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Michael Graf (Interview)

Im Klassenzimmervon Sek-Leh-
rer Christian-Matthias Mohr im
Schulhaus Rosenau in Töss ist
dasThema Berufswahl allgegen-
wärtig. An den Schranktüren
hängen Zettel, die den ganzen
Prozess abbilden, von «Ich ken-
ne meine Interessen und Stär-
ken» bis «Ich habe meine Lehr-
stelle». Der 45-Jährige ist Klas-
senlehrer einer Sek-C-Klasse,
seine Kollegin Patricia Locher
(33) hat eine erste B-Klasse. Vor
den Sommerferien hat sie eine
dritte Klasse in die Berufswelt
entlassen.

Ihre Schülerinnen und Schüler
müssen sich ab der 2. Sek
entscheiden,welchen Beruf sie
erlernenwollen. Ist manmit 13
oder 14 Jahren nicht viel zu jung
dafür?
Christian-MatthiasMohr:Doch,
eigentlich ist das wahnsinnig
früh. Aber unsere Schülerinnen
und Schüler sind trotzdem be-
reit. Sie kennen das aus dem El-
ternhaus und von den grösseren
Geschwistern. Und sie redenmit
den älteren Schülern der 8. und
9. Klasse.
Patricia Locher:Mir ist es aller-
dings wichtig, dass ich nicht
gleich von Berufswahl rede,
wenn die Siebtklässler ankom-
men. Sie sollen erst einmal in der
Schule ankommen können, sich
selbst kennen lernen und über-
fachliche Kompetenzen lernen.

Undwie führen Sie sie an die
Berufswahl heran?
Mohr: Ich beginne schon in der
siebten Klasse damit, aber zu-
nächst spielerisch. Es gibt den
Zukunftstag, oder wir gehen an
die Berufsmesse in Zürich. Es ist
wichtig, die verschiedenen Beru-
fe inAktion zu erleben. Zu sehen,
was ein Heizungsmonteur oder
Zimmermann alles kann.
Locher:Das ist fast unserewich-
tigste Aufgabe: den Fächer auf-
zumachen. Die meisten meiner
Schülerinnen interessieren sich
zunächst nur fürs KV oder den
Detailhandel. Sei es, weil ihnen
das in der Familie jemand ins
Ohr gesetzt hat, oder weil sie
selbst gerne einkaufen, sich für
Mode oderTechnik interessieren.
Über die handwerklichen Beru-
fe wissen sie oft ganz wenig.

Was tun Sie dagegen?
Locher: Es gibt viele Angebote
des Berufsinformationszent-
rums (BIZ), auch Videos zu den
einzelnen Berufen. Was auch
Eindruck macht, sind Karriere-
geschichten.Die vomSanitär, der
eine Lehre gemacht hat, dann
einen Betrieb übernommen hat
und heute mehr verdient als ich.
Vor allem hilft aber schnuppern,
schnuppern und nochmals
schnuppern.

Wie viele Schnupperlehren soll-
ten es sein?
Locher: Mindestens drei oder
vier im achten Schuljahr. Leider
ist das ein Riesenaufwand.

Warum?

Locher: Fast überall werden in-
zwischen für Schnupperlehren
Bewerbungen verlangt. Bei
Grossfirmen sowieso, aber teils
auch bei Handwerksbetrieben im
Quartier. Und wie soll man be-
schreiben,warumman einen Be-
ruf unbedingt ausüben möchte,
wennman noch gar nicht weiss,
was man da genau macht?
Mohr:Gute Rückmeldungen aus
den Schnupperlehren sind auch

ganz entscheidend für die Be-
werbungen im 9. Schuljahr.Mein
nächstes Projekt wird sein, ak-
tiv auf die Gewerbetreibenden
im Quartier zuzugehen und ein
Netzwerk aufzubauen, um
Schnupperlehren zu vereinfa-
chen. Damit man nicht immer
eine Bewerbung schreibenmuss,
wenn man einen Tag als Male-
rin oder Gerüstbauer schnup-
pern will.

