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Am 9. November 2017 beteiligten sich die Kinder aller 6. Klassen 

der Schule Fehraltorf am Nationalen Zukunftstag. Dieses Projekt 

wendet sich jedes Jahr an Mädchen und Jungen der 5. bis 7. 

Klasse. Der Tag bereitet sie auf die Berufswahlphase vor. Er lädt sie 

dazu ein, in unbekannte Bereiche der Berufswelt Einblick zu 

nehmen und trägt damit dazu bei, den Berufswahlhorizont von 

Mädchen und Jungen zu erweitern.  

Die Schüler und Schülerinnen begleiteten am Zukunftstag eine 

Bezugsperson (Vater oder Mutter, Verwandte, Bekannte) zur 

Arbeit. Sie tauchten dabei einen Tag lang in die Erwerbswelt ein 

und setzten sich mit unterschiedlichen Lebensvorstellungen und 

Berufslaufbahnen auseinander. Dies unterstützt sie darin, ihre 

eigenen Bedürfnisse besser wahrzunehmen und 

Zukunftsperspektiven zu entwickeln.  

Um den Kindern vielfältige Einblicke in für sie unbekannte 

Berufsfelder zu ermöglichen, sieht der Zukunftstag vor, dass 

Mädchen möglichst ihren Vater (oder eine andere männliche 

Bezugsperson), Jungen möglichst ihre Mutter (oder eine andere 

weibliche Bezugsperson) zur Arbeit begleiten. Diese Aufteilung ist 

aber nicht zwingend, natürlich können Mädchen auch eine 

weibliche, bzw. Jungen eine männliche Person während des 

Zukunftstags bei der Arbeit beobachten. 

Lesen Sie sechs Berichte, die stellvertretend für alle interessanten 

Beiträge aus unserer Klasse veröffentlicht werden. Tauchen Sie 

selber in verschiedene Berufsfelder ein - natürlich immer aus der 

Sicht der Schüler und Schülerinnen.  

6. Klasse, Schulhaus Primar 

  



Unter Strom bei den EKZ 
 

 
 

Mein Vater und ich kamen um 7:40 Uhr im Büro an, als erstes erklärte er 
mir einen Finanzbericht einer Tochtergesellschaft. Mein Vater erstellt 
diese Berichte für das Management, welches damit die Unternehmung 
besser überwachen und steuern kann. Eine Buchhaltung besteht aus der 
Erfolgsrechnung, der Bilanz und einer Geldflussrechnung. Alle 
Buchhaltungsbelege werden anhand einer Kontonummer verbucht. Die 
meisten Buchhaltungsbelege sind Rechnungen an Kunden oder solche 
von Lieferanten. Es gibt aber auch Post-, Bank- und Kassenbelege. Ich 
durfte im Buchhaltungssystem (SAP) Rechnungen an Kunden für 
gelieferte Wärme und Kälte verbuchen.  
 
Um 9:30 Uhr nahmen wir einen Znüni im Personalrestaurant. Nach der 
Kaffeepause interviewte ich einen Arbeitskollegen meines Vaters. Bei 
einer Frau in der Kreditorenbuchhaltung kontierte ich Rechnungen für 
Holzpellets und gelieferte Wärmepumpen vor und versandte diese im 
Workflow per E-Mail an EKZ Mitarbeiter, welche die Rechnungen per 
Mausklick zur Zahlung freigeben. Im Excel habe ich die Reisespesen 
eines Geschäftsführers kontiert und mit der Kreditkartenabrechnung 
abgeglichen. Dabei musste ich die Belege nach Konten und 
Mehrwertsteuercodes erfassen. 
 
Ab 11:30 Uhr wurden wir abgeholt für das allgemeine 
Nachmittagsprogramm in Dietikon beim technischen Betrieb. Nach 
einem leckeren Mittagessen mit Schnitzel und Pommes-Frites wurde uns 
gezeigt, wie erneuerbare Energien erzeugt werden: 



Im Windkanal mussten wir das Windrad so effizient wie möglich 
ausrichten. Einzelne Solarzellen haben wir mit Stromkreisen verbunden. 
Mit dieser Energie wurde ein Elektromotor angetrieben und eine kleine 
Glühbirne zum Leuchten gebracht.  
 
Um die Strassenlaternen von Spinnweben zu reinigen, kommt der 
Skyworker zum Einsatz. Gesichert und mit einem Helm ausgestattet, 
durfte ich mich selber mit dem Schwenkarm bis auf die maximale Höhe 
von 22 Metern steuern. 
 
