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Mittwoch, 20. April 2022

Regionalteil für Rheintal und
Appenzeller Vorderland

DigitalisierungprägteBerufswahl
Die Pandemie forderte Jugendliche auf Lehrstellensuche besonders. Das spürte auch die Berufsberatung Rheintal.

Interview: RetoWälter

Altstätten MengiaAlbertinund
Martin Hofer von der Berufs-
undLaufbahnberatungRheintal
blicken im Interview auf die
schwierige Coronazeit zurück.

Gestaltet sichdieBerufswahl
inzwischenwiederwie vor
derPandemie?
MartinHofer: Ja.Allerdingswur-
de die Digitalisierung durch die
Pandemie beschleunigt: Was in
dieser Zeit entwickelt wurde,
stehtden Jugendlichenauchnach
Corona im Berufswahlprozess
zur Verfügung.
Mengia Albertin: Schülerinnen
und Schüler der dritten Ober-
stufe, die noch keine Lehrstelle
haben, müssen im Frühling be-
sonders intensiv suchen. Jene in
der zweiten Oberstufe schnup-
pern jetzt oder bemühen sich
derzeit um eine Schnupperstel-
le. Das ist nunwiedermöglich.

WiesinddiePerspektiven
für Jugendliche, die 2022
oder 2023eineLehrebegin-
nenmöchten?
MartinHofer:DieZahlen,diege-
samtschweizerisch von der ETH
erhobenwurden,prognostizieren
gute Aussichten, eine Lehrstelle
zu finden. Das Angebot ist ähn-
lich wie 2021. Ganz genau weiss
man das aber erst, wenn die ef-
fektiven Zahlen publiziert wer-
den. Schulabgängerinnen und
-abgänger, die 2022 ineineLehre
starten, waren bei der Suche al-
lerdings benachteiligt, weil sie
letztes Jahrmit schwierigerenBe-
dingungen konfrontiert waren.

DasOrganisierenvonTages-
undSchnupperpraktika
wurdedurchdieMassnah-
menalso erschwert?
Martin Hofer: Ja, aufgrund von
Planungsunsicherheiten und
auch,weil Schnuppernzwischen-
durch gar nicht möglich war. Als
Firmen dannwieder Schnupper-
lehren angeboten haben, kam es
teilweise zur absurdenSituation,
dass diese nicht besetzt werden
konnten, obwohl es eigentlich
Bedarf gab.Die Jugendlichenhat-
ten jedoch aufgegeben, nach
einer Schnupperstelle zu suchen.
Mengia Albertin: Weil die Ju-
gendlichen nicht schnuppern
konnten, blieben viele Fragen
offen: Liegtmir dieseArbeit?Ge-
fallen mir das Umfeld und der
Arbeitsplatz?Bevorzuge ich eher
Teamarbeit oder eigenständiges
Arbeiten? Entsprechend hatten
die Schülerinnen und Schüler
keineErfolgserlebnisse.Die sind
aberwichtig, umüber ganze zwei
Jahre des Berufswahlprozesses
dieMotivation hoch zu halten.

WelcheEigenschaftenwaren
währendderPandemie
besonders gefragt?
Martin Hofer: Da alles länger
dauerte, war Geduld gefragt,
aber auch Durchhaltevermögen
undEntschlossenheit, dazuMut,
Aktivität und Zuversicht. Die Ju-
gendlichen mussten Umwege in
Kauf nehmen – das erforderte
Flexibilität.

Mengia Albertin: Ebenfalls ge-
fragt war die Fähigkeit, Hilfe zu
suchen und sich durchzufragen.
Firmen, Schulen, Eltern undwir,
dieBerufsberatung, boten indie-
ser schwierigen Zeit natürlich
zusätzlichHand.

Gabesdurchdie veränder-
tenBedingungenauch Ju-
gendliche, die sichanders
orientiert haben?
MengiaAlbertin:EinenPlanB zu
haben, war wichtiger als sonst,
weil sich Plan A vielleicht nicht
verwirklichen liess. Interessierte
an einer kaufmännischen Lehre
beispielsweise mussten umdis-
ponieren, weil es aufgrund von
Homeofficenichtmöglichwar, zu
schnuppern.
Martin Hofer: Auch solche, die
eine weiterführende Schule be-
suchenwollten,warenbetroffen,
weil der Schulbetrieb einge-
schränkt war. Es war beispiels-
weise schwieriger, sich auf Prü-
fungen vorzubereiten. Manche
entschieden sichdeshalb für eine
Lehre. Manchmal gefiel den Su-
chendenPlanBaber auch sogut,
dass sie ganz auf ihn setzten.
Mengia Albertin: Die Zahlen ha-
ben sich 2021 gegenüber den
Vorjahren aber nicht entschei-
dendverändert. 78Prozentwähl-

teneineGrundausbildung, zwölf
ProzentweiterführendeSchulen
und sieben Prozent nutzten ein
Brückenangebot. Es wurden
nicht mehr Zwischenlösungen
gewählt als in anderen Jahren.

