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BILDUNG IM FOKUS. Schaffar-Tag

Handwerkliche Berufe
hautnah erleben
Selber handwerken
und sehen, was einen Beruf
ausmacht, das sind die zentralen Ziele des landesweiten
Schaffar-Tages. Durchgeführt
wurde das Projekt erstmals
im Jahr 2008. Dieses Jahr
fand der Schaffar-Tag zum
vierten Mal statt und lockte rund 2400 Volksschüler
in die heimischen Betriebe.
Dort konnten die Kinder die
Welt der beruflichen Tätigkeiten näher kennenlernen
und hautnah erleben, was

PROJEKT.

Schaffar-Tag
» Kinder schnuppern in verschiedenste Berufsbranchen
» Rund 2400 Volksschüler der 4. und
3. Klasse nahmen teil
» Ein Projekt von WKO und VVG

es heißt, zu messen, wägen,
sägen, schrauben, montieren
oder aufzustellen.
Großes Netzwerk
Rund 180 Betriebe öffneten
für die Volksschüler ihre Türen und entwickelten altersgerechte Programme für die
Kids. Dadurch konnten sie
vor Ort die Kerntätigkeit des
jeweiligen Berufes testen. In
kleine Gruppen aufgeteilt,
wechselten die Kinder im
Stundenrhythmus die Firmen
Der Schaffar-Tag ist ein Projekt von Wirtschaftskammer
und VVG (Vorarlberger Volkswirtschaftliche Gesellschaft),
die maßgeblich für die Umsetzung dieser zwei Tage verantwortlich sind.

VN-INTERVIEW. Michael Haim

Kindgemäß „werkla“
und „schaffa“
bel) Michael Haim ist Projektverantwortlicher für den
Schaffar-Tag bei der VVG. Er
erklärt, was das Besondere an
dem bereits zum vierten Mal
stattfindenden Schaffar-Tag
ist.

Wie wird der Schaffar-Tag von
Schülern, Eltern und Betrieben
angenommen?
HAIM: Wir erleben eine
große Begeisterung von
allen Seiten. Besonders die
„Stammkundschaften“ bei
unserem Projekt belegen das.
Die Volksschüler sind in den

Volksschüler
erfahren beim
Schaffar-Tag kindgerecht, was die unterschiedlichen Berufe
ausmacht.
MICHAEL HAIM, VVG
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Selber einmal werkeln
Der Schaffar-Tag
lockte auch dieses
Jahr wieder zahlreiche
Schüler.
BERNADETTE LINDER
E-Mail: markt
@vorarlbergernachrichten.at
Telefon: 05572/501-862

PROJEKTVERANTWORTUNG. (VN-

Was war der Grund, einen
Schaffar-Tag ins Leben zu
rufen?
HAIM: Die Arbeit verschwindet heutzutage immer mehr
hinter den Mauern. Somit
haben Kinder kaum mehr
eine Chance, die beruflichen Tätigkeiten zu sehen.
Vor rund zwei Generationen konnten Kinder die
einzelnen Berufe im Dorf
praktisch im Vorbeigehen
kennenlernen. Dieses frühkindliche Entdecken der
unterschiedlichsten Berufe,
ob Handwerk oder andere,
möchten wir den Kindern
heute ermöglichen. Beim
Schaffar-Tag können sie in
die Betriebe reinschauen und
selber werkla – eben kindgemäß einen Beruf erfahren.

Ganz nach dem Motto „schaffa“ und „werkla“ inspizierte die dritte Klasse der Volksschule Blattur in Götzis die Arbeit eines Automechanikers.