Beim Besuch einer Photovoltaik-Testanlage wurden uns unterschiedliche 
Solarmodule gezeigt. Die Ergebnisse aus der Testanlage werden über 
längere Zeiträume ausgewertet und dienen zur Verbesserung beim Bau 
von neuen Photovoltaikanlagen. Um kleinere Spannungsschwankungen 
im Netz auszugleichen, kommen neu auch Batteriespeicher zum Einsatz. 
Bei einem Energieüberschuss wird Energie gespeichert, um dann bei 
Energieknappheit wieder Energie zu einem höheren Preis abzugeben. In 
der Ausstellung war auch ein Elektro-Rennauto von der ETH Zürich, 
welches schneller beschleunigen kann als Rennautos mit einem 
Verbrennungsmotor, zu sehen. 
 
Am meisten Spass hatte ich beim Verbinden der Stromkreise von den 
Solarmodulen. 
  



 

 
Heute ist der 9.11.2017, der Zukunftstag. Ich stand heute 
Morgen um 6:00 Uhr auf, weil ich mit meinem Vater durch 
Zürich fahren musste, und am Morgen hat es immer sehr viel 
Verkehr. Im Ganzen mussten wir zwei Stunden fahren, bis wir 
in Baar ankamen.  
 
In Baar mussten wir als Erstes auf die Arbeitskollegen meines 
Vaters warten. Als wir alle zusammen waren, packten wir die 
Filmutensilien aus und bauten sie zusammen. Das waren z.B. 
der Slider (das ist ein circa 3 Meter langes Metallgerät, auf 
welchem die Kamera montiert wird, damit diese 
erschütterungsfrei verschoben werden kann), die Scheinwerfer 
und noch weitere Dinge. Wir mussten zuerst in das Büro der 
Brauerei, um alle zu begrüssen. Danach durften wir in die 
Abfüllstation, dort roch es sehr stark nach Malz. In der 
Abfüllstation filmten wir die Bierflaschen, wie sie gereinigt 
werden. Es war am Anfang ein bisschen langweilig, denn wir 
mussten ungefähr eine ganze Stunde diese Bierflaschen filmen, 
damit wir viele verschiedene Auswahlen hatten. Als das 
erledigt war, kam ein Mann zu uns, der die Aufgabe hatte, die 
Bierflaschen zu verschliessen. Dies machte er von Hand und 
sehr schnell. Das Ganze mussten wir auch wieder sehr lange 
filmen. In dieser Zeit habe ich das Interview mit Jonas geführt. 

Jonas schneidet die Filme zusammen und bearbeitet sie.  
 
Später gingen wir in das Sudhaus, da war es sehr warm. Im 
Sudhaus befindet sich eine Art Suppentopf, in welchem alle 
Zutaten für ein Bier vermischt werden. Dort in diesem 
Suppentopf wird das Bier zu Bier. Als wir dort mit Filmen 
fertig waren, gingen wir in das gegenüberliegende Restaurant 
um Mittag zu essen. Ich hatte Rösti und mein Vater Gemüse mit 
Schnitzel und Pommes. Ungefähr eine Stunde später machten 



wir uns wieder an die Arbeit. Wir drehten zuerst ein Interview 
mit dem Mann, dem die Brauerei gehört. Da durfte ich leider 
nicht mit im Raum sein, weil jedes einzelne Geraschel nicht 
sein durfte. Deshalb wartete ich ungefähr drei viertel Stunden 
draussen. Das war ziemlich langweilig aber zum Aushalten.  
 
Als sie mit dem Interview fertig waren, gingen wir in den 
Gärkeller. Dort hat es sechs grosse Becken, in welchen das Bier 
für circa zwei Wochen gären muss. Es stank ganz schlimm nach 
Bier und Kohlensäure und kribbelte in der Nase. Ich meinte, 
mir würde die Nase bald explodieren. Nach dem Filmen im 
Gärkeller, gingen wir mit den gesamten Filmutensilien nach 
draussen und machten einen Drohnenflug mit Kamera über der 
Brauerei. Das waren die letzten Aufnahmen und unsere Arbeit 
war erledigt.

