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Merkblatt für Aussteller der  
Aargauischen Berufsschau ab'19 
 
 
 
 
 
Einleitung 
 

Die Aargauische Berufsschau hat eine lange Tradition (seit 1981) und zählt für Besucherinnen und 
Besucher, Aussteller, Partner und AGV-Mitglieder zu den grössten und attraktivsten Berufs-
schauen in der Schweiz. Um die hohe Attraktivität für alle Beteiligten weiter zu steigern, werden 
bewährte Elemente jeweils optimiert und mit Neuheiten komplettiert. 
 

Die Aargauischen Berufsschauen sollen primär für die Besucher/innen, v.a. Jugendliche im Berufs-
wahlalter, zu einem besonders informativen Ereignis und beeindruckenden Erlebnis werden. Die 
Teilnahme soll sich auch für die Aussteller lohnen, indem Ziele - wie die Sicherung des Berufs-
nachwuchses und die Pflege des Berufsimages - erleichtert realisiert werden können. Damit sich 
der grosse, organisatorische und finanzielle Aufwand für alle Beteiligten lohnt, werden die Ausstel-
ler aufgefordert, folgende Punkte bei der Planung und Gestaltung ihrer Stände zu beachten. 
 
 
Projektleitung 
 

Es empfiehlt sich dringend so bald wie möglich eine/n Projektverantwortliche/n zu bestimmen. In 
der Regel sind dies die Berufsbildungs- bzw. Standverantwortlichen. 
 
 
Planung und Konzept 
 

Die Projektverantwortlichen mit ihren Teams 
• analysieren die "Manöverkritik" der letzten Berufsschauen ("Was war gut, was eher nicht?") 
• bestimmen eine Leitidee ("Weshalb nehmen wir teil, was wollen wir damit bezwecken?" - Si-

cherung des Berufsnachwuchses, Steigerung des Berufsimages, Bekanntmachung des Ver-
bands etc.) 

• setzen Ziele ("Was wollen wir den Besucher/innen anbieten?" - Vermittlung von Informationen, 
Schnupperstellen etc.) 

• erstellen ein Konzept ("Wie wollen wir unsere Ziele realisieren?"). Zielpublikum: Bezirks-, Se-
kundar- und RealschülerInnen, einzigartige Standpräsentation, Sonderschauen etc.  
Erfolgreiche Berufsschau-Standgesamtangebote bestehen aus folgenden Elementen: 

• informative/edukative (aktuelle und umfassende Informationen) 
• interaktive (erlebbar machen - nicht nur Prospekte verteilen) 
• unterhaltende/originelle/kreative (etwas Spezielles und Typisches) 
• einladende/motivierende (Schwellenangst abbauen) 
• interne Zielsetzungen (z. B. Pflege des Berufs-/Verbandsimages) 

• erstellen einen Budgetrahmen ("Was darf die Teilnahme kosten?") 
• planen gemäss Budget Personaleinsatz, Stand und Standeinrichtung ("Wen und was brau-

chen wir um unsere Ziele zu realisieren?") 
• schulen das Standpersonal (z. B. Checkliste erstellen) 
• kontrollieren permanent die Zielerreichung 
• besprechen nach der Veranstaltung die Teilnahme ("Manöverkritik") 

  

http://www.ag.ch/
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Ausstellungsgelände 
 

Das Ausstellungsgelände im Tägi, Wettingen verfügt über Innen- und Aussenbereiche. Ziel des 
OKs ist es, die Ausstellung als Einheit zu präsentieren und diese Bereiche nahtlos ineinander 
übergehen zu lassen, um den Besucherinnen und Besuchern ein Gesamterlebnis Berufsschau zu 
bieten. Darüber hinaus ist das OK bestrebt, mit attraktiven und kreativen Ständen viele Highlights 
zu bieten. Der Aussenbereich bietet hierzu zusätzliche Optionen um grosses Ausstellungsgut zur 
Geltung zu bringen. Hier können Sie beispielsweise Fahrzeuge zeigen, welche zur Ausübung Ihres 
Berufes gebraucht werden oder eigene Bauideen realisieren mit denen Sie Ihren Beruf noch bes-
ser präsentieren können. Nutzen Sie diese Chance und kontaktieren Sie das OK mit Ihrer Idee. 
 
Während der ab'19 wird das Veranstaltungsgelände umgebaut. Es stehen daher nicht alle ge-
wohnten Flächen/Räume zur Verfügung. Das OK ist jedoch zuversichtlich für Ideen und Wünsche 
der Aussteller eine zufriedenstellende Lösung zu finden. 
 
