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Editorial
im Süden zugänglich zu machen. Wir
sind überzeugt, dass die duale Berufsbildung ein wirksames Instrument zur
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen in den Partnerländern ist. Gleichzeitig wissen wir,
dass unser System nicht einfach kopiert
werden kann, weil es in einem langen
Prozess entstanden ist und viele gesellschaftlich wichtige Akteure ihre Mitgestaltungsmöglichkeit genutzt haben.

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Etwa 25 Prozent der über sieben Milliarden Menschen dieser Erde sind Jugendliche. Ein viel zu grosser Anteil der
jungen Generation sucht vergebens eine
Arbeits- oder Ausbildungsstelle, die ihr
oder ihm eine eigenständige Existenz
ermöglicht und Perspektiven für ein erfolgreiches Leben bietet. Sie sind die Zukunft der Erde und die Erde ist ihre Zukunft. Sie für ihr Leben zu befähigen, ist
unser aller Aufgabe.
Bildung und ländliche Entwicklung sind
die hauptsächlichen Arbeitsgebiete der
Entwicklungszusammenarbeit des LED.
Etwa ein Viertel der liechtensteinischen
Mittel werden jährlich in die Berufsbildung investiert. Damit bereiten wir vor
allem junge Menschen auf ihr Leben vor.
Die duale Berufsbildung, also die gemeinsamen Anstrengungen von Lehrbetrieben und Berufsschulen, wie wir sie in
Liechtenstein und unseren deutschspra-

Die Förderung junger Talente ist für unsere
Zukunft wichtig.

chigen Nachbarländern kennen, ist weltweit einzigartig. Mit dem Geberkomitee
für duale Berufsbildung sind wir eine
Partnerschaft mit den deutschsprachigen Ländern eingegangen, um gemeinsam dieses Erfolgsmodell unserer Kultur
und Wirtschaft auch unseren Partnern

In diesem «Blickwechsel» werden Sie,
liebe Leserin, lieber Leser, auch Martha
Romero Zarate kennenlernen. Martha ist
dreissig Jahre alt und hat zum ersten Mal
in ihrem Leben die Chance, einen Beruf
zu erlernen. Da ihre Eltern früh starben,
war sie als Älteste für ihre Geschwister
verantwortlich und musste arbeiten.
Heute kann Martha ihren Lebensweg
selbst bestimmen und für sich und ihre
Familie eine bessere Zukunft schaffen.
Lassen Sie sich in ihre Realität entführen.

Peter Ritter
Geschäftsleiter

Titelbild: Schneiderlehrlinge aus einem
Helvetas-Projekt im Osten Burkina Fasos
(Westafrika), das der LED ﬁnanziert.
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Gemeinsame Stärken nutzen
Von Regierungsrätin Aurelia Frick

werden kann. Zwischen den Mitgliedern
und Partnern werden der thematische
Austausch und die Zusammenarbeit
gefördert. Damit leisten wir auch einen
Beitrag zur öffentlichen Anerkennung
dualer Berufsbildung in der Entwicklungszusammenarbeit.

D

ie duale Berufsbildung ist ein zentraler Bestandteil unseres wirtschaftlichen Erfolgsmodells. Es liegt auf der
Hand, dass wir die Vorzüge dieses Modells auch in andere Regionen dieser
Welt hinaustragen und einen entsprechenden Fokus im Rahmen der Entwicklungspolitik setzen möchten.
Die Berufsbildung ist für den LED daher
schon seit vielen Jahren ein Schwerpunktthema. Der LED investiert in die
Berufsbildung, weil damit die Lebenssituationen von jungen Menschen und
Erwachsenen wirksam und dauerhaft
verbessert werden können. Sie erlernen
klassische Berufe und praktische Fähigkeiten, erhalten technische Hilfestellung
beim Schritt in die Selbstständigkeit und
werden auf ihrem Weg begleitet. Knapp
die Hälfte der Projektmittel des LED wurden 2015 im Bildungsbereich eingesetzt,
davon wiederum die Hälfte in der Berufsbildung.
Das Engagement des LED ist in die internationale Solidarität eingebettet und
damit Teil eines zentralen Pfeilers der
liechtensteinischen Aussenpolitik. Als
wohlhabendes Land und als verlässlicher
Partner in der Staatengemeinschaft leisten wir unseren Beitrag zur Linderung
von Not und Armut in verschiedenen
Regionen der Welt. Mit unserer Internationalen Humanitären Zusammenarbeit

Regierungsrätin Aurelia Frick begrüsst in ihrer
Funktion als Aussen- und Bildungsministerin
die Förderung der dualen Berufsbildung in
der Entwicklungszusammenarbeit.

und Entwicklung (IHZE) gehören wir relativ gesehen zu den weltweit führenden
Geldgebern in der Entwicklungszusammenarbeit.
Unsere Nachbarstaaten messen der dualen Berufsbildung in der Entwicklungszusammenarbeit ebenfalls grosse Bedeutung bei. Ich begrüsse es daher sehr,
dass wir im April dieses Jahres zusammen mit Deutschland, Österreich und
der Schweiz das Geberkomitee für duale
Berufsbildung lancieren konnten. Durch
die Zusammenarbeit unserer vier Länder kann in Zukunft besser aufgezeigt
werden, wie die duale Berufsbildung in
unterschiedlichen Kontexten zielorientiert und situationsbezogen eingesetzt

Internationale Anerkennung fand die
Bedeutung der Bildung und der Berufsbildung zuletzt in der Agenda 2030, die
im September 2015 verabschiedet wurde. Gemäss dem vierten der siebzehn
Ziele für nachhaltige Entwicklung sollen
inklusive, gerechte und hochwertige Bildung gewährleistet und Möglichkeiten
des lebenslangen Lernens für alle gefördert werden. Ich bin überzeugt, dass
sowohl der LED als auch das Geberkomitee in diesem und in weiteren Bereichen
wichtige Beiträge leisten können.

LED-Informationstürme für Primarschulen
Ab diesem Herbst werden zwei Informationstürme von Primarschule zu
Primarschule «wandern». Auf diesen
von den Gemeinden Schaan und Planken zur Verfügung gestellten Stelen
informiert der LED über seine Arbeit
und über die Kinderrechte. Der LED
bedankt sich herzlich bei Regierungsrätin Aurelia Frick, die diese «Wanderausstellung» anlässlich des 50-jährigen
LED-Jubiläums (2015) ermöglichte.
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Ein Erfolgsmodell macht Schule
Von Sibylle Schmutz, Leiterin Sekretariat Geberkomitee für duale Berufsbildung

Die
dualen
Berufsbildungssysteme
zeichnen sich durch eine Reihe von Erfolgsfaktoren aus. Besonders wichtig ist
der hohe Praxisbezug. Dieser wird in
erster Linie dadurch sichergestellt, dass
die praktische Ausbildung im Betrieb
mindestens 50 Prozent der Gesamtausbildung ausmacht. Dabei werden die
Lernenden von den Betrieben rekrutiert
und sind damit Mitarbeitende mit einem Arbeits- bzw. Ausbildungsvertrag.
Die zentrale Rolle der Privatwirtschaft
kommt aber auch in anderen Aspekten
zum Tragen. So ist sie zum Beispiel über
die Verbände hauptverantwortlich für
die Deﬁnition der Berufsbildung und der
Lehrpläne, ist zusammen mit den Schulen für das Prüfungswesen zuständig
und wird von den Fachbehörden auch in
der Systemsteuerung involviert. Durch
den Einbezug der Privatwirtschaft wird
sichergestellt, dass die Ausbildungen
dem Bedarf der Wirtschaft entsprechen.
Darüber hinaus ist die duale Ausbildung
im Vergleich mit schulbasierten Formen
der Berufsbildung für den Staat kostengünstiger, da die Betriebe einen subs-
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Die duale Berufsbildung zeichnet sich
auch durch die Ausbildungsdauer aus.
Die beruﬂiche Erstausbildung dauert in
der Regel zwei bis vier Jahre. Die relativ
langen Ausbildungen stellen sicher, dass
die Lehrlinge danach alle Fähigkeiten
besitzen, um den Beruf auszuüben. Zudem leisten die Lernenden auch produktive Arbeit. So tragen sie in vielen Branchen bereits während der Ausbildung
zum Ertrag des Unternehmens bei. Studien zeigen, dass sich die Ausbildung für
viele Unternehmen ﬁnanziell lohnt.
Die erfolgreiche Umsetzung dualer Berufsbildung bedingt ein koordiniertes
und partnerschaftliches Zusammenspiel
der privaten und öffentlichen Akteure.
Es macht wenig Sinn, Unternehmen zur
Ausbildung von Lernenden zu verpﬂichten. Diese sollten sich selbst dazu entscheiden. Nur so gelingt es ihnen auch,
junge Menschen auf dem angestrebten
hohen Qualiﬁkationsniveau auszubilden. Die Zusammenarbeit zwischen

privaten und öffentlichen Partnern ist
somit ein Resultat von langjährigen
Entwicklungen und kontinuierlichem
Vertrauensaufbau. Aber nicht nur die
Zusammenarbeit zwischen den öffentlichen und privaten Akteuren funktioniert in dualen Berufsbildungssystemen
oft besser als in anderen Systemen. Die
Berufsausbildung geniesst in diesen
Ländern meistens auch eine höhere gesellschaftliche Anerkennung als in anderen Ländern, weil sie eben eng mit Qualität und Facharbeit verbunden wird.
Duale Berufsbildung für andere Länder nutzbar machen
Berufsbildung in der Entwicklungszusammenarbeit ist nicht neu. Im Gegenteil. In der Entwicklungszusammenarbeit der deutschsprachigen Länder ist
Berufsbildung seit jeher ein Schwerpunkt. Ab den 80er-Jahren gab es jedoch eine Phase der Vernachlässigung.
In dieser Zeit fokussierte sich die Entwicklungszusammenarbeit im Bildungsbereich mehr auf die Grundbildung.
Zudem hatte die (schulbasierte) Berufsbildung mit dem Ruf zu kämpfen, dass

Foto: Karin Rummel

D

ie duale Berufsbildung hat in den
vier Ländern Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz eine
lange Tradition. Insbesondere die im
Vergleich tiefe Jugendarbeitslosigkeit
hat in den letzten Jahren zu einem
grossen internationalen Interesse und
einer zunehmenden Anerkennung dualer Ausbildungssysteme geführt. Historisch gewachsen und gesellschaftlich verankert gelten sie heute als
effektives und effizientes Instrument
zur Vorbereitung von jungen Menschen auf den Arbeitsmarkt. Was aber
macht diese Ausbildungsform so erfolgreich und wie können auch andere
Länder von den Vorteilen proﬁtieren?

tanziellen Teil der Ausbildungskosten
tragen.

