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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser

«Was kannst du denn?» Es machte
mich sehr betroffen, wenn junge Men-
schen aus Tansania antworteten:
«Nichts, ich kann nichts.» Viele waren
vom Land in die Stadt gekommen, mit
der Hoffnung auf ein besseres Leben.
Sie alle haben jahrelang auf dem hei-
mischen Acker Feldfrüchte angebaut
und das Kleinvieh versorgt – Organisa-
tion und Management im Kleinen.
Diese Menschen können viel. Aber ihr
Wissen erfährt keine Wertschätzung,
denn es ist weder messbar noch mit Di-
plomen untermauert. Es ist das Wissen
und Können der Daheimgebliebenen,
der älteren und verarmten Menschen,
die am Rande der Zivilisation leben. 

Die Berufsbildung ist für den LED
schon seit vielen Jahren ein Schwer-
punktthema. Der LED investiert in Be-
rufsbildung, weil damit die Lebens-
situation von jungen Menschen und
von Erwachsenen wirksam und dauer-
haft verbessert werden kann. Sie erler-
nen klassische Berufe und praktische
Fähigkeiten, erhalten technische, in
Ausnahmen auch finanzielle Hilfestel-
lung beim Schritt in die Selbstständig-
keit und werden auf ihrem Weg beglei-
tet. Etwa 42 Prozent der Projektmittel
des LED wurden 2010 im Bildungsbe-
reich eingesetzt, davon rund die Hälfte
in der Berufsbildung in Kirgistan, Mol-
dau, Niger, Burkina Faso, Sambia, Sim-
babwe, Peru und Bolivien. 

In diesem «Blickwechsel» geben wir
Ihnen einen Einblick in das Arbeitsfeld

«Berufsbildung» in der Entwicklungs-
zusammenarbeit. Mehrere Berichte aus
verschiedenen vom LED unterstützten
Projekten zeigen die Bedeutung dieses
Engagements. Wir danken Dr. Rudolf
Batliner, meinem Vorgänger in der
LED-Geschäftsstelle, der mit einem in-
formativen Artikel aus seiner reichen
Erfahrung als Lehrer und Experte in
der Berufsbildung berichtet.

Sie lesen hier mein erstes Editorial für
den «Blickwechsel». Nach fast neun
Jahren in Ostafrika bin ich im Oktober
2010 in meine Heimat Liechtenstein
zurückgekehrt, weil mir die Leitung
der Geschäftsstelle des LED vom Stif-
tungsrat übertragen wurde. Ich freue
mich, dass ich nach der Mitarbeit in
afrikanischen Bewässerungsprojekten
und meinem LED-Einsatz in Tansania
die Gelegenheit habe, zusammen mit
unserem Team die Zukunft des LED mit
zu gestalten. 

Mit Heinz Dünser konnte der LED
einen weiteren neuen Mitarbeiter an
der Geschäftsstelle in Schaan begrüs-
sen. Er übernimmt die Arbeitsbereiche
Osteuropa und Asien und die Themen
Mikrofinanz und Öffentlichkeitsarbeit
von seinem Vorgänger Pius Frick, der
sich ab 1. März 2011 mit der Leitung
des Koordinationsbüros in Moldau
einer neuen Herausforderung stellt. 

In den letzten Monaten war die Arbeit
im LED durch die Sparmassnahmen
der Regierung belastet. Mit der vorge-
schlagenen drastischen Reduktion der
staatlichen Beiträge für die IHZE wird
erstmals in der 46-jährigen Geschichte

des LED das Budget für die Entwick-
lungszusammenarbeit gekürzt. Wir be-
richteten darüber im letzten «Blick-
wechsel». Vor diesem Hintergrund
musste sich der Stiftungsrat an einer
Klausurtagung mit den erforderlichen
Konsequenzen auseinandersetzen. Das
beschlossene Massnahmenpaket wird
schmerzliche Einschnitte bringen. Da-
her werden die beliebten Verdoppe-
lungsaktionen bereits im Jahr 2011
nicht mehr finanziert.

Als Team der LED-Geschäftsstelle set-
zen wir in Zusammenarbeit mit dem
Stiftungsrat alle uns zur Verfügung ste-
henden Mittel ein, um die Wirkung der
langfristigen Zusammenarbeit mit un-
seren Partnern zu festigen. Auch wenn
wir einzelne Projekte abschliessen und
aus bisher geförderten Regionen und
Schwerpunktprogrammen aussteigen
müssen, gilt es, neue nachhaltige Pro-
jektpartnerschaften zur Verbesserung
der Lebensbedingungen benachteilig-
ter Menschen im Süden zu entwickeln
und damit auch in Zukunft ein sichtba-
res Zeichen unserer Solidarität zu
geben. Damit Liechtenstein solidarisch
bleibt.

Peter Ritter 
Geschäftsleiter

LED-«Blickwechsel» schon gratis abonniert? 
Falls nicht – Telefon 232 09 75 oder E-Mail an info@led.li
Der nächste «Blickwechsel» erscheint im September 2011 ! 

Aida Wohlwend
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In Mitteleuropa ist eine gesunde
wirtschaftliche Entwicklung ohne
Berufsausbildung kaum vorstellbar.
Gut ausgebildete Hände und Köpfe
bilden das Rückgrat unserer Wirt-
schaft und letztlich unserer Gesell-
schaft. Daher ist es kein Wunder,
dass Bildung und Berufsbildung
schon in ihren Anfängen zu den all-
gemein anerkannten Aufgaben der
damaligen Entwicklungshilfe gehör-
ten. Heerscharen von Handwerkern
und Lehrpersonen arbeiteten als Ent-
wicklungshelfer und prägten so auch
unser Bild von Entwicklungshilfe.
Heute schickt man kaum noch
Schreiner nach Afrika, damit sie dort
jungen Menschen beibringen, wie
man den Hobel richtig führt. 

Die Berufsbildungshilfe hat sich in den
letzten Jahren stark verändert. Je nach
Situation im Land muss sie anders vor-
gehen. Bevor ich beschreibe, wo der
LED was und warum macht, werfen
wir einen Blick auf die Berufsbildung
als Ganzes. Dann wird vielleicht klarer,
warum der LED in mehreren Ländern
so unterschiedliche Projekte unter-
stützt. Die Illustration bildet Berufsbil-
dung allgemein als System ab, das mit
kleineren oder grösseren Modifikatio-
nen auf die meisten Länder passt.
Junge Leute und Erwachsene treten in
dieses System ein, lernen darin für eine
gewisse Zeit und verlassen es danach
(hoffentlich) mit einem Zertifikat, das
ihnen den erfolgreichen Abschluss
einer Ausbildung attestiert.

Die Berufsausbildung erfüllt verschie-
dene Funktionen. Sie soll die jungen
Leute für den Arbeitsmarkt so fit ma-
chen, dass sie einen Job finden. Sie soll
so gut sein, dass die Betriebe produkti-
ver werden und den Markt mit innova-

tiven hochwertigen Erzeugnissen über-
zeugen. Ein guter Lehrabschluss er-
möglicht dem Einzelnen Zugang zu
mehr Bildung und kann das Tor zu
einer beruflichen Karriere sein. Und
nicht zuletzt ist eine Berufsausbildung
eine Chance für den sozialen Aufstieg
und meistens auch Voraussetzung für
ein höheres Einkommen.

Kernstück jeder Berufsausbildung sind
Arbeitsplatz und Klassenzimmer, wo
die jungen Menschen und Erwachse-
nen sich das für ihren Beruf notwen-
dige Wissen und Können aneignen.
Sowohl Berufsschulen wie Lehrbe-
triebe werden geführt und sichern die
Qualität der Ausbildung durch geeig-
nete Massnahmen. Berufsbildung fin-
det nicht im luftleeren Raum statt,
sondern ist in ein spezifisches Regel-
werk von Gesetzen, administrativen
Strukturen und Regelungen bezüglich
der finanziellen Ressourcen eingebet-

tet. Dieses ist wiederum von einem na-
tionalen und zum Teil internationalen
Rahmen umgeben. Um die Qualität der
Berufsbildung hochzuhalten und zu
steigern, sind diverse Unterstützungs-
funktionen hilfreich. So werden bei-
spielsweise laufend Lehrpersonal und
Direktoren aus- und weitergebildet, die
Lehrpläne überarbeitet und der Unter-
richt inspiziert.

Den Hebel ansetzen
Wie bereits beschrieben, setzt die Be-
rufsbildungsförderung den Hebel an
verschiedenen Punkten und Ebenen
an. Die Wirkung ist jeweils eine andere.
Wer auf der Mikroebene – also bei den
Lehrlingen in den Berufsschulen und
Betrieben – ansetzt, hat rein zahlen-
mässig die kleinste Wirkung, weil eine
vergleichsweise geringe Zahl von Men-
schen direkt davon profitiert. Auf der
Mesoebene – also beispielsweise bei
der Ausbildung von Berufsschullehr-

Berufsbildung – Wie der LED sich engagiert
Von Rudolf Batliner, wissenschaftlicher Mitarbeiter NADEL-ETHZ

Aida Wohlwend
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Berufsbildung des LED

personen oder der Entwicklung von
Lehrplänen – ist die Wirkung schon
grösser, weil die von uns ausgebildeten
Lehrpersonen eine grosse Zahl von
Lehrlingen unterrichten werden. Am
grössten ist die Hebelwirkung auf der
Makroebene, wenn es zum Beispiel ge-
lingt, die Gesetzgebung so zu verän-
dern, dass diejenigen jungen Leute die
Chance auf eine Ausbildung bekom-
men, die bisher ausgeschlossen waren.
Wenn man ein Berufsbildungsprojekt
entwirft und verhandelt, ist es von Vor-
teil, dass man die Situation sehr gut
kennt, um an den richtigen Punkten
anzusetzen und eine grosse Wirkung
erzielen zu können. Und man muss
sich bewusst sein, dass je weiter oben
man den Hebel ansetzt, desto mehr Ge-
duld man benötigt. Die Schaffung oder
Änderung von Gesetzen braucht un-
endlich viel mehr Zeit als die Einrich-
tung einer neuen Schreinerwerkstatt.
Als Entwicklungsorganisation eines
kleinen Landes mit entsprechend klei-
nen Budgets kommt der LED aber oh-
nehin kaum in Versuchung, die ganz
grosse Geige spielen zu wollen.

Vier konkrete Projektbeispiele zeigen
auf, wie unterschiedlich der LED vor-
geht. Drei von ihnen werden in diesem
«Blickwechsel» genauer vorgestellt, wes-
halb sie hier nur kurz skizziert werden. 

In Sucre, Bolivien, arbeitet der LED auf
der Mikroebene. Seit Jahren unter-
stützt er die Ausbildung für gewerbli-
che Berufe von jungen Frauen und
Männern aus den ärmsten Schichten.
Jährlich werden rund 120 Personen in
den Werkstätten auf die Arbeitswelt
vorbereitet. Weil der Andrang gross ist,
werden die Lehrlinge ausgewählt. Da-
bei macht man eine sogenannte nega-
tive Selektion, das heisst, diejenigen
mit den schlechtesten Voraussetzungen

werden ausgewählt. Trotzdem schlies-
sen die meisten die einjährige Lehre ab,
da sie zu Beginn der Lehre von einer
Psychologin abgeklärt und bei Bedarf
über das ganze Jahr hinweg begleitet
werden. Partner des LED ist eine lokale
NGO. Wegen der Instabilität im Land
war der LED nie versucht, auf der
Meso- oder Makroebene einzusteigen.

