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Sozialkompetenz und fächerübergreifendes Lernen an 
Zürcher Berufsfachschule 

 
Berufsfachschüler der TBZ thematisieren 
Wasser  
 
 
Im Rahmen des Projekts "H2O" vom 07.- 11. Juli 2014 

werden sich rund 2'400 Schüler der Technischen Be-

rufsschule Zürich (TBZ) mit Wasser beschäftigen. 

Wasser als kostbares Gut soll dabei im Vordergrund 

stehen.  

 

"Ich finde es wichtig, den Jugendlichen die Kostbarkeit des 

Wassers zu vermitteln und einen nachhaltigen Umgang 

damit zu erzielen.“ Der Wasser-Botschafter Ernst Bromeis 

unterstützt die Projektwoche der Technischen Berufsschu-

le Zürich und sprach bei der Kick-Off-Veranstaltung im 

vergangenen Dezember zu den Berufsfachschülern. 

 

Die traditionelle Sommersportwoche der TBZ steht in die-

sem Jahr ganz im Zeichen des Wassers. Alle Lernenden 

werden in der letzten Schulwoche eine eintägige Exkursi-

on zum Thema Wasser durchführen. Das Programm sieht 

zur Hälfte jeweils einen edukativen und einen sportlichen 

Teil vor. Die Lernenden konnten das Programm aktiv mit-

gestalten, und so kam ein bunter Strauss von Workshops, 

Veranstaltungen, Besichtigungen und sportlichen Aktivitä-

ten zusammen. 
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„Das Projekt "H2O" soll den Lernenden aufzeigen, wie 

wertvoll Wasser für alle Menschen ist und wie sorglos wir 

oft damit umgehen.“ Sagt die Projektleiterin Anita Schmid-

Visini. Sie will den Lernenden einen direkten Zugang zu 

diesem Thema vermitteln, um eine nachhaltigere Wirkung 

zu erzielen. Deshalb soll über das Erleben des Wassers in 

vielfältigster Art auch dessen Bedeutung als globaler Roh-

stoff thematisiert werden.  

 

Die Projektwoche wird durch ein spannendes Rahmen-

programm begleitet. Ausstellung und Referate zum Thema 

Wasser sowie eine eigens für die Projektwoche erstellte 

Wassermediothek stehen zur Verfügung. Wer will, kann 

sich auch in einem Wettkampf an einer Wasserpumpe 

messen, welche so in Afrika im Einsatz steht, um Brun-

nenwasser zu schöpfen. 

 

Die Lernenden freuen sich schon jetzt über die willkom-

mene Abwechslung. So wird sich eine Klasse am Morgen 

mit der Wasserversorgung und -entsorgung der Stadt Zü-

rich befassen und am Nachmittag auf dem Zürichsee ei-

nen Ruderkurs belegen. 

 

Weitere Informationen 
 
www.dasblauewunder.ch 

www.tbz.ch 

 

 

 

Themenwoche Wasser- H2O 

Vom 7. – 11. Juli 2014  werden sich 180 Klassen der Technischen Berufs-

schule Zürich (TBZ) nachhaltig mit dem Element Wasser auseinanderset-

zen.  

http://www.dasblauewunder.ch/
http://www.tbz.ch/