Ein Erfolgsmodell macht Schule

sie verhältnismässig teuer ist und oft die
primäre Zielgruppe der Entwicklungszusammenarbeit – die Armen und besonders benachteiligten Personen – nicht
(direkt) erreicht. Mit der zunehmenden
internationalen Aufmerksamkeit der
letzten Jahre hat die Bedeutung der Berufsbildung auch in der Entwicklungszusammenarbeit wieder zugenommen.
Es stellt sich also die Frage, wie die Vorteile der dualen Berufsbildung auch für
die Partnerländer der Entwicklungszusammenarbeit nutzbar gemacht werden
können und welchen Beitrag sie zur Armutsreduktion leisten können.
An der Gründungsveranstaltung waren die ofﬁziellen Vertreter der vier Länder anwesend

Die Erfahrungen zeigen, dass Lösungen dann erfolgreich sind, wenn sie an
die lokalen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen angepasst sind
und auf die jeweilige Geschichte des
(Berufs-)Bildungswesens sowie die politischen Rahmenbedingungen aufbauen.
Es gibt kein allgemein gültiges Rezept,
wie duale Berufsbildung in der Entwicklungszusammenarbeit zielgerichtet umgesetzt werden kann. Aber es gibt vielfältige Erfahrungen, die zeigen, wie solche
Anpassungen aussehen können. Davon
können und wollen wir lernen, damit
die Partnerländer in Zukunft in ihren Bestrebungen zur beruﬂichen Qualiﬁzierung und Arbeitsmarktintegration von
jungen und arbeitslosen Menschen noch
besser unterstützt werden können. Hier
setzt das Geberkomitee für duale Berufsbildung an.
Liechtenstein schliesst sich mit Nachbarländern zusammen
Deutschland, Liechtenstein, Österreich
und die Schweiz haben es sich zum Ziel
gesetzt, den gemeinsamen Hintergrund
der dualen Berufsbildung in Zukunft
noch besser zu nutzen und den Austausch untereinander zu intensivieren.

(1. Reihe, v. l. n. r.): Anton Mair (Österreich), Roland Lindenthal (Deutschland), Manuel Frick
(Liechtenstein) und Thomas Greminger (Schweiz) sowie der Bildungsminister aus Burkina Faso,
Jean Martin Coulibaly, und zahlreiche Gäste.

Dafür haben sie das Geberkomitee für
duale Berufsbildung (Donor Committee
for dual Vocational Education and Training – DC dVET) gegründet. Die Mitglieder des Geberkomitees sind
· die Austrian Development Agency
(ADA) bzw. die Agentur der
Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit,
· das deutsche Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ)
· der Liechtensteinische Entwicklungsdienst (LED) und
· die Direktion für Entwicklung und
Zusammenarbeit (DEZA) der Schweiz.
Das Geberkomitee wurde am 14. April 2016 in Luzern öffentlich lanciert.
In Anwesenheit von über 120 Experten
und Expertinnen aus den Mitglieds- und
Partnerländern haben die offiziellen
Vertreter ihre gemeinsamen Bestrebungen bekräftigt. In der anschliessenden
Fachtagung haben die vier Mitglieder im

Rahmen von Workshops konkrete Erfahrungen vorgestellt und mit dem Publikum diskutiert.
Die Mitglieder des Geberkomitees sind
überzeugt, dass die duale Berufsbildung ein wirksames Instrument ist zur
Wirtschaftsförderung und Verbesserung
der Arbeits- und Lebensbedingungen
der Menschen in den Partnerländern.
Gleichzeitig besteht Einigkeit darüber,
dass duale Systeme nicht einfach in
Länder ohne duale Tradition übertragen werden können. Die langjährigen
Erfahrungen der vier Mitglieder des Geberkomitees geben einen Einblick, wie
Elemente der dualen Berufsbildung in
der Entwicklungszusammenarbeit erfolgreich eingesetzt werden können.
Den meisten Kontexten gemeinsam ist
die mangelnde Zusammenarbeit zwischen Staat und Privatwirtschaft bzw.
Schulen und Betrieben. Der Einbezug
der Privatwirtschaft in diverse Aspekte
der Berufsbildung ist daher in fast allen
Projekten und Programmen ein zentrales
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Manuel Frick vom Amt für Auswärtige Angelegenheiten, Vaduz, sprach als Vertreter
Liechtensteins an der Gründungsveranstaltung in Luzern.

Element. Besonders wichtig ist in diesem
Zusammenhang der oft langwierige und
zu Beginn von Ängsten und Misstrauen
geprägte Vertrauensaufbau zwischen
privaten und öffentlichen Partnern.
Wie dies konkret geschieht, ist stark vom
lokalen Kontext und der speziﬁschen
Zielsetzung des Projekts abhängig und
hat sich auch über die Jahre stark verändert. So haben die Mitgliederorganisationen zum Beispiel in den 60er- bis
80er-Jahren in verschiedenen Ländern
grosse Ausbildungszentren aufgebaut.
Das Praxislernen fand in internen Werkstätten statt. Zu jenem Zeitpunkt gab es
in den Ländern oft noch keine genügend starke Privatwirtschaft, um Ausbildungsplätze sicherzustellen. Viele
dieser Zentren funktionieren heute noch
erfolgreich. Aufgrund der relativ hohen
Kosten der Lehrwerkstätten und der verhältnismässig kleinen Anzahl von Lernenden, die so ausgebildet werden können, kommt dieser Ansatz jedoch heute
nicht mehr so oft zum Tragen.
Heute stehen vielmehr Ansätze im Zentrum, die die lokalen Regierungen bei
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ihren Reformbemühungen unterstützen
und versuchen, möglichst viele Leute
möglichst schnell in den Arbeitsmarkt
zu integrieren. Solche Projekte haben oft
nicht das Ziel, ein duales Berufsbildungssystem einzuführen, sondern nutzen duale Ansätze als Referenz und Inspiration.
So hat zum Beispiel Pius Frick, Leiter
des Koordinationsbüros des LED, an der
Fachtagung des Geberkomitees in Luzern eindrücklich aufgezeigt, wie der
LED die Regierung der Republik Moldau
im Bereich der beruﬂichen Erstausbildung unterstützt. Elemente der dualen
Berufsbildung kommen dabei zum Tragen, wenn es darum geht, die Qualität
des Schul- und Lehrpersonals zu verbessern, den Praxisbezug der Ausbildungen
durch den Einbezug der Privatwirtschaft
zu erhöhen oder die Zusammenarbeit

zwischen den Schulen und Betrieben zu
fördern.
Die Möglichkeiten, duale Berufsbildungselemente in der Entwicklungszusammenarbeit
einzusetzen,
sind
vielfältig. Es gibt in der Regel jedoch
keine schnellen Lösungen. Projekte
und Programme zur Einführung und
zum Aufbau dualer Angebote benötigen
in den meisten Fällen einen langen
Zeithorizont.
Sibylle Schmutz leitet
seit 2015 das Sekretariat
des Geberkomitees für
duale Berufsbildung
(DC dVET).
Weitere Informationen
und Publikationen sind
auf der Webseite abrufbar www.dcdualvet.org.

Gastkommentar
Liechtensteins Bildungsvielfalt ist ein
Glück für unser Land. Jungen Leuten
stehen viele Türen offen: Sie können einen Lehrberuf erlernen oder über den
schulischen Weg in die Berufswelt einsteigen.
Die Liechtensteinische Industrie- und
Handelskammer (LIHK) legt grossen
Wert auf den Erhalt des Stellenwerts
der dualen Bildung. Die Stärke der Berufslehre ist ihre Praxisnähe, basierend
auf fundiertem theoretischem Wissen,
was bedeutet: Das in der Berufsschule
Gelernte kann am Arbeitsplatz laufend
umgesetzt werden, daraus resultieren
Erfolgserlebnisse und damit Freude am
eigenen Können.
Bildung ist die Voraussetzung für ein
unabhängiges und selbstverantwortliches Leben – eine fundierte Berufsausbildung gibt den jungen Leuten grundlegendes Wissen mit auf den Berufsweg,

auf dem das weitere Erwerbsleben aufbauen kann.
Für Liechtensteins Wirtschaft sind kluge
Köpfe und geschickte Hände die wertvollsten Ressourcen, weshalb sich die
LIHK für ein hochwertiges Bildungswesen und eine ausgezeichnete Berufsbildung einsetzt.
Wenn das neue Geberkomitee die Erfahrungen aus der dualen Berufsbildung in
andere Länder weiterträgt, leistet dies
einen wichtigen Beitrag für deren Zukunft.
Brigitte Haas ist stellvertretende Geschäftsführerin der Liechtensteinischen Industrieund Handelskammer
(LIHK).

Jahrzehntelange Erfahrung
Von Rudolf Batliner, Programm-Koordinator am Nadel, Center for Development and Cooperation, ETH Zürich

A

Als Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise hat die Jugendarbeitslosigkeit auch
in sogenannten entwickelten Ländern
stark zugenommen. Ein Blick auf die
Statistiken offenbarte, dass die Jugendarbeitslosigkeit in Ländern mit dualen
Berufslehren tiefer blieb. Flugs sahen
einige Politiker und Journalisten die Lösung des Problems in der dualen Berufslehre und erklärten sie sogar zu einem
potenziellen Exportschlager.
Ein nüchterner zweiter Blick dämpft die
Euphorie. Erstens ist die duale Berufsbildung kein Maggi-Würfel, sondern ein
sehr komplexes Gebilde, in dem zum
Teil sehr verschiedene Akteure zusammenspielen müssen. Sie ist weder aus
dem Nichts noch auf dem Reissbrett
entstanden, sondern hat sich in einem
langem Versuch-Irrtum-Verbesserungsprozess aller Beteiligten entwickelt. Und
diese gemeinsame Auseinandersetzung
ist für die Akzeptanz des Ergebnisses
unersetzlich. Zweitens ist Ausbildung
für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes zwar enorm wichtig, aber
nur ein Puzzlestück im wirtschaftlichen
und soziokulturellen Gesamtrahmen.

