lUZERN/ZUC

10

www.blickamabend.ch

ZugerTeeniesmachens
NEW -•> In English please! Zug übernimmt
auch wenn die Klassen am
Anfang klein sind.» Für das
schweizweit eine Vorreiterrolle. Ab 2015 sind
Gelingen spreche der Wirtdie Beruflsehren international ausgerichtet.
schaftsstandort Zug mit
vielen internationalen Un-

ello, how can I help

Berufslehren, wie sie bereits in anderen Kantonen
im Angebot süid. «Das Inte-

you?», werden KV-Ler-

resse am neuen Modell ist

daudia.masdierin
@)ringier.ch

ternehmen. Diese sollen

stärker in die Ausbüdung
junger Berufsleute invol-

nende im Kanton Zug fra-

spürbar», sagt Bruno Gei-

gen, wenn sie ab Sommer

ger, Projekdeiter beim Amt
für Berufsbüdung. Regel-

viert werden. Als Lehrbetriebe kommen Firmen mit
englischer Konzemsprache
in Frage. «Zehn Betriebe ha-

massig würden sich Ju-

ben bereits zugesagt, Lernen-

2015 Telefondienst haben.
Mit international ausgerichteten Berufslehren
starten die Zuger in ein Pi-

«Wir starten
auch mit kleinen

Massen.»
lotprojekt.
Jugendliehe können ab 2015 die

gendliche
und Eltern

de entsprechend ausiubil-

über die neu-

den», sagt Geiger. Bis zum
Projektstart wollen die Ver-

enLehrgänge

antwordichen 30 Firmen

informieren.
Darunter
auch potenzielle Zuzüger.

an Bord haben. Dass dies

kaufmännische Lehre oder

«Es rufen Eltern an, die

gelingt, dafür spricht eine
kürzlich durchgeführte Befragung bei rund 500 Zuger

eine Lehre im Bereich üifor-

noch gar nicht m der

Unternehmen. Über die

matik in Englisch absolvie-

Schweiz leben, sich aber ei-

ren. Nicht nur in der Schule,

nen Umzug mit ihrer Fami-

sondern auch im lehrbetrieb
wird grossmehrheitlich Eng-

lie vorstellen könnten.»

Hälfte beurteilt das Pilotpro"
jekt als zukunftsgerichtet. Es
passt auch in die Leitidee

lisch gesprochen. Damit un-

terscheidet sich das Zuger
Projekt von zweisprachigen
Anzeige

langfristig werden Klassen mit 20 Jugendlichen an-

der Strategie des Regie-

gestrebt. «Aber es ist ein Pi-

rungsrats: «Mit Zug emen
Schritt voraus.» Na dann,

lot, wir starten sowieso,

good luck! •

-.Auf .englischem

Weg zur Kauffrau
oderlnformatikerin.
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