
Das Berufswahltheater „Zack und Zoé“ an der MPS Schwyz 

Die Schülerinnen und Schüler der 1. Oberstufe erhalten Besuch von der 

Berufsberaterin Frau Gygax. Sie stellt der Klasse den Maurer-Lehrling Zack vor, 

der von seiner Berufslehre berichten soll. Bei seinen Ausführungen wird er von 

einer jungen Frau unterbrochen, die verspätet ins Schulzimmer stürmt. Frau 

Gygax ist überrascht und fragt telefonisch im Sekretariat nach, warum zwei 

Vortragsgäste zum selben Termin erschienen sind. Die Berufsberaterin verlässt 

das Zimmer und lässt die beiden jungen Erwachsenen zurück in der Klasse. 

Es stellt sich heraus, dass Zoé im 3. Lehrjahr als Metallbauerin arbeitet. Zack 

kann nicht nachvollziehen, dass eine Frau einen Männerberuf wählt und 

bezeichnet Zoé deswegen als „Mannsweib“. Aber es sei ein so toller Beruf, 

schwärmt die junge Frau, man müsse mit Köpfchen arbeiten, brauche ein gutes 

räumliches Vorstellungsvermögen, aber auch etwas Kraft (Zack lacht…). Man 

merkt; sie ist Metallbauerin mit Herzblut. Ihre Familie hätte es lieber gesehen, 

wenn sie einen Beruf mit „Prestige“, also mit hohem Ansehen, gewählt hätte, 

zum Beispiel Schneiderin, Kauffrau oder Drogistin (Zitat von Zoé‘s Vater: „Bitte 

kein Drecksberuf!“). Aber der Beruf auf 

dem Bau habe ihr zugesagt und im 

Schnupperbetrieb hätte sie die Lehrstelle 

bekommen – ihre Leistung sei nämlich gut 

gewesen – aber der Chef bevorzugte 

einen Jungen. Immerhin habe es mit der 

zweiten Bewerbung geklappt. Aber noch 

heute höre sie dumme Sprüche ihrer 

Mitarbeiter und wenn sie mal schlecht 

gelaunt sei, werde behauptet, sie hätte 

ihre „Mens“.  

Während der Aufführung begreift man, dass sich Zack und Zoé schon länger 

kennen, dass sie einmal gemeinsam in einer Band gespielt haben und dass da 

einmal mehr gewesen sein musste, als „nur“ eine Freundschaft. 

 

Zack glaubt nicht, dass Frauen auf dem Bau 

„brauchbar“ sind. 



Von Zacks Sticheleien 

veranlasst, verlangt Zoé von 

ihm, den Zuhörerinnen und 

Zuhörer zu erzählen, welche 

Schnupperlehren er absolviert 

habe. Ungerne gesteht er, in 

einem Coiffeursalon 

geschnuppert zu haben. Zoé 

verrät, wie gut es ihm dort 

gefallen habe, dass er jeden 

Abend nach Hause gekommen 

sei und geschwärmt habe. 

 

Aber Zack wird von seinen Kollegen ausgelacht, gar als „schwul“ bezeichnet, 

was ihn veranlasst, das Lehrstellenangebot als Coiffeur abzulehnen. So landet 

er als Maurer auf dem Bau – in einer wahren Männerdomäne.  

Das Schauspiel – einige Schülerinnen und Schüler nehmen erst von Zeit zu Zeit 

wahr, dass es eines ist – ermöglicht den Zuschauerinnen und Zuschauern eine 

bewusste Auseinandersetzung mit ihrer Berufswelt und veranlasst die 

Jugendlichen, ihre Vorurteile und Stereotype zu hinterfragen. Dagny Gioulami, 

die das Stück geschrieben hat und darin Frau Gygax verkörpert, lädt die 

Jugendlichen anschliessend zu einer Diskussionsrunde ein und lässt sie selber in 

einzelne Rollen schlüpfen. In denen sollen sie agieren und reagieren. Dies 

entpuppt sich als nicht ganz einfach; wie soll man sich in der eigenen 

Berufswahl gegen Mutter und Vater nur durchsetzen? Wie kann man seine 

Wahl im Umfeld preisgeben, ohne dabei auf Vorurteile zu stossen? Die 

Schülerinnen und Schüler lernen, dass es sich hierbei lohnt, Hilfe zu holen, zum 

Beispiel im Umfeld der Familie, bei der Lehrperson oder bei der 

Berufsberatung. 

Am Ende enthüllt sich das Schauspiel sogar als Liebesgeschichte und Zack und 

Zoé kommen sich näher. Dieser Schritt gelingt aber erst,  als sie die 

Entscheidung des anderen akzeptieren und die gegenseitigen Sticheleien ein 

Ende nehmen.  

Kräftemessen zwischen Mann und Frau. Wer mag wohl gewinnen? 



Zack und Zoé haben die 

Schülerinnen und Schüler 

der 1. Oberstufe mit ihrer 

schauspielerischen 

Leistung überzeugen und, 

unterstützt durch ihre 

musikalischen Einlagen, in 

ihren Bann ziehen 

können. Bleibt zu hoffen, 

dass das 

Berufswahltheater auch 

einen langfristigen 

Eindruck hinterlassen hat 

und die jugendlichen 

Zuschauerinnen und  

Zuschauer Berufe in Zukunft nicht mehr in gut oder schlecht, weiblich oder 

männlich schubladisieren und den Mut aufbringen, auch einen „nicht 

alltäglichen“ Beruf zu wählen. 

10.11.17, Tamara Inderbitzin 

 

 

 

 

 

Haben auch musikalisch einiges zu bieten; Zack (rechts) und Zoé. 


