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SCHULEkonkret 6/2018 «Metall»  Berufe erkunden: Metallbauer/-in EFZ

Natur, Mensch, Gesellschaft

Die Schülerinnen und Schüler…
	können Arbeitnehmer/-innen und Arbeitgeber/-innen 
zu ihrem Arbeitsalltag befragen und dies mit eigenen 
Berufsvorstellungen vergleichen. 
	können Gestaltungsspielräume in verschiedenen Arbeits  -
wel ten erkunden und vergleichen (z. B. in diversen 
Berufen).

Text: Florence Weber / we
Fotos: Florence Weber

Berufe erkunden: Metallbauer/-in EFZ

Den Lebensweg schmieden – dabei sind Berufsfindung 
und Berufswahl zentrale Elemente. Die Jugendlichen 

setzen sich gegen Ende der obligatorischen Schulzeit mit 
ihrem weiteren Lebensweg, mit ihrer beruflichen Zukunft 
auseinander. Erkunden, schnuppern, fragen und auspro-
bieren hilft den Jugendlichen herauszufinden, wo ihre 
Interessen liegen, welche Art von Arbeit sie sich vorstel-
len können und in welchem Beruf sie für sich eine sinn-
volle Tätigkeit sehen. Im folgenden Artikel geht es um die 
Berufserkundung: Die Jugendlichen erstellen ein Dossier 

eines selbst gewählten Berufs und präsentieren dieses der 
Klasse. So helfen sich die Schülerinnen und Schüler gegen-
seitig, viele Berufe kennenzulernen. Zudem sind hilfreiche 
Links und Informationen aufgelistet, welche die Neugierde 
der Jugendlichen zur Berufswahl – im Optimalfall – fördern 
soll. Da es bei der Berufswahl, wie auch bei anderen Themen 
in der Schule, um Kompetenzen und Kompetenzbeurteilung 
geht, liegt auch ein mögliches Beurteilungsraster bei, wel-
ches für die erwähnten Dossiers und Präsentationen der 
Jugendlichen verwendet werden kann.
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Erstellung eines Dossiers zu einem Beruf deiner 
Wahl

Zum Thema der Berufswahl wählst du einen Beruf aus, zu 
dem du ein Dossier erstellst. Darin schreibst du das Wich-
tigs te und Spannendste zu diesem Beruf auf, dokumentierst 
es mit Skizzen, Zeichnungen oder Bildern und gewährst so 
einen möglichst detaillierten Blick auf den von dir ausge-
wählten Beruf. Die drei Links www.berufsbera tung.ch / 
www.sdbb.ch / www.bam.ch helfen dir bei der Re cher che. 
Wei tere Sucher geb nisse findest du im Internet. Auch in Zeit -
schriften, Büchern oder Lexika findest du hilfreiche Infor-
ma tio nen sowie in der Bibliothek in einem Berufs bera tungs -
zentrum in deiner Nähe. Wenn es irgendwie möglich ist, 
rede mit einer Person, welche den Beruf deiner Wahl ausübt 
oder ihn lernt. So kannst du alle Fragen stellen, die dir für ein 
Berufsporträt in einem Dossier wichtig erscheinen.

Umfang: 4 – 8 Seiten (ohne Titelblatt)

Aufbau
Titelblatt: Berufsbezeichnung, Name der Verfasserin oder 

des Verfassers, Abgabedatum (eine Seite)
Einleitung: Warum habe ich diesen Beruf ausgewählt? Per-

sön  liche Argumente auflisten und notieren, wie 
du mit Recherchieren über den Beruf vorgegan-
gen bist (eine Seite).

Hauptteil: Steckbrief zum Beruf: Ausbildung, Tätig keiten, 
An forderungen, Weiterbildungen, Berufs ver-
hält  nis se, sonstige Informationen, evtl. Inter-
view, Bil der, verwandte Berufe, etc. (zwei bis 
sechs Seiten)

Schlussteil: Kurze Zusammenfassung des Berufs, was hat 
dich an diesem Beruf fasziniert, positiv oder 
negativ über rascht? Könntest du dir vorstellen, 
diesen Be ruf auszuüben? Warum oder warum 
nicht? (eine Seite)

Layout: Arial als Schrift, Schriftgrösse 12 pt, Text links-
bündig oder als Blocksatz

Sprache: Abwechslungsreiche Wortwahl, korrekte Recht-
schreibung

Präsentation deines Dossiers
Nach dem Verfassen deines Dossiers bist du nun eine Ex per-
tin oder ein Experte für den ausgewählten Beruf. Prä sen tiere 
dein Wissen der ganzen Klasse.