 

  
 
Aus unseren Aufnahmen wird ein Image Film für die WIR 

Bank entstehen. Nun ist es die Aufgabe von Jonas, alles zu 
bearbeiten und zusammenzuschneiden. Der Film wird in 
etwa drei Wochen im Internet auf der Homepage der WIR 
Bank zu sehen sein.  

 
Das war mein Tag in der Brauerei Baar am Film Spot. Es 
war sehr spannend und ich freue mich auf den Film, weil 
ich im Hintergrund einmal verschwommen zu sehen sein 

werde.  

 
 
  



Der coole nationale Zukunftstag als Baggerfahrer  

 

Ich musste um 5:20 Uhr aufstehen. Dann fuhren ich und 

mein Vater zum Magazin der Firma Stucki in Wetzikon. Der 

Chef hat mir Stiefel und auch eine Jacke gegeben. Dort 

arbeiten viele Portugiesen, auch mein Onkel.  

 

Wir fuhren mit ihm zur Baustelle. Wir machten uns bereit 

für die Arbeit. Der Chef kam auch mit und stellte mir 

Fragen. Um 12:00 Uhr hatten wir eine Pause und assen zu 

Mittag.  

Um 13 Uhr begannen wir wieder zu arbeiten. Ich ging mit 

dem Chef alleine zu einer anderen Arbeit. Dort bauten sie 

eine Strasse. Etwa um 14:30 Uhr waren ich und der Chef 

wieder bei meinem Vater. Endlich konnte ich ein 

Baggerfahrer sein. 

Wenn sie noch Hilfe brauchten, half ich mit, zum Beispiel 

beim Graben eines Loches. Ich fuhr mit meinem Vater den 

Bagger, das war sehr lustig! Um 17:15 Uhr hatten wir 

Feierabend. 

 

 

 
  



Die Orthopädie kennt fast keiner 
 
Mein Zukunftstag hat mich in die Orthopädie und Rehaklinik 
Bähler von meinem Götti Andreas geführt.  

 
Um 06:30 Uhr bin ich mit meinem Papi von Fehraltorf nach 
Zürich Stadelhofen gefahren. Danach sind wir zusammen ins 
Geschäft von meinem Götti Andreas Grimm gelaufen.  
Dort bin ich zuerst von Andreas empfangen worden. Danach 
war Herr Dirk Müller zuständig für die "Zukunftstagskinder". Als 
Erstes wurde ich durch die ganze Firma geführt. Ich habe das 
Gipszimmer, die Behandlungsräume, die Werkstatt, den 
Pausenraum, die Garderoben und den Schleifraum besichtigt. 
In der Garderobe bekam ich einen Schrank, wo ich meinen 
Rucksack und die Jacke einschliessen konnte. 
Um 07:30 kam noch Marie dazu, ein Mädchen dessen Mama 
auch bei der Firma Bähler Orthopädie arbeitet. Dirk Müller hat 
uns gesagt, wir werden zusammen einen orthopädischen Helm 
für epilepsiekranke Kinder herstellen. 
Als erstes gingen wir in den Gipsraum, dort machten wir einen 
Gipsabdruck von unserem Kopf. Den Gipsabdruck mussten wir 
dann mit einer Handfeile schön fein machen. Danach mussten 
wir eine flüssige Masse in die Helmschale giessen und den 
Helm anschliessend gut austrocknen lassen. Da das 
Austrocknen viel Zeit benötigt, haben wir unser Interview 
gemacht. Anschliessend ging ich mit meinem Götti zum 
Mittagessen. 
 
 

 

 

 

 

 



Nach dem Mittagessen haben wir den Gips von der Schale 
gelöst und die Unebenheiten noch abgedeckt. Danach durften 
Marie und ich eine Motiv-Folie aussuchen. Ich habe farbige 
Sterne gewählt. Die Folie wurde im Ofen bei 250 Grad erhitzt 
und dann über den Helm gezogen. Am Schluss mussten wir 
noch die Gipsmasse auf der Innenseite des Helms 
rausschleifen. 

 

 
 
Am Zukunftstag hat mir am besten gefallen, dass ich nicht 
alleine war, dass wir es so lustig hatten und, dass wir alle 
zusammenarbeiten mussten, damit der Helm schön wird. Ich 
habe mich beim Götti in der Firma sehr wohl gefühlt und könnte 
mir sogar vorstellen, einmal dort zu arbeiten. 
  



