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Der Bienenzüchterverein Untertoggenburg
feierte Jubiläum.Mit Honig und Bienen. 23

«Wirwollen denAustausch stärken»
Ausbildung Entdecken, welche Berufslehren imToggenburg angebotenwerden undKontakte zu Lehrbetrieben

knüpfen: Das sind nur zwei der Ziele des Lehrstellenforums, das am 15. Juni inWattwil durchgeführt wird.

Interview: Sabine Camedda

Das Lehrstellenforum Toggenburg
(LFT) findet bereits zum fünften Mal
statt. Cécile Ziegler, Leiterin der Be-
rufs- und Laufbahnberatung, und Nor-
bert Stieger, Schulratspräsident von
Wattwil-Krinau, erklären, was mit die-
sem Anlass erreicht wird und welche
Ideen die Organisatoren haben, um die
Vernetzung zu verbessern.

Wiehat sichdasLehrstellenforum
Toggenburg (LFT) entwickelt?
Norbert Stieger: Es ist zu einem festen
Bestandteil im Berufsfindungsprozess
geworden. Die Betriebe können sich,
ihreBerufe und ihre Lernenden präsen-
tieren. Für die Schulen ist es ein Ort ge-
worden, wo die Schüler klassenweise
hingehen, viele Informationen erhalten
undKontakte knüpfen können.

Cécile Ziegler: Bei der ersten Ausgabe
musstendieBeteiligtenerst einmalher-
ausfinden,wasdasLehrstellenforumist.
Mittlerweile gehört der Anlass für viele
Betriebe dazu und sie melden sich an.
Wir haben in diesem Jahr eine Rekord-
beteiligung. Es gibt treue Firmen, die
von Anfang an dabei sind und jährlich
kommen neue Betriebe als Aussteller
hinzu. Wir haben als Projekt gestartet,
habendasLFTdanndefinitiv eingeführt
unddieRegionToggenburgkamalsTrä-
ger hinzu.

Stieger:EswarvonAnfanganunserZiel,
den Schülerinnen und Schülern zu zei-
gen, welche Lehrstellen es im Toggen-
burggibt.UndwirbietendenLehrbetrie-
ben die Möglichkeit, sich zu präsentie-
ren, damit die Jugendlichen das Tal für
ihreAusbildungnicht verlassen. Sokann
dieBerufsvielfalt inderRegionerhalten
bleiben.

DasLFTfindet imBerufs- und
WeiterbildungszentrumWattwil
statt.Wiegelingt es Ihnen, auch
LehrbetriebevonanderenGemein-
den imToggenburg zumMitmachen
zubewegen?
Stieger: Eswar uns vonAnfang anwich-
tig, dass der Anlass zentral stattfindet
und vom Thema her fanden wir das
BWZT ideal.

Ziegler: Wir stellen jeweils zusammen,
aus welchen Gemeinden die Lehr-
betriebe stammen.Wir haben Vertreter
aus fast allen Gemeinden. Das ist einer
unsererErfolgsfaktoren. Ichdenke, eini-
ge Eltern schätzen es, wenn ihre Kinder
im Wohnort oder in einem Nachbarort
ihre Ausbildungmachen können.

ImLFTsindviele involviert. Jugend-
liche, Schulen,Eltern, Lehrbetriebe
undBerufsberatung.WelcheRück-
meldungenbekommenSie?
Ziegler: Bei den Jugendlichenund ihren
Eltern kommt es sehr gut an. Auch Be-
rufsbildner finden es eine gute Sache,
denn es gibt eine einfache Kontakt-
möglichkeit, die positiv erlebt wird.

Stieger: Die Betriebe bekommen die
Möglichkeit, sich vorzustellen, und die
Schüler lernen so vielleicht weniger be-
kannteBerufe kennen. Jeweils amEnde
des LFT organisieren wir einen Aus-
tauschmitdenAusstellern.Währenddes
Vormittags sindwir vomOrganisations-
komiteepräsentund spüren,wie gutder
Anlass ankommt.

