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Duales bildungssystem
mehr fördern
Kürzlich haben die Stimmbürger klar
mit 78 Prozent dem Ausbau der Kantonsschule Sargans zugestimmt. Nun
probieren die Befürworter der Kantonsschule Linthgebiet eine neue Variante. Offenbar hat der Kanton
St. Gallen eine tiefe Quote an Matura-Abgängern und sollte deshalb eine
zusätzliche Kantonsschule bauen, um
diesen Bildungsweg attraktiver zu
machen. Als Lehrmeister graut mir
davor. In den letzten Jahren ist auch
in ländlichen Gegenden das Interesse
an handwerklichen Berufslehren zurückgegangen. Aufgrund der sinkenden Schülerzahlen und vor allem,
weil eine Berufslehre nicht mehr den
gleichen Stellenwert hat wie noch vor
ein paar Jahren.
Hatten wir früher in sämtlichen
Schulferien mehrere Schnupperlehrlinge, kann man sie heute an einer
Hand abzählen. Deshalb wird es auch
immer schwieriger, die Lehrstellen
mit geeigneten Jugendlichen zu besetzen. Dadurch wird in Zukunft auch
ein Mangel an gut ausgebildeten
Handwerkern entstehen.
Das duale Bildungssystem (Ausbildung im Betrieb und Berufsschule) ist
in der Schweiz eine Erfolgsgeschichte.
Jugendliche, welche dieses System
wählen, haben oftmals Vorteile gegenüber Mittelschulabgängern. Sie können mit dem Druck der Arbeit umgehen, können anpacken und müssen
nach Abschluss der Ausbildung nicht
zuerst ins Berufsleben eingeführt werden.
Mit der Berufsmatura kann man
prüfungsfrei das Studium an einer
Fachhochschule beginnen. Mit der sogenannten Passerelle ist es auch möglich, ein Studium an einer Universität
zu absolvieren. Unser duales Bildungssystem wird immer wieder mit
Stolz ausländischen Staatsbesuchern
vorgestellt.
Nach bestandener Berufslehre mit
oder ohne Berufsmatura haben die Jugendlichen eine abgeschlossene Ausbildung, Maturaabgänger jedoch
nicht. Oftmals brauchen sie danach irgendwelche Praktikumsstunden, um
die gewünschte Ausbildung anzufangen. Mit der normalen Berufslehre
wäre dies nicht notwendig.
Aus diesen Gründen würde ich es
begrüssen, unser Erfolgssystem «duales Bildungssystem» mehr zu fördern,
anstatt sich wegen einer tiefen Maturitätsquote zu schämen.
Koni Bischofberger, Weesen
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«Es gefällt mir als Floristin,
mit den Händen zu arbeiten»
Der Start ins Berufsleben ist
nicht einfach. Das lernen viele,
die eine neue Lehre begonnen
haben. Lehrlinge erzählen von
ihrem Alltag. Heute Floristin
Angela Bühler.
Von Anja Ruoss
Uznach. – Der Lärm der Hauptstrasse
verstummt, sobald die Tür der Gärtnerei ins Schloss fällt. Der Duft der
verschiedenen Pﬂanzen vertreibt die
Gerüche von draussen. Es ist ruhig,
die Kunden schlendern durch die
Gänge und nehmen einzelne Pﬂanzen

Der Alltag
als Lehrling
Weitere Infos: www.suedostschweiz.ch/dossier

aus den Gestellen. Nur hie und da
hört man, wie ein Kind, seine Mutter
etwas fragt. Oder wie ein Einkaufswagen über den Boden rollt.
Hinter der Kasse stehen drei junge
Frauen. Zwei besprechen etwas miteinander, während die dritte einen Blumenstrauss bindet. Die Blumenbinderin ist die 16-jährige Angela Bühler aus

