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Montag, 9. August 2021

Mit einem Coach gelingt die Lehre
Das BildungsNetz Zug bietet seit 20 Jahren schwächeren SchülernUnterstützungwährend ihrer Lehrzeit an.Wie diese aussieht,
erfahren die neuen Lernenden an einemEinführungsseminar.

Cornelia Bisch

Es sind dies die ersten Ausbil-
dungstageder 32neuenLernen-
den von handwerklichen,
Dienstleistungs- undServicebe-
rufen aus dem Kanton Zug.
Manche von ihnen kommendi-
rekt aus der dritten Oberstufe,
andere brachen eine Lehre ab
und wagen einen Neubeginn.
Alle sind dem Bildungs Netz
Zug (BNZ) mit Sitz an der Lan-
dis+Gyr-Strasse über denLehr-
betriebsverbund (LBV) vermit-
telt worden, weil sie ein wenig
mehr Unterstützung benötigen
als andereLernende.Wiediese
aussieht, erfahren sie während
desdreitägigenEinführungsse-
minars vom9. bis 11. August.

Ziel des Seminars sei es,
den Lernenden einen optima-
len Start zu ermöglichen und
ihnen für denLehrbeginn sogar
einen kleinen Vorsprung zu
verschaffen, betont Geschäfts-
leiter Rémy Müller. «Der
Unterschied zwischen Schule
undLehre ist die Freiwilligkeit.
Deshalb legen wir den Fokus
auf die Umgangsformen.Dazu
gehört die Kommunikation.»
Diese bilde den Schwerpunkt
des Seminars: «Wie kommu-
niziere ich, wie kommt das
Gesagte beim Gegenüber an.
Verschiedene Referenten be-
sprechen mit den Lernenden
verbale und nonverbale Kom-
munikationsmethoden und
übenmit ihnen.»

AuchMobbing, Stalking
undCannabis sindThemen
Roger Augsburger vomAmt für
Berufsbildung referiert über
Rechte undPflichten eines Ler-
nenden, über Verordnungen,
die es einzuhalten gilt. Er stellt

den Bildungsplan und das Pro-
zedere des Qualifikationsver-
fahrens vor.

«Ein Angehöriger der Zuger
Polizei thematisiert verschiede-
ne Gebiete, auf denen Jugendli-
che mit dem Gesetz in Konflikt
geratenoderdenSchutzderPoli-
zei in Anspruch nehmen kön-
nen», fährtMüller fort.Mobbing
seieinThema,StalkingsowieAl-
kohol- und Cannabiskonsum.
«Der Polizist zeigt Beispiele auf

und macht den Lernenden be-
wusst, dass zwischen Freiheit
und Gefängnis oft nur ein
schmalerGrat besteht.»

VonAnfanganoffen
undehrlichsein
WährenddesEinführungssemi-
nars würden die Lernenden
auch sich selbst sowie ihreLehr-
berufe vorstellen und sich mit
der Organisationsstruktur und
Geschichte des BNZ beschäfti-

gen. «Die Institution ist als Ver-
einorganisiert, demeinLehrbe-
triebsverbund mit 160 Firmen
angehört.»

Möglich sind zwei- bis vier-
jährige Ausbildungen mit Eid-
genössischem Berufsattest
oder Eidgenössischem Fähig-
keitszeugnis. Der Lehrvertrag
läuft über das BNZ, die Firmen
bieten die Lehrstellen an, sind
also für die praktische Ausbil-
dung zuständig. In einemCoa-

chingbuchwird die Arbeitszeit
des Lernenden erfasst. Admi-
nistration, Versicherungen und
Lohnzahlungen sind Sache des
BNZ, das den Ausbildungsfir-
men seinerseits Rechnung
stellt. «Es ist eineWin-Win-Si-
tuation mit einem für die Fir-
men risikolosen Zahlungmo-
dell», betontMüller. «Alle zwei
Wochen verbringen die Ler-
nenden einen halben Tag mit
unseren Coaches, mit denen

sie Probleme undAnliegen jed-
weder Art besprechen kön-
nen.» Darunter fallen auch
mögliche Konflikte mit dem
Gesetz. «Wir ermutigen die
Lernenden, von Anfang an of-
fen und ehrlich zu sein.»

