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Montag, 25. Oktober 2021

IT-Branche kämpft gegen Vorurteile
Informatiker – eineGruppe vonNerdsmitHornbrille? Dieses Bildwill die Branche in Luzern korrigieren,mit einemMarathon.

Alexander von Däniken

Roger Hügi muss sich manch-
mal vorkommen wie ein Metz-
ger, bei demdieKundenSchuhe
kaufenwollen.Hügi bildet beim
Technologieunternehmen Ko-
max AGmit Hauptsitz in Dieri-
kon 16 Informatiklernende aus.
«Viele Jugendliche haben vom
Informatiker ein völlig falsches
Bild», sagt Hügi. «Nämlich das
eines Einzelgängers mit dicker
Brille und verwuschelten Haa-
ren, der in einem dunklen Kel-
lerraum bei Pizza und Energy-
drink Computerspiele entwi-
ckelt.» Dabei sei das Gegenteil
der Fall: Informatiker seien
Teamplayer, die inhoherEigen-
verantwortung nach Lösungen
suchen.Schon inderAusbildung
geheesdarum,nicht einfachdie
Programmzeilen eines Vorge-
setzten zu kopieren, sondern
eigene Lösungen zu finden.

Das verzerrte Bild will Hügi
richtigstellen. Die Lehre sei
zwar beliebt. Aber ob sich auch
jene Oberstufenschülerinnen
und -schüler bewerben, die ins
eigentliche Profil passen, sei
eineandereFrage.EineguteGe-
legenheit für die Korrektur bie-
tet sichamkommendenFreitag.
Dann findet im Neubad in Lu-
zernder ersteZentralschweizer
Young-Talents-Hackathon statt.

Plattformfür junge
BerufsleuteundFirmen
Dabei handelt es sich um eine
Veranstaltung, bei der junge In-
formatiktalente in Gruppen an
Programmierprojekten arbei-
ten. RogerHügi nimmtmit drei
Lernenden teil. Mit welchem
Projekt, sei später verraten. Die
Veranstaltung im Neubad wird

von ICT-BerufsbildungZentral-
schweiz, also dem regionalen
Berufsverband der Informati-
ker, Mediamatiker und ICT-
Fachleute, sowie dem Informa-
tikunternehmen UMB AG mit
Hauptsitz in Cham organisiert.
David Tassi, Geschäftsführer

des Berufsverbands, bestätigt
Hügis Einschätzung: «Das mit
demfalschenBildhörenwir im-
mer wieder von Firmen, die
Schnuppertage veranstalten.»
Mit Projekten wie dem dieses
Jahr eröffneten ICT-Campus für
interessierteOberstufenschüle-

rinnen und -schüler wolle man
Gegensteuer geben. Die Veran-
staltungvomkommendenFrei-
tag soll aber auch dazu dienen,
dassLehrlingeund frischausge-
lernteFachleute ihrKönnenden
anwesenden Firmenvertretern
präsentieren können. Umge-

kehrt sollen die Zentralschwei-
zer Unternehmen zeigen, dass
nicht nurZürcherBetriebe inte-
ressante Stellen bieten.

Der Anlass dauert von Frei-
tag um 12 bis Samstag um
18 Uhr. Das Datum fällt in die
VorphasedesSchweizerDigital-

tags,deram10.Novemberunter
anderemimVerkehrshaus statt-
findet.Maximal50jungeBerufs-
leutearbeitenwährend30Stun-
den an einem eigenen Projekt
oder wählen ein vorhandenes
aus. Die Verpflegung ist organi-
siert und für Abwechslung sor-
genReferate.DieTeilnahmeer-
fordert einCovid-Zertifikat und
ist kostenlos. Laut David Tassi
können sich noch interessierte
jungeMenschenundUnterneh-
men anmelden. Das Budget be-
wegt sich lautTassiunter50000
Franken.DerAnlass sei alsPilot
bewusst klein angesetzt. Bei Er-
folg könneaber auch eineReihe
darauswerden.