DasVorurteil ist: Jugendliche
wollen heute vor allem Profi-
fussballer oder Influencerin
werden.
Mohr: Das erlebe ich nicht so.
Unsere Jugendlichen sind sehr
realistisch und überhaupt nicht
verwöhnt. Sie sehen, wie hart
ihre Geschwister oder Eltern zu-
packenmüssen. Siewissen, dass
man auchmal untendurchmuss.
Das ist in der Schule ja nicht an-
ders: Wenn man schlechte Ma-
thenoten hat, nützt es auch
nichts, den Kopf in den Sand zu
stecken, man muss sich hinset-
zen und nacharbeiten.

Aber hat jemand in der Sek C
überhaupt Chancen auf eine
spannende Lehre?
Mohr: Ganz entschieden ja.
Wenn ich unsere Ehemaligen an-
schaue, haben diese sich gut ent-
wickelt, sind im Berufsleben an-
gekommen. Viele konnten nach

der Attestlehre in die reguläre
Lehre wechseln und ihr Fähig-
keitszeugnis machen. Manche
haben sich danach weitergebil-
det und sind aufgestiegen. Ich
sagemeinen Klassen immer: Die
Schweiz braucht euch alle. Auf-
grund der demografischen Ent-
wicklungwaren die Chancen nie
so gut wie heute.

Wie passt der aufwendige
Bewerbungsprozess in den
Schulalltag. Sie haben ja kein
Fach «Berufswahl».
Locher:Doch,mit dem Lehrplan
21 steht den 8. und 9. Klassen seit
diesem Jahr eine Lektion proWo-
che zur Verfügung. Natürlich
reicht das hinten und vorne
nicht. Im letzten Jahrwar ich ge-
fühlt täglich für meine dritte
Klasse im Einsatz, auch amWo-
chenende.Wenn jemand eine Be-
werbung amMontagmorgen ab-
schicken wollte, habe ich sie am
Sonntag noch angeschaut. Ich
fühlte mich manchmal wie ein
Mami: Wenn eine Absage kam,
war ich selbst wütend.

Ist das nicht etwas extrem? Sie
werden ja eigentlich fürs Unter-
richten, die Stoffvermittlung,
bezahlt.
Mohr: Aber das ist doch eine
Kernaufgabe von uns Klassen-
lehrern! Das gehört zu unserem
Ethos, da gucken wir nicht auf

die Uhr.Wir haben diesen Schü-
lern und ihren Familien dasVer-
sprechen abgegeben, dass diese
am Ende der drei Jahre eine An-
schlusslösung haben, die zu ih-
nen passt und ihnen guttut. Zum
Glück stehen wir Klassenlehrer
nicht allein da.Wir haben Fach-
lehrer, die helfen, Zivildienstleis-
tende und gute Partner vom Be-
rufsinformationszentrum, So-
zialpädagogen und so weiter.
Locher: Ich habe es das letzte
Jahr so gemacht: In der dritten
Klasse habe ich jeweils am Frei-
tag die letzten zwei Stunden im
Computerraum eine Bewer-
bungswerkstatt eingerichtet. Die
Schülerinnen und Schüler arbei-
teten selbstständig an ihrenDos-
siers oder schossen zusammen
Bewerbungsbilder. Ein Zivil-
dienstleistender und ich gaben
Tipps und korrigierten. Es war
eine tolle, arbeitsame Stimmung.

Wie gehen Sie damit um, dass
manche Schülerinnen schon
Anfang Jahr eine Zusage in der
Tasche haben und andere noch
Monate suchen?
Locher: Dass die Schülerinnen
abhängen, wenn sie den Lehr-
vertrag haben, erlebe ich nicht.
Klar sind sie stolz und auch er-
leichtert undwissen: Sie können
sich jetzt wieder auf die Schule
konzentrieren. Schwierig ist es
eher bei denen, die lange kämp-

fen und immer wieder Absagen
kriegen oder nichts hören. Das
nagt am Selbstvertrauen.
Mohr: Der Zusammenhalt ist
stark.Wenn jemand eine Zusage
kriegt, freuen sich alle mit. Die-
se Schülerinnen und Schüler hel-
fen dann oft den Kollegen.Man-
che begleiten nervöse Freunde
bis vors Firmentor.