Foto: Swisscontact

rbeit ist für die meisten Menschen
die Grundlage ihres Lebensunterhalts.
Für einen Kleinbauern in Tansania gilt
das ebenso wie für eine junge Bankerin in Liechtenstein. Allein in Afrika
drängen jedes Jahr Millionen Jugendliche neu auf den Arbeitsmarkt. Ohne
adäquate Ausbildung haben sie kaum
Chancen auf eine Arbeit, die ein anständiges Auskommen ermöglicht. Sie
arbeitsmarktfähig zu machen – also
mit technischen Fertigkeiten, theoretischem Wissen und Arbeitstugenden
ausrüsten, die in der Arbeitswelt gefragt sind, – ist eine Herkulesaufgabe.
Rechtssicherheit, Infrastruktur, Unternehmenskultur, Arbeitsfrieden und Investitionsklima wären weitere Bedingungen auf nationaler Ebene. Und auf
internationaler Ebene bräuchte es gleich
lange Spiesse im globalen Austausch von
Gütern und Dienstleistungen.
Trotz dieser Einschränkungen macht
die Gründung des Geberkomitees duale Berufsbildung der deutschsprachigen
staatlichen Entwicklungsagenturen meines Erachtens viel Sinn. Alle Beteiligten
haben jahrzehntelange Erfahrung in
dem Sektor. Sie wissen, dass man unsere
Berufslehre nicht eins zu eins in andere
Länder exportieren kann und dass die
Entwicklung eines effizienten Berufsbildungssystems ein Generationenprojekt
ist und keine Fertigsuppe zum Anrühren. Sie können glaubhaft vermitteln,
dass Ausbildung eine gemeinsame Aufgabe von Wirtschaft, Staat und Auszubildenden ist, und zeigen, wie man vor
allem die ersten zwei miteinander ins
Gespräch bringt. Sie werden kaum in
die Falle tappen, alle Berufe und Ausbildungen über einen Kamm zu scheren,
sondern darauf achten, dass das Berufsbildungssystem so viel Diversität zulässt,

wie eine dynamische Wirtschaft erfordert. Sie alle haben reichlich Erfahrung,
Ausbildung und Arbeitsrealität miteinander zu verknüpfen.
Dieser pragmatische Fokus ist wichtig,
um bestehende Ausbildungen zu «dualisieren», also traditionelle, rein betriebliche Anlehren mit Theorieunterricht
zu erweitern oder umgekehrt schulische Ausbildungen durch längere und
relevante Erfahrungen in Betrieben zu
ergänzen. In einzelnen Ländern oder
Regionen wird es möglich sein, für speziﬁsche Berufe duale Berufslehren einzuführen und so zum anregenden Beispiel für andere Branchen zu werden. In
jedem Fall geht es darum, die zwei Welten – Arbeit und Ausbildungswelt – so
einander anzunähern, dass Wirtschaft,
Ausbildungsanbieter und Bildungsbehörden an einem Strang ziehen.
Rudolf Batliner hat als
Berufsbildungs- und
Entwicklungsexperte
aus Liechtenstein an
der vom Geberkomitee
in Auftrag gegebenen
Studie «Duale Berufsbildung als Option in der
Entwicklungszusammenarbeit» mitgewirkt.
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Berufsbildung geniesst hohen Stellenwert bei uns
Von Werner Kranz, Leiter des Amts für Berufsbildung und Berufsberatung

L

Die duale Berufsbildung, wie wir sie in
Liechtenstein und unseren deutschsprachigen Nachbarländern kennen,
ist weltweit einzigartig und sichert der
heimischen Wirtschaft den beruﬂichen
Nachwuchs nachhaltig. Gerade deshalb geniesst die duale Berufsbildung
in unserer Gesellschaft und Wirtschaft
einen sehr hohen Stellenwert. Jährlich
entscheiden sich zwei von drei Schulabgängern aus den liechtensteinischen
Sekundarschulen für den Einstieg in
eine Berufslehre. Mit der dualen Berufsbildung wird die Theorie von Anfang an
direkt mit der Praxis verknüpft. Daraus
resultieren qualiﬁzierte Berufsleute mit
guten Aufstiegsmöglichkeiten. Dank der
ausgezeichneten Durchlässigkeit unseres Bildungssystems stehen jungen Erwachsenen mit einer abgeschlossenen
Berufslehre Tür und Tor offen, sich beruﬂich weiterzuentwickeln oder gegebenenfalls neu zu orientieren.
Die vielen, schier unbegrenzten Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten führen zu
einer grossen Komplexität des Bildungssystems. Aus diesem Grund haben die
Jugendlichen bei der ersten Berufswahl
verschiedene Anlaufstellen in der Schule, bei Behörden und in der Wirtschaft,
wo sie bei Bedarf beraten, begleitet und
in der Berufswahl unterstützt werden.
Als bedeutende Herausforderung präsentiert sich immer wieder die Informa-
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iechtenstein ist ein wirtschaftlich attraktiver und interessanter Standort.
Innovative Unternehmen bieten qualitativ hochstehende Produkte und
Dienstleistungen an. Um den Wettbewerbsvorteil aufrechterhalten zu können, bedarf es gut ausgebildeter Nachwuchskräfte.

tionsvermittlung und wie sie zielgruppenorientiert gestaltet werden kann. Es
gilt, die richtigen Leute zum richtigen
Zeitpunkt mit den für sie relevanten
Informationen zu versorgen. Ein Instrument, das derzeit von den Bildungsbehörden in Zusammenarbeit mit den
liechtensteinischen Wirtschaftsverbänden entwickelt wird, ist die sogenannte
Bildungsoffensive mit der neuen Dachmarke «next-step». Ein erster gelungener
«next-step»-Schritt, zur Steigerung des
Bekanntheitsgrads der dualen Berufsbildung und auch des Bildungssystems
im Allgemeinen, war die Bildungsmesse
Liechtenstein, die im vergangenen Jahr
erstmals durchgeführt wurde.
Herausforderung Globalisierung
Zudem erfordert die Globalisierung in
der Arbeitswelt laufend Massnahmen
und Projekte – und zwar aller Bildungsbeteiligten –, um den Stellenwert der
beruﬂichen Bildung in unserer Region
und innerhalb Europas bei den Betrie-

ben und in der Gesellschaft hochhalten
zu können. Gesellschaftliche Veränderungen und der Umgang mit elektronischen Hilfsmitteln stellen permanent
neue Anforderungen an die in der Bildung tätigen Stellen wie Lehrbetriebe,
Berufsfachschulen, Kurszentren und Behörden. Gerade für die Zukunft wird es
daher wichtig sein, dass wir, die deutschsprachigen Länder, die über den dualen
Bildungszweig verfügen, es gemeinsam
schaffen, die duale Berufslehre im europäischen und im internationalen Kontext entsprechend zu positionieren, um
so die Transparenz und die Vergleichbarkeit dieses wichtigen Bildungsweges
länderübergreifend sicherstellen zu können.

Werner Kranz leitet das
Amt für Berufsbildung und
Berufsberatung in Liechtenstein.

Guter Start ins Berufsleben
Von Jnes Rampone-Wanger, freie Journalistin, Vaduz

W

aren früher Lehrlinge oft einfach
billige Arbeitskräfte, werden die jungen Lernenden heute mit Bedacht ausgebildet. Auch in der Hilti AG in Schaan
legt man viel Wert auf eine fundierte
Ausbildung, die jungen Menschen einen guten Start in ein glückliches Berufsleben ermöglicht.
Berufsbildner Mario Wohlwend war
einst selbst Lehrling bei der Hilti AG und
weiss um die Fortschritte, die das duale
Bildungssystem in den letzten Jahren
gemacht hat. «Es sind nicht nur die technischen Neuerungen, die die Lehre verändert haben. Auch der Umgang mit den
Lernenden hat sich geändert.
Heute wird den jungen Menschen viel
mehr Eigenverantwortung übertragen
und es werden nicht nur rein fachliche
Fähigkeiten gefördert, sondern auch
Teamfähigkeit und Persönlichkeitsentwicklung. Das macht meinen Beruf vielseitig und spannend und erleichtert den
Lernenden den Eintritt ins Berufsleben
nach der Lehre», sagt der Wirtschaftsingenieur, der bei Hilti für die Ausbildung
der Konstrukteure verantwortlich ist.
Bevor ein Lehrvertrag bei Hilti unterschrieben wird, werden interessierte
Mädchen und Jungen immer zu einem
Schnupperpraktikum eingeladen. Dazu
Mario Wohlwend: «Wir versuchen, den
Schnupperlehrling ganzheitlich zu betrachten. Die Schulnoten stehen dabei nicht im Vordergrund, sondern die
Gesamtbeurteilung. Die Kompetenzen
müssen passen, die Chemie muss stimmen und die Freude an der Arbeit soll
spürbar sein. Dieser Prozess ist für uns
wichtig und bestätigt sich darin, dass
in den vergangenen 16 Jahren in meinem Bereich niemand seine Lehre ab-

gebrochen hat.» Hat sich der Schnupperlehrling für eine Ausbildung in der
Hilti begeistern können, schreibt er eine
Bewerbung. Die Zusage erfolgt aber
erst im November des Jahres vor Lehrantritt – auf diesen Stichtag haben sich
die LIHK-Mitgliedsunternehmen geeinigt, um auf die Jugendlichen keinen
Konkurrenz- und Zeitdruck auszuüben.
Schwierigkeiten, Lernende zu ﬁnden,
hat Hilti nicht. Um vermehrt auch jungen Frauen eine technische Berufslehre
bei Hilti schmackhaft zu machen, organisiert das Schaaner Industrieunternehmen alljährlich Mädchentechniktage für
Schülerinnen der 8. Schulstufe.
Berufsübergreifende Fähigkeiten
fördern
Wer bei Hilti eine Lehre zum Konstrukteur beginnt, wird von Mario Wohlwend
und anderen Mitarbeitenden «an die
Hand genommen». Dazu gehören nebst
den fachspeziﬁschen Ausbildungsthemen auch berufsübergreifende Schlüsselqualiﬁkationen. Am Ende des vierten
Lehrjahrs wird die beruﬂiche Praxis mit
einem Projekt, welches die Lernenden
von A bis Z bearbeiten, abgeschlossen.

mals nicht so mein Fall. Meine Eltern
legten aber Wert auf eine solide Grundausbildung und schlugen mir vor, bei
Hilti zu schnuppern. Nachdem ich die
Lehrstelle bekam, habe ich auch die
Aufnahmeprüfung für die Berufsmittelschule (BMS) bestanden. Die Mischung
von praktischer Arbeit und Schule ist genau das Richtige für mich.
Denkst du, dass der Ausbildungsstandard
in deinem Beruf in unserer Region hochwertig ist?
Davon bin ich überzeugt. Wenn ich sehe,
nach welchen Vorgaben Lernende in anderen, wirtschaftlich weniger gut aufgestellten Ländern ihr Handwerk erlernen,
bin ich sehr dankbar.
Wie sehen deine Zukunftspläne nach der
Lehre aus?
Ich würde sehr gerne in einem Hilti-Unternehmen im Ausland arbeiten. Am
liebsten in einem englischsprachigen
Land, damit ich unsere Konzernsprache
noch besser erlernen kann.

