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In der Oberstufe müssen alle Jugend-
lichen ihre beruflichen Weichen 
stellen und entscheiden, was sie da-
nach tun möchten: eine Berufslehre 
absolvieren oder die Kantonsschule 
besuchen? Im Rheintal ist der Trend 
eindeutig. Die meisten Jugendlichen 
entscheiden sich für die Berufslehre. 
Nur ganz wenige gehen an die «Kan-
ti», wie man das Gymnasium hier 
nennt. Laut der Berufs-, Studien- und 
Laufbahnberatung St. Gallen liegt die 
gymnasiale Maturitätsquote kantonal 
bei rund 14 Prozent, im Rheintal bei 
11 Prozent – eine der tiefsten Quo-
ten in der Schweiz. Bekannt ist auch, 
dass die meisten jungen Leute, die 
die Kantonsschule besucht haben, da-

nach an einer Universität oder an der 
ETH studieren und tendenziell nicht 
mehr ins Rheintal zurückkehren.

Das Potenzial nutzen
Schade für unsere Wirtschaft. Doch 
das liesse sich mit gezielten Ausbil-
dungsangeboten eventuell ändern. 
«Firmen, die Praktika auch für ETH-/
Uni-Studierende oder Masterarbei-
ten in ihrem Betrieb ermöglichen, 
haben sicher auch die grösseren 
Chancen, Leute wieder ins Rheintal 
zu holen», sagt Graziella Dal Maso, 
Leiterin Fachbereich Studien- und 
Laufbahnberatung des kantonalen 
Bildungsdepartements und verweist 
auch auf den Anlass ProOst (siehe 
Kasten). Und Christian Fiechter, Prä-
sident der Rheintaler Hans Huber 

Stiftung, die sich für die Förderung 
der dualen Ausbildung einsetzt, wür-
de sogar noch einen Schritt früher 
ansetzen: bei den Maturandinnen 
und Maturanden. Ihm ist es näm-
lich ein Anliegen, dass Rheintaler 
Unternehmen vermehrt die Kan-
tonsschule als «zweites Reservoir» 
zur Rekrutierung von Lehrlingen ins 
Auge fassen. Gerade auch, weil viele 
Lehrstellen nicht mehr besetzt wer-
den können. «Maturandinnen und 
Maturanden sind intelligent und ein 
bisschen reifer als Oberstufenabge-
hende – dieses Potenzial sollte man 
nutzen», sagt Fiechter. 

Praktikum oder Way-up-Lehre
Ein Nutzen, der letztlich wieder 
den jungen Leuten zugutekommt, 

denn das Rheintal bietet sehr gute 
berufliche Perspektiven mit diver-
sen weiterführenden Möglichkeiten. 
«Wir sind ein leistungsstarker Wirt-
schaftsstandort mit vielen weltweit 
tätigen Unternehmen, die zum Teil 
über hochtechnologisierte Berufe 
verfügen», sagt Christian Fiechter. 
Und es werden in der Region auch 
interessante Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze für Maturandinnen und 
Maturanden wie für Studienabgän-
ger angeboten. Beispielsweise bei 
SFS ist es u.a. das Maturanden-Prak-
tikum. Dort können sich Kantons-
schulabgängerinnen und -abgänger 
während eines Jahres das technische 
Rüstzeug holen und sind danach fit 
für ein Studium, beispielsweise am 
NTB. Mit diesem Angebot will man 

Im Rheintal besuchen nur etwa elf Prozent aller Jugendlichen die Kantonsschule. Die meisten entscheiden sich für  
eine Berufslehre. Deshalb wollten wir wissen, wie die beruflichen Perspektiven in der Rheintaler Wirtschaft für jene  
aussehen, die sich für die «Kanti» oder für ein Studium entschieden haben. Fazit: Sehr gut.

Gute Jobs nach Matura  
oder Studium

Im Rheintal besuchen nur elf Prozent der Jugendlichen das Gymnasium – dies vor allem in Heerbrugg. Bild: Archiv/Hanspeter Schiess
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Nach der Matura doch eine Lehre? Möglich ist es, obschon der Besuch einer 

Uni oder einer Fachhochschule üblich ist.  Bild: Archiv/Andrea C. Plüss

auch bewirken, dass immer wieder 
Nachwuchs an jungen Ingenieuren 
ausgebildet wird. «Seit 2013 absol-
vierten bei uns acht Maturandinnen 
und Maturanden dieses Praktikum; 
mit den Erfahrungen sind wir sehr 
zufrieden», sagt Ivo Riedi, Leiter der 
beruflichen Grundbildung bei SFS. 
libs in Heerbrugg bietet zusammen 
mit der Leica Geosystems AG in 
Heerbrugg ebenfalls solche Maturan-
den-Praktika im Bereich Maschinen-
bau und Elektronik an. Die jungen 
Leute verbringen jeweils ungefähr 
die Hälfte der Praktikumsdauer in 
einem der beiden Betriebe und be-
kommen so einen interessanten und 
vielfältigen Einblick und erlangen 
praktische Berufserfahrung. Auch 
Peter Van Caenegem, Standortleiter 
von libs in Heerbrugg, zieht nach 
der Ausbildung von vier Praktikan-
ten ein sehr positives Fazit dieses 
Angebotes. 