Tüfteln
amFörderband
Nicht mit einer Reihe, aber mit
einem Förderband hat übrigens
das Projekt von Roger Hügi zu
tun. Die Automatikerinnen und
Automatiker der Komax hätten
bereits ein Förderband mit
Steuerung gefertigt. Nun sei es
anHügi und seinen Informatik-
lernenden, das passende Pro-
gramm zu entwickeln. Objekte
auf demFörderband sollen kor-
rekt erfasst und auf einer Web-
sitedargestelltwerden.Wasalso
im grossen Massstab in Paket-
undLogistikzentrensteht, soll in
abgewandelterFormauch inan-
deren Unternehmen eingesetzt
werden. Ob die Geräte dereinst
aus Dierikon stammen, hängt
unter anderem vom Erfolg des
Marathons ab, den die Infor-
matiktalente im ehemaligen
Schwimmbad absolvieren.

Hinweis
Infos zum Young-Talents-Hackat-
hon: www.umb.ch

Das sind die Szenarien für die Zukunft der Polizeischule
Bernwill aus der PolizeischuleHitzkirch austreten. DerenDirektor Alex Birrer ist kaumbeunruhigt. Es böten sichChancen fürNeues.

Das stärksteMitgliedhat genug:
Diesen Sommer nickte das Ber-
nerKantonsparlamentdieKün-
digung des Konkordats um die
Interkantonale Polizeischule
Hitzkirch (IPH) ab. Die Berner
Regierung hatte den Vorschlag
aus Kostengründen gemacht.
Die Kündigung wird per Ende
2035wirksam(wir berichteten).
IPH-DirektorAlexBirrernimmt
diekommenden Jahregelassen.

Was bedeutet der Ausstieg
Berns für Ihre Schule?
Alex Birrer: Erst einmal hat sich
die Entwicklung abgezeichnet.
So hörten wir von einer Motion
aus dem Berner Parlament.
Grundsätzlich steht es allen
Konkordatskantonen frei, per
Ende 2035 zu kündigen. Natür-
lich ist bei Bern speziell, dass es
dermitAbstandgrössteKonkor-
datskanton ist. Das wird jetzt in
denneuenStrategieprozess ein-
fliessen, der unabhängig davon
nächstes Jahr gestartet wird.

Eine Schule, deren Lernen-
denzahl und Einnahmen um
einen Drittel schrumpfen,
wird sicher anders aussehen.

Möglich ist vieles, grundsätzlich
kommt auch einfach eine Redi-
mensionierung in Frage. Das
werden die Konkordatskantone
entscheiden. Eine Variante
bleibtweiterhin,dasszusammen
mit Bern eine Lösung gefunden
wird, welche dieWeiterführung
des Konkordatsmöglichmacht.
ÜbrigensmussdasBernerParla-
ment die Kündigung noch for-
mell beschliessen. Das könnte
im kommenden Frühling der
Fall sein. Die Reorganisation ist
zudem in einem grösseren Zu-
sammenhang zu sehen.

In welchem denn?
Die Grundausbildung ist in den
letzen zwei Jahren schweizweit
vereinheitlichtworden. Siedau-
ert inallenKantonenzwei Jahre,
wovon das erste hauptsächlich
in der Schule und das zweite im
Korps stattfindet. Was in den
kommenden Jahren angepackt
wird, ist das Thema Weiterbil-
dung.Hier ist organisatorisch in
erster Linie das Schweizerische
Polizei-Institut gefragt.

Bietet auch die IPH Weiter-
bildungen an?

Ja, aber in sehr bescheidenem
Ausmass. Wobei das künftig
auchausgebautwerdenkönnte:
Mit dem Polizei-Institut, das
weiterhindenLeadhat, undder
IPHals starken regionalenKurs-
standort. Platz hätte es genug.

Die Bekämpfung von Cyber-
crime wird immer wichtiger.