Aber nicht nur die Lernenden werden
umfassend ausgebildet. Auch Ausbildner Mario Wohlwend, der nach Studium
und mehrjähriger Berufspraxis heute für
23 Konstrukteur-Lehrlinge verantwortlich ist, bleibt in der methodisch-didaktischen Weiterbildung stets am Ball.

«Ich bin dankbar!»
Nachgefragt bei Kilian Senn, Lernender
Konstrukteur (4. Lehrjahr)
Weshalb hast du dich entschieden, eine
Lehre bei Hilti zu beginnen?
Ich habe schon als Kind gerne handwerklich gearbeitet, die Schule war da-
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Veränderungen geschehen langsam
Von Pius Frick, LED-Koordinator in der Republik Moldau

I

n Liechtenstein und in Mitteleuropa
hat die Berufslehre einen hohen Stellenwert. Ein wesentlicher Grund dafür
ist das erfolgreiche Zusammenspiel
zwischen Schule und Wirtschaft. Dieses duale System kann jedoch nicht in
allen Ländern eins zu eins umgesetzt
werden.
Damit duale Berufsbildung gelingen
kann, braucht es eine gut organisierte
Wirtschaft, die fähig und bereit ist, Verantwortung für die Berufsbildung zu
übernehmen. Es braucht aber auch Offenheit auf staatlicher Seite, Verantwortung an die Privatwirtschaft abzutreten.
In der Republik Moldau sind die Voraussetzungen für eine duale Berufsbildung
noch nicht gegeben. Aber es gibt ermutigende Entwicklungen.
Zu Beginn der Arbeit des LED in Moldau,
in den Jahren 2007 und 2008, waren sowohl das Bildungs- als auch das Arbeitsministerium nicht bereit, die Wirtschaft
stärker in die Berufsbildung einzubinden. Die damalige kommunistische Regierung war allen nicht staatlichen Initiativen gegenüber kritisch eingestellt.
Das hat sich inzwischen geändert. Seit
einigen Jahren sucht das Bildungsministerium den Kontakt zur Wirtschaft.
Doch es fehlt (noch) an organisierten
Wirtschaftsverbänden, in deren Hände
die Verantwortung übergeben werden
könnte.
Die Europäische Stiftung für Berufsbildung sowie ein grosses EU-ﬁnanziertes
Projekt arbeiten seit Längerem daran,
die noch jungen und schwachen Branchenverbände zu stärken. Doch schlussendlich muss die treibende Kraft von
innen kommen. Nur wenn die Betriebe
überzeugt sind, dass ihnen ein starker
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Branchenverband mehr Nutzen bringt,
als Kosten verursacht, werden sie das dafür notwendige Engagement entwickeln.
Der LED arbeitet in erster Linie mit den
Berufsschulen und dem Bildungsministerium zusammen. Er unterstützt dabei
den Prozess, dass sich beide Seiten, die
Bildungsinstitutionen und die Branchenverbände, aufeinander zubewegen.
In Moldau gibt es ein Berufsbildungssystem, das vormals (im sozialistischen
System) relativ gut funktionierte. Der
LED versucht, das bestehende System zu
stärken und es näher an die Wirtschaft
heranzuführen.
Die Projektarbeit des LED setzt dabei an
mehreren Punkten an:
· Die neuen Lehrpläne wurden, zusammen mit Praktikern und Praktikerinnen der Wirtschaft, an den Bedarf
des Arbeitsmarkts angepasst. Dabei
wurde auch der Anteil der prakti-

schen Ausbildung erhöht. Absolvierten z. B. die Schweisslehrlinge früher
nur während 18 Wochen ein Betriebspraktikum, so ist diese Zahl heute auf
32 Wochen gestiegen. Während dieser
Zeit entsteht oft eine gute Bindung
zwischen Betrieb und Auszubildenden und nicht selten erhalten Absolventen oder Absolventinnen eine
Stelle in ihrem Praktikumsbetrieb.
· Die Lehrpläne werden regelmässig
pädagogisch und fachlich weiterentwickelt. Das macht der LED, wenn
immer möglich, in Zusammenarbeit
mit lokalen Firmen aus dem entsprechenden Fachbereich. Damit wird sichergestellt, dass die Ausbildner und
Ausbildnerinnen auf dem aktuellen
Stand bleiben.
· Ein wichtiges Element jeder Ausbildung ist das Prüfungswesen. Bisher
erstellte jede Berufsschule ihre eigenen Abschlussprüfungen, die sehr

Veränderungen geschehen langsam

unterschiedlich ausﬁelen und nicht
immer den qualitativen Anforderungen entsprachen. Das Bildungsministerium hat den LED gebeten, eine
einheitliche Abschlussprüfung zu entwickeln und durchzuführen. Standardisierte Prüfungen sind ein Novum in
Moldau. Der LED hat Examen für die
Koch- und die Schweisserausbildung
in insgesamt acht Schulen organisiert
und wertet nun die Ergebnisse aus.
Wichtig ist, dass Fachleute der Wirtschaft bei der praktischen Prüfung
mit dabei sind. Sie können sich dann
selbst von den Fertigkeiten der jungen Leute überzeugen. Aber sie sehen
auch die noch bestehenden Lücken –
eine gute Gelegenheit, in ein Gespräch
über mögliche Verbesserungen der
Ausbildung zu kommen.
· Schliesslich unterstützt der LED einige Partnerschulen darin, Einkommen
durch unternehmerische Tätigkeiten
zu generieren. Es geht darum, dass
unternehmerisches Denken in den
Berufsschulen gestärkt und die Ausbildung umfassender gestaltet wird.
Eine Partnerschule mit dem Proﬁl Kochen, Backen und Konditorei hat begonnen, Gebäck herzustellen und an
die lokale Bevölkerung zu verkaufen.
Dazu braucht sie die nötigen Genehmigungen, muss sanitäre Kontrollen
durchlaufen und Kostenrechnungen
erstellen. All das sind Dinge, die zuvor
im Unterricht nur oberﬂächlich abgehandelt wurden. Die Schulleitung,
aber auch die Lehrpersonen haben
während dieser Umstellung viel gelernt. Und schliesslich – erst wenn die
Schule die Produkte tatsächlich verkauft – erhält sie die Rückmeldung
auf die wichtigste Frage: Entspricht
die Qualität den Erwartungen der
Kunden?

Die Lehrpläne wurden an den Bedarf des Arbeitsmarktes angepasst.

In allen genannten Punkten sind Fortschritte erzielt worden, die aber noch gefestigt werden müssen. Wo immer sinnvoll und möglich versucht der LED, die
existierenden Branchenverbände einzubeziehen. Das ist nicht immer einfach,
da viele der sogenannten Sektor-Komitees personell sehr schwach besetzt und
mit vielen Problemen befasst sind. Die
Berufsbildung ist dabei nur eines davon.
Veränderungen in komplexen Systemen
wie der Berufsbildung geschehen lang-

sam und in kleinen Schritten. Aber wie
eingangs angedeutet, agiert kein Projekt
in einem Vakuum. Es sind viele Akteure
beteiligt und dementsprechend sind viel
Fachwissen, aber auch unterschiedliche
Interessen und Sichtweisen vorhanden. Wie die Berufsbildung in Moldau
letztendlich aussehen soll, müssen die
beteiligten Akteure untereinander aushandeln. Die Aufgabe des LED und anderer Geber in der Berufsbildung besteht
darin, sie in diesem (selbst deﬁnierten)
Prozess zu unterstützen.

Projektname CONSEPT – Stärkung des Berufsbildungssystems in Moldau
Organisation Das LED-Koordinationsbüro in Moldau führt das Projekt mit einem
eigenen lokalen Team und in Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium durch. CONSEPT begann 2007 mit 4 Berufsschulen und
ist heute auf 22 Berufsschulen angewachsen. 2013 erfuhr das Projekt
eine Ausweitung durch zusätzliche Finanzierungen aus Liechtenstein. Die Medicor Foundation unterstützt 6 Berufsschulen und dank
der Hilti Foundation konnte CONSEPT um 2 Berufe im Baubereich
erweitert werden.
Projektbudget CHF 572‘028 (2016)
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«Ich will hier zu Hause bleiben»
Lehrlinge aus Moldau und Bolivien erzählen

Ein eigenes Geschäft
«Meine Cousine hat mir diese Schule
empfohlen. Sie hat ebenfalls hier gelernt
und arbeitet jetzt in einer Konfektionsﬁrma. Es ist eine gute Schule. Wir haben
gute LehrerInnen und meine Ausbildnerin ist meine wichtigste Bezugsperson.
Durch sie habe ich diesen Beruf lieben
gelernt. Ich bin froh, diese Schule gewählt zu haben.»

Förderung der Berufsschulen hat zum
Ziel, dass Studentinnen wie Valentina
eine gute Ausbildung und die Chance
auf eine Arbeitsstelle erhalten. Damit
wird ein Grundstein gelegt, dass junge
Menschen ihren Lebensweg selbst gestalten können und eine Perspektive für
eine Zukunft in ihrem eigenen Land erhalten.

Valentina Hanganu aus dem Dorf Ciuciuleni im Westen Moldaus lernt Schneiderin. Sie macht ihre Ausbildung in
einer Berufsschule, die vom LED unterstützt und in Zusammenarbeit mit dem
Bildungsministerium begleitet wird. Die

Valentina hat auch schon Zukunftspläne: «Ich möchte ein eigenes Geschäft eröffnen. Darüber hinaus möchte ich die
Reifeprüfung an der Abendschule machen und an die Fakultät für Textilarbeiten der Technischen Universität gehen.»

Gheorghe Popa, 18 Jahre, ist derzeit im
dritten Ausbildungsjahr, um Koch zu
werden. Er kommt aus dem Dorf Sipoteni im Distrikt Calarasi der Republik
Moldau und erzählt, wie er zu seiner Berufswahl kam:

erkannt, dass auch Kochen eine Kunst
für sich ist und habe diesen Beruf so sehr
schätzen gelernt, dass er sogar eine Art
Passion für mich geworden ist.