Ein Beispiel
Aber auch für solche, die sich noch 
während des Studiums umentschei-
den und doch noch eine Ausbildung 
in einem Industriebetrieb machen 
wollen, gibt es Möglichkeiten.  Marc 
Weder aus Diepoldsau beispielswei-
se hat nach seinem Studienabbruch 
eine verkürzte Polymechaniker-Leh-
re bei der SFS intec AG absolviert, 
arbeitet immer noch dort und ist 

sehr zufrieden. Uns hat er von seiner 
beruflichen Laufbahn erzählt, die 
alles andere als geradlinig verlaufen 
ist. Der heute 36-jährige Diepoldsau-
er hat nach der Matura zuerst ge-
jobbt und die Rekrutenschule absol-
viert, danach ein Geologie-Studium 
an der Universität Zürich begonnen. 
Dieses hat er nach drei Jahren abge-
brochen, weil einzelne Noten unge-
nügend waren. «Danach machte ich 

Way-up-Lehre: 
way-up.ch bietet Maturandin-

nen und Maturanden zukunfts-

orientierte Berufsausbildungen. 

Sie können den zweijährigen, 

kompakten und praxisorientier-

ten Lehrgang mit dem eidge-

nössischen Fähigkeitszeugnis 

abschliessen. Der Abschluss der 

Way-up-Lehre öffnet auch den 

Zugang zur Fachhochschule. 

Way-up ist in den folgenden 

Berufen möglich: Automatiker/in, 

Elektroniker/in, Informatiker/in, 

Konstrukteur/in, Polymechani-

ker/in, Mediamatiker/in.

Studien- und Laufbahn
beratung: 
Dieser Fachbereich der kan-

tonalen Berufs-, Studien- und 

Laufbahnberatung besucht alle 

Kantiklassen zu Beginn der 

dritten Klasse und führt die 

Jugendlichen ein in den Studien-

wahl-Prozess. Danach werden 

auch entsprechende Work-

shops angeboten. Auf grosses 

Echo stossen die individuellen 

Beratungen. Laut Graziella Dal 

Maso, Leiterin Fachbereich 

Studien- und Laufbahnberatung, 

nutzen mehr als die Hälfte der 

Maturandinnen und Maturanden 

diese Beratungen. In zwei bis 

drei Terminen wird quasi «Hilfe 

zur Selbsthilfe» geboten und 

herauskristallisiert, in welchen 

Studien Interessen und Fähig-

keiten umgesetzt werden kön-

nen etc. Zudem werden auch 

Informationsveranstaltungen für 

die Eltern angeboten, die laut 

Graziella Dal Maso ebenfalls 

sehr gut besucht werden. Die 

Eltern erfahren dort Wissens-

wertes übers Studium und wie 

sie ihre Kinder dabei am besten 

unterstützen können. 

ProOst: 
Die Veranstaltung ProOst von  

der Firma together AG ver-

folgt das Ziel, berufserfahrene 

Fach- und Führungskräfte in die 

Ostschweiz zurückzuholen.  

Über 30 Ostschweizer Unter-

nehmen nutzen jeweils die Ge-

legenheit, sich bei den rund 

300 gut ausgebildeten Profes-

sionals als attraktive Arbeitge-

ber zu positionieren. Mehr Infos 

unter: www.proost.ch.

einen zweiten Versuch mit einem 
Germanistikstudium, wusste aber 
schon nach einem halben Jahr, dass 
ich darauf beruflich nicht aufbauen 
wollte», erzählt Marc Weder. Des-
halb kehrte er zurück ins Rheintal, 
jobbte zuerst in einem Personal-
beratungs-Unternehmen und fand 
danach eine befristete Arbeitsstelle 
bei SFS. Weil er sich dort bei der 
Arbeit sehr gut machte, bot ihm das 
Unternehmen an, eine verkürzte, 
sogenannte way-up-Lehre als Poly-
mechaniker zu absolvieren (siehe 
Kasten). Er nutzte diese Chance 
und ist heute sehr froh darüber. «Ich 
fühlte mich von Anfang an wohl am 
Arbeitsplatz und auch in der Schu-
le – obwohl ich mehr als zehn Jahre 
älter war als die anderen Lernenden. 
Das war eigentlich nie ein Thema», 
sagt Marc Weder. Als ehemaliger 
Maturand und Student hat er zwar 
schulisch viele Vorteile gehabt, dafür 
musste er nach einem Jahr in der 
Lehrwerkstatt bereits erste bran-
chenbezogene Teilprüfungen able-
gen, die ihm wegen der verkürzten 
Ausbildung nicht leichtgefallen sind. 
Geklappt hat es aber trotzdem, und 
die Lehre schloss Marc Weder oben-
drein mit Auszeichnung und  als 

Jahresbester ab. Das ist jetzt bereits 
vier Jahre her. Seinem Arbeitsplatz 
bei der SFS intec ist er bislang treu 
geblieben. «Ich arbeite in einem gu-
ten Team, die Rahmenbedingungen 
stimmen und für meine weiteren 
beruflichen Pläne lasse ich mir noch 
etwas Zeit», sagt der 36-Jährige. Das 
darf er auch, denn laut gegoogelten 
Berufsinformationen kann man als 
diplomierte(r) Polymechaniker/in 
elf verschiedene Wege einschlagen. 
Wie auch immer diese aussehen 
werden, eines ist in der heutigen Be-
rufswelt klar: Die Aus- und Weiter-
bildung ist ein lebenslanger Prozess 
mit vielen Karrieremöglichkeiten – 
auch im Rheintal.

«Maturanden sind 

intelligent und ein 

bisschen reifer als 

Oberstufenabgehende 

– dieses Potenzial  

sollte man nutzen.» 

Christian Fiechter 

Präsident Hans Huber Stiftung
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