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Wo ist Norden?
Kottwil? Wo um Himmels willen

ist denn Kottwil? Eigentlich
freue ich mich, wenn ich das Büro
zu Recherchezwecken verlassen
kann. Doch: Reisen auf der Luzerner
Landschaft sind für meine Neben-
nieren eine Belastung. Sie produ-
zieren im Vorfeld überdurchschnitt-
lich viele Stresshormone.

Der Grund dafür ist meine
schlechte Orientierung. Schon auf
vermeintlich überschaubaren Land-
strassenmit mehr als einerMöglich-
keit zum Abzweigen komme ich ins
Schleudern. Rechts, links oder ge-
radeaus?

Männer denken jetzt wohl: ty-
pisch Frau – irrt umher wie ein Huhn
in freier Wildbahn. In der Tat be-
legen Studien, dass Frauen mehr
Mühe haben, sich zu orientieren.
Männer verfügen über einen besse-
ren Orientierungssinn, weil sie sich
laut Forschungen auf Himmelsrich-
tungen konzentrieren (Wo ist jetzt
schon wieder Norden?).

Frauen orientieren sich visuell.
Das geht so: An dieser Strasse be-
findet sich der Schuhladen, weiter
vorne ist ein bekanntes Café. Diese
Fähigkeit ist bei mir wenig ausge-
prägt. In Manhattan, einem New
Yorker Stadtteil, suchte ich Stunden
mein Hotel. Im Guide stand: Das
System ist einfach; die Strassen ver-
laufen in Ost-West-Richtung.

Auch ein Navi kann nur bedingt
Abhilfe schaffen. Abzweigungen,
Kreuzungen oder Kreisel bleiben
eine Lotterie. Das GPS zeigt erst
nach dem Abbiegen an, wo ich bin.
Regelmässig muss ich mehr als eine
Ausfahrt beim Kreisel probieren, bis
ich die richtige finde. Dennoch: Mit
mehr oder weniger langen Umwe-
gen finde ich letztlich alles.

Ein Pluspunkt hat meine Orien-
tierungslosigkeit: Auf meinen un-
gewollten Abstechern entdecke ich
immer wieder mir zuvor eher un-
bekannte Ortschaften. So landete
ich beispielsweise schon inMarbach
statt in Sachseln – auf der Suche
nach dem richtigen Flühli, äh Flüe-
li-(Ranft).

Redaktorin
Yasmin Kunz über
ihre Orientierungs-
schwäche

AUF 55 ZEILEN

Erste Sprachhürde ist geschafft

ASYL Der Kanton Luzern
schliesst sein Pilotprojekt
«Deutschkurse in Asylzentren»
ab – mit einer Diplomfeier.
Nun will er das Angebot
weiter ausbauen.

ROSELINE TROXLER
roseline.troxler@luzernerzeitung.ch

Knapp 30 Asylsuchende haben gestern
im Durchgangszentrum Sonnenhof in
Emmenbrücke ungeduldig auf die Dip-
lomübergabe gewartet. Die Stimmung ist
ausgelassen. Die Asylbewerber haben im
letzten halben Jahr einen Deutschkurs
mit Niveau A1 (siehe Box) besucht und
mit einem offiziellen Test abgeschlossen.
Nun werden sie einzeln aufgerufen, um
das Diplom entgegenzunehmen. Der
Anlass unterscheidet sich kaum von an-
deren Diplomfeiern. Die Diplomierten
haben sich herausgeputzt, tragen Hemd
oder Blazer. Diejenigen, welche ihr Dip-
lom bereits in den Händen halten, ver-
gleichen es neugierig mit demjenigen
des Sitznachbarn. Und der Moment der
Übergabe wird eifrig mit der Handy-
kamera festgehalten. Die Diplomierten
sind die ersten Absolventen des obliga-
torischen Deutschkurses, der seit Januar
angeboten wird.

«Auch Kultur vermitteln»
Urs Jans findet bei der Feier für seine

Schüler viele lobende Worte. Er führt
Kurse für Asylsuchende in den Durch-
gangszentren durch. Zudem ist er Leiter
und Koordinator des Kurswesens des
Kantons Luzern. Zu den Fortschritten

der Kursteilnehmer sagt er: «Im Januar
haben sie noch kein Wort Deutsch ver-
standen, nun lösen sie Aufgaben, an
denen sich selbst Sechstklässler noch
die Zähne ausbeissen.» Er sei stolz auf
die Resultate seiner Schüler. Diese haben
im vergangenenHalbjahr während neun
Stunden die Woche die Schulbank ge-
drückt. Jans macht deutlich: «Viele der
Asylbewerber haben erstmals in ihrem
Leben einen Test absolviert. Das Schul-
system in ihren Her-
kunftsländern ist teils
sehr rudimentär.» Bei
den zu lösenden Test-
aufgaben ging es vor
allem um Hör- und
Textverständnisse.
Der Kurs hat laut

