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Von Hotzkisten, Mauern und heisser Schoggi
11 Mädchen arbeiten an diesem Donnerstagmorgen, 12. November 2015, hochkonzentriert
an einer Mauer. Wir sind in der Maurerlehrhalte in Thun. Heute ist Zukunftstag. Das Projekt
<Mädchen - bauen - tos!> bietet Mädchen einen sogenannten Rotlentausch, einen Einbtick in
eine Männerdomäne. Gefätlt ihnen dieser?
Manfred Jungen, Ausbildner, ruft die Mädchen zu sich. <Wer hat gesagt, er brauche
einen halben Backstein für den Vortrag
in der Schule?> Mirjam Trachsel hebt die
Hand. Sie hat von lhrer Lehrerin den Auf-

trag erhalten, etwas vom heutigen
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kunftstag in die Schule mitzubringen. Und
deshalb kniet sie hin. Sie zieht die Schutzbrille an und lässt sich von Jungen zeigen, wie man einen Backstein so schrotet,
dass er an der richtigen Stelle bricht..Aber
damit ist's noch nicht getan. Die rauen
Stellen müssen abgeschliffen werden. Nur
so gibts vom Ausbildner eine gute Note.
Auch Tamara Hofer packt an. <Man muss
eine Wut haben auf den Stein>, sagt sie,
sonst klappe das mit dem Schroten nicht.
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Auch sie löst die gestellte Aufgabe zur vollen Zufriedenheit von Jungen.
Mírjam Trachsel überprüft, ob ilíe Mauer im Lot ist,

Traumberuf: Astronautin
Nach diesem lntermezzo geht es zurückzu
den Mauern, die die Mädchen vor der Mittagspause zu erstellen begonnen haben.
Man sehe sofort, wer Talent hätte, meint
Jungen. Aber Talent allein reicht nicht.
Mädchen arbeiten oft sehr sorgfältig und
präzise. Das wurde am Vormittag klar,
als die Teilnehmerinnen ein Holzkistli in
Anlehnung an eine Aussparung genagelt
haben. <lch habe am Schnuppertag von
manch einem Knaben ein weniger sorgfältiges Kistli gesehen), sagt Ausbildern
Jungen. Aber <Es sieht schwieriger aus,
als es ist>, meint Tamara Hofer. Trotzdem:

Nun ist Pause angesagt. Der Automat im
Aufenthaltsraum spuckt heisse Schoggi für
alle aus. Und an den Tischen wird diskutiert - nicht nur übers Mauern natürlich.
Aber auf die Frage, ob es den Mädchen
heute hier gefällt, antworten alle unisono:
<Jal>. Mauern scheint ein wenig ans frühere kreative Arbeiten im Sandkasten zu
erinnern und das gefällt. Eine Maurerlehre
kann sich momentan keines der Mädchen
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Tamara Hofer schrotet. ftIanlred Jungen gÍbt Tipps.

vorstellen. Neben der Astronautin hat es
auch noch Lehrerinnen oder Kindergärtnerinnen. Aber wer weiss?

lhr Traumberuf ist und bleibt Austronautin.

<lch habe keinen Mörtel mehr>, ruft

von allen Seiten. Jungen hat seine

es

lrebe

Mühe, die Kübel der engagierten Maurerinnen zu füllen, den einen oder anderen
Trick zu verraten und Fragen zu beantworten.
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Aussparungen ìn Form eínes Holzkistlì.

