VEREIN TRIEBWERK
Berufsbildung fördern und Berufsbildner/innen unterstützen
__________________________________________________________________________________

Im Frühling 2018 lancierte der Verein Triebwerk einen Blog für die Berufsbildner/innen, mit
dem Ziel, sie in ihrer Arbeit mit den Lernenden noch vertiefter zu unterstützen. Sprich Inputs
zu liefern, wie man Jugendliche für eine Lehre gewinnt, wie man Lernende während ihrer
Lehrzeit erfolgreich führt und begleitet, wie die junge Generation tickt, wie man sie fördert
und wie die rechtlichen Aspekte aussehen. Das Fazit nach 18 Monaten Laufzeit: rund 70'000
Views und 9'000 Nutzer/innen.
Die neue Plattform: berufsbildnerblog.ch
Der Blog stiess schon nach kurzer Zeit auf reges Interesse und lieferte den
Berufsbildner/innen in der Tat viele wertvolle Tipps für ihren Alltag im Umgang mit
Lernenden. Etliche Vertreter von Institutionen, Berufsschulen, Branchenverbänden und
öffentlichen Verwaltungen der Deutschschweiz bekundeten deshalb ihr Interesse, den Blog
auf ihren Websites einzubinden, allerdings nur unter folgenden Bedingungen: Er ist vom
Verein Triebwerk losgelöst, hat einen prägnanten Namen und wird auf einer eigenen URL
veröffentlicht.
Dem Verein Triebwerk war klar: das macht Sinn. Denn durch den eigenständigen Auftritt
kann das Potenzial noch besser genutzt und eine wesentlich grössere Ausstrahlung erreicht
werden. Sofort machte sich die Geschäftsstelle an das Konzept, die Planung der
Massnahmen und auf die Geldersuche, denn sowohl der Umbau als auch die
Neupositionierung kosten. Der neue Blog heisst Berufsbildnerblog und ist seit Januar 2020
online: www.berufsbildnerblog.ch.
Im Redaktionsteam sind Fachleute aus Wirtschaft, Schule und der Forschung. Auch
Gastautoren kommen zu Wort. Ihre Inputs sind wertvoll, weil sie sich intensiv mit der
Berufsbildung auseinandersetzen, und zwar aus verschiedenen Blickwinkeln.
Die Hirschmann Stiftung unterstützt den Verein Triebwerk mit CHF 25'000, denn der
Berufsbildnerblog fördert den Informations-, Wissens- und Erfahrungsaustausch rund um
das Thema Berufsbildung.
Zum Verein Triebwerk
Das Triebwerk setzt sich seit über zehn Jahren dafür ein, dass Jugendliche ein grösseres
Möglichkeitsland erhalten und dadurch mehr Lehrberufe wahrnehmen. Mit den
durchgeführten Aktivitäten erhalten Lehrbetriebe eine wertvolle Plattform, um deren
Lehrberufe und sich als Arbeitsplatz jugendgerecht zu präsentieren. Obendrein werden die
Berufsbildner/innen in ihrer täglichen Arbeit mit den Lernenden unterstützt.
www.verein-triebwerk.ch
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