In Moldau ist der LED seit drei Jahren
als Partner des Bildungsministeriums
im Berufsbildungssektor tätig. Er be-
gann als Juniorpartner neben Schwe-
den und der Schweiz in einer klar
eingegrenzten Nische: Ausrüstung von
ausgewählten Berufsschulen, Weiter-
bildung für Schuldirektoren und -di-
rektorinnen, Schulentwicklung und
Weiterbildung des Personals in techni-
schen und methodischen Belangen.
Für Letztere bildete der LED die Mitar-
beitenden der pädagogischen Abtei-
lung der Technischen Universität (TU)
weiter, die das neue Know-how auch
für sich selbst und für andere Berufs-

schulen nützt. Somit gelang es dem
LED, auf der Mikro- (Schulen) und Me-
soebene (Weiterbildung über die TU)
Wirkung zu erzielen. Mittlerweile
haben sowohl Schweden als auch die
Schweiz den Berufsbildungssektor ver-
lassen, wodurch der LED der einzige
grössere Geldgeber in dem Bereich ist
und für das Bildungsministerium ein
wichtiger Ansprechpartner wurde. Die-
ses wünscht eine Unterstützung aus
Liechtenstein im Bereich Lehrplanent-
wicklung, der eine grosse Hebelwir-
kung verheisst. Sollte ein grosser
Geldgeber in die Berufsbildung einstei-
gen, läuft der LED Gefahr, die privile-
gierte Stellung wieder zu verlieren. Das
täte allerdings der bisher geleisteten
Arbeit keinen Abbruch.

Duale Berufsausbildung
Einen ganz anderen Weg wählte der
LED in Zusammenarbeit mit der Swiss-
contact in Burkina Faso. In enger Ko-
operation mit den Unternehmerver-
bänden und Behörden wurde die tradi-

Aida Wohlwend
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tionelle Berufslehre mit schulischem
Unterricht ergänzt und zu einer dualen
Berufsausbildung ausgebaut. Ausser-
dem wurde ein Ausbildungsfonds ge-
schaffen, der aus dem Budget des
Landes und von internationalen Geld-
gebern gespeist wird und aus dem die
Berufsausbildung finanziert werden
kann. Damit ist es für einmal mit Geld
aus Liechtenstein gelungen, auf allen
drei Ebenen Einfluss zur Verbesserung
der Berufsbildung zu nehmen.

Nachdem Swisscontact ein ähnliches
Berufsbildungssystem auch in Mali
und Benin aufgebaut hat, lag der Ge-
danke nahe, es ebenfalls im Nachbar-
land Niger zu versuchen. Dort zeigten
allerdings schon die Vorabklärungen,
dass die Tradition der Berufslehre und
die Unternehmerorganisationen zu
schwach für den Aufbau eines dualen
Berufsbildungssystems sind. Stattdes-
sen werden zusammen mit staatlichen
Berufsschulen, lokalen Jugendorgani-
sationen und Zentren für Frauen pra-
xisrelevante Kurzausbildungen entwi-
ckelt und angeboten. Die gute An-
nahme dieser Ausbildungen durch die
jungen Leute hat zu einer höheren Ak-
zeptanz und Stärkung der Berufsschu-
len und der Zentren für Frauen geführt.
Vor allem Letztere konnten sich so im
System etablieren.

Berufsbildung benötigt aus mehreren
Gründen eine gehörige Portion Reali-
tätssinn:

• Gute Berufsbildung begünstigt zwar
die wirtschaftliche Entwicklung
eines Landes, verursacht sie aber
nicht. Umgekehrt ist es in einer boo-
menden Wirtschaft leicht, erfolg-
reich Berufsbildung zu machen. Wo
Arbeitslosigkeit herrscht, ist Berufs-
bildung wenig attraktiv, selten er-

folgreich und trotzdem unerlässlich. 
• Wie das ganze Bildungswesen hat

auch die Berufsbildung in den meis-
ten Ländern seine (oft koloniale)
Tradition, die nicht einfach beiseite
geschoben werden kann. Verände-
rungen benötigen einen langen
Atem – oft einen längeren, als man
zu haben glaubt.

• In vielen Entwicklungsländern sind
Geldgeber aus verschiedenen Indus-
trieländern mit unterschiedlicher
Berufsbildungstradition aktiv. Das
Gespräch und die Koordination un-
tereinander ist manchmal mühsam,
weil es keine allgemein anerkannte
Berufspädagogik und Fachsprache
gibt. Die meisten versuchen, das zu
wiederholen, was sie aus dem eige-
nen Land am besten kennen und für
das Beste halten.

• Berufsbildung ist eine Investition in
die grosse Masse der jungen Leute
eines Landes, für die das Erlernen
eines Berufs oft die zweite Wahl ist.
Lieber gingen sie an die Hochschule.
Wer in der Berufsbildung landet, hat
als Schulversager oft einen sehr
leichten Bildungsrucksack geschul-
tert. Nicht selten können sie weder
lesen noch schreiben.

• Berufsbildung geschieht an der
Schnittstelle zwischen der Welt der
Arbeit und der Welt der Bildung.
Beide haben ihre eigene Logik. So
wie man mit einem High Heel links
und einer Stahlkappe rechts kaum
zügig gehen kann, steht man in der
Berufsbildung vor der Herausforde-
rung, wie man die beiden Welten
aufeinander abstimmt. Besonders
schwierig ist dieses Unterfangen in
Ländern, in denen das Verhältnis
zwischen Unternehmern und Staat
von Misstrauen und gegenseitigen
Vorurteilen geprägt ist.

• Im Gegensatz zum deutschsprachi-

gen Europa betrachten die Unter-
nehmen in vielen Ländern die Aus-
bildung der eigenen Arbeitskräfte als
Kostenfaktor und nicht als Investi-
tion in die eigene Zukunft. Statt
selbst etwas zu tun, werfen sie dem
Staat vor, dass er weder in qualitati-
ver noch in quantitativer Hinsicht in
der Lage sei, genügend qualifizierte
Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt
anzubieten. Andererseits ist es für
zentralistisch denkende Bürokratien
kaum vorstellbar, dem organisierten
Unternehmertum die Verantwor-
tung und Mittel für die Ausbildung
der Jugend des Landes abzutreten,
ohne es mit einem engen Korsett
von Vorschriften unter Kontrolle zu
halten.

• Kleine Organisationen müssen sich
durch konkrete Arbeit auf der Mi-
kroebene beweisen, um als kompe-
tent wahrgenommen zu werden. 

Meine mehr als zwanzig Jahre Erfah-
rung als Berater für Berufsbildung in
Entwicklungsländern lehrte mich zwei
Dinge: Man kann auf jeder Ebene Wir-
kung erzielen, vorausgesetzt, man
macht seine Arbeit gut, bringt sich
aktiv ein und hat einen langen Atem.
Wer in der Berufsbildung eines Ent-
wicklungslandes langfristig etwas be-
wirken will, muss ein Elefant mit
einem grossen Geldbeutel sein – oder
ein schlauer Fuchs. Er erkundet die Si-
tuation genau und weiss, wo er die
Hebel ansetzen kann, um mit seinen
Geldmitteln Wirkung und ein gutes
Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erzielen.
Mit einem klaren Ziel vor Augen rea-
giert er auf Veränderungen im Umfeld
flexibel und nutzt sich bietende Gele-
genheiten. Allein schon aufgrund der
Kleinheit unseres Landes taugt der
Liechtensteinische Entwicklungsdienst
nicht zum Elefanten.

Berufsbildung des LED

Aida Wohlwend
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Die Berufsbildung in der Republik
Moldau ist veraltet und bereitet die
jungen Menschen nur recht ungenü-
gend für die Arbeitswelt vor. Das
Image der Berufsschulen ist schlecht.
Wer kann, geht auf die Universität.
Die Berufsschulen besuchen meist
junge Menschen aus sozial und wirt-
schaftlich schwachen Familien. Hier
setzt das vom LED selbst durchge-
führte Projekt CONSEPT an. 

Die moldauische Berufsbildung funk-
tioniert in grossen Teilen immer noch
wie zu Zeiten der Planwirtschaft. Kein
Wunder, dass die Wirtschaft seit Lan-
gem fordert, dass die Berufsschulen die
Bedürfnisse der Arbeitswelt endlich

«CONSEPT ist eines der besten Be-
rufsbildungsprojekte, das jemals in
der Republik Moldau umgesetzt
wurde. Der ganzheitliche Ansatz
bringt einen positiven Wandel mit
greifbaren Resultaten. Die Weiterbil-
dung des Schulmanagements und
der Lehrpersonen sowie die Beglei-
tung während der Umsetzung des
Gelernten führen zu einer stetigen
Modernisierung der Schulen und
einer Verbesserung der Unterrichts-
qualität. Das Bildungsministerium
ist froh, im LED einen verlässlichen
Partner gefunden zu haben, mit dem
Moldau eine gute Berufsbildung auf-
bauen kann», so der Leiter des Be-
rufsbildungsdepartments, Octavian
Vasilache beim jährlichen Arbeits-
treffen von CONSEPT im Dezember
2010. Im Namen des Bildungsminis-
teriums bedankte er sich bei der
liechtensteinischen Bevölkerung, bei
der Regierung und dem LED für die
wertvolle Unterstützung.

«Die letzten drei Jahre sind bemer-
kenswert. Ich erinnere mich daran,
wie Dr. Rudolf Batliner den Grund-
stein für dieses wertvolle Projekt ge-
legt hat, der den Beginn einer er-
eignis- und ergebnisreichen Reise
hin zu einer besseren Berufsbildung
markiert. Die e!ziente Leitung von
Frau Chi Pham ermöglichte einen
hohen Impakt in pädagogischer wie
auch sozialer Hinsicht. CONSEPT
steht für eine enge Verbindung zwi-
schen Berufsbildung und der Ar-
beitswelt. Mit dem Fokus auf die
Lernergebnisse leistet das Projekt
einen wichtigen Beitrag, die Berufs-
bildung relevanter zu machen», Dr.
Ion Bostan, Rektor der Technischen
Universität Moldau.

stärker berücksichtigen. Vor diesem
Hintergrund hat der LED im Jahr 2008
ein grosses Berufsbildungsprojekt ge-
startet. Acht Berufsschulen sind bis
jetzt dem Projekt angeschlossen. «CON-
SEPT ist ein greifbares Projekt und un-
schätzbares Geschenk für das System»,
schwärmt ein Schuldirektor. Das Pro-
jekt habe dem Berufsbildungssystem
nicht nur «frischen Wind» gebracht,
sondern auch «einen wirksamen
Schub». Vieles wurde in den letzten
drei Jahren geleistet. Das Projekt wird
von den moldauischen Partnern sehr
hoch geschätzt und als Musterprojekt
für die Berufsbildung gehandelt. Schu-
len und Ministerium sind gleichermas-
sen stolz auf das Erreichte.

Schulentwicklung
Die Berufsschulen haben eine äusserst
geringe Selbstständigkeit. Bis hin zu
Detailfragen wird alles vom Bildungs-
ministerium bestimmt. Sogar das Ein-
schalten der Heizung im Herbst benö-
tigt eine entsprechende Weisung aus
dem Ministerium. Doch wie so oft geht

es darum, bestehende Freiräume zu
nutzen, Opportunitäten zu erkennen
und die Schulentwicklung so weit als
möglich in die eigenen Hände zu neh-
men. Betreut durch das Projekt erar-

CONSEPT – Stärkung der Berufsbildung in der 
Republik Moldau Von Chi Pham, LED-Mitarbeiterin und Projektleiterin

Ein Schuldirektor präsentiert seine Schule am gemeinsamen Planungsworkshop.

