
 
 

Rückblick auf den Zukunftstag 2014 

 

Grundprogramm: Seitenwechsel für Mädchen und Jungs 

Für das Grundprogramm haben sich 2014 mehr als 150 neue Betriebe auf der Website 
eingetragen. Die Liste der teilnehmenden Betriebe umfasst neu 1‘855 Einträge.  

 

Spezialprojekte: Angebote 2014 

Schweizweit sowie im Fürstentum Liechtenstein wurden dieses Jahr rund 3‘599 Projektplätze 
ausgeschrieben. Das Angebot wurde im Vergleich zum letzten Jahr (2‘906 Projektplätze) 
stark vergrössert. Dies entspricht einer Zunahme von mehr als 20 Prozent.  

 

 
Bild 1: „Mädchen-Technik-los!“  Bild 2: „Ein Tag als Profibetreuer“ 

 

In diesem Jahr wurden gleich mehrere Projekte zum ersten Mal durchgeführt. Im Kanton 
Tessin wurde neu das Projekt „Ein Tag als Profipfleger“ lanciert. In der Deutschschweiz 
schlüpften die Mädchen in die Rolle einer Schreinerin. Sie bauten Vogelhäuser, schnitzten 
Adventskränze und fabrizierten Bilderrahmen. Dieses Angebot war sehr beliebt, so dass 140 
der 168 Plätze besetzt wurden. Der Schreinermeisterverband konnte bereits im ersten Jahr 
48 Schreinerei-Betriebe für eine Durchführung des Projektes gewinnen.  

Die Jungs entdeckten dieses Jahr die Arbeit des Sozialpädagogen/Sozialarbeiters. Am 
Vormittag wurden Sie an einer Fach- oder Hochschule auf ihren Nachmittagseinsatz in einer 
Behindertenwerkstatt vorbereitet. Auch dieses Angebot stiess auf grosses Interesse. In der 
Deutschschweiz waren dann auch alle Projektplätze ausgebucht. 
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Bild 3:  „Ein Tag als Sozialpädagoge/Sozialarbeiter“   Bild 4: „Ein Tag als Schreinerin“,  
 

In der Romandie wurde das Angebot ebenfalls vergrössert. Im Berner Jura lernten 
beispielsweise zwanzig Mädchen politische Debatten und das Radio RJB kennen. Für die 
Jungs gab es im Berner Jura erstmals ein Projekt vom „Centre de formation professionnelle 
(ceff)“, wobei 14 Jungs in die Welt der Gesundheitsberufe eintauchten. 

„A Genève, le succès a été phénoménal pour les élèves de 7P“ (meldete Emilie Sanglard, 
Koordinatorin in der Westschweiz). Im Kanton Genf wurden die Erwartungen um einiges 
übertroffen und die Anzahl Projektplätze wurde von 135 auf 151 erhöht. Im Kanton Fribourg 
nahmen 70 Schülerinnen an verschiedenen Spezialprojekten im Bereich Technik, Informatik 
und Gartenbau teil. Für die Jungs standen spannende Programme im Bereich Gesundheit, 
Betreuung und sogar „métier de couturier“ zur Auswahl. 

Das Spezialprojekt „Abenteuer Schule geben“ war wie in den letzten Jahren ein sehr 
beliebtes Projekt. Die Anzahl der verfügbaren Plätze konnte erfreulicherweise von 149 auf 
216 Plätze erhöht werden. Ausser an der PH Fribourg waren alle Plätze besetzt. Die PH 
Luzern hat dieses Jahr zum ersten Mal sechs Plätze ausschliesslich für Schüler aus dem 
Kanton Obwalden reserviert, die innerhalb kurzer Zeit ausgebucht waren.  

Ende August waren beim „Mädchen-Technik-los!“-Spezialprojekt viele Angebote bereits 
ausgebucht, so dass die Geschäftsstelle nochmals intensiv nach geeigneten Betrieben 
suchen musste. Gegen 600 Unternehmungen wurden im Spätsommer zusätzlich für eine 
Durchführung des Projektes angefragt. Der Aufwand hat sich gelohnt, so dass dieses Jahr 
wieder mehr Plätze zur Verfügung gestellt werden konnten. (2013:856 Plätze, 2014:928 
Plätze) 

Leider wurden auch dieses Jahr teilweise die Flyer erst Ende Oktober an die Schülerinnen 
und Schüler verteilt. Enttäuschte Eltern und Kinder riefen somit nach dem Anmeldeschluss 
vom 31. Oktober noch an. Es gab aber auch Regionen in der Schweiz (beispielsweise Stadt 
Zürich und Stadt Bern), wo teilweise vor dem Anmeldeschluss keine Plätze mehr vorhanden 
waren. Dies unter anderem beim Informatikprojekt für Mädchen. 

