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Thurgauer Lehrlinge der Autobranche sind spitze
Roggwil Richard Heini, Präsi-
dent der Sektion Thurgau des
Auto Gewerbe Verbands
Schweiz (AGVS), zog an der Mit-
gliederversammlung im Schloss
Roggwil eine positive Bilanz
über das letzte Vereinsjahr -
auch wenn die letzten Monate
durch die Coronapandemie sehr
speziell gewesen seien. Den-
noch sei die Autobranche vergli-
chen mit anderen Berufen «mit
einem blauen Auge» davonge-
kommen. «Denn wir konnten
zwar von einem Tag auf den an-
deren keine Autos mehr verkau-
fen, aber wir konnten die ganze
Zeit die Werkstatt laufen las-
sen», erläuterte Heini. Ver-
bandspolitisch stünde in der
nächsten Zeit die Überarbeitung
des Gesamtarbeitsvertrags an.

Wie Chefexperte Thomas
Hofer darlegte, sind die Leistun-

gen der Thurgauer Lernenden
an den Qualifikationsverfahren
(QV) - verglichen mit dem Rest
der Schweiz - klar überdurch-
schnittlich. «Wir schneiden in
den meisten Fällen besser ab»,
sagte Hofer stolz. Die Leistun-
gen könnten ebenso problemlos
wie aussagekräftig miteinander
verglichen werden, da die
schriftliche Prüfung überall die-
selbe sei. Da aufgrund der Coro-
napandemie strenge Hygiene-
und Abstandsmassnahmen
beim QV galten, konnten die
Lernenden nur rund die Hälfte
aller ursprünglich vorgesehenen
Prüfungsposten absolvieren.
Dies hatte zur Folge, dass die
Schere zwischen den Spitzen-
leistungen und den ausreichen-
den Leistungen stärker als in
den Vorjahren auseinanderging:

«Die Guten konnten durch die
wenigen Prüfungen ihren star-
ken Schnitt halten, für die weni-
ger leistungsstarken Lernenden
bedeutete dies jedoch, dass sie
weniger Prüfungen hatten, um
eine nicht so gute Teilnote wie-
der kompensieren zu können»,
so Hofer.
Einen Wechsel gab es im Vor-
stand. Für den nach acht Jahren
aus dem Gremium scheidenden
Beat Heiniger aus Tobel wurde
neu Helen Stahel aus Amriswil
ins Amt gewählt. Jürg Hofer,
dem ehemaligen Prorektor und
Automobilfachlehrer an der Ge-
werblichen Berufsschule Wein-
felden, verliehen die Mitglieder
nach deutlich über 30 Jahren im
Dienste der Lernenden und der
Automobilbranche einstimmig
die Ehrenmitgliedschaft. (red)


