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Grosse Bereicherung auf
allen Ebenen
«xchange» ist ein Lehrlingsaustauschprogramm, das Lernenden ermöglicht, mehrere Wochen der betrieblichen Ausbildung
in einer Firma eines anderen Landes zu
absolvieren. «Eine gute und lehrreiche
Erfahrung», sagt Jennifer Klaus, Auszubildende bei Hair Design Niggli Intercoiffure
in Schaffhausen. Während dreier Wochen
hat sie mit Katharina Faisst vom Salon
Rath Frisuren in Dornbirn den Arbeitsplatz
getauscht.

Neben Deutschland, Frankreich, Italien,
Liechtenstein und Österreich sind es in der
Schweiz das Tessin und acht deutschschweizer Kantone, die sich am «xchange»-Programm beteiligen und damit Jugendlichen die
Möglichkeit bieten, für eine begrenzte Zeit ein
anderes Arbeitsumfeld kennenzulernen. Bruno Niggli von Hair Design Niggli Intercoiffure
in Schaffhausen hat bereits zum dritten Mal
eine seiner Auszubildenden in den Austausch
geschickt respektive eine Austauschschülerin
bei sich im Salon und auch in seinem privaten
Zuhause aufgenommen. «Ich finde es wichtig,
dass die Auszubildenden einen anderen Betrieb kennenlernen können, auf diese Weise
neue Techniken erlernen und schliesslich
auch in der Persönlichkeit geschult werden.
Davon profitiere letztlich auch ich als Unternehmer», erklärt er. Katharina Faisst blickt
erfüllt auf ihren dreiwöchigen Aufenthalt bei
Hair Design Niggli Intercoiffure zurück: «Der
Zusammenhalt im Team war eine sehr schöne Erfahrung. Ich konnte mir neue Techniken
aneignen und mit neuen Produkten wie auch
Tools arbeiten. Der Leistungsdruck bei den
Schweizer Lernenden ist zwar höher als bei
uns, doch er zahlt sich aus!» Apropos Leistungsdruck: Für die eigenständige Aufarbeitung des versäumten Schulstoffes sind die
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Katharina Faisst und Bruno Niggli

Austauschschüler jeweils selbst verantwortlich. Auch Jennifer Klaus kann nur Positives
über ihren Austausch in Dornbirn (A) berichten: «Das Team bei Rath Frisuren hat sich
wunderbar um mich gekümmert. Durch fleissiges Beobachten und Ausführen konnte ich
mir besonders im Herrenfach viele neue Styling- und Schnitttechniken aneignen! Ich
würde jedem «xchange» empfehlen. Man
lernt einen neue Welt kennen, knüpft Freundschaften und sammelt viel Lebenserfahrung.»
«xchange» ist ein Geben und Nehmen, aber in
jedem Fall eine grosse Bereicherung sowohl
für die Austauschlernenden als auch für den
Betrieb selbst.
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Weiter Infos zu «xchange» finden Sie unter
www.xchange-info.net
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