Die ersten Anmeldungen für eine Teilnahme im 2015 trafen bereits am Abend des 
Zukunftstags 2014 ein!  
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Zusammenarbeit mit Berufsverbänden 

Die Zusammenarbeit mit Curaviva, Swiss ICT und dem Baukader Schweiz war sehr gut. Die 
Verbände haben die Anfragen bei den Alters- und Pflegeheimen, Firmen und Bauschulen 
gemacht, das Angebot zusammengestellt und die Verwaltung der Anmeldungen 
übernommen. Sie waren auch aktiv in der Öffentlichkeitsarbeit und haben über den 
Zukunftstag berichtet. Da die Betriebsanmeldungen für die Spezialprojekte „Mädchen-
Informatik-los“ anfangs etwas langsam anlief, hat Swiss ICT die Betriebe wiederholt 
erfolgreich dazu aufgefordert mitzumachen.  

Der Verband „H+ Die Spitäler der Schweiz“ hat auch 2014 die Krankenhäuser 
angeschrieben. Aufgrund dessen haben sich mehrere Spitäler gemeldet und sich für ein 
Spezialprojekt oder für das Grundprogramm angemeldet. Im Tessin konnten durch die 
Zusammenarbeit mit H+ zwei Spitäler zur Teilnahme bewogen werden.  

Mit dem Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten (VSSM) wurde 
das Spezialprojekt „Ein Tag als Schreinerin“ entwickelt und erfolgreich lanciert. Es sind 
kleine Anfangsschwierigkeiten zu erwähnen. So haben 6 Betriebe die Einladungen an die 
Teilnehmerinnen sehr kurzfristig verschickt. 2 von 48 Betrieben haben den Einladungsbrief 
nicht verschickt. Die Zusammenarbeit und der zeitliche Ablauf sollen auf das nächste Jahr 
optimiert werden. Im Allgemeinen war es jedoch, wie bereits erwähnt, ein erfolgreiches und 
beliebtes Spezialprojekt.  

Die Anfrage für eine Zusammenarbeit mit dem Fleischfachverband ist sehr kurzfristig 
eingetroffen und deshalb war eine Durchführung des Projektes „Ein Tag als Fleischfachfrau“ 
im 2014 nicht möglich. Bei Bell Schweiz und im Ausbildungszentrum für Fleischwirtschaft 
konnte trotzdem eine kleine Mädchengruppe an Wurstrezepten tüfteln und Cordon Bleu 
herstellen. 

 

Rückmeldungen und Evaluation 

Der Zukunftstag wird zu einem grossen Teil bereits als integrierter Teil der Jahresplanung 
durchgeführt. Viele Betriebe nehmen jährlich daran teil. Einige Firmen, die in den letzten 
Jahren am Grundprogramm teilgenommen haben, haben neu auch ein Spezialprojekt 
durchgeführt. Eine allgemeine positive Haltung ist bei den Betrieben wie auch bei den Eltern 
spürbar.  

Wie in den letzten Jahren gab es auch dieses Jahr vereinzelte Kommentare von Eltern, dass 
die Projekte der Mädchen spannender seien, als diejenigen der Jungs. Wie die Beliebtheit 
des neuen Projektes „Ein Tag als Sozialpädagoge/Sozialarbeiter“ zeigt, versucht der 
Nationale Zukunftstag erfolgreich die Palette der Bubenprojekte zu erweitern. Auch nächstes 
Jahr soll das Angebot vergrössert werden.  

Die Projekte „Mädchen-bauen-los!“, „Abenteuer Schule geben“ „Ein Tag als Profibetreuer“ 
sowie die neuen Projekte „Ein Tag als Schreinerin“ sowie „Ein Tag als 
Sozialpädagoge/Sozialarbeiter“ werden dieses Jahr speziell ausgewertet. Die Resultate der 
Auswertungen werden an der Informationsveranstaltung im Frühjahr 2015 präsentiert.  
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Einige Lehrerinnen oder Eltern wünschen sich einheitlichere Teilnahmebedingungen. 
Teilweise war es den Schülerinnen und Schülern nicht möglich, Projekte im Nachbarkanton 
zu besuchen.  

 

Beteiligung der Schulen 

Einige Lehrpersonen haben auch dieses Jahr die Schülerinnen und Schüler gruppenweise 
angemeldet. Während dem Zukunftstag begleitete eine Lehrperson oftmals die Gruppe. 
Leider gibt es vermehrt Betriebe, die keine Gruppenanmeldungen wünschen, so dass die 
Zuteilung der Gruppen zeitaufwendig war.  

Wie bereits erwähnt, gibt es immer noch Lehrpersonen bzw. Schulen, die die Planung des 
Zukunftstags kurzfristig angehen. Die Flyer werden zu spät, teilweise erst nach dem 
Anmeldeschluss, verteilt und die Kinder nicht genügend informiert.  

