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1. Ziele

1.1 Zielpublikum
Es werden vermehrt männliche Jugendli-
che angesprochen, da die geschlechtliche 
Diskrepanz in den sozialen Berufen noch 
immer sehr gross ist.
Nach den Erfahrungen aus den SwissSkills 
2014, wo der Stand von SAVOIRSOCIAL in 
einer Halle mit «typischen» Frauenberu-
fen (Kosmetik- & Modebranche) platziert 
war, bekam SAVOIRSOCIAL auf Wunsch 
diesmal einen Standort in anderer Umge-
bung. Der Stand befand sich zwar in einem 
Durchgangsbereich - auf dem Weg in die 
nächste Halle 2.2 mit klassischen Män-
nerberufen (Automechaniker, etc.) und 
etwas eingepfercht zwischen der Ruag 
AG und dem Hauptsponsor Migros. Dies 
erwies sich schlussendlich aber eher als 
Vorteil, da viele männliche Besucher auto-
matisch an dem Stand vorbeiliefen und er 
durch seine alleinige Positionierung schön 
herausstach. Viele männliche Jugendli-
che fühlten sich zudem angesprochen 
durch das auffällige Quiz (Eyecatcher mit 

den grossen LED-Bodenscreens) und die  
#socialheroes-Fotobox im Superhelden -
Comic-Stil. Die permanente Anwesenheit 
von männlichen Lernenden förderte den 
Dialog mit männlichen Messebesuchen-
den.
Die Auswahl der grossformatigen Bilder 
war zwar bewusst ausgeglichen gewählt 
(je zwei Männer & Frauen), aber schlus-
sendlich nicht ganz ideal verteilt (Frauen 
waren zu sehr im Vordergrund). Die Feed-
backbögen, welche auflagen, wurden von 
30 männlichen Personen ausgefüllt (vgl. 
Punkt 3.1), was einem Anteil von 17% ent-
spricht. 31% gaben ihr Geschlecht leider 
nicht an. Daraus eine quantitative Aussa-
ge über den Besuch von Jungen und Män-
nern am Stand abzuleiten, ist aufgrund 
des selektiven Ausfüllens des Feedback-
bogens nicht möglich. Aus eigener Beob-
achtung kann jedoch gesagt werden, dass 
kein riesiges Gender-Ungleichgewicht 
wahrnehmbar war.

-  Standort des Messestands viel besser 
als beim letzten Mal

-  Quiz & Fotobox haben anziehende  
Wirkung erreicht

-  Platzierung der Sujets (grossformatige 
Bilder) sowie die Fotos auf den  
Berufsinfo-Titelbildern in Bezug auf 
die Geschlechter etwas ausgeglichener 
auswählen

Die vorliegende Evaluation beruht auf Beobachtungen des Standpersonals 
und der Projektverantwortlichen sowie auf ausgefüllten Feedbackbögen 
und mündlichen Rückmeldungen der Messebesuchenden.

Für eine umfassende Evaluation wird im Folgenden überprüft, ob und wie 
die vordefinierten Ziele durch den Messeauftritt erreicht wurden:

Ziele
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1.2 Wirkungsziel
Mit einem frischen, zeitgemässen Auftritt 
wird auf die Vielseitigkeit der sozialen Be-
rufe aufmerksam gemacht. Nebst einer 
professionellen Ausstrahlung soll der Mes-
sestand auch das Verspielte, Lebendige 
& Gemeinschaftliche der sozialen Berufe 
hervorheben.
Der Stand wirkte professionell und 
durch die Einhaltung der CD-Farben von  
SAVOIRSOCIAL sehr stimmig und durch-
dacht. Das Superhelden-Filmplakat der 
#socialheroes-Fotobox und das modern 
gestaltete Quiz verliehen zudem einen 
verspielten, farbenfrohen & einladenden 
Touch. So erstaunt es nicht, dass die Fo-
tobox durchgehend in Betrieb war (Total 
2’900 Fotos) und auch das Quiz oft ge-
spielt wurde (Total 740 Mal). Gemäss Aus-
wertung der Feedbackbögen (Total 169 
Stück) wurde die Gestaltung des Messe-
stands vorwiegend als ansprechend und 
schön empfunden (vgl. Punkt 3.4.2). Auf 
einer Skala von 1 bis 7 (1= nicht mein Stil, 
7= sehr ansprechend) haben über 60% 
die höchste oder zweithöchste Wertung 
gegeben, weitere 22% machten im Mittel-
feld (4 oder 5) ein Kreuz. 
Aus Sicht der Projektverantwortlichen von 
SAVOIRSOCIAL und art.i.schock war es et-
was schade, dass die ursprüng liche Idee 
mit den Holzpaletten nicht umgesetzt 

