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Wir danken Ihnen für die Weiterleitung untenstehender Informationen an Ihre Mitarbeitenden
und stehen für Fragen gerne zur Verfügung.

berufsberatung.ch – Informationen
zum Release 1.23
Das Release des Portals berufsberatung.ch erfolgt am 27. Juni 2022. Diesmal steht die
Ablösung von myBerufswahl im Vordergrund. Zudem werden die Detailseiten der Berufe mit
einem Link auf die entsprechenden Adressen für Schnupperanfragen ergänzt. Zusätzlich
werden weitere Optimierungen und technische Korrekturen vorgenommen.

1 myBerufswahl
myBerufswahl ist in die Jahre gekommen und wird im Rahmen des Release abgeschaltet.
Die Inhalte werden unter «Erste Berufswahl» in der Rubrik «Berufe» auf die statischen
Seiten übernommen. Sie sind nun auch auf dem Smartphone nutzbar.
Die Arbeitsblätter stehen neu als PDF zur Verfügung und sind somit plattformunabhängig.
Die persönlichen myBerufswahl-Daten werden am 27. Juni 2022 im Rahmen des Release
aus den Konten gelöscht. Alle für myBerufswahl registrierten Schüler/innen, Eltern und
Lehrpersonen sind darüber informiert.
Die Konten auf berufsberatung.ch bleiben bestehen. Mit dem Login lassen sich weiterhin
Suchabfragen speichern, oder Berufsbeschreibungen, Filme und Lehrstellen als Favoriten
markieren.
Die sieben Schritte der Berufswahl können ab 28.06. via Diektlink angesteuert werden:
•
•
•
•
•
•
•

Interessen und Stärken: /interessen
Berufe und Ausbildungen: /berufe-ausbildungen
Stärken und Anforderungen: /staerken
Schnuppern: /berufeschnuppern
Überprüfen und entscheiden: /entscheiden
Lehrstelle finden – Schule anmelden: /lehrstelle-schule
Vorbereiten auf die Zukunft: /vorbereiten

Die bisherigen Direktlinks /myberufswahl und /berufswahl führen auf die neue Startseite
"Erste Berufswahl".

2 Detailseite Beruf
Die Detailseiten für EBA- und EFZ-Berufe sind neu mit den Lehrbetrieben für
Schnupperanfragen verlinkt: Direkt von der Detailseite eines Berufs kann nun auf die
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entsprechenden Adressen für Schnupperanfragen geklickt werden. Der Link zeigt an, wie
viele Adressen für Anfragen genutzt werden können. In gleicher Weise sind auch die offenen
Lehrstellen für einen Beruf verlinkt. Dieser Link auf die offenen Lehrstellen ist neu ebenfalls
direkt auf der Detailseite neben dem Link auf die Adressen für Schnupperanfragen platziert,
und nicht mehr in der rechten Kontextspalte. Damit werden beide Links auf Smartphones
besser sichtbar, da sie sich nun direkt am Anfang der Informationen befinden, und nicht
mehr am Ende wie bisher.
Auch das Layout der Detailseiten ist erneuert worden. So treten die beliebten Bild- und
Filmelemente prominenter in Erscheinung. Bilder und Filme sind aber nicht für jeden EBAoder EFZ-Beruf verfügbar.
Beispiel für eine neue Detailseite:

Information Release berufsberatung.ch – 27.06.2022 – 3/3

Ansicht auf Smartphones:

3 Technische Optimierungen und Korrekturen
•
•

Diverse Korrekturen und Anpassungen der Internet-Anzeige
Diverse Korrekturen und Anpassungen des Admin zur Datenbewirtschaftung

Das nächste Update von berufsberatung.ch ist für Ende August 2022 vorgesehen. Wir
werden Sie über die nächsten Weiterentwicklungen und Optimierungen informieren, sobald
diese bereitstehen.