Auch in diesem Jahr haben Volksschüler
der dritten und vierten Klasse ihre Schultaschen gegen
einen Besuch in die Arbeitswelt getauscht. Rund 2400
Schüler aus ganz Vorarlberg
machten von dem abwechslungsreichen Angebot des
Schaffar-Tages Gebrauch und
schwärmten in 180 verschiedene Betriebe aus. Ob in der
Autowerkstatt, beim Elektriker oder beim Installateur:
Die Mitarbeiter der Firmen
wurden von den interessierten Schülern zu ihrem Beruf
befragt. Doch das wohl spannendste für die Kinder: Sie
durften selber werkeln und
wesentliche Tätigkeiten der
Berufe testen.

SCHAFFAR-TAG.

Michael Haim: „Ich möchte möglichst vielen Kinder, ein vielfältiges
Angebot bieten.“

zwei Tagen sehr interessiert
dabei und erfahren jede
Menge Neues zu den
Berufen. Und auch für die
Betriebe ist es immer wieder
spannend, Kindern auf
einfache, verständliche Art
ihre Arbeit praktisch näherzubringen.
In welcher Form unterstützen
Sie die teilnehmenden Betriebe?
HAIM: Wir achten sehr genau
darauf, dass die Größe der
Gruppen die Kompetenzen
der Betriebe nicht übersteigt. In Gruppen von acht
bis zwölf Kindern werden
die einzelnen Firmen im
Stundentakt besichtigt. So
können auch kleinere Unternehmen am Schaffar-Tag
teilnehmen. Den Betrieben
werden Schulen aus der unmittelbaren Umgebung
zugeteilt, sodass gleichzeitig
eine Bewusstseinsbildung
für die Betriebe im Dorf
entsteht.

Möglichst vielen vieles zeigen
Der Schaffar-Tag, so nennt
sich die Aktion der Wirt-

schaftskammer und des VVG,
fand nun bereits zum vierten
Mal statt. Ziel dabei ist es, den
Kindern einen Blick hinter
die Kulissen der Vorarlberger
Betriebe zu ermöglichen. So
erfahren sie mehr über die
Berufe sowie die Tätigkeiten,
die zu dem Beruf gehören,
und können selber ihr Geschick versuchen. „Kinder
sollen die Möglichkeit haben,
Berufe wieder hautnah erleben und begreifen können“,
erklärt Projektleiter Michael Haim über den Sinn des
Schaffar-Tages.
Werkstattluft schnuppern
Die dritte Klasse der Volksschule Blattur war beim dies-

jährigen Schaffar-Tag unter
anderem in der Autowerkstatt
Maier in Götzis zu Besuch und
erfuhr Spannendes über den
Beruf des Automechanikers.
Die ölige Luft und der Geruch
nach Autoreifen zählten dabei
zu den ersten Eindrücken, die
die Schüler erhielten. Unter
Aufsicht des Gastgebers Dominik Kerber vom Autohaus
Maier Götzis schnitten sie
Gewinde, füllten Luft in die
Autoreifen und entdeckten
so manches Autoteil etwas
genauer. Dominik Kerber, der
als Kundendienstmitarbeiter
bei Mazda Maier beschäftigt
ist, gab den Kindern gemeinsam mit einem Mitarbeiter
spannende Einblicke in den

Statements. Das macht den Schaffar-Tag aus
„Es gefällt mir,
dass auch kleinere
Interessierte bei
uns in die Werkstatt vorbeikommen und schauen, was wir
hier machen. Die Schüler
erleben hautnah, was es
heißt, in einer Autowerkstatt
zu arbeiten.“
Dominik Kerber, Kundendienstberater Mazda Maier Götzis

„Der SchaffarTag ermöglicht
unseren Kindern
einen Einblick in
die Berufswelt. Sie
lernen dabei verschiedenste
Möglichkeiten kennen, wie
und mit welchem Beruf sie
später einmal Geld verdienen
können.“
Martha Caballero, Direktorin
Volksschule Götzis-Blattur

