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Der letzte Schritt: Einsetzen der Gläser in das Brillengestell.

Die fertigen Sonnenbrillen – die Designbecher hinten im Bild sind seit gestern Vergangenheit.

Bilder Manuela Matt

Schüler haben den Durchblick
RAPPERSWIL-JONA Die Hochschule für Technik in Rapperswil
hat den Maschinenpark des Schülerlabors um ein neues Werkzeug erweitert. Von nun an können die jungen Mitarbeitenden
ihre eigenen Sonnenbrillen designen.
Unter grossem Applaus rollt das
erste Sonnenbrillengestell aus
der Maschine. Die Schüler der
Oberstufe Quader aus Chur sind
erleichtert. Der wohl schwierigste Teil der Arbeit ist geschafft.
Nun müssen nur noch die Gläser
eingesetzt werden und das Produkt ist fertig. Doch bis dahin war
es ein langer Weg.

Vom Granulat zur Brille
Einige Stunden vorher im Schülerlabor der Hochschule für Technik Rapperswil (HSR): Mit grünem Kittel und dicker Schutzbril-

le trocknen die Teammitglieder
Technik zunächst das Granulat.
Anschliessend schmelzen sie es in
einem Trichter und giessen es in
eine Form, in der es abgekühlt
wird. Jetzt ist auch das Forschungsteam gefragt. Das Material muss unter anderem auf Temperaturbeständigkeit getestet
werden.
Aufgeteilt in insgesamt fünf
Teams, simuliert die Schulklasse
einen Tag lang ein Unternehmen.
Ganz nach dem Prinzip aus dem
Klassenzimmer an den Arbeitsplatz haben die Schüler die Chan-

ce, verschiedene Berufsfelder innerhalb eines Industriebetriebs
kennen zu lernen. Nebst dem
Technik- und dem Forschungsteam sind diesen Morgen auch
Arbeitsgruppen für Kommunikation, Design und Finanzen am
Werk. «Es ist toll, dass die Kinder
so viele verschiedene Berufe ausprobieren können. So werden betriebliche Zusammenhänge nachvollziehbar», sagt Simona Wick,
Lehrerin der Oberstufe.
Die Schulklasse aus Chur ist exakt die hundertste Klasse im Labor und zugleich die erste, die
Sonnenbrillen selbst entwickeln
und produzieren darf. Seit der Eröffnung des HSR-Schülerlabors
im Sommer 2012 haben insgesamt 99 Schulklassen rund 4500

Kunststoffbecher produziert. Mit
einer neuen Maschine ist es nun
möglich, auch Sonnenbrillen zu
designen.
Mit dem Workshop will die
HSR Schülern technische Berufe
wie beispielsweise Kunststofftechnologe oder Polymechanikerin näherbringen und Hemmschwellen abbauen. «Technik
wird oft fälschlicherweise mit
Schmutz und Dreck in Verbindung gebracht», sagt Brigitta Ehrig, Zuständige für die Koordination des HSRlab. Stattdessen wolle man die Faszination für Technik fördern.

Farbe und Form bestimmen
Unterdessen diskutieren Schüler
darüber, wie viel die Sonnenbrille

am Ende kosten soll. Das Team
Design bespricht, welche Farbe
und Form die Brille haben wird.
Derweil sorgt die Kommunikationsgruppe für den Informationsfluss zwischen den einzelnen Teams. Zudem dokumentiert
sie den Tag, plant Sitzungen und
stellt zum Schluss das Projekt vor.