Laupen. Seit einem Jahr macht sie in
der Gärtnerei Fleischlin in Uznach die
Lehre.
Den Blumenstrauss müsse sie noch
schnell fertigmachen. «Ich habe erst
diesen Sommer begonnen, kleine Blumensträusse und Gestecke zu machen.» Daher müsse sie noch ein bisschen üben, erklärt Bühler. Zuvor habe
sie vor allem aufgeräumt und durfte
Kunden bedienen. «Neben den verschiedenen Pﬂanzenarten haben wir
spezielle Dekorationsgegenstände aus
Holz, diverse Mittel gegen Schädlinge
und Dünger», sagt sie.
Wenn man Kunden bediene, müsse
man wissen, auf was bei den einzelnen Pﬂanzen zu achten sei und welche Mittel wofür geeignet sind. Das
seien eine Menge Dinge, die man sich
merken müsse.
Man kann nie aufhören zu lernen
«Ich glaube, in diesem Beruf lernt man
nie aus», so Angela Bühler. Immer wieder würden neue Pﬂanzen gezüchtet
und neue Mittel erfunden. Ihre Lehrmeisterin unterstützt Angela bei ihrem
Lernprozess und ermutigt sie, immer
wieder neue Aufgaben anzupacken.
«Natürlich hilft mir zum Teil auch die
Theorie, die wir in der Schule lernen.
Doch alles kann man im Praktischen
nicht anwenden», erzählt Bühler. Be-

sonders unterschiedlich sei die allgemeine Arbeitsweise. In der Schule würden sie alles perfekt und genau machen. Im Laden sei das zeitlich nicht
möglich. Und auch die Kunden würden
beispielsweise oft einen wilderen Blumenstrauss vorziehen.
Mit der Arbeit Freude bereiten
Mit ihrem Blumenstrauss ist Angela
Bühler gerade fertig geworden. Sie
holt eine Vase hervor und stellt ihn zu
den anderen. «Immer, wenn ich etwas
selber machen darf und ein Kunde es
dann kauft, bekomme ich eine innere
Freude. Es macht mich glücklich, dass
ich mit meiner Arbeit jemandem eine
Freude bereiten kann», sagt Bühler
und betrachtet ihren Blumenstrauss.
Auf einem Rundgang durch den Laden erzählt sie, dass es manchmal
schwierig sei, Schule, Arbeit und Freizeit unter einen Hut zu bekommen.
«Im Allgemeinen ﬁnde ich die Idee
von der Lehre aber gut. Ich gehe einmal pro Woche in die Schule. Das ist
optimal», so Angela Bühler.
Sieben neue Schnittblumen, abgebildet auf Kärtchen, würden sie jede Woche erhalten. Das sei praktisch, um sich
das Lernen aufzuteilen. «Doch es gibt
halt auch strengere Zeiten. Dann muss
ich meine Hobbys zurückschrauben,
um genügend lernen zu können.»

Auch für ihre Abschlussprüfungen in
knapp zwei Jahren wird sie noch mehr
lernen müssen. Deshalb versucht sie
jetzt schon, Stoff zu repetieren.
Was danach kommt, weiss sie noch
nicht genau. «Mich reizt eine Zweitlehre sehr. Schneiderin oder Zimmermann, würde mir gefallen. Dort könnte
ich ebenfalls mit den Händen arbeiten», erzählt Angela Bühler. Doch auch
in ihrem jetzigen Beruf zu bleiben, könne sie sich gut vorstellen. «Nur stehen
bleiben, das möchte ich nicht.»

Tipps zur Stellensuche
als Floristin
Als Floristin sollte man kreativ sein
und natürlich Interesse an Pﬂanzen
haben. Zudem ist es wichtig, kundenfreundlich und handwerklich
geschickt zu sein.Wichtig zu wissen
ist, dass man sich dabei schon mal
die Hände schmutzig macht und
manchmal auch an Wochenenden
arbeiten muss. Weitere Informationen zum Beruf der Floristin gibt es
unter:
www.berufsberatung.ch.
Und: www.yousty.ch, www.jobsmart.ch, www.lehrstellenboerse.ch,
www.die-lehrstelle. ch.

Kein stadtparlament:
eigeninteresse der CVP
Zum Leserbrief «Vorgeschmack auf
Schaumschlägerei» in der
«Südostschweiz» vom 2. Oktober

