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BILDUNG IM FOKUS. Projekt Wif-Zack des Lauteracher Handwerker- und Wirtschaftsvereins

Im Volksschulalter
Berufe kennenlernen
Das Projekt
Wif-Zack wurde 2007 von
der Wirtschaftskammer Vorarlberg entwickelt. Der Lauteracher Handwerker- und
Wirtschaftsverein setzt die
Idee, Kindern die Berufswelt
näherzubringen, in diesem
Jahr bereits zum fünften
Mal um. Dabei haben die
Zweit- und Drittklässler der

SCHULPROJEKT.

Die Wif-zack-Wand verdeutlicht,
worum es beim Projekt geht.

Volkschule Dorf beziehungsweise der Schule Unterfeld
die Möglichkeit, verschiedene Berufe wie Einzelhandel,
Stuckateur, Blechschlosser,
Maler, Tischler, Bäcker, Textiltechniker oder Maurer kennenzulernen.
Zwölf Veranstaltungen
In diesem Jahr werden insgesamt zwölf Veranstaltungen durchgeführt, auf denen
ebenso viele Berufe vorgestellt werden. Eine Einzigartigkeit ist dabei, dass die
Schulklassen freiwillig mitmachen und die teilnehmenden
Betriebe besuchen. Insgesamt
sind es rund 200 Schüler und
Schülerinnen aus Lauterach,
die sich am Projekt beteiligen.

VN-INTERVIEW. Gebhard Pfeiffer

Mit vollem Einsatz sind die Zweit- und Drittklässler aus Lauterach bei der Wif-Zack-Aktion dabei.

Berufe greifbar machen
Volkschulkinder üben
sich als kleine Handwerker – in Lauterach
ist das möglich.
DIETMAR HOFER
E-Mail: markt
@vorarlbergernachrichten.at
Telefon: 05572/501-862

Gebhard Pfeiffer mit Volksschülern, die vergangenen Freitag einen Nachmittag beim Gerüstbau-Unternehmen verbringen konnten.

„Zum ersten Mal einen
Hammer in der Hand“
(VN-dh)
Der
Lauteracher
Gerüstbauer
Gebhard Pfeiffer war Mitbegründer des Projekts WifZack und somit von Anfang
an dabei. Er hat damit durchaus positive Erfahrungen gemacht und so manche Überraschung erlebt.

TEILNEHMER.

Kinder, die auf Gerüste steigen
dürfen, Nägel einschlagen
und einen Bohrer in die Hand
nehmen. Da macht wohl nicht
nur den Kleinen Spaß?
PFEIFFER: Ja, es ist tatsächlich
etwas Besonderes, wenn
man sieht, wie viel Freude
die Kinder dabei haben. Für
manche, die hier sind, ist
es ja vielleicht überhaupt
das erste Mal, dass sie einen
Hammer oder Bohrer in der
Hand haben.
So gesehen erfüllt das Projekt auch die Aufgabe, dem
Nachwuchs Handwerksberufe
näherzubringen?
PFEIFFER: Wir brauchen
gleichermaßen Lehrlinge,
qualifizierte Facharbeiter
und Handwerksbetriebe.
Und ebenso die Schulen, die
dem Nachwuchs Lehrberufe
vorstellen. Zusammen kön-

Es zeigt sich,
dass sich
Mädchen in diesem
Alter vielfach sehr
geschickt anstellen.
GEBHARD PFEIFFER

nen wir es schaffen, dass wir
genügend junge Menschen
für die Lehre motivieren.
Bilden Sie selbst auch Lehrlinge
aus?
PFEIFFER: In den letzten
Jahren haben wir sicher
zwischen 30 und 35 Lehrlinge ausgebildet. Zwei davon
wurden auch Landessieger.
Welche Erfahrungen haben Sie
mit Wif-Zack gemacht?
PFEIFFER: Es ist interessant,
wie unterschiedlich die
Jahrgänge oftmals sind. Und
es zeigt sich, dass vielfach
die Mädchen sich äußerst
geschickt anstellen. Wir hatten eine, die hat einen Nagel
unter zwei Schlägen reingehämmert. Zuerst dachte
ich, das sei ein Zufall. Dann
hat sie es wieder probiert
und wieder nur zwei Schläge
gebraucht.
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EINSATZ. Eigentlich hätten die
kleinen Spatzen ja frei. Aber
jetzt, wo sie mit Hammer und
Bohrer ans Werk gehen und
sogar ein Gerüst – auf einer
gesicherten Treppe – hochsteigen dürfen, da denkt niemand an Fernsehen, Computer oder Smartphone. Gut 20
Schüler verbringen diesen
Nachmittag beim Gerüstbauer Gebhard Pfeiffer, der für
die Kleinen, darunter befindet sich auch ein Mädchen,
eine Kinderbaustelle eingerichtet hat. Angesichts des Eifers, mit dem der Nachwuchs
ans Werk geht, muss wohl
auch das bekannte Kinderlied „Wer will fleißige Handwerker sehen“, kurzerhand
umgetextet werden. Denn

das muss jetzt ganz klar mit
der Zeile, „der muss zu uns
Kindern gehen“, fortgesetzt
werden.
Interesse bei Kindern wecken
Das spielerische Hineinschnuppern in einen typischen Bauhandwerksberuf
ist ein Teil des Projekts WifZack, das Lauteracher Unternehmen mittlerweile zum
fünften Mal durchführen.
„Ziel der Aktivitäten ist es,
schon früh das Interesse der
Kinder an handwerklichen
Berufen zu wecken. Durch

kindgerechte Stationenplanung wird das Berufsbild
begreifbar“, erklärt Projektleiterin Michaela Sutter, was
hinter der Aktion steckt.
Dass dies durchaus Sinn
macht, bestätigt Eva Häfele, die als freischaffende
Sozialwissenschaftlerin das
Unterfangen seit drei Jahren begleitet. Die Kinder erhalten dadurch einen Bezug
zum Handwerk oder können auch Fähigkeiten entdecken. Auch sie ist heute
Nachmittag dabei. Für die
Hohenemserin ist es gleich-