Ziegler: Die Tatsache, dass sich die Be-
triebe immer wieder anmelden, ist für
uns die beste Rückmeldung. Ihr Auf-
wand ist überschaubarunder lohnt sich.

Stieger: Einige Schulen haben den Be-
such am LFT als obligatorisch erklärt.
Das zeigt uns den Stellenwert, den der
Anlass für die Pädagogen hat.

ZumLFTgehört aucheinRahmen-
programmmitmehrerenVorträgen
undeinigenPodiumsdiskussionen.
Trägtdies ebenfalls zumErfolgdes
Forumsbei?
Ziegler:DerRundgang istdasKernstück,
dasRahmenprogramm ist eine guteBe-
reicherung.Esbietet auf unkomplizierte
Art einenMehrwert für die Schüler und
deren Eltern. Die Podien rund ums Be-
werben sind jeweils bis auf den letzten
Platz besetzt, denn dieses Thema ist für
alle Jugendlichen früheroder später rele-
vant.

Stieger: Ich finde es wichtig, dass die
Schüler an denPodien nicht das theore-
tisch erfahren, was sie auch im Berufs-
wahlunterricht inder Schulehören.Viel
mehr erzählen Leute aus der Praxis. Da
ist eine Stufemehr Realität.

Ziegler: Dazu gibt es Informationen für
Eltern von Kindern in der ersten Ober-
stufe. Häufig sind viele Fragen und Un-
sicherheiten vorhanden und das Lehr-
stellenforum kommt zu einem guten
Zeitpunkt, umdarüber zu reden.

WashatdasLFTbei denOrganisato-
renausgelöst?
Stieger:Wirhabengemerkt, dasswirdas
Rahmenprogramm noch verbreitern
könnten. Deshalb haben wir das Lehr-
stellenforumPlus insLebengerufen.Wir
nehmen dabei Aspekte aus demThema

Berufswahl aufundbeleuchtendiesemit
all denen, die in diesem Prozess einbe-
zogen sind.DamitwollenwirdieVernet-
zung und den Austausch verstärken.
Diese Foren könnten den Berufswahl-
prozess imTal verbessern,weil dieMen-
schen Möglichkeiten bekommen, mit-
einander zu reden.

Dafür sindzusätzlicheAbend-
anlässe vorgesehen?
Ziegler: Das Lehrstellenforum Plus hat
die gleiche Trägerschaft wie die Tisch-
messe.Mit einerweiterenPlattformkön-
nen wir einen Austausch erreichen, so-
dass die andere Seite besser verstanden
wird. Es sind Anlässe vorgesehen, in
welchen ein Thema mit einem Vortrag

oder einer Diskussionsrunde behandelt
wird.Es soll aber immerauchgenügend
Platz sein für denAustausch.

Stieger:UnserAnsatz ist, dasswir durch
einen Fachbeitrag einen Input geben.
Dann beziehen wir Beteiligte von allen
fünfPartnerneinundsogibt esAnregun-
gen für einen nächsten Anlass zu einem
Thema, das die Betroffenen bewegt.
ManmussdieSichtdesanderenkennen,
damit der Berufswahlprozess gut ab-
läuft.

Ziegler: Unser Ziel ist, jährlich mindes-
tens einenAnlass unter demTitel Lehr-
stellenforum Plus durchzuführen. Das
ist uns in diesem Jahr schon gelungen,

aberwirwerden imHerbst einenzweiten
Anlass zum Thema «Fördern, fordern,
überfordern»machen. Es ist aber nicht
gesagt, dasswir jedes Jahrmehrals einen
Anlass durchführen. Wir möchten
immerwieder Impulse setzen.