Dass die CVP Rapperswil-Jona das
Stadtparlament ablehnt, ist sicherlich
demokratisch. Schaut man genau hin,
entdeckt man das grosse Eigeninteresse dieser Partei. Wenn das Stadtparlament kommt, gibt es nur noch fünf
Stadträte und die CVP könnte mit
zwei Sitzen einen Stadtrat verlieren.
Dass eine Bürgerversammlung demokratischer sein soll, ist eine Alibiübung. Das wissen wir seit spätestens
der Abstimmung um das Stadium Lido (Interessenvertreter mobilisierten
Sportvereine für diese Abstimmung).
Ein Stadtparlament habe ich in Dübendorf live erlebt und als ehemaliger
Angestellter der Stadtverwaltung
kann ich aus der Praxis erzählen und
nicht theoretisch negativ nacherzählen. Sicherlich gibt es bei einem Stadtparlament Nachteile, jedoch überwiegen die Vorteile klar gegenüber dem
Bürgerversammlungs-Modell.
Die Stadt Rapperswil-Jona wird in
ein paar Jahren die 30 000-Einwohner-Schwelle erreichen. Deshalb steuern wir lieber jetzt aktiv die Stadt mit
einem Parlament, als dass wir es einzelnen «Macht»-Playern im Hintergrund überlassen.
Stefan Ritz, alt Gemeinderat Jona

Stetes Lernen: Die angehende Floristin Angela Bühler denkt, dass man nie ausgelernt hat.

Bild Anja Ruoss

Ammler Gemeinderat korrigiert Contra-Fusion
Keine Primarschule, teurer Umbau des Verwaltungsgebäudes:
Die Gegner einer Fusion von
Amden und Weesen stellen
Behauptungen auf, die Amdens
Gemeinderat nun korrigiert.
Amden. – Mit Blick auf die Abstimmung über eine Fusion der Gemeinden
Amden und Weesen hat sich die «Interessengemeinschaft Contra Fusion» gebildet, die sich gegen eine Fusion ausspricht. Das ist selbstverständlich legitim und nicht zu beanstanden, schreibt
der Gemeinderat Amden. Nun aber habe die IG in der Presse Dinge behauptet, die der Gemeinderat nicht unwidersprochen lassen dürfe («Schweiz am
Sonntag» vom 5. Oktober). Zum einen

behauptet sie, «in Amden gäbe es nach
der Fusion auch keine Schule mehr».
Die Rede ist von der Primarschule.
Schule: Situation nicht schlecht
Dazu hält der Gemeinderat jetzt fest:
Ob in Amden auch weiterhin eine Primarschule geführt wird, hängt nicht
von der Fusion ab, sondern von der Frage, ob es in Amden genug Kinder hat.
Diesbezüglich sei die Situation zurzeit
nicht schlecht aus.
Die Arbeitsgruppe und die Behörden
hätten sich in ihrem Schlussbericht jedenfalls klar für die Führung einer Primarschule in beiden Gemeindeteilen
ausgesprochen, und zwar wörtlich wie
folgt: «In der Gemeindeordnung würde zudem verankert, dass in den Gemeindeteilen Amden und Weesen je ei-

ne Primarschule mit Kindergarten geführt werden.» Zum Zweiten befürchten die Vertreter der Interessengemeinschaft, dass die heutige Kantonsstrasse
von Weesen nach Amden zur Gemeindestrasse würde und so die neue Gemeinde die Kosten für den Unterhalt
zu tragen hätte. Dazu zitiert der Gemeinderat aus dem Schlussbericht der
Arbeitsgruppe: «Gemäss Aussagen des
Kantons bleibt dieser auch bei einer allfälligen Gemeindefusion von Amden
und Weesen für den Unterhalt der heutigen Kantonsstrasse verantwortlich.»
Kosten: halb so hoch
Schliesslich sagt die IG, die Kosten für
den Umbau des Verwaltungsgebäudes
seien bekannt: vier Millionen Franken.
Auch zu dieser Behauptung ein Zitat

aus dem Bericht der Arbeitsgruppe:
«So wäre ein Teil der heute zu Wohnzwecken genutzten Räumlichkeiten in
Büros umzubauen. Die Höhe der dafür
nötigen Investitionen ist derzeit noch
nicht bekannt, dürfte aber ca. Fr. 2 Mio.
betragen. Der Kanton zahlt aber im
Rahmen seines Vereinigungsgesetzes
stattliche Beiträge an fusionsbedingte
Mehraufwendungen.»
Die Berichte der Arbeitsgruppen
sind auf www.amdenweeesen.ch aufgeschaltet. Sie sind ausserdem Grundlage für die Abstimmungsbroschüre,
die alle Stimmberechtigten mit dem
Stimmausweis für die Abstimmung
vom 30. November erhalten. Auch die
Abstimmungsbroschüre mit den Stellungnahmen der beiden Gemeinderäte
wird nächstens aufgeschaltet. (eing)