 
Perspektiven schaffen 
 

Viele Besucher/innen gehen fälschlicherweise davon aus, dass Akademiker/innen bessere Löhne 
und Karrierechancen haben und halten eine Berufslehre daher für eine Ausbildung zweiter Wahl. 
Dem ist klar nicht so! Die berufliche Grund- und Weiterbildung bietet ebenso gute Karrierechancen 
und Entlöhnung, geringere Gefahr von Arbeitslosigkeit sowie durch die grosse Berufsauswahl ein 
erfüllendes Berufsleben. Daher sollen die Jugendlichen, deren Umfeld wie auch die Öffentlichkeit 
umfassend über die Perspektiven einer Berufslehre informiert werden. 
 

Die beruflichen Weiterbildungsmöglichkeiten mittels brancheneigener Lehrgänge oder via Berufs-
maturität und Fachhochschule und die grosse Nachfrage für Fach- und KMU-Kaderleute dürften 
vor allem auch die stärkeren Schüler/innen sowie die Eltern interessieren. Messen Sie diesen In-
formationen bei der Standgestaltung daher einen entsprechenden Stellenwert bei. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nutzen Sie dazu die auf Ihren Beruf zugeschnittene Tabelle "Eine Berufslehre schafft Perspekti-
ven!" welche Sie mit der Anmeldebestätigung zur ab'19 zugestellt erhalten werden.  
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"Trümpfe ausspielen" 
 

Nebst den Weiterbildungsperspektiven bieten auch die guten Löhne nach der Lehre, schnelle fi-
nanzielle Unabhängigkeit, Wertschätzung durch Arbeitsleistung, Selbständigkeit im Job und viele 
weitere, teilweise berufseigene Vorzüge Gründe zur Absolvierung einer Lehre. Heben Sie diese 
Vorteile bei der Präsentation Ihres Berufes hervor. 
 
 
"Follow up" 
 

Vermitteln Sie auch Adressen von Branchenverbandssekretariaten und/oder Lehrbetrieben, wel-
che "Schnupperlehren" und Lehrstellen anbieten bzw. vermitteln. 
 
 
"Presentation with Passion" 
 

Nebst der Vermittlung von Informationen müssen Ausstellungsstände auch zwingend das Ziel-
publikum ansprechen. Steigern sie die Attraktivität ihres Standes  
 

• primär durch gute Angebote, vermittelt durch 
• kompetentes und motiviertes Standpersonal und unterstützt durch 
• attraktive Vermarktung. 

 

Standbesucher/innen sollten den "Berufsstolz" spüren und die Erlernung der entsprechenden Be-
rufe als erstrebenswert erleben. Jeder Stand sollte zur Unterstützung des Standpersonals kleine 
Inszenierungen oder dramaturgische Elemente haben, welche zum Thema passen. 
 

Nur angesprochene und gut informierte Schüler/innen wählen den zu ihnen passenden Beruf! 
 
 
Standgestaltung 
 

Stellen Sie Ihren Beruf möglichst realistisch dar und verlegen Sie einen Arbeits- oder Ausbildungs-
platz temporär an die Berufsschau. Damit sichern Sie sich die Aufmerksamkeit der Jugendlichen 
und der weiteren Besucher/innen. Oft haben Berufslernende neue, vielleicht sogar "freche" Ideen 
für die Gestaltung von ansprechenden Ständen und Aktionen. 
 

• Wählen Sie zur Darstellung einfache und typische Berufsarbeiten.  
• Zeigen Sie fertige Produkte in ihrer Anwendung und Entstehung. 
• Lassen Sie Ihre Berufslernenden an Ort und Stelle arbeiten und Auskunft erteilen. 
• Geben Sie den Besucher/innen die Möglichkeit mitzuwirken, Erfahrungen zu machen, Fragen 

zu stellen und Gespräche zu führen. 
• Nutzen Sie die kurze Zeit optimal, während der sich Besucher/innen an Ihrem Stand aufhalten. 

 

Wichtig: Stände, an welchen nur Prospektmaterial abgegeben werden, finden kaum Beachtung  
 und könnten ein falsches Berufsimage erzeugen! 
 