Stieger: Wir haben uns für den Anfang
für dasThema«Fördern, fordern, über-
fordern» entschieden. Beim Wechsel
von der Schule in die Arbeitswelt tau-
chen unterschiedliche Ansprüche auf.
ZumBeispielhabendieElternErwartun-
genandenLehrmeister unddieser stellt
sich vor, was die Jugendlichen können
müssen. Da gibt es viele Erwartungen.
Wir führen diesen Anlass bewusst im
Novemberdurch, runddreiMonatenach
Lehrbeginn. Die Jugendlichen haben
dann einen ersten Eindruck, wo sie ste-
hen. Wenn ein Jugendlicher Unterstüt-
zung braucht, gibt es entsprechende
Fördermassnahmen und Ansprechper-
sonen. Wenn die Beteiligten einander
kennen und sich verstehen, können
Hemmschwellen abgebaut werden und
derDialogwird erleichtert.

Ziegler: Beim Lehrstellenforum Plus ist
die Form offen und kann gewechselt
werden.Wirmüssendenverschiedenen
Betroffenen nun zeigen, was ihnen die-
ser Anlass bringen könnte. Damit auch
das Lehrstellenforum Plus zu einer Art
Marke wird. Ein Ort, wo ich aus unter-
schiedlicherPerspektive etwas rundum
Berufswahl und Berufsbildung erfahre
und wo ich auch meine Sicht eingeben
kann.

Stieger:DieVernetzung istwichtig, auch
um zu erfahren, was es im Tal gibt. So
können wir eine Attraktivität schaffen,
und erklären, dass es eine zusätzliche
Chance ist,wennman indiesemTal sei-
ne Lehremachen kann.

CécileZiegler
Leiterin Berufs- und Laufbahnberatung

«Die Tatsache, dass sich
die Betriebe immer
wieder anmelden, ist für
uns die beste Rück-
meldung. Ihr Aufwand
ist überschaubar.»

Norbert Stieger
SchulratspräsidentWattwil-Krinau

«Einige Schulen haben
den Besuch am LFT als
obligatorisch erklärt. Das
zeigt uns den Stellenwert,
den der Anlass für die
Pädagogen hat.»

Das LehrstellenforumToggenburg ist nicht nur bei den Jugendlichen imBerufswahlprozess beliebt, auchdie Toggenburger Betriebe,
die Lernende ausbilden, finden den Anlass sehr sinnvoll. Bild: PD

80 Betriebe stellen sich vor

Am Samstag, 15. Juni, findet im Berufs-
undWeiterbildungszentrumToggenburg
an der Bahnhofstrasse 29 in Wattwil das
diesjährige Lehrstellenforum statt. Über
80 Lehrbetriebe aus dem Toggenburg
stellen sich vor und legen dabei den
Fokus auf die Lehrberufe. Darum sind es
häufig die Lernenden selbst, die an den
Ständen der jeweiligen Firmen anwesend
sind.

Angesprochen sindSchülerinnen und
Schüler aus der ersten und der zweiten
Oberstufe aus demganzen Toggenburg.
Viele von ihnen kommenmit ihrer Klasse
odermit den Eltern. Ein Ziel des Lehrstel-
lenforums ist die Möglichkeit, Kontakte
für Schnuppertage oder auch für Lehr-
stellen zu knüpfen. Ergänzend zu der
Ausstellung werden als Rahmenpro-
gramm Podien rund ums Bewerben an-
geboten. Dabei berichten Berufsbildner
über ihre Erwartungen und Erfahrungen
mit Jugendlichen imBewerbungsprozess
und in Schnupperlehren.

Überdies gibt es eine Informations-
veranstaltung für Eltern von Jugendlichen
der ersten Oberstufe, die den Berufs-
findungsprozess thematisiert. Das Lehr-
stellenforum dauert von 8.30 bis 12 Uhr.
DieMensa ist während dieser Zeit für die
Besucher geöffnet. (sas)

Hinweis
www.lftoggenburg.ch


