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Stillstand ist schlechteste Option
Obwohl Schnupperlehren derzeit schwierig sind, haben Schülerinnen und Schüler dieMöglichkeit zur Berufswahl.

Sabine Camedda

Shutdown und Kontaktverbot:
Viele Jugendliche hadern mit
den aktuellen Covid-19-Ein-
schränkungen. Das Schulum-
feldpräsentiert sichungewohnt
und Freizeitaktivitäten fallen
weg. Wer sich in dieser Zeit für
eineBerufsausbildungentschei-
den und eine Lehrstelle suchen
muss,wirdwohl auf zusätzliche
Hindernisse stossen. «Trotz er-
schwerter Bedingungen gehen
viele Jugendliche hier im Tog-
genburg sehr gut mit der Situa-
tion um und kommen mit der
Berufswahl planmässig voran»,
erklärt Cécile Ziegler, Leiterin
der Berufs- und Laufbahnbera-
tung BLB inWattwil.

Es sei vorteilhaft gewesen,
dass zu Beginn des Schuljahres
fast Normalzustand geherrscht
habe. So war es möglich, dass
die Schülerinnen und Schüler
der zweiten Oberstufe klassen-
weise das Berufsinformations-
zentrum BIZ in Wattwil besu-
chen konnten und so erfahren
haben, wo sie und ihre Eltern
beimThemaBerufswahlUnter-
stützung bekommen können.

JedeStufehat ihreeigenen
Herausforderungen
Cécile Ziegler will aber nicht
pauschal von den Jugendlichen
sprechen. Der Berufswahlpro-
zess könne in verschiedenen
Phasengeteiltwerden,diemehr
oder wenigermit den Schulstu-
feneinhergehen.DieSchülerin-
nen und Schüler der dritten
Oberstufe beenden imSommer

dieobligatorischeSchulzeit und
machen den Schritt ins Berufs-
leben – sofern sienicht einewei-
terführende Schule besuchen.
Viele von ihnen hätten bereits
eine Lehrstelle gefunden, sagt
Cécile Ziegler. Die Zahl der ab-
geschlossenenLehrverträge sei
in etwagleichwie indenVorjah-
ren.

Wer aber noch immer auf
Lehrstellensuche für den Som-
mer 2021 sei, habe erschwerte
Bedingungen. «Wer im Detail-
handel oder inderGastronomie
eineAusbildung sucht, kann im
MomentkeineSchnupperlehren
machen, weil die Betriebe ge-
schlossen sind», sagt Cécile
Ziegler. Bei Branchen wie dem
Handwerkoderder Industrie sei
es anders. Viele Betriebe haben
alternative Möglichkeiten ge-
funden, den Jugendlichen das
Schnuppernzuermöglichenund
Bewerbungsgespräche zu füh-
ren.CécileZiegler findet loben-
de Worte für die Lehrpersonen
derOberstufen.«Sie leistenviel
Unterstützung, umfürdieSchü-
lerinnen und Schüler eine An-
schlusslösung zu finden.» Auch
spürt die Leiterin der BLB, dass
dieBetriebebereit sind,Lernen-
de auszubilden. Diesbezüglich
sei keine Krise spürbar.

Schnupperlehrenfinden
statt,wennaucherschwert
Inder zweitenOberstufegeht es
vor allemdarum,dassdie Schü-
lerinnenundSchüler vieleBeru-
fe kennen lernen und so eine
Richtung für ihre Ausbildung
abstecken. Dafür wäre es hilf-

reich, Berufsmessen wie die
Ostschweizer Bildungsausstel-
lung OBA oder das Toggen-
burgerLehrstellenforumLSFzu
besuchen. Nur: Beide Anlässe
konnten2020nicht stattfinden.

Als nächster Schritt stehen
Schnupperlehrenan,denndiese
Einblicke in Berufe und Betrie-
be seien unumgänglich im Be-
rufsfindungsprozess, betontCé-
cile Ziegler. Geschlossene Be-
triebe und Homeoffice
verunmöglichten aber Schnup-
perlehren. Dies könne bedeu-
ten, dassderBerufswahlprozess
ins Stocken gerate und die Ner-
vosität ansteige. «Ich kann

nachvollziehen, dassdies für Ju-
gendliche und ihre Eltern eine
schwierigeSituation seinkann»,
sagt Cécile Ziegler. Es gelte
dann, Ruhe zu bewahren, Ge-
duld zu haben und die Berufs-
wahl nicht zu überstürzen.
«Wenn es bis im Sommer wie-
der Öffnungen gibt, ist es für
Schnupperlehren noch nicht zu
spät.»

Es gebe auch gute Möglich-
keiten für Online-Einblicke in
die Berufswelt, beispielsweise
unter www.berufsberatung.ch.
«Wir ermuntern die Schülerin-
nen und Schüler auch, in ihrem
Umfeld das Thema anzuspre-
chen und persönliche Kontakte
zu nutzen. Vielleicht kann eine
Nachbarin oder einVerwandter
einemJugendlichenvonseinem
Beruf erzählen», nennt Cécile
Ziegler eine weitere Idee, um
Berufe zu entdecken. In den
Schulen läuft der Berufswahl-
unterricht nicht anders ab als
sonst.Ebenfalls ist dasTeamder
BLB inWattwilweiterhin inden
Schulen vor Ort und bietet je
nachWunsch und Bedarf Bera-
tungender Jugendlichenan.«Es
ist sehrwichtig, dassdieBerufs-
wahl nicht ins Stocken gerät»,
sagt Cécile Ziegler und appel-
liert, dass sich jenemelden sol-
len, die Unterstützungsbedarf
haben.