Nochmals zur Eingangsfrage:
Ist die Berufsfrage nicht Über-
forderung total?
Mohr: Ich sage meinen Klassen
immer wieder, dass ich es be-
wundere, wie reif sie mit diesen
Fragen umgehen. Viel reifer, als
ich in diesem Alter war. Klar ist
es viel Druck, aber wir kommen
nicht drum herum. Darum ma-
chen wir aus der Not eine Tu-
gend. Die Berufswahl kann und
soll ja auch Spass machen: Die
jungen Menschen lernen sich
selbst kennen und treffen am
Ende eine Entscheidung, die ih-
nen niemand abnehmen kann.
Nicht die Eltern und nicht wir
Lehrer.

Undwie bleiben Sie als Lehrer
motiviert?
Mohr: Das schönste Geschenk
ist, wenn ehemalige Schüler vor
der Tür stehen. Grosse Kerle mit
tiefer Stimme und selbstbewuss-
te junge Damen.Natürlich bitten
wir die rein und lassen sie der
Klasse erzählen,welchenWeg sie
beschritten haben.

Das kommtwirklich vor?
Locher: Ja, das passiert immer
wieder. Das ist das schönste Ge-
fühl für uns Lehrer.

«Wenn jemand eine Lehrstelle
bekommt, freuen sich alle mit»
Berufswahl Bei der Lehrstellensuche sind die Sekundar-Lehrpersonen oft die wichtigsten Ansprechpartner.
Patricia Locher und Christian-Matthias Mohr vom Schulhaus Rosenau korrigieren oft noch amWochenende Bewerbungen.

Christian-Matthias Mohr und Patricia Locher unterrichten am Sekundarschulhaus Rosenau in Töss. Foto: Madeleine Schoder

Fokuswoche Berufswahl (2)
Viele Oberstufenschülerinnen und
-schüler machen sich gerade
wieder auf die Suche nach einer
Lehrstelle. Die Berufswahl ist und
bleibt ein wichtiger Schritt im
Leben, weshalb der «Landbote»
dem Thema diese Woche beson-
dere Aufmerksamkeit schenkt.

«Unsere
Jugendlichen
sind sehr
realistisch und
überhaupt nicht
verwöhnt.»
Christian-Matthias Mohr

«Vor allem hilft
aber schnuppern,
schnuppern und
nochmals
schnuppern.»
Patricia Locher
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Als das Land an der Obermühle-
strasse vor zwei JahrenvomTief-
bauamt an die Polizei übergeben
wurde, feierten Stadt und Stadt-
polizei den symbolischenAktmit
grossem Tamtam. An der militä-
risch anmutenden«Geländeüber-
gabe» schwebte ein Helikopter
herbei, von dem sich Grenadiere
abseilten. Dazu erging an die
SteuerzahlerderbegleitendeHin-
weis, das habe die Kantonspoli-
zei organisiert und bezahlt.

Diesen Montag wurde auf
dem Land, wo 2022 das neue
Polizeigebäude stehen soll, nun
erneut gefeiert, diesmal die fer-
tiggestellte Baugrube und ohne
Helikoptershow. Aus dem grau-
en Himmel tröpfelte es wie aus
einem altenWasserhahn. Eswar
also kein Flugwetter. Vielleicht
aber hatten Stadt und Polizei
auch ihre Lektion gelernt.

Versammelt hatten sich gut 50
Personen, darunter mehr oder
weniger das ganze obere Kader
der Stadtpolizei, das in Uniform
und mit Waffe zum Termin er-
schien. Das verfehlte seinen op-
tischen Effekt nicht. Erst recht,
als die Gruppe über die Treppe
wie über eine Kugelbahn in die
Baugrube hinunterstieg.

Viel Papier in der Kapsel
Inhaltlich war der Anlass weni-
ger spektakulär. Kosten und Bau-
fortschritt lägen im Plan, sagte
Bauvorsteherin Christa Meier
(SP). 82,1 Millionen Franken hat-
te dasVolk imNovember 2016 für
denNeubau bewilligt,mit 61 Pro-
zent Ja-Stimmen. Zuvor hatte
sich die Stadtmit der Investition
in ein neues Polizeigebäude fast
ein halbes Jahrhundert lang
schwergetan.