Positive Reaktionen
Am Nachmittag arbeiten die
Schüler konzentriert in ihren
Gruppen, die Reaktionen sind
positiv. «Ob ich später im Bereich
der Kommunikation arbeiten
möchte, weiss ich noch nicht»,
sagt Schülerin Lia Zimmermann.
Sie sei dennoch froh, dass sie den
Tag im Schülerlabor habe verbringen können. Laura Wörnhör

Verantwortung für die eigene Spielwiese
RAPPERSWIL-JONA Weit
mehr als nur einen Blick
in die eigene rhetorische
Werkzeugkiste hat auf
Einladung der Elita-Personalberatung in Rapperswil der
Kommunikationstrainer Dani
Nieth aus Aeugst am Albis
geworfen.
Im 24. Unternehmerforum sollte
für einmal etwas Erheiterndes
angeboten werden, sagte ElitaGeschäftsführer Franz Geiger in
seinem kurzen Grusswort. In der
Tat, der Referent Dani Nieth hatte gleich von Anfang an ein interessiert lachendes Pubilkum vor

sich, schon dank der Art und
Weise, wie er sich selber vorstellte. Der studierte Elektroingenieur, der erfahrene Radio- und
TV-Moderator und Filmproduzent wirft seit 15 Jahren seine
Erfahrungen auf wirklich originelle Art und Weise vor seine Zuhörer. «Arbeit ist Spiel» war das
Thema.
Arbeit kann zum Spiel werden,
wenn man sie von der passenden
Seite und mit entsprechender
Motivation angeht. Wenn man
wirklich will, kann man viel verändern. Jammern bringt nichts.
Glückliche Menschen arbeiten
leichter, besser, sagte Nieth. Je-

dermann, gerade der Unternehmer, treffe jeden Tag 22 000 Entscheidungen.

«Müssen» oft ausgesprochen
Ein Blick in die eigene rhetorische Werkzeugkiste zeige Nutzen,
Erfolg des eigenen Tuns, manchmal halt das Gegenteil. Es beginne schon bei den Begriffen, die
zur Anwendung kommen. Wie oft
braucht man Wörter wie eigentlich, ja aber, warum denn. Viel zu
oft sei der Konjunktiv im Spiel, etwa, wenn man sagt, ich möchte
danken, ich möchte Sie begrüssen
und anderes mehr. Zudem werde
der Begriff müssen viel zu häufig

ANZEIGE

angewendet. Müssen sei nicht generell falsch, würde vielfach besser durch können ersetzt. «Man
muss doch nicht immer», rief
Nieth in den Saal und forderte die
Zuhörenden auf, selber Wörter zu
nennen, die häufig überflüssig
seien, falsch angewendet würden.
Ja, man sollte … bekam man beispielsweise zu hören und als Antwort darauf zeigte Nieth die Absurdität dieser Wortwahl auf, wieder so, dass man sich humorvoll
an der eigenen Nase nehmen
konnte.
So gings weiter mit guten, praktischen Ratsschlägen, um aufzuzeigen, wie man Sympathie zu ge-

winnen vermag, wie sichs leichter
leben lässt dank innerer Motivation, Anpassungsfähigkeit und
der Bereitschaft, auf das jeweils
Gegebene sich einzulassen. Das
Referat, 80 Minuten lang völlig
frei und nicht von einem Stehpult
aus vorgetragen, wurde ergänzt
mit Darbietungen des Parodisten
Fabian Unteregger. Beim anschliessenden Apéro bestand
reichlich Gelegenheit, sich mit
anderen über das Gehörte auszutauschen und dabei zu überlegen,
wie viel nun ins eigene Leben umgesetzt werden kann, damit die
Arbeit zum Spiel wird.

Arnold B. Stampfli

Leserbriefe

Stadtforum ist nur
ein Scheinparlament
Zu «Aufwertung
des Stadtforums»
Ausgabe vom 12. September

Jetzt ein energieeffizientes
Kühl- oder Gefriergerät kaufen.

