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Roadshow des Gewerbevereins im Schulhaus Looren

Handwerksberufe  
einfach mal ausprobieren dürfen 

Sek-Schülerinnen und -Schüler des Schulhauses 
Looren setzen sich derzeit mit ihrer Berufswahl 
auseinander. Eine Roadshow von Betrieben aus 
Maur bot ihnen letzte Woche die Möglichkeit, 
probehalber den Schraubenschlüssel oder das 
Streckeisen in die Hand zu nehmen.

Zwölf Stände von Gewerbebetrieben aus Maur 
standen letzten Donnerstag bereit für die rund 
110 Schüler und Schülerinnen der 2. und 3. Sek. 
Nach einer kleinen Begrüssung des Schulleiters 
Andreas Rüttimann und des Präsidenten des 
Gewerbevereins, Stephan Rupper, gingen die 
Schülerinnen und Schüler in Gruppen los, um 
sich über die Berufsfelder zu informieren. 

Die «Maurmer Post» schloss sich einer kleinen 
Schülergruppe bestehend aus Robin, Nick, Dean, 

Rahel und Deborah an, und so ging es gemeinsam 
auf den Rundgang. Bei jeden Stand wurde der 
betreffende Beruf kurz vorgestellt. 

Die Schülergruppe startete beim Motorrad
mechaniker, dort schilderte Marco Boller die 
Ausgangslage: «Bei diesem Motorrad ist der Hin
terreifen flach, wir müssen nun das Rad ausbau
en – was denkt ihr, was wir nun tun sollten?» Die 
Jugendlichen brachten Ideen ein und der Profi 
erklärte das Vorgehen. Jetzt war es an den Schü
lern: Sie mussten das richtige Werkzeug wählen. 
Deborah wagte es. Mit dem Schraubenschlüssel 
in der Hand und Marco Bollers Unterstützung 
schaffte sie es, die Schraube zu entfernen. Nun 
war Robin an der Reihe, die Kette kam weg und 
er musste das Rad herausheben; Robin gelang 
dies bestens. Beide Schüler strahlten und Deborah 

meinte: «Ich durfte die Schraube des Töffs lösen, 
so gut!» Als das Rad wieder eingebaut war, ging 
es weiter. Bald führte der Weg in die wohlige 
Wärme der Küche.

Jeden Tag Zwiebeln schneiden?
Dort war Koch Manuel Bohli bereits am 
Rüeblirüsten für die Spaghettisauce. Die Schüler 
durften nun Zwiebeln schneiden. Mit Begeiste
rung nahmen Robin und Rahel das Messer in die 
Hand. «Zwiebeln schneiden bräuchte ich aber 
nicht jeden Tag!», sagte Rahel und legte lachend 
das Messer wieder weg. «So, nun sollte jemand 
aber noch die Sauce umrühren!», meinte Manuel 
Bohli, und freudig beteiligten sich alle Schüler, 
der Reihe nach, am Rühren. Später meinte Robin 
schmunzelnd: «Ja, Koch könnte etwas für mich 

Die Schüler probierten alles aus: Gemüse rüsten wie ein Koch, einen Motorradreifen wechseln oder Heizungen reparieren wie ein Sanitär. Alle Bilder: Stephanie Kamm
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Nachgefragt bei Andreas Rüttimann, Schulleiter Looren, und Stephan Rupper, Präsident Gewerbeverein

Andreas Rüttimann und Stephan 
Rupper, dass Schule und Gewerbe 
für diese Roadshow zusammen-
arbeiten, wie kam dies zustande?
Stephan Rupper: Im Bezirk Uster 
ist es schon lange üblich, dass Ge
werbevereine etwas mit den Schu
len unternehmen. So entstand der 
Wunsch, dies in unserer Gemeinde 
auch zu versuchen. Wir setzten uns 
mit der Schule zusammen und be
sprachen das Vorgehen. 
Andreas Rüttimann: Ja, und ich reich
te dann bei der Schulpflege einen 
Budgetantrag ein.

Wie man im Verhandlungsbericht 
der Schule lesen konnte, wurde ein 
Kostenbeitrag bewilligt ...
AR: Die Handwerker hatten ei
nen Tag Ausfall und brachten ihre 
Ausrüstung und auch Material mit. 
Hier beteiligte sich die Schule an 
den Kosten.
SR: Es waren keine kostendecken
den Beiträge.

Wie hoch sind die Kosten, die dem 
Gewerbeverein entstanden?
SR: Das Mittagessen wurde durch 
den Gewerbeverein gesponsert. 

Gestaltete sich die Suche nach 
Ausstellern schwierig?
SR: Nein, überhaupt nicht. Aber 
es ist halt schon so: Es sind immer 
dieselben, die sich bereit erklären, 
wenn irgendwo jemand gesucht 
wird. Wir konnten sogar ein brei
tes Spektrum an Berufen abdecken, 
die Berufsgattungen Coiffeur und 
Motorradmechaniker waren auch 
mit dabei.

Wie wählten Sie die Firmen aus, 
die dabei sein durften?
SR: Wir wollten, dass vor allem 
junge Berufsleute den Jugendli
chen die Berufe vorstellen und er
klären. Die Jungen sprechen eine 
andere Sprache und wir wollten die 
Hemmschwelle, Fragen zu stellen, 
so niedrig wie möglich halten. 

