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~~~:~~h~adff Luzern baut Berufsmatura aus

BILD MISCHA CHRISTEN

EXPRESS

Jugendlichen mit zunehmender Dauer
der Lehre immer häufiger im Betrieb
feWen»).

Bründler gibt auch zu bedenken:
«Viele junge Leute absolvieren eine
Berufsausbildung, die eine harte physi
sche Beanspruchung mit sich bringt
Die sind abends erschöpft,)) Unter sol
chen Umständen sei die Zusatzbelas
tung durch eine Belufsmatura für viele
trotz hoher Intelligenz kaum ttagbar.

Wenig Maturanden
im Kanton Uri*

Bonus: Wo es noch offene Lehrstellen gibt, finden
Sie auf www.zisch.chJbonus

BERUFSMATURA

Kanton 2008 2007 2006
SCHWolZ 12,0 11,8 12,1
Luzern 10,5 10,4 11,0
Nidwalden 12,2 14,2 9,5
Obwalden 14,3 9,4 8,9
$chWyz 8,3 8,6 8,5
Uri ~1 9,8 13,2
Zug 10,7 13,2 13,1
Basel-Stadt 4,7 5,0 7,6
Zürich 15,7 15,2 14,2

"Berufsmaturitätsquote: Anteil Personen, die
ein Berufsmaturitätszeugnis erworben haben,
gemessen an der 21-jährigen ständigen
Wohnbevölkerung.
Quelle: Bfs

Lehrstellenmarkt ist stabil
Gleichzeitig teilte der Kanton Luzern

gestern mit, dass sich die Rezession auf
dem Lehrstellenmarkt nur wenig be
merkbar mache. Bis Ende August werde
- ähnlich wie im Vorjahr - mit rund
4200 Lehrverträgen gerechnet.

li- luzern will die Berufsmatura
auf zusätzliche Ausbildungs
richtungen ausweiten.

~ So sollen vermehrt begabte
Jugendliche in die Berufs
ausbildung geholt werden.

Nachholbedarf in Obwalden
Die höchste Quote an Berufsmatu

randen in der Zentralschweiz hat Ob
walden. «(Wir haben vor vier Jahren als
letzter Kanton überhaupt die Berufs
maturität, eingeführt», begliindet Ste
phan Knunmenacher, Rektor des Be
rufs- und Weiterblldungszentrums Ob
walden. Deshalb gebe es einen grossen
Nachbolbedarf. "Viele Lebrabgänger.
die während der Ausbildung noch
keine Möglichkeit zur lelubegleiten
den Matur hatten, holen dies nun nach
der Lehre im Vollzeitstudium nach», so
Krummenacher. BARBARA INGLfN

tiefem Notenschnitt.)) In Schwyz ste
he eine Erhöhung der Berufsmaturi
tätsquote momentan nicht· im Vor
dergrund. «Wrr wollen vor allem den
Status quo halten), so Bigler.

tem>. 70 Prozent der Jugendlichen
machen eine Berufslehre - für sie fÜhrt
der Weg in die Tertiärstufe in erster
Linie über die Berufsmaturität. Wie die
neuen Berufsmaturitätsmodelle im

Detail aussehen sol
len, wird derzeit
mit den beteiligten
Schulen diskutiert.
AnscWiessend wird
die Öffentlichkeit
informiert.

Eine erste Reakti
on auf die Pläne fällt
differenziert aus.
«Im Grundsatz ist es
erfreulich, wenn für
leistungsfahige ju
gendliche neue Aus
blldungswege eröff
net werden)~, sagt
Werner BIÜndler,
Direktor des Gewer
beverbands des
Kantons Luzern. Er
ortet aber auch ei
nen «Zielkonflikt»):
So sehr die Wirt
schaft qualifiziertes

Personal brauche, so sehr hätten doch
«gerade kleine Betriebe Mühe, wenn die

«Es gibt Betriebe, die es
nicht so gerne sehen,
wenn ihre Lernenden die
Berufsmaturität lehrbe
gleitend absolvieren.»

JOSEF WfOMER, DIENSTSTELLE

BERUFS- UND WEITERBILDUNG
IM KANTON LUZERN

12 Prozent der Schweizer Jugendli
chen absolvierten im Jahr 2008 eine
Berufsmaturität. In der Zentralschweiz
liegt der Schnitt mit 10,3 Prozent
darunter (siehe Thbelle), am höchsten
liegt die Quote in der Grossregion
Zürich. Spitzemeiter in der Zentral
schweiz sind Obwalden und Nidwal
den mit 12,2 Prozent. Luzern und Zug
liegen imZentralschweizer Schnitt. Die
ScWusslichter bllden Uri und Scbwyz.

Schwyz setzt auf Mittelschulen
Walter Bigler. Beauftragter Berufs

maturität im Kanton Schwyz, begrün
det die tiefe Quote so: «In Uri und
Schwyz absolvieren alle, die die Be
rufsmaturität machen möchten, eine
obligatorische Aufnahmeprüfung. In'
den anderen Zentralschweizer Kanto
nen gilt dies nur für Sekschüler mit

im Betrieb sind, überdurchschnittliche
Leistungen.~)

Höchste Quote in Obwalden

Komplexer Berufsbilder
Mit der Ausweitung der ,Belufsmatura

reagiert die Politik auf
anspruchsvollere Be
rufsprofile - die im
mer öfter auf neue
Technologien abstüt
zen und intellektuelle
Leistungen verlan
gen. Direkter Auslö
ser des Ausbaus war
ein Vorstoss des Lu
zerner CVP-Frakti
onschefs Guido Graf
im Kantonsrat. Graf
hatte angeführt: «In
den letzten jahren
sind diverse Mass
nahmen ergriffen
worden, um Jugendli
chen mit schulischen
oder sozialen Schwä
chen den Berufsein~

stieg zu erleichtern.~)

Es müssten nun An
strengungen folgen,
«um die Attraktivität der Berufslehre für
leistungsstarke Jugendliche zu erhal~

Ein Blick in die Klasse BMl 08 A de~,~techni5CH~n ,Berufsmittelschule in lJ~~tn" Der Kanton Luzern will die Berufsmatur<i noch 'attraktiver machen.

