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Junge sollen Lehre
auf Englisch machen
ZUG. Diesen Sommer werden im Kanton Zug die ers-
ten Jugendüchen ihre Lehre auf Englisch statt auf
Deutsch beginnen. Der Schweizerische Gewerbe-

verband zeigt sich davon begeistert und Polititer

fordern, dass andere Kantone nachziehen. Mit dem

Konzept will man intemaüonale Konzerne in der
Schweiz, die Englisch als Betriebssprache haben,

dazu bewegen, Lernende einzustellen. SEITE 3.
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Englisch soll intemationgjej
Finnen für Lehrlinge öffnjh

:?y.?:.?5.MSen-^llc^e.?e.^lnü?.^^^^ tm d^s KaufmänDischen Veibandes Wmterthur, ist Nationalraän Verena Herzog befiüchtet, dass der
eine Lehre auf E'nglischVDas'Modeil'ko^ vom ZUSer Projekt angetan. Sie würde es begriissen, Druck auf Lehrlinge und Betriebe zunehmen wird,

wenn das System auch in anderen Kantonen einge- auf internationale Lehren zu setzen; «Es könnte der
führtwürde. Bürgeriiche BildungspoUfflter begegnen Emdmck entstehen, dass eme Lehre auf Deutsch we-

Nicht nur m Hochschulen ist EngUsch je länger, der Lehre auf Engusch hinsegen mit Skepsis: SVP. niger wert ist.» FLORIM MEIER

desto mehr Trumpf. Dasselbe gilt jetzt auch für die

B^sle^e:^o^eMeni°^eIwetdmmz^^ «Auch andere 1'unge Talente sollten diese Lehre machen»
die ersten Jugendlichen eine ICV- oder Informatikleh- .---=^:^-~-*~r-~^^-^J--~-"^^^^^'^^-~^~-^^\~'*-.^^—,-^-^ ^

i ie auf Englisch in Angriff nehmen, wie das «Regio- •^^^1
naljoumal» von.Radio SRF berichtete. «Viele inter- Herr Bigler* was halten K. 'V Wieso? Sollten sntelie Lehrstellem also
naäonale Finnen bieten m der Schweiz kaum Lehi- SievondeirBerufslehreauf 16,. • Im Ausland hat die Be- aucli in amderen Kaintonen ange-
steUea an, weil die Beüiebssprache Englisch ist und Englisch? l^"-"tf!?"''B rufslehre einen weniger irotem uferden?
die Betreuungspersonen zu wenig gut Deutsch Ich finde das eine gute Bs'1-'_ • guten Ruf als bei uns. -Zuerst müssen wir jetzt natürüch
sprechen», sagt Bruno Geiger vom Zuger Amt für Idee. Denn s.o kommen •Pd.. • Wenn jetzt vermehrt in- schauen, wie sich dieses Projekt
Berufsbüdung. Mit der neuen Lösung seien sie jetzt, auch international tääge I^SL • temaäonal tätige Unter- m Zug entwickelt. Sind die Erfah-
eher bereit. Lernende einzustellen. Unternehmen vermehrt WSB '1 nehmen Lehrimge auf- rungen posiüv, würden wü es

Und Zug ist nicht allein: In Genf existiert bereits mit unserem dualen Bü- nehmen, werden die natürlich begriissen, wenn auch
ein ähnliches Angebot und auch SchafEhausen hat dungssystem in Kontakt, was Top-Manager schnell merken, andere junge Talente eine solche
Interesse an dem Projekt bekundet. Weitere Kantone schlussendüch allen hilft, die in dass bei uns auch die Berufsleh- Lehre machen könnten. FLM .
sollen folgen. Die Kosten für das Progiamm in Zug der Schweiz eine Berufslehre re hochqualifizierte Arbeitskräfte *Hans-?leli Blgtar Ist BlroUBr «les
belaufen sich auf rund 2 MiUionen Franken, machen, hervorbringt. SdiwefsBrlsehuniBewerbewrbamilBs.

Chantal GaUade, SP-Naüonalräfin und Präsiden-
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