werden durfte (Auflage der SwissSkills-Or-
ganisation), was eine etwas wärmere At-
mosphäre geschaffen hätte. Dies war v. a. 
befremdlich, da der Hauptsponsor Migros 
direkt daneben seinen grossen Stand kom-
plett aus Holz gebaut hatte.

-  Wirkung des Messestands: gute Balan-
ce zwischen professionell & verspielt

-  Ziel erreicht, Jugendliche zum Spielen 
und Fotografieren zu animieren

-  Holzpaletten wären etwas weniger 
steril und wärmer als graue Stellwände
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1.3 Leistungsziele
a. Qualitatives Leistungsziel 
Mit attraktiven interaktiven Elementen, 
ansprechendem Informationsmaterial 
sowie kompetentem, sympathischem 
Standpersonal wird ein roter Faden ge-
spannt, der potenzielle Interessenten 
auffängt und ohne offene Fragen stehen 
lässt.

Das Quiz & die Fotobox waren gute Auf-
hänger, um die Jugendlichen an den Stand 
zu locken. Der Stand gewann dadurch an 
Attraktivität und erzeugte positive Asso-
ziationen in Bezug auf die sozialen Beru-
fe. Zudem boten sich dadurch erweiterte 
Chancen, mit den Jugendlichen ins Ge-
spräch zu kommen. Der Übergang vom 
Quiz-Schlussfazit zum Bereich mit Flyern 
& Beratungsgesprächen war fliessend. 
Etwas ungünstig war die Positionierung 
der Flyer in Bezug auf die Fotobox. Da sie 
von dort aus nicht sichtbar waren, kamen 
viele Jugendliche gar nicht auf die Idee, 
diese mitzunehmen. Zudem wäre künf-
tig mehr Standpersonal nötig, um noch 
besser auf die einzelnen Anliegen der 
Jugendlichen eingehen zu können und 
gleichzeitig das Quiz und die Fotobox zu 
betreuen. Es war eine gute Entscheidung, 
Lernende ins Standpersonal mit einzube-
ziehen, da dies sehr authentisch wirkte 
und bei den Jugendlichen guten Anklang 
fand. Auch konnten sie die Fragebogen 
der Jugendlichen am besten beantworten, 

welche sich auf die Berufswahl richteten. 
Es war sehr schön zu sehen, mit wie viel 
Enthusiasmus, Stolz und Engagement die 
Lernenden ihren Beruf vermittelten. Die 
Broschüren & Flyer kamen durch die an-
sprechende Gestaltung und Präsentation 
grundsätzlich gut an, was die hohen Um-
laufzahlen beweisen (es wurden 5306 Flyer 
sowie 957 Broschüren mitgenommen).  
Zudem wurden sie auf 63 % der ausge-
füllten Feedbackbögen als sehr informa-
tiv bewertet (vgl. Punkt 3.4.1). Positives 
Feedback gab es auch zu den Filmen und 
den Plakaten mit der Bildungssystematik, 
die auf einfache und verständliche Weise 
die verschiedenen Entwicklungsmöglich-
keiten aufzeigten. Allenfalls wäre es beim 
nächsten Mal besser, die Filme auditiv er-
lebbar zu machen (mit Kopfhörern) und 
auf Untertitel zu verzichten, dafür zusätz-
lich eine italienische Version anzubieten. 
Auch sollte darauf geachtet werden, die 
Flyerbehälter zu beschriften, damit die Ju-
gendlichen sehen, welche Ausbildungen 
sie direkt nach der Volksschule erlernen 
können und für welche es Berufserfah-
rung braucht. Es wurde häufig beobachtet, 
dass junge (und erwachsene) Personen die 
Flyer der eidgenössischen Prüfungen nah-
men, ohne sich bewusst zu sein, dass dies 
einschlägige Berufserfahrung voraussetzt. 
Wenn möglich, wurde interveniert, eine 
Beschriftung wäre jedoch hilfreich.