Mehr clevere Köpfe
I-linter dem Ausbau des Angebots

steht die Bemühung, mehr clevere Köp
fe in die Berufsblldung zu holen. Das ist
nicht einfach: In der Volksschule werde
({primär über den Übertritt ins Gymna
sium gerede!>" beobachtet Josef Wid
mer, Leiter der Dienststelle Berufs- und
Weiterbildung im Kanton Luzern.

Intelligente jugendliche in der Be
rufslehre angemessen zu fördern, ist
noch aus einem' anderen Grund
schwierig: «Es gibt Betriebe}), sagt Wid
mer, «die es nicht so gerne sehen, wenn
ihre Lernenden die Berufsmaturität
lehrbegleitend absolvieren»; die jungen
Leute feWen dann nämlich jede Woche
einen Tag im Betrieb. Widmer betont
allerdings: «Häufig wird übersehen,
dass nur die Besten in der Lage sind,
eine lehrbegleitende Berufsmaturität
zu absolvieren. Diese Personen bringen
meist auch an den Tagen, an denen sie

Wer clever ist, geht aufs Gymnasium? ,
Stimmt so pauschal nicht: Oft genug
machen Clevere die Matura parallel zur
Berufslehre. 12 Prozent aller Berufs
schüler in der Schweiz schaffen die
Matura auf diesem Weg. Im Kanton
Luzern sollen es noch mehr werden.
Geplant ist der folgende Ausbau des
Berrdsmatura-Angebots:
I» Ab Schuljalu 2010 soll die lehrbeglei
tende Berufsmaturität auch in gewerb~
licher und in naturwissenschaftlicher
Richtung angeboten werden.
e Diskutiert wird zudem eine lehrbe
gleitende Berufsmatura in gesundheitn

lieh-sozialer Richtlmg. Sie würde Ler
nenden in den Berufen medizinische
Pra-usassistentin, Drogistin und Phar
maassistentin neue Perspektiven eiöff
nen. Derzeit wird die Berufsmatura in
vier Bereichen angeboten (technisch,
kaufmärmisch, gestalterisch, gesund
heitlich-sozial), nicht alle lassen sich
lehrbegleitend absolvieren.

VON AIVDREAS TöfIJ5

Die Berufsbildung droht für
!eistungsstarke Jugendliche
unattraktiv zu werden. Das
wäre fata! für die Wirtschaft.
Nun schreitet die Politik ein.

.. :....

5358.94 (-O,59%)I~

irtschaft: Aluminiumindustrie
Ldustrie ist vorn Wirtschaftsab-
mg schwer gezeichnet. Seite 15

gläubiger Richter
~ Richter zeigte dafür wenig Ver
nis: Er könne dem Angeklagten

glauben, dass er in all diese
Inengeschäfte unbedarft hinein
pt sei, sagte er. Der Prozess wird
,Dienstag fortgesetzt.

Öl verseuchtes Land investiert
e sich laut APA beim Prozessauf
lerausstellte, hat der Schweizer mit
ihm anvertrauten Geld waghalsige
:kte finanziert. So habe er etwa
100 Euro. in ein Projekt für eine
ichtverbr~Imungsan1agein Kana
lvestiert. ohne über den Standort
I\nlage und deren Betreiber Be
Id gewusst zu haben. FÜI ein
,dstück in Berlin babe der 50-jäbri
iQ 000 Euro ausgegeben. Er sei der
ung gewesen, das Grundstück sei
'ere Millionen Euro wert, habe
nicht berücksichtigt, dass darauf
00 Tonnen Altöl gelagert wurden.
I\ngeldagte soll die Anlagemittel
zur Tilgung privater und geschäft
: Schulden verwendet haben. Der
lIebt gegenwärtig von der Sozial-

EUTE

!kennt sich als «nicht schuldig))
II Verrnägensberater aus dem Kan
Thurgau habe Anleger aus Östel;;,
L, Liechtenstein und der Schweiz ab
während eineinhalb Jahren ange~

Jen, indem er umealistisch hohe
liten bis zu 40 oder 50 Prozent
lIOchen habe.
lange über andere Anlageberater
~ Kunden hinzukamen, wurden die
sagten Renditen zum Teil ausbe
:, der Grossteil der Anleger erhielt
nicht einmal das eingesetzte Ka
zUlücle Die Anklage lautet unter

:rem auf schweren Betrug. Vor
Landesgericht Feldkirch bekann
:h der 50-Jährige «nicht schuldig).
'alle eines Schuldspruchs droht
SchweizerVermögensberater eine
rjährige Haftstrafe. Der Prozess
nehrere Tage dauern.

I. Bis zu 50 Prozent Rendite hat ein
massli,cher Betrüger seinen Anle
.versprochen. Dabei hat er mehrere
;onen Euro in den Sand gesetzt.
te lebt der 50-jährige von der Sozi
fe.
~r Schweizer muss sich seit gestern
gen vOr einem österreichischen Ge
: verantworten. Dem Angeklagten
vorgeworfen, mehrere Anleger um
l 3 Millionen Euro betrogen zu
m, wie die österreichische Nach
:enagentur APA berichtete.


