wurden die vielseitigen Weiterbildungsmöglichkeiten aufgezeigt, die man in
unserer Branche hat. Hier stand uns der Berufsschullehrer Stefan Reidy zur Seite, der auch
anhand von seinem eigenen Beispiel aufzeigten konnte, dass der Einstieg ins Berufsleben
über einen handwerklichen Beruf viele interessante Werdegänge ermöglicht.
Die Rückmeldungen von Seiten der Teilnehmenden und den Mitarbeitenden der
Orientierungsschulen waren durchwegs positiv. Auch freuen wir uns darüber, dass sich
aus den Erkundungstagen bereits mehrere Anfragen zu Schnupperlehren ergeben haben
und sind gespannt wie es weiter geht.
Der Erfolg des Pilotprojekts Berufserkundungstage 2018 freut uns sehr und bestätigt
unser Vorhaben, diese im 2019 wieder durchzuführen.

Reaktionen
Lukas Werndli (Lehrer OS Wünnewil, Koordinator Berufswahlwoche)
„Viele Schülerinnen und Schüler wissen im Orientierungsschulalter noch nicht, was sie
machen wollen und andere gehen sowieso davon aus, eine weiterführende Schule zu
besuchen. Über 50% machen in der Berufswahlwoche ihren ersten praktischen
Berufskontakt mit einer Firma.
Viele zögern aus Angst vor dem Unbekannten. Daher sind solche Anlässe sehr wichtig,
denn nur im Wasser lernt man schwimmen. Nur die praktische Erfahrung kann einen
wirklichen Einblick in die Berufswelt vermitteln.
Gerade weil wir in der Schweiz auch die Berufsmatura und die Passerelle haben, ist eine
Lehre für eine junge Person, welche eine höhere Berufsausbildung anstrebt, ein toller
und oft ein besserer Weg.
Der Nutzen für unsere Schule liegt darin, dass wir anschliessend mehr Schülerinnen und
Schüler haben, die ihren Berufswahlprozess ernster nehmen und vorantreiben.
Die Jugendlichen haben von unseren Firmentagen sehr viel profitiert und mitgenommen.
Zum Berufserkundungstag der Baeriswyl AG und der DUENS Gerüstbau AG habe ich nur
äusserst lobende Rückmeldungen gehört.“

Stefan Reidy (Spenglermeister und Berufsschullehrer an der GIBS in Freiburg)
„Ich sehe die Initiative sehr positiv. Es ist selten, dass ein Betrieb so viel Energie und
Kosten in die Rekrutierung steckt. Als Berufsfachschullehrer hatte ich die Gelegenheit
den jungen Leuten über einen anderen Kanal etwas über die Berufe zu vermitteln.
Wegen dem geringen Bekanntheitsgrad vieler Bauberufe und dem eher schlechten
Prestige haben wir einen Nachwuchsmangel in unserer Brache. Die privatwirtschaftliche
Berufspromotion ist ein sinnvoller Weg, dem entgegenzuwirken. Denn mit der
Energiestrategie 2050 wartet viel Arbeit auf uns und es werden gute Berufsleute
gebraucht!“

Carmen Buntschu, Berufs- und Laufbahnberaterin Staat Freiburg
„Ich finde es sehr wichtig, dass Schülerinnen und Schüler Berufe erkunden, um sich ein
Bild von Tätigkeiten und der Arbeitswelt berufstätiger Personen zu machen. Es kommt
vor, dass Jugendliche falsche Vorstellungen haben oder Berufe nicht kennen. Mit solchen
Berufserkundungstagen haben sie die Möglichkeit, während einem Tag gleich mehrere
Varianten kennen zu lernen. Auch ist der Austausch mit Berufsleuten sehr wertvoll und
eine erste Kontaktaufnahme für den weiteren Bewerbungsverlauf essentiell.
Die Zusammenarbeit zwischen Berufsberatung und Privatwirtschaft erachte ich als
wichtig und elementar. Durch einen regelmässigen Kontakt kann die Zusammenarbeit
erleichtert werden und es lassen sich eventuell auch gemeinsam Lösungen für
Jugendliche finden, welche noch auf der Suche nach einer Anschlusslösung sind.
Ich habe vernommen, dass die Jugendlichen den Tag sehr spannend fanden und damit
zufrieden waren. Die Inhalte wurden gut vermittelt und die praktischen Tätigkeiten
wurden anschaulich präsentiert und durchgeführt.“

bausinn.ch
Der Zufall wollte es, dass wir in der Woche der Berufserkundungstage einen
Unternehmenspreis von bausinn.ch in Empfang nehmen durften.
Die Organisation bausinn.ch setzt sich für mehr Wertschätzung für die Schweizer
Baubrache und für den Berufsstolz der Baufachkräfte ein.
Die Berufserkundungstage und unser Einsatz in der Aus- und Weiterbildung waren ein
Mitgrund für den Juryentscheid, uns als „Unternehmen mit vorbildlichem Bausinn“
auszuzeichnen.

Freiburger Nachrichten
Anlässlich der Berufserkundungstage und der Auszeichnung als Unternehmen mit
vorbildlichem Bausinn haben uns die Freiburger Nachrichten besucht. Am 1. März 2018
wurde dazu ein Artikel veröffentlicht.

Skippr
Die beliebte Homepage/App für Regional-Infos hat nebst einem bebilderten Bericht zum
Anlass auch ein Interview mit unserem Geschäftsführer Stephan Jungo veröffentlicht.