Ausserdem haben sich Korps
wie die Luzerner Polizei in
den letzten Jahren mehr
Taser beschafft. Inwiefern
werden diese Entwicklungen
an der IPH aufgenommen?
Die IPHbildetGeneralistenaus,
was die Frage aufwirft, wie ge-
nau ein Uniformpolizist alles
wissen und können muss. Für
die Bekämpfung der Internet-
kriminalität braucht es Spezia-
listen.Wir geben den Anwärte-
rinnenundAnwärterneinBasis-
wissen in die Hand. Sie lernen
zum Beispiel, was mit einem
Datenträger zu tun ist, der bei
einerHausdurchsuchunggefun-
den wird. Bei den Tasern zeigt
sichdieEigenwilligkeit derPoli-
zeikorps: Manche rüsten ver-
mehrt Polizisten damit aus und
schulen sie auch gleich selbst.
AndereKorps setzenauf andere
Einsatzmittel.Darum ist derTa-
ser im Gegensatz zur Maschi-
nenpistolebis jetzt nichtTeil der
Grundausbildung.

Mit Stefan Weiss, dem jetzi-
gen Leiter der Dienststelle
Militär, Zivilschutz und
Justizvollzug des Kantons

Luzern, erhalten Sie nächs-
tes Jahr einen neuen Leiter
Aus- und Weiterbildung.
Was erhoffen Sie sich?
Stefan Weiss ist für uns die
Traumbesetzung.ErwarLehrer,
Polizist, ist Jurist und führungs-
erfahren.ErwirdHarryWessner
ersetzen, der pensioniert wird
und übrigens der Vorvorgänger
von Weiss bei der kantonalen
Dienststelle war. Stefan Weiss
wird denBereichAus- undWei-
terbildung sicher weiterentwi-
ckeln können.

Welche Entwicklungen
stehen in den nächsten zehn
bis zwanzig Jahren an?
Auf der methodischen Seite
wird dieDigitalisierung zuneh-
mendwichtiger. Es ist gutmög-
lich, dass für einzelneÜbungen
auf Instrumente wie Virtual
oder Augmented Reality ge-
setztwird. Auchdas selbstorga-
nisierte Lernen wird ein höhe-
resGewicht bekommen,wobei
wir stets auf einenMix aus ver-
schiedenenLernformen achten
werden. Hier konnten wir mit
Corona wertvolle Erfahrungen
sammeln.

Wie ist denn die IPH durch
die Pandemie gekommen?
Im Frühling 2020 mussten wir
wie alle Schulen auf Fernunter-
richt umstellen. Dabei konnten
wir abernurdieTheorie vermit-
teln. Es ist ja nicht möglich, im
Wohnzimmer das Schiessen zu
lernen. Den praktischen Teil
holtenwir imSommer rechtzei-
tignach.Danach stelltenwir auf
blockweisenUnterricht um,der
jeweils zwei bis drei Tage ent-
weder zu Hause oder in Hitz-
kirch stattfand. Jetzt wechseln
wirwiederhalbtäglich zwischen
TheorieundPraxis,weil sichdas
am besten bewährt. Alles in al-
lem bin ich sehr froh, wie alles
geklappthat.DasTeamwarvon
sichaus sehrflexibelunddieAn-
wärter haben mit gleich guten
Leistungen abgeschlossen wie
in den vergangenen Jahren.

Interview: Alexander
von Däniken

Alex Birrer (55) ist seit dem
5. August 2019 Direktor der
Interkantonalen Polizeischule
Hitzkirch. Diese bildet jährlich
rund 250 Aspiranten aus.

Ausbildner Roger Hügi (zweiter von rechts) nimmt mit seinen Lernenden Pino Tinner, Noah Ziltener und Simon Schaufelberger (von links) für
die Komax am Hackathon in Luzern teil. Bild: Roger Grütter (Dierikon, 22. Oktober 2021)

Alex Birrer
Direktor Interkantonale
PolizeischuleHitzkirch

«BeidenTasern
zeigt sichdie
Eigenwilligkeit
derPolizeikorps.»


