
 

Projekte 2021 

2021-01 BZ Wil-Uzwil 
Einstiegstag Reifenpraktiker 
Jugendliche aus unterschiedlichen sozialen Milieus 
und aus verschiedenen Ländern verbringen einen 
Tag aktiv zusammen. Sie lernen aufeinander Rück-
sicht zu nehmen, Aufgaben gemeinsam zu meis-
tern, ihr Verhalten zu reflektieren, überwinden ge-
meinsam Grenzen und teilen Freude sowie Unsi-
cherheiten miteinander. 
  

2021-02 BZ Wil-Uzwil 
Einstiegstag Automobil-Assistenten 
Ein gutes Klima untereinander ist wichtig, um erfolgreich 
lernen zu können. Die Lernenden sind an einem Tag ge-
meinsam unterwegs und lernen aufeinander einzugehen, 
Hürden gemeinsam zu meistern und Freude zu teilen. 
 

 
2021-03 BZ Wil-Uzwil 

Einstiegstag Strassentransport-Praktiker 
An diesem Erlebnistag lernen sich die Jugendlichen 
ausserhalb des Schulraumes besser kennen und 
können durch gemeinsames Lösen von Aufgaben Ih-
ren Umgang untereinander vertiefen und als Klasse 
zusammenwachsen. 

 
2021-04 BZ Wil-Uzwil 

Einstiegstag Milchpraktiker 
Ein gemeinsamer Erlebnistag hilft, sich besser kennenzuler-
nen, sich besser zu verstehen und gemeinsam Unsicherheiten 
zu überwinden und sich miteinander über die einzelnen Er-
folge des anderen zu freuen. 
 

 



 

2021-05 BWZ Obwalden 
Starttage Brückenangebote - outdoor 
Für die Jugendlichen in den Brückenangeboten 
werden die Outdoortage genutzt, um die eige-
nen Stärken und Schwächen ehrlich zu analysie-
ren. Wo muss ich mich verbessern? Welche Res-
sourcen habe ich? Wo bekomme ich Hilfe und 
Unterstützung. So haben sie eine Chance erfolg-
reich in eine Berufsbildung zu starten. Mit der 
Berufsbildung ist der erste Schritt in eine In-
tegration gemacht. 

 

2021-06 BWS Bülach 
Herbstreise mit Automatik-Monteuren 
In einem dreitägigen Outdoor-Trekking spüren die 
Lernenden ihre eigenen Grenzen, ihre Ressourcen 
und Defizite. Über die Arbeit an der eigenen Biogra-
fie werden bisherige Stolpersteine und mögliche Stol-
persteine in der Lehre identifiziert. Entscheidend 
wird für sie die Zusammenarbeit in der Klasse sein – 
über die unterschiedliche Herkunft und Religion hin-
aus. 

 

2021-07 BBZ Luzern  
Winter outdoor – mein Weg 
Wenn Lernende aus aller Herren Länder sich auf den 
Weg machen und im Titlisgebiet bei garstigen Wetter in 
Schneehöhlen übernachten, dann erfahren sie ihre eige-
nen Grenzen und die Stärke des Teams. Sie denken über 
die Bausteine ihres Lebens nach, über das alles, was sie 
bislang schon in ihrem Rucksack mit sich tragen, und ver-
suchen neue Ressourcen in den Rucksack zu packen.  

 