Aida Wohlwend
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einen Lohn, von dem man kaum eine
Familie ernähren kann. Qualifizierte
Personen finden anderswo eine besser
bezahlte Stelle– zurück bleiben dieje-
nigen, die den Absprung in die Wirt-
schaft nicht schaffen. 

Eine letzte Schwierigkeit, die das Sys-
tem in Moldau mit sich bringt, ist die
fehlende Bereitschaft der Wirtschaft,
sich mehr in die Berufsbildung einzu-
bringen. CONSEPT zeigt den Unterneh-
men auf, dass es Vorteile hat, wenn sie
selbst Verantwortung übernehmen
und die Ausbildung ihrer zukünftigen
Mitarbeiter/-innen nicht einfach dem
Staat überlassen.

beiteten die Schulen eigene Schulent-
wicklungspläne.

Weiterbildung
Gute Lehrpersonen sind das A und O
für guten Unterricht. Die Weiterbildung
der Lehrkräfte wurde über viele Jahre
hinweg vernachlässigt und steht des-
halb im Zentrum des Projektes. Das Au-
genmerk hier liegt darauf, den Lehr-
personen zu helfen, einen Lerner-
zentrierten Unterricht zu gestalten.
Wichtig ist nicht, was die Lehrperson
erzählt, sondern was die Schüler/-
innen gelernt haben und anwenden
können.

CONSEPT führt aber nicht selbst Wei-
terbildungskurse durch. Stattdessen
wurde das Personal der Abteilung für
Weiterbildung in der Technischen Uni-
versität Moldau intensiv ausgebildet,
damit dieses dann seinen o!ziellen
Auftrag – die Weiterbildung der Be-
rufsschullehrer/-innen – besser erfül-
len kann. Dieses Vorgehen hat zwei
Vorteile. Eine über das Projekt hinaus-
reichende Infrastruktur wird gestärkt –
die Universität ist o!ziell für die Wei-
terbildung aller Berufsschullehrer zu-
ständig. Das Projekt bezahlt die Uni-
versität für diese Dienstleistung. Damit
finanzieren wir nicht einfach eine
Struktur, sondern bezahlen eine Leis-
tung. 

Ausrüstung
Guter praktischer Unterricht kann nur
in ausreichend ausgerüsteten Werk-
stätten stattfinden. Die Schulen be-
stimmen selbst, welche Ausrüstung sie
benötigen. Dafür gibt es klare Regeln
und die Liste des benötigten Materials
wird vom Projekt kontrolliert. Die
Übergabe der Verantwortung an die
Schulen ist jedoch ein wichtiges Ele-
ment, das den Schulentwicklungspro-

zess massgeblich fördert. Die Schulen
können erstmals bei der Verwendung
eines Budgets mitreden und so die
Schulentwicklung mitbestimmen. Das
setzte eine unerwartet starke Dynamik
in den Schulen in Gang.

Schwierigkeiten
Eine zentrale Schwierigkeit ist die po-
litische Instabilität, die eine Systemre-
form bisher verhinderte. In den letzten
drei Jahren arbeiteten wir mit drei Re-
gierungen, mit vier verschiedenen Bil-
dungsministern und deren Stellver-
tretern und Stellvertreterinnen. Und
gerade weil die Berufsbildung so sehr
zentralisiert ist, wirkt sich der ständige
Personalwechsel lähmend auf das ge-
samte System aus. Mehr Entschei-
dungsbefugnisse für die Schulen und
eine verstärkte Einbindung der Wirt-
schaft wären nötig.

Ein anderes Problem ist das tiefe Lohn-
niveau. Gute Leute arbeiten nicht für

Die Leiterin der Abteilung Weiterbildung der Technischen Universität Moldau, Maria Vasiliev.

CONSEPT
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Duale Berufsbildung in Burkina Faso
Von Daria Tamagni, Mitarbeiterin Swisscontact 

In Burkina Faso ist der Handwerks-
sektor mit rund einer Million Be-
schäftigten einer der wichtigsten
Arbeitgeber des Landes. Wie in ande-
ren Sektoren auch, liegt eine der
Hauptschwierigkeiten seiner Ent-
wicklung in der grossen Zahl nicht
oder nicht ausreichend ausgebildeter
Personen.

Der Aufbau eines funktionierenden 
Systems der beruflichen Bildung ist
eine der grossen Herausforderungen
des Landes; er wird erschwert durch die
Tatsache, dass die professionelle Aus-
bildung durch eine grosse Anzahl von

öffentlichen und privaten Akteuren ge-
prägt ist. Die Vielzahl an privaten Ein-
richtungen erschwert den Aufbau eines
nachfrageorientierten und marktge-
rechten Ausbildungsangebots, welches
zudem kaum reguliert ist – und dies in
einem Land, in welchem Analphabetis-
mus, Unterbeschäftigung und Perspek-
tivenlosigkeit vorherrschen. 

Seit über zehn Jahren engagiert sich
der LED im Bereich der Berufsbildung
in Burkina Faso und unterstützt Swiss-
contact bei der Umsetzung eines Be-
rufsbildungsprojektes. Ziel des Pro-
jektes ist es, ein institutionalisiertes,
nationales Bildungssystem für den

Handwerkssektor aufzubauen, welches
den Bedürfnissen des Marktes ange-
passt ist und dazu beiträgt, Produktivi-
tät und Einkommen der «Artisans» zu
steigern. 

Das Projekt bietet arbeitslosen Jugend-
lichen nach dem Modell der dualen Be-
rufsbildung Lehrgänge in verschiede-
nen Berufen an. Sie sollen durch ver-
besserte Kenntnisse den Weg ins Be-
rufsleben und ein gesichertes Aus-
kommen finden. Die Lehrlinge besu-
chen einmal pro Woche die Schule und
arbeiten die restlichen vier Tage im Be-
trieb. So können sie das in der Schule
Erlernte gleich in die Praxis umsetzen.
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Ausbildung beinhaltet neben den fach-
spezifischen Kenntnissen auch Kurse
im Bereich der Allgemeinbildung und
der Schulung der o!ziellen Landes-
sprache (Französisch). 

Das Projekt bildet jedes Jahr bis zu 500
Jugendliche in verschiedenen Städten
Burkina Fasos aus. Die Anzahl der
Lehrgänge hat sich seit Projektbeginn
im Jahr 2000 aufgrund der Nachfrage
des Arbeitsmarktes stetig erhöht. In
den mehr als zehn Jahren seit Projekt-
beginn wurden folgende Lehrgänge an-
geboten: Schneiderei, Coiffure, Fahr-
und Motorradmechanik, Elektronik,
Klempnerei, Kälte- und Klimatisie-
rungstechnik sowie Hauswirtschaft.

Qualität und Service verbessern
Besonderes Gewicht wird dabei auf die
Förderung und Ausbildung von Frauen
gelegt, indem Ausbildungen in Berufs-
zweigen angeboten werden, in denen
sie traditionell gut vertreten sind und
in denen sie Chancen auf eine berufli-
che Tätigkeit haben (zum Beispiel Coif-
fure, Schneiderei). Am Ende der
Ausbildung, die für gewöhnlich zwei
Jahre dauert, besteht die Möglichkeit,
einen Diplomabschluss zu machen, der
vom «Ministerium für Jugend und Ar-
beit» anerkannt wird. Seit dem Jahr
2000 haben rund 530 Jugendliche ein
solches Zertifikat erhalten, 262 von
ihnen waren Frauen.

Das Projekt bietet neben der dualen Be-
rufsbildung auch Fortbildungen für Ar-
beitgeber bzw. Handwerksmeister an.
Dadurch profitieren diese ebenso von
Bildungsmassnahmen, die es ihnen er-
möglichen, Qualität und Kundenser-
vices zu verbessern, was wiederum den
Unternehmenserfolg erhöht und die
Einkommenssituation der Beschäftig-
ten verbessert.

Um das duale Berufsbildungssystem
national verankern zu können, ist die
Unterstützung durch den Staat und
damit die Eingliederung in die natio-
nale Politik unerlässlich. Mit der Zerti-
fikatvergabe durch das Ministerium
wurde ein grosser Schritt in diese Rich-
tung getan. Schwierigkeiten bestehen
indessen nach wie vor in der Finanzie-
rung der Ausbildungen, die weitge-
hend eine staatliche Aufgabe ist. Zwar
wurde zu diesem Zweck der staatliche
«Fonds d’Appui à la Formation Profes-
sionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA)»
geschaffen, der 75 % der Kosten für die
Ausbildung übernimmt, seine Mittel
sind jedoch beschränkt, sodass zurzeit
die Auszubildenden 10 bis 15 % der 
Kosten selbst tragen müssen und der
LED die restliche Finanzierung trägt. 

Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit des
Projekts sehr wesentlich ist die seit Be-
ginn bestehende enge Zusammenar-
beit mit den Handwerksverbänden –
sie stellen die Nachfrageseite des Be-
rufsbildungssystems dar. Es haben sich
immer mehr Handwerker den Verbän-
den angeschlossen und schliesslich
wurde die «Fédération Nationale des
Artisans du Burkina Faso» gegründet,
der Dachverband der verschiedenen
Handwerksverbände.

Auf der Angebotsseite arbeitet das Pro-
jekt mit staatlichen und privaten Aus-
bildungszentren zusammen. Mit dem
Ziel, auch Jugendliche ausserhalb der
städtischen Zentren zu erreichen, wur-
de seit 2008 ein Angebot an modularen
Kurzkursen ins Leben gerufen. Den Ju-
gendlichen werden während einer bis
sechs Wochen Grundkenntnisse in Be-
rufen wie Stofffärberei und Lebensmit-
telverarbeitung vermittelt, mit denen
sie dann in den Beruf einsteigen kön-
nen. Eine Weiterbildung in Form von

Kurzkursen ist ebenfalls möglich. 2008
und 2009 haben 252 Auszubildende an
den Kursen teilgenommen, davon 250
Frauen.

Chance Selbstständigkeit
2009 ist zum Projekt eine neue Kom-
ponente hinzugekommen, welche die
lokale wirtschaftliche Entwicklung an-
kurbeln soll. Insbesondere in den länd-
lichen Gegenden Burkina Fasos haben
viele junge Männer und Frauen die
Schule nicht abgeschlossen, sind Anal-
phabeten oder haben trotz Ausbildung
keine Möglichkeit, eine Anstellung zu
finden. Ihre einzige Chance ist es oft,
sich selbstständig zu machen. Aus die-
sem Grund werden sie vom Projekt bei
der Erarbeitung von einfachen Busi-
nessplänen unterstützt, die es ihnen er-
möglichen, bei einer lokalen Kleinbank
einen Kredit zu erhalten und so ihr Ge-
schäft zu starten. In Zusammenarbeit
mit den Gemeindebehörden wird aus-
serdem versucht, das allgemeine Um-
feld für eine erfolgreiche wirtschaft-
liche Tätigkeit zu verbessern.

Clarisse Zongo (29) aus Ouagadougou
spricht aus Erfahrung: «Das Projekt hat
mir eine Berufsausbildung zur Coif-
feuse ermöglicht. Dank der Unterstüt-
zung durch das Projekt konnte ich
danach einen Mikrokredit aufnehmen.
Ich bin stolz, meinen eigenen Salon zu
haben und meine Familie unterhalten
zu können.» 