-  Quiz & Fotobox perfekte Aufhänger 
(ev. Position innerhalb des Messestands 
tauschen)

-  Positionierung der Flyer etwas zentraler 
und leichter zugänglich

-  Plakate mit Bildungssystematik  
sehr hilfreich

-  Filme mit Kopfhörern und Sprachauswahl 
-> auditiv, nicht nur visuell!

-  Spezifizierte Flyer (BP & HFP)  
kennzeichnen: «Berufe mit Erfahrung» 
oder ähnlich
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b. Quantitatives Leistungsziel
Es ist das Ziel, möglichst viele Passant-
Innen in unseren Stand zu locken und 
durch interaktive Elemente spielerisch 
mit der Materie der sozialen Berufe ausei-
nandersetzen zu lassen.

Eine Auswertung der Besucherzahlen im 
Verhältnis zu den Passanten beweist, dass 
es uns gut gelungen ist, mittels Quiz und 
Fotobox viele Jugendliche anzulocken und 
zu einem Spiel, bzw. einer Auseinanderset-
zung, mit den sozialen Berufen zu bewe-
gen (durchschnittlich sehr hohe 40%-Quo-
te). Die Auswertung der Feedbackbogen 
zeigt, dass das Quiz auch inhaltlich sehr 
gut angekommen ist (vgl. Punkt 3.2). Über 
63 Prozent fanden das Quiz eine «witzige 
Idee», knapp 23% erachteten es als «hilf-
reich» und 20% als «inspirierend».
Während der Peak-Zeiten (vgl. unten) wur-
de der Stand geradezu überrannt, was das 
Standpersonal zuweilen an seine Kapa-
zitätsgrenzen brachte. Es müssen sicher 
mindestens fünf Personen einberechnet 
werden, damit das Quiz und die Fotobox 
rund um die Uhr betreut werden können 
und trotzdem genügend Zeit bleibt, die 

Besuchenden in Ruhe zu informieren und 
zu beraten. Die zusätzlich bestellten Be-
sucherleitsysteme (Abschrankungen) ab 
dem zweiten Tag erwiesen sich als hilf-
reich, damit der LED-Boden von den Pas-
santen/-innen nicht betreten wurde. Die 
knapp 3’000 Selfies, welche in den fünf 
Tagen geschossen wurden, brachten die 
Fotobox an ihre Kapazitätsgrenze. Dank 
dem stetigen Support des Herstellers wur-
den die zeitweiligen Ausfälle jeweils in 
relativ kurzer Zeit behoben. Die Quantität 
spricht bereits für sich. Aber auch die qua-
litative Auswertung der Feedbackbogen 
ist sehr positiv (vgl. Punkt 3.3): über 59% 
haben die Fotobox als «originell» empfun-
den. Auch die Gadgets, die zur Verfügung 
standen, wurden geschätzt: 23% der Feed-
backgebenden fanden, dass sie gut pass-
ten. Nicht einmal 5% gaben an, dass sie die 
englischen Ausdrücke auf den Sprechbla-
sen nicht so toll fanden. Allerdings haben 
die Gespräche in der Warteschlange öfters 
mal darauf hingedeutet, dass viele Ju-
gendlichen die Aussagen «Yes, we care» / 
«Care Woman / Care Man» nicht verstan-
den haben.