Zukunftstag 2017 
 

 
 

Am 9. November 2017 fuhr ich alleine mit der S3 um 11:30 Uhr ab 

Fehraltorf zum Bahnhof Zürich Stadelhofen. Dort holte mich meine 

Mutter ab, um dann mit mir im Sternengrill eine feine Wurst zu essen. Als 

wir fertig waren, nahmen wir das Tram Nummer 9 zur Universität.  
 

Am Eingang zum Archäologischen Amt begrüsste 
mich Herr Benjamin Thommen pünktlich um 
13:00 Uhr. Herr Thommen ist Assistent der 
Sammlung. Als erstes führte er mich durch die 
grosse Abguss-Ausstellung der Universität. Herr 
Thommen erklärte mir, wie ein solcher Abguss 
gemacht wird und dass das Museum von jedem 
Abguss auch das Original besitzt.  
Später gingen wir in die riesige Bibliothek des 
Museums. Dort hat es kleine bis zu 
ungeheuerlich grosse Geschichtsbücher. Wir 
haben eines dieser ungeheuerlich riesigen 

Bücher gemeinsam herausgeholt. Es war sehr schwer. Im Buch fand ich 
schöne Bilder und ausgemessene Zeichnungen über Tempel der Antike. 
Ich war richtig verwundert, was es darin alles zu lesen gab. Herr 
Thommen erzählte mir, dass jeder, der sich anmeldet, ihre Museums-
Bibliothek besuchen darf. 
Nach der Bibliothek gingen wir zur «Kopfgalerie». Dort hatte es etwa 100 
Köpfe aus Marmor oder manchmal auch ein Abguss aus Gips von den 
Originalen. Dort sah man z.B. Julius Cäsar, Neptun, Zeus, Athene, 
Augustus, Kronos, Herakles und viele mehr. Die meisten Köpfe waren in 
gutem Zustand, gewisse aber hatten abgebrochene Nasen, nur ein Ohr 
oder andere Schäden.  

Neben der «Kopfgalerie» waren mehrere Vitrinen mit 
antiken Gegenständen, wie bemalte Vasen, 
Öllampen, Werkzeuge und vieles mehr. Herr 
Thommen und ich rätselten über die Bilder auf den 
Vasen. Im Nebenraum war noch eine Mumie, bei 
welcher das Gesicht abgedeckt werden musste, weil 
es anscheinend so hässlich aussieht. Ich hab mir das 
Gesicht auch nicht angesehen. 



Nach der interessanten Kopfgalerie und 
antiken Gegenständen gingen Herr 
Thommen und ich zu einigen 
griechischen Statuen. Es gab einen 
Diskuswerfer, Neptun, Aphrodite, 
Athene mit der Rüstung, in welcher der 
Kopf der Medusa eingenäht wurde und 
vieles mehr. 
Als wir alles in Ruhe angeschaut hatten, 
gingen wir ins Magazin. Im Magazin 
werden die antiken Originale katalogi-
siert. Dort zeigte Herr Thommen mir, 
was wir gemeinsam zu tun haben. Um 
die antiken Stücke zu schützen, 
mussten wir dabei Handschuhe 
anziehen. Ansonsten würde das Fett der 
Finger die Sammlerstücke angreifen 
oder zerstören.  
Zwei Vasen durfte ich katalogisieren. Beim Katalogisieren muss man das 
Objekt ausmessen, eventuelle Zeichnungen deuten und erklären, um 
was es sich beim Objekt handelt. Die erste Vase war ziemlich klein und 
nicht sehr gut erhalten (der Boden und die Henkel waren abgebrochen). 
Auf dem Bild war ein Zweikampf von Hector und Ajax abgebildet. Herr 
Thommen brachte noch eine zweite Vase.  
In einer Ecke entdeckte ich etwa zehn Plastikkisten. In diesen hatte es 
türkise Mini-Skarabäen, so ca. tausend Stück. Ich fragte Herrn 
Thommen, wie viele Skarabäus sie im ganzen Museum haben und er 
sagte: Fast eine MILLION! Unglaublich. 
Nachdem wir mit dem Katalogisieren fertig waren, brachte er mich zum 
Restaurierungsraum, wo er mich mit Urs Lang bekannt machte. Urs 
erklärte mir, dass Restaurieren nicht Neumachen bedeutet, sondern 
wieder gleich, wie es damals war.  
Ich durfte eine Vase zerschlagen und klebte die Splitter dann mit 
Klebeband wieder zusammen. Es war eine komplizierte Arbeit. Als ich 
fertig war meinte Urs, ich solle es nun mit Uhu Alleskleber 
zusammenkleben. Ich fragte ihn, ob er alle antiken Vasen mit Uhu 
zusammenklebe und er antwortete mit: Ja, die meisten!!! Ich dachte, es 
gäbe einen speziellen Antik-Kleber, irgendwie war ich überrascht. 
Kurz vor fünf Uhr kam mich meine Mutter abholen, wobei mir einfiel, 
dass ich das Interview mit Herrn Thommen nachholen musste, welches 
mir aufgrund des spannenden Tages im Eifer untergegangen war. 
 