Beruf des Automechanikers.
Er beantwortete Fragen der
Schüler, wie: Kann ein Autoreifen platzen? Wie messe ich
den Reifendruck? Und wofür
braucht es überhaupt Bremsklötze? „Es macht Spaß, den
Kindern unseren Beruf näherzubringen. Und wer weiß,
vielleicht wird der eine oder
andere später einmal selber
Mechaniker“, sagt Dominik
Kerber mit einem Lächeln.
Begeisterung bei den Kindern
Der Einsatz und die Freude
der Kinder gehen auch über
diesen Tag hinaus. „Wir haben uns mit den Schülern auf
den Schaffar-Tag vorbereitet
und ich habe die Begeisterung
im Vorfeld gespürt“, erzählt
Martha Caballero, Direktorin
an der Volksschule Blattur.
Ihre Schule nimmt seit jeher
am Schaffar-Tag teil. Denn sie
sind davon überzeugt, dass
die Kinder etwas Positives
für ihr weiteres Leben von
diesem Projekt mitnehmen
werden. „Viele Kinder haben
nach diesem „Schnuppertag“
einen anderen Zugang zu
den Berufen. Und genau das
macht diesen Tag so besonders“, sagt Caballero.

Beruf in der Praxis
greifbar machen
Dominik Kerber gehört
mittlerweile zu den
Stammkunden des
Schaffar-Tages.
ENGAGEMENT. (VN-bel) Seine
Begeisterung für Autos und
Motoren hat Dominik Kerber
schon seit er denken kann.
„Ich bin mit handwerklichen
Tätigkeiten aufgewachsen.
Mein Vater ist Tischler und so
habe ich schon von klein auf
miterleben können, was man
mit seinen eigenen Händen

alles schaffen kann“, erzählt
Dominik Kerber. Die Wahl
zum Automechaniker fiel ihm
deshalb nicht schwer. Er zeigt
nun auch jüngeren Schülern,
was es alles in seinem Beruf
zu entdecken gibt.
Der Kundendienstberater Dominik Kerber liebt sein Handwerk.

Freude am Schrauben
Dominik Kerber sieht man
seine Passion für Autos an.
Und diese gibt er am Schaffar-Tag seinen kleinen Besuchern weiter. Normalerweise
besuchen ihn Schnupperlehr-

linge, die für einige Tage ihr
Können in der Autowerkstatt
testen.
„Ich mag Kinder und freue
mich immer sehr, wenn sie
bei uns reinschnuppern“, so

STEURER

Dominik Kerber. Der Schaffar-Tag ist für ihn persönlich
ein spannendes Projekt, da
Kinder schon früh mit verschiedenen Berufen in Kontakt kommen können.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. WKV-Präsident Manfred Rein zum Schaffar-Tag
Wie entstand die Idee für
1 den „Schaffar Tag“?
Seit einigen Jahren zeichnet
sich ein Mangel an qualifizierten Fachkräften ab. Parallel
dazu interessieren sich immer
weniger Schüler für Mathematik und naturwissenschaftliche Fächer. Wir haben
den „Schaffar Tag“ ins Leben
gerufen, um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken
und den Nachwuchs in diesen
Bereichen zu sichern.

Wie bringen sich die Unter2 nehmen ein?
Über 180 Vorarlberger
Betriebe haben dankenswerterweise für die rund 2400
teilnehmenden Volksschüler
altersgerechte Programme
auf die Beine gestellt, um ihnen einen Einblick in das Vorarlberger Wirtschaftsleben zu
ermöglichen. In den Unternehmen können die Kinder
nach Herzenslust „schaffa“
und die Berufe erleben.

Was sind die Ziele des
3 Projekts?
Uns ist es ein großes Anliegen, bereits Kindern die
breite Palette an beruflichen
Möglichkeiten in den Unternehmen aufzuzeigen. Mit
dem „Schaffar Tag“ können
Volksschüler kindgerecht
ihre eigenen Fähigkeiten
und Interessen entdecken
– denn wir brauchen auch
in Zukunft gut ausgebildete
Talente mit frischen Ideen.

Manfred Rein: „Kindern beruﬂiche
Möglichkeiten aufzeigen“.