Viel Zeit wird zudem in
schulische Unterstützung in-
vestiert, einerseitsmit Lernpla-
nung und Vermittlung von
Lerntechniken als Hilfe zum
selbstständigen Lernen ander-
seits mit gezielter Nachhilfe,
damit die schulischen Ziele er-
reicht werden können. «Mit
einem Coach an ihrer Seite
schaffen auch Menschen mit
Teilleistungsschwäche und oft
ausgeprägter praktischer Bega-
bung eine zwei- bis vierjährige
Lehre», weiss Müller aus Er-
fahrung.

27erfolgreicheAbsolventen
undAbsolventinnen
DasBNZbesteht bereits seit 20
Jahrenundweist beeindrucken-
deErfolge auf. «Von28Lehrab-
gängern des Lehrbetriebsver-
bundes hat letztes Jahr gerade
mal einernicht bestanden», be-
richtet Rémy Müller stolz. Na-
türlich gebe es auch solche, die
ihre Ausbildung unter dem Jahr
wieder abbrechen würden.
«Aber auch dies sind nur acht
bis zehnProzent.»Die achtAn-
gestellten und aktuelle 58 Aus-
bildungsbetriebe unterstützen
gesamthaft 86 Lernende.

Kein Abschluss ohne An-
schluss, laute dieDevise der In-
stitution. RémyMüller fasst zu-
sammen: «Ziel ist es, Schülern
den direkten Anschluss an die
Arbeitswelt zuermöglichen, so-
dass möglichst wenige von ih-
nen die Leistungen des RAV in
Anspruch nehmenmüssen.»

Radiomoderator Dominik Widmer ist elektrisch unterwegs
In der neuenTV-Sendung «Dominik unter Strom» reist der gebürtige Zuger während einerWoche durch die
halbe Schweiz und setzt dabei ausschliesslich auf Elektromobilität. Ermacht auchHalt in Zug.

Elektroauto, E-Scooter oder E-
Mountainbike.Das sindnurwe-
nige der Elektro-Gefährte, mit
denen der gebürtige ZugerDo-
minikWidmer seineTour durch
das Sendegebiet vonCHMedia
bestreitet. In der neuenTV-Se-
rie «Dominik unter Strom»
nimmt Widmer die Zuschaue-
rinnenundZuschauerwährend
sieben Folgenmit auf eine Rei-
se rundumsThemaElektromo-
bilität. Angereichert wird sein
Weg durch innovative Visionä-
re, Experten und E-Mobility-
Begeisterte.

Die Sendung zeigt einen
Fahrzeug- und Gadget-Test der
Extraklasse. Elektromobilität
liegt imTrend; dochwas taugen
dieelektrischenFortbewegungs-
mittel eigentlich? Diese Frage
stellte sichDominikWidmervor
Beginn der Sendung. Er wollte
wissen: «Wostehenwir imThe-
maElektromobilität?»NachAb-
schlussdesDrehskanner sagen:
«Es läuft alles megagut.»
WidmersSichtaufdieE-Mobili-

tät habe sich sehr verändert.
«Mir war nicht bewusst, an
welch einem fortschrittlichen
Punktwir schon sind.»

VomElektroauto
zumRenn-Trottinett
Start der ersten Etappe in Folge
1 ist in Oerlikon im Kanton Zü-
rich. Dominik Widmer beginnt
sein Abenteuer noch ganz ent-
spannt im Elektroauto auf dem
Weg nach Solothurn. Dort
kommter jedoch schonbald ins
Schwitzen, als er versucht, mit
demE-Trottinett in drei Sekun-
denvon0auf 100Stundenkilo-
meter zu beschleunigen. Seine
erste Etappe endet nach einer
mehrstündigenE-Scooter-Fahrt
im Kanton Bern, wo er Rast
machtundsich fürdennächsten
erlebnisreichen Tag erholt.