  



Mein erster Tag in der wilux print 

 
Ich ging mit meinem Vater um 6:50 los, in die wilux print. Bevor wir im Geschäft ankamen, 
gingen wir noch in den Top-Shop. Dort assen wir ein feines Gipfeli. 
 

Alex 
Zuerst ging ich zu Alex, der als Sachbearbeiter arbeitet. Ein Sachbearbeiter bearbeitet die  
E-mails und Angebote, die die Firma bekommt. Er macht Telefonate und berät die Kunden. 
Mit Alex machte ich das Interview.  
Das Interview ging ungefähr zwanzig Minuten. Als Alex  mich zu meinem Vater bringen 
wollte, kamen wir mitten in einer Besprechung an. Er ging und ich hörte zu. Es war sehr 
langweilig, weil ich nichts verstand und es ungefähr eine Viertelstunde dauerte. 

 
Monika 
Dann ging ich zu Monika. Sie arbeitet im Verbrauchsmaterialverkauf.  Eine 
Verbrauchsmaterialverkäuferin schaut die Bestellungen der Kunden an und schaut, ob sie 
diese Materialien noch im Lager hat. Diese Arbeit wird am Computer gemacht. Ich blieb eine 
Stunde und dreissig Minuten dort. Dann ging ich ins Büro von meinem Vater. Ich ass zum 
Znüni eine Mandarine. Dabei schaute ich über die Schultern meines Vaters. Er arbeitet als 
Informatiktechniker. Er programmiert Steuerungen von Etikettiermaschinen, meistens 
arbeitet er am Computer. 
 

Arlette 
Nachher war ich bei Arlette. Sie ist für den Einkauft zuständig. Sie schaut, dass alle 
Bestellungen auch pünktlich vor der Haustüre sind. Sie sortiert alle Aufträge und 
Kundenbestätigungen in Akten. Ich ging mit meinem Vater und einem Arbeitskollegen, 
Marcel, zum Mittagessen. Wir assen alle einen Big Mac. Als wir wieder zurück waren, ging 
ich gleich zu Marcel.   
 

Marcel 
Marcel ist Leiter Montage. Bei ihm war es sehr spannend. Zuerst konnte ich Etiketten 
ausdrucken, dann einige Teile zusammenbauen. Ich konnte einen Maschinenteil einbauen, 
sodass die Maschine Kanister bedrucken konnte. Nach drei Fehlschlägen klappte es. Dann 
musste ich einige Teile im Lager suchen. Alle Kisten waren mit Buchstaben und Zahlen 
beschriftet. Die Firma wilux print bedruckt auch Produkte wie z.B. die Blevitas auf der Seite, 
Shampoos und so weiter… 
Ich machte auch ein Paket für Werni bereit. 

 
Willi 
Nun war ich bei Willi, ihn kenne ich persönlich, denn er war schon bei uns zu Hause. Willi 
arbeitet als Konstrukteur. Zuerst zeigte er mir, wie das geht, dann zeichnete er mir einen 
Smiley, auf dem mein Name steht. Er druckte es am 3D-Drucker aus. Ich durfte es auch 
einmal versuchen, es sah sehr komisch aus und es war recht schwierig. Dort stellen sie Teile 
her, die sie ins Lager tun. Jeden Frühling müssen die Teile im Lager einzeln gezählt werden. 

 
Werni 
Werni arbeitet in der Spedition. Das bedeutet, dass er die Pakete für die Kunden macht und 
die Lieferungen, die bei der Firma angekommen sind, verteilt. Das Paket, das ich bei Marcel 
gepackt hatte, durfte ich durch die Einbindmaschine führen.  



Diesen Tag werde ich sehr wahrscheinlich nie mehr vergessen. Wir kamen um 17:50 
zuhause an. Das war mein erster und schönster Zukunftstag. 
 
 

 
 