Valentina Hanganu

Kochen ist eine Kunst

«Als Kind wollte ich immer Maler werden. Während fünf Jahren habe ich die
Schule für Gestaltung besucht. Wie in
vielen Familien, so waren auch meine
Eltern genötigt im Ausland zu arbeiten.
Wir sind drei Kinder in der Familie und
ich musste für meine Geschwister kochen. Dabei habe ich entdeckt, dass ich
gerne koche, vor allem, dass ich die Möglichkeit habe, etwas auszuprobieren, zu
improvisieren, neue Gerichte zu suchen
oder gar selbst zu kreieren. So habe ich
Gheorge Popa
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Die Berufsschule habe ich nach Empfehlungen ausgesucht und die Wahl nicht
bereut. Ich fühle mich wohl, der Beruf
gefällt mir und ich sehe mich nicht in
einem anderen Berufsfeld. Bei meinem
ersten Praktikum war ich sehr beeindruckt von der Organisation der Arbeit,
von der Professionalität, der Kompetenz
und Kreativität des Chefkochs.
In diesem Jahr werde ich die Schule abschliessen und ich habe bereits Stellenangebote, sogar in Rumänien. Doch ich
will hier zu Hause bleiben.»

«Ich will hier zu Hause bleiben»

«Ich werde Polsterin !»
«Mein Name ist Martha Romero Zarate.
Ich bin 30 Jahre alt und komme aus der
Gemeinde Potolo in Bolivien. Ich bin die
Älteste von sechs Geschwistern. Meine
Mutter starb, als ich fünf Jahre und mein
jüngster Bruder gerade mal 8 Monate alt
waren. Kurze Zeit später verstarb ebenfalls mein Vater. Als Älteste war ich somit
schon sehr jung für die Familie verantwortlich.
Um die Familie zu unterstützen, musste
ich als Kind arbeiten. So war ich unter
anderem Haushaltsgehilﬁn, Verkäuferin
oder Hilfskraft auf Baustellen. Am Abend
besuchte ich eine Sekundarschule, die
ich erfolgreich abschloss.
Martha Romero Zarate

Mit 18 Jahren ging ich nach Argentinien und anschliessend nach Chile, wo ich
meinen Mann kennenlernte. Gemeinsam gingen wir zurück nach Bolivien.
Unsere ﬁnanzielle Situation verschlechterte sich, weil wir beide keine professionelle Ausbildung hatten und dadurch
nur schlecht bezahlte Arbeit erhielten.
Ich kenne die Berufsschule CETA (Centro de Educación Técnica Alternativa) in

Projektname

Sucre schon seit vielen Jahren. Da ich
jeden Tag arbeiten musste, war es mir
bis vor Kurzem nicht möglich, dort eine
Ausbildung zu absolvieren.
Dieses Jahr habe ich mich nun endlich
eingeschrieben und wählte den Lehrgang zur Polsterin. Ich liebe es, etwas zur
lernen und Möbel kreativ zu gestalten.
Mit einer guten Ausbildung werde ich
immer eine Arbeitsstelle ﬁnden.
Im CETA gibt es einen Kinderhort, wo
meine zwei Kinder betreut werden. Dadurch kann ich mich ungestört auf die
Lehre und die Arbeit konzentrieren.
Ebenfalls sehr positiv ist, dass man im
ersten Jahr eine Grundausbildung erhält
und im zweiten Jahr das Gelernte schon
anwendet und dabei sogar am Verkaufsgewinn beteiligt ist.
In der Zukunft wollen mein Ehepartner
und ich eine kleine Werkstatt eröffnen.
Er wird die Möbel schreinern und ich
werde diese anschliessend polstern. So
werden wir unsere Träume erfüllen: Ein
eigenes Haus und bessere Lebenschancen für unsere Kinder!»

Würdige Arbeit für junge Frauen und Männer

Organisation Im Berufsbildungszentrum CETA (Centro de Educación Técnica
Alternativa) der Organisation Centro Juana Azurduy in Sucre,
Bolivien, werden junge Frauen und Männer aus sozial benachteiligten und bildungsarmen Schichten in Handwerksberufen
mit hoher Arbeitsnachfrage ausgebildet.
Projektbudget CHF 126‘000 (2016)
Zusammenarbeit mit dem LED seit 2001
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«Berufsbildung verbessert unsere Lebenssituation !»
Von Stefan Biedermann, LED-Projektverantwortlicher für Lateinamerika

S

trassenhändlerinnen, Schuhputzer,
Kinder und Jugendliche, die Autoscheiben waschen, Putzfrauen und
Bauhilfsarbeiter, Kindermädchen oder
Automechaniker: Die im informellen
Bereich Tätigen sind in Lateinamerika allgegenwärtig. Der nicht staatlich
regulierte Sektor macht über achtzig
Prozent des Wirtschaftsvolumens aus.
In Bolivien arbeiten über siebzig Prozent der städtischen Bevölkerung in
diesem Wirtschaftszweig.
Die Wahrscheinlichkeit, unfreiwillig in
der informellen Wirtschaft zu verbleiben, ist für Menschen mit niedriger oder
gar keiner Schulbildung am grössten.
Für eine Person ohne abgeschlossene
Grundschulbildung ist sie 8 Mal höher
als für eine Person, die einen Sekundarschulabschluss besitzt. Für diejenigen,
die nie eine Schule besucht haben, ist die
Wahrscheinlichkeit sogar 15 Mal höher.
(Perry 2007, 82)
Eine Arbeit im informellen Sektor ﬁndet
kaum gesellschaftliche Anerkennung
und wird in der Regel von Menschen
erledigt, die keine offizielle Schul- oder
Berufsausbildung haben. Sie arbeiten
ohne soziale Absicherungen, haben keine Unfall- oder Krankenversicherung
und bezahlen keine Steuern. Aus diesen Gründen ist in Bolivien einzig eine
akademische Ausbildung etwas wert. Im
Gegensatz zu dieser Ansicht zeigt eine
aktuelle Studie, dass über fünfzig Prozent der Firmen Facharbeiterinnen oder
Facharbeiter und lediglich dreissig Prozent Akademikerinnen oder Akademiker benötigen.
Besonders die indigene Bevölkerung, die
mehrheitlich als Bauern auf dem Land
lebt, ist von fehlenden Bildungschancen
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Erwachsene Frauen und Männer erlernen einen technisch-handwerklichen Beruf.

betroffen. Deshalb unterstützt der LED
in Bolivien drei Berufsbildungsprojekte, die auf die besonderen Bedürfnisse
der indigenen Bevölkerung ausgerichtet sind. Ihre Lehrpläne berücksichtigen Muttersprache und Kultur der Berufsschülerinnen und -schüler. Gelmi
Castellon, die engagierte Direktorin der
LED-Partnerinstitution PROCESO, sagt:
«Indigene benötigen eine technische Berufsbildung, die Frauen und Männern
erlaubt, ihre Einkommen zu verbessern,
ihre Rolle in der Gesellschaft zu stärken
und die Armut zu beenden.»

Zwei vom LED ﬁnanzierte Projekte werden hier vorgestellt:
Die Bildungsinstitution PROCESO wird
seit 2006 vom LED unterstützt und zudem seit 2015 grosszügig von der Stiftung MEDICOR aus Liechtenstein ﬁnanziert.
Wer in der Chiquitanía im bolivianischen Tieﬂand in einer der entlegenen Dorfgemeinschaften auf die Welt
kommt, hat meistens keine guten Bildungschancen. Unter den Chiquitanas

Projektname PAACH, Programm für alternative Bildung Erwachsener
Organisation Die Bildungsinstitution PROCESO Servicios Educativos stellt ihre
Expertise seit dreissig Jahren in den Dienst der Förderung
indigener Volksgruppen im bolivianischen Tieﬂand.
Projektbudget CHF 266‘578 (2016) – LED-Projekt, ﬁnanziert durch die Medicor
Foundation Triesen
Zusammenarbeit mit dem LED seit 2006

«Berufsbildung verbessert unsere Lebenssituation !»

und Chiquitanos gibt es heute noch eine
grosse Anzahl Erwachsene, die so gut
wie keine Schulbildung genossen haben.
Besonders stark von der Bildungsarmut
betroffen sind Frauen.
Im Zuge des neuen Bildungsgesetzes ist
es nun möglich, alternative Bildungsangebote für Erwachsene zu erarbeiten, die
einerseits die wirtschaftliche Entwicklung der ländlichen Gebiete fördern und
andererseits die kulturellen Besonderheiten der indigenen Bevölkerung respektieren.
Das Projekt PAACH (Bildungsprogramm
für erwachsene Frauen und Männer),
das in Zusammenarbeit mit der indigenen Dachorganisation der Chiquitanía
durchgeführt wird, bietet 1‘800 Chiquitanas und Chiquitanos die Möglichkeit, eine technisch-handwerkliche
Grundausbildung in Landwirtschaft,
Forstwirtschaft, Ökotourismus oder traditioneller Heilkunde zu absolvieren. Teil
dieser Ausbildung ist ein staatlich organisiertes Alphabetisierungsprogramm,
das es erwachsenen Bolivianerinnen
und Bolivianern zudem ermöglicht, die
Grundschulbildung nachzuholen.
Das Bildungsprogramm wurde gemeinsam mit den Teilnehmenden erarbeitet.
Dadurch wird gewährleistet, dass ihr
kultureller Hintergrund berücksichtigt
wird. 140 Lehrlingsausbildnerinnen und
-ausbildner, die von den Gemeinden ﬁnanziert werden, sind für die Leitung
und den Unterricht der Lerngruppen
verantwortlich.
Die Anerkennung der Ausbildung durch
das Bildungsministerium, das die entsprechenden Diplome ausstellt, ist von
grosser Bedeutung. Bedingung für den
Erhalt des jeweiligen Berufstitels ist ne-

ben dem erfolgreichen Abschluss des
Lehrgangs auch die Erarbeitung eines
Projekts in den Dorfgemeinschaften.
Durch diese Initiativen hofft man, der
Landﬂucht entgegenzuwirken.
In der zweiten Projektphase 2015/17
wurde das Programm erweitert: Die
Absolventinnen und Absolventen des
Grundlehrgangs können sich weiter spezialisieren und ihre Fachkenntnisse verbessern. Und sollten einige, besonders
die jüngeren Teilnehmenden, trotzdem
ihr Glück in der Grossstadt versuchen,
erhöht die anerkannte Ausbildung auch
dort ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Das Projekt «Frauenkooperativen in der
Bauwirtschaft» ist eine Initiative der
Stiftung PROCASHA in der Stadt Cochabamba. In Zusammenarbeit mit acht
Genossenschaften erhalten 170 Frauen,
die mehrheitlich vom Land in die Stadt
migrierten und dort an den Stadträndern

in menschenunwürdigen Wohnsituationen leben, die Chance zu einer Berufsbildung als Maurermeisterinnen und
Vorarbeiterinnen. Das Projekt soll einen
Beitrag leisten, damit Frauen aus den
ärmsten Vierteln der Stadt Cochabamba
durch Hausbauten und Renovierungen
die Lebensqualität ihrer Familien und
ihr Einkommen verbessern. Sie schaffen menschenwürdigen Wohnraum und
verbessern gleichzeitig das soziale und
interkulturelle Zusammenleben in den
beteiligten Stadtvierteln. Direkt soll diese Zielvorgabe die Wohnsituation von
gesamthaft 1‘700 Personen verbessern.
Der LED unterstützt das Projekt seit sieben Jahren.
Die Renovierung von Häusern trägt ganz
direkt zu einer besseren Lebensqualität
bei. Mit gegenseitiger Unterstützung,
Solidarität und Willenskraft sind grosse, wichtige Veränderungen möglich.
Maurermeister vermitteln den Frauen
Grundkenntnisse des Häuserbaus. Geübt wird vorerst an eigenen Häusern.
Es werden Wände gemauert, verputzt
und gemalt, Kacheln gelegt etc. Nach
der Verbesserung der eigenen Wohnsituation proﬁtieren Nachbarn, Verwandte und Bekannte von den Kenntnissen
der Auszubildenden. Sind die Strassen
und Plätze heute noch voller Dreck und
Schlamm, können sie morgen schon
Spielplatz und Treffpunkt für Kinder und
Jugendliche sein – auch das ein direkter
Beitrag zu einer besseren Lebensqualität
für alle.