Beispiele wie das von Clarisse Zongo
zeigen, dass der LED in Zusammenar-
beit mit Swisscontact Menschen in
Burkina Faso die Chance gibt, ihre Zu-
kunft tatkräftig selbst in die Hand zu
nehmen.

Bessere Chancen
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ihrer sozialen Klasse und ethnischen
Herkunft unterdrückt und in der Ar-
beitswelt ausgenützt werden. Bei ihrer
Auswahl durch eine Sozialarbeiterin
und Psychologin wird darauf geachtet,
dass die Bewerberinnen und Bewerber
aus schwierigen sozialen Verhältnissen
mehr Chancen erhalten, in das Pro-
gramm aufgenommen zu werden. Auf-
grund des Geschlechts leiden Frauen
besonders unter Diskriminierung. 

Das vom LED unterstützte Projekt ent-
wickelte sich in den letzten 14 Jahren
von einem Treffpunkt mit Mittagstisch
und Hausaufgabenhilfe für migrierte
Kinder und Jugendliche zu einem Zen-
trum für Berufsbildung (CETA), das
vier vom bolivianischen Bildungsmi-
nisterium anerkannte technische Lehr-
gänge in den Berufssparten Schreiner,
Klempner, Schneider und Elektriker
anbietet.

Die technische Ausbildung gliedert sich
in drei Phasen: Zu Beginn eine einjäh-
rige praxisorientierte Grundschule, die
die Lehrlinge mit dem Erhalt eines Zer-
tifikats abschliessen. 

Im zweiten Jahr steht die Produktion
im Mittelpunkt. Neben der technischen
Betreuung durch Fachpersonen wer-
den die Lehrlinge in Vermarktung, Un-
ternehmertum und Geschäftsplanung
weitergebildet. Die erstellten Business-
pläne werden Ende Jahr prämiert und
die Sieger erhalten ein kleines Startka-
pital. 

Während der dritten und letzten Phase
können die Jungunternehmerinnen
und Jungunternehmer selbstständig
Aufträge suchen und die Infrastruktur
zur Produktion benutzen. Je nach Be-
darf werden sie bei der Aufsetzung von
Verträgen, bei der Stellensuche oder

Berufsbildung als Chance für Jugendliche in 
Bolivien Von Lourdes Prieto Mérida, Projektkoordinatorin aus Sucre, Bolivien

In Bolivien haben in erster Linie pri-
vilegierte Personen mit finanziellen
Mitteln eine Chance, eine gute Schul-
bildung zu erhalten. Vor allem die
ländliche Bevölkerung, die durch-
schnittlich nur vier Jahre die Schule
besucht, hat ausser in der traditio-
nellen Landwirtschaft keine Mög-
lichkeiten, einen Beruf zu erlernen.
Folgende Zahlen verdeutlichen diese
Situation in Bolivien: Die durch-
schnittliche Schulzeit beträgt sieben
Jahre. Die Analphabetenrate beträgt
national 14 Prozent, bei Frauen aus
ländlichen Zonen 38 Prozent. 69 Pro-
zent schliessen die Grundschule ab, 
7 Prozent erreichen das Lizenziat
und lediglich 2 Prozent erhalten eine
staatlich anerkannte technische Aus-
bildung. 

Die Zahlen zeigen auch, dass Men-
schen, die vom Land in die Stadt mi-
grieren, besonders benachteiligt sind.

Vor allem Jugendliche verlieren in die-
ser Situation die Orientierung und ihr
Selbstwertgefühl und haben keine Zu-
kunftsperspektiven. Dadurch werden
sie zu einer der konfliktreichsten sozia-
len Gruppen in Bolivien. Die wenigen
staatlichen Anstrengungen, diesen jun-
gen Migrantinnen und Migranten eine
Entwicklungschance zu bieten, sind
meistens ine!zient und zeigen keinen
Weg auf, aus dem Teufelskreis der
Armut auszubrechen. Leider wird diese
Entwicklung vom wirtschaftlichen und
politischen System gefördert.

Oberziel: Verbesserung der Lebens-
bedingungen
In diesem Kontext setzen sich Nichtre-
gierungsorganisationen (NGOs) wie
das Zentrum Juana Azurduy dafür ein,
die Lebensbedingungen sozial und
wirtschaftlich ausgeschlossener Bevöl-
kerungsgruppen zu verbessern. Es wer-
den Strategien entwickelt, die sich an
junge Menschen richten, die wegen
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der Aushandlung fairer Arbeitskondi-
tionen unterstützt. 

Professionelles Handwerk, meine Be-
rufswahl 
Die bolivianische Gesellschaft verkennt
die Wichtigkeit des Handwerks. Die
Vorstellung, dass nur wer einen Uni-
versitätsabschluss besitzt, sozial wert-
voll und wichtig ist, sitzt leider auch
tief in den Köpfen junger Menschen.
Neben den strukturellen Schwierigkei-
ten, eine technische Hochschule zu ab-
solvieren, ist dieses negative Bild der
Hauptgrund, dass sich nur wenige Ju-
gendliche für eine technische Ausbil-
dung interessieren und so diese
Berufschance verpassen. Die Medien-
kampagne «Professionelles Handwerk,

meine Berufswahl !» hat zum Ziel, der
traditionellen Mentalität entgegenzu-
wirken und das Bild des Handwerks zu
verbessern.

«Berufe kennen kein Geschlecht»
Die Einteilung in typische Frauen- und
Männerberufe ist ein kulturelles Pro-
dukt, das nur sehr schwer zu durch-
brechen ist. Mit der Kampagne «Berufe
kennen kein Geschlecht !» sollen junge
Frauen für die «männlichen» Lehr-
gänge gewonnen werden. Leider wur-
den die Erwartungen bisher nicht
erfüllt, und der Anteil von Frauen, die
einen Schreiner-, Elektriker- oder Me-
talllehrgang absolvieren, erhöhte sich
nur minimal.

«Elektrikerin ? Ja, es ist möglich !»

Erfolge des Berufsbildungszentrums
CETA
Mit dem Beitrag zur Erstellung von
neuen Konzepten, Strategien und Me-
thoden in der Arbeit mit jungen Men-
schen in der Berufsbildung, der
Vermittlung von Arbeitsstellen und der
Unterstützung von Kleinbetrieben
kann CETA aber schon einige Erfolge
vorweisen. Zudem wurden seit dem
Projektstart 1‘400 junge Menschen
technisch ausgebildet, und es bildeten
sich 40 Kleinunternehmen, die sich po-
sitiv entwickeln. Etwa 900 Absolventen
fanden eine Stelle in ihrer Fachrich-
tung und verbesserten ihr Einkommen.
Ebenfalls ein sehr wichtiges Resultat
ist, dass Hunderte junger Menschen
ihre Wertehaltung gegenüber den eige-
nen, teils indigenen Wurzeln und ihre
soziale Einstellung verbesserten und so
ihr Selbstwertgefühl erhöhten. 

Das Zentrum erfährt viel Anerkennung
vonseiten der Bevölkerung der Stadt
Sucre. Die Projekterfolge verdankt
CETA einem engagierten Team vor Ort
und der grossen Unterstützung aus
Liechtenstein. 

Berufsbildung
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Mit Irma Quiroz sprach Elke 
Kalkowski, LED-Koordinatorin in 
Bolivien

Irma Quiroz stammt ursprünglich
aus einer Bauernfamilie in der Nähe
von Cochabamba, ist jedoch in
einem der Minengebiete Boliviens
geboren und aufgewachsen. Schon
als kleines Mädchen baute Irma lie-
ber Häuschen aus Holzabfällen, als
mit Puppen zu spielen, und schaffte
auch trotz widrigster Umstände und
sehr knapper finanzieller Mittel das
Architekturstudium.  

Irma Quiroz ist heute Koordinatorin
der Stiftung PROCASHA (Stiftung zur
Förderung des sozialen Wohnungs-
baus) und zuständig für die Durchfüh-
rung des Projekts Frauenkooperativen
in der Bauwirtschaft, das vom LED un-
terstützt wird. 

Wie arbeitet PROCASHA?
Die Stiftung PROCASHA ist eine Initia-
tive der Fakultät für Architektur der

staatlichen Universität von Cocha-
bamba. Ursprünglich verfolgte sie die
Absicht, wirtschaftlich benachteiligte
und in prekären Wohnverhältnissen le-
bende Frauen zu organisieren und
ihnen eine Grundausbildung in Mau-
rerhandwerk, Klempnerei und Elektri-
zität zu bieten, damit sie selbst ihre
Wohnverhältnisse verbessern können.
Inzwischen hat das Projekt jedoch den
Charakter eines integralen, multidyna-
mischen und interkulturellen Lernpro-
zesses.

Können Sie die Initiative näher er-
läutern? Was heisst «integraler, mul-
tidynamischer und interkultureller
Lernprozess»?
Nun, ein erfolgreicher Lernprozess baut
in erster Linie auf der Praxis auf. Indem
die Frauen die notwendigen Repara-
turarbeiten in ihren Wohnungen unter
der Anleitung und Aufsicht eines Mau-
rermeisters und der Mitarbeiterinnen
von PROCASHA vornehmen, lernen sie
das Handwerk «von der Pike auf». Die-
ser Gedanke gesellt sich zu der Not-
wendigkeit einer würdigen und

geeigneten Wohnmöglichkeit für die
Familien. Würdige Lebensverhältnisse
können jedoch nur dann geschaffen
werden, wenn die notwendigen finan-
ziellen Ressourcen vorhanden sind.
Das heisst, die in Kooperativen organi-
sierten Frauen müssen ihre Dienstleis-
tungen für gutes Geld auf dem Markt
anbieten und verkaufen können. Die-
ses Vorhaben zeigt nun erstmals kleine
Erfolge. Die Frauen haben inzwischen
schon mehrere Wohnungen der Mit-
glieder ihrer Organisation ausgebes-
sert, vergrössert oder ganz neu gebaut,
konnten aber auch bereits ein bisschen
Geld dazu verdienen, indem sie diese
Arbeiten für Nachbarn oder im Viertel
ansässige Organisationen verrichtet
haben. Das ist ein sehr dynamischer
Prozess, eines ergibt das andere.

Und wie zeigt sich die interkulturelle
Komponente?
In den sich zuerst informell bildenden
Siedlungen um die Stadt finden Mig-
ranten aus allen Teilen Boliviens zu-
sammen – ebenso Familien, die eigent-
lich aus Cochabamba stammen und
durch die zunehmende Verarmung
immer weiter aus der Stadt gedrängt
werden. Da prallen verschiedene Kul-
turen, Sprachen und Interessen aufei-
nander. Unser Projekt hat den
Anspruch, die Gemeindeentwicklung
zu fördern, das bedeutet hier, entge-
gengesetzte Interessen unter einen Hut
zu bringen, nachbarschaftliche Solida-
rität und den Aufbau einer neuen Ge-
meinde mit ihrer höchsteigenen Kultur
zu fördern. Das ist nur dann möglich,
wenn die einzelnen Mitglieder der Ge-
meinde sich ihrer eigenen Identität be-
wusst werden und lernen, den
Menschen oder die Familie von ne-
benan mit ihrer ebenfalls eigenen Spra-
che und Kultur anzuerkennen und zu
respektieren.
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Aus- und Weiterbildung für den Tourismus in Kirgistan
Von Pius Frick, LED-Mitarbeiter 

Der kirgisische Yssykköl, auch
Issyk-Kul genannt, ist ein majestäti-
scher See im Tienschan-Gebirge. Auf
1600 m über dem Meeresspiegel lie-
gend und mit einer Oberfläche, die
mehr als zehnmal grösser ist als der
Bodensee, bietet der Yssykköl die
ideale landschaftliche Voraussetzung
für Tourismus. Bisher kommen vor
allem Besucher aus dem nahen Ka-
sachstan und aus Russland an sein
Ufer. Touristen aus dem Westen sind
seltener anzutreffen. Der See und die
ihn umgebende Gebirgslandschaft
sind ein Reichtum, den das Land bes-
ser nutzen möchte. 

