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Vortrag über
die Waldnutzung

gewusst wie: Damit die schnupperlehre etwas bringt, müssen Jugendliche vorbereitet und mit der richtigen einstellung in die Betriebe gehen. Bild: archiv

Die Tücken der Schnupperlehre
Meilen. An einer Art Gipfeltreffen zum Thema «Schnupperlehren»
trafen sich Vertreter von regionalen Lehrbetrieben zu einem Aus
tausch mit Schulen und Beratungsstellen.
Bettina Bernet-hug

Die Schulzeit neigt sich dem Ende zu.
Der ideale Schüler, die perfekte Schüle
rin, zielstrebig, pflichtbewusst, gut ge
launt, clever, hat sich schon längst Ge
danken über seinen oder ihren beruf
lichen Werdegang gemacht. Doch nicht
alle sind so. Viele haben den Kopf noch
voller anderer Dinge. Es gibt die unter
schiedlichsten Typen, und es ist schwie
rig für die Jugendlichen, die für sie pas
sende Lehrstelle zu finden. Zu gross ist
das Feld der Berufsgattungen.
Um sich für eine Ausbildung entschei
den zu können, sind Schnuppermöglich
keiten unerlässlich, um damit einen
Einblick in die Berufswelt zu erhalten.
Schnuppertage sind für alle Beteiligten,
für die Jugendlichen wie für die Lehrbe
triebe, aber auch für die Lehrpersonen
eine grosse Herausforderung.

Denkanstösse und Ideen
Das Forum für Berufsbildung Meilen hat
deshalb eine Art Gipfeltreffen organi
siert, an denen Fragen aufgeworfen,
Denkanstösse, aber auch Tipps gegeben
werden, um die Schnuppertage möglichst
attraktiv zu gestalten. Schnupperlehren
werden von den Jugendlichen selbst ge
sucht, wenn sie sich bereits an Zukunfts
tagen, Berufsmessen, Referaten im Klas
senzimmer oder im Internet informiert
haben.
Berufs und Laufbahnberaterin Su
sanna Ruf erklärt in ihrem Referat, wie

wichtig Schnupperlehren für die Jugend
lichen seien in Bezug auf Kontakte mit
der Berufswelt, Konkretisierung der
eigenen Vorstellungen und Entschei
dungsfindung. «Wunsch und Wirklichkeit
driften oft auseinander», sagt sie. Sie sol
len wirklich als ein erstes Beschnuppern
in Lehrbetrieben gesehen werden und
nicht bereits als Selektionsschnuppern,
das erst nach dem Entscheid für eine
Berufsrichtung erfolgt.

Wichtige persönliche Bewerbung
Einblick in ihre Form von Schnupperta
gen gewährt Heiko Holler, Berufsaus
bildner von der Meilemer Malerfirma
Schlagenhauf. «Ich finde es schwierig, in
nur fünf Tagen die Vielseitigkeit unseres
Berufes zu vermitteln», sagt Holler. Er
verlange von den Bewerbern eine schrift
liche Bewerbung und die Kopie des
Zeugnisses.Auch schätze er es, wenn sich
die Jugendlichen persönlich bei ihm mel
den würden. Er sehe dann relativ rasch,
wer sich für diesen Beruf eigne und wer
nicht.
Zu den Schnuppertagen würden alle
eingeladen, die sich formkorrekt bewer
ben, aber es gebe immer wieder solche,
die gar nicht zum Vorstellungsgespräch
erscheinen. Seine Firma führe zudem
einen schriftlichen Test durch. Es sei
schon so, dass man als Maler auch Flä
chen berechnen können müsse. Ihm sei
zudem sehr wichtig, dass auch die Eltern
hinter dem Entscheid ihres Kindes stün
den. «Sonst wird das nichts», erklärt er.

«Ich sehe so viele, die nach dem ersten
Lehrjahr wieder abspringen.»
SekBLehrer Daniel Morf kennt die
Probleme der Jugendlichen. Er durch
läuft mit ihnen während der drei Sek
Jahre den ganzen Prozess. Oft sei nur
schon das Telefonieren mit einem poten
tiellen Lehrmeister ein Hindernis für
viele. Er helfe ihnen etwas Geeignetes zu
finden, bereite sie auf Gespräche vor und
unterrichte sie in Basics wie pünktliches
Erscheinen, korrekte Kleidung, anstän
diges Verhalten. «Oft bin ich nicht nur
Fachvermittler, sondern auch Erzieher»,
schmunzelt Morf.
«Mir ist es wichtig, dass die Jugendli
chen die eigenen Ziele formulieren kön
nen und ihre Berufswünsche zu reflek
tieren vermögen.» Zudem besuche er al
le seine Schüler in der Schnupperlehre.
«Es ist mir wichtig, etwas von diesen Er
fahrungen eins zu eins mitzubekom
men», führt er aus. Nicht alle Schüler sei
en auf dem gleichen Entwicklungsstand,
es sei manchmal schwierig, nur eine
Schnupperlehre zu bekommen. Andere
wiederum seien mehr als 20 Tage in ver
schiedenen Schnupperbetrieben unter
wegs und verpassen viel vom Unterricht
an der Schule.