Projektname Frauenkooperativen in der Bauwirtschaft
Organisation Die gemeinnützige Organisation PROCASHA setzt sich für eine
verbesserte Wohn- und Einkommenssituation der ärmsten
Bevölkerungsschicht in Cochabamba ein.
Projektbudget CHF 146‘599 (2016)
Zusammenarbeit mit dem LED seit 2009
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Bessere Chancen für Jugendliche im Niger
Von Catherine Ukelo, Mitarbeiterin von Swisscontact im Westafrika-Team

G

« lücklicherweise muss ich mein
Dorf nicht mehr verlassen, denn ich
liebe die tägliche Arbeit auf meinem Grundstück», erklärt Ousmane.
«Durch die Plattform für Berufsinformation wurde ich auf die Ausbildung
im Feldanbau aufmerksam. Ich habe
mich gleich angemeldet, in der Hoffnung, meine Anbaumethoden zu verbessern und damit eine höhere Ernte
zu erzielen.»
Niger gehört zu den ärmsten Ländern
der Welt. Gemäss Human Development
Index (HDI) 2015 liegt es auf Rang 188,
dem letzten Platz! Schwierige klimatische Bedingungen und ein hohes Bevölkerungswachstum führen regelmässig
zu Nahrungskrisen. Darüber hinaus ist
der Niger ein wichtiges Transitland für
afrikanische Migranten auf ihrem Weg
nach Europa. Die Entwicklungsperspektiven des Landes werden wesentlich
durch die Binnenlage, die geringe Effizienz staatlicher Institutionen, den ungenügenden Zugang zu Bildung, die mangelhafte Gesundheitsversorgung und die
problematische Sicherheitslage beeinträchtigt.
Die Hälfte der Bevölkerung (geschätzte
20 Mio.) ist unter 15 Jahre alt. Die Einschulungsrate liegt gemäss Schätzungen
inzwischen bei 63 Prozent. Dennoch
sind die Analphabetenrate und der Anteil derjenigen, die kaum Schulbildung
erhalten haben, im Land sehr hoch.
Die Subsahara ist die einzige Region der
Welt, in der die Millenniumsziele der
UNO, unter anderem die Halbierung der
Armut, nicht erreicht wurden. Lebten im
Jahr 1990 hier rund 60 Prozent der Menschen in extremer Armut, waren es 2015
noch immer 40 Prozent.
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Schul- und Ausbildungssystem im
Wandel
Der Stellenwert der Berufsbildung ist im
Niger nach wie vor tief. Obwohl beruﬂich
ausgebildete Fachkräfte gesucht sind,
besteht seitens der Gesellschaft ein starker Druck hin zur akademischen Ausbildung. Die Qualität der Berufsbildungsangebote ist ungenügend, Bildungs- und
Lehrpläne sind oft veraltet und nicht auf
die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes zugeschnitten. Gut ausgebildete Lehrkräfte
fehlen und die Infrastruktur ist unzureichend.
Bis vor 15 Jahren erreichten die Berufsbildungsangebote im Niger lediglich die
Bedürfnisse des öffentlichen Sektors.
Erste Impulse der internationalen Gemeinschaft in den 1990er-Jahren weiteten die Angebote an Kurzzeitausbildungen zaghaft für die Wirtschaft aus,
vor allem im Handwerkssektor. Erst zu
Beginn des neuen Jahrtausends hat die
Regierung private Ausbildungszentren
zugelassen und ein eigenes Ministerium für die Berufsbildung eingerichtet.

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen
beﬁnden sich noch immer in der Vernehmlassungsphase. Dieser Umstand
ist neben fehlender Kapazitäten mit
ein Grund dafür, dass jährlich lediglich
15‘000 formale Lehrstellen frei werden
– im Gegensatz zu einem Vielfachen an
Nachfrage nach Ausbildung und Arbeit.
Die meisten Jugendlichen sind folglich
im informellen Sektor tätig.
Berufsbildung für den Arbeitsmarkt
Ousmane Chaibou ist 25 Jahre alt, Landwirt in Tounouga in der Region Dosso.
Die konventionellen Anbaumethoden
hat er von seinem Vater übernommen.
«Ich konnte nur während fünf Monaten
Hirse, Bohnen und Sorghum ernten und
keine Vorräte anlegen. Die restlichen
Monate im Jahr musste ich ausserhalb
meines Dorfes meinen Lebensunterhalt
verdienen. Obwohl über 80 Prozent meiner Nachbarn von der Landwirtschaft
leben, gab es bis anhin keinerlei Ausbildungsmöglichkeiten in diesem Sektor,
um Neues zu lernen.»

Ousmane kann heute als ausgebildeter Landwirt seinen Lebensunterhalt verdienen.

Bessere Chancen für Jugendliche im Niger

Er hat gelernt, verschiedene Feldfrüchte
anzubauen, natürlichen Dünger einzusetzen und durch einfache ökologische
Mittel mehr zu ernten. «Während vier
Monaten lernte ich im Landwirtschaftszentrum, wie es mit angepasstem Saatgut gelingt, naturnah zu produzieren
und die Bodenfruchtbarkeit zu steigern.
Anschliessend wurde ich während weiterer vier Monate auf meinem Land begleitet. Ich schätze besonders, wie meine
vorhandenen Kenntnisse miteinbezogen
und die praktischen Lerneinheiten auf
dem Feld an unsere lokalen Umweltbedingungen angepasst wurden. Im letzten
Jahr habe ich 220‘000 CFA (ungefähr
400 CHF) erwirtschaftet und damit kann
ich leben. Und vor allem kann ich jetzt
meinen Lebensunterhalt hier in Dosso
verdienen. Denn ich baue jetzt während
aller Jahreszeiten Gemüse an.»

Die von Swisscontact umgesetzten Projekte des LED in Westafrika richten sich
in erster Linie auf die Bekämpfung der
hohen Jugendarbeitslosigkeit: Im Niger
bedeutet dies, dass duale, insbesondere
aber modular aufgebaute Ausbildungen
zugunsten der jugendlichen Bevölkerung gefördert werden. Die Aktivitäten
sind konkret auf die Nachfrage des formellen und informellen Arbeitsmarktes sowie auf Selbstbeschäftigung ausgerichtet. Das Projekt positioniert sich
damit als wichtiger Brückenbauer zwischen dem staatlichen und dem privaten
Sektor und übernimmt im politischen
Dialog eine bedeutende Rolle. Das trägt
zu einem nachhaltigen Systemwechsel
bei.
Plattformen als Startrampe
Das Projekt entwickelte zusammen mit
lokalen Partnern, wie dem Berufsbildungsministerium,
Berufsverbänden
und Unternehmen, die «Plattformen für
beruﬂiche Information, Beratung und
Begleitung von Jugendlichen». Das Ziel
der Plattformen besteht darin, die Jugendlichen zu informieren, wo, in welchen Branchen und in welchen Unternehmen es Arbeitsmöglichkeiten gibt,
wer dazu An- und Weiterbildungen anbietet, zu welchen Konditionen diese
besucht werden können und wie man
zu Finanzdienstleistungen kommt, um
selbst ein Kleinunternehmen zu starten.
Die Plattformen werden jährlich von ungefähr 4000 Jugendlichen benützt.
Bis 2013 konzentrierte sich das Engagement des LED zudem auf die Unterstützung von Partnern, die kurz- und
langfristige Grundausbildungen in ausgewählten Berufen umsetzten. Das trug
dazu bei, dass heute fünf verschiedene
Berufsbildungszweige mit unterschiedlichem Zielpublikum und unterschiedli-

Ausbildung zu Metallkonstrukteuren.

cher Ausbildungsdauer entstanden sind,
die weiterhin von Swisscontact begleitet
und von anderen Gebern (EU und DEZA)
ﬁnanziert werden. Die Unterstützung im
Niger kann für den LED somit als eine Erfolgsgeschichte betrachtet werden, weil
es gelungen ist, einen Stein ins Rollen zu
bringen, der grosse Auswirkungen auf
das gesamte Berufsbildungssystem hat.
Heute baut Ousmane zusätzlich Tomaten, Melonen, Zwiebeln und Paprika an.

Ousmane ist nur ein Jugendlicher unter vielen, die durch Ausbildung eine
ertragreiche Beschäftigung gefunden
haben. 2015 wurden basierend auf den
früheren Berufsbildungsinitiativen des
LED und den aktuell unterstützten Berufsplattformen insgesamt über 8000
Jugendliche ausgebildet. Davon sind 49
Prozent Frauen. Die gängigsten Berufe
sind Schneider, Auto-, Töff- und Fahrradmechaniker,
Metallkonstrukteure,
Schreiner, Zimmerleute, Gemüsebauern
(im Gartenbau), Getreidebauern (im
Feldbau) bis hin zu Buchhaltern und Informatikern.

Projektname Bessere Chancen für arbeitslose junge Frauen und Männer
Organisation Swisscontact, die schweizerische Stiftung für technische
Zusammenarbeit, arbeitet in Westafrika (Benin, Burkina Faso, Mali
und Niger) in den Bereichen beruﬂiche Bildung und lokale Wirtschaftsförderung. Seit 2005 ist sie im Niger tätig.
Projektbudget CHF 500‘000 (2016)
Zusammenarbeit mit dem LED im Niger seit 2005
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Bildung bleibt auf der Agenda
Gastbeitrag von Niels Breyer*

Ziel 4 der Agenda 2030.