 PassantInnen 
 BesucherInnen  
 Quiz-SpielerInnen
 Tagespeak 

1744 (45%) / 143 (8.2%)

2153 (38%) / 152 (7%)

2020 (37.6%) / 150 (7.4%) 

1222 (39%) / 149 (12.2%) 

1350 (43.2%) / 143 (10.6%)

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

11.00

10.30 / 13.30

12.00

11.30 / 14.30

13.30

Leistungsziele
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Die Konzeption des Quiz war hochkom-
plex und damit gestaltete sich auch die 
technische Betreuung schwierig. Der Laser 
erkannte schwarze Hosen nicht, was zum 
Glück frühzeitig erkannt und umgangen 
werden konnte. Zum Teil wechselte das 
Quiz zwischen den Fragen die Sprache, 
was einzig mit einem Neustart behoben 
werden konnte. Die A, B, C-Felder nahmen 
viel Raum in Anspruch. Bei einem nächs-
ten Mal könnten diese redimensioniert 
werden, ohne dass der Eyecatcher-Effekt 
verloren geht. Auch die technische Um-
setzung könnte ein nächstes Mal gemäss 
Aussagen eines involvierten Fachmannes 
vereinfacht werden.

8489 Messestand-BesucherInnen

davon 737 Quiz-SpielerInnen

11’930 PassantInnen

21’156

Leistungsziele

Besucherfrequenz Total 
12. – 16. September 2018
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2.1 Stand & Personal
-  Standort war super, sehr gut  

frequentiert

-  Platz war relativ knapp/eng (85m2), 
grössere Fläche notwendig (mit Quiz & 
Fotobox)

-  Stimmige & ansprechende  
Standkonzeption

-  mehr Personal (mind. 5 Personen), v. a. 
Peaks berücksichtigen (7 Personen)

-  Lernende als Personal auszuwählen, war 
ganz wichtig. Sie haben ihren Beruf en-
gagiert und sympathisch vermittelt und 
gingen aktiv auf die Standbesuchenden 
zu.

-  Bezug zu den sozialen Berufen war 
klar ersichtlich & verständlich (gemäss 
Feedback-Auswertung (vgl. Punkt 3.4.3) 
fanden fast 70% der Besucher/innen, 
dass ihnen schnell klar war, dass es hier 
um die sozialen Berufe geht, 20 % sag-
ten «geht so»)

-  Bezüglich Nachhaltigkeit noch Luft nach 
oben -> z. B. Wiederverwendbarkeit der 
grossformatigen Bilder

2.2 Flyer & Give Aways
-  Flyer & Broschüren fanden guten An-

klang (gestalterisch)

-  Standort war nicht ganz ideal, da abge-
trennt von Fotobox-BesucherInnen und 
z.T. schwierig zu erreichen, wenn an den 
Stehtischen Personen waren

-  Hohe Flyer-Anzahl durch Überschriften 
zusätzlich kategorisieren

-  Druck-Auflagen haben gut gereicht, 
noch einige vorrätig

-  Bio Energy-Getränk als Give Aways hat 
hervorragend gepasst, da sich die Be-
sucher z.B. während des Filmeschauens 
oder während des Ausfüllens des Feed-
backbogens damit erfrischen konnten. 

Die Rückmeldungen sprechen ebenfalls 
für den Bio Energy-Drink: 38% gaben an, 
dass er «sehr lecker» sei, 28% kreuzten 
«schön, mal was Neues» an und gut 17% 
empfanden ihn als «sinnvoll».

2.3 Organisation & Kommunikation
-  Kommunikation mit Messebau-Firma 

war etwas mangelhaft. Die vereinbarte 
Standabnahme verzögerte sich um meh-
rere Stunden und es wurde nicht alles 
exakt nach Plan gebaut. Die spontane 
Reaktion und Hilfsbereitschaft vonseiten 
Messebau war jedoch vorbildlich, was 
darauf schliessen lässt, dass Improvisati-
on bei Messen ein Stück weit normal ist.