Richtlinien für die Präsentation
Redezeit: 8 –12 Minuten
Aufbau: Begrüssung, Aufbau der Präsentation, Steckbrief 

des Berufs, wichtigste und interessanteste 
Fakten zum ausgewählten Beruf

Sprache: deutliche und klare Ausdrucksweise, Blickkon-
takt mit dem Publikum

Hilfreiche Links zum Thema der Berufswahl

www.berufsberatung.ch
• Homepage des Berufsberatungszentrums im ausge-

wählten Kanton
• Zum Beispiel www.biz.erz.be.ch für den Kanton Bern
• In der Schweiz gibt es in jedem Kanton mindestens eine 

Beratungsstelle für die Berufs- oder die Stu dien  wahl. 
Vielerorts hat es eine Bibliothek, in der Ma te rialien zu den 
verschiedensten Berufen und Stu dien rich tun gen vorhan-
den sind. Diese können vor Ort gelesen, aber auch ausge-
liehen werden. Zudem kön nen spontane Kurzgespräche 
oder im Voraus ab  ge   machte Beratungsgespräche im 
Berufs be ra tungs zen trum abgehalten werden.

• Der Besuch in einem Berufsberatungszentrum mit der 
ganzen Klasse bietet sich bei der Berufswahlthematik 
an. So wissen die Jugendlichen anschliessend, wo sie 
welche Informationen oder Hilfestellungen von Fach-
personen finden. 

www.sdbb.ch
Schweizerisches Dienstleistungszentrum für Berufsbil-
dung, Berufs-, Studien- und Laufbahn be ratung
• Das Dienstleistungszentrum hat einen eigenen Verlag 

(SDBB Verlag), welcher diverse Medien wie Bücher, 
Broschüren, Faltblätter, DVDs erstellt.

• Die Medien sind zu Themen wie erste Berufswahl, 
Studienwahl, Berufe (Steckbriefe), Lauf bahnplanung. Im 
Webshop lassen sich dazu mehr Informationen finden. 
www.shop.sdbb.ch 

• Bei der Berufswahlthematik bietet es sich ebenfalls an, 
eine klassen zim mer-  interne Lese-Ecke zum Thema 
aufzubauen. So können zum Beispiel beim SDBB Verlag 
diverse Medien (in einfacher Ausführung) bestellt und 
anschliessend den Jugendlichen zum Anschauen und 
Lesen zur Verfügung gestellt werden. 

www.bam.ch
Berufs- und Ausbildungsmesse
• Die Messe bietet Jugendlichen Einblicke in verschiedene 

Berufe und Unterstützung bei der Berufsfindung. Für die 
aktuellen Messedaten: siehe Website.

• An der Berufs- und Ausbildungsmesse können Berufe 
ausprobiert und näher kennengelernt werden. An 
den vielen Ständen stehen Lernende und potenzielle 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die auf alle Fragen 
Antwort geben und von ihrem Berufsalltag erzählen. 

• Auch über weitere Schulangebote können an der BAM 
Informationen gesammelt werden. 

• An der BAM gibt es eine Broschüre, die sich spezi-
fisch an Jugendliche richtet. Darin können die eige-
nen Interessen festgehalten und einem Berufsfeld 
zugeordnet werden. Die verschiedenen Berufe dieses 
Berufsfeldes und deren Messestände können anschlie-
ssend besucht werden. Die Broschüre kann auch 
auf der Website der BAM heruntergeladen werden.

• Auf der Website kann zudem ein Berufswahltest und ein 
Persönlichkeitstest gemacht und eine Lehr stel len börse 
sowie ein Lehrstellenlexikon durchforstet werden.
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Beispielseite aus dem Dossier zu Metallbauer/-in EFZ

Steckbrief Metallbauer/-in EFZ

Metallbauerinnen und Metallbauer sind für die Her stellung 
von Metall-, Stahl-, Fenster- und Fassaden bau teilen zustän-
dig. Sie sind am gesamten Her stellungs prozess beteiligt und 
montieren die fertigen Konstruktionen anschlies send vor Ort. 

