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Junge Berufsleute schnuppern im Tessin
Berufslehre Lehrabsolventen sollen vermehrt von der Sprachenvielfalt der Schweiz profitieren. Ein erster Pilotaustausch
mit dem Kanton Tessin ist vorüber. Das Programm soll nun auch auf den französischen Sprachraum ausgedehnt werden.

Raphael Zemp
raphael.zemp@luzernerzeitung.ch

Ein Austauschsemester an einer
oftmals ausländischen Uni – das
ist unter Studenten keine Selten
heit mehr. Weniger verbreitet
sind Austauschprogramme in der
Berufsbildung. Dies will der Kan
ton Luzern ändern. Erste Pro
gramme existieren bereits seit
2014 mit den Partnerstädten
Potsdam in Deutschland und
Bournemouth in England. Da
neben hat der Kanton auch die
Vorzüge der mehrsprachigen
Schweiz wiederentdeckt. Genau
hier knüpft das Programm Swiss
Mobility an (siehe Kasten).
Eine erste Testphase zwi
schen den Kantonen Luzern und
Tessin ist nun zu Ende. Fünf Tes
siner trafen im letzten August in
der Zentralschweiz ein. Drei Lu
zerner zogen ihrerseits Anfang
Oktober in den Süden. Sechs bis
neun Monate arbeiteten sie alle
im fremden Sprachraum als Prak
tikanten. Eine erste Bilanz der
Teilnehmer fällt positiv aus.

Job und WG-Zimmer
wurden vermittelt
«Es war ein Erlebnis, das ich al
len nur wärmstens empfehlen
kann», meint etwa Sina Bucher
(19) aus Rain. Nach einem Monat
Intensivsprachkurs – «ich konnte
ja kein Italienisch» – arbeitete sie
während acht Monaten im Sekre
tariat eines kantonalen Weiterbil
dungsinstituts in Camorino bei
Bellinzona. Dieser Job wurde ihr
ebenso vermittelt wie die Unter
kunft in einer WG mit zwei Italie
nern. «Man hat uns den Einstieg
extrem einfach gemacht», zeigt
sich Bucher dankbar. Ange
meldet hat sie sich für dieses
Programm spontan. Darauf auf

«Am
Arbeitsplatz
hab ich zuerst
fast nichts
verstanden.»

Sina Bucher (19)
KV-Absolventin aus Rain

Swiss Mobility
im Pilotversuch
Testlauf Mit acht Teilnehmern

und gleich vielen Betrieben war
die Pilotphase des Austauschpro
gramms Swiss Mobility noch
überschaubar. Die Initiative ging
dabei von den Kantonen Luzern
und Tessin aus. Finanziert wird
das Projekt vom Bund.
In Zukunft soll das Aus
tauschprogramm kräftig ausge
baut und auf den französischen
Sprachraum ausgedehnt werden.
«Weitere Kantone wie die Waadt
haben ebenfalls Interesse bekun
det», bestätigt Daniel Preckel,
Leiter Schulische Bildung beim
Kanton Luzern. Gegenwärtig sei
man nun in Planung für die zwei
te Austauschrunde, die voraus
sichtlich im kommenden Januar
beginnen wird. «Das Angebot

richtet sich an alle motivierten
Lehrabsolventen, die Freude am
Erlernen einer Fremdsprache ha
ben und gerne ihren Horizont er
weitern möchten», so Preckel.
Ob und wie stark das Austausch
programm ausgebaut wird, hängt
von der Nachfrage ab.
Diese scheint zumindest bei
den Firmen vorhanden zu sein.
Im Vorfeld des Projektstarts wur
de eine Befragung unter 936 Lu
zerner Betrieben durchgeführt.
Diese hat ergeben, dass fast ein
Drittel sich vorstellen könnte,
Praktikumsplätze zu schaffen.
Die ideale Länge eines solchen
Praktikums, ergab die Umfrage
weiter, liegt aus Sicht der Unter
nehmen bei drei Monaten oder
länger. (zar)

«Von der
Motivation
könnte sich
mancher unserer Lehrlinge
eine Scheibe
abschneiden.»