2.4 Allgemeines
-  Lehrpersonen der Schulklassen sollten 

von Seiten SwissSkills darauf hingewie-
sen werden, dass es wenig bringt, die 
Jugendlichen während der Messe einen 
Pro Forma-Fragebogen ausfüllen zu 
lassen. Dies hat das Standpersonal eini-
ges an Zeit gekostet, ohne dass wahres 
Interesse an der Sache vorhanden war. 
Mit einem Questions&Answers-Plakat 
könnte dem entgegengewirkt werden.

-  Eine Messe-Teilnahme ist immer mit 
grossem zeitlichem & finanziellem 
Aufwand verbunden. Viele Ideen (v.a. 
das Quiz) könnten bei einem nächsten 
Auftritt (adaptiert) wiederverwendet 
werden.

Ausblick 
Falls erneut ein Quiz & eine Fotobox 
angeboten werden, muss die Standfläche 
zwingend grösser sein und mehr Perso-
nal «rekrutiert» werden – insbesondere 
mehr Lernende. Spezielles Augenmerk 
muss zudem auf die Nachhaltigkeit der 
verwendeten Materialien (Bilder, etc.) 
gelegt werden.

2. Details
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3.1 Allgemein
Ausgefüllt: 169

Sprache
D: 142, 
F: 25, 
I: 2

Geschlecht  
männlich: 30  
weiblich: 85
keine Angabe: 54 

Alter
 10–12 Jahre: 8 
13–15 Jahre: 59 
16–18 Jahre: 12 
19–30 Jahre: 14 
31–50 Jahre: 9 
über 50 Jahre: 3 
keine Angabe: 64

3.2 Quiz (Mehrfachnennungen)
Wie gefällt dir das Quiz?
1. witzige Idee: 107
2. spannend: 46
3. nicht so aussagekräftig: 4
4. coole Comics: 30
5. hilfreich: 38
6. eher langweilig: 4
7. inspirierend: 35
8. eintönige Farben: 10
9. ansprechend gestaltet: 33
10. zu anstrengend: 3
 11. Bemerkungen: interessante Fragen in Bezug auf die soziale Arbeit
keine Angabe: 14

3.3 Fotobox SocialHeroes (Mehrfachnennungen)
1. originell: 100
2. schon zu oft gesehen: 15
3. Foto musste ich unbedingt teilen: 17
4. verstehe den Bezug nicht ganz: 12
 5. ich wollte schon immer mal Superhero sein: 22
 6. Sprechblasen & Gegenstände passten gut: 39
 7. social what?... immer diese englischen Wörter: 8
 8. Bemerkungen: cool, packt Jugendliche
keine Angabe: 25 

3. Auswertung Feedbackbogen
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3.4 Messestand
3.4.1 Flyer/Broschüre/Filme: 
7= sehr informativ / 1= unübersichtlich

6–7: 107 
4–5: 39 
2–3: 4
keine Angabe: 19

3.4.2 Gestaltung: 
7= sehr ansprechend / 1 = nicht mein Stil

6–7: 104 
4–5: 38 
1–3: 4
keine Angabe: 23

3.4.3 Soziale Berufe erkennbar: 
1. Ja klar!: 118
2. Geht so…: 34
3. Nein, gar nicht!: 1
keine Angabe: 16

3.5 Give Away (Mehrfachnennungen)
1. sehr lecker: 65 
2. schmeckt zu gesund: 25 
3. sinnvoll: 29 
4. langweilig: 3 
5. schön, mal was Neues: 48 
6. lieber wieder Red Bull: 8 
7.  Bemerkungen:  

nicht so repräsentativ für soziale Berufe/nicht so originell; 
sehr gezuckert; schön, dass etwas Gesundes; nicht so gerne 

keine Angabe: 23

Auswertung