Der Tourismus gilt als ein vielverspre-
chender Wirtschaftszweig Kirgistans.
Tatsächlich wurde in den letzten Jah-
ren viel in den Ausbau des Tourismus
investiert. Zugleich besteht der Kon-
sens, dass die Ausbildung des Gastro-
nomiepersonals einen Flaschenhals für
die weitere Entwicklung des Tourismus
darstellt. Viele Hotels am See haben
Personal aus der Hauptstadt rekrutiert,
da sie vor Ort keine entsprechend aus-
gebildeten Leute finden. Das ist teuer
für die Hotels und stossend für die an-
sässige Bevölkerung, die aus ihren
ärmlichen Häusern auf die luxuriösen
Hotels und Bungalows blickt – Arbeits-
plätze vor der Haustür, aber keinen Zu-
gang dazu. 

Hier setzt ein Projekt an, das vom LED
finanziert und von Helvetas umgesetzt
wird. Zusammen mit den Hotels der
Region Yssykköl und der Unterstüt-
zung der Manas-Universität sowie
schweizerischem Know-how aus dem
Hotelfachbereich werden Aus- und
Weiterbildungsangebote für das Perso-
nal der Gastronomiebranche erstellt.
Durchgeführt werden die modular auf-

gebauten Kurse von privaten Ausbil-
dungszentren, wobei das Projekt nebst
der Entwicklung der Kurse zunächst
zur Aufgabe hat, die Trainer dieser
Kurse auszubilden. An den privaten
Ausbildungszentren ist es dann, die
Kurse bekannt zu machen und die
Durchführung mit den Hotels zu orga-
nisieren. 

Einbindung der Betriebe
Die Hotels waren von Beginn weg stark
involviert. Sie tragen die vollen Kurs-
kosten für ihre Angestellten. Sie geben
auch Rückmeldung zur Qualität der
Kurse – sie stehen in unmittelbarem
Kontakt mit ihren Angestellten und
sehen die Wirkung der Weiterbildung
aus Sicht der Kunden. Ebenfalls haben
sie die Möglichkeit, die berufliche Wei-
terbildung gemäss ihren Bedürfnissen
mitzugestalten. Auch das Ministerium
für Arbeit und Migration erkannte die
Chancen und zahlt einen Beitrag an die
Kurskosten für Arbeitssuchende. 

Das Projekt begann mit der Entwick-
lung erster, tendenziell einfacherer
Kurse. Falls die Hotels das Angebot an-
nehmen, werden neue Kurse entwik-
kelt. Damit hat das Projekt von Beginn
weg die Hotels in die Pflicht genom-
men. 

Ermutigende Resultate
Die Resultate können sich sehen lassen.
Menschen aus den Dörfern am Yssyk-
köl erhalten eine Ausbildung und eine
Arbeit in den Ferienressorts in ihrer
Nachbarschaft. Im ersten Projektjahr
schlossen 128 Auszubildende (davon
64 Arbeitslose) die Kellner- und Haus-
hälterinnen-Kurse erfolgreich ab. Seit
Projektbeginn sandten 45 Hotels Perso-
nal in die Ausbildung, beteiligten sich
finanziell an den Kosten und stellten
Räumlichkeiten sowie teilweise Kost
und Logis für die Kursteilnehmer und
-teilnehmerinnen zur Verfügung. 

Fachausbildung für den lokalen Tourismus
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Dem Teufelskreis der Armut entfliehen
Von Georg Kaufmann, Vorstandsmitglied «Promise Foundation»

1987 gründete der Psychologe Dr.
Gideon Arulmani zusammen mit sei-
ner Frau Dr. Sonali Nag die «Promise
Foundation» in Bangalore, Indien.
Ziel der Stiftung ist es, Kindern und
Jugendlichen aus sozial benachtei-
ligten Schichten eine Perspektive für
ihr Leben zu geben. Die Projekte der
Stiftung basieren auf Resultaten ei-
gener Forschung im Bereich der Mo-
tivations- und Lernpsychologie.

Wir lernten uns kennen, als ich zusam-
men mit meiner Frau Ingrid 1992 eine
Slumschule in Bangalore besuchte. Gi-
deon Arulmani war zusammen mit sei-
ner Frau Dr. Sonali Nag an dieser
Schule tätig, um benachteiligte Kinder
und Jugendliche zu unterstützen. Für
diesen Zweck hatten sie fünf Jahre
zuvor die «The Promise Foundation»
gegründet. Wir blieben mit Gideon

Arulmani in den nächsten Jahren in
regem Briefverkehr, aus der Begegnung
entwickelte sich eine Freundschaft.
1995 luden wir Freunde und Ver-
wandte zu einem sogenannten «Cha-
rity Dinner» ein, bei dem das Projekt
vorgestellt wurde. Die bei dieser Veran-
staltung gesammelte Summe wurde
vom LED verdoppelt und so begann die
wundervolle Zusammenarbeit mit
Liechtenstein. Im Folgenden lesen Sie
ein Interview mit Dr. Arulmani.

Können Sie uns das Berufsbera-
tungsprojekt «WAY» näher vorstel-
len? Wie wurde dieses Projekt
entwickelt und welche Prozesse wur-
den dazu eingeleitet?
WAY steht für «Work Awareness and
You». Es ist ein Berufsberatungspro-
gramm, das sich nach den Bedürfnis-
sen der benachteiligten Jugendlichen
richtet. WAY beruht auf der Annahme,

dass jedes Individuum Talent und Po-
tenzial besitzt, das im Berufsleben ge-
nutzt werden kann, um sich seinen
eigenen Lebensunterhalt zu verdienen.
Das Programm verbindet traditionelle
Berufsberatungsmethoden wie Eig-
nungstests mit jenen, die die Anliegen
und Besonderheiten der jungen Leute
berücksichtigen. Unsere Erfahrungen
zeigten, dass die Berufsberatung der so-
zialökonomischen Herkunft von Ju-
gendlichen angepasst werden muss,
um benachteiligte Gruppen mit den
entsprechenden Fähigkeiten auszurüs-
ten, die in der Arbeitswelt benötigt
werden. Denn ungelernte Arbeitskräfte
werden so schlecht entlöhnt, dass sie es
nicht schaffen können, dem Teufels-
kreis der Armut zu entfliehen. WAY
hilft ihnen, nicht nur irgendeinen Job
zu bekommen, sondern entsprechend
ihren Fähigkeiten eine berufliche Ent-
wicklung planen zu können. 

Was sind die grössten Erfolge und auf
welche Schwierigkeiten stossen Sie?
Einerseits ist es ein Erfolg, dass junge
Leute aus armen Familien ihre Talente
entdecken und es schaffen, ihr Poten-
zial in der Arbeitswelt auszuschöpfen.
Ein noch grösserer Erfolg ist, dass wir
Lehrpersonen und Sozialarbeiter/-
innen eine Ausbildung anbieten kön-
nen, die sie befähigt, ihren Schülern
und Schülerinnen Berufsberatung zu-
gänglich zu machen. Schliesslich wird
es das grösste Erfolgserlebnis sein,
wenn das Bildungsministerium in In-
dien die Bedeutung und Wichtigkeit
der Berufsberatung erkennt und diese
Dienstleistung in das Bildungssystem
integriert wird.

Da die Laufbahnberatung von den Be-
hörden oft noch ignoriert wird, ist es
schwierig, die Berufsberatung in die
staatliche Bildungsstruktur einzubin-

Gideon Arulmani (links) im Klassenzimmer
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den. Die andere Schwierigkeit stellt die
Finanzierung der Laufbahnberatung
dar. Da die Regierung bis jetzt keine
staatlichen Mittel zur Verfügung stellt,
sind wir auf Spenden und Darlehen an-
gewiesen. 

Indien ist ein sogenanntes Schwel-
lenland. Was für Auswirkungen hat
das auf die Arbeitswelt?
Die wirtschaftlichen Entwicklungen
brachten Wirtschaftszweige mit neuen
beruflichen Möglichkeiten hervor. Auf
der anderen Seite sind Arbeiter/-innen
einiger traditioneller Branchen von Ar-
beitsplatzverlust und Entlassung be-
droht. Die Berufswahl hängt oft von
Arbeitsmarktzyklen ab, die die persön-
lichen Bedürfnisse in den Hintergrund
drängen. Der Eintritt in die Arbeitswelt
in Ländern wie Indien ist oft von den
kurzfristigen Interessen der Arbeitge-
ber geprägt, wobei Wachstum zu einem
zweischneidigen Schwert wird – nur
wenige profitieren davon, viele jedoch
werden ausgebeutet. Die Berufsbera-
tung ist jetzt gefordert, Methoden an-
zubieten, die den Arbeitern und
Arbeiterinnen erlauben, mit grosser
Flexibilität und selbstbewusst auf die
Arbeitswelt zuzugehen. 

Wie sieht die Zukunft der Promise
Foundation aus?
Wir sehen sehr positiv in die Zukunft.
Alle unsere Dienstleistungen werden
mittlerweile als nützlich und wichtig
angesehen. Von besonderer Bedeutung
ist die Unterstützung unserer Freunde
aus Liechtenstein für den Bau des
neuen Lernzentrums.

Die Promise Foundation muss sich den
ständig wechselnden Bedingungen an-
passen. Wir erkennen die neuen Be-
dürfnisse der in Armut lebenden
jungen Menschen, verursacht durch
eine sich rasant ändernde globalisierte
Welt. Obwohl Indien wächst, steigt die
Zahl der Armen ständig an, anstatt ab-
zunehmen. Das ist sicherlich eine neue
Herausforderung, der sich die Promise
Foundation stellen muss.

Die Promise Foundation in Bangalore,
Indien
Als wohltätige Stiftung im Jahre 1987 ge-
gründet, umfasst die Promise Foundation
eine Gruppe von Psychologen, Sozialarbei-
terinnen, Heilpädagogen und Kindergärt-
nerinnen, die mittels ihrer Programme
Kinder und Jugendliche aus unterprivile-
gierten Schichten in ihrer Lernentwick-
lung unterstützen. Die drei Kernpro-
gramme greifen auf der Vorschulstufe,
während der Primarschulzeit und kurz vor
Abschluss der Pflichtschulzeit:

Kognitives Stimulationsprogramm für 3-
bis 6-Jährige. In einem eigenen Kindergar-
ten werden jährlich 20 Kinder optimal ge-
fördert. Durch Kurse für Kindergärtner-
innen wird das im eigenen Kindergarten
gewonnene Know-how verbreitet.

Programm für unterstütztes Lernen: Pri-
marschulkinder, die aufgrund von sozial-
bedingten schwachen Schulleistungen
Gefahr laufen, dem Unterricht fernzublei-
ben, erhalten an der Schule Betreuung und
qualifizierten Nachhilfeunterricht.