Statements. Was hat dir besonders gefallen?
Das Häuslebauen
fand ich besonders
toll. Aber auch das
Bohren hat mir
Spaß gemacht.
Ob ich später mal
Handwerker werde, weiß
ich nicht. Ich könnte mir gut
vorstellen, auch Polizist zu
werden. Das würde mir voll
taugen.
Marvin (8)

Das Hämmern war
sehr lustig. Das
hat mir echt Spaß
gemacht. Und ich
habe auch einen
Nagel eingeschlagen. Ich kann mir vorstellen,
so etwas auch einmal zu
machen, wenn ich groß bin.
Ich gehe jetzt in die zweite
Klasse der Volksschule.
Emilie (8)

zeitig ein Forschungsprojekt
zum Thema „Was ich einmal
werden möchte“, dessen Ergebnisse im November in einer Publikation erscheinen
werden. „Beim Heranführen
der Kinder an die Berufswelt
sind auch physische Erinnerungen wichtig“, bekräftigt
die Wissenschaftlerin. Ganz
wichtig ist auch die Vor- und
Nachbereitung, die im Fall
von Wif-Zack durch die Schulen erfolgt.
Bleibende Eindrücke
Nach den zwei Stunden, in
denen sich die Kids ganz
schön verausgabt haben,
spendiert
Firmenchef
Gebhard Pfeiffer jedem ein
Käpple. Noch bleibender als
das kleine Geschenk sind
aber die Eindrücke, die die
Zweit- und Drittklässler mit
nach Hause nehmen. Und
wer in die freudigen jungen
Gesichter sieht, weiß, dass
mit diesem Projekt im wahrsten Sinne des Wortes der Nagel auf den Kopf getroffen
wurde.

Nachwuchskräfte
aus der Region
Wif-Zack ist nur eine
Aktion, die Unternehmen in der Marktgemeinde durchführen.
LAUTERACH. (VN-dh)
Rund
250 Handwerksbetriebe zählt
Lauterach, davon bilden gut
180 Unternehmen Lehrlinge
aus. Damit auch in den kommenden Jahren eine Nahversorgung im gewerblichen,
Handels- und Dienstleistungsbereich gesichert werden kann, ist es wichtig, genügend Nachwuchskräfte aus
der Region zu rekrutieren.
Das Projekt Wif-Zack, an dem

sich gut ein Dutzend Unternehmen beteiligt, bildet dabei
einen wichtigen Baustein. Immerhin werden jährlich 200
Volksschüler damit angesprochen. Denn obwohl es keine
schulische Pflichtveranstaltung ist, nehmen in etwa 80
Prozent der Zweit- und Drittklässler daran teil. „Da 2008
mit dem Projekt gestartet
wurde, ist anzunehmen, dass
im nächsten Jahr die ersten
zum Schnuppern kommen“,
hofft Koordinatorin Michaela
Sutter, dass die Bemühungen
schon bald Früchte tragen
werden. Markus Rusch, Ob-

Den Kleinen werden die verschiedenen Berufe schmackhaft gemacht.

mann des Handwerker- und
Wirtschaftsvereins Lauterach
unterstreicht die Wichtigkeit
solcher Aktionen, die von den
Unternehmen getragen werden. „Wir führen auch einen
Infoabend durch und bieten
heuer erstmals Drittklässlern
der Mittelschule die Möglich-

keit, Betriebe zu besichtigen“,
ergänzt er. Und gemeinsam
mit den anderen Hofsteiggemeinden wird im Herbst eine
Lehrstellenbörse
durchgeführt.
Weitere Infos zum Handwerkerund Wirtschaftsverein Lauterach
unter www.wirtschaftsverein.at

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Christian Thaler, stv. Obmann Sparte Gewerbe und Handwerk
Warum sind Aktionen wie
1 Wif-Zack für Kinder
wichtig?
Die ersten Lebensjahre sind
entscheidend für die Zukunft
von Kindern. Das gilt natürlich auch für die spätere Berufswahl. Mit Wif-Zack wird
schon früh das Interesse für
handwerkliche Tätigkeiten
geweckt. Durch das breite
Spektrum an teilnehmenden
Betrieben ist für jedes Kind
etwas dabei.

Spielt Wif-Zack eine Rolle
2 im örtlichen Zusammenleben?
Durch die Aktion ist ein reger
Austausch zwischen Schülern, Eltern, Lehrern und
Unternehmen entstanden.
Die Schüler zeigen großes
Interesse und wollen viel
lernen. Und für die Unternehmen ist es eine Plattform,
ihre Arbeit vorzustellen und
möglicherweise Arbeitskräfte
für die Zukunft zu gewinnen.

Sollen mit dieser Aktion
3 auch zukünftige Lehrlinge
angesprochen werden?
Durch zu viel Theorie und zu
wenig Praxis verlieren viele
Kinder die Lust am Lernen.
Das ist schade, weil es für
eine erfolgreiche Ausbildung
beide Aspekte braucht. Mit
Wif-Zack zeigen wir Schülern schon früh die verschiedenen Lehrberufe und
sprechen so bestimmt auch
künftige Lehrlinge an.

Christian Thaler: „Zeigen Kindern
früh verschiedene Lehrberufe.“

