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«Was den Anteil Frauen in techni-

schen Berufen angeht, hinkt die

Schweiz gewaltig hinterher», sagt

Maggie Winter, Projektleiterin von

«Achtung Technik Los». Frauen ma-

chen gerade einmal fünf bis zehn

Prozent in diesem Bereich aus. Zum

Vergleich: In Schweden sind es 50

Prozent Frauen, die Maschinentech-

nik studieren.

Doch nicht nur der geringe Frau-

enanteil ist eine Tatsache, es mangelt

auch an technischen Berufen. Die

Wanderausstellung «Achtung Technik

Los» soll darum Schülerinnen und

Schüler in der Berufswahlphase über

die Ausbildungsmöglichkeiten in

technischen Berufen informieren und

sie für diese begeistern. So auch an

der Sekundarschulgemeinde Nieder-

hasli, Niederglatt, Hofstetten. In ver-

schiedenen Workshops zeigten Be-

rufslernende, Studierende und Dozie-

rende der ZHAW und des Zürcher

Lehrbetriebsverbands (ICT), was die

Technik alles zu bieten hat.

Greenscreen und Roboter
Während einige Schülerinnen und

Schüler mit einem Greenscreen eine

Filmszene nachbildeten, bauten ande-

re einen elektronischen Spielwürfel.

Und im nächsten Raum wurden fleis-

sig Elektromotoren gewickelt. High-

light an diesem Aktionstag war der so-

genannte «Dance Robot», der die Be-

wegungen eines Schülers imitieren

kann.

Maggie Winter freute sich über das

grosse Interesse der Jugendlichen und

fügte an: «Das Tolle an der Wander-

ausstellung an den Schulen ist, dass

wir einfach alle erreichen können,

und nicht nur diejenigen Schüler, die

sowieso schon interessiert sind.»

Die Wanderausstellung
«Achtung Technik Los»
zeigt, was Technik alles
kann, wieso sie wichtig ist
und welche Berufe es gibt.
Letzte Woche machte sie
Halt im Schulhaus Seehalde
in Niederhasli.

Jugendliche für technische Berufe begeistern

Nele Fischer

«Dance Robot»: Der Roboter imitierte die Bewegungen eines Schülers mithilfe einer Kamera. Fotos: Nele Fischer

Benita fand es lustig und spannend,
etwas Neues kennen zu lernen.

Nino fand den Technik-Tag zwar
cool, möchte aber Gärtner lernen.

Medea interessiert sich weniger für
Technik; umso mehr für Literatur.

Zoe war überrascht, wie spannend
Technik eigentlich sein kann.

Jeremy macht Technik Spass; er
will Polymechaniker werden.
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