Tätigkeiten
• Herstellung von Türen, Fenstern, Fassaden, Treppen, 

Balkonen, Vor dächern, Geländern, Toren (Fach richtung 
Metallbau)

• Arbeit in grossen Montagehallen und Anfertigung 
von Tragkons truk tionen für Hallen, Brücken, Lifte 
(Fachrichtung Stahlbau)

• Verschiedene Verarbeitungstechniken des Metall- und 
Stahlbaus (Fachrichtung Schmiedearbeiten)

• Metallbauerinnen und Metallbauer sind am gesamten 
Herstellungs prozess, inklusive der Montage der Bauteile, 
involviert. Die Planung der Arbeiten bezüglich der recht-
zeitigen Fertigstellung und der gewünschten Qualität 
gehört ebenfalls zu den zentralen Aufgaben.

• Bestellung der nötigen Bauteile oder Materialien
• Zuschneiden der Materialien mittels computergesteuerten 

Maschinen
• Lesen von technischen Zeichnungen
• Wartung und Pflege der Werkzeuge und Maschinen

Ausbildung: Dauer: Vier Jahre

Fachrichtungen
• Metallbau
• Stahlbau
• Schmiedearbeiten

Bildung in der Praxis: Vier Tage pro Woche in einem Betrieb 
der Stahl-, Metall-, Fenster- oder Fassaden bau branche

Bildung in der Schule: Einen Tag pro Woche in der Berufsfach-
schule

Berufsbezogene Fächer
• Betriebswirtschaft und Betriebsorganisation
• Logistik und Materialwirtschaft
• Umwelt und Sicherheit
• Konstruktion
• Fertigung
• Montage
• Werterhaltung
• Plangrundlagen
• Fachrichtungsspezifische Arbeiten

Abschluss: Eidgenössisches Fähig keits zeugnis (EFZ) «Metall-
bauer/ -in EFZ»

Voraussetzungen
Vorbildung
• Abgeschlossene Volksschule
• Solide Leistungen in Mathematik und technischem 

Zeichnen von Vorteil

Anforderungen
• Freude an der Arbeit mit Metall
• Technisches Verständnis und handwerkliches Geschick
• Gesunde, kräftige körperliche Verfassung
• Wetterfestigkeit
• Teamfähigkeit
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Weiterbildungen
• Diverse Kurse an Berufsfachschulen, Höheren Fach-

schulen und AM Suisse (siehe www.amsuisse.ch)
• Verkürzte Grundbildung als Metallbaukonstrukteur/-in 

EFZ (Einstieg ins dritte Grundbildungsjahr)
• Berufsprüfung (BP: Montage lei ter/ -in, Metall bau-

konstrukteur/-in, Schweiss fach mann/-frau mit eidgenös-
sischem Fach ausweis

• Höhere Fachprüfung (HFP): Metallbaumeister/-in, 
diplomierte/r Metallprojektleiter/-in

• Höhere Fachschule (HF): Diplomierte/r Techniker/-in HF 
Metallbau

• Fachhochschule (FH): Bachelor of Science in 
Bauingenieurwesen

Berufsverhältnisse
• Dank der breiten Grundbildung steht Metallbauer/-innen 

ein grosses Tätigkeitsfeld offen.
• Metallbauerinnen und Metallbauer sind Fach kräf te in 

Stahlbau fir men, Metall bau  be trie ben, Schmieden, in der 
Industrie, Bau  geschäften, Werk hö fen, Carrosserie Werk-
stätten, etc.

• Oftmals sind Unternehmen auf eine Fachrichtung (siehe 
oben) spezialisiert. Während der Lehre bietet es sich an, 
herauszufinden, welche Fach rich tung man am interessan-
testen findet und wo man später gerne arbeiten würde.

• Werkstattarbeiten mit Feuer, Mon tagearbeit bei Wind 
und Wetter und der frühe Arbeitsbeginn sind Heraus-
forderungen für die Metallbauerinnen und Metallbauer.

Verwandte Berufe
• Spengler/-in EFZ
• Anlagen- und Apparatebauer/-in EFZ
• Polymechaniker/-in EFZ
• Produktionsmechaniker/-in EFZ
• Metallbaupraktiker/-in EBA

Quelle: www.berufsberatung.ch: Metallbauer

21


