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Die Berufsmesse des Elternrates im Sekundarschulhaus Lachenzelg: 
Jugendliche treffen auf Berufsleute aus dem Quartier 
ein Bericht von Ursula Kohler, ER Lachenzelg 

Im März 2017 werden die Sekundarschülerinnen und -schüler aus Höngg und Umgebung zum 
achten Mal eingeladen, die Berufsmesse in ihrem Schulhaus zu besuchen. Organisiert wird der 
Anlass vom Elternrat Lachenzelg. Rund 25 Aussteller aus dem Quartier und seinem Umfeld 
präsentieren inzwischen über 70 Berufe. Damit die Jugendlichen vom Kontakt mit den 
Berufsleuten profitieren, bereiten sie sich in der Klasse auf den Nachmittag vor. 
 
Judith Eschmann, Präsidentin des Elternrats und federführende Organisatorin der 
Berufsmesse, beantwortet ihrer Kollegin Ursula Kohler ein paar Fragen zum Event.  
 
Seit sieben Jahren wird in der Sekundarschule Lachenzelg eine Berufsmesse für die 
Schülerinnen und Schüler der 2. Sekundarklasse durchgeführt. Wie kam es überhaupt dazu? 
J.E.: Der Elternrat hat das Projekt gestartet, um den Schülerinnen und Schülern in ihrer 
gewohnten Umgebung die Möglichkeit zu geben, mit Berufsleuten in Kontakt zu treten. Den 
Jugendlichen werden in einem niederschwelligen Angebot Arbeitgeber aus dem eigenen 
Quartier vorgestellt.  
 
Die Berufsmesse findet jeweils im März statt. Hat sich dieses Datum bewährt und warum? 
J.E.: Der Zeitpunkt ist ideal, da die grosse Messe in Oerlikon bereits vorbei ist. Vor den 
Frühlingsferien starten die Schülerinnen und Schüler in der Regel mit dem Schnuppern. So 
können die Jugendlichen hier bereits erste Kontakte knüpfen. 
 
Wie sieht der Nachmittag an der Berufsmesse konkret aus? 
J.E.: Der Leiter des Hausdienstes stellt über Mittag alle Tische und Stellwände auf. Von 12.30 
bis 13.15 Uhr bereiten wir vom Elternrat die Räume vor. Jeder Aussteller wird mit einem 
Getränk, Äpfeln und einigen Schokotäfelchen auf seinem Tisch begrüsst. Stromkabel werden 
angeschlossen, Reisnägel organisiert und Stellwände vorbereitet. 
Ab 13.00 bis 13.30 Uhr kommen die Aussteller an und richten sich ein. Wir sind behilflich, dass 
jeder seinen Platz findet. Im Werkraum stellen die Handwerker zum Beispiel immer am gleichen 
Ort aus, was sie sehr schätzen. 
Ab 13.45 Uhr treffen die ersten Schulklassen ein: 2 Klassen à ca. 22 Schüler haben 45 Minuten 
für ihren Rundgang zur Verfügung. Das geht in diesem Rhythmus weiter bis ca. 16.30 – 16.45 
Uhr. Wenn keine Schüler mehr anwesend sind, räumen die Aussteller ihren Platz und gehen 
nach Hause.  
Die Schülerinnen und Schüler bringen 5–10 Fragen zu je 2–3 Berufen mit. Sie sollten alleine 
oder höchstens zu dritt unterwegs sein, da es sich nicht um Gruppenarbeiten handelt. Die 
Lehrerschaft ist auch anwesend und hilft den Jugendlichen, wenn Probleme auftauchen. 
 
Wie gross ist der Aufwand, eine Berufsmesse auf die Beine zu stellen?  
J.E.: Nachdem wir vor drei Jahren mit ca. 50 Stunden Aufwand alles neu auf die Beine gestellt 
haben, ist der Aufwand jetzt recht klein. Im Herbst verschicken wir unseren vorbereiteten Brief 
an die Aussteller. Nach den eingegangenen Antworten stellen wir eine Ausstellerliste 
zusammen und ergänzen sie, falls erforderlich, durch neue Aussteller. Die Liste schicken wir 
vor Weihnachten an die Lehrpersonen.  
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Wie gross sollte das vorbereitende Team sein? 
J.E.: Das Team muss nicht gross sein, da alles durchstrukturiert ist. 3–4 Personen genügen.  
 