Global ist der Anteil der Kinder mit
Grundschulbildung auf 90 Prozent gestiegen. Besonders für Mädchen ist die
Lage besser geworden. Die grössten Fortschritte verzeichnen Sub-Sahara-Afrika, Ozeanien, Südasien und Nordafrika.
Aber es gibt weiterhin viel zu tun. Die
Zahl der Analphabeten bleibt weltweit
hoch; 250 Millionen Kinder können weiterhin nicht lesen und schreiben.
Hohe Schulabbruchsquoten zeigen zudem, dass die Qualität der Bildung mehr
Augenmerk verdient und mehr Investitionen in Lehrerausbildung und -fortbildung erfordert. Es klafft auch noch
immer eine grosse Lücke zwischen Stadt
und Land. Die vielen Konﬂikte auf der
Welt erschweren die Lage zusätzlich,
denn der Zerfall von Staatlichkeit macht
Erfolge wieder zunichte.
Dass für Bildungserfolge Schulen allein
nicht reichen, berücksichtigen auch die
Sustainable Development Goals (SDGs)
der UN-Agenda 2030. Die Agenda fordert
dazu auf, vernetzt zu denken, statt eindimensionale Lösungen zu suchen. Gut
ernährte Kinder lernen besser. Finanziell
abgesicherte Familien können ihren Kindern den Schulbesuch ermöglichen und
müssen sie nicht nebenbei arbeiten lassen. Strassen und Wege werden gebraucht,
damit Kinder zur Schule kommen.
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Das MDG universeller Grundbildung
bleibt auf der Agenda, aber darüber hinaus gibt es neue Ziele. So soll bis 2030
auch die Sekundarbildung für alle verwirklicht werden. Zudem sollen die vorschulische Erziehung und der Zugang
zu beruﬂicher Bildung besser werden.
Gleichberechtigung der Geschlechter
ist dabei eine ebenso wichtige Querschnittsaufgabe wie die Einbeziehung
von besonders zu fördernden Gruppen
wie etwa Menschen mit Behinderung.
All das entspricht aus gutem Grund auch
den Forderungen zivilgesellschaftlicher
Organisationen.

Bildung als Menschenrecht und Schlüssel für Entwicklung wird für das BMZ dabei weiterhin ein Schwerpunkt bleiben.
Zugleich werden andere Ziele wie die
Beendigung von Hunger und extremer
Armut, die Stärkung von Gesundheits-

Foto: Eddy Risch
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as UN-Millenniumsziel 2 (MDG2
für Millennium Development Goal 2)
war, bis 2015 allen Kindern Zugang
zur Grundschule zu verschaffen. Das
ist zwar nicht komplett erfüllt worden, aber es hat bemerkenswerte
Fortschritte gegeben. Aus Sicht der
Vereinten Nationen sowie der Bundesregierung muss jedoch noch mehr geschehen.

Wirklich neu ist aber, dass die neue Agenda als interdisziplinärer Katalog angelegt
ist. Es geht nicht darum, einzelne Ziele
herauszupicken. Die drei Dimensionen
der Nachhaltigkeit – ökologisch, ökonomisch und sozial – gehören zusammen.
Die Agenda 2030 ist entsprechend auch
nicht nur ein Aufgabenkatalog für das
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ). Sie geht die gesamte Gesellschaft
an, wie auch die Zukunftscharta klarstellt, die unter breiter öffentlicher Mitwirkung entstanden ist. Unter Leitung
des Bundeskanzleramts wird die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie nun an der
neuen Weltagenda ausgerichtet. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zudem
mehrfach das Ziel bekräftigt, 0,7 Prozent
der Wirtschaftsleistung für ODA (official
development assistance) aufzuwenden.

Bildung bleibt auf der Agenda

systemen sowie nachhaltiges Wirtschaften und Konsumieren hohen politischen
Willen erfordern, um erreicht zu werden.
Auch der Kampf gegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche ist wichtig – und
trägt unter anderem dazu bei, die Finanzierung des Bildungswesens sicherzustellen.
Gute Regierungsführung und die Verwirklichung der Menschenrechte führen zu Chancen für die junge Generation. Im Umkehrschluss ist Bildung aber
auch für gute Regierungsführung nötig,
weil Bürger nur auf ihre Rechte bestehen
können, wenn sie diese kennen. Auch
aus diesen Gründen hat sich die Bundesregierung im Verhandlungsprozess für
SDG 16 (Frieden, Rechtstaatlichkeit, gute
Regierungsführung) eingesetzt.

Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung wird – konsequent umgesetzt
– Fluchtursachen reduzieren. Auch das
ist bildungsrelevant, denn Entwurzelung verhindert oft Schulbesuch.
International ist für alle SDGs ein starker
Monitoring-Mechanismus im Rahmen
des High-Level-Political-Forums nötig,
das 2012 in Rio geschaffen wurde. Ei-

nerseits müssen wir Erfolge erkennen
und vergleichen, andererseits wollen wir
daraus weltweit Lehren ziehen. Alle Akteure sollen Erfahrungen austauschen
und Konsequenzen daraus ziehen können. Im Zeitalter der Globalisierung ist
lebenslanges Lernen gefragt – und das
muss im Sinne umfassender und nachhaltiger Entwicklung früh in Schulen gefördert werden.

*Niels Breyer ist Referatsleiter 300 der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) der Bundesrepublik Deutschland. In diesem Kommentar vertritt er seinen
persönlichen Standpunkt. Der Beitrag erschien im Magazin «E+Z Entwicklung und
Zusammenarbeit» 01-02/2016.
niels.breyer@bmz.bund.de

Jugendliche wünschen sich Bildung
Daten und Fakten zu Jugend und Bildung
Für Jugendliche hat Bildung erste Priorität. Das ist das Ergebnis einer globalen Onlineumfrage der UNO. Die
Bereiche «Bessere Gesundheitsversorgung» und «Bessere Jobs» werden an
zweiter und dritter Stelle genannt.
In der Onlineumfrage wurden Menschen
auf der ganzen Welt nach ihren Wünschen und Prioritäten für die Zeit nach
2015 (Agenda 2030) befragt. Dabei haben auch rund 7,5 Millionen junge Menschen unter 30 Jahren mitgemacht. Für
sie hat «Bildung» eindeutig die höchste
Priorität. «Bessere Gesundheitsversorgung» und «Bessere Jobs» liegen auf
den Plätzen 2 und 3. Der Wunsch nach
bezahlbarer und gesunder Nahrung lag
bei allen Altersgruppen dagegen erst auf
Platz 5.

Facts & Figures weltweit

Facts & Figures Liechtenstein

Wussten Sie, dass …

Wussten Sie, dass …

… die Mehrheit der Weltbevölkerung
unter 30 Jahre alt ist? In 17 Entwicklungsländern ist die Hälfte der Bevölkerung sogar jünger als 18 Jahre.

… von den jährlich 350 bis 400 Schulabgängern in Liechtenstein etwa 60
bis 70 % eine mehrjährige Berufslehre
beginnen?

… über 100 Millionen Jugendliche zwischen 15 und 24 Jahren nicht lesen und
schreiben können?

… in der beruﬂichen Grundbildung der
Maschinenbau sowie das Berufsfeld
Organisation/Verwaltung/Büro die
Spitzenpositionen einnehmen?

… knapp 1 Milliarde Menschen in der
Landwirtschaft arbeiten? Rund 500
Millionen Bauernfamilien produzieren
weltweit über 80 % der Lebensmittel.

… in den rund 340 aktiven Lehrbetrieben in Liechtenstein etwa 1‘200 Lernende ausgebildet werden?
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Blicke über den Tellerrand
Von Maria Bieberschulte, Tellerrand – Verein für solidarisches Handeln

Junge Frauen und Männer aus Liechtenstein blicken immer wieder über
den Tellerrand ihrer Heimat und entscheiden sich für einen Arbeitseinsatz
in der Entwicklungszusammenarbeit.
Warum verliessen sie die Sicherheit und
Annehmlichkeiten Liechtensteins, um
in Asien, Afrika oder Lateinamerika zu
leben und zu arbeiten? Mit welchen Erwartungen sind sie in ein mehrmonatiges Praktikum oder einen mehrjährigen
Arbeitseinsatz ausgezogen? Was haben
sie gemacht und wie gelebt? Wie leicht
oder schwer ﬁel die Rückkehr ins Leben
zu Hause? Und was ist ihnen geblieben?
«Tellerrand» – der Verein für solidarisches Handeln – lud am 10. Juni 2016 in
Zusammenarbeit mit dem Haus Gutenberg ein, um den Erfahrungen von fünf
Rückkehrerinnen und Rückkehrern zu
lauschen und mit ihnen zu reden. Vier
von ihnen waren über den LED im Auslandseinsatz, eine Rückkehrerin absolvierte ein Praktikum mit ONE WORLD.

Rückkehrende berichteten über ihre Erfahrungen (v. l. n. r.): Lukas Willburger, Christian Ambühl,
Roman Dudler, Saphira Kaiser, Alessia Büchel sowie Salettiner-Pater und Angola-Missionar Toni
Truffer, der im Haus Gutenberg seinen Lebensabend verbringt und sich dazugesellte.

Alessia Büchel (Tansania), Christian
Ambühl (Bolivien), Lukas Willburger
(Tansania), Saphira Kaiser (Indien) und

Die Veranstaltung fand an einem sonnigen Juni-Abend beim Haus Gutenberg statt.