Stellwerktest nur für die Schule
Viele Lehrmeister verlangen neuerdings
eine Kopie des so genannten Stellwerk
tests, einen Test in verschiedenen Fä
chern, den die Schüler in der Schule zu
absolvieren haben. Er soll ihnen ihre
Schwächen und Stärken so aufzeigen,
dass sie in der dritten Klasse daran arbei
ten könnten. Gemäss Bildungsdirektorin
Regine Aeppli sei dieser Test aber ledig
lich für die Lehrpersonen, die Schüler

und die Eltern bestimmt. Zudem basie
re dieser Test auf dem Stoff bis zur zwei
ten Sek und nicht wie der Multicheck auf
der dritten Klasse.
Marc Sauter von der Zürcher Kanto
nalbank in Herrliberg schildert seiner
seits, wie seine Bank ihre Lehrlinge rek
rutiert. Die ZKB verlange für eine
Schnupperlehre den Besuch eines Infor
mationsabends sowie bereits eine Be
werbung für eine Lehrstelle. Erst dann
würden einige eingeladen, überhaupt
erst einmal eine eintägige Schnupperleh
re zu absolvieren. Die Auswahl der Lehr
linge werde bereits im September getrof
fen. Das Limit im November habe sich
verschoben, man wolle halt die Besten
fürs KV in der Bank.

Für mehr Schnupperlehren
Céline Suremann, eine Schülerin aus
Uetikon, schildert, wie sie die Schnup
perlehrzeit erfahren hat. Es seien inter
essante Erfahrungen gewesen, und über
diverse Irrwege habe sie nun die für sie
passende Lehrstelle bei der kantonalen
Verwaltung gefunden. «Ich habe sehr se
riös gesucht», erzählt sie. Oft habe es viel
Mut gebraucht, um sich in einem Betrieb
zu melden. Viele Absagen hätte sie auch
verkraften müssen.
Ihren Traumberuf habe sie leider nicht
wählen können, da Betriebe für Kleider
gestalterinnen (Damenschneiderinnen)
keine Schnupperlehren anböten, sagt
Céline Suremann. Das KV jedoch erach
te sie nun trotzdem als gute Grundaus
bildung. Sie forderte die anwesenden
Vertreter der regionalen KMUs auf, den
Schülern wirklich gute Schnupperlehren
anzubieten, auch wenn sie keine Lehr
stellen zu vergeben hätten.

uMfrage

Welche Erfahrungen haben Sie mit Schnuppern gemacht?
céline suremann
angehende KV-Lehrtochter aus Uetikon

«Für mich war es
schwierig, die passen
de Lehrstelle zu fin
den. Zu wenige Be
triebe bieten Schnupperlehren an. Ich
musste schliesslich über 20 Tage
schnuppern gehen, um das Passende
für mich zu finden. Schnuppern ist
eine interessante, erste Erfahrung mit
der Berufswelt. Deshalb habe ich
mich seriös darauf vorbereitet». (beh)

Daniel Morf
Sek-B-Lehrer
aus zollikon-zumikon

«Die Schüler schnup
pern oft zu früh. Es ist
wichtig, dass sie gut
von der Schule auf
diesen wichtigen Schritt vorbereitet
werden. Genauso wichtig ist aber
auch die Reflektion danach. Nicht al
le Schüler sind auf dem gleichen Ent
wicklungsstand; das gilt es auch, bei
den Schnupperlehren zu berücksich
tigen.» (beh)