Alois Kneubühler (51)
Inhaber Tonbild Spinnerei

Unterkunft (maximal 600 Fran
ken pro Monat) sowie die Sprach
kurse übernimmt Swiss Mobility.
Beeindruckt war Chef Kneu
bühler von der Motivation und
der Eigeninitiative seines Tessi
ner Praktikanten. «Davon könn
te sich manch Deutschschweizer
Lehrling eine Scheibe abschnei
den.» Dabei verlief nicht immer
alles ohne Komplikationen.
Sprachlich galt es vor allem zu Be
ginn immer wieder Hürden zu
nehmen. Glücklicherweise habe
man auf Englisch ausweichen
können. Wenn er nur Italienisch
gesprochen hätte? Kneubühler
schluckt leer, zuckt mit den
Schultern. «Das hingegen wäre
wohl eher schwieriger gewesen.»
Momentan kann ETH-Ingenieur
Kneubühler keinen weiteren Aus
tauschpraktikanten aufnehmen –
auch weil der Versuch mit Simo
ne Paradiso so erfolgreich war.
Denn sämtliche zehn Vollzeitstel
len sind besetzt.

Mit Händen und Füssen
verständigt
merksam habe sie ihr Wirt
schaftslehrer gemacht. «Noch
am selben Abend habe ich mei
nen Eltern dann eröffnet, dass ich
die nächsten paar Monate wohl
im Tessin arbeiten werde.» Bu
cher lacht. Es scheint die richtige
Entscheidung gewesen zu sein.
Zum Interview treffen wir sie
an diesem freien Dienstagnach
mittag am Vierwaldstättersee,
am nächsten Tag wird sie wieder
im Tessin arbeiten. Seit Anfang
August ist Bucher nämlich im sel
ben Betrieb fest angestellt. In der
Nähe von Lugano mietet sie sich
eine eigene Wohnung. «Ich
arbeite in einem super Team,
habe viel mit Leuten zu tun.» Bis
im Winter werde sie noch ganz

sicher im Tessin bleiben – gut
möglich aber auch für immer.
«Jetzt muss ich nur noch meinen
Freund überzeugen.»
Sehr zufrieden mit dem Pro
gramm ist auch Alois Kneubüh
ler, Gründer und Geschäftsinha
ber der Tonbild Spinnerei Luzern.
Wie kam es genau dazu, dass er
den Tessiner Praktikanten Simo
ne Paradiso aus Lugano bei sich
einstellte? Denn bis letzten Sep
tember hatte Kneubühler noch
gar nie einen Praktikanten einge
stellt. Lehrlinge, ja. An seinen
drei Standorten in Luzern, Zug
und Schwyz bildet er immer rund
drei bis vier Lehrlinge aus. Die
Anstellung war letztlich einem
glücklichen Umstand geschuldet:

«Ein Mitarbeiter musste ins Mi
litär, für uns kam die Anfrage
vom Kanton zum richtigen Zeit
punkt. Auf jeden Fall war es eine
super Erfahrung für uns.» Die Zu
friedenheit war gegenseitig. Aus
dem anfänglich befristeten Prak
tikum ist bereits mehr geworden:
Paradiso wird in einem 60-Pro
zentPensum in der Tonbild Spin
nerei weiterarbeiten. Berufsbe
gleitend beginnt er ein Studium
an der Fachhochschule in Horw.

Luzerner haben kaum
Italienischkenntnisse
Es habe sich gezeigt, dass die Tes
siner Austauschpraktikanten über
sehr gute Deutschkenntnisse ver
fügten, sagt Daniel Preckel, Leiter

Schulische Bildung des Kantons
Luzern. Die Italienischkenntnisse
der Luzerner Teilnehmer indes
seien eher rudimentär gewesen.
Deshalb haben alle drei Aus
tauschteilnehmer zuerst einen
einmonatigen Sprachkurs be
sucht. Die Tessiner hingegen hät
ten tendenziell weniger Sprach
lektionen besucht und wenn,
dann eher berufsbegleitend.
Auch wenn es in erster Linie
um die (Sprach)Erfahrung geht,
ein Abstecher in eine fremde
Sprachregion sollte für nieman
den zum finanziellen Problem
werden. «Rund 1200 Franken
Lohn bezahlen die Betriebe ihren
Austauschmitarbeitern pro Mo
nat», erklärt Preckel. Kosten für

Im Tessin hatte auch Sina Bucher
mit gewissen Anfangsschwierig
keiten zu kämpfen. Zwar war sie
erstaunt über die anfänglichen
Fortschritte. Sie, die sich in der
Schule eher schlecht als recht mit
Französisch rumgeplagt hatte,
war nach einem Monat Italie
nischIntensivkurs sehr zuver
sichtlich. Umso grösser war dann
die Überraschung am Arbeits
platz: «Ich habe zuerst fast nichts
verstanden.» Sie verständigte
sich erst einmal mit Händen und
Füssen. Inzwischen hat sie zwar
im Italienisch Fortschritte ge
macht. «Aber ich will die Sprache
noch besser beherrschen», meint
Bucher, nun so richtig vom Ehr
geiz gepackt.