Welche Kriterien sind bei der Auswahl der Aussteller wichtig und welche Anzahl an Ausstellern 
bewährt sich?  
J.E.: Im Quartier ist die Auswahl von persönlichen Kontakten geprägt. Die Anzahl Aussteller 
richtet sich nach dem verfügbaren Platz, den die Schule bereitstellen kann. In unserem Fall sind 
das ein Werkraum und die Aula. Unsere Berufsmesse ist im Laufe der Jahre gewachsen und 
umfasst heute ca. 25 Aussteller, die insgesamt 75 Berufe vorstellen. Wir achten darauf, dass 
Berufe präsentiert werden, die auch wirklich ab der Sekundarschule A und B gelernt werden 
können.  

 
Aus welchem Grund werden andere Schulen eingeladen, teilzunehmen? Und welche? 
J.E.: Der Aufwand für die Aussteller ist gleich gross, ob 100 oder 160 Schüler dabei sind. Die 
Aussteller verbringen einen ganzen Nachmittag an der Messe. Es war ihr Wunsch, andere 
Klassen einzuladen, und wir haben ihn gerne erfüllt. Das Schulhaus Waidberg haben wir 
zweimal eingeladen und ebenso die Freie Oberstufenschule Zürich.  
An der Berufsmesse nehmen übrigens die Jugendlichen im Rahmen der Schule, ohne die 
Eltern, teil. 
 
Sind die Aussteller gerne bereit, mitzumachen, oder ist es schwierig, Leute zu finden? Was 
brauchen sie, damit es auch für sie eine attraktive Angelegenheit ist? 
J.E.: Viele Aussteller finden die Idee sehr gut und sind deshalb dabei. Es ist natürlich 
gleichzeitig Werbung für das Geschäft. Der Höngger (Quartierzeitung) erwähnt in seinem 
jährlichen Bericht über die Berufsmesse auch explizit, welche Firmen dabei sind. Es gibt 
Betriebe, die nicht mehr mitmachen, da das Interesse der Jugendlichen gleich null war. Wir 
haben auch schon Firmen nach einem Jahr nicht mehr angefragt, da sie zu wenig aktiv waren. 
 
Das Interesse an den Berufen verändert sich von Jahr zu Jahr mit den jeweiligen Schülerinnen 
und Schülern. Gibt es dennoch Berufe, die immer attraktiv geblieben sind, sogenannte Renner? 
J.E.: Ja, immer beliebt ist das KV (Kaufmann/-frau) und die Informatik, dann auch FaGe 
Fachmann/-frau Gesundheit. 
 
Sicher gibt es bei der Berufsmesse auch Verbesserungen, die im Laufe der Zeit gemacht 
wurden. Welche sind es?  
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J.E.: Wir verteilen heute einen Plan, wer wo stationiert ist. Alle Aussteller bekommen einen 
Tisch, eine Stellwand und Strom. 
Falls ein anderer Elternrat auch eine Berufsmesse auf die Beine stellen möchte, gibt es ein 
«Fettnäpfchen», das er vermeiden kann? 
J.E.: Eigentlich nicht. Aber man sollte sehr gut strukturiert sein, den Ablauf (zeitlich) im Griff 
haben und ein gutes Team zusammenstellen. 
 
 
 
 
Weiterführende Informationen 
Der Höngger berichtet regelmässig über die Berufsmesse (http://www.hoengger.ch/: Archiv): 
«Was für ein Beruf soll es denn sein?», 24. März 2016  
«Sechste Berufsmesse zeigte Teenagern rund 70 Berufe», 12. März 2015 
«Berufsmesse direkt im Schulhaus», 13. März 2014 
«Engagement für die Berufswahl», 14. März 2013 
 
Mehr Info über die Schule Lachenzelg und die Elternmitwirkung findet sich auf der Website der 
Schule. Kontakt Elternrat: elternrat.lachenzelg@gmx.ch 
 
  


