
 
 

Rückblick auf den Zukunftstag 2013 

 

Grundprogramm: Seitenwechsel für Mädchen und Jungs 

Für das Grundprogramm haben sich 300 neue Betriebe auf der Website eingetragen. Die 
Liste  der  teilnehmenden  Betriebe  umfasst  neu  1‘700  Einträge.   

 

Spezialprojekte: Angebote 2013 

Schweizweit wurden dieses Jahr rund 2‘769 Projektplätze ausgeschrieben. Somit konnte das 
Angebot auch dieses Jahr wieder leicht vergrössert werden. Das Programmangebot war 
spannend. So konnten die Mädchen zum Beispiel ein virtuelles Skateboard entwickeln, einen 
Roboter programmieren, eine persönliche Gürtelschnalle produzieren oder im Labor 
untersuchen wie Pflanzen auf Stress reagieren. 

   

Das  Projekt  „Mädchen-bauen-los!“  wurde neu auch in den Kantonen Tessin und Genf 
erfolgreich durchgeführt. Der Landbote Winterthur berichtete über das Projekt mit dem Titel 
„Eine  Baustelle  in  Mädchenhand“.  „Im  Baumeisterzentrum  Effretikon  übernahmen  17  
Mädchen  gleich  selber  die  Baustelle“.     
 
Erfreulich war das Interesse der Knaben an Gesundheitsberufen. Beim Projekt  „Ein  Tag  als  
Profipfleger“ waren die 203 Plätze bereits im September ausgebucht. 
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Rückmeldung vom ZIGG in Alpnach, Zentralschweizer Interessengemeinschaft 
Gesundheitsberufe: 

„15  hoffnungsvolle Nachwuchs-Profipfleger tauchten in die Welt der Gesundheitsberufe ein. Unter 
Anleitung von Praxislehrer Roberto und seinen drei Assistenten Christian, Rafael und Roland – alles 
Lernende Fachmänner Gesundheit – erhielten die Jungs Einblick in den Arbeitsalltag von Pflegeprofis. 
So wurden Hände desinfiziert, Blutdruck und Blutzucker gemessen, Spritzen verabreicht, an Stöcken 
gegangen, in Rollstühlen gefahren und noch vieles mehr. Selbst vor Blut schreckten die Jungs nicht 
zurück – ganz im Gegenteil,  es  sei  cool,  in  die  Venen  zu  stechen  und  Blut  zu  entnehmen.“ 

 

 

Viele Anmeldungen gingen auch bei den Kindertagesstätten im  Rahmen  des  Projekts  „Ein  
Tag  als  Profibetreuer“  ein.  

  

Der Besuch eines Alters- und Pflegeheims war für einige Jungs eher zweite Wahl. Dass sich 
der Besuch aber durchaus gelohnt hat, zeigten die positiven Rückmeldungen der Knaben. 

Die Begeisterung für den Beruf Lehrerin/Lehrer war auch 2013 ungebrochen. Die Nachfrage 
war wieder grösser als das Angebot. Zahlreiche Jungs mussten auf das nächste Jahr 
vertröstet werden. 

Zu erwähnen ist das Engagement der Eltern. Sie haben ihre Töchter und Söhne auf die 
Projekte aufmerksam gemacht und sie motiviert, geschlechtsuntypische Berufe zu 
entdecken. Einige Eltern waren denn auch enttäuscht, wenn die Projekte bereits ausgebucht 
waren. Leider haben einige Lehrpersonen auch dieses Jahr den Flyer erst Ende Oktober 
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verteilt. Dies veranlasste viele Eltern unseren Newsletter zu abonnieren, so dass sie im 
nächsten Jahr frühzeitig informiert werden.  

Die Spezialprojekte sind inzwischen einer breiten Öffentlichkeit bekannt und so treffen die 
Anmeldungen jedes Jahr früher ein. Die Angebote für die Mädchen wurden von ungefähr 10 
Müttern/Vätern als spannender bewertet als diejenige für die Knaben. Mit dem  Projekt  „Ein  
Tag  als  Profipfleger“  konnte  jedoch  das  Programm  für  Knaben  mit einem attraktiven Angebot 
erweitert werden. Die Zürcher Fachhochschule und die Universität Bern haben ihr Angebot 
durch spannende Programme ergänzt. Nachfolgend ein kleiner Ausschnitt: 

x Ergotherapie: Etwas tun – ein menschliches Grundbedürfnis! 
x Angewandte Linguistik: Journalismus – Wie fühlt es sich an vor der Kamera zu 

sprechen? 
x Ein Tag als Sprachwissenschaftler: Möchtest du etwas über die Wissenschaft von der 

Sprache erfahren? Was ist überhaupt Sprache? Sprechen Tiere auch? 
x Eine Frau, die das Weltall erkundet? Ein Mann, der sich am liebsten mit Büchern 

beschäftigt?“  Ein  interaktiver  Postenlauf  zeigt  dir  die  Welt  der  Forschung  und  räumt  
mit Vorurteilen über so genannte Frauen- oder Männerberufe auf.  

 

Zusammenarbeit mit Berufsverbänden 

Auch in diesem Jahr wurden die Projekte von verschiedenen Berufsverbänden unterstützt. 
Neu hinzugekommen sind Swiss Engineering und H+ (Verband der Spitäler Schweiz). 
Letzterer wird im nächsten Jahr einen Aufruf an alle Spitäler machen und uns die Adressliste 
zur Verfügung stellen.  

Eine aktive Zusammenarbeit hatten wir wieder mit  Curaviva, SwissICT und dem Baukader 
Schweiz. 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.   

Swissmem hat uns auch in diesem Jahr unterstützt, indem der Verband seine Mitglieder über 
das Technikprojekt informierte. Einige Firmen haben sich daraufhin angemeldet. Im Kanton 
Zug wurden die Firmen zusätzlich von der Wirtschaftskammer aufgerufen ein Spezialprojekt 
durchzuführen.  
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Positive Rückmeldungen 

Der Zukunftstag hat sich gut etabliert und bei vielen Betrieben/Organisationen gehört er zur 
Jahresplanung. Allgemein war eine positive Stimmung spürbar. Die Begeisterung der Kinder 
wurde nicht nur am Zukunftstag selber deutlich, sondern auch durch viele positive Rück-
meldungen im Nachhinein.  

 

Beteiligung der Schulen 

Auch in diesem Jahr nutzten viele Lehrpersonen die Gelegenheit, Schülerinnen und Schüler 
gruppenweise anzumelden. Die Gruppen wurden meistens von einer Lehrperson begleitet.  

Nach wie vor gibt es Schulen, die mit der Planung des Zukunftstags eher spät anfangen.  

 

Medienberichte zum Zukunftstag 

Der Zukunftstag war auch dieses Jahr wieder präsent in den Medien. Bis zum 21. November 
sind 319 Artikel zum Zukunftstag in Online- oder Printausgaben von Zeitungen erschienen. 
In den kommenden Tagen erwarten wir noch weitere Artikel aus Wochen- oder Monatszeit-
schriften. Zusätzlich zu diesen Artikeln wurden 14 Radio- und 10 Fernsehsendungen zum 
Zukunftstag ausgestrahlt.  

 

Besuch der Website 

Am Zukunftstag  selber  wurde  die  Website  5‘000 Mal besucht (2012  waren  es  4‘600).  Vom  
15. Oktober bis zum 15. November verzeichnete sie 66‘000 Besucherinnen und Besucher 
(62‘000  im  2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cham, 21. November 2013 Isabelle Santamaria und Sonja Plüss 


