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UsterBatze

Das Ustermer Zahlungsmittel knackt 
bald die Millionengrenze.

GVU-Profi tipp

Wussten Sie, dass man mit Bier
auch kochen kann?

Generalversammlung 2021

Die Gewerbeverband-GV wurde
wieder schriftlich durchgeführt.

Sagen Sie mal ...

10 Fragen an Sandra Dugone, 
 Coiffeuse aus Leidenschaft.
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Offi zielle Gewerbezeitung des Gewerbeverbandes Uster

Berufswahl im Blindflug
Durch das praktische Schnuppern in einer Firma können Jugendliche klären, ob ihnen ein Beruf gefällt und ob sie die nötigen Voraus-
setzungen dafür mitbringen. Coronabedingt sind Schnupperlehren in vielen Branchen und Betrieben aber nicht oder nur eingeschränkt 
möglich.

Text: Gerold Brütsch-Prévôt

Trotz Digitalisierung und Social Media: 
Fragt man Jugendliche nach ihrem 
Traumberuf, hat sich in den letzten 
Jahren wenig verändert – ausser viel-
leicht, dass der Beruf des Lokführers in 
der Hitparade weit nach hinten gefal-
len ist. Ärztin, Lehrerin, Managerin 
sind gemäss einer Auswertung der letz-
ten Pisa-Studie die Traumberufe der 
15-jährigen Mädchen. Bei den Jungen 
steht der Ingenieur an der Spitze, dann 
Manager und Arzt. Scheinbar verän-
dern sich aber die Träume und 
 Wünsche im Laufe des Lebens – sonst 
hätten wir vermutlich eine regelrechte 
Schwemme an Ärztinnen und Ärzten.

«Wir fi nden es schlecht, 
dass wegen Corona 
 weniger Schnupperlehren 
angeboten werden. Bei 
 einigen Firmen kann
man sich nur für eine 
Lehrstelle bewerben.»

Schnupperlehre
erleichtert den Entscheid
Während einer Schnupperlehre haben 
Schülerinnen und Schüler die Gelegen-
heit, einen praktischen Einblick in die 
Berufe zu erhalten, die für sie in die 
engere Wahl kommen. So können sie 
besser entscheiden, ob sie sich bei 
 dieser Firma oder in dieser Branche 
 bewerben wollen oder nicht. Doch in 
der  Corona-Pandemie ist das nicht 
mehr ganz so einfach – viele Firmen 
verzichten darauf, Schnuppermöglich-
keiten anzubieten. Grund dafür sind 
unter anderem die Schutzkonzepte – 
viele Gewerbebetriebe sind verunsi-
chert, wissen nicht ganz genau, was 
noch möglich ist oder verboten.

«Ich habe das Gefühl, 
dass meine Generation 
Mühe haben wird, eine 
Lehrstelle zu fi nden, und 
ich habe Angst, dass Fir-
men aus fi nanziellen 
Gründen keine Lehrlinge 
aufnehmen werden.»

Auch in Uster fehlen Angebote
«Ein Berufseinblick kann sicher auch 
digital gewährt und eine Berufsvorstel-
lung durch Informationen vermittelt 
werden», sagt Diana Schnyder Wirth, 
Teamleiterin der Jugendarbeit Stadt 
Uster. «Was hingegen digital nicht 
funktioniert, ist der realitätsnahe Ab-
gleich mit den persönlichen Vorstel-
lungen im Betrieb und vor Ort. Und 
ohne Schnuppern haben die Berufs-
bildnerinnen und Berufsbildner keinen 
Eindruck von den Jugendlichen und 
können ihnen deshalb auch keine un-
mittelbare Rückmeldung geben.» 
 Dadurch fehlten zudem die Schnupper-
berichte als Referenz im Bewerbungs-
verfahren. Das könne sich gerade für 
Schülerinnen und Schüler mit nicht 
glänzendem Notendurchschnitt zusätz-
lich negativ auswirken. Ohne diese 
wichtigen Erfahrungswerte befänden 
sich die Jugendlichen ein Stück weit im 
Blindfl ug Richtung Lehrstelle.

«Ich glaube wir sind 
ächli hinedri mit der
Berufswahl.»

Orientierungslosigkeit, Demotivati-
on, Frust und Zukunftsängste nehmen 
zu. Gemäss Diana Schnyder Wirth 

 bestätigt sich diese Wahrnehmung im 
Rahmen der Offenen Jugendarbeit im 
direkten Austausch mit den Jugend-
lichen. Diese Einschätzung teilen auch 
Schulsozialarbeitende sowie Lehr-
personen. Deshalb sei es ein dringen-
des Anliegen der Jugendarbeit, Betrie-
be dazu anzuregen, Jugendlichen mit 
hoher Priorität wieder vermehrt 
 Möglichkeiten zum Schnuppern anzu-
bieten – trotz der anhaltenden Pande-
miesituation.