Weiter geht die Reise mit
demTwike, einemdreirädrigen
Elektromobil. Später in der
zweiten Folge trifftWidmer auf
Solarpionier Josef Jenni, der
vor 36 Jahren die Tour de Sol

Schweiz ins Leben gerufen hat.
In Folge 4 führt Dominik
Widmers Reise in den Kanton
Zug. Von der Seebodenalp geht
es für ihn mit einem landwirt-
schaftlichenGefährt der beson-
derenArt zurHohlenGasseund
von dort führt eine waghalsige
Tour über den Zugerberg zum
schönen Zugersee. Rast findet
WidmeraufdemCampingplatz
amBadeplatzBrüggli.DieReise

durch seinenHeimatkantonge-
hört fürdenRadiomoderator zu
einem der Highlights der Sen-
dung. «In Zug war das einzige
Mal richtig schönesWetter», so
Widmer. «Ausserdem ist der
Zeltplatz mit Aussicht auf den
See einfach traumhaft.»

Am meisten faszinierten
WidmerwährenddesDrehsdie
vielenTüftler, ExpertenundVi-
sionäre, die ihm begegneten.

«Es gibt so viele Pioniere in der
Schweiz, die seit Jahrzehntenan
die E-Mobilität glauben.» Was
Widmer an diesen besonders
beeindrucke, sei derenSelbstlo-
sigkeit und Idealismus.DerMo-
derator ist nach seinenErlebnis-
sen in der Sendung zuversicht-
lich, dass Elektromobilität die
Zukunft ist. «VonExpertenhabe
ich immer wieder gehört, dass
wir uns in zehn Jahren nur noch
Elektroautos kaufen werden»,
so Widmer. «Daran glaube ich
jetzt auch.»Er selbst könne sich
sehrgut vorstellen, imAlltagnur
noch auf E-Mobilität zu setzen.
«Wenn ich mir jetzt ein Auto
kaufen würde, dann auf jeden
Fall ein elektrisches.»

Unterhaltungdarf
nicht fehlen
DominikWidmerwünscht sich,
dass die Zuschauerinnen und
Zuschauer in jeder Folge etwas
Neues dazulernen. Ausserdem
hofft er, dass das Publikum ins-
piriert wird und erkennt, dass

Elektromobilität gar nicht so
schwerfällig ist,wie immernoch
oft angenommen wird. «Ich
habe gemerkt, dass alles viel
einfacher ist, als man meint.
Überall,wo ichhinwollte, bin ich
während der sieben Tage mit
rein elektrischer Antriebskraft
ohneProblemehingekommen.»

Was natürlich nicht zu kurz
kommen soll, ist für denRadio-
moderator die Unterhaltung.
Mit rund 22 Minuten sind die
Folgen der Sendung kurzweilig
und dank Dominik Widmers
aufgestellter Art sehr amüsant.

Sina Engl

Hinweis
Die 4. Folge von «Dominik unter
Strom» auf der Reise durch Zug
ist am Samstag, 14. August, um
18.20 Uhr auf TeleZüri und den
zugewandten Regionalsendern
TeleBärn, Tele M1, TVO und Tele
1 zu sehen. Verpasste Sendun-
gen sind unter www.dominikun-
terstrom.ch verfügbar.

Das Bildungs Netz Zug (BNZ) veranstaltet für die neuen Lernenden drei Einführungstage. Damit seien die Jugendlichen gut gewappnet für
ihren Lehrbeginn, sagt Geschäftsführer RémyMüller. Bild: Maria Schmid (Zug, 16. Juli 2021)

Dominik Widmer probiert auch einen E-Traktor aus. Bild: PD/3+


