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«Wer nicht
dranbleibt,
findet keine
Lehrstelle»
Wie Jugendliche in Motivationssemestern an ihren
persönlichen Kompetenzen feilen und reif werden für
die Berufswelt

Viele Jugendliche tun sich
schwer mit dem Berufseinstieg.
Um den Sprung in die Arbeits-
welt zu erleichtern, haben mit
Beginn des Schuljahres die
Motivationssemester gestartet.

STEFAN MÜLLER

Mit sicherer Hand führt die 18-jährige
Joahny Ferreira die Feile über die schar-
fen Kanten des Holzstückes. Danach
greifen ihre feingliedrigen Hände mit
den kunstvoll gestalteten langen Finger-
nägeln zum Gerät, mit dem sie die Kon-
turen des «Wasserturmes» – Luzerns
Wahrzeichen – konzentriert ins Holz
einbrennt. Danach fügt sie dieses mit
weiteren Elementen zusammen, und im
Handumdrehen ist daraus ein kleiner
Bier-Harass entstanden – eine «Herren-
tasche», ein Geschenkartikel für Män-
ner. Ein grosses Warenhaus hat davon
100 Stück im Holzatelier des Luzerner
«Semo Jobhouse» bis Ende Monat in
Auftrag gegeben.

Unter dem Dach der Dreipunkt
GmbH im ehemaligen Luzerner Indus-
triegebiet Tribschen ist auch das «Drei-
punkt Semo Jobhouse», das sogenannte
Motivationssemester, untergebracht. Zu
diesem hat sich Joahny Ferreira ver-
pflichtet. Im August begann hier eine
neue Gruppe mit dreizehn Jugend-
lichen. In Luzern starten monatlich neue
Gruppen, nicht nur zum Beginn des
neuen Schuljahres. Vier Arbeitsgebiete
stehen den Jugendlichen zur Auswahl, in
denen sie «schnuppern» dürfen: ein
Gastro-, Holz-, Garten- und Büro-
atelier. Mit den Motivationssemestern

will man stellenlosen Jugendlichen so
schnell wie möglich eine Berufsausbil-
dung, ein Praktikum oder eine Arbeits-
stelle ermöglichen. Denn jungen Men-
schen ohne Berufsausbildung droht län-
gerfristig die Sozialhilfe.

Betriebe wollen nur die Besten

Im Augenblick sitzt Joahny Ferreira
alleine im Holzatelier, zuweilen arbeiten
aber bis zu zehn Jugendliche in dem
knapp bemessenen Raum, der intensiv
nach bearbeitetem Holz riecht. Gebeugt
über ihren «Wasserturm», erzählt sie in
leicht gebrochenem Deutsch, aber trotz-
dem mit unverkennbarem Luzerner
Dialekt, wie sie zum Motivationssemes-
ter gelangt ist. Eigentlich wollte sie eine
Schreinerlehre machen, scheiterte aber
an ihren ungenügenden Sprachkennt-
nissen. «Nach dem Schulende bin ich zu
Hause einfach rumgehängt. Mir fiel es
schwer, mich täglich für die Stellensuche
zu motivieren», sagt sie. Mutter und
Vater würden zudem beide arbeiten und
könnten kaum helfen.

Die Teilnahme am Programm wider-
strebte ihr zunächst, doch inzwischen
gefällt es ihr «mega». Sie schätze es, dass
sie ständig dazu angehalten werde, sich
zu bewerben und konzentriert an einer
Sache zu bleiben. Heute zum Beispiel
müsse sie wegen einer Praktikumsstelle
in einer Kindertagesstätte anrufen. An-
rufen und per Mail bewerben, so lautet
das Tagesziel der Kursteilnehmerin. Von
der Schreinerlehre kam Ferreira indes
wieder ab. Dafür strebt die kontaktfreu-
dige Jugendliche eine Lehre als Assis-
tentin im Gesundheitsbereich an.

Obschon es zurzeit schweizweit noch
viele offene Lehrstellen gibt, tun sich
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zahlreiche Jugendliche schwer, sich in
die Berufswelt zu integrieren. Weshalb?
«Es ist zwar so, dass nicht alle Stellen be-
setzt werden konnten», sagt Bernhard
Bächinger, Koordinator der Motiva-
tionssemester in der ganzen Schweiz.
«Ein grösseres Angebot an zweijährigen
Lehren wäre jedoch aus Sicht der Pro-
gramme wünschenswert.» Denn die An-
forderungen in Schule und Beruf wür-
den immer höher, und die Jugendlichen
nicht «automatisch» besser in ihren
Schulleistungen und ihrem Verhalten.
Es gebe Teilnehmende, für die eine
zweijährige Attestausbildung sogar zu
anspruchsvoll sei, die aber auch nicht
den Unterstützungskriterien der Invali-
denversicherung entsprächen.

Auf der anderen Seite bereitet es
Arbeitgebern zunehmend Schwierigkei-
ten, risikoreiche Lehrverhältnisse einzu-
gehen. «Viele Betriebe konzentrieren
sich auf das ‹Sahnehäubchen› – auf die
Besten», kritisiert Marco Limacher von
der Dreipunkt GmbH. Bächinger bringt
dafür Verständnis auf: «Es ist nachvoll-
ziehbar, dass Lehrbetriebe an Grenzen
kommen, wenn einiges an der Arbeit
oder in der Schule nicht funktioniert.»

