Der Entscheid ffillt immer frtiher
W¡t þ$Lehrstellenforum könnqn sich Schäer der 1. und 2. Oberstufe über Berufsfjslicht*"" Ínformieren.
Einige haben jedoch bereits einè Lehrstelle gefunden. Diese Tendenz nimmt zu und bereitet Experten Sorgen.
GianniAmstutz
g¡anni.amstuu@wileneitung.ch

<Wir beobachten diese Entwick'
lung mit Sorç >i sagt Annemarie
Diehl, Stellenleiterin der Berufsund Laufbahnberatung Wil. Gemeint ist damit der Zeitpunkt an

dem Lehrverträge unterschrieben werden. Ei sei heute nicht
unüblich, bereits am Ende der
2. Oberstufe einen VerEag in der
Tasche zu haben. Zu früh' findet

die Þ¡pertin. Der Prozess der
Entscheidungsfindung brauche
Zeit, sagt Diehl. Würden überstärzt Lehrverträge unterschrieben, ohne sichzuvorüber andere
Möglichkeiten informiert zu
haben, bestehe ein erhöhtes
Risiko von Lehrabbrüchen. Das
zeþ sich auch in der Zunahme
derselben, auch wenn diese nicht
ausschliesslich darauf zurückzuführen seien.
Auch Stefan Frick, Präsident

des Gewerbevereins Wil und
Umgebung, sieht die immerfüihere Rekrutierung von Lehrlin-

gen kritisch.

In diesem Alter

könnten' sich Jugendliche und
ihre Interessen rasch verändem.
Unter diesem Gesichtspunkt sei
es auch ftir die Unternehinen

Obwoht Lehrstellen immer früher besetzt vùerden, sind in der Region noch über 30O verfügbaç beispielsweise als Maurer.

nicht unbedingt ratsam, ilue
Lehrstellen möglichst früh zu besetzen. Gleichwohl sei der Wett-

kampf unter den Firmen verspändlich. MarkuS Fust von der
Arbeitgebervereinigung Wil, gesteht ein, bei,seinem Betrieb einen Teil der offenen Lehrstellen

frühzeitig zu besetzen.

<<Wenn

wir bei unseren Schnupperletren
im Frühling und Sommer einen
guten Kandidaten finden, bieten
wir ihm eine Lehrstelle an.>> Zuwarten könne man sich nicht er-

lauben, da sich der Kandidat
sonst anderweitig umschaue.

j

Lehrstellenforumals
Fixpunkt der Berufswahl

- fräher war das
schon beinahe eirie Regel unter

Idealerweise

den Untemehmern - werden
Lehrstellen erst in der 3. Oberstufe verçben. Dann hatten die
Schüer genug Zeit, sich intensiv
mit der Berufswahl auseinander-

zusetzen. Ein wichtiger Eckpfeiler ist in Wil dabei das Lehrstellenforum; das am Samstag zum
21. Mal statffindet.

<<Auch

Es bietet Schtilern die Möglich-

sönliche Kontakte zwischen

keiten, 79 Berdsbilcler kennenzulernen und erste Kontakte zu
knüpfen. Diese Platform fürper-

Arbeitgebern und potenziellen
Lehrlingen mache das Lehrstellenforum auch ür Zeiæn der Di$i-

talisierung unverzichtbar, sagt
Stadtrat Dario Sulzer. Der Wert
des Lehrstellenforums ist auch

für

Unternehmen
ist es nicht
ratsam,
Lehrstellen zu

füihzu

DasProgramm

bei den Untemèhmern unbestriti
ten. Stefan Frick sprichtvon einer

9 Uhr: Ttiröffnung
- 9.3O Uhn lnformationen für

Chance für jeden Arbeitgeber
sich gu präsentieren. Dass dies

Eltern und Jugendliche der

geschäøt wird, zeigt nicht zuleøt

I

1.

Oþerstufe, Cinewil
9.45 - 10.15 Uhn Podium Bewerbung für technische und handwerkiiche Berufe, Cinewil
10 - 10.45 Ulir: lnformationen für
Eltern und Jugendliche in albanischer Sprache, Stadtsaal

besetzeft.>>

10.30 -11 Uhr: Podium Bewerbung

StefanFriek

Eltern und Jugendliche der

Prásident Gewerbeverein

für Dienetleistungsberufê, Cinewil
11.15 - 11.45 Uhn lnformãtionen für

\{il

oberstufe, cinéw¡ t lpo)

1.

die

Rekordbeteiligung von

,64 Unternehmen aus der Region.
<Die Bedeutung für das regionale

.Gewerbe ist enorm>>, verleiht
Markus Fust Stefan Fricks Aussage Nachdruck. DerAnlass richtet
sich primär an Schülerinnen und
Schüer der 1. rmd 2. Obérstufe,

die mehr über Berufe erfahren
und Kontakte mit Unternehmern
knüpfen wollen. Angesichts der
grossen Anzahl freier Lehrstellen

in der Region Wil - derzeit sind

Bild: Sam Thomas

bis.Herbst dieses fahres 30 0 Stellen zu vergeben - bietet sich für
Suchende vielleicht die Möglichkeit, doch noch fündig zuwerden.

Informationsanlass

'

aufAlbanisch
Das diesiährige Lehrstellenforum wartet mit an¡ei Neuerungenäuf. Einerseits haben die Verantwortlichen zusäølich das <<Cinewil> gemietet. Mehr Platz soll
gewährleisten, dass alle Interessierten an den Podiumsgesprächen teilnehmen können. Zudem
findet eine Veranstaltung ftir albanisch sprechende Eltem statt.

Dies mit dem Ziel, die 'Eltern
durch den Abbau sprachlicher

Hjirdgn besser in die Berufswahl
ihrer Kinder einzubinden.
-.--..-.----,....,.i..

Hinweis

Lehrstellenforum am Samstag,
22. Juni,9 bis 12 Uh¡i Stadtsaal.