 
Standbetreuung 
 

Gewährleisten Sie, dass die am Stand anwesenden Berufsvertreter/innen kompetent und freund-
lich Auskunft erteilen und Fragen beantworten können. Folgende Punkte sind für die Besucher/ 
innen erfahrungsgemäss von besonderem Interesse: 
 

• Tätigkeiten, Arbeitsorte, Aufgaben, Materialien und Maschinen. 
• Berufsanforderungen und Vorbildung: Welche körperlichen, geistigen, schulischen Anforde-

rungen bestehen für eine Berufliche Grundbildung EFZ oder EBA? (Unterstützung z.B. mittels 
www.Anforderungsprofile.ch) 

• Lehrlingsselektion: Wann und wie läuft sie ab? Worauf wird besonders geachtet? 
• Aufbau der Ausbildung: In Lehrbetrieb, überbetrieblichen Kursen und Berufsfachschule. 
• Weiterbildungsmöglichkeiten und Berufsmaturität. 
• Berufsaussichten für die nahe Zukunft. Angebot und Nachfrage. 
• Verdienstmöglichkeiten, sowohl während wie auch nach der Lehre rsp. nach Weiterbildungen. 
• Dokumentation mit Kontaktadressen. 

  



4/4 

 
Wichtig: 
Das Standpersonal ist nicht nur "kundenfreundlich", sondern es darf von den Besucher/innen 
ebenfalls die Einhaltung von Anstandsregeln erwarten. Besucher/innen sollten das Standpersonal 
begrüssen und eventuell sich auch kurz vorstellen. Trinken, essen und telefonieren während einem 
Gespräch sollten nicht akzeptiert werden. Auf ein gegenseitiges Verdanken (für das Interesse und 
für die erhaltenen Informationen) und Verabschieden sollte ebenfalls geachtet werden. 
 

Neue Berufe und berufliche Ausbildungen (EFZ und EBA) oder neue Inhalte der beruflichen 
Grund- und Weiterbildung wecken speziell die Neugier der Jugendlichen und der Eltern. Die Besu-
cher/innen wollen auch informiert sein über neue Technologien und Fertigungsmethoden. Mit der 
Aargauischen Berufsschau sollen bestehende Berufsvorstellungen (Image) gestärkt oder ggf. korri-
giert werden. 
 
 
Sonderveranstaltungen  
 

Es besteht die Möglichkeit, im Rahmen der Berufsschau besondere Veranstaltungen (z.B. Vor-
träge, Modeschauen etc.) auch ausserhalb des eigenen Stands zu veranstalten. Grundsätzlich 
sollten viele kürzere statt wenige längere Sonderveranstaltungen stattfinden, damit alle Besucher/ 
innen eine solche besuchen können bzw. nicht an einen bestimmten Tag und Zeit gebunden sind.  
 

Für die Planung von Sonderveranstaltungen kann davon ausgegangen werden, dass die meisten 
Besucher/innen einen halben Tag an der Berufsschau verbringen werden. Insbesondere geeignet 
sind Veranstaltungen rund um die Berufsmeisterschaften. Gelangen Sie mit Ihren Ideen an das 
OK. 
 
 
Stand-Wettbewerb und Ausstellerabend 
 

Alle Aussteller nehmen wiederum automatisch an einem Wettbewerb "Beste Präsentation" teil. 
Damit möchten die Organisatoren die Bemühungen um einen attraktiven Stand mit einer Ehrung 
und kleinen Preisen belohnen.  
 

Eine besondere Anstrengung bei der Planung, Einrichtung und Gestaltung des Ausstellungsstan-
des lohnt sich. Bitte beachten Sie dabei folgende Punkte: 
 

• Wird Ihr Beruf umfassend und deutlich dargestellt (inhaltlicher Aspekt)? 
• Enthält Ihr Stand originelle und kreative Elemente (gestalterischer Aspekt)? 
• Können die Besucher/innen an Ihrem Stand eine Tätigkeit ausüben und etwas aktiv erleben 

(pädagogischer Aspekt)? 
 

Die Preise werden am Ausstellerabend überreicht. Jeder Aussteller wird zum traditionellen Aus-
stellerabend, welcher am Donnerstagabend der Berufsschau-Woche stattfindet, eingeladen und 
kann mit 3 Personen teilnehmen. Details und Anmeldeformular werden den Ausstellenden separat 
zugestellt. 
 
 
Weitere Informationen 
 

Gemäss Umfrage kann auf eine Informationsveranstaltung für alle Aussteller verzichtet werden. 
Bei Bedarf steht das OK jedoch gerne für eine individuelle Beratung und Information zur Verfü-
gung. 