Polizeivorsteherin Barbara
Günthard (FDP) erinnerte an die-
se lange Vorgeschichte. «Jetzt ist
es beeindruckend, zu sehen,dass
wir etwas erreicht haben.» Das
POM–wiedasPolizeigebäude sa-
lopp genannt wird – werde ein

nachhaltiger Bau, versprach
Günthard. Ökologisch, mit Fern-
wärmeanschluss und Energie-
rückgewinnung, sozial,mit einem
neuen, integralen Publikumsbe-
reich, und ökonomisch, mit dem
Horizont, Jahrzehnte, ja Jahrhun-
derte lang stehen zu bleiben.

Statt einen Grundstein im en-
gen Sinn vergrub die Delegation
eine Zeitkapsel. «Waswerden die
Menschen der Zukunftwohl über
uns denken?», fragte derverant-
wortlicheArchitekt in die Runde
und legte einen Stapel Doku-
mente in die Kapsel. Gesamtbau-
leiter Walter Graf tat dasselbe,
sorgte mit einem Whisky aus
Stammheim aber dafür, dass die
Finder die Absender dereinst
nicht vollends für trockene Bü-
rokraten halten müssen.

Ein Nachtlicht für die Stadt
Direkt über der Zeitkapsel wird
später eine Plakettemontiert, die
den genauenOrt und das Datum
derGrundsteinlegung dokumen-
tiert. Senkrecht darüber, im Fo-
yer ein paar Stockwerke höher,
wird eine noch etwas grössere
und dekorativere Plakette in den
Boden eingelassen.

Der Publikumsbereich wird
sich im sechsgeschossigen Kopf-
bau befinden, der neben dem
Feuerwehrgebäude steht und der
Strasse zugewandt ist. Dahinter
erstreckt sich ein dreigeschossi-
ger Anbau mit dem Haftbereich.
10500 Quadratmeter Geschoss-
fläche sind es insgesamt, 3000
Quadratmeter in einer einge-
schossigen Tiefgarage.

Die Polizei, so eines der Ver-
sprechen, wird schneller ausrü-
cken können. Alle betroffenen
Einsatzkräfte werden unten im
Gebäude einquartiert. Im obers-
ten Geschoss liegt die 24-Stun-
den-Einsatzzentrale. Man werde
die Zentralevonweitem leuchten
sehen, sagte Günthard – fast so
alswäredasPOMein81Millionen
Franken teures Nachtlicht, dank
dem sich alle in der Stadt einwe-
nig sicherer fühlen können.

Whisky imBoden des Polizeigebäudes
Polizei Noch klafft ein riesiges Loch, wo 2022 das neue Polizeigebäude stehen soll. Aber der Aushub ist fertig. Das bot zwei
Stadträtinnen, dem Polizeikader und vielen Planern einen Anlass, um zu feiern und einen Gruss an die Zukunft zu senden.

Die Stadträtinnen Christa Meier (SP) und Barbara Günthard (FDP) verschrauben in der Baugrube des Polizeigebäudes an der Obermühlestrasse
eine Zeitkapsel. Bereits einen Blick in die Zukunft bietet das zu Demonstrationszwecken aufgestellte Fassadenelement. Fotos: Marc Dahinden

Die besten Ideen kommen oft
nicht aus dem stillen Kämmer-
chen, sondern werden von der
Natur oder demArbeitsalltag in-
spiriert. Davon zeugt auch die
neuste Erfindung der Winter-
thurer Architektin Daniela Bär
von der Planidee GmbH. Ihre
«Lernwaben» sind sechseckig,
haben Platz für einen kleinen
Schreibtisch und maximal etwa
drei Kinder.Und: Siewerdenver-
schachtelt aufeinandergestapelt
und erinnern dadurch an dieWa-
bengebilde der Bienen.