War dies jetzt eine Maurmer Ge-
werbemesse im kleinen Rahmen?
SR: Nein, gar nicht. Ich war dreimal 
OKPräsident der Gewerbemesse 
und das war jedes Mal ein riesiger 
Aufwand. Sie dauerte ja auch stets 
drei Tage, 80 bis 90 Aussteller wa
ren daran beteiligt. Hier war es ein 
Tag mit zwölf Firmen. Wir können 
diese beiden Anlässe nicht mitein
ander vergleichen.
AR: Dies war ein speziell auf die 
Schüler ausgerichteter Anlass.

Was war das primäre Ziel des 
 Gewerbetages?
AR: Wir wollten die Zusammen

arbeit von Gewerbe und Schule ver
bessern. So entstand ein Nutzen für 
beide Seiten. Wir hoffen, dass so 
mehr Schüler eine Lehrstelle fin
den und für das Gewerbe, dass sie 
mehr Lehrlinge aus der Gemeinde 
finden.
SR: Wir würden uns sehr freuen, 
wenn die Schüler nach diesem Ge
werbetag ein gutes Feedback ins 
Elternhaus tragen. 

Wie viele Lehrstellen pro Jahr 
bietet das Gewerbe in Maur 
 eigentlich an?
SR: Doch um die ca. 20 Lehrstellen.

Ist die Schule zufrieden mit dem 
Kontakt zum Gewerbeverein?
AR: Dies ist jetzt das erste Mal und 
sicher eine gute Basis für ein wei
teres gutes Gelingen. Das Interesse 
von Seiten Schule war sehr gross: 
Am Gewerbetag kamen viele Mit
glieder der Schulpflege, Schullei
ter aus anderen Ortsteilen und der 
Geschäftsleiter Schule vorbei. Alle 

waren begeistert, was den Schülern 
geboten wurde, und fanden es eine 
gute Sache.

Werden Sie diesen gemeinsamen 
Gewerbetag wieder durchführen?
AR: Wir gehen jetzt über die Bücher 
und holen von den Schülern Rück
meldungen ein. Ich denke, Sinn ma
chen würde ein Zweijahreszyklus. 
Aber wie gesagt, wir werden es 
noch in Ruhe überprüfen.
SR: Dies war ein Pilotprojekt und 
der Ball liegt jetzt bei der Schule, 
sie muss über Sinn und Zweck ent
scheiden.

Was ist Ihr Fazit?
SR: Durch das duale Schulsystem 
können Jugendliche den Weg über 
die Berufslehre wählen. Anschlies
send stehen Ihnen verschiedenste 
Weiterbildungsmöglichkeiten offen, 
bis hin zum eidg. Meisterdiplom. 
Oft gründen auf diesem Weg aus
gebildete Menschen anschliessend 
ein Unternehmen und wählen somit 
die Selbständigkeit.
AR: Wir sind wirklich sehr in
teressiert, dass jeder Schüler die 
 passende Anschlusslösung findet. 
Für die einen ist dies eine Lehre, 
für andere das Gymi oder eine an
dere weiterführende Schule. Als 
Sekundarschule bereiten wir die 
Jugendlichen möglichst individuell 
auf den für sie richtigen weiteren 
Lebensweg vor und stehen voll und  
ganz hinter dem dualen Bildungs
system.

Interview: Stephanie Kamm

sein, ich koche auch oft zuhause mit meiner 
Mutter, aber zuerst möchte ich jetzt die Gymi
Prüfung versuchen.» 

Als die Gruppe nach weiteren Ständen dann 
beim Zimmermann Dario Freiburghaus ange
langt war, durften die Schülerinnen und Schüler 
nach Herzenslust nageln. Nick freute sich darü
ber: «Das ist aber cool, auch hier darf ich etwas 
selber machen!» 

Er meinte, dass dieser Beruf interessant wirke, 
und ja, er suche einen handwerklichen Job, wo 
man draussen arbeite. Wogegen Robin ergänzte: 
«Zimmermann ist eher nichts für mich, dies 
fordert Konzentration und Präzision, Werken 
ist manchmal nicht so mein Ding.» Er meinte, 
dass es aber cool sei, dass sie hier dies alles sel
ber ausprobieren dürfen. «Erst so merke ich, ob 
dieser Beruf auch wirklich etwas für mich wäre.»

Text: Stephanie Kamm

Stephan Rupper, Andreas Rüttimann.  Bild: Stephanie Kamm

Am Gewerbetag beteiligt waren ...

•  Architekt Fild Maur
•  Baumeister Polla AG Ebmatingen
•  Coiffeur Neuhof Maur
•  Dachdecker Sonderegger AG Zumikon
•  Elektriker Fröhli AG Ebmatingen
•  Holzbau Boller Holzbau AG Maur
•  Küche Restaurant Dörfli Maur
•  Malerarbeiten Schnetzer Binz
•   Motorradmechaniker 2RadCenter Boller 

Forch 
•  Plattenleger Jud AG Maur 
•  SanitärHeizung Bitzer AG Maur 
•  Schreiner Sallenbach Maur 

Die Organisatoren v.l.n.r. hinten: U. Sonderegger,  
V. Varisco, D. Beer, L. Egli, A. Rüttimann, D. Freiburg-
haus, M. Boller, S. Freiburghaus, M. Grundler 
V.l.n.r. vorne: A. Jud, P. Paradzik, A. Schnetzer,  
L. Eberle.
 Bild: Stephanie Kamm




