
 

 

Bericht Zukunftstag an der FHS St.Gallen 
 
Nationaler Zukunftstag: (Ein-)blicke in Soziale Berufe 
 
Jährlich findet in der ganzen Schweiz der nationale Zukunftstag statt. Auch 
dieses Jahr hat die FHS St.Gallen Schülern die Möglichkeit geboten, in das 
Berufsfeld der Sozialen Arbeit reinzuschnuppern. 20 Buben aus der 
Ostschweiz haben das Angebot genutzt, um mehr über Soziale Berufe und 
Ausbildungsmöglichkeiten zu erfahren.  
 
„Auch wenn ich zu Hause nicht viel machen muss, am besten wäre es immer noch, 
wenn ich gar nichts machen müsste.“ So lautet die Antwort des jungen Schülers aus 
St.Gallen auf die Frage, ob er zu Hause helfen müsse und ob er das gerne mache. 
Zusammen mit 19 weiteren Schülern durfte er den nationalen Zukunftstag an der 
FHS St.Gallen verbringen. Zum übergeordneten Thema „Kinderrechte“ diskutierten 
die Buben über Schule und Freizeit und erzählten, was sie anders machen würden 
als die Erwachsenen.  
 
Mädchen und Jungs in der 5. bis 7. Klasse haben am Zukunftstag die Chance, mit 
den Eltern oder einer Bezugsperson mit zur Arbeit zu gehen oder – wie es an der 
FHS St.Gallen angeboten wird – an einem Projekt teilzunehmen. Ziel der FHS 
St.Gallen ist es, den Schülern im Alter von 10 bis 14 Jahren Einblicke in das 
Berufsfeld der Sozialen Arbeit zu geben. „Damit wollen wir den Jungs zeigen, dass 
ein Beruf in der Sozialen Arbeit nicht nur Frauensache ist. Männer sind in der 
Sozialen Arbeit sehr gefragt“, sagt FHS-Dozent Tom Knill.  
 
In Gruppen in der Vorlesung 
Ein spannender Programmpunkt für die Schüler sowie für die Studierenden war der 
Besuch der Vorlesung V1a – Kinderrechte. Vorab bereiteten die Studierenden aus 
dem Fachbereich Soziale Arbeit Fragen für die Jungs vor. Sie wollten erfahren, was 
Erwachsene unbedingt über Kinder und deren Wünsche und Bedürfnisse wissen 
müssen. Wenn die Schüler die Schweiz für einen Tag regieren könnten, würden sie 
Hausaufgaben abschaffen, mehr Flüchtlinge aufnehmen und Kinderwahlen 
einführen. Ebenso wurde die Idee genannt, Geld abzuschaffen und eine 
Tauschwirtschaft einzuführen. Auf die Frage, was dann passieren würde, wenn es 
nichts mehr zu tauschen gäbe, war die Antwort: „So weit habe ich noch nicht 
überlegt“ – was für ein Schmunzeln bei den Studierenden sorgte.  
 
Obwohl die Lehrer zu viele Hausaufgaben geben, ist laut den Buben aber nicht alles 
doof an der Schule. Fächer wie Sport und Englisch machen ihnen viel Spass und 
auch, dass sie ihre Freunde täglich sehen, gefällt ihnen. Wenig überraschend kam 
auf die Frage, was sie den ganzen Tag machen würden, wenn sie keine Schule 
hätten, die Antwort: „Fussball spielen!“. 



 

 

 
Einblick in die Jugendarbeit 
Nach den ersten Eindrücken zum Studium an der FHS St.Gallen erhielten die Jungs 
am Nachmittag Einblicke in die Praxis der Sozialen Arbeit. Für die eine Gruppe ging 
es in die Organisation förderraum in Gossau, eine Wohngemeinschaft für Menschen 
mit einer Behinderung. Die zweite Gruppe besuchte den Jugendtreff lollypop in 
St.Gallen. Dort wurden sie von der Sozialarbeiterin Jessica Nilsson erwartet. Sie 
erklärte ihnen, was ihre Aufgaben in einem Jugendtreff sind. „Meine Arbeit bedeutet 
mehr als nur mit Jugendlichen Zeit zu verbringen“, sagte sie. Sie geht individuell auf 
die Jugendlichen ein, wenn diese das Gespräch suchen, oder gibt ihnen Tipps für 
Bewerbungen. Als Sozialarbeiterin verbringe man aber auch viel Zeit im Büro, sagte 
sie.  
 
Neue Erfahrungen gesammelt 
Nach dem Praxisbesuch berichteten sich die Jungs gegenseitig von den 
Eindrücken, die sie gesammelt hatten. Auch wenn der Zukunftstag an der FHS nicht 
bei allen die erste Wahl war, wie man bei der Frage heraushören konnte, warum sie 
denn heute hier seien, hat er den jungen Schülern viel Spass gemacht. Sie durften 
neue Erfahrungen sammeln und merkten, dass der Beruf des Sozialarbeiters 
ebenso für Männer wie für Frauen geeignet ist. Nach diesem Einblick in das 
Berufsfeld der Sozialen Arbeit am Zukunftstag können sich viele der Buben 
vorstellen, später diesen Berufsweg einzuschlagen. 
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