Konntendie Jugendlichen
mitder verändertenSitua-
tionumgehen?
Mengia Albertin: Vielen Jugend-
lichenfiel es schwer, eineAbsage
nicht aufdieeigenePersonzube-
ziehen,weil derAustauschzuan-
dereneingeschränktwar.Dies in
einemAlter, indemmanbeginnt,
eine eigene Identität zu entwi-
ckeln und Selbstzweifel an der
Tagesordnung sind.
MartinHofer:Die Jugendlichen
konnten keine Vergleiche zie-
hen, denn sie waren das erste
Mal auf Stellensuche. Viele
nahmendie sich verändernden
Situationen aber stoisch hin. Es
schien ein kleiner Trost zu sein,
dass es für alle Beteiligten eine
schwierige Zeit war.

WieerlebtenSiedieEltern?
MartinHofer:Auchsie akzeptier-
ten die Bedingungen mehr oder
weniger klaglos. Oft wohl auch,
weil siedasGanzenichtdramati-
sierenwollten.
MengiaAlbertin:Sowiesobrachte
man den Jugendlichen von allen
SeitenVerständnis entgegenund
reagierte einfühlsam.FürdieFir-
men war es übrigens auch nicht
leicht, geeignete Lernende zu
finden.
MartinHofer:Esgab Jugendliche,
die sahen in der Pandemie auch
positive Aspekte, weil sie nicht
mehr so vielen Einflüssen und
Ablenkungen ausgesetzt waren.
Bei manchen verbesserten sich
sogar die Schulnoten.

VerzichtetenvieleArbeitge-
bendedarauf, Lehrstellen
anzubieten?
Martin Hofer: In gewissen Bran-
chen ging das Ausbildungsange-
bot zwangsläufigzurück. Imkon-

taktorientiertenDienstleistungs-
bereich, etwa im medizinischen
Bereich, dem Detailhandel und
der Gastronomie. Teilweise
herrschten existenzielle Unsi-
cherheiten. Man wusste nicht,
wieesweiter gehenwürde. Ist ein
Geschäft nicht geöffnet, kann
man nicht schnuppern. Andere
Branchen waren weniger betrof-
fen, etwaderhandwerklicheSek-
tor, dagabeswenigerRückgänge.

GabesVeränderungenbei
derLehrstellensuche, etwa
eineVerlagerung insNetz?
Martin Hofer: Die Online-Lehr-
stellenbörsewurde insLebenge-
rufen. Der Suchende gibt seine
Datenein,meldet sich fürBerufe
anundbekommtdannVorschlä-
ge für ein Treffen – online oder
auch live. Die Börse funktioniert
ähnlich wie eine Begegnungs-
plattform. Ausserdem sind Ver-
anstaltungsdaten eingetragen.
Wir und die Schulen ermutigten
die Jugendlichen, dieses zusätz-
liche Angebot zu nutzen.

DannsindauchdieArbeit-
gebenden stärker im Inter-
net vertreten?
Mengia Albertin: Einige Firmen
boten dieMöglichkeit an, online
zu schnuppern. Sie nahmen die

Jugendlichen beispielsweise auf
einen virtuellen Rundgang mit.
Auch Informationsveranstaltun-
gen für Zwischenlösungen wur-
den online vorgestellt.

WelcheErkenntnisse gewan-
nenSie ausdieserZeit?
MartinHofer:Eshat eindrücklich
gezeigt, wie wichtig die Zusam-
menarbeit aller Beteiligten ist.
Aber auch, dass sich alle an-
strengtenund ihrBestes gegeben
haben.
MengiaAlbertin:Klarwurde ein-
malmehr: Jugendliche sind inder
Berufswahl auf ein funktionie-
rendesUmfeldangewiesen.Dazu
gehören die Eltern, die Schule,
die Arbeitgeber, die Berufs- und
Laufbahnberatung sowie Ver-
wandte undBekannte.

WaskönnenSie ausdieser
schwierigenPhaseden
Jugendlichenweitergeben,
die jetzt imBerufsfindungs-
prozess sind?
MartinHofer:Dass es sich lohnt,
Durchhaltevermögen zu bewei-
sen, aberauchGeduldzubewah-
ren, wenn etwas nicht sofort
klappt. Dass es wichtig ist, nach-
zufragenundzukommunizieren.
MengiaAlbertin:Aber auch, dass
es manchmal wichtig ist, eine
PauseeinzulegenundEnergie zu
tanken.