Jans aber viel vermit-
telt, das über den rei-
nen Spracherwerb
hinausging. «Es war
mir wichtig, den Teil-
nehmern unsere Kul-
tur zu vermitteln –
vom Einkaufen übers
Wohnen bis zur Hy-
giene.» Eine Heraus-
forderung war laut
Jans, dass die Bandbreite des Vorwissens
der Kursteilnehmer sehr gross war.
«Einige haben zu Beginn nicht mal das
lateinische Alphabet gekannt, andere
haben einen Hochschulabschluss.» Zu-
nächst galt es für den ehemaligen Primar-
lehrer, seinen Schülern mit Händen und
Füssen die Grundlagen beizubringen.
«Rollenspiele haben besonders viel ge-
bracht.»

Mühe mit der Grammatik
Nivethitha Tharmalingam (24) aus Sri

Lanka ist eine der Asylsuchenden, die

gestern ihr Diplom entgegennehmen
durften, was ihr «grosse Freude» be-
reitet. Sie ist seit rund 14 Monaten in
der Schweiz und wohnt mittlerweile
nicht mehr im Sonnenhof, sondern in
Eschenbach. «Sprechen fällt mir viel
leichter als Grammatik und Schreiben»,
erzählt sie. Mühe habe sie auch mit den
Umlauten Ä, Ü und Ö, weil sie diese
von ihrerMuttersprache her nicht kennt.
Auch Karimi Mustafa (28) aus Afghanis-

tan, der heute in Ri-
ckenbach lebt, hat
den A1-Kurs abge-
schlossen – wie Ni-
vethitha Tharmalin-
gam mit einem
Glanzresultat.
«Übung macht den
Meister», sagt er, auf
sein Erfolgsrezept an-
gesprochen. Er lebt
seit rund zehnMona-
ten in der Schweiz. In
seiner Heimat hat er
als Journalist gearbei-
tet. Dies ist auch hier
sein Traum. Nivethi-
tha Tharmalingam
hingegen möchte

dereinst gerne als Verkäuferin arbeiten.
Beide Absolventen wollen nun mit dem
Deutschlernen weitermachen – vor al-
lem auch, «um die Kultur der Schweiz
besser zu verstehen».

Ziel ist eine Anschlusslösung
Urs Jans betont: «Die Diplomfeier war

ein erster kleiner Schritt auf einem lan-
gen Weg.» Der Kanton sei nun daran,
für die Absolventen eine Anschluss-
lösung zu prüfen.
Mit der Diplomfeier ist die Pilotphase

der obligatorischen Deutschkurse ab-

geschlossen. Gestartet haben diese mit
vier Klassen à 15 Teilnehmern, zwei
Klassen in Emmenbrücke und zwei in
Ebikon. Für die zwei Klassen im ehe-
maligen Restaurant Löwen in Ebikon
gibt es eine separate Diplomfeier.

Ab September rund 660 Teilnehmer
Das Angebot der Deutschkurse wurde

in den letzten Monaten stark ausgebaut.
Ab September besuchen rund 660 Teil-
nehmer einen Deutschkurs – 405 davon
einen A1-Kurs, weitere Asylsuchende
einenKurs der Fachstelle für die Beratung
und Integration von Ausländern (Fabia).
Sie hat das Mandat des Kantons und
bietet zusätzliche niederschwellige Kurse
in den temporären Unterkünften und
grösseren Gemeinden an. Ziel des Kan-
tons ist, dass bis Ende Jahr 1000 Asyl-
bewerber einen Deutschkurs besuchen.

Einfache Sätze
und Ausdrücke
KURS rt. Das Niveau A1 weist einfache

Sprachkenntnisse aus. Dieses
Niveau entspricht der ersten Stufe
auf der sechsstufigen europäischen
Kompetenzskala. Mit diesem
Niveau kann man vertraute, alltäg-
liche Ausdrücke und ganz einfache
Sätze verstehen und verwenden.
So kann die Person sich etwa vor-
stellen und anderen Leuten Fragen
zu ihrer Person stellen. Zudem
kann sie Antwort auf solche Fragen
geben. Die Person kann sich auf
einfache Art verständigen.