Roman Dudler (Costa Rica) sind vor
Kurzem oder schon vor längerer Zeit
aus drei verschiedenen Kontinenten
heimgekehrt. Sie arbeiteten zwischen
drei Monaten und acht Jahren in einem
Bildungs-, Landwirtschafts- oder Sozialprojekt. In interessanten Kurzvorträgen
berichteten sie über ihre Arbeit und ihr
Leben in der Fremde.
Auch wenn ihre Lebensumstände und
Arbeitsinhalte sehr unterschiedlich waren, in einem waren sich alle einig: Der
Blick über den Tellerrand hat sich für sie
selbst gelohnt. Er hat sie bereichert und
geprägt. Die Arbeit in einem anderen
Land mit Menschen einer anderen Kultur hat sie viel gelehrt. Sie sehen heute
nicht nur die Fremde anders, sondern
auch sich selbst und ihre Heimat.
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Inspirierende Erfahrungen
Von Karin Augsburger, LED-Praktikantin bei SAT – Sustainable Agriculture Tanzania

Im SAT-Büro in Morogoro ist wie so
oft allerlei los. Internationaler Besuch
und ein Workshop stehen an.
Im Eingangsbereich sitzen zudem ein
paar Bäuerinnen, die sich und weitere
Dorfbewohner als Gruppe registrieren
wollen, um in Zukunft mit SAT (Sustainable Agriculture Tanzania) zusammenzuarbeiten. Der Wochenplan, der
an der Wand hängt und angibt, welche
Bauerngruppen wann und von welchem
Berater besucht werden, ist prall gefüllt
und der neue Newsletter will ebenfalls
heute Morgen noch verschickt werden.
Die Aufbruchsstimmung und der Tatendrang sind hier regelrecht spürbar!
Kurz danach ist der Sturm vorbei: Die
Landwirtschaftsberater sind mit ihren
Motorrädern in die Dörfer gefahren, um
die Gruppen zu besuchen, und ich, als
Praktikantin im Bereich Kommunikation, kann mich nun ganz dem Verfassen
der «Erfolgsgeschichten» über unsere
Bauerngruppen für unsere Webseite, Social-Media-Arbeiten und dem Schneiden
eines Videos widmen. Auch mein «eigenes» Projekt, in Zusammenarbeit mit
den Bäuerinnen und Bauern hochwertige Seifen herzustellen und diese dann an
Hotels und Restaurants in Morogoro und
in unserem Bioladen zu verkaufen, will
weiterverfolgt werden.
SAT engagiert sich seit 2011 in der Region Morogoro, und mittlerweile auch
über deren Grenzen hinaus, für nachhaltige Landwirtschaftsmethoden. Sie
arbeitet direkt und vor Ort mit über 40
Bauerngruppen zusammen, führt verschiedenste Trainingskurse im eigenen
Ausbildungszentrum und auf dessen
Demonstrationsfeldern durch und dient
als Anlaufstelle für Kleinbäuerinnen
und -bauern zu Fragen bezüglich biolo-

Karin Augsburger bei Biobauern in Tansania.

gischer Landwirtschaft. SAT arbeitet mit
Schulen, mit der lokalen Universität und
mit Pfadﬁndergruppen zusammen. Zudem ﬁnden Kooperationen mit anderen
Organisationen und der tansanischen
Regierung statt.
Die Nachhaltigkeit steht bei SAT im Zentrum. Und das ﬁndet nicht nur Ausdruck
in dem, was vermittelt wird, sondern
auch in der Art, wie dies getan wird: Der
Austausch von Informationen und Wissen zwischen den Gruppen selbst wird
gefördert, Schulen und somit die kommende Generation werden miteingebunden und es werden Kooperationen
zwischen Kleinbäuerinnen und -bauern
der Umgebung mit den Absolventen der
Landwirtschaftsuniversität geschlossen.
Regelmässiger und langfristiger Kontakt
der Bauerngruppen mit den kompeten-

ten Beratern und Beraterinnen von SAT
sind selbstverständlich. Grossen Erfolg
kann auch das «Saving & Lending»-Prinzip verzeichnen, bei dem alle Gruppenmitglieder regelmässig einen kleinen
Beitrag in eine Gemeinschaftskasse einzahlen, mit dem dann grössere, für Einzelne untragbare, Anschaffungen realisiert werden können.
Sechs Monate lang darf ich ein Teil hiervon sein und einen Beitrag zur Organisation leisten. Ich freue mich, die Arbeit von SAT miterleben und mittragen
zu dürfen. Das Gefühl von Inspiration
überkommt mich im Arbeitsalltag hier
nämlich nicht selten. Ich hoffe, dass dieses Gefühl auch nach meiner Rückkehr
nachhaltig bestehen bleibt und, im Sinne der Arbeit von SAT, Früchte trägt!
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Erfolgreicher Abschluss
Auﬂösung der «Microﬁnance Initiative Liechtenstein»

Das Jahr 2005 wurde von der UNO
zum Jahr des Mikrokredits ernannt.
Eine vom LED, dem Liechtensteinischen Bankenverband und der Hilti
Foundation dazu organisierte Tagung
stiess auf grosses Interesse.

denen Aktivitäten einen effektiven und
unternehmerischen Beitrag zur Armutsbekämpfung in Entwicklungsländern
zu leisten und Liechtenstein als aktiven
und kompetenten Akteur im Bereich Mikroﬁnanz zu positionieren.

Daraus bildete sich eine Gruppe, die dieses Thema in Liechtenstein verankern
und konkrete Aktivitäten umsetzen
wollte. Das war die Geburtsstunde der
Microﬁnance Initiative Liechtenstein
(MIL). Seitdem konnten bemerkenswerte Erfolge erzielt werden. Zudem wurden
durch die MIL weitere Initiativen ins
Leben gerufen. Diese bleiben bestehen,
während die MIL ihren Zweck erfüllt hat
und deshalb Mitte 2016 aufgelöst wurde.

Einige bedeutende Resultate der MIL
sind beispielsweise die Lancierung des
ersten Mikroﬁnanzfonds in Liechtenstein, diverse Forschungsbeiträge sowie
die gemeinsame Unterstützung von Projekten zur Stärkung von Mikroﬁnanzinstitutionen in Lateinamerika und in Afrika.

Die MIL war eine Public Private Partnership, bestehend aus der Regierung
(vertreten durch das Amt für Auswärtige
Angelegenheiten), dem Liechtensteinischen Bankenverband, der Hilti Foundation, der Universität Liechtenstein,

der Medicor Foundation, der Enabling
Microﬁnance AG und dem Liechtensteinischen Entwicklungsdienst. Zusammen förderten und koordinierten
sie das liechtensteinische Engagement
für Mikroﬁnanz. So verhalfen sie durch
angewandte Forschung, Entwicklungszusammenarbeit und soziale Investmentprodukte zu einem wachsenden
Interesse an der Mikroﬁnanz auf dem
Finanzplatz Liechtenstein. Die Mitglieder setzten sich zum Ziel, mit verschie-

Der LED wird auch nach der Auﬂösung
des Vereins MIL weiterhin Projekte ﬁnanzieren zur Förderung des Mikroﬁnanzsektors (vor allem in Afrika).
Darüber hinaus unterstützt der LED verschiedene Vorhaben, die auf systemrelevante Veränderungen abzielen und zur
Verbesserung der sozialen Wirkung von
Mikroﬁnanz beitragen.

Herzlichen Glückwunsch an Schwester Leoni Hasler
Am 19. August konnte Schwester Leoni
ihren 80. Geburtstag feiern. Die gebürtige Ruggellerin war den grössten Teil
ihres Lebens als Missionsschwester in
Südamerika und Afrika tätig. Als gelernte Hebamme und Krankenschwester wirkte sie viele Jahre in Brasilien
und in mehreren Ländern Afrikas. Ihr
letzter Einsatzort war Namibia, wo sie
ein «Care Center» aufbaute, das sich um
Waisenkinder und Aidsbetroffene kümmert. Ihre Arbeit wurde auch vom LED
unterstützt. Heute lebt Schwester Leoni
im Pﬂegeheim des Klosters Tutzing, wo
sie von ihren Mitschwestern fürsorglich
betreut wird.
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Schwester Leoni anlässlich eines Besuchs während der LED-Klausurtagung 2008 mit dem
damaligen Stiftungsrat und den Mitarbeitenden der Geschäftsstelle.

Ehrung
Verleihung der Ehrendoktorwürde an Pius Frick, Moldau

Der Liechtensteinische Entwicklungsdienst LED arbeitet seit dem Jahr 2008
mit der Technischen Universität Moldau
TUM zusammen. Gemeinsam engagieren sich die TUM und der LED für die
Verbesserung der Berufsbildung in der
Republik Moldau vor allem in den Bereichen Lehrerfortbildung und Lernmaterialien. Am 28. Juni 2016 hat die Technische Universität dem langjährigen Leiter
des LED-Projektbüros, Pius Frick die Ehrendoktorwürde Doctor honoris causa
verliehen.

Der Stiftungsrat und die Geschäftsstelle
des LED gratulieren Dr. h.c. Pius Frick

und seinem Team herzlich zur ehrenvollen Auszeichnung.

Dr. h. c. Pius Frick mit seiner Frau Smiljana (rechts) umgeben von den beiden Prorektoren der TU
Moldau Dr. Petru Todos und Dr. Valentin Amariei sowie von Mitarbeiterinnen des LED und des
Weiterbildungszentrums der Technischen Universität.

Begründet wurde diese ehrenvolle Auszeichnung mit dem aussergewöhnlichen
Einsatz von Pius Frick für die Berufsbildung in Moldau. Die Verleihung der
Ehrendoktorwürde an Pius Frick ist ein
Ausdruck der Wertschätzung für die Arbeit des gesamten LED-Teams in der Republik Moldau.

Dienstjubiläum
Am 1. September 2016 konnte Ute Mayer ihr 15-jähriges Dienstjubiläum im
LED feiern. Die Mitglieder des Stiftungsrates und der Geschäftsstelle gratulierten
Ute an der Sitzung vom 12. September zu
ihrem Jubiläum und dankten für ihren
grossen und erfolgreichen Einsatz als
Projektverantwortliche für die Schwerpunktländer des LED in West- und Südafrika. Ute betreut auch das vom LED seit
2009 unterstützte internationale Landwirtschaftsprojekt «Langzeit-Systemvergleich in den Tropen» des Forschungsins-

tituts für biologischen Landbau FiBL, das
in den drei Ländern Bolivien, Indien und
Kenia die biologische mit der konventionellen Anbauweise vergleicht. Seit dem
1. Januar 2016 und der Reduktion ihres
Arbeitspensums von 100 auf 80 Prozent
ist Ute für die Projekte des südlichen Afrika zuständig (Simbabwe, Sambia und
Mosambik), für das FiBL-Projekt sowie
für die Öffentlichkeitsarbeit. Wir wünschen ihr weiterhin viel Freude und alles Gute bei der verantwortungsvollen,
wichtigen Arbeit im LED.
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KEINE ARMUT

KEIN HUNGER

GESUNDHEIT UND WOHLERGEHEN

HOCHWERTIGE BILDUNG

ZIELE DER UNO-AGENDA 2030 FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Für ein solidarisches Liechtenstein

Diese Weltkarte ist
ein Ausschnitt des
LED-Informationsturms für Primarschulen.

GESCHLECHTERGLEICHHEIT SAUBERES WASSER UND
SANITÄREINRICHTUNGEN
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BEZAHLBARE UND SAUBERE
ENERGIE

MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT
UND WIRTSCHAFTSWACHSTUM

