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Wertvolle Unterstützung
bei der
Berufswahl
Der BERUFSKATALOG, der seit über 30
Jahren von Schülerinnen und Schülern
aus der deutschen und französischen
Schweiz genutzt wird, gehört zweifelsohne zu den beliebtesten Produkten des
Berufsbildungsnetzwerks gateway.one.
Mit seinen 200 Berufsbeschreibungen
ist der inzwischen auch digital verfügbare Katalog ein begehrter Kompass
in der Berufsorientierung und wird von
Jugendlichen, Eltern und Lehrpersonen
gleichermassen geschätzt, wie Lukas
Ulrich, Klassenlehrer an der Sekundarschule Fehraltorf bestätigt. Die Zürcher
Schule nutzt den kostenlosen Berufskatalog seit diesem Schuljahr, um die Jugendlichen bei der Berufserkundung zu

begleiten, und ist begeistert: «Der kompakte Katalog eignet sich hervorragend
für die Einbindung in den Unterricht.»
Orientierung im komplexen Prozess
der Berufsfindung
Die Sekundarschule Fehraltorf begleitet
ihre Schülerinnen und Schüler im gesamten Prozess der Berufsfindung. Insbesondere der Anfang sei schwierig: «In
einer ersten Phase geht es darum, dass
die Jugendlichen möglichst viele unterschiedliche Berufe kennenlernen, um
einen Überblick über die verschiedenen
Berufsfelder zu erhalten.» Für den erfahrenen Klassenlehrer ist der Berufskatalog von gateway.one deshalb der

ideale Begleiter, um den angehenden
Lernenden, ihren Eltern, aber auch den
Lehrpersonen einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Berufsbilder
zu geben. Wenn die Jugendlichen die
verschiedenen Berufsfelder kennengelernt und ihre Favoriten festgelegt haben,
folgt gemeinsam mit den Eltern und den
Klassenlehrpersonen die Entscheidung,
welche Ausbildung der oder die angehende Lernende anstreben soll.
Der ideale Begleiter bei der Lehrstellensuche
Ist der Berufswunsch definiert, folgt die
eigentliche Lehrstellensuche. Der gesamte Bewerbungsprozess sei für die

Jugendlichen Neuland und es falle ihnen
schwer, den Überblick über die verschiedenen Stellenangebote zu behalten, so Lukas Ulrich. Auch der Erstkontakt mit möglichen Lehrbetrieben sowie
potentiellen Absagen seien für viele eine
Herausforderung. Mit verschiedenen
Lehrmitteln sowie dem Besuch von Berufsmessen und der Zusammenarbeit
mit dem Berufsinformationszentrum
lernen die Jugendlichen jedoch Schritt
für Schritt ihre Möglichkeiten kennen,
so Ulrich. Dem Berufskatalog kommt
auch hier eine grosse Bedeutung zu:
«Die Schülerinnen und Schüler schätzen die kompakte und übersichtliche
Darstellung des Berufskatalogs von
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gateway.one sehr. Er gibt spannende
Hintergründe aber auch Basisinformationen zu allen Berufen.» Je weiter die
Berufsfindung fortschreitet, desto häufiger informieren sich die Jugendlichen
dann auch online, mitunter auch auf
dem Portal von gateway.one über die
verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten und Lehrstellen. Die Jugendlichen
haben dort die Möglichkeit, verschiedene Tests wie beispielsweise die WayFi®
Berufswahlanalyse zu absolvieren und
ein individuelles Profil anzulegen, um
sich direkt auf Schnupper- und Lehrstellen zu bewerben. Auch Lehrpersonen
können sich ein Profil einrichten, um ihre
Schülerinnen und Schüler im weiteren
Bewerbungsprozess zu unterstützen.
www.gateway.one

«Der Berufskatalog bietet den Lernenden, ihren Eltern und uns Lehrpersonen
einen stets aktuellen und umfassenden
Überblick über die unterschiedlichen
Angebote.»
Lukas Ulrich
Klassenlehrperson 3ABb, Sekundarschule Fehraltorf
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Die Schule Fehraltorf im Kanton
Zürich bietet dank einer umfassenden Infrastruktur optimale
Voraussetzungen für innovatives
und zukunftsorientiertes Lehren
und Lernen. Die Schule zählt
8 Kindergärten, 20 Primar- und
9 Sekundarschulklassen. Die
Sekundarschule dauert drei
Jahre und wird gegenwärtig von
rund 180 Jugendlichen besucht.
www.schulefehraltorf.ch
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