Eine Zeitungsschlagzeile wird zum Theaterstück
Schötz Ein Dorfschreiner findet alte Goldmünzen. Aus dieser Nachricht macht die
Theatergruppe Schötz einen spannenden Theaterabend, der dem Publikum den Kopf verdreht.
«Wertvoller Goldfund in altem
Spycher» – so lautet die Schlag
zeile, welche Anfang der 70er
Jahre im damaligen «Luzerner
Tagblatt» stand. Sie inspirierte
seinerzeit die Luzerner Spielleu
te zu einem erfolgreichen Thea
terstück. Margrit Bischof gehörte
da schon zu den Spielleuten. Nun,
vier Jahrzehnte später, hat sie die
Geschichte wieder aufgenom
men und bringt sie mit der Thea
tergruppe Schötz in die Schötzer
Theaterschüür. Am Freitagabend
war die erfolgreiche Premiere.
Im Stück «Gold» gerät die in
takte kleine Dorfgemeinschaft
aus den Fugen, als Schreiner Wer
ni (Hansruedi Hunkeler) bei Re
novationsarbeiten in einem alten
Spycher besagte wertvolle Gold
münzen findet und sie zu Geld
macht. Doch: Hätte nicht der
Winkelbuur (Thomas Strebel),
der ursprüngliche Spycherbesit
zer, darauf Anspruch? Oder allen
falls die neue Eigentümerin, «Lö
wen»Wirtin Irma (Tina Bucher)?
Oder gar die öffentliche Hand?
Nun, der Schreiner ist es, der als
reicher Mann daherkommt mit all
dem, was auch die Herzen der an
dern im Dorf begehren würden:
schickes Auto, neuer Fernseher,

teure Möbel, BangkokReiseplä
ne mit den Jasskollegen. Der Arg
wohn ist entfacht, das zwischen
menschliche Klima vergiftet. Tra
gisches und auch Komisches
zuhauf sind die Folge.

Die Bühne
ist überall

Martin (links, Martin Strebel) und Tschuli (Toni Graf) in der Gartenbeiz des Restaurants Löwen.
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Das Publikum ist in Margrit Bi
schofs Inszenierung mitten im
Geschehen drin. Die Schauplätze
wechseln stetig. Da sitzen Zu
schauer gar mit am Wirtshaus
tisch im «Löwen». Spielt sich
dann eine andere Szene im Dorf
laden von Margrith (Marianne
Bühler) oder auf dem Heuboden
des Winkelbuurs ab, so heisst es
halt: den Kopf drehen. Mit ge
schickten Lichteffekten werden
die einzelnen Spielorte und Sze
nen ein und ausgeblendet. Es
sind viele überraschende Arran
gements, welche sich die Regis
seurin ausgedacht hat und die
vom Ensemble mit viel Spiellust
umgesetzt werden. Eine besonde
re Bereicherung sind die Auftritte
des Strassenmusikanten (Othmar
Setz) mit der Gitarre, der manch
eine Szene mit dem passenden
Schlager anreichert. «Es machte
enorm viel Freude, mit dieser en

gagierten Theatergruppe in die
ser Theaterschüür zu arbeiten»,
so die heute in Hochdorf lebende
Margrit Bischof.
Hannes Bucher
kanton@luzernerzeitung.ch
Hinweis
Reservationen und die weiteren
Aufführungen:
www.tg-schoetz.ch

Verlosung
Gratis ins Theater
Wir verlosen je 1-mal 2 Tickets
für die Vorstellungen vom Sams
tag, 9. September, 20 Uhr und
Sonntag, 10. September, 17 Uhr.
Aufgeführt wird das Stück in der
Theaterschüür in Schötz.
0901 83 30 23
(1.50 Fr. pro Anruf)

Und so funktioniert’s: Wählen
Sie heute die oben angegebene
Telefonnummer, oder nehmen
Sie auf www.luzernerzeitung.ch/
wettbewerbe teil. Die Gewinner
werden ermittelt und informiert.