 

Medienberichte zum Zukunftstag 

Der Zukunftstag war auch dieses Jahr sehr präsent in den Medien. Bis zum 17. November 
sind 307 Artikel zum Zukunftstag in Online- oder Printausgaben von Zeitungen erschienen. 
Zusätzlich zu diesen Artikeln wurden 30 Radio- und 19 Fernsehsendungen zum Projekttag 
ausgestrahlt. Vor allem im TV und im Radio war der Zukunftstag dieses Jahr eindeutig 
präsenter.  

Des Weiteren war der Zukunftstag auch in den neuen Medien präsent. So berichtete die 
Internetplattform watson.ch mit einem Live-Ticker und es gab mehr als 45 Twitterbeiträge 
über den Zukunftstag.  

Die Geschäftsstelle hat die zweite Medienmitteilung etwas früher als in den Vorjahren 
verschickt, dennoch trafen die Medienanfragen dieses Jahr sehr kurzfristig ein.  

Im Maurerzentrum Niederurnen in Ziegelbrücke wurde das Projekt „Mädchen-bauen-los!“ 
zum ersten Mal durchgeführt. Zu diesem Anlass wurde die Presse eingeladen, welche auch 
teilnahm und über den Erfolg berichtete. 

 

Besuch der Website 

Die Anzahl Besucherinnen und Besucher hat sich dieses Jahr wieder gesteigert. Seit Anfang 
Jahr wurde die Seite 157‘455 Mal aufgerufen (Mitte August erstmals über 300 Aufrufe / Tag, 
ab September mindestens 1‘000 Aufrufe / Tag). Zwischen dem 15. Oktober und dem 15. 
November ist die Seite 78‘724 Mal besucht worden (2013: 66‘081). Am Zukunftstag haben 
5‘816 Besuchende die Seite aufgesucht (2013: 4‘983). Gestiegen ist auch der Anteil der 
Besuchenden, die die Website über das Mobiltelefon oder ein Tablet aufrufen (2014: 25%; 
2013: 18%). 
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Einige Rückmeldungen von Betrieben und Lehrpersonen 

Zitat von Elektro Furrer in der Neuen Obwaldner Zeitung: 

«Das beste Beispiel haben wir heute gesehen: Am Anfang waren da Hemmungen. Als es dann an die praktische Arbeit 
ging, tauten unsere Teilnehmerinnen regelrecht auf. Sie konnten mit Hammer und Werkzeug arbeiten und haben 
bereits einen Schalter und eine Lampe auf einem Holzbrett montieren und miteinander verkabeln können. Es hat 
funktioniert: Sie leuchtete.» Fest steht für das Unternehmen: Im kommenden Jahr gibt es wieder einen Nationalen 
Zukunftstag. 
 
Im gleichen Artikel wird auch die Maxon Motor AG zitiert:  

«Bei Vorstellungsgesprächen für Lehrstellen hören wir immer wieder, dass Bewerber am Nationalen Zukunftstag bei 
uns waren», sagt Monika Wallimann, Bildungsverantwortliche bei der Maxon Motor AG. 
 
Eine Lehrerin schreibt nach dem Zukunftstag an die Geschäftsstelle 
 
Meine Schülerinnen und Schüler haben alle bei diesem Projekt mitgemacht (mehr oder weniger freiwillig), ich habe 
sie - nach Rücksprache mit ihnen - angemeldet. 

Zu zweit oder zu dritt haben sie dann die PH besucht, die Hochschule für soziale Arbeit, waren bei Schindler und bei 
der SBB und für je zwei Knabengruppen habe ich privat etwas gesucht - die waren dann auf einer Wohngruppe des 
Brändi, resp. im Chinderhus Wanja in Ebikon. 

Es sind alle ganz begeistert und voller Eindrücke zurück gekommen. Und alle haben gute Erfahrungen gemacht, auch 
wenn sie den Ort nicht ganz eigenständig gewählt haben. 

Zwei Mädchen, die bei Schindler waren, können sich auch vorstellen, einen technischen Beruf zu erlernen... 

Auf die Frage, für was sie sich bedanken würden, wenn sie an die besuchten Institutionen einen Dankesbrief schreiben 
würden, haben die meisten gesagt, dass sie es toll fanden, dass sich Leute für sie Zeit genommen haben und sie vieles 
haben ausprobieren können. Und einige würden auch sofort wieder hingehen... 

Ich finde es auch toll - und freue mich, wenn meine nächste 6. Klasse wieder von diesem Angebot profitieren kann. 

 

 

 

Das Team der Geschäftsstelle und die Koordinatorin der Westschweiz 
bedanken sich herzlich für Eure Mitwirkung beim Nationalen Zukunftstag 2014. 

 

 

 

 

 

 

Cham, 24. November 2014 Isabelle Santamaria, Lucia Stöckli und Emilie Sanglard 