Ideenursprung im Zeughaus
Mit den Lernwaben will Bär die
aktuellen Raumprobleme der
Schulen lösen. Es sei eigentlich
nicht die einfachste Bauform,
doch die Sechseckewürden sich
gut zur effizienten Platznutzung
eignen. «Das Bedürfnis der Kin-
der nach Rückzugsmöglichkei-
ten ist gross, die räumlichen Ka-
pazitäten fehlen aber oft», sagt
Bär. Vor etwa drei Jahren fertig-

te sie beimUmbau des Zeughau-
ses die ersten Skizzen an. Wäh-
rend Bär die Idee zunächst nicht
weiterverfolgte, baute Marcel
Hofmann, Lehrer derPrivatschu-
le SalZH im Zeughaus, kurzer-

hand eine Wabe für seinen
Unterricht. Bald wurde eine
Schule in Bern darauf aufmerk-
sam, worauf sich Bär und Hof-
mann dazu entschieden, die Idee
grösser zu vermarkten. Nun

kommt die Sache gerade erst
richtig ins Rollen. Diese Woche
gab es die erste serielle Produk-
tion. Sechs Schweizer Schulen
aus Gemeindenwie Dietikon,Us-
ter, Pfäffikon oder Ottoberg TG
gaben eine Bestellung auf,wobei
ein Schulleiter gleich 14 Boxen
kaufte. Die Preise variieren nach
Material – eine fertige Holzwa-
be mit einem Durchmesser von
1,20 Metern kostet rund 1000
Franken, eine aus Karton 390
Franken. Einen Rabatt gibt es,
wenn die Lehrer die Waben mit
den Schülern selbst bauen.

«Die Schulkinder im Zeug-
haus sind begeistert von denWa-
ben», sagt Bär. Dies wiederum
sorge dafür, dass sie dem Schul-
alltag positiv entgegentreten
würden. Die Lernwaben sollten
sowohl als Rückzugsort für kon-
zentriertes Lernen als auch «zum
Chillen» in der Pause da sein.
Hauptsache, ungestört. Das er-
gibt sich nur schon dadurch, dass
die Lehrpersonen kaum Zugang

zu den oberen Boxen haben.
Denn dorthin führt nur eine stei-
le Leitertreppe. «Die höheren
Etagen sind besonders beliebt
bei den Kindern.»

Stillort oderWerbeträger
Die Bestandteile für die Holzwa-
ben produziert eine Innenaus-
baufirma in Illnau, während ein
Fachhandel fürVerpackungsma-
terial in St. Gallen die Kartonwa-
ben herstellt. Montiert werden
sie von einem Schreiner aus
Elsau. «Längerfristigmüssenwir
einenWeg finden, umdieWaben
möglichst günstig zu produzie-
ren», sagt Bär.

Bär hat noch viele Ideen für
dieweitereVerwendung derWa-
ben. «Ich stelle sie mir als Still-
ort fürMütter vor, als Rückzugs-
ort am Flughafen oder als Wer-
beträger.» Auch
witterungsbeständige Materia-
lien seien denkbar, damit dieWa-
ben draussen eingesetztwerden
könnten. (kel)

EineWabe zum Lernen oder Entspannen
Lernwabe Die Erfindung einer Architektin soll eine Antwort auf die Raumprobleme der Schulen sein.

Nur für Schwindelfreie: Nach oben gehts per Leitertreppe. Foto: PD

Ohne Führerausweis
zur Polizei gefahren
Stadtpolizei Am Sonntagmorgen
wurde eine Frau auf den Polizei-
posten bestellt, weil sie beim
Autofahren erwischt wurde, ob-
wohl ihr zuvor der Fahrausweis
entzogen worden war. Auf die
Wache kam sie zum Erstaunen
der Polizei mit demAuto, wie es
in einer Mitteilung heisst. Die
44-jährige Philippinin wird we-
gen mehrfachen Fahrens trotz
Entzug zurAnzeige gebracht.Die
Kontrollschilder wurden vor-
sorglich eingezogen. (kir)

Wülflingen hat einen
neuen Pfarrer
Reformierte Roland Peter wurde
am Sonntag von der reformier-
ten Kirchgemeindeversammlung
zum neuen Pfarrer gewählt. Er
war schon seit Sommer 2018 als
Vikar inWülflingen tätig Der 1971
geborene Roland Peter ist verhei-
ratet undVatervon drei Kindern.
Er ersetzt Matthias Schneebeli,
der sich aus familiären Gründen
für einen Weggang aus Winter-
thur entschieden hat. (kir)

Nachrichten