Marc sauter
Lehrlingsausbildner
in der zKB MeilenHerrliberg

«Die Bank verlangt
bereits vor einer
eventuellen Schnup
perlehre eine Bewerbung für eine
Lehrstelle sowie den Besuch einer In
formationsveranstaltung.Wer schnup
pern darf, erhält an einem Tag Ein
blick in drei Bereiche der Bank. Be
reits im September werden dann die
Lehrlingsverträge ausgestellt.» (beh)

heiko holler
Berufsbildner in der
Firma Schlagenhauf,
Meilen

«Die Unterschied
lichkeit der Jugendli
chen macht es schwie
rig auszuwählen. Nach viereinhalb Ta
gen Schnupperlehre und einem inter
nen Test kann aber rasch eruiert
werden, wer für den Malerberuf ge
eignet ist und wer nicht. Ich achte sehr
auf korrektes Verhalten und Begeis
terung für diesen Beruf.» (beh)

stäfa. Die Arbeitsgemeinschaft Natur
Stäfa (AGN) lädt die Bevölkerung am
Dienstag, 27. März, zu einem Vortrag zum
Thema «Traditionelle Waldnutzung in
der Schweiz» ein. Die Nutzung des
Schweizer Waldes hat sich in den letzten
200 Jahren grundlegend verändert.Wald
weide, Waldfeldbau, Viehfutter und
Streuentnahme sowie die Gewinnung
von weiteren hauswirtschaftlichen oder
gewerblichen Produkten wie Aschen
lauge, Beeren, Gerberlohe, Harz und
Wildkräuter waren um 1800 vielerorts
für die Bevölkerung ebenso wichtig wie
die Holznutzung.
Im Laufe des 19. Jahrhunderts stieg je
doch die Bedeutung der Holzproduk
tion, und mancherorts verloren die übri
gen traditionellen Waldnutzungen we
sentlich an Bedeutung oder wurden gar
aufgegeben. Die Freizeitgesellschaft des
20. Jahrhunderts entdeckte dann den
Wald neu für Erholung und Sport, eben
so formulierten Naturschutzkreise zu
nehmend ihre Vorstellungen eines öko
logisch wertvollen Waldes.Alte Waldnut
zungsformen gerieten in Vergessenheit,
obschon sie aus kulturhistorischer und
ökologischer Sicht äusserst interessant
sind.
In fünf Untersuchungsgebieten (Saa
nenland, Vorderes Vispertal, Fankhaus
graben, Schächental und Prättigau) be
fragte Referent Matthias Bürgi und sein
Team Zeitzeugen zu ihren Kenntnissen
und Erfahrungen mit traditionellen For
men der Waldnutzung. (e)
Vortrag von Matthias Bürgi am Dienstag, 27.
März, 20 Uhr, Sonnenwiessaal, Hombrechtikon.
Der eintritt ist frei. www.agn-staefa.ch.

Lesung für Kinder
in Herrliberg
herrliBerg. Es gibt ganz normale
Weggli, wie man sie in jeder Bäckerei fin
det, und dann gibt es noch den Weggli
fritz. Er ist ein etwas missratener Gritti
bänz, der plötzlich lebendig geworden ist
und viele lustige Abenteuer erlebt. Am
Mittwoch, 28. März, um 14.30 Uhr erzählt
der Autor Heinz Hodel, der Vater von
Wegglifritz, in der Bibliothek Herrliberg
Geschichten für Kinder ab vier Jahren.
Im Anschluss an die Lesung verlost
Heinz Hodel einige Hörbücher, und es
gibt für alle einen Zvieri. Eintritt frei.
Gemeinde und Schulbibliothek Herrli
berg, Schulhausstrasse 37, Herrliberg. (e)

leserBrief
Eltern wählen
die nächste Schule
Zu «Diskussion über freie Schulwahl
blieb im familiären Rahmen»,
Ausgabe vom 17. März
Kantonsrat Stefan Hunger behauptet,
Eltern könnten nur mit einem Schul
ranking beurteilen, ob eine Schule gut
für ihre Kinder ist. Das ist Unsinn. Wie
die Erfahrungen der Länder mit freier
Schulwahl zeigen, wählt die grosse
Mehrheit der Eltern die nächstgelegene
Schule. Sie sind aber froh, bei gravie
renden Problemen ohne bürokratische
und finanzielle Hürden eine andere
Schule wählen zu können.
Wichtig bei einer freien Schulwahl ist
die Transparenz: Die Schulen müssen
Leitbild, pädagogisches Konzept und
Schwerpunkte publizieren, zum Bei
spiel im Internet. Schulbesuchstage ge
ben ferner Eltern Einblick in die Schul
kultur. Eine nicht zu unterschätzende
Rolle spielt die Mundpropaganda. Zu
friedene Kinder und Eltern bilden ein
wichtiges Motiv, eine Schule zu wählen.
Warum sollte ausgerechnet ein de
mokratisches Land, das seinen Bürgern
zutraut, über komplexe Vorlagen abzu
stimmen, diese für unfähig halten, eine
passende Schule für ihre Kinder zu
wählen?
Jan Poldervaart, Männedorf