Berufsberatung: Zielgruppe sind die 14- bis
16-Jährigen. Ihnen wird geholfen, ihre Nei-
gungen und Fähigkeiten zu erkennen. Sie
erhalten Informationen über Ausbildungs-
und Arbeitsmöglichkeiten. Es geht insbe-
sondere darum, ihnen zu helfen, an sich
und die eigenen Talente zu glauben und sie
zu nutzen.

www.thepromisefoundation.org

Verein der Freunde der Promise 
Foundation e.V.
Der eingetragene Verein mit Sitz in Schaan
unterstützt die Aktivitäten der Stiftung
«The Promise Foundation» in Bangalore /
Indien in ideeller und finanzieller Weise.

Der Vorstand trifft sich regelmässig, um die
anfallenden Arbeiten zu erledigen:
Regelmässiger Kontakt mit dem Projekt-
partner, den Spendern und Mitgliedern,
Fundraising, PR- und Medienarbeit sind
die wichtigsten. Der Vereinsvorstand setzt
sich aus folgenden Personen zusammen:
Georg Kaufmann (Präsident), Rita Walch,
Kurt Ospelt (Kassier), Anita Frick-Feger
(Schriftführerin).

www.thepromisefoundation.li

Wenn wir die Berufsberatung von In-
dien und Liechtenstein vergleichen,
welche Unterschiede gibt es?
Der grosse Unterschied besteht sicher
in der politischen Akzeptanz. In Liech-
tenstein ist die Berufs-, Studien- und
Laufbahnberatung als staatliches und
kostenloses Angebot für die Einwoh-
ner/-innen Liechtensteins im Berufs-
bildungsgesetzes klar geregelt. Damit
wird der Bedeutung eines sinnerfüllten
Berufslebens für die Lebensqualität in
hohem Masse Rechnung getragen. Wir
in Indien sind weit davon entfernt. Be-
rufs- und Laufbahnberatung ist immer
noch das Projekt von privaten Organi-
sationen wie der Promise Foundation
und kämpft um Anerkennung und Ak-
zeptanz. Deshalb sind wir auch auf die
Unterstützung unserer Freunde in
Liechtenstein angewiesen und dankbar
für jede Hilfe.
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Lehrlingsprojekt für Flüchtlinge
Von Jasmine Spalt, LED-Mitarbeiterin in Thailand

Etwa 2,6 Millionen Flüchtlinge und
illegale Migranten aus Myanmar
(Burma) leben in Thailand. Men-
schen verschiedener Ethnien wie
Karen, Shan, Mon, Burmanen oder
Karenni, die unterschiedliche Spra-
chen und Konfessionen haben,
sprich Buddhisten, Christen, Mus-
lime und Hindus, fliehen aus wirt-
schaftlichen sowie politischen Grün-
den aus ihrem Heimatland und leben
meist illegal in Thailand.

Das seit 1962 unter einer Militärdikta-
tur regierte Nachbarland Myanmar ist
eines der ärmsten Länder der Welt und
wird von einer despotischen Führung
systematisch ausgebeutet und wirt-
schaftlich zugrunde gerichtet.

Menschenrechtsorganisationen werfen
Regierung und Armee Menschen-
rechtsverstösse wie Zwangsarbeit,
Zwangsräumung von Dörfern, Folter,
Vergewaltigungen und den Einsatz von
Kindersoldaten in den bis heute an-
dauernden Kämpfen gegen Aufständi-
sche vor. Vor allem gegen ethnischen
Minderheiten, wie die Karen. Auch
manche Rebellengruppen sollen Kin-
der rekrutiert und Zivilisisten zur
Zwangsarbeit verpflichtet haben.

Auf thailändischer Seite existieren 10
Flüchtlingslager, die von UNHCR und
EU finanziert werden und den bis zu
140'000 Flüchtlingen ein Überleben
und die Anerkennung des Flüchtlings-
status ermöglichen. Migranten, die je-
doch nicht in einem der Flüchtlings-
lager leben können oder möchten, füh-
ren ein gesellschaftliches Schattenda-
sein in Thailand. Sie müssen als
Hilfskräfte illegal arbeiten und werden
oft menschlich wie auch finanziell aus-
gebeutet. Viele von ihnen haben Kin-

der, die weder richtig Burmesisch noch
Thai sprechen und keinen Zugang zu
Bildungseinrichtungen haben. Viele
dieser Kinder leben in Mae Sot, einer
Grenzstadt in Thailand, in der ich mei-
nen Einsatz absolviere. 

In den letzten 20 Jahren entstanden in
der Region Mae Sot etwa 75 Schulen
für migrierte Kinder und Jugendliche.
Bald stellten sich jedoch die Fragen:
Was passiert danach ? Wie kann man
diesen motivierten Jugendlichen zu
einer sicheren Zukunft verhelfen ? Wel-
che Möglichkeiten bestehen ? 

So entstand Youth Connect, ein Lehr-
lingsprojekt, das sich diesen Problemen
stellte und in den letzten drei Jahren
Lösungen entwickelte. Youth Connect
versteht sich als Verbindung zwischen
den burmesischen Jugendlichen, die

ihre Schule abgeschlossen haben und
auf der Suche nach Arbeit sind und den
verschiedenen lokalen Betrieben in
Mae Sot, die Arbeitnehmer suchen.

Unser Programm besteht aus drei Tei-
len:
• Training in den Schulen: Youth Con-

nect arbeitet mit sechs verschiede-
nen Migrantenschulen zusammen.
Jeden Tag schicken wir bis zu neun
Lehrpersonen von Youth Connect in
die Schulen, um die Schüler/-innen
im letzten Schuljahr für neun Mo-
nate in folgenden Fächern zu unter-
richten.

• Thailändisch (alltagsbezogene The-
men: Einkaufen, Arbeitsplatz, Um-
gang mit der Polizei etc.)

• Praktische Mathematik (Haushalts-
budget, Prozentrechnen, Massrech-
nen etc.)

Aida Wohlwend

Aida Wohlwend

Aida Wohlwend

Aida Wohlwend

Aida Wohlwend
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• Soft Skills (Kommunikation, Team-
work, Kundenservice, Entscheidun-
gen treffen etc.)
So erreichen wir bis zu 270 Jugendli-
che jährlich.

• Lehrlingsprogramm: Nach dem Ab-
schluss ihrer Schulausbildung kön-
nen sich die Jugendlichen bei Youth
Connect für das Lehrlingsprogramm
bewerben. Wenn sie akzeptiert wer-
den (45 Studenten und Studentin-
nen pro Jahr) erwartet sie ein
Intensivkurs (neun Wochen à acht
Stunden pro Tag) wiederum in Thai-
ländisch, Mathematik und Soft
Skills. Gleichzeitig wird mit jedem
einzelnen Jugendlichen besprochen,
wo er gerne sein Praktikum absol-
vieren möchte. Aus einem Katalog
von über 70 verschiedenen lokalen
Geschäften wird gemeinsam ausge-
wählt.
Nach dem Intensivtraining arbeiten
sie in ganz unterschiedlichen Berei-
chen für drei Monate. Als Rezeptio-
nist, Gärtner, Mechaniker, Koch,
Servicemitarbeiter, Coiffeur oder
Übersetzer in den umliegenden Spi-
tälern sammeln die Jugendlichen
praktische Erfahrungen. Während
dieser Zeit werden sie intensiv be-
treut. Erfolge werden geteilt und bei
Problemen stehen wir beratend zur
Seite. 
Wöchentlich erhalten sie einen
Lohn. Wir unterstützen sie bei der
Wohnungssuche und stellen ihnen
während der Lehrzeit ein Fahrrad
zur Verfügung. Sie erhalten eine
Youth-Connect-Studentenkarte, mit
der sie sich ausweisen können und
die ihnen den Umgang mit den Be-
hörden enorm erleichtert. 

• Job Center: Etwa 30 % der Jugendli-
chen werden nach der Praktikums-
zeit in den Betrieben fest angestellt.
Für die anderen bieten wir Unter-

stützung bei der Jobsuche an. Oft
können wir durch unsere Kontakte
zu lokalen Betrieben Jugendliche
weitervermitteln. Zusätzlich bieten
wir Kurse zu Bewerbungsschreiben
und Vorstellungsgespräch an.

• Während der Schulzeit leben die
meisten Jugendlichen in sogenann-
ten Schlafheimen. Es bilden sich
Gruppen mit einem starken Zusam-
menhalt. Dadurch sind die Jugendli-
chen geschützt und müssen nur
selten allein Entscheidungen treffen. 

Ich arbeite nun seit August 2009 bei
Youth Connect. Angefangen habe ich
mit der pädagogischen und didakti-
schen Unterstützung der Lehrperso-
nen, was sehr bereichernd ist. Sie
arbeiten genauso professionell wie in
Liechtenstein. So gehören Lektionspla-
nung, Fortbildung und «Inspektionen»
zu unserem Alltag.

2010 starteten wir mit dem «Social En-
terprise»-Programm. Auch mit dem
Ziel, als gutes Beispiel voranzugehen,
bauten wir in Mae Sot verschiedene
Betriebe auf, die als Ausbildungsstätten
Lehrlinge aufnehmen. So wurde eine
Schreinerei eröffnet, die von einem
Thailänder geführt wird und drei unse-
rer ehemaligen Lehrlinge und mehrere
Praktikanten anstellte. Ebenfalls arbei-
ten in der eigenen Fahr- und Motor-
radgarage zwei ehemalige Lehrlinge.
Zusätzlich wird die Garage als Trai-
ningscenter für die Jugendlichen der
Migrantenschulen genutzt.

2011 sind zwei weitere Projekte ge-
plant. Mitte Juli wird ein Guesthouse
eröffnet, geführt von den fachlich be-
treuten Jugendlichen. 

Das zweite Projekt ist ein Kunst- und
Handwerkstudio, das dank der gross-

zügigen Unterstützung der Primar-
schule Ruggell, die mittels eines Cha-
rity Walk Geld sammelte, schon dieses
Jahr eröffnet wird. Das Projekt wird
von mir geleitet und wir planen, mit
drei lokalen Künstlern und Künstlerin-
nen bzw. Handwerkern und Handwer-
kerinnen zusammenzuarbeiten. Das
wird nicht nur eine Bereicherung für
die Stadt Mae Sot, sondern schafft wei-
tere Arbeits- und Ausbildungsplätze für
die jungen, talentierten Leute, deren
Zukunft ohne unsere Hilfe ungewiss
wäre.

Lehrlingsprojekt

Aida Wohlwend
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LED-Intern

Organizations MBA Programme an der
Universität Genf. Dieses Studium bildet
Manager für den sozialen Sektor aus,
die sich für die Lösung globaler Pro-
bleme einsetzen wollen. Ich freue mich
nun darauf, die Verantwortung mitzu-
tragen, dass die finanziellen IHZE-Mit-
tel Liechtensteins weiterhin wirkungs-
voll eingesetzt werden und somit den
benachteiligten Menschen in wirt-
schaftlich schwachen Ländern Hilfe
und Hoffnung geben. Die sorgfältig
ausgewählten Projekte des LED zeigen,
dass die Unterstützung bei den Bedürf-
tigen ankommt und positive Entwick-
lungen auslöst. 

