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  DANKE! 
 AM 27. NOVEMBER ZÄHLT MAN DANN AUF SIE

Reklame

Mädchen als künftige Maurerinnen,  
Vorarbeiterinnen und Bauführerinnen
Am gestrigen nationalen 
Zukunftstag erhielten  
junge Mädchen in Freiburg 
einen Einblick in einen  
typischen Männerberuf: 
den des Maurers.

Janine Jungo

FREIBURG In der Maurerlehr-
halle in Freiburg sind an die-
sem Donnerstag lauter Mäd-
chen. An einem Ort, der sonst 
von Männern dominiert wird. 
Die Mädchen erhalten einen 
Einblick in einen Beruf, der 
sich ansonsten durch eine be-
sondere Männerlastigkeit aus-
zeichnet: den des Maurers.  
Zunächst bekommen sie eini-
ge theoretische Informationen 
zum Beruf. Dann geht es ans 
Praktische.

Ein Seitenwechsel
Der Schnuppertag ist Teil  

des nationalen Zukunftstags. 
Dieser hat zum Ziel, den Mäd-
chen einen Einblick in typi-
sche Männerberufe zu geben. 
Im Gegenzug sollen Jungs Ein-
blicke in typische Frauenbe-
rufe erhalten. Organisiert und  
finanziert wurde der dies-
jährige Schnuppertag in der  
Maurerlehrhalle vom Freibur-
ger Baumeisterverband. Schon 
zum zweiten Mal organisiere 

der Verband einen derartigen 
Schnuppertag, erzählt Pierre-
André Bucher, Verantwortli-
cher für die Berufsbildung.

Steigendes Interesse
In den letzten Jahren sei 

die Zahl der Schnupperlehr-
töchter, aber auch die Zahl der 
Lehrtöchter gestiegen. «Wäh-
rend meiner Lehre gab es kei-
ne Mädchen, welche eine Mau-
rerlehre absolvierten. In den 
letzten Jahren hatten wir pro 
Jahr immerhin eine bis zwei 
Maurer-Lehrtöchter», erklärt 
Bucher zufrieden. Im Beruf 
des Maurers habe sich natür-
lich auch sehr viel verändert. 
«Früher musste man Säcke he-
rumtragen, die bis zu 50 Ki-
logramm schwer waren, heu-
te sind es immerhin nur noch 

25 Kilogramm», so Bucher. Da-
durch sei die Hürde vor allem 
für zierlichere Mädchen klei-
ner geworden.

Praktische Kurse
Im Raum nebenan absol-

vieren derzeit mehrere Mau-
rerlehrlinge einen Kurs, der 
zur Ausbildung dazugehört.  
«Pro Lehrjahr haben die Lehr-
linge sechs Kurswochen. Am 
Ende des dritten Lehrjah-
res absolvieren sie dann eine 
praktische Prüfung, die darü-
ber entscheidet, ob sie die Leh-
re bestehen oder nicht», sagt  
Jérôme Perler, der seit August 
als In struk tor die Lehrlinge 
betreut. Er hat ebenfalls eine 
Maurerlehre absolviert sowie 
als Vorarbeiter und Kranführer 
gearbeitet. Von Vorteil sind für 
Perler vor allem seine 26 Jah-
re Berufserfahrung. Dadurch 
könne er den Lehrlingen vie-
le hilfreiche, praktische Tipps 
weitergeben.

Anzeichen einer Mauer
Nebenan hämmern und 

spachteln die Schnuppertag-
Mädchen seit einer Stunde. Sie 
hantieren mit der Wasserwaa-
ge, und erste Mauern lassen 
sich schon erahnen. Die Mäd-
chen haben nicht nur sicht-
lich Spass an der ungewohn-
ten Arbeit, sondern sind auch 
glücklich, für einmal einen 

Einblick in einen anderen Be-
ruf zu erhalten. «Ich war schon 
in einer Apotheke, in einer 
Kita, bei Radio Freiburg so-
wie im Gartencenter Floralia 
schnuppern. Der heutige Tag 
bietet natürlich noch einmal 
eine ganz andere Tätigkeit», so 
Lana Schafer aus Tafers. Ob-
wohl die Mädchen alle eifrig 
mitmachen, können sich nur 
die wenigsten wirklich auch 
vorstellen, eine Maurerlehre zu 
beginnen. Das heisst aber kei-
nesfalls, dass es keine Maure-
rinnen gibt.

Lehrtochter gesichtet
Derweil wird auch im Kurs 

der Maurerlehrlinge weiterge-
arbeitet. In einer Ecke sticht 
eine junge Frau heraus. Im  
Gespräch mit den FN erklärt 
sie, wieso sie sich für eine 
Maurerlehre entschieden hat: 
«Für mich stand stets fest, 
dass ich keine Lehre in einem 
Büro machen möchte. Ich 
wollte vielmehr eine Lehre ab-
solvieren, bei der ich draussen 
arbeiten kann», so Monja Mar-
ty. Die junge Frau schnupper-
te zunächst einmal in einer 
Schreinerei, dann stellte sie 
aber fest, dass es in diesem 
Sektor sehr schwierig ist, eine 
Lehrstelle zu finden. Darauf-
hin hat Monja Marty zwei Mal 
als Maurerin geschnuppert. 
Dies habe ihr so gut gefallen, 

dass sie sich für eine Maurer-
lehre entschieden habe, er-
zählt sie heute.

Unterstützung der Familie
Von der Rappo Hoch- und 

Tiefbau AG in Alterswil erhielt 
sie schliesslich eine Zusage. 
Nun ist sie im ersten Lehrjahr. 
Sie sei in ihrer Entscheidung 
von ihrer Familie unterstützt 
worden, die sehr stolz auf sie sei. 

Mit ihren männlichen Arbeits-
kollegen habe es ebenfalls nie 
Probleme gegeben. «Sehr posi-
tiv für mich war natürlich, dass 
in der Rappo AG zuvor schon 
einmal ein Mädchen eine Mau-
rerlehre abgeschlossen hat», so 
Marty. «Ich bin zufrieden mit 
meiner Lehrstelle. Hoffentlich 
bleibt das auch noch nach den 
kalten Wintermonaten auf der 
Baustelle so.» 

14 Mädchen wollen es genau wissen: Sie lassen sich in die Maurer-Tätigkeiten einführen. Bild Corinne Aeberhard

Zukunftstag

Starre Geschlechterbilder  
durch Seitenwechsel auflösen

Der nationale Zukunfts-
tag findet in diesem Jahr 

schon zum 16. Mal statt. Es 
handelt sich dabei um ein in-
terkantonales Kooperations-
projekt der Gleichstellungs-
fachstellen und -kommissio-
nen sowie der Kantone. Ziel des 
Tages ist es, den Schülern und 
Schülerinnen der fünften bis 
siebten Klasse einen Einblick 
in die Berufswelt zu ermögli-
chen. Am Programm haben in 
diesem Jahr 2300 Unterneh-
men teilgenommen; daneben 
wurden zudem Spezialanläs-
se sowie Spezialprogramme 
durchgeführt. Ziel dieser Pro-

gramme ist es, Mädchen einen 
Einblick in typische Männer-
berufe zu ermöglichen, etwa 
im Bereich der Landwirtschaft, 
der Informatik, aber auch im 
Baugewerbe. Jungs sollten am 
diesjährigen Zukunftstag im 
Gegenzug einen Eindruck von 
typisch weiblichen Berufen er-
halten, so im Bereich Betreu-
ung und Pflege, in der Sozialar-
beit sowie im Lehrerberuf. Ziel 
dieses Seitenwechsels ist es, 
sich von starren Geschlechter-
bildern zu lösen. Den Schülern 
sollen somit mehr Möglichkei-
ten für die Berufswahl geboten 
werden.  jj

übrigens

Kasperli for  
President

Stephan Moser

So ein Trump als Präsident 
ist ja auch ein riesiges 
Erziehungsproblem. Wie 
soll ich meinen Kindern 
jetzt beibringen, dass Lügen 
schlecht ist? Lügen haben 
kurze Beine, hiess es früher, 
aber heute tragen sie einen 
direkt ins Weisse Haus. 

Was mühen wir uns als teil-
zeitarbeitende Eltern damit 
ab, unseren Kleinen Gleichbe-
rechtigung vorzuleben? Sexis-
mus siegt, und Machos regie-
ren. Eigentlich können wir uns 
Erziehung sowieso sparen, 
denn offenbar muss man heute 
nicht über die moralische Stu-
fe eines Dreijährigen hinaus-
kommen, um zum mächtigs-
ten Mann der Welt zu werden. 
Jähzorn, Trotz, Egoismus – 
das gilt jetzt als authentisch. 