Wasbleibt ausderCorona-
zeit zurück?
Martin Hofer: Die Online-Lehr-
stellenbörse ist sicher ein gutes
zusätzliches Tool. Beratungen
über Skype werden weniger
nachgefragt, man bevorzugt es,
sich persönlich zu treffen. Sicher
ist, dass nicht alles ins Internet
verlagert werden kann.
Mengia Albertin: Informationen
zumGesichtsausdruck, zumVer-
halten und zur Körpersprache
fehlen, wenn der Kontakt online
stattfindet. Nun können wir
glücklicherweisewiedermitnon-
verbalen Botschaften arbeiten.

Martin Hofer undMengia Albertin stellten während der Pandemie fest, dass «echte Kontakte» vermisst wurden. Bild: Reto Wälter

«DieAussicht,
eineLehrstelle
zufinden, ist
zurzeit intakt.»

MartinHofer
Leiter Berufs- und
Laufbahnberatung Rheintal

«EinenPlanB
zuhaben,war
nochwichtiger
als sonst.»

MengiaAlbertin
Berufs- und
Laufbahnberaterin

CIRwillmehr
Elterneinbinden
Rheintal Eltern spielen bei der
BerufswahlderKindermeist die
Schlüsselrolle. Der Verein
«Chance Industrie Rheintal»
(CIR) möchte sie deshalb ver-
stärkt ansprechen.«DerBerufs-
event 2021 war in doppelter
Hinsicht besonders», betonte
CIR-Präsidentin Cornelia Grill
imRahmenderonlinedurchge-
führten Vereinsversammlung.
«Erstens konnte er nach zwei
Jahren Zwangspause wieder
physisch stattfinden, zweitens
waren mit der Automobil-, der
Baumaschinen- und der Dru-
ckereibranche sovieleGaststän-
dedabeiwienochnie.»Dasver-
deutlichedenhohenStellenwert
des Berufsevents im Berufs-
wahlprozess der Rheintaler Ju-
gendlichen.

Grill und ihre Vorstandskol-
leginnen und -kollegen infor-
mierten die 13 Mitgliedsfirmen
darüber, dass Jenny Inauen den
Vorstand nach vier Jahren auf-
grund von privaten und berufli-
chen Veränderungen verlassen
hat.Die Jahresrechnungunddas
BudgetwurdenvondenMitglie-
derngenausogenehmigtwiedas
Jahresprogramm 2022: Höhe-
punkt istderBerufseventvom17.
und 18.November inderRhein-
auhalle inSt.Margrethen.Nach-
demimletzten Jahrwohlbeson-
ders wegen der pandemiebe-
dingtenSchutzmassnahmennur
wenige Eltern teilgenommen
hätten, seidasZielklar, sagtCor-
neliaGrill: «Wirmöchtenneben
den Schulklassen wieder ver-
mehrt Eltern dazu motivieren,
mit ihren Kindern die vielfälti-
gen Lehrberufe in der Industrie
kennen zu lernen. Schliesslich
spielen sie bei der Berufswahl
die Schlüsselrolle.» (pd/red)

AndreaSchöb
fürsVizepräsidium
nominiert

Staad Die SP-Fraktion wird im
Amtsjahr2022bis2023dieKan-
tonsratsvizepräsidentin und ein
Jahr später gemäss Gepflogen-

heit für den
Ratsvorsitzeine
Person aus den
eigenenReihen
stellen. An der
Fraktionssit-
zung haben die

SP-Kantonsräte undKantonsrä-
tinnenaus ihrerMittedieThale-
rinAndreaSchöbeinstimmigzur
Wahl in der Juni-Session nomi-
niert, schreibt die SP-Kantons-
fraktion ineinemCommuniqué.
Schöbwohntmit ihrerFamilie in
Staad.Seit 2017politisiert sie im
Kantonsrat;damals rücktesie für
Jacqueline Schneider, Goldach,
nach. 2020 wurde sie mit dem
bestenErgebnisaufderSP-Liste
imAmtbestätigt, heisst es inder
Mitteilungweiter. Schöb ist Lei-
terindesSt.GallerFeuerwehrin-
spektoratsunddamitdieoberste
FührungspersonderFeuerwehr.
Sie sagt: «Die Nomination zur
Kantonsratsvizepräsidentin ist
eine grosse Ehre für mich. Ich
freue mich, dass ich unseren
wunderbaren Ringkanton ver-
treten darf.» (pd)