Dringend gesucht:
Schnupperlehrstellen
Als erste Massnahme hat der Gewerbe-
verband Uster einen dringenden Auf-
ruf an seine Mitglieder gerichtet, offe-
ne Schnupperlehrstellen zu melden. 
Erfreulicherweise konnten so, Stand 
Redaktionsschluss, bereits zehn 
Schnupperangebote in verschiedensten 
Berufen vermittelt werden. Gefragt ist 
nun schnelles und unbürokratisches 
Handeln – denn die Zeit läuft!

«Ich habe bisher fürs 
Schnuppern nur Absagen 
erhalten und fühle mich 
demotiviert.»

 Foto: zVg
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«Die Angst, keine Lehrstelle zu finden, 
belastet viele Jugendliche» 
Als Schulpräsident der Sekundarstufe Uster ist Benno Scherrer die berufl iche Integration der Oberstufen-
schülerinnen und -schüler ein grosses Anliegen. Die Zusammenarbeit mit dem Gewerbe ist ihm wichtig.

Interview: Gerold Brütsch-Prévôt

Berufswahl im Blindfl ug, heisst der 
 Titel des Artikels über den Mangel an 
Schnupperlehrstellen. Wie erleben Sie 
die Situation vor Ort im Kontakt mit 
den Oberstufenschüler/-innen?
Die Schulleiter haben mich angespro-
chen, weil sie sich Sorgen machen. Der 
Einstieg in die Berufswelt gestaltet sich 
schwierig. Das Problem ist wirklich, 
dass es aktuell kaum möglich ist, die 
ganze Breite der Berufe kennenzu-
lernen. Es bleibt nur der Weg über 
schriftliche Informationen oder neu 
auch über Videos. In solchen Filmen 
stellen sich verschiedene Branchen 
und Berufe attraktiv dar und können 
Interesse wecken. Sie können aber den 
direkten Kontakt von Lernenden, Aus-
bildnerinnen und Ausbildnern sowie 
Sekschülerinnen und -schülern nicht 
ersetzen. Was es heisst, einen Tag mit 
einem Elektriker oder Sanitärinstalla-
teur unterwegs zu sein, können diese 
Formate nicht vermitteln. Ist die Tätig-
keit abwechslungsreich, sind die Men-
schen in diesem Beruf offen und an 
den jungen Berufsleuten interessiert? 

Auf der anderen Seite können die 
Betriebe die Jugendlichen auch kaum 
kennenlernen. Wie treten sie auf, sind 
sie interessiert und motiviert? Beide 
Seiten sind also im Blindfl ug unter-
wegs. Das müssen wir irgendwie än-
dern.

Die Jugendlichen erhalten viele 
 Absagen, viele sind deshalb 
 demotiviert und haben Angst,
keine Lehr stelle zu fi nden. Nehmen 
Sie das auch so wahr?
Erfreulicherweise rekrutieren die 
 Betriebe auch in der aktuellen Situati-
on und möchten ihre Lehrstellen beset-
zen. Und die meisten Jugendlichen 
sind sehr motiviert im Bewerbungs-
prozess, besonders dann, wenn sie von 
ihren Eltern und Lehrpersonen dabei 
unterstützt werden. Die Angst, keine 
Lehrstelle zu fi nden, belastet jedoch 
viele Jugendliche, besonders, wenn sie 
nur wenig Unterstützung erfahren.

Absagen hat es immer gegeben – 
und Absagen sind nie einfach zu ertra-

gen, gerade wenn sich ein Jugendlicher 
mit einer Firma auseinandergesetzt 
hat und sich wirklich interessiert. 
 Besonders schwierig ist es für die 
 Jugendlichen in der aktuellen Situati-
on herauszufi nden, was sie wirklich 
interessiert und Einblick in Betriebe zu 
erhalten, bevor sie den aufwändigen 
Bewerbungsprozess starten. Wenn 
 Jugendliche nicht recht wissen, in 
 welche Richtung es gehen soll, ist es 
nicht einfach, sich zu motivieren.

«Anschluss ermöglichen» heisst
das Legislaturziel der Sekundarstufe 
 Uster. Was beinhaltet dieses Ziel 
 genau und welche Massnahmen?
Der neue Lehrplan beinhaltet das 
 Modul «berufl iche Orientierung». Der 
Unterricht in der berufl ichen Orientie-
rung begleitet und unterstützt die 
 Jugendlichen in ihrem individuellen 
Prozess der Berufsfi ndung bzw. in 
 ihren Schritten Richtung Anschluss-
lösung auf der Sekundarstufe II. 
 Besichtigungen, Gespräche mit Berufs-
leuten, Schnupperlehren usw. sind 
wichtige Inhalte und Erfahrungen für 
die ersten Schritte ihrer berufl ichen 
Laufbahn. Die Sekundarstufe Uster 
nimmt diesen Auftrag besonders ernst.

Jugendliche werden auch von Profi s 
und Eltern unterstützt, die Bewer-
bungsinterviews vorbereiten und -un-
terlagen überarbeiten.

Jugendliche, die in der Ober stufe 
keine realistischen Berufswünsche 
 ntwickeln konnten oder schulische 
 Lücken haben, werden an der 
 Berufswahlschule eng begleitet und 
auf den Einstieg in die Berufswelt 
 vorbereitet.