Es hapert aber oft auch an wesent-
lichen persönlichen Kompetenzen, die
in der Arbeitswelt wichtig sind. «Den
Jugendlichen fehlt es an den nötigen
Schlüsselkompetenzen wie Durchhalte-
willen, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit,
Leistungsfähigkeit oder Pünktlichkeit»,
sagt Limacher, was meistens mit ihrer
persönlichen Geschichte oder der fami-
liären Situation zusammenhänge.

Jugendliche, die einen anderen kultu-
rellen Hintergrund mitbrächten, hätten
ausserdem mit mangelnden Deutsch-
kenntnissen zu kämpfen und insbeson-
dere auch mit vielen Krankheits-
absenzen. Dahinter stünde oftmals ein
anderes Krankheitsverständnis, sagt Li-
macher. «Wir versuchen deshalb zu ver-
mitteln, dass man sich etwa mit einem
leichten Unwohlsein am Morgen nicht
gleich von der Arbeit abmeldet.» Die
persönliche Bildung würde deshalb im
Programm grossgeschrieben.

Marco Limacher beobachtet mit-
unter ein Auseinanderklaffen von
Wunsch und Realität. Zum Beispiel,
wenn Jugendliche nicht wahrhaben
wollten, dass sich der Traumberuf mit
ungenügenden Schulnoten nicht ergrei-
fen lasse. «Den Jugendlichen dient des-
halb das Motivationssemester vielfach
auch dazu nachzureifen», ist Limacher
überzeugt. So lebten viele Teilnehmen-
de in einer Art von Märchenwelt, fühl-
ten sich als Prinz oder Prinzessin mit
wenig Realitätsbezug. Selbstbild und
Fremdbild stimmten nicht überein – wie
zum Beispiel bei einem Jugendlichen,
der nach dem Absolvieren eines Prakti-

kums glaubte, er hätte es toll gemacht
und die Lehrstelle sei ihm auf sicher.
Doch der Verantwortliche beurteilte
den Praktikanten als «ungeeignet».

In der Realität angekommen war der
18-jährige Ivan Zunabovic, als ihm im
Februar dieses Jahres seine Lehrstelle
als Detailhandelsfachmann bei Migros
gekündigt wurde. Grund: ungenügende
Schulnoten sowie ein Zerwürfnis mit
der Chefin. Jetzt ist er seit drei Monaten
im Luzerner Programm, im Büroatelier.
Nach anfänglichen Mühen sagt ihm die
Arbeit inzwischen zu. Aus diesem
Grund will er nun eine KV-Lehre ergrei-
fen – seinen Traumberuf als Logistiker
musste er hingegen aufschieben.

Jährlich absolvieren allein in Luzern
200 bis 240 Jugendliche das Motivations-
semester, schweizweit sind es rund 5000.
Seit mehr als 20 Jahren existiert es in der
Schweiz – zurzeit gibt es rund 80 ver-
schiedene Programme, die von den kan-
tonalen Arbeitsämtern angeordnet und
von sozialen Firmen wie der Dreipunkt
GmbH durchgeführt werden. Die Ar-
beitslosenversicherung finanziert in der
Regel das als arbeitsmarktliche Mass-
nahme gedachte Programm, gelegent-
lich auch die Sozialhilfe.

Fast 60 Prozent aller Jugendlichen
haben nach Abschluss des Motivations-
semesters eine Lehrstelle, ein Prakti-
kum oder eine Arbeitsstelle gefunden.
«Eine hohe Zahl», findet Bernhard
Bächinger, «gibt es doch viele Teil-
nehmende mit zum Teil grösseren Han-
dicaps wie schlechten Schulnoten, psy-
chischen Problemen, Verhaltensschwie-
rigkeiten oder Suchterkrankungen.»

Kein optimaler Start

Auch der Gewerkschafter Bruno We-
ber-Gobet von Travail Suisse anerkennt
die Leistungen der Motivationssemes-
ter. «Aber es ist nicht optimal für junge
Menschen, wenn sie ihre berufliche Kar-
riere als arbeitslos gemeldet in der
Arbeitslosenversicherung beginnen»,
sagt er. Förderprogrammen, die von der
Berufsbildung getragen und verantwor-
tet werden, gibt er den Vorzug. Aller-
dings fallen dann die Kosten bei den
Kantonen und nicht der Arbeitslosen-
versicherung an.

Der grossgewachsene Ivan Zunabo-
vic sitzt vor dem Bildschirm und führt
sein Arbeitsjournal nach, worin detail-
liert alle Tätigkeiten und die Tagesziele
festgehalten sind. Gewissenhaft füllt er
die Rubriken aus. So hat er heute Vor-
mittag sämtliche aktuellen Stellen aus
dem Internet ausgedruckt und sie im
ganzen Haus ausgehängt, so dass sie für
jedermann zugänglich sind. Das Erstel-
len der Visitenkarten für das Gartenate-
lier sowie das Verschicken einer Bewer-
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bung stehen noch aus.
Der Herzenswunsch von Ivan Zuna-

bovic und von Joahny Ferreira ist es,
bis Ende Motivationssemester den An-
schluss an die Berufswelt gefunden zu
haben, was jedoch von beiden noch
einiges abverlangt. «Wer nicht dran-
bleibt, der findet keine Lehrstelle»,
sagt Marco Limacher.

www.ch-semo.ch


