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Sozialkompetenz und fächerübergreifendes Lernen an 
Zürcher Berufsfachschule 

 
Berufsschüler der TBZ bauen selber Autos 
 
 
Im Rahmen des Projekts "4 hours to go" stellen die 

Abschlussklassen der automobiltechnischen Abtei-

lung der Technischen Berufsschule Zürich (TBZ) vom 

18.-24. September 2014 ihre fachtechnischen und so-

zialen Kompetenzen unter Beweis.  

 

Zum vierten Mal führt die TBZ eine Projektwoche mit ihren 

Lernenden durch. Ein Novum ist, dass erstmals alle Ab-

schlussklassen daran teilnehmen können. Entsprechend 

gross ist auch die Zahl der Teilnehmer/-innen. Über 80 

Lernende haben eine Woche lang Zeit aus einem Seifen-

kistenbausatz, einem Rasenmähermotor und einer Dach-

box ein Auto zu bauen. 

"Es ist wichtig den Jungen die Faszination für die Technik 

und das Handwerk zu vermitteln und das im Rahmen ei-

ner kompetitiven Umgebung bei der auch die Sozialkom-

petenzen zum Tragen kommen.“, sagt Daniel Javet, Leiter 

der Projektwoche.  

In kürzester Zeit sollen die jungen Berufsleute ein Gefährt 

konstruieren welches am Ende der Woche im Renneinsatz 

mit ca. 2.5 PS Leistung bestehen wird. 

Der Höhepunkt wird sicher der Schlussevent im Verkehrs-

sicherheitszentrum des TCS in Hinwil sein. Hier werden 

sich die einzelnen Fahrzeuge verschiedenen Aufgaben 
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stellen müssen. Nebst einem Slalomparcours, einem 

Bergrennen und der Messung der Höchstgeschwindigkeit 

wird das einstündige Ausdauerrennen wohl die ultimative 

Prüfung für die Autos sein. Eine weitere Wertung wird na-

türlich auch für das beste Design vergeben werden. 

 

Die Schulleitung verfolgt mit diesen Projektwochen mehre-

re Ziele zu denen vor allem auch die nachhaltige Förde-

rung von jungen Berufsleuten zählt. Lernende welche mit 

positiven Erlebnissen aus ihrer Ausbildung entlassen wer-

den, bleiben dem Gewerbe und der Branche eher erhal-

ten. Dass der Spass beim Ganzen auch nicht zu kurz 

kommt ist klar, ist doch Humor einer der fünf Werte aus 

dem Leitbild der TBZ, der auch in dieser Woche seinen 

Niederschlag findet. 

 

Weitere Informationen 
 

www.tbz.ch 

 

 

 

Projektwoche an der TBZ 

Vom 18.-24. September 2014 werden die Abschlussklassen der automobil-

technischen Abteilung der technischen Berufsschule Zürich (TBZ) Renn-

fahrzeuge bauen, die aus einem Seifenkistenbausatz, einem Rasenmäher-

motor und einer Dachbox zusammengebaut werden. Im Abschlussevent „4 

HOURS TO GO“ werden die Boliden gegen einander antreten. 

 

Abschlussevent im Verkehrssicherheitszentrum Hinwil: Mittwoch 24. Sep-

tember 2014, 13.30-16.00. 

 

http://www.tbz.ch/