Stehe ich da nicht auf verlo-
renem Posten, wenn ich mei-
nen Kindern sage, dass die 
Dinge kompliziert sind – und 
klare Meinungen häufig das 
Ergebnis von mangelndem 
Nachdenken? 

Und Trump ist ja leider nicht 
der einzige politische Gru-
selclown da draussen. Putin, 
Erdogan, Assad: Sie führen 
uns tagtäglich vor, dass es 
okay ist, den anderen etwas ge-
waltsam wegzunehmen – die 
Krim, die Freiheit, das Leben. 
Solange man stark genug ist, 
braucht man keine Konse-
quenzen zu fürchten. Höchs-
tens ein bisschen «Schimpfis». 
Das ist ihre Botschaft. 

Soll ich also die Auseinan-
dersetzungen im Spielzimmer 
nicht mehr zu schlichten ver-
suchen, sondern einfach eska-
lieren lassen? Als Vorbereitung 
fürs echte Leben? Nicht mehr 
das Liebsein predigen, wenn 
sich mit Hass Wahlen gewin-
nen lassen? Meinen Kindern 
nicht mehr Mut machen,  
wenn Wut doch so viel besser 
funktioniert? 

Natütterlig nöd. Denn, tri-
tra-trallala, tri-tra-trallala, 
wenn die Welt zum Tollhaus 
wird und ein Clown Präsi-
dent, dann muss eben ein un-
erschrockener Anarcho-Gut-
mensch mit Zipfelkappe und 
Zürischnurre zur neuen mo-
ralischen Leitfigur werden. 
Als Korrektiv zum Schmieren-
stück Welttheater, das diese 
Politgrüsel aufführen, spie-
le ich meinen Kindern nun 
die alten Kasperli-Platten ab. 
Zugegeben, Kasperli ist zwar 
auch ein Grossmaul und noto-
rischer Sprücheklopfer, steht 
unter Rassismusverdacht, und 
mit der Frauenvertretung be-
kundet er ähnlich viel Mühe 
wie die bürgerliche Allianz in 
Freiburg – aber im Herzen ist 
Kasperli ein grundanständiger 
Kerl, der zuverlässig das Böse 
bodigt, egal ob den Zwätschge-
Räuber, die Hexe Hutzelrock 
oder den Oberteufel Hörnli-
maa. Mit Witz, Mitgefühl und 
unverwüstlichem  
Optimismus.

Ich glaube, er wird auch mit 
Trump fertig. Potz Holzöpfel 
und Zipfelchappe!

Und darum: Kasperli for  
President.

«In den letzten  
Jahren hatten wir 
pro Jahr immerhin  
eine bis zwei Maurer-
Lehrtöchter.»
Pierre-André Bucher
Verantwortlicher für die  
Berufsbildung beim  
Freiburger Baumeisterverband

79-jähriger Mann bedient  
sich aus der Vereinskasse
Als Kassier fälschte er die Zahlen der Buchhaltung.

FREIBURG Der Kassier eines or-
nithologischen Vereins aus dem 
Kanton Freiburg ist verurteilt 
worden. Der heute 79-jähri-
ge Mann hatte zwischen Feb-
ruar 2015 und März 2016 rund 
38 000 Franken aus der Vereins-
kasse entwendet und für seine 
persönlichen Bedürfnisse aus-
gegeben. Zudem präsentierte 
der Kassier den Revisoren eine 
gefälschte Buchhaltung. 

Für diese Taten hat ihn nun 
die Freiburger Staatsanwalt-

schaft mittels Strafbefehl ver-
urteilt. Wegen Diebstahl und 
Urkundenfälschung erhielt er 
eine bedingte Geldstrafe von 
120 Tagessätzen zu 170 Fran-
ken. Diese 20 400 Franken muss 
er jedoch nur bezahlen, wenn 
er sich innerhalb der Probezeit 
von zwei Jahren etwas Ähnli-
ches zuschulden kommen lässt. 
Die zusätzliche Busse von 4000 
Franken sowie die Verfahrens-
kosten von 355 Franken muss er 
hingegen sofort begleichen.  im