Kontinuität trotz Wandel
Im vergangenen Oktober übergab Dr.
Rudolf Batliner die Geschäftsleitung an
Peter Ritter. Im Februar stand der
zweite bedeutende Personalwechsel in
der LED-Geschäftsstelle an. Pius Frick,
bisheriger Projektverantwortlicher für
Asien und Osteuropa, übernahm von
Chi Pham die Leitung des Koordinati-
onsbüros in Moldau. Für Pius wurde
Heinz Dünser in der Geschäftsstelle in
Schaan eingestellt. 
Ein herzlicher Dank geht an Chi und
Pius, die in den letzten Jahren sehr pro-
fessionelle Arbeit leisteten und sich
darüber hinaus mit grossem persönli-
chem Engagement für die Anliegen des
LED einsetzten. Beide arbeiten mo-
mentan in Moldau an der reibungslo-
sen Übergabe der Koordinations- und
Repräsentationsaufgaben. Unsere bes-
ten Wünsche begleiten Chi auf ihrem
weiteren Weg. Mit Pius haben wir
einen neuen Mitarbeiter im Aussen-
dienst, der die Funktionsweise des LED
nicht nur kennt, sondern seit 2005
massgeblich mitgestaltete. Wir freuen

uns auf die konstruktive und e!ziente
Zusammenarbeit, die wir von ihm ge-
wohnt sind.
Pius Ehefrau Smiljana Frick arbeitet im
Bereich Kinderrechte für zwei lokale
Nichtregierungsorganisationen. Mit
einem Master in Kinderrechten ist sie
bestens auf diese Aufgabe vorbereitet.
Guten Start auch dir, Smiljana.

Willkommen, Heinz Dünser !
Seit Februar 2011 ergänzt Heinz
Dünser unser Team in der Geschäfts-
stelle in Schaan als Projektverant-
wortlicher für Osteuropa und Asien. 

Durch seine langjährigen Auslandsauf-
enthalte als Projektleiter wird Heinz
Dünser dem LED wertvolle Impulse
geben können. Vor seiner beruflichen
Neuorientierung arbeitete er als stell-
vertretender Geschäftsführer in einer
Druckerei. Damit ist er auch für seinen
zweiten Aufgabenbereich, die Öffent-
lichkeitsarbeit, bestens gerüstet. Wir
heissen Heinz herzlich willkommen
und wünschen ihm einen guten Start.

Heinz Dünser stellt sich vor: 
Während zahlreicher Reisen in Ent-
wicklungsländern konnte ich die Pro-
bleme und Sorgen der lokalen Bevöl-
kerung hautnah miterleben. Diese Er-
fahrungen verstärkten mein Interesse
für die Entwicklungszusammenarbeit
stetig. Ich erfuhr, wie mit nachhaltigen
Projekten soziale Gerechtigkeit geför-
dert wird und wollte mich aktiv für
eine lebenswerte Welt einsetzen. Des-
halb entschied ich mich, nach langjäh-
riger Tätigkeit in der grafischen Bran-
che, für eine berufliche Neuorientie-
rung und absolvierte das International

Heinz Dünser

V. l. n. r.: Karlheinz Ospelt, Smiljana Frick, 

Pius Frick, Josef Biedermann
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Habari gani!
Von Sarafina Ritter-Mutiso, LED-
Mitarbeiterin in Tansania

Sarafina Ritter arbeitet seit 2006 als Ko-
ordinatorin für die Nichtregierungsor-
ganisation WEETU (Wings Environ-
ment and Educational Transformation
Unity) und ist derzeit für fünf Projekte
zuständig.
Habari gani! Ein afrikanischer Gruss
nach Liechtenstein ! Seit 4 Jahren darf
ich die rasante Entwicklung der tansa-
nischen NGO WEETU mitgestalten.
Unser Büro liegt innerhalb des Tushi-
kamane Center in Morogoro, Tansania,
wo mehr als 15 verschiedene kleine
und grosse NGOs fleissig dabei sind,
zum positiven Wandel beizutragen. Die
meisten Mitglieder von WEETU sind
Lehrer, Dozenten und Fachleute aus
dem Bildungsbereich. Sie leisten viel
ehrenamtliche Arbeit.
Say «YES» to girls education bemüht
sich, den Anteil der Mädchen in der Se-
kundarstufe zu erhöhen, denn oft ver-
hindern Zwangsheirat, frühe Schwan-
gerschaften oder Mittellosigkeit der Fa-
milien das schulische Weiterkommen
der Mädchen. Es sind traurige und
herzzerreissende Geschichten. Das Pro-
jekt begleitet die jungen Frauen, steht
mit Rat und Tat zur Seite, besucht ihre
Familien, redet mit den Eltern und
kann sich auch an den Kosten der Aus-
bildung beteiligen. Derzeit werden 66
Sekundarschülerinnen finanziell ge-
stützt.
Die Renovation von Schulen in Berg-
dörfern der Uluguru Mountains wird
von der lokalen Bevölkerung zusam-
men mit Freiwilligen aus Europa ge-
leistet. Die Schulen sind oft in erbärm-
lichem Zustand und die Behörden
haben kaum das Geld, die Lehrer zu be-
zahlen. Das Projekt hat bisher drei Pri-
marschulen renoviert. Die Bewusst-
seinsarbeit mit der Bevölkerung und
die Organisation der Work-Camps sind
Aufgaben von WEETU.
Die Bekämpfung von HIV durch tradi-

tionelle Initiationsriten ist hauptsäch-
lich auf die Verbesserung der Gesund-
heit von jungen Frauen ausgerichtet.
Die erfahrenen Frauen, die diese Auf-
gabe traditionell innehaben, erhalten
Information zu HIV. Jedes Mädchen
durchläuft die Initiation und so kann
eine sehr alte Tradition Schutz vor
einer modernen Krankheit bieten.
Ein sehr interessantes, aber politisch
heikles Projekt ist das «Public Expendi-
ture Tracking». Es geht dabei darum,
nachzuverfolgen, wie die Distriktsbe-
amten ihr Budget für Bildung verwen-
den, und die Dorfbevölkerung darüber
zu informieren.
Vor etwa einem Jahr startete WEETU
die School of Talents (SoT). Sie ist eben-
falls im Tushikamane Center in Moro-
goro angesiedelt und bietet jungen
Menschen die Möglichkeit, sich in den
Bereichen Musik, Schnitzhandwerk,
Zeichnen und Design (Mode) weiterzu-
bilden. Die SoT ist die erste Kunstschule
in der Stadt Morogoro mit etwa
200'000 Einwohnern und der Andrang
ist gross. Ich bin sehr froh, dass ich für
dieses Projekt von einem grossen Team
unterstützt werde.
Die Arbeit hier in Morogoro ist auch
emotional anstrengend, denn oft wer-

Sarafina Ritter (rechts) und Lukas Willburger

mit einigen Lehrpersonen der School of 

Talents.

den wir mit sehr harten, persönlichen
Schicksalen konfrontiert. Ich fühle
mich gut entschädigt, denn wir dürfen
auch an den Glücksmomenten der
Menschen teilnehmen. Es ist ein Privi-
leg, hier in Tansania an der Umsetzung
der liechtensteinischen Solidarität mit-
zuwirken. Ein herzliches Dankeschön
im Namen aller Begünstigten!

Mein Praktikum im Bewässerungspro-
jekt bei Water for the Third World –
Tansania ist für mich ein voller Erfolg
und ich denke, dass auch das Projekt
von mir profitieren konnte. Begeistert
von den Menschen, der Natur und dem
Leben hier, werde ich baldmöglichst
wieder die Gelegenheit suchen, hierher
zurückzukommen. Ich danke dem LED
für die Unterstützung und Tansania für
den prall gefüllten Rucksack an Erfah-
rungen, den ich mit nach Hause neh-
men darf.

Lukas Willburger, Mauren

Amigo, vas a jugar conmigo ?
Von Beat Ospelt, LED-Praktikant in
La Paz, Bolivien

Die eiserne Türe geht ächzend auf und
ich betrete eine andere Welt: Linien
eines Fussballfeldes auf Beton gemalt
und von hohen Mauern umgeben; so
liegt der Innenhof des Jugendgefäng-
nisses vor mir. Über mir sehe ich nur
den blauen Himmel. Kleine weisse
Wolken ziehen vorbei. Gestern hat es
geregnet und die Ritzen im unebenen
Boden sind immer noch nass. 
Manche spielen Fussball, andere liegen
auf abgenutzten Holzbänken, schla-
fend oder schauen teilnahmslos ihren
Kollegen beim Spiel zu. Zwei spielen
Schach. Die Jugendlichen blicken auf,
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als sich die Tür öffnet, gespannt, wer sie
wohl besuchen kommt. Ein Polizist
steht mir gegenüber. Ich grüsse freund-
lich und darf passieren. Diesmal hat er
mich nicht einmal mehr kontrolliert.
Ich grüsse die Jungs und schon kommt
ein kleiner Junge auf mich zugerannt:
«Mi amigo, vas a jugar conmigo, nové?»
(«Mein Freund du wirst mit mir spie-
len, nicht wahr?» = in seinem Team) Ich
sage zu, müsse aber zuerst noch die an-
deren begrüssen. 
Der freche Peruaner steht in der Ein-
gangstüre zur Kantine und als er mich
erblickt, ruft er forsch: «Porque no me
has traido nada? Ya pues, traiganos
nuevas cartas! Las últimas se han roto!»
(«Warum hast du mir nichts mitge-
bracht? Komm schon, bring uns neue
Spielkarten! Die alten sind kaputt ge-
gangen!») Ich antworte, dass ich mir es
noch überlegen müsse und frage,
warum sie denn nicht auf die alten
Acht gegeben haben. Im Kopf habe ich
mich aber schon dazu entschlossen,
ihnen das nächste Mal welche mitzu-
bringen. Sie haben ja wirklich nichts zu
tun. Grundsätzlich haben sie fast jeden
Nachmittag frei und sitzen im Innen-
hof herum. In ihre Zimmer dürfen sie
nur abends zum Schlafen. Zu sechst tei-
len sie sich ein Zimmer. Um 22 Uhr
geht’s ins Bett und um 7 Uhr ist Tag-
wach. Am Morgen absolvieren sie dann
verschiedene Kurse wie Schreinern
oder mit Nähmaschinen umgehen ler-
nen. Für die Zukunft! Dann gibt’s Mit-
tagessen. Vorher müssen sie sich noch
formieren und es wird abgezählt. An-
richten und in der Küche mithelfen ge-
hört zu ihren selbstverständlichen
Aufgaben. Beten, guten Appetit! Haben
sie eine Zukunft? 