Die Zusammenarbeit mit Wirt-
schaft und Gewerbe müssen wir aber 
noch ausbauen – wir freuen uns über 
Kontakte mit den lokalen Betrieben.

Als Kantonsrat sind Sie auch mit 
 Gewerbevertretern in Kontakt. Wie 
wird die Situation von dieser Seite aus 
beurteilt?
Gewerbler im ganzen Kanton kennen 
die Problematik: Die Betriebe können 
die Jugendlichen nicht kennenlernen 
und die Jugendlichen können die 

 Firmen nicht kennenlernen, weil 
 coronabedingt Kontakte reduziert 
 werden müssen, klassenübergreifende 
 Anlässe nicht möglich sind und Berufs-
messen und Lehrlingswettbewerbe 
 abgesagt oder nur online durchgeführt 
werden konnten. Eine einfache Lösung 
hat aber niemand. Die Initiative «Drin-
gend gesucht: Schnupperlehrstellen» 
des GVU ist auch unter diesem 
 Gesichtspunkt sehr lobenswert und 
wir hoffen auf viele Betriebe, die sich 
jetzt melden.

Sehen Sie von Ihrer Seite aus
Möglichkeiten, den Kontakt und
den Austausch zwischen Gewerbe
und Schule zu verbessern?
Mit dieser Initiative «Dringend ge-
sucht: Schnupperlehrstellen» des GVU 
ist ein wichtiger Schritt gemacht. Wir 
sind sehr froh darum und hoffen auf 
viele Rückmeldungen.

Wir würden auch gerne, wenn das 
wieder möglich ist, den GVU zum 
 Gewerbelunch an die Berufswahlschu-
le Uster einladen, um den direkten 
Kontakt herzustellen und diesen dann 
spätestens, wenn wir die neue Aula 
 gebaut haben, bei einem weiteren An-
lass an der BWS vertiefen. 

Einige Gewerbebetriebe machen 
auch bereits beim Projekt «Lift» mit 
und sind dort im engen Austausch mit 
der Koordinatorin, die die Jugend-
lichen vermittelt und die mitmachen-
den Betriebe unterstützt.

Im Bezirk Dielsdorf gibt es die 
Plattform Schnuppy.ch, die die offenen 
Schnupperlehrstellen zeigt. Wenn das 
Interesse auch von Seiten des Gewerbes 
besteht, könnten wir eine gemeinsame 
Arbeitsgruppe bilden.

An der
Zukunft 
bauen
Auf das 1-Jahr-Jubiläum 
der Covid-Krise hätten 
wohl alle gerne verzich-
tet. Die Corona-Pandemie 
tangiert sehr viele Zür-
cher KMU über alle Mas-
sen. 

Text: Thomas Hess

Corona erschwert auch zunehmend die 
Berufswahl und Lehrstellensuche. So 
musste der KGV seine Berufsmesse 
2020 auf behördliche Anordnung aus-
fallen lassen. Ein Riesenverlust. Denn 
für Jugendliche im Berufswahlalter 
entwickelte sich die Berufsmesse über 
die Jahre hinweg zu einem wichtigen 
Bestandteil des Berufswahlprozesses. 
Wir müssen uns die Frage stellen, ob 
wir unsere Verantwortung gegenüber 
künftigen Generationen, wie in der 
Bundesverfassung geschrieben, nicht 
ritzen. Auch Jugendliche im Berufs-
wahlalter, mitten in der Pubertät 
 stehend, gehören zudem einer vulne-
rablen Gruppe an. Sie müssen das 
 Covid-Virus nicht fürchten, die Folgen 
der Covid-Krise hingegen umso mehr.

Deshalb ist aktuell umso wichtiger, 
dass die Jugendlichen im Berufswahl-
alter die Möglichkeit erhalten, in 
 verschiedenen Lehrbetrieben Berufs-
luft zu schnuppern. Berufe und Bran-
chen mit all ihren Facetten zu erleben, 
einen Moment in den berufl ichen 
 Alltag einzutauchen und die Atmo-
sphäre im Betrieb zu spüren, ist für das 
Finden des passenden Lehrberufs ent-
scheidend. Auch für den Lehrbetrieb 
ist es essenziell, ihre möglichen Aus-
zubildenden im Alltag kennenzulernen 
anstatt per E-Mail und Videokonferenz. 
Die Investition in den Nachwuchs ist 
eine Investition in die Zukunft des 
 Betriebs und letztlich der Branche. 
Lasst uns an der Zukunft bauen und 
öffnen wir unsere Betriebe zum 
Schnuppern!

Benno Scherrer Fotos: zVg

Thomas Hess, Geschäftsleiter, Foto: zVg
KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich

ZKB TWINT – Die Schweizer 
Bezahl-App ist das digitale 
Bargeld der Schweiz.

zkb.ch/twint

Ihr lokaler Partner in 
Uster und Oetwil am See
044 943 70 00
kellenberger-huber.ch

... wir machen seit

1963 alles, was mit

Elektro-Gebäude-

Technik zu tun hat.

Machen Sie was Sie wollen ...

www.schindler-scheibling.ch
Neubau Produktionshalle S+S AG, Saland