MotiviertesOKwillLehr-
stellenforumorganisieren
In der ersten Oberstufe ist das
Thema Berufswahl noch nicht
aktuell. Der Startschuss fällt in
der Regel mit dem Lehrstellen-

forum, das im Juni stattfinden
und den Jugendlichen die Viel-
falt derBerufeaufzeigensoll.Ob
es im Juni 2021 aber ein Lehr-
stellenforumgebenwird, hängt
von den Bestimmungen ab, die
dann geltenwerden.

«Wir vomOK sind sehrmo-
tiviert», sagtCécileZiegler.Von
den Lehrbetrieben im Toggen-
burg haben die Organisatoren
positive Rückmeldungen be-
kommen. Sie möchten wieder
teilnehmen und sich präsentie-
ren. «Wir hoffen, dass sich die
Situation verbessert und das
Lehrstellenforumin irgendeiner
Formwieder stattfindenkann.»

AuchErwachsenehabendie
Möglichkeit fürBeratungen
Die BLB richtet sich aber nicht
nur an Jugendliche, auch Er-
wachsenekönnensichbezüglich
der beruflichenEntwicklung an
die Beratungsstelle in Wattwil
wenden. Gerade Krisenzeiten
wie jetzt, in welcher einige Per-
sonen ihre Arbeitsstelle verlie-
ren, könnten eine gute Motiva-
tion für eine neue Perspektive
sein. «Auch bei den Erwachse-
nengehtesunsdarum, jenendie
Unterstützung zubieten, die sie
auch benötigen», sagt dieCéci-
le Ziegler. Dabei tritt die BLB
auch als Partnerin des RAV auf.
SiebietetHandbei unterschied-
lichen Problemstellungen und
gibtHilfestellungbeiNeuorien-
tierungen oder beim Optimie-
renvonBewerbungsunterlagen.
Cécile Ziegler betont aber, dass
sie keine Stellenvermittlungen
vornehmen.

CécileZiegler
Leiterin der Berufs- und Lauf-
bahnberatung inWattwil

«Wennesbis im
Sommerwieder
Öffnungengibt, ist es
fürSchnupperlehren
nochnicht zu spät.»

Die Ostschweizer Bildungsausstellung OBA oder das Lehrstellenforumwären ideal, um Beruf kennenzulernen. Wegen Corona fanden die beiden Anlässe 2020 aber nicht statt.
Bild: Adriana Ortiz Cardozo (St.Gallen, 29. August 2019)

Töfffahrer sind
wieder unterwegs:
Zwei Verletzte

Unfälle Obwohl es erst Februar
und somit eigentlich nochWin-
ter ist, hat das Toggenburg das
ersteFrühlingswochenendedes
Jahres hinter sich. Das merkte
man auch auf den Strassen, wo
zahlreiche Velo- und Töfffahrer
unterwegswaren.

Nicht allen wird das Wo-
chenendeallerdings inguterEr-
innerung bleiben. Denn es wa-
ren Selbstunfälle mit Verlet-
zungsfolgen zu verzeichnen.
Zweimal passierte es in einer
Linkskurve. So etwa gestern
Sonntag um kurz vor 14.30 Uhr
im Neckertal. Ein 64-jähriger
Mannwarmit seinemMotorrad
von Mogelsberg in Richtung
Dorfzentrum von Brunnadern
unterwegs.Dabei geriet seinGe-
fährt in einer Linkskurve über
den rechten Fahrbahnrand hi-
naus und touchierte einen
Randpfosten, wie die Kantons-
polizei St.Gallen ineinerMittei-
lung schreibt. Folglich stürzte
derMannzuBodenundverletz-
te sich unbestimmt. Er wurde
von einemNotarzt erstversorgt
undvomRettungsdienst insSpi-
tal gebracht.

TeilderStrasse rundeine
Stunde langgesperrt
Der Sachschaden amMotorrad
undderStrasseneinrichtungbe-
trägt laut Polizeiangaben schät-

zungsweise rund1000Franken.
Während der Unfallaufnahme
musste ein Teil der Hauptstras-
se für rundeineStundegesperrt
werden. EineUmleitungwurde
durch die örtliche Feuerwehr
eingerichtet.

19-Jährigerkracht ineine
Mauer
Auchunweit derHulftegg-Pass-
höhekamesamWochenendezu
einem Selbstunfall mit einem
Motorrad.Dieser ereignete sich
aufThurgauerBoden inderGe-
meinde Fischingen. Am Sams-
tag zog sichein jungerMannda-
bei so schwere Verletzungen,
dass er ins Spital gebracht wer-
denmusste.

Was war passiert? Gemäss
den bisherigen Erkenntnissen
derKantonspolizeiThurgauwar
der gerade einmal 19-jährige
Motorradfahrer um kurz nach
17.15 Uhr auf der Murgstrasse
Richtung Hulftegg unterwegs.
Kurz vor einerLinkskurveverlor
er die Kontrolle über sein Fahr-
zeug und kollidierte mit einer
Mauer am rechten Strassen-
rand. (kapo/sdu)

Bei diesem Unfall im Neckertal
verletzte sich ein Töfffahrer un-
bestimmt. Bild: Kapo