Gespannt und nervös
«Für die Gesellschaft sind sie sozialer
Abschaum», sagte mir meine Chefin
bei der Einführung ins Projekt. Beim
ersten Besuch war ich gespannt und
nervös. Die Fakten, die man mir schil-
derte, hinterliessen ihren Eindruck und

schürten Vorurteile: Centro Diagno-
stico Terapia Varones, kurz Terapia Va-
rones, ist eine Therapieanstalt für
jugendliche Kriminelle, schuldig er-
kannt wegen Diebstahl, Raubüberfall,
Fälschung oder Vergewaltigung bis hin
zu zweifachem Mord. Die zwölf- bis
zwanzigjährigen Jungs teilen alle eine
mehr oder weniger ähnliche Ge-
schichte: In Armut aufgewachsen, teils
in zerrütteten Familienverhältnissen
oder gar und ganz ohne Familie, zum
grössten Teil in El Alto. Ein Ort, geprägt
von Gewalt und Aussichtslosigkeit. Fa-
milienersatz fanden sie in Banden, die
sich mit kriminellen Machenschaften
finanzieren.  
Doch ihre Zukunft ist nicht vorbe-
stimmt! Im Projekt geht es hauptsäch-
lich darum, den Jungs zu zeigen, dass
sie kein Abschaum sind, sich ändern
können und eine positive Zukunft

möglich ist. Es wird Hoffnung vermit-
telt rein dadurch, dass man Zeit mit
ihnen verbringt, ihnen zuhört und auf
sie eingeht.
So spielen wir Fussball oder Basketball,
musizieren mit Panflöten, Pauken und
Trommeln, spielen Karten, unterrich-
ten Englisch, erzählen und lachen. In
Zusammenarbeit mit einem anderen
Projekt führen wir einen Kurs zur Her-
stellung von Armbändchen durch. Mit
der Hilfe eines jungen englischen Prak-
tikanten planen wir einen Musikwork-
shop. Wir sind gespannt, was die
Zukunft bringt. Ich bin auf jeden Fall
zuversichtlich: Die Jungs sind gute
Menschen, trotz ihrer Taten, und haben
eine Zukunft verdient. Eine Arbeit und
dadurch einen Ausweg aus der Armut.
Für sechs Monate sind dies einige mei-
ner Aufgaben hier in La Paz, Bolivien,
im Einsatz als Praktikant für den LED.
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Kultursender als Gemein-
wesenentwickler 
Von LED-Mitarbeiterin Verónica de
Assas Gaupp-Berghausen

Das Radio ist das Informationsmedium
der Armen und der Leute, die abseits
der städtischen Zentren wohnen. Für
viele ist es die einzige Möglichkeit, In-
formationen und Bildung zu erhalten.
In Talamanca, Costa Rica, baute Florin
Hoch im Auftrag des LED 1979 den ers-
ten Kultursender. Ziel des Senders war
und ist bis heute, die Kommunikation
und den Zusammenhalt auf lokaler
Ebene zu fördern, lokale Traditionen
und Werte zu bewahren und weiterzu-
entwickeln. Zusätzlich wird über das
Radioinstitut ICER das Programm «El
Maestro en Casa» ausgestrahlt, das Er-
wachsenen ermöglicht, mittels eines
Fernstudiums die Primarschule und
die Sekundarschule bis zur Matura
nachzuholen.

Bis zum Jahr 1985 wurden weitere elf
des auf zwanzig Sender ausgelegten
Projektes realisiert. 2005 finanzierte der
LED die Rennovation der vorhandenen
Sender und 2006 wurden drei weitere
Sender in ländlichen und von Indige-
nen bewohnten Gebieten eröffnet. 
Wie jeden Tag wird im ICER (Radio-
schule für Erwachsenenbildung in
Costa Rica) um neun Uhr morgens Kaf-
fee getrunken. Da treffen sich alle: die
Lehrpersonen, die für das Projekt «El
Maestro en Casa» (Der Lehrer im Haus)
arbeiten, die Arbeiter der Druckerei
und die sechs Mitglieder der Kultur-
sender des ICER. Normalerweise sind
wir schon alle vor neun Uhr im Einsatz.
Meine Aufgabe als Journalistin ist, die
Kultursender in der Programmgestal-
tung zu beraten. Jede zweite Woche
haben wir eine Abteilungsversamm-
lung, in der wir die Punkte der Tages-
ordnung durchgehen. Alle berichten,
was sie machen und wie es bei den Be-
suchen der verschiedenen Kultursen-
der gelaufen ist. 2010, das erste Jahr

meines Einsatzes, wurden im ICER in
San José zwei Programmierungswork-
shops für die Kultursender veranstaltet,
an denen ein oder zwei Mitglieder der
fünfzehn Sender teilnahmen. Ziel die-
ser Workshops war, ein homogenes
Kulturprogramm der verschiedenen
Sender zu erstellen und den Kontakt
und Austausch unter Freiwilligen und
Arbeitern und Arbeiterinnen der ein-
zelnen Sender zu fördern. 

Erfahrungen und Heraus-
forderungen
Dieses Jahr sind weitere Workshops in
dieser Richtung vorgesehen und es ist
viel Arbeit, ein Standardprogramm zu
schaffen, da jeder Kultursender beson-
dere Eigenheiten hat. In diesem Jahr
fanden auch zwei Vorstandssitzungen
statt, bei denen sich die Leiter der Sen-
der über Erfahrungen und Herausfor-
derungen austauschen konnten. Jeder
Kultursender hat seinen eigenen Ver-
waltungsrat, der von den Gemein-
schaftsorganisationen jährlich neu
gewählt wird. Ich nahm an fast allen
Jahresversammlungen teil, um zu ler-

nen, wie sie funktionieren. Es ist sehr
interessant, alle Gruppierungen und
Stimmen zu hören und an diesem de-
mokratischen Prozess teilzunehmen.
Das Netz der Radiosender des ICER ist
ein gutes Beispiel der Gemeinwesen-
entwicklung. Die ersten Radioschulen
wurden in den 40er-Jahren in Latein-
amerika ins Leben gerufen. Sie dienen
hauptsächlich der bäuerlichen Bevöl-
kerung und den sozialen Randgrup-
pen. Drei der momentan fünfzehn
Kultursender des ICER befinden sich in
Reservaten mit indigener Bevölkerung,
wo sie die Stimme der Volksgruppen
sind, der Rest in kleinen Dörfern. Dank
des Programms «El Maestro en Casa»
können sich in ganz Costa Rica etwa
165‘000 Erwachsene weiterbilden. 

Verónica de Assas Gaupp-Berghausen
ist seit einem Jahr im Auftrag des LED
als Journalistin für die Kultursender im
Einsatz.

Verónica de Assas Gaupp-Berghausen im Gespräch mit dem Team des Kultursenders.
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Rückblick auf ein Highlight: 
Shona-Ausstellung in Schaan
Ute Mayer, LED-Mitarbeiterin

«Die Seele Simbabwes – verewigt in
Steinskulpturen», so lautet der Titel in
einer süddeutschen Zeitung, die über
die Kunstausstellung in Liechtenstein
berichtete. Die Ausstellung «Mythos
Stein – Skulpturen aus Simbabwe»
stiess nicht nur im Land selbst, sondern
auch über die Grenzen hinaus auf In-
teresse und Beachtung. 

Letzten Sommer präsentierte der LED
zusammen mit dem Seminarzentrum
Stein Egerta eine Werkschau afrikani-
scher Steinskulpturen auf dem Anwe-
sen des Bildungshauses. Die Aussteller
und Afrikaliebhaber aus Baden-Würt-
temberg, Susanne und Manfred En-
gisch, hatten die Skulpturen auf ihren
Reisen in das südafrikanische, derzeit
von Krisen geschüttelte Land zusam-
mengetragen.

Stein zu Stein
Das ansprechende Ambiente im Park

und im Foyer, wo Fotografien über die
Steinbearbeitung der Künstler hingen,
war für die Skulpturen aus Simbabwe
wie geschaffen. Wie auch die Kultur-
und Aussenministerin, Dr. Aurelia
Frick, in ihrer Eröffnungsrede be-
merkte, war der Ausstellungsort in der
Stein Egerta ausgesprochen passend.
Auch deshalb, weil Simbabwe in der
Sprache der Shona «Haus aus Stein» be-
deutet.

Lockere Atmosphäre 
Mit rund hundert Besucherinnen und
Besuchern war der Eröffnungsabend
sehr gut besucht. Der sommerlich
warme Augustabend bildete den pas-
senden Rahmen, um im Park zwischen
den Skulpturen zu wandeln und über
die Schaffenskraft der Bildhauer zu
staunen. Das anschliessende Konzert
der Band Kalif beschloss den Abend in
lockerer, fröhlicher Atmosphäre.

Reger Anklang
Während der rund dreiwöchigen Aus-
stellungsdauer kamen viele Interes-
sierte, um die Figuren im Park zu

betrachten. Unter anderen besuchten
Schülerinnen und Schüler der Real-
schule Schaan die Skulpturenschau,
um zu zeichnen und sich Geschichten
zu den einzelnen Werken auszuden-
ken. Diese erzählten von versteinerten
Falken, federlosen Adlern, spitzköpfi-
gen Wesen oder werdenden madagas-
sischen Supermodels.

Vertiefter Einblick
Wer sich vertieft mit dem Land Sim-
babwe, der Shona-Kultur und der Bild-
hauerkunst auseinandersetzen wollte,
kam im Vortrag von Dr. Urs Allenspach
auf seine Kosten. Der Simbabwe-Ken-
ner und Shona-Kunstliebhaber, der
mehrere Jahre als Arzt in Simbabwe
gearbeitet hat, spann in seinem Vortrag
einen aufschlussreichen Bogen von der
Geschichte und aktuellen brisanten
Lage des Landes über Charakteristiken
der Shona-Kultur bis zur Entstehung
der zeitgenössischen Kunst.

Der LED bedankt sich bei allen Betei-
ligten für die gelungene und schöne
Kooperation.

Weitere Impressionen der Shona-Ausstellung finden Sie unter: www.led.li
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Stiftung Liechtensteinischer EntwicklungsdienstJahresrechnung

Bilanz per 31. Dezember 2010 2009

AKTIVEN CHF CHF
Umlaufvermögen
Flüssige Mittel 4 666 176 4 228 847
Sonstige Aktiven
Debitoren 6 162 0
Anlagevermögen
Mobilien 14 667 5 071

Total Aktiven 4 687 006 4 233 918

PASSIVEN
Fremdkapital
Kreditoren 
«Projektfinanzierungen» 4 307 352 3 803 372
Kreditoren 
«Projekte in Abklärung» 52 600 181 588
Sonstige Kreditoren 175 259 119 630

4 535 212 4 104 590
Stiftungsvermögen
Stiftungsvermögen Land 49 000 49 000
Stiftungsvermögen Verein 1 000 1 000

50 000 50 000
Gewinnvortrag
Saldovortrag per 1. 1. 79 327 99 857
Aufwandüberschuss 0 20 530
Ertragsüberschuss 22 466 0
Gewinnvortrag per 31. 12. 101 794 79 327

Total Passiven 4 687 006 4 233 918

Kommastellen nicht berücksichtigt

Erfolgsrechnung per 2010 2009

AUFWAND CHF CHF

Projekte
Projektfinanzierungen 
Grossprojekte 16 733 340 15 770 076
Diverse Projektbeiträge 356 111 565 012
Weitergeleitete 
private Beiträge 107 403 506 473
Spendenverdoppelungen 640 333 562 076
Weitergeleitete Beiträge 
Verdoppelungen 835 501 809 491
Projektabklärungen 49 183 63 214
Entwicklungsmitarbeitende 777 404 945 634

Total Projekte 19 499 279 19 221 980

Öffentlichkeitsarbeit 113 487 133 935
Verwaltung 935 437 917 552

Total Aufwand 20 548 204 20 273 468

Ertragsüberschuss 22 466 0

TOTAL 20 570 671 20 273 468

ERTRAG
Landesbeitrag 
Entwicklungszusammenarbeit 18 200 000 17 900 000
Private Beiträge 
Grossprojekte 1 254 732 1 030 247
Private Beiträge 108 413 507 773
Private Beiträge 
Verdoppelungen 835 501 809 491
Rückzahlungen 6 227 0
Abgerechnete Projekte 159 493 0
Bankzinsen 6 303 5 425

Total Ertrag 20 570 671 20 252 938

Aufwandüberschuss 0 20 530

TOTAL 20 570 671 20 273 468