* Alle Informationen zur Aktion finden Sie unter www.ekz.ch/kundenaktion.
Nur gültig für EKZ Stromkunden.
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Auch ein aufgewertetes Stadt
forum hat keine Entscheidungsbefugnis. Und die Bürgerschaft?
Das Bürgerrecht kann an der Bürgerversammlung einfach aus
gehebelt werden. Nicht einmal
eine Bürgerinitiative kann behandelt und diskutiert werden und
damit auch den circa 18 000
Stimmberechtigten zur Abstimmung an der Urne vorgelegt werden. Und dies mit einem plumpen
Trick, einer unverschämt langen
Eintretensdebatte im Juni. Welcher auch nicht voreingenomme-

ne Bürger ist da noch geistig und
körperlich fähig, nach so langer
Zeit in einer schwülen Sporthalle
auf eine anspruchsvollere Bürgerinitiative wie die Parlamentsinitiative einzutreten?
Die Erschöpfungstaktik ist aufgegangen. Das Verfalldatum einer
Versammlungsdemokratie in so
einer grossen Stadt ist damit definitiv abgelaufen. Nein, der Stadtrat hat unrecht, die Parlamentsinitiative wurde nicht abgelehnt; sie
konnte von uns Bürgern gar nicht
behandelt werden. Es bleibt vorerst nur das Scheinparlament.
Christoph Leser,
Rapperswil

ehrmals hatte die Angestellte jener Bank, bei
welcher ich unter anderem ein Konto habe, versucht,
mich telefonisch zu erreichen. Irgendwie ergab es sich aber vorerst nicht, dass ich zurückrief.
Schliesslich hinterliess die Angestellte des Finanzinstituts, das in
der Schweiz eine gewisse Schlüsselstellung einnimmt, auf dem
Beantworter eine Nachricht. Anfang September sei eine neue Gebührenregelung in Kraft getreten, sagte sie. Sie wolle mir aber
eine Möglichkeit mitteilen, wie
man die neuen Gebühren umgehen könne.
Das klang ja lustig: eine Anleitung zur Umgehung. Und: Wollte
sich das Unternehmen durch
mich gewissermassen selbst
überlisten? Via Combox hatte
ich jedenfalls eine zwiespältige
Nachricht vernommen. Einerseits stand ich offenbar bereits
im Gebührensumpf. Andererseits wollte mir die Bank immerhin Hand bieten, mich quasi am
eigenen Schopf herauszuziehen.
Umgehend rief ich zurück. Das
Angebot lautete wie folgt: Statt
wie bisher null würde die Kontoführung künftig 60 Franken im
Jahr kosten. Man würde mir diese Gebühr erlassen, falls ich mir
ein Päckchen aus Kredit-, Debitkarte (einzeln 40 Franken Jahresgebühr) und Kontokosten
schnüren lassen würde, Preis:
jährlich 120 Franken.
Allerdings habe ich bereits
zwei Gratiskreditkarten von anderen Anbietern. Das hiess also,
dass ich künftig ohne jeden
Mehrwert entweder zusätzlich
60 Franken im Jahr hinblättern
würde – falls ich mich für die
empfohlene «Umgehung» mit
dem Bankpaket entscheiden
würde, stiegen die Kosten,
gegenüber dem bisherigen Preis
für die Debitkarte, sogar um 80
Franken.
Als Zugabe erwähnte die
Bankfrau noch die Bonuspunkte
des Unternehmens, worauf ich
über Cumulus-Punkte als zweifelhafte Einkünfte zu räsonieren
begann. Schliesslich liess ich das
hässliche Wort «Kontoauflösung» fallen, «Bankumgehung»
lag mir gerade nicht auf der Zunge. «Sind Sie sonst zufrieden mit
unserer Bank?», fragte die Angestellte, was als Reaktion etwas
kurios wirkte. Es half alles
nichts. Meine negative Antwort
war nicht zu umgehen.

Zwei verletzte
Velofahrer
RAPPERSWIL Am Mittwochmittag kurz nach 12.30 Uhr ist es auf
der Rietstrasse zu einer Kollision
zwischen zwei Velos gekommen,
teilte die Kantonspolizei mit.
Eine 33-jährige Velofahrerin fuhr
vom Technikum kommend Richtung Schachenstrasse, als ein
Mädchen vor ihr vom Trottoir
direkt auf die Strasse fuhr, und es
kam zu einer Kollision. Beide
wurden verletzt. Die 33-Jährige
musste mit dem Rettungswagen
ins Spital gebracht werden.  zsz