NACHRICHTEN
Vermisster
tot aufgefunden
KALTBACH red. Ein seit dem
5. August vermisster Mann wurde
am Samstag bei Kaltbach tot aufge-
funden. Aktuell geht die Polizei von
keiner Dritteinwirkung aus, wie die
Luzerner Staatsanwaltschaft mitteilt.
Die Person litt an Demenz, war hör-
behindert und lebte in einem Pfle-
geheim in Mauensee (Ausgabe vom
6. August). Die Leiche wird im Insti-
tut für Rechtsmedizin in Zürich
untersucht.

Widerstand gegen
Schweinestall
ETTISWIL red. Pro Natura und die
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz
wehren sich gegen einen geplanten
Schweinemaststall für 400 Tiere in
Kottwil, einem Ortsteil der Gemein-
de Ettiswil. Unter anderem sei das
Bauvorhaben nicht zonenkonform,
da der Stall in einer Landschafts-
schutzzone erstellt werden soll,
heisst es in einer Mitteilung. Eine
ähnliche Beschwerde, ebenfalls in
Kottwil, haben die Organisationen
bereits 2015 eingereicht.

Asyl: Regierung beantragt 6-Millionen-Kredit
LUZERN mst. Die steigenden Asylzah-
len schlagen sich auf das Portemonnaie
des Kantons Luzern nieder. Weil der
Kanton ab 2017 sowohl das Asyl- wie
auch das Flüchtlingswesen in Eigen-
regie betreut und weil die Asylzahlen
konstant hoch bleiben, braucht esmehr
Mitarbeiter. MehrMitarbeiter brauchen
selbstredend auch mehr Platz.
Deswegen legt der Regierungsrat

dem Parlament einen Sonderkredit vor.
Dieser beinhaltet einen auf sieben
Jahre befristeten Mietvertrag sowie In-
vestitionen. Der Kredit beläuft sich auf
6,1 Millionen Franken. Die Regierung
begründet dies damit, dass die jetzigen
Büroräumlichkeiten für die Abteilungen
Wohnbegleitung und Sozialdienst nicht

mehr ausreichen. 75 Arbeitsplätze
mehr braucht es gemäss dem Regie-
rungsrat. Ihren Platz haben sollen die
Mitarbeiter an der Brünigstrasse 25 in
Luzern – dort, wo auch die Caritas ihre
Räumlichkeiten hat.

Caritas-Mitarbeiter kehren zurück
Der Kanton hat der Caritas nach dem

Asyl- auch das Flüchtlingswesen ent-
zogen und will dieses künftig selber
betreuen (unsere Zeitung hat berichtet).
ThomasThali, Leiter der Caritas Luzern,
sieht mit dem Kanton Luzern als neu-
em Mieter im selben Gebäude mehr
Vor- als Nachteile: «Es ist ein Entscheid,
den wir mitgefällt haben.» Thali erklärt,
dass der Caritas durch den Verlust der

Asyl- und Flüchtlingsaufträge und den
damit einhergehenden Stellenabbau
sowieso Platz im Büro zur Verfügung
steht. «Wir waren entsprechend auf der
Suche nachNachmietern. Undmit dem
Kanton als Nachmieter können wir nun
ein grosses finanzielles Risiko abde-
cken.» Böses Blut gibt es also keines.
Ab Januar wird somit die Situation
entstehen, dass ehemalige Caritas-Mit-
arbeiter, die aufgrund der neuen Zu-
ständigkeiten nun zumKanton gewech-
selt haben, wieder in «ihrem» ursprüng-
lichen Gebäude arbeiten.

3 Millionen Franken Einsparungen
Der Kanton ging ursprünglich davon

aus, dass er mit der Übernahme des

Flüchtlingsvertrags – bereits per Anfang
2016 wurde das Asylwesen vomKanton
übernommen – 1Million Franken jähr-
lich sparen kann. Erwin Roos, Departe-
mentssekretär des Gesundheits- und
Sozialdepartements, sagt nun: «Interne
Berechnungen zeigen, dass wir inklu-
sive dieser Mietkosten mit der eigenen
Leistungserbringung im Asyl- und
Flüchtlingswesen mindestens 3 Millio-
nen Franken gegenüber den ehemali-
gen Leistungsaufträgen pro Jahr spa-
ren.» VergleichbareMieten seien in den
heutigen Leistungsaufträgen enthalten
gewesen.
Der Kantonsrat wird voraussichtlich

in der Session von 12. und 13. Septem-
ber über den Kredit befinden.

Die ersten Absolventen des obligatorischen Deutschkurses für Asylsuchende erhielten
von Lehrer Urs Jans (Fünfter von links) gestern im Durchgangszentrum Sonnenhof in Emmenbrücke das Diplom.

Bild Pius Amrein

«Viele haben erstmals
in ihrem Leben einen

Test absolviert.»
URS JANS, LEITER KURSWESEN,

KANTON